
Wunderbare Führung -  besser als  das beste Navigationsgerät : -)   

Freiversammlungen  

Einige von euch interessiert 
es, wie diese Freiver- 
sammlungen aussehen. Hier 
ist ein Auszug von einer 
solchen Freiversammlung, 
welche wir teilweise gefilmt 
haben:  
https://youtu.be/nW4gL9oOLEU 

oder finde den Auszug auf 
unserer 
Webseite www.gospelalivem
inistries.com  

Bei vielen Freiver-
sammlungen haben wir 

einzelne Menschen 
getroffen, welche Hunger 
nach einem wirklichen Leben 
mit Gott zeigten, aber im 
Gespräch stellte sich heraus, 
dass sie eine völlig falsche 

und verzerrte Sicht von Gott 
haben, was in vielen Fällen 
ein grosses Hindernis ist. Wir 
bräuchten viel mehr Zeit mit 
diesen Menschen, aber wir 
vertrauen auf Gott, dass wir 
ein Glied an der Kette hin zu 
ihrer zukünftigen Errettung 
sein konnten. 

Gatiter. Und der König 
sprach zum Kriegsvolk: Ich 
will auch mit euch aus-
ziehen.) 
Das war sehr kraftvoll und 
eine starke Bestätigung von 
Gott an David (dessen, was 
er bereits in seinem Herzen 
hatte), verschiedene GAM 
(Gospel Alive Ministries) 
Direktoren in den einzelnen 
Ländern Ost-Afrikas ein-
zusetzen und sie später in 
den Krieg (evangelistische 
Missionseinsätze) 
auszusenden mit einem 
Team. Unsere Vision für Ost-
Afrika ist es also, in jedem 
einzelnen Land evange-
listische Missions-einsätze 
durch-zuführen und gleich 

Kurz bevor David seine Bibel 
öffnete, betete er zu Gott 
und bat den Herrn, ganz klar 
zu ihm zu sprechen (er tut 
das nicht so oft mit einem 
solchen spezifischen Focus) 
Danach öffnete er die Bibel 
um dort weiter zu lesen, wo 
er das letzte Mal aufgehört 
hatte und las  
2. Samuel 18:1-2. 
(Und David ordnete das 
Kriegsvolk, das bei ihm war, 
und setzte über sie 
Hauptleute über tausend 
und über hundert und stellte 
ein Drittel des Volks unter 
Joab und ein Drittel unter 
Abi- schai, den Sohn der 
Zeruja, Joabs Bruder, und ein 
Drittel unter Ittai, den 

anschliessend für die neuen 
Wiedergeborenen einen 
Basis-Kurs über das 
Christentum abzuhalten. 
Zum Abschluss gibt es dann 
noch eine 3-tägige Intensiv-
Schulung für Evangelisten. 
Und so Gott will, wird daraus 
eine Evangelisten-Schule an 
jedem Ort aufgebaut 
werden, wo sich die 
Menschen treffen können 
und dann gemeinsam von 
dort ausgehen und das 
Evangelium verkündigen. 
Das ist eine grosse Vision 
und wir brauchen sehr viel 
Gebet dafür. Danke für all 
eure Gebete und dass ihr 
hinter uns steht! 

Gott hat zu mir gesprochen  
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Seit einigen Jahren, und 
insbesondere während der 
vergangenen Monate, 
musste David immer wieder 
an einen Mann denken, den 
er schon 20 Jahre lang nicht 
mehr gesehen hatte. Dieser 
Mann, damals ein 10-jähriger 
Junge, war die allererste 
Person, welche David von 
Jesus erzählte. Leider war er 
später in verschiedenen 
Gangs involviert und wurde 
dadurch auch beinahe umge-

bracht. Er lebte viele Jahre 
lang ohne seinen Glauben an 
Gott. Dieser Freund von Da-
vid war nicht auf Facebook 
und auch sonst hatte David 
keine Ahnung, wie er ihn 
finden könnte. Dann war 
David ganz unerwartet kurz 
in der Schweiz für einen 
Dienst dort und als er gerade 
die Strasse überqueren 
wollte, tippte ihm jemand 
auf die Schulter - und was 
glaubt ihr, wer es war? Da-

vid’s alter Freund. Sie waren 
beide mega glücklich über 
das Wiedersehen. Auch er 
hatte bereits ein paar Jahre 
lang nach David gesucht. Das 
kann wirklich nur Gott tun! 
Wir haben einen genialen 
Gott! Und die fantastischen 
Neuigkeiten waren, dass 
dieser Freund in der Zwisch-
enzeit sein Leben wieder 
Jesus übergeben hat.  
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 

Heilung eines 
gebrochenen Zehen 

I c h  m ö c h t e 
gerne kurz mit 
e u c h  e i n e 
w u n d e r b a r e 
G e b e t s - 
erhörung teilen. 
Ich war gestürzt 
und umgefallen 
und hatte mir 
dabei meinen 

mittleren Zehen gebrochen, was sehr 
schmerzhaft war. Der Zehen war 
geschürft und angeschwollen und ich 
konnte gar kein Gewicht darauf geben. 
Ich konnte mit meinem Fuss auch nicht 
mehr in einen Schuh hinein, weil es zu 
sehr schmerzte. Die Krankenschwester 
sagte mir, da könne man nichts machen, 
ausser 3-6 Wochen warten und nicht 
belasten, bis es wieder geheilt sei. 
Natürlich war ich sehr bestürzt darüber. 
Während eines Telefongesprächs mit 
David erzählte ich ihm das alles und er 
sagte: “Möchtest du dafür beten?” Ich 
sagte: “Ja.” Darauf antwortete er: “Lege 
deine Hand auf deinen Zehen und dann 
beten wir gemeinsam.” David betete dann 
für Heilung und dass die Schwellung und 
Schmerzen weggehen. Als ich am 
nächsten Tag aufstand, hatte ich nicht 
mehr an den Zehen gedacht und lief ganz 
normal bei mir im Haus umher - und 
plötzlich erinnerte ich mich! Ich realisierte, 
dass ich gar keine Schmerzen mehr 
spürte, wenn ich den Zehen belastete. Als 
ich nach unten schaute, bemerkte ich, 
dass alle Schürfungen und Schwellungen 
weg waren und sich alles wieder ganz 
normal anfühlte. Seither hatte ich 
überhaupt keine Probleme mehr damit! 
Preis dem Herrn! 
 

Vor dem Gebet 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem Gebet — 
  am nächsten Morgen 
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