
Liebe Freunde, 

 

Das Jahr 2018 geht zu Ende. Wir wollen euch heute als Vorstand des GOSPEL 

FORUMs ein gutes, gesegnetes Neues Jahr 2019 wünschen. 

 

Wir hoffen, ihr hattet eine ruhige und entspannte Zeit über Weihnachten und konntet 

ein wenig die Dinge tun, zu denen man sonst in der letzten Zeit eher weniger 

gekommen ist. 

 

Wir stehen immer noch unter dem Eindruck von dem, was der Herr am Heiligen 

Abend gewirkt hat. Das hat uns wirklich ermutigt. Seine herrliche Gegenwart war in 

den beiden Gottesdiensten stark zu spüren! Es gab so viele Entscheidungen für 

Jesus, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Auch die vielen Kinder waren 

glücklich und die Atmosphäre danach im Foyer bei Punsch und Gebäck war 

einmalig. Manche wollten gar nicht mehr nach Hause gehen. Das Feedback war 

einfach großartig. Uns hat das so viel Zuversicht gegeben! Und die wollen wir gerne 

mit euch teilen. Denn dahinter steht ein gewichtiger Grund: 

 Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass unsere prophetischen Leute (Pastor 
Reggie Ocampo und Team) letztes Jahr (2017) bei einer Freizeit einen sehr klaren 

Eindruck vom Herrn bekommen hatten, dass nach einem stürmischen Herbst am Ende 

des Jahres 2018 wieder die Sonne im GOSPEL FORUM scheinen wird. Das haben wir 

jetzt ganz real und live erlebt. 

 Ein weltweit anerkannter amerikanischer Prophet, der detailliert die 

Herausforderungen der letzten Wochen bei uns vorhergesagt hatte, hat am 15.Juli 

2018 vorhergesagt, dass es am Ende diesen Jahres im GOSPEL FORUM ua. zu vielen 

Bekehrungen kommen wird (hier einige seiner Aussagen):  

  

„Ihr werdet sehen, wie Gott selbst in allem wirkt, was passieren wird. 

Am Ende des Jahres werden besonders viele Bekehrungen geschehen. 

Die Einheit der Herzen wird durch den Herrn selbst gewirkt werden. 

Die dreifache Schnur wird nicht zerrissen werden können. 

Er selbst bringt den Feind zum Schweigen. 

Anklagen und Angriffe werden zunichte gemacht werden. 

Offenbarungserkenntnis wird ein Schlüssel dabei sein. 

Ein Absalom Spirit wird ausgerissen werden. 

Das Übernatürliche wird stark werden. 

Betet, dass ihr fest steht, denkt nicht ans Weggehen. 

Engel kommen, um zu helfen. 

Es ist schwer bis zu dieser Zeit, aber es ist es wert, auszuharren. 



Der Herr steht hinter euch und hält euch aufrecht! 

Hoffnung und Zukunft werden freigesetzt...“ 

 

Diese Worte gehen jetzt vor unseren Augen in Erfüllung! Wir freuen uns sehr darüber 

und danken dem Herrn für Seine Ermutigung. Daran wollen wir euch alle gerne 

teilhaben lassen. 

 

Nun wünschen wir jedem von euch einen guten Start ins Neue Jahr, ganz viel Segen 

und Freude und vor allem die Erfahrung der Liebe unseres Herrn. Wir als Vorstand 

werden von unserer Seite alles tun, dass die Gemeinde auf einem guten Weg 

vorangeht, dass wir leben, was wir glauben und dass die Gnade zwischen 

Geschwistern immer mehr Raum bekommt. 

 

Danke, wo immer ihr dazu beitragen und helfen könnt. 

 

Wir freuen uns zusammen auf ein gutes Jahr 2019. 

 

Mit ganz lieben Grüßen, 

 

Euer GOSPEL FORUM Vorstand 

 


