Auswirkungen der Evangelisation in der Ecclesia Gemeinde
Schwelm, Deutschland
vom 18.-20. Oktober 2003
Wir geben GOTT in allem die Ehre, für das was in diesen Tagen durch seine Kraft
geschehen ist. In dem großen, wunderbaren Namen JESUS kamen an den Abenden
Menschen aller Altersgruppen nach vorne, um ihr Leben JESUS CHRISTUS zu übergeben.
Danach wurde für die Kranken gebetet und
folgende Berichte sind daraus entstanden:
•

Timo, der 16jährige Sohn einer gläubigen Familie aus Wuppertal war seit seiner
Geburt schwer herzkrank. Am ersten und am zweiten Abend hat er für sich beten
lassen. Die Heilung geschah nicht sofort, aber nach 3 Wochen konnte er frei
durchatmen, was er noch nie in seinem Leben erfahren hatte. Bei der
Untersuchung in der Herzklinik Bad Oeynhausen sagte der untersuchende Arzt,
sein Herz sei soweit gesund, er brauche keine Operation mehr. In 3-4 Jahren solle
er sich wieder vorstellen.

•

Die MS-kranke Claudia, die zwei Abende im Rollstuhl zur Evangelisation kam,
erlebt nach einem Rückschlag durch eine Grippe weitere Heilung. Ihre Hände sind
soweit hergestellt, dass sie zu ihrer großen Freude wieder schreiben und andere
Arbeiten verrichten kann.

•

Die Durchblutung, Beweglichkeit und Standfestigkeit der Beine, die bisher
vollkommen gelähmt waren, nimmt zu. Sie wird von lieben Brüdern regelmäßig in
die Gottesdienste der Wuppertaler Gemeinde gebracht, wo immer mit ihr gebetet
wird, und diese Gebete
bewirken, dass sie sich mit Unterstützung aus dem Rollstuhl erheben und auf
ihren eigenen Füssen stehen kann.

•

Der Fernsehtechniker André hat sich für Jesus Christus entschieden und ist schon
in den Glaubenskurs am Donnerstagabend gekommen.

•

Eine Frau erlebte Heilung an ihren Knien von Arthrose - die Schmerzen im Knie
waren verschwunden. Eine weitere konnte auf dem einen Ohr augenblicklich
wieder hören!

•

Eine sehr alte Dame konnte ihre Arme wieder ohne Schmerzen heben.

•

Eine junge Frau mit Bandscheibenvorfall, war augenblicklich schmerzfrei und die
rasenden Kopfschmerzen waren verschwunden. Der verkrampfte Nacken war
gelöst.

•

Der Bluthochdruck einer Frau wurde normal. Das Gesicht bekam danach eine ganz
normale Farbe.

•

Eine chronische Bronchitis, mit starker Verschleimung auch der Lunge, die trotz
vieler Antibiotika nicht weichen wollte, löste sich nach dem Gebet auf.

•

Eine schwer depressivkranke Frau, wurde nach einer neuen Lebensübergabe,
geheilt. Auch die schmerzenden Füße einer Frau wurden geheilt.

•

Ein Gemeinde Ältester wurde durch Gebet mit neuer Kraft und Vollmacht
ausgerüstet.

Gott sei gelobt für alle seine Wunder und Wohltaten!

