
Evangelisationsversammlung in Dodoma 

Wir wagten uns eine Evangelisationsver-
sammlung in der Nebenstadt von Dodo-
ma (TANSANIA) zu halten. Das Gebiet ist 
vorwiegend muslimisch geprägt. Bei der 
Versammlung waren 200 bis 300 
Menschen präsent. Obendrauf wurden 

wir noch mit zwei weiteren grossen 
Herausforderungen konfrontiert. Unser 
PA-System ist zusammengebrochen und 
wir mussten eines mieten. Der Regenfall 
stoppte uns dennoch vom Abhalten der 
Versammlung. Die verbleibenden Versa-
mmlungen waren dennoch sehr kraftvoll 
und Menschen wurden errettet und ge-
heilt. Wir hatten auch ein paar starke 
Befreiungen. Die Kraft Gottes war sehr 
stark präsent und hatte vor den Augen 
der Menschen einen grossen Eindruck 
gemacht. Neunzehn Menschen 
insgesamt nahmen Jesus an. Das war 
ein grosser Durchbruch für die lokalen 
Pastoren. 

Wir hatten eine grossartige Evangelisa-
tionsversammlung in Musoma in TAN-
SANIA. Das befindet sich am See von 
Victoria. Trotz allem hatten wir wie im-
mer vor den Versammlungen einen 
grossen Kampf. Eure Gebete sind 
diesbezüglich immer von grosser 
Bedeutung. Hier ist einer der von uns 
wahrgenommenen positiven Auswir-
kungen eurer Gebete. Am ersten Abend 
kamen drei bewaffnete Männer mit 
grossen Messern (Busch-Messer) und 
brachen in die Unterkunft von dem 
Leiter ein und bedrohte ihn mit dem 
Leben. Sie gaben ihm drei Optionen: 
«Gebt uns das gesamte Geld, dass du 
hast oder die ganze Ausrüstung oder wir 
werden dich töten.» Er gab ihnen das 
Geld und meldete es der Polizei. Natür-
lich wurde nichts unternommen. Sie 

stellten jedoch Personen als Beschützer zur 
Verfügung für die nächsten Nächten, was 
wir enorm schätzten!  GROSSES Dank-
eschön für euer Einstehen mit uns! 

Wir geben dem Herrn alle Ehre für was Er 
alles getan hat in dieser Versammlung! Die 
Ernte war immens mit 179, die dem Ruf 
des Evangeliums folgten und errettet 
wurden. Rund 18 Personen wurde geheilt. 
In manchen der Versammlungen hatten 
wir über 1500 Menschen, die dabei 
waren. Die Evangelisationsversammlungen 
waren spät am Abend, weil die Menschen 
in Musoma erst nachts rauskommen. Licht 
war nur vorne zu sehen, wo die Kinder und 
die jungen Menschen versammelt waren. 
Alle sonst sassen im Dunkeln auf dem Bo-
den. Nachdem David übers Internet gepre-
digt hatte, betete er für die Kranken und 
manche wurden geheilt. Eine Frau wurde 
von einem bösen Geist befreit, der mani-
festiert hatte. Sie ist jetzt komplett frei. 
Alle ihre Schmerzen verschwanden sofort 
nach der Befreiung. 

Weil wir unsere Christian Foundation Kurs 
nicht starten konnten, gaben wir das Mate-
rial den Pastoren, die sie an unserer Stelle 
lehren und sie taufen werden. 
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Folgende Zeugnisse 
von den Evangelisa-
tionsversammlungen 

kamen noch hinein: 

“Mwajuma Masatu war krank 
und angegriffen mit starken 
Kopfschmerzen und wurde 
durch Befreiungsgebet von Da-
vid Ohin befreit.” 

“Hellens Mafwele war krank und 
hatte jahrelang Angriffe mit 
Kopfschmerzen. Sie wurde frei 
und geheilt nachdem David 
Ohin für sie betete.” 

“Elisha Kaitila hatte Schmerzen. 
Etwas stimmte mit seiner Wir-
belsäule nicht und das 
verursachte Schmerzen. Nach 
dem Gebet hat Gott in wieder-
hergestellt und der Schmerz ist 
gegangen. Er ist geheilt.” 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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