Herbst- und Jahresendbericht 2017

„WUNDER GESCHEHEN!“
Hier einige ausgewählte Zeugnisse und Berichte von dem, was der LEBENDIGE GOTT im
Alltag bei uns tut.
Ein kleiner Einblick von den vielen Zeichen und Wunden und Machttaten, die wir in der
vergangenen Zeit erleben durften. Alle Ehre sei unserem großen Gott – Vater, Jesus
Christus und Heiligem Geist!
Folgend handgeschriebene ZEUGNISSE unserer Geschwister:

Befreiung
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Anschließend eine Mail, die ZEUGNIS darüber gibt, was eine Glaubensschwester in unserem
Dienst für Gott erlebt hat. --------- Ehre und Preis dafür sei dem Herrn! --------Hallo Dana,
gestern (Mittwoch) bin ich von Flüchen befreit worden, die Du angesprochen hast.
Ich lese oft die Tora-Portionen (siehe Liste) im Jahreslauf. (bei der "First Fruits of Zion" Liste sind auch Texte aus den Evangelien dabei, es ist von Jesusgläubigen Juden
zusammengestellt). Letzte Woche konnte ich die Portion "Ki Tavo" - "wenn ihr
hineingeht" (in das verheißene Land) (übersetzt) nicht lesen, da es mich gruselte vor den
Flüchen!
Bei der Befreiung musste ich stark spucken u. a. bei "Wahnsinn" und
"Blindheit". Danke, Yeshua!!!!!!
Gott ist sooo GUT!!!
---Sara H.

Halleluja! Unser GOTT ist gut!

Errettung
Errettung von zwei ausländischen kleinen Kindern mitten in der Stadt
Die Sonne schien und Martin und ich gingen zusammen spazieren.
Da begegneten uns zwei kleine Kinder. Sie waren ca. sechs und acht Jahre jung.
Beide lauschten aufmerksam, während ihnen die frohbringende Botschaft VON JESUS
gepredigt wurde. Sie kannten Jesus nicht. Sicherlich sind ihre Eltern moslemischen Glaubens.
Aber für Gott ist das KEIN HINDERNIS. Der Heilige Geist wirkte in den Herzen der Kids und
freudig nahmen sie JESUS als ihren Herrn und Erlöser an und gingen fröhlich ihres Weges
weiter.
DANK UND EHRE UNSEREM HERRN!
GOTT IST EIN GOTT, DER WUNDER TUT! ER HEILT UND BEFREIT! AMEN und HALLELUJA!
JESUS LEBT
Er rettet auch heute!

„Mein Eis in der Waffel zerlief, aber dafür wurde ein Mädchen errettet!

J

Anna-Lena wurde auf der Straße beim Eis essen errettet. Sie lief mir entgegen. Der HERR
schickte sie. Ich wartete gerade auf Martin. Er holte uns ein Eis. Ich saß im Auto. Dann sah
ich Anna-Lena. Ein mir unbekanntes Mädchen. Gott jedoch kannte sie. Ich machte meine
Autotür auf und begann, ihr zu predigen vom VOLLEN Evangelium. Inzwischen kam Martin
wieder mit dem leckeren Eis J. Gott wirkte und so tat ich meine Arbeit für ihn, denn genau
jetzt war die Salbung da zum Predigen auf der Straße und der HERR machte Anna-Lena die
„Ohren“ auf J. Es wäre sehr ungünstig gewesen, diese Salbung zu unterbrechen.
Das Mädchen nahm JESUS als ihren HERRN und ERLÖSER und als ihren HEILER und BEFREIER
an und gab IHM ihr LEBEN. Danach betete ich für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie
www.LiebeGottes.de
„GOTT IST EIN GOTT, DER WUNDER TUT!“ (Siehe Ps. 77,15)

6

wurde mit dem Heiligem Geist erfüllt und begann sofort, in ihrer neuen Gebetssprache zu
reden. EHRE und DANK für diese Begegnung und dieses Geschehnis sei dem Herrn!
Anna-Lena berichtete, dass sie während dem Gebet ein Kribbeln im Bauch und FREUDE J
verspürte.

„So gut ist UNSER GOTT!“

Glück
Ein einundzwanzigjähriger Junge wurde in der Natur bei einem Spaziergang errettet. Er hörte
die frohe Botschaft und nahm Jesus freudig in sein Herz auf. Daraufhin bekannte er zu uns:
„Ich spüre ein Glücksgefühl innerlich und die Gewissheit, dass die Worte, die Sie
aussprachen, richtig sind.“

Vor dem Einkaufsmarkt
Bist Du bereit?
Bereit, Deine eigenen Geschäfte hintenanzustellen? ES LOHNT SICH!
Zwei kleine Jungen standen vor dem Einkaufsmarkt. Gott gab ins Herz, zu ihnen zu sprechen
und ihnen JESUS zu predigen.
Gespannt und neugierig hörten sie zu.
Die Folge: Sie nahmen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser in ihr HERZ auf. Lob, Dank
und Ehre sei dem Herrn.

Heilung und dann Errettung J
Lendenwirbelsäule
Senior wird plötzlich geheilt, erlebt ein WUNDER.
Ein Senior hatte nach einem Sturz starke Schmerzen in seiner Lendenwirbelsäule. Nach
Gebet im Altersheim war der Schmerz vollkommen nachhaltig weg! Gott öffnete ihm seine
Ohren und nach anschließender „privater“ Predigt des Evangeliums nahm er JESUS
CHRISTUS als seinen Herrn und Erretter an.
Dank sei Jesus! Ehre sei unserem Vater im Himmel. Ein Gott, der WUNDER tut!
Der Senior Carl T. ist über 90 Jahre. Er sagte: Das hätte er nicht gedacht, dass er mal noch so
etwas glaubt und diesen Weg geht! Vorher hatte er sich damit nie beschäftigt und es zog ihn
auch nicht hin.
Er hatte also wie eine Mauer dagegen. Aber Gott kann Mauern zersprengen! J
Der Herr zeigte mir diesen Mann, einen Witwer. Auf der Straße, als er mit seinem Rollator
unterwegs war, betete ich für ihn und begleitete ihn. Daraufhin besuchte ich ihn mehrmals im
Seniorenheim und schenkte ihm eine Bibel. Eines Tages hatte er diese oben erwähnte starken
Schmerzen nach einem Trauma. Dieses Ereignis wollte der Herr nutzen, um ihn näher zu sich
zu ziehen. Dank sei dem Herrn!
Bitte betet, dass er weiterhin auf diesem Weg Gottes Führung erfährt, für seine Taufe und
dass Carl an und in Jesus Christus bleibt. Danke.
www.LiebeGottes.de
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Angeborene Spastik
Was Gott tut!
Ein junger Mann in unserer Nachbarschaft ist seit Geburt behindert. Jahrelang litt er unter
Spastik seiner rechten Körperseite. Er empfing GEBET. Danach ging er „als Test“ einige
Schritte.
Nun der Unterschied vor und nach dem Gebet im Namen Jesus Christus:
„Es ist leichter! Mein Körper fühlt sich nun lockerer an.“, bekannte er entschlossen.
Wieder erhielt er GEBET mit Handauflegung. So, wie es in der Bibel, in Markus 16,17-18
steht:
„Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen
hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf die
Kranken werden sie die Hände legen, und sie werden gesund werden.“ Dann testete er
wieder und ging einige Schritte. Er bekam des Weiteren GEBET mit Handauflegung, nun
insbesondere für seine Beine und die Lendenwirbelsäule.
Seine Reaktion: Er spürte eine deutliche Besserung!
EHRE UND LOB SEI UNSERM GROSSEN GOTT IM HIMMEL!
Martin und ich beteten anschließend nochmal für sein Gleichgewicht, die Halswirbelsäule
und für den Nacken. Wieder bekannte er freudig und erstaunt: „Es ist besser geworden!“

„EHRE sei Gott und DANK sei IHM in Ewigkeit. Er ist ein LEBENDIGER Gott, der
WUNDER tut!“ J und es GILT: Hebräer 13,8 Jesus Christus gestern und heute
und derselbe auch in Ewigkeit.
So, wie GOTT gestern heilte, tut er es auch heute und wird es morgen auch tun bis in alle
Ewigkeit! J
Bete, wenn Du an JESUS Christus in Deinem Herzen glaubst FÜR DIE KRANKEN. So, wie es
in der Bibel, in Markus 16,18 steht.
„JA, DU KANNST DER-/ODER DIEJENIGE SEIN, DIE EINEM MENSCHEN NEUE HOFFNUNG
UND LICHTBLICK GIBT DURCH JESUS CHRISTUS, UNSEREM LEBENDIGEN GOTT!“
DENN: „WAS BEI DEN MENSCHEN UNMÖGLICH IST, DAS IST BEI GOTT MÖGLICH J.“ (Die
Bibel, Lukas 18,27).

Kopfschmerzen
Gebete
Karin hatte Kopfschmerzen seit mehreren Tagen. Schon morgens erwachte sie mit
Schmerzen.
Nach GEBET am Telefon: Der Schmerz völlig weg!
à Die Bibel: Jakobus 5,16: „Das GEBET des Gerechten BEWIRKT viel, wenn es ernsthaft ist.“
Das gilt für jeden aufrechten Gläubigen!
www.LiebeGottes.de
„GOTT IST EIN GOTT, DER WUNDER TUT!“ (Siehe Ps. 77,15)

8

Rückenbeschwerden, Schmerzen Lendenwirbelsäule
Geschirrspülen wieder möglich
ES folgte ein Gebet. Danach hatte die Frau KEINE Schmerzen mehr. EHRE LOB UND DANK SEI
GOTT!
Sie konnte sich nun schmerzfrei in die Beugung und Rotation bewegen, was vorher ohne
Schmerzen nicht möglich war. K. berichtete, dass sie vor dem GEBET Schmerzen beim
Geschirrspülen hatte. Die Schmerzen waren nun völlig weg! J Das ist wunderbar!
DANK UND EHRE UND LOB SEI DEM HERRN, DEM ALLMÄCHTIGEN, DEM SCHÖPFER DES
HIMMELS UND DER ERDE. AMEN.

Nase
Endlich Nasenbluten weg!
„Das Nasenbluten ist ganz weg!“ bekannte eine Frau. Gott heilte eine Frau beim Gebet am
Telefon! GOTT sei alle Ehre und Dank und Lob in Ewigkeit!

„Bitte gebt Gott DANK und Preis!“
Hüfte, Rücken und Knie
Salbung fließt
Gott gab mir ins Herz, im Zoo eine hinkende Frau anzusprechen.
Ich fragte, ob sie Hüftbeschwerden hat. Sie sagte erstaunt: „JA!“ und fragte mich: „Wie
kommen Sie darauf?“ Ich sagte ihr, dass ich Physiotherapeutin bin und es gesehen habe.
Dann bezeugte ich ihr meinen Glauben an den lebendigen Gott und sagte: „Der, der sie
geschaffen hat, ist auch in der Lage, Wiederherstellung zu bringen!“
Sie sagte hoffnungsvoll: „JA, das glaube sie auch.“
„Ich kann für sie beten. Möchten sie das?“ „JA.“ war ihre Antwort. Aber kurz nachdem sie
das Ja ausgesprochen hatte, kam in ihr Angst auf. Demzufolge fragte sie mich, wie ich das
mache. „Da gibt es Viele“, sagte sie zu mir, „die glauben an verschiedene Sachen. Viele beten
zu irgendetwas.“
„Ich werde im Namen Jesus für Sie beten!“, sagte ich zu ihr kühn.
Nun war sie beruhigt und hatte Frieden.
So betete ich schließlich für ihre beiden Hüftgelenke und ihren Rücken.
Die Auswirkung war erstaunlich!
Sie spürte den Strom Gottes deutlich in ihrem Rücken, bekannte sie. Dank sei dem Herrn!
Ich betete zudem für ihre Augen. Danach betete ich für die Knie ihres Ehemannes. Denn
auch er wollte Gebet.
Er spürte während dem Gebet einen deutlichen Strom in seinen Beinen, den Strom Gottes.
Es heißt ja in der Bibel, in Johannes 7,38
„Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden STRÖME
LEBENDIGEN WASSERS FLIESSEN.“ Und diese Ströme spüren dann die Leute, für die Du im
Glauben im Namen Jesus betest. J
www.LiebeGottes.de
„GOTT IST EIN GOTT, DER WUNDER TUT!“ (Siehe Ps. 77,15)

9

Freudig bezeugte der Mann: „Es ist nach dem Gebet besser und leichter in den Knien. Ich
kann mein rechtes Knie jetzt besser bewegen!“

Lob und Dank sei dem lebendigen Gott. Denn VON IHM kommt die KRAFT, zu
heilen, die KRAFT, Gefangene zu befreien und natürlich auch „Tote
AUFZUWECKEN!“ Ehre sei dem HERRN, der Himmel und Erde geschaffen hat,
in Ewigkeit. Amen
Wir haben einen Gott, der WUNDER tut.
Rücken, Bein, Arme
Berührung durch den LEBENDIGEN Gott
Gott begegnet jedem dort, wo er gerade ist!
GEBET spontan in der Innenstadt Zwickaus vor der Hochschule, kurz vor dem Wegfahren mit
dem Auto. Es war an einem Sabbat. Gott sagte zu mir, dass ich für diese Frau beten soll. Er
zeigte sie mir. Sie ging gerade mit ihrem Ehemann zusammen an mir vorbei. Martin und ich
standen an unserem Auto. Ich fragte sie: „Darf ich sie mal etwas fragen?“ Sie antwortete:
„Ja“. „Haben Sie manchmal Beschwerden in ihrer rechten Lendenwirbelsäule?“, fragte ich
sie. Die Frau schaute mich an und sagte erstaunt: „JA“. Ich sagte zu ihr: „Wissen Sie, ich
glaube an den lebendigen Gott und ich bin in der Beziehung etwas altmodisch, denn: ich
glaube an die Bibel und dass das wahr ist, was dort drinsteht. Es steht geschrieben, dass
diejenigen, die da glauben und das bin ich, den Kranken die Hände auflegen und dann wird
es besser mit ihnen werden! Nun, wollen sie, dass ich für sie bete? Es tut nicht weh und
dauert auch nicht lange.“, sagte ich zu dieser Frau. Wieder schaute sie an. So wartete ich
keinen Moment, sondern nutzte den Moment und legte sofort meine Hand auf ihren Rücken
und fing an, für sie zu beten. Gott gab mir das Wort der ERKENNTNIS, Ehre und Dank und
Lob sei ihm: Er sagte zu mir: Wurzelsyndrom. Genau das stimmte und traf auf diese Frau zu.
Das bezeugte sie. Ich fragte sie: „Zieht es bis in die Fußspitzen?“ Sie bezeugte das mit einem
Ja und schaute mich erstaunt an. So betete und betete ich und befahl, den Schmerzen zu
gehen. Dann forderte ich sie auf, auf Gottes Anweisung hin, einige Schritte am Bordsteig zu
gehen, es war wie erwähnt, mitten in der Stadt (zum ZEUGNIS!) und das tat sie. Ihr Mann
stand dabei. Sie bekannte, dass es lockerer und leichter wäre. Sie strahlte und lachte mich
freudig und wieder ganz erstaunt an. Ich fragte sie, ob sie einen Unterschied spürte:
Sie bezeugte strahlend: „Ich fühle mich befreiter und leichter!“ Jetzt staunte ich, nämlich
darüber was unser großer GOTT an ihr getan hat! Ich hatte Freude und sie auch. J
Sie bewegte ihre Arme hoch in die Luft und wunderte sich und strahlte über das ganze
Gesicht, schaute mich an und sagte: „Es ist wie wenn ich keine Arme mehr hätte!“ So leicht
fühlte sie sich. Daraufhin fragte ich sie: „Hatten sie vorher Beschwerden in den Armen?“ Sie
sagte: „Ja!“. Also, der HERR hatte auch diese Sache weggenommen. Wieder schenkte Gott
ein Wort der ERKENNTNIS und gab übernatürliches Verständnis für ihre Beschwerden und
deren Zusammenhänge. Nach Auskunft dessen, bestätigte sie es. DANK UND LOB UND EHRE
DEM HERRN! Anschließend betete ich gegen Ausstrahlung in die Arme von Hals- und
Brustwirbelsäule. Auch diesmal wirkte der HERR, genau in der Region, und sie bekannte,
dass es hinterher besser, leichter, lockerer wäre. Halleluja, Gelobt sei Gott IN DER HÖHE!
Er ist mächtig, er ist würdig und ihm ist KEINER gleich.
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Die Frau sagte, dass HEUTE ihr GEBURTSTAG sei. „Das ist stark!“, kam aus meinem Mund
heraus! Ich staunte, was der HERR alles tut! Oh, der HERR machte das Herz auf. SIE FREUTE
J sich SO SEHR! Das hat Gott gemacht!!! Diese BEGENUNGEN können wir Menschen nicht
machen, sie kommen VOM HERRN. Er ist SOOO gut zu uns! Verlassen wir uns AUF IHN! ER
WIRD UND NIEMALS ENTTÄUSCHEN!!!
Sie wurde 72 Jahre und sagte, dass sie viel durchgemacht hatte in ihrem Leben. Nun wusste
ich, dass dieses Gebet und die Ansprache auf den lebendigen Gott so wichtig war für sie!
Gott gab mir Folgendes für sie auf ihrem Wege:
„JESUS CHRISTUS gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ Hebr. 13,8.
-----------EHRE SEI DEM HERRN-------------

WUNDERBAR WIE DER HERR WIRKT. EINFACH STARK!
1.Kor 4,20 „Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in KRAFT.“
„So gut ist UNSER GOTT!“
Wenn Dich diese Berichte ermutigt haben und/oder dazu beigetragen haben, dass Du
wieder motiviert bist und angefangen hast, Gott zu dienen bzw. nicht aufgibst und/oder
auf Gott zu hoffen und er Dir frischen Lebensmut gegeben hat, dann teile uns das bitte
mit. Wir freuen uns auf Deine Post. Du kannst Deinen Bericht senden an folgende E-MailAdresse: liebegottesdienst@gmail.com.
Bitte bete auch für unseren Dienst und für Schutz und Führung.
Der HERR segne und behüte dich........ 4.Mo 6,24-26
24 Der HERR segne dich und behüte dich;
25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen auch für das Neue Jahr 2018,
Eure Glaubensgeschwister Martin & Dana
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