Herbstbericht 2021
Alle Ehre sei dem HERRN. Er ist so gut zu uns. Unbeschreiblich, was ER
tut, wie groß sind SEINE Werke. Jesus sagte:
Johannes 14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der
wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun; denn ich
gehe zum Vater.
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der
Vater verherrlicht werde im Sohn.
14 Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
Das konnten wir erleben und wir wollen nicht verschweigen, was Gott Großes
Übernatürliches GETAN hat, das, was KEIN MENSCH OHNE GOTT
tun kann. ALLE EHRE, LOB UND DANK SEI IHM, unserem König
und treuen Gott, der ewiglich die Treue hält. Ja, KEINER ist ihm gleich. Wir
haben einen allmächtigen Gott. Er sieht vom Himmel, ob jemand klug ist und
nach Gott fragt.
Ps 14,2 Der HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er
sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage.
Denen, die Gott suchen, denen wird das Herz leben.
Gott sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Die Freude am HERRN ist unsere Stärke. Ja, Gottes Stärke, seine
wunderbare Freude, die von innen kommt, richtet uns immer wieder auf.
Juchhu. Deshalb können wir uns freuen und Gott loben, ihn preisen und
glücklich sein. Schaut nicht auf die Umstände, schaut auf unseren treuen
großen Gott, der Berge versetzen kann, Hügel eben machen und was tief ist,
wieder aufrichten.
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…. sollte mir etwas unmöglich sein? Jeremia 32,26-27 „Und des HERRN
Wort geschah zu Jeremia: Siehe, ich, der HERR, bin der Gott allen Fleisches,
sollte mir etwas unmöglich sein?“
Nun lest, was der HERR Gutes an uns getan hat. Was der HERR an einem
von diesen Menschen, Glaubensgeschwistern getan hat, hat er an uns allen
getan, denn wir sind EIN LEIB in Christus. So dürfen wir uns freuen und
glücklich sein, daß wir einen lebendigen Gott haben, der nicht schläft, nicht
schlummert und sich um seine Kinder kümmert. Deshalb verzage nicht!
NIEMALS!!! Der HERR, dein Gott kann große Dinge tun. Für ihn ist
KEIN Ding unmöglich.
Sarah-Lena schrieb:
Vielen Dank, dass ich letzte Woche dabei sein durfte. Ich wollte als Zeugnis
weitergeben, dass ich von Nierenschmerzen oder jedenfalls Schmerzen im
Lendenbereich geheilt wurde. Ich habe mit einigen Frauen unserer Hauskirche
letzte Woche für unsere Männer gefastet und wir wurden alle stark angegriffen... Ich
habe eigentlich nie Schmerzen, schon gar nicht im Rücken, daher konnte ich es auf
einen dämonischen Angriff zurückführen und wollte das nur weitergeben.

Christian berichtete nach einem Befreiungsdienst und Gebet:
„Mir geht es deutlich besser. Mein Körper fühlt sich leicht an, Frieden in mir,
keine Spur mehr von Zorn usw.
Gott sei Dank, daß er mein Schreien erhört hat und meiner Schmach ein Ende
gesetzt hat.“

Desweiteren hatte Christian ein mächtiges Zeugnis nach einem Heilungsund Befreiungsgottesdienst: „Haare beginnen wieder zu wachsen“
Er schrieb:
Habe ein Zeugnis für euch.
Vor kurzem noch haben Dana Ihr Mann und ich telefoniert, Befreiung gemacht
und so weiter. Es ging sehr viel aus früheren Zeiten. Da ich sehr früh unter
Haarverlust gelitten habe, wurde ich ständig verspottet ausgelacht und so weiter.
Es ging so weit das ich mir sehr früh sogar das Leben nehmen wollte. Es ging
alles raus, Jesus hat mich stark getröstet, dazu noch eine Zusage gegeben das die
Haare wieder nachwachsen werden.
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Nun sehe ich mir meine Haare im Spiegel an und sehe tatsächlich das dort wo
alles Kahl war und nichtmal ein feines kleines Härchen war, alles voll von
kleinen Härchen ist. 😂😆
Die Haare haben wie versprochen angefangen nachwachsen 😀😁😁😁
Ist nicht unser Herr gütig und so treu? ❤❤❤❤❤🙏🙏
Seid mächtig gesegnet und habt einen wunderschönen Tag
Eine weitere Glaubensschwester Sara schrieb:
ich habe starke Befreiung und Heilung erfahren gestern,
Martin hatte den Eindruck, dass Jesus einem Anwesenden ein neues Herz
schenken will.
... Die Tage vorher hatte ich starke Beschwerden.....
Aber der Heilige Geist hatte auch gezeigt, woher die Fehlbildung der Klappe kam:
Denn, "Das, was man sieht (im Natürlichen), kommt aus dem, was man nicht
sieht (das Geistliche)." (Die Klappe schloss weder richtig noch öffnete sie
richtig).
Einerseits von Rebellion gegen Gott, in den Generationen (sich sträuben gegen
Ihn und seinen Willen).
(Jesus will mir ein weiches Herz FÜR IHN geben).
und 2. nicht dicht schließen gegen das Böse (Böses rein und raus lassen aus
seinem Herzen (Leben) - durch ... Taten oder tatenlos zusehen.
...
Diese Fehlbildung war also ein Resultat von Generationenbelastung.
Gott erneuert zuerst das (geistliche) Herz, dann das Natürliche. Aber auch im
Natürlichen hat es schon angefangen. ... ... Ich bin aber am Beten und weiss,
dass es keine Instant-Heilung ist und kein Automatismus sondern dass es bei mir
auch Kraft und Gebet (Betet ohne Unterlass) für diese Heilung und deren
Bestehen braucht. Shalom, Sara

Befreiung von Qual und Totengeistern
Hülya berichtete, daß sie einen Traum hatte von ihrem verstorbenen Bruder.
Mit Angst wachte sie auf. Das belastete sie und zudem wurde sie unangenehm
an ihren Bruder öfter erinnert, was sie niederdrückte.
Nach Gebet und Befreiungsdienst war diese Qual und Bedrückung weg.
Zudem die unangenehmen Erinnerungen an ihren Bruder.
EHRE SEI DEM HERRN
Marinas Herz wurde berührt
Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind. Er verbindet ihre Wunden.
Der Heilige Geist wirkte und er kam mit Gottes Liebe und Kraft und
berührte Marina in einem verzweifelten Moment. Die Tränen flossen und sie
wurde tief vom Herrn berührt. Ja, kein Ding ist für Gott unmöglich. er hat einen
Weg, wo wir keinen Ausweg sehen mit unseren physischen Augen. Aber Gottes
Gedanken sind größer als unsere und seine Wege höher als unsere—Jeremia….
Danach ging es ihr seelisch besser und sie war erleichert.
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Jesus nimmt Lasten weg.
Gib alle Lasten dem Herrn Jesus, denn er sorgt für dich.
1.Petrus 5,7….
Jesaja 55,8-9 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege
sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist
als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.
Nomusa bekommt Befreiung
Nomusa dankt den HERRN JESUS, daß er ihr Freund ist und nicht
verachtet und daß er sie befreit und für seine Liebe.
HALLELUJA
Elisabeth kann wieder nachts durchschlafen
Elisabeth hatte Schlafstörungen. Sie war in der Klinik und hatte dort und danach
große Probleme mit dem Einschlafen und Durchschlafen. Sie bekam Gebet und
Befreiung, damit sie wieder gut einschlafen kann. Dann noch ein weiteres mal
beteten wir für sie und dienten mit Befreiung. An diesem Abend konnte sie
danach sehr gut schlafen, innerhalb von wenigen Minuten war sie eingeschlafen
und konnte auch durchschlafen. Sie sagte. es war sensationell. J Ehre und
goßes Lob und Dank sei dem Herrn, unseren König Jesus Christus. Durch ihn ist
es geschehen.
Auch Mara hat so ein wunderbares Zeugnis:
Sie war im Krankenhaus. Meist mußte sie Schlafmedikamente einnehmen.
Vom Krankenhaus aus nahm sie per WhatsApp an unserem Heilungs- und
Befreiungsgottesdienst teil. Sie wohnt ca. 750 km entfernt.
Am nächsten Tag gab sie freudig und überrascht Zeugnis, daß sie an diesem
Abend ohne Medikamente eingeschlafen war und durchgeschlafen hätte. Die
Krankenschwestern wunderten sich, was geschehen war. Sie fragten sie: Was
war gestern passiert? Sie waren schon vorher eingeschlafen und hatten keine
Schlafmedikamente gebraucht. Das war für Mara sehr ungewöhnlich. EIN
WUNDER.
Halleluja und GOTT DIE EHRE. J
Augen werden besser
Ein Glaubensbruder bat um Gebet, denn die Ärzte sagten ihm, daß wenn er
nichts machen ließe, das Risiko einer Erblindung passieren könne. Er hatte
Probleme mit Netzhautblutungen und grünem Star, erhöhtem Augeninnendruck.
Er hatte 10-20%Sehvermögen. Der Arzt verschrieb ihm 2 mal eine Tablette.
Zudem wurde für unseren Glaubensbruder gebetet. Dann hatte der Arzt wieder
den Augeninnendruck gemessen. Dieser sank vom Wert 31 auf 15. Das
erstaunte dem Arzt. Nun verschrieb er keine Medikamente mehr. Wir wollen
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weiter beten, daß unser wertgeschätzter Glaubensbruder, ein fleißiger Evangelist
und Diener Gottes wieder volle Sehkraft bekommt ZU GOTTES EHRE.
Es soll in Jesu Namen besser und besser werden. Wer diesen Bericht liest: Bitte
betet gleich mal für ihn. Danke J
Hülya berichtete:
Vor dem Gottesdienst hatte sie sehr starke Körperschmerzen, Kopfschmerzen
gehabt. Sie weinte vor Schmerz. Nach den Befreiungen hatte der Kopfdruck
sehr stark nachgelassen, sie hatte fast keine Kopfschmerzen mehr und es
war für sie eine Erleichterung. Sie sagte es tat ihr gut. Dank sei Jesus. Lob
sei ihm.
Neue Frische und Antrieb im Training für Evangelisation
Eunice bekam wieder neuen Mut und Auftrieb zum Evangelisieren. Halleluja
Der Feind sagte ihr vor, daß es schwierig wäre, alleine zu evangelisieren. Er
wollte sie entmutigen und davon abhalten.
In der Trainingsgruppe wurde sie angespornt, die Gelegenheiten und das zu
nutzen, was sie hat und der HERR ihr schenkt.
Ängste, Hindernisse und Lügen entgegen ihrem persönlichen
Evangelisationsdienst wurden aufgedeckt und ausgetrieben.
Lob und Ehre sei dem HERRN.
Es ist wichtig, Gelegenheiten zum Evangelisieren zu nutzen! Denn es kann der
Moment kommen, daß die Personen, denen wir von Jesus erzählen sollen, nicht
mehr leben und es zu spät ist. Warte nicht zu lange!
Eunice erhielt wieder frischen Glauben, daß der HERR ihren Mund führen und
ihr die rechten Worte ins Herz geben wird. Nach dem Kurs gab sie Bericht und
schrieb: „So ist heute wieder eine Last von mir gegangen.“
J Ja, unser Gott ist ein guter Gott und er ist wunderbar! Halleluja. Ehre
sei ihm
Gute Fortschritte, Bewahrung und behütet vom HERRN
Barbara preist den HERRN und dankt ihm, denn er hat sie bewahrt, behütet
und Großes an ihr getan.
Seit einigen Monaten ist sie bei uns in der Gruppe und sie hat Zeugnis gegeben
und Gott gedankt, daß er ihr so viel Gutes getan hat. Er hat sie bewahrt vor
Amputation ihres Fußes, bewahrt vor einer siebten OP.
Besser Gehen
Nun ist sie ca. 6 Monate zu Hause und war davor 6 Monate im Krankenhaus,
war zeitweise im Rollstuhl. Nun kann sie schon mit den Therapieschuhen einige
Zeit in ihrer Wohnung gehen und Gott gibt ihr Tag zu Tag mehr Kraft, so daß
sie 2-3 mal täglich auf das Laufband gehen kann. Ihre Stabilität hat sich
verbessert, sagte der Orthopäde. Dank sei dem HERRN. Gott schenkt ihr
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Geduld. Manchmal hatte sie sehr viel Schmerzen im Körper, aber der HERR
schenkte ihr Durchhaltevermögen und Kraft. Er richtet ihre Seele auf, so
daß sie es schafft und gut proklamiert, was eine positive Wirkung auf ihr
Immunsystem und ihren ganzen Heilungsprozeß hat. Sie nimmt regelmäßig an
der Fürbitte teil und steht mit Gebet für andere ein, was der HERR sehr belohnt.
Wir freuen uns, daß sie bei uns dabei ist und wir gemeinsam füreinander beten
dürfen.
Sie ist eine Bereicherung in unserem Gebetskreis. Ehre sei dem HERRN
Die Frucht der Evangelisation
„Wer sucht, der findet“
Gib nicht auf, zu evangelisieren und auch auf der Straße, dort, wo du gerade
bist, den Menschen von Jesus zu erzählen, für sie zu beten, sie zu stärken,
ermutigen und einzuladen, um zu dem wahren Gott zu kommen.
Als ich vom Einkaufen kam und beim Parkplatz ins Auto steigen wollte, stand
neben mir ein Auto mit Frankfurter Kennzeichen. Der HERR gab mir ins Herz,
diese Frau anzusprechen und ihr von Jesus zu erzählen, für sie zu beten und ihr
zudem zwei Evangelistische DVD`s mitzugeben, worauf Menschen Zeugnis
geben. Das nahm sie dankend an. Nach ca. zwei Jahren erhielt ich eine Mail, in
der stand, daß sie eine Dana sucht und gern an Gottesdiensten teilnehmen
möchte und die wunderbaren DVD wieder bringen will.
So führte der HERR, daß sie sich an unsere Begebenheit erinnerte. Sie gab
ZEUGNIS, daß sie auf dem Parkplatz nach dem GEBET Erleichterung spürte
und Gottes Gegenwart. Gott sei die EHRE, LOB UND DANK.
Ca. Zwei Jahre sind vergangen und der Heilige Geist erinnerte sie an diese
Berührung. Er zog und machte Valentyna suchend. Wir freuen uns, daß sie mit
ihrem Ehemann an unseren Gottesdiensten teilnimmt und was der HERR Gutes
in ihnen tut und weiterhin tun wird. IHM SEI GROßES LOB UND EHRE
„ES LOHNT SICH, WENN WIR DIE GELEGENHEITEN NUTZEN, UM
MENSCHEN AUF DER STRAßE VON JESUS ZU ERZÄHLEN“
„Erzählt von den großen Taten unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem,
was er tut!“

Herzliche Grüße und Gottes Segen

💐
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