
Durchbruch in Afrika  

Wir sind erfreut mitteilen 
zu können, dass Gospel 
Alive Minisries jetzt offizi-
ell in Tanzania als Teil von 
"Global Revival", regis-
triert ist und nun frei ist 
überall in Afrika Evangeli-
sationsversammlungen zu 

halten. Das bedeutet 
auch, das wir unser PA-
System konstenfrei über 
alle Grenzen von Afrika 
bringen können, wodurch 
wir viele Tausend Pfund 
sparen können. Preis dem 
Herrn!!! (Eine der der rie-

sigen Hürden, welche wir 
zu überwinden hatten vor 
der letzten Evangelisa-
tionsversammlung in Ugan-
da - wir waren gezwungen 
"lastminute" ein Soundsys-
tem aus Uganda zu mieten, 
was für uns ein Rückschlag 
war) 

ihr Leben Jesus das erste 
Mal und acht übergaben 
es erneut. Wir beteten für 
sie und manche wurden 
von diversen Sachen be-
freit. Gott war dort und 
wir konnten alle SEINE 
Gegenwart spüren. Es war 
fantastisch mit so stark 
hingegebenen Jugendlei-
tern zu arbeiten, darunter 
auch David's Bruder. :-) 
Der Sonntagmorgen 
Gottesdienst verlief 
ausserordentlich gut und 
Gott sprach wortwörtlich 
in einzelne Leben hinein. 
Es war das erste Mal in 

Wir hatten eine hervorra-
gende Zeit in der Schweiz 
in der ICF Zug Kirche in 
Cham. Am Freitagabend 
sprach David in der Ju-
gendgruppe für Evangeli-
sation und am Ende der 
Veranstaltung kamen ca. 
10 junge Menschen nach 
vorne und knieten nieder, 
um ihr Leben Jesus hin-
zugeben. Zwei übergaben 

zwanzig Jahren, dass Da-
vid die gleiche Botschaft 
am Morgen & am Abend 
predigte in der gleichen 
Gemeinde. Es war ein 
wenig komisch für ihn :-). 
(Manche gehen am Mor-
gen und manche am 
Abend, weil das Gebäude 
nicht genügend Platz bie-
tet für alle auf einmal) 
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Family Ohin update 

Wir kommen zum Ende 
unseres 5. (oder 6.) Jahres 
der Schulung Zuhause! 
Die Jungs geniessen das 
Lesen; es ist, jedoch eine 
Arbeit die Bücher jeweils 
schnell genug 
durchzuarbeiten! Wir ha-
ben es alle genossen über 
die Invasion seit der 
Römerzeit zu lernen. An-
tike historische Ges-
chichten bestätigen im-
mer das Entfachen von 
grossartigen geistlichen 
Lektionen. Caleb liebt 
Mathematik und hat die 
4. Klasse vor Ostern 
abgeschlossen. Das Tip-

pen ist gerade auf dem 
Höhenflug, speziell für 
Caleb, 90 wpm erzielte - 
Er hat nun seinen Vater 
geschlagen! Jadon hat ein 
schönes  

 

 

 

 

Vogelhaus gebaut. (Wir 
waren so glücklich 
Blaumeisen regelmässiger 
zu sehen und sogar weni-
ge Male einen neuen Vo-
gel. (Wir denken es ist ein 
Grünfink). Jadon erfreut 
sich darüber seine neue 
Werkzeuge zu benutzen 
und sogar einen Bohrer 

für mehr als nur Schrauben 
und Löcher! Einfach anset-
zen und damit Mamas 
Pfannkuchenmix rühren 
ohne Aufwand! Wir gehen 
weiterhin zu ‘Home Educa-
tion’ Gruppen: Tennis, 
Sport und Schwimmen, 
beides zweimal im Monat. 
Caleb liebt Fussball - wann 
immer möglich und Jadon 
würde immer noch gerne 
fliegen! Die Jungs haben 
kürzlich 4 Jahre der "Boys 
Brigade", abgeschlossen. 

Sofortheilung 
Schlüsselbein 
 

 
Mein Name ist Muzee 
Christian Aweri und ich bin 
80 Jahre alt. 

 Am 8. Januar 2019 reiste 
ich mit ein paar anderen 
Leuten in mein Dorf, um 
eine Beerdigung eines Ver-
wandten zu besuchen. Das 
Fahrzeug verlor die 
Kontrolle und drehte sich. 

 Das Resultat davon war 
ein Unfall mit einer Schlü-
sselbeinfraktur und ich hat-
te fürchterliche Schmerzen 
für lange Zeit trotz Band-
age.  

Als ich die Evangelisa-
tionsversammlung besuch-
te, wurde für mich gebetet 
und Gott hat mich sofort 
geheilt und ich nahm 
meine Bandage ab, da ich 
sie nun nicht zu tragen 
brauchte.  

 

Alle Ehre an Gott! 

 

 

 

Huge thank you for your prayer-support! 
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