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1. Der Preis eines Christen 
	  
Es	  kostet	  etwas,	  Christ	  zu	  sein.	  
„Ihr	  werdet	  gehasst	  werden	  um	  meines	  Namens	  willen.“	  
Jeder,	  der	  Gott	  aufrichtig	  dient	  und	  nach	  seinem	  Wort	  und	  in	  Jesu	  Namen	  handelt,	  wird	  
Anfechtungen	  erdulden	  müssen.	  
	  
Ich	  hatte	  bereits	  im	  Herbstbericht	  2014	  von	  einem	  Senior	  geschrieben	  unter	  folgender	  
Überschrift:	  „Der	  Vater	  der	  Barmherzigkeit	  und	  Gott	  allen	  Trostes“.	  	  
Der	  ältere	  Mann	  wurde	  viele	  Male	  sehr	  von	  Gott	  berührt	  und	  er	  erlebte	  auch	  
Heilungsprozesse.	  Der	  Heilige	  Geist	  nahm	  Rückenschmerzen	  und	  Schulterschmerzen	  
hinweg.	  Nach	  den	  Gebeten,	  in	  denen	  sich	  Gott	  immer	  mächtig	  erwies,	  	  war	  er	  tagelang	  
schmerzfrei.	  	  
Der	  Senior	  gab	  uns	  und	  auch	  seiner	  Familie	  Zeugnis.	  Seine	  Ehefrau	  erfuhr	  nach	  Gebet	  
Reduzierung	  von	  starken	  Lymphödemen.	  Die	  sie	  damals	  behandelnden	  
Pflegeschwestern	  staunten,	  da	  ihre	  Beine	  viel	  schmaler	  geworden	  waren.	  	  
Sie	  war	  oft	  bereit	  für	  Gebet	  und	  wollte	  auch	  Gottes	  Hilfe.	  Die	  Frau	  war	  sehr	  zu	  Gott	  
hingezogen.	  	  
Das	  ältere	  Ehepaar	  war	  damals	  sehr	  dankbar	  für	  all	  die	  Gebete	  und	  Hilfe.	  	  
	  
Wir	  geben	  GOTT,	  dem	  Allmächtigen,	  für	  all	  diese	  Heilungsvorgänge	  (auch	  welche	  wir	  
nicht	  im	  Bericht	  erwähnt	  haben)	  alle,	  alle	  EHRE.	  	  
IHM	  SEI	  LOB	  UND	  DANK!	  Amen	  
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Vor	  einiger	  Zeit,	  wie	  im	  Herbstbericht	  geschrieben,	  starb	  die	  Ehefrau.	  Seitdem	  hat	  sich	  
sehr	  viel	  verändert.	  	  
Der	  Senior	  ist	  in	  ein	  Heim	  gekommen	  und	  seine	  Kinder	  kümmerten	  sich	  um	  ihn,	  	  
leider	  auch	  in	  geistlichen	  Angelegenheiten.	  	  
Sie	  waren	  sehr	  ärgerlich	  auf	  den	  Dienst	  des	  Vollen	  Evangeliums.	  Als	  ich	  im	  Pflegeheim	  
für	  ihren	  Vater	  betete,	  war	  ich	  bei	  ihnen	  nicht	  gut	  angesehen.	  	  
Ich	  wurde	  angesehen	  und	  behandelt	  wie	  ein	  Übeltäter	  und	  bekam	  des	  Öfteren	  böse	  
abweisende	  Blicke.	  
Von	  seinem	  Sohn,	  der	  zuvor	  sehr	  freundlich	  und	  nett	  war,	  wurde	  ich	  angeschrien	  und	  zu	  
Unrecht	  mit	  Ärger	  behandelt	  (Er	  wurde	  vor	  Ärger	  rot	  im	  Gesicht.).	  Er	  hatte	  Hass	  und	  
Zorn	  auf	  JESUS.	  Ich	  bekam	  es	  ab.	  Seine	  Mutter	  starb	  an	  Krebs	  und	  wollte	  am	  Ende	  auch	  
sterben	  und	  verweigerte	  deshalb	  Gebet.	  Ich	  glaube,	  daß	  sie	  am	  Ende	  keine	  Kraft	  zu	  
kämpfen	  hatte.	  Sie	  wurde	  betreut	  und	  gepflegt	  von	  ihrer	  Enkeltochter,	  welche	  in	  Reiki	  
involviert	  ist.	  Diese	  und	  auch	  ihre	  Mutter	  waren	  leider	  nicht	  offen	  für	  den	  lebendigen	  
JESUS.	  Das	  hatte	  sicherlich	  einen	  Einfluß	  auf	  das	  ältere	  Ehepaar.	  	  
Seit	  dem	  Tod	  der	  Ehefrau	  des	  Seniors	  waren	  seine	  Kinder	  sehr,	  sehr	  ärgerlich	  auf	  Martin	  
und	  auf	  mich.	  Dabei	  ist	  es	  nicht	  unsere	  Schuld,	  daß	  die	  Frau	  gestorben	  ist.	  Wir	  dienen	  	  
dem	  Herrn	  und	  beten	  für	  Kranke,	  machen	  mit	  Menschen	  Befreiung	  und	  kämpfen	  im	  
Namen	  Jesus.	  
Satan	  verdreht	  die	  Dinge.	  Gott	  wollte	  die	  Frau	  heilen	  und	  auch	  befreien.	  	  
Wenn	  Menschen	  Zorn	  auf	  Gott	  haben	  und	  ein	  Diener	  Gottes	  begegnet	  diesem	  zornigen	  
Menschen,	  so	  wird	  dieser	  Mensch	  seinen	  Zorn	  auf	  Gott	  dem	  Diener	  Gottes	  spüren	  lassen.	  	  
„Ihr	  werdet	  gehasst	  werden	  um	  meines	  Namens	  willen.“	  (vgl.	  Mt.	  24,9;	  Mt.	  10,22)	  	  Wäre	  
ich	  in	  meinem	  eigenen	  Namen	  gekommen	  und	  hätte	  ich	  nicht	  für	  diesen	  Senior	  gebetet	  
und	  ihn	  nicht	  gelehrt	  und	  im	  Wort	  unterrichtet,	  hätte	  der	  Sohn	  des	  Seniors	  kein	  Problem	  
mit	  mir	  gehabt.	  	  
	  
Monate	  vorher,	  bevor	  die	  Frau	  starb,	  gab	  mir	  Gott	  einen	  Traum.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  
ging	  es	  dem	  Ehepaar	  recht	  gut	  und	  sie	  wohnten	  glücklich	  in	  unserem	  Wohnhaus.	  	  
In	  diesem	  Traum	  zeigte	  mir	  Gott,	  was	  Satan	  mit	  der	  Frau	  vorhat	  und	  ich	  sah,	  daß	  der	  
Ehemann	  allein	  in	  der	  Wohnung	  war	  und	  das	  Zimmer,	  wo	  zuvor	  die	  Frau	  war,	  dunkel	  
und	  das	  Fenster	  zugezogen	  war.	  Ich	  sah	  die	  Pattere-‐Wohnung	  von	  außen.	  Ich	  wußte	  im	  
Traum,	  daß	  die	  Frau	  gestorben	  ist.	  Im	  Traum	  empfand	  ich	  Mitgefühl	  mit	  dem	  Ehemann	  
und	  spürte	  dessen	  Schmerz,	  die	  Trauer,	  Einsamkeit	  und	  das	  Zurücksehnen	  des	  älteren	  
Ehemannes	  nach	  der	  alten	  Zeit,	  in	  der	  seine	  Ehefrau	  noch	  lebte.	  Der	  Traum	  berührte	  
mich	  sehr.	  Er	  war	  sehr	  eindrücklich.	  	  
Nach	  diesem	  Traum	  wußte	  ich,	  daß	  wir	  für	  diese	  Frau	  mit	  Krebs	  geistlich	  noch	  
intensiver	  und	  besonders	  zeitnah	  kämpfen	  müssen.	  	  
So	  ging	  ich	  zu	  ihr	  und	  erzählte,	  daß	  ich	  von	  ihr	  träumte	  und	  daß	  Satan	  schlechte	  Pläne	  
mit	  ihr	  hat.	  Ich	  sagte	  ihr,	  daß	  wir	  geistlich	  kämpfen	  und	  Befreiung	  machen	  müssen,	  ich	  
ihr	  helfen	  kann	  und	  dazu	  bereit	  bin.	  
Schließlich	  machten	  wir	  einen	  speziellen	  Termin	  aus	  für	  Heilungs-‐	  und	  
Befreiungsdienst,	  für	  GEBET.	  Ich	  betete	  schon	  des	  Öfteren	  und	  machte	  auch	  bei	  ihr	  
Befreiungsdienst,	  aber	  es	  war	  mir	  damals	  nicht	  bewußt,	  daß	  sie	  so	  schnell	  sterben	  
könnte.	  Denn	  es	  sah	  überhaupt	  nicht	  danach	  aus!	  
3	  Tage	  vor	  diesem	  vereinbarten	  Termin	  fastete	  ich	  vollständig	  und	  betete	  für	  ihre	  
Heilung.	  Das	  tat	  ich,	  weil	  ich	  nun	  wußte,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  die	  Zeit	  zu	  nutzen	  und	  zu	  
kämpfen!!	  
Dann,	  als	  schließlich	  der	  Tag	  vorgerückt	  war	  und	  ich	  das	  Fasten	  endlich	  überstanden	  
hatte,	  passierte	  Folgendes.	  
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Martin	  fuhr	  vormittags	  den	  älteren	  Ehemann	  mit	  dem	  Auto.	  Auf	  der	  Fahrt	  berichtete	  
dieser,	  daß	  die	  Frau	  heute	  nicht	  mit	  beten	  wolle.	  Ich	  glaube	  er	  sagte,	  es	  wäre	  zu	  
anstrengend.	  Als	  Martin	  mir	  das	  mitteilte,	  konnte	  ich	  es	  kaum	  glauben,	  da	  es	  total	  
ungewöhnlich	  war.	  Ich	  vermutete,	  daß	  die	  Angst-‐Dämonen	  in	  ihrem	  Ehemann	  sie	  von	  
Befreiung	  abhalten	  wollten.	  Denn	  meistens	  war	  diese	  Frau	  bereit	  und	  offen	  und	  dankbar	  
für	  jedes	  Gebet	  und	  für	  den	  Befreiungs-‐	  und	  Heilungsdienst.	  	  
Da	  ich	  es	  nicht	  glaubte,	  klingelte	  ich	  an	  ihrer	  Wohnungstür.	  Da	  sagte	  sie	  mir,	  daß	  sie	  
nicht	  kommen	  möchte.	  So	  erlebte	  ich,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  ALLES	  für	  GOTT,	  den	  
Allmächtigen,	  zu	  tun	  und	  NICHT	  für	  die	  Menschen!!!	  	  
	  
Gott	  setzt	  sich	  niemals	  über	  den	  eigenen	  Willen	  einer	  Person	  hinweg!	  Er	  respektiert	  ihn	  
und	  wenn	  diese	  Person	  nicht	  will,	  dann	  kann	  Gott	  auch	  nicht	  sein	  Werk	  tun,	  so	  wie	  er	  es	  
gern	  gewollt	  hätte.	  Er	  will	  heilen,	  er	  will	  befreien,	  aber	  WIR	  müssen	  IHM	  Raum	  dazu	  
geben!!!	  
	  
Ich	  hätte	  nie	  gedacht,	  daß	  dieser	  GEBETS-‐Termin	  gestoppt	  wird!	  Aber	  Satan	  hat	  in	  
Christen	  Macht.	  Er	  kann	  zu	  Personen	  reden,	  reden,	  reden	  und	  sie	  schließlich	  überreden.	  
Er	  kann	  ihnen	  einreden,	  daß	  Befreiung	  zu	  anstrengend	  ist	  oder	  daß	  doch	  noch	  sooo	  viel	  
Zeit	  ist,	  um	  auch	  später	  Befreiung	  zu	  machen.	  Dann	  schafft	  er	  es	  bei	  manchen,	  daß	  sie	  
Befreiung	  und	  Gebet	  herausschieben,	  herausschieben,	  herausschieben	  bis	  es	  einmal	  zu	  
spät	  ist!	  	  
ZU	  SPÄT!!!!	  
Es	  kann	  sein,	  daß	  es	  Dir	  gerade	  jetzt,	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  gut	  geht!	  	  
	  
Aber:	  	  WARTE	  NICHT	  ZU	  LANGE,	  BIS	  ES	  ZU	  SPÄT	  IST!!!	  	  ZU	  SPÄT,	  UM	  ZU	  KÄMPFEN.	  	  
	  
WARTE	  NICHT,	  BIS	  KEINE	  ZEIT	  MEHR	  FÜR	  DEINE	  EIGENE	  BEFREIUNG	  IST!!!	  	  
	  
Du	  weißt	  NICHT,	  was	  morgen	  ist!!!	  
	  
Breche	  Deine	  Flüche	  JETZT,	  wenn	  du	  KRAFT	  dazu	  hast.	  Treibe	  die	  Dämonen	  aus	  Dir	  
JETZT	  aus	  oder	  bitte	  einen	  Befreiungspartner,	  Dir	  dabei	  zu	  helfen!!!	  	  
	  
Wie	  viele	  Krankheiten,	  Krankenhausaufenthalte,	  Operationen,	  frühzeitigen	  Todesfälle	  
könnten	  dann	  bei	  Christen	  vermieden	  werden?	  
	  
Gott	  WILL	  heilen!	  Gott	  WILL	  befreien!	  Gott	  WILL,	  daß	  es	  Dir	  in	  allen	  Dingen	  gut	  
geht	  und	  du	  gesund	  bist	  wie	  es	  Deiner	  Seele	  gut	  geht.	  (vgl.	  3.Joh.2)	  
	  
Aber	  WIR	  müssen	  in	  JESU	  NAMEN	  kämpfen	  und	  unser	  SCHWERT	  halten	  und	  benutzen	  
und	  die	  Flüche	  brechen	  und	  Dämonen	  austreiben!	  Die	  gehen	  NICHT	  von	  allein.	  NEIN.	  Sie	  
müssen	  ausgetrieben	  werden!!	  Deshalb	  befiehlt	  	  uns	  JESUS,	  daß	  WIR	  es	  TUN	  SOLLEN!	  
Wenn	  Du	  es	  nicht	  tust,	  dann	  rebellierst	  du	  gegen	  Gottes	  Wort	  und	  dann	  kannst	  Du	  Dich	  
nicht	  beschweren,	  wenn	  Du	  nicht	  geheilt	  und	  befreit	  wirst!	  
Denn	  WIR	  müssen	  bereit	  sein,	  GEBET	  zu	  empfangen	  und	  bereit	  sein,	  befreit	  werden	  zu	  
WOLLEN!	  Wenn	  wir	  es	  nicht	  wollen,	  wird	  Gott,	  der	  Allmächtige	  sich	  niemals	  über	  
unseren	  Willen	  hinweg	  setzen.	  
Dann	  beschwere	  Dich	  nicht	  bei	  Gott,	  wenn	  es	  Dir	  nicht	  gut	  geht	  oder	  Du	  nicht	  befreit	  
bist.	  Denn	  GOTT,	  der	  Allmächtige,	  der	  Schöpfer	  des	  HIMMELS	  und	  der	  ERDE,	  ER	  WILL	  
Dich	  heilen,	  ER	  WILL	  Dich	  befreien	  und	  ER	  WILL,	  daß	  es	  Dir,	  Gotteskind,	  gut	  geht!!!	  	  
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Alles	  andere	  ist	  eine	  LÜGE!!	  
	  
Diese	  Frau	  wurde	  später,	  als	  ich	  mit	  ihr	  Befreiung	  machte,	  von	  den	  Dämonen	  ihres	  
Ehemannes	  gehindert,	  vollständige	  Befreiung	  zu	  empfangen	  in	  dem	  Zeitrahmen,	  wie	  es	  
Gott	  wollte.	  So	  wurde	  damals	  die	  Salbung	  unterbrochen	  wegen	  dem	  Mittagessen,	  dem	  
Fernsehprogramm	  oder	  weil	  der	  Ehemann	  Angst	  um	  sie	  hatte,	  daß	  es	  zu	  anstrengend	  
wäre.	  Es	  gibt	  viele	  Argumente	  gegen	  Befreiung,	  Vieles,	  was	  Wichtiger	  zu	  sein	  scheint,	  
Vieles,	  was	  ablenken	  kann.	  	  
	  
Aber:	  WARTE	  NICHT	  ZU	  LANGE	  WIE	  DIESE	  FRAU	  UND	  LASS	  DICH	  NICHT	  (AUCH	  NICHT	  
VON	  DEINEN	  LIEBSTEN	  IN	  DER	  FAMILIE	  ODER	  VON	  DEINEN	  BESTEN	  FREUNDEN	  
ODER	  GESCHWISTERN	  ODER	  ALLTAGSAKTIVITÄTEN)	  VON	  DEINER	  EIGENEN	  
PERSÖNLICHEN	  BEFREIUNG	  ABBRINGEN!!!	  	  
	  
DU	  WEISST	  NICHT,	  WAS	  SATAN	  MIT	  DIR	  VOR	  HAT	  UND	  WELCHE	  FLÜCHE	  AUF	  DIR	  
LASTEN!	  	  
	  
Nur	  Gott,	  der	  Heilige	  Geist,	  kann	  es	  DIR	  offenbaren	  und	  Dich	  in	  alle	  WAHRHEIT	  führen	  
und	  DIE	  WAHRHEIT	  WIRD	  DICH	  (wenn	  Du	  willst	  und	  es	  zulässt	  und	  dafür	  Zeit	  
investierst!)	  FREI	  MACHEN.	  	  
	  
Frei	  von	  Krankheit,	  frei	  von	  Flüchen,	  Plagen,	  Angst,	  Zweifel,	  Unglaube,	  Sorgen,	  
Schlaflosigkeit	  und	  was	  Dich	  belastet.	  DER	  HERR	  JESUS	  KANN!!!	  	  
	  
Denn	  er	  sagt	  selbst	  von	  sich:	  Ich	  bin	  die	  WAHRHEIT.	  (vgl.	  Joh.14,6)	  Und	  DIE	  WAHRHEIT	  
WIRD	  EUCH	  FREI	  MACHEN.	  (vgl.	  Joh.	  8,32)	  
	  
Bittet	  darum,	  daß	  ihr	  die	  Wahrheit	  über	  Euch	  erkennt	  (und	  ihr	  werdet	  die	  Wahrheit	  
erkennen!)	  
und	  die	  WAHRHEIT	  wird	  Euch	  frei	  machen.	  (Johannes	  8,32)	  
	  
Erst	  wenn	  man	  erkennt,	  daß	  man	  der	  Sünde	  Knecht	  ist	  und	  Befreiung	  braucht	  und	  in	  
manchen	  Sachen	  gebunden	  ist,	  kann	  man	  wirkliche	  Befreiung	  bekommen.	  
Die	  Pharisäer	  erkannten	  es	  nicht	  und	  glaubten	  es	  auch	  nicht,	  daß	  sie	  gebunden	  sind.	  
Diese	  dachten,	  sie	  sind	  schon	  rein	  und	  frei.	  Aber	  JESUS	  sagte	  zu	  ihnen,	  daß	  sie	  blind	  sind.	  
Denn	  sie	  erkannten,	  d.h.	  sie	  sahen	  mit	  ihren	  geistlichen	  Augen,	  ihre	  eigenen	  Stricke	  
nicht.	  Deshalb	  konnte	  sie	  JESUS	  auch	  nicht	  befreien.	  Er	  sagte	  zu	  ihnen:	  Würdet	  ihr	  sagen,	  
wir	  sind	  blind,	  wäret	  ihr	  sehend!	  
Deshalb	  wollen	  wir	  nicht	  blind	  wie	  die	  Pharisäer	  sein,	  sondern	  die	  WAHRHEIT	  durch	  
JESUS	  CHRISTUS	  erkennen	  und	  uns	  befreien	  lassen!!!!	  
	  
Nun	  zu	  der	  älteren	  Frau,	  die	  Krebs	  hatte:	  
In	  den	  Zeiten,	  in	  denen	  sie	  noch	  Kraft	  hatte,	  wurde	  sie	  von	  Satan	  und	  den	  Dämonen	  
abgelenkt	  und	  das	  Paar	  lebte	  in	  ihren	  Alltags-‐Programmen	  (regelmäßige	  Arztbesuche,	  
regelmäßige	  Eßzeiten,	  regelmäßige	  Schlafzeiten,	  Therapien,	  Zeiten	  mit	  Familie,	  Feiern,	  
„Lichteln“	  =	  Weihnachtsfeste,	  Einkäufen,).	  Da	  war	  dann	  wenig	  Zeit	  übrig	  für	  den	  
Befreiungsdienst	  und	  die	  Zeit	  verging.	  	  Zudem	  schüchterte	  Satan	  mit	  Angst	  vor	  
Befreiung	  ein.	  	  
Eines	  Tages,	  Monate	  später,	  wurde	  ihr	  Zustand	  rapide	  schlechter	  und	  das	  hielt	  Tage	  lang	  
an.	  Ihr	  Ehemann	  proklamierte,	  daß	  sie	  sterben	  wird	  und	  es	  die	  letzte	  Zeit	  ist.	  	  
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Anfangs	  wollte	  die	  Frau	  noch	  geheilt	  werden.	  Martin	  und	  ich	  beteten	  für	  sie	  am	  
Krankenbett,	  aber	  am	  Ende	  sagte	  sie	  über	  sich	  selbst	  aus:	  Es	  würde	  immer	  schlimmer	  
mit	  ihr.	  	  
!	  Achte	  auf	  das,	  was	  du	  aussprichst,	  denn	  du	  kannst	  einen	  Fluch	  über	  dich	  aussprechen!	  	  
	  
Und	  es	  wurde	  auch	  schlimmer.	  	  
Sie	  hörte	  das,	  was	  ihr	  Ehemann	  über	  sie	  aussprach	  und	  das	  war	  die	  Befürchtung,	  daß	  sie	  
stirbt.	  Schließlich	  nahm	  sie	  es	  an.	  Deshalb	  achte	  auf	  das,	  was	  du	  hörst!!	  (vgl.	  Mark.4,24)	  
Zudem	  hatte	  der	  Umgang	  mit	  ihren	  antichristlichen	  Kindern	  und	  Enkel	  einen	  Einfluß	  
und	  am	  Ende	  wollte	  sie	  sterben	  und	  auch	  kein	  Gebet	  mehr	  für	  Heilung.	  Sie	  wollte	  Gebet	  
dafür,	  daß	  sie	  gut	  sterben	  kann	  (ohne	  Schmerzen	  und	  Qualen)	  und	  Gott	  ihr	  beim	  letzten	  
Abschnitt	  hilft.	  	  
Ein	  Mensch	  hat	  ein	  Recht,	  zu	  entscheiden.	  Wenn	  dieser	  Mensch	  sterben	  will,	  setzt	  sich	  
Gott	  nicht	  über	  den	  freien	  Willen	  dieses	  Menschen	  hinweg.	  Der	  ältere	  Mensch	  stirbt.	  	  
	  
Die	  Kinder	  waren,	  wie	  oben	  erwähnt,	  nach	  ihrem	  Tod	  sehr	  ärgerlich	  auf	  Martin	  und	  auf	  
mich	  und	  auf	  unserem	  Dienst	  für	  Jesus.	  Sie	  waren	  damit	  eigentlich	  ärgerlich	  auf	  GOTT.	  	  
Die	  Situation	  spitzte	  sich	  zu	  und	  die	  Kinder	  beeinflußten	  ihren	  Vater,	  so	  daß	  er	  sehr	  viel	  
Angst	  vor	  ihnen	  hatte.	  Angst	  davor,	  daß	  sie	  sehen	  könnten,	  wie	  ich	  für	  ihn	  bete.	  Anfangs	  
hatte	  er	  Stärke	  und	  sagte	  in	  ihrer	  Gegenwart	  kühn	  zu	  mir,	  daß	  ich	  für	  ihn	  beten	  soll.	  
Daraufhin	  mußten	  die	  Kinder	  ruhig	  sein	  und	  das	  Gebet	  zulassen.	  Damals	  wehrten	  sie	  
auch	  nicht.	  	  
Aber	  der	  nachfolgende	  emotionale	  und	  verbale	  Druck	  auf	  ihn	  von	  seinen	  Kindern	  wurde	  
so	  stark,	  daß	  er	  diesen	  Kampf	  gegen	  den	  Antichrist	  in	  ihnen	  nicht	  mehr	  durchhielt.	  	  
	  
Ein	  starker	  Mann,	  der	  sich	  früher	  durchsetzen	  konnte,	  viel	  Zeugnis	  gab	  und	  offen	  seine	  
Meinung	  sagte,	  wurde	  nun	  schwach!	  Er	  erfuhr	  erst	  mit	  über	  80	  Jahren,	  was	  es	  für	  ein	  
Kampf	  ist,	  den	  wahren	  Jesus	  im	  Leben	  wirken	  zu	  lassen	  und	  ihm	  nachzufolgen!	  	  
	  
Da	  später	  der	  Senior	  nicht	  mehr	  essen	  konnte,	  die	  Speisen	  nicht	  schlucken	  konnte,	  
wurde	  er	  immer	  schwächer.	  In	  seiner	  Schwachheit	  konnte	  er	  diese	  
Auseinandersetzungen	  mit	  seinen	  Kindern	  wegen	  den	  Glauben	  seelisch	  nicht	  mehr	  
ertragen	  und	  sagte	  schließlich	  zu	  mir:	  Ich	  behalte	  sie	  in	  guter	  Erinnerung.	  Ich	  bete	  
weiter	  zu	  Gott.	  Aber	  wenn	  meine	  Kinder	  das	  sehen,	  daß	  sie	  für	  mich	  beten,	  gibt	  es	  nur	  
Ärger!	  Er	  sagte:	  „Sie	  sind	  alles,	  was	  ich	  noch	  habe.“	  	  
Die	  Glaubenskonflikte	  zermürbten	  ihn	  fast!	  	  
	  
So	  hatte	  er	  keine	  Kraft	  mehr,	  zu	  kämpfen	  und	  entschied	  sich	  für	  seine	  Kinder,	  die	  ihn	  
von	  dem	  wahren,	  lebendigen	  Gott	  abhielten	  und	  daran	  arbeiteten,	  ihn	  vom	  Gebet,	  dem	  
Wort	  Gottes,	  dem	  lebendigen	  JESUS	  abzuhalten.	  
	  
Ich	  habe	  diese	  Episode	  geschrieben,	  weil	  sie	  zu	  unserem	  Dienst	  gehört.	  Es	  war	  eine	  
Episode	  von	  vielen	  dieser	  Art.	  	  
Viele,	  viele	  positive	  Zeugnisse	  haben	  wir	  bereits	  geschrieben,	  aber	  Schmach,	  Ablehnung	  
und	  diese	  geistlichen	  Kämpfe	  erlebten	  wir	  häufig	  während	  unserer	  Arbeit	  für	  JESUS.	  
Martin	  und	  ich	  erfuhren	  viel	  Ablehnung	  aufgrund	  des	  Evangeliums.	  	  
Der	  HERR	  hat	  uns	  durchgetragen!	  	  
	  
IHM	  sei	  EHRE	  und	  DANK	  dafür,	  daß	  wir	  all	  das	  aushalten	  konnten,	  immer	  wieder	  
aufstanden	  und	  weiter	  dem	  HERRN	  dienen.	  	  
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Wir	  sollen	  dem	  Herrn,	  unserem	  Gott,	  mit	  Freuden	  dienen,	  egal,	  wie	  die	  Menschen	  im	  
Nachhinein	  darauf	  reagieren!	  	  
	  
Unsere	  Aufgabe	  ist,	  das	  zu	  tun,	  was	  Gott	  sagt	  und	  IHM	  gehorsam	  zu	  sein!!	  	  
	  
Nämlich:	  das	  Evangelium	  zu	  verkündigen,	  für	  die	  Kranken	  beten,	  die	  Dämonen	  
austreiben,	  die	  zerbrochenen	  Herzen	  heilen,	  das	  Verletzte	  und	  Verwundete	  verbinden	  
und	  das	  Schwache	  stärken,	  die	  Traurigen	  trösten,	  das	  Verirrte	  zurückholen	  und	  das	  
Verlorene	  suchen.	  (vgl.:	  Matth.	  10,8;	  Lukas	  4,18;	  Markus	  16,17-‐18;	  Jes.	  61,1;	  Hes.	  34,16;	  
2.Kor.1,4)	  
	  
In	  unserer	  Schwachheit	  sind	  wir	  stark	  durch	  JESUS!!!	  
	  
JESUS	  GIBT	  UNS	  FREUDE,	  GERADE	  IN	  SOLCHEN	  SCHWIERIGEN	  MOMENTEN	  DER	  
ABLEHNUNG	  UND	  VERFOLGUNG	  UM	  JESU	  WILLEN.	  
	  
Am	  Tag	  der	  Ablehnung	  und	  als	  ich	  angeschrien	  und	  dazu	  mit	  Strenge	  gebeten	  wurde,	  
nicht	  mehr	  für	  den	  Senior	  zu	  beten,	  gab	  Gott	  mir	  viel	  Freude	  in	  mein	  Herz.	  Ich	  sang	  ein	  
Lied	  und	  erinnerte	  mich	  an	  folgende	  Bibelstellen:	  	  
„Glückselig	  seid	  ihr,	  wenn	  euch	  die	  Menschen	  um	  meinetwillen	  schmähen	  und	  verfolgen	  
und	  reden	  allerlei	  Übles	  gegen	  euch,	  wenn	  sie	  damit	  lügen.	  Seid	  fröhlich	  und	  getrost;	  es	  
wird	  euch	  im	  Himmel	  reichlich	  belohnt	  werden...“	  (Matthäus	  5,11-‐12)	  	  
	  

„Glückselig	  seid	  ihr,	  wenn	  euch	  die	  Menschen	  um	  meinetwillen	  schmähen	  und	  verfolgen	  
und	  reden	  allerlei	  Übles	  gegen	  euch,	  wenn	  sie	  damit	  lügen.	  
Freut	  euch	  an	  jenem	  Tage	  und	  springt	  vor	  Freude;	  denn	  siehe,	  euer	  Lohn	  ist	  groß	  im	  
Himmel.	  Denn	  das	  Gleiche	  haben	  ihre	  Väter	  den	  Propheten	  getan.“	  (Lukas	  6,22-‐23)	  
	  
Das	  half	  mir!!!	  In	  der	  Schwachheit	  ist	  Gott	  stark!!	  Ich	  sprang	  vor	  Freude.	  Nur	  durch	  Gott	  
konnte	  ich	  das!!!	  IHM	  SEI	  DIE	  EHRE!!	  
	  
Ich	  sage	  zu	  allen	  Dienern	  Gottes,	  die	  fast	  am	  Verzweifeln	  und	  frustriert	  sind,	  wegen	  der	  
vielen	  Ablehnung,	  die	  sie	  im	  Dienst	  erlitten	  haben:	  	  
	  
„Macht	  weiter!!!!	  Laßt	  euch	  NICHT	  aufhalten!!!	  Macht	  alles	  für	  GOTT	  und	  nicht	  für	  
die	  Menschen!!	  Ihr	  bekommt	  euren	  Lohn	  von	  Gott	  und	  nicht	  von	  den	  Menschen!!	  
	  
Zudem,	  als	  ich	  aus	  dem	  Altersheim	  kam,	  zeigte	  mir	  Gott	  eine	  weitere	  ältere	  Frau,	  die	  
gerade	  frisch	  ins	  Heim	  kam.	  Ich	  unterhielt	  mich	  mit	  ihr	  und	  sie	  begann,	  zu	  weinen.	  Gott	  
hatte	  schon	  die	  nächste	  Aufgabe	  vorbereitet,	  wie	  wunderbar!	  
	  
	  
 
Trost am Telefon 	  	  

	  
Wir	  bekamen	  Ende	  April	  eine	  E-‐Mail	  eines	  jungen	  Mannes,	  der	  unseren	  Dienst	  für	  Jesus	  
über	  die	  von	  uns	  betriebene	  christliche	  Webseite	  Lebensentscheidung.de	  gefunden	  
hatte.	  Er	  schrieb	  uns,	  dass	  er	  möchte,	  dass	  ihn	  Jesus	  ganz	  gesund	  macht	  und	  er	  keine	  
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Schmerzen	  mehr	  hat.	  Er	  schrieb,	  dass	  alle	  ärztlichen	  Therapien	  bei	  ihm	  gescheitert	  seien	  
und	  er	  nicht	  mehr	  weiter	  wüsste.	  Er	  sei	  Christ,	  doch	  im	  jetzigen	  Zustand	  habe	  er	  an	  
nichts	  mehr	  Freude.	  Die	  Medikamente	  würden	  ihn	  mehr	  schädigen.	  Er	  würde	  auch	  
gerne	  sterben,	  wenn	  Gott	  ihn	  nicht	  heilen	  wolle.	  
	  
Sofort	  als	  wir	  diese	  Mail	  gelesen	  hatten,	  gingen	  Dana	  und	  ich	  zusammen	  ins	  Gebet	  für	  
den	  jungen	  Mann.	  Wir	  wussten,	  dass	  es	  hier	  dringend	  ist	  und	  dass	  der	  HERR	  ihn	  auf	  
unsere	  Webseite	  geführt	  hat,	  damit	  wir	  ihm	  mit	  unseren	  Gaben,	  die	  uns	  Gott	  geschenkt	  
hat,	  dienen	  können.	  Keine	  Frage:	  Jesus	  will,	  dass	  dieser	  junge	  christliche	  Mann	  lebt,	  dass	  
er	  gesund	  wird,	  nicht	  mehr	  leiden	  muss	  und	  Jesus	  dienen	  kann.	  	  	  
	  
Er	  teilte	  uns	  in	  nachfolgenden	  Emails	  mit,	  dass	  er	  erst	  gerade	  aus	  dem	  Krankenhaus	  
gekommen	  wäre.	  Die	  Ärzte	  hätten	  ihm	  nicht	  helfen	  können,	  nichts	  finden	  können.	  Er	  
habe	  auch	  alternative	  Therapien	  wie	  Meditation	  gemacht,	  alles	  habe	  nichts	  geholfen,	  
sondern	  es	  wäre	  noch	  schlimmer	  geworden.	  Vor	  der	  Krankheit	  wäre	  er	  im	  
Posaunenchor	  aktiv	  gewesen	  und	  Bergsteigen	  gegangen.	  Seit	  7	  Jahren	  würde	  diese	  
Krankheit	  alles	  kaputt	  machen.	  Er	  könne	  kaum	  mehr	  das	  Haus	  verlassen,	  habe	  fast	  
ständig	  Schmerzen	  im	  Harnwegsbereich	  und	  als	  Folgebeschwerden	  eine	  überaktive	  
Blase	  und	  Untergewicht.	  Seine	  Eltern	  würden	  wegen	  dieser	  Krankheit	  auch	  leiden.	  Die	  
Tabletten	  hätten	  seine	  Leberwerte	  verschlechtert,	  die	  Ärzte	  würden	  ihn	  nicht	  ernst	  
nehmen.	  Er	  könne	  sich	  an	  nahezu	  nichts	  mehr	  freuen.	  Freunde	  hätten	  sich	  
zurückgezogen.	  Ein	  christlicher	  Freund	  hätte	  ihm	  vorgeworfen	  er	  würde	  zu	  wenig	  
Reden	  mit	  Gott,	  obwohl	  er	  doch	  gerade	  in	  schlaflosen	  Nächten	  und	  im	  Krankenhaus	  
ständig	  in	  Kontakt	  mit	  Gott	  gewesen	  sei.	  Auch	  ein	  heilungserfahrener	  Christ	  und	  ein	  
Pastor	  hätten	  ihm	  nicht	  helfen	  können.	  Regelmäßiges	  Bibellesen	  gelinge	  ihm	  leider	  
nicht,	  da	  ihm	  die	  Schmerzen	  und	  die	  Müdigkeit	  ans	  Bett	  fesseln	  würde.	  Er	  habe	  das	  
Gefühl,	  dass	  es	  jeden	  Tag	  schlechter	  würde,	  obwohl	  er	  in	  einem	  guten,	  christlichen	  
Umfeld	  sei	  und	  nicht	  mehr	  diese	  Dinge	  wie	  im	  Krankenhaus	  machen	  müsse.	  
	  
Aufgrund	  dieser	  Schilderungen	  war	  für	  uns	  klar:	  Hier	  sind	  finstere	  Mächte	  aktiv.	  Der	  
junge	  Mann	  braucht	  dringend	  Befreiung.	  Dann	  wird	  die	  Heilung	  eintreten,	  nach	  der	  er	  
sich	  so	  sehnt.	  	  
	  
So	  machte	  ich	  mit	  ihm	  einen	  Telefontermin	  aus.	  Im	  Rahmen	  des	  Telefonats	  konnte	  ich	  
ihn	  über	  Flüche	  und	  deren	  Ursachen	  lehren	  sowie	  über	  geistliche	  Prinzipien.	  Dann	  tat	  
der	  junge	  Mann	  am	  Telefon	  Buße	  -‐	  auch	  darüber,	  dass	  er	  alternative	  dämonische	  
Behandlungstherapien	  im	  Krankenhaus	  mitgemacht	  hatte.	  Er	  war	  einsichtig,	  wollte	  die	  
Flüche	  brechen	  und	  Befreiung	  und	  Heilungsgebet.	  
	  
Die	  Bibel	  sagt,	  dass	  Gottes	  Volk	  aufgrund	  Mangel	  an	  Erkenntnis	  umkommt.	  Das	  
bedeutet,	  dass	  aufgrund	  falscher	  oder	  fehlender	  Lehre,	  viele	  Christen	  in	  die	  Fallen	  
Satans	  tappen	  werden	  und	  dadurch	  Todesflüche	  kommen	  können:	  Tod	  der	  Freude,	  Tod	  
des	  Lebens,	  Tod	  des	  Dienstes	  für	  Jesus,	  Suizidgeister...,	  also	  Tod	  der	  Freiheit,	  die	  uns	  
Kinder	  Gottes	  unser	  Vater	  Gott	  verheißen	  hat.	  
	  
Ich	  machte	  nachfolgend	  längere	  Zeit	  mit	  ihm	  Befreiung	  am	  Telefon,	  versuchte	  mich	  
dabei	  vom	  Heiligen	  Geist	  leiten	  zu	  lassen.	  Dabei	  gab	  ihm	  Gott	  Weisheit	  und	  der	  junge	  
Mann	  erinnerte	  sich,	  dass	  die	  Probleme	  mit	  beruflichem	  Misserfolg,	  Mobbing	  auf	  Arbeit	  
und	  großer	  erlittener	  Ablehnung	  angefangen	  hätten.	  Jesus	  gab	  uns	  den	  Schlüssel	  für	  
seine	  Befreiung.	  	  
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Du	  siehst:	  In	  diesem	  Fall	  hat	  eine	  reines	  Heilungsgebet	  des	  Pastors	  und	  anderer	  Christen	  
nicht	  helfen	  können,	  weil	  erst	  die	  Wurzel	  des	  Problems	  entfernt	  werden	  musste,	  damit	  
der	  schlechte	  Baum	  mit	  den	  schlechten	  Früchten	  Krankheit	  und	  Schmerzen	  verdorrt:	  
„Schon	  ist	  aber	  die	  Axt	  an	  die	  Wurzel	  der	  Bäume	  gelegt,	  jeder	  Baum	  nun,	  der	  nicht	  gute	  
Frucht	  bringt,	  wird	  abgehauen	  und	  ins	  Feuer	  geworfen.„	  (Mt	  3,10;	  Lk	  3,9)	  
	  
Deshalb	  ist	  der	  Befreiungsdienst	  so	  sehr	  wichtig.	  Jesus	  hat	  das	  ganze	  Evangelium	  getan:	  
Errettung,	  Heilung	  und	  Befreiung	  und	  wir	  als	  seine	  Nachfolgers	  sollen	  auch	  alles	  
machen,	  nicht	  bloße	  Teile	  davon.	  
	  
Der	  Heilige	  Geist	  wirkte.	  Der	  junge	  Mann	  bekam	  tiefe	  Befreiung	  am	  Telefon,	  als	  ich	  die	  
Wurzel	  der	  Probleme	  anging.	  Tränen	  kamen,	  emotionale	  Schmerzen	  verließen	  ihn.	  Ehre	  
sei	  dem	  HERRN!	  	  
	  
Nach	  einiger	  Zeit	  hatte	  ich	  den	  Eindruck,	  wir	  sollten	  den	  Gottesdienst	  am	  Telefon	  
beenden.	  Es	  würde	  sonst	  zu	  viel	  für	  ihn	  werden	  Er	  bestätigte	  mir	  das	  und	  gab	  Zeugnis,	  
dass	  er	  sich	  jetzt	  nach	  der	  Befreiung	  und	  dem	  Gebet	  leichter	  fühlen	  würde	  und	  die	  
Schmerzen	  weniger	  seien.	  Wir	  verabredeten,	  dass	  wir	  einen	  neuen	  Termin	  ausmachen,	  
in	  dem	  wir	  weiter	  an	  der	  Sache	  beten.	  Ich	  wußte,	  dass	  der	  endgültige	  Durchbruch	  
kommen	  wird,	  es	  oft	  aber	  mehrerer	  Gebets-‐	  und	  Befreiungssitzungen	  benötigt.	  Er	  war	  
sehr	  ermutigt,	  hatte	  eine	  Krafterfahrung	  mit	  Gott	  gemacht	  und	  legte	  glaubensvoll	  auf.	  
	  
In	  den	  nächsten	  Tagen	  bekamen	  wir	  mehrere	  E-‐Mails	  des	  jungen	  Mannes.	  Der	  Feind	  
hatte	  inzwischen	  an	  ihm	  gearbeitet.	  Der	  junge	  Mann	  teilte	  uns	  mit,	  dass	  er	  am	  nächsten	  
Tag	  nach	  der	  Befreiung	  total	  müde	  gewesen	  sei	  und	  kaum	  mehr	  etwas	  unternehmen	  
hätte	  können.	  Sein	  	  Vater	  wolle	  nicht	  mehr,	  dass	  er	  telefoniere	  und	  hinterher	  total	  fertig	  
sei.	  Er	  denke,	  er	  solle	  seinem	  Vater	  gehorchen.	  Zudem	  würde	  sein	  Vater	  nicht	  wollen,	  
dass	  das	  Telefon	  so	  lange	  besetzt	  ist.	  
	  
Ich	  teilte	  ihm	  daraufhin,	  dass	  das	  nach	  den	  ersten	  Befreiungen	  normal	  ist.	  Der	  Mann	  
hatte	  noch	  nie	  in	  seinem	  Leben	  Befreiung	  bekommen.	  Ich	  erinnere	  ihn	  an	  bestimmte	  
Bibelstellen	  und	  erzählte	  ihm	  von	  unseren	  ersten	  Befreiungen,	  nach	  denen	  wir	  teilweise	  
voll	  fertig	  müde	  und	  krank	  im	  Bett	  lagen,	  es	  sich	  aber	  ausgezahlt	  hat,	  weiter	  zu	  machen	  
und	  nicht	  aufzugeben	  und	  nicht	  auf	  die	  Stimme	  Satans	  zu	  hören,	  dass	  schlussendlich	  die	  
Durchbrüche	  kamen.	  
	  
Der	  junge	  Mann	  wollte	  es	  sich	  danach	  nochmals	  überlegen.	  Bitte	  betet,	  dass	  Gott	  ihm	  die	  
Augen	  öffnet	  und	  er	  den	  Willen	  und	  die	  Kraft	  bekommt	  sich	  gegenüber	  seinem	  Vater,	  
gegenüber	  den	  Widerständen	  des	  Feindes,	  durchzusetzen	  und	  sich	  weiter	  dienen	  zu	  
lassen.	  Danke.	  
	  
Martin	  
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Ein junger Mann bekommt wieder Freude und frischen Mut 
	  
Ein	  anderer	  junger	  Mann	  kontaktierte	  uns	  per	  Mail.	  Er	  fand	  uns	  über	  das	  Internet:	  
LiebeGottes.de.	  	  
Seit	  langer	  Zeit	  ist	  er	  krank	  und	  bettlägerig.	  Bombardiert	  von	  dämonischen	  Stimmen,	  
zweifelte	  er	  an,	  hatte	  Unglauben.	  Er	  schrieb	  uns,	  er	  wäre	  tödlich	  krank.	  
Martin	  und	  ich	  riefen	  ihn	  eines	  Sonntag	  Abends	  an	  und	  dienten	  ihm	  mehrere	  Stunden.	  
Er	  wurde	  über	  den	  Telefondienst	  erfüllt	  mit	  dem	  Heiligen	  Geist,	  erhielt	  von	  Gott	  
während	  unserem	  Gebet	  das	  Sprachengebet	  und	  bekam	  Heilung	  und	  Befreiung	  durch	  
den	  Heiligen	  Geist.	  	  
	  
EHRE	  SEI	  DEM	  KÖNIG,	  JESUS	  CHRISTUS.	  
	  
Wir	  gaben	  dem	  jungen	  Mann	  Bibelstellen	  und	  sagten	  ihm	  das	  WORT	  GOTTES.	  Er	  bekam	  
somit	  neuen	  Glauben,	  neue	  Offenbarungen	  der	  Wahrheit	  und	  neuen	  Mut.	  	  
Das	  kann	  NUR	  Gott	  bewirken!!	  ER	  gab	  uns	  die	  Worte	  ein,	  die	  dieser	  junge	  Mann	  zu	  
diesem	  Zeitpunkt	  brauchte.	  Die	  WAHRHEIT	  machte	  ihn	  frei!!	  	  
Johannes	  8,32	  Und	  ihr	  werdet	  die	  WAHRHEIT	  erkennen,	  und	  die	  WAHRHEIT	  wird	  euch	  
frei	  machen.	  
Gott	  befreit	  ihn	  und	  berührt	  sein	  Herz	  	  
Das	  erste	  Mal	  erlebte	  er	  die	  Kraft	  Gottes	  und	  wurde	  befreit	  von	  Dämonen.	  
Gott	  schloß	  sein	  Herz	  auf,	  das	  sich,	  wie	  er	  uns	  sagte,	  anfühlte	  wie	  Beton.	  	  
Nach	  zweieinhalb	  Stunden	  Telefongespräch	  und	  Gebet	  mit	  dem	  Wirken	  des	  Heiligen	  
Geistes	  war	  er	  im	  Glauben	  erfrischt	  und	  dankbar.	  	  
Er	  sagte	  in	  etwa	  Folgendes:	  „Diese	  Dienste	  gibt	  es	  leider	  viel	  zu	  wenig	  und	  müßte	  es	  mehr	  
geben!“	  Dann	  wünschte	  er	  uns	  weiterhin	  viel	  Erfolg.	  	  

	  
Eigentlich	  ist	  dieser	  Dienst	  nichts	  Besonderes!	  Sondern	  nur	  ein	  Gehorsamsschritt	  
unserem	  mächtigen	  Gott	  gegenüber.	  
	  
„Denn	  wer	  den	  WILLEN	  GOTTES	  TUT,	  der	  ist	  mein	  Bruder	  und	  meine	  Schwester	  und	  
meine	  Mutter.“	  Markus	  3,34	  
	  
„Denn	  wer	  den	  Willen	  TUT	  meines	  Vaters	  im	  Himmel,	  der	  ist	  mir	  Bruder	  und	  Schwester	  
und	  Mutter.“	  	  Matth.12,50	  
	  
Glaube	  ohne	  Werke	  ist	  tot.	  (vgl.	  Jakobus	  2,26;	  Jak.	  2,17)	  
	  
Mt	  5,16	  „So	  lasst	  euer	  LICHT	  leuchten	  vor	  den	  Leuten,	  damit	  sie	  eure	  guten	  Werke	  sehen	  
und	  euren	  Vater	  im	  Himmel	  preisen.“	  
	  
Ich	  schreibe	  diese	  Berichte,	  damit	  der	  HERR	  die	  EHRE	  bekommt!	  Denn	  IHM	  gebührt	  das	  
LOB!!	  
	  
Wenn	  ich	  das	  nicht	  tun	  würde,	  dann	  würden	  all	  diese	  wertvollen	  und	  wunderbaren	  
Begebenheiten	  vergraben	  werden	  und	  der	  Teufel	  würde	  versuchen,	  die	  Ehre	  zu	  stehlen!	  
Denn	  der	  Dieb	  kommt	  nur,	  um	  zu	  töten,	  zu	  verderben	  und	  zu	  zerstören!	  
Aber	  das	  Reich	  Gottes	  soll	  aufgebaut	  werden	  und	  Gott	  soll	  die	  EHRE	  bekommen!!!	  
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Zu	  schade,	  um	  diese	  wertvollen	  Ereignisse,	  die	  GOTT	  gewirkt	  hat,	  zu	  vergraben!!	  
	  

Als	  ich	  Angst	  hatte,	  schrieb	  ich	  es	  in	  meine	  Tagebücher	  und	  vergrub	  diese	  Geschichten.	  	  
Nun	  ist	  es	  Zeit,	  sein	  Licht	  nicht	  mehr	  unter	  dem	  Scheffel	  zu	  stellen!!	  
Da	  Gott	  mich	  von	  dieser	  Angst	  befreit	  hat,	  kann	  ich	  nun	  in	  Freimut	  diese	  Berichte	  
schreiben	  und	  
	  
ich	  gebe	  meinem	  König,	  Herrn	  und	  Meister	  alle,	  alle	  Ehre.	  Amen	  

	  
	  
Ich ermutige an dieser Stelle jeden Leser, die Werke Gottes nicht mehr zu 
verstecken, sondern in Freimut das preiszugeben, was Gott Großes an ihm 
und in seinem Dienst für den HERRN getan hat und tut! 
 
	  
Gott ist so spontan! 
	  
In	  der	  Nähe	  der	  Mulde	  begegnete	  mir	  ein	  kleiner	  Junge	  mit	  einem	  Fahrrad.	  Ich	  wußte,	  
daß	  ich	  ihm	  von	  JESUS	  erzählen	  soll.	  Gott	  sagte	  mir,	  wie	  alt	  er	  ist.	  Er	  war	  7	  Jahre.	  Der	  
Junge	  bestätigte	  es	  mir.	  	  
	  
Er	  kannte	  Jesus	  nicht	  und	  wußte	  auch	  nichts	  von	  ihm.	  Er	  wußte	  auch	  nicht,	  daß	  Gott	  sein	  
Schöpfer	  ist.	  
Ich	  erzählte	  ihm	  von	  Jesus,	  daß	  er	  der	  Sohn	  Gottes	  ist	  und	  für	  die	  Fehler,	  Sünden	  und	  
Schuld	  des	  Jungen	  gestorben	  ist.	  Neugierig	  hörte	  er	  zu.	  Ich	  erzählte	  dem	  Kleinen,	  daß	  es	  
einen	  Himmel	  und	  auch	  eine	  Hölle	  gibt.	  Gott	  gab	  mir	  die	  rechten	  Worte	  ein.	  Ehre	  und	  
dank	  dafür	  sei	  Gott.	  Denn	  ohne	  ihn	  können	  wir	  NICHTS	  tun.	  (vgl.	  Joh15,5!!)	  
Lange	  und	  aufmerksam	  hörte	  der	  Junge	  mir	  zu.	  	  
Schließlich	  war	  er	  bereit,	  JESUS	  zu	  bitten,	  um	  in	  sein	  Herz	  zu	  kommen.	  Er	  nahm	  JESUS	  
auf.	  Er	  bekannte	  seinen	  frischen	  Glauben.	  	  
Dann	  erinnerte	  mich	  Gott	  an	  die	  Taufe	  im	  Heiligen	  Geist.	  Gott	  sagte:	  „Warum	  nicht	  
JETZT?“	  O.k.,	  so	  legte	  ich	  los	  und	  betete	  für	  ihn.	  Zuvor	  erklärte	  ich	  dem	  Jungen,	  was	  das	  
ist	  und	  daß	  ich	  diese	  Neue	  Gebetssprache	  habe	  und	  ob	  er	  es	  auch	  möchte.	  Er	  nickte,	  war	  
bereit	  dafür	  und	  wollte	  sie	  haben.	  Nachdem	  ich	  kurz	  dafür	  gebetet	  hatte	  und	  er	  den	  
Heiligen	  Geist	  mit	  einem	  freudigen	  Lachen	  empfing,	  begann	  er	  dann	  in	  seiner	  
Gebetssprache	  zu	  sprechen.	  Er	  freute	  sich	  sehr.	  	  
	  
Oh,	  es	  kam	  so	  fließend	  und	  einfach	  aus	  ihm	  heraus!	  WAS	  FÜR	  EINEN	  GUTEN	  GOTT	  
HABEN	  WIR!!!	  
	  	  
Wir	  freuten	  uns	  beide.	  	  Mächtig	  ist	  unser	  Gott!!	  	  
	  
LOB	  UND	  DANK	  UND	  EHRE	  SEI	  IHM	  IN	  EWIGKEIT.	  GOTT	  RETTET,	  
HEILT	  UND	  BEFREIT.	  AMEN	  
	  
Dann	  segnete	  ich	  den	  Jungen.	  	  
Anschließend	  gab	  ich	  ihm	  noch	  wertvolle	  Tipps	  für	  sein	  NEUES	  LEBEN	  mit	  JESUS	  auf	  
dem	  Wege	  mit.	  Es	  waren	  Tipps	  für	  das	  Gebet	  und	  Vieles	  andere	  mehr	  für	  den	  Alltag.	  	  
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Oh,	  was	  hatte	  der	  Kleine	  Junge	  für	  eine	  große	  Geduld!	  Die	  hatte	  ihm	  Gott	  gegeben.	  So	  
manch	  Erwachsener	  wäre	  da	  schon	  weggesprungen!	  Noch	  nie	  zuvor	  in	  der	  
Evangelisation	  habe	  ich	  erlebt,	  daß	  jemand	  bei	  der	  ersten	  Begegnung	  soviel	  Geduld	  
hatte,	  so	  schnell	  vom	  Wort	  Gottes	  lernte,	  Jesus	  annahm,	  und	  so	  unkompliziert	  die	  neue	  
Sprache	  annahm.	  Ein	  Wunder!	  
Er	  ließ	  sich	  gut	  belehren.	  Ich	  sagte	  ihm,	  daß	  er,	  wenn	  er	  groß	  ist,	  kein	  Alkohol	  trinken	  
soll,	  nicht	  rauchen	  soll	  und	  auch	  jetzt	  und	  in	  der	  Zukunft	  keine	  schlechten	  
Computerspiele	  machen	  soll.	  Verständig	  nickte	  er.	  	  
Zusätzlich	  erklärte	  und	  demonstrierte	  ich	  ihm,	  wie	  er	  gute	  Werke	  für	  den	  HERRN	  tun	  
kann,	  wie	  man	  für	  andere	  betet.	  	  
Da	  bat	  er	  mich,	  ob	  ich	  für	  sein	  Auge,	  das	  gerötet	  war,	  beten	  könnte.	  Sehr	  gern	  tat	  ich	  das.	  
Er	  lies	  es	  zu.	  Ich	  legte	  ihm	  meine	  Hand	  auf	  sein	  Auge	  und	  betete	  dafür.	  	  Des	  Weiteren	  
spornte	  ich	  ihn	  an,	  Freunde	  und	  andere	  Kinder	  zu	  Jesus	  zu	  führen,	  von	  Jesus	  zu	  erzählen	  
und	  mit	  ihnen	  für	  deren	  Errettung	  zu	  beten.	  Der	  kleine	  Junge	  lernte	  sehr	  schnell	  und	  
hatte	  eine	  gute	  Auffassungsgabe.	  	  
Ich	  erklärte	  ihm	  zudem	  das	  Beispiel	  von	  dem	  Weinstock	  und	  der	  Rebe.	  Denn	  in	  der	  Bibel	  
steht	  geschrieben:	  Eine	  jegliche	  Rebe	  an	  mir,	  die	  keine	  Frucht	  bringt,	  wird	  abgeschnitten	  
und	  in	  den	  Feuersee	  geworfen.	  (vgl.	  Joh.	  15,2)	  
Ich	  ermutigte	  ihn,	  die	  Gebote	  Gottes	  zu	  halten	  und	  seinen	  Eltern	  gehorsam	  zu	  sein,	  nicht	  
zu	  lügen	  und	  nicht	  zu	  stehlen	  und	  nicht	  zu	  spicken	  in	  der	  Schule.	  
Wir	  hatten	  eine	  gute	  Begegnung	  miteinander	  und	  der	  HERR	  hat	  dies	  geführt	  und	  die	  
Ohren	  des	  kleinen	  Jungen	  aufgemacht.	  	  
	  
ICH	  GEBE	  GOTT	  ALLE	  EHRE	  FÜR	  DIESE	  WUNDERBARE	  BEGEGNUNG.	  	  
	  
Mögen	  durch	  diesen	  Jungen	  viele,	  viele	  Kinder	  und	  auch	  Erwachsene	  zum	  Glauben	  an	  
den	  Lebendigen	  Gott	  kommen!!	  
	  
Diese	  Begegnung	  wird	  sicherlich	  sein	  ganzes	  LEBEN	  verändern!	  	  
 
Wenn Du einem Kind, was ungläubige Eltern hat und nichts von JESUS weiß, von 
Gott erzählst, kann diese Begegnung sein ganzes Leben verändern und 
beeinflussen! Der Heilige Geist kann dieses Kind, wenn es dann erwachsen ist, 
immer wieder an Euer Treffen und an die Worte erinnern, die Du ihm gesagt hast 
und das Kind so vor Vielem Übel bewahren, wenn es dem gehorsam ist!! Deine 
Evangelisation kann LEBEN anderer Menschen verändern!! 
Vielleicht glaubst Du das nicht oder denkst, daß Deine Arbeit auf der Straße, in der 
Menge oder im Verborgenen nicht viel wert ist, aber ich sage dir: Es hat einen 
Wert!! 
 
Diese Geschichte soll ermutigen, auch im Verborgenen zu evangelisieren!  
 
Nicht nur in großen vorgeplanten und gut organisierten Veranstaltungen, sondern 
auch auf der Straße oder in der Natur beim Spazierengehen. Auch dort, wo es kein 
Mensch sieht, sondern nur Gott, der Allmächtige!! Er wird es Dir belohnen!  
 
Widerstehe dem Teufel, dann flieht er von Dir! (vgl.Jak.4,7) 
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Wenn der Teufel Dir sagt, daß Deine Evangelisation  keinen Wert hat, zu gering 
und nicht wichtig ist oder unpassend (da Du noch andere Dinge erledigen musst im 
Alltag, die wichtiger und dringender zu sein scheinen), dann höre nicht auf ihn!! 
Sondern nimm die feine leise Stimme wahr, die zu Dir sagt: „Sag diesem und jenem 
von JESUS! Erzähl ihm von mir!“  
Renne dann nicht an diesem bestimmten Menschen vorbei! Es kann sein, Du siehst 
ihn nie mehr in Deinem Leben! Wer soll dann die Arbeit sonst erledigen, wenn nicht 
Du??? 
Vielleicht sagen das dann die anderen Christen, welche diese feine, leise Stimme zu 
den „für sie unpassendem Zeitpunkt“ auch hören und haben dann auch keine Zeit 
oder keine Lust und rennen vorbei. Oder Satan sagt, es ist nicht wichtig, es ist ja 
„nur“ ein Kind oder „nur“ eine ältere Frau. Nein, diese MENSCHEN sind FÜR 
GOTT SEHR KOSTBAR UND GOTT WILL, daß JEDER gerettet wird und zur 
Erkenntnis der WAHRHEIT kommt. (1.Tim.2,4)  
DU weißt nicht, was morgen mit der Person ist, ob sie noch lebt und was Satan mit 
ihr vorhat!!! 
Nutze JEDE Gelegenheit, die DU hast und die GOTT, der ALLMÄCHTIGE, DIR 
persönlich zeigt!! TU es für GOTT und nicht für die Menschen und tu es aus LIEBE 
und GEHORSAM zu Deinem Vater! 
 
Als	  ich	  mit	  dem	  Jungen	  redete,	  war	  kein	  Mensch	  in	  unmittelbarer	  Nähe.	  Nur	  kurz	  ging	  
eine	  Frau	  vorbei	  und	  später	  sah	  ich	  einen	  Vater,	  der	  auf	  sein	  Kind	  auf	  dem	  Spielplatz	  
aufpaßte.	  Er	  schaute	  da	  von	  der	  Ferne	  hinter	  der	  grünen	  kurzen	  Hecke	  etwas	  neugierig.	  
Vielleicht	  lauschte	  er	  etwas,	  was	  ich	  da	  mit	  dem	  Jungen	  erzählte.	  Aber	  wenn	  man	  Gott	  
dient,	  muß	  man	  da	  durch!	  	  
In	  mir	  kam	  etwas	  Angst	  auf,	  er	  könnte	  sich	  beschweren	  und	  schimpfen,	  weil	  ich	  den	  
Jungen	  evangelisiere.	  Denn	  des	  Öfteren	  erlebte	  ich	  schon	  negative	  Reaktionen	  von	  
Erwachsenen	  bei	  der	  Evangelisation.	  Oft	  erlebte	  ich,	  wie	  andere	  Menschen,	  auch	  Kinder,	  
die	  Evangelisation	  stören,	  blockieren	  und	  verhindern	  wollten.	  Oft	  wurde	  ich	  
abgewiesen,	  verflucht	  und	  beschimpft.	  Menschen	  redeten	  Übles,	  indem	  sie	  logen.	  	  
(siehe	  Matth.	  5,11)	  Manche	  Menschen	  bekamen	  Angst	  und	  dachten,	  ich	  tue	  etwas	  
Schlechtes.	  	  
	  
Widerstehe	  dem	  Teufel	  (auch	  den	  Dämonen	  in	  Dir),	  dann	  flieht	  er	  von	  dir!	  
	  
Ich	  überwand	  die	  Angst	  und	  nach	  einer	  längeren	  Zeit,	  gab	  dieser	  Mann	  (und	  vielleicht	  
auch	  die	  Dämonen	  in	  diesem	  Mann)	  das	  Schauen	  und	  Lauschen	  auf	  und	  ging.	  	  
Auch,	  wenn	  es	  vielleicht	  unangenehme	  Situationen	  in	  der	  Evangelisation	  gibt:	  	  
Da	  muß	  man	  durch	  und	  diese	  überwinden!!	  
Das	  kann	  man	  nur	  durch	  JESUS!!	  ER	  hat	  mich	  stark	  gemacht.	  Weil	  JESUS	  mich	  von	  einer	  
Menge	  Menschenfurcht	  befreit	  hat,	  kann	  ich	  ihm	  nun	  besser	  dienen.	  	  
	  
ALLE	  EHRE	  UND	  DANK	  UND	  LOBPREIS	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN.	  ER	  
VERDIENT	  DAS	  LOB.	  OHNE	  IHM	  KÖNNEN	  WIR	  NICHTS	  TUN!!!	  	  
	  
Und	  eine	  jegliche	  Rebe,	  die	  Frucht	  bringt,	  die	  reinigt	  er,	  daß	  sie	  mehr	  Frucht	  bringe.	  	  
Vgl.	  Joh.	  15,2	  



	  	   	   	   	  	   	  

	   www.LiebeGottes.de	   	   13	  

 
Martin und ich beten nun für alle, die diesen Bericht lesen, daß Gott Euch 
mehr und mehr reinigt und ihm eine große Ernte einbringt! Wir beten in 
JESU NAMEN, daß JESUS Arbeiter aussende in seiner Ernte!!! 

 
 
Ein Mädchen kann nach einem Unfall wieder normal gehen 
	  
Ich	  sah	  ein	  Schulmädchen,	  was	  hinkte.	  Es	  hielt	  ihr	  Knie	  völlig	  steif.	  
Da	  ich	  Martin	  gerade	  von	  seiner	  Arbeit	  abholte	  und	  wir	  auf	  dem	  Heimweg	  waren	  und	  im	  
Auto	  saßen,	  war	  dieser	  Moment	  sehr	  ungünstig,	  um	  anzuhalten.	  	  Wir	  beide	  waren	  müde	  
und	  Martin	  wollte	  nach	  diesem	  anstrengenden	  Arbeitstag	  wirklich	  nach	  Hause.	  Aber	  
trotz	  der	  Umstände,	  hielten	  wir	  an.	  Ich	  sprang	  schnell	  aus	  dem	  Auto	  und	  fragte	  das	  junge	  
Mädchen,	  warum	  sie	  ihr	  Knie	  steif	  hält,	  ob	  das	  Bein	  gebrochen	  sei	  oder	  so?	  
Sie	  sagte:	  Nein,	  sie	  hatte	  in	  der	  Schule	  einen	  Unfall	  gehabt	  und	  es	  schmerzte.	  
So	  fragte	  ich	  sie,	  ob	  sie	  an	  JESUS	  glaubt	  und	  ob	  sie	  möchte,	  daß	  ich	  für	  sie	  bete.	  Es	  waren	  
noch	  andere	  Kinder	  dabei.	  Sie	  glaubte	  an	  JESUS	  und	  wollte	  Gebet.	  Ich	  legte	  die	  Hand	  auf	  
und	  betete	  und	  forderte	  sie	  auf,	  mitzubeten.	  Danach	  konnte	  sie	  –DANK	  SEI	  GOTT-‐	  ihr	  
Knie	  wieder	  beugen.	  Ich	  forderte	  sie	  auf,	  sogar	  in	  die	  Hocke	  zu	  gehen.	  Das	  tat	  sie	  
problemlos	  ohne	  Schmerzen!	  	  
	  
Halleluja! Was für einen großen, großen GOTT haben wir!! ! !  	  
	  
EHRE	  UND	  LOB	  UND	  PREIS	  SEI	  IHM!!	  
	  
Ich	  sagte	  ihr,	  daß	  sie	  wieder	  versuchen	  soll,	  normal	  zu	  gehen,	  da	  sie	  ja	  nun	  keine	  
Schmerzen	  mehr	  hatte.	  Denn	  Menschen,	  die	  hinken,	  müssen	  oft	  wieder	  lernen,	  normal	  
zu	  gehen.	  
Martin	  hatte	  alles	  mit	  verfolgt	  aus	  dem	  Auto	  und	  sagte	  dann	  zu	  mir	  staunend:	  „Sie	  
konnte	  ja	  wieder	  völlig	  normal	  gehen!“	  
	  
Ja,	  ein	  WUNDER	  war	  geschehen!	  	  
	  
Martin	  sah	  ihr	  zuvor	  steif	  gehaltenes	  	  Knie	  und	  wie	  sie	  danach	  wieder	  richtig	  gehen	  
konnte.	  Zudem	  waren	  die	  beistehenden	  Kinder	  auch	  sehr	  erstaunt!	  EHRE	  UND	  LOB	  UND	  
DANK	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN!!	  
	  
Oh, es macht Freude, dem Herrn zu dienen!! 
Wir	  müssen	  durch	  viele	  Bedrängnisse	  und	  vieles	  erleiden	  um	  des	  Herrn	  Willen,	  was	  
Nichtchristen	  nicht	  müssen,	  aber	  wir	  haben	  das	  Privileg,	  uns	  im	  HERRN	  freuen	  zu	  
dürfen!!	  
Es	  gibt	  viele,	  viele,	  freudige	  Ereignisse.	  	  
	  
„Die	  Freude	  am	  HERRN	  ist	  unsere	  Stärke.“	  (vgl.	  Neh.	  8,10)	  
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Das Resultat eines intensiven GEBETES 
	  
Eine	  Glaubensschwester	  rief	  mich	  eines	  Tages	  mit	  großer	  Freude	  an.	  	  
Sie	  berichtete	  mir	  von	  ihrem	  Erlebnis	  am	  Vortag.	  
Ich	  diente	  ihr	  mit	  Gebet	  für	  Heilung	  ihrer	  Hüfte	  und	  Befreiung.	  
Gott	  wirkte	  während	  diesem	  Telefonat	  mächtig	  und	  sie	  berichtete,	  daß	  das	  Gebiet	  um	  
ihrer	  Hüfte	  während	  des	  Gebetes	  heiß	  geworden	  sei.	  Das	  ist	  die	  Heilungssalbung.	  Oft,	  
wenn	  ich	  für	  Menschen	  bete,	  berichten	  diese,	  daß	  der	  Bereich,	  wo	  sich	  gerade	  die	  
Krankheit	  bzw.	  der	  Schmerz	  befindet,	  heiß	  oder	  warm	  wird.	  Der	  Heilige	  Geist	  wirkt	  
dann	  genau	  in	  diesem	  Gebiet	  bei	  den	  Menschen	  und	  bringt	  Heilung	  und	  Regeneration.	  
Nach	  dem	  Gebet	  erlebte	  die	  Glaubensschwester	  Folgendes:	  
Ihr	  Bruder,	  der	  seit	  einigen	  Tagen	  in	  der	  Klinik	  war,	  lag	  im	  Koma.	  Die	  Ärzte	  sagten	  zu	  
Mara,	  daß	  er	  ca.	  ein	  Jahr	  im	  Koma	  liegen	  würde.	  
Mara	  erhielt	  folgende	  innerliche	  Aufforderung:	  Sie	  hörte	  in	  ihrem	  Inneren,	  wie	  JESUS	  zu	  
ihr	  auffordernd	  sagte:	  „BETE!	  BETE!“	  	  
Daraufhin	  ging	  sie	  ins	  Gebet	  und	  auf	  ihre	  Knie.	  
Sie	  betete	  alles,	  wie	  es	  ihr	  in	  den	  Sinn	  kam.	  Sie	  tat	  Buße	  stellvertretend	  für	  die	  Sünden	  
und	  Schuld	  ihres	  Bruders	  und	  ihrer	  Familie,	  den	  Vorfahren.	  
Sie	  bat	  Gott	  um	  Heilung	  ihres	  Bruders,	  der	  durch	  einen	  Unfall	  plötzlich	  in	  das	  Koma	  kam.	  
Dann,	  nachdem	  sie	  vier	  Stunden	  gebetet	  und	  zu	  Gott,	  dem	  Allmächtigen,	  gefleht	  hatte,	  
hörte	  sie,	  wie	  eine	  Stimme	  leise	  zu	  ihr	  sagte:	  „Jetzt	  ist	  es	  genug.“	  	  
Dann	  ging	  sie	  schlafen.	  
Am	  nächsten	  Tag	  bekam	  sie	  unerwartet	  einen	  Anruf.	  Es	  war	  die	  Klinik	  in	  Lugano.	  
Die	  Ärzte	  sagten	  Mara	  Folgendes:	  „Ein	  Wunder	  ist	  passiert,	  ihr	  Bruder	  ist	  heute	  aus	  dem	  
Koma	  aufgewacht!	  Das	  erste	  Wort,	  das	  er	  sagte,	  war:	  Mara!“	  
	  
Nun,	  einige	  Wochen	  später,	  ist	  Maras	  Bruder	  nicht	  mehr	  in	  der	  Klinik,	  sondern	  draußen	  
und	  wieder	  gesund!	  	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  UND	  LOB	  SEI	  UNSEREM	  MÄCHTIGEN	  GROßEN	  GOTT,	  BEI	  DEM	  
KEIN	  DING	  UNMÖGLICH	  IST!!!!	  
	  
Zu allen Lesern möchte ich jetzt sagen: GEBT NIEMALS AUF!!! EGAL, WIE SCHLECHT 
UND VERZWEIFELT DIE SITUATION AUCH AUSSIEHT! DIE HAND DES HERRN IST 
NICHT ZU KURZ, UM DIR, LIEBER LESER, ZU HELFEN!  
 
Der HERR sieht Dich und kennt Deine Nöte, Deinen Mangel und Dein Bemühen. Gott 
sieht und Gott weiß alles. Gebt nicht auf!! Niemals!! Kämpft weiter, den guten 
Kampf des Glaubens!  
2.Tim. 2,5 „Und wenn jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn 
recht.“ 
 
Geh zu Gott ins Gebet und bitte ihn, wie Du in Deiner Situation kämpfen sollst. 
 
Psalm	  46,11	  SEID	  STILLE	  UND	  EKENNET,	  DASS	  ICH	  GOTT	  BIN.	  ICH	  WILL	  EHRE	  
EINLEGEN	  UNTER	  DEN	  HEIDEN;	  ICH	  WILL	  EHRE	  EINLEGEN	  AUF	  ERDEN.	  
	  
IHM	  GEBÜHRT	  DIE	  EHRE	  UND	  SONST	  KEINEM!	  
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Hätte	  Gott	  Mara	  es	  nicht	  ins	  Herz	  gegeben,	  für	  ihren	  Bruder	  zu	  beten,	  so	  wäre	  dieser	  
nicht	  erwacht.	  Hätte	  Gott	  Mara	  nicht	  die	  KRAFT	  zum	  Beten	  und	  das	  Durchhalten,	  das	  
Ausharren	  beim	  Beten	  gegeben,	  wäre	  dieser	  nicht	  am	  nächsten	  Tag	  nach	  dem	  Gebet	  
erwacht!	  
Zudem:	  Hätte	  Gott	  Mara	  nicht	  errettet,	  geführt	  und	  geleitet	  auf	  ihrem	  Glaubensweg,	  
wüßte	  sie	  nicht,	  wie	  sie	  hätte	  beten	  sollen.	  
	  
Sie	  sagte	  mir	  am	  Telefon	  Folgendes:	  „Ich	  möchte,	  daß	  du	  dieses	  Erlebnis	  in	  Deinen	  
Bericht	  schreibst.“	  
Ich	  fragte	  sie,	  was	  das	  mit	  mir	  und	  unseren	  Dienst	  zu	  tun	  hat?	  	  
Daraufhin	  antwortete	  sie	  mir	  Folgendes:	  
Durch	  mich	  wäre	  sie	  näher	  zu	  Gott	  gekommen	  und	  ich	  hätte	  ihr	  folgenden	  Rat	  immer	  
wieder	  gegeben:	  „Gehe	  mit	  Deinem	  Problemen	  als	  Erstes	  nicht	  zu	  Menschen,	  sondern	  
gehe	  in	  erster	  Linie	  zu	  Gott!	  	  Gebe	  Deine	  Probleme	  Gott	  ab	  und	  schütte	  bei	  IHM	  Dein	  
Herz	  aus,	  anstatt	  bei	  den	  Menschen.	  Geh	  zu	  Gott,	  geh	  zu	  Gott!“	  Ich	  schickte	  sie	  immer	  
wieder	  zu	  Gott.	  Und	  sie	  tat	  es.	  Sie	  kam	  ihm	  so	  näher!	  Er	  wurde	  wirklich	  ihr	  Vater,	  bei	  
dem	  sie	  ihr	  Herz	  ausschütten	  kann!!	  Dank	  sei	  GOTT,	  durfte	  ich	  sie	  in	  Jesus	  im	  Geist	  wie	  
ein	  Kind	  aufziehen.	  	  
Ich	  lernte	  ihr,	  zu	  beten	  und	  daß	  man	  auch	  für	  die	  Vorfahren	  stellvertretend	  Buße	  tun	  
muß,	  seine	  Flüche	  brechen	  und	  widerrufen	  muß,	  wenn	  man	  ein	  Leben	  in	  Fülle	  haben	  
will.	  	  
Jesus	  sagt	  in	  Johannes	  10,10	  „Ich	  bin	  gekommen,	  daß	  sie	  das	  LEBEN	  haben	  in	  voller	  
Genüge,	  d.h.	  in	  Fülle,	  haben	  sollen.“	  (Kursivschrift=	  Ergänzung)	  
	  
Der	  Teufel	  kommt	  nur,	  um	  zu	  stehlen,	  zu	  töten	  und	  zu	  zerstören.	  Aber	  JESUS	  ist	  
gekommen,	  um	  die	  WERKE	  des	  Teufels	  zu	  zerstören.	  (vgl.	  1.Joh.	  3,8)	  
	  
In	  Jesu	  Namen	  zerstörte	  ich	  in	  ihr	  dämonische	  Festungen,	  die	  sich	  über	  die	  Jahre	  und	  
sogar	  Generationen	  aufgebaut	  hatten.	  Das	  kann	  ich	  NUR,	  durch	  die	  KRAFT	  Gottes.	  
Denn	  JESUS	  sagt:	  OHNE	  MICH	  KÖNNT	  IHR	  NICHTS	  TUN!	  
	  
Hier möchte ich nun jeden Christen ermutigen, für seinen Bruder oder für seine 
Schwester im Namen Jesus zu kämpfen und dämonische Festungen, die diesen Bruder 
oder Schwester gefangen halten, einzureißen und ihn zu befreien! 
 
Gott wird es euch einmal belohnen! 
In Matthäus 25 steht geschrieben: „...Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen. “ 
Gehe hin zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester, warte nicht, bis sie kommen! Sie 
können nicht kommen, da sie in ihrem (geistlichen) Gefängnis sind.  
2.Korinther 10,4 „Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern 
mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen;“ 
 
NEHMT EURE WAFFENRÜSTUNG UND KÄMPFT FÜR EURE BRÜDER UND 
SCHWESTERN!  
 
Laßt sie nicht den wilden Tieren zur Speise werden!! (vgl. Hesekiel 34,8) 



	  	   	   	   	  	   	  

	   www.LiebeGottes.de	   	   16	  

Wenn ihr diejenigen seid, die gerade jetzt KRAFT im HERRN haben und stärker, 
freudiger, aufgebauter als Euer Bruder oder Eure Schwester seid, dann helft den 
anderen auf! (vgl.Jes.1,17) 
 
Kauft die ZEIT aus, denn ist ist böse Zeit!! (vgl.Eph.5,16) 
 
Der HERR  wird es Euch vergelten und freut sich über Eure guten WERKE! 
 
Joh. 15,8-20 Denn darin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringt und 
werdet meine Jünger. 
Darin gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich 
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Amen 
 
Matthäus 10,7-8  
„Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. 
Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die 
Dämonen aus. Umsonst habt ihr`s empfangen, umsonst gebt es auch.“ 
	  
Mara	  lernte	  ich	  durch	  Gottes	  Gnade	  und	  Hilfe	  und	  durch	  seine	  Kraft	  an,	  eine	  Jüngerin	  für	  
JESUS,	  unseren	  Herrn	  und	  Heiland,	  zu	  sein.	  	  
Denn	  es	  steht	  geschrieben:	  „Denn	  wer	  den	  Willen	  Gottes	  tut,	  der	  ist	  mein	  Bruder	  und	  
meine	  Schwester	  und	  meine	  Mutter.“	  Markus	  3,34	  	  
	  
Als	  ich	  sie	  damals	  kennen	  lernte,	  wußte	  sie	  wenig	  von	  Gott	  und	  auch	  nicht,	  wie	  man	  im	  
Willen	  Gottes	  lebt.	  	  
Nun	  hat	  sie	  eine	  nähere	  Beziehung	  zum	  HERRN	  und	  dient	  ihm,	  indem	  sie	  das	  
Evangelium	  verkündigt	  und	  für	  Kranke	  betet.	  Sie	  ist	  auf	  einem	  guten	  Weg.	  
Sie	  sagte,	  das	  wäre	  durch	  den	  Dienst	  an	  ihr.	  Ich	  gebe	  Gott	  dafür	  alle,	  alle	  EHRE,	  Lob	  
und	  DANK!!	  „....machet	  zu	  Jüngern	  alle	  Völker	  und	  taufet	  sie	  auf	  den	  Namen	  des	  Vaters	  
und	  des	  Sohnes	  und	  des	  Heiligen	  Geistes,	  und	  lehret	  sie	  halten	  alles,	  was	  ich	  euch	  
befohlen	  habe.	  ......“	  (Matth.28,19-‐20)	  
 
Das soll ein Ansporn sein! 
	  
Die	  Beziehung	  mit	  Mara	  ist	  nur	  zustande	  gekommen,	  da	  ich	  unmögliche	  Situationen	  
durch	  JESUS	  überwand.	  	  
Sie	  war	  2007/08	  meine	  Patientin.	  Es	  wurde	  mir	  von	  meinen	  damaligem	  Chef	  
strengstens	  verboten,	  weiterhin	  von	  JESUS	  zu	  erzählen,	  den	  Patienten	  durch	  Jesus	  Mut	  
zu	  machen,	  ihnen	  die	  WAHRHEIT	  zu	  sagen	  (nämlich,	  daß	  es	  Hoffnung	  auf	  Heilung,	  auch	  
in	  aussichtslosen	  Fällen,	  gibt)	  und	  das	  Evangelium	  zu	  verkündigen.	  	  
Trotzdem	  brannte	  in	  mir	  das	  Herz,	  als	  ich	  sie	  weinend	  und	  leidend	  sah.	  	  
Ich	  wußte:	  NUR	  JESUS	  kann	  ihr	  helfen.	  
	  
Man	  muß	  GOTT	  mehr	  gehorchen	  als	  den	  Menschen.	  (siehe	  Apg.5,29)	  
	  
So	  zeigte	  ich	  ihr	  einen	  kleinen	  Zettel	  hin,	  worauf	  ich	  geschrieben	  hatte:	  	  
	  
„Kennst	  Du	  JESUS?“	  
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Sie	  nickte	  und	  weinte.	  
So	  begann	  unsere	  geschwisterliche	  Beziehung	  und	  Gott	  hat	  mir	  Mut	  gegeben,	  schwierige	  
Situationen	  zu	  überwinden	  und	  trotz	  Widerstände	  von	  Autoritäten	  für	  JESUS	  zu	  
kämpfen	  und	  die	  Gefangenen	  zu	  befreien.	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  UND	  LOB	  SEI	  IHM	  ALLEIN!!!!	  Amen	  
	  
Maras	  Wunsch	  war	  es,	  daß	  ich	  diese	  Story	  mit	  in	  diesem	  Frühlingsbericht	  schreibe.	  
Sie	  sagte,	  daß	  sie	  nun	  so	  beten	  kann,	  weiß	  wie	  man	  betet	  und	  so	  zu	  Gott	  hingezogen	  ist,	  
wäre	  ein	  Resultat	  durch	  meine	  Arbeit.	  Ich	  wollte	  das	  nicht	  selbst	  schreiben,	  da	  man	  sich	  
nicht	  selbst	  rühmen	  soll.	  Aber	  Mara	  hat	  nur	  3	  Schuljahre	  absolviert	  und	  ihr	  fällt	  es	  zur	  
Zeit	  noch	  schwer,	  das	  Zeugnis	  selbst	  aufzuschreiben.	  Deshalb	  erledige	  ich	  für	  sie	  ZUR	  
EHRE	  GOTTES	  diese	  Arbeit!!	  
Nur,	  da	  Gott	  mich	  befreit	  hat	  und	  an	  mir	  gearbeitet	  hat,	  konnte	  ich	  an	  Mara	  diesen	  
Dienst	  tun!!!	  Die	  Kraft	  kommt	  vom	  Herrn.	  „Alles	  gute	  Gabe	  und	  alle	  vollkommene	  Gabe	  
kommen	  von	  oben	  herab,	  von	  dem	  Vater	  der	  Lichter,	  bei	  welchem	  keine	  Veränderung	  ist	  
noch	  Wechsel	  des	  Lichts	  noch	  der	  Finsternis.“	  Jakobus	  1,17	  
	  
EHRE	  SEI	  GOTT!!!!	  
	  
	  
	  
Unmögliches wird möglich! 
	  
Eine	  Frau	  mittleren	  Alters,	  die	  nach	  einer	  Angsterscheinung	  seit	  September	  2013	  sich	  nicht	  
allein	  aus	  dem	  Haus	  getraute,	  bekam	  von	  Gott	  wieder	  den	  Mut	  und	  den	  Elan,	  selbständig	  
allein	  aus	  dem	  Haus	  zu	  gehen	  
	  
Eine	  Frau	  mittleren	  Alters	  fand	  uns	  über	  www.Lebensentscheidung.de.	  	  
Sie	  bat	  uns	  damals	  um	  Gebet.	  Nun	  betreute	  ich	  sie	  am	  Telefon	  seit	  über	  einem	  Jahr	  meist	  
regelmäßig.	  Gott	  gab	  mir	  die	  Zeit	  und	  Ausdauer	  dazu.	  LOB	  und	  EHRE	  dafür	  sei	  IHM!	  	  
Sie	  wurde	  gequält	  von	  starken	  Angsterscheinungen,	  Depressionen,	  Traurigkeit,	  
Schilddrüsenproblemen,	  Müdigkeit,	  Schwachheit.	  Sie	  ist	  gelernte	  Krankenschwester	  und	  
Mutter	  von	  zwei	  Kindern	  im	  Jugendalter.	  	  
Im	  September	  2013	  hatte	  sie	  ein	  akutes	  Erlebnis	  mit	  Angst-‐	  und	  Panikattacken,	  welche	  
dazu	  führten,	  daß	  sie	  in	  die	  Klinik	  eingewiesen	  wurde.	  Durch	  GEBET	  und	  KAMPF	  kam	  
sie	  frühzeitig	  aus	  dem	  Krankenhaus.	  Sie	  wollte	  von	  JESUS	  Hilfe!!	  
Dann	  ging	  sie	  auf	  die	  Suche,	  da	  sie	  in	  ihrer	  Gemeinde	  nicht	  die	  nötige	  und	  entsprechende	  
Hilfe,	  die	  sie	  in	  dem	  Moment	  gebraucht	  hätte,	  bekommen	  hatte.	  So	  fand	  sie	  uns	  im	  
Internet	  über	  Lebensentscheidung.de.	  
Da	  wir	  nicht	  nur	  beten,	  sondern	  auch	  aktiv	  mit	  Menschen	  Befreiungsdienst	  machen	  und	  
für	  deren	  Heilungsprozesse	  beten	  und	  kämpfen,	  gab	  ich	  ihr	  unsere	  Telefonnummer.	  
Seit	  dem	  erhält	  sie	  LEHRE	  DES	  VOLLEN	  EVANGELIUMS,	  GEBET	  FÜR	  HEILUNG	  UND	  
REGELMÄSSIGE	  BEFREIUNG	  IM	  NAMEN	  JESUS	  ZUR	  EHRE	  GOTTES.	  
	  
Seit	  September	  2013	  ging	  sie	  nicht	  allein	  aus	  dem	  Haus,	  da	  sie	  es	  sich	  nicht	  getraute!	  
Ein	  Mensch	  kann	  durch	  dämonische	  Macht	  so	  gebunden	  sein,	  daß	  innere	  Fesseln	  ihn	  
abhalten,	  SCHRITTE	  FÜR	  JESUS	  zu	  gehen.	  
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NUR	  GOTT,	  DER	  HERR,	  kann	  dann	  in	  dieser	  Situation	  helfen!!	  KEIN	  Mensch	  ist	  dazu	  in	  
der	  Lage,	  das	  zu	  ändern!!	  Es	  geht	  NUR	  durch	  DEN	  HEILIGEN	  GEIST!!	  
Es	  braucht	  jemanden,	  der	  diese	  Stricke	  und	  Festungen	  und	  Fesseln	  im	  Namen	  JESUS	  
zerbricht	  ZUR	  EHRE	  GOTTES	  und	  dieses	  wertvolle,	  von	  Gott	  geliebte	  Schaf,	  von	  
dämonischen	  Stricken	  losbindet!!!	  
Da	  sie	  nicht	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  wohnt	  und	  es	  zu	  weit	  ist,	  mehrmals	  mit	  dem	  Auto	  so	  
viele	  Stunden	  zu	  fahren,	  telefonierte	  ich	  mit	  ihr	  regelmäßig.	  	  
In	  dieser	  Zeit	  heilte	  und	  befreite	  sie	  Gott	  schon	  mehrere	  Male	  und	  setzte	  sie	  von	  vielen	  
verschiedenen	  Festungen	  frei.	  EHRE	  SEI	  UNSEREM	  LEBENDIGEN	  GOTT,	  DER	  ALES	  
KANN!!	  DENN	  BEI	  IHM	  IST	  KEIN	  DING	  UNMÖGLICH!!	  
	  
Nun	  gab	  mir	  Gott	  auf`s	  Herz,	  sie	  immer	  wieder	  zu	  ermutigen,	  	  nach	  über	  eineinhalb	  
Jahren	  den	  Schritt	  zu	  wagen	  und	  allein	  aus	  dem	  Haus	  zu	  gehen.	  	  
Das	  kostete	  für	  sie	  Mut!	  
Wenn	  jemand	  nie	  in	  dieser	  Hinsicht	  geistlich	  gebunden	  war	  und	  nicht	  gebunden	  ist,	  ist	  
es	  für	  denjenigen	  vielleicht	  sehr	  schwierig,	  sich	  das	  vorstellen	  zu	  können.	  Aber	  Satan	  hat	  
in	  Christen	  Macht	  aufgrund	  von	  Flüchen,	  eigener	  Sünde	  und	  Schuld.	  Diese	  Dinge	  sind	  
real.	  Die	  Auswirkungen	  kann	  man	  nicht	  psychologisch	  wegtherapieren.	  Man	  kann	  sie	  
auch	  nicht	  durch	  Medikamente	  beseitigen.	  Es	  sind	  Dämonen	  und	  dämonische	  Festungen,	  
die	  einen	  Menschen	  hindern,	  trotz	  physischer	  Gesundheit	  nicht	  aus	  dem	  Haus	  zu	  gehen.	  
Diese	  Menschen	  können	  nicht	  von	  alleine	  diesen	  Kreislauf	  unterbrechen.	  Sie	  kommen	  da	  
nicht	  heraus.	  KEIN	  MENSCH	  KANN	  DIESEN	  MENSCHEN	  DURCH	  EIGENE	  KRAFT	  
HELFEN:	  UNMÖGLICH!!	  In	  diesem	  Fall	  kann	  kein	  Psychologe,	  kein	  Arzt,	  kein	  
Medikament	  helfen	  und	  das	  100%	  beseitigen!	  Es	  sind	  Dämonen,	  die	  diesen	  Menschen	  
daran	  hindern,	  aus	  dem	  Haus	  zu	  gehen!	  
Und	  Dämonen	  müssen	  ausgetrieben	  werden,	  wenn	  wir	  wollen,	  daß	  sie	  nicht	  mehr	  
wirksam	  sind!!!	  (MARK.16,17...)	  
	  
JESUS	  BEFIEHLT	  UNS	  DAS	  IN	  SEINEM	  WORT!!	  (..)	  
	  
Wenn	  die	  Hirten	  die	  Arbeit	  nicht	  tun,	  müssen	  die	  Schafe	  den	  Schafen	  helfen!!	  (Hes.	  34..)	  
	  
Da	  Gott	  2011	  mich	  befreit	  und	  geheilt	  hat	  von	  massiven	  Angst-‐	  und	  Panikerscheinungen	  
und	  da	  ich	  in	  einem	  Gottesdienst,	  in	  dem	  James	  Michael	  Stanton	  durch	  die	  Kraft	  des	  
Heiligen	  Geistes	  diente,	  eine	  mehrere	  Stunden	  dauernde,	  große	  und	  mächtige	  Befreiung	  
bekommen	  habe,	  war	  ich	  nun	  in	  der	  Lage,	  dieser	  wertvollen	  Frau	  mit	  Heilung	  und	  
Befreiung	  durch	  die	  Kraft	  Gottes	  zu	  dienen.	  	  
Diese	  Frau	  möchte	  dem	  HERRN	  dienen.	  Diese	  Frau	  möchte	  wie	  jeder	  andere	  normal	  
herausgehen	  können	  ohne	  Angst	  und	  Menschenfurcht,	  ohne	  Panikerscheinungen	  und	  
Angst	  vor	  dämonischen	  Stimmen,	  die	  ihr	  damals	  drohten,	  dass	  sie	  jemand	  umbringen	  
würde.	  	  
Aber	  es	  gibt	  Festungen	  und	  geistliche	  Mauern,	  die	  WIR	  in	  IN	  JESU	  NAMEN	  brechen	  und	  
zerstören	  müssen,	  wenn	  wir	  den	  Durchbruch	  haben	  wollen!!	  
	  
Es	  braucht	  Menschen,	  die	  für	  den	  anderen	  kämpfen!!	  Menschen,	  welche	  Gott	  gestärkt	  
hat,	  als	  sie	  schwach	  waren,	  damit	  sie	  NUN	  für	  ihren	  Nächsten	  und	  Bruder	  und	  Schwester	  
kämpfen,	  damit	  diese	  aus	  die	  geistlichen	  Gefängnisse	  herauskommen!	  
	  
Wir ermutigen JEDEN: KÄMPFT FÜR EURE BRÜDER UND SCHWESTERN, BEVOR ES ZU 
SPÄT IST!!!  
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LOB	  UND	  EHRE	  UND	  DANK	  UND	  PREIS	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN,	  DEM	  
SCHÖPFER	  DES	  HIMMELS	  UND	  DER	  ERDE!!	  
	  
Diese	  Frau	  konnte	  wieder	  nach	  über	  eineinhalb	  Jahren	  allein	  aus	  dem	  Haus	  gehen.	  Sie	  
ging	  einkaufen	  und	  holte	  sich	  eine	  schöne	  Tischdecke	  und	  hatte	  solch`	  eine	  Freude!!	  
EHRE	  SEI	  GOTT	  ALLEIN!	  
	  
Als	  wir	  an	  diesem	  Tag	  vormittags	  miteinander	  beteten	  und	  ich	  ihr	  mit	  Befreiung	  diente,	  
erzählte	  sie	  mir	  das	  freudige	  Ereignis.	  	  
„Die	  Tischdecke“	  ist	  ein	  Andenken	  daran,	  daß	  GOTT	  IHR	  DIESEN	  SCHRITT	  SELBST	  INS	  
HERZ	  LEGTE	  UND	  SIE	  DARAUFHIN	  EINES	  TAGES	  DEN	  SCHRITT	  INS	  FREIE	  WAGTE!	  
	  
Nun	  hatte	  sie	  wieder	  Mut	  gefaßt	  und	  frischen	  Elan	  bekommen!	  
	  
LOB	  UND	  EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT!!	  
	  

	  
	  
Ein fruchtbares Treffen- befreit von Eifersucht und Bitterkeit 
	  
Martin	  und	  ich	  dienten	  einem	  christlichen	  Ehepaar.	  	  
Wir	  beteten	  für	  den	  Ehemann,	  welcher	  ...	  
Der	  Heilige	  Geist	  führte	  ihn	  in	  Buße	  und	  erinnerte	  ihn	  an	  bestimmte	  Begebenheiten	  und	  
Sünden.	  Er	  sagte	  sich	  los	  von	  Flüchen.	  	  Gott	  wirkte	  mächtig	  und	  er	  erhielt	  Befreiung.	  
Dem	  HERRN	  sei	  alle	  EHRE.	  
Leider	  kam	  er	  nach	  einiger	  Zeit	  akut	  ins	  Krankenhaus	  wegen	  epileptischen	  Anfällen.	  
Nun	  ist	  er	  wieder	  aus	  dem	  Krankenhaus	  in	  der	  Aufbauphase.	  	  
 
Bitte betet für diesen Mann, daß Gott ihn vollständig heilt und befreit und für sein 
Reich gebrauchen kann. Danke 
	  
Bei	  dem	  oben	  erwähntem	  Treffen	  diente	  ich,	  nachdem	  wir	  für	  den	  Ehemann	  beteten,	  
seiner	  Ehefrau.	  Diese	  spürte	  Schmerzen	  in	  ihrer	  Seele.	  
Gott	  zeigte	  mir	  das,	  ich	  sprach	  es	  an	  und	  so	  betete	  ich	  für	  sie.	  	  
Der	  Heilige	  Geist	  wirkte	  und	  sie	  begann,	  sehr	  zu	  weinen.	  
Sie	  wurde	  befreit	  von	  Eifersucht,	  Bitterkeit	  und	  Angst	  um	  ihren	  Ehemann.	  	  
Ich	  gebe	  GOTT,	  dem	  Allmächtigen,	  dem	  Schöpfer	  des	  Himmels	  und	  der	  Erde	  alle,	  alle	  
Ehre	  dafür!!	  IHM	  SEI	  LOB	  UND	  DANK	  IN	  EWIGKEIT!!	  
	  
Sie	  schrieb	  Folgendes:	  
Nun	  zu	  meinem	  Zeugnis:	  
Nach	  dem	  Gebet	  von	  Dir,	  liebe	  Dana,	  fühlte	  ich	  mich	  befreit	  und	  leicht.	  Freude	  und	  eine	  
große	  Liebe	  Gottes	  erfüllte	  mich.	  Beflügelt	  davon	  besuchte	  ich	  abends	  unseren	  
Lobpreisgottesdienst.	  So	  konnte	  ich	  dort	  meinen	  Dank,	  meine	  Anbetung	  und	  alle	  Ehre	  dem	  
geben,	  dem	  sie	  gebührt:	  Jesus	  meinem	  Erlöser	  und	  Retter,	  dem	  König	  aller	  Könige,	  dem	  
treuen	  und	  barmherzigen	  Gott.	  Herzlichst!	  	  
	  
Noch	  viele	  andere	  Geschichten,	  Ereignisse,	  Episoden	  erlebten	  wir.	  
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GOTT	  SEI	  DIE	  EHRE	  FÜR	  ALLES,	  WAS	  WIR	  MIT	  IHM	  UND	  DURCH	  IHN	  ERLEBEN	  
DÜRFEN.	  ER	  IST	  DER	  ALLMÄCHTIGE!	  NICHTS	  IST	  FÜR	  IHN	  UNMÖGLICH.	  
	  
Martin	  und	  ich	  möchten	  gerade	  jetzt	  an	  dieser	  Stelle	  für	  alle	  Leser	  dieses	  Berichtes	  und	  
vor	  allem	  für	  alle,	  die	  unseren	  Dienst	  mit	  Gebet	  und	  Finanzen	  unterstützen,	  beten:	  

	  
WIR BETEN, DASS IHR NIE DEN DIENST FÜR JESUS AUFGEBT, EGAL, WIE DIE 
UMSTÄNDE AUCH SIND.  
WIR BETEN, DASS GOTT DIEJENIGEN, DIE NOCH NICHT IM DIENST SIND IN DEN FÜR 
EUCH VORGESEHENEN DIENST HINEINFÜHRT ZU SEINER EHRE.  
WIR SPRECHEN IM NAMEN JESUS ÜBER EUCH AUS: 
FRIEDEN, LIEBE, GESUNDHEIT, FREUDE UND KRAFT IM HERRN, SCHUTZ UND SEINE 
FÜHRUNG! WIR BETEN, DASS EURE FAMILIENANGEHÖRIGEN, FREUNDE UND 
BEKANNTE ERRETTET WERDEN.  

	  
 

Herzliche Grüße,  
Martin und Dana 	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


