
																																																																																																		
	

	
	

Frühlingsbericht 2016 
            
Gelobt	sei	Gott,	der	Allmächtige.	IHM	sei	ALLE	EHRE!	
	
Der	HERR	berührt	die	Herzen.		Bei	ihm	ist	kein	Ding	
unmöglich!		
In	diesem	Bericht	geben	Personen	Zeugnis,	
was	der	Herr	Gutes	an	ihnen	getan	hat,	was	sie	in	und	durch	
unseren	Dienst	erlebten	durften	–	zur	Verherrlichung	Gottes.	
		
IHM	SEI	DIE	EHRE!	
	
Ohne	das	Wirken	des	Heiligen	Geistes,	ohne	Gottes	Kraft	und	
Stärke	könnten	wir	nichts	tun.	
	
Aber:	Ich	vermag	alles	durch	den,	der	mich	mächtig	macht,	
Christus.	(Phil.	4,13)	
	
Jesus	ist	in	den	Schwachen	mächtig.		Er	hat	uns	aufgerichtet	und	nun	sind	wir	in	der	Lage,	
anderen	zu	dienen	und	zu	helfen,	so	wie	es	uns	der	HERR	gibt.		
	
Es	soll	nicht	durch	Heer	oder	Kraft,	sondern	durch	meinen	Geist	geschehen,	spricht	der	HERR	
Zebaoth.	
	
„Wir	bitten	Dich,	Vater,	dass	Du	die	Leserherzen	berührst,	ihnen	Mut	schenkst	und	
Hoffnung.	Wir	beten	für	neue	Aufbrüche,	für	Heilung	und	Befreiung	zur	Ehre	Gottes.“			
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1. Verzweifelte Situation - durch Gottes Führung „geistlichen Hafen“ gefunden 
 
 
M.	B.	berichtete	am	09.03.2016:	
 
„Als ich in einer verzweifelten Situation zu Gott schrie, gab er mir ein Stichwort: 
Befreiung und ich ging ins Internet. ich fand die Seite "Lebensentscheidung" und hörte 
mir zunächst die Predigten von James Stanton an. Ich wußte, diesem Mann muß ich 
begegnen. Also wartete ich entschieden auf die nächste Tour und fuhr nach 
Braunschweig. Ich empfing eine starke Befreiung in einer Sache, in der mir viele Jahre 
keiner helfen konnte, u. ich suchte viele bekannte Leute auf, warum auch immer. Ich 
war total glücklich u. hatte keine Ahnung, daß es nur der Anfang eines Prozesses war 
des Aufräumens! 
 
Eines Tages lernte ich Dana persönlich kennen und dann Martin. Sie waren da, als 
mein Vater im Sterben lag und er in letzter Minute den Schritt zu Gott fand und noch 
Buße tun konnte! Und ich war dabei!! Welch eine Gnade!! Ich hatte auf der 
Beerdigung keine Traurigkeit, denn: "im Himmel ist Freude über einen Sünder, der 
Buße tut..." 
Wieder ging es danach weiter mit Aufräumen... 
Leistners boten ein kleines Seminar an, letzten Donnerstag gab Dana eine Offenbarung 
über das zweischneidige Schwert an uns weiter. Am anderen Tag zeigte mir Gott noch 
Ps. 149,6. Es gab in der Gemeinde Begegnungen, in denen ich attackiert wurde, oft 
wie aus dem nichts. Auch wurde mir an dem Abend klar, daß es in mir Ängste 
bewirkte, was für mich nicht einfach zuzugeben ist. Dana und Martin lehrten ganz 
praktisch, wie sie miteinander Befreiung machen, u. wir sollten das nun einüben. Los 
gings. Ich mußte nun ehrlich sein. 
Zu zweit machten wir Befreiung. Nächster Sonntag, mit der Befreiung im Gepäck 
praktizierte ich direkt das Wort Gottes Ps. 149,6 gegen die Feinde und das waren nicht 
Menschen! Da erlebte ich, daß diese Mächte komplett machtlos waren. Ich war 
vielleicht überrascht! Es war sooo ermutigend!!! 
Gott alle Ehre. Er hat viel Geduld mit mir und alle, die ich im Befreiungsdienst 
kennenlernte, auch. 
  
Ich habe meinen geistlichen Hafen gefunden und habe so lange gesucht. 
  
M. B.“ 
 
EHRE,	LOB	UND	DANK	SEI	GOTT,	UNSEREM	SCHÖPFER!	
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2.  Gott erfüllt einen Herzenswunsch- Licht strömt in finstere Ecken 
	
	

	
EHRE	SEI	GOTT!	
 
 
 
 
 
 

lm FebruarlMärzwurde ich zu einern Serfinar bei Daua und Martin eingeladen.
Ich stand zunächst skeptisch dem entgegen. Ich betete und wollte von Gott wissen, ob
dieses Treffen von I H M initiiert ist. Gott schenkte es, dass ich sptiren konttte, dass
es sein Wille ist, zu fäluen. Er wollte Dana gebrauchen, tneiuen Herzenswunsch zu
erflillen. Denn seit längerer Zeit betete ich, dass Jesus an die tiefsten Stellen meines
Herzens komrnen möge, urn Heilung und Befreiung zu bringen. Dana,,ztindete" - irn
Bild gesprochen - das Licht Gottes in meinem Herzen an. Mir wurde gewahq wie
viel Schmutz und Stinde in rnir ist, obwohl ich schon so lattge Clrrist bin. Ich brauchte
dringend Befreiung von dämonischen Mächten und auch von Kranklteiten, die in mir
schlurnmerten und nur auf einen Auslöser warteten.
Ich wurde tiberzeugt, dass diese Befieiung von Gott kam, weil Dana zwei
Krankheiten erwähnte, die Arzte bei mir feststellten:

l. Arrsätze ftir Skoliose
2. Gallerlsteine (Durch eine Sonografie wurdetr

2008 zwei große Gallensteine gesehen)

Dana und alle anderen hatten vou mir nie davon gehört.
Bei der Befteiung musste ich selr husten und gähnen. Alles war sehr anstrengend.
Wunderbar aber dann die Erfaluung, frei zu sein vorn Geist des Richtens, des
refigiösen Geistes, vorn Geist der Anklage, der Selbstzerstörung, des
Aufgebenwollens und der Selbstverleidigung.
Ich hörte Dana sagen, dass Gott rnich sehr liebt und sie rnich auch. Das gab mir viel
Freude und Ermutigung, arn Befreiungsgebet 'dranzubleiben und sotnit Cottes Geist,
seiner Liebe und Kraft Raum zu geben.
Ehre sei allein Gott - dem Vater -, seinern Sohn Jesus Cluistus - wahrer Mensch urrd
wahrer Gott - und dem Heiligen Geist. Darrke seinen gehorsamen Dienern Dana und
Marliu.

IP
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3. Neue Hoffnung, neue Freiheit und die Liebe Gottes erfahren 
 
	

	
	
	
LOB,	EHRE	UND	PREIS	UND	DANK	SEI	GOTT	VATER,	SOHN	UND	HEILIGEM	GEIST!	
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4. Innere Heilung und Freude - geschenkt vom Himmel 
 

 

GOTT	SEI	DIE	EHRE!	
	
5. Gott heilt Rücken- und Venenschmerzen;  
   Gott bricht Herzen auf: Nach 40 Jahren wieder zum ersten Mal geweint 

 
HALLELUJA,	JESUS	LEBT.	ER	IST	KÖNIG.	GOTT	ALLE	EHRE,	LOB	UND	DANK!!	

ZEUGNIS 
 
Ich hatte jahrelang keinen Zugang zu meinen Tränen.  
Innerlich fühlte ich mich richtig ausgetrocknet und leer.  
 
Nach unseren Gebeten konnte ich wieder weinen, Schmerz und Trauer fühlen 
und das ist für mich innere Heilung. 
Ich gehe auch wieder mehr raus und nehme die Natur auch besser wahr. 
 
Ähnlich ist es bei meinem Mann. Er hat mehr Zugang zu sich selber und auch 
geht er nun gerne spazieren und viel mehr Freude steckt im Werner. 
 
Jedenfalls gibt es ein klares Vorher und Nachher und wir bedanken uns von 
ganzem Herzen. 
 
Ilse Paul und Werner Paul 
	

BERICHT 
 
Ihr wart plötzlich im Raum, wie zwei vom Herrn geführt und für Werner und mich 
ging ein Licht an in einer dunklen Welt. 
 
Nach den Gebeten und Befreiungsdiensten fühlen wir uns beide wirklich viel 
leichter und freier!! 
 
Habe keine Rückenschmerzen mehr und vor allem die starken 
Venenschmerzen sind komplett weg. 
Lob und Preis dem Herrn.... 
 
Vor allem fließen die Tränen noch weiter und das ist ein Wunder, wenn man fast 
40 Jahre nicht weinen kann... 
 
Werner hat auf der Heimfahrt sehr viel Freude und Liebe und vor allem viel 
mehr Lebendigkeit ausgestrahlt. 
Wir haben gleich Zeugnis gegeben und wir wissen, dass der Herr das Werk, 
das er nun begonnen hat, auch weiterführen wird. 
 
Ilse Paul und Werner Paul 
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6. Befreiung von Zweifeln, Ängste und Selbstablehnung 
	

	
ALLE	EHRE	SEI	DEM	HERRN!	
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7.  Jesus - unser Heiler und Befreier 
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8. Gebete haben Kraft 
	

	
 
 

Herzliche Segensgrüße von 
Martin und Dana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit	Gebet	und	Finanzen	könnt	ihr	unseren	Dienst	unterstützen.	
Für	die	finanzielle	Hilfe	folgende	Angaben:		
	
Kontoinhaber:	Liebe	Gottes	Dienst	
netbank	AG	Hamburg	
IBAN:	DE91	2009	0500	0001	8312	16	
SWIFT	Code/BIC:	GENODEF1S15	

ZEUGNIS 
 

 
 
Peter Susemihl 
	


