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Sommerbericht 2019 
- Mit Gott unterwegs-  

 
„Dank sei Gott, durften wir DAS erleben! Lob und DANK und alle Ehre sei dem Vater im 
Himmel, Jesus und Heiligen Geist. Amen“ 
 
Story Blumenladen 
Ein Kunde im Blumenladen, der gerade am Gehen war, hinkte und hatte Beschwerden an 
seinem Knöchel. Ich fragte ihn: „Ist das eine Fraktur?“ Er sagte, nein, vielleicht die Bänder.“ 
Er sagte, es wäre erst heute im Wald passiert. (Er arbeitet auf dem Friedhof im 
Krematorium.) 
 „Wissen Sie, warum ich frage? Er verneinte und sagte: „Nein“. 
 „Ich glaube an Jesus und würde gern für sie beten, damit es besser wird.“  
„Möchten Sie das?“ Seine Antwort war: “ JA“.  
Ich sagte, daß ich meine Hand auflege. Er war damit einverstanden. So legte ich Hand an und 
betete laut und deutlich in diesem Blumenladen im Namen von Jesus Christus.  
Dann forderte ich ihn auf, einige Schritte zu gehen, um zu erkennen, wie es ist und ob was 
sich etwas verändert hat.  
Er wunderte sich sehr. Denn es war deutlich BESSER geworden! Halleluja! 
Dann legte ich nochmal meine Hand auf und im Namen von Jesus betete ich weiter. Er war 
sehr dankbar, denn beim zweiten Test bemerkte er, daß der Druck weg war, den er zuvor 
hatte und die Schmerzen waren deutlich weniger. Ich befahl im Namen Jesus, daß es besser 
und stabiler werden muß bei JEDEM Schritt und daß, wenn er zu Hause ist, der Schmerz 
VOLLSTÄNDIG WEG SEIN MUß! Das tat ich kühn und direkt. Er war erstaunt und bekam 
RESPEKT.  
Anschließend sagte er: Es wäre ihm richtig peinlich, denn er hatte das Gefühl, er sei mir 
etwas schuldig, weil ich ihm Gutes getan habe. Ich sagte: „DANK sei Jesus“. Ich gab ihm 
unsere Adresse von lebensentscheidung.de.  Er war tief erstaunt und nun berührt vom 
Heiligen Geist.  Ja, überführt von ihm, denn er merkte, daß DAS, was mitten im Blumenladen 
geschah: „ÜBERNATÜRLICH“ war! Das war nicht irdisch sondern HIMMLISCH, ja, es war 
vom Himmel inszeniert!! 
Dank sei unserem himmlischen Vater, der solche großen WUNDER tut. Der Schmerz war 
völlig WEG, als dieser Mann aus den Laden ging. LOB und EHRE sei unserem HERRN!!!!!  
Hätte ich ihn nicht angesprochen und mich führen lassen vom Heiligen Geist, hätte ich Gott 
meinen Mund nicht benutzen lassen und meine Hände nicht kühn aufgelegt im Namen von 
Jesus, wäre der Mann gegangen und vielleicht ich hätte ein stilles Gebet gesprochen.  
Aber wie sollen die Leute glauben, wenn niemand zu ihnen redet und den Namen Jesus 
predigt und auf der Straße seine LEBENDIGE WAHRHAFTIGE KRAFT demonstriert?  
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Römer 10,17  
„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes.“ 
Dieser Mann war sehr dankbar und ging seines Weges. Möge Gott ihn weiterführen und 
leiten.  
Nachdem DAS geschah fragte mich die Verkäuferin, eine Frau von Vietnam, was ich getan 
hätte und was der Mann gehabt hätte? Sie wurde neugierig. Ich erzählte es ihr, und sagte, 
daß der Mann Beschwerden und Schmerzen in seinen Knöchel hatte und dass es danach 
besser war. Sie nickte bejahend und sagte ja, denn sie hatte es ja gehört, daß der Mann 
mehrmals sagte, daß es besser war und später sogar vollständig weg. Sie erlebte es also mit.    
Ich sagte ihr, ich habe für diesen Mann im Namen Jesus gebetet.  
Sie fragte mich, ob ich Ärztin sei. Ich sagte zu ihr, daß ich gebetet hatte. Daraufhin faltete sie 
ihre Hände und sagte: „Beten“? Ich sagte: „Ja“!  
Für diese Verkäuferin hatte ich vor einiger Zeit gebetet, daß der HERR sie überführt und ihr 
Herz berührt, damit sie zum wahren lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Ich 
segnete zuvor vor einiger Zeit ihr Geschäft, betete für guten Umsatz und Erfolg J 
und erzählte ihr bereits früher von Jesus, aber ihr Herz war damals noch nicht bereit.  
Nun aber SAH sie direkt vor ihren eigenen Augen, was geschehen war durch Gottes Kraft. 
Das berührte ihr Herz. Es waren meine Gebete im Vorfeld, später inszenierte Gott dieses 
Erlebnis vor ihren Augen. Nun war sie bereit. Bereit für den lebendigen Gott.  
So kam sie zu mir und faste sich mit ihrer Hand an ihre Körperseite und sagte zu mir: „Hier.“  
Sie erklärte mir, daß sie Schmerzen an dieser Stelle hätte und fragte, ob ich bitte auch für sie 
beten könnte.  
àOh, ich dachte:“ Natürlich!“, und freute mich sehr darüber, wie Jesus die Leute zieht und 
wie sie kommen, um Gebet zu erhalten, weil sie sehen und hören, was beim Gebet 
geschieht. Wie wunderbar! Menschen bekommen Glauben, indem sie sehen und hören von 
anderen wie diese geheilt werden im Namen Jesus-mitten im Blumenladen. Halleluja!!!  
So kam sie von ihrer Theke vor und ließ für sich LANGE beten.  
Ich betete für ihren Magen, den Rücken, ihren Arm und sie bekannte: An dieser Stelle, wo 
ich meine Hand aufgelegt habe, spürte sie so eine RUHE.  
Ich lächelte sie an und Frieden kam in sie herein, innerer Frieden.  
Halleluja, Der HERR regiert. Ehre sei Gott.  
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. Jak. 1,17 
EHRE UND LOB DEM HERRN  
 
 
Gott läßt Mauern schmelzen 
Eine Frau kam zu uns mit dem Anliegen, Hilfe zu erfahren, befreit und geheilt zu werden. 
Während dem Seminar saß sie versteift auf ihrem Stuhl. Sie hatte Mühe, von Gott zu 
empfangen, was ER für sie hatte. 
So zog sich der Heilige Geist zurück. Plötzlich spürte ich stark die Kraft Gottes in meinem 
Körper und dann betete ich für sie mit dieser Salbung und legte ihr die Hände auf. Plötzlich 
begann sie, zusammenzubrechen und die Mauern fielen ab und sie begann, zu weinen. Sie 
kauerte nun auf ihrem Stuhl. Die Frau, die vorher so stolz auf ihrem Stuhl saß und Mühe 
hatte, zu entspannen. Denn das konnte sie ohne die Kraft Gottes nicht. Sie mußte vorher 
alles kontrollieren. Ihre Haltung war sehr angespannt und kontrolliert.  
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Aber nun: ZERBRACH die Kraft Gottes die dämonischen MAUERN und FESTUNGEN in ihr. Sie 
kauerte nieder und schluchzte. Die Teilnehmer schauten auf sie. Dann betete ich für ihre 
Knie, denn sie hatte Schmerzen und war krank. Daraufhin begannen, ihre Knie zu schlottern 
und zu zittern, vom Heiligen Geist berührt.  Nun wachten wirklich alle in der Versammlung 
auf, denn was hier passierte, war „OFFENBAR“. Es war die KRAFT GOTTES, die Leute 
berührte, wachrüttelte, heilte und befreite. Einfach WUNDERBAR!  
 
Wenige Tage später schrieb sie mir eine WhatsApp: „Es ging ihr gut.“ Lob sei dem HERRN. 
GROßE EHRE SEI IHM, UNSEREM SCHÖPFER. 
 
Die Kraft Gottes bewegt sich im Raum 
Während der Predigt, der Verkündigung von Gottes lebendigem Wort und während die 
Dämonen ausgetrieben wurden, bewegte sich der Heilige Geist in unserem Raum mächtig 
und berührte die Menschen. Sie begannen, zu gähnen (mehrere Menschen auf einmal) und 
sie wurden befreit. Lob und Ehre und Preis sei unserem Herrn Jesus Christus in Ewigkeit.  
Halleluja.  
Mehrere Teilnehmer begannen, in unserer Wohnung zu weinen. Der HERR schloß die Herzen 
auf und Tränen flossen. Wunden wurden geheilt. 
„Die mit Tränen säen, werden mit FREUDEN ernten.“ Psalm 126,5 
„Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr (Buße), die 
niemanden reut; die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.“ 2.Kor. 7,10 
1Kor 4,20 Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. 
 
Befreiung und Heilung am Telefon 
Ich betete für eine belastete Frau. Sie hatte Rückenschmerzen, Leberprobleme und war 
verzweifelt.  Zudem erlebte sie Mobbing und hatte viele Ängste. Aber für den HERRN ist 
nichts unmöglich und ER KANN aus finsteren Tälern herausführen! Menschen sind auf der 
SUCHE. Leider suchen viele an falscher Stelle, am falschen Ort. Aber: Wer Gott wirklich 
sucht, von dem wird ER sich finden lassen. Mt. 7,8“ …und wer da sucht, der findet;….“ Und 
sie fand JESUS Wieder. Der Vater freute sich über die einst verlorene Tochter. Und so vergab 
er ihr und schenkte ihr NEUE HOFFNUNG und NEUEN FRIEDEN.  
Joh 14,27 „Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie 
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 
Diese Person, die von finstern Mächten gequält wurde, an schweren Depressionen, 
Wankelmut und vielen Ängsten litt, wurde STARK vom Heiligen Geist berührt und zur Ehre 
und zum Lob Gottes BEFREIT, SIE WURDE IN IHRER SEELE, IHREM HERZEN GEHEILT. 
Halleluja! Gelobt sei Gott!, dem Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde! 
Während der Befreiungssitzung und des Gebetes weinte und weinte sie. Der HERR schloß ihr 
Herz auf. Sie bereute von Herzen, tat aufrecht Buße und der Vater im Himmel vergab ihr all 
ihre Sünden und Schuld und hatte Mitleid mit ihr.  
Er freut sich über JEDEN, der wieder zu ihm kommt und wirklich UMKEHRT! WUNDERBAR! 
Umkehr -bewegt vom Heiligen Geist.  Diese Frau faste wieder neuen Mut und neue Kraft.  
Halleluja J ! Ehre und Lob sei unserem großen lebendigen Gott dafür! 
Ja, sie schrieb nach dem Gebet und ihrer Befreiung Folgendes:  
„Ich konnte gestern mal wieder richtig lachen und laut Lobpreis im Auto mitsingen!!!“ 
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Zudem: „Vorhin war ich schwimmen und es fühlte sich paar 100 m richtig gut an!! Frei und 
gut!!“ 
 
Leider wurde sie später wieder bedrängt und muß noch durch mehrere Befreiungsprozesse 
gehen. Aber wir können sicher sein:  
„Was Gott anfängt -das gute WERK, das will er in uns vollenden!“ Halleluja.  
                                                            -GOTT IST GUT- 
 
Phil. 1,6 „und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, 
der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“ 
 
 

Wunder geschehen! 
Während unserer Gottesdienste, die wir über Skype und Telefon übertragen, werden 
Menschen regelmäßig befreit und Heilungsprozesse werden vorangetrieben. Wunden 
werden geheilt. Geistliche Belastungen wie Zorn, Ärger, Wut, Ängste, Verwirrungen, 
Depressionen werden weniger. Befreiung ist EIN PROZEß. Ein Mensch würde es konditionell 
nicht aushalten, von einem auf den anderen Moment VÖLLIG von allem 100 Prozent FREI zu 
werden. Was in vielen Generationen durch Sünde an dämonischen Festungen aufgebaut 
wurde, muß nach und nach durch die Kraft Gottes eingerissen werden und mit Sorgfalt 
durch den Heiligen Geist wieder „neu aufgebaut“ und bewahrt werden. Seht bitte unten die 
folgenden Bibelstellen Hesekiel 36 und Jesaja 61. Das müssen WIR tun mit der Kraft Gottes. 
Es ist unsere Verantwortung, unsere Flüche zu brechen.  Wir sind in einem Prozeß, in einem 
Lernprozeß. Wir müssen uns reinhalten.  JESUS sagte zu der Sünderin, der ihr vergeben 
hatte: Gehe hin und sündige nicht mehr.  Zu einem anderen Mann, den Jesus geheilt hatte, 
sagte er in Johannes 5,14 Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist 
gesund geworden; sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. 
 
Joh. 6,45 Es steht geschrieben in den Propheten (Jesaja 54,13): »Sie werden alle von Gott 
gelehrt sein.« Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. 
Mk. 4,2 Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen; und in seiner Predigt sprach er zu ihnen:… 
Wir müssen von JESUS lernen. Das Lernen ist ein Prozeß. Wie wir uns REIN halten sollen, ist 
ein Prozeß.  
2Tim 2,19 Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die 
Seinen; und: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 
Auch das ist ein Prozeß. REINIGUNG ist EIN PROZEß.  
Deshalb sei NICHT VERZAGT, wenn bei dir noch nicht alles perfekt und rein ist. Bleib weiter 
an Jesus und laß Dich weiter durch den Heiligen Geist freisetzen. Arbeite weiter mit ihm 
und sei fleißig. Offb. 3,19 „Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So 
sei nun fleißig und tue Buße!“ (Luther Übersetzung 1912; in Elberfelder ÜS „Sei eifrig“) 
1.Tim. 5,22 …….Halte dich selber rein! Jesaja 61,4 Sie werden die alten Trümmer wieder 
aufbauen und, was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten; sie werden die 
verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. 
 
Hes. 36,32 Nicht um euretwillen tue ich das, spricht Gott der HERR, das sollt ihr wissen, 
sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel, über 
euren Wandel. 33 So spricht Gott der HERR: Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von 



                                                              LiebeGottes.de 
                              Entscheide Dich für Jesus: www.lebensentscheidung. de 

5 

allen euren Sünden, will ich die Städte wieder bewohnt sein lassen, und die Trümmer sollen 
wiederaufgebaut werden. 34 Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es 
verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. 35 Und man wird sagen: Dies Land war 
verheert und jetzt ist's wie der Garten Eden, und diese Städte waren zerstört, öde und 
niedergerissen und stehen nun fest gebaut und sind bewohnt. 36 Und die Völker, die um 
euch her übriggeblieben sind, sollen erfahren, dass ich der HERR bin, der da baut, was 
niedergerissen ist, und pflanzt, was verheert war. Ich, der HERR, sage es und tue es auch. 
37 So spricht Gott der HERR: Auch darin will ich mich vom Hause Israel bitten lassen, dass ich 
dies ihnen tue: Ich will die Menschen bei ihnen mehren wie eine Herde. 38 Wie eine heilige 
Herde, wie eine Herde in Jerusalem an ihren Festen, so sollen die verwüsteten Städte voll 
Menschenherden werden, und sie sollen erfahren, dass ich der HERR bin. 
 

Eine Glaubensschwester wird befreit von Suiziddämonen 
Martin und ich besuchten eine Glaubensschwester. Diese wurde gequält von 
Selbstmordgedanken, Gedanken der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.  
Satan ist der Vater der Lüge. Jesus ist das Leben und gekommen, daß wir das Leben haben in 
Fülle. ER ist die WAHRHEIT. Die WAHRHEIT, Jesus Christus, das WORT Gottes, macht uns frei.  
Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.  
 
So wurde unsere Glaubensschwester durch die Kraft Gottes den Heiligen Geist freigesetzt 
von finsteren Mächten, die sie quälten. Normalerweise gibt es hier von der Welt, der Erde, 
KEINE Hoffnung und keine Lösung und keine Hilfe in solch einem Fall.  
ABER: DURCH JESUS CHRISTUS GIBT ES HOFFNUNG! 
ALLE GUTE UND ALLE VOLLKOMMENE GABE KOMMT VON OBEN HERAB, VON DEM VATER 
DER LICHER, BEI DEM KEINE VERÄNDERUNG IST NOCH WECHSEL DES LICHTS UND DER 
FINSTERNIS. (Jk. 1,17) 
JESUS CHRISTUS GESTERN UND HEUTE UND DERSELBE AUCH IN EWIGKEIT. (Hebr. 13,8) 
Und durch ihn wurde unsere Glaubensschwester von diesen bösen Dämonen befreit! 
Halleluja!!   
JESUS LEBT. GOTT SEI LOB, DANK UND EHRE. 
Die Dämonen wollten sie umbringen. Aber JESUS ist SIEGER!  
1.Joh. 5,4-5 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist 
der Sieg, der die Welt überwunden hat. 
5 Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes 
Sohn ist? 
 
Es war ein großer Kampf, aber der HERR stand uns bei und hatte uns beschützt! Seine Engel 
beschützten uns und wir sind unversehrt geblieben! Dank sei unserem Vater im Himmel.  
Nach dieser Freisetzung teilte unsere Glaubensschwester mit, daß sie keine Suizidgedanken 
mehr hatte. Dank und Lob sei dem allmächtigen Gott.  
Sie erlebte nach unserem Besuch großen Verlust ihrer Eltern. Hätte sie nicht diese 
Freisetzung bekommen vom Herrn, hätte sie das überstanden?  
Gott schenkte ihr KRAFT, das durchzustehen und sie lebt! 
Befreiung ist ein Prozeß und wir haben erlebt, daß es mehrere Befreiungssitzungen braucht. 
Nach einem längeren Zeitabschnitt als unsere Glaubensschwester in diese schwierige 
Situation kam, wurde sie wieder von bösen Gedanken des Selbstmordes gequält. Aber nun 
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waren es viel weniger Dämonen, die diese Frau belasteten, denn eine Menge war bereits aus 
ihr ausgefahren.  
Luk. 11,35-36Jesus Christus sagt: So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. 
36 Wenn nun dein ganzer Leib licht ist und kein Teil an ihm finster, dann wird er ganz licht 
sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. 
 

Gott nimmt Kopfschmerzen hinweg 
 
Meine Mutti hatte starke Kopfschmerzen und Nackenverspannungen. Es ging ihr nicht gut. 
Ich legte meine Hände auf und betete im Namen von Jesus. Ich befahl, den Schmerzen zu 
gehen und daß die Nackenmuskeln sich entspannen. Es war am späten Nachmittag, dem 
Abend entgegen. Seit Vormittag hatte sie Schmerzen. DANK SEI DEM HERRN waren die 
Schmerzen nach meinem Gebet schon am Abend weg!  
 
Halleluja und Ehre und Lob sei Gott.  
 
Gott ist gut.  
 
WAS GOTT GUTES MACHT, DAS KANN MAN NICHT VERSCHWEIGEN! 
DENN: WES DES HERZ VOLL IST, DES GEHT DER MUND ÜBER.          
 
LIED: „ERZÄHLT VON DEN WUNDERWERKEN UNSERES HERRN🎵, ER IST VOLLKOMMEN IN 
ALLEM 🎶 WAS ER TUT.  
EIN GOTT, DER WUNDER TUT, ER IST GANZ IHNE FALSCH, GERECHT UND HEILIG IST 
ER…🎵…….“ 
 
 
 
Bis bald und viel Segen  
vom Liebe Gottes Dienst, den Gefäßen des HERRN  
Martin und Dana Leistner 

       🌈 
 
 
 
 
 
 
 


