
Es war wunderbar in einem Park in Peterborough, ein Paar zu Jesus zu führen. 
Nachdem wir ihnen anhand  der Bibelstelle des Nikodemus und dem Epheserbrief die 
Neugeburt erklärten, knieten wir alle nieder und sie machten Busse und gaben ihr Leben 
dem Herrn Jesus hin (siehe rechts). Wir bleiben in Kontakt und begleiten sie in der 
Jüngerschaft. 
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Übergabe an Jesus  
im Park 

Huge thank you for your prayer-support! 
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Errettung im Park 

Evangelisation am Protest 
Bei einem Protest in London, verteilten Donna und ich mit jemand anderem viele 
evangelistische Traktate und erzählten einigen unser Zeugnis. Es war sehr 
bemerkenswert wie offen die Leute waren, umTraktate entgegenzunehmen. Es war 
wundervoll an die Schulter geklopft zu werden, um gefragt zu werden: “Darf 
ich auch eins?” Ein paar andere fragten auch nach einem Traktat. Ich kann mich kaum an eine Zeit 
erinnern, wo das passierte. Wir beten, dass der Herr die gesäten Samen bewässert. Wir wissen nie, wie 
dabei die Kettenreaktion dieser Ereignisse, zur Errettung dieser Menschen führt. 

Die “Good News Zeitung”, ist mit David in Verbindung getreten und fragte ihn, ob er sein 
Zeugnis für die Dezember Ausgabe teilen könnte. Hier ist sie auf der zweiten Seite: https://
www.goodnews-paper.org.uk/viewlatesteditionspage.htm  

Jody 
Ich hatte während meines  Lebens immer 
den Glauben an den Herrn im Hinterkopf. 
Seit ich Kinder bekam, habe ich realisiert, 
dass es gut ist diesen Glauben zum Wohl 
meiner Familie und für mich selbst aus 
meiner Vergangenheit hervorzuholen. Ich 
ging im Park mit meinem Partner auf die 
Knie und lud Jesus in mein Leben ein. Ich 
kehrte um von meinen Sünden und bat um 
Vergebung. Während dieses Aktes fühlte 
ich einen Kampf und einen Druck, welcher 
danach aber verschwand. Vom Lästern 
und leerem Geschwätz an meinem 
Arbeitsplatz, hat Jesus mich befreit. Ich 
ermutige meine Arbei tskol legen 
freundlicher zu sein miteinander. Ich kann 
wirklich sehen wie der Heilige Geist an mir 
arbeitet! David und Donna haben uns 
begleitet in unseren neuen Leben. Ich 
habe begonnen die Bibel zu lesen und zu 
beten. Es gibt so vieles zu lernen und 
herauszufinden; denn wir sind erst am 
Anfang unserer Reise. Wir sind so 
begeistert darüber, was als nächstes 
kommt. 
 

Laura 
Ich war über 10 Jahre in der New Age 
Bewegung involviert und war dabei tiefer 
einzutauchen. Meine Augen wurden jedoch 
geöffnet und ich sah wie schlecht es war. 
Als ich die Wahrheit herausfand, war ich 
geschockt und ging nie wieder zurück. Ich 
fühlte wie Jesus mich zu Ihm hinzog und 
raus aus der Finsternis. Ich wusste, dass 
ich von Neuem geboren wurde. Ich kniete 
im Park nieder und betete zur Vergebung 
meiner Sünde und zur Umkehr. Ich bat 
Jesus in mein Leben zu kommen und mich 
mit dem Heiligen Geist zu füllen. Ich fühlte 
so eine Ruhe und einen Frieden über mir 
und war so viel leichter! Ich hatte dann 
eine Befreiungssession, die mich von den 
bösen Geister des New Ages befreite.  Mit 
jedem Geist, der mich verlässt fühle ich 
mich leichter und noch freier ein Leben im 
Geist zu leben. Ich bin so dankbar darüber, 
wie schwer Jesus dafür gearbeitet hat, 
mich aus dieser finsteren New Age Welt 
herauszuziehen, bevor es zu spät war für 
mich. Wie durch ein Wunder führte er mich 
zu David und Donna, welche mir den Weg 
zur Wahrheit zeigten.  

Wundervolle Neuigkeiten aus Afrika 
David ist ein Mentor in Uganda geworden 

Die Pastoren des “Jesus Cares Pentecostal Ministry in Uganda haben David gefragt, ob er ihr Mentor 

werden möchte. David predigte oft zu ihren Kleingruppen durch mp3 Dateien. Diese Predigten waren ein 

Werkzeug um mindestens 85 Menschen zur Errettung zu führen. Halleluja! Sie werden nun betreut 

und in Jüngerschaft geführt. Durch eure Gebete wachsen die Gemeinden schnell und sind so begeistert, 

einen grossen Einfluss im Königreich Gottes zu haben.  

Vorbereitung um Massen zu erreichen 

Wir sind in einem fortschreitenden Prozess des 

Trainings von Evangelisten Lehrer, die dann 

weitere Personen  trainieren, um Evangelisten zu 

werden. Nachdem sie das Training absolviert 

haben, gehen sie zweimal monatlich auf die Strasse. Im Moment gründen wir 

vier Gospel Alive Evangelisten Schulen. Bitte betet für dieses Projekt, damit der Feind es nicht 

zerstören kann. 

Das Hühner Projekt in Tanzania 

Die körperlichen Bedürfnisse sind gross, besonders diejenigen der Witwen und 

Behinderten Menschen. Sie jubeln sehr, wenn wir ihnen Mais geben. Es hält 

jedoch nur für 3 Wochen und sie sind dann wieder am 

gleichen Punkt wie vorher. Wir können nun ihr Leben für 

immer verändern und ihnen helfen, in der nachhaltigen 

Selbstversorgung, welches ihnen ein eigenes Einkommen 

generiert. Wir geben ihnen 4 Hühner und 1 Hahn, sodass sie die Eier verkaufen 

können und mehr Hühner produzieren können. 

Dies ist ein lebensverändernder Faktor für jede einzelne Witwe, die privilegiert ist 

diesen Segen zu empfangen. Falls Gott es euch aufs Herz legt eine Witwe mit 

einem anhaltenden Weihnachtsgeschenk zu segnen, dann kannst du das mit nur £20.- tun. Das 

wird sie mit 4 Hühner versorgen und 1 Hahn. Wir lehren sie auch diese zu versorgen und am 

allerwichtigsten, ihnen das Evangelium zu verkünden. 

Davids Zeugnis für die Zeitung 

BITTE SPENDET 
Spenden aus der Schweiz: 
Verein ‹Herzwerk›, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon http://verein
-herzwerk.ch 
IBAN CH45 0900 0000 6137 4248 9, BIC POFICHBEXXX 

Wir wünschen euch als Familie ganz frohe Weihnachten 

und ein glückliches und ermutigendes neues Jahr. 
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