
Neuigkeiten aus der Familie  

Es ist ein sehr einzigartiges 
Ereignis, welches vermutlich 
nicht sehr 
lange anhal-
ten wird, dass 
unser Sohn 
Caleb (12 Jah-
re) die exakt 
gleiche 
Körpergrösse 
hat wie seine Mutter (1.82cm)! 
Nach dem grossen Druck und 
der Arbeit durch die Haussuche 
und dem Umzug ins neue 
Zuhause, sind wir in der 
Startphase eines weiteren 
Jahres der Heimschulung der 
Jungs. Caleb ist nun 12 Jahre alt 

und Jadon ist kürzlich 11 Jahre 
alt geworden. Für die Schulung 
der Hautpfächer haben wir 
Schulmaterial aus den USA 
bestellt. Dieses Jahr jedoch 
freuen wir uns auch auf weitere 
neue Fächer, welche sie zur 
Verfügung stellen. Wir schätzen 
eure Gebete für dieses neue 
vollgepackte Jahr sehr! 

Wir haben folgende Neuigkeiten von Gemeinden in Uganda 
erhalten, die David betreut: Ugandas Regierung hat Restriktionen 
auf die Gemeinden gelegt.  
Wenn eine Person kein Zertifikat hat, darf diese keine Gemeinde 
leiten. 
Wir sind auf sicherem Grund, denn diese neuen Regeln bee-
inträchtigen uns nicht. Jeder der neun Pastoren hat einen Kurs von 
Gospel Alive Ministries absolviert und ein Diplom erhalten. Diese 
Diplome wurden durch die Regierung akzeptiert, sodass wir un-
sere neun Gemeinden ohne Probleme leiten können. 
Danke vielmals für eure Unterstützung. Es war als ob ihr gewusst 
habt, dass so etwas geschehen würde. Wir danken dem Herrn 
dafür, dass er dich für eine Zeit wie diese benutzt.  
Du bist ein grosser Segen für uns hier und wir danken dem Herrn, 
dass du unser Mentor bist. Halleluja! 

Gott hat die Regierung überlistet  
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Städtisches Witwen-Projekt  

Wir koordinieren momentan ein 
weiteres Projekt für Witwen, die 
ihr Einkommen mit Prostitution 
verdienen. Wir versorgten drei 
Witwen mit Mais, dass sie an 
Verkaufsständen verkaufen 
können. Einen grossen Sack 
Mais ist für sie selbst und der 
Rest dient zum Verkauf, um 
noch mehr Mais kaufen zu kön-
nen. Das ist eine Investition von 

£50.-/£63.-, welches ihnen zum 
Starten verhilft und ein re-
gelmässiges Einkommen gen-
eriert. 

Ich bin Pastor Sam Ochieng aus Uganda und 
möchte euch über eine Frau namens Sarah 
erzählen, die fast zwei Jahre an Migräne leidete. 
Sie ging zu vielen Ärzten und Gemeinden, um 
nach Hilfe zu suchen. Es hat jedoch nicht funk-
tioniert. Sarah hatte keine 
Hoffnung mehr auf eine 
Heilung. An einem Don-
nerstag kam sie zu uns Na-
chhause in unser Treffen als 
Hausgruppe wo ich 
predigte. Ich erklärte den 
Leuten, dass Zeugnis von 
David Ohin, welcher ein 
Buch schrieb mit Namen 
"Werde frei und bleibe frei". 
Ich erzählte ihnen wie er 
eines Tages bevor er predi-
gen musste, von Satan at-
tackiert wurde durch eine 
dämonische Attacke am 
Morgen. David sagte, dass die bösen Geister 
durch das Fenster kamen an seine rechte Seite 
und lachten ihn wie kleine Kinder an. All dies 
geschah als David wach war. Er konnte sie so 
hören, als wäre eine Person wirklich im Raum 
und mit ihm am Reden oder auslachen. Als er 
realisierte was ihn attackierte, schreite David den 
Namen "Jesus!!!!" Er nahm den Namen Jesus in 
Anspruch, um Hilfe zu erlangen und durch das 
Aussprechen des Namens Jesus flohen die bösen 
Geister sofort. Alles wurde klar in der Luft. Es 
dauerte weniger als eine Sekunde. Dann sagte 
David in seinem Zeugnis, dass "kein Dämon eine 
Chance hat gegen Jesus zu bestehen". 
Er sagte auch, dass jeder der Hilfe von Jesus 
Christus sucht, ist auf der Gewinnerseite. 
Wau! Am Ende kniete Sarah auf den Boden und 
erhob die Hände nach oben. Ihr kullerten die 
Tränen aus den Augen. Ich begann zu beten 
und gebot dem Dämon, der die Kopfschmerzen 
verursachte drei mal zu gehen. Sarah fiel mit 
einem lauten Schrei runter und während dem 
sprach sie: "kein Dämon kann vor Jesus 
bestehen!" Auf einmal gingen ihre 
Kopfschmerzen, und aufstehend wurde sie durch 
die Kraft Gottes, die im Namen von Jesus liegt 
und durch Davids Zeugnis, wieder perfekt 
hergestellt. 
 
Sie ging wieder zurück Nachhause und erzählte 
ihrer Familie von diesem Wunder und alle waren 
erstaunt darüber. 

Huge thank you for your prayer-support! 
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Zeugnis – Segen durch das  
Buch von David 

https://www.facebook.com/davidohingospelalive/

