
 

 

Projektbeschrieb Evangelisation „Heil&Heilung“ 

Das Evangelium muss verkündigt werden... 
...auch in deiner Region! 

 

Informationsdokumentation mit folgendem Inhalt: 
 
Ø  Wer steht dahinter? 
Ø  Referenzen 
Ø  Vision 
Ø  Strategie 
Ø  Zusammenarbeit 
Ø  Merkblatt  
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Wer steht dahinter? 
 

Evangelist Andreas Straubhaar ist Gründer und Leiter 
des Dienstes Heil&Heilung mit Sitz in Gwatt am Thuner-
see Schweiz. Er ist seit 14 Jahren verheiratet und hat 4 
Kinder. Durch eine starke Gottesbegegnung (1999) 
wurde er von einer schweren, todbringenden Krankheit 
geheilt und fand den lebendigen Zugang zum Glauben. 
Nach Jahren der Verkündigung an Hecken und Zäunen 
und dem herausgeben seiner bewegten Lebensge-
schichte als Buch «BackFlash», welches schon 15`000 
mal gedruckt wurde , gründete er 2013 zusammen mit 
Freunden den Dienst, welches sich der Evangelisation 
in der Kraft des Heiligen Geistes verschrieben hat. Seit 
Jahren darf er das Wirken Gottes an etlichen Orten 
hautnah miterleben. Viele Menschen erleben Heil und 
Heilung durch seinen Dienst. Ein achtköpfiges Team mit 

Begabungen im Bereich von Evangelisation, Heilung und Befreiung begleitet ihn. 
 
Andreas Straubhaar stellt fest: «In den letzten Jahren konnten wir über 50 solcher Heil&Heilung 
Evangelisationen durchführen, wobei wir mit Hunderten Menschen beten konnten. Viele von 
ihnen erlebten die wunderwirkende Kraft Jesu und öffneten ihr Herz für Christus. Ohne zu über-
treiben kann ich sagen, dass Menschen von den Hecken und Zäunen (Heiler, Esoteriker, Su-
chende, Kranke) an unseren Anlässen von Gott berührt und gerettet werden. Die Nacharbeit, die 
in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden organisiert wird, liegt uns als Team sehr am Herzen. 
Wir konnten so bereits mehrere Gemeindegründungen unterstützen.» 
  

Partner 
 
Livenet.ch / Jesus.ch / Kingdom Ministries / Wunder Heute TV / Bibelschule GO4IT / Praise 
Camp 
 

Referenzen 
 
„Unser Team wurde stark motiviert weiter diesen Dienst des Gebets für Kranke zu tun und nicht 
nachlässig zu werden. Wir haben uns entschieden Andreas im nächsten Jahr wieder einzuladen. 
Wir sehen darin einen sehr guten, einfachen und effektiven Weg Menschen von heute mit der 
frohmachenden Botschaft von Jesus auf ganz schweizerische, erfrischende, echte Art zu errei-
chen.“ Pastor Martin Tobler FCGT Ebnat- Kappel (Feedback nach Kampagne) 
 
 „Ich bin tief berührt darüber, dass Jesus heute noch Wunder tut und in seiner Liebe Menschen 
begegnet.“ Pastor Christian Jungo, FEG Düdingen (Feedback nach Kampagne) 
 
„Andreas Straubhaar ist ein sehr authentischer und liebevoller Redner. Durch seine klaren, zu-
gleich hoffnungsvollen Worte weckt er Glauben unter seinen Zuhörern, dass Gott existiert und 
sogar in menschlich betrachtet, hoffnungslosen Fällen eingreift.  In seinen Veranstaltungen 
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geschehen oft spontane Wunder. Medizinisch bestätigte Heilungen, die nachhaltig sind. Am 
meisten freut es mich zu sehen, wenn bald viele seinem Vorbild folgen, von ihm lernen und 
ebenso als Evangelisten aktiv werden! “ Daniel Hari Heilungsevangelist und Autor 
 
„In unserem Land gibt es kaum jemand mit 
einer stärkeren Gabe der Heilung als An-
dreas Straubhaar. Durch ihn finden Men-
schen zu Jesus und erleben ganzheitliche 
Heilung.“ Pastor Markus Bettler CLZ Spiez 
 
„Persönlich erlebe ich Andreas als einen feu-
rigen und berufenen Evangelisten. Nichts 
begeistert ihn so sehr, wie wenn er sieht 
dass Menschen von der Liebe Gottes er-
fasst, errettet und geheilt werden. Er hat die 
übernatürliche Kraft Gottes selbst erlebt und 
er gibt sie leidenschaftlichen an alle weiter die ein offenes Herz haben. Prädikat: Ehrlich, echt 
und powerful!“ Pfarrer Florian Bärtsch Kingdom Ministries 
 
„Andreas ist ein befähigter Mann Gottes durch dessen Dienst übernatürliche Wunder folgen, 
besonders in Form von Krankenheilungen und Bekehrungen. Dabei fühlt er sich immer dem ein-
fachen Evangelium der Bibel verpflichtet und sucht Gottes Wirken in seinen Veranstaltun-
gen.“ Pastor Matthias Staub CZSZ Schwyz 
  
„Andreas hat eine grosse Leidenschaft und Liebe für Menschen. Gott gebraucht ihn in beson-
derer Weise und trotzdem bleibt er demütig und spiegelt so das Wesen von Jesus wieder. Uns 
verbindet das Anliegen, Christen in vollmächtiger Evangelisation freizusetzen und gemeinsam in 
den nächsten Jahren Grosses zur Ehre Gottes zu bewirken.“ Beat Baumann Geschäftsführer 
livenet.ch und jesus.ch 
 

Vision 
 
Der Auftrag - Gott liebt alle Menschen und 
wünscht sich, dass allen das frohmachende 
Evangelium verkündet wird. Der wichtige 
Auftrag: „Geht in die ganze Welt und verkün-
det allen Menschen die gute Botschaft. Und 
diese Zeichen werden die begleiten, die 
glauben: Sie werden in meinem Namen Dä-
monen austreiben...  Sie werden Kranken die 
Hände auflegen und sie heilen.“ Markus 16, 
15+17. Wir wollen mithelfen, dies zu Erfüllen. Diese Worte von Jesus Christus brennen in unse-
ren Herzen, deshalb ist es unser Anliegen, den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen. 
Unsere Vision ist es, ganze Regionen, und die darin wohnenden Menschen mit dem allmächtigen 
Gott in eine lebendige Beziehung zu bringen. Unsere Herzen sind voller Zuversicht und Ver-
trauen, dass Gott heute noch Menschen ruft. Umstände können diese Herzensvision nicht stop-
pen, denn Jesus selber sagte: „Die Ernte ist reif! Arbeiter sind wenige!“ Mobilisation zur Evan-
gelisation ist ein großer Teil unserer Vision. Christen zu ermutigen, Zeugen für Jesus zu sein, und 
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in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Heil&Heilung ist eine heute in vorwiegend katholischen 
Gebieten effektive Evangelisationsart. 
 
Powerevangelisation - Ein Merkmal der Biblischen Verkündigung bei Jesus und auch bei den 
Jüngern waren die Zeichen und Wunder. Kranke wurden geheilt, Dämonisierte wurden befreit 
und Seelen wurden errettet. Unsere Erfahrung ist, dass Menschen die mit der Kraft Gottes in 
Berührung kommen, offen für das Evangelium werden. An unseren Anlässen gehen wir davon 
aus, dass Jesus derselbe ist wie vor 2000 Jahren und heute noch mitten unter uns wirkt. Er-
staunliche Dinge geschehen, wenn Jesus Menschen direkt berührt. Uns ist es wichtig zu beto-
nen, dass wir den Menschen keine Heilung versprechen. Wir praktizieren Krankengebet, der eine 
wird geheilt und der andere nicht. Wieso und weshalb können wir nicht sagen, aber wir nehmen 
einfach den Auftrag von Jesus wahr. Dies wird an jedem Anlass auch so kommuniziert. 

 
Erreichen von Regionen - In der Region, welche uns Gott zeigt, wollen wir Menschen die frohe 
Botschaft bringen. In der Bibel lesen wir, dass ganze Regionen von Jesus hörten und zu IHM 
kamen. Auch wurden durch die Apostel ganze Regionen mit dem Evangelium durchdrungen. 
Bei dem Evangelisten Philippus lesen wir, dass die ganze Stadt voll Freude über die gute Nach-
richt war. Uns scheint es möglich, dass ganze Regionen durch das Evangelium verändert wer-
den können. 
 
Nacharbeit in Lokale, „Lebendige“ und bestehende Kirchgemeinden - Die Nacharbeit in eine 
Lokale Kirchgemeinde ist der nächste Schritt. Unter „Lebendige“ verstehen wir eine Gemeinde 
in der die Gaben des Heiligen Geistes praktiziert und gelebt werden. Diese Menschen haben 
eine Berührung mit der Kraft Gottes erlebt und sich für eine Nachfolge von Jesus entschieden. 
Also wollen sie auch nach dem Anlass in dieser Kraft weiterleben und weitergeben. Nach einer 
„lebendigen“ Evangelisation soll eine „lebendige“ Kirchgemeinde folgen. 
 
Kirchgemeinde internes „Heil&Heilung“ Seminar - Gerne bieten wir auch intern Seminare an 
zum weitläufigen Thema Heil und Heilung. Wie bete ich für Kranke, Heilt Jesus heute noch, 
Evangelisation. Diese und andere Schwerpunkte könnten wir abdecken. Dies könnte zum Bei-
spiel bei einer Evangelisationsveranstaltung während dem Tag, oder im Vorfeld durchgeführt 
werden. 
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Strategie 

Gott zeigt eine Region - Im Vorfeld beten wir um Führung für eine geeignete Region. In dieser 
Region versuchen wir Kontakte zu lokalen Christen aufzubauen und sie für eine Evangelisation 
zu motivieren. Menschen die sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, werden in schon beste-
hende, Kirchgemeinde geführt. 
 
Planung und Umsetzung - In Zusammenarbeit mit der lokalen Kirchgemeinde, wird eine Stra-
tegie entwickelt, wie wir am besten auf den Anlass in der Bevölkerung, hinweisen und einladen. 
Zum Beispiel Inserate in Zeitungen und Magazine, Flyer in Haushalte verteilen. Die Lokalität ist 
nicht ein Kirchengebäude, sondern ein Saal in einem Hotel oder ähnliches. In erster Linie, soll 
der Anlass nicht nach „Religion“ schmecken, denn davon haben die meisten Menschen die Nase 
voll und kommen nicht. Hier ist eine Zusammenarbeit mit Ortskundigen Menschen sehr wichtig! 
  

Zusammenarbeit... 
 
...mit lokaler Kirchgemeinde, Allianzen oder Gemeindegründungsbewegungen 

Ø Gemeinsame Planung und Durchführung 
Ø Mithilfe am Anlass: Heilungsgebet, Zeugnisse 
Ø Motivation Gottesdienst  
Ø Seminar/ Gebetstreffen 
Ø Finanzen 

 
Gerne stehe ich euch für weitere Fragen zur Verfügung. Über eine Zusammenarbeit würde ich 
mich sehr freuen. 

Ø Mail: info@heilundheilung.ch 
Ø Web: heilundheilung.ch 
Ø Phone: +41 (0)77 444 53 42 
Ø Adresse: Dienst Heil&Heilung, im Schoren 4, 3645 Gwatt am Thunersee 
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Merkblatt Evangelisations-Anlass 

 
Ø Kampagne Heil&Heilung 

 
Die ganze Heil&Heilung Kampagne kann unterschiedlich aufgebaut werden. Es geht nicht aus-
schliesslich um die drei Evangelisations-Abende, sondern um Vorbereitung, Evangelisation und 
Nacharbeit. Ein guter und bewährter Ablauf der ganzen Kampagne ist Folgender: 
1. Informations- und Motivationsgottesdienst mit Andreas Straubhaar, gut einen Monat vor 
der eigentlichen Kampagne. 
2. Seminarabend mit lokalem Team zum Thema Heilung und Evangelisation 
3. Drei Anlässe Heil&Heilung 
4. Vertiefungsabend 
5. Vertiefungskurs (Glaubensgrundkurs) 
 

Ø Anlass Heil&Heilung 
 
Heil&Heilung findet unter der Woche an drei aufeinanderfolgenden Abenden statt. Idealerweise 
am Dienstag, Mittwoch und Donnertag, jeweils von 20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr. 
 

Ø Lokation 
 
Der Anlass findet idealerweise in einem säkularen Saal oder einer Aula in der Region statt. Er-
fahrungsgemäss gehören Aulas der politischen Gemeinde und sind als lokaler Verein oft günstig 
zu mieten. Andernfalls empfiehlt sich, ein Hotel-Saal oder ein Restaurant-Saal zu mieten. Die 
Saalgrösse wird gemeinsam bestimmt. Bei 150 Personen rechnet man mit einer Saalgrösse von 
ca. 130 m2. Diese Grösse empfiehlt sich, auch wenn am Anlass «nur» 100 Besucher kommen. 
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Ø Kontakt 
 
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, empfiehlt es sich, den Anlass möglichst breit be-
kannt zu machen. Möglichkeiten hierfür sind z.B.: Die Evangelische Allianz, Pfarrkollegen/innen 
und das Bekanntmachen in der eigenen Kirchgemeinde. 
 

Ø Werbung 
 
Bei der Werbung Kosten zu sparen, zahlt sich nicht aus. Dies ist meine Erfahrung. In punkto 
Werbung sind viele Dinge möglich. Hier einige Vorschläge: 
 
1. Inserat im Anzeiger der Region (Zeitung, Tagblattblatt, Amtsanzeiger) 
2. Online (Facebook, Instagram, E-Mail, Webseite...) 
3. Poster & Plakate 
4. Flyer (flächendeckend verteilt) 
5. Blachen am Strassenrand 
 

Ø Event-Ablauf 
 
Gerne kann die örtliche Kirchgemeinde am Anfang und am Schluss des Anlasses ein kleines 
Bistro mit Getränken und Snacks betreiben, sodass sich die Gäste willkommen fühlen. 
 
1. Begrüssung durch die lokale Kirchgemeinde (Pfarrer oder jemand vom Team) 
2. Input zum Thema durch Andreas Straubhaar, biblische Heilung mit Beispielen (z.B. ein Hei-
lungsbericht Live erzählt von einem Betroffenen) 
3. Demonstrativer Heilungsteil durch Andreas Straubhaar, musikalisch begleitet 
4. Kollekte, angesagt durch die lokale Kirchgemeinde, musikalisch begleitet  
5. Input zum Thema biblisches Heil mit Aufruf, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, 
durch Andreas Straubhaar 
6. Open End. Offenes Heilungsgebet für alle Anwesenden, musikalisch begleitet 
 

Ø Vertiefungsabend 
 
Eine Woche nach dem Anlass findet ein Vertiefungsabend statt, um Menschen weiter auf dem 
Weg mit Jesus zu begleiten. Für den Vertiefungsabend wird am Heil&Heilungs-Anlass eingela-
den (mit Flyern auf den Stühlen). Am Vertiefungsabend ist Andreas Straubhaar zwar anwesend, 
jedoch übernimmt das lokale Team die Leitung. Lebensberichte aus dem Team sind da oft sehr 
hilfreich, um die Menschen auf eine gute Art abzuholen.  
 
Unbedingt soll aktiv für Menschen gebetet werden. Die Besucher kennen dies ja von den 
Heil&Heilungs-Events und erwarten auch, dass Gebetserhörungen geschehen.  
An diesem Abend wird auch ein Vertiefungskurs (Glaubensgrundkurs) vorgestellt, welcher von 
der lokalen Kirchgemeinde angeboten wird.  
 

Ø Vertiefungskurs 
 
Für den Vertiefungskurs eignen sich vier Abende mit diesen Themen: Glaube, Busse, Taufe und 
Heiliger Geist. Dieser Kurs wird von der lokalen Kirchgemeinde ohne Andreas Straubhaar durch-
geführt. 
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Ø Team 
 
Für die Heil&Heilungs-Abende wird Andreas Straubhaar von seinem Team von etwa 6 Personen 
begleitet. Erwünscht sind auch Mitarbeiter von der lokalen Kirchgemeinde. 
Oft erleben wir, wie sich unsere Gaben ergänzen und wir voneinander lernen können. Mitarbeiter 
braucht es in folgenden Bereichen:  
 
- Heilungsgebet 
- Fürbitte 
- Gastgeber 
- Lebensbericht 
- Musiker sind unbedingt willkommen, um den Abend zu unterstützen!  
 

Ø Kosten 
 
Die Kosten von Saal, Werbung und Grafiker gehen zu Lasten der durchführenden Kirchge-
meinde. Zusätzlich fallen noch folgende Kosten an: 
 
1. Referentenhonorar: CHF 350.00 pro Anlass (bei vier Anlässen total: CHF 1400.00) 
2. Autospesen für Anfahrtsweg: CHF 0.80 pro Kilometer. Ausgangspunkt ist Uetendorf BE 
3. Hotel oder private Unterkunft für Andreas Straubhaar und sein Team (nur wenn der Austra-
gungsort mehr als 1,5 Autostunden von Uetendorf BE entfernt liegt). 
4. Diverses Material: pauschal CHF 100.00 (Bibeln, Karten, Kugelschreiber) 
 
Die Kollekte geht vollumfänglich an die lokale Kirchgemeinde. 
Für den Seminarabend und den Vorbereitungs-Gottesdienst gelten die gleichen Tarife. 
 

Ø To-Do Liste für die lokale Kirchgemeinde: 
 
• Team bilden (Gebet, Gastgeber und Musik) 
• Saal mieten für die Hauptanlässe Heil&Heilung 
• Raum reservieren für den Vertiefungsanlass / Glaubenskurs 
• Flyer-Informationen dem Grafiker von Andreas Straubhaar zusenden 
• Werbung organisieren (mit Andreas Straubhaar besprechen für Grafik) 
• Kontakte knüpfen und Anlass bewerben 
 

Ø Notizen: 
 


