
Lehr-Einheiten zum Thema “Heilung”  

Viele von euch haben mich 
gefragt, wann ich nun die 
Youtube Videos mit den 20 
Fragen und Antworten zum 
Thema Heilung aufschalten 
werde. Als erstes muss ich 
mich entschuldigen, denn ich 
habe es schon seit Sommer 
2016 versprochen, aber die 

nötige Zeit dazu noch nicht 
gehabt. Ich mache es auf 
Deutsch und Englisch und 
werde die einzelnen Videos 
(hoffentlich wöchentlich) 
fortlaufend aufschalten auf 
unserer Webseite unter 
"Video-Botschaften” http://
gospelaliveministries.com/

youtube/ 
Wir haben gerade folgendes 
a u f g e s c h a l t e t : 
 
Einführungsbotschaft zur 
Beantwortung der „ABER“-
F r a g e n  b e t r e f f e n d 
Krankenheilung 

richtig verstanden. Danach 
füllte jeder von ihnen eine 
Entscheidungs-Karte aus, 
damit der lokale Pastor sie 
nachbetreuen kann. Es ist uns 
enorm wichtig, lebenslange 
Jünger zu machen und nicht 
nur Bekehrte und grosse 
Zahlen. Am Sonntag wurden 
auch sehr viele getauft und wir 
beteten für die Geistestaufe, 
was wirklich eine grosse 
Freude war. Generell, wenn 
wir für Kranke beteten, wurden 
viele innert weniger Minuten 
k o m p l e t t  g e he i l t .  E i n 
gewaltiger Moment war auch, 
als ein Zauberer öffentlich 
bekannte, dass er sein Leben 

Christus übergeben hatte und 
all seine Zaubereiprodukte 
rauswarf. Die ganze Menge 
war extrem ermutigt dadurch 
und feuerte ihn an. An den 
Vormittagen hielten wir jeweils 
S e m i n a r e ,  a n  d e n 
Nachmittagen waren die 
e v a n g e l i s t i s c h e n 
Freiversammlungen und am 
Abend hatten wir spezielle 
Treffen (einige waren für 
Jugendliche).  
Die christlichen Leiter haben 
Gospel Alive Ministries offiziell 
anerkannt und akzeptiert um 
mit ihnen zusammen im Werk 

Wir preisen Gott dafür, dass 
38 Menschen auf ihre Knie 
gingen und Jesus annahmen. 
20 Menschen wurden gerettet 
als wir einen 3-Tages-Einsatz 
in Mairowa machten. Dies ist 
eine abgelegene Ortschaft. 
Auf dem Weg dorthin sahen 
wir Zebras, Antilopen und 
Sträusse - Gott sei Dank keine 

Löwen, welche es dort 
ebenfalls gibt. Viele Menschen 
des Masai Stammes kamen 
zur Evangelisation, einige 
mussten 15km zu Fuss hin 
und zurück gehen um 
tei lnehmen zu können. 
Nachdem wir einen Aufruf zur 

Bekehrung machten und 
Menschen ihr Leben Jesus 
übergaben, brachten wir diese 
zu einem speziellen Ort, wo 
sie individuelle Gespräche mit 
einem Pastor hatten um 
sicherzustellen, dass sie 
diesen wichtigen Schritt und 
was das für sie bedeutet, auch 

des Herrn tätig zu sein, für das 
Beste für Tansania zu 
k ä m p f e n ,  a u c h  m i t 
Unterstützung der Regierung. 
David wurde ein Stab 
überreicht. In Swahili nennen 
sie diesen Stab “RUNGU". Es 
bedeutet soviel wie “Autorität” / 
“Leiterschaft" und wird für 
Stammesälteste benutzt etc. 
Unser geplanter Besuch bei 
den Armen in Arusha war 
ebenfalls grossartig! 18 
Menschen übergaben dort ihr 

Leben Jesus. Sie werden jetzt 
weiter betreut und in 
Jüngerschaft gelehrt und wir 
haben gehört, dass es sehr 
gut geht. Bitte betet für all 
d i e s e  n e u e n 
Wiedergeborenen! 
Wir sind momentan sehr 
beschäftigt um in den 
nächsten Monaten eine GAM 
Basis in Tansania aufzubauen. 
Mehr dazu in den nächsten 
News. 
Du kannst den Video-Report 
über den Evangelisations-
Einsatz mit einigen Szenen 
dir auf der Webseite 
ansehen. 

Evangelisations-Einsatz in Tansania 
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Wir freuen uns euch mitzuteilen, dass 
die aktiven Nachrichten über unsere 
App nun funktionieren. Das ermöglicht 
uns,  a l len,  we lche d ie  App 
run t e rg e l ad en  hab en ,  k u rze 
Mitteilungen zu senden zum Beispiel 
während eines Evangelisations-
Einsatzes. Somit können wir euch 
tägliche Neuigkeiten schreiben oder 
euch spezifische Gebetsanliegen 
schicken und euch auf ganz einfache 
Weise informieren.  
Bitte lade die App namens ‚Gospel 
Alive Ministries‘ vom Google Play– 
oder Apple Store runter.  
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Beine spontan 

geheilt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe über 14 Jahre lang an 

Schmerzen in beiden Beinen 

gelitten. Nachdem Evangelist 

David Ohin für mich gebetet 

hatte, wurde ich sofort spontan 

geheilt und ich kann jetzt meine 

Beine ohne Schmerzen wieder 

bewegen. Ich bin aus Sinnig 

F.P.C.T und mein Pastor ist 

Joseph Kazimoto. Mein Pastor 

kann all die Jahre von 

Schmerzen bestätigen und die 

vielen Gebete, die ich zuvor 

schon erhielt, bevor ich durch 

das Gebet von David Ohin 

geheilt wurde. 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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