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Gott	  beseitigt	  Rückenschmerzen	  	  
	  
Als	  ich	  im	  Seniorenheim	  zu	  Besuch	  war,	  betete	  ich	  für	  einen	  älteren	  Mann.	  Dieser	  hatte	  
in	  Abständen	  Schmerzen	  im	  unteren	  Rücken-‐	  und	  Kreuzbeinbereich.	  
Als	  ich	  ihn	  später	  nach	  einigen	  Tagen	  wieder	  besuchte,	  berichtete	  er	  mir,	  dass	  er	  seit	  
dem	  Gebet	  keine	  Rückenschmerzen	  mehr	  gehabt	  hätte.	  	  
	  
ALLE	  EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT!	  
	  
In	  der	  Bibel	  in	  Markus	  16,18	  steht	  von	  den	  Gläubigen	  geschrieben:	  	  
........auf	  die	  Kranken	  werden	  sie	  die	  Hände	  legen,	  und	  sie	  werden	  gesund	  werden.	  
Zudem	  steht	  in	  Markus	  16,20	  	  
........und	  der	  HERR	  wirkte	  mit	  ihnen	  und	  bekräftigte	  das	  Wort	  durch	  die	  mitfolgenden	  
Zeichen.	  Amen	  
	  
Ich	  kann	  bestätigen,	  dass	  das	  stimmt	  und	  auch	  heute	  noch	  gilt!	  Gott	  ist	  groß.	  Für	  IHN	  ist	  
kein	  Ding	  unmöglich!!!	  
JESUS	  CHRISTUS	  IST	  DERSELBE	  GESTERN	  UND	  HEUTE	  UND	  IN	  EWIGKEIT.	  
	  
	  
Gott	  nimmt	  Schulterschmerzen	  hinweg	  
	  
Zudem	  hatte	  dieser	  Senior	  Schulterbeschwerden	  und	  Schulterschmerzen	  beidseits,	  
besonders	  links.	  Er	  vermutete,	  dass	  es	  ein	  Überlastungsproblem	  war,	  da	  er	  den	  
Schwestern	  und	  Mitbewohnern	  beim	  Tragen	  mithalf.	  
Diese	  Schmerzen	  und	  Beschwerden	  nahm	  Gott	  durch	  Gebet	  vollständig	  hinweg.	  
Wer	  bittet,	  dem	  wird	  gegeben.	  	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT!	  
	  
	  
Steifheit	  im	  Knie	  wurde	  geringer	  
	  
Eine	  Frau	  fühlte	  starke	  Steifheit	  und	  Bewegungseinschränkung	  im	  Kniegelenk.	  Ich	  legte	  
meine	  Hände	  auf	  ihr	  Knie	  und	  betete	  im	  Stillen	  für	  sie.	  
Nach	  dem	  Gebet	  gab	  die	  betreffende	  Person	  an,	  daß	  ihr	  Knie	  sich	  nun	  lockerer	  anfühle.	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT,	  UNSEREM	  GROSSEN	  KÖNIG!	  ER	  IST	  MÄCHTIG!	  ER	  HEILT	  
UND	  BEFREIT!	  
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Nase	  wird	  frei	  
	  
Eine	  Frau	  hatte	  Erkältung.	  Ihre	  Nase	  war	  verstopft.	  Zudem	  spürte	  sie	  einen	  Druck	  in	  	  
ihrer	  Stirn.	  Ich	  machte	  für	  sie	  Fürbitte.	  	  
Am	  selben	  Tag	  öffnete	  Gott	  ihre	  Nase.	  Sie	  konnte	  am	  Abend	  besser	  durchatmen.	  
Zusätzlich	  nahm	  ihr	  Gott	  den	  Druck	  in	  ihrer	  Stirn	  hinweg.	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  DAFÜR	  SEI	  GOTT,	  DEM	  ALLMÄCHTIGEN!	  HALLELUJA!	  
	  
	  
Stimme	  wieder	  hergestellt	  
	  
Eine	  Glaubensschwester	  hatte	  starke	  Halsprobleme.	  Sie	  konnte	  nicht	  sprechen.	  Deshalb	  
teilte	  sie	  mir	  ihre	  Botschaft	  schriftlich	  per	  Handy	  mit.	  Daraufhin	  rief	  ich	  sie	  trotzdem	  an,	  
im	  Glauben,	  dass	  Gott	  ihr	  hilft	  und	  mit	  der	  Absicht,	  Fürbitte	  zu	  tun.	  
Sie	  flüsterte	  ganz	  leise	  ins	  Telefon,	  sodass	  ich	  sie	  kaum	  verstand.	  
Nach	  dem	  Gebet	  und	  nach	  der	  Befreiung	  war	  ihre	  Stimme	  in	  dem	  Maß	  
wiederhergestellt,	  dass	  sie	  sogar	  ein	  Lobpreislied	  vor	  Freude	  mitsang!	  Als	  wir	  dann	  
miteinander	  sprachen,	  musste	  ich	  den	  Hörer	  von	  meinem	  Ohr	  etwas	  weg	  halten,	  weil	  es	  
mir	  zu	  laut	  war!	  Sie	  sprach	  wieder	  so	  klar,	  deutlich	  und	  laut!	  Das	  hatte	  Gott	  gemacht,	  
wunderbar!	  
	  
ICH	  GEBE	  IHM	  DIE	  EHRE	  FÜR	  DIESES	  WUNDER!	  
	  
	  
Schmerzlinderung	  in	  der	  Hüfte	  
	  
Zudem	  hatte	  diese	  Glaubensschwester	  Hüftschmerzen.	  
Während	  dem	  ich	  für	  sie	  betete,	  wirkte	  der	  Heilige	  Geist	  und	  ihre	  Hüfte	  wurde	  warm.	  	  
Nach	  dem	  Gebet	  ging	  es	  ihr	  viel	  besser,	  bezeugte	  sie.	  	  
Zudem	  spürte	  sie	  innerlichen	  Frieden.	  
	  
LOB	  UND	  DANK	  UND	  EHRE	  SEI	  GOTT,	  UNSEREM	  KÖNIG	  IN	  DER	  HÖHE!	  ER	  IST	  SEHR	  
ERHOBEN.	  AMEN	  
	  
	  
Eine	  Frau	  wird	  vom	  Heiligen	  Geist	  überführt,	  tut	  Buße	  und	  kommt	  weg	  von	  falscher	  
Religion	  	  
	  
Martin	  und	  ich	  beteten	  für	  eine	  Frau.	  Sie	  hatte	  Knieschmerzen.	  Sie	  erzählte	  uns	  
Folgendes:	  
Die	  Beschwerden	  waren	  sehr	  stark.	  Demzufolge	  suchte	  sie	  früher	  einen	  Heiler	  auf.	  Sie	  
wollte	  Hilfe.	  Dieser	  forderte	  von	  ihr,	  dass	  sie	  ihre	  Hände	  auf	  den	  Koran	  legen	  sollte,	  was	  
sie	  dann	  auch	  tat.	  	  
Danach	  wären	  die	  Schmerzen	  weniger	  gewesen,	  aber	  sie	  kam	  in	  ein	  seelisches	  Tief.	  
Sie	  litt	  an	  Depressionen,	  hatte	  wenig	  Hoffnung	  und	  zweifelte	  an	  Gott.	  
Nach	  dem	  Besuch	  bei	  dem	  „islamischen	  Heiler“	  wäre	  es	  ihr	  allgemein	  nicht	  gut	  
gegangen.	  	  
In	  der	  Bibel	  steht:	  Mein	  Volk	  kommt	  um	  aus	  Mangel	  an	  Erkenntnis.	  (Hosea	  4,	  6)	  
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Wenn	  die	  an	  Jesus-‐Gläubigen	  nicht	  mehr	  für	  die	  Leute	  beten,	  dann	  wenden	  sich	  seine	  
Schafe	  an	  fremde	  Götter	  und	  fremde	  Heiler.	  Sie	  irren	  umher,	  suchen	  nach	  Hilfe.	  
	  
Jer.	  14,17-‐18	  	  
„Und	  du	  sollst	  zu	  ihnen	  sagen	  dies	  Wort:	  Meine	  Augen	  fließen	  von	  Tränen	  Tag	  und	  Nacht	  
und	  hören	  nicht	  auf;	  denn	  die	  Jungfrau,	  die	  Tochter	  meines	  Volks,	  ist	  greulich	  zerplagt	  
und	  jämmerlich	  geschlagen.	  
Gehe	  ich	  hinaus	  auf`s	  Feld,	  siehe,	  so	  liegen	  da	  Erschlagene,	  mit	  dem	  Schwert;	  	  
komme	  ich	  in	  die	  Stadt,	  so	  liegen	  da	  vor	  Hunger	  Verschmachtete.	  ...“	  
	  
Martin	  bekam	  Weisheit	  und	  Erkenntnis	  vom	  HERRN	  und	  er	  klärte	  diese	  Frau	  auf.	  
Durch	  Gottes	  Gnade	  und	  Gegenwart	  fiel	  diese	  Frau	  in	  Tränen	  aus	  und	  weinte.	  Sie	  tat	  
wahre	  Buße	  für	  ihr	  Vergehen	  und	  für	  ihre	  Sünden.	  Da	  war	  vermutlich	  vorher	  niemand,	  
kein	  Pastor,	  der	  sie	  gewarnt	  hatte	  oder	  sie	  aufgeklärt	  hatte,	  darüber	  was	  sie	  tun	  und	  
nicht	  tun	  darf!	  	  
(Hosea	  4,6:	  „Mein	  Volk	  kommt	  um	  aus	  Mangel	  an	  Erkenntnis.“)	  
	  
Gott	  hat	  Mitleid	  mit	  seinen	  verirrten	  Schafen.	  Er	  geht	  jedem	  einzelnen	  verirrten	  Schaf	  
nach!	  Soviel	  wert	  ist	  Gott	  jedes	  einzelne	  Schaf!	  
In	  der	  Bibel	  steht	  von	  einem	  Gleichnis,	  wo	  ein	  Mensch,	  der	  hundert	  Schafe	  hat	  und	  
davon	  eines	  verliert,	  die	  neunundneunzig	  in	  der	  Wüste	  lässt	  und	  dem	  verlorenen	  
nachgeht,	  bis	  er`s	  findet.	  Und	  wenn	  er`s	  gefunden	  hat,	  so	  legt	  er`s	  auf	  seine	  Schultern	  mit	  
Freuden.	  	  	  
So	  freut	  sich	  Gott	  über	  einen	  Sünder,	  der	  Buße	  tut,	  mehr	  als	  über	  99	  Gerechte,	  die	  der	  
Buße	  nicht	  bedürfen.	  (vgl.	  Luk.15,4-‐7)	  	  
	  
Wenn	  Du,	  der	  du	  das	  gerade	  liest,	  so	  ein	  verirrtes	  Schaf	  bist,	  dann	  komm	  wieder	  
zurück	  zu	  Deinem	  wahren	  Hirten!	  
	  
Er	  will	  Dich	  und	  er	  möchte	  Dich	  wieder	  annehmen!	  Gott	  ist	  bereit,	  zur	  Vergebung.	  Er	  
verdammt	  Dich	  nicht.	  	  
Er	  hat	  Gnade	  und	  er	  möchte,	  dass	  DU	  wiederkommst!!!	  
Er	  vergibt	  Dir	  alle	  deine	  Sünden,	  egal,	  was	  du	  auch	  getan	  hast.	  Er	  hat	  Barmherzigkeit	  
und	  Gnade.	  
Diese	  Frau	  tat	  mit	  aufrichtigem	  Herzen	  Buße	  und	  kehrte	  um	  zu	  ihrem	  wahren	  Gott	  und	  
Heiland.	  
Die	  Belohnung	  war,	  daß	  es	  ihr	  danach	  in	  ihrem	  Herzen	  besser	  ging.	  Sie	  erhielt	  wieder	  
Freude	  zurück	  und	  Hoffnung	  und	  Glauben	  an	  JESUS	  CHRISTUS,	  unserem	  KÖNIG!	  	  
Martin	  und	  ich	  beteten	  für	  ihr	  Leben,	  für	  Führung,	  Schutz	  und	  für	  Heilung	  ihrer	  beiden	  
Knie,	  sowie	  daß	  Gott	  sie	  vor	  Stürzen	  bewahrt.	  
	  
LOB,	  DANK	  UND	  EHRE	  SEI	  UNSEREM	  KÖNIG	  JESUS	  CHRISTUS!	  
	  
	  
Gott	  tröstet	  und	  nimmt	  Seelenschmerz	  hinweg	  
	  
Martin	  und	  ich	  besuchten	  einen	  Witwer.	  	  
Wir	  beteten	  für	  ihn.	  Gott	  wirkte	  mit	  seiner	  Liebe	  und	  mit	  seinem	  Mitgefühl	  und	  Ströme	  
lebendigen	  Wassers	  berührten	  das	  Herz	  und	  die	  Seele	  dieses	  Mannes.	  	  
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Dieser	  ältere	  Glaubensbruder	  begann,	  zutiefst	  zu	  weinen	  und	  zu	  schluchzen.	  Gott	  nahm	  
aus	  seiner	  Seele	  und	  aus	  seinem	  Herzen	  Trauerschmerzen	  bezüglich	  seiner	  
verstorbenen	  Ehefrau	  hinweg.	  Niemand	  konnte	  ihm	  in	  dieser	  Sache	  bisher	  helfen.	  
Aber	  GOTT	  ist	  ein	  Gott	  allen	  Trostes	  und	  der	  Vater	  der	  Barmherzigkeit!	  
NUR	  GOTT,	  der	  Allmächtige,	  kann	  solche	  Schmerzen	  hinweg	  nehmen.	  Es	  braucht	  den	  
Heiligen	  Geist!	  Es	  braucht	  die	  Kraft	  Gottes!	  
	  
In	  den	  letzten	  Tagen	  wird	  es	  Scheinheilige	  geben,	  welche	  einen	  Schein	  der	  Gottseligkeit	  
haben,	  aber	  Gottes	  Kraft	  verleugnen.	  	  (2.Tim.3,5)	  Ich	  warne	  vor	  solchen	  Menschen!	  	  
	  
Die	  Kraft	  Gottes	  gehört	  zu	  dem	  Evangelium!	  Kein	  Evangelium	  ohne	  die	  Kraft	  Gottes!	  
Denn:	  Das	  Reich	  Gottes	  steht	  nicht	  in	  Worten,	  sondern	  IN	  KRAFT!	  	  
(siehe	  1.Korinther	  4,20)	  
Nach	  unserem	  Besuch	  war	  unser	  Glaubensbruder	  freudig	  und	  wir	  alle	  waren	  berührt	  
darüber,	  was	  GOTT,	  der	  HERR,	  der	  ALLMÄCHTIGE	  und	  HEILAND	  in	  unserer	  Mitte	  getan	  
hat!	  	  	  
	  
Sicher	  war	  es	  ein	  KAMPF,	  denn	  die	  Dämonen	  wehrten	  sich	  zuerst,	  aus	  ihm	  heraus	  zu	  
kommen.	  Die	  Dämonen	  lachten	  aus	  ihm	  heraus.	  Aber	  wir	  beide	  und	  unser	  
Glaubensbruder	  kämpften	  weiter,	  entgegen	  den	  finsteren	  Mächten	  in	  ihm,	  die	  ihn	  
gefangen	  hielten.	  
Gott	  hat	  den	  Sieg	  und	  ist	  stärker	  und	  hat	  die	  Dunkelheit	  besiegt.	  	  
Der	  Glaubensbruder	  tat	  Buße	  und	  sagte	  sich	  von	  den	  finsteren	  Mächten	  los,	  bekannte	  
seinen	  Glauben	  zu	  Gott	  und	  bat	  Jesus	  ihm	  um	  Hilfe.	  
Gott	  befreite	  ihn	  mächtig,	  es	  war	  ein	  großer	  Kampf.	  Die	  Dämonen	  mussten	  ihn	  in	  Jesu	  
mächtigem	  Namen	  verlassen!	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT	  FÜR	  ALL	  DAS	  GESCHEHEN!	  
	  
	  
Ein	  Zeugnis	  wird	  befestigt	  
	  
Eine	  Mutter,	  deren	  Kleinkind	  von	  Allergie	  geheilt	  wurde,	  berichtete	  uns	  nach	  Monaten,	  
dass	  ihr	  kleiner	  Sohn	  bisher	  keine	  Beschwerden	  mehr	  gehabt	  hätte.	  
Im	  Frühlingsbericht	  ist	  von	  ihm	  geschrieben.	  
So	  wissen	  wir,	  dass	  Gott	  dieses	  Kind	  nachhaltig	  geheilt	  hat!	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  IHM!	  
	  
	  
Nierenschmerzen	  werden	  weniger	  
	  
Eine	  Glaubensschwester	  	  hatte	  Nierenschmerzen.	  
Ich	  betete	  für	  sie.	  Dabei	  legte	  sie	  sich	  nach	  Anleitung	  selbst	  die	  Hände	  auf.	  Sofort	  nach	  
dem	  Gebet	  waren	  die	  Schmerzen	  weniger.	  	  
	  
EHRE	  UND	  DANK	  SEI	  GOTT!	  
	  
	  
Dana	  Leistner	  
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Wenn	  Gott	  Dir	  ins	  Herz	  gibt,	  unseren	  Dienst	  für	  Jesus	  zu	  unterstützen	  und	  Du	  Freude	  
hast,	  unseren	  Dienst	  für	  Jesus	  zu	  fördern,	  kannst	  Du	  auf	  nachfolgendes	  Bankkonto	  
überweisen.	  Das	  wäre	  eine	  große	  Hilfe	  für	  uns.	  	  
	  
Liebe	  Gottes	  Dienst	  
Netbank	  Hamburg	  
Kontonummer:	  183	  12	  16	  
BLZ:	  200	  905	  00	  
IBAN:	  DE91	  2009	  0500	  0001	  8312	  16	  
BIC/SWIFT:	  GENODEF1S15	  
	  
Auf	  dieser	  Webseite	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  uns	  über	  PayPal	  zu	  unterstützen:	  
	  
www.LiebeGottes.de	  
	  
	  
Wir	  danken	  allen,	  die	  uns	  mit	  Gebet	  und	  Finanzen	  helfen.	  Der	  Herr	  möge	  Euch	  
reichlich	  segnen.	  
	  
	  
Martin	  und	  Dana	  
Liebe	  Gottes	  Dienst	  


