Nick Ashton - Nord London, UK

Geheilt von
COVID-19
durch den
Glauben

Die Symptome haben am 11. März angefangen, meine Gelenke schmerzten, ich fühlte mich
schwach, hatte keinen Appetit und dies ging für ein paar Wochen so weiter. Nachts begann sich
mein Zustand zu verschlechtern, ich fühlte starke Brustschmerzen, die mich unfähig machten, mich
zu bewegen. Ich dachte, mit meinem Herzen stimmt etwas nicht. Ich rief die Ambulanz und wurde
ins Krankenhaus gebracht. Dort haben sie mich geröntgt und es stellte sich heraus, dass es sich um
den Coronavirus handelt, der die Lunge angreift und dass es eine Lungenentzündung ist. Später
ging es mir besser, aber ich bekam trotzdem Antibiotika, damit ich keine Rippenfellentzündung
bekam. Es war beängstigend, weil ich wusste, dass Menschen daran sterben können und ich hatte
als Kind Asthma. Ich musste mich entscheiden, was ich glauben sollte. Ich konnte mich nicht auf
meinen Körper oder die Ärzte stützen, da es kein Gegenmittel gegen diese Krankheit gibt. Man
kann nur die Symptome lindern. Ich wusste, dass der Herr die Arbeit in mir begonnen hatte und er
sie noch nicht beendet hatte. Und dass es ein Segen für die Geschwister wäre, wenn ich geheilt
würde. Ich habe beschlossen zu glauben, dass der Herr mich heilen will. Es war sehr aufregend und
ich war noch nicht sofort geheilt. Aber mir wurden Dinge klar, als ich im Krankenhaus lag und
andere Menschen um mich herum gehört habe. Ein Mann neben mir hörte plötzlich auf zu atmen
und die Angst wollte sich dann in meine Seele schleichen. Auch wenn ich nicht sofort geheilt
wurde, hat mich der Glaube beschützt. Wie die Bibel sagt, ist der Glaube ein Schild. Eine andere
interessante Sache ist der chemische Stoff Cortisol, der unser Körper produziert, wenn wir Angst
haben. Und es geht darum zu kämpfen oder zu entkommen. Dieser Stoff hilft uns, schnell zu
fliehen, aber es schaltet auch das Immunsystem aus. Deshalb sind Menschen gestorben, die nicht
erwartet hatten zu sterben, weil sie nicht Glauben hatten sondern vor allem Angst. Und weil ich
den Glauben in den Herrn hatte, hatte mein Immunsystem funktioniert. Wie die Bibel in Psalm
139:14 sagt, dass wir wunderbar gemacht sind. Der Herr war mein Vertrauen. Auch wenn das
Ganze körperlich sehr anstrengend war und ich immer noch nicht ganz über den Berg bin, es war
ein Segen weil es meinen Glauben geschärft hat. Und mir wurde klar, dass ich den Glauben habe,
der alles kann, der Glaube des Herrn Jesus Christus. Und anstelle dass ich in der Bibel lese, dass der
Glaube irgendeinmal nützlich sein wird, lese ich jetzt, dass dies JETZT wahr wurde. Und jetzt kann
ich viel proaktiver sein, wenn ich die Dinge für den Herrn tue und weiss, dass ich einen Herrn habe,
der durch Glauben handelt.
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