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nstatt während der andauernden 
Covid-19-Pandemie das Tempo zu 
verringern, legte das Voice in the 

City Team sogar noch zu und begann 
mit einer Reihe von Online-Lehren, 
die Du Dir auf unserem Voice in the 
City TV YouTube-Kanal kostenlos 
ansehen kannst.

Besuche 
www.youtube.com/VoiceintheCityTV

um auf all diese großartigen Res-
sourcen zuzugreifen!

UPDATE
www.voiceinthecity.org

ch bin davon überzeugt, dass 
jeder Dienst, jede Gemeinde 
und jede Person drei Phasen 

des Glaubens durchlaufen kann: 
Entweder sie leisten Pionierar-
beit und sehen Wachstum und 

Veränderung oder sie sind 
im Wartungsmodus, in 

dem ihr geistliches 
Niveau le-

I

A
Ich freue mich, ankündigen zu kön-
nen, dass wir seit dem Beginn des 
Lockdowns im April 2020 etwa 77000 
Menschen in 24 Ländern mit unse-
ren Online-Lehren erreicht haben. 
Das beinhaltet noch nicht einmal die 
zahlreichen Zoom-Meetings (manch-
mal bis zu drei pro Tag!), die ich für 
verschiedene Dienste durchgeführt 
habe. Ich habe auf der ganzen Welt 
gepredigt, ohne auch nur einen Fuß 
in ein Flugzeug zu setzen!

Wusstest Du schon?

Ich habe mit einer Gebetsschule und wöchentlichen Online-
Lehren begonnen, die wir „Wo Adler fliegen“ nennen.

diglich aufrechterhalten wird. Die 
dritte Möglichkeit ist, dass sie lang-
sam aber sicher verlieren können, 
was sie hatten, indem sie den Fokus 
verlieren. Mir ist wichtig, dass es 
Wachstum, Veränderung und Ent-
wicklung gibt, unabhängig von un-
seren Umständen. Unsere Methoden 
müssen sich vielleicht ändern, aber 
die Botschaft bleibt die gleiche, egal 

ob sie von einer Kanzel oder über 
das Internet gepredigt wird – Jesus 
rettet, heilt und befreit!

Ich freue mich, ankündigen zu kön-
nen, dass unser Dienst trotz der welt-
weiten Pandemie und zahlreicher 
Einschränkungen gewachsen ist und 
sich weiterentwickelt hat!



eschrieben aus den Erfahrun-
gen der „Berge, Täler und Of-
fenbarungen“ ihres eigenen 

Lebens. Ich musste lachen, als ich 
die Überraschung auf dem Gesicht 
einer Person sah, als sie hörte, dass 
weder Gayle noch ich irgendwelche 
Honorare aus dem Verkauf unseres 
Materials erhalten. In der Tat kommt 
kein einziger Cent bei uns persönlich 
an! Das Geld fließt zurück in den 
Dienst, um Seelen zu erreichen – eine 
Verpflichtung, die wir vor Gott ein-
gegangen sind, als wir vor 24 Jahren 
mit Voice in the City begannen.

E

ayle und ich haben spezielle 
Aufnahmen für Fernsehüber-
tragungen gemacht. Als ei-
nige unserer Partner hörten, 

dass wir Fernsehaufnahmen mach-
ten, waren sie plötzlich beunruhigt. 
Es gibt jedoch keinen Grund zur 
Beunruhigung – diese Aufnahmen 
sind vielseitig einsetzbar, sowohl 
für Schulungen in Bibelschulen und 
Gemeinden als auch für Fernseh-
sendungen. Ich habe letztendlich 24 
ausführliche Interviews aufgenom-
men, in denen ich meine Lebensge-

in Jugendtreffen, bei dem wir 
Jugendlichen auf ihrer Ebe-
ne dienen, um ihre Leben 

positiv zu verändern! Vor dem Lock-
down in Deutschland reisten einige 
Teilnehmer bis zu zwei Stunden an, 
um an diesen Treffen teilzunehmen! 
Dies findet neben dem neuen, tief-
gehenden Bibelkurs namens TRANS-

FORMATION statt, der von Rev. 
Gayle Claxton, einer registrierten 
und qualifizierten „Assemblies of 
God“-Predigerin, gegründet wurde. 
Es gibt bereits fünf Module. Wenn 
Du interessiert bist, an dem nächs-
ten Modul teilzunehmen, schicke 
bitte eine E-Mail an transformation@
vitc.eu. 

Gayle, mit der ich seit 36 Jahren 
eng zusammenarbeite und die die 
Mitgründerin von Voice in the City 
ist, ist wirklich eine begabte Lehre-
rin! Hat Covid-19 uns aufgehalten? 
Nicht im Geringsten! Die Menschen 
konnten vielleicht nicht mehr wie 
früher vor Ort teilnehmen, aber über 
Online-Plattformen hat sich unser 
Dienst in viele verschiedene Länder 
ausgedehnt!

Wusstest Du schon?

Gayle hat ein 

Buch mit dem 

Titel „100 

Ermutigungen“ 

veröffentlicht

Wusstest Du schon?

Voice in the City hat RELEVANT ins 

Leben gerufen 

Wusstest Du schon?

Gayle und ich haben spezielle Aufnahmen 

für Fernsehübertragungen gemacht 

schichte erzähle und sie mit 
Gottes Handeln in meinem 
Leben und Predigten aus dem Wort 
Gottes verbinde. Diese Aufnahmen 
sind durch Originalaufnahmen der 
letzten 42 Jahre im Dienst bereichert 
und werden bald zu kaufen sein!

(Einige Fernsehsender haben dieses 
Material genommen und die Sende-
zeit gesponsert, was dazu führte, 
dass unsere Aufnahmen ohne jeg-
liche Kosten ausgestrahlt werden! 
Danke Jesus!)

G

Du kannst auch über 

PayPal spenden. 

Vielen Dank!

G

Frankfurter Sparkasse      IBAN: DE03 5005 0201 0000 152280     BIC: HELADEF1822
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urz bevor Covid-19 zuschlug, 
wirkte und lehrte das Love 
Papua Zentrum in 19 ver-

schiedenen Schulen! Wenn Du eine 
christliche Jugendkonferenz abhältst, 
werden am Ende nur christliche Ju-
gendliche anwesend sein, wenn Du 
aber an die Schulen gehst, erreichst 
Du Kinder aus allen Gesellschafts-
schichten! Das Love Papua Team 
hält Schulen für ein wunderbares 
Erntefeld und eine hervorragende 
Möglichkeit, die nächste Generation 
zu beeinflussen!

K

Wusstest du schon?
Wir haben vor Kurzem eine 
komplett neue und aufregende 
Webseite mit eigenem Webshop 
veröffentlicht, in dem Du ganz 
einfach Ressourcen und Material 
kaufen kannst. Du kannst auch all 
unsere Neuigkeiten lesen und Dich 
über Veranstaltungen oder Kurse 
informieren, die wir anbieten.

Besuche

www.voiceinthecity.org

Wusstest Du schon?

Das Love Papua Zentrum in Manokwari, Indonesien, 

bereitete 6151 (und es werden immer noch mehr!) 

gekochte Mahlzeiten zu, um die Armen während des 

Covid-19-Lockdowns zu versorgen.

Außerdem unterrichteten wir zwi-
schen 100 und 150 Kinder aus der 
verarmten umliegenden Gegend 
wöchentlich in unserem Zentrum 
durch verschiedene Aktivitäten wie 
Bibelstudien, Mathematik und Lesen 
und Schreiben. Allein der Englisch-
kurs bot Platz für 109 Schüler! Hat 
uns Covid-19 aufgehalten? Keines-
wegs! Wir änderten einfach unsere 
Methoden und statt die Kinder zu 
uns kommen zu lassen, gingen wir 
zu ihnen! Die Schulungen und der 
Unterricht fanden weiterhin an ver-

schiedenen Orten im Freien statt, 
was es uns erlaubte, alle Covid-
19-Vorschriften strikt einzuhalten. 
Auf diese Weise und in Kombination 
mit dem Ernährungsprogramm er-
reichten und schulten wir über 1000 
Kinder, die während der Pandemie 
keine Möglichkeit gehabt hätten, 
weiter zu lernen, da Online-Training 
in Papua, Indonesien, keine praktisch 
umsetzbare Alternative ist.



4. Wir bereiten einen vollständigen 
Online-Lehrplan für den Jugend- 
und Kinderdienst in Manokwari, 
Papua, Indonesien vor. 

5. Wir planen lokale Einsätze mit 
dem mobilen Lastwagen unse-
res Dienstes, der uns gespendet 
wurde und der es uns ermög-
licht, an jedem Ort zu dienen, 
unabhängig von Einschränkun-
gen durch Covid-19.

Wie Du siehst gibt es reichlich Wachs-
tum, Einfluss und Veränderung, aber 
auch Weisheit und Delegation. Ich 

danke Gott für Gayle Claxton, die 
in den letzten 36 Jahren an meiner 
Seite war. Sie ist eine Frau, die treu 
in der Berufung und Arbeit Gottes ist 
und die ich selbst ausgebildet habe 
– eine würdige Nachfolgerin, sollte 
meine Zeit kommen, den Staffelstab 
weiterzugeben.

Ich bin zutiefst dankbar für unser 
weltweites Team, aber auch für Euch, 
unsere Gebetspartner, die uns so treu 
im Gebet und mit finanzieller Unter-
stützung zur Seite stehen. Wir stehen 
vor Gott, was unsere Berufung an-
geht, aber wir ruhen auf den Säulen 
des Gebets unserer Gebetspartner. 
Wir sind eins in Christus, eins in der 
Berufung und eins in der Vision – 
danke für Eure Partnerschaft.

Gemeinsam für die Ernte

REV. DR. SUZETTE HATTINGH 

UND TEAM 

Gründerin und Evangelistin – Voice in the City Ministries

D
Covid-19! Dies ermöglichte es ihnen, 
ihre Familien zu versorgen und zu 
ernähren. In einigen Fällen konn-
ten sie sogar ihre Gemeinschaft und 
Waisenhäuser ernähren und einige 
Gefängnisse und Krankenhäuser mit 
frischem Gemüse versorgen!

Einige Projekte für die Zukunft: 

1. Derzeit bin ich damit beschäf-
tigt, meine Autobiografie zu 
schreiben. Wir hoffen, diese 
im Januar 2022 anlässlich des 
25-jährigen Jubiläums von Voice 
in the City veröffentlichen zu 
können.

2. Wir erweitern die wöchentli-
chen Lehren um ein monatliches 
WELTWEITES GEBETSTREF-
FEN in Zusammenarbeit mit all 
unseren weltweiten Kontakten!

3. Gayle wird damit beginnen, ihr 
Buch „100 Ermutigungen“ in kur-
ze Videobotschaften umzuwan-
deln, die auf YouTube verfügbar 
sein werden.

Wusstest Du schon?

Gott veranlasste Transformation und  
brachte eine gewaltige Ernte hervor, 
trotz großer Armut.

as Wort „Transformation“ mag 
großartig klingen, aber es ist 
mehr nötig als gute Predigten, 

gesegnete Gebetstreffen, Bibeltrai-
ning und ein paar Treffen eines Ko-
mitees, damit Transformation ge-
schieht! Im Januar 2020 begannen 
wir mit einem landwirtschaftlichen 
Programm in einer ländlicheren Ge-
gend Papuas. Das praktische und 
fachliche Landwirtschaftstraining 

wird mit geist-
lichen Botschaf-
ten kombiniert 

und obwohl die Teilnehmer in der 
prallen Sonne arbeiten und Steine 
fortschaffen, um den Boden vorzu-
bereiten, beginnt alles mit einer täg-
lichen Andacht.

Transformation fand direkt vor un-
seren Augen statt, als diese Teilneh-

mer zu Unternehmern wurden, die 
das Wachstum ihrer eigenen Ernte 
miterlebten – und das inmitten von 


