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unterschiedlich gelehrt an 
zwei verschiedenen Orten?" 
100 Pastoren waren 
ebenfalls dabei, manche 
reisten von sehr weit 
her. Sie übernachteten alle 
in einer Gemeinde. 

Errettung sehr stark 
präsent und 20 
Menschen fielen auf ihre 
Knie und wurden 
errettet. Am zweiten 
Abend sahen wir wie 
Menschen von bösen 
Geistern befreit wurden. 
Am dritten Abend gab es 
viele Heilungen. Am 
vierten Abend kamen 9 
Rückfällige zurück zu 
Jesus und am letzten 
Abend sahen wir viele 
sofortige 
Wunderheilungen. Es 
kamen 11 weitere 
Menschen zu Jesus. 
David hat noch nie so 
viele Wunder an einem 
einzigen Abend 
gesehen. Es war 
grossartig. Wir waren 
ebenfalls sehr erfreut 31 

Wir hatten eine amüsante 
Begrüssung von einem Affen 
auf unserer Busreise. Wir 
überreichten ihm eine 
Banane. Wir hatten 
gewaltige Treffen. Jeder 
Abend war an ein anderes 
Gebiet gewidmet. Am ersten 
Abend war das Thema 

Menschen taufen zu dürfen. 
Nach der Taufe 
manifestierten sich viele 
bösen Geister und sie 
geboten ihnen zu gehen. 
Trotz den Dingen, welche in 
Uganda schief liefen 

bezüglich der Vorbereitung 
für die  
Evangelisationsversammlun
g und dementsprechend 
weniger Menschen die 
teilnahmen, war es sehr 
ermutigend, dass insgesamt 
41 Erwachsene errettet 
wurden (91 inkl. Kinder).  
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Kinder- und Jugendstunden  

Es war absolut fantastisch, 
dass wir das erste Mal die 
Kinderstunden decken 

konnten. Arabella und 
Gilda haben einen 
aussergewöhnlichen 
Einsatz geleistet. An den 
meisten Tagen hatten sie 
über 100 Kinder, welche 
teilnahmen und am 
Sonntag stieg die Zahl bis 
etwa auf 120 Kinder. 
Ungefähr 50 Kinder wurden 
errettet. In den 

Jugendstunden hatten wir 
bis zu 46 hungrige 
Jugendliche mit vielen 
Fragen. Es war eine Freude 
sie zu lehren. 

Heilungen 

Wir konnten einige Wunder 
auflisten, welche Gott getan hat, 
möchten aber nur vereinzelte 
Ereignisse erwähnen, die wir 
sahen. Ein Mädchen war 
vollkommen blind und sah nur 
komplette Dunkelheit. Nach 
dem Gebet sah sie Licht. Sie 
hatte auch viele bösen Geister in 
sich, welche durch Hexerei durch 
einen Angriff vor 5 Jahren auf sie 
kamen. Es war eine langwierige 
Befreiung, aber am Ende wurde 
sie befreit. Als wir wieder für die 
Augen beteten, sah sie Davids 
Hände bewegen und die Farbe 
Blau (Sein Hemd). 
Unglücklicherweise haben wir 
danach keinen weiteren 
Fortschritt gesehen. Es war 
herzzerreissend.  
Während der 
Evangelisationsversammlung 
sahen wir eine ältere Dame, 
welche am Handgelenk und an 
der Brust geheilt wurde. Ein 
Mann kam mit einem 
gebrochenen Schlüsselbein 
(durch einen Unfall) und Gott hat 
ihn geheilt, sodass er seinen Arm 
wieder anheben konnte. Wir 
waren ebenfalls Zeugen von 
Nacken-, Magen-, Brust-, Muskel-
, Hand-, Rücken- usw. Heilungen. 

 

 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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Um das Video unserer Missionsreise in Lira, Uganda anzuschauen, besuche unsere 
Internetseite. 

 

Das Bedürfnis nach Lehre 
war sehr gross unter den 
Christen. Für manche 
waren sogar die 
Grundlagen nicht klar. 
Jemand fragte: "Warum 
wird die Errettung 


