
Serie:  “ Die Aber -Frag en betre ffend Krankenhei lung”  

Neues  aus Tansania  

Wir trafen uns mit Dr. Eliah 
E d w a r d  M a u z a , 
Generalsekretär von TCDU 
( T a n z a n i a n  C h r i s t i a n 

Denominations Unit), welcher 
uns eine Amtsposition 
verliehen hat. Somit wird 

uns der neu eingesetzte GAM 
Tansania Direktor im 
Nationalen Ministerrat als 
Mitglied vertreten, was sehr 
positiv ist für uns. In Zukunft 
werden wir auch bei einigen 
Veranstaltungen mit TCDU 
zusammenarbeiten. 
Für die Zukunft planen wir 
weitere Missions-Einsätze:  
5 Tage Evangelisation, gefolgt 
von weiteren 5 Tagen “Basis-
Glaubens-Kurs” für alle, 
welche sich während der 

Evangelisation bekehrten und 
im Wort gegründet werden 
sollen und dann noch weitere 
3 Tage “Evangelisten-Schule” 
um für Evangelisation 
auszurüsten. Bitte betet für 
D a v i d ,  w e l c h e r  d as 
Lehrmaterial für diese beiden 
Kurse produzieren muss, 
welches danach in mehrere 
a f r ika n is c he  S pr ac hen 
übersetzt und aufgenommen 
(Audio) wird. 

lange und er könne nichts 
verlieren. Sie setzten sich auf 
eine Bank, David betete mit 
ihm und erklärte ihm das 
Evangelium. Danach fing der 
Mann an zu weinen und mit 
Tränen im Gesicht erzählte er 
“Heute Morgen, als ich 
aufstand, sagte ich, ich möchte 
heute gerne jemanden treffen, 
der mir helfen kann, aber 
gleichzeitig dachte ich mir, es 

NUR GOTT kann so etwas tun! 
Als David mit einem Team auf 
der Strasse unterwegs war und 
soeben den Einsatz beenden 
wollte, hielt er einen Mann an 
und fragte, ob er für ihn beten 
dürfe. Der Mann antwortete 
“Mir kann niemand helfen, ich 
habe Kinderlähmung und 
deshalb ist mein linkes Bein 
kürzer als das andere”. David 
sagte, das Gebet dauere nicht 

ist unmöglich, meine Krankheit 
ist unheilbar.” Er sah ganz klar 
die Hand Gottes in allem und 
übergab sein Leben Jesus an 
Ort und Stelle auf dieser Bank. 
Gott ist einfach WUNDERBAR! 
Nur er kann so etwas 
organisieren. Preis dem Herrn! 
Bitte betet mit uns weiterhin 
für diesen Mann und für sein 
geistliches Wachstum.  

Wunderbare g ött l iche Begegnung auf  der Strasse  führt  zu Erreettung  
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Bis jetzt wurden die folgenden Themen in orange veröffentlicht welche auf unserer Webseite 
ersichtlich sind: 
0) Einleitung zur Serie: „Beantwortung der ABER-Fragen betreffend Krankenheilung“ 
1) Aber es ist nicht immer Gottes Wille, dass jeder geheilt wird! 
2) Aber sogar Jesus konnte nicht alle heilen wegen ihres Unglaubens! 
3) Aber benutzt Gott nicht Krankheit um uns zu erziehen? 
4) Aber Paulus wurde auch nicht geheilt von seinem Dorn im Fleisch!  
5) Aber Paulus hat Menschen krank zurückgelassen!  
6) Aber ist Gott nicht souverän und hat alles unter Kontrolle und entscheidet, wann er heilen 
will? 
7) Aber Jesus entschied sich nur für einen auserwählten Mann am Teich und liess die anderen 
ungeheilt! 
8) Aber bezieht sich “durch seine Wunden sind wir geheilt” nicht ausschliesslich auf 
geistliche Heilung? 
9) Aber müssen wir nicht zuerst fasten bevor wir für Heilung beten? 
10) Aber muss ich nicht eine klare Berufung von Gott haben um Kranke zu heilen und zu 
predigen? 
11) Aber brauche ich nicht zuerst ein “Rhema-Wort” von Gott bevor ich für Kranke beten kann? 
12) Aber war es nicht ausschliesslich der Auftrag der Apostel zu heilen? 
13) Aber welche Rolle spielt der Glaube, wenn es um Heilung geht? 
14) Aber benötigt der Kranke nicht Glauben für sich selber, wenn für ihn gebetet wird? 
15) Aber ich weiss nicht, wie man Kranke heilt! 
16) Aber haben wir wirklich Autorität und Macht über Krankheiten und Dämonen? 
17) Aber wie übe ich Autorität über böse Geister und Krankheiten aus? 
18) Aber was mache ich, wenn es scheint, als sage Gott “Nein” zu meiner Heilung? 
19) Aber welche ist die richtige Perspektive von biblischer Heilung? 
20) Aber was hat ein Botschafter Christi zu sein mit Heilung zu tun? 
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Gott heilt einen Atheisten  

auf der Strasse 

 

 

 

 

 

David traf einen Atheisten auf 
den Strassen von Peterborough, 
welcher klar ausdrückte, dass er 
überhaupt nicht an Gott glaubt. 
Er hatte schlechte Knie und 
konnte nicht mehr richtig gehen 
und auch sein kleiner Finger war 
gefühllos. Er wollte zuerst kein 
Gebet annehmen, weil er nicht 
glaubte, dass sich irgendetwas 
ändern würde. Doch nach einer 
Weile akzeptierte er es doch und 
so hielt David seinen Finger und 
betete für ihn. Das Gefühl im 
Finger kam wieder zurück und 
der Mann begann den Finger zu 
bewegen, völlig überrascht. 
Danach fragte Davids Freund ihn, 
ob er auch für seine Knie Heilung 
haben möchte. Der Atheist fragte 
erstaunt, was er genau meinte. 
“Wir können auch für deine Knie 
beten!” Diesmal sagte er sofort 
ja :-) und Gott berührte wirklich 
seine Knie, sodass er danach 
wieder gut gehen konnte. Sie 
übergaben ihm ein Traktat und 
sagten “Erinnere dich an die Kraft 
Gottes, welche du soeben erlebt 
hast, wenn du das Traktat liest.” 
Bitte betet für diesen Mann, dass 
Gott an seinem Herzen wirken 
möge.  
Wenn du einen Video-Clip sehen 
willst, wie der Atheist geheilt 
wird, gehe auf unsere 
I n t e r n e t s e i t e   
www.gospelaliveministries.com  
oder gib den folgenden Link ein: 
https://youtu.be/n0HumSgZPZY 
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 

https://youtube.com/watch?v=-RL1_WQyJWs&t=14s
https://youtube.com/watch?v=BHi82OxW_YU&t=5s
https://youtu.be/Uv3MqRPefpY
https://youtu.be/BSElGvSi-Mc
https://youtu.be/tWyuXdo3gfc
https://youtu.be/9upd1LjMbFk
http://www.gospelaliveministries.com/
https://youtu.be/n0HumSgZPZY

