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Jeweils um 20 Uhr im Bildungs und Gesundheitszentrum
Schwarzseestrasse 158, 1716 Schwarzsee FR
Mit Andreas Straubhaar und Team

Wir laden zu drei aussergewöhnlichen Anlässen ein

Gibt es übernatürliche Heilung?
Heilt Gott heute noch?
Wie finde ich Heil?

Bekannt aus der Sendung
„Fenster zum Sonntag“
auf SRF 1 und 2



Um was geht es?
Gesundheit bewegt heute Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. In der Bibel 
war Heilung sowohl bei Jesus, als auch bei seinen Jüngern ein normaler Bestandteil 
ihrer öffentlichen Tätigkeit. Nun erfahren Menschen, bei «Heil und Heilung» durch 
Andreas Straubhaar und sein Team, immer wieder das übernatürliche Wirken von Gott. 
An diesen drei Abenden wird von Heilungs erfahrungen berichtet und für innere und 
körperliche Heilung gebetet. Die thematischen Schwerpunkte der Abende sind 
verschieden und jeweils in sich abgeschlossen, so dass die Abende auch einzeln 
besucht werden können. Der Eintritt ist frei – Unkostenbeitrag ist erwünscht.

Über den Referenten
Andreas Straubhaar kommt aus der Region Thun BE. Er ist seit 
13 Jahren verheiratet und hat 4 Kinder. Durch eine starke 
Gottesbegegnung wurde er von einer schweren und tödlichen 
Krankheit geheilt und fand den lebendigen Zugang zum 
Glauben. Seit dieser Zeit durfte er das Wirken Gottes an vielen 
Orten hautnah miterleben und viele Menschen durften Heil und 
Heilung durch seinen Dienst erleben. Andreas ist ein 
lebendiges Zeugnis für die wunderwirkende Kraft Gottes!

      Beispiel von Heilungen an den Anlässen:
• Susanne (SG) «Ich konnte mich keinen Tag schmerzfrei bewegen. Heute kann ich 

wieder Ski fahren, wandern, laufen und Rad fahren: Und dies alles ohne 
Schmerzen!»

• Adolf (LU) «Mein Knie wurde vollständig geheilt und ich konnte die geplante 
Operation absagen!»

• Margrit (BE) «Nachdem für Heilung der Diskushernie gebetet wurde, spürte ich 
schnell, dass der Entzündungsschmerz weg war. Seither kann ich täglich Arbeiten, 
ohne dass Rückenschmerzen folgen.»

• Willi (SO) «Den Rollator brauchte ich schon am selben Abend nicht mehr. Ich kann 
wieder gut gehen und die Heilung hält an.»

• Michael (SO) litt an Morbus Crohn, jetzt ist er geheilt. 
• Fredi (UR) hatte Hüftschmerzen, nach dem Anlass waren die Schmerzen weg.

Informationen:
www.heilundheilung.ch
info@heilundheilung.ch

Covid Schutzkonzept:
Vor dem Anlass unbedingt aktuelle

Informationen auf unserer Webseite lesen


