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1.) Mitten auf dem Fußweg- Befreiung im Namen Jesus  
Eine etwas ältere Frau, die an CPO, einer schweren Lungenkrankheit litt, wurde vom Heiligen 
Geist berührt.  Sie ging auf dem Fußweg, in ihrer Handtasche das Sauerstoffgerät, an welchem 
sie angeschlossen war. Aus ihren beiden Nasenflügeln gingen die Schläuche ab.  
Von Mitleid berührt, sprach ich sie an und betete für sie. Dankbar nahm diese Frau das Gebet 
an. Der Heilige Geist sagte mir, daß es für sie wichtig ist, zu vergeben, damit sie Frieden und 
Errettung hat. Daraufhin bekannte sie, daß für sie das Schwierigste ist, sich selbst zu vergeben. 
Aber auch das sollte durch Jesus Christus KEIN Problem sein. Ich führte sie in ein Gebet und 
die Frau erfuhr Dank sei Gott „Erleichterung“. 
Ebenso praktizierte ich an ihr Befreiungsdienst. Ich half ihr, die Generationsflüche, die sie 
belasteten und welche zu dieser schweren Krankheit führten, zu brechen. Zudem schenkte 
der HERR, daß ich ihr Verständnis und Erkenntnis der Bibel vermitteln konnte bezüglich dem 
Prinzip Segen und Fluch. Dann befahl ich, den Dämonen im mächtigen Namen Jesus, sie zu 
verlassen. Sie hustete und einige finstere Mächte mussten gehen! 
Sie bekannte: „Es ist leichter - körperlich und geistlich.“ Die Frau konnte nun besser 
durchatmen und sie bezeugte: Auch geistlich war es besser und leichter!  
Sie bekam neuen Auftrieb und ging einige Schritte. Dabei spürte sie deutlich die positive 
Veränderung.  EHRE UND LOB SEI UNSEREM MÄCHTIGEN GROSSEN GOTT IM HIMMEL!“ 
 
2.) Erleichterung 
Eine Frau, der ich mit Befreiung diente, war belastet durch Zorn, Bitterkeit und Hartherzigkeit. 
Sie hat ein bußfertiges Herz und einen belehrsamen Geist. So berührte der HERR sie stark und 
gab ihr, was sie begehrte. Spr. 10,24: Was der Frevler fürchtet, das wird ihm begegnen; und 
was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben. 
Sie erfuhr Freisetzung von den Dämonen, die sie unfähig machten, anderen Menschen von 
Herzen zu vergeben. Hartherzigkeit und Bitterkeit mussten sie durch den Namen Jesus 
verlassen. Zudem setzte der HERR sie frei von den Anlagen, Krebs zu bekommen. Vermutlich 
trat das in ihrer Generationslinie auf. Diese Befreiung war für sie sehr wichtig, denn 
Prophylaxe ist besser und klüger als Therapie. Zudem brachte der Heilige Geist ans Licht, daß 
sie Selbstmord gefährdet war. Sie bekannte das dann auch. Gott ist treu und setzte genau an 
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dieser Stelle an. Dämonen der Selbstzerstörung und welche Selbstmordgedanken 
verursachten, fuhren aus ihr aus. Halleluja! Gepriesen sei der HERR! 
EHRE UND LOB UND ALLER DANK SEI DEM HERRN.  
Sie bezeugte: Während der Befreiung kam aus ihr bittere Galle heraus, gelbe Säure verließ sie.  
EHRE SEI UNSEREN LEBENDIGEN GOTT! 
Ich diente ihr aus ca. 400 km Entfernung. Das kann KEIN Mensch aus eigener Kraft tun! Das ist 
ein WUNDER durch die mächtige KRAFT GOTTES, die IN UNS wirkt. 
1.Kor. 4,20: Denn das REICH GOTTES steht nicht in Worten, sondern in KRAFT.  
 
3.) Zuversicht IN JESUS 
Eine Frau war sehr verzweifelt. Sie nahm an einen unserer regelmäßigen Heilungs- und 
Befreiungsgottesdiensten teil.  
Sie bekannte: „Sie hatte im Gottesdienst Befreiung bekommen.“  
Die Frau notierte: „die Folge in ihr war: Von hoffnungslos zu erneut Zuversicht-geladen. J“      
Na, das ist doch lobenswert für unseren großen allmächtigen GOTT! 
DANK, LOB UND EHRE SEI JESUS, UNSEREM GROSSEN, LEBENDIGEN GOTT! 
 
4.) OP überflüssig! 
Einer Frau begegnete ich, Dana, die ebenso an einem Vollkorn-Brötchenbackkurs bei einer 
Ernährungsberaterin (meiner früheren Schulfreundin) teilnahm. Sie war sehr verzweifelt. Die 
Tränen flossen ihr über die Wangen, während dem ich für sie betete und meine Hand in ihrer 
Herzgegend hatte.  
Denn es steht im Markus 16,17-20 geschrieben:  
Denen, die glauben, werden folgende Zeichen folgen: 
„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird 
verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreibna,en, in neuen Zungen reden,  Schlangen mit 
den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; 
Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden.  
Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte 
sich zur Rechten Gottes. 20 Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr 
wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.“ 
…Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. 
Das tat ich und es ward besser. Die Frau sagte berührt: Das es so etwas gibt! So eine Liebe….! 
da beten sie für mich!“ Für sie war das speziell und besonders, denn ich kannte diese Frau 
nicht und empfand solch Agape-Liebe für sie. Der HERR schenkte sie in diesem Moment. Das 
spürte sie und das tat ihrer Seele gut.  Ca. 14 Tage später kam genau diese Frau bei einem 
weiteren Vortrag bzgl. Ernährung freudestrahlend auf mich zu und BEKANNTE: „Es hat 
geholfen! Das Gebet hat geholfen! Ich war beim Arzt und er sagte: ich muß nicht operiert 
werden!“       Ja, DAS KANN GOTT MACHEN! 
Da kann man nur staunen und Gott loben und reichlich ihm danken! J  
Wir haben einen lebendigen Gott, der heilt und befreit! 
ALLE EHRE IN EWIGKEIT SEI IHM ALLEIN. AMEN 
Zum Zeugnis: Die Frau war innerlich zerbrochen und kannte damals den Herrn nicht.  
Sie hörte ein Zeugnis, indem ich ihr von einer Frau berichtete, für die ich betete, deren Knie 
defekt war und welches Jesus nach Auflegung meiner Hände stabilisierte. Das Knie mußte 
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daraufhin NICHT operiert werden, obwohl der OP-Termin schon festgelegt war und ein OP 
Platz reserviert. Die Frau nun, der ich das berichtete, hatte ebenso starke Kniebeschwerden 
und auch ihr Arzt überlegte, ob sie operiert werden soll. Ich bezeugte ihr von dem lebendigen 
Gott und die Frau fasste dadurch Mut. Sie ließ für sich beten-für ihr Knie und ihr Herz, für ihre 
Atmung. Sie empfing Heilung und weinte während dem Gebet.  Der HERR richtete sie wieder 
auf.  
Ehre und Dank sei dem Herrn!  Sie heißt Petra und ist alleinstehend. Bitte betet für sie, für 
ihre Errettung und Leitung im Leben allgemein. Herzlichen Dank.  
 
5.) Freisetzung von Süchten 
Eine Frau, die am Gottesdienst teilnahm, wurde von verschiedenen Süchten befreit.  
Sie schrieb zudem Folgendes: „Gestern habe ich so einen Frieden bekommen und so bin ich 
im Frieden eingeschlafen. Heute habe ich keinen Zorn und Eifersucht auf andere Menschen.“ 
 
6.) Predigt für Jugendliche auf dem Trottwar 
Ein Jugendlicher ging an mir vorbei, da gab der HERR mir, ich solle ihn ansprechen. 
Er war ca. 13 Jahre. Ich wusste das, denn Gott gab es mir ins Herz. Es ist mein Auftrag, diese 
jungen Menschen zum Herrn zu führen. Meist sind sie zwischen 12 und 13 Jahre, die der HERR 
mir über den Weg schickt.  
Ich fragte ihn, ob er an Jesus glaubt, er stand so mittendrin und hatte sich nicht fest 
entschieden. Er war sich unschlüssig. Da wußte ich, nun ist es mein Auftrag da noch etwas 
nachzuhelfen und zu ermutigen, vorwärtszugehen im Glauben.  
Gespannt hörte er zu. Später kam sein Freund dazu, ein Moslem und wenige Minuten später 
kamen weitere Jungs, die dann auch noch mit zuhörten, dazu. Die Menge teilte sich dann 
wieder. Einige folgten der Predigt mitten auf dem Fußsteig und andere gingen weg.  
Am Ende blieben wieder diese zwei Jugendlichen und Gott benutzte mich, um in dieser 
Situation einen guten Glaubenssamen zu säen. Ich ermutigte sie, sich eine Bibel zu kaufen und 
Jesus nachzufolgen. Denn ER ist der WEG, die WAHRHEIT und das LEBEN und KEINER kommt 
zum lebendigen Vater Gott denn durch Jesus.   
An dieser Stelle möchte ich ermutigen, daß auch Du, Leser(in), die Situationen in Deinem 
Leben nutzt, um anderen Menschen freudig vom Herrn Jesus zu erzählen.  
Es kommt die Zeit, da niemand wirken kann. „Kauft die Zeit aus.“ 
Joh. 9,4: Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es 
kommt die Nacht, da niemand wirken kann.  Eph. 5,16 und kauft die Zeit aus, denn die Tage 
sind böse. Kolosser 4,5: Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft 
die Zeit aus.     
 
7.) Ermutigung im Wald 
Ein Junge saß am Waldrand und drehte sich eine Zigarette.  
Der Heilige Geist machte mich darauf aufmerksam, ihn anzusprechen und ihn von dem 
lebendigen Gott, Jesus, zu erzählen. Daraufhin kehrte ich noch einmal um und ging an ihn 
vorbei. Er grüßte, obwohl wir uns nicht kannten. Da ich keinen Eindruck hatte und keine Worte 
für ihn, ging ich an ihm einfach so vorbei. Schließlich auf meinem Rückweg saß er noch immer 
da. Dann bekam ich die Worte, die ich zu ihm sagen sollte. Das berührte sein Herz. Ich erzählte 
ihm, dass JESUS heilt und befreit. Der HERR gab mir auch ein, Zeugnis zu geben von meiner 
eigenen Heilung. Der Junge öffnete sich und sagte mich anschauend: „Das kann ich 
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gebrauchen! Gerade jetzt!“ Er sagte, daß sein Vater vor einem Jahr gestorben sei und da 
brauchte er Heilung. Nun wußte ich, daß es wirklich der Heilige Geist war, der zu mir redete 
und mich nochmal zu diesem Jungen hinschickte.  
Ich betete für seine Heilung und trieb auch die Dämonen aus, die Zerstörung und falsche 
Flucht wegen den Seelenschmerzen bringen wollen. Er hustete.  
Dann gab ich ihm noch ein kleines Kärtchen mit als Wegweisung, damit er zu Hause mehr über 
Jesus und die Schritte zu Jesus erfahren kann.  
Der Junge (ca. 16 Jahre) musste gehen, denn sein Bus, der unweit vom Waldrand abfuhr, fuhr 
in wenigen Minuten ab. Den mußte er schaffen. Aber es war noch genügend Zeit für 
Evangelisation und Gebet, für seine Heilung und Befreiung. Ehre, Lob und Dank sei Gott! 
Wir müssen OFFEN sein für den Heiligen Geist - mitten im Alltag - für SEIN Wirken. ES LOHNT 
SICH. Vater, ÖFFNE UNSERE AUGEN!  
Damit wir nicht blind durch unsere Umgebung gehen, sondern die Nöte Anderer ERKENNEN, 
SEHEN und für sie beten und helfen.  
Laß dich führen vom Heiligen Geist! Geh nicht danach, was deine Augen äußerlich sehen, 
SONDERN konzentriere dich auf deine inneren Augen!  
1. Sam. 16,7 ……Ein Mensch SIEHT, was vor Augen ist, aber der HERR sieht das ❤ an.  
Lass dich leiten von deinen inneren Augen. Lass dich leiten von der Barmherzigkeit.  
Mt. 12,7: Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt (Hosea 6, 6): »Barmherzigkeit will ich und nicht 
Opfer«, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. 
 
8.) ZEUGNIS einer Glaubensschwester  
„Ich schreibe euch diese paar Zeile um Gott die Ehre zu geben, über Seine Liebe, die ich 
erfahren habe durch euren Dienst. Ich bin nämlich mächtig gesegnet durch eure Dienst. Zuerst 
durfte ich erleben, wie ich über Jahre, seitdem ich diesen Dienst kenne durfte, die Liebe Gottes 
praktisch erlebte durch Briefe der Ermutigung und Versorgungspaket in der  psychiatrische 
Klinik, sowie Besuch von Beiden, sogar von Dana alleine als es mir am schlechtesten ging, und 
machten Befreiung an mir. Es war nie für ein Kaffee plaudern, sondern immer um praktische 
Hilfe und Liebe. Das ist die Liebe von dem Jesus spricht in Matthäus 25,35: "denn mich 
hungerte, und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich war 
Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr 
besuchtet mich, ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir." Ich möchte mich bei Gott für 
Seine Liebe und Güte sowie Seine Versorgung die ganze Zeit bedanken und bei der 
Gelegenheit für den Dienst Seiner beiden treuen Diener und Dienerin, den Gott in der Welt 
gerufen hat und mächtig gebraucht hat. Wenn dieser Dienst nicht da gewesen wäre, hätte ich 
jeden Mut und Hoffnung verloren. DANKE MEIN GOTT UND MEIN JESUS - DIR SEI ALLE EHRE 
MEIN GOTT. Ich stecke momentan in einer ziemlich schwierigen und herausfordernden 
Situation und brauchte wieder den Rat und die Hilfe von Gott und zwar wieder durch Dana 
und Martin. Sie haben mir wieder gedient, zu zweit um effektiver zu sein so haben sie sich 
ergänzt. Ich hatte Angst vor Gott und lief vor Ihm weg. Ich erkannte auch dass ich mich 
versteckte und nicht ehrlich war. Ich war dabei ganz unglücklich und war froh um diese 
beiden Gebetspartner. Sie beteten, ließen mir unter der weisen Führung Gottes den 
esoterischen Geist und falsche Lehre widerrufen. Sofort hatte ich starke Schmerzen in der 
Brust im Bereich des Sternums. Sie trieben Dämonen von Stolz, Ärger und Dämonen der 
falschen Religion aus. Stolz, der alles verneint und zerredet; Ärger, der den Stolz verteidigt und 
die Dämonen der Religiosität, die mich kontrollierten und überwachten, verließen mich durch 
die Kraft Gottes. Gott sagte durch Seine Diener, dass Er frei ist, nicht zwingt und Geduld hat. 
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Gott setzte mich stückweise durch diese Erkenntnis frei. Er zeigte mir dadurch, in welche 
Gebundenheit ich innerlich gekommen war, weil ich einer religiöse Person Macht und 
Autorität über mich gegeben hatte. IST PAPA NICHT GUT? J HALLELUJA, DANKE 
HIMMLICHER PAPA Ich war sehr dankbar und fragte daraufhin ob ich den nächsten Tag 
wieder an einem Gottesdienst teilnehmen dürfte. Es war heute. Voller Erwartung wartete 
ich auf das Wirken Gottes. Ich war sehr bewegt. Ich habe heute sehr stark manifestiert. Als 
Gott durch Dana meine esoterische Vergangenheit, Abhängigkeit an religiöse Menschen 
oder geistige Personen (Maria, Katholizismus), Alkohol, Völlerei, Lügen ansprach, fuhren die 
Dämonen, auch von Generationsflüchen her, mit Geschrei und Weinen sowie durch Spucken 
aus. Gott wirkte, als Angst vor der Hölle und Einsamkeit angesprochen wurden. Die 
Dämonen schrien, ich musste Schleim erbrechen und fühlte mich ziemlich leer 
und erschöpft, aber freier. Ein Neben-Effekt von dem Ganzen war auch eine Heilung von 
einer externen Hämorrhoide, die wieder in göttliche Ordnung kam. Ich vermute, dass die 
Heilung deswegen geschah, weil der innere Druck nachgelassen hatte. Ich empfing weiterhin 
Heilungs-Berührung für meine Knöchel, Füße und Nieren. 
ICH DANKE GOTT DAFÜR, DASS ER DIESEN DIENST IN EXISTENZ GERUFEN HAT.  
ICH DANKE GOTT FÜR SEINE BARMHERZIGKEIT; SEINE LIEBE UND TREUE 
ICH DANKE GOTT, DASS ICH AN SEINER BARMHERZIGKEIT TEILHABEN DARF 
ICH BETE ZU GOTT, DASS ER DIESEN, SEINEN DIENST SEGNET UND DASS NOCH MEHR VON 
DIESEN DIENSTEN AUFSTEHEN MÖGEN, SODASS NICHT ALLES AUF DEN SCHULTER VON 
WENIGEN LASTET: HERZLICHEN DANK GOTT. DANKE MARTIN, WEIL DU DASS HAUPT BIST 
DANKE DANA, DASS DU DICH GANZ GOTT ZU VERFÜGUNG GESTELLT HAST. MÖGE GOTT EURE 
EINSATZ UND HINGABE VERGELTEN. DANKE GOTT FÜR JESUS, DANKE JESUS FÜR DEIN LEBEN, 
DANKE HEILIGER GEIST DAS DU NOCH DA. BIST, WIRKST UND HEILUNGEN BEWIRKST: AMEN 
EURE DANKBARE CHRISTINE G.“ 
 
9.) Starkes Zeugnis einer treuen Gottesdienst-Teilnehmerin 
Eine Frau mittleren Alters litt unter starken Ängsten. Ich betreute sie jahrelang. Sie nahm auch 
regelmäßig an unseren Gottesdiensten über die Jahre hinweg teil. 
Ihre Schwierigkeiten waren: starke Ängste allein raus zu gehen unter Menschen, allein mit 
dem Bus oder Zug zu fahren, Ängste, allein einkaufen zu gehen. 
All diese Ängste begannen nach einem bestimmten Ereignis. Sie war vor vielen Jahren eine 
Zeit lang in der Klinik. Sie betete und fand uns. Seitdem empfing sie Gebet. Sie war wieder in 
der Lage, allein raus zu gehen, allein einkaufen zu gehen.  
Nun, seit April ̀ 19 nimmt sie an einem Integrationsprogramm teil. Sie kann nun früh aufstehen 
und allein mit dem Bus fahren, dann allein 30 min zu ihrer neuen Arbeitsstelle gehen.  
Sie ist nun in der Lage, eine Arbeit anzutreten und mitzuwirken. Ehre und Dank und Lob sei 
Gott! 
Der HERR befreite sie von starken Ängsten, Krankheiten, Anlagen, schwere Krankheiten wie 
Krebs oder anderes zu bekommen, von Stoffwechselproblemen, Diabetes, Zerstörern der 
Schilddrüsen, von Geistern der Schwäche u.v.m. Ehre und Lob und Dank sei Gott, dem 
Allmächtigen! Ich schreibe nicht, daß sie davon völlig frei ist, denn Befreiung ist ein Prozeß. 
Aber sie ist auf gutem Weg und von Vielem freigesetzt worden, was früher in viel stärkerem 
Ausmaß zum Vorschein kam.  
Wir beteten für ihre ganze Familie. Zuerst nahm sie über Jahre hinweg am Gottesdienst teil, 
löste sich von einer falschen Gemeinschaft, wo nicht das volle Evangelium gepredigt wird, ging 
nicht mehr hin und keine Kompromisse ein. Sie lernte bei uns regelmäßig mehr über den 
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wahren Jesus und über das wahre volle Evangelium. Sie ist eine aktive Fürbitterin und dient 
damit den Herrn.  
Nun ist sie nicht mehr die Einzigste in ihrer Familie, die an unserem Gottesdienst teilnimmt. 
Denn ihr Ehemann und ihre zwei jugendlichen Kinder erfahren auch per Skype über viele 
Kilometer hinweg, wie Gott wirkt und das kann man nicht leugnen! Der Heilige Geist berührt 
die Menschen und bricht die Herzen auf. Gott erhört Gebete! 
Gott kann machen, daß sogar der größte Skeptiker sich bekehrt und bekennen muß:  
Es ist die KRAFT GOTTES, JESUS LEBT, ER HEILT UND BEFREIT.  
Gott öffnet den Blinden die Augen. 
 
Liebe(r) Leser(in), hab Geduld mit Deinen uneretteten und/oder Gott gegenüber skeptischen 
Verwandten. Bete für sie und sei ein gutes Vorbild.  
Gottes lebendige KRAFT kann den größten Skeptiker Z I E H E N! 
Was bei Menschen unmöglich ist (andere bekehren zu wollen im Fleisch!), das IST BEI 
UNSEREM LEBENDIGEN GOTT MÖGLICH!!! 
Mt. 10,23-27: 
„Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das 
Reich Gottes kommen!  
(Anmerkung: Reiche in der Welt, auch Stolze, die denken, sie können alles ohne Gott; 
Menschen die über Gott und Christen lachen usw., Menschen, bei denen vieles in Welt gelingt)   
Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und 
sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen! 
Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes 
komme. 
Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig 
werden? 
Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn 
alle Dinge sind möglich bei Gott.“ 
 

 
DESHALB: GIB DEINE UNERETTETEN VERWANDTEN NICHT AUF! BETE FÜR SIE WEITER. MACH 
IHNEN KEINEN DRUCK, ABER BETE FÜR SIE. SEI EIN GUTES VORBILD UND Z I E H SIE DURCH DIE 
LIEBE GOTTES. Die Liebe deckt Fehler zu! à Siehe dazu Spr. 10,12: Hass erregt Hader; aber 
Liebe deckt alle Übertretungen zu. 
 

Hab Geduld.  
Denk an das Zeugnis von unserer Schwester in Jesus, die Jahre lang als Einzelkämpferin in ihrer 
Familie sich durchbetete und nun nehmen alle vier Familienmitglieder am Gottesdienst teil. 
Was für ein WUNDER! 
 

Bete bitte, daß der HERR sie ganz freisetzt und sie völlig frei wird von Ängsten und Schwachheit 
und Minderwertigkeit. Denn: Heilung und Befreiung sind Prozesse und es ist ein Weg und 
braucht Zeit und Geduld.  
Viele Ängste sind bei unserer Glaubensschwester weg, aber noch nicht alle. Bete bitte für 
diese ganze Familie und auch deren Eltern und Schwiegereltern. Ein Elternpaar kommt vom 
Ausland und Gott hat die Ausländer lieb und kümmert sich um sie. Ehre sei dem Herrn. 
 
Herzliche Grüße und Segenswünsche vom Liebe Gottes Dienst  
Dana und Martin Leistner  


