
Einige Klassiker unserer Jungs  

Besondere Begegnung an der Freiversammlung  
Ein Mann namens George 
Cole ging an der Freiver- 

sammlung vorbei; er war 
früher Jassmusiker und 
Schlagzeuger bei Piccadilly 
Six in der Schweiz (vier 
veröffentlichte Albums). 
David bemühte sich, ihm 
Zeugnis zu geben und nach 

einiger Zeit realisierte er, 
dass sie ja auch auf 
Schweizerdeutsch zusammen 
sprechen können. So fuhren 
sie auf Schweizerdeutsch 
fort. Es war das erste mal, 
dass David mit einem 
Engländer Schweizerdeutsch 
sprach und es war grossartig! 
Zu Beginn schien er 
uninteressiert an Gott und 
sprach wie ein Buch über 
sich selber und seine Erfolge. 
Es war zwar sehr interessant, 
aber dann kam der Moment, 
wo David genau verspürte, 
dass George’s Herzensohren 
sich öffneten und eine 
andere Atmosphäre 

überhand nahm. Er begann 
zuzuhören (und das 
bedeutete etwas :-) ). Zum 
Schluss konnte David für ihn 
beten, was er dankend 
annahm. Bitte betet, dass 
Gott ihn errettet, denn seine 
vergangenen Erfolge werden 

ihm in der Ewigkeit nichts 
nützen. 

erklärte, stellte er ihm die 
Frage, ob er jetzt sein Leben 
Jesus übergeben will. Er 
sagte “Ja”. Dann gingen sie 
in einen Nebenraum um zu 
beten. David fragte ihn: 
“Was ist vorgegangen und 
wie fühlst du dich?” Mit 
einem Lächeln auf seinem 
Gesicht antwortete er: “Ich 

Nach der Predigt an einer 
Freiversammlung kam David 
mit einem Mann ins 
Gespräch. Dieser fing vor 
einiger Zeit an in die Kirche 
zu gehen und bekannte, dass 
er sein Leben noch nicht 
Jesus übergeben hatte. 
Nachdem David ihm 
nochmals das Evangelium 

fühle mich viel besser!” 
Bitte betet für N. denn er hat 
ein Alkoholproblem, welches 
sein Leben zerstörte. Betet, 
dass er komplett frei wird 
von seiner Sucht und er sich 
am Leben mit IHM erfreuen 
kann. 
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Nach einer Evangelisation, an 
welcher 
Caleb Papi 
predigen 
hörte, dachte 
er darüber 
nach und 

betete: “Ich will mein ganzes 
Leben für dich leben und 
nicht nur die Hälfte davon.” 
Vor zwei Jahren betete Caleb 
für seine Teddybären, dass 
sie ihr Herz Jesus übergeben. 
Nach dem Gebet sagte er, 
dass der Schneemann sein 

Herz bereits mit 7 Jahren 
Jesus übergeben hatte. (wie 
herzig!) 
"Mein Lieblings-Kaffee ist 
eine Tasse Tee." ;-) 

Jadon 
betete vor 
dem Essen: 
"… und bitte 
hilf Papi, 
dass er all 

seine Arbeit erledigen kann, 
bevor er in den Himmel 
kommt :-)" 
Jadon, als wir im Auto 

unterwegs waren: "Ich will 
jetzt in den Himmel gehen, 
ich war schon (genug) lange 
hier." :-) 
Bei einer anderen 
Gelegenheit nach einem 
Frühstücks-Anlass, wo Papi 
über das Thema sprach 
“Wenn du wirklich glaubst, 
werden Taten folgen”, sagte 
Jadon vor dem Zu-Bett-
Gehen ganz unerwartet: "Ich 
will ein Gläubiger sein, aber 
ein Richtiger!” (Er ist bereits 
einer.) 
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Anfangs März 2015 bat ich David 

um Heilung für meine Sehkraft zu 

beten (ich leide an Sehbehin-

derung). Nach einem gemeinsamen 

Gespräch betete er ebenfalls um 

Heilung von Arthritis an meinem 

ganzen Körper. 

Als ich nach Hause kam, wurde mir 

bewusst, dass die Schmerzen in 

meinem Knöchel verschwunden 

waren!! An diesem Abend musste 

ich darauf vertrauen, dass dies eine 

Heilung von Jesus war und ich keine 

Schmerzmittel vor dem Schlafenge-

hen nehmen muss. Ich fing dann an 

zu denken, dass die Schmerzen 

wohl wieder zurückkehren würden, 

aber sie kamen nicht mehr während 

der ganzen Nacht. Ich sprach dann 

aus, dass dies wirklich eine göttliche 

Heilung ist und rief einige naheste-

henden gläubigen Freunde an, 

damit sie für mich beteten, während 

ich den Schritt tat, keine Schmerz-

mittel mehr zu nehmen. 

Gar keine Schmerzen mehr nachts 

und beim Aufstehen!! Preis dem 

Herrn!! 

Wenn ich Gedanken zulasse, dass 

meine Arthritis wieder zurückkom-

men wird, dann bekenne ich mutig, 

dass ich Heilung vom Herrn Jesus 

haben. 

Ich weiss, dass zu seiner Zeit der 

Herr Jesus auch meine Sehkraft 

wieder herstellen wird und ich freue 

mich schon darauf. Bestimmt werdet 

ihr dann hier davon lesen! Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebete! 
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