Generationen liegen uns am Herzen
Jahresrück- und Ausblick - Weinfelden, im Dezember 2018
Liebe geschätzte Freunde und Interessierte
In Psalm 9,2 lesen wir: „Dich, Herr, will ich loben von ganzem
Herzen, von all deinen Wundern will ich erzählen.“
Loben. Danken. Staunen. Das wünschen wir beim Lesen des
Jahresrückblicks und fürs persönliche Leben.
Auch in diesem Jahr konnten wir neue, ermutigende Lebensberichte für wunderheute.tv und unseren YouTube-Kanal
aufnehmen. Seit Mai werden diese zusätzlich auch bei Gott24.TV
ausgestrahlt. Marion schreibt: „Vielen Dank für dieses berührende
Zeugnis! Mich haben ja schon viele Zeugnisse sehr berührt, aber
dieses hier ist etwas ganz Besonderes! Nicht nur das, was Gott an
dir getan hat, ist was ganz Besonderes, sondern auch wie du Jesus
in der Zeit erlebt hast! Das hat mich unwahrscheinlich berührt…“
Marion bezieht sich hier auf den Lebensbericht von Markus Maier
aus Heiden: Sechs Schlaganfälle und keine Folgeschäden.
Innerhalb weniger Stunden bekommt Markus sechs Hirnschläge
und schwebt in Lebensgefahr. Auf der Intensivstation hat er eine
unglaubliche Begegnung mit Jesus, die ihn innerlich verändert und
körperlich heilt. Dass er keine bleibenden Schäden davongetragen
hat, bezeichnen Ärzte als ein weltweites Wunder.
www.wunderheute.tv/markusmaier

Video Lebensberichte

Radiosendungen

Lebensbericht von Jara: Als Debora und
Raphael Stäheli ihre Tochter finden, treibt ihr
kleiner Körper bereits leblos auf dem Wasser.
Jede Hilfe scheint zu spät. Dass Jara überlebt
hat und völlig gesund ist, ist ein Wunder.
www.wunderheute.tv/jarastaehli

Säkulare Radiosender: Seit etlichen Jahren sind
wir mit „Top Church Leben mit Gott“ jeden
Sonntag bei Radio Top auf Sendung und
durchschnittlich ein- bis zweimal pro Monat am
Montag live bei Radio S im Kantonsspital
Frauenfeld im Einsatz. Gebietserweiterung: Neu
werden die Sendungen auch im Kantonsspital
Münsterlingen ausgestrahlt. Erstmals
beschäftigten wir 2018 eine Sozialpraktikantin. Es war beidseitig eine wertvolle
Erfahrung. Auch hatten wir Besuch von einer
Konfirmandenklasse einer evangelischen
Kirchgemeinde. Dies ist auch für 2019 so
vorgesehen, ganz nach dem Motto: Schnuppern
ist bei uns möglich und erwünscht!

Gebets- und Seelsorgeteam

Predigtdienste

Unser Gebets- und Seelsorgeteam, unter der
jahrelangen Leitung von Wolfgang Häberli,
beantwortete viele Mails von Hilfesuchenden,
die durch die Berichte Hoffnung erhielten.
Immer wieder entscheiden sich Menschen für
ein Leben mit Jesus. Das ist das grösste
Wunder. Gott gehört die Ehre!

Ich predigte regelmässig in verschiedenen
Gemeinden in der Schweiz und Deutschland,
wobei mich Johana in der Regel begleitete und
meistens auch ein Zeugnis gab, oder einen Teil
übernahm. Wir ergänzen uns immer besser.
Zudem predigte ich in einer Rehaklinik und an
Heilungs-Gottesdiensten. Erneut als
„Kurpastoren“ dienten Johana und ich eine
Woche im Paladina in Pura, Tessin. Zum ersten
Mal waren wir 2018 Referenten im „Camp
Rock“, was uns sehr gefreut hat.

Katerina schreibt: „Ich bin heute unserem Gott
sehr dankbar, dass ER mich zu Deinem Video
geführt hat. Vor eineinhalb Jahren habe ich die
Botschaft von JESUS durch Dich wahrgenommen und Dein Gebet am Ende des
Videos gesprochen. Und obwohl ich keinen
festen Glauben hatte, ist JESUS tatsächlich in
mein Leben gekommen. Es hat sich vieles bei
mir verändert. Ich durfte körperliche Gesundheit erfahren und innerlichen Frieden! Heute
bin ich von neuem geboren, getauft auf den
Namen JESUS CHRISTUS und durfte den
Heiligen Geist empfangen. Ich preise den
HERRN JESUS für die Errettung meiner Seele!
Ich danke Dir, Bruder Andreas, für das Zeugnis
und den Sender, der Dein Video veröffentlicht
hat.“

Paladina-Impulstage 2019: Nächstes Jahr sind
wir wieder als Ehepaar vom 8. bis 14. Juni im
Paladina im Einsatz. Das Thema lautet „Auch
heute noch top-aktuell: Gott spricht und wirkt
Wunder.“ www.paladina.ch

Hinweise zu eigenen Veranstaltungen und von
Dritten gibt’s auf www.wunderheute.tv unter
der Rubrik Events.

Veränderung der Herzen

Voranzeige 2019: Das Team der FIRE School

Anfang Juli war eine Gruppe von Christen der
FIRE School Rotterdam mit rund 40 Leuten in
der Schweiz auf Tournee. Die Schule, die
ursprünglich aus der Pensacola Erweckung
entstand, hat eine geistliche Transformation
Europas auf dem Herzen. Das übernatürliche
Wirken Gottes ist schon seit Jahren auch unser
Anliegen. Markus Maier haben wir es zu
verdanken, dass hier ein Kontakt hergestellt
werden konnte. Zwei seiner Söhne besuchen
in Rotterdam die Bibelschule. So durfte
Medialog bei der weiteren Kontaktherstellung
zu Gemeinden und einem christlichen Werk
mithelfen. Livenet.ch berichtete davon.

Rotterdam wird erneut vom 24. bis 30. Juni in
der Schweiz sein und interessierten Gemeinden
und Teams dienen.

Foto: Gottesdienst im B!G in Weinfelden

Livenet.ch und ideaSpektrum berichteten von
diesem eindrücklichen und ermutigenden Tag,
der mit einem öffentlichen Heilungsgottesdienst
endete.

Das Team diente auch im CTWI – Christliches
Team-Work International in Thörigen BE, wo
ich jeden zweiten Monat predige und im
Vorstand mitarbeite. Das CTWI wurde von
meinem Vater Siegfried Lange gegründet.
Heutiger Leiter ist mein Bruder Emanuel.

Im November führten wir bereits zum siebten
Mal einen „Netzwerktag für Heilungsdienste
Schweiz“ in Zusammenarbeit mit der Schule für
Heilung Ostschweiz und weiteren Heilungsdiensten durch. Dieser fand in der Chrischona in
Weinfelden statt.

Sabbatical

Erstmals in meinem 20-jährigen Dienst nahm ich
ein Sabbatical, eine dreimonatige Auszeit. Den
ersten Monat verbrachte ich zusammen mit
Johana, die anderen beiden Monate mehrheitlich allein, wobei ich im August eine Woche
an der „Summer School“ der FIRE School in
Holland teilnahm. Verschiedene Nationen
nahmen dort teil, die Schweiz mit 10
www.ctwi.ch
Teilnehmern war sehr gut vertreten. Die letzten
3 ½ Wochen
Josua Eugster, Pastor Pfimi Wädenswil ZH, bei
verbrachte ich in einer
dem das Team der FIRE School auch war, sagt
Alphütte im Kandertal,
rückblickend: «Wir erlebten buchstäblich
Kanton Bern. Der Herr
'Himmel auf Erden' zusammen mit der FIRE
erinnerte mich an
School Gruppe aus Rotterdam. Nach einer
unser geistliches
tiefgründigen Lobpreis- und Zeugniszeit redete
Generationenerbe und
Frank Pot als Leiter der Schule. Die Gebetszeit
dass ich mich hier noch stärker investieren soll,
danach war geprägt vom Wirken des Heiligen
was immer bei der eigenen Familie beginnt.
Geistes. An diesem Abend wurde grosser
Die Zeit in der Abgeschiedenheit in der Alphütte
Hunger nach Gottes Gegenwart geweckt.»
hat mir sehr gutgetan und die Augen geöffnet.

Kinder-Hoffnungsprojekte

Wir können nur staunen und Gott die Ehre
geben, wie sich das Projekt „Caracoles“ in
Kolumbien entwickelt. In diesem Jahr
bedankten sich die Kinder mit einem
persönlichen Brief, echt berührend! Wie im
letzten Freundesbrief mitgeteilt, soll nach dem
Vorbild von „Caracoles“ in der Nähe ein
zweites Projekt „La Ilusión“, ebenfalls mit
einem „Mittagstisch“ entstehen, wo die Kinder
einmal pro Tag unter der Woche eine warme
Mahlzeit erhalten und auch Gottesdienste
stattfinden. Der vor Ort verantwortliche Pastor
hält Ausschau nach einer geeigneten
Landparzelle. Bis jetzt sind 10‘500 Franken
zusammengekommen, die für das Land und
den Bau des Gebäudes eingesetzt werden.
Schon jetzt treffen sich Frauen und Kinder in
Privatunterkünften, um die Bibel zu lesen und
zu beten. Weitere Informationen gibt es auf
unserer Website www.wunderheute.tv unter
Kinder-Hoffnungsprojekt oder unter
https://www.facebook.com/proyectocaracoles

Mitarbeiter (Teamfoto 2017)

Veränderungen im Team:
Nicht mehr dabei sind Petra Strassner,
Marianne Foster, Katarina Schadegg sowie
per 31.12.2018 Heinz und Heidi Kündig.

Neu dazugekommen sind (noch nicht auf dem
Teamfoto):
Gebets & Seelsorgeteam: Susanne Eilinger
Gebetsteam: Chloé Lagerwey Truog und Ruth
Oberli. Persönliche Fürbitterin: Elisabeth Kurz
Radio/Audiobearbeitung: Martin Truog (hat
früher schon mal bei uns gearbeitet)
Lobpreis: Attila und Angie Szilagyi.
Technik: Nader El-Bakari

Heinz Kündig (auf dem Bild mit Ehefrau Heidi)
hört nach gut 9 Jahren bei Medialog auf. Er hat
die Verantwortung der Technik in jüngere
Hände gelegt. Mit 69 Jahren ein absolut
verständlicher Entschluss. Sein Nachfolger ist
Nader El-Bakari, der im März 2016 bei uns ein
befristetes Praktikum gemacht hatte. Wir
danken Heinz und seiner Frau Heidi, die uns mit
ihrer Teilnahme an unseren Gebetstreffen
währende vielen Jahren unterstützt haben, ganz
herzlich für ihre treue und geschätzte Mitarbeit
in all den Jahren. Ein grosses DANKESCHÖN geht
auch an alle anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter!
Vielen herzlichen Dank für deine/eure Unterstützung im Gebet oder finanziell! Für uns ist es
ein grosses Vorrecht, dass wir diese
evangelistische Arbeit tun dürfen und dabei
unterstützt werden. Wir wünschen dir/euch
Gottes Segen für das neue Jahr 2019 mit
Matthäus 10,42: „Und wer dem geringsten
meiner Nachfolger auch nur ein Glas kaltes
Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu
werden.“

und Team
Medialog, Freiestrasse 26, CH-8570 Weinfelden
www.medialog.ch www.wunderheute.tv

