
Nadine Singer, die Leiterin des Ministry House, ist eine 
leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus Christus. Ihre 
Persönlichkeit und Ausstrahlung sind ansteckend und mega 
ermutigend. Immer wieder geht sie den Verlorenen nach und hat 
ein riesen Herz für alle Menschen jeglichen Alters oder 
Hintergründe. Mir kommt dabei Jesus in den Sinn, wie er jeweils 
die Menschenmengen angesehen hat und es in der Bibel heisst: 

Matt. 9:36   Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich 
bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie 
Schafe, die keinen Hirten haben.

Nadine hat seit 2009 bei Follow Him mitgearbeitet und wir durften viel Zeit im 
In- und Ausland zusammen verbringen. Dabei haben wir erlebt, dass Nadine 
nicht nur ein Herz für die Menschen hat, sondern immer wieder auch Gott 

persönlich gesucht hat und Ihm im Gehorsam 
nachgefolgt ist. Sie hatte immer schon ein Herz für die 
Anbetung und hat dies in ihren stillen Zeiten mit dem 
Herrn auch intensiv ausgelebt. 

In den letzten Jahren hat Gott Nadine stark im 
prophetischen Dienst ausgerüstet und sie ist vielen 
Menschen mit dieser Gabe zu einem grossen Segen 
geworden. Auch in der Anbetung hat sie an Salbung und 
Kraft zugenommen und leitet die 
Anbetungszeiten an allen unseren Schulen 
und Konferenzen.

Gott hat die Berufung von Nadine bestätigt und mit grosser Freude 
und Zuversicht dürfen wir ihren Dienst mit dem Start des "Ministry 
Houses" empfehlen. Du wirst im Zusammenleben im Ministry 
House Gott begegnen und zu einem Nachfolger von Jesus Christus 
werden, der kraftvoll das Evangelium bekennt und Jesus den 
Menschen näher bringt! Erlebe, dass effektive Nachfolge ein 
lebensveränderndes Werk in Dir hervorbringen wird! 

Wir freuen uns über das was Gott hier tun wird und sind gespannt 
auch Dich dann persönlich kennen zu lernen. 

Claude Widmer
Gründer Follow Him International
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