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Wir grüßen euch mit den Worten des Apostel Paulus: 
„Die Gnade Jesus, unseres Herrn, sei mit euch!“ (Römer 1,7) 
Was wir sind und haben verdanken wir unserem Gott. Ihm gebührt alle Ehre! 
Schon im Alten Bund mit seinem Volk wird Gottes Gnade gepriesen. 
 
„Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“ (Psalm 145,8) 
Das gilt auch, wenn die Beziehung gestört oder gar zerbrochen ist, „denn der Herr ist gut, 
seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von einer Generation zur nächsten.“ (Psalm 100,5) 
 
Gottes Gnade überdauert alle Wechselfälle des Lebens: „Güte und Gnade werden mir folgen mein 
Leben lang.“ (Psalm 23,6) 
 
Wie viel mehr gilt diese Verheißung uns im Neuen Bund durch Jesus Christus: 
Versöhnt mit Gott durch Jesu Lebensopfer haben wir Frieden mit Gott (Römer 5,1). 
 
Sein Wesen umfasst Gnade und Barmherzigeit, Güte und Treue und kommt allen zu Gute, die 
Yeshua Hamashiach im Glauben annehmen (Römer 3,24f.). 
 
Wir haben also allen Grund für Gottes Gnade zu danken, „damit der Name unseres Herrn Jesus 
Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des 
Herrn Jesus Christus.“ (2. Thess. 1,12) 
 
Gottes Handschrift wird offenbar für uns, 
wenn wir als Leib Christi in Einheit sein Angesicht suchen! - 
Dies wurde besonders spürbar, als eine Gruppe von uns in Israel war. 
 
Gottes Verheißungen gegenüber seinem Bundesvolk sind nicht passé, sie erfüllen sich vielmehr  
vor unseren Augen in dieser Zeit! –  
„So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. 
Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen; sonst ist die Gnade nicht mehr 
Gnade.“ (Römer 11,5f.) 
 
 
 

Siehe, 
ich habe das Land vor 
euch dahingegeben. 

Geht hinein und nehmt 
das Land in Besitz, von 
dem der HERR euren 

Vätern, Abraham, Isaak 
und Jakob geschworen 
hat, es ihnen und ihren 

Nachkommen nach 
ihnen zu geben! 

 
5. Mose 1,8 
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In Israel geht es weiter! 

Schon vor zwei Jahren hatte Arne Elsen im 

Gebet den Eindruck „In Israel geht es 

weiter!“ In vielen Gebeten verdichtete sich 

dieser Eindruck, wir begannen, über eine 

Reise des Gebetsteams nach Israel 

nachzudenken. Immer wieder hatten 

verschiedene Beter im Verein den Impuls 

empfangen, nach Israel zu reisen. So ergab 

sich eine Reise mit Gästen und Freunden 

des Vereins: im März reiste Christa mit 

mehreren Mitgliedern einer 

Gebetsgemeinschaft nach Israel und taufte 

dort im Jordan zwei Mitglieder der 

Reisegruppe… 

Arne fragte den HERRN, wofür er nach 
Israel fahren solle und bekam die Antwort: 
„Segne und salbe mein Land“.   
Psalm 122, 6: „Bittet für den Frieden 
Jerusalems! Es soll denen wohlgehen, die 
dich lieben!“ 
Wir fuhren nach Israel, voll Erwartung, dass 
der HERR uns führen würde, seine Werke 
zu tun.  
In den Monaten vorher hatten wir Dorothea 
und Markus kennengelernt, ein Ehepaar, 
das ein Haus bei Jerusalem besitzt und es 
an Geschwister vermietet, die Israel 
besuchen und Gutes tun wollen.  
Wir hatten zudem die Bekanntschaft eines 
Bruders aus Hessen gemacht, der ein 
Hilfswerk (Hilfswerk Arche International) 
gegründet und einen Besuchsdienst bei 
Patienten einer psychiatrischen Klinik 
begonnen hat. Diese Patienten sind 
Holocaust-Überlebende und seit ihrer 
Kindheit dort. Er ist der erste Deutsche, der 
dort überhaupt Zugang bekam. Über diese 
Geschwister fanden wir auch die 
„Sächsischen Israelfreunde e.V.“ 
2004 gegründet von dem sächsischen 
Unternehmer Wilfried Gotter, organisiert 
der Verein freiwillige, ehrenamtliche 
Dienste deutscher Handwerker bei 
Holocaust-Überlebenden in Israel. Beispiele: 
1. Reparaturen und Elektroinstallationen, 
Renovierungen in Wohnungen von 
Holocaust-Überlebenden, die oft finanziell 
sehr bedürftig sind. Daraus haben sich viele 
Kontakte ergeben;  
Versöhnung zwischen Deutschen und 
Juden. 
 
 

2. Aufbau von 3 Pavillons im Park der 
Psychiatrischen Klinik Shaár Menashe, dort 
sind 2 Stationen speziell für Überlebende 
des Holocaust. Dieses Projekt wurde mit 
Hilfe der Beth-El Industries verwirklicht. 
  
3. Wiederaufbau einer Suppenküche 
(Träger sind orthodoxe Juden) für Arme in 
Tserot nahe dem Gaza-Streifen.  
 
Ein Teil unserer Teilnehmer - inzwischen 

waren wir zu einer Gruppe von 18 

Geschwistern angewachsen, plus Markus 

und Dorothea sowie Freunde vom 

deutschen Kibbuz Beth-El - wohnten im 

Haus von Markus und Dorothea, in einem 

Dorf, welches von finnischen Juden 

gegründet worden ist. Es ist das einzige 

Dorf (Moshav) in Israel, in dem nur 

messianisch-jüdische Gläubige leben. Der 

zweite Teil der Gruppe war im Gästehaus 

der „Sächsischen Israelfreunde“ 

untergebracht.  

Arne hatte die Vision gehabt, dass wir in 

kleineren Gruppen das Land Israel befahren 

und uns im Gebet leiten lassen. Also teilten 

wir uns auf und fuhren in 4-5 Autos los. Der 

HERR führte unsere Reisen.                          

Die „Nordgruppe“ unter der Leitung von 

Benjamin aus dem Kibbuz Beth-El fuhr 

mehrere Male weite Touren durch das 

Westjordan-Land. Es kam zu wunderbaren 

Begegnungen mit jüdischen Siedlern, für 

die wir beten durften, mit Soldaten, mit 

anderen Israelis. An vielen Orten stieg die 

Gruppe aus und segnete und betete mit 

Lobpreis für das Land. Die Menschen waren 

oft sehr berührt davon, dass deutsche 

Christen für sie beten und hinter Israel 

stehen.  

Die „Südgruppe“ besuchte die Gegend am 

Gaza-Streifen. Auch hier trafen sie 

„zufällig“ einen jüdischen Farmer, der die 

von Feuerdrachen verbrannten Felder 

zeigte. Auch hier durften wir beten.  

Eine Gruppe unter der Leitung von Arne 

besuchte die psychiatrische Klinik in Sha´ar 

Menashe, ein Treffen, welches von Richard 

Wüllner vermittelt worden war. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war sehr berührend, wie liebevoll die 

Patienten, alles Holocaust-Überlebende, 

betreut werden. Wir konnten mit ihnen und 

mit den Betreuern Gespräche führen und 

unsere Unterstützung anbieten. Wir 

erfuhren, dass Deutsche erst seit kurzer 

Zeit von den Patienten akzeptiert werden.  

In Tel Aviv trafen wir mit Markus Gille 

zusammen. Er ist Tenor, Autor und Dozent 

für Musik, aus der Christusgemeinde 

Freiberg. Ein spontaner Telefonanruf aus 

Deutschland von einem gemeinsamen 

Bekannten aus Leipzig hatte uns am ersten 

Tag in Israel erreicht und dieses Treffen 

möglich gemacht. M. Gille hat in Tel Aviv an 

der Rubin Academy of Music Gesang 

studiert. Jetzt ist er in Leipzig an der 

Hochschule für Musik und Theater tätig. Er 

hat 2 Opern geschrieben („Freiberg“ und 

„Die letzten Tage von Lodz“). Das Thema 

sind Erlebnisse von Juden im III. Reich, von 

Verfolgung, Todesgefahr, und 

Konzentrationslagern. Die Geschichten sind 

ihm persönlich von Israelis, Holocaust-

Überlebenden, die er in seiner Studienzeit 

in Israel kennengelernt hatte erzählt 

worden Die Opern sollen anlässlich des 80. 

Jahrestages der Reichsprogromnacht vom 

10.11.18 bis zum 13.11.18 in Leipzig aufgeführt 

werden. M. Gille hatte ein Treffen mit 

Mitarbeitern von Yad Vashem, die in Leipzig 

ein vorbereitendes Seminar am 05.10.18 

veranstalten sollen. Später sollen die Opern 

in Tel Aviv (Yad Vashem) aufgeführt 

werden. Wir besprachen die Möglichkeit, 

die Holocaust-Überlebenden ,welche wir 

kennengelernt haben, mit einzubeziehen. 

Des Weiteren wurden die Möglichkeiten der 

Vernetzung mit Gemeinden in Hamburg und 

in Gießen (Baptistengemeinde, Richard 

Wüllner vom Hilfswerk „Arche“) 

besprochen. Inzwischen läuft die Planung, 

die Opern in Gießen aufzuführen.  

 

Ein weiterer Höhepunkt war unser Besuch 

im Kibbuz Beth-El. Dort fand ein Dankesfest 

statt. Es wurde für die Heilung der Tochter 

Morijah unserer Bekannten Claudia und 

Benjamin Jauch vom Kibbuz gedankt. 

Eingeladen waren viele jüdische Freunde 

und Nachbarn und auch der 

Gastroenterologe Dr. Schaul (Klinikum 

Rambam, Haifa), welcher Morijah wegen 

der sehr schwer ausgeprägten 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

jahrelang behandelte. Das Mädchen ist jetzt 

11 Jahre alt und kann wieder alles essen! 

Viele Gespräche der Mitglieder der Gruppe 

mit den anderen israelischen Gästen fanden 

statt. Es ging um den christlichen Glauben, 

den Grund, warum Christen Israel als Volk 

Gottes unterstützen. Die Dres. Elsen und Dr.  

Schaul verabredeten sich, in Kontakt zu 

bleiben.  

Mit mehreren Geschwistern aus dem 

Kibbuz führten wir intensive Gespräche und 

leisteten geistliche Unterstützung.  

Es wurden auch Kontakte mit der Gemeinde 

der messianisch-jüdischen Gemeinde 

geknüpft, wo wir wohnen durften.  

 

 

In Jerusalem geht es weiter...! 
Inspiration von Jeannette Schlosser 

 
 Glauben, Hoffen, Lieben alles, Herr, bist du. 
  
Dort wo du warst, dort wo du sein wirst, dort 
schlägt mein Herz aus lauter Zuversicht darauf, dass 
du wieder kommen wirst in aller Herrlichkeit. 
Da ist mein zu Hause und meine Seele findet deinen 
Shalom. 
Denn wo du bist Herr, da zieht es mich hin. 
  
„Und viele Völker werden hingehen und sagen: 
Kommt, wir wollen auf den Berg des Herren, zum 
Haus des Gottes Israels, gehen. 
Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf 
seinen Pfaden gehen. 
Denn dann wird die Lehre des Herren von Zion 
ausgehen und sein Wort von Jerusalem.“ Jesaja 2,3 
 
In Jerusalem geht es weiter, ... für dich mein Gott 
und auch für mich.       
Halleluja! 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaube und Heilung e.V. 
Hellbrookkamp 39, 
22177 Hamburg 
Tel: +49-40-64 22 47 62 
Email: Info@Glaube-und-
Heilung.de 

 

„Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen 
habe: dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, 
dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr 

die Unterdrückten freilasst und jegliches 
Joch zerbrecht?“ 

Jes. 58,6 

https://www.himmlische-herbergen.de/index.php?id=79


 
 

Das sagt Gottes Wort zum Fasten: 

 

„Aber diese Art fährt nicht aus außer 

durch Gebet und Fasten.“ 

Matthäus 17,21 

                                       
6.Ist nicht das                                                                                 

ein Fasten                                                             
an dem 

 ich Gefallen  habe: 
 Lass los, 

 die du mit Unrecht 
 gebunden hast, 

 lass ledig, 
 auf die du das  

Joch gelegt hast! 
 Gib frei, 

 die  
du bedrückst, 

 reiß jedes Joch weg! 
7 Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen 

dein Brot, und die im Elend ohne 
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du 
einen nackt siehst, so kleide ihn, und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch und 

Blut! 
 

8 Dann wird dein Licht hervorbrechen 
wie die Morgenröte, und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten, und deine 

Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, 
und die Herrlichkeit des HERRN wird 

deinen Zug beschließen. 
 

9 Dann wirst du rufen und der HERR 
wird dir antworten. Wenn du schreist, 

wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn 
du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst und nicht 

übel redest, 
 

10 sondern den Hungrigen dein Herz 
finden lässt und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis 
aufgehen, und dein Dunkel wird sein 

wie der Mittag. 
 

11 Und der HERR wird dich immerdar 
führen und dich sättigen in der Dürre 

und dein Gebein stärken. Und du wirst 
sein wie ein bewässerter Garten und 
wie eine Wasserquelle, der es nie an 

Wasser fehlt. 
 

12 Und es soll durch dich wieder 
aufgebaut werden, was lange wüst 

gelegen hat, und du wirst wieder 
aufrichten, was vorzeiten gegründet 
ward; und du sollst heißen: »Der die 

Lücken zumauert und die Wege 
ausbessert, dass man da wohnen 

könne«“. Jesaja 58, 6-12 

 
Meine erste Wunderheilung 
 
Dieses Jahr konnten wir wiederum an der Fastenfreizeit in Plön  
teilnehmen. 
Es scheint mir gerade komisch darüber zu schreiben, denn es ist  
bereits das 
dritte Mal, dass ich daran teilnehme obwohl ich beim ersten Mal  
noch sagte: 
„Super Sache dieses Fasten, für andere, aber nicht für mich!“ 
Komisch auch, weil ich jedes Mal länger faste. Dieses Jahr waren  
es 2 Wochen am Stück, 
davon 1 Woche bei der Arbeit! Halleluja, gepriesen sei  
der Herr! 
Toll aber auch, dass ich dieses Mal eine Wunderheilung am 
 eigenen Körper miterleben durfte... Es ereignete sich wie folgt:  
Ich schöpfte mir während einer Veranstaltung gerade Kraftbrühe  
als mich Lothar begrüßte und ansprach. 
In dem Moment vergaß ich, dass ich im Begriff war mir noch 
etwas Kraftbrühe in die Schale zu gießen, die ich in der linken  
Hand hielt. Statt in die Schale goss ich mir heiße Brühe auf die 
Hand. Es schmerzte augenblicklich! Sofort ging ich ins 
Badezimmer und kühlte die Hand, ging zurück zu Lothar und  
zeigte ihm die Hand, die mittlerweile stark gerötet war.  
Noch etwas unter Schock sagte ich Lothar:  
„Schau die linke Hand ist anders wie die Rechte“. 
Er schien zu beten und plötzlich nahm er ein paar Tropfen Salböl 
und legte seine Hand auf die Meine und sprach: „Ist geheilt.“ 
Ich bedankte mich und ging, noch immer etwas unter Schock,  
zurück in den Plenumraum. 
Kaum saß ich wieder an meinem Platz, merkte ich wie der Großteil 
der Schmerzen weg war, und die Heilung spürbar unter der  
Haut am Wirken war. Die Rötung war auch schon fast wieder weg! 
 
Wow! Einfach mega! Ich verglich noch ein paar Mal die rechte  
Hand mit der Linken, ob das was ich wahrnahm auch von  
meinen Augen bestätigt werden konnte! Es 
 passte! Halleluja! Ich dankte dem Herrn für das was er gerade   
getan hatte und merkte aber, dass die Finger immer noch  
schmerzten. Ich bat also den Herrn für die Heilung der Finger. 
Und siehe da, ich konnte richtig spüren, wie                die Heilung 
nun auch die Finger erfasste und vollständig                  vom Schmerz  
und der Rötung befreite!  Die Hand konnte                     ich am  
nächsten Tag unter warmes Wasser halten, 
ohne Schmerzen zu verspüren. Einfach                                
Klasse und danke Yeshua! 
Meine erste Wunderheilung, amen! 
 
Seid gesegnet liebe Geschwister  
im Herrn! 
Patrick 
 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

  

 

 

 

   

 

   

  

 

Cottbus 21.03.2018 
Lieber Dr. Arne, 

 
Mich drängt es, dir ein paar Zeilen zu schreiben. 
Noch immer bin ich berührt von der Fastenfreizeit in 
Plön. 
Etwas Besseres konnte mir nicht passieren. Das 
Nahebringen von Gottes Wort war sehr 
glaubensstärkend. 
Vielen lieben Dank für all deine Mühe. Mein Dank gilt 
auch deiner Familie, dem Gebetsteam und dem 
Lobpreisteam. Du hast wirklich großartige Mitarbeiter. 
Gottes Wirken war zu spüren. Möge euch der Herr 
überreichlich segnen! 
Noch vor meiner Reise nach Plön geschah ein Wunder. 
Mit der Anmeldung zur Fastenfreizeit legte ich eine 
Liste meiner Probleme bei und bat um 
Gebetsunterstützung. Mehrere Jahre litt ich unter 
hohem Blutdruck und nahm nach ärztlicher 
Verordnung täglich morgens und abends je 16mg 
Candesartan 1A Pharma. Von einem Tag zum anderen 
senkte sich schlagartig der Blutdruck auf normale 
Werte. 
 

 

 

Ich ließ sofort die Abendtablette weg 
In Plön nahm ich morgens nur noch ½ Tablette (???). 
Mein Blutdruck zeigt seitdem ebenfalls normale 
Werte. Ich bin sehr dankbar für die 
Gebetsunterstützung deines Teams und berichtete 
bereits der Susanne vom Erfolg.  
In Plön beteten Mitglieder des Gebetsteams ebenfalls 
für mich. Eine neue Lebensqualität stellte sich sofort 
ein. Es ist ein besonderes Erlebnis für mich, ohne 
Rücken- und Hüftschmerzen zu laufen. Lob und Preis 
dem Herrn! 
Ich bin jedoch überzeugt, Jesus wirkt weiterhin an mir 
und wird Schritt für Schritt andere Befindlichkeiten 
heilen.  
Die Gründung eines Hauskreises steht fest auf meinem 
Plan. 
Im Gebet bleibe ich mit Dir und dem Team verbunden.  
Ein gesegnetes Osterfest wünscht 
 
Glaubensschwester Christina Besing 
 
 

 
Die Frau von der Rezeption kann sich das nicht 
erklären, kommt mit; ja es ist beim Sauber machen 
ZUFÄLLIG vergessen worden. 
Es gibt ZUFÄLLIG auch kein freies Ausweichzimmer 
mehr: 
Nur noch die Suite, mit Kamin, 
 Aussicht und (ZUFÄLLIG)…  
Badewanne. 
3 Schwestern und ich werden so, 
 ZUFÄLLIG, getauft. 
 
Matthias 
 

 
Zufällig getauft 

 
Ich, Matthias (Geschenk Gottes) hatte mir schon im 
Herbst letzten Jahres vorgenommen mich Taufen zu 
lassen. Im Sommer…, gern im Meer, … 
Eine Woche vor dem Fastenseminar hat meine Mutter 
ZUFÄLLIG für beide Kinder und den Enkel je eine 
Bahnfernreisekarte von Lidl gekauft. 
Ok, fahr ich mal wieder von Pommern nach Hamburg 
in die alte Heimat. 
Noch bevor ich die Fahrt buche erhalte ich von Susnne 
einen Anruf: 
Eine Frau ist ZUFÄLLIG abgesprungen und das 
Seminar mit Zimmer sind schon bezahlt. Danke Herr, 
Danke Frau, ich bin dabei. Bahnfahrt nach Plön 
gebucht und ab die Post, äh Bahn. 
Klaus und Helmut holen mich am Bahnhof ab. Danke. 
In Plön kann dieses Mal ZUFÄLLIG nicht getauft 
werden, da es in der Akademie keine Badewanne gibt. 
Eine Frau kommt in ihr Zimmer und es sieht ZUFÄLLIG 
aus, als ob da schon jemand wohnt. 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ja ich möchte gerne ein Zeugnis geben. 

 Ich war schon zum zweiten Mal bei der 

Fastenfreizeit dabei. Es war jedes Mal eine 

sehr gesegnete Zeit. Dieses Jahr habe ich 

etwas Großartiges erlebt. An einem Abend 

sagte Arne, dass eine besondere Salbung 

zur Heilung von Knien da sei und für 

Wirbelsäulen. Ich hatte Probleme in der 

Lendenwirbelsäule, nach Aussage des 

Orthopäden sei Verschleiß das Problem 

und ich hatte oft große Schmerzen, an 

diesem Abend waren sie besonders 

schlimm, sodass ich kaum wusste, wie ich 

sitzen sollte. Allerdings dachte ich anfangs, 

in meinem Alter hat man das halt und 

muss damit leben. Und auf einmal merkte 

ich, dass Jeshua zu mir sagte: „ Natürlich 

kannst du damit leben wenn du möchtest, 

aber du kannst auch nach vorne zum 

Gebetsteam kommen und mit Dir beten 

lassen“. Ich habe länger gezögert, doch  

 
 
 
dann bin ich gegangen. Karin vom 
Gebetsteam fragte mich: „Was soll Jesus 
für dich tun?“ Ich sagte: „Meine 
Lendenwirbelsäule heilen“.  Sie kniete sich 
hin, legte die Hände auf meine 
Lendenwirbelsäule und betete. Im 
gleichen Moment spürte ich eine Wärme, 
die sich ausbreitete und der Schmerz war 
augenblicklich weg. Wir haben uns 
umarmt und Jeshua gedankt! Als ich 
wieder zuhause war, habe ich das meinem 
Mann erzählt. Er fand das natürlich gut, 
äußerte aber Zweifel, ob ich schmerzfrei 
bleiben würde. Ja und dann kam die Zeit 
der Gartenarbeit. Immer wieder Bücken ist 
für die Lendenwirbelsäule der ultimative 
Test! Ja meine LWS ist und bleibt geheilt 
und schmerzfrei! Halleluja! Alle Ehre 
Jeshua meinem Herrn. 
Viele liebe Grüße  

Christa Trump 
 

Fastenfreizeit Maria Prean allein in ihrem 

Hotel treffen und hatte eine gesegnete 

Zeit mit ihr. 

Ich konnte für einige Leute beten, denen 
es hinterher viel besser ging. Eine Frau, die 
eine Krebsdiagnose zum wiederholten 
Male hatte, kam zu uns ins Gebetshaus 
und hat ihr Leben Yeshua übergeben. Sie 
hat beim Beten jedes Mal gespürt, wie es 
an der betroffenen Stelle arbeitet und 
konnte nun auch schon viel eher aus dem 
Krankenhaus entlassen werden, weil ihre 
Werte so gut waren. Preist den HERRN 
denn er ist so genial und so unendlich gut. 
 
Danke für die Freizeit und bis spätestens 
nächstes Jahr in Plön 
 
Sandra Leithold 
 

ich denke schon,  

dass Gott mich durch das Fasten sehr 

verändert hat. Ich kann mich jetzt viel 

mehr entspannen, ich habe angefangen, 

regelmäßig Shabbat zu halten und bin 

dadurch viel weniger gefrustet. Diese 

Samstage sind auch immer sehr erfüllt mit 

dem Reden Gottes. Dann merke ich, dass 

ich mehr Intimität mit Yeshua habe und 

mich mehr in die Intimität mit ihm gezogen 

fühle. Und ich weiß jetzt, dass YESHUA 

sein richtiger Name ist, was für ein Glück. :) 

Auch Leute in meinem Umfeld sagen 

plötzlich, ich hätte eine besondere 

Ausstrahlung. Ich kann das allerdings 

kaum glauben. Auch im 

zwischenmenschlichen Bereich hat sich ein 

großer Konflikt aufgelöst, weil ich die 

Person plötzlich annehmen konnte. 

Außerdem durfte ich kurz nach der  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr lieben Geschwister, 
 
seid alle ganz herzlich gegrüßt von Ralf und 
Damaris aus Lage! Es ist ja schon vier 
Wochen her, dass ihr zum Zeugnis geben 
ermutigt habt. Ich habe so viel Segen und 
Gutes von unserem treuen Vater erlebt, 
dass ich gar nicht alles aufschreiben kann.  
Der Feind wollte mein Zeugnis rauben, so 
dass ich nicht schreiben wollte. Es hatten 
sich Gedanken der Minderwertigkeit 
eingeschlichen, Streit und Unfriede hatten 
sich in mir breitgemacht, und ich habe 
ziemlich Negatives ausgeteilt an meinen 
Mann und meine Kinder. 
Aber der Herr hat Gnade geschenkt, ich 
musste Buße tun und ich kann dem HERRN 
nur die Ehre geben, dafür, dass er so gut zu 
mir ist, mich liebt und ich diese Vaterliebe 
immer mehr annehmen kann und auch 
weitergeben kann… Also etwas spät mein 
Zeugnis, aber ich muss es noch schreiben... 
  
Aber nun ein bisschen der Reihe nach. 
Bevor die Fastenfreizeit startete hatte ich 
die Möglichkeit schon zu Hause mit dem 
Fasten zu beginnen und meinen Alltag 
runterzufahren. Mein Gebet war, dass ich 
Gottes Geist mehr erfahre, intensiver ins 
Sprachengebet reinkomme und wirklich in 
seinem Willen lebe. Manchmal hatte ich 
den Eindruck, dass in manchen Bereichen so 
eine Mauer ist oder so wie eine Bremse, die 
gelöst werden muss. Ich habe dem Herrn 
gebeten mir zu zeigen warum das so ist und 
warum ich nicht völlig in den Fluss seines 
Geistes komme. 
Auch für finanziellen Fluss habe ich gebetet. 
Herr zeige mir, zeige uns, wo die Bremse bei 
unseren Finanzen ist. Mein Mann Ralf 
konnte leider nicht bei der Fastenfreizeit 
dabei sein, aber gemeinsam haben wir 
schon länger so gebetet. 
Wir brauchten dringend einige praktische 
Dinge die kaputt gegangen waren, Geld für 
Klassenfahrten der Kinder, Autoreparatur, 
Kieferorthopädie für die Kinder... Alles was 
halt in einer Familie so anliegt. 
Alle diese Dinge habe ich auf kleine Zettel 
geschrieben, die Zettel auf eine 
Lautsprecherbox gelegt, dorthin wo in 
unserem Wohnzimmer sehr oft die CD mit 
den Heilungsversen aus der Bibel läuft. 
Mit dieser äußerlichen Handlung haben wir 
dem Herrn gezeigt und es laut  
 

ausgesprochen, dass der versteckte Zweifel 
zu gehen hat, und wir an die völlige 
Versorgung durch unseren Herrn glauben. 
Besonders dringend brauchten wir neue 
Matratzen und neue Stühle. Das ging einige 
Zeit so. Ich musste mich zwingen nicht 
ständig auf den Kontostand zu schauen und 
den Mangel, sondern weiter zu vertrauen 
und auf Jesus zu sehen. 
Da ich selbständig bin, kommen die 
Einnahmen auf dem Konto sehr 
unregelmäßig. Als ich am Freitag vor dem 
Beginn der Fastenfreizeit auf mein Konto 
schaute, und überlegte noch eine 
ausstehende Zahlung anzumahnen, merkte 
ich, dass ein runder Betrag von 1000 Euro 
eingegangen war. Das konnte ich mir gar 
nicht erklären. Als ich genauer schaute, sah 
ich dass wir 1000 Euro bei der Aktion 
Mensch gewonnen hatten! An meinem 
ersten Fastentag! Mittags kam noch Post ins 
Haus, die das bestätigte. 
Das wirklich tolle daran ist, dass das Geld 
genau reichte für Matratzen und neue 
Stühle. Durch besonderen Rabatt am 
Kauftag konnten wir 20% sparen. Der Herr 
hatte es genau vorbereitet, mitgerechnet 
und gesegnet, dass wir vor dem Kauf etwas 
von dem Geld dem Herrn zurückgegeben 
haben als Spende in Plön. 
Der Herr ist so gnädig gewesen und hat 
unsere praktische Not gelindert. Er macht es 
so liebevoll, dass ich, und auch mein Mann 
und meine Kinder angefangen haben für 
mehr zu glauben, und darin üben allezeit 
auf den Herrn zu schauen. 
Nach der Fastenfreizeit ging der  
finanzielle Segen weiter.  Der Konto- 
stand erholt sich immer mehr, wir konnten 
die Klassenfahrten bezahlen, die 
Steuererklärung haben wir termingerecht 
abschließen können, wir hatten einen  
guten Rentenberatungstermin bezüglich 
meiner Selbständigkeit... 
Jetzt kann ich sehen, dass der finanzielle 
Segen eigentlich nur das äußere Zeich- 
en ist von dem was mir der Herr durch 
seinen Geist gegeben hat! Der  
finanzielle Segen, geheilte Beziehungen 
usw. sind ja der Ausdruck des Wirkens 
seines Geistes! 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wie sagt es Arne doch auch oft: Heilung 
geschieht in der Gegenwart Gottes! Das gilt 
auch für die finanzielle Heilung! 
Durch das Fasten, Beugen vor IHM, alles 
loszulassen, auch den versteckten 
Unglauben und Zweifel, ist so viel mehr 
Sprachengebet, Eindrücke haben und 
Gebetspower in mich gekommen! Dafür sei 
IHM die Ehre! 
Der Herr hat unsere Ehe auch neu erfrischt, 
und obwohl Ralf nicht auf der Fastenfreizeit 
sein konnte, haben wir mehr Einheit als je 
zuvor. Letzte Woche hatten wir 24. 
Hochzeitstag. Halleluja Jesus! ER hat alles 
neugemacht und es geht weiter. 
Der Herr hat es auch geführt, dass wir Teil 
eines Worship-Hauskreises sein können. Wir 
erleben dort intensive Zeiten mit dem 
Herrn, beten füreinander, gehen in die 
Anbetung und Fürbitte, tun Buße.... Das hat 
sich auch alles in den letzten Wochen 
entwickelt, die Gemeinschaft ist viel 
intensiver geworden. Mein Bruder, der 
auch auf der Fastenfreizeit war, ist auch 
Mitglied des Hauskreises. 
Wir erleben dort Heilungen und 
Durchbrüche bei allen die dort sind.  
 

  
Das ist wirklich wunderbar, dass wir mit 
diesen Geschwistern zusammen sein 
können. 
Wir sind gespannt was der Herr noch mit 
uns vorhat... 
Der Herr sorgt für uns, und zeigt uns wo 
wir hinfahren sollen, gute Lehre 
bekommen und auch immer mehr den Mut 
haben für andere zu beten. 
Es ist wirklich so, wie Arne es gesagt hat, 
dass nach der Freizeit so viel Segen und 
Wirken unseres Gottes kommen wird. 
IHM allein sei die Ehre in Ewigkeit dafür! 
Halleluja Amen! 
  
Euch allen nochmal ein Dankeschön, dass 
ihr die Fastenfreizeit durchgeführt habt. 
Ihr ward ja selber im Fastenmodus und 
konntet euch nicht so die Zeit zum Ruhen 
nehmen, wenn ihr sie gebraucht hättet. 
Danke für euren Dienst. 
Der Herr segne euch alle dafür überreich. 
wir beten auch für euch, ihr seid sehr oft 
auf unserem Herzen. 
Seid alle lieb gedrückt und gegrüßt 
  
von Damaris und Ralf 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe, die keine Grenzen kennt. 

Liebe, die mit dir rennt. 

Liebe, voller Vertrauen und Geduld.  

Liebe, frei von Angst und Schuld. 

Eine Liebe, die treu mit dir geht. 

Eine Liebe, auch wenn sie`s nicht versteht, 

ehrlich und offen weiter schreitet, 

dich auf leichtem und schwerem Pfad begleitet. 

Liebe, die dir alles gibt. 

Nicht auf das Sichtbare sieht. 

Liebe, die zu lieben bereit,  

auch wenn Herz und Seele schreit. 

 Liebe, die das Hoffen nicht verlernt.  

Liebe, die das Feine im Leben erkennt. 

Liebe, die beständig und geduldig in Ruhe 
gegründet ist. 

Liebe, die das wahre zu Hause ist. 

 Liebe, die schon immer war-  

 Liebe, die sich zeigt ist offenbar,  

lässt erkennen wer in dir wohnt und in deinem 
Herzen thront. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen 

Vorhöfen mit Loben; dankt ihm, preist seinen 

Namen! 

Denn der HERR ist gut; seine Gnade währt 

ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu 

Geschlecht. 

Psalm 100,5 

Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber 

meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein 

Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, dein 

Erbarmer. 

Jesaja 54,10 

Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben 

lang, und ich werde bleiben im Haus des HERRN 

immerdar. 

 
Psalm 23,6 

Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da 

ist doch die Gnade noch viel mächtiger 

geworden. 

Römer 5, 20 

 

Denn dir Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr 

nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. 

Römer 6,14 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, 

 und deine Treue, soweit die Wolken gehen. 
 

Psalm 108,5 

Die Gnade des HERRN nimmt kein Ende! 

Sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu. 

Groß ist Seine Treue. 
 

Klagelieder 3,22-23 

Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich 

selbst durch Yeshua Hamashiach, nach dem 

Wohlgefallen seines Willens,  

zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, 

 mit der er uns begnadigt hat  

in dem Geliebten. 
  

Epheser 1,5-7 

 

Und aus seiner Fülle haben wir 

alle empfangen Gnade um Gnade 

 Joh. 1,16 

Um wie viel mehr werden die, welche die 

Fülle der Gnade und der Gabe 

der Gerechtigkeit empfangen, herrschen 

im Leben durch den Einen, Yeshua 

Hamashiach 
 

Römer 5, 17 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein lebendiges Zeugnis für Deine Herrlichkeit, 
Yeshua Hamashiach 
 
 
„Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein 
Leben lang.“ 
Psalm 23,6 
 
“Ziehe um nach Hamburg!“ sagte der HERR im 
Januar 2017 laut zu mir, und es war in mir begleitet 
von einer großen Freude und von Frieden in 
meinem Herzen. 
 
Nach und nach legte der HERR mir weitere 
Eindrücke in mein Herz, 
dass ich in eine 1 1/2 -Zimmer-Wohnung in Hamburg 
ziehen würde, die bereits renoviert sein würde, 
und er legte mir im Geiste einen großen goldenen 
Schlüssel zu dieser Wohnung in meine Hände, 
und dass ich schon mit dem Aussortieren und dem 
Packen beginnen solle, aber nicht so viel 
mitnehmen solle, weil dies nur eine 
Übergangswohnung sei, 
dass ich meine damalige Wohnung, in der Nähe 
von Darmstadt, in der ich ein Wohnrecht auf 
Lebenszeit hatte, den Söhnen meines 
heimgegangenen Ehemannes schenken solle,  
dass eine neue Arbeitstür aufgetan sei in der 
Hamburger Lebenshilfe, und ich dort mit Kindern 
arbeiten würde,   
dass ich für die Bewerbung keine 
Bewerbungsunterlagen vorzubereiten bräuchte, 
dass ich dem HERRN im Verein Centrum für Glaube 
und Heilung dienen solle, 
und dass meine neue Gemeinde die von Dr. Arne 
Elsen sei, (zu dem Zeitpunkt war es noch keine 
Gemeinde, sondern der Verein Centrum für Glaube 
und Heilung, aber tatsächlich ist dort noch im Jahr 
2017 eine Gemeinde gegründet worden). 
Und der HERR sagte: 
„Wenn ich dir gebiete, etwas zu tun, dann schaue 
auf mich, dass ich dir die Kraft, die Weisheit, die 
Finanzen und den Beistand gebe, damit du in der 
Lage bist, diese Aufgabe zu erfüllen. 
Ich sorge dafür, dass alles zur Erfüllung dieser 
Aufgabe vorhanden ist.“ 
 
Und auch von außen wurden Eindrücke vom 
HERRN an mich weitergegeben.  
Von einer Gebetsfreundin in Hessen, dass Gott 
seitlich meines Weges Engel mit Fackeln 
aufgestellt habe, die mir den Weg leuchteten und 
ich somit das Ziel nicht verfehlen könne. Das 
erleichterte mich sehr. 
Ich begann zu packen. 
Meine Wohnung erstreckte sich über zwei 
Geschosse und hatte zusätzlich große 
Dachbodenspeicher, und alles war  
 

ziemlich vollgestellt.  
Aber der HERR war mit mir und gab mir Kraft und 
half mir beim Sortieren, und obwohl ich mich von 
dem meisten trennen musste, fiel es mir nicht 
schwer.  
Das war schon ein Wunder für sich.  
Dank sei dir, Yeshua. 
 
Und nachdem ich eines Abends den HERRN fragte, 
wo ich denn in Hamburg wohnen solle, hörte ich 
nachts beim Aufwachen: „Trabrennbahn 
Hamburg“.  
Dank sei dem HERRN für das 1. wichtige 
Puzzleteilchen meines neuen Wohnbereichs in 
Hamburg. 
 
Dann, Mitte April, weckte mich der HERR eines 
frühen Morgens und sagte, dass ich noch an 
diesem Tag nach Hamburg fahren solle und zwar 
direkt zum Centrum für Glaube und Heilung. 
Ich hatte an diesem Tag noch einen wichtigen 
Unterschriftstermin in Darmstadt, doch der HERR 
machte es, dass mich der Sachbearbeiter anrief 
und sagte, er hätte vormittags in meiner Stadt zu 
tun und wir könnten es dort erledigen, ich müsse 
nicht extra nach Darmstadt kommen.  
Dank dir, Yeshua, schaffte ich es, frühzeitig 
loszufahren. 
 
Und in Hamburg angekommen, geschah es an 
einer Tankstelle, dass beim Aufschlagen eines 
Straßenatlas von Hamburg genau die Seite mit der 
U-Bahn-Station Trabrennbahn in Farmsen sich 
auftat. Danke Yeshua 
Und wieder fügte es der HERR, dass ich zeitgleich 
mit Dr. Arne Elsen im Centrum für Glaube und 
Heilung zusammentraf, und er nach einer kurzen 
Begrüßung zu mir sagte: “ Tonndorf? Marienthal? 
Rahlstedt? Da irgendwo ist deine neue Wohnung!“  
Und tatsächlich liegt Farmsen direkt neben 
Tonndorf.  
Dank sei dem HERRN für diese Wegweisung und 
das 2. Puzzleteilchen. 
Wieder zurück in Hessen tat sich nichts weiteres 
auf, und so machte ich mich Anfang Mai 
selbständig auf die Suche nach einer Wohnung in 
Hamburg.  
Das empfehle ich niemandem, denn es ist reine 
Zeitverschwendung. 
Denn die Wohnungsbesichtigungen waren sehr 
zeitraubend mit langen Wartezeiten, weil jeweils 
sehr viele Mitbewerber anwesend waren. 
Und jedes Mal danach bat ich den HERRN, nur die 
Wohnung für mich aufzuschließen, die für mich sei. 
Aber keine dieser Wohnungen tat sich für mich auf.  
Und im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, denn 
was der HERR für mich vorbereitet hatte, war viel, 
viel schöner. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann die ersten großen Hindernisse, aber der 
HERR stand mir zur Seite: 
 
Auf halber Strecke zurück nach Hessen musste ich 
dann mit meinem Fahrzeug wegen eines 
Motorschadens einen Rastplatz anfahren. 
Als mein Fahrzeug auf einen Pannenhilfe-
Abschleppwagen gezogen wurde, riss das Zugseil, 
und mein Fahrzeug rollte rückwärts in einen 
parkenden LKW hinein. 
Dank sei dem HERRN kam dabei kein Mensch zu 
Schaden, 
und dank Seiner Gunst wurde mein Fahrzeug die 
lange Strecke nach Hessen zu meiner Kfz-
Werkstatt vor Ort abgeschleppt. 
Und dank sei dem HERRN erhielt ich Gnade und 
Gunst, und es wurde ein paar Tage später ein 2. 
Mal kostenfrei abgeschleppt, nachdem der HERR 
mir gesagt hatte, dass dies nicht die richtige 
Werkstatt sei, und ich erkannt hatte, dass ich Ihn 
vorher hätte fragen müssen. 
Und dank sei dem HERRN erhielt ich kostenfrei ein 
Ersatzfahrzeug von der neuen Kfz-Werkstatt, das 
ich dann über einen langen Zeitraum nutzen 
durfte. 
 
Und dann wurde mir im Juni das 3. Puzzleteilchen 
vom HERRN heruntergegeben, was mir einen Tag 
zuvor am Telefon von Iris vom Centrum für Glaube 
und Heilung angekündigt wurde.  
Der HERR zeigte meiner Gebetsfreundin in Hessen 
im Geist eine Wohnanlage mit kleinen Brücken und 
Kanälen, und auf Sein Drängen hin sollte ich im 
Internet „Alte Trabrennbahn“ eingeben und fand 
dort den Link: „Wohnanlage Trabrennbahn in 
Farmsen“, und als ich auf diese Seite ging, tat sich 
da sofort eine Fotogalerie von der Wohnanlage auf 
mit kleinen Brücken und Kanälen. Und meine 
Freundin bestätigte mir, dass Yeshua es ihr 
genauso gezeigt hätte. 
Welch eine Freude, nun wusste ich, wo ich wohnen 
würde, dank sei dir, mein himmlischer Vater.  
Bis zur ersten Juliwoche musste ich mich aber noch 
gedulden, denn die zuständige Geschäftsleitung 
der Wohnanlage hatte bis dahin Urlaub.  
Am 1. Juli, einem Samstag- Nachmittag, drängte 
der HERR mich, ins Internet zu gehen. 
Und tatsächlich wurde neben zwei anderen 
Wohnungen eine 11/2-Zimmer-Wohnung 
angeboten.  
Meine Wohnung! Danke Yeshua. Und ich wusste, 
dass ich jetzt nach Hamburg zu fahren hatte. 
  
Am Sonntag-Abend kam ich also in Hamburg an 
und wollte bei meiner Schwester übernachten. 
Beim Ausräumen meiner Schlafsachen aus dem 
Fahrzeug stieß ich dann so unglücklich mit dem 
Außenfuß gegen eine höher gelegene 
Bordsteinkante, dass ich eine tiefe Risswunde 
bekam und voller Schmerzen  
 

niederfiel und meinen Fuß nicht mehr bewegen 
konnte. 
Aber im Namen Jesus ließ der Schmerz sofort 
nach, und ich konnte tatsächlich aufstehen und 
samt Gepäck 72 Stufen hinauf zur Wohnung 
hochgehen. Danke, danke, Yeshua. 
 
Die nächsten 4 Tage verliefen dann in Kurzform so: 
 
Montag: 
Dank Yeshua konnte ich ohne Schmerzen Auto 
fahren, das große Hämatom am Fuß hatte sich 
komplett aufgelöst, und die tiefe Wunde war nach 
2 Tagen zugeheilt. 
Dank Yeshua bekam ich spontan für diesen Tag 
noch einen Wohnungsbesichtigungstermin und 
konnte mir die Wohnung am Abend allein ansehen, 
und sie gefiel mir sofort sehr gut, und sie war 
tatsächlich  erst kürzlich renoviert worden. 
Dank Yeshua und Seiner Wegweisung führte Er 
mich  tagsüber zu einer nur 700m von der 
Wohnanlage entfernt gelegenen Schule.  
Und dank Yeshua kam die Schulleiterin, die 
eigentlich schon auf dem Nachhauseweg war, 
wieder zurück zur Schule, und wir begegneten uns 
zeitgleich im Sekretariat und terminierten für den 
nächsten Tag mein Einstellungsgespräch.  
 
Dienstag: 
Dank Yeshua bekam ich am frühen Vormittag einen 
Arbeitsvertrag, ohne dass ich 
Bewerbungsunterlagen vorlegen musste, und 
sollte gleich nach den Schulferien ab dem 31. 
August einen 12-jährigen autistischen Jungen 
während der Schulzeiten betreuen. Unsicher, ob 
ich dem gewachsen sei und mit innerem Blick auf 
Yeshua vernahm ich von IHM, dass dies nur ein Fuß 
in der Tür sei. 
Danke Yeshua, ich wusste nun, dass es anders 
kommen würde. 
 
Aber im Gespräch mit der Geschäftsleitung der 
Wohnanlage am späten Vormittag machte ich 
dann den Fehler, so nebenbei zu bemerken, dass 
ich die Wohnung nur bei Lampenlicht gesehen 
hätte, dass ich aber davon ausgehen würde, dass 
sie bei Tageslicht wohl hell genug sei. 
Daraufhin sagte die Geschäftsleitung sofort, dass 
sie die Wohnung dann der Frau Soundso geben 
würde, denn sie hätte sofort Ja gesagt. 
Da stand ich nun und musste mich damit abfinden, 
erstmal in einer Warteliste aufgenommen zu 
werden.  
Jetzt hatte ich eine Arbeitsstelle, aber keine 
Wohnung. 
 
Mittwoch: 
So fuhr ich wieder nach Hessen zurück mit dem 

Gefühl, es mit meiner Wohnung vermasselt zu 

haben, 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und ich sprach mit Yeshua darüber und sagte ihm, 
dass es mir leid täte, Seine Wohnung bemängelt zu 
haben, und Yeshua antwortete mir liebevoll, dass 
er meine krummen Wege wieder gerade machen 
würde. Oh, was für ein wunderbarer Gott  
 
Donnerstag: 
Morgens sprach der HERR zu mir: „ Sag ihr: …....“,  
und ich setzte mich hin und schrieb auf, was ich 
der Geschäftsleitung sagen sollte. 
Als ich mein Handy zur Hand nahm, wurde ich 
genau in diesem Moment von ihr angerufen, und 
sie teilte mir mit, dass sie es sich anders überlegt 
hätte, ich bekäme die Wohnung, und ich könne es 
mir sogar noch bis zum Wochenende überlegen, 
ob ich sie nähme. Eigentlich wäre der 
Übergabetermin immer zum Monatsende, aber da 
die Vormieterin eine Woche vorher aus der 
Wohnung ausziehen würde, könne ich die 
Wohnung dann auch schon beziehen. Also noch in 
der Ferienzeit. 
So etwas kann nur der HERR bewirken. Ich machte 
es gleich freudig fest.  
Und als ich ihr daraufhin mitteilte, dass auch ich sie 
gerade anrufen wollte und ihr dann den Brief vom 
HERRN vorlas, war sie sehr berührt. Danke Yeshua, 
du bist so wunderbar. 
 
Nachmittags dann ein Anruf von der Schulleitung, 
dass ich den Jungen wohl doch nicht betreuen 
könne, weil die Mutter keine weibliche Betreuung 
zulassen würde. Mit ihrem Sohn käme nur ein 
Mann zurecht. Leider wäre sonst kein weiteres 
Kind zur Betreuung da. Ich müsste abwarten. 
Jetzt hatte ich eine Wohnung, aber keine Arbeit, 
und dennoch hatte ich Frieden, denn ich wusste ja, 
dass der HERR etwas anderes vorbereitet hatte.  
 
Und dann kamen die Sommerferien. 
Für den Umzug, der in der letzten Ferienwoche 
stattfinden sollte, buchte ich ein Umzugsfahrzeug 
in Darmstadt.  
  
In der letzten Schulferienwoche: 
Ganz aufgeregt wurde mir von der Schulleitung 
mitgeteilt, dass für ein gerade aus Syrien 
kommendes 16-jähriges Mädchen eine 
Schulbetreuung bewilligt worden sei und ich dieses 
Mädchen nun betreuen dürfe. Ich war Yeshua so 
dankbar. 
 
Dann wieder lauter Hindernisse, und jedes Mal 
kämpfte der HERR für mich. 
  
1. Auf der Fahrt nach Hamburg machte jetzt auch 
der neue Motor in meinem Fahrzeug 
Schwierigkeiten, aber im Namen Jesu und mit 
Anbetung fuhr es immer wieder ruhig. 
 
In Hamburg klärte ich alles Schulische und 

übernahm offiziell die Wohnung und diente im 
Centrum für Glaube und Heilung. 
 
2. Als ich am Abend vor der Rückfahrt nach Hessen 
zu meinem Fahrzeug kam, fehlte der rechte große 
Außenspiegel, und in einer Fachwerkstatt sagte 
man mir, dass es ein Sonderformat sei und dass er 
bestellt werden müsse, dass er aber am nächsten 
Tag noch nicht da sei. 
 
3. An diesem Abend erfuhr ich dann auch noch von 
meiner Tochter, dass mein Sohn, der beim Umzug 
mithelfen wollte und als Fahrer von dem 
gemieteten Fahrzeug angemeldet worden war, 
krank geworden sei und unter starker 
Medikamenteneinwirkung stände und nicht fahren 
könne. 
Ich begann mir Sorgen zu machen, weil ich ihn 
nicht erreichen konnte. 
Und so hatte ich eine sehr unruhige Nacht, aber 
frühmorgens betete Dr. Arne Elsen noch für 
meinen Sohn. 
 
4. Als ich dann in Richtung Bad Salzuflen startete, 
zunächst einmal hin zu meinem Sohn, um von da 
aus weiter nach Hessen zu fahren, platzte auch 
noch auf der Autobahn kurz vor Hannover der 
rechte Hinterreifen meines Fahrzeugs. Dem 
HERRN sei Dank, fuhr ich in diesem Augenblick auf 
der rechten Autobahnspur, und mein Fahrzeug 
blieb ruhig dabei. 
Noch auf den Abschleppwagen wartend, 
stornierte ich mein gemietetes Umzugsfahrzeug in 
Darmstadt und entschied mich, nur die wichtigsten 
Dinge bei meinem Umzug von Hessen nach 
Hamburg in meinem Fahrzeug mitzunehmen. Dank 
sei dem HERRN und dank dem Gebet von Dr. Arne 
Elsen ging es meinem Sohn zu diesem Zeitpunkt 
schon wieder besser. 
 
5. Dann rief meine Freundin aus Hessen an und 
sagte ihre Hilfe ab, weil es ihrem Sohn plötzlich so 
schlecht ginge und sie ihn nicht allein lassen könne.  
Aber dank sei dem HERRN konnten wir gemeinsam 
für ihn beten, und ich konnte sie entlasten, weil 
der große Umzug ja jetzt nicht mehr stattfinden 
würde.  
 
Dank sei dem HERRN auch dafür, dass mein 
Fahrzeug zur nächstgelegenen Reifen-Werkstatt 
abgeschleppt wurde, und dort die passenden 
Reifen vorrätig waren. 
Immer wieder dank sei dem HERRN, lag diese 
Reifen-Werkstatt genau neben einer Kfz-Werkstatt 
mit der Marke meines Fahrzeugs, und ich fuhr nach 
dem Reifenwechsel dorthin, um dort den Spiegel 
zu kaufen.  
Man sagte mir aber das gleiche wie in Hamburg 
tags zuvor ich den Werkstattleiter bitten solle, , 
dass es sich um ein Sondermodell handeln würde 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

und sie solch einen Spiegel nicht auf Lager hätten. 
 
Diesmal hatte ich aber den Eindruck von Yeshua in 
meinem Herzen, dass doch einmal nachzuschauen. 
 
Netterweise ging er tatsächlich los, sagte aber noch 
zuvor, ich solle mir keine Hoffnung machen und 
kam umso erstaunter, mit dem Spiegel schon von 
weitem winkend, zurück. 
Er meinte, er könne sich das nicht erklären, denn er 
sei für die Bestellungen zuständig, und solch ein 
Sonderformat hätte er nicht bestellt. Und so konnte 
ich ihm von dem wundervollen Wirken unseres 
HERRN Jesus Christus erzählen. Danke Yeshua. 
 
Einen Tag später sah ich bei der Fahrzeug-
Vermietung in Darmstadt das von mir stornierte 
Umzugsfahrzeug. 
Es war ein nagelneues, weißes Mercedes-
Umzugsfahrzeug ganz ohne Werbeaufschrift. 
Fantastisch. Der HERR hatte zuvor auch gesagt: 
„Für meine Kinder das Beste.“ 
Danke Yeshua für deine so große Liebe zu uns 
Kindern. 
 
Und so nahm ich erstmal nur ein paar Sachen in 
meinem Fahrzeug mit nach Hamburg, und es war 
wie Camping machen in vier Wänden.  
Danke HERR für diesen Spaß, und danke dafür, dass 
ich diese Erfahrung machen durfte. 
 
Dann wieder die nächsten Hindernisse, und auch 
hier siegte der HERR. 
 
1. Eines Tages wollte ich mit meinem Fahrzeug in 
einer engen Parklücke einparken und schrammte 
dabei an einem anderen Fahrzeug entlang und 
hinterließ dort starke Kratzer.  
Dank sei dem HERRN war an meinem Fahrzeug kein 
Schaden zu entdecken. 
Die Polizei, die ich sogleich anrief, nahm den 
Schaden von dem fremden Fahrzeug auf. 
Dies geschah im Oktober 2017. 
Der  HERR sagte mir aber sogleich, ich solle mir 
keine Sorgen machen, er würde das übernehmen. 
Und tatsächlich ist bis heute nichts auf mich 
zugekommen. 
Ich bin dir so dankbar dafür, Yeshua. 
2. Im Januar 2018 sollten auf Anraten von Dr. Arne 
Elsen bei mir eine Blutuntersuchung, ein 
Lungenfunktionstest und eine CT gemacht werden. 
Parallel dazu hatte ich des Nachts schlimme 
Schreckstunden gehabt, die mich in diesem 
Zeitraum ganz heftig durchgerüttelt haben.  
Da ging es mir dann gar nicht so gut. 
Aber dank sei dem HERRN war Er in dieser Zeit ganz 
besonders nah bei mir und hat mich dadurch 
getragen. 
Und dank sei dem HERRN wurde bei keiner der 
Untersuchungen etwas Auffälliges festgestellt.  
 

Und dank sei dem HERRN hat auch die Gemeinde 
und das Gebetsteam im Gebet hinter mir gestanden 
und mich in dieser Zeit immer wieder stark ermutigt.   
Dank sei dir, Yeshua. 
 
3. Dann an einem Tag im Februar wurde mir 
während der Arbeit fristlos gekündigt. 
Grund: Trotz meiner ersten Abmahnung, die ich 
gleich zu Schulbeginn bekommen hatte, weil ich für 
einen Jungen gebetet hatte, als er mit einem 
schweren Anfall dalag, wurde aufs Neue bemerkt, 
dass ich bei einem Anfall des Jungen wieder gebetet 
hätte, zwar leise, aber man hätte es an meinen 
Lippen erkannt. Mehrmals wäre schon aufgefallen, 
dass ich leise gebetet hätte. 
Und so verließ ich die Schule. 
Aber an dem Tag meiner Verabschiedung von der 
Schulleitung richtete es der HERR so ein, dass ich 
mich noch einmal von dem von mir betreuten 
Mädchen verabschieden konnte, weil sie wegen 
einer Busverspätung genau zum gleichen Zeitpunkt 
wie ich in der Pausenhalle eintraf. 
Welch eine Freude, dank sei dir, Yeshua.     
Und mittlerweile hat mir der HERR eine neue 
Arbeitsstelle als Betreuerin von Grundschülern in 
einer Ganztagsschule geschenkt, und diese Arbeit 
macht mir auch großen Spaß.  
Ich kann immer  wieder nur danke sagen, Yeshua.  
4. Dank sei dem HERRN ist inzwischen mein 
Fahrzeug im Heckbereich auf Kosten meiner 
privaten Kfz-Versicherung repariert worden, und ich 
konnte es vor ein paar Wochen gut verkaufen. 
Allerdings funktionierte gerade während der 
Besichtigung die Klimaanlage nicht mehr, was zuvor 
noch nie aufgetreten war. Aber im Namen Yeshua 
kam am nächsten Morgen wieder eiskalte Luft aus 
dem Gebläse, was meine Mutter bestätigen konnte. 
Dennoch bestand der Käufer auf einer Überprüfung 
mit Beleg durch eine Kfz-Werkstatt. Da ich mit dem 
Fahrzeug gerade in Bad Salzuflen war, wurde dort in 
einer Kfz-Werkstatt festgestellt, dass eine Leitung 
an einer Stelle defekt sei und dass keine 
Kühlflüssigkeit mehr in der Klimaanlage sei. 
Dank sei dem HERRN für die Gunst, die ich erhielt, 
denn das Nachsehen und das Auffüllen der 
Kühlflüssigkeit bezahlte dann die Kfz-Werkstatt in 
Hessen, die den Motor ein Jahr zuvor ausgetauscht 
hatte. 
 
Ja, nur Güte und Gnade sind mir gefolgt durch dich, 
Yeshua, egal, wie ich mich verhalten habe, und 
obwohl ich so oft unweise gehandelt habe. Alles 
hast du für mich wieder gerade gerückt und zum 
Guten gewendet. 
Welch eine Liebe, Yeshua, und was für eine Geduld 
du doch mit mir hast. 
Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. 
Alle Ehre gebührt nur dir, Yeshua Hamashiach. 
 
von Karin im Juni 2018 
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Wir sind Christen verschiedener Gemeinden und Denominationen, die entschlossen in der 
Nachfolge Jesu Christi leben. Gemeinsam ist uns die Leidenschaft, anderen Menschen  im 
Gebet zu dienen. 

Wir glauben daran, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Jesus Christus hat für alle 
Menschen, die sich entscheiden an ihn zu glauben, den Weg zu Gott dem Vater 
freigemacht. Dies geschah durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und seiner 
Auferstehung von den Toten am dritten Tag. An Pfingsten wurde die Kraft des Heiligen 
Geistes über Nachfolgern Jesu ausgegossen. 

Wir sind überzeugt davon und glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes noch heute im 
Gebet zur Verfügung steht. So können Menschen frei werden von Krankheiten, Ängsten, 
Süchten und anderen Belastungen. 

Grundlage unseres Dienstes ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern (Nachfolgern) gab: 

Matthäus 28, 19 + 20: 
“So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch 
befohlen habe.” 

Markus 16, 17 + 18: 
“Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinen Namen 
werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden 
sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; 
Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.” 

Wir nehmen den kompletten Auftrag wahr, unser Schwerpunkt ist dabei der Dienst im 
Heilungsgebet. In der Umsetzung dieses Auftrages setzen wir die uns von Gott 
geschenkten Geistesgaben ein, wie Sie der Apostel Paulus in 1. Kor. 12 beschrieben hat 

 

 

  

 

 

 

Über uns: 
Wir sind Christen 

Herzliche Einladung 

zu einem 
Gebetspraktikum bei 

Dr. Arne Elsen und 
im Centrum. 

Info: Dr.elsen@dr-
elsen.de 
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Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do: 11 Uhr - 18 Uhr 
Mi + Fr:        11 Uhr - 15 Uhr 

Glaube + Heilung e.V. 
Hellbrookkamp 39 
D-22177 Hamburg / Germany 
Telefon: +49-40-64 22 47 62 
Telefax: +49-40-64 22 47 64 
Email: info@Glaube-und-Heilung.de 

 

„Ein jeder, wie er's sich im 

Herzen vorgenommen hat, nicht 

mit Unwillen oder aus Zwang; 

denn einen fröhlichen Geber hat 

Gott lieb.“ 2. Kor: 9,7 

 

Unterstützen kannst du das  
„Centrum  
Glaube und Heilung e.V.“ 
 
mit deiner  
Spende über folgendes  
Spendenkonto:  
Deutsche Apotheker- & Ärztebank eG  
IBAN: DE17 3006 0601 0008 8025 05  
BIC: DAAEDEDDXXX 
  
V- zweck: „Spende“  
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Denn der HERR ist meine Kraft, er hat meine 

Füße wie Hirschfüße gemacht und führt 

mich über die Höhen. 

Habakuk 3:19 
 


