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eim Duschen bemerkte ich eines Tages ein kleines Gewächs 
unter der Haut, etwa die Größe einer Erbse. Ich habe es nicht 
beachtet. Aber nach einiger Zeit wuchs es zur Größe eines 

10 Cent Stück, dann 20 Cent Stück und wurde so groß wie eine 2 
Euro Münze und der Schmerz war unglaublich. Ich konnte es kaum 
ertragen, wenn ich es mit meinem Hemd berührte. Ich konnte mich 
nicht auf die rechte Seite legen, weil es so weh tat. Es tat so weh als 
ob dir jemand mit einem Eispickel ins Auge stechen würde. 

Aber nun war ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich wusste 
was das Wort sagte. Ich fand heraus, dass Gott, mein himmlischer 
Vater, sagte… ich bin der Herr, der dich heilt (2.Mos. 15,26). Und zu 
diesem Zeitpunkt wusste ich, dass Gott sagte… Er selbst trug unsere 
Krankheiten und nahm auf sich unsere Schwachheiten, Matthäus 8,17. 
Und ich fand 1.Petrus 2,24 heraus…durch dessen Wunden ihr geheilt 
worden seid.“ So sagte ich: Preis den Herrn, wenn ich geheilt wurde, 
(wurde ist Vergangenheit) dann wurde ich – wenn ich wurde dann 
bin ich!

Im Januar 1972 nahm ich meine Bibel. Ich erhob mich in meinem 
Zimmer und ich sagte: Vater ich bezeuge heute vor Dir. Heiliger 
Geist ich bezeuge heute vor Dir. Jesus Du bist mein Zeuge. Engel, 
ich ihr seid meine Zeugen. Satan und all seine Dämonen, ich bezeuge 
heute, dass ich mich auf das Wort des lebendigen Gottes stelle. 

„Ich proklamiere mit meinem Mund, gemäß Matthäus 8,17, wo es 
heißt… Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen, und unsere 
Krankheiten hat er getragen. Wenn er meine Krankheiten wegnahm 
und sie wegtrug, dann muss ich sie nicht haben, und tragen. Und 
gemäß 1. Pet.2,24 wo es heißt… durch seine Wunden wurdet ihr 
geheilt. Wenn ich es wurde, dann bin ich es. Und dann Markus 
11,24 wo steht … was auch immer ihr euch wünscht… ich wünsche 
mir gesund zu sein … wenn ihr bittet… ich bitte jetzt … glaubt, dass 
ihr es empfangen habt… ich glaube, dass ich jetzt meine Heilung für 
diesen Tumor empfange … und ihr werdet es haben. Ich erkläre mit 
meinem Mund, dass ich glaube, dass ich Heilung empfangen habe 
und deshalb werde ich sie haben. Vater ich danke Dir dafür. Es ist 
getan. Ich glaube, dass ich jetzt geheilt bin.“

Das war im Januar 1972. Januar, Februar, März vergingen – 3 
Monate. Das Gewächs wurde größer und die Schmerzen schlimmer. 
Es gab keine physische Veränderung zum Besseren. In der Tat hat 
sich mein physischer Zustand verschlechtert. Während dieser Zeit 
habe ich nie gesagt, dass ich geheilt bin. Jesus hat nie gesagt, 
dass wir sagen sollen, dass wir die Sache haben.  Er sagte, was du 
sagen sollst: nämlich, dass du glaubst, dass du sie (die Heilung) 
empfangen hast. Das ist der Unterschied. Und was ich glaube 
basiert auf dem was Er mir gesagt hat, deshalb lüge ich nicht. 

Wir sahen uns den Bericht der Engel in Dothan an. Die Engel waren 
schon da. Gehazi konnte sie nur nicht sehen. 

Als Gott ihm durch seinen Geist die Gabe der Geisterunterschei-
dung gab konnte Gehazi in den unsichtbaren Bereich blicken. Und 
er sah Pferde und feurige Wagen. Aber sie waren die ganze Zeit 
schon da. Er konnte sie nur nicht im Natürlichen wahrnehmen. 

Also, wenn Jesu mir sagt, dass ich glauben soll, dass ich (in dem 
Moment) wenn ich bete empfange, dann muss, was immer ich glaube, 
dass ich empfangen habe, existieren. Es ist der Glaube, der diese 
Dinge zur Manifestation bringt. Deshalb sagte ich: „Vater ich danke 
Dir. Ich glaube, dass ich geheilt bin.“ 

Ich konnte nicht auf meinen Körper zeigen, als Beweis, dass ich 
geheilt bin, denn ich hatte immer noch den Tumor. Im Natürlichen 
war der Tumor noch immer in meinem Körper. In der Tat wurde er 
noch größer und er schmerzte noch stärker. Ich habe nie gesagt, 
dass ich geheilt bin. Ich habe nie gesagt, dass ich keine Schmerzen 
habe. Hätte ich gesagt, dass ich keine Schmerzen habe, dann hätte 
ich gelogen. Ich habe nie über den natürlichen Zustand gesprochen. 
Ich ignorierte ihn. Ich sprach nur über das was ich glaubte! 

Ich bekannte nie was ich fühlte. Ich bekannte nie was ich sah. Ich 
bekannte nur was ich glaubte und ich log nicht, denn Jesus sagte 
mir, dass ich es glauben soll. Er sagte mir, wenn ich bete, dass ich 
dann glauben soll, dass ich es erhalten habe und dann wird es mir 
werden (d.h. ich werde es haben). So, alles was ich sagte war: Ich 
glaube, dass ich geheilt bin. Das sagte ich. Ich glaubte es, denn ER 
hat gesagt, dass ich das glauben soll. Ich glaubte, nicht weil ich es 
fühlte – denn ich fühlte mich gar nicht geheilt. 

Ich ging nie herum und sagte, dass ich keine Schmerzen habe, denn 
es tat weh. Wenn du das tust dann begibst du dich auf das Gebiet 
der christlichen Wissenschaft und der religiösen Gedankenwissen-
schaften. 

Du sagst, dass das Ding nicht existiert. Wir sagen nicht, dass 
Krankheiten und Beschwerden nicht existieren. Ich habe nie gesagt, 
dass der Tumor nicht real sei. Ich habe nie gesagt, dass er nicht da 
ist. Ich sagte nie, dass er nicht wehtut. Ich sprach überhaupt nicht 
darüber. Ich ignorierte ihn. Ich redete nur über das was ich glaubte. 

Und ich sagte: „Ich glaube, dass ich gesund bin. Ich glaube, dass 
ich geheilt bin.“ Und ich glaubte, denn das Wort des Herrn sagte 
mir, dass ich glauben soll (nicht sehen oder fühlen soll), dass ich sie 
(die Heilung) empfangen habe und ich werde sie haben. Preis dem 
Herrn, ich glaubte, dass ich empfangen habe und ich war bereit 10 
Millionen Jahre im Glauben zu stehen, wenn es so lange brauchen 
würde bis sich die Manifestation zeigt. 

Frederick K.C. Price



Januar, Februar, März, April, Mai, Juni – sechs Monate später. Das 
Gewächs wuchs und wurde größer und die Schmerzen wurden 
schlimmer. Satan schrie in meine Ohren: „Fred Price du bist ein 
Narr. Du bist nicht geheilt. Berühr dich mal und fühl mal die Stelle.“ 
(Siehst du, all das Berühren, Fühlen, Schauen ist im Bereich der 
Sinne. Wenn der Teufel dich auf die Ebene der Sinne bringen kann, 
dann besiegt er dich. Aber wenn du ihm auf der Glaubensebene 
begegnest, dann besiegst du ihn. Du zwingst ihn unter deine Füße). 

Ich sagte ihm: „Teufel, ich habe nicht gesagt, dass ich geheilt bin, 
weil ich so aussehe. Ich sage nicht, dass ich geheilt bin, weil ich es 
fühle. Ich sage, dass ich glaube, dass ich meine Heilung empfangen 
habe. Ich empfing sie im Januar. Ich empfing sie damals und berief 
mich auf das Wort Gottes. Und ich glaube, dass ich auch jetzt 
geheilt bin. Wenn du sagst, dass ich es nicht bin, dann bist du ein 
Lügner. Du bist sowieso einer.  Jesus sagte, dass du der Vater der 
Lüge bist. Wenn du nicht glaubst, dass ich geheilt bin, dann musst 
du mit Gott darüber diskutieren. Er schrieb das und ich tue was Er 
mir sagt, nämlich:  Glauben (nicht fühlen, sehen, spüren), dass ich 
geheilt bin.“ 

In meinem Körper fühlte ich mich nicht geheilt. Aber ich bekannte 
nicht was mein Körper sagte. Oft fühlte ich mich schlecht und 
jemand fragte mich: „Ich hörte, dass du Heilung empfangen hast. 
Wie fühlst du dich?“ 

(Das ist die normale, natürliche Fragestellung: Ich hörte das 
du geheilt wurdest- wie fühlst du dich? Siehst du es? Das ist die 
offene Tür für den Satan, wo er hereinkommt und dich besiegt.) 
Folgendes lernte ich zu tun – und du musst dasselbe lernen. 

Wenn jemand mich fragte, „Fred wie fühlst du dich?“ dann 
antwortete ich: „Preis den Herrn, gemäß dem Wort Gottes, 2. Kor. 

5,7 „…wandeln wir im Glauben und nicht im Schauen. Gottes Wort 
sagt mir in Markus 11,24, dass was immer ich mir wünsche, ich 

dafür bitten soll und dann glauben soll, dass ich das Erbetene 
empfangen habe und es wird dann kommen. Ich habe gebetet 
und ich glaube, dass ich meine Heilung empfangen habe. 

Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen, deshalb geht es 
mir gut. Wie geht es dir? 

Siehst Du es? Ich habe nicht gelogen. Ich habe einfach das 
Natürliche nicht in Erwägung gezogen. Ich beschäftigte 
mich nur mit dem Geistlichen. Nur mit dem was ich 

glaubte (nicht fühlte, spürte oder sah). Hätte ich mit 
meinem Mund gesagt: „Ich habe keine Schmerzen“ 

dann hätte ich gelogen. 

Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur was ich glaubte. Ich sagte: 
„Ich glaube, dass ich geheilt bin.“ Das tat ich, weil Gottes Wort es 
so sagt. Juli, August, September – neun Monate später. Jeden Tag 
sagte ich in meiner Gebetszeit: „Herr, ich danke Dir. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. Ich sagte nie, dass ich geheilt bin. Er, Gott 
sagte es, dass ich geheilt bin. Ich glaubte was Er sagte, deshalb 
glaube ich, dass ich es bin. Im Glauben bin ich es. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. 

Weil sich mein Glaube auf das Wort Gottes stützt und Er sagte, 
dass ich durch Seine Striemen geheilt wurde, ist das mein Beweis. 

Glaube ist mein Beweis, gemäß Hebräer 11,1. Ich konnte nicht 
meinen Körper als Beweis heranziehen. Mein Körper war kein 
Beweis, dass ich geheilt war. Mein Körper war der Beweis, dass 
ich krank war. Aber ich zog meinen Körper nicht in Betracht. Ich 
schaute nicht auf meinen Körper. Ich sah nur auf Gottes Wort. 

Das Wort Gottes sagt, dass ich durch Seine Striemen geheilt 
worden bin. Genau das habe ich fortwährend gesagt, denn das 
habe ich geglaubt. 

Oktober, November. Über 300 Tage habe ich jeden Tag gesagt: 
Herr, ich danke Dir. Ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. Ich fühlte mich nicht danach. Das Gewächs 
wuchs weiter und die Schmerzen wurden schlimmer. Die ganze 
Zeit hindurch habe ich nie bekannt was ichfühlte und ich habe nie 
bekannt was ich sah. Ich bekannte nur was ich glaubte. Ich hatte 
die Bibel als Beweisstück, das Wort Gottes. So lange Du nicht 
mit deinem Körper beweisen kannst das du geheilt bist, musst 
du dich im Glauben auf Gottes Wort stellen. 

Wenn sich die physische Manifestation einstellt, dann kannst du 
sagen: „Ich bin geheilt. Untersucht meinen Körper und schaut 
nach.“ Solange dein Körper keine Anzeichen von Heilung 
zeigt kannst Du sagen: „Ich glaube, dass ich geheilt bin. Schau 
auf Gottes Wort. Das ist mein Beweis.“ Gott sagt es, deshalb 
brauchen wir nicht diskutieren. 

Ende November oder Anfang Dezember – ich weiß es nicht mehr 
genau – duschte ich und seifte mich mit einem Waschlappen 
ein. Als ich meine rechte Seite wusch spürte ich den ständigen 
Schmerz nicht. Ich legte den Waschlappen bei Seite und betastete 
meine Brust. Das Ding war verschwunden. Ich weiß gar nicht 
wann es verschwunden ist und es ist mir auch egal. Es ist damals 
verschwunden und ist bis heute verschwunden. Der Glaube hat 
es vertrieben. 
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