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Awakening Europe (Nachlese)
Zusammengestellt von Florian Fürst (Leiter der Einsätze)
- 15 Gemeinden in Nürnberg , Fürth und Schwabach kooperierten
- an 10 Plätzen in der Nürnberger Innenstadt wurde am 11.7.15 evangelisiert
Weitere Aktivitäten und Liebesdienste:
- Besuche in Flüchtlingsheimen
- Aufräumen von Parks
- Nachbarschaftsfeste
- 20.000 Christen in der Stadt (Gespräche mit Passanten; nicht offiziell organisierte
„Mini-Einsätze“; evangelistische Literatur verteilt: mit Menschen gebetet; Einladung
zum Stadion)
- Viele Bekehrungen und Heilungen in der Stadt
- Neubekehrte in Nürnberger Gemeinden

Tonight there was an altar call following Todd White's message, where more than
2,000 people came RUNNING down to the track to be born again or to rededicate
their life to Jesus Christ. There were actually 300 people who weren't allowed down
there because there wasn't enough space, so they kneeled to the ground behind the
fence and opened their heart to the Lord with the rest of them. God is moving so
powerfully in Nuremberg! Today was a new day for Europe and we are increasingly
expectant to see Jesus save this continent.

Zeugnisse:
Muslim man gets healed & saved by Jesus in NUREMBERG, GERMANY

Muslim man gets healed & saved
by Jesus in NUREMBER...
Auf www.youtube.com anzeigen

Vorschau nach Yahoo

Hallo Florian, hier ein Zeugnis vom Outreach bei Awakening. Wir sind mit dem Bus
nach Fürth gefahren. Dort haben sich 2 Leute bekehrt und wir konnten auch für
etliche Leute beten: Auf der Rückfahrt ins Stadion fragte eine Frau meinen Mann, ob
er für ihre Hand beten könnte, weil sie den Finger nicht richtig bewegen konnte. Der
Finger wurde sofort beweglich. Daraufhin fragte die junge Frau daneben, ob er für sie
beten könnte, da ihr eines Bein sichtbar kürzer war als das andere. Vor unseren
Augen ist das eine Bein länger geworden. Dies löste so eine Welle im Bus aus, dass
viele Leute für andere Leute beteten. Mein Sohn betete für einen Mann, der
Hörprobleme hatte und diese wurden auch augenblicklich besser. Was für ein toller
Tag. To God be the Glory.

Awakening Europe Outreach Testimony - Rubin Stebner

Awakening Europe Outreach
Testimony - Rubin Stebner
Auf www.youtube.com anzeigen

Vorschau nach Yahoo

Im März diesen Jahres hatte ich einen schweren Herzinfarkt. Trotz schneller
Versorgung blieb eine Herzschwäche von 50%. Am Dienstag nach
AwakeningEurope war ich beim Kardiologen zur Kontrolle. Dieser stellte keine
Herzschwäche mehr fest. Gott hat mein Herz geheilt. Danke Jesus - Claudia Kalaga,
Germany

"Ihr habt in Demut und absolut authentisch gedient und ich bin so erfüllt. Seit über
einem Jahr hatte ich große Schmerzprobleme mit meinem Rücken und dachte nicht,
dass ich lange im Stadion dabei sein konnte. Doch gleich in der ersten Stunde wollte
ich nicht mehr weg und alles in mir aufsaugen. Als Matthias Kuhn dann sagte, dass
die Person, die im 5. Lendenwirbel Probleme hat, nun geheilt sei, habe ich mich ganz
persönlich angesprochen gefühlt. Ich war zwei volle Tage dabei, hatte über eine
Stunde im Auto die An- und Abreise und hatte keinerlei!!! Schmerzen! Ich konnte für
Jesus tanzen!! Seit dieser Zeit habe ich keine Schmerzen mehr! Ich weine vor
Freude und kann es kaum glauben." - Sigrid, Germany

http://jesusinthestreets.de/bisher

"6 months ago I was diagnosed with cancer. I had two tumors in my chest. Doctors
told me that they had been there for at least a year already. I didn't particularly want
to come to the Awakening Europe event - and I didn't believe miracles really happen.
When Heidi was preaching on Saturday night, I heard her say something about
cancer bowing to the name of Jesus. My chest became very, very hot. I was sweating
because I was so hot. I looked at my friends to see if they were hot but the were
putting on jackets. Later, when I was at home, I felt my chest and couldn't feel the
tumors anymore! I immediately made an appointment with my doctor, who I saw
yesterday morning. He confirmed that all the tumors have completely disappeared,
and he can't explain why! God miraculously healed me from cancer!" - Philip Zehr,
Nurnburg

Bilder:
https://www.facebook.com/awakeningeurope?ref=ts&fref=ts&__mref=message

Die Einsätze bei AWAKENING EUROPE liefen unter der Leitung von Florian Fürst
und Matthias Barthel (Jesus Unites Nürnberg). Anschließend wurden Glaubenskurse
angeboten, die auch jetzt noch laufen: http://www.gfnuernberg.de/

