
Nachbarschaft 

Jugendlager 
David hatte die Gelegen-

heit, die morgendliche 
Andacht im Faith Mission 
Jugendlager in Earl Ston-

ham (Stowmarket) zu le-
iten. Es war ein grossar-
tiges Lager mit 51 Teen-
agern. Es war eine 
wunderbare Gruppe 
Jugendlicher. So weit wir 
mitbekommen haben, 
wurden drei von ihnen 
errettet. Es war eine geni-
ale Gelegenheit für David, 
am Elternabend am Ende 
des Lagers die Botschaft 
des Evangeliums zu ca 145 
Leuten (inkl. den 

Jugendlichen) zu predi-
gen. 
  

wieder in ihre Kirche mit. 
Gott hat sie berührt und 
ihr Herz geöffnet und sie 
errettet. Das kann man 
wirklich Team-Arbeit des 
Leibes Christi in Zusam-
menarbeit mit Gott nen-
nen. "Denn wir sind sein 
Werk, geschaffen in Chris-
tus Jesus zu guten 
Werken, zu welchen Gott 
uns zuvor bereitet hat, 
dass wir darin wandeln 

David predigte in einer 
Kirche in Norwich und am 
Ende des Gottesdienstes 
hatte er das Vorrecht eine 
gewisse Frau I. zum Herrn 
zu führen. Eine Christin 
dieser Gemeinde freun-
dete sich mit ihrer 
Nachbarin I. an, welche 
gerade durch eine 
schwierige Zeit geht. Sie 
teilte das Evangelium mit 
I. und nahm sie immer 

sollen.” Bitte bete für I. 
dass sie wachsen kann 
und in Christus verwurzelt 
wird, besonders wenn sie 
hoffentlich bald an einem 
Jüngerschaftskurs teilneh-
men wird. Wir danken 
euch sehr, dass ihr Teil 
dieses Werkes seid - wir 
fühlen uns wirklich von 
euren Gebeten getragen. 

Unerwartete Errettung 
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Gott steht über westlicher 

Medizin - Preis dem Herrn! 
Mein jüngster Sohn 
war einjährig, als er 
begann an 
chronischer Darmver-
stopfung zu leiden. 
Diese Diagnose 
scheint relativ harm-
los verglichen mit 
tödlichen Krank-
heiten, aber jedes 
Mal zusehen zu 
müssen, wie ein 
Kleinkind schreit und 
zittert vor Schmerz 
während es versucht Stuhl abgehen zu 
lassen, ist nicht weniger herzzerreissend. 
Es wurden ihm mehrere verschiedene 
Arten von Abführmitteln verschrieben, 
wovon keines Erleichterung brachte. Wir 
bezahlten für eine Untersuchung bei 
einem privaten Arzt, welcher meinen 
Sohn ins Krankenhaus übermittelte, wo 
ihm während vier Tagne durch die Nase 
ein hoch dosiertes Abführmittel einge-
führt wurde. Ich blieb über die ganze Zeit 
bei ihm – vier Tage in der Kinderabteilung 
umgeben von anderen sehr kranken 
Babys und Kindern. Währen dieser ganzen 
Zeit betete ich zu Gott, dass er mein Baby 
doch heilen möge und dass diese 
Schwierigkeiten bald ein Ende haben. 
Nach einem knappen Jahr voll mit 
Krankenhaus, Ärzten, Beratungen, Unter-
suchungen, Einläufen und Medikamenten 
hatte ich beinahe alle Hoffnung aufgege-
ben und ich konnte das Licht am Ende des 
Tunnels nicht mehr sehen. Bis zu dem 
Tag, an dem mich mein Cousin mit einem 
netten Herrn namens David Ohin bekannt 
machte. Er kam in unser Leben als wir 
nicht mehr weiter wussten – die westliche 
Medizin versagte dabei, meinem Sohn die 
fortlaufenden täglichen Qualen und 
Schmerzen zu nehmen. Ich empfing David 
und seine Hilfe mit offenen Armen und 
klammerte mich an jedes Wort, das er 
sagte. 
Eines Nachmittags bat mich David, mit 
meinem Telefon ins Kinderzimmer meines 
Sohnes zu gehen, wo er gerade schlief, 
und die Lautsprecherfunktion einzuschal-
ten. Er bat mich, das Telefon ganz nahe 
an die schmerz-verursachende Stelle bei 
meinem Sohn zu legen und so hielt ich 
das Telefon über seinen Unterbauch. 
David sprach klar und zuversichtlich; er 
bat den Herrn, die Schmerzen wegzuneh-
men, Heilung zu bringen und den Körper 
meines Sohnes von allem Bösen zu be-
freien. Zu diesem Zeitpunkt war mein 
Sohn bereits erwacht und lag still und 
ruhig während des Gebets. Als David Gott 
für seine Gnade danke, atmete mein Sohn 
auf und lächelte. Er war da gerade zwei 
Jahre alt. Von diesem Tag an gab es kein 
Schreien oder Zittern mehr, keine 
Schmerzen beim Stuhlgang und seine 
Medikamente wurden sofort reduziert 
und innert weniger Monate abgesetzt. 
Dieser Tag veränderte unser Leben und 
ich kann Gott nicht genug dafür danken. 
(Obwohl es schon eine Weile her ist, 

haben wir dieses Zeugnis zu eurer Ermu-
tigung nochmals angefügt.) 
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 

wie der Herr zu ihm sagte 
“Ich habe ihn zu dir ge-
sandt”. So ging er also zu 
B. und fing ein Gespräch 
an. Obwohl der Nachbar 
noch einige Tage zuvor 
gar nichts von Gott wissen 
wollte, als David ihn das 
erste Mal traf. Er prahlte, 
wie er schon wieder ein 
paar Punkte bei Gott 
holte. Nachdem David ihm 
sagte, dass er vor Gott gar 
keine Punkte hatte, genau 
so wie der Rest der 
Menschheit, sank irgend-
wie seine Hoffnung und 
erstaunlicherweise wollte 

Am Tag vor unserer 
Abreise in die Schweiz 
(Sonntag), kam David 
nach der Predigt nach 
Hause. Als er mit dem 
Auto in unsere Einfahrt 
fuhr, näherte sich unser 
Nachbar B. unserer Ga-
rage, während er Unk-
rautvernichter versprühte. 
David dachte sich “Ich 
habe jetzt wirklich keine 
Zeit für ein Gespräch! 
Morgen reisen wir in die 
Schweiz und wir müssen 
noch alles vorbereiten; ich 
bin müde und ich friere”. 
Dann spürte er,              

er nun interessiert wissen, 
was denn genau die 
Lösung für dieses Di-
lemma wäre. Nach einer 
Weile rückte B mit einem 
Erlebnis / Unfall heraus, 
wobei er beinahe starb 
und ein helles Licht sah 
"wie Jesus”. David be-
merkte, dass Gott ihm 
eine zweite Chance gab - 
B stimmte voll zu. Nach-
dem er ihm das Evan-
gelium erklärt hatte, for-
derte David ihn heraus, 
darüber nachzudenken. 
Bitte betet für B. 
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