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Ashraf Atta;       

Bob Cole;           
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 Veränderung im 

Büro: 

Herzlich Begrüßen 

dürfen wir  

Susanne Dreßler, 

die uns seit ein 

paar Monaten im 

Büro in der 

Organisation und 

Buchhaltung 

unterstützt 

 

 

 

 

 

Fasten  
Wir dürfen uns nicht 
entmutigen lassen, wenn 
Prüfungen kommen 
(die teilweise durch eigene 
Verfehlungen verursacht 
werden, teils Prüfungen 
Gottes, teils Angriffe des 
Widersachers sind). Seine 
Botschaft war: Bleib dran, 
trau Dir etwas zu – was 
kann Gott in seiner Gnade 
aus unserem Leben 
machen?! 
 
 Arne führte in einem 
weiteren Gottesdienst fort, 
dass wir selbst zur Quelle 
des lebendigen Wassers 
werden, und gar nicht 
anders können, als Gottes 
Liebe weiter zu geben, 
wenn wir fortgesetzt auf 
den HERRN schauen und im 
Gebet bleiben. 
 
Von Donnerstag bis 
Samstagmorgen predigte 
Vassan Bensingh. Er selbst 
fastet sehr häufig und 
vermittelt, dass wir fasten, 
um Gott näher zu kommen, 
wir suchen den Geber, nicht 
die Gaben. Wir werden 
sensibler für das Sprechen 
des Heiligen Geistes, der uns 
in alle Wahrheit leiten wird 
(Joh. 16,13). 
Das Wirken des Heiligen 
Geistes in den 
Versammlungen und im 
Leben jedes Einzelnen 
wurde immer stärker. Viele 
empfingen die Taufe des 
Heiligen Geistes und 
sprachen in Zungen. 
Sechs Menschen wurden 
auf der Fastenfreizeit 
getauft. 
Prophetische Reden wurden 
weitergegeben. Einige 
Geschwister taten Buße vor 
der Versammlung. Es kam 
zur Heilung von seelischen 
und körperlichen  
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NEWSLETTER 

Am 06.03.2017 begann in 
Plön die 4. Fastenfreizeit 
unseres Vereins. Neu war, 
dass es diesmal ein 
überregionales  vernetztes 
Fasten war,  zusammen mit 
einer parallelen Fasten- und 
Gebetsfreizeit in Hof und 
Köln. 
 
Es war eine wunderbare und 
starke Zeit. 
Plön: Mit 100 Teilnehmern  
starteten wir am Montag im 
Abendgottesdienst, den 
Arne Elsen leitete. 
Thema war die 
Ernsthaftigkeit des eigenen 
Christseins, wie viel gebe ich 
Gott Anteil an meinem 
Leben? 
 
Arne berichtete von seiner 
Erfahrung in Israel vorigen 
Sommer: 
Er hatte dort Mitglieder 
eines christlichen Kibbuz 
kennengelernt, welche über 
Life-Stream an vielen 
Versammlungen der Freizeit 
teilnahmen. Jochen 
Röntsch, der frühere Leiter 
der Gemeinde „Christus für 
Hannover“, diente uns mit 
einer ermutigenden Predigt, 
in der er (und mit ihm der 
HERR) uns vermittelte, was 
es heißt, in Jesus Christus 
von  neuem geboren zu sein 
(Joh 3,3). Wenn ich Jesus 
mein Leben gegeben habe, 
habe ich alle Schuld und 
Sünde ihm gegeben und 
empfange Vergebung. Ich 
bin versetzt vom Reich der 
Finsternis ins Reich des 
Lichts. Ich bin frei von 
Verdammnis (Röm 8,1). 
Gott selbst macht aus 
unserem Leben das, was ER 
will. 

Leiden bei vielen 
Teilnehmern. 
 
Ingo referierte auf 
lebendige Weise von 
Bruder Lorenz, der zur 
Zeit des 30jährigen 
Krieges lebte und nach 
einer Zeit als Soldat das 
Leben im Kloster wählte. 
Er war ununterbrochen 
im Gebet und erwartete 
von Gott, dass ER bessere, 
was nicht gut in ihm sei, 
da er sein Leben ja IHM 
gegeben hatte. 
Sein erneuertes Leben 
zeugt zeichenhaft von 
Gottes überreicher Güte 
und Gnade. 
 
Am Samstag berichtete 
Klaus-Helge Schmidt von 
dem überkonfessionellen 
Dienst „Gebet für die 
Regierung“ (in Berlin) 
(www.gebetfürdieregieru
ng.de). 
Er erinnerte daran, dass 
Gottes Wort dazu aufruft, 
für die Regierung zu 
beten (1. Tim 2,1-4) und 
ebenso daran, dass wir 
uns im Gebet für Israel 
einsetzen sollen. 
„Christen erhalten die 
Regierung, die sie 
verdient haben“(Derek 
Prince). Wir beteten in 
Gruppen für einzelne 
Abgeordnete. 
 
Ich glaube, alle 
Teilnehmer erlebten Gott 
in tiefer, lebendiger 
Weise. 
Jedem wurde die 
Bedeutung von Anbetung 
und Gebet neu und stark 
offenbar. Danke, danke, 
danke! 
 
Anne Elsen  
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Mein geistliches 

Wachstum bei G+H 

Und der Name der Stadt heißt von 

nun an: Hier ist der HERR. 

. 

Ja, hier in dieser Gemeinde, dem 

Centrum für Glaube und Heilung, 

ist der HERR, das spürt man 

schon beim Eintreten in die 

Räumlichkeiten. 

Und da ist auch Sein Frieden, da 

ist eine Atmosphäre der 

gegenseitigen Annahme und eine 

Kultur der Ehre und 

Wertschätzung, voller Hingabe 

für den HERRN und füreinander, 

dort geschieht im Geiste des 

HERRN Auferbauung und 

Ermutigung, dort kann man 

täglich die Güte und die Gnade 

des HERRN erkennen durch Sein 

wunder-volles Wirken an den 

Menschen und durch die 

Menschen dort, die so erfüllt sind 

mit Ihm. 

Hier ist ein offener Himmel. 

 

Hier findet man die idealen 

Bedingungen für ein natürliches 

und ungestörtes geistliches 

Wachstum, weil hier jeder auf den 

HERRN und Seine Weisungen 

ausgerichtet ist und mit Ihm 

freudige Gemeinschaft lebt im 

Heiligen Geist und hier wird 

täglich neue Apostelgeschichte 

geschrieben. 

Der Gehorsam der Geschwister ist 

hier unbeschreiblich, und das 

möchte ich an dieser Stelle gerne 

bezeugen. Denn als ich einmal, 

ca. 600 km von HH entfernt 

während einer christlichen 

Konferenz, in der ich gedient 

habe, den HERRN wegen eines 

akuten Herzproblems um Hilfe 

angerufen habe, (weil ich dort vor 

Ort keine Gebetsunterstützung 

bekommen habe, da die Beter dort 

sehr stark im Einsatz waren) hat 

Gott mir geantwortet, dass Er mir 

Hilfe sendet. 

Und da ist dann eine Gruppe von 

Betern von Glaube und Heilung 

aus HH  für einen Tag quer durch 

Deutschland hin- et.  
 

und zurückgefahren, weil sie die 

Stimme des HERRN gehört 

haben und ihr gefolgt sind, um 

mir zu dienen. Und ich war nach 

deren Gebet sofort komplett 

geheilt von der heftigen 

Herzproblematik. 

 

Welch ein Gott. Ich preise Ihn 

von ganzem Herzen. Das werde 

ich nie vergessen, denn das hat 

mir gezeigt, wie unbeschreiblich 

kostbar wir für den HERRN sind 

und wie unbeschreiblich kostbar 

Menschen sind, die Ihm 

gehorchen und damit Sein Herz 

offenbaren. Auch diesen Gottes-

treuen Menschen danke ich von 

Herzen, denn sie leben wahres 

Christsein und sind Vorbild für 

mich. 

  

Und in dieser Atmosphäre des 

Himmels unter der Regie des 

Heiligen Geistes und im 

einheitlichen Schulterschluss mit 

den Geschwistern ist dies der 

Nährboden für mein geistliches 

Wachstum, indem sich dort der 

HERR durch jeden einzelnen in 

Seiner Vielfältigkeit zeigen kann 

und wir uns dadurch selbst mehr 

und mehr erkennen in Ihm. 

Und dieses Fundament ist dort 

gegeben, auf denen Zeichen und 

Wunder geschehen, und ich 

selbst wurde dort, nachdem ich 

vom HERRN von Dieburg nach 

HH zu Glaube und Heilung 

geschickt wurde, durch ein Wort 

der Erkenntnis zusätzlich von 

einem lange schwelenden 

Lungenproblem sofort geheilt.  

Ich danke dir Jesus, allezeit und 

ich danke den vollmächtigen 

Betern dort. 

 

Und bei meinen Hospitationen 

durfte ich dort täglich mehrfach 

Zeuge sein für das stetige 

Wirken des HERRN, der dort so 

lebendig derselbe ist, gestern und 

heute und in Ewigkeit. 

 

Zweimal erlebte ich, wie 

Menschen nach unserem Gebet 

aus dem Rollstuhl aufstanden 

und wieder gehen konnten. 

 

 

 

Und einmal sah ich während des 

Hauskreises mit Arne, wie nach 

unserem Gebet bei einer jungen 

Frau, die seit ihrer Geburt an zu 

kurzen Sehnen in ihrem ganzen 

Körper litt, plötzlich die 

gekrümmten Gelenke wieder 

gerade wurden. 

Und ich erlebte, wie vier Tage 

nach unserem Gebet der 

Gebetssuchende zuerst einen 

Arbeitsvertrag und weitere drei 

Tage später einen Mietvertrag 

für eine neue Wohnung in dem 

Stadtteil seines Wunsches in HH 

unterschreiben konnte.  

Und , und , und …  

 

Ich danke dir Jesus für all die 

Wunder und für all die 

prophetischen Bilder und Worte, 

deren Verheißungen sich 

erfüllten und an denen ich dort 

teilhaben durfte, denn sie haben 

mich geistlich tief gestärkt. 

Und in der Gegenwart des 

HERRN dort in der Gemeinde 

erkennen wir, wozu wir berufen 

sind und wie groß die uns 

geschenkte Vollmacht im 

HERRN ist, dort können wir es 

mit dem HERRN ausleben und 

in Seiner Identität gefestigt 

werden, um irgendwann zu 

Seiner Zeit in die Reife zu 

kommen und aus diesem Hafen 

der geschwisterlichen Leitung 

und Geborgenheit in die große 

weite Welt zu segeln unter 

Gottes großen Flügeln. 

Hier beginne ich, innerlich zu 

jauchzen. 

Was für ein HERR. Was für 

unverdiente Geschenke, die Er 

uns in Seiner großen Liebe zu 

uns bereitet hat und in denen wir 

so siegreich wandeln dürfen.  

Ich möchte gar nicht aufhören, 

dich, Jesus, zu preisen. 

 

Und hierher soll ich nun aus der 

Nähe von Darmstadt umziehen, 

sagte der HERR am Anfang des 

Jahres laut zu mir, weil dies 

meine neue Gemeinde werden 

soll. Welch eine Freude und 

welch eine Ehre für mich, dort 

mitdienen zu dürfen.Und der 

HERR hat mir schon meine neue 

Wohnung und meinen neuen 

Arbeitsplatz bereitet.Er wird es 

mir offenbaren. 

Danke dafür, Jesus.  

 

- Karin  

 

 

Einladung zur Hospitation bei Dr. Elsen und 
im Gebetszentrum  
Info: dr.elsen@dr-elsen.de 
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  Zeugnisse der Fastenfreizeit                          Das Centrum und Israel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werde ein Partner von uns 

im Gebet oder auch 

finanziell.  

 

 

 
VERBUNDEN 

MIT ISRAEL 

 

„Tröstet, tröstet mein 
Volk!, spricht euer Gott. 

Redet zum Herzen 
Jerusalems, und ruft ihm 
zu, dass sein Frondienst 

vollendet, dass seine 
Schuld abgetragen ist! 

Denn es hat von der Hand 
des HERRN das Doppelte 

empfangen für all seine 
Sünden.“                           

Jes. 40,1-2 

 

„Und du sollst zum 
Pharao sagen: »So spricht 

der HERR: Mein 
erstgeborener Sohn ist 

Israel”“                                  
2. Mose 4,22 

 

„Auf deine Mauern, 
Jerusalem, habe ich 

Wächter bestellt. Den 
ganzen Tag und die 

ganze Nacht werden sie 
keinen Augenblick 

schweigen. Ihr, die ihr 
den HERRN erinnert, 

gönnt euch keine Ruhe 
und lasst ihm keine Ruhe, 

bis er Jerusalem wieder 
aufrichtet und bis er es 

zum Lobpreis macht auf 
Erden!”   Jes. 62,6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützen kannst du uns mit 

deiner Spende über folgendes 

Spendenkonto:  

Deutsche Apotheker- & Ärztebank eG  

IBAN: DE17 3006 0601 0008 8025 05  

BIC: DAAEDEDDXXX 

V-zweck: „Spende“  

 

 

“Ich habe auf der Fastenfreizeit durch die Taufe Befreiung erlebt. 25 Jahre lang habe ich 
mehr oder weniger intensiv versucht, Sachen zu lassen, aber es hat aus eigener Kraft und 
auch mit Beten einfach nicht geklappt. Mal ging es ein paar Wochen gut, aber dann auch 
wieder gar nicht. Seit der Freizeit ist es aber überhaupt kein Thema mehr. Auch der 
Taufvers passt da sehr gut: Römer 8,9: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, 
wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein.   
Was aus eigener Kraft nicht zu schaffen war, hat Gott einfach so geschenkt! Gott sei Dank 
und alle Ehre! Das ist so schön! Gott ist so gut! 
  
Liebe Grüße und Gottes reichen Segen!” - Christoph  
 

 “Die Fastenfreizeit habe ich immer noch in guter Erinnerung. Sie 
hat mein Leben wirklich verändert. Gott hat Lasten 
weggenommen, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie 
habe. Ich habe wirklich Befreiung erlebt und wusste noch nicht 
einmal, dass ich sie so haben könnte. Mein besonderes Highlight 
war, dass ich wirklich seine Liebe erleben durfte. ich bin sehr 
dankbar dafür, auch für die Gemeinschaft und die Möglichkeit, 
gemeinsam anzubeten. Das ist mir nämlich außerdem bewusst 
geworden, dass ich wirklich eine Begabung im Bereich Gebet 
habe.“   - Martina  
 

“Die Fastenfreizeit war die beste Zeit meines Lebens. Den Frieden, die innere Ruhe, die ich dort 
durch die Gegenwart Gottes erfahren habe, wirkt weiter in mein Leben, in meinen Alltag 
hinein. Mein Glaube und mein Vertrauen in Jesus sind richtig stark geworden. Ich weiß, da geht 
noch mehr :-) und das will ich. Beten wie Atmen - ich habe erfahren, was das bedeutet. 
Ich danke dem ganzen Team von Herzen für die Organisation und die Hingabe.“ 
Liebe Grüße.” -  Martina  
 

“Viel hat sich geändert, es ist aber schwierig es in Worten zu fassen.  
Ich hatte den Eindruck, dass ich weiter Fasten sollte und so habe ich 35 Tage gefastet. 
Die 40 wurde wohl nicht voll, da es nicht mein Ding wurde. Geändert hat sich, dass ich 
einfach weiß, was stimmt oder falsch ist, wenn jemand  eine Prophetie hat. Wenn ich 
mit jemand bete ist eine Vollmacht da, die ich vorher nicht spürte und den Personen 
geht es nachher immer sehr gut und sie bekommen Freude am Bibellesen und einen 
innern Frieden, den sie vorher nicht hatten. Mein Mann Dani hat einen richtigen 
Glaubensschub erhalten, so kenne ich ihn nicht, seit wir verheiratet sind.” - Monica 
und Dani Heri  
 

Seit letztem Jahr fühlen wir 
uns sehr verbunden mit 
Israel. 
Nach einem privaten Besuch 
von Dr. Elsen in einem Kibbuz 
in Israel, 
nahmen wir im November 
auch als Verein teil an einer 
Israelfreizeit zusammen mit 
der Gemeinde “Die Taube 
e.V.” aus Heidelberg. 
 
Die Reise ans Tote Meer 
hinterließ bei allen 
Teilnehmern bleibende 
Eindrücke (siehe Zeugnisse 
unten) und eine Saat ging in 
unseren Herzen auf, dass wir 
Christen in den Ölbaum 
eingepfropft sind, und dass 
je tiefer die Beziehung zu 
Gott wird, auch das Thema 
Israel und Gottes Volk eine 
wachsende Rolle in unserem 
Leben spielt: 
 

„Wenn aber einige von den 

Zweigen ausgebrochen sind 

und du, der du ein wilder 

Ölbaum warst, unter sie 

eingepfropft wurdest und an 

der Wurzel und der 

Fettigkeit des Ölbaum Anteil 

hast, dann rühme dich nicht 

gegenüber den Zweigen. 

Rühmst du dich aber gegen 

sie, dann sei dir bewusst: 

Nicht du trägst die Wurzel, 

sondern die Wurzel trägt 

dich.” 

Römer 11,17 
 

“Hallo, 
hier mein bleibender 
Eindruck von unserer Israel-
Reise im November 2016: 
 
Im November 2016 konnte ich 
zum ersten Mal Israel 
besuchen.  
Dies war möglich im Rahmen 
der von Pierrot Fey und Dr. 
Arne Elsen durchgeführten 
Heilungs- und 
Prophetenschule in En Bokek, 
Hotel David am Toten Meer. 
Es waren 11 wunderbare 
Tage. Gott wirkte machtvoll 
in den Predigten und auch 
auf unseren Ausflügen 
während des Tages spürten 
wir die Gegenwart Gottes. 
Wunderbar! 
 
Besonders beeindruckt hat 
mich der Besuch Jerusalems. 
Mir war, als könne man die 
Gegenwart Gottes förmlich 
“greifen” und überall in/auf 
den Spuren JESU wandeln. 
Die Vorstellung, dass unser 
Gott dieses kleine Land Israel 
und Jerusalem als SEINE 
Hauptstadt jetzt und für alle 
Zeiten bestimmt hat, ist 
einfach überwältigend. 
Der Besuch Jerusalems hat 
mich tief beeindruckt und 
auch verändert. Der Besuch 
hat in mir das Wort Gottes 
und vor allem JESUS SELBST 
noch viel lebendiger werden 
lassen. 
Shalom” 
 
  - Ulli  
 
 
 

“Wir waren zum 2. bzw. 3 Mal 
in Israel und fühlten uns, als 
würden wir nach Hause 
kommen. Das galt besonders 
für unseren Besuch in 
Jerusalem, der Stadt unseres 
Herrn.. Irgendwie war alles 
auf eine Weise vertraut - von 
Feindseligkeit haben wir gar 
nichts gespürt. Auch das 
Bewegen per Leihwagen im 
Land war erstaunlich 
unkompliziert.                        
Bei einem unserer 
Lobpreiszeiten in En Gedi  
trafen Christen (wir) auf 
zukünftige  israelische 
Soldatinnen, die mit uns 
israelische christliche Lieder 
sangen und dazu tanzten. 
Danach machte eine 
muslimische Jugendgruppe 
am gleichen Ort Musik, das 
war alles sehr friedlich, 
Gottes „Shalom“ war 
spürbar. 

Für den  Stützpunkt unserer 
Reise, En Bokek am Toten 
Meer, der am tiefsten 
gelegenen Stadt der Erde, 
hat Pierrot Fey die Vision, 
regelmäßige Gebetseinsätze 
durchzuführen.  Der Strom 
des lebendigen Wassers aus 
Hes. 47,1-12 fließt ins Tote 
Meer und es wird lebendig, 
so soll Gottes Lebensstrom  
bis in die tiefsten Tiefen 
hineingelangen und das Tote 
lebendig machen.  

Unser Herz ist ein stückweit 
dort geblieben und wir sind 
gespannt, wann wir wieder 
nach Israel reisen dürfen.”  

-  Christine und Lothar  

 

 

Glaube + Heilung finanziert sich ausschließlich über Spenden. Dieser Dienst,                     
den wir zur Ehre unseres Herrn tun, ermöglicht uns gute Saat zu säen. 

Deine SPENDE hilft Glaube + Heilung e.V., ALLEN Gebetssuchenden die Liebe Gottes zu 
vermitteln. 

Durch Heilungsgebet, Seelsorge, Trainingsschule und besondere Seminare bringen wir Menschen aller 
Nationen das Evangelium - die Liebe Jesu nahe und rüsten sie in den Gaben des Heiligen Geistes zu. 
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