
Drei Hexen wurden errettet —Tansania  
Als wir unseren Online-Dienst in 
Kyerwa hielten, verbreiteten sich die 
Neuigkeiten schnell. Unser GAM 
Team in Afrika ging vor Kurzem 
zurück an diesen Ort, da wir dort 
unsere Bibelschule haben. Drei 
Hexen kamen dort zum Direktor des 
GAM Teams in Afrika und teilten 
ihm mit, dass sie von der Evangeli-

sation von David Ohin hörten und 
errettet und befreit werden möchten. 
Sie gaben daraufhin ihr Leben Jesus 
und wurde frei von Hexerei. Sie werden 
als Aussenseiter der Gesellschaft 
betrachtet, weil sie Hexen waren. Jetzt 
jedoch versuchen wir sie wiederher-
zustellen und in Christus zu verwurzeln. 

Es ist so wunderbar wie Gott wirkt. Es 
ist weitaus grösser als wir es uns je 
vorstellen könnten. Ihm allein 
gebührt alle Ehre! Bitte betet, dass 
noch viele weitere Zeugnisse hervor- 
kommen. Bitte betet auch für die 
Neugeborenen, denn sie haben es 
nicht einfach. Betet auch für den 
Schutz der GAM Mitarbeiter. 

aus zu. Menschen, die 35 km entfernt 
waren, hörten über die Versam-mlung 
und wollten unbedingt auch kommen. 
Sie sagten einander, dass sie solch 
einen Segen nicht verpassen möchten 
und baten um einen Bus, welcher sie 
zur Versammlung bringen könnte. 

Wir mieteten darauf einen Bus für sie, 
was sie sehr glücklich machte. Trotz 
einiger Schwierigkeiten mit dem Inter-
net hat Gott viele Herzen wortwörtlich 
berührt. Viele wurden errettet und 
empfingen Jesus. Sie sagten, dass sie 
nach der Predigt von David weg vom 
Götzendienst hin zur Anbetung von 
Jesus Christus wollen und wurden 
getauft. Es gab auch viele, die krank 
waren und bezeugten, dass sie gene-
sen waren, nachdem David gebetet 
hat. Der Abend war gezeichnet mit 

Wir preisen den Herrn für Seine 
Gnade, die Er uns für unsere erste 
Evangelisationsversammlung in 
einem abgelegenen Dorf in Pakistan 
gab. (Korrektur: Das Dorf war nicht 
Neues Jerusalem!) Neues Jerusalem 
wird unsere nächste sein. Mein 
Team ist bereits ein Stück voraus :-) 
Zur Versammlung kamen Fünfhun-
dert Menschen und viele passten 
nicht mehr in den Raum. Sie sassen 
demzufolge auf dem Dach und auf 
den Strassen und hörten von dort 

einer immensen Dankbarkeit, weil sie 
an einer solchen Veranstaltung 
teilnehmen durften. Wir haben 
bereits weitere Einladungen erhalten 
zu den Dör-fern. Davids «Christian 
Foundational Course», und der 
«Evangelist School Course», wurden 
in Urdu übersetzt und wird jetzt 
jedem gelehrt, sodass sie in der Bibel 
und in Jesus gegründet werden. Bitte 
betet für diese wertvollen Menschen 
in Pakistan.  
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Ehren Doktortitel  
Die lokale Regierung Kyerwas in 
Tansania waren so dankbar für die 
lebensverändernde Arbeit von GAM, 
dass sie David mit einem ehren 
Doktortitel (Doktor der Menschheit 
— Geist, Seele und Leib), welcher 
durch eine Amerikanische Universi-
tät ausgehändigt wurde ausgezeich-
net. Die Regierung war so bee-
indruckt über die Kraft Gottes, die 
sich in den Leben der Menschen 
manifestierte. GAM ist die erste 
Organisation, die über online 
predigten mit Übersetzung und für 

Kranken betet. Die lokale Regierung 
sieht diesen Dienst als Dienst für den 
Geist, Seele und den Körper an. David 
betrachtet diesen Titel als nicht 
geeignet für ihn, da die ganze Ehre 
sowieso Gott gehört für alles was ER 
in Afrika tut. Es ist Gott, der die Türen 
öffnete und die Menschen so berührt, 
nicht wir! Es ist schön zu sehen, dass 
die lokale Regierung Kyerwas unsere 
Arbeit schätzt und was Gott in ihrem 
Gebiet tut. Auch alle Gaben für die 
Technik, welche es ermöglicht mehr 
Türen für weitere Erret- tungen und 

Befreiungen zu öffnen. Danke allen, die 
bereits gaben. Eure Grosszügigkeit 
macht es möglich, dass Gott uns weiter 
mit dieser innovativen Methode be-
nutzen kann, um Menschen zu er-
reichen. 

Zeugnisse 
 
Rohshal (Pakistan) 

Als ich an ein Fest an 
einer musli- mischen 
Schule ging, fuhr ein 
unreiner Geist in mich 
hinein. Zurück 
zuhause übernahm 

mich dieser Geist und plagte mich 
sehr. Viele Pastoren kamen zu mir 
Nachhause, um für mich zu beten. 
Während des Gebets ging es mir 
gut, aber sobald sie das Haus ver-
liessen, kam der böse Geist zurück, 
um mich zu plagen. Eines Tages 
erzählte der Cousin meines Vaters 
von David Ohin und dass er seit 3 
Jahren mit dem Cousin meines Va-
ters Usman arbeitete. David betete 
dann für mich über einen Video-
anruf und gebot diesem Dämon zu 
gehen. Ich sass auf dem Bett und 
der böse Geist verliess mich und ich 
fiel nach hinten auf das Bett. Ich war 
sofort frei. Es kam nie mehr zurück. 
Ich preise Jesus und danke Ihm so 
sehr, dass Er David benutzt hat um 
mich von diesem unreinen Geist zu 
befreien. 

Muntzar (Pakistan) 

Ich hatte zwei Jahre 
grosse Schmerzen 
im Rücken und in 
der Taille. Ich 
konnte nicht laufen 
oder arbeiten 

während diesen zwei Jahren. Ich war 
meistens im Bett und musste Medi-
kamente von verschiedenen Ärzten 
einnehmen. Nichts half mir wirklich, 
um die Schmerzen zu lindern. Am 
10. Juli jedoch am Ende der Versa-
mmlung sagte David wir sollen die 
Hände auf uns selbst auflegen und 
ich tat es. Er betete dann und Gott 
heilte meinen Rücken. Ich kann jetzt 
ohne Schmerzen laufen und meine 
Arbeit machen. Ich bin Gott so 
dankbar und gebe Ihm alle Ehre. 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 

Verbreitung einer Nachricht über grosse Netzwerke  

David hat zwei Botschaften an den Leib Christi empfangen, welche die jetzige Zeit betrifft. Diese Botschaften wurden bereits in über 25 Nationen und in verschie-
denen Sprachen an viele Pastoren, Personen, Gemeinden und christlichen Konferenzen weltweit über mp3 und Papierversion übermittelt. Wir haben es auch 
auf unserem Youtube Kanal veröffentlicht, wenn du es dir anhören möchtest. 
 
Eine dringende Botschaft an den Leib Christi (Kurze Version – 6min)  
Eine dringende Botschaft an den Leib Christi  mp3 download (Lange Version – 12min)  
Mein Traum, eine Begegnung mit JESUS (12min)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Kv62cx8q6dM
https://gospelaliveministries.com/audio_downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=hMQxcwADTQk&t=2s
https://www.facebook.com/davidohingospelalive/

