
  

GAM Update  Berührt vom Heiligen 
Geist  

Zeugnis von Sumalatha    

Ich danke und preise 
Gott, dass er einen 
so grossen Mann 
Gottes wie David 
nach Indien ge-
sandt hat. Ich 
persönlich fühlte 
mich, als hätte er ihn nur für mich 
gesandt. Am ersten Tag hat David 
Ohin über Glauben gepredigt. 
Nach seiner Botschaft hat er uns 
im Gebet geleitet. Während ich 
den Herrn im Glauben um ein 
Wunder bat, sprach ich in Zungen. 
Ich fühlte mich gut.  

Am letzten Tag hat David über 
den Lobpreis und Anbetung 
gepredigt (nicht in der Evangelisa-
tionsversammlung). Als ich Gott 
pries, kam das Feuer in mich und 
ich wurde vom Heiligen Geist 
gefüllt und erlebte Gottes Gegen-
wart.  
Ich war in vielen Bereichen über-
führt vom Heiligen Geist. Danke 
nochmals vielmal. Alle Ehre dem 
Herrn Jesus alleine!  

Tanzania 
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Evangelisationsversa-
mmlungen. 
Karen ist aus den Philip-
pinen und arbeitet bei uns 
als Medienassistentin. 

Karen ist in 
ihrer Ge-
meinde ak-
tiv, wo sie 
eine 
Kleingruppe 

leitet, Evangelisation be-
treibt und Jüngerschaft 
speziell mit Jugendlichen  
Jericho ist 
ebenfalls 
aus den 
Philip-
pinen und 
ist unser 
Filmbearbeiter.  
Robert ist der Direktor in 
Afrika und lebt in Tanza-

nia. Er ist 
für die 
GAM Arbe-
it in Afrika 
zuständig.  
 

Maximilian 
ist die 
rechte 
Hand 
unseres 
Direktors in 
Afrika.  

Donna 
und 
David 
kennt 
ihr 

bereits. Wir haben ein 
fantastisches Team und 
sind sehr dankbar, dass 
der HERR sie uns zur Seite 
gestellt hat.  

Indien  

Die Resultate der weltweiten Situation sind sehr schwer in Tanza-
nia und vielen anderen afrikanischen Ländern. Wir versuchten den 
Ärmsten, welche ihr Zuhause durch schwere Regenfälle verloren 
und nichts zu Essen hatten, Hilfe zu leisten. Es ist eine grosse 

Herausforderung sie mit unserem LkW zu erreichen wegen des 
Schlammes. Es macht es nahezu unmöglich zu ihnen zu ge-
langen, um ihnen die Unterstützung zu bringen. Bitte betet, dass 
wir es schaffen und auch dass der Herr Menschen aufs Herz legt 
dieses Projekt zu unterstützen. 

Falls du es auf dem Herzen hast bei diesem Pro-
jekt mitzuhelfen kannst du hier helfen und es den 
Steuern abziehen: Verein ‹herzwerk›, Bahnhofstrasse 267, 

8623 Wetzikon / IBAN CH45 0900 0000 6137 4248 9 / 
BIC POFICHBEXXX / http://verein-herzwerk.ch                                                                                                      

Die weltweite Situation hat hier ebenfalls viele in Ver-
zweiflung gebracht. Es sind nur wenige Lebensmittel 
vorhanden in Indien. Es war uns möglich, viele 
Menschen für zwei Wochen zu ernähren. Der Evange-
list, der das Essen verteilte, betreibt auch ein Waisen-
heim. Wenige Monate vorher brachte er das Evangeli-
um in kaum besuchte Dörfer und wurde dabei sehr 
schwer verprügelt, sodass er ins Krankenhaus musste. 
Er hat sich vollständig erholt und macht diszipliniert 
weiter mit seiner Mission  

 
Falls du Plattformen folgst, 
laden wir dich ein dich hier 
einzuschreiben oder uns zu 
folgen:  

 

Wir geben Gott die Ehre 
für das 5 jährige Jubiläum 
von Gospel Alive Minis-
tries (GAM).   
 
Jean ist unsere Sekretärin 

und lebt in 
Chester-
field 
(England).  

 
Gilda lebt in Zürich 
(Schweiz) und hilft uns 
beim Übersetzen der 
News-
letter und 
anderen 
Material-
ien ins 
Deutsche. 
Sie unterstützt uns auch 
beim Lehren während den 

Facebook: @GosperlAliveDavidOhin 

Instagram: @gospelaliveministries 

Twitter: @GospelAliveMin  

Pinterest: Gospel Alive Ministries 

YouTube:  Gospel Alive Ministries  

  

Vielen Herzlichen Dank für Eure Gebetsunterstützung! 
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