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Zusatz-Info und Zukunft 

Gott offenbart sich mit grosser Kraft in einer Familie und ihren Verwandten in Sheffield 

Nachdem Gott die Familie in 
Sheffield geheilt hatte (siehe 
Zeugnis rechts), hatte David 
eine fantastische Gelegenheit 
mit ihnen das Evangelium zu 
teilen. Nicht nur gleich an Ort 
und Stelle, sondern besonders 
auch bei weiteren Besuche, wo 
er die Frohe Botschaft klar 
erklären konnte. Sie hörten alle 

aufmerksam zu, weil sie soeben 
die Kraft Gottes erlebt hatten, 
nicht nur in Worten, sondern in 
Taten. Seit dem hat sich David 
mehrmals mit ihnen getroffen 
zur Fortsetzung. Diese Treffen 
waren immer verbunden mit viel 
ge is t l i chem Kampf ,  wei l 
offensichtlich der Feind alles 
daran setzte, das Treffen jeweils 

zu stoppen oder einige 
Familienmitglieder konnten nicht 
kommen wegen plötzl ich 
auftretenden Umständen (vom 
Feind verursacht). Bitte betet, 
dass das angefangene Werk 
Gottes in diesen Herzen 
weitergeführt 

wird.  

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 

Jesus.  Es  war e infach 
wunderbar! Natürlich ging es 
nicht ohne Kampf. In dem 
Moment, wo wir alle beten 

wollten, klopften plötzlich ganz 
viele verschiedene Leute an die 
Haustüre, so dass sogar der 
Familienvater sagte, so viele 
unerwartete Besucher hätte er 
noch nie aufs Mal gehabt. Wir 
haben auch gebetet, dass sie im 
Heiligen Geist getauft werden. 
Eine Frau wurde von einem 
bösen Geist befreit. Der 
Familienvater war so begeistert, 
dass er gerettet wurde. 
Nachdem er auch noch die 
Geistestaufe erhielt, sprang er 

Vor einigen Monaten konnten 
wir für eine Familie beten, 
welche wir auf der Strasse in 
Peterborough getroffen hatten. 

Gott heilte sie körperlich und 
befreite ein Familienmitglied 
komplett von Depressionen. Wir 
trafen die Familie später wieder 
in ihrem Haus, wozu sie noch 
v iele  andere Verwandte 
einluden. Die Frau, welche 
früher unter Depressionen litt, 
bestätigte dann nochmals, dass 
sie ganz frei ist seit dem Gebet. 
Wir predigten dort vor allen das 
Evangelium ganz klar und 
danach knieten sie alle auf den 
Boden und übergaben ihr Leben 

vor Freude hin und her und 
sagte, er fühle sich wie ein ganz 
neuer Mensch: “Ich muss allen 
Leuten davon erzählen!” Er 
wollte am liebsten gleich an Ort 
und Stelle getauft werden. Wir 
trafen uns dann zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder um 
ihn zu taufen. Er war so 
aufgeregt. Es war absolut 
g e n i a l ,  d i e s  a l l e s  s o 

m i t z u e r l e b e n .   
(Du kannst dir das Video von 
diesen Begebenheiten auf 
u n s e r e r  H o m e p a g e 
anschauen oder unter „Video 
News“.) 
 

Von einer Begegnung auf der Strasse hinein ins Taufwasser 
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Wir als Gospel Alive Ministries 
sind jetzt auch auf Facebook. 
Wenn du uns auf Facebook 
folgen möchtest, dann drücke 
bi t te “l i ke ” auf unserer 
S e i t e :  h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
davidohingospelalive/ 
Und unsere persönliche Seite 
ist: https://www.facebook.com/
p r o f i l e . p h p ?
id=100008958729557 
Bitte betet für unseren nächsten 
Evangelisations-Einsatz in 
TANSANIA Mwanza! 
Evangelisation: 16.-21. Januar 
Grundkurs im christlichen 
Glauben: 22.-26. Januar 
Evangelisten-Schule: 29.-31. 

Januar 
Wir sind dankbar für eure 
Gebe te  fü r  d i e  Re i se , 
Beziehungen, Bewahrung, 
vorbereitete Herzen für das 
Evangelium, dass es Frucht trägt 
in den einzelnen Leben etc. 
Nach der Evangelisation hängen 
w i r  g l e i c h  e i n e n 
Glaubensgrundkurs an für alle, 
w e l c h e  w ä h r e n d  d e r 
Evangelisation errettet wurden. 
Wir glauben, dass es wichtig ist, 
diese “Babys” zu nähren und sie 
mit den lokalen Pastoren in 
Kontakt zu bringen. Gleich 
anschliessend führen wir noch 
eine Schulung durch, wo man 
lernt, wie man das Evangelium 

a n  a n d e r e  M e n s c h e n 
wei tergeben kann. Diese 
Schulung ist offen für alle 
Neubekehrten, aber auch für alle 
anderen Gläubigen, welche das 
lernen wollen. Es ist ein 
dreitägiger Intensivkurs. Wir 
wo l l en  dor t  auch  e ine 
Evangelisten-Schule aufbauen. 
Das andere grosse Ziel, auf 
welches wir hinarbeiten, ist die 
finanzielle Unabhängigkeit des 
GAM Dienstes in Afrika. Wir 
sparen momentan um ein 
Fischerei-Geschäft (Einkauf / 
Verkauf) betreiben zu können, 
welches uns helfen soll, diese 
E v a n g e l i s a t i o n e n  z u 
finanzieren.  

"Gott hat unsere ganze 
Familie in einem Moment 
geheilt" 

David hat uns besucht. Mein 
Vater kam dann auch für eine 
kurze Zeit dazu. Er konnte sich 
kaum hinsetzen, weil sein 
Rücken und sein Bein so sehr 
schmerzten. David betete einige 
Male für ihn und mein Vater 
wurde ganz aufgeregt als er 
merkte, dass er geheilt wurde, in 
einem Moment hier und jetzt. Er 
hüpfte und bückte sich, was er 
vorher alles nicht tun konnte. Er 
verliess das Haus fluchtartig, 
kam dann aber mit seiner Frau 
zurück, welche ebenfalls 
Rückenprobleme hatte und an 
starker Migräne litt. Als David für 
sie betete, manifestierte ein 
böser Geist, aber nachdem er 
ausgetrieben war, verschwanden 
alle Rückenschmerzen und die 
Migräne. Danach bat ich David, 
ob er auch für mich und meinen 
Partner beten könne. Es war 
wirklich wunderbar, auch mein 
Partner und ich wurden in einem 
Moment von unseren 
Rückenschmerzen geheilt. Es 
sind nun schon einige Wochen 
vergangen und es geht uns allen 
immer noch bestens. 
 
Die ganze Ohin Familie wünscht 
euch frohe Weihnachten! 

  

https://www.facebook.com/davidohingospelalive/
https://www.facebook.com/davidohingospelalive/
https://www.facebook.com/davidohingospelalive/
https://www.facebook.com/davidohingospelalive/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008958729557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008958729557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008958729557

