
SonRise Teenager-Jugendlager 

App & Video-Reports jetzt verfügbar 

Es freut uns sehr euch 

mitteilen zu können, dass 

wir eine App für Gospel 

A l i v e 

M i n i s t r i e s 

e n t w i c k e l t 

h a b e n , 

welche man 

vom Play store oder Apple 

store runterladen kann. 

Damit könnt ihr ganz 

einfach auf dem Laufenden 

bleiben über alles, was wir 

tun - ganz nach euren 

individuellen Präferenzen. In 

den nächsten Wochen 

werden wir die einzelnen 

Funktionen noch etwas 

o p t i m i e r e n  : - )  

 

Und hier ist unser jüngster 

V i d e o - R e p o r t :  

https ://www.youtube.com/

watch?v=EyXaMY6PQJE 

 

Und für alle, welche unseren 

ers ten V ideo-Report 

v e r p a s s t  h a b e n :  

https ://www.youtube.com/

watch?v=GKJkO8PR54o 

 

Beide können auch auf 

unserer Internetse ite 

angesehen werden.   

zu und so nahmen wir J. 

auch in die Kirche mit, 

welche er nun seit einiger 

Zeit regelmässig besucht. 

Vor wenigen Monaten fing 

David auf dem Weg zur 

B a n k  m i t  e i n e m 

Ladenbesitzer an zu 

sprechen, welcher vor 

seinem Geschäft stand. 

David erklärte ihm das 

Evangelium ganz klar und J. 

hörte aufmerksam zu. 

Oftmals ging David im 

Vorbeiweg kurz ins Geschäft 

rein um ihm Dinge zum 

Lesen zu geben und ihm 

noch mehr Zeugnis zu 

geben. Das Interesse nahm 

Dann eines Tages, Preis 

dem Herrn, traf David ihn 

wieder in seinem Laden an, 

wo J. seine Sünden 

bekannte und sein Leben 

Jesus übergab! Gleich 

danach sagte er "Ich fühle 

mich wie eine neue Person 

und es geht mir soviel 

besser!” (Siehe auch Video-

Report um seine eigenen 

Worte zu hören). Bitte bete 

für ihn und sein Wachstum 

im Herrn.   

Bekehrung von John, dem Ladenbesitzer 
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Wir haben noch nie ein 

Lager erlebt, wo man sich 

so viel Mühe gemacht 

hat, das Lehr-Thema “Das 

grösste Kampffeld - die 

G e d a n k e n w e l t ” 

aufzuarbe iten und 

a n z u p a s s e n .  D i e 

A k t i v i t ä t e n  u n d 

Dekorationen waren so 

toll gestaltet! Es war das 

20-jährige Jubiläum von 

SonRise Jugendlager der 

Meadow Way Chapel, 

dieses Jahr mit 45 

Teenagern. Am letzten 

Abend nach der 

Versammlung kam ein 

Junge auf David zu. Er 

war sehr tief bewegt und 

sagte “Deine Botschaften 

haben mich tief getroffen 

und mir geholfen und ich 

will es umsetzen.” 

Gemeinsam beteten sie 
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Heilung auf der Strasse 

David und einer seiner Freunde 

beteten mit verschiedenen 

Menschen in der Mitte von 

Peterborough. Ein Mann hatte 

Rückenschmerzen schon seit 2 

Jahren Rückenschmerzen aber nach 

dem Gebet  von  Dav id 

verschwanden alle Schmerzen 

sofort, was ihn sehr überraschte. Er 

stand aus dem Sitzen auf und 

prob ier te  a l le  mög l i chen 

Bewegungen aus, welche ihm sonst 

Schmerzen verursacht hatten, aber 

es tat nichts mehr weh. Danach 

hörte er zu, wie David ihm erklärte, 

dass Gott ihn sehr liebt und sich um 

seinen Rücken kümmert, aber dass 

Gott noch mehr daran interessiert 

ist, seine Seele zu erretten - für 

immer. Sie erklärten ihm auch das 

ganze Evangelium (siehe Video-

Report). 

Nur einige Minuten danach 

sprachen David und sein Freund 

einen anderen Mann an einem 

Stand an, welcher Schmerzen in 

Rücken, Hüften und Knöcheln hatte. 

Er litt auch unter Depressionen. 

David betete mit ihm und bat ihn 

die Bewegungen auszuprobieren - 

alle Schmerzen waren weg und er 

spürte auch eine echte Leichtigkeit 

auf ihn kommen, was darauf 

hindeutet, dass auch die Depression 

weg sein könnte (ganz sicher 

können wir das natürlich erst in 

einigen Monaten sagen). Aber wir 

danken Gott dafür, dass alle 

Schmerzen verschwanden. 

David und Donna sahen auch noch 

einige weitere “teilweise” Heilungen 

in den letzten paar Wochen. 

 
Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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