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HERZ - SCHMERZ

Am einem Sonntagmorgen wurde ein Wort der Erkenntnis, dass Jesus physische Herz-
probleme heilen wird, gegeben. Und mein Herz wurde physisch geheilt.
 
Das kam so: Vor vielleicht einem Jahr bekam ich auf einer Bergwanderung einen 
Schmerzkrampf, der sich bis in mein Gesicht hinauf ausdehnte. Das könnte ein kleiner 
Herzinfarkt sein, dachte ich und befahl mein Herz in die Hände von Jesus. Ich befahl 
meinem Herzen auch so zu schlagen wie Jesus das sagt. Angst kam keine auf und nach 
einer Rast war auch dieser Schmerz weg. Auf Abklärungen beim Arzt hatte ich keine 
Lust. Eine Vererbungslinie zu solchen Erkrankungen hatte ich schon vor einiger Zeit im 
Namen Jesu durchtrennt.
 
In der folgenden Zeit machte sich jedoch dieser Schmerzkrampf bei stärkeren körperli-
chen Anstrengungen bemerkbar. Also ging ich beim Aufruf in der Gemeinde nach vorne. 
Gott zeigte dem Referenten eine Frau mit kurzen grauen Haaren und er betete für mich.
Ich fiel zu Boden und ein Lachen und Freude stieg in meinem Inneren auf.
 
Zuhause habe ich dann ausgetestet und bin auf dem Trampolin gesprungen, gesprun-
gen... bis ich wegen meiner Füssen nicht mehr konnte, ohne «Herzschmerzkrampf». Und 
seither springe ich fast täglich auf dem Trampolin.

Thank you Jesus! Danke Jesus!

Marianne Christen
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VOM HERZSTILLSTAND INS LEBEN ZURÜCK

An einem Dienstag, bekam ich Abends um 21.30 Uhr einen Anruf von meiner Mutter. Die 
Nachricht, mein Vater habe einen Herzinfarkt mit Herzstillstand gehabt und sei nach 25 
Minuten reanimiert worden, haute mich um. Ich fühlte eine Hitze bis in den Kopf aufstei-
gen und versuchte hektisch, Freunde und Kleingruppe telefonisch zu erreichen, damit 
sofort einige Personen für meinen Vater beteten. Danach konnte ich, ausser selber beten 
im Moment nichts mehr tun. Total aufgewühlt erkannte ich plötzlich, dass ich mich 
entscheiden musste, ob ich mich von Ängsten beeinflussen lasse oder ob ich Jesus die 
ganze Situation überlasse. Ich spürte ganz stark, was der richtige Weg war und bekann-
te: Ich bin frei in Jesus. Bevor ich ins Bett ging, wollte ich noch in der Bibel lesen und 
benutzte dazu die Gästebibel des Ferienhauses. In der Bibel steckte eine Postkarte, ich 
schlug dort auf und was ich las, war genau das, was ich brauchte. Es war die Geschichte 
von Lazarus. Ich begriff, dass ich nicht nur frei war, sondern auch ein Wunder erwarten 
durfte.
Mein Vater wurde noch in derselben Nacht am Herzen operiert und lag vier Tage ohne 
klare Lebenszeichen auf der Intensivstation. Anfangs war sein gesundheitlicher Zustand 
so schlecht, dass wir uns darauf einstellten, ihn gehen zu lassen. Gegen Ende der Woche 
stabilisierte sich sein Zustand, aber es war immer noch keine Hirnaktivität messbar. Mein 
Bruder brachte am Samstag noch eine wissenschaftliche Tabelle mit, wonach jeder zu-
sätzliche Tag in der Absenz ein normales Weiterleben unmöglicher machte.
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In diesen Tagen wollten mich manchmal Trauer oder Verlustängste vereinnahmen, aber 
ich entschied mich immer wieder neu «ich bin frei in Jesus» und konnte wieder fröhlich 
sein. Die ganze Zeit über sang oder betete ich innerlich und lobte Gott für seine Gnade 
und Macht. Ich empfand Frieden und Geborgenheit. Meiner Mutter ging es genauso. Es 
haben sehr viele Leute für uns gebetet.
Am Sonntagmorgen, dem 5. Tag, erzählte ich die Ereignisse im Gottesdienst. Getrost 
und trotzdem etwas nervös ging ich am Nachmittag ins Spital. Diesmal musste sich 
einfach zeigen, wie es mit meinem Vater weitergeht. Als ich in die Intensivstation durfte, 
bemerkte die Pflegefachfrau, sie habe eine grosse Überraschung für uns. Ich war sofort 
hellwach. Hatte mein Vater etwa die Augen aufgemacht? Mein Vater war nicht in sei-
nem Bett, er sass auf einem Stuhl mit einer Sauerstoffmaske und reagierte sofort, als ich 
total überwältigt merkte, dass ein Wunder passiert war. Es war alles wieder da. Er konnte 
Arme und Beine bewegen, kommunizieren, hören und sehen und auch lachen!
Die Pflegefachfrau erzählte uns danach, dass er in der Nacht sehr unruhig gewesen war.  
Am Sonntagmorgen um 10 Uhr sei er dann aufgewacht und wollte sofort aufstehen.
Aber damit war es noch nicht zu Ende. In den folgenden zwei Wochen auf der Betten-
station konnten wir seinen Weg zurück ins Leben beobachten. Wir sind Gott dankbar, für 
das Leben, das Gott meinem Vater geschenkt hat und für die Ruhe und Geborgenheit, 
die wir in der ganzen Situation erfahren durften.
Wir preisen Gott für sein Wirken! Ihm ist nichts unmöglich.

Damaris Berger



8



9

HEILUNG DURCH MUSIK

Ich traf beim Spaziergang mit unserem Hund eine Frau, die hatte starke Schmerzen in 
den Beinen, den Füssen und in der Hüfte. Ich erzählte ihr von meiner Heilungsmusik und 
gab ihr eine CD. Nach zwei Wochen traf ich sie wieder und sie bestätigte, dass nach 
öfterem Hören der Musik alle Schmerzen weg waren. Sie kaufte vier weitere CDs als 
Weihnachtsgeschenke.
Nach etwa drei Wochen, an der gleichen Stelle, erzählte sie mir folgende Geschichte:
Sie hatte einer langjährige Freundin, die im Alter von zehn Jahren ihre liebste Schul-
freundin durch einen Autounfall verloren hatte, eine meiner CDs geschenkt. Heute leidet 
diese Freundin, mit rund sechzig, an schweren Depressionen und starkem Ohrensausen, 
weil sie diesen Verlust nie verarbeiten konnte. Seit dieser Zeit konnte sie nicht mehr wei-
nen oder trauern. Durch das Hören der Musik löste sich der ganze Schmerz und sie wein-
te stundenlang all die Trauer weg. Sie sprach von einem Wechselbad zwischen Trauer 
und Weinen vor Freude. Nach Stunden waren der Schmerz und die Trauer vergangen, sie 
fühlte sich erleichtert und frei. Zur gleichen Zeit verliessen sie der Schmerz, die Depres-
sionen und das starke Ohrensausen. Sie fühlte sich umarmt, getröstet und versöhnt mit 
der Tragik ihrer Vergangenheit. 

Victor Fehlmann
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HEILUNG VON LERNSCHWÄCHE

Nach der Anbetungszeit im Gottesdienst, hatte der Gottesdienstleiter den Eindruck, 
dass Gott Menschen mit Lernschwäche heilen möchte.
Ich wunderte mich, fühlte mich aber angesprochen. Als Kind hatte ich enorme Schwie-
rigkeiten, Sachen zu lernen und zu behalten. In der Schule kam ich immer gerade so 
durch, musste für Prüfungen stundenlang lernen. Ein Lehrer hatte mehrmals Erbar-
men und bot mir spezielle, auf mich abgestimmte Prüfungen an, jedoch ohne wirklich 
 besseren Erfolg. Ich weiss heute, dass ich durch wiederholten Missbrauch während mei-
ner Kindheit, einen Schutzmechanismus des Vergessens entwickelt hatte und konnte so 
all die Dinge nicht in meinen Langzeitgedächtnis speichern. Besonders Zahlen waren ein 
grosses Problem für mich. Niemand erkannte diese Lernschwäche und ich wurde deswe-
gen oft gehänselt. Auch als Erwachsene habe ich in verschiedenen Situationen darunter 
gelitten.

Als ich mit über fünfzig Jahren, nach dreissig Jahren Mutterschaft, wieder ins Berufsle-
ben einsteigen musste, hatte ich immer die Angst, dass ich den Job wegen meiner Lern-
schwäche nicht packen würde: Verstehe ich meine Aufgaben? Kann ich mir die Details 
merken ohne dauernd nachzufragen?

Im Januar musste ich wieder einmal eine neue Arbeitsstelle suchen, und wieder verspür-
te ich die Angst und den Druck.

Ich liess an diesem Sonntag für mich beten und spürte bereits während des Gebets, wie 
sich eine Festung wie aus Steinen begann aufzulösen. Frieden und eine tiefe Ruhe er-
füllten meinen Geist und den ganzen Kopf. Das hält bis heute an! Ausserdem wurde ich 
von dieser ständigen Angst befreit.
In der Kleingruppe sagte ich: Nun kann ich jeden Job annehmen, es kann kommen, was 
will. Ich habe keine Angst mehr und werde mehr verstehen als nötig. 

Jeanette Graf
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HEILUNG VON SEHBEHINDERUNG

In einem Gottesdienst hatte der Pastor in seiner Predigt den Eindruck, dass Gott Sehbe-
hinderungen heilen möchte. Da dachte ich: Oh cool, dann wird unser Sohn auch geheilt, 
das gilt für ihn ja auch. Im Alltag habe ich das aber wieder vergessen. Gestern war ich 
bei der Augenärztin mit unserem Sohn und ich war sprachlos. Sie hat uns mitgeteilt, dass 
ein Auge komplett gesund ist und das andere Auge einfach noch eine Hornhautverkrüm-
mung aufweist. Für unseren Sohn bedeutet das, künftig keine Brille mehr tragen zu müs-
sen! Wau, ich war total überwältigt, weil wir uns überlegt hatten, unseren Sohn nächstes 
Jahr in einem Schulheim für Sehbehinderte anzumelden. Ich konnte diese Botschaft im 
ersten Moment fast nicht glauben. Gott heilt und ihm ist nichts unmöglich! 

Petra Nünlist

ICH GEHE ZUM VATER

Ein 92-jähriges Grosi nahm Gott als Vater in ihrem Leben auf und starb fünf Wochen 
danach. Als ihre Tochter am Sterbebett war, sagte sie noch: «Ich gehe zum Vater heim». 
Diese Tochter erzählte mir, sie habe seit zwei Jahren schwere Angstzustände und 
Furchtattacken sodass sie das Haus kaum noch verlassen könne – Depressionen seien 
eben in ihrer Familie vererbt... Ich fragte, ob ich diese Flüche mit ihr brechen dürfe und 
für sie beten könne. «Ja, gerne, aber dann muss ich weinen...» und schon kamen ihr die 
Tränen. Ich konnte sie segnen, die Flüche brechen und Licht in ihre Gedanken sprechen 
und die Frau fühlte sich total erleichtert und ermutigt, den Weg mit Jesus neu unter die 
Füsse zu nehmen.

Marianne Gygli
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DER STIMME DES GEISTES FOLGEN

Mein Mann und ich waren gerade auf einem Spaziergang als der Heilige Geist ihm zeig-
te, dass wir einen anderen Weg als sonst nehmen sollten. Wir würden jemanden treffen.
Im nächsten Dorf zeigte mir Gott ein Haus, wo wir klingeln sollten, um mit dieser Person 
für Heilung hzu beten. Ein Senior kam zur Türe und wir erzählten ihm, dass Gott uns ihm 
geführt habe um für Heilung zu beten. Er war freundlich und sagte, dass er auch Christ 
sei und lud uns zu sich in die Wohnung ein. Wenig später durften wir mit ihm beten. Er 
hatte Schmerzen in beiden Knien, die durch verschobene Knochen und Arthrose verur-
sacht wurden. Nach dem Gebet verschwanden die Schmerzen völlig. Er konnte die Trep-
pe im Haus mühelos rauf und runter gehen, ohne jegliche Schmerzen. Er strahlte übers 
ganze Gesicht. Wir durften ihn segnen. Preis dem Herrn!

Elisabeth Blaser

GOTT IM ALLTAG 

Ich wollte einkaufen. Ich fragte den Vater wohin ich gehen soll, wo Er mich hinführen will. 
Er gab mir zu verstehen, dass Er möchte, dass ich in einen anderen Laden gehen soll, als 
ich eigentlich vorhatte.
Schon vor dem Laden viel mir eine ältere Frau auf und ich fragte sie, ob sie Schmerzen in 
den Beinen habe. Sie bestätigte das und erwähnte noch Rückenschmerzen. Sie komme 
gerade vom Arzt, welcher ihr eine Spritze gegeben habe.
Ich durfte für sie beten und die Schmerzen wichen.
Später an der Kasse durfte ich für die Kassiererin beten, die starke Schmerzen und Hals-
weh hatte. Auch ihre Schmerzen gingen weg.
Ich bin begeistert, wie Gott uns führt. Er ist einfach genial!

Irene Bolt
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HÖRSCHADEN STARK VERBESSERT

Während eines Abendgottesdienstes mit Matthias als Prediger, ging es um das Thema 
Heilung. Folgendes geschah:
Eine ältere, sympathische Dame betete für mich um Öffnung des Gehörs. Am nächsten 
Morgen hörte ich über meinen MP3 Player Nachrichten und Musik über Kopfhörer. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hörte ich die Sprache verzerrt und die Musik undeutlich, denn ich 
war auf ein Hörgerät angewiesen und daher stark eingeschränkt. Am Montagmorgen 
war die Sprache so wie die Musik glasklar hörbar. Beim Moderator konnte ich fast seinen 
Atem hören. Auch die Musik im Erdgeschoss, auf normaler Lautstärke, konnte ich hören, 
was sonst nicht möglich war.
Seit über drei Wochen trage ich kein Hörgerät mehr.

Livio Gianfraco Magdalena
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KEIN ZUFALL

Es war ein neuer Tag auf unserer Städtereise in Barcelona angebrochen. Unsere Er-
wartungen an diese Stadt und ihre Schönheit mit all der Kunst und Architektur waren 
bereits übertroffen. An diesem Tag aber hatten wir den Höhepunkt mit einer Führung in 
der bekannten Kirche «Sagrada Família» geplant. Vieles haben wir darüber gelesen und 
waren gespannt zu sehen, was der Künstler und Architekt Gaudí 1882 begonnen hatte 
zu bauen (das Ende des Kirchenbaus ist 2026 geplant). Als Architektur-Liebhaberin war 
es eine wahre Freude als wir vor dieser imposanten Kirche standen. Gaudís Wunsch war, 
dass sich alle Menschen in der Kirche wohlfühlen. Als wir in dieses wunderschöne und 
eindrückliche Gebäude eintraten, trafen wir auf eine tiefe und ehrfürchtige Atmosphäre, 
welche mich vollkommen begeisterte und tief bewegte. 
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Nach dem Rundgang in der Kirche hatte ich den Wunsch, nochmals in die Kirche zu 
gehen und bat Gott um ein Wunder, dass ich in dieser Kirche erleben durfte. Wenig 
später wurde mein Mann von einem indischen Ehepaar gefragt, ob er ein Foto von ihnen 
beiden machen würde. Wir kamen ins Gespräch und unterhielten uns über etliche The-
men. Dann fragte mich der indische Herr, was mein Beruf sei, worauf ich ihm antwortete, 
dass ich unter anderem als Modedesignerin arbeite (zu diesem Zeitpunkt war ich noch 
auf der Suche nach Produzenten für meine Kleider). Er antwortete mir: Interessant, ich 
bin der Eigentümer einer Textil-Produktionsfirma in Indien und wir haben auch schon 
die Schweiz beliefert. Wow, ich war sprachlos… In einer Stadt mit knapp zwei Millio-
nen Menschen, treffe ich diesen Mann, welcher Kleider produziert. Genau das, was ich 
brauche. Wir tauschten unsere Kontaktdaten aus und verabschiedeten uns. Nun bin ich 
gespannt, was Gott daraus machen wird.

Mirjam Schuppli
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JESUS MACHT ALLES NEU

Der Beziehungskurs «Definiere deine Beziehung» in der FCG Aarau war für uns ein Bezie-
hungsretter. Mit Hilfe der DDB-Mitarbeiter konnten wir Gott hautnah erleben und dürfen 
heute von einer Totalerneuerung unserer Beziehung sprechen.
Ich (Carmen) habe die Hoffnung auf eine Ehe mit christlichem Fundament nach zehn 
Jahren leben mit einem Atheisten aufgegeben. Doch GOTT macht Unmögliches mög-
lich! 
Er ist so gut, so gnädig, uns fehlen noch immer die Worte für das, was er uns geschenkt 
hat. Er hat alles vorbereitet für uns.
Zwei Wochen vor Beginn des DDB haben wir einen krassen Bruch in unserer Beziehung 
erlebt, tiefe Verletzungen und absoluter Verlust von Vertrauen entstand. Die Zukunft für 
uns und einen Neuanfang sah schlecht aus. Wie nur sollen all die Wunden wieder heilen? 
Wie können wir wieder ohne Misstrauen leben? 
Es stand fest wir brauchen Hilfe... Nur wo und wie? Um drei Ecken erfuhren wir vom DDB. 
Für uns war vor allem klar, wenn jemand diesen Scherbenhaufen zu was Gutem machen 
kann, dann ist es Gott. 
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Doch zu dieser Zeit hatte Philippe keine Ahnung von diesem Gott.
Durch den DDB durften wir so viel über uns erfahren und über Gottes Plan für die Bezie-
hung. Wir haben gelernt, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Familien- und 
Kindheitsprägungen mitbringen, verschiedene Liebessprachen sprechen und verschie-
dene Persönlichkeiten haben. Aber wenn wir wollen, ist alles überwindbar, es braucht ein 
JA zum anderen. Missverständnisse und negative Verhaltensmuster wurden angespro-
chen und Heilung durfte geschehen, so viel Freiheit kam in unsere Beziehung. Wir haben 
gelernt aufeinander einzugehen und aufeinander zuzugehen, die Sprache des anderen 
zu sprechen und die Persönlichkeit des anderen in Liebe zu betrachten. Vergebung und 
Annahme durfte stattfinden. Eine Neuentscheidung für uns und unsere Liebe und Zu-
kunft mit Gott war da!! Und Philippe hat sein Leben Gott gegeben.
Nun sagen wir für immer und ewig JA zueinander mit Gottes Hilfe und machen dies fest. 
Wir sind Gott und seinen tollen Helfern unendlich dankbar für dieses Geschenk.
 

Carmen und Philippe
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KULTUR DER EHRE

Eigentlich wollte ich die Aufsätze so schnell wie möglich korrigieren, immerhin waren es 
zwei Klassensätze, sprich über virzig Stück. Sie waren auf Computer geschrieben wor-
den. Doch dann wurde ich stutzig: In einigen Aufsätzen irritierte mich der plötzliche Stil-
wechsel, in anderen gewisse Wendungen. Ich gab auffällige Textausschnitte ins Internet 
ein – prompt spuckte mir das Web Abschnitte eins zu eins wieder aus! Hilfe, Plagiat! Was 
jetzt?
Kurz darauf rief ich die betroffenen SchülerInnen zu mir, um sie zu konfrontieren. Es for-
derte mich heraus, die richtigen Worte zu finden. Ich wollte ihnen aus einer Haltung der 
Liebe heraus begegnen und doch ganz klar signalisieren: Das geht so nicht! Ich bat also 
den Heiligen Geist um Führung.
Das Gespräch lief etwa folgendermassen ab: 
«Hier haben Sie Ihre Aufsätze. Die gelb markierten Passagen habe ich so eins zu eins im 
Internet gefunden. Können Sie das erklären?» 
Sie gaben die Übernahme aus dem Netz unumwunden zu.
«Wissen Sie, dass es sich dabei um ein Plagiat handelt?» 
Zerknirschtes Nicken.
«Wissen Sie auch, wie das laut Schulreglement geahndet wird?» 
Kopfschütteln.
«Eigentlich gibt es einen Verweis. Ich möchte Ihnen aber entgegenkommen. Sie dürfen 
den Aufsatz handschriftlich nochmals nachschreiben, mit Abzug einer Note wegen Be-
trug.» 
Eisernes Schweigen. Akzeptierendes Kopfnicken.
Ab dann war ich nur noch Luft für sie. Die böse Frau Perret, die uns nun noch so eine 
schlechte Note reindrückt. Für mich ein grossartiges Übungsfeld, mich permanent von 
Gott bestätigen zu lassen und die Kultur der Ehre zu leben.
Schliesslich kam der Tag der Notenrückgabe an alle SchülerInnen und ich hatte den 
Eindruck, ich solle mit jeder Person persönlich den Aufsatz besprechen und die Gelegen-
heit dazu nutzen, Gutes über sie auszusprechen – sei es nun durch den Aufsatz sichtbar 
Gewordenes oder durch den Heiligen Geist Geoffenbartes.
Die SchülerInnen gingen sichtbar ermutigt aus der Begegnung heraus und speziell 
ermutigte mich die Tatsache, dass die Personen, welche Plagiat begangen hatten, sich 
plötzlich öffneten, mir dankten und ich spürte, wie sie verändert hinausgingen. So durfte 
der Plagiatsfall zu einer grossartigen Möglichkeit werden, ihr Herz zu berühren und ih-
nen Gottes Liebe weiterzugeben.

Nathalie Perret
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ZU SCHÖN UM WAHR ZU SEIN

Zu Schön, um wahr zu sein! Das gab mir solchen Auftrieb, dass ich meine ganze Inten-
sität in die Überarbeitung und Fertigstellung meines Buchmanuskriptes mit dem Titel 
«Frei, Freier, am Freisten» legte. Ich sandte es an zehn christliche Verlage. Aus einem mir 
unerklärlichen Grund sandte ich es etwas später auch noch an einen nicht-christlichen 
Verlag. Ich sagte zu Gott: «Der erste Verlag, der das Manuskript annimmt, dem gebe 
ich es!» Zwei Wochen später erhielt ich vom nicht-christlichen Verlag die Mitteilung, sie 
würden mein Buch gerne verlegen. In der Beilage war der bereits unterzeichnete Verle-
gervertrag zur Gegenzeichnung. Mir war das suspekt, ja, zu schön, um wahr zu sein. Ich 
dachte, ein nicht-christlicher Verlag hat doch gar keine Motivation, ein christliches Buch 
richtig zu vermarkten. Also verdankte ich zunächst dem Verlag das Ganze und schrieb, 
ich würde zu gegebener Zeit auf die Angelegenheit zurückkommen. Ich wollte auf Stel-
lungnahmen der christlichen Verlage warten. Doch dann kam mir wieder meine Verein-
barung mit Gott in den Sinn, es dem ersten zu geben, der das Buch verlegen wollte. Also 
vereinbarte ich nach vier Monaten mit dem nicht-christlichen Verlag ein Zusammentref-
fen. 
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Ich sagte zum Verleger: «Aber Sie wissen, dass das ein christliches Buch ist? Welches 
Zielpublikum wollen Sie damit anvisieren? «Er antwortete: «Das ist für alle! Das ist gros-
sartig! Das geht direkt ins Herz. Genau das wollen die heutigen Menschen. Krimis und 
Liebesgeschichten haben sie im Überfluss. Wir bekommen monatlich 400 Manuskripte, 
zehn ziehen wir in die engere Wahl. Ihres ist unser Favorit.» Dann erzählte er, dass er 
auch eine persönliche Beziehung mit Gott hat. Ich hatte also seit vier Monaten einen 
Sechser im Lotto und ich hatte den Lottoschein so lange nicht eingelöst, weil ich dachte, 
das sei zu schön, um wahr zu sein. Vor Kurzem erzählte ich dieses Zeugnis am Senio-
rentreff und wir wurden vom Leiter gebeten, uns im Geist zeigen zu lassen, wo Jesus in 
unserem Leben gerade jetzt zu sehen ist. Ich sah ich mich auf dem Weg ins Büro des Ver-
legers. Als ich hineinkam und den Verleger an seinem Pult begrüssen wollte – da war es 
Jesus! Er lachte herzlich und sagte: «Gell, damit hast du nicht gerechnet?» Nein, damit 
hatte ich wirklich nicht gerechnet. Aber jetzt weiss ich: Nichts ist zu schön, um wahr zu 
sein!

Helen Müller-Frei
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I’M NO LONGER A SLAVE TO FEAR,  
I AM A CHILD OF GOD!

Seit ich vor über dreissig Jahren meine erste Brille bekommen habe, war mein tiefer 
Wunsch, dass Gott meine Augen heilt. Und bitte übernatürlich! Doch die Jahre vergin-
gen, einige Gebete wurden gesprochen und die Augen wurden immer schlechter. Bei 
meinem Mann war es genau gleich, doch er hat sich vor einigen Jahren entschieden, 
eine Augenoperation machen zu lassen, die ihm ein brillenfreies Leben ermöglicht. Da-
mals habe ich geschworen, dass ich das niemals machen würde, da ich viel zu viel Angst 
davor hatte.
Im Sommer 2015 war ich an der «Heart of Worship»-Konferenz in Winterthur mit Jo-
nathan und Melissa Helser. In den Worshipzeiten haben wir natürlich auch ihr Lied «No 
longer a slave» gesungen. Wieder einmal habe ich gemerkt, dass Gott mich zwar schon 
in vielen Bereichen von Angst befreit hat, wie z. B. Flugangst, doch dass es immer noch 
Bereiche gibt, in denen ich Sklave der Angst bin. An dieser Konferenz habe ich beschlos-
sen, weitere Bereiche mit Gott zusammen anzupacken. Einer dieser Bereiche war das 
Medizinische. Während der nächsten Monate hat der Heilige Geist in meinem Herzen 
gewirkt und mir gezeigt, dass das, was zwischen mir und einem Leben ohne Brille steht, 
eigentlich nur Angst ist.
Also habe ich mich nochmals ganz genau über die Operation informiert und die Vor-
untersuchung machen lassen. Dort bekam ich grünes Licht für die OP. In den Monaten 
bis zum Eingriff gab der Heilige Geist mir die Idee, mich etwas «abzuhärten»: Ich habe 
Videos auf Youtube über die OP geschaut – am Anfang mit der Hand vor den Augen, am 
Schluss ganz normal. Ausserdem habe ich medizinische Fernsehsendungen geguckt. Am 
Anfang dieses Prozesses wurde es mir jeweils etwas übel, am Schluss konnte ich sogar 
über diese Dinge am Esstisch sprechen!
So bin ich im Juli 2016 an die beiden Operationen gegangen, bestens unterstützt von 
einer Freundin und meinem Mann und mit viel Gebet von Freunden im Hintergrund. Ich 
war etwas nervös, aber nicht panisch. Alles hat wunderbar geklappt und ich bin endlich 
brillenfrei! Es ist ein unglaubliches Gefühl, morgens aufzuwachen und einfach gut zu se-
hen! Das Wichtigste ist aber, dass ich mit Gott zusammen den Riesen «Angst vor Medizi-
nischem» besiegen konnte. Halleluja!
PS: Ich will mit diesem Zeugnis nicht sagen, dass Gott nur durch Medizin heilen kann 
oder schlechte Augen nur mit Operationen! Doch in meinem Fall hat er es so getan und 
mich zusätzlich von Angst befreit.

M.H.
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GOTT IST GRÖSSER ALS DIE DIAGNOSE

Im Sommer letzten Jahres bemerkte ich, dass mein Zyklus völlig durcheinander ist und 
mein Körper ebenfalls. Zuerst dachte ich noch, dass es mit unserer längeren Reise zu tun 
hatte, aber nach einigen Monaten zu Hause normalisierte sich das nicht. Ich begann 
mir Gedanken zu machen und wusste aber, dass man mit so einem Problem erst nach 
sechs Monaten zum Arzt muss. Vorher konnte es diverse Gründe wie zum Beispiel Stress 
haben.
In derselben Zeit begannen Beni und ich immer wieder zusammen und auch mit Gott 
das Thema Kinder konkret zu besprechen. Wir fühlten uns von Gott in unserem Wunsch 
bestätigt und wussten, dass wir für dieses neue Kapitel bereit waren.
Als wir diese Entscheidung getroffen hatten, kamen bei mir immer wieder schlechte Ge-
danken auf und der Feind brachte diverse Lügen, welche ich immer wieder rausschmeis-
sen musste. Eine Lüge hing mit meinem Mami zusammen. Sie bekam damals, als sie 
schwanger werden wollte, von ihrem Arzt zu hören, dass es bei ihr mit ihrem Zyklus nicht 
möglich ist schwanger zu werden. Es war meine grösste Angst, dass ein Arzt auch mir 
das einmal sagen würde. Ich bemerkte, dass ich diese Lüge bereits in meinen Teenager-
jahren gehört hatte. Beni und ich räumten da auch Generationenflüche aus dem Weg, 
das war im Oktober im LAM in Emmetten. Es war weiterhin ein Kampf aber eines Mor-
gens in meiner Zeit vor Gott, wo ich ihm mein Herz ausschüttete und ihn bat in meine Si-
tuation zu reden, hörte ich folgendes: «Du wirst bald schwanger werden». Im November 
beschloss ich zum Arzt zu gehen. Meine Ärztin entdeckte Zysten und sie forderte sofort 
einen Hormontest an. Ich kämpfte mit meinen Gedanken und der Feind begann Gottes 
Zusage als meine eigenen Gedanken abzutun. 
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Nach meinem Arztbesuch hatten wir am Abend Kleingruppe. Im Laufe des Abends 
sprach mich jemand aus der Kleingruppe leise an, ohne dass es die andern hörten, und 
sagte mir, dass ihre geistliche Mutter (welche mich bisher nur zwei Mal gesehen hatte) 
eine Vision hatte. Sie sah mich schwanger und Gott sagte zu ihr, dass ich bald schwan-
ger sein werde. Mich traf das so tief im Herzen, ich brach in Tränen aus. Gott brauchte 
die exakt gleichen Worte. Mit der ganzen Kleingruppe setzten wir das nachher alles frei.
Ein paar Tage später kamen die Testergebnisse, welche gut waren. Alles war in Ordnung. 
Die Ärztin wollte einen weiteren Test machen. Am Sonntag in der gleichen Woche waren 
wir im Gottesdienst und jemand hatte einen Eindruck: «Es ist ein Paar hier, sie hat lange 
braune Haare und er etwas hellere. Sie wollen ein Baby und sie haben bereits erste 
ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, weil es nicht klappt. (Ich wurde sofort hellhörig 
und wusste, dass Gott zu uns sprach.) Sie wird bald schwanger werden!» Ich musste laut 
lachen. Ich dankte Gott für diese klaren Bestätigungen. Trotz allem hatte ich noch einen 
letzten Wunsch bezüglich einer Bestätigung. Ich sagte Gott, dass ich mir wünsche, dass 
der zweite Test bei der Ärztin ebenfalls ergibt, dass alles in Ordnung ist. Ein paar Tage 
später bekam ich den Bescheid der Ärztin, dass alles super ist und dass sie mich wieder 
in sechs Monaten zur Kontrolle der Zysten sehen möchte, wenn ich nicht vorher schwan-
ger werde. Ich war überglücklich.
Und Gott hat  sein Wort gehalten und ich habe die Ärztin bereits im Januar wieder be-
suchen dürfen, weil es direkt nach all diesen Zusagen und trotz meines nicht vorhande-
nen Zyklus direkt eingeschlagen hat. Wir sind schwanger.

Nicole und Beni Keller
Anmerkung: Heute sind Nicole und Beni glückliche Eltern ihres Sohnes Joas.
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VERSORGUNG

Mein Mann hat seit Jahren Probleme mit den Atemwegen. Manchmal musste er mona-
telang Antibotika schlucken. Eine Frau in unserer Gemeinde betete mit ihm und prokla-
mierte in Vollmacht, dass die Wurzel dieses Übels seinen Körper verlassen müsse.
Am andern Morgen hörte ich seltsame Töne, als er seine Zähne reinigte. Bald darauf 
erschien er mit zwei Zähnen in der Hand. Samt Wurzel konnte er sie aus dem Zahn-
knochen heben. Die Wurzel des Übels war raus, aber diese Gebetserhörung entpuppte 
sich beim Zahnarzt als massives Problem und richtiger Schock für uns. Alle Teilprothesen 
anpassen, plus Neues dazu ergab ein Total von Fr. 11  900.– . Ein grausamer Schlag für uns, 
sind wir doch beide pensioniert und die Rente nicht gerade grossartig. Aber wir glauben 
an einen guten Vater, der versorgt. So legten wir diese gewaltige Last ab und beteten 
nicht mal mehr regelmässig dafür, Gott hatte es ja gehört.  Wir vertrauten darauf, dass 
der letzte Batzen da ist, wenn die definitive Rechnung kommt.
Am einem Sonntag, kurz vor dem Gottesdienstbesuch, stand jemand vor der Haustür.
Sie meinte «vor 17 Jahren habt ihr mich mit den Kindern aufgenommen, habt uns Essen, 
Klamotten und ein Daheim gegeben und uns so Gottes Liebe gezeigt. Ich möchte euch 
etwas zurückgeben dafür». Im Umschlag befanden sich zweitausend Franken.
Am Dienstag kam eine Mail mit Worten eines Ehepaars aus unserem Freundeskreis, 
denen wir von unseren Ausland Einsätzen in Argentinien in den Gefängnissen, in Bolivien 
bei Studenten und in Athen bei den Flüchtlingen erzählt hatten und die natürlich auch 
von dieser Zahngeschichte wussten, mit den Worten:  Danke für euer Mitteilen, es hat 
uns tief berührt. Nun möchten wir etwas in euer Leben fliessen lassen.
Von A wie Athen über F wie Ferien und Z wie Zahn. – Rate kurz?
Mein Mann schaute sich  den Kontostand an und was entdeckte er? Gott ist so uuuuuru-
uralt, aber er kann rechnen und mithalten, auch wenn es um Rechnungen geht.
Jawolllll, dachte er sich, Fr. 2 000.–, dann brauchen sie noch Fr. 10 000.– . Yesssss, unsere 
Rechnung ist bezahlt, bevor die Zähne gemacht sind. Oh, ich liebe ihn, er ist Vater und 
Versorger, seine Güte kennt keine Grenzen.
So starte auch du durch und erlebe die grenzenlose, gütige Versorgung des liebenden 
Vaters.

Ursi Hohl
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MIT GOTT IN DEN FERIEN

In unseren Ferien buchten wir auf einem mehrtägigen Ausflug eine Unterkunft für eine 
Nacht. Als wir den Gastgebern begegneten, sahen wir, dass der Fuss des Mannes in 
einem orthopädischen Stiefel steckte, wie wir es von Beinbrüchen her kennen. Ich frag-
te ihn aufgrund seiner körperlichen Erscheinung etwas scherzhaft, ob dies von sportli-
chen Aktivitäten herrühre. Er verneinte es und meinte, er sei vor zwei Jahren vom Dach 
gefallen und habe sich dabei eine Trümmerfraktur zugezogen. Wir fragten ihn gleich, ob 
wir für ihn beten dürften, was er wohlwollend bejahte, aber er bestand darauf, uns erst 
unser Zimmer zu zeigen.
Als wir den Bungalow bezogen hatten und nach ihm Ausschau hielten, war er nirgends 
mehr zu sehen. Erst am nächsten Morgen, als wir bereit zur Weiterreise waren, sahen wir 
ihn wieder. Wir sprachen ihn sodann nochmals darauf an und gemäss seiner Reaktion, 
erwartete er vermutlich eher ein Gebet einfach zusammen im Kreis stehend. Ich bat ihn, 
auf dem Sofa Platz zu nehmen, wo er sich auch gleich seines Schuhwerks entledigte, 
was darauf schliessen liess, dass er etwas erwartete...
Nachdem ich vor ihm niedergekniet war und seinen Knöchel in meine Hände genom-
men hatte, sprach ich erst Leben in sein Bein. Kurze Zeit später, nachdem wir zu beten 
begonnen hatten bemerkte er, dass er Leben in seinem Bein verspüre. Er erzählte, dass 
er verschiedene Operationen über sich ergehen lassen musste und die Ärzte ihm sogar in 
Aussicht stellten, den Fuss abnehmen zu müssen, seither sei sein Fussgelenk sozusagen 
steif, dazu habe er noch Metallfixationen drin. Nach einer Weile fing er an seine Zehen 
zu bewegen, und kurze Zeit später konnte er den Fuss auf- und ab bewegen. Mittler-
weile war es auch ziemlich emotional geworden, er und seine Frau hatten Tränen in den 
Augen. Plötzlich stand er auf und begann in den Socken im Wohnzimmer herumzulaufen 
Die Freude war überschwänglich; 
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wir erfuhren unter anderem auch, dass das fehlende Spielen mit den Kindern (ca 10, 8 
und 4 J.) auch seine negativen Auswirkungen auf die Beziehungen untereinander be-
wirkt hatte, dazu auch gewisse Fragen gegenüber Gott aufgekommen waren, da sie das 
Ganze nicht verstehen konnten. Hinzu kamen noch Einschränkungen in seinem Beruf, da 
er als Anwalt häufig unterwegs gewesen war (und nicht einfach ein Handwerker war, wie 
ich erst dachte).
Seine Frau fuhr dann kurz nach Hause um ein Paar Sachen zu holen, unter anderem 
seine Turnschuhe, die er in den letzten zwei Jahren nicht, respektive nur einen da-
von gebraucht hatte. Als sie zurückkam, waren wir schon draussen beim Fahrzeug. Er 
bewegte sich immer noch in den Socken im und um das Haus herum, zog dann seine 
Sporttreter an und lief auf unsere Bitte vor dem Haus auf und ab, damit wir noch Auf-
nahmen machen konnten. Dass er noch eine Stunde zuvor herumgehumpelt war, konnte 
man sich kaum vorstellen, da er sich nun ganz normal bewegte. Das Wunder, das gerade 
geschehen war, schien dazu irgendwie ganz normal zu sein, auch, oder vielleicht eher, 
weil Freude die Atmosphäre prägte.
Bei einem Telefongespräch nach ein paar Tagen bemerkte Charles, dass zwar Schmer-
zen zurückgekommen seien, sie aber weiterhin an der Heilung festhielten, «er habe sich 
wahrscheinlich beim Rugby-Spielen mit seinem Sohn einfach etwas übernommen». Cir-
ca drei Monate später vernahmen wir, dass er seine Schuhe nun wieder paarweise trägt, 
den med. Stiefel nicht mehr braucht und sich wieder fast normal bewegen kann.
Gott in Aktion! Es ist nicht nur schön zu sehen, wie durch Jesus Heilung im Bein gesche-
hen ist, sondern auch gleich eine Wiederherstellung der Familienbeziehungen ihren 
Anfang genommen hatte und dazu noch weitere Kreise zieht. Als Dank dafür, dass Jesus 
eingegriffen hatte, schenkten sie uns die Übernachtung inklusiv dem überreichen, köstli-
chen Frühstück. Halleluja!

Silvia und Philippe Grenacher 
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WIND DES GEISTES

Mein Mann kommt seit einigen Jahren nicht mehr in die FCG. Beim Kindermusical diesen 
Frühling wurde ich angefragt, ob ich die Kollekte einschliessen könnte, da sonst niemand 
verfügbar war. Ich bat meinen Mann doch mitzukommen, da es nicht lange dauern 
würde, mich um die Kollekte zu kümmern. Er trank einen Kaffee während dieser Zeit, in 
der ich zu tun hatte. Da sprang ihm ein Bild mit einem Schiff ins Auge, das an der Wand 
hinten im Pavillon hing. Er las die Bedeutung und diese traf voll in sein Herz.
Als ich zurückkam, zeigte er mir das Bild und fragte, ob man dieses erwerben könne, es 
gefalle ihm. Ich bemerkte, dass der Heilige Geist zu ihm geredet hatte und zeigte ihm 
auf, was gerade abläuft. Er war echt berührt, dass Gott so zu ihm redet. Wir kannten die 
Künstlerin und erzählten ihr, was da gerade passiert ist. Sie erzählte uns, dass sie es am 
Morgen in den  Healing Rooms gemalt habe und das Bild eigentlich gar nicht aufhän-
gen wollte. Durch Ermutigung von anderen entschied sie sich aber, es doch an die Wand 
zu hängen. Sie war echt begeistert, dass ihr Gehorsam so schnell belohnt wurde.
Ich wollte das Bild meinem Mann schenken. Es fiel ihm schwer, dies anzunehmen. Wir 
einigten uns, dass er doch irgendwo einen symbolischen Betrag spendet, was ihm dieses 
Erlebnis mit dem Heiligen Geist wert ist, wenn uns das Bild zugesprochen wird. Nach ei-
nigem Ringen und dem Erklären von geistlichen Prinzipien meinerseits, fand er die Idee 
gut.
Das Bild hängt nun in unserem Wohnzimmer und spricht täglich diese prophetische 
Wahrheit, dass wir die Segel aufspannen sollen, und damit den Wind des Geistes einfan-
gen, damit wir anfangen zu gleiten. Ein Herzenswunsch meines Mannes. Halleluja.
Ja, das ist mein Zeugnis, das mich ermutigt, dass Gott jeden erreichen kann.

Gabi Hofmann
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AUF VIELFÄLTIGE WEISE – HEALING ROOMS

Gott heilt und begegnet den Menschen auf vielfältige Weise. Wir erleben in den Healing 
Rooms immer wieder, wie er heilt und wiederherstellt. Nachfolgend einige Beispiele für 
sein Wirken:
Eine Frau mit Krebs kommt seit mehreren Wochen aufgrund eines HR-Flyers im Brief-
kasten wöchentlich in den HR. Wir haben Sie und ihren Mann richtig liebgewonnen. Die 
Chemotherapie hat sie immer stark geschwächt. Heute konnte sie eine wunderbare 
Nachricht erzählen. Sie war letzte Woche zur Untersuchung beim Arzt, aller Krebs samt 
Metastasen sind verschwunden. Die Ärzte fragten sie, ob sie sonst noch was an Behand-
lung mache und haben gestaunt. 
• Zwei Personen wurden von Rückenschmerzen befreit. 
• Bauch- und Knieschmerzen verschwanden zu 100%.
• Ein Ohr wurde geheilt und die Schwindelgefühle verschwanden. Zudem war der Rü-

cken nach dem Gebet schmerzfrei. 
• Eine Person wurde von starken Knieschmerzen geheilt. 
• Bei einem Mann mit Trigeminusneuralgie wurde im HR von einem stechendem 

Schmerz neben der Nase befreit. 
• Ein Mann erlebte nach einer Begegnung mit Jesus, dass die Schulterschmerzen voll-

ständig verschwanden. 
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• Eine Frau hatte seit längerem immer wiederkehrende Schmerzen unterhalb des 
Schulterblattes, welche in den Arm und die Hand ausstrahlten, sie wurde nach Gebet 
zu 100% schmerzfrei. 

• Ein Mann berichtete, dass nach dem letzten HR-Besuch die Schmerzen in seinem 
rechten Knie und seiner rechten Hüfte verschwunden seien. 

• Eine andere Person wurde von Adduktoren Schmerzen in beiden Beinen geheilt. 
• Eine Person hatte nachts Knie- und Hüftschmerzen, welche seit dem letzten HR-Be-

such geheilt sind. 
• Eine Frau hatte nach einem Sturz Schmerzen im Hüft- und Beckenbereich. Nach 

dem Gebet war der Schmerz zu 100% weg. Zudem berichtete sie, dass sie nach dem 
letzten Besuch im HR viel besser schlafen könne. Sie liess auch für den Leistenbruch 
beten, dieser verschwand und sie musste nicht mehr operiert werden. 

• Bei einer Person wurden die Handgelenksschmerzen, die durch Überbelastung verur-
sacht waren, geheilt. 

• Eine Person wurde 100% von Knie-Kiefer- und Nierenschmerzen  befreit. 
• Bauch- und Hüftschmerzen verschwanden komplett. 

Claudia Peter
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UNTERWEGS MIT IHM

Als ich eines Tages zur Arbeit ging, sprach ich mit Gott und diskutierte mit ihm über das, 
was er machen möchte. Mir fiel eine Frau auf, welche gedankenverloren an einer Säule 
stand und eine Zigarette rauchte. Ich ging weiter und der Heilige Geist flüsterte «Rü-
ckenschmerzen». Ich wollte eigentlich weitergehen, sprach sie dann aber doch an. Sie 
hatte Rückenschmerzen, wollte sich aber nicht am Rücken anfassen lassen und hatte 
auch keine Zeit. Ich sagte ihr, es gehe nur dreissig Sekunden. Ich durfte ihre Hand halten 
und ein kurzes Gebet sprechen. Mit grossen Augen schaute sie mich an und sagte, dass 
die Schmerzen gewichen seien. Ich sagte ihr noch, dass es Jesus war, der sie heilte und 
gerne mit Ihr Beziehung pflegen wolle. Dann gingen wir weiter unsere Wege. Gott ist 
gut!

Michael von Känel
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KEINE HALBEN SACHEN

Nach der Pilatesstunde sprach ich noch kurz mit einer Kundin, welche mir sagte, wie gut 
das Pilates ihrem Rücken tue. Sie fragte mich noch, was ich ihr für Übungen für ihre lä-
dierte Schulter empfehlen könnte. Seit einem Unfall vor etlichen Jahren habe sie täglich 
Schmerzen und könne den rechten Arm nicht einmal auf Schulterhöhe bringen.
Bevor ich ihr irgendwelche Übungen empfahl, frage ich sie spontan, ob ich für sie beten 
dürfe, damit sie geheilt würde. Ganz überrascht aber sehr freudig sagte sie Ja. Ich legte 
meine Hand auf Ihre Schulter und sprach ein kurzes Gebet im Stil von «Vater, danke 
heilst du jetzt ihre Schulter. Ich spreche volle Beweglichkeit und Wiederherstellung aus. 
Amen.»
Ich bat sie, die Schulter durch Bewegen zu testen. Plötzlich strahlte sie und  war ganz 
aus dem Häuschen: Zum ersten Mal seit etwa acht Jahren konnte sie den Arm wieder 
höher als Schulterhöhe heben! Ich dankte Gott und da sie noch nicht komplett schmerz-
frei war, betete ich ein zweites und schliesslich noch ein drittes Mal, bis ihre Schmerzen 
fast gleich null waren. Halleluja! Alles funktionierte wieder – und das nach so langer Zeit!
Wir freuten uns beide zusammen und plötzlich sagte sie: «Weisst du was? Die Schmer-
zen von meinem Ischias-Nerv sind ebenfalls weg!»
Gott hatte ihren ganzen Körper angerührt und eine Komplett-Sanierung durchgeführt. 
Bei Gott gibt es keine halben Sachen. Auch nicht im Fitnesscenter.

Nathalie Perret
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HEILUNG VON SCHMERZEN

Trotz des schlechten Wetters, war ich zusammen mit zwei anderen Personen auf 
Schatzsuche. Wie üblich fragten wir Gott nach besonderen Kennzeichen um unsere 
Schätze nachher auch zu finden. Ganz deutlich sah ich im Geist eine Person mit Stöcken 
und Schmerzen in der rechten Körperhälfte. Wir machten uns auf die Suche und ver-
suchten im Team alle unsere Schätze zu finden. Das war gar nicht so einfach, trafen wir 
zwar immer wieder Personen auf die unsere Kennzeichen zutrafen aber niemand hatte 
Schmerzen oder war krank. Nach längerem Suchen entdeckten wir die Person mit den 
Stöcken. Allerdings war ich nicht sehr erfreut darüber, habe ich mir die Person doch so 
ganz anders vorgestellt. Deshalb ignorierten wir diesen Mann zuerst. Etwas später spra-
chen wir ihn aber trotzdem an. Er litt an einer zerebralen Störung der Beine und hatte 
starke Schmerzen im rechten Knie. Nachdem wir mit ihm gebetet hatten, verschwanden 
die Schmerzen im Knie. Eine andere Person in der Nähe beobachtete dies. Auch dieser 
Mann litt unter Knie Schmerzen und war plötzlich offen für ein Gebet.  Er versprach uns, 
gleich Morgen nach dem Aufstehen sein Knie zu testen. Wir vom Team freuten uns mit 
ihm und sind sicher, dass er an diesem Abend eine Berührung vom Himmel erlebt hat! 
Gott ist so gut! 

Markus Gygli




