GOTT DIE EHRE. LOB UND PREIS!
News von Joy of the Lord! Liebe Gottes Dienst

Halleluja! Gott ist SO gut. In diesem fast halben Jahr haben wir wirklich Gottes Güte,

Gnade, seine Treue und Wahrhaftigkeit erlebt. Ehre sei dem Herrn und großes Lob.
Er ist so gut. Ja, KEIN Ding ist bei ihm unmöglich.
Jeremia 32, 26-27 „Und des HERRN Wort geschah zu Jeremia: 27 Siehe, ich, der HERR,
bin der Gott allen Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein?“
NICHTS ist für unseren lebendigen Gott unmöglich! Was er sich vorgenommen hat, das
tut er. Was er denkt, das führt er aus! Er ist treu und seine Güte währet ewiglich.
Psalm 118,1 Dankt dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
Ja, wir wollen ihn preisen und erzählen, WAS der HERR GUTES getan hat.
In unserem Dienst:
Lukas 4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein
sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die
Freiheit 19 und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
•

Den Armen das Evangelium verkündigen ->Lukas 4,18

Erfüllung mit dem Heiligen Geist

Eine Jüdin, die zweifelte, erlangte durch die biblische Lehre von Gottes Wort lebendigen

Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist überführte sie und sie nahm Jesus Christus
als ihren Herrn und Erlöser an und wurde errettet. Halleluja! Lob sei dem HERRN

JESUS in Ewigkeit. Daraufhin wurde sie bei einem Gebet am Telefon mit dem Heiligen
Geist erfüllt und begann sofort, in ihrer Neuen, von Gott geschenkten Gebetssprache zu
sprechen, so wie es in Apostelgeschichte steht.

Apg. 1,8 aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen
wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und
bis an das Ende der Erde.
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Apg. 2,1-4“Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort.
2 Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und
wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von
dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu
reden eingab.“

Am Telefon erhielt sie nach dem Gottesdienst Einzelhilfe auf ihre Fragen. Der Heilige Geist
gab ihr innere Offenbarung, so daß sie erkannte und Gottes Wort verstand.
Joh. 8,32 „ Joh 8,32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen.“ Nach persönlicher Befreiung und dem Erleben der KRAFT GOTTES an ihrem
eigenen Körper bekannte sie sich zu Jesus Christus.
Halleluja. Lob sei unser mächtiger großer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde.

Jesus hat die Kinder lieb
Kinder bekannten sich nach einer Predigt auf der Straße zu Jesus Christus. Ein Junge
sagte, er spüre Freude und ein Kribbeln im Bauch und strahlte. Ja, das ist die KRAFT
Gottes, der Heilige Geist, welcher diesen 13 jährigen Jungen berührte! Ehre sei Gott, dem
HERRN. Freude erfüllte ihn, nachdem er die gute Botschaft auf der Straße am Shabbat
•

hörte. Freude ist eine gute FRUCHT des Heiligen Geistes. Sie erfüllte das Herz dieses
Jungen. Lob und Ehre und großer Dank sei Gott, unserem allmächtigen Vater.
Früchte des Heiligen Geistes: siehe Galater 5,22
Lk 18,16 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.
Wir erlebten körperliche Heilung in unserem Dienst ->Lk. 4,18; ->Mk. 16,18
• Körperliche Heilung

Knieschmerzen weg!
Eine Frau wurde seit Wochen mit Knieschmerzen geplagt. Im Gottesdienst bekannte
sie: „Die Schmerzen sind weg!“ Ehre und Lob sei Gott! Halleluja!

•

Kopfschmerzen nahm Jesus weg

•

zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen ->Lk. 4,18
Ein junger Mann berührt vom Heiligen Geist

In der Tiefgarage trafen wir unseren Nachbarn. Dieser wurde vom Arzt drei Wochen
aufgrund starker Rückenschmerzen freigestellt. Ich erklärte ihm, daß Flüche noch
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gebrochen werden müssen. Er ist Christ. Gott sagte mir ins Ohr, daß ich ihm gleich helfen
soll. Dieser Mann war einverstanden und er empfing viel Freisetzung. Der HERR sagte
mir, daß dieser Mann Knieschmerzen hat. So leitete ich unseren Nachbarn an, seine
Hände bei sich aufzulegen, an Rücken und dann an den Knien. Gott wirkte und der
Heilige Geist bewirkte, daß er frei von Flüchen wurde. Lob und Ehre sei dem HERRN.
Erleichtert ging er seines Weges.
•

Befreiung der Gefangenen ->Lk. 4,18
Prophylaxe von Krebs
In einem unserer Dienste brachen wir mit allen Teilnehmern viele Flüche, die Krebs
bewirken können. Es brauchte Ausdauer und Disziplin, die lange Liste
durchzugehen und die Dämonen im Namen Jesus auszutreiben, welche Krebs
verursachen können. Unsere Gottesdienstteilnehmer und wir erhielten durch die
KRAFT GOTTES viel Freisetzung.
Ehre. Lob und großer Dank sei unserem Herrn und Erlöser. Er ist so wunderbar!!

Zerschlagene in Freiheit zu entlassen
• Heilung emotionaler Wunden
• Zerbrochene Herzen werden geheilt
•

->Lk. 4,18

Bist Du zerschlagen? Ein Ps 51,19 Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter
Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.
Jesus Christus verachtet Dich nicht.
Wenn Vater und Mutter dich verlassen, der HERR verläßt dich nicht!!!!
Ps 27,10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der HERR
nimmt mich auf.
Im Gottesdienst erlebten wir, wie der Heilige Geist durch seine Lieben und Wärme,
Treue, Trost und Mitleid des Vaters, durch seine Heilungssalbung emotionale
Wunden verbunden und geheilt hat. Wie wunderbar! Gott ist SO gut.
Teilnehmer berichteten, daß sie nach der Berührung vom Heiligen Geist
Erleichterung spürten.
Mt. 11,28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken.
DANK SEI GOTT, DEM VATER.
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•

und den Blinden, dass sie sehen sollen, ->Lk. 4,18
Jesus „öffnet“ die Augen
Spr. 20,12 „Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der HERR.“

Nach dem Gottesdienst bekannte eine Frau: Gott schenkte mir mehr Erkenntnis. Nun
erkenne ich im Wort Gottes, der Bibel, und in meinem Leben Dinge, die ich vorher nicht
erkannte. Joh. 8,32 „ Joh 8,32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.“ Halleluja! Gelobt sei Gott, der Allmächtige. Sie hatte danach Freude.
•

JESUS nimmt religiösen Druck hinweg! -> Mt. 11,28-29

Im Gottesdienst fielen Lasten ab. Menschen erfuhren Erleichterung und gaben
Zeugnis. Gott die Ehre

Mt. 11,28-29 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken. 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
•

und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« ->Lk. 4,18
Teilnehmer erhielten Hoffnung in Jesus Christus. Sie erfuhren in einer Situation
Hoffnung, in der es keine mehr gab-von natürlicher Sicht aus.

Sie erfuhren neue Kraft und Neuen Mut im Herrn. Dämonen der Hoffnungslosigkeit,
Sorgen, Zerstörung Frustration und Selbstverdammung mußten die Christen, für die wir
beteten, verlassen im Namen Jesus. Gott die Ehre, Lob und aller Dank.
Jakobus 1,17 Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem
Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel von Licht und Finsternis.
18 Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die
Erstlinge seiner Geschöpfe seien.
•

Überführung zur Buße ->1.Jh. 1,9
Mt 3,2 und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
Während das Wort Gottes gepredigt wurde, überführte der Heilige Geist Menschen.
Sie erkannten ihre Sünden und ihre Schuld. Gott führte sie zur tiefen Buße und
Reue. Daraufhin waren sie bereit, ihre Sünden aufrecht vor dem HERRN zu
bekennen und hernach empfingen sie tiefe Freisetzung. So wurde 1.Johannes 1,9
wirksam. Lob und Ehre sei dem HERRN.
1.Joh. 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
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•

Neues Feuer!
Mt. 12,18-21 „Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an
dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll

den Völkern das Recht verkündigen. 19 Er wird nicht streiten noch schreien, und
man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen; 20 das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das
Recht zum Sieg führt; 21 und die Völker werden auf seinen Namen hoffen.“
Ein junges an Jesus gläubiges 14 jähriges Mädchen, was vorher gern evangelisierte,
hatte keine Motivation mehr, anderen Jugendlichen von Jesus zu erzählen. Sie
erhielt während der Lehrstunde Neues Feuer für den Herrn Jesus. Nach der
Lehrstunde hatte sie wieder Freude, hinauszugehen auf die Straße und Menschen
zu evangelisieren. Ehre sei dem HERRN.
•

Bestärkung, Stabilität
Mt. 12,18-21 ….das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, …..
Er wird das Rohr nicht zerbrechen, sondern aufrichten und stärken, damit es stabil
im HERRN JESUS ist.
Jesaja 40,31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.
Nur JESUS kann wahren Mut und Zuversicht geben. IN IHM ist wirkliche
Hoffnung und Zuversicht. Durch Sein Wort du die Kraft des Heiligen Geistes
wurden wir alle gestärkt im HERRN und so mancher, der aufgegeben hatte,
rauszugehen auf die Straße und zu evangelisieren und Menschen vom Wort Gottes,
von Jesus Christus zu predigen und für die Kranken zu beten, nahm wieder seinen
Dienst auf! Die, die aufgeben wollten, gewannen wieder NEUE KRAFT. Wie
wunderbar! Er gibt den Müden Neue Kraft. Stabilität IN JESUS CHRISTUS.
ALLE EHRE SEI IHM IN EWIGKEIT.

•

Praktische Unterstützung
2.Kor. 8,14 Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss

eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, 15 wie geschrieben steht (2.
Mose 16,18): »Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte,
hatte keinen Mangel.«
Phil 2,4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem
andern dient.
Apg 20,35 ……….Geben ist seliger als nehmen.
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Dieses hat in unserer Gemeinschaft etwas begonnen und wir wollen beten, daß ein jeder
aufwacht und die Umsetzung von Gottes Wort und seinem Willen umso reichlicher

geschieht, nämlich daß wir uns gegenseitig unterstützen und ein Ausgleich da ist. Denn
Geben ist seliger als Nehmen. Der HERR JESUS sagt in seinem Wort, daß wir EIN
LEIB sind und da soll jeder den anderen unterstützen und stärken, ermutigen und
aufbauen. Gott die Ehre und großes Lob dafür, daß solches schon wirksam wurde.
Mara wurde einige Male unterstützt und auch eine Frau, die Mangel an Kleidung hatte,
bekam von einer Glaubensschwester extra geschneidert und genäht. Das ist ein wirkliches
Liebeswerk für den HERRN! Der HERR vergilt es wahrhaft. Viele gute Dinge durften
wir in dieser Hinsicht erleben und wir sind da dem Herrn sehr dankbar. Bittet, so wird

euch gegeben. Siehe Lk. 11,10
Überlege, was auch Du beitragen kannst und Gutes tun kannst, um den Leib Christi zu
unterstützen und zu stärken. Gal 6,7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn
was der Mensch sät, das wird er ernten.
Röm 12,5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des
andern Glied.
1Kor 10,17 Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot
teilhaben.
Neuer Mut und Neue Kraft!
Depression/Traurigkeit, Bedrückung fuhren aus Teilnehmern aus.
Gott gab uns neue Lieder, Freude und Dankbarkeit ins Herz und diese Freude stärkte
unsere Glaubensgeschwister. Hallaluja! Ehre sei dem HERRN.
•

Freude. Lachen ist ansteckend! 😁😀

Achtung: Joy-Pandemie!

😁😄😁😀😃
Neh. 8,10 „Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure

Stärke!“

Zum Abschluß ein Bericht von einer Frau, die an unserem Dienst teilnimmt:
Zeugnis:
Ich hatte ein unbußfertiges Herz. Ich habe so manches meinem Ehemann in die Schuhe geschoben. Ich spüre
nach der Befreiung Frieden fühle mich wesentlich befreit. Ich spüre mich wieder mehr. Ich bin ruhiger,
entspannter. Ich hatte viel Wut, Schmerz, Unglaube, Zweifel, Hoffnungslosigkeit gespürt. Ich fühlte mich
ungerecht behandelt. Dieses Gefühl bin ich losgeworden. Ich habe erkannt, dass meine Hauptaufgabe darin
besteht für mein Ehemann und auch für meine Kinder zu beten und dass das geistliche wichtiger als das
natürliche ist. Muss zur Gewohnheit werden. Ich habe nicht wirklich Liebe und Ehre verdient, wenn ich nicht
täglich meinen Mann in Gebet trage. Ich habe viele Entschuldigungen vorgebracht für mein fehlendes Gebet - war
voller Anklage und Vorwurf. Am nächsten Tag erlebte ich wie wunderbar es ist seit langem wieder mal, die Bibel
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kraftvoll zu lesen, erfüllt sein mit der Gegenwart Gottes und solch eine Freude hatte am Bibellesen und einen
neuen Hunger verspürte nach dem Wort Gottes.
Hatte neu Worte bekommen und Offenbarungen aus der Bibel die mir sehr lebendig wurden. Konnte besser
beten. Halleluja! Preis dem Herrn alle Ehre ihm.
Alles Liebe

Wir grüßen alle unsere Freunde, Teilnehmer, die an unseren Diensten teilgenommen haben
und wünschen Euch alles Gute und Liebe, viel Geborgenheit, Frieden, Glauben und
Hoffnung im Herrn.

Seid gesegnet.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne
bewahren in Christus Jesus. Phil. 4,7
„Schön, daß es euch gibt!“
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