
Frau wurde errettet und befreit  

Strassenarbeit in Peterborough 

David und sein Freund 
hatten eine gute Zeit auf 
den Strassen von Peter-
borough. Sie konnten das 
Evangelium vielen Leuten 
sehr klar erklären. Es war 
auch grossartig eine Frau 

sofort von Rück-
enschmerzen geheilt zu 
sehen. Als wir versuchten 
ihren Freunden, die später 
kamen das Evangelium 
auch zu verkünden, 
erzählte sie ihnen dass ihr 
Rücken geheilt wurde. Das 
war wunderbar, da sie uns 
umso mehr zuhörten da-
nach und wir hatten eine 
kleine Versammlung. Es 
war auch grossartig, dass 

David die Chance hatte 
einem Moslem welcher auf 
einer Bank sass, das Evan-
gelium in voller Länge zu 
erklären und der Mann 
hörte mit grossem Inter-
esse zu.  
 

Seminaren von 8.30 - 
18.30 Uhr. Sie wurde un-
terrichtet in unserem 
"Christliches Fundament 
Kurs", und "Evangelisten 
Schulkurs". Die Gegen-
wart von Gott war pre-
sent und viele Jugendliche 
wurden berührt.  
Es war eine sehr glückli-
che Atmosphäre mit Tanz 
und Gesang. In der Abend 
Evangelisationsversa-
mmlung kamen bis zu 700 
Leute und es war absolut 
wunderbar wie 21 junge 
Erwachsene errettet 
wurden.  

GAM Afrika führte ein 
Evangelisationspro-
gramm in Longido durch. 
Sie hatten ca.  
150 junge Leute, welche 
teilnahmen an den 

Die Kraft des Evangeliums 
war kraftvoll am wirken 
und sie machten Jesus 
vollen Herzens zu ihrem 
Erlöser- Preis sei Gott! 
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Nachdem David an einem 
Sonntag predigte, hatten 
er und die Leiter der Ge-
meinde das Privileg eine 
Frau "J" zum Herrn zu füh-
ren. "J" hatte viele böse 
Geister in sich, welche sie 
bedrückten mit Stimmen 
(welche sie hörte).  
Vor vielen Jahren ging "J" 
in eine spirituelle Kirche, 

um antworten zu bekom-
men und die bösen 
Geister begleiteten sie 
heraus und blieben seither 
bei ihr. "J" ging durch 
einen Alptraum während 
allen diesen Jahren.  
David konnte die Geister 
herausbefehlen. Nach 
einem ziemlich langen 
Befreiungsdienst wurde sie 

frei - PREIS SEI GOTT! Sie 
fühlte sich sehr erleichtert, 
glücklich und frei. Natür-
lich, beteten sie sofort 
dafür, dass Gott sie füllt 
mit sich und dem Frieden 
Gottes.  
Der HERR hat eine grossar-
tige Arbeit geleistet in die-
ser Frau. 
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Ein göttliches Ereignis 

David musste seinen Rasenmäher 
reparieren lassen. Donna half 
ihm dabei einen Ort dafür zu 
finden. Wie es so ist, hören Män-
ner nicht hin und er fand per 
"Zufall" einen anderen Ort 
(denkend es sei derjenige, welch-
er Donna beschrieben hatte). Als 
er den Rasenmäher holte, hatte 
David ein Wort der Erkenntnis 
und fragte den Mann "G", ob er 
ein Problem mit seinen Armen 
oder Händen hätte? Er sagte ja, 
er habe Arthritis. David fragte 
ihn, ob er für ihn beten könnte? 
Er gab ihm die Erlaubnis und Da-
vid hielt seine linke Hand an der 
er mehr Schmerzen hatte. Nach 
dem Gebet war "G" so über-
rascht, dass fast der ganze 
Schmerz ihn sofort verliess. Er 
sagte, dass diese Hand nun bes-
ser sei als die andere. David hielt 
darauf beide Hände und betete 
nochmals und das Kinn des 
Mannes fiel fast herunter. Er war 
so erstaunt, dass der Schmerz 
verschwand. David fragte ihn, ob 
er an Gott glaubt? Er sagte 
"nein". David antwortete: "Jetzt 
aber tust du es"! "G" erklärte, 
dass dieses Ereignis ihn definitiv 
zum Überdenken seiner Meinung 
führte. Am Schluss konnte David 
das Evangelium klar verkünden 
und gab ihm ein Traktat. Bitte 
betet für "G". Es ist grossartig 
was Gott tun kann mit Mensch-
en, die nicht hinhören.  
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 


