
Buch in Deutsch/Swahili/Spanisch  

Endlich.. endlich, kam das Buch 
auch in Deutsch, Spanisch und 
Swahili raus. Es war ein langer und 
schwieriger Weg dahin. Es gab 
viele Hürden zu überwinden. Wir 
haben einen starken geistlichen 
Kampf deswegen erlebt, der von 
einer hochgradigen Intensität war. 
Bitte betet für unseren Schutz und 
dass viele durch das Lesen des 
Buches frei werden von ihrer Ge-
fangenschaft, indem sie die Prin-
zipien darin anwenden. 
 
DEUTSCH –
 Amazon 
 
 
 
 
 
 
 
SPANISCH – Advantage 
Books,  Amazon 
 
 

 
 
 
 
 

SWAHILI 
Wir stellen die Version in Swahili 
gratis als Download auf unserer 

Internetseite zur 
Verfügung damit 
alle afrikanischen 
Länder Zugang 
dazu haben. 

Unser Fokus liegt mehr darauf, 
denjenigen den Zugang zum Buch 
zu ermöglichen, die es am meisten 
brauchen. Wie du dir denken 
kannst, haben die Menschen in 
Afrika nicht die nötigen Ressourcen 
um Bücher oder sogar Downloads 
zu erwerben. Es gibt nicht viel 
christliches Material in Swahili wie 
in Englisch. Das heisst, es wird be-
sonderer Segen. Diese Version wird 
auch zu verschiedenen Bibelschu-
len in ganz Tanzania verteilt. Da-
nach wird es auch in weiteren Ge-
bieten verbreitet. 

Manche Schulen warten bereits auf 
die physischen Bücher, damit sie 
diese in ihrem Unterricht nutzen 
können. 

Es war ein grosser Segen ein Paar in ihrem Garten taufen zu dürfen. Sie 
wurden errettet. Sie Sonne kam 
ebenfalls zum Vorschein, nur für 
diese Taufe. Bitte betet für J & L. Sie 
wollen wachsen und an Stärke 
gewinnen in ihrem aufrichtigen 
Weg mit dem Herrn. 

Taufe  
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Wöchentliches GAM TV in Swahili 
Wir sind so froh, dass Gott uns die 
Ressourcen verschaffte um unseren 
wöchentlichen Gospel Alive Minis-
tries Afrika Broadcast in Swahili 
ausstrahlen zu können. Es wird 
jeden Sonntag um 19 Uhr auf 
Youtube und Facebook zu sehen 
sein. Jeden Sonntag werden wir 
einen andere Schwerpunkt haben. 
Bitte betet, dass Gott diesen Kanal 

nutzen wird, um Seelen zu retten, 
sie zu ermutigen und auszurüsten. 
Das ist unser Programm: 

1. Sonntag: Evangelium 
2. Sonntag: Jugend 
3. Sonntag: Biblische Lehre 
4. Fragen & Antworten (des 
Monats) 
5. Workshop 

Ja, Gott hat ein Wunder vollbracht!!! Preist Seinen 
Namen! 

Danke vielmals für eure Gebete! Sie wurden beantwor-
tet. 

Wir haben für über fünf Monate ein Haus gesucht, welch-
es innerhalb von 40 oder mehr Meilen liegen sollte. Wir 
hatten mehrere Besichtigungen und haben unzählige 
Stunden mit der Internetsuche verbracht und mit Ausfül-
len von Formularen. Mehrmals gingen wir ein Haus an-
schauen und der Eigentümer entschloss sich dann trot-
zdem das Haus zu verkaufen statt zu vermieten. Unser 
nächstes Buch könnte heissen "Die Haussuche" J . Durch 
diese ganze Zeit haben wir unser Vertrauen auf den 
Herrn gesetzt. War es einfach? Manchmal war es das, 
und manchmal auch nicht. Das "Achterbahn" Auf und Ab 
war so eng beieinander, welches uns dazu brachte zu 
Gott raufzuschauen und nicht auf unsere Umstände. Gut 

haben wir durch gewisse 
Situationen schon einig-
es an Glaubenstraining 
gehabt in unserer Ver-
gangenheit. Das machte 
es um einiges einfacher. 
Wir haben wortwörtlich 
Psalm 37:5 

Wir leben in einer Zeit, wo unser Vertrauen sich in ein 
"ultimatives Vertrauen in Gott", entwickeln muss und das 
in jedem Bereich unseres Lebens. Wir glauben, dass uns 
dies sehr geholfen hat. Unser Vertrauen in Gott sei 
gestärkt und weitergeführt und das alles aus Seiner Güte 
und Gnade. 
 
Unsere neue Adresse ist: The Firs, Wrangle 
Bank, Wrangle, Boston, Lincolnshire PE22 9DL 
Telefon: 01205 270 080 

Wir müssen das Haus tiefenreinigen und das wirklich von 
oben bis unten. Das stellte sich als sehr auslaugend und 
ermüdend dar in mehrerer Hinsicht. Wir sind dem Herrn 
jedoch sehr dankbar für dieses gut umrissene 
Grundstück. Die Jungs sind seit Tag eins eingelebt und für 
das sind wir besonders dankbar dem Herrn gegenüber. 
Und jetzt wo wir alle praktisch "dorthin kommen", er-
feuen wir uns alle daran. Wir erhofften uns, bis Mitte Mai 
fertig zu werden, jedoch war das nicht möglich. Wir 
freuen uns bald wieder zurück in unserer ungestörten 
Routine zu finden und hoffen auf einen "zweiten Wind", 
um uns durchzuboxen und fertig zu werden. 
 

Huge thank you for your prayer-support! 

                                                                                                                                                                                                                                                         info@gospelaliveministries.com   
                                                                                                                                                                                                                                                         www.gospelaliveministries.com 

Hauswunder 

https://www.amazon.de/Werde-Frei-Bleibe-d%C3%A4monischer-%C3%BCberwunden/dp/1597556327/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=david+ohin+werde+frei+und+bleibe+frei&qid=1621242190&sr=8-1
https://www.advbookstore.com/product-page/lib%C3%A9rate-y-permanece-libre
https://www.advbookstore.com/product-page/lib%C3%A9rate-y-permanece-libre
https://www.amazon.com/Lib%C3%A9rate-Permanece-Libre-identificar-demon%C3%ADacos/dp/1597556335/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=david+ohin&qid=1621242047&sr=8-2
https://www.facebook.com/davidohingospelalive/

