
David verbrachte Zeit in einem 
Waisenhaus und traf dort 72 
sehr fröhliche Kinder. Sie 
werden dort mit einem hohen 
Standard an christlichen 
Werten erzogen und einer der 
Verantwortlichen ist ein 
wunderbares Beispiel dafür. 
 
David sprach zu 100 
Pastoren und tausenden 

v o n  W i t w e n  u n d 
Lepraerkrankten an einer 
Pastoren Konferenz und an 
e i n e r 
Evangelisationsversammlun
g ,  d i e  v o n  d i e s e r 
Arbeitsgruppe organisiert 
wurde. Viele luden dabei 
Jesus ins Leben ein.  
An einem weiteren Ort 
h i e l t e n  w i r  3 
Evangelisationsversammlun
gen mit bis zu 300 
Menschen.  Es waren 
kraftvolle Treffen mit einer 

starken Gegenwart Gottes. 
Muslime und Hindus kehrten 
um und wurden errettet. 
(Hindus haben übrigens 33 
Millionen Götter). 
 
Die Versammlungen waren 
gezeichnet von Freude 
darüber was der Herr getan 
hat. Wir sahen Befreiungen 

Während des Aufenthaltes 
i n  I n d i e n  w u r d e n 
insgesamt über hundert 
Menschen gerettet. David 
war an drei verschiedenen 
Orten und nahm an vielen 
verschiedenen Treffen teil. 
Preis dem Herrn.  (Wir haben 
dies aufgrund der Visa 
Problematik nicht auf der 
Internetseite veröffentlicht)  
 
David begann seine erste 
Predigt in Vijayawada in 
einer lokalen Gemeinde. 
Gott war gegenwärtig und 

Menschen wurden von 
dämonischen Festungen 
befreit. Manche empfingen 
auch Heilung. Es war sehr 
berührend wie herzlich sie 
ihn begrüssten und sie alles 
taten, um ihre exzellente 
Gastfreundschaft zu zeigen. 
Das taten sie alles, obwohl 
sie selbst nicht viel haben. 
 
Eine Arbeit beinhaltet 2500 
Gemeinden mit 100 Vollzeit 
Pastoren, 11 Waisenhäuser 
und 3 Kinderprogrammen 
( ä h n l i c h  w i e  e i n 
Waisenhaus).  

und besonders eine davon 
war sehr kraftvoll. In dieser 
Versammlung sind viele 
Heilungen geschehen und 
die Gabe der Prophetie war 
am Werk. Nach den 
Versammlungen trafen sich 
die Leute zum Gebet und 
das ging manchmal länger 
als die Versammlungen 
selbst. 
 
Auf dem Weg zum Flughafen 
absolv ierte David mit 
a n d e r e n  P a s t o r e n 
Konferenzen, wo er zu 50 

Pastoren predigte. 
 
Gott hat zweifelsfrei viele 
Menschenleben berührt. 
David hat in so kurzer Zeit 
bisher noch nie für so viele 
das Heilungsgebet individuell 
gebetet  -  es waren 
wortwörtlich Hunderte. 
Gott hat in Indien Türen 
geöffnet, um da auch in 
Zukunft halten zu können. 
 
David liebt Afrika, hat jedoch 
jetzt auch Indien mit ins Herz 
geschlossen. 
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Befreiung von 
einem Geist des 
Ehebruchs 
(anonymes Zeugnis) 

 
Ich grüsse euch im wundervollen 
Namen des Herrn Jesus Christus 
unserem Erlöser. 
 
Das ist mein Zeugnis. Ich wurde 
christlich erzogen und habe somit 
einen christlichen Hintergrund. 
 
Ich hatte seit 2-3 Jahren einen 
Geist des Ehebruchs.  
David Ohin predigte über die 
Frau, die beim Ehebruch ertappt 
wurde und Jesus vergab ihr, 
indem er zu ihr sagte „geh in 
Frieden und sündige nicht mehr“, I 
wurde berührt durch diese 
Predigt und ging auf David zu 
um Gebet zu empfangen. Ich 
hatte früher Gedanken über 
Ehebruch ohne dass ich dies 
wollte.  
 
Ich habe mit diesem Problem oft 
gekämpft in den letzten zwei 
Jahren.  
 
Ich habe alles bekannt vor Gott 
und bat Ihn mich zu befreien.  
 
David hat dann für mich gebetet 
und hat die Macht dieses 
Geistes über mir gebrochen und 
ihn heraus befohlen und das Blut 
Jesu über mich gesprochen.  
 
Seit diesem Moment bin ich 
geheilt und frei von diesen 
Fesseln. Ich bin jetzt frei und 
preise Gott dafür!!! 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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