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Dear Friends,

I wrote to you in September, shortly before departing on a 24- 
day trip to Pakistan and India. I have now fully recovered from 
the physical rigours of the journey and caught up with my work 
backlog, so that now finally can share with you the wonderful 
things the Lord did.

“Beyond what we can hope for or imagine ..”

It would take hours to recount to tell all the God-stories or give 
a fair account of some of the natural challenges, which included 
a deadly Dengue Fever national epidemic, unpredictable power 
supplies or violent riots on the streets of Lahore. But I could also 
tell you about the amazing humour of the Pakistani Christians or 
the breakthrough in Jaranwala, where the city’s Muslim politicians 
literally lined up to support our ‘Crusade’.
I truly experienced the privilege of walking in works prepared 
by the Lord, as per my favourite verse in Ephesians 2, 10 and 
hundreds responded to the message of salvation in the evange- 
listic meetings.There were also many verified miracles of healing 
and deliverance. Finally the Holy Spirit came upon many of the 
Christians during the camp and the team training times in a new 
way and many experienced activation or a breakthrough.
Thanks for your prayers and support. Please enjoy the report 
that follows.

Yours in Christ

David M. Taylor 

in association with Ghaffar Bhatti, Gospel of the Kingdom Ministries, 
GKCM Pakistan
 
www.davidmtaylor.com/blog

 

Teaching on the purpose of miracles
The main message the Lord placed on my heart was about the 
purpose of miracles. Evidently the miracle working power of Je-
sus is becoming widely recognised even among Muslims in Pakis-
tan but the family and religious ties that keep people in darkness 
are still very dominant. So using Bible stories and testimonies, 
I preached on the three-fold purpose of miracles: Relationship, 
Restoration and Revolution.

Jesus wants to draw us into a relationship with the Father in 
Heaven so he reveals the Father’s love through miracle heal- 
ings. Miracles of healing or deliverance are also meant to lead
to restoration of our spiritual status: through the supernatural, 
we realise that we are made in the likeness of God, with his 
in-dwelling spirit.That is why praying for the sick is not meant to 
be for the elite - but something for all those who believe. Finally, 
an encounter with the power of Christ should bring about a 
revolution in our way of thinking and in the structures of our so- 
ciety and faith communities: grace, love and humility become our 
hallmarks instead of legalistic formulas or rituals.

Preaching confirmed with miracle healings
Of course to be credible, such a message needs to be delivered 
by a movement that is actively impacting their community – like 
GKCM with their various social and relief programmes. It would 
also be rather hollow if the Lord would not confirm this teach- 
ing with real miracles: but we were not disappointed. Countless 
people were healed from long term ailments and pains. Several 
people reported healing from deafness and one 35 year-old lady 
who was dumb since bir th shouted ‘Hallelujah’ and began to 
speak for the first time in her life.

The local GKCM team now have the joy of follow-up, establish- 
ing home cells and hearing testimonies from the hundreds who 
responded to the various altar calls.
 
 



Overcoming religious hatred and murder
Pakistan as a nation, was birthed in religious hatred. An estimated 
maximum of one million Muslims and Hindus died in religious 
rioting after the British left India in 1947. Pakistani Christian inter-
cessors have since addressed these roots in prayer but for the 
Peace of God to manifest polically and socially, the good news of 
Jesus has to be proclaimed and disciples have to be made at all 
levels of society.

When you first begin to preach Jesus as the Lamb of God, you 
will face opposition. The spirit of Cain – the religious spirit seen 
on the early pages of the Bible will rise up and try to kill the 
revelation.  To turn the other cheek in such situations means to 
keep coming back with the opposite spirit. As you persistently 
proclaim the love of Christ, heal the sick and cast out demons, 
you may take the odd beating but finally you will overcome and 
the atmosphere will begin to change. 

An unprecendented breakthrough
This happened in the City of Jaranwala: in Spring 2011, a large 
contingent of armed men was necessary to protect the evan-
gelists.  Later gunmen attempted to kill Ghaffar and his wife and 
the Bhattis had to move house to new secret location. 

Undettered by the Spring attack Ghaffar planned to return 
to Jaranwala.  The posters were again bold “Bring the sick and 
demon-possessed – Jesus heals and delivers”. But this time, 
because the healing power and love of Jesus had been demon-
strated clearly in the past, Muslim politicians wanted to support 
the event. Besides photos of the Christian team, the Muslim 
Member of Parliament wanted his photo on the posters! In total, 
two Muslim politicians attended the “crusade” and we were wel-
comed together as honored guests (see photo above). We were 
also invited to minister privately to two other Muslim city lead-
ers and we could share in deeply moving moments, our belief 
that Jesus is the hope for reconciliation and peace in Pakistan. 

This was a totally unheard of breakthrough, for which we thank 
the Lord. We also want to honour the local team whose hard 
work networking and fearless witness in the city paved the way 
for this breakthrough. 

Meetings and homes
Besides the evening public meetings which were attended by 
a total about 5’000 people over the week, we had a constant 
stream of visitors to our room during the daytime and we also 
visited other homes by invitation. One of the key things I do is 
to involve the local team as much as possible when we pray for 
the sick, because God’s promises are for ALL who believe. As 
an outsider, you have no prejudice for the faithful or the mature 
believers. You just ask anyone to lay hands on the sick person 
then you pray together. One time when the patient got healed 
there was a stir :  “Wow! God used so and so and he is a bad 
man!” Well you know what? I was a bad man too, yet God still 
called me. And by his grace I am being transformed into the 
likeness of Christ. As I learn to get out the way he can do more 
through me.  

During the first night, when over two hundred people were 
almost fighting to be prayed for, I got a stressed. I did not know 
how to handle it. I wanted to take my time and “see what the 
Father was doing” case by case. But the Lord reprimanded me 
in the night “Relax, David you don’t have to see anything – just 
pray the prayer of faith and move on to the next person.” So in 
this way I am learning to operate in accordance with my current 
giftings and level of faith and trust him to use me.  

A new city – an armed bodygaurd
After we left Jaranwala we arrived in a city where we were 
holding our first public outreach meetings.  Ghaffar and the 
local team had visited many of the villages and gone house to 
house and now was the time for a big ‘crusade’.  The region 
was considered very dangerous and a personal bodyguard with 
an automatic rifle was assigned to me. Tariq, grew up in a slave 
family working in brickfields to pay off inherited debts. A social 
justice campaign by Ghaffar led to his release and he now sup-
ports GKCM when needed.

We held two meetings and reached 1’000 people in total. After 
a turbulent start with a lot of local opposition and confusion, we 
broke through on day two to experience a strong presence of 
the Holy Spirit during the preparation and the meeting. The large 
majority of the crowd responded as we invited them to start a 
relationship with Jesus and become catalysts for restoration and 
reformation in their community. 

To proclaim freedom to 
the oppressed.  

The Member of Parliament, David & Ghaffar welcomed in Jaranwala



This boy, devil boy
Afterwards a young man was brought to me “This boy devil 
boy” they said. He had killed his brother but escaped prison on 
the grounds of insanity He was heavy and unresponsive to all 
attempts to minister to him until we remembered to lead him in 
the prayer of salvation. Then he suddenly came to life “Wow - IT 
left me! All the pain and heaviness just lifted out of my stomach,” 
he explained. 

Unstoppable and the PIA 
As we were leaving one of the four policemen watching the 
meeting leant over and said to Ghaffar “I was on duty at those 
meetings last year in Jaranwala where there was all that ag-
gressive opposition. But I knew you are unstoppable! - So keep 
going.”  Without understanding what was being said I felt deeply 
moved in my Spirit. Later it was translated and I made the link 
back to a conversation with Bob Hazlett when we were seeking 
God’s will after the attack on Ghaffar’s family.  Bob said “I feel the 
Lord says - he is unstoppable ... he needs to keep going”.

The PIA (Pakistani Intelligence Agency) were always watching 
our movements and I had the privilege of praying a word of 
knowledge over one PIA agent in Jaranwala. Now, as we were 
preparing to drive by night through a very dangerous region, the 
PIA organised extra police patrols along our route to ensure I 
would reach the airport safely and on time. 

Deliverance for children
In Jaranwala, a roughly 12 year old girl was delivered from evil 
spirits. (see left) It was a calm process, where she simply seemed 
to fall unconscious as Ghaffar prayed for her. But the next day 
she was able to sing and dance with other girls for the first time 
in her life.  

In Lahore,  3 children complained of recurrent horrible night-
mares. As I commanded freedom they too seemed to fall asleep 
and were delivered. One mother became very agitated. “Lord 
Jesus come and deliver this mother too,” I said laying my hand on 
her head. She too immediately fell down and lay on the ground 
for 20 minutes beside her daughter.  When they awoke they 
recounted similar visions: the girls saw Jesus coming to deal with 
the snakes that usually trouble her dreams and the mother saw a 
huge divine hand come and carry her out of a place of trouble. 

My favourite trip quotes  

God used him and he is a bad man
Comment when a local Christian was encouraged to lay hands 

on the sick and the person’s pain left.  

Thanks for changing my life!
A young businessman who attended the Khanaspur camp. 

Wow something just left my stomach 
Certified mad teenage murderer after prayer of salvation. 

What should I do? 
Muslim senior judge after he received  

healing payer to the Father in the name of Jesus.  

Yes it feels good
Twelve year old girl  after she was delivered from spirits  

Our worship team returning from village meeting Prayer tunnel

Posters all over Jaranwala

Calm and effective deliverance ministry



Tired but delighted in Kerala 
My last week was spent in South India at the Torch of Truth 
church led by Suresh Babu. Since my last visit the church has 
grown from 30 to 50 home cells and the main Sunday meetings 
have swollen by 30% to almost 1’000 people. It was a privilege 
to see familiar faces, preach six times and lead 2 midday work-
shops.  Again I emphasised the Spirit of Freedom that overcomes 
relgion and activation of the gifts of the local team and we 
experienced great things.  

It was a demanding week, as I had to begin some client writing 
while I was still there, which meant I had no time to rest and 
recover. Nonetheless, it was a powerful time and my friendship 
with the cell church leader Philip George deepened (see photo 
left). Suresh was very busy organising for his sister’s wedding but 
we still had a good time of mutual encouragement.  

Freed from a death wish
A young lady, who I recognised as a passionate worshipper from 
previous years there, explained that she had made a death wish 
during a time of depression more than 10 years ago. Then she 
became pregnant. So she said to God, “Give me live 10 years 
to raise my son and then let me die”. Now the tenth year was 
approaching and she was beginning to see visions of a black dog 
trying to kill her.  Worship had not set her free all those years. 
She needed to renounce the death wish and be supported in 
commanding the Spirit of death to depart.  As I asked the Holy 
Spirit to purify her and fill her again, she fell to the ground in a 
trance and the Lord ministered to her.  

An alcoholic husband repents
In the same workshop meeting, a lady described her problem 
of an alcoholic husband. I spoke about the need for tough love 
and intervention in the case of addictions and then we joined 
to pray for her and three other wives with similar situations. “He 
never comes to church” she said, but the next day he came to 
the meeting, gave his heart afresh to the Lord and was power-
fully touched by the power of God as we ministered to him. He 
showed up again on Sunday and I prayed for a damaged shoul-
der which was then healed.

Follow-up
• The local Christians are working hard to visit people and 

make disciples of Jesus. We in turn want to do all we can to 
increase the support and training of the young church plant-
ers in Pakistan.

• Gahffar has invited me to return to Pakistan for a similar 2 
week programme in July 2012. 

• Once again, we will begin by training leaders in the camp 
and then move out as a team to reach particular towns. 

• Isa and I have a standing invitation from Torch of Truth in 
India to return and minister at any time and we feel strong 
bonds with the leadership and many families there. So we 
are seeking the Lord’s timing for our next trip.

• If you want to support the 2012 follow-up trips or partner 
with us in any way we would be very grateful. 

Personal news 
2011 was a challenging year for Isa and I, but we particularly 
enjoyed having great men of God from different nations stay-
ing in our home. We thank the Lord for many precious times of 
fellowship and wise counsel.  We know that some changes are 
imminent and are confident that the Lord will continue to guide 
our steps according to his plan for our lives. 
 
 

 

Torch of Truth Church, Kerala, Sunday Service Ministry Time

With Philip George who oversees 50 cell churchs



Isabelle ministered to Irene in a home 
cell in 2009. She complained that she 
had no friends at school.

Isa prophesied that as the Lord minis-
tered to her, she will be changed and 
her radiant face will attract many girls 
to her. 

She had an obviously crooked back as 
well and we laid hands on her feet and 
back and released healing. The next 
morning she realised that overnight 
her back had been straigthened. 

I was delighted to see her here in 
2011, strong in the Lord and praying 
powerfully for others when we invited 
her to join the  ministry after the 
service. 
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Attemped assasination trauma healed
Farhat Ghaffar wife of Ghaffar Bhatti experienced a big trauma 
in March 2011 when gunmen forced their way into her home 
and demanded to know the whereabouts of her husband. 
Gripping her violently they threatened her on account of her 
husbands evangelistic activities.   
 “We will kill you both”. Then they began to search 
the home stealing what they could. At some point a child be-
gan to scream and everyone panicked. One gunman pulled the 
trigger but his weapon did not fire. Neighbours began to react 
and the gunmen fled.   
 “All I wanted to do was leave Pakistan and that Ghaf-
far to stop ministering” she said. “I was really suffering. But then 
I had the job to proof read this book. When I read about inner 
healing I received that ministry from the Lord” she said smiling. 
“Now I am okay. Life in Pakistan is hard but we can be okay.” 
 
This was just the first of many testimonies we have received 
from people using the Urdu translation of “Ministering Below 
the Surface” which CCT published in partnership with GKCM 
in September 2011.   

Forgiveness a miracle working power  
Ministering Below the Surface includes teaching on forgiveness 
and offers a simple excercise whereby people think of some-
one they need to forgive and hold a clenched fist. Then they 
consciously choose to forgive and unclench their fist – releas-
ing the person to Jesus. 

I did this excercise with a crowd of about 200 in one town in 
Pakistan and suddenly someone shouted for joy “I was deaf in 
one ear –since I forgave I got healed! now I can hear. “ 
 
Exactly the same thing happened to an old man in a home 
cell in India as we applied this simple exercise. His ear kind of 
popped open. 
 



 
Refresh
David and Isabelle Taylor
Arastrasse 10
8274 Tägerwilen
Switzerland

P: (+41) 71 535 52 51

taylor@davidmtaylor.com 
www.davidmtaylor.com/blog

Facebook: David Mark Taylor

Refresh Newslettter 
All content and design © SoundsWrite GmbH 2011 
www.soundswrite.ch



Refesh 
Rund-
brief 
 

ab nächste Seite auf Deutsch

 
 



Liebe Freunde,
 
zuletzt schrieb ich euch im September, kurz vor meiner Abreise 
zu einem 24-tägigen Missionseinsatz in Pakistan und Indien. Ich 
habe mich inzwischen von den Strapazen der Reise erholt und 
alles aufgearbeitet, was liegen geblieben war, so dass ich euch 
jetzt endlich von dem wunderbaren Wirken Gottes dort berich-
ten kann.

«Über Bitten und Verstehen»

Es würde Stunden dauern, euch von allem zu berichten, was 
Gott getan hat, von dem erstaunlichen Humor der pakistani-
schen Christen oder dem Durchbruch in Jaranwal, wo die städti-
schen Politiker, allesamt Muslime, buchstäblich Schlange standen, 
um unseren Missionseinsatz zu unterstützen. Andererseits gab es 
auch einige Herausforderungen, wie die nationale Ausbreitung 
des tödlichen Dengue-Fiebers, unvorhersehbare Stromausfälle 
und Krawalle auf den Straßen von Lahore. 
Ich habe wirklich erlebt, dass wir in den vorbereiteten Werken 
Gottes wandeln durften, wie es mein Lieblingsvers Epheser 
2,10 ausdrückt. In den evangelistischen Veranstaltungen nahmen 
Hunderte die Botschaft des Evangeliums an. Es geschahen viele 
Heilungswunder und Befreiungen, die auch bestätigt wurden. 
Auch während der Vorbereitungszeiten kam der Heilige Geist 
ganz neu auf viele der Christen und sie erlebten Ermutigung 
oder einen Durchbruch. 

Danke für eure Gebete und eure Unterstützung.
Viel Spaß beim Lesen des folgenden Berichts!

In Christus  

David M. Taylor mit 

Ghaffar Bhatti, Gospel of the Kingdom Ministries, GKCM Pakistan
 
www.davidmtaylor.com/blog

 

Wozu gibt es Wunder?
Der Zweck von Wundern war die Hauptbotschaft, die Gott auf 
mein Herz gelegt hatte. Die wunderwirkende Kraft Jesu wird un-
ter den Muslimen in Pakistan zwar allgemein anerkannt, aber die 
starken familiären und religiösen Bindungen halten die Menschen 
weiter in Finsternis. Anhand von Geschichten aus der Bibel und 
Zeugnissen predigte ich über den dreifachen Zweck von Wun-
dern: Beziehung, Wiederherstellung und Revolution.

Jesus möchte uns in eine Beziehung mit dem himmlischen Vater 
bringen, darum offenbart er durch Heilungswunder die Liebe 
des Vaters. Heilungen oder Befreiungen sollen darüber hinaus zur 
Wiederherstellung unseres geistlichen Status führen: Durch das 
Übernatürliche erkennen wir, dass wir im Ebenbild Gottes ge-
schaffen sind und sein Geist in uns wohnt. Darum ist das Gebet 
für Kranke nichts, was nur einer Elite vorbehalten ist, sondern et-
was für alle Christen. Zum Schluss sollte eine Begegnung mit der 
Kraft Christi eine Revolution unseres Denkens und der Struktu-
ren unserer Gesellschaft sowie unserer Glaubensgemeinschaften 
bewirken: Man soll uns an Gnade, Liebe und Demut erkennen, 
und nicht an Gesetzlichkeit oder Ritualen. 

Heilungen begleiteten die Predigt
Die Glaubwürdigkeit solch einer Botschaft hängt natürlich davon 
ab, ob die Bewegung, die dahintersteht, auch Auswirkungen auf 
ihr Umfeld hat, wie das bei GKCM mit seinen unterschiedlichen 
Sozial- und Hilfsprogrammen der Fall ist. Außerdem hätte die 
Botschaft keine Substanz, wenn der Herr sein Wort nicht mit 
echten Wundern bestätigen würde: Aber wir wurden nicht 
enttäuscht. Unzählige Menschen wurden von langwierigen 
Krankheiten und Schmerzen geheilt. Einige berichteten, sie seien 
von Taubheit geheilt worden, und einer 35jährigen Frau, die von 
Geburt an stumm gewesen war, kam ein «Halleluja» über die 
Lippen und sie sprach das erste Mal in ihrem Leben.

Das GKCM-Team vor Ort darf jetzt die Nacharbeit überneh-
men, Hauszellen gründen und die Zeugnisse von hunderten 
Menschen hören, die zum Gebet nach vorne gekommen waren. 
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Mord und religiösen Hass überwinden
Religiöser Hass ist die Grundlage des Landes Pakistan. Nach dem 
Abzug der Briten aus Indien im Jahr 1947 starben schätzungswei-
se bis zu einer Million Muslime und Hindus in religiösen Aufstän-
den. Seither haben pakistanische Christen diese Wurzeln in der 
Fürbitte behandelt, doch damit sich der Friede Gottes politisch 
und gesellschaftlich auswirken kann, muss das Evangelium ver-
kündet werden und auf allen Ebenen der Gesellschaft Menschen 
zu Jüngern gemacht werden. 

Wenn man anfängt, Jesus als das Lamm Gottes zu verkündigen, 
trifft man erst einmal auf Widerstand. Der Geist Kains – der 
religiöse Geist, der uns schon auf den ersten Seiten der Bibel 
begegnet – steht auf und versucht die Offenbarung zu ersticken. 
Die andere Backe hinzuhalten bedeutet in diesen Situationen, 
immer wieder im entgegengesetzten Geist zu handeln. Wenn 
man beständig die Liebe Christi verkündet, die Kranken heilt 
und Dämonen austreibt, muss man vielleicht erst einmal eine 
unerwartete Niederlage einstecken, aber am Ende geht man als 
Sieger hervor und die Atmosphäre beginnt sich zu verändern.

Unerwarteter Durchbruch in Jaranwal
Im Frühling 2011 waren ein großes Aufgebot an bewaffneten 
Männern notwendig, um die Evangelisten zu beschützen. Später 
versuchten Killer Ghaffar und seine Frau umzubringen und ihre 
Familie musste an einen neuen, geheimen Ort umziehen. 

Ghaffar ließ sich von dem Angriff im Frühling nicht abhalten, nach 
Jaranwal zurückzukommen. Aufs Neue war auf den Plakaten 
zu lesen: «Bringt die Kranken und Besessenen – Jesus heilt 
und befreit.» Doch da die Heilungskraft und Liebe Jesu in der 
Vergangenheit bereits deutlich sichtbar gemacht wurden, wollten 
die muslimischen Politiker den Einsatz dieses Mal unterstützen. 
Ein muslimisches Parlamentarier wollte sogar neben den Fotos 
des christlichen Teams auf den Plakaten abgebildet werden!  
Insgesamt zwei muslimische Politiker nahmen an dem Einsatz teil 
und wir wurden gemeinsam als Ehrengäste willkommen ge-
heißen (s. obiges Foto). Wir wurden auch eingeladen, zwei andere 
Stadtoberste privat zu dienen, und erlebten zutiefst bewegende 
Momente als wir mitteilen durften, dass Jesus die Hoffnung für 
Versöhnung und Frieden in Pakistan ist.

Das war ein erstmaliger Durchbruch, für den wir dem Herrn 
danken. Wir möchten auch dem Team vor Ort danken, die mit 
ihrer schwierigen Vernetzungsarbeit und ihrem furchtlosen Zeug-
nis in der Stadt den Weg für diesen Durchbruch geebnet haben. 

Öffentlich und in den Häusern
In dieser Woche hatten wir nebst den öffentlichen Abendver-
anstaltungen mit insgesamt 5.000 Besucher,  tagsüber ständig 
Besucher in unserem Zimmer und wurden in viele Häuser 
eingeladen. Es ist mir sehr wichtig, das Team vor Ort so weit 
wie möglich einzubeziehen, wenn wir für die Kranken beten, 
denn Gottes Verheißungen gelten für ALLE, die glauben. Als 
jemand, der von außen kommt, war ich niemandem gegenüber 
voreingenommen. Ich bat einfach jemand, den Kranken die 
Hände aufzulegen und mit ihnen zu beten. Einmal sagte jemand 
schmunzelnd «Wow, Gott hat diesen benutzt, dabei ist er doch 
ein schlechter Mensch!» Aber wisst ihr was? Auch ich bin ein 
schlechter Mensch! Und dennoch hat Gott mich berufen. Und 
durch seine Gnade werde ich in sein Bild verwandelt. 

An dem ersten Abend, als sich mehr als zweihundert Menschen 
beinahe darum schlugen, dass für sie gebetet wurde, war ich ein 
wenig gestresst. Ich wusste nicht recht, wie ich damit umgehen 
sollte. Ich wollte mir Zeit lassen und in jedem einzelnen Fall «se-
hen, was der Vater tut». Doch der Herr wies mich später zurecht: 
«Entspanne dich, David, bete einfach das Gebet des Glaubens 
und geh weiter zur nächsten Person.» Auf diese Weise lerne 
ich in Übereinstimmung mit meinem aktuellen Glaubensmaß zu 
arbeiten und ihm zu vertrauen, mich zu benutzen. 
 

Bewaffnet in eine neue Stadt
Nachdem wir Jaranwal verlassen hatten, kamen wir in eine Stadt, 
in der wir das erste Mal öffentliche Veranstaltungen abhielten. 
Ghaffar und das Team vor Ort hatten viele der Dörfer besucht 
und waren von Haus zu Haus gegangen und jetzt war die Zeit 
für einen großen Einsatz. Die Region gilt  als sehr gefährlich und 
man teilte mir ein persönlicher Bodyguard mit einem Schnell-
feuergewehr zu. Er hieß Tariq und war in eine Sklavenfamilie 
aufgewachsen, die in einer Ziegelei arbeiten musste, um geerbte 
Schulden abzuarbeiten. Eine Kampagne für soziale Gerechtigkeit 
von Ghaffar führte zu seiner Freilassung. Jetzt unterstützt er 
GKCM, wann immer er gebraucht wird.

Wir hielten zwei Veranstaltungen ab und erreichten insgesamt 
1.000 Menschen. Nach einem turbulenten Start mit viel Wider-
stand und Durcheinander vor Ort hatten wir am zweiten Tag 
einen Durchbruch und erlebten während der Vorbereitungszeit 
und der Veranstaltung selber stark die Gegenwart des Heiligen 
Geistes. Die große Mehrheit reagierte, als wir sie dazu einluden, 
eine Beziehung mit Jesus zu beginnen und selbst Katalysatoren 
für Wiederherstellung und Reformation in ihrer Umgebung zu 
werden.

To proclaim freedom to 
the oppressed.  

Der Nationalrat von Jaranwala mit David und Ghaffar 



Dieser Junge: Teufelsjunge
Danach wurde ein junger Mann zu mir gebracht. «Dieser Junge: 
Teufelsjunge», sagten sie. Er hatte seinen Bruder umgebracht, 
doch er kam wegen attestierter Unzurechnungsfähigkeit nicht ins 
Gefängnis. Auf ihm lag eine Schwere und er reagierte zunächst 
nicht auf unsere Versuche, ihm zu dienen, bis es uns in den Sinn 
kam, ihn durch ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus zu füh-
ren. Da kam plötzlich Leben in ihn. «Wow, ETWAS ist weggegan-
gen! All der Schmerz und die Schwere sind einfach aus meinem 
Bauch herausgekommen», erklärte er uns.

Nicht aufzuhalten und die PIA
Als wir gingen, sagte einer der vier Polizisten, die die Veranstal-
tung überwachten zu Ghaffar : «Letztes Jahr in Jaranwal hatte ich 
Dienst bei diesen Veranstaltungen, in denen es diesen ganzen 
aggressiven Widerstand gab. Aber ich wusste, ihr seid nicht auf-
zuhalten! – Also macht weiter.» Ohne dass ich verstehen konnte, 
was gesagt wurde, war ich in meinem Geist tief bewegt. Später 
wurde es mir übersetzt und ich erinnerte mich an ein Gespräch 
mit Bob Hazlett, als wir nach dem Angriff auf Ghaffars Familie 
den Willen Gottes gesucht hatten. Bob sagte: „Ich spüre, der 
Herr sagt: Er ist nicht aufzuhalten...  er muss weitermachen.“

Die PIA (pakistanischer Geheimdienst) überwachte unserer 
Schritte, doch ich durfte ein Wort der Erkenntnis über einem 
PIA-Agenten in Jaranwal beten. Als wir Vorbereitungen trafen, um 
bei Nacht durch eine sehr gefährliche Region zu fahren, orga-
nisierte die PIA extra Polizeistreifen für die Strecke, um sicher-
zustellen, dass ich den Flughafen rechtzeitig und wohlbehalten 
erreichen würde.

Befreiung für Kinder
In Jaranwal wurde ein ungefähr 12jähriges Mädchen von bösen 
Geistern befreit (s. rechts). Alles lief sehr ruhig ab, sie schien ein-
fach bewusstlos zu werden, als Ghaffar für sie betete. Aber am 
nächsten Tag konnte sie das erste Mal in ihrem Leben zusammen 
mit anderen Mädchen singen und tanzen. 

In Lahore klagten drei Kinder über wiederkehrende schreckliche 
Albträume. Als ich Freiheit aussprach, schienen sie einzuschla-
fen und wurden befreit. Eine der Mütter wurde sehr aufgeregt. 
«Herr Jesus, komm und befreie auch diese Mutter», sagte ich 
und legte meine Hand auf ihren Kopf. Sie fiel sofort um und lag 
20 Minuten neben ihrer Tochter auf dem Boden. Als sie wieder 
aufwachten, berichteten sie von ähnlichen Visionen: die Mädchen 
sahen, wie Jesus kam und die Schlangen beseitigte, die normaler-
weise ihre Träume störten, und die Mutter sah eine riesige göttli-
che Hand, die kam und sie aus ihren Problemen herausholte.

Gott benutzte ihn, dabei ist er  
solch ein schlechter Mensch

Kommentar, als ein einheimischer Christ aufgefordert wurde, 
einem Kranken die Hände aufzulegen und dessen Schmerzen 

verschwanden 

Danke, dass ihr mein Leben  
verändert habt!

Ein junger Geschäftsmann, der zu den Lager in Khanaspur kam

Wow, etwas kam eben aus  
meinem Bauch heraus! 

Ein geisteskranker Mörder nach dem Gebet der Hingabe. 

Was soll ich tun? 
Ein hoher muslimischer Richter, nachdem  

er Heilungsgebet empfangen hat

Ja, ich fühle mich sehr gut
Ein zwölfjähriges Mädchen, nachdem sie von  

bösen Geistern befreit wurde 

Unser Anbetungsteam kehrt von einer 
Veranstaltung in einem Dorf zurück Gebetstunnel

Plakate überall in Jaranwal

Ruhiger und effektiver Befreiungsdienst



In Kerala: müde aber glücklich
Meine letzte Woche verbrachte ich bei der Torch of Truth-
Gemeinde von Suresh Babu in Südindien. Seit meinem letz-
ten Besuch dort ist die Gemeinde von 30 auf 50 Hauszellen 
angewachsen und die sonntäglichen Hauptgottesdienste haben 
sich um 30% auf fast 1.000 Menschen vergrößert. Es war ein 
Vorrecht, vertraute Gesichter wiederzusehen, sechsmal dort zu 
predigen und zwei Mittags-Workshops zu leiten. Ich legte meinen 
Schwerpunkt wieder auf den Geist der Freiheit, der stärker ist 
als Religion, und auf die Freisetzung von Gaben in dem Team vor 
Ort und wir erlebten tolle Dinge.

Es war eine herausfordernde Woche, denn ich musste noch, 
während ich dort war, mit der Arbeit für einen Kunden beginnen, 
das bedeutete, ich hatte keine Zeit, mich auszuruhen und zu 
erholen. Es war trotzdem eine starke Zeit und meine Freund-
schaft mit dem Hauszellenleiter Philip George wurde vertieft 
(s. rechtes Foto). Suresh war sehr damit beschäftigt, die Hochzeit 
seiner Schwester vorzubereiten, doch wir hatten trotzdem Zeit, 
uns gegenseitig zu ermutigen.

Befreit vom Wunsch zu sterben
Eine junge Frau, die ich schon in den Jahren zuvor als hingegebe-
ne Anbeterin kennengelernt hatte, erzählte, sie habe vor mehr als 
10 Jahren, als sie unter einer Depression litt, den Wunsch gehabt 
zu sterben. Doch dann wurde sie schwanger und sagte zu Gott: 
«Gib mir noch 10 Jahre, damit ich meinen Sohn aufziehen kann, 
und lass mich dann sterben.» Jetzt näherte sich das 10. Jahr und 
sie sah immer wieder Visionen von einem schwarzen Hund, der 
versuchte, sie zu töten. Die Anbetung der ganzen letzten Jahre 
hatte keine Befreiung bei ihr bewirkt. Sie musste dem Wunsch zu 
sterben absagen und brauchte Hilfe dabei, sich von dem Todes-
geist zu trennen. Als ich den Heiligen Geist bat, sie zu reinigen 
und neu zu erfüllen, fiel sie zu Boden und der Herr diente ihr. 

Ein alkoholabhängiger kehrt um
In demselben Workshop berichtete eine Frau von ihrem Prob-
lem mit ihrem alkoholabhängigen Ehemann. Ich sprach darüber, 
dass im Fall solcher Abhängigkeiten liebevolle Strenge und ein 
Eingreifen notwendig sind und dann beteten wir zusammen für 
sie und drei andere Frauen mit ähnlichen Problemen. «Er kommt 
nie mit in die Gemeinde», sagte sie, aber am nächsten Tag kam 

er mit, gab sein Herz neu dem Herrn und wurde stark von der 
Kraft Gottes berührt, als wir ihm dienten. Am Sonntag kam er 
wieder und ich konnte für seine Schulter beten, die daraufhin 
geheilt wurde. 

Wie geht’s weiter
• Die Christen vor Ort arbeiten hart, um die Leute zu 

besuchen und Jünger Jesu aus ihnen zu machen. Wir für 
unseren Teil möchten tun, was wir können, um die jungen 
Gemeindegründer in Pakistan besser zu unterstützen und 
auszubilden.

• Ghaffar hat mich eingeladen, im Juli 2012 für weitere zwei 
Wochen nach Pakistan zu kommen.

• Während des Einsatzes werden wir zunächst wieder Leiter 
ausbilden und dann als Team zusammen in bestimmte Städte 
gehen.

• Isa und ich haben eine Einladung von Torch of the Truth in 
Indien, jederzeit wiederzukommen und dort zu dienen, und 
wir fühlen uns stark mit der Leiterschaft und vielen Familien 
dort verbunden. Wir bitten den Herrn, uns den richtigen 
Zeitpunkt für unsere nächste Reise zu zeigen.

• Wir sind dankbar für jegliche Unterstützung bei der Nachar-
beit 2012 oder sonstige Zusammenarbeit mit uns. 

Persönliches
2011 war ein herausforderndes Jahr für Isa und mich, doch wir 
haben besonders genossen, dass uns große Männer Gottes aus 
verschiedenen Ländern zu Hause besucht haben. Wir danken 
dem Herrn für viele wertvolle Zeiten der Gemeinschaft und 
der weisen Ratschläge. Wir wissen, dass einige Veränderungen an-
stehen, und sind zuversichtlich, dass der Herr uns weiter auf dem 
Plan für unser Leben leiten wird.
 
 

 

Sonntagsgottesdienst bei Torch of Truth in Kerala



In 2009 betete Isabelle mit Irene in 
einer Hauszelle. Irene sagte, sie hätte 
keine Freundinnen in der Schule.
 
Isa prophezeite. “Der Herr wird dich 
verwandeln und Dein leuchtendes 
Gesicht wird viele Mädchen zu Dir 
ziehen.”
 
Irene hatte offensichtlich einen krum-
men Rücken. Wir legten die Hände 
auf ihren Rücken und ihre Füsse und 
liessen Heilung fliessen. Am nächsten 
Morgen merkte sie, dass sich der Rü-
cken in der Nacht gestreckt hatte.
 
Ich hatte grosse Freude, sie jetzt in 
2011 wieder zu sehen. Sie ist stark im 
Herrn und betete nach dem Gottes-
dienst sehr kraftvoll für andere.

Zusammen mit Philip George, der für  
50 Zellgemeinden zuständig ist
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Ein praktischer Leitfaden auf dem Weg zu innerer 
Heilung und Befreiung für Seelsorger, Pastoren 
und alle anderen, die ein Herz dafür haben, zer-
brochene Herzen zu heilen und Gefangene zu 
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Geheilt vom Trauma eines versuchten 
Attentats
Farhat Ghaffar, die Frau von Ghaffar Bhatti erlitt im März 2011 
ein schlimmes Trauma, als bewaffnete Männer sich gewaltsam 
Zutritt zu ihrem Haus verschafften und von ihr wissen wollten, 
wo ihr Mann sich gerade aufhielte. Sie hielten sie gewaltsam 
fest und drohten ihr wegen der evangelistischen Tätigkeit ihres 
Mannes. „Wir werden euch beide umbringen.“ Dann durch-
wühlten sie das Haus und nahmen mit, was sie tragen konnten. 
Plötzlich begann ein Kind zu schreien und alle gerieten in 
Panik. Einer der Männer zog den Abzug seiner Waffe, doch sie 
ging nicht los. Die Nachbarn wurden jetzt auf das Geschehen 
aufmerksam und daraufhin flohen die bewaffneten Männer.

„Ich wollte nur noch, dass wir Pakistan verlassen und dass 
Ghaffar aufhört mit dem Dienst“, sagte sie. „Ich litt sehr. Aber 
dann hatte ich die Aufgabe, dieses Buch Korrektur zu lesen. Ich 
las über innere Heilung und dann heilte Gott mich“, sagte sie 
mit einem Lächeln. „Jetzt geht es mir gut. Das Leben in Paki-
stan ist schwierig, aber es kann uns dabei gut gehen.“
Das war das erste von vielen Zeugnissen, die wir von Men-
schen mitbekommen haben, die das Buch „Innere Heilung und 
Befreiung“ auf Urdu gelesen haben, das CCT zusammen mit 
GKCM im September 2011 herausgebracht hat.

Vergebung ist eine Macht, die Wunder 
vollbringt 
„Innere Heilung und Befreiung“ behandelt das Thema Verge-
bung und bietet eine einfache Übung dazu an. Denke an je-
manden, dem du vergeben musst. Mach eine Faust; und wenn 
du dich bewusst entscheidest, der Person zu vergeben, dann 
öffne die Faust und überlasse die Person Jesus.

Ich machte diese Übung mit ungefähr 200 Menschen in einer 
Stadt in Pakistan und plötzlich rief jemand vor Freude: „Ich war 
auf einem Ohr taub – aber beim Vergeben wurde ich geheilt! 
Jetzt kann ich hören.“

Genau dasselbe geschah mit einem alten Mann in einer 
Hauszelle in Indien, als wir diese einfache Übung anwendeten. 
Etwas knackte in seinem Ohr und dann konnte er hören.
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