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IN DIESER NUMMER:
MEHR FRUECHTE DIE VERBLEIBEN
HOFFNUNG FUER DIE ZUKUNFT UND MENTORING DER BESTEHENDEN PAARE IN
CHINA.
EINE ERSTAUNLICHE REISE ZU EINER STADT IN CHINA UND NOCH MEHR !
(von Jerry)
Es ist gesagt worden, dass, 'Wo die Suende im Überfluss ist, wird die Gnade des Gottes viel mehr im Überfluss
sein!' Wie die meisten von Ihnen wissen, China hat mehr als seinen schönen Anteil von Suenden. Der Hunger für
Änderung und Freiheit von der Unterdrueckung in China wächst, während zur gleichen Zeit der Entschluss von
der Regierung, seine Macht zu behalten, stärker als jemals ist. Darunter erhebt sich die 'parallele Regierung' des
Königreichs Gottes, das schließlich die ganze Welt kontrollieren wird. 'Die Königreiche dieser Welt werden die
Königreiche unseres Herrn und Seines Christus, und Er soll für immer regieren!'
So ist es fuer uns und unsere Kollegen eine aufgeregte Zeit um zu sehen, wen der Herr mit Glauben an Ihn
auswaehlt. Und manchmal sind es die bedeutungslosen Menschen, denen Gott eine glaenzende Zukunft
versprochen hat, wenn sie ihr Leben mit ihrem Glauben an Jesus beginnen.
“Jede Seele die wir fuer den Herrn gewinnen, ist eine Bedrohung fuer das Reich des Teufels in dieser
Welt.”

In den letzten zehn Jahren hat der Herr uns geholfen viele junge Menschen für den Herrn zu
“ernaehren”. Einige von denen haben wir nur ein paar Mal in Person getroffen. Der Rest der
'Ausbildung' wurde durch Anrufe, e-mails und vor allem durch unsere und eure Gebete ausgefuehrt!
Hier sind der liebe Michael und Lily (unten),

Michael ist ein junger Mensch, er hat den Herrn mit seinem Co-Studenten und mit Schwester Ruth
auf einer Party vor 3 und 1/2 Jahren angenommen.Seit dieser Zeit haben wir ihn nicht mehr
gesehen, aber er betrachtet uns als seine geistigen Eltern und schreibt uns oft ueber sein Leben
und den Herrn, Gott segne ihn! Er ist schon recht in seinem Glauben gewachsen. Hier ist ein Teil

von einem Brief, den er uns vor kurzem schrieb:
Lieber Jerry,
Wie geht’s alles so? Lily und ich haben uns jetzt in der Regiering registriert, und wir sind jezt Mann und Frau. Es gibt ja
immer Hoehen und Tiefen in unserer Lebensreise,aber ich danke Gott, dass er mir Lily in dieser Welt gegeben hat. Ich bin
auch sehr dankbar fuer eure warme Sorge fuer uns. Was ihr fuer mich getan habt, ist immer sehr in meinem Herzen
geschaetzt und verdient meine Anerkennung.
Wir haben uns jetzt eingerichtet -----, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden, wenn du bald nach China kommst. Lily
und ich beten oft fuer dich und deine Familie.
Morgen werde ich wieder gehen --- zu einer vier-Wochen Schichtarbeit, und was noch wichtiger ist, ich habe eine
Befoerderung bekommen zum Nivel des Junior Mechaniker seit 2011. Ich denke, alles kommt zu dem, der wartet und harte
Arbeit und Studium sind die Art und Weise zum Fortzuschritt.
Ich wollte euch allen Lily vorstellen, so habe ich ein Foto geschickt. Haha!
Gute Wuensche,
Michael

Michael ist einer von ungefaehr 40 Menschen, fuer den wir aktiv beten und wir helfen ihm mit
e-mails und Telefonanrufe. Diese Art auf sie zu besorgen (mentoring) scheint viele Frucht zu
bringen, denn wir sind ueberzeugt, dass diese Menschen zukuenftige christliche Fuehrer in China
sein werden. Wir wollen euch besonders fuer eure Gebete fuer die anderen, die in einer aehnlichen
Situation wie er sind, bitten, besonders fuer:
Paare: Irene und Edi, Lionel und Wendy, Jerome und Katrina, Sabrina und John, Holly und Alex)
Maenner: (Alter zwischen 23 und 30) Mr Bell, Fu PJ, Liu F, Muller, James, Liu XL, Joe X,

Mr Wan,

Steven (Yellow Sun), Frank W, Denver, Yoyo, Jeremy, Godspeed, Gu B.Y, Stone, Mike G. Wang JJ.
Mr Zhang Y.
Frauen: (Alter zwischen 18-30) Emily, Sunny G, Holly, Ella, Sunny SJ, Fairy, Mary Z, Mary S, Lucinda,
Rebecca, Sabrina, Elle, Lisa W, Tina, Grace W, Grace X, Coco, Selina, Melody, Anita, Fiona,
Zhenzhen, Sunshine, Macy, Sophie, Lemon, Lydia, Lily
Vielen Dank. Wir wissen, dass unsere geeinigten Gebete diese Menschen weiter maechtig
beeinfluessen koennen um Jesus Diener zu werden und ihre Generationen weiter zu beeinfluessen.

Eine erstaunliche Reise zu einer Chinesischen Stadt! (Von Mark und Polly)
Sowieso hat der Herr uns eine wunderbare Zeit gegeben um zu bezeugen, es war wie ein Wirbelwind mit
vieler Aktivitaet für uns, mit Vorstellungen an der Berufschule, viele Besuche mit unseren Freunden und
Bibelklassen , einige Reisen zu angrenzenden Städten um dort zu bezeugen usw.
Einer der Höhepunkte der Reise kam durch unseren langjährigen Freund,“ J“ (der zuerst ein Christ
wurde durch unsere Bibelklasse vor 10 Jahren), der ein kleines Geschaeft hat, er reist und trifft
Leute im Verlauf seines Geschäfts und erzählt ihnen oft von dem Herrn. Vor kurzem hat sich eine
Person, die er getroffen hat, Herr Z, der Chef von einer anderen kleinen Firma, sich sehr darauf
interessiert mehr darueber zu hoeren, so hat J. vorgeschlagen, dass Herr Z und seine Freundin von

der Stadt im Süden von China wo sie leben, hierher zu fliegen, um Polly und mich zu treffen, damit
wir ihnen mehr von Jesus erzaehlen konnten.
Als Herr Z und seine Freundin angekommen sind, haben J und Herr Z auch einen anderen
gegenseitigen Freund, auch der Chef von einer anderen kleinen Firma, und seine Frau eingeladen,
um mit uns zum Abend zu essen. J und seine Frau und wir alle haben den Abend verbracht um
diesen 4 neuen Freunde zu bezeugen und alle vier von ihnen haben den Herrn empfangen. Gelobt
sei der Herr!
Wir haben Herrn Z. den nächsten Tag eine Bibelklasse gegeben und haben den ganzen Morgen und
einen Teil vom Nachmittag mit ihm und J. verbracht und seine Fragen beantwortet. Der Mann hat
auch den Heiligen Geist empfangen und sein Leben wurde zutiefst geändert. Er hat uns gestern
Abend angerufen, um uns zu danken, und uns wissen zu lassen, dass er mit seinem neuen Leben
und dem taeglichen Lesen der Bibel sehr gluecklich war. ( Wir haben auch vor kurzem den anderen
Mann angerufen, der an jenem Abendessen gerettet wurde, er sagte uns, dass er viele Freunde hat,
die sich darueber interessieren, was wir ihm erzählt haben). Wir hoffen, sie alle auf unserem
nächsten Besuch zu sehen, mit Gottes Willen!

Ein Hagelsturm in Foshan, Suedchina, fordert 18 Tote und 118 Verletzte.

Untertitel der Fotos (Unten): Die Art und Weise wie man es hier in China tut. .Die Polizei
verhaftet 70 Mitglieder einer Bande in der Provinz von Hunan und stellen sie oeffentlich zur Schau.
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Until Next time,
Love in Christ, Your China Team.

