
Die Wege des HERRN in seiner Glaubensschule  

Monatelang waren wir erfol-
glos in unserer Suche nach 
einem anderen Haus. Dann 
entdeckten wir ein Haus mit 3 
Schlafzimmern für einen 
super Preis von 460 GBP (ca 
665 Fr.) und wir erfuhren, 
dass unsere Chancen, den 
Zuschlag zu bekommen, gut 
stünden. Später wurde un-
sere Hoffnung zerschlagen, 

als wir erfuhren, dass jemand 
anders als neuer Mieter 
gewählt wurde. Die Zeit 
wurde knapp und der Herr 
hat uns sanft aber bestimmt 
gedrängt, Ihm allein in dieser 
Angelegenheit voll zu ver-
trauen. Wir mussten unseren 
Mietvertrag kündigen, ganz 
im Glauben, dass Gott 
rechtzeitig eine neue Türe 

öffnen wird für unser neues 
Zuhause - trotz unseren Ent-
täuschungen der vergan-
genen Monate, in denen wir 
bereits erfolglos suchten und 
nur Absagen erhielten. Aber 
wir preisen Gott, dass uns 
nur wenige Tage danach 
gleich zwei Häuser angebo-
ten wurden, von denen wir 
also aussuchen konnten :-) 

für ihn ist, mit Gott ins Reine 
zu kommen. Gerade als wir 
ins Auto steigen wollten, 
hatte Donna den Eindruck 
vom Geist Gottes, nochmals 
zum Nachbar zurück zu ge-
hen und ihn zu fragen, ob er 
dies nicht gleich jetzt tun 
wolle. David ging also zurück 
und unser Nachbar sagte 
gerade heraus “Ja gerne”. 
David erklärte ihm die Erret-
tung nochmals mit einer 
einfachen Illustration: seine 
Wiese sei wie das Meer, 
worin jemand am ertrinken ist 
und eine andere Person 
hinzukommt und einen Ret-

Am 25. Mai, 
unserem letzten 
Miet-Tag in un-
serem “alten” 

Haus in Bunwell, haben wir 
uns von unserem Nachbar 
verabschiedet, welchem wir 
schon einige Male zuvor 
Zeugnis gegeben hatten. Bei 
der Verabschiedung hat er 
sich hingesetzt (wegen 
seiner Herzprobleme) und 
Caleb sagte: “Wir können für 
dich beten!”, was er gerne 
gleich vor Ort annahm. So 
beteten wir für ihn und baten 
auch, dass er verstehen 
würde, dass das Wichtigste 

tungsring auswirft. Falls der 
Ertrinkende den Rettungsring 
ergreift, wird er gerettet wer-
den. Er sei die ertrinkende 
Person und Jesus ist der 
Rettungsring. Man wird nicht 
automatisch gerettet, obwohl 
Jesus bereits dafür bezahlt 
hat. Wir müssen uns 
entscheiden, uns an Jesus 
zu klammern für die Erret-
tung unserer Seele. Unser 
Nachbar bat den Herrn um 
Vergebung und übergab Ihm 
sein Leben. Preis dem Herrn 
für dieses wunderbare letzte 
Andenken an unser “altes” 
Zuhause! 

Wunderbare rechtzeitige Errettung   
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Massive Konfrontation von LichT und Finsternis  

Bei unseren Freiversammlun-
gen haben wir in letzter Zeit 
vermehrten Widerstand er-
lebt. Ein Mann hat uns kör-
perlich attackiert und ver-
sucht unsere Tafeln mit An-
schauungsmaterial zu zer-
stören sowie alle Traktate auf 
dem Tisch und den Ständen 
auf die Strasse zu werfen. 
Der Kampf zwischen Licht 
und Finsternis war so offen-
sichtlich. Wenn man in das 

zornige Gesicht des Angreif- ers schaute, konnte man 
genau sehen, von welcher 
Macht er angetrieben wurde. 
Ein vorbeikommender Po-
lizist, der eigentlich dienstfrei 
hatte, nahm sich der Situa-
tion an. Er hielt den Angreifer 
am Boden bis bald darauf die 
uniformierte Polizei kam, den 
Mann in Handschellen legte 
und abführte. Das war wohl 
ein Abenteuer. 

Göttliche Heilung. 

Von Arzt bestätigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich schicke im Anhang eine 

Kopie der Bestätigung meines 

Arztes, dass der Wundherd 

verschwunden ist (die nicht rele-

vanten Abschnitte habe ich 

gelöscht). Der Wundherd wurde 

bei einer CT Routine-

Untersuchung meiner Bauch-

speicheldrüse entdeckt (ich leide 

an einer Bauchspeicheldrüsen-

Unterfunktion) und wir befür-

chteten das Schlimmste. Trotz 

seiner geringen Grösse waren 

wir besorgt, weil ich bereits zu-

vor Krebs gehabt hatte. Es wur-

den zwei weitere Scans im Ab-

stand einiger Monate gemacht 

und der Wundherd war darauf 

jeweils deutlich zu sehen. Aber 

auf dem nächsten Scan, nach-

dem David für mich gebetet hat, 

war nichts mehr zu sehen!!  

...danke Jesus, dass deine 

Berührung immer noch die glei-

che Kraft hat wie damals!  

 

(Medizinischer Bericht auf der 

Rückseite - wegen Datenschutz 

teilweise gelöscht) 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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