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Liebe Freunde und 
Geschwister,  

 
Es ist soweit, unser 9. Newsletter ist da. 
Wir dürfen dankbar zurück schauen,  
auf das, was Gott uns im letzten halben 
Jahr wieder geschenkt hat: 
 
Erneut konnten wir nach Israel, wo der 
Herr uns nach Shilo sandte und zu 
jedem von uns redete. 
 
Einige Geschwister bekamen es aufs 
Herz gelegt, einen Dienst unter 
Obdachlosen zu beginnen, welcher von 
Gottes Wunderwirken begleitet ist. 
 
Durch Kontakte der Gideons zu Arne 
konnten wir eine Bibelverteil-Aktion 
starten und innerhalb von drei  
Monaten mehr als 10.000 Bibeln 
verteilen. 
 
Lebensveränderungen, Heilungen und 
Taufen begleiten die Gemeinde und  
 
 

den Reisedienst von  Dr. Arne Elsen. 
Erstmalig leitete Arne ein 
Prophetieseminar, in dem die 
Teilnehmer praktisch lernen konnten, 
auf Gottes Stimme zu hören. 
 
Wir sind gespannt auf  
die bevorstehende 
Fastenfreizeit im März und  
auf Gottes Wirken dort. 
 
Wie ein Kind an Vaters Hand dürfen 
wir Yeshua auch im Kommenden 
vertrauen.  
Er spricht zu seinen Kindern und  
leitet sie bis in die Ewigkeit:   
Wandeln in vorbereiteten Werken. 
 
Danke für alle Gebete und jede Form 
der Unterstützung. 
 
- Eure Newsletter-Redaktion 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Denn der Herr zieht mit uns 
voran, 

Seine Heerschar'n niemand 
schlagen kann. 

Seine Ehre wird im Lande 
sichtbar sein. 

Hebt das Banner, singt das 
Siegeslied! 

Preist den Herrn, der im 
Kampfe siegt! 

Keine Waffe, noch so stark, 
uns treffen kann. 

 
 

Der siegreiche Held ist Yeshua; 
wir folgen ihm, wo er uns 

hinführt. 
Kein Feind kann uns im 
Kampfe widerstehen. 

 
 

Wir marschieren in der 
Siegesschar! 

Yeshua Herrschaft wird nun 
offenbar. 

Lasst uns einziehn in das uns 
verheiß'ne Land!“ 

 
 

1976,1982 Universal Music - Brentwood Benson 

Publishing   (Verwaltet von Brentwood-Benson 

Music Publishing, Inc.)  CCLI-Nr. 5373813 
 

 



 
 

In Shilo geht es weiter 

 
Im Sommer 2019 fuhren wir wieder nach Israel. Dazu ein Interview mit Dr. Arne Elsen. 
 

Ingo:   
 „Die USA haben Jerusalem offiziell als ewige Hauptstadt Israels anerkannt und haben ihre 
Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Andererseits wird das Existenzrecht des Staates 
Israel von seinen Nachbarn in Nahost bestritten, und Gaza-Palästinenser beschießen das Land mit 
Drohnen, Brandballons und Raketen. 
Was hat Dich bewogen im Juli 2019 wieder mit einer Reisegruppe nach Israel aufzubrechen 
angesichts der andauernden Gefahr?“ 
 

Arne: 
„Der HERR hat es so gewollt. Das hat er mir bereits Anfang 2019 mitgeteilt: In Shilo geht es 
weiter! Das war mein Hauptbeweggrund.“ 
 

Ingo:  
„Der Besuch in Shilo war für mich und andere Teilnehmer Höhepunkt der Reise. Die 
Ausgrabungen vor Ort haben bestätigt, dass in Shilo die Stiftshütte der Stämme Israels aufgestellt 
worden war und einen festen Platz bekam (Josua 18,1). 
Was hat die Besichtigung dieses heiligen Zentrums in Dir ausgelöst?“  
 

Arne:  
„Als wir in Shilo aus den Bussen stiegen, hat mich sogleich die spirituelle Atmosphäre dort  
eingehüllt, die für uns alle spürbar war. Der professionelle Museumsführer verstand es fundiert 
mit technischem Aufwand und seinem „Knowhow“ die nachwirkende Ausstrahlung des  
Heiligtums an diesem „Hotspot“ der Geschichte Israels begreifbar zu machen.  
Einige vermochten noch einen Hauch von Weihrauch zu verspüren. Dies widerfahre manchmal 
einigen Besuchern. In andächtiger Stille genossen wir die spürbare Gegenwart Gottes so mächtig 
wie sonst kaum in Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Arne beim Predigen in Nazareth 

An diesem Ort der Sammlung und Sendung der 12 Stämme wussten auch wir uns gesandt, das 
Land für und mit Yeshua einzunehmen. Vielleicht wird es schon bald wieder heißen: In Shilo geht 
es weiter.“ 
 

Ingo: 
„Wir waren auch diesmal wieder bei den sächsischen Israelfreunden zu Gast, die sich um 
Holocaustüberlebende kümmern, Wohnungen renovieren und inzwischen auch eine 
Suppenküche gebaut haben, sowie ein Altenheim in Haifa. 
Was können wir beitragen zu diesem gesegneten Dienst?“ 
 

Arne:  
„Wir unterstützen dieses wichtige Engagement sowohl finanziell als auch materiell. 
Darüber hinaus sind wir verbunden mit dem Versöhnungswerk von Richard Wüllner in Israel, 
Arche Hilfsdienste International: In der psychiatrischen Einrichtung für Holocaustüberlebende in 
Shaar Menashe preisen Holocaustüberlebende gemeinsam mit Kinder-Lobpreisgruppen den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch unser Gott ist. Das ZDF plant eine Reportage.“ 
 

Ingo:  
„Eine  neue Erfahrung war die Einladung, in Nazareth zu arabischen Christen zu predigen. Wie war 
das für Dich?“ 
 

Arne:  
„Es war eine große Ehre für mich dort in einer arabisch- 
christlichen Gemeinde zu predigen, wo Jesus von Nazareth  
aufgewachsen ist. Es war gewaltig mitzuerleben mit  
welchem Enthusiasmus die arabischen Christen die 
 mächtige Gegenwart Gottes im Gottesdienst gefeiert  
haben. Heilungen, Befreiungen und Taufanmeldungen  
bezeugten die reale Präsenz des Auferstandenen.“  
 

Ingo: 
„Nach den unentschiedenen Wahlen in 2019 kommt in 
 Israel die Regierungsbildung nicht voran. Gibt es 
 Hoffnung für die nächste Wahl am 2. März 2020?“ 
 

Arne:  
„Die Lösung besteht im Gebet. Der Wille Gottes soll geschehen! Wir dürfen beten, dass eine 
Regierung nach Gottes Willen zustande kommt. Zum Segen Israels.“ 
 

Ingo:  
„Im Gebetsdienst wurden wir gestern gefragt: Wann kommt denn endlich der Messias in 
Herrlichkeit und ergreift als König Israels die Herrschaft in Jerusalem? Ich habe zu Geduld und 
Wachsamkeit geraten. Was sagst du dazu?“ 
 

Arne:  
„Aus der Bibel wissen wir, dass kein Mensch weiß, wann es soweit sein wird. Nur Gott, der Vater, 
weiß es. Im Evangelium werden wir aufgefordert allezeit wachsam zu sein, zu wachen und zu 
beten, damit wir nicht in Versuchung fallen und jederzeit auf seine Wiederkunft gefasst sind.“ 
 

Ingo:  
„Im Rückblick sind wir alle dankbar für jede Führung und Bewahrung, dass wir keinen 
Raktenbeschuss hatten während unserer Reise und wir unbeschadet zurückgekehrt sind. Arne, 
ich danke Dir für dieses Gespräch!“ –Ingo Nüchter 
 
 
 Links: Das Gebiet von Shilo heute. 



 
 

Zeugnis vom Wirken Gottes in Israel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschließend blieben 3 unserer 20 köpfigen 
Reisegruppe noch länger in Israel um mit 
Richard Wüllner das Land zu segnen: 
 

Im Juli mit einem Gebetsteam  in Hebron, wo 
wir an der Höhle Machpela den Vater 
angebetet haben. Der Ort ist heute eine 
Synagoge und Moschee in einem Gebäude.  
 

 
 
Nachdem im Jahr 1994 ein jüdischer Arzt in 
diesem Gebäude ein Massaker beging, 
bestehen hier extrem hohe 
Sicherheitsvorkehrungen. Die geladene 
Atmosphäre ist offensichtlich zu spüren. Umso 
mehr war es uns wichtig an diesem Ort den 
Vater zu erheben und Seine Herrschaft zu 
proklamieren. 
 

Nach unserer Anbetungszeit kamen arabische 
Kinder zu uns (Bild oben)  und fragten aus 
Neugier, was wir hier machen würden. Wir 
erklärten ihnen, dass wir zu dem Friedefürsten 
Jesua al massiah beten. Einige der Kinder 
waren sehr getroffen und sagten, sie wollen 
diesen Jesua al massiah auch kennenlernen. So 
konnten wir mit einigen der Kinder tiefer ins 
Gespräch kommen und am Ende mit ihnen 
beten.  
Im Anschluss besuchten wir wieder die 
Einrichtung House of Peace, wo wir bereits im 
Mai eine Lobpreiszeit mit Kindern  hatten.  Die 
Leiter ließen uns auch diesmal christliche 
Lieder singen und eine biblische Geschichte 
erzählen. Im Anschluss kam eine junge 
spanische Volontärin  zu uns und bat um 
Gebet. Nach einem längeren Gespräch hat sie 
Jesus in ihr Leben eingeladen. Bittet betet, 
dass sie und auch die Kinder weiter in 
Verbindung mit Jesus bleiben.  
 

Viele Kinder in Hebron wachsen in einer 
Atmosphäre von Hass und Gewalt auf und.   
 
 

neigen dazu im jugendlichen Alter gewaltsam 
zu werden. 
Das House of Peace hat sich dieser Kinder und 
Jugendlichen angenommen, um ihnen durch  
Freizeitangebote und berufsbildende 
Maßnahmen den Weg ins Leben zu 
erleichtern.  Wir sind dankbar für die 
Offenheit der Leitung des Hauses, um auch in 
Zukunft dort weitere Veranstaltungen 
abhalten zu können. 
 

Mit dem gleichen Team hatten wir eine 
öffentliche Anbetungszeit auf dem Berg 
Karmel in der Nähe von Haifa. Obwohl wir 
nichts geplant hatten, spürten wir im Geist, 
dass es der richtige Moment war, den Vater 
hier anzubeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Zu unserem Erstaunen kamen während der 
Anbetungszeit immer mehr Leute dazu die 
mitmachten während andere nur einfach 
zuschauten. 
Nach einigen Minuten hatten wir dann den 
Eindruck die umstehenden Leute zu fragen, 
ob sie Gebet für Heilung empfangen möchten. 
Daraufhin kamen ca. 20 Personen,  die als 
Touristen in Israel unterwegs waren, um für 
sich beten zu lassen. 
 

 
 
Wir spürten eine starke Atmosphäre des 
Glaubens und der Erwartung für sein 
Eingreifen. Mehrere Menschen empfingen 
Worte der Erkenntnis für ihr Leben und 
spürten die Kraft des Heiligen Geistes 
während des Gebets. 
 

Wir glauben, dass der Vater solche spontanen 
Anbetungszeiten mit seiner Gegenwart erfüllt 
und Menschen auf einfache Art und Weise 
begegnen möchte.    - Richard Wüllner 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsnasszelle:  
21,90 € pro Nacht/Person 

 

 

http://www.himmlische-herbergen.de/unterkunft/evangelische-jugend-freizeit-u-bildungsstaette-koppelsberg/
http://www.himmlische-herbergen.de/unterkunft/evangelische-jugend-freizeit-u-bildungsstaette-koppelsberg/
http://www.himmlische-herbergen.de/unterkunft/evangelische-jugend-freizeit-u-bildungsstaette-koppelsberg/


 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 

 
  
 
 

 
 
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune (Lukas 14,23)  

 
Welch eine Freude, für Menschen ohne Obdach auf den Straßen von Hamburg im Auftrag des 
HERRN unterwegs zu sein. 
Zusammen mit Tanja, Rubén, Dominik und Michaela und als Gast auch einmalig mit Gerdemarie 
ziehen wir seit Mitte November letzten Jahres mit unserem roten Stoffwagen herum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und bedienen die Menschen die ohne Obdach sind mit Decken und Schlafsäcken und heißen 
Getränken und bringen sie so mit der Güte und Liebe Gottes in Berührung. Denn der Heilige Geist 
führt uns im Gespräch mit ihnen, sooft wir ihm Raum geben. Und so erlebten wir schon große 
Zeichen und Wunder mit unserem HERRN Yeshua, dem allein alle Ehre gebührt. 
Ich möchte nur einige wenige Begegnungen erwähnen und damit Zeugnis geben von der 
Herrlichkeit unseres HERRN Yeshua und seinem Wirken durch uns und unserer Gemeinde, dem 
Glaubenszentrum Hamburg und dem Gebetsteam von Glaube und Heilung e.V., das uns im 
Parallelgebet bei unseren Einsätzen auf der Straße begleitet hat. 
 
So heilte Yeshua einen Mann auf ganz erstaunliche Weise von seinen langjährigen 
Rückenbeschwerden, die er seit einem schweren Autounfall zurückbehalten hatte.  
Durch den Geist Gottes wiederholt zu ihm und seinem Nachtlager auf einer Holzbank im 
Hafenbereich geleitet, wo er schon Tage zuvor sein Leben Yeshua gegeben hatte und durch 
Gebet mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, durften wir erneut für ihn beten und Hände auf 
seinen Rücken legen. Und sofort verschwand jeder Schmerz, und sowohl er als auch wir waren 
berührt von der Heilungskraft Yeshuas. Er konnte sich erstmalig wieder frei bewegen, was seit 
Jahren nicht möglich war. 
Danke Yeshua, dass wir daran teilhaben durften. 
 
An einem anderen Tag trafen wir im Bereich der Reeperbahn auf einen älteren Herrn türkischer 
Abstammung, der einsam und mittellos dastand und um einen Kaffee bat.  
Wir erzählten ihm von Yeshua und durften ihm die Hände auflegen. Und während er die Worte 
der Lebensübergabe an Yeshua nachsprach, erhellte sich sein Gesicht, und gleichzeitig liefen ihm 
vor Freude über die liebende Gegenwart des HERRN Tränen die Wange hinunter. So stand er da, 
von innen heraus leuchtend und lobte den HERRN, dass Gott nun für immer leibhaftig in ihm sei 
und in ihm Gestalt angenommen habe und er ihn nie wieder loslassen würde. 
Danke Yeshua für diese wunderbare Berührung mit dir. 
 
Direkt im Anschluss an dieses Wunder begegnete uns eine Frau, die auch ihr Leben auf der Straße 
verbringt. Sie hielt eine offene Bierdose in der Hand und bat uns um einen Kaffee. Auch hier 



 
 

erlebten wir die Kraft Gottes, nachdem sie ihr Leben Yeshua übergeben hatte. Und die Frau 
bezeugte sogleich, dass sie jetzt schlagartig nüchtern geworden und wieder ganz klar im Kopf sei. 
Halleluja Yeshua. 
 
Ähnliches erlebten wir bei einem Mann, der bei frostigen Temperaturen in einem kleinen Zelt 
unterhalb der Kennedybrücke lebte. Während er den heißen Tee trank, erzählten wir von 
unserem HERRN Yeshua, und auch er war sichtlich berührt von der Gegenwart Gottes, als er Ihn in 
sein Herz einlud. 
 
Und an einem eisigkalten Vormittag, wieder im Bereich der Reeperbahn, durften wir miterleben, 
wie bedürftig diese Menschen sind, die sich für ein Leben auf der Straße entschieden haben. In 
großer Anzahl umdrängten sie uns und baten uns um heiße Getränke. Und in kürzester Zeit waren 
unsere Kannen bis auf ein paar Tropfen geleert.  
Und dabei waren wir gerade erst gestartet. Aber der HERR ist mit uns, und im Anschluss durften 
wir bei einer Frau, die auf ihrer Matte obdachlos dasaß, zum ersten Mal das Wunder einer Tee- 
und Kaffeevermehrung miterleben. Denn aus einem letzten Tropfen Kaffee, aus der Kaffeekanne 
gegossen, füllte sich ein größerer Becher bis zum Rand. Wir brachen in Jubel und Begeisterung 
aus. 
Halleluja Yeshua.  
Und das wiederholte sich sogar noch einmal bei einer anderen obdachlosen jungen Frau.  
Von Herzen danken wir dir Yeshua. 
 
Und was auch ganz besonders erwähnenswert ist, ist die Begegnung mit einem jungen Mann, der 
sich an einem Freitagabend noch von unserem Gespräch über Yeshua gestört fühlte, aber schon 
am darauffolgenden Sonntagvormittag bereit war, für sein Bein beten zu lassen, dass nach einem 
Mehrfachbruch genagelt und verkürzt und bei Bewegung Schmerzen bereitete und sich kalt 
anfühlte. Zu dritt legten wir die Hände auf und sogleich ging die Kraft Gottes von uns aus und 
heilte ihn von jedem Schmerz und jeder Missempfindung. Er erkannte Gottes Wirken und gab sein 
Leben Yeshua. Und wiederum 3 Tage später erzählte er uns, dass er es immer noch nicht richtig 
erfassen könne, denn seitdem würde er auch keine Sucht mehr nach den Drogen wie Heroin usw. 
verspüren und auch sein Bein war weiterhin geheilt. 
Welch große Wunder, die der HERR an ihm vollbracht hat. 
Danke Yeshua. 
 
Und so vieles mehr könnten wir an dieser Stelle von dem Wirken unseres HERRN bezeugen, der 
sich so mächtig allezeit erweist. 
 
Und von Herzen sagen wir Dank unserem Herrn. 
 
- Karin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zeugnis von Duncan, einem ehemals Obdachlosen, den wir auf der Straße zu Yeshua führen 
durften: 
„Eine der grundlegendsten Fragen, die ich mir, da ich jetzt in der Entzugsklinik bin, stelle ist die, 
wie komme ich hier her? Woher nehme ich die Kraft, nach 13 Jahren Straße, das durchzustehen? 
Ich, der jahrelang der Monotonie gefrönt hat, der nur darauf bedacht war, Geld für den nächsten 
Wein zu generieren. Dem alles irgendwie gleichgültig war. In irgendeiner Form schon mit seinem 
Leben abgeschlossen hat, sitzt hier und hinterfragt. 
„Die Tatsache, dass ich innerlich immer ruhiger wurde. Die Tatsache, dass ich immer mehr von 
Hoffnung und Zuversicht träume. Die Tatsache, dass trotz meines desolaten physischen 
Zustandes, die Kraft für einen Neuanfang da ist, lässt für mich nur einen Schluss zu, dass es eine 
höhere Instanz ist, die mir sagt, Duncan, Du bist noch nicht bereit zu sterben. Du sollst leben, ich 
habe noch etwas mit dir vor. Habe keine Angst vor den dir vorliegenden Aufgaben. Ich bin immer 
da. Allgegenwärtig.  
So langsam begriff ich, dass es sich um Gott handeln konnte. Und ich fing an, zuerst auf meine Art 
und Weise mit ihm zu kommunizieren. Ich fing das erste Mal überhaupt in meinem Leben an, zu 
beten. Eine sehr demütige Angelegenheit. Für die ich nach wie vor meinen Rückzugsraum 
brauche, um mich Ihm, den Herrn, ganz öffnen zu können.  
Meiner Meinung nach findet ein jeder, der sich Gott nähern möchte seinen eigenen Weg. 
Die Liebe zu unserem Herrn. Gott hat mir ein Zeichen gesandt, mich nicht aufzugeben. Das hat 
meine Willensstärke wieder zum Vorschein gebracht, die ich schon lange als verloren glaubte.  
Ich werde in Zukunft auf Gott vertrauen, weil ich ihm viel zu verdanken habe und ich gespannt 
bin, was für Aufgaben er für mich auf Erden noch hat. Denn wo Gutes ist, kann nur Gutes 
werden.“  
 

- Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zeugnis: Bibeln verteilen auf der 
Reeperbahn 

 
Mit unserer Gideongruppe verteilen wir in den 
Monaten April bis September in 
missionarischen Einsätzen Bibeln auf der 
Reeperbahn. Warum auf der Reeperbahn? Die 
Reeperbahn ist ein „Hamburger 
Schmelztiegel“. Man trifft hier Touristen, 
Anwohner, „Gestrandete“, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Obdachlose u.a. die 
zufällig dort vorbei kommen. Oder anders 
ausgedrückt „den Querschnitt unserer 
Gesellschaft“. 
 
So ein Einsatz ist zeitlich befristet, wir treffen 
uns von 15.45 – 18.00 Uhr in der Regel bei den 
S-Bahn Ausgängen in Richtung Davidwache. 
Von 15.45  bis 16.00 Uhr beten wir zusammen, 
danach verteilen wir uns in Gruppen auf beide 
Straßenseiten und versuchen mit den 
Passanten ins Gespräch zu kommen, Zeugnis 
zu geben und unsere Bibeln zu verschenken. 
 
In den Gesprächen bekommt man sehr schnell 
ein Gefühl für die persönliche Einstellung zum 
Glauben der Passanten. Von totaler Ablehnung 
bis dankbare Annahme ist alles dabei. Man 
muss auch auf die kirchengeschichtlichen 
Ereignisse der letzten 2000 Jahr Antworten 
haben. Natürlich auf die negativen... 
 
Besonders schöne Begegnungen hatte ich mit 
Osteuropäischen Bürgern. Die Demut vor Gott 
und die Dankbarkeit für die geschenkte Bibel 
machen so eine Begegnung zu einem 
besonderen Erlebnis. Überhaupt können wir 
sehr viele ausländische Bibeln weitergeben. 
Etwas schwieriger sind Begegnungen mit 
Touristen, die auf der Reeperbahn alles 
erwarten, nur nicht eine geschenkte Bibel und 
ein Gespräch über den Glauben. 
Ein Erlebnis ist mir in besonderer Erinnerung 
geblieben. Ein Mann stand vor einem Geschäft 
 

 

 
und beobachtete uns wie wir Bibeln verteilten. 
Dachte ich zu mindest… 
Irgendwann sprach ich den Herrn an, ob er 
nicht auch eine Bibel haben möchte. Er winkte 
dankend ab und erklärte mir die Situation. Er 
ist ein Zivilfahnder der Polizei und beobachtet 
eine Gruppe junger Männer die vor einem 
Spielsalon „so rumstanden“ und Drogen 
verkauften.  
Mein Blick ging auch auf die andere 
Straßenseite und auf einmal wurde mir die 
Situation deutlich: 
 
Eine Spielhalle, davor vier Drogendealer und  
Christen mit Bibel in der Hand die hin und her 
liefen. 
 
Menschen können im Leben wählen, das 
wohlgefällige Leben oder die Sünde. Entweder 
sie nehmen eine Bibel mit, sie gehen in die 
Spielhalle oder kaufen bei den jungen Männern 
Drogen. 
 
Wie wichtig ist es doch, dass wir Christen den 
Menschen in einer verlorenen Welt eine 
Rettungsmöglichkeit aufzeigen. 
 
Wir müssen raus aus unseren gemütlichen 
Kirchen und Gemeinden und Jesu 
Missionsbefehl aus Matthäus 28,19 „Darum 
geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, 
Tauft sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes“ umsetzen. 
 
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder aktiv 
auf der Reeperbahn tätig sein. Dafür bitte ich 
dich um deine Unterstützung im Gebet und 
vielleicht hast du einmal Zeit und Lust dabei zu 
sein, uns zu unterstützen.  
 
Gottes Segen ist dir gewiss.  
 
- Christian Wendt 
 



 
 

Denn Sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern erreicht, wozu es 
ausgesandt wird – Bibelverteilaktion Glaube und Heilung e.V. 

 
Seit September 2019 werden vom Centrum Glaube und Heilung e.V. bundesweit und in der 
Schweiz Gideonbibeln verteilt. 
Wir konnten bis Ende Dezember 2019 ca. 9000 Gideonbibeln durch evangelistische Einsätze im 
ganzen Bundesgebiet, in der Schweiz, in der Arztpraxis von Dr. Arne Elsen und durch das 
Gebetsteam in Glaube und Heilung e.V. verteilen, dafür sind wir Gott sehr dankbar, aber dies soll 
erst der Anfang sein. 
 
Wir wollen durch das Projekt „100.000 Bibeln“ in Deutschland und der Schweiz in den nächsten 
Monaten viele Bibeln weitergeben. 
 
Wir möchten Dich ermutigen im persönlichen Umfeld (Freunde, Familie, Arbeitsplatz, Nachbarn) 
mit der Bibel in der Hand Zeugnis zu geben. 
Geistliches Wachstum entsteht auch durch die Weitergabe der guten Nachricht an Kirchen-
distanzierte, Es bringt natürlich Spaß mit Glaubensgeschwistern sich im geschützten Raum einer 
Kirche oder Gemeinde über den Glauben auszutauschen, aber die eigentliche Herausforderung ist 
dann, den Glauben vor der Welt zu bezeugen, 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn du das Projekt „100.000 Bibeln“ unterstützen könntest. Im 
Gebet und wenn es finanziell möglich ist auch mit Geldspenden. Bereits mit 10,00 Euro können 
sieben Bibeln finanziert werden. 
 
Spendenkonto: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf 
IBAN: DE17 3006 0601 0008 8025 05 
BIC: DAAEDEDDXXX 
Stichwort: Bibeln 
 
Wir kennen aus der Landwirtschaft das Bild von Saat und Ernte. Wenn der Bauer im Herbst ernten 
möchte, dann muss er im Frühjahr säen, im Sommer das Feld begießen, damit er im Herbst ernten 
kann. Und Gott ist derjenige, der mit seinem Segen alles wachsen lässt. Und auch wir wollen viele 
Samen streuen, damit für die Ewigkeit geerntet werden kann. 
 
- Christian Wendt 
  
 
 
 
   
  
 

   

  

 

 

 

 
 



 
 

Heilungszeugnis von Gerhard 

 
Vorab herzlichen Dank an unseren wundervollen Schöpfer, 
an die Gemeindeleitung Dres. Arne und Anne Elsen, meine Tochter Denise und auch an Karin, 
sowie an alle, die mich in der schweren Zeit mit ihren Gebeten unterstützt haben und mir mit 
ihren Besuchen im Krankenhaus zur Seite standen. 
 
Diese aggressive Leukämie war so weit fortgeschritten, dass die Ärzte mich schon aufgegeben 
und die Überwachungsgeräte abgestellt hatten. Meine Tochter Denise kam täglich ins 
Krankenhaus und sprach Klartext mit den Ärzten, was Ihnen sichtlich missfiel. Aber nachdem sie 
sich vor der Zimmertür berieten, wurden die Geräte wieder angeschlossen. 
 
Ich kann mich an nichts erinnern. Nach 4 Monaten im Koma war für mich das Leben zu Ende. Aber 
auf den Weg in die Ewigkeit ist mir folgendes in Erinnerung geblieben: 
Ich ging einen schmalen Weg, es sprach mich von links eine schwarz gekleidete Gestalt an: Ich 
sollte mit ihm gehen. Ich sagte aber: „Nein.“ Diese schwarze Gestalt sagte: „Ich will dir alles 
geben, das hast du noch nie gesehen“. Ich sagte wieder: „Nein, ich habe alles was ich brauche, 
mehr will ich nicht.“ Sie hielt mich am Bein fest und wollte mich zu sich ziehen. Ich sagte: „Lass 
mich los“ und  dann kam eine vielfarbige Wolke über mich wie ein Regenbogen. Eine Hand war zu 
sehen und eine Stimme sagte: „Nimm meine Hand“, und das habe ich getan. Die schwarze Gestalt 
ließ mich aber nicht los und zog weiter an mir.  
Aus der Wolke rief die Stimme: „Lass ihn los, ich befehle es dir, er gehört zu mir.“ Gesagt  getan. 
Nun konnte ich meinen Weg weiter gehen... 
 
Einen Tag vor der Entlassung sind drei Ärzte vor meinem Bett gestanden und haben 
übereinstimmend gesagt: „Dass Sie dadurch kommen hätten wir nie geglaubt, das ist ein 
Wunder.“ 
 
Ja, das ist ein Wunder, das nur der Höchste in Verbindung mit Gebeten vollbringen kann.  
 
Mein Aufruf nun an Euch:  
Kommt in die Gemeinde nach Hamburg, erlebt Glauben und Heilung selbst.  
Alles Gute dem, der es versteht, oder erfahren will.  
 
Lob und Dank von ganzen Herzen. Gottes reichen Segen Euch allen! 
 
- Gerhard 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeugnis aus Sicht von Gerhards 

Tochter 
 

Wenn ich eines gelernt habe in dieser 

kostbaren und lehrreichen Zeit auf dem Weg 

mit dem Herrn, dann das, dass Gottes Wirken 

so viel größer und umfassender ist, als es unser 

Verstand je erfassen könnte. Darum versucht 

es erst gar nicht - es ist schlicht unmöglich ihn 

in seiner Fülle und in seinen Wegen  zu 

begreifen. Dennoch möchte ich so umfassend 

wie möglich, aber auch so kurz wie nötig 

beschreiben, welche Wunderwirkungen der 

Herr in meinem Haus inzwischen vollbracht 

hat. 

Dieses Zeugnis ist zur Ehre Gottes geschrieben, 

dem ich ALLES zu verdanken habe, nicht nur 

mein Leben selbst, dass er aus der tiefsten 

Verzweiflung und Depression im Jahre 2009 

rettete, als ich tatsächlich am Ende der 

Sackgasse angekommen war.  Denn in 

allerletzter Minute schrie ich zu Gott und sagte 

zu ihm: „Gott, wo bist du? Wenn du mich jetzt 

nicht rettest, dann hilft mir keiner mehr“. 

Von da an veränderte der Herr auch mein 

Leben und brachte mich auf einen Weg der 

Heilung und Wiederherstellung nach Hamburg. 

Lob und Ehre gebührt dir allein mein Abba-

Vater.  

Aber nun zum eigentlichen Kern des 

Zeugnisses: 

Im Juli 2018 erhielt ich von meinem Onkel 

einen unerwarteten Anruf. Mein Vater, den ich 

seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, geschweige 

denn von ihm etwas gehört hatte, sei im 

Krankenhaus mit einer schweren und 

bösartigen Erkrankung namens AML, eine 

aggressive Form der Leukämie. Es hieß 

lediglich, ein kleiner Infekt wäre für ihn tödlich. 

Es war genau 1 Woche vor Abflug nach Israel – 

dies sollte meine erste Reise in das gelobte 

Land werden. So entschloss ich mich die 650 

km einfache Strecke an einem Shabbat auf 

mich zu nehmen, um meinen Vater im 

Krankenhaus zu besuchen. Ich wollte  für ihn 

um Heilung beten. 

Ich trat mit gemischten Gefühlen in das 

Isolierzimmer ein, in dem er sich befinden  

 

sollte. Ich hörte Stimmen und konnte einen 

Mann durch ein Seitenfenster sehen, der aber 

irgendwie so gar nicht nach meinem Vater 

aussah. Doch seine Stimme klang mir vertraut. 

So ging ich mit Schutzkleidung überzogen in 

den Raum. Er erkannte mich nicht und dachte 

zuerst ich sei eine Schwester. 

Als ich ihm erzählte ich sei seine Tochter, die 

gerade den weiten Weg von Hamburg 

gefahren sei, um ihn zu besuchen, da war die 

Wiedersehensfreude nach über vergangenen 

15 Jahren groß und tränenreich auf beiden 

Seiten. Ich sagte, ich sei auch gekommen um 

für ihn zu beten, damit er wieder gesund 

werden würde. Nach meinem Gebet, sagte er 

zu mir, ihm sei damit eine extrem große Last 

weggenommen worden. Im weiteren 

Gespräch stellte sich zu meiner Freude heraus, 

dass mein Vater schon vor Jahren als 

Erwachsener getauft wurde und schon 

mehrfach vom Herrn vor dem Tod bewahrt 

worden sei. Wir hatten uns so viel zu erzählen, 

aber am größten war die Freude darüber, dass 

auch ich als Tochter die Erwachsenentaufe und 

ein aktives Glaubensleben in Hamburg führte, 

völlig unabhängig von dem Wissen, dass er es 

selbst auch vor Jahren schon erwählte. Wir 

hatten ein langes Gespräch und tauschten 

Informationen von den vergangenen 15 Jahren 

im Schnelldurchlauf aus. Zum Abschluss bat 

mich mein Vater noch, bei meinem Opa vorbei 

zu schauen. Also verabschiedete ich mich und 

fuhr noch zum Haus meines Opas, bevor ich 

den Heimweg antreten wollte. Ohne Umwege 

ging ich in das Haus. Hier muss ich erwähnen, 

dass der Herr mich auf eine völlige Vergebung 

hin bereits in der Zeit in Hamburg schon  

vorbereitet hatte, so dass ich diesen Weg 

ungehindert gehen konnte. Ich hatte Frieden 

darüber und spürte das auch in meinem 

Herzen so. All das konnte nur der Herr in mir 

bewirkt haben und es war sehr befreiend. Wir 

hatten nicht lange alleine reden können, da 

kamen weitere Familienmitglieder dazu. Gott 

sei Dank konnte ich mit Führung von oben 

klare Worte finden, die daraufhin wirkten, dass 

die Familie sich wieder vereinen müsse, anstatt 

in Hass, Neid und Streitereien verfangen zu 

bleiben. Ich weiß zwar nicht wie, aber im 

Nachhinein glaube ich, der Herr hat meine 

Worte weise geführt hat, so dass beide nur  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

noch mit offenem Mund da standen und 

sichtlich berührt wurden. So verabschiedete 

ich mich und fuhr in den Nachbarort kurz zu 

meinem Bruder, den ich seit 2009 nicht mehr 

gehört oder gesehen hatte. Auch mit ihm 

konnte ich ein gutes und erbauendes Gespräch 

führen. Auch meiner Mutter konnte ich 

vergeben und trat danach die Heimreise nach 

Hamburg an. 

So flog ich einige Tage später das erste Mal 

nach Israel und erlebte dort eine vom Herrn 

getragene und vorbereitete Zeit, in der ich es 

nicht versäumte, an der Klagemauer den Herrn 

zu loben und zu preisen und für all die großen 

Taten in meinem Leben zu danken. Auch bat 

ich den Herrn um vollständige Heilung meines 

Vaters von der AML. Ich sagte: „Wenn er das 

große Wunder vollbringen würde, dann werde 

ich mein gesamtes Leben in seinen Dienst 

stellen “. Dieses Gebet kam aus den Tiefen 

meines Herzens im großen Glauben daran, 

dass nur er allein ein solches Wunder 

vollbringen kann.  

Als ich zu Hause wieder angekommen war, 

hörte ich von meinem Vater, dass er entlassen 

worden sei und zu Hause ist. Die 

Chemotherapie habe angeschlagen. 

Während mein Vater sich einige Zeit später im 

Ausland befand, brach die AML wieder akut 

aus und es war unklar, wie es um ihn 

gesundheitlich bestellt sei. Wieder schrie ich 

verzweifelt an jedem einzelnen Tag zum Herrn, 

er möge bitte machen, dass mein Vater 

Deutschland lebend wieder erreichen möge. Es 

waren viele Tage der Ungewissheit, die 

unendlich erschienen, denn ich erreichte 

niemanden, bekam keine Nachrichten mehr 

und ich hatte nicht mal eine Adresse…es 

waren Tage, die mich innerlich schier zerrissen. 

Doch dann erfuhr ich, dass Sie nach Hause 

kommen würden, es aber meinem Vater nicht 

gut ginge. So bekniete ich sie, zu mir nach 

Hamburg zu kommen, ich würde mich um 

meinen Vater während der Zeit kümmern 

können. So kamen beide dann einige Tage 

später in Hamburg an. Meinem Vater ging es 

sichtlich sehr schlecht und ich fuhr ihn direkt 

ins Krankenhaus in die Notaufnahme, wo er 

sofort aufgenommen wurde. Die Leukämie  

war wieder ausgebrochen und die sehr hohen 

Anteile von Blasten verdrängten das 

eigentliche Blut im Körper, so dass er kaum 

noch ansprechbar war und sich ein 

Multiorganversagen abzeichnete. Er kam 

sofort auf die Intensivstation und blieb dort 

wenige Tage, die recht kritisch waren.  Auch 

hier erhörte der Herr Gebete. 

Schon bald danach konnte er aber wieder auf 

eine Normalstation verlegt werden. Es folgte 

ein ernstes Gespräch mit den Ärzten, die 

eindringlich die Wahrheit über diese Krankheit 

offenbarten und auch wie die 

Überlebenschancen aussahen. So sagten sie, 

wenn er diese Chemo nicht mache, würde er 

nicht mehr lange zu leben haben, da diese AML 

hochgradig aggressiv sei. 

So willigte er dem Ganzen Behandlungsplan 

ein und lies die qualvolle Prozedur erneut über 

sich ergehen. Die Ärzte betonten immer 

wieder, sie wissen nicht, wie es ausgeht. Doch 

mit Gebetsunterstützung der Gemeinde, 

betete auch ich als Tochter, wie noch nie zuvor 

in meinem Leben für meinen Vater – Tag und 

Nacht, auf Knien zum Herrn schreiend. 

Und der Herr erhörte all unsere Gebete und 

beantwortete diese mit einem sofortigen 

Wunder des Herrn:  

Da es Probleme mit Nieren und Leber gab und 

sich eine Gelbfärbung in Gesicht und Augen 

abzeichneten, beteten meine 

Glaubensschwester Karin und ich für meinen 

Vater am Krankenbett um Heilung. Wir hielten 

jeder eine Hand von meinem Vater und 

während wir beteten, kam der Herr und schob 

mit einer unsichtbaren, übernatürlichen Kraft 

das Gelbe aus seinem Gesicht und Augen von 

der rechten Gesichtsseite zur linken hinfort - 

und das alles in wenigen Minuten. Wir 

staunten nicht schlecht und waren 

überglücklich. Ein WUNDER ist  wahrhaftig vor 

unseren Augen geschehen und ich konnte den 

Herrn dafür nur noch danken, danken und 

nochmals danken! Halleluja! 

Dieses Erlebnis veränderte mich allumfänglich 

in meinen Glauben und meine Sicht auf das 

Übernatürliche und welche großartigen Dinge 

aus unverdienter Gnade unser Herr vollbringen  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg an und es gab viel zu erledigen und 

vorzubereiten. Am nächsten Tag sollte schon 

mein Onkel mit dem Anhänger ankommen. 

Mitten im Umzugs-Stress rief uns das 

Krankenhaus an, wir müssten kommen. So 

haben wir alles fallen gelassen und rasten ins 

Krankenhaus. 

Wir konnten uns nicht erklären, wieso er 

plötzlich gar nicht mehr ansprechbar war und 

die Ärzte konnten oder wollten uns dazu auch 

nichts sagen.  Ab  diesem Tag vergingen viele 

unendlich lange Wochen, wo er nur da lag, an 

Gewicht verlor und weder reden noch uns 

sehen konnte. Er war wie abwesend – wie in 

einem Komazustand. Unerreichbar für uns. 

Das zehrte an unseren Nerven…so holte ich 

sofort die Heilungs-CD von Anne mit einem 

Gerät ins Krankenzimmer und lies diese stetig 

abspielen. Ich salbte unentwegt Zimmer, Bett 

und Bettwäsche und verbannte den Fernseher, 

den man immer wieder anstellte letztlich ins 

Exil.  Ich las laut in der Bibel vor und ab und an 

ertönte auch Lobpreismusik. Auch beteten 

seine Frau und ich unentwegt für ihn…. 

Heute kann ich mit Gewissheit sagen: Dadurch 

wurde mein Glaube von Gott geprüft!  

Was mein Vater in dieser Zeit zwischen Leben 

und Tod erlebte, davon gibt er anschließend in 

seinen eigenen Worten selbst Zeugnis. Es 

bleibt also spannend.  

Da mein Vater dem Tod näher war als dem 

Leben, begriff ich einen Prozess des 

„Loslassens“ durch leben zu müssen. Ein sehr 

schmerzhafter, aber unablässiger Prozess, den 

jeder Christ mindestens einmal in seinem 

Leben durchlaufen muss. Es war kaum zu 

ertragen mit anzusehen, wie sein Zustand sich 

verschlechterte und mir nichts blieb, als zu 

hoffen und zu beten und den Herrn  nun bitten 

gnädig mit ihm zu sein.  

So kam der Tod in leisen Schritten. Ich sah, wie 

er sich zunehmend den Körper meines Vaters 

einverleibte und in mir entbrannte ein solcher 

Zorn auf dem Feind, dem ich es nicht erlaubte, 

dass er über meinen Vater triumphieren dürfe. 

Erneut beschloss ich noch mehr die Gegenwart 

des Herrn – Tag und Nacht zu suchen. Oft auch 

im Halbschlaf auf Knien ausharrend im Gebet.  

Kann. Schon bald schlug die Chemo soweit an, 

dass es von da an aufwärts ging und die Ärzte 

nur noch staunten, welche Fortschritte er 

machte. Es sollte eine 

Knochenmarktransplantation danach zügig 

anschließen. Doch zuvor durfte er für 1,5 

Wochen aus dem Krankenhaus. Nach so vielen 

Wochen endlich wieder raus. Wir freuten uns 

sehr. 

Die Zeit verbrachte er bei mir zu Hause, wo wir 

uns wieder neu kennen lernen konnten. Eine 

kostbare und wertvolle Zeit für mich. In dieser 

Zeit schenkte der Herr uns Gunst bei der 

Wohnungssuche in Hamburg. Es war schnell 

eine Neubauwohnung mit Gartenanteil 

gefunden. So konnte der Umzug im Januar 

2019 geplant werden. Für seine Frau wurde in 

unmittelbarer Nähe zur Wohnung auch ein 

neuer Arbeitsplatz gefunden und auch hier 

schenkte der Herr Gunst durch Abschluss eines 

Arbeitsvertrages an Ort und Stelle. All dies 

ohne große Mühe aufwenden zu müssen. 

Im Krankenhaus aufgenommen bezog er ein 

Isolierzimmer mit eigener Lüftung. Als bald 

begannen die Vorbereitungen auf die 

Knochenmarktransplantation. In dieser Zeit 

besprach ich mit meinem Vater, wie es mit den 

Hunden weiter gehen solle, die nicht jedes Mal 

in die Pension gehen konnten, wenn seine Frau 

nach Hamburg zu Besuch kam. All das war sehr 

belastend und erforderte schnelles Handeln. 

So beteten wir für ein neues, schönes Zuhause 

für die beiden Hunde, auf das die richtigen 

Besitzer sich bei uns melden würden. So 

schaltete ich Anzeigen und mein Vater 

arrangierte in Absprache einen 

Besichtigungstermin und an Weihnachten 

wurden beide Tiere dann abgeholt; schneller 

als erwartet. Wir waren alle sehr traurig über 

diese Notwendigkeit. Aber es war Bedingung 

der Transplantation alle Haustiere und 

Pflanzen aus dem Hause zu verbannen, da sie 

ein zu hohes Risiko einer Infektion darstellten. 

Die Transplantation selbst war recht 

unspektakulär. Auch die ersten Tage danach 

ging es ihm recht gut. Zunehmend wurde er 

jedoch müder und es zeigten sich erste  

neurologische Ausfälle.                

Währenddessen stand der Umzug nach  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und glaubt mir, wir alle waren sehr müde und 

meine natürlichen Kraftreserven waren schon 

lange aufgebraucht. Woher ich die Kraft fand? 

Jeden Tag aufs Neue musste ich mich 

überwinden und über meine Grenzen gehen. 

Mein Körper schrie in mir nach Ruhe, er schrie 

nach Frieden. Er schrie nach regelmäßigem 

Essen und Schlaf. 

Mein Verstand suchte nach Antworten, die 

aber nicht kamen. Mein Geist hingegen suchte 

die Gegenwart des Herrn. Und ich fing an mich 

von meinem Vater zu lösen und zu 

verabschieden, ihn zu danken für die kurze, 

aber umso wertvollere Zeit, in der wir uns neu 

kennen lernen durften. Eine Zeit, in der die 

Vergangenheit durch Vergebung mit reiner 

Agape-Liebe gewandelt wurde, so wie es nur 

unser Gott vollbringen kann. Halleluja! So 

übergab ich meinen Vater in die schützenden 

Hände des Allerhöchsten und dankte für die 

wundervolle, kostbare Zeit, die ich mit ihm 

haben durfte und ging Gott endlich aus dem 

Weg. 

Ab diesem Zeitpunkt, wo ich wirklich alles los 

gelassen hatte, folgte der Wendepunkt und die 

übernatürliche schnelle Genesung bis hin zur 

heutigen vollständigen Heilung trat ein. 

Inzwischen wirkte der Herr auch eine 

Wunderheilung bei meinem Opa, der in 2019 

mit 98 Jahren an einer Lungenentzündung im 

Krankenhaus den Tag nicht überleben sollte, 

so sagten es jedenfalls die Ärzte. Doch auch 

hier erhörte der Herr Gebete und heilte ihn auf 

übernatürliche Weise, so dass er das 

Krankenhaus wieder vollständig genesen 

verlassen konnte. 

Ich danke unserem wundervollen und 

einzigartigen Vater im Himmel, der wirklich 

alles in seiner Hand hält und über jeden 

Einzelnen zu jeder Zeit wacht, auch wenn wir 

es nicht sehen und möglicherweise nicht 

spüren – ER ist DA – ALLEZEIT - auch für DICH! 

Glaubt nur! Vertraut ihm! 

ER LIEBT UNS ALLE SO SEHR – JEDEN 

EINZELNEN  SEINER KINDER. Seid Euch dessen 

stets gewiss. Amen und Amen. 

- Denise 
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Über uns 
Wir sind Christen 

 

Herzliche Einladung 
zu einem 

Gebetspraktikum bei 

Dr. Arne Elsen und 
im Centrum. 

Info: Dr.elsen@dr-
elsen.de 

 

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 

 

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. 
 

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“ 

 

mailto:info@Glaube-und-Heilung.de


 
 

 

 

 

    

  

   

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

     

   

  

 

 

   

   

   

     

  

  

     

Psalm 23 

Ein Psalm Davids.  

Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.  

Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu 

stillen Wassern.  

Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter 

Straße um seines Namens willen.  

Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des 

Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn 

du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die 

trösten mich.  

Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner 

Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein 

Becher fließt über.  

Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben 

lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn 

immerdar. 


