“Ja, du, HERR, bist meine Leuchte;
der HERR macht meine Finsternis licht.“
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(2. Samuel 22, 29)

Wie ich zu Hause von plötzlich aufgetretenen massiven Sehschwierigkeiten geheilt worden bin.
Gott kann auch Augenprobleme heilen. Jesus hat den Preis bezahlt. Amen.
“Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft ...“ Römer 1, 16
Ich wurde am 01.09.2013 befreit und erlebte ein Heilungswunder.

Danke Vater Gott, dass Du mir das Augenlicht geschenkt hast, dass ich sehen kann. Amen.
Meine Frau und ich beteten vormittags zusammen. Wir hatten eine gute Zeit und dienten auch
einander im Herrn. Ich half meiner Frau vor dem Mittagessen im Haushalt, während sie das Essen
zubereitete. Das Wetter war gut. Es schien die Sonne. Mir ging es gut. Ich hatte keine Probleme.
Nachdem ich fertig war ging ich ins Wohnzimmer und las etwas. Ich sass auf dem Sofa und
plötzlich konnte ich nicht mehr richtig sehen…
Ich sah einen Schleier auf dem Auge, der stark vibrierte. Zuerst wurden die äusseren Randbereiche
unscharf. Alles war verschwommen. Es waren Schlieren am Rand zu sehen. Sie waren
zackenförmig und bewegten sich schnell. Diese undurchsichtige Schicht bewegte sich ohne dass ich
etwas dagegen tun konnte. Es sah aus, wie wenn man durch eine Seifenblase schaut, so farbig
schimmernd. Ich machte die Augen zu und wieder auf, ich rieb am Auge, es ging nicht weg. Ich ging
ins Bad. Ich dachte zuerst, es ist nur etwas auf dem Auge. Ich wusch die Augen mit Wasser aus. Es
ging aber nicht weg. Äusserlich war nichts am Auge zu sehen. Es war auch nichts im Auge.
Egal was ich probierte, es war nicht zu stoppen. Es wurde immer schlimmer.
Ich konnte nicht genau sagen, von welchem Auge es ausging. Ich machte die Augen zu und sah die
vibrierenden Muster sogar bei geschlossenen Augen. Ich bekam massive Angst und bat Jesus
um Hilfe. Es schien die ganzen Augen zu ergreifen. Ich war hilflos, konnte von mir aus nichts tun.
Ich hörte den Teufel reden, dass ich zum Notdienst müsse und was es Schlimmes sein könnte. Aber
ich wollte nicht in Menschenhände. Ich wollte meine Hilfe von Gott.
Ich habe zusammen mit meiner Frau schon sehr viel mit Jesus erleben dürfen. Wir durften aus
Gnade schon viele Zeichen und Wunder erleben. Ich wusste, dass alle Dinge bei Gott möglich sind.
Ich wusste, dass die Bibel wahr ist, dass Gott auch heute noch Wunder tut.
Wie oft war ich schon in solchen aussichtlos erscheinenden Situationen, wo ich gespürt habe, wie
ich als Mensch hilflos war und Gott brauchte. Er hatte mich niemals enttäuscht, hat mir immer
geholfen, als ich ihn anrief.
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Ich ging zu meiner Frau und rief ihr laut zu: „Bitte bete für meine Augen! Ich kann nicht mehr
richtig sehen.“ Sofort unterbrach sie ihre Küchenarbeit und betete für mich.
Angst und Panik kamen in mir hoch. Die Sehstörungen waren durch nichts wegzubekommen.
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Ich schrie zu Jesus um Hilfe: „Hilf mir, bitte hilf mir. Bitte, bitte heile meine Augen.“ Es wurde so
schlimm, dass ich mit dem linken Auge extrem unscharf sah, alles war verschwommen. Meine
liebe Frau Dana legte mir die Hände auf die Augen und betete…
“Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die
Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der
Himmelswelt.“ (Epheser 6, 12)
Dämonen zeigten sich in mir. Sie schrien laut aus mir heraus. Dana kämpfte für mich im Namen
Jesus und befahl den Dämonen, mich zu verlassen. Es war ein grosser Kampf.
Ich erlebte eine riesige Befreiung, nicht weil ich so gut wäre, sondern weil Gott Gnade hat. Ich
war nicht gut, ich hatte viel Falsches in meinem Leben gemacht, oft gegen Gott gesündigt. Aber
Gott hat Gnade. Er vergab mir durch seinen Sohn Jesus. Gott half mir - Ihm sei alle Ehre, Ihm
allein. Und seine Heilungsmethode war Befreiung…
„…obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns.“ (Apg. 17,27)
Ich spürte die Kraft Gottes sehr stark, beide Hände und Arme waren unter dem Strom Gottes.
Wir beteten um Heilung und machten Befreiung. Viele böse Geister kamen aus mir heraus, als
letztes ein Geist der Schwäche, der zusammen mit Geistern von Panik und Angst wirkte.
„Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder
Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus - der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst -,
damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen
von seinen Augen, und er wurde sehend, und stand auf und ließ sich taufen.“ (Apg. 9, 17-18)
Es wurde augenblicklich besser mit den Augen. Halleluja. Es war aber noch nicht zu 100 % wieder
hergestellt, war noch etwas verschwommen. Ich bat meine liebe Frau, sie möge nochmals für
die Augen beten, was sie auch tat.
Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen, und er sah deutlich, und er war wiederhergestellt
und sah alles klar. (Markus 8, 25)
Nach dem zweiten Gebet war meine Sehkraft zu 100% wieder hergestellt.
Halleluja. Das hat Jesus getan. Die Unschärfe, die Bewegungen, das Flimmern, die Muster, die
Verzerrungen – alles war verschwunden. Bis heute bin ich davon frei. Jesus hat mich befreit und
geheilt. Er hat ein vollkommenes Werk getan. Er ist treu.
Was für einen grossen und liebenden Gott dienen wir doch. Wunderbar. Ihm sei die Ehre
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Möchten Sie nun mit diesem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und auch Sie
geschaffen hat, ins Reine kommen? Möchten Sie Vergebung bekommen und errettet
werden? Nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde war, konnte die Sünden
durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha bezahlen. Er hat auch für Ihre Sünden bezahlt!
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Sie können ihn heute in Ihr Leben einladen und Vergebung erlangen. Sie können heute,
wie es die Bibel sagt, von Neuem geboren werden:
„So viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an
seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“ (Johannes 1, 12-13)
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Bitte beten Sie dazu das folgende Gebet mit Ihrem Herzen:
„Gott ich bekenne, daß ich gesündigt habe.“
„Bitte vergib mir durch deinen Sohn Jesus Christus alle meine Sünden und alle meine Schuld.“
„Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus, daß er für meine Sünden am Kreuz gestorben, am
dritten Tag auferstanden ist und jetzt lebt.“
„Bitte errette mich und vergib mir.“ „Ich vergebe allen Menschen.“
„Danke, daß du mich erhört hast und ich nun errettet bin. Danke Vater Gott, daß ich jetzt dein
Kind bin. Danke Jesus, danke Heiliger Geist.“
„Heiliger Geist, bitte komm und erfülle mich und führe mich in die ganze Wahrheit. Amen.“
Herzlichen Glückwunsch ! Damit gehörst Du nun zur Familie Gottes.
Was Du nun tun sollst, kannst Du zum Beispiel auf folgender Webseite nachlesen:
http://www.Lebensentscheidung.de/Folgeschritte
Lies nun die Bibel. Sie ist Gottes Wort.
Gott segne Dich.

Martin und Dana Leistner sind Gründer vom Liebe Gottes Dienst, einem christlichen Werk des Vollen
Evangeliums. Sie betreiben u. a. unter Lebensentscheidung.de eine evangelistische Webseite, die Gott mit
vielen Besuchern gesegnet hat. Mit dem Dienst soll Gott verherrlicht - und Menschen zu Jesus geführt
werden. Dazu findet man auf der Webseite auch zahlreiche Berichte über Zeichen und Wunder und
Erfahrungsberichte, die die Existenz von Himmel und Hölle belegen. Der Liebe Gottes Dienst ist ein aktiver
Dienst für Jesus, das Evangelium wird verkündet und Menschen werden in der Kraft des Heiligen Geistes
geheilt und von Dämonen befreit.
Aufgrund der schlimmen Erfahrungen, die wir durchgehen mussten, können wir nun anderen Menschen
helfen. Das sind wir Jesus schuldig. Helfen Sie uns bitte dabei: www.Lebensentscheidung.de/Unterstuetzung
In Liebe zu Gott.
Liebe Gottes Dienst – Martin und Dana Leistner
ein Dienst des Vollen Evangeliums Lukas 4, 18
Jesus rettet – Jesus heilt – Jesus befreit
www.LiebeGottes.de
www.Lebensentscheidung.de

