
Zwei kleine Evangelisationsversammlungen in Tanzania  

Wir sind so erfreut, dass 
wir als GAM nun fähig 
sind Evangelisationsversa-
mmlungen in Afrika zu 
veranstalten, ohne dass 
David jedes Mal dorthin 

reist. Das Wort Gottes ist 
trotz schlechten Wetter-
bedingungen  an manchen 
Tagen nach Arusha 
gekommen. Preis dem 
Herrn es gaben 12 
Menschen ihr Leben Je-
sus! Eine weitere Versa-
mmlung wurde in Kiliman-
jaro gehalten. Die Zahlen 
waren aufgrund der 
Furcht vor COVID- Infek-

tionen tief dort. Preis 
dem Herrn jedoch, weil 
23 zu Christus gefunden 
haben. Es ist so 
wundervoll was  Gott 
trotz den Hindernissen 
tut! 

"Dieses wunderbare Buch gab mir 
kraftvolle Werkzeuge, die ich täglich bei 
den intensiven geistlichen Kämpfen 
brauche. Es gibt mir nach längerer Zeit 
zum ersten Mal wieder Frieden. Die däm-
onische Kampfführung war sehr 
bedrückend in meinem Leben und das 
Buch hat mir die Fähigkeit verleiht den 
Teufel zu besiegen. Gepriesen sei Gott!" 
 
Die deutsche, spanische und swahilische 
Übersetzung ist jetzt vollendet. Wir hoffen, 
dass auch diese bald veröffentlicht 
werden. Wir wollen die swahilische Ver-
sion für die afrikanischen Ländern als 
kostenlosen Download zur Verfügung stel-
len, weil sie sich das nicht leisten können 
und doch so viel Probleme mit der Hexerei 
haben. Eine Bibelschule in Tanzania fragte 
nach Bücher, um sie zu ihrem Curriculum 
hinzufügen zu können. Wir erwarten, dass 
zukünftig viele weitere Bibelschulen das-
selbe tun werden. Die englische Version 
ist zurzeit in 53 Ländern erhältlich. 

Seit der Veröffentlichung der Bücher von 
David haben wir positive Rückmeldungen 
erhalten.  

"Dein Buch ist stark. Ich habe die Prin-
zipien, die beschrieben sind seither an-
gewendet. Die Frucht: Innere Heilung. 
Preis dem Herrn. Eine physische Heilung 
der Wirbelsäule, Preis dem Herrn. Die 
Unterscheidung eines Fluches. Die Person 
bejahte es und auch die Befreiung davon. 
Preis den Namen Jesus! Alles in Seinem 
Namen." 
 

Update über die Bücher  
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Träume für die Zukunft  

Wir beabsichtigen eine 
Arbeit  für zwei grosse 
Projekte zu starten, die im 
Moment noch Träume 
sind.  Durch Gottes Gnade 
und Hilfe wären wir be-
fähigt diese zur Realität zu 
machen. Das erste davon 
ist eine wöchentlicher 
Broadcast für Ost-
afrikanische Ländern. Das 

zweite, welches die 
grössere Herausforderung 
darstellt wäre eine 
Bibelschule zu gründen. 
Eine lückenhafte 
Bibelkenntnis ist in Afrika 
überwiegend anzutreffen. 
Es ist demnach wichtig 
unseren Brüdern und 
Schwestern zu Möglichkeit 
zur Reifung in Christus zu 

ermöglichen. Diverse Re-
gierungen in verschie-
denen afrikanischen Län-
dern verlangen von Pas-
toren einen Abschluss, 
wenn sie weiterhin als 
Pastoren arbeiten wollen. 
Wir glauben, dass Gott uns 
diesen Traum ins Herz 
gelegt hat. Bitte betet mit 
uns.  

Nierensteine auf 
übernatürliche 
Weise 
verschwunden 

Usman (PK) 

Grüsse an euch alle im 
Namen von Jesus. Ich 
möchte mein Zeugnis an 
euch alle weitergeben 
zur Ehre von Gott. Ich 
hatte viele Nierensteine 
und ich konnte nicht 
mehr urinieren. Ich frag-
te Bruder David, ob er 
für mich beten kann und 
wurde gesegnet. Na-
chdem wir beteten hat 
Jesus Christus ein 
Wunder vollbracht und 
alle Nierensteine kamen 
raus. Ich danke Gott, da 
ich nun ohne Probleme 
urinieren kann und es 
sind keine Steine übrig 
geblieben. Ich bin so 
glücklich und ich möchte 
Gott alle Ehre geben- 
Halleluja! 

Huge thank you for your prayer-support! 
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