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Buch: Werde frei – bleibe frei  
Viele Menschen in verschiedenen Ländern inklusive Grossbritannien, 
Christen und Nicht-Christen die wir getroffen haben, wurden durch 
Bindungen des Feindes geplagt. Sie wussten nicht, wie sie zur 
Freiheit durchbrechen konnten. Viele Menschen wurden frei, aber 
blieben nicht frei. Aus diesem Grund hat David ein Buch darüber 
geschrieben. Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass es nun 
veröffentlicht wurde. Wenn du gerne ein Exemplar für dich hättest 
oder jemanden kennst, der mit diesem Thema zu kämpfen hat, 
kannst du es hier bestellen (in Englisch): https://www.advbookstore.com, amazon 
oder kindle (Suche nach „David Ohin“, nicht nach Buchtitel.) Amazon muss das 
Lager im Moment erneut aufstocken.  

nie so glücklich war, wie an dem Tag 
seit der Taufe. Darauf meinte er, 
dass wir nun alle zusammen sind.  
Am Nachmittag spielte Jadon „Hello 
Neighbour“ und meinte: „Es war so 
aufregend, getauft zu sein. Der beste 
Moment des Tages war, als ich unter 
Wasser ging und wieder hochkam.“ 
Als er unten war, konnte er sehen, 
wie die Sonne durch das Wasser 
schien und nicht den Regen oder 
Wind des Morgens. Er hätte nie 
gedacht, dass er so schöne 
Erinnerungen daran haben würde.  

David hat schon 
viele Menschen 
getauft, aber seinen 
eigenen Sohn am 
Vatertag, dem 
längsten Tag des 
Jahres, zusammen 
mit Donna zu 
taufen, war eine 

ganz besondere Freude! Es war ein 
unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. 
Caleb war nach seiner Taufe überglücklich. Er 
bedankte sich über den ganzen Nachmittag 
und Abend immer wieder bei uns dafür, dass 
wir ihn getauft haben. Er sagte, dass er noch 

Die beste Taufe  
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David predigte in Pakistan 
Zum ersten Mal wurde David gefragt, für eine Gruppe von Menschen in 
Pakistan zu predigen über Video-Anruf auf WhatsApp. Sie waren 
Gläubige und Nichtgläubige. Etwa fünf oder sechs von ihnen wollten 
danach getauft werden. Der Lockdown kann nicht verhindern, dass 
Menschen zu Christus kommen.  
 
Verteilung von Mais an Witwen 
Es war eine Freude, Säcke von Mais an 

viele verzweifelte Witwen zu verteilen in Tansania. Manche 
von ihnen haben eine grosse Familie. Sie kamen in ihren 
schönsten Sonntagskleidern, um den Mais abzuholen.  
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Taufzeugnis der Jungen:    
Caleb: 
Vor ein paar Monaten 
erzählte ich Mama, dass 
ich getauft werden 
möchte. Also sahen wir 
uns bei den Andachten 
abends das Thema Taufe an. Ich habe 
mich so auf meine Taufe gefreut. Bei 
der Taufe stirbt die alte Natur und 
man wird zu neuem Leben in Jesus 
wiedergeboren. Wir haben immer 
mehr über die Taufe gelernt. Ich 
wollte getauft werden, weil ich Teil 
von Gottes Familie sein und in den 
Himmel kommen will. Ich wollte es 
auch tun, weil Jesus uns im Wort 
Gottes sagt, dass wir es tun sollen 
und ich will ihm folgen und Gott 
näher sein. Jesus ist für mich meine 
Zuflucht und meine Burg und mein 
Retter. Er hat mich von meiner Sünde 
erlöst, als er am Kreuz gestorben ist. 
Ich bin bereit dafür und wollte nicht 
mehr länger warten. Also haben wir 
uns entschieden es im Garten im 
Pool zu tun. Wir haben darüber 
diskutiert, wie wir unsere Kameras 
aufbauen sollen für die Fotos und 
zum Filmen. Ich möchte auch die 
Taufe im Heiligen Geist erhalten.  

Jadon:  
Ich habe Papi, als er 
mich zu Bett brachte, 
gesagt, dass ich getauft 
werden möchte. In den 
darauffolgenden Wochen sahen wir 
uns all die Verse in der Bibel darüber 
an. Ich war so begeistert, dass ich es 
sogleich tun wollte, aber ich musste 
mich erst vorbereiten. Ich will 
wirklich zu der Familie Gottes 
gehören.  
Ich habe darüber gelernt, gelesen … 
Die Taufe gehört zu der Erlösung. Es 
ist Sterben und Wiederaufstehen in 
Christus. Und dann am Sonntag 
machte ich mich bereit für die Taufe. 
Ich war drei Jahre alt, als ich mein 
Leben Jesus übergeben habe. Wenn 
alles schiefläuft, gehe ich zu Jesus. Er 
ist mein Freund und Retter, der mich 
von meinen Sünden errettet hat, als 
er am Kreuz starb! 
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