
Büroangestellter ist erstaunt über Gebetserhörung  

Gott sagte: “Sprich mit diesem Mann!”  
Ich fuhr gerade im Auto. Ein 
Drogensüchtiger namens „F“ 
sass an eine Wand angelehnt. 
Gott forderte mich auf, diesen 
Mann anzusprechen. Ich drehte 
das Auto um und hielt an. Dann 
erklärte ich F, dass Gott ihn so 
sehr liebte und dass er seinen 
Sohn gesandt hatte um für seine 
Sünden zu sterben! Und dass 
Gott eine Bestimmung und einen 
Plan für sein Leben hat. “Gott 
hat mich zu dir zurückgeschickt, 
deshalb kam ich her.” Fs Augen 
wurden feucht und er war 
sichtlich sehr berührt davon, 
dass ich anhielt und ihn 
ansprach. Er hörte sehr 
aufmerksam zu und glaubte mir 
jedes Wort. F war so bewegt, 

dass ich mir noch mehr Zeit 
nahm, um mit ihm zu sprechen. 

Sein Selbstwertgefühl ist sehr 
schwach. Vor einigen Wochen 
versuchte jemand, seine Nase 
abzuschneiden - die Narben 
waren noch sehr gut sichtbar. 
Die Narben der Vergangenheit 

in seinem Herzen schienen noch 
offensichtlicher zu sein. Er 
zeigte Interesse daran, ein 
Traktat zu lesen und in die 
Kirche zu gehen. Der Abschied 
war irgendwie traurig, weil ich 
ihn wahrscheinlich nicht mehr 
treffen werde. Bitte betet für F, 
dass er bald errettet und frei von 
seiner Sucht wi rd. Der 
Hauptgrund, weshalb wir uns für 
diesen Eintrag im Newsletter 
entschieden, ist euch zu 
ermutigen, den Aufforderungen 
des Heiligen Geistes zu folgen 
und Menschenleben um euch 
h e r u m  z u 
berühren. 

Bitte betet für uns - wir bereiten uns für einen grossen Einsatz im Januar vor. Gott hat die Türen für uns 
geöffnet, dass wir eine 3-tägige Evangelisation (täglich 9-18h mit 1 Stunde Mittagspause) sowie weitere 
Veranstaltungen in Tansania durchführen können. Bitte betet für Schutz und ein grosses Geisteswirken. 
 
Auch ist die neuste Version unserer App jetzt erhältlich. Wir hatten einige Schwierigkeiten mit der App im 
Apple Store, aber alles ist nun ausgebessert :-) 
 

Bitte hier downloaden: 
Für Android: https://goo.gl/4lMK2Z    
ODER ’Gospel Alive’ im google play store eintippen 
Für Apple: https://goo.gl/MiKtnJ       
ODER ’Gospel Alive’ im app store eintippen 
 

Aufregende Neuigkeiten!  
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Büroangestellter ist erstaunt 
über Gebetserhörung 
D a v i d  t r a f  e i n e n 
Büroangestellten “K” in Hemd 
und Krawatte und während 
ihrem Gespräch fühlte sich 
David gedrängt, K spezifisch zu 
fragen, ob er Christ ist. Er 
antwortete ja. (Er war kein 
wiedergeborener Christ, aber 
offen für Gott.) Sogleich ging das 
Gespräch auf der geistlichen 
Ebene weiter und K öffnete sein 
Herz. Er sagte, dass er Krebs 
habe etc. Er erlaubte David für 
ihn zu beten. Einige Wochen 
später musste David nochmals 
in dieses Büro anrufen um mit 

jemand anderem zu sprechen. 
David erkannte am Telefon 
jedoch Ks Stimme und fragte 
ihn, ob er sich an David 
erinnere. Sie erkannten sich 
sofort wieder und der zuvor sehr 
formelle Ton änderte sich 
schlagartig in einen hoch 
erfreuten freundschaftlichen 
Ton. Hier eine Wiedergabe 
s e i n e r  W o r t e  ( g e m ä s s 
Telefonaufnahme): 
“Hör zu, erinnerst du dich als wir 
uns trafen? Keine 5 Minuten 
später erhielt ich einen Anruf des 
Spitals, wo sie mir Entwarnung 
gaben. Ich ging zurück ins Büro 
und erzählte, dass ich soeben 

den freundlichsten Typen 
getroffen habe, Hr. Ohin, und ja 
um ehrlich zu sein, er hat für 
mich gebetet. Und nur ein paar 
Minuten später riefen sie mich 
aus dem Spital an und 
bestätigten mir, dass ich 
krebsfrei bin; echt, ich konnte es 
gar nicht glauben!” (David sagte 
dann Preis dem Herrn!) Und so 
fuhr K fort: “Ja wirklich, Preis 
Gott! Es war einfach so 
verblüffend - es verschlug mir 
echt den Atem! Ich kann es dir 
gar nicht recht erklären, kaum zu 
fassen… Vielen Dank, dass du 
für mich gebetet hattest!” 
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Rücken nach 40 Jahren 

g e h e i l t ! 
Rücken nach 40 
Jahren geheilt! 
Gott sei Dank für 
diese Heilung. - Ich 
hatte bis vor kurzem 
seit ungefähr 40 
J a h r e n 
Rückenprobleme.  Während der 
schlimmsten Zeit war sogar das Gehen 
über mehr als ein paar Meter eine 
Unmöglichkeit. Während dieser ganzen 
Zeit war ich Christ und hatte schon 
mehrmals für mich beten lassen. Wie 
das mit Rückenproblemen so ist, kamen 
und gingen auch meine immer wieder; 
meine Mobilität war für kurze Zeit mal 
besser, dann wieder sehr schlecht. Am 
19. Juli dieses Jahres hatte ich 
aussergewöhnlich grosse Schmerzen; 
es war auch gerade der Tag des 
Begräbnisses einer Bekannten. Das 
Begräbnis war so geplant, dass es nur 
am Grab direkt stattfinden sollte, was 
eine längere Steh-Zeit bedeutete. Um 
dies ertragen zu können, nahm ich zwei 
Klappstühle mit; einen für eine Freundin 
und einen für mich. Als wir zur 
Grabstätte gingen, kam auch eine ältere 
Dame an Krücken und offensichtlich in 
Schmerzen. Ich habe ihr meinen 
Klappstuhl überlassen. Als ich nun also 
stand und wartete, wurden meine 
Schmerzen so intensiv, dass ich zu der 
z u m  G l ü c k  n a h e g e l e g e n e n 
Friedhofmauer gehen und mich dort 
anlehnen musste. Während dieser Zeit 
sandte der Herr drei Menschen um mir 
zu helfen. Die erste Person kam 
wä h r e n d  d e r  Ab d a nk u n g  um 
nachzusehen, wie es mir ging, als ich 
dort an der Mauer lehnte. Die zweite 
kam am Ende des Gottesdienstes und 
half mir die beiden Klappstühle zum 
Auto zurückzubringen. Schliesslich kam 
David zu mir während der Totenwache 
und statt mir Fragen zu stellen, sagte er 
nur: “Du hast Rückenprobleme.” und 
fing mir an die Hände aufzulegen und 
für mich zu beten. Am nächsten Morgen 
stellte ich fest, dass sich mein Rücken 
verbessert hatte. Zwei Tage später 
fuhren wir in den Urlaub und ich ging zu 
Fuss Strecken, welche länger waren als 
alles, was ich in den vergangenen 
Jahren je geschafft hatte, inklusive 
einige grössere Hügel! Abschliessend 
kann ich nur sagen “Danke Jesus”, 
dass du diese Menschen gesandt hast 
an jenem Tag und danke, dass du mich 
von diesen langjährigen Problemen 
geheilt hast! 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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The Ohin Family wishes you a Happy Christmas! 
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