
Wir hatten eine grossartige 
Zeit in Oslo, wo wir als 
Team auf der Strasse und in 
Einkaufszentren evangelis-
ierten und für Menschen 
beteten. David fand, dass 

die Leute dart offener 
sind für ein Gespräch 
als in England. Einer 
der grössten Götzen in 
Oslo scheint Fitness 
und Wellness zu sein, 
welcher das Verlangen 
nach Gott zu unter-
drücken versucht. Wir 
waren auch sehr in-
volviert im Dienen und 
in der Seelsorge mit 
Einzelnen. Der Pastor, 
welcher ein Mann  

Buben beten und ME  

verschwindet augenblicklich  
 
Vor fünfzehn Jahren, nach 
einer schweren Grippe-
artigen Erkrankung, wurde bei 
mir myalgische Enzephalo-
myelitis ME (chronisches Er-
schöpfungssyndrom) diag-
nostiziert. Ich verbrachte ein 
ganzes Jahr lang entweder im 
Bett oder auf dem Sofa mit 
starker Erschöpfung, mentaler 
Verschwommenheit, Schlaf-
störungen, Muskelschmerzen 

etc. Man konnte nichts dagegen tun. 
Physisch hatte ich mich danach erholt, ver-
brachte aber weitere sieben Jahre ohne je-
gliche Lebenslust, bis Gott sein Wort sandte 
und mich heilte. Einige Christen hatten über all 
diese Jahre hindurch für mich gebetet, einige 
sogar täglich. Ich hatte meinen Glauben ver-
loren, aber Gott blieb treu. 
So war ich also seit 2009 wieder wunderbar 
gesund, jetzt 65 Jahre alt, voller Leben und 
Glauben – bis ich Anfangs November wieder 
eine schwere Grippe-artige Erkrankung hatte. 
Obwohl ich mich gut pflegte, erholte ich mich 
nicht richtig und nach sechs Wochen begannen 
wieder dieselben Symptome aufzukommen wie 
vor 15 Jahren. ME kam zurück und im Kopf war 
ich vernebelter als je zuvor und ich musste 
sogar das Spazierengehen, was ich liebte, auf-
geben. Als ich David & Donna geschrieben 
hatte, dass es mir wieder so schlecht geht, 
schrieben sie zurück (sogar sprechen ermüdete 
mich sehr und so konnte ich nicht telefonieren, 
obwohl ich ansonsten gewohnt war viel zu 
sprechen). Sie boten an, mit mir per Telefon zu 
beten. In unserer Bibellese war an diesem Tag 
Psalm 8 an der Reihe und der 2. Vers berührte 
mein Herz sehr… “aus dem Mund der 
Kinder…”, ich spürte, dass ich die Buben Caleb 
und Jadon ebenfalls um Gebet bitten sollte, 
wenn ihre Eltern damit einverstanden wären. 
Der Anruf kam dann an einem Abend und 
Caleb betete zuerst: “Sei geheilt im Namen 
Jesus, Amen.” Alles, was ich darauf erwidern 
konnte war: “Danke vielmals, es soll so gesche-
hen.” Danach betete Jadon in vollster Über-
zeugung: “Sei geheilt im Namen Jesus, Amen.” 
Ich war überwältigt und spürte die Liebe Gottes 
um mich herum und so antwortete ich Jadon 
gleich wie schon Caleb. 
Am nächsten Tag waren alle Symptome 
verschwunden – es war ein sehr strapaziöser 
Tag mit Besuch, mit langem Gespräch und ich 
tat alles ohne Pause, ging 25min zu Fuss in die 
Stadt…!!! 
Preis dem Herrn!! Er hat mich vollständig ge-
heilt durch den Namen Jesus. Ihm sei alle 
Ehre!!Dies ist tatsächlich eine echte Heilung, 
und dazu augenblicklich. Ich bin wie eine neue 
Person.   
Anneli 

Ungläubigen und allen 
Altersgruppen anwe-
send. Es war eine 
w u n d e r b a r e                 
Atmosphäre und als 
David dann vorne sprach, 
hörten alle aufmerksam 
zu und der Heilige Geist 
berührte die Herzen.  Am 

 

 

 

 

Wir hatten einen wunder-
baren Abend in London mit 

Ende kam ein Mann zu 
David, mit Tränen in den 
Augen, und David konnte 
ihm dienen. Pastor John 
wird die Nach-Arbeit 
übernehmen. Bitte betet 
für diesen Mann, dass er 
zur Errettung dur-
chbricht.  
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Teil 2 – Geheilt von Taubheit!  

D i e 
Geschichte 
g e h t 
weiter: Ein 
w e i t e r e r 
Besuch im 
S p i t a l . 

Dieses Mal hatte ich einen 
Termin mit einem Arzt, wel-
cher ein Gehör-Spezialist ist. 
Vor unserem Termin musste 
ich einen weiteren Hörtest 
absolvieren, welcher noch 
bessere Resultate hervor-
brachte, als der vorherige – 
Preis dem Herrn! Der Arzt 
fragte mich, was passiert sei, 
worauf ich ihm die ganze 
Geschichte erzählte und 
auch über “DEN EINZIG 

WAHREN UND LEBENDI-
GEN GOTT” sprach. 
Ebenfalls erwähnte ich, 
wie Jesus während 
seiner Erdenzeit herum-
ging und die Menschen 
heilte; die Tauben 
hörten und die Blinden 
sahen. “Gott ist der 
selbe, gestern, heute, 
und für immer. Er hat es 
in meinem Leben heute 
g e t a n . ” 
Zwei Wochen später 
erhielt ich einen Anruf 
von demselben Spezia-
larzt um mit mir einen 
Termin auszumachen. 
“Könnten Sie kommen 
und mir noch mehr über 

den Gott, der sie geheilt 
hat, erzählen?” Er sagte 
auch: “Wenn dieser Gott 
wirklich so ist, wie Sie es 
sagen, dann sollte JEDER 
in diesem Land IHN ken-
nenlernen.” Als wir uns 
dann trafen, wollte er 
mehr über meine Taub-
heit und die Vor-
geschichte in meiner Fa-
milie wissen. So oft ich 
konnte, erwähnte ich “die 
Herrlichkeit Gottes” 
während des Gesprächs. 
Denn – medizinisches 
Personal kann nicht und 
wird nicht argumentieren 
können MIT EINEM 
WUNDER!  
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung!  

Gottes ist, hat uns 
herzlich empfangen und 
wir konnten auch in 
seiner Gemeinde die-
nen.  

Reise nach Norwegen  
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