
Auf dem Weg zur Bank 

Geschäftsinhaber J.—  Keine Zufälle 

Adresse) und du jeweils 
per E-Mail benachrichtigt 
werden möchtest über 
neue Video-Berichte, dann 
kannst du dich über 
d i e s e n  L i n k  d a z u 
anmelden: www.youtube.c
o m / c h a n n e l /
UCyYUbgAlJp5ZDZWFZZ
Sm8xw (Dann auf der 
rech ten  Se i te  den 
„ s u b s c r i b e “  K n o p f 

Wir freuen uns über die 
neue Funktion Video-
Berichte auf unserer 
H o m e p a g e 
(www.gospelaliveministrie
s.com unten rechts) 
In Zukunft werdet ihr dort 
Neuigkeiten über unseren 
Dienst finden, inklusive 
einiger Live-Szenen. 
Wenn du ein Google 
Konto hast (Gmail E-Mail 

drücken). Die Monats-
News und Quartals-News 
werden weiterhin wie 
gewohnt versendet. Die 
Monats-News fokussieren 
sich mehr auf Gebets-
Anliegen und vertrauliche 
I n f o r m a t i o n e n .  D i e 
Quartals-News sowie die 
Video-Berichte sind eher 
allgemeine und öffentliche 
Neuigkeiten. 

Video-Berichte gestartet  
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Als David hier in Holbeach 
zur Bank ging, was 
eigentlich nur ein 7-
minütiger Fussweg ist, 

hat te  er  so vie le 
G e le gen he i t en  zum 
Gespräch mit Leuten, zum 
Evangelisieren und zum 
Gebet für sie. Es ist ja 

lustig, dass David selber 
früher in einer Bank 
gearbeitet hatte in der 
Sch we i z .  I r gend wie 
scheint da immer noch ein 
Segen auf diesen “Bank-
Beziehungen” zu sein ;-) 
An einem anderen Tag 
stand David in der 
Warteschlange an der 
Post und fing mit einer 
Dame über die wahre 
B e d e u t u n g  d e s 
Weihnachtsfestes an zu 
reden. Er erzählte ihr, wie 
Gott sein Leben verändert 

und ihn errettet hatte. Das 
ist der einzige Fall, wenn 
es David nichts ausmacht 
i n  e i n e r  l a n g e n 
W a r t e s c h l a n g e 
anzustehen :-) Nach einer 
Weile erwähnte die Dame 
ihren  e rs t  kürz l ich 
verstorbenen Mann, was 
natürlich sehr traurig war. 
Daraufhin lud David sie 
ein, zu einem Kaffee zu 
uns zu kommen, woran sie 
sehr interessiert war. Bitte 
betet für diese Frau. 
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Geheilt von Taubheit 

 

 

 

 

 

 

Als ich geboren wurde, konnte ich nor-
mal hören. Zwischen 2 und 3 Jahren 
hatte ich eine schlimme Ohreninfek-
tion, welche wahrscheinlich das Trom-
melfell in beiden Ohren vernarbte. 
Niemand bemerkte es. Als ich 7 war 
und bei meinen Eltern normal auf-
wuchs, hatte ich schon ein wenig Prob-
leme mit dem Gehör. Mein Vater be-
merkte es, aber meine Mutter sagte, 
dass ich die Dinge einfach überhörte. 
Ich ging normal zur Schule (keine Spe-
zialschule für Hörbehinderte), ohne 
Hörgeräte oder davon überhaupt et-
was zu wissen, aber mit grossen 
Schwierigkeiten im Klassenzimmer - 
ich schrieb einfach alles von der Tafel 
ab.  
Die Zeit verging und meine Mutter 
starb, als ich 19 war. Dann bat mich 
mein Vater, doch zum Arzt zu gehen 
und mein Gehör untersuchen zu las-
sen… von dort wurde ich ins Kranken-
haus gesandt für weitere Tests - und 
natürlich erhielt ich innert kürzester 
Zeit, ca 3 Wochen, zwei Hörgeräte. Die 
Diagnose war vernarbtes Trommelfell 
auf beiden Seiten.  
Mit den Jahren wurde mein Gehör 
immer schwächer und nach jeder 
Untersuchung erhielt ich wieder stärk-
ere Hörgeräte. In 1988 und in 2001 
musste ich mich Gehirnoperationen 
unterziehen, was mein Gehör...  
...wahrscheinlich noch weiter 
beschädigte. Auch danach liess  
mein Gehör wieder nach. Im Juli  
2015 musste ich einen Hörtest ma-
chen. Bei diesem Test wurde mir 0% 
Gehör ohne Hörgeräte attestiert - und 
auch mit den Geräten hatte ich  
(weiter auf der Rückseite) 
 
 

 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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Während der letzten 
Monate hat David einem 
lokalen Geschäftsinhaber 
Zeugnis gegeben (auf dem 
Weg zur Bank :-) ); J. ist 
u r s p r ü n g l i c h  a u s 
Australien. Vor kurzem 
kam er mit uns in die 
Gemeinde mit, was für ihn 
ein grosser Schritt war. Er 
h a t  V e r w a n d t e  i n 
Südafrika und ist deshalb 
m i t  d i e s e m  L a n d 
verbunden. Am Tag bevor 
wi r gemeinsam die 
Gemeinde besuchten, 
telefonierte J. mit einer 
Frau V. aus Südafrika 
(keine Verwandte), welche 
f r üher  in  d i ese lbe 
Gemeinde ging, welche er 
a m  n ä c h s t e n  T a g 
besuchen würde. In dieser 

Gemeinde war V. gut 
bekannt und sie sind 
immer noch im Kontakt. 
So richtete V. liebe Grüsse 
an die Gemeinde aus via 
J. Ausserdem war J. ihr 
Vermieter während V. hier 
in England lebte. Am 
Sonntagvormittag vor dem 
Gottesdienst richtete J. die 
Grüsse von V. an den 
Pastor aus, welcher sich 
sehr darüber freute. 
W ä h r e n d  d e s 
Gottesdienstes bat der 
Pastor dann J., vor der 
ganzen Gemeinde kurz 
über V. zu informieren. Es 
kam für J. total unerwartet. 
Er stand auf und sagte: 
“Als erstes möchte ich 
sagen, dass ich immer 
w i e d e r  a n  d i e s e r 

G e m e i n d e 
vorbeigegangen bin, aber 
e s  n i e  w a g t e , 
hereinzukommen, bis mein 
Freund David mich hierher 
einlud. Nun bin ich also 
hier und in Zukunft werde 
ich in dieser Gemeinde ein 
regelmässiger Besucher 
sein" ( :-) seine eigenen 
Worte!). Danach erzählte 
er kurz über V. David war 
sehr erstaunt, wie mutig J. 
sprach vor einer Menge 
unbekannter Menschen 
und in einer Gemeinde, in 
d ie  e r  s i ch  n ich t 
hineingewagt hatte. Bitte 
betet für J.s Bekehrung, 
damit wir im nächsten 
Brief schreiben können, 
wie Gott eure Gebete 
erhört hat. 
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nur wenig Gehör. Im Krankenhaus 
fragte man mich, ob ich vielleicht 
über ein Hörschnecken-Implantat 
nachdenke. 
Im August besuchte ich einen chris-
tlichen Freund und seine gläubige 
Familie (Ohin). Am Samstag 
spazierten wir entlang der Strand-
promenade. Der Mann, seine Frau 
und zwei Kinder (Familie Ohin) und 
ich sprachen während dem spazieren 
darüber, wie man als Gehörloser 
viele Dinge überhört, wie zum 
Beispiel gewisse ungewöhnliche 
Worte oder Töne, auch hat man 
Schwierigkeiten mit dem Gleichge-
wicht etc. Dann wurden wir uns alle 
einig “Gott ist der gleiche gestern, 
heute und für immer. Er kann 
Wunder tun.” Danach sagte einer der 
Söhne (Caleb, 6,5 Jahre alt): “Wieso 
beten wir nicht gleich jetzt?” Und so 
taten wir das: gleich da bei den 
Strandhütten, baten wir den Herrn, 
dass er mir mein Gehör wieder 
zurückgibt. Wir stützten uns auf Sein 
Wort, wo steht “Durch Seine Wun-
den sind wir geheilt…”. Nach unserer 
Gebetszeit nahm ich die Hörgeräte 
ab - und konnte immer noch 
Geräusche hören. Ich bat meinen 
Freund etwas zu sagen - ich konnte 
ihn hören. Ich drehte mich mit dem 
Rücken gegen ihn, so dass ich nicht 
von seinen Lippen lesen konnte - ich 
konnte ihn immer noch perfekt 
hören!! Preis dem Herrn!! riefen wir 
alle. Es kam mir alles so komisch 
vor… nach über 50 Jahren… 
Seit diesem Tag kann ich alles normal 
hören: Vögel, Krankenwagen, Leute, 
Schritte, Regen am Fenster, das Öff-
nen und Schliessen des 
Kühlschranks… so viele neue 
Geräusche! Als nächstes ging ich ins 
Krankenhaus um mein Gehör testen 
zu lassen. Sie wollten, dass ich no-
chmal vorbei komme, denn sie kon-
nten das Resultat kaum glauben!! Ich 
höre!!! 
Gott ist gut!! Kürzlich habe ich 
wieder vorbeigeschaut - ich kann 
immer noch hören… 2.Petrus 3:18 
Weil sie es immer noch nicht glauben 

konnten, musste ich einen weitern 

Hör-Test absolvieren. Anschliessend 

ging ich zum Arzt hinein, welcher 

beide Ohren untersuchte und mir 

dann sagte, dass er keine Narben an 

den beiden Trommelfellen mehr 

finden kann - einfach verschwunden! 

Er war total erstaunt - Preis dem 

Herrn!! 

 
 

Medizinischer Bericht  vor der Heilung — wegen Datenschutz teilweise gelöscht 

Ich bestätige, dass Fr. Parsons einen beidseitigen tiefgreifenden Verlust ihres 
Gehörs hat und beidseitig Hörgeräte trägt. Sie muss sich stark auf 
Lippenlesen stützen, um ihr Hören und ihre Kommunikation zu unterstützen. 
Ihr Gehör hat markant nachgelassen und sie verfügt nur noch über einen 
kleinen niedrig-frequentierten Hörbereich.  
 
Massiver sensori-neutraler Gehörverlust. Ohne Verstärkung hat Frau Parsons 
Zugang zu 0% sprachlicher Anhaltspunkte bei normalem Konversationstempo 
(berechnet nach Killion & Mueller, 2010). 
 
Die Patientin wird von jeder zusätzlichen Unterstützung zur Kommunikaton 
profitieren. 

Wir bestätigen hiermit, dass diese Dame unter schwerwiegender Taubheit leidet; 
auch mit Hörgeräten fällt ihr das Hören schwer. 
 
Sie wird im September 2015 einen Kurs in Zeichensprache (Level 3) beginnen. 
 
Ich empfehle ihr wärmstens, ein Schreibgerät zu benutzen; ebenfalls würde sie 
sehr davon profitieren, an Prüfungen zusätzliche Zeit zu erhalten.  
 
Wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, kontaktieren Sie mich bitte. 


