
Steile Lernkurve  

Taufen  

Es war eine wirklich 
wunderbare Erfahrung 
so viele Menschen im 

Kindai-See zu taufen. Sie 
reihten sich alle ein und 
für einige war es sehr 
emotional, weil die Tau-
fe ein solches Schlüs-
selerlebnis ist im Leben 
eines Christen. Jeder 
nahm zuerst an einer 

Lehr-Einheit teil und sie 
verstanden somit 
genau, was sie da 
gerade tun. 

von bösen Geistern be-
freit. In einigen Veran-
staltungen konnte der 
Heilige Geist auf eine 
aussergewöhnliche 
Weise gespürt werden. 
Einige kamen nach 

vorne mit tiefer Über-
führung und in Tränen, 
sie riefen zu Gott um 
ihre Errettung. Es war 
ein grosser Sieg einige 
Zauberei-Gegenstände 
zu Asche verbrennen zu 
sehen – Preis dem 
Herrn! David war auch 

Diese Missionsreise war 
total anders als unsere 
letzte. David konnte 
viele enorme Angriffe 
des Feindes spüren, die 
aus verschiedenen Rich-
tungen kamen. Die Fin-
sternis macht sich im-
mer auf bei solchen 
Anlässen. David hatte 
zwei schlaflose Nächte 
deswegen. Aber PREIS 
DEM HERRN, es hat sich 
so gelohnt! 48 Mensch-
en übergaben ihr Leben 
Jesus und viele wurden 

ganz überrascht, eine 
Schweizerin an-
zutreffen, welche mit 
einem Tansanier verhei-
ratet ist, dort lebt und 
in die Gemeinde geht, 
wo unsere Veranstal-
tungen stattgefunden 
haben! Sie konnten 
Schweizerdeutsch 
zusammen sprechen. 
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Wir haben so viel gelernt 
darüber, wie man in Zu-
kunft noch besser solche 
Missionsreisen und 
Evangelisationen organ-
isieren kann. David ver-
brachte viele Stun-den 

im Gespräch, besonders 
mit Dr. Mauza, welcher 
für alle Denominationen 
in Tansania verantwort-
lich ist. Er ist ein sehr 
weiser, demütiger und 
erfahrener Mann und 
David konnte so viel von 
ihm lernen, wie auch 
vom Bischof, der die 
Veranstaltungen in 
seiner Gemeinde durch-

führte. David und sein 
Team freuen sich schon 
sehr auf die Zukunft! Du 

kannst den Video-Report über den 
Evangelisations- Einsatz mit 
einigen Szenen dir auf der Webse-
ite ansehen.  
 

Befreiung und 
Geistestaufe 

Nachdem sie aus dem Wasser 
kamen, beteten wir für sie alle. 
Einige brauchten Befreiung, 
weil Dämonen in ihnen mani-
festierten. Eine junge Frau war 
besonders betroffen; sie hatte 
Schmerzen am ganzen Körper 
während dem Gebet. (Nicht 
fotographiert) Wir versuchten 
den Dämon auszutreiben, aber 
zuerst veränderte sich nichts. 
Nach einer Weile waren wir 
nicht sicher, ob sie nun frei war 
oder nicht. So beteten wir für 
die Geistestaufe, welche aber 
nicht eintraf. Deshalb beteten 
wir nochmals für Befreiung und 
schliesslich fiel sie zu Boden 
und war ganz frei. Danach kam 
der Heilige Geist und sie fing an 
in Zungen zu beten und wollte 
gar nicht mehr aufhören! Wir 
waren aber unter Zeitdruck, 
weil wir zur letzten Veranstal-
tung an diesem Nachmittag 
weiter mussten. Es gab ganz 
viele individuelle Zeugnisse 
von diesem Nachmittag. Es 
war einfach herrlich Gottes 
Werk zu sehen. Jeder, der sich 
bekehrte, füllte eine spezielle 
Karte aus, damit er / sie später 
wieder kontaktiert werden 
kann. Bitte betet für sie alle, 
denn ohne Zweifel wird der 
Feind alles versuchen um sie 
anzugreifen. 
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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