
Unsere Zukunft 

Freiversammlung in Norwich 
David hatte ein sehr 
anregendes Gespräch mit 
einem 17-jährigen Jungen 
namens Jerry. Seine Mutter 
ist Engländerin (mit 
christlicher Herkunft aber 
nicht errettet) und sein Vater 

ist Armenier (moslemischer 
Hintergrund). Jerry war 
verwirrt und wollte mehr 
wissen. Schon lange hatte 
David nicht mehr das 
Vorrecht mit jemandem zu 
sprechen, der so offen und 

interessiert war. Sie hatten 
ein langes tiefes Gespräch. 
Bitte betet für Jerry 
(Jeremia), dass er Schritte 
tut, die ihm geschenkte Bibel 
liest und errettet wird.  

beten könne. Er willigte 
gerne ein. Danach erklärte 
David ihm das Evangelium. 
C fragte David ob er ein Taxi 
hier kannte, das ihn nach 
Hause bringen könnte. David 
bot ihm an, ihn nach Hause 
zu fahren, nachdem er seine 
Bankgeschäfte erledigt hatte. 
Als sie alle ins Auto 
gestiegen waren, fuhr David 
fort C. das Evangelium noch 
ausführlicher zu erklären. C. 
war so empfänglich für die 
frohe Botschaft, dass er von 
sich aus anfing zu beten und 
Jesus bat seine Sünden zu 
vergeben und in sein Leben 
zu kommen! Es war einfach 
wunderbar. Es war auch sehr 
gut für Caleb, der alles von 
Anfang bis Schluss 
miterleben konnte. Seit 
dieser Begegnung hat David 

Auf dem Heimweg vom 
Zahnarzt an einem 
Samstagvormittag trafen 
David und Caleb einen Mann 
C., der sich an die Tür lehnte 

und auf die Öffnung der Bank 
um 9 Uhr wartete. Er konnte 
kaum stehen wegen seines 
verkrüppelten Rückens, 
welcher ihm grosse 
Schmerzen verursachte. Auf 
einem Auge ist er blind und 
auf dem zweiten hat er nur 
eine sehr geringe Sehkraft. 
David fragte ihn ob er für ihn 

C. bereits mehrmals zu 
Hause besucht und ihm mehr 
über die Errettung erklärt und 
es ist so eine Freude C's 
Offenheit zu sehen. Er 
informierte seinen Pfleger, 
dass er am Sonntagvormittag 
nicht mehr kommen solle, 
weil er jetzt zur Kirche geht. 
(Er konnte nicht immer 
kommen, weil es ihm 
schlecht ging.) Weil C. die 
Bibel nicht lesen kann, freute 
er sich umso mehr als wir 
ihm einen MP3-Player mit 
Lautsprecher gaben, wo die 
Bibel und einige andere 
Lehrserien darauf geladen 
sind. Bitte betet für sein 
geistliches Wachstum. Betet 
auch betreffend seiner 
Zigaretten-Sucht, von 
welcher er frei werden will. 

Wunderbare Rettung 
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Schon bald machen wir den 
grossen Glaubensschritt, zu 
dem uns Gott aufgefordert 
hatte. Wir werden die “Faith 
Mission” per 30. April 
verlassen und unseren 
eigenen Dienst “Gospel Alive 
Ministries” am 1. Mai starten 
– ganz aus Glauben. Wir sind 
immer noch auf der Suche 
nach einem Haus ausserhalb 
von Peterborough. Wir haben 
soeben unsere Webseite 

aufgeschaltet 
www.gospelaliveministries.co
m. Wir möchten euch 
besonders unseren 
monatlichen “Newsletter” 
vorstellen, mit welchem wir 
unterstützende Christen 
einladen Teil unseres 
“Gospel Alive” Gebetsteams 
zu werden (damit verpflichtet 
man sich – wie oft auch 
immer, aber regelmässig – 
für uns zu beten). Damit wird 

man offiziell zum 
Teammitglied von “Gospel 
Alive Ministries” und erhält 
unseren “Newsletter mit 
Kalender” (bitte um 
Verständnis - ausschliesslich 
per Email) monatlich 
zugeschickt. Fortlaufende 
Events und Veranstaltungen 
kann man auch unserer 
Homepage entnehmen in der 
Rubrik “Kalender”.  
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Ermutigendes 

Zeugnis einer göt-

tlichen Heilung 

 

 

 

 

 

Während der letzten Jahre musste 

ich vier mal ungeplant ins 

Krankenhaus per Ambulanz wegen 

Herzproblemen, welche vor allem 

durch unregelmässigen Herzschlag 

verursacht wurden. Nach 

verschiedenen medizinischen 

Untersuchungen wurde 

beschlossen, dass ich mich einer 

Operation unterziehen sollte um das 

Herz zu stoppen und neu zu 

starten, um so den Herzschlag zu 

normalisieren. Wir hatten auch 

schon ein Operationsdatum 

festgesetzt. 

Während wir auf den Termin 

warteten, besuchten wir die Faith 

Mission Konferenz in Edinburgh, wo 

uns viel Liebe entgegengebracht 

wurde. Während einer Pause 

erkundigte sich David Ohin nach 

meiner Gesundheit und fragte, ob er 

für mich beten dürfte. Er legte mir 

die Hände auf und betete – ich 

spürte eine echte Veränderung. 

Daraufhin nahm meine Frau, von 

Beruf Krankenschwester, zu 

verschiedenen Gegebenheiten 

meinen Puls und fand ihn zu ihrer 

Überraschung jedesmal 

regelmässig. 

Nach der Konferenz ging ich zu 

ärztlichen Tests zweck Zulassung zur 

Operation. Der Assistent war 

erstaunt über die Resultate und als 

Folge dessen war keine Operation 

mehr nötig. Für mich war es die 

klare Antwort auf Gebet, wofür ich 

dem Herrn sehr dankbar bin. Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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