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Wir freuen uns Gilda aus 
der Schweiz im Team 
willkommen zu heissen. Sie 
ist nun Gospel Alive Minis-
tries offiziell als Assistentin 
für Ausland-
Missionseinsätze beige-
treten. Beim nächsten 
Missionseinsatz wird Gilda 
involviert sein indem sie 

Frauen lehren wird und 
unter anderem auch mit 
Kindern und Jugendlichen 
helfen wird. Sie hat ihre 
Grundausbildung an der 
Rhema Bibelschule im Juli 
2018 abgeschlossen. Mehr 
über sie kann man hier 
lesen: https://
gospelaliveministries.com/

men. Aus der Manzara 
Region und Arusha kamen 
viele Pastoren, Ge-
meindeälteste, Jugend-
gruppen und Frauengrup-
pen zusammen um an 
unseren Kursen teilzuneh-
men. Insgesamt waren es 
etwa 120 Teilnehmer 
während der beiden 
Wochen. Es war eine 
Freude zu sehen, dass sie 
alle sehr hungrig waren 
und den Kursinhalt richtig 
aufsogen wie ein 
Schwamm. Nach jeder 
Lehreinheit wurde in 
kleinen Gruppen diskutiert 
und gab es eine Frage & 
Antwort-Runde.Es hat sich 
so gelohnt, all die anstren-
gende Arbeit und den 
Aufwand, welche wir so 

Während wir auf unserer 
letzten Missionsreise in 
Singida waren, hatte uns 
der Bischof von Babati 
Dareda angefragt, ob wir 
den Christlicher Grundkurs 
und den  Evangelisten-
Kurs auch in seiner eher 
abgelegeneren Gegend 
durchführen könnten. 
Kürzlich konnte unser Afri-
ka GAM Direktor Robert 
diesem Wunsch nachkom-

viele Monate lang in diese 
Kurse investierten. Wir 
können jetzt sehen, wie 
Gott seinen Segen darauf 
gibt und uns die Frucht 
daraus sehen lässt. In Zu-
kunft werden wir diese 
Kurse in verschiedenen 
Orten in ganz Tansania 
durchführen, weil die Na-
chfrage dafür da ist.  

Erfolgreiche Kurse in Tansania  
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Bitte betet für unseren 
nächsten Missionseinsatz 
in Uganda im Januar: 

23. - 27. Januar:  Evangeli-
sation, Seminare, Kinder-
stunden, Jugendstund-
en,  Heilungsgottesdienste 

29. Jan - 2. Febru-
ar:   Christlicher Grundkurs 

 
4. - 6. Februar:  Evange-
listenschule 

Dies ist das erste Mal, dass 
wir auch Kinder- und Ju-
gendarbeit anbieten kön-
nen. Wir freuen uns 
enorm, dass Arabella Paul 
von der Faith Mission die-
sen Aspekt des 
Dienstes übernehmen wird 

und wir jetzt diesen 
Aspekt der Arbeit eben-
falls abdecken können, 
denn somit können wir 
jeder Altersgruppe dienen.  
Dies ist ein grosser Schritt 
vorwärts für GAM -  
 

Preis dem 
Herrn! 
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Spontane Heilung 
(Migräne & 
Rückenschmerzen) 
und Befreiung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich litt unter schrecklicher Mi-
gräne und Rück-
enschmerzen. Als David seine 
Hände auf meinen Kopf legte 
und für Heilung zu beten be-
gann, manifestierte sich etwas in 
mir. Als er anfing ihn 
auszutreiben, fiel ich zu Boden 
und musste erbrechen. In dem 
Moment verliess mich etwas. Als 
ich wieder vom Boden 
aufstand, waren meine Migräne 
und die Rückenschmerzen 
vollkommen weg. Danke Je-
sus!!! Ich bin so etrem glücklich! 
Mir geht es jetzt so gut.  
 

Grüsse von unserer Fami-
lie an dich / euch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wir wünschen euch als Familie 

ganz frohe Weihnachten und 
ein glückliches und ermuti-

gendes neues Jahr. 
 

Caleb ist bald 10 und begeistert von 
Fussball und Jadon ist 8 1/2 Jahre und 
wünscht sich nichts mehr als zu fliegen  

☺ 
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Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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