In den vergangenen 10 Jahren wurden auf der
ermutigenden Internet-Plattform
wunderheute.tv über 200 beeindruckende
Lebensberichte veröffentlicht.
Vor 10 Jahren rief Andreas Lange, zusammen mit einem kleinen Team, die Web-Plattform wunderheute.tv ins Leben. Ihr
ambitiöses Vorhaben war, jeden Monat ein bis zwei berührende Lebensberichte zu publizieren. Skeptische Stimmen gaben ihnen damals kaum Chancen auf Gelingen. Heute ist das
umfassende Angebot einschliesslich Beratung und Referatsdienst in Gemeinden gefragt. So haben das Leiterehepaar Andreas und Johana Lange und das weitgehend freiwillig tätige
sechsköpfige Kernteam, unterstützt durch treue Beter im Hintergrund, alle Hände voll zu tun. Praktisch täglich treffen Hilferufe und Gebetsanliegen von Menschen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum ein. Dank der Lebensberichte dürfen sie neue Hoffnung schöpfen. Immer wieder entscheiden
sich Menschen für ein Leben mit Jesus. Welche Erfahrungen
machen Gemeinden mit Medialog und wunderheute.tv? Drei
Pastoren erzählen von ihren gemachten Erfahrungen. Sie
schätzen die evangelistische Unterstützung.
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Vorreiter und Hoffnungsträger
«Über Jahre haben Andreas Lange und sein Team die Vision von ganzheitlicher Heilung durch Jesus in unserem Land
hartnäckig verfolgt, lange bevor die aktuelle Heilungswelle
angerollt ist. So wurden sie zu Vorreitern für Leiter und Hoffnungsträger für viele Menschen mit zum Teil menschlich unheilbaren Krankheiten. In der FCG Winterthur dürfen wir vom
kraftvollen und ermutigenden Dienst von Andreas und Johana profitieren, die uns anspornen, das Königreich von Jesus
mit aller Kraft zu Menschen hinaus zu tragen.»
Andi Kleeli, Pastor FCG Winterthur
Die Kraft des persönlichen Zeugnisses nicht unterschätzen!
Das Team von Medialog und wunderheute.tv hält sich auch in
Zukunft an Psalm 75,2: «Wir danken dir, Gott, wir danken dir!
Wir bekennen dich als unseren Gott und erzählen von den
Wundern, die du tust.»
Medialog, Freiestrasse 26, 8570 Weinfelden/TG,
Telefon 052 730 19 44
E-Mail info@medialog.ch, www.medialog.ch und
www.wunderheute.tv
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E-Mail wagner_daniel_presse@gmx.net

Glaubwürdig in Krisenzeiten
«Als wir im Oktober 2014 in unseren Gemeinderäumlichkeiten das 10-jährige Jubiläum von wunderheute.tv feiern durften, erfüllte mich dies mit grosser Dankbarkeit gegenüber
Gott. In Zeugnissen zu hören, was Gott in diesen Jahren an
Menschen auf wundersame Art bewirkt hat, war sehr ermutigend. Gleichzeitig staunte ich rückblickend über den Glaubensmut, die Treue von Andreas Lange. Er liess sich trotz
vieler Schwierigkeiten und Widerstände nicht von der ursprünglich geschenkten Vision Gottes abbringen. Dieses
Gottvertrauen und Dranbleiben hat gerade in Krisenzeiten
die evangelistische Botschaft von Andreas Lange für viele Leute glaubwürdig gemacht. Sie stimmt, sie ist frohe Botschaft. Es ist fantastisch, zu sehen und zu hören, wie Menschen dank wunderheute.tv und durch das gepredigte Wort
Erneuerung und Veränderung erleben. Andreas Lange ist ein
Evangelist, dem man anmerkt, dass er die Menschen liebt.»
Walter Schwertfeger,
Pastor FCG Weinfelden
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Sollte für
Gott etwas
unmöglich
sein?

Die Leidenschaft, für Kranke zu beten
«Vor gut 6 Jahren erhielten wir einen Anruf von Andreas Lange, weil er aktuelle Heilungsberichte auf unserer Homepage gelesen hatte. Da er monatlich neue Heilungsberichte aus dem deutschsprachigen Raum auf wunderheute.tv
aufschaltet, wollte er gerne die geheilten Personen interviewen. Mehrere Male durften wir unterdessen Andreas zusammen mit seiner Frau Johana auch als Referent bei uns im
Gottesdienst willkommen heissen. Seine feine und klar evangelistische Verkündigung, die echten, authentischen Heilungsberichte und seine Leidenschaft, für Kranke zu beten, haben
wir jedes Mal sehr positiv erlebt!
Wir sind sehr dankbar für diesen Dienst und erhalten immer
wieder positive Feedbacks von Menschen, die Jesus noch
nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Sie schöpfen Kraft
und Hoffnung aus diesen Lebensberichten. Andreas achtet im
Interview sehr genau darauf, dass Gott alle Ehre bekommt. Wir
dürfen immer wieder erfahren, dass regelmässig Menschen
zum Glauben kommen aufgrund dieser Lebensberichte. Das
begeistert uns sehr!»
Rolf und Brigit Brennwald, FCG Olten

Brigit und Rolf Brennwald

Andy Kleeli

