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GLOBAL PRAYER UPDATE:
Zum jetzigen Zeitpunkt beten 189 Nationen während 10 Tagen für den
weltweiten Gebetstag am Pfingstsonntag, dem 4. Juni. Mehr dazu unter:
www.globaldayofprayer.com
Die CD-Rom (in englisch), die in der Ausgabe 16 zum Global Day of Prayer
angeboten wurde kann ab sofort über die deutsche Website www.joelnews.net bestellt werden.

HOLLAND: Wunder auf der Esoteriker Messe
Eine Gruppe holländischer Christen besuchen regelmäßig die Esoterik
Messe: Nicht, um sich aus der Hand lesen zu lassen oder an einem
Reiki-Workshop teilzunehmen, sondern, um mit den Besuchern zu
beten. Sie nennen das "die Praxis der Gebetsheilung". Hier einige ihrer
Erlebnisse:
Drei Frauen finden Jesus:
Eine junge Frau besuchte zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter die
Messe. Sie war sehr erstaunt, als Jesus ihre Mutter spontan von
Rückenproblemen heilte. Ich fragte sie: "Weißt du warum Jesus Menschen
heilt?" Sie wollte es wissen und ich erklärte: "weil Wunder ein Zeichen dafür
sind, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass seine Worte wahr sind und er
alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt. Wunder sind Zeichen seiner
Liebe zu dir und Ausdruck seines Wunsches, in dir zu leben, dich von innen
her zu erneuern und Lenker deines Lebens zu sein. Möchtest du das?" Alle
drei antworteten sofort: "Ja, das wollen wir!" Sie verließen die Messe als
veränderte Menschen.
Jesus ist anders als die spirituellen Führer
Wir haben oftmals Gelegenheit mit Reiki-Meistern, Hellsehern und anderen
medialen Personen an der Messe zu beten. Ein Hellseher und ein TarotLeser wurden von Kopfschmerzen geheilt. Eine Frau konnte ihre Beine
wachsen sehen, so dass beide Beine gleich lang waren. Sie wurde
gleichzeitig von Rückenschmerzen geheilt. Ein Reiki-Meister erfuhr eine
besondere Gebetserhörung auf eine spezifische Bitte hin, und weil er so
dankbar war, veranlasste er bei den Organisatoren der Messe, dass wir eine
Lektion über die Heilungskraft Jesu abhalten konnten. Zwischen 70 und 100
Menschen kamen und waren Zeugen davon, wie Jesus Menschen heilt.
Eine Frau konnte nicht glauben, dass Jesus ihre Beinlänge ausgeglichen
hatte, aber die Zuhörerschaft rief ihr zu: "Ja, es ist tatsächlich geschehen!
Wir haben es mit eigenen Augen gesehen!"
Jesus sagte: "das Essen ist fertig!"
Ein verheiratetes Paar, Jaap und Anita, besuchten unseren Stand. Während
Jahren litt Anita an einer unbekannten, sehr schmerzhaften Erkrankung. Sie
hatte viel für Heilung gebetet, aber ohne Erfolg. Nachdem wir für sie gebetet
hatten, fragten wir Anita: "Hast du irgend etwas erlebt oder an etwas
gedacht, während wir beteten?" Sie antwortete: "Ja, ich sah eine Tür
zwischen mir und Gott, die Gott daran hinderte, mir zu helfen." Ich bestätigte
ihr dieses Bild und erzählte ihr, dass Jesus in der Offenbarung sage, dass Er
selbst vor der Türe stehe und anklopfe. Sie lud Jesus willig in ihr Leben ein.
Als wir nochmals für sie beteten und fragten: "Hast du etwas gedacht oder
erlebt?" antwortete sie, dass sie gehört hatte: "bitte, setz dich, das Essen ist
fertig." So las ich ihr die ganze Passage aus Offenbarung 3 vor und als ich
zur Stelle kam, wo Jesus sagt:, "ich will mit Euch essen," füllten sich ihre
Augen mit Tränen. Ich fragte Anita: "Wo sind deine Schmerzen?" Erstaunt

rief sie aus: "Sie sind weg!" Der Ehemann, Jaap, der Zeuge von Anitas
Heilung wurde, öffnete ebenfalls sein Herz für Jesus.
Es gibt trotz allem nur eine Tür für Gott
Carla war eine aufrichtige Frau, aber tief in New Age Praktiken verstrickt. Für
sie war Jesus lediglich einer von vielen Wegen, um Gott zu erfahren, einer
neben Allah, Buddha, Krishna, Universellem Leben und anderen Quellen.
Sie mochte es nicht, dass wir Jesus als den einzigen Weg zum Allmächtigen
Gott bezeichneten, aber sie hatte nichts dagegen, dass wir für sie beteten.
Wir fühlten die Kraft Gottes sehr stark. Nach dem Gebet war Carla sehr
berührt: Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie erzählte uns, dass sie Jesus
gesehen habe, sie ihn jedoch irgendwie nicht erreichen konnte. Sie
wünschte sich verzweifelt, dass Er ihr nahe kommen möge. Wir schlugen
Carla vor, Jesus in ihr Leben zu bitten. Sobald sie das getan hatte,
realisierte sie, wie Er wirklich ist, und fühlte sich im Geist wiedergeboren.
Quelle: Tineke Hanique, Practice for Prayer Healing

Baby Belle voll der Kraft Gottes
Feuer und Hitze können Zeichen Gottes sein. Ich dachte immer, dass dies
nur symbolisch zu verstehen sei, bis sich folgende Begebenheit zugetragen
hatte. Belle war die 3 Monate alte Tochter von Hans und Loes. Ihre Eltern
hatten Erfahrung in den Gebieten der "Universellen Energie". Bevor Belle
geboren worden war, machte ihr Vater Hans täglich Übungen, um "Energie"
in sie hinein zu leiten. Trotzdem weinte Belle seit ihrer Geburt sehr viel. Das
hörte erst auf, nachdem ich für sie im Namen Jesus gebetet, und Jesus sie
mit seiner Liebe und Frieden berührt hatte.
Als Belle 18 Monate alt war hatte sie eine zweite Begegnung mit Gott. Sie
bekam Windpocken. Alle Blasen waren vereitert. Ihre Mutter Loes rief die
Ärztin an und jene versicherte, in einer Stunde da zu sein. Weil Belle müde
war, brachte ich sie für einen kurzes Nickerchen zu Bett und betete ein
Heilungsgebet im Namen Jesu. Nach 45 Minuten nahm ich sie aus dem Bett
Ich konnte meinen Augen kaum glauben, alle Blasen waren vollständig
abgetrocknet. Ihre Mutter Loes war sehr überrascht: "Wie ist so etwas
möglich?" Ich antwortete ihr, dass ich für sie gebetet habe und offensichtlich
sei Belle von Jesus Christus geheilt worden. Die Arztkonsultation wurde
abgesagt. In jener Nacht wollte Hans Energie in seine Tochter leiten, so wie
er es zuvor immer schon gemacht hatte, aber er musste seine Hände sofort
zurückziehen. Belle war von einem unerklärlichen Hitzeschild umgeben und
er hatte sich die Hände daran verbrannt!
Quelle: Tineke Hanique, Practice for Prayer Healing
Der Versand der JoelNEWS erfolgt zwischen Donnerstag und Sonnabend. Die nächste
Ausgabe erscheint in der 23. Kalenderwoche.

Webtipp:
Nach dem Kongress für Gemeindeinnovation im Mai kann man sich einen
Eindruck von der Tagung unter www.gemeindeinnovation.net verschaffen.
Hier findet man auch die Möglichkeit, die Vorträge zu downloaden bzw. auf
CD zu bestellen.
Vollkommen neu gestaltet wurden der Internetauftritt der Natürlichen
Gemeindeentwicklung (www.nge-deutschland.de oder www.nge-online.at).
Auf übersichtliche Art und Weise bieten die Seiten eine gute Einführung ins
Thema und weisen auf Hilfsmittel zur Umsetzung in der Gemeinde hin.

