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" Wahrhaftig, Gott selbst ist hier am Werk! 

 

Wir freuen uns über diesen vergangen Monat, weil mehr als 10 Menschen in der Lhim Kirche während eines 

besonderen Gottesdienstes mit Evangelist Daniel Schott dem Herrn ihre Leben gaben. 

Viele konnten auch bezeugen, dass sie geheilt wurden! 

 

                                                      

Wir freuen uns auch sehr, weil wir 2 Kinder segnen und Gott widmen konnten. Außerdem wächst die Zahl 

der Kinder in unserem Dienst für die Kinder, sogar so sehr, dass wir noch mehr Mitarbeiter benötigen! 

Diesen Monat wurde ich an ein Lied erinnert, das ich damals als Kind in meiner Heimat oft gesungen habe: 

"Der Sieg, oh der Sieg, der ist mein, der Sieg, oh der Sieg ist mein, wenn ich auf meine Knie gehe und der 

Herr für mich den Kampf bestreitet, der Sieg oh der Sieg ist mein!" 

Ich weiß nicht, welche Art von Sieg du gerade feierst oder welche du glaubst, dass Gott sie dir geben wird. 

Aber eines weiß ich, dass Gott fähig ist, dir den bestimmten Sieg zu geben, den du in deinem Leben 

brauchst, ob in deiner Familie, bei der Arbeit, in der Schule oder sonst wo. 

Das Wort Gottes sagt " Aber Dank sei Gott, der uns den Sieg schenkt (der uns zu Eroberern macht) durch 

unseren Herrn Jesus Christus." 1.Korinther 15:57 

Egal, wo du dich gerade befindest, es gibt eine Sache, die du nicht vergessen solltest, und zwar dass 
Gott dir den Sieg geben kann, den du brauchst. 
 
Das Pferd ist schon bereit gemacht für den Kampf, aber der Sieg ist in dem HERRN. Sprüche 21:31 

 

Wir würden uns über einen Besuch auf unserer Homepage freuen.                 

www.lhim-church.de  

                                                                                                                                                                    

              

Vielen Dank für deine Gebete und deine finanzielle Unterstützung, die es uns erst ermöglichen, dies 
alles zu tun.Möge der Herr eure gesäten Samen erweitern. 
                                                                                                                                   Psts. Maxwell & Mitzi Aruwa 

http://www.lhim-church.de/

