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Von Epilepsie geheilt 
JESUS CHRISTUS verändert, heilt, 
vergibt und macht aus jedem 
Menschen, der es zulässt einen neuen 
Menschen
Die Bibel 2.Kor.5,17

Wie ER verändert, erfahren Sie hier:
Bis zu unserem 13. bzw. 15. Lebensjahr 
verlief unser Leben unbeschwert. Bis zu 
diesen Zeitpunkten wussten wir beide nicht 
viel von Krankheiten. Dann jedoch wurden 
wir jäh aus dem Gleichgewicht geworfen, 
weil wir an Epilepsie erkrankten. Fragen 
über Fragen taten sich für uns auf. Und im 

Laufe der zeit durften wir, bedingt durch diese Krankheit erfahren, wer unsere wirklichen 
Freunde sind…. Probleme traten in der Schule, im Elternhaus und später im Berufsleben 
auf.

Wir waren beide auf der Suche nach einem wirklichen Freund - einem, der uns verstand 
und mit dem es möglich war, über alles zu reden und abzuladen. Zwar hatten wir in 
unserer Kindheit schon von Jesus Christus gehört, aber nie war er uns als der erklärt 
worden, der er wirklich ist.

Obwohl wir uns damals noch nicht kannten, brannte in uns dieselbe Sehnsucht - endlich 
von dieser Krankheit befreit zu sein! Diese Tatsache stellten wir fest, als wir uns in einer 
neurologischen Klinik kennenlernten.

Gott sah unsere Sehnsucht und erhörte das Rufen unserer Herzen:

Durch Freunde eingeladen, nahmen wir an einem Erntedankgottesdienst in einer 
Freikirche teil. Sofort waren wir durch die dort gelebte und erfahrbare Liebe Gottes 
angesprochen. In der dortigen Gemeinde Info lasen wir von einem besonderen 
Gottesdienst, der in ein paar Wochen stattfinden sollte.

Voll Erwartung auf Gottes Handeln nahmen wir an diesem Abend teil. Nach der 
Verkündigung wurden wir nach vorn gerufen. Gottes Gegenwart war für uns deutlich 
spürbar. Im Gebet legte man uns die Hände auf.

Plötzlich hörten wir die Worte "Epilepsie" und: Ich werde euch heilen! Nicht der Evangelist 
sprach diese Worte, sondern Gottes Geist sprach durch die Lippen dieses Mannes! GOTT 
hatte uns das zugesprochen, worauf wir im tiefsten unseres Herzens gehofft und geglaubt 
hatten. 

Etwa ein Jahr später begann Gott das zu vollbringen, was er uns damals zugesagt hatte: 
Bei der Einnahme unserer Medikamente wurde uns so übel, dass wir sie kurze Zeit später 
erbrachen. Erst jetzt wurde uns richtig bewusst, welch wunderbare Zusage uns Gott 
gegeben hatte.
Bis heute sind wir dank SEINER Gnade anfallsfrei geblieben und hatten seit dieser Zeit 



keinen Anfall mehr. Ein Neurologe konnte mittels EEG (Untersuchung der Hirnströme) 
keinen Epilepsieherd mehr feststellen. Dafür geben wir Gott alle Ehre!  

Dieses Zeugnis ist nur eines der vielen Wunder, welche wir durch die mächtige Hand 
Gottes erleben durften. denn ER hat uns nicht nur von der Geissel der Epilepsie befreit, 
sondern auch von anderen Krankheiten und Gebundenheiten!

Kein Religionsstifter, und mag er menschlich noch so einfühlsam sein und seine 
Erklärungen noch so einleuchtend klingen, konnte dies vollbringen, was JESUS CHRISTUS 
für uns vollbrachte!

Kein anderer hat sich für Sie und für uns schlagen, ja sogar kreuzigen 
lassen! Niemand sonst hat die Schuld und Sünden der ganzen Welt auf 
sich geladen! Dieser JESUS ist für uns von den Toten auferstanden und 
nicht im Grab geblieben und hat so für die gesamte Menschheit das 
ewige Leben erworben! 

Wenn auch Sie dies ewige Leben in Anspruch nehmen wollen, dann ist JESUS CHRISTUS 
auch für Sie die Tür - die EINZIGE Tür, die zu diesem Leben führt!

ER hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der gegen uns war, und ihn auch 
aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er IHN ans Kreuz nagelte; ER hat die 
Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau 
gestellt. In IHM hat er den Triumph über sie gehalten!
Kol.2,14+15 
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