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Fortsetzung vom März 2019

Heilung durch Befreiung!
“Jesus von Nazareth, wie Gott
ihn mit Heiligem Geist und mit
Kraft
gesalbt
hat,
der
umherging und wohltat und
alle heilte, die von dem Teufel
überwältigt waren; denn Gott
war mit ihm.“
(Apg. 10:38)
Schluss
Befreiung als Schlüssel zum
Heilen und zum Heilungsdienst

enn wir Glauben
haben,
um
Dämonen
auszutreiben, sind
wir viel besser
befähigt, Heilung
in einigen dieser "schwierigen"
Fälle zu leisten. Und wenn wir
in der Erfahrung wachsen,
wächst unser Glaube im
Umgang mit Dämonen. Wir
haben ein wachsendes Maß
von der Kraft Gottes, die
effektiv in uns wirkt, welche
uns ermöglicht mit immer
strengeren dämonisch verursachten Problemen fertig zu
werden, so wie der Herr uns
leitet. Unser Glaube wächst,
wenn wir sehen, wie der Herr
Leben durch den Dienst der
Erlösung, den er durch uns
betreibt, verändert.

W

Diener, die dieses Verständnis
nicht haben, können in der
göttlichen Heilung immer noch
wirksam sein, aber ich glaube,
sie tun dies mit weniger

Verständnis. Die Salbung wird
den Teufel vertreiben, auch
wenn der Diener sich nicht
vorstellen kann, dass der
Teufel beteiligt ist. Aber wenn
du weißt, dass es dieser miese
Teufel ist, kann ein aufrichtiger
Hass, durch den der Herr sich
bewegen kann, in dir aufsteigen, um seine Macht in
eine Situation hinein zu
bringen. Auch hilft es uns sogar
mehr zu wissen, dass es Gottes
Wille ist, Menschen zu heilen.
Es ist Gottes Wille, die Werke
des Teufels, von denen
Krankheit eins ist, zu zerstören.
Und es ist Gottes Wille, sein
Versprechen zu halten. Lasst
uns deshalb alle geistlichen
Waffen benutzen, die Gott
gibt, um Krankheit und Gebrechen zu zerstören, und
möge Gott dies für seine Ehre
und für die wahre Errettung
vieler Seelen nutzen. Wie man
dieses Wissen anwendet.
Wenn du dienst, befindest du
dich vielleicht in einer
Beratungssituation. In einer
solchen Situation können
Probleme auftauchen und du
kannst der Person die Dinge
auf eine Weise erklären, dass
sie erkennt, dass sie Befreiung
braucht. Du kannst dann
fortfahren, um methodischer
zu handeln. In Situationen des
öffentlichen Dienstes kann
Gott zusätzliche Gnade geben.
Du kannst vielleicht durch ein
Massengebet dienen. Ich habe
häufig dämonische Macht
ausgiebig
zurechtgewiesen,
ihm befohlen die Personen zu
verlassen, und viele haben
sofort Heilung empfangen.
Bitte sie einfach zuerst Gott
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mündlich zu danken, und dann
etwas zu tun, was ihnen zuvor
schwer fiel zu tun. Leute mit
einem einfachen Glauben
können oft auf diese Weise
empfangen. Um Leuten die
Hände auf zu legen, musst du
zuerst mit dem Heiligen Geist
erfüllt sein. Du solltest deinen
Glauben dazu nützen die Kraft
des Heiligen Geistes direkt
gegen
die
dämonischen
Mächte, die die Krankheit
verursachen, an zu wenden.
Sag ihm, dass er gehen soll,
und zweifle nicht in deinem
Herzen. Nimm nicht die Zeit,
um dich zu sorgen, ob Gott es
getan hat oder nicht - dies gibt
dem Zweifel Raum. So wie
Jesus gesagt hat, glaube, dass
geschieht, was du sagst. So
funktioniert es mit dem
Glauben (siehe Markus 11:23).
Ich hoffe dieser Artikel war dir
ein Segen, und dass dein
Glaube dadurch gewachsen ist.
Möge Gott dich dazu nutzen
die Werke des Teufels, im
Namen unseres Herrn und
Retters Jesu Christi, zu
zerstören.

Glaubenskurs - Alphakurs
ab 24. April 2019
Mittwochs
jeweils um 19 Uhr
Kontakt/Info/Anmeldung
bei: Simon Gäßler

Continuation of March 2019

Healing Through
Deliverance!
Ending

“How God anointed Jesus of
Nazareth with the Holy Spirit
and with power, and went
about doing good and healing
all who were oppressed by the
devil, for God was with Him.”
(Acts 10:38)
Deliverance as a Key To
Healing and Healing Ministry

I

f we have faith to cast out
demons, we are far better
equipped
to
minister
healing in some of those
“difficult” cases. And as we
grow in experience, our faith
grows in dealing with demons.
We have a growing measure of
the power of God effectively
working in us, which allows us
to deal with increasingly severe
demonically caused problems,
as the Lord leads us. Our faith
grows as we see how the Lord
changes lives through the
ministry of deliverance he
operates through us.
Ministers who do not have this
understanding concerning can
still be effective in divine
healing, but I believe they do
so with less understanding.
The anointing will drive out the
devil, even if the minister does
not imagine the devil to be

involved. But when you know it
is that rotten devil, a righteous
hatred can rise up in you
through which the Lord can
move to bring his power into a
situation. It also helps us to
realize even more that it IS
God’s will to heal people. It IS
God’s will to destroy the works
of the devil, of which sickness
is one. And it IS God’s will to
keep his promise.
Therefore, let’s use all the
spiritual weapons God gives in
order to destroy sickness and
disease, and may God use this
for his glory and for the true
salvation of many souls.
How to Apply this Knowledge.
When ministering, you may be
in a counselling situation. In
such a situation, issues may
come up and you may be able
to explain to the person things
in such a way that they realize
they need deliverance. You can
then proceed to minister more
methodically. In public ministry
situations, God can give extra
grace. You may be able to
minister via a mass prayer. I
have
frequently rebuked
demonic power en-masse,
commanding it to leave the

Frauentreffen /
Ladies Meeting
Samstag 13. April 2019
um 15 Uhr
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Freitag 26. April 2019
20 – 24 Uhr
Gebetshalbnacht
Half Night of Prayer

people, and many have
received healing immediately.
Just ask them to first thank God
verbally, and then to do
something that was difficult to
do before. People with a
simple faith can often receive
in this way. In laying hands on
people, you must first be filled
with the Holy Spirit. You should
use your faith to impart the
power of the Holy Spirit
directly against the demonic
force causing the sickness. Tell
it to leave, and do not doubt in
your heart. Do not take the
time to worry about whether
God has done it or not – that
gives place to doubt. As Jesus
said, believe that the things
you say will come to pass. This
is how faith works (see Mark
11:23).
I hope this article has been a
blessing to you, and that
through it your faith has
increased. May God use YOU to
destroy the works of the devil,
in the name of our Lord and
Savior Jesus Christ.

Gemeindebus-Shuttle
Sonntags
Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische
Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr
Nach dem Gottesdienst
wieder zurück
Info: Bruder Kingsley

Männerwochenende /
Men‘s Retreat
12. bis 14. April 2019
Info/Anmeldung bei:
Andreas Hoffmann

Zephanja und die Verheißungen Gottes
Nahe ist der große Tag des Herrn; er ist nahe und eilt sehr. Horch! Der Tag
des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser
Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der
Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks
und des Wolkendunkels (1:14-15).
Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden
(3.8).
Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übriglassen,
und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen (3:12).
Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut sich über
dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel
(3:17).
Haggai und die Verheißungen Gottes
Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und
mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen: Fürchtet euch nicht! (2:5)
Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal – wenig Zeit ist es
noch – und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das
Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die
Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus
mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber
und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die
Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der
Herr der Heerscharen, und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht der
Herr der Heerscharen (2:6-9).

ZEPHANIAH and the promises of God
“The great day of the Lord is near—near and coming quickly. Listen! The cry on the day of the Lord will be bitter,
the shouting of the warrior there. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble
and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness” (1:14-15).
“The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger” (3:8)
“I will leave within you the meek and humble, who trust in the name of Lord” (3:12).
“The Lord your God is with you, he is mighty to save. He will take great delight in you, he will quiet you with his
love, he will rejoice over you with singing” (3:17).
HAGGAI and the promises of God
“This is what I covenanted with you when you came out of Egypt. And my Spirit remains among you. Do not
fear” (2:5).
“This is what the Lord Almighty says: ‘In a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea
and the dry land. I will shake all nations, and the desired of all nations will come, and I will fill this house with
glory,’ says the Lord Almighty. ‘The silver is mine and the gold is mine,’ declares the Lord Almighty. ‘The glory of
this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the Lord Almighty. ‘And in this place
I will grant peace,’ declares the Lord Almighty” (2:6-9).
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VORSCHAU / PREVIEW

Regelmäßige Wochenveranstaltungen / General Weekly Programm
Sonntag/Sunday
10:00 Gebet vor dem Gottesdienst
10:30 Gottesdienst
mit Kindergottesdienst und Crossover
Mittwoch/Wednesday
19:00 Gebet-Lobpreis-Lehre
Freitag/Friday
19:00 Seminar
Samstag/Saturday
16:30 Probe Lobpreisteam
18:00 Fürbitte
18:00 Jugendtreff ab 12

Prayer before Service
Churchservice
with Children's Service and Crossover
Prayer-Praise-Teaching
Seminar
Rehearsal Music Group
Intercession
Youth meeting from 12

Hauskreise*

Homecell*

Frauentreffen/Ladies Group
Gebetshalbnacht/Prayer Half Night

2. Sa
letzter Fr/last Fr

* aktuelle Termine und Treffpunkte nachfragen! / *ask for detailed information!
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Aktuelles im Monat April 2019
Mi/Wed

3.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

7.

10:30 Gottesdienst mit Abendmahl

Church Service with Holy Communion

Mi/Wed

10.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Fr/Fri

12.

Sa/Sat

13.

15:00 Frauentreffen

Ladies Meeting

So/Son

14.

10:30 Gottesdienst mit Kindersegnung

Church Service with Baby Dedication

Do/Thu

18.

19:00 Osterkonferenz

Easter Convention

Fr/Fri

19.

10:00 Osterkonferenz
19:00 Osterkonferenz

Easter Convention
Easter Convention

Sa/Sat

20.

10:00 Osterkonferenz
19:00 Osterkonferenz

Easter Convention
Easter Convention

So/Son

21.

10:30 Oster-Gottesdienst

Easter-Church Service

Mi/Wed

24.

19:00 Alphakurs

Alphacourse

Fr/Fri

26.

20:00 Gebetshalbnacht

Half Night of Prayer

So/Sun

28.

10:30 Gottesdienst

Church Service

12. - 14. April Männerwochenende

Men's Retreat

Änderungen vorbehalten! Subject to change!

2019: Steh auf und leuchte! / Arise and Shine!

Internationale Christengemeinde
Engesserstr. 13
79108 Freiburg (Nord)
Tel
Fax

Gemeindeleitung
Pastor: Dr. Palmer Appiah-Gyan
Älteste: Karlheinz Schmidt * Matthias Habicht * Festus Macaulay *
Martha Appiah-Gyan

07 61 / 4 53 56 98
07 61 / 4 53 57 01

E-Mail: info@icg-freiburg.de
www.icg-freiburg.de

Bankverbindung:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0648 92
Spenden für Gemeindebus:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0956 41
Sparkasse Freiburg
BIC FRSPDE66XXX

Bürozeiten
Di – Fr 9 – 13.00 Uhr / Tu – Fr 9 am – 1 pm
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