
Was als David & Donna gestartet hatte, ist jetzt nicht mehr nur unser Dienst. Das Team ist gewachsen und wird auch in Zukunft 
noch weiter wachsen. Wir möchten diesen Brief dafür nutzen, alle unsere Team-Mitglieder vorzustellen. Die einzelnen Direktoren 
sind mit ihrem Team und gemeinsam mit David dafür verantwortlich, die Evangelisationen und Missionseinsätze zu organisieren 
sowie auch für die Nacharbeit, wo mit den Neugeborenen gearbeitet wird. Sie werden auch die Evangelisten-Schule leiten, welche 
im Anschluss an die Evangelisationen stattfindet und auch danach noch weitergeht.  
 

Tansania - GAM Direktor 
Mein Name ist Robert Jackson Ng’araga. Ich wohne in Arusha, 
Tansania. Bevor ich Theologie studierte, arbeitete ich in der 
Landwirtschaft.  
Robert Jackson Ng’araga ist der GAM Direktor für ganz Ost-Afrika und 
auch sowie auch Tansania. Er ist ein fleissiger, zuverlässiger und 
kompetenter Mann, welcher bereits sehr viel Zeit und Mühe in den 
Aufbau von GAM Tansania steckte. Robert hält einen Bachelor in 
Bibelwissenschaft. Ihn kennen zu lernen war für uns Ermutigung und 
Segen. 

 

Uganda - GAM Direktor 
Mein Name ist Robert Achwera. Ich bin Pastor einer lokalen Gemeinde und habe eine Frau (Agnes) und zwei 
Kinder. Wir freuen uns sehr, dass meine Frau bald noch ein Kind zur Welt bringen wird. Ich habe bereits 
einige Gemeinden gegründet. Jetzt leite ich GAM in Uganda und bereite Evangelisations-Einsätze für die 
Zukunft vor.  
Pastor Robert ist gerade daran sein Team zu bilden und unseren Grundlagenkurs für Christen sowie auch 
die Materialien für die Evangelisten-Schule (inkl. der Entscheidungskarten) auf drei lokale Sprachen zu 
übersetzen um alles bereit zu haben für zukünftige Einsätze. 
 

 
Sambia - GAM Direktor 

Das ist meine Frau Doreen (und ich). Ich bin Pastor und wir begannen 2004 eine Gemeinde der Pfingstlichen 
Heiligungskirche zu leiten, nachdem wir uns an der Harvest Theologie-Schule in Johannesburg (Südafrika) ausbilden 
liessen. Ich heisse Charlton Kakene und bin nun ein Teil von GAM Sambia. 
Pastor Charlton ist daran unseren Grundlagenkurs für Christen sowie auch die Materialien für die Evangelisten-
Schule (inkl. der Entscheidungskarten) auf sieben lokale Sprachen zu übersetzen um alles bereit zu haben für 
zukünftige Einsätze in Sambia. Bitte betet für sie als Familie, als Gemeinde und auch für die Stadt Lusaka 
(Hauptstadt), wo sie leben. Kürzlich brach dort die Cholera aus und seit Herbst 2017 sind viele Menschen daran 
gestorben.  
 

 

Medien-Assistentin 
Ich wurde in Essex (GB) geboren und habe 2 Söhne. Im 2003 schloss ich meine Ausbildung als Produktdesign
-Ingenieurin ab und arbeitete viele Jahre mit Freude als Post-Angestellte. Später drückte ich nochmals die 
Schulbank, um meine Computerkenntnisse zu verbessern und arbeite zur Zeit als Assistentin in einer 
Bibliothek. Ich helfe nebenbei älteren Menschen und solchen mit Lernschwierigkeiten, besser mit dem 
Computer zurecht zu kommen. Ich mag Katzen und lebe mit einer zusammen, welche nur 3 Beine hat, dafür 
eine grosse Persönlichkeit. Ich interessiere mich für Fotografie, koche und spaziere gern. Ich liebe es mit 
Menschen über Jesus zu sprechen und helfe oft in den Freiversammlungen und Evangelisationen mit.  
Wir sind so enorm dankbar für Tracy, denn ohne sie wären wir hilflos überfordert mit der vielen Arbeit.  
 

Erweitertes Team 
Wir möchten hier auch unser erweitertes Team anerkennen und uns bedanken bei allen, welche sich verbindlich einschrieben um 
für uns zu beten, denn sie sind ebenfalls Teil unseres Teams (auch auf der Webseite zu finden “Über uns” - “Gebetsteam-
Mitglieder”). Wenn du ebenfalls Teil dieses Teams sein willst und regelmässig verbindlich für uns beten möchtest, oder du dies 
bereits tust und unsere Monats-News mit den neusten Anliegen per E-Mail erhalten möchtest, schreibe uns einfach kurz! 
 

Gross Evangelisations-Update 
Als Information für alle, die es noch nicht gelesen haben; die Missionseinsätze, welche für Januar geplant waren, mussten wir 
zeitlich und örtlich verlegen und sie werden neu im Juli in Singida (Tansania) stattfinden. Der geistliche Kampf betreffend dieser 
Einsätze ist enorm. Viel mehr als bei Strassen-Evangelisationen. Bitte betet deshalb für uns! Vielen Dank! 
 

Lehr-Serie 
Unsere Lehr-Serie zum Thema Heilung ist endlich fertig und kann über unsere Internetseite aufgerufen 
werden www.gospelaliveministries.com. 

Gospel Alive Ministries wächst!   

März 2018 Ausgabe Nr. 13 

                                                                                                                           Home: 01406 420 215     David: 079 85 93 18 33     Donna: 079 85 92 83 73 info@gospelaliveministries.com   
                                                                                                                           www.gospelaliveministries.com 

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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