NEUES AUS CHINA!
Januar 2012.
Hallo, ihr Lieben! Wie geht es
Euch allen? Wir hoffen, dass Ihr
und Eure Familien eine schöne
Weihnachts-und Neujahrszeit,
erfüllt mit Seiner Liebe und Seinem
Segen, verbracht habt.

Mike und Polly.

Wir möchten Euch gerne von ein paar
von unseren Weihnachtsaktivitäten,
letztes Weihnachten berichten.
Um alles klar zu machen, sollten
wir erwähnen, dass Weihnachten in
China kein offizielles Fest ist,
obgleich die Kaufhäuser, Läden und
Restaurants, um diese Zeit, alle
weihnachtlich dekoriert sind. Immer
mehr, sehen wir, dass Weihnachten
hier zu einem populären Fest wird,
obgleich die meisten Chinesen hier
nicht verstehen worum es an
Weihnachten eigentlich geht. Das
gibt uns die wunderbare
Gelegenheit, ihnen die wahre
Begebenheit der Geburt Christi
näherzubringen, dieses "westliche"
Fest und was es bedeutet, über das
sie so neugierig sind.
Hier in unserer Wohnung, haben wir
neben dem Christbaum, dem
Adventskranz und weiteren
Dekorationen, auch eine Krippe
aufgestellt. Unter all den
Dekorationen, ist sie es, die die
meiste Aufmerksamkeit und Neugier
erregt, was uns die Gelegenheit

gibt, die Geschichte der
allerersten Weihnacht zu verkünden.
Jedes Mal ist es eine wundervolle
Erfahrung, wenn wir die niedrigen
Umstände erwähnen, in denen Jesus
auf die Welt kam, wie es geschah
usw. Manchmal haben wir Handwerker
während dieser Zeit im Haus, die
etwas reparieren und sie starren
sie immer an und fragen uns, wer
das Baby ist und was das zu
bedeuten hat.
Es existiert eine echte
Natürlichkeit und Neugier bei den
Chinesen und wir hoffen, dass sie
diese nie verlieren. Wir lieben
China wirklich!
Wir befinden uns seit 5 Jahren in
der gleichen Stadt und wir trafen
und teilten das Evangelium hier mit
vielen Menschen aus allen möglichen
Lebenslagen. Wir haben einen
Freundeskreis, den wir regelmäßig
sehen um sie mit der Bibel zu
unterrichten, doch viele andere,
kommen und gehen, sind in eine
andere Stadt umgezogen, haben ihre
Arbeit gewechselt oder zogen
woandershin, nachdem sie ihr
Studium beendet hatten etc. Doch an
Weihnachten bietet sich uns die
Gelegenheit, viele unserer Freunde
zusammen zu sehen, die wir schon
eine ganze Weile nicht mehr gesehen
haben. Es war eine ziemliche
Aufregung von beidem, Freunden
einen Besuch abstatten wie Besucher
bei uns zu Hause zu haben, um die
Schönheit von Weihnachten mit ihnen
zu teilten.
Wir hatten eine Gruppe von
Besuchern, mit denen wir zusammen
aßen, wir spielten ihnen
Weihnachtslieder und lasen zusammen
die Weihnachtsgeschichte. G. ist
eine junge Frau, die wir vor ein
paar Jahren kennenlernten und sie
ist immer treu darin, uns auch ihre
Freunde vorzustellen. Wir können
feststellen, wie sehr sie sich
geändert hat, seit wir sie
kennenlernten. Diesmal brachte sie
ihren Freund und eine Freundin mit,
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alle beide beteten eifrig dafür,
dass Jesus in ihr Herz kommt und
empfingen dadurch das beste
Weihnachtsgeschenk das es je gab!
Sie erzählte uns auch, dass ihre
Mutter sehr einsam wäre, (da sie
geschieden ist) und sie liebt es
die christliche Literatur zu lesen,
die wir ihrer Tochter geben.
In manchen Jahren, reisten wir
während der Weihnachtszeit und
besuchten dann unsere Freunde im
Norden des Landes. Weil wir diesmal
an Weihnachten zu Hause sein
würden, bemühten wir uns, so viele
Freunde zu treffen, wie wir nur
konnten und planten eine
Weihnachtsfeier für zu Hause.
Das zeigt einen weiteren Aspekt
unseres Lebens hier: Als Ausländer,
darf man hier nicht offen bekehren
und seinen Glauben bezeugen, das
ist hier illegal. Weil uns das
bewusst ist, versuchen wir
"größere" Versammlungen zu
reduzieren. Aber an Weihnachten,
spüren wir, dass wir "auftrumpfen",
können, denn es ist das große Fest
der Leute die aus dem Westen
kommen. Also an Heilig Abend, war
unsere Wohnung randvoll mit unseren
wunderbaren Freunden. Wir
veranstalteten eine einfache,
jedoch gehaltvolle Feier. Wir
begannen sie, indem wir uns
einander vorstellten; da insgesamt
20 Gäste da waren, sagten sie ihre
Namen und aus welchem Teil Chinas
sie kommen. Es ist interessant
festzustellen, dass keiner von
ihnen ortsansässig war, sie kamen
aus neun verschiedenen Provinzen,
manche aus den entferntesten, in
West-China. Sie stammten auch aus
verschiedenen Laufbahnen: Manche
waren Teenager-Studenten, andere
wiederum Ingenieure, Computer
Techniker, Lehrer, Manager,
Verkäufer, Geschäftsleute,
Hausfrauen und ein kleiner Junge,
der all die Aufmerksamkeit die er
bekam genoss!

Danach schauten wir einen
Zeichentrickfilm, der die
Weihnachtsgeschichte gut
rüberbrachte - (ein chinesischer
Mitarbeiter, hatte den Text für uns
aus dem Englischen übersetzt und so
fügten wir dem Film, chinesische
Untertitel hinzu).
Danach, sangen wir
Weihnachtslieder, was ihnen
wirklich gefiel. Wir hatten ein
schlichtes, zweisprachiges
Liederbuch gemacht, darin waren
einige der traditionellsten
Weihnachtslieder und wir sangen sie
auf Englisch und Chinesisch. Darauf
folgend, sangen wir zusammen „Happy
Birthday" für Jesus und ließen uns
eine Geburtstagstorte schmecken;
außerdem gab es noch einen Imbiss
und Getränke etc.
Die jungen Leute wollten noch
weitere ‚Action‘, darum hatten wir
ein paar unterhaltsame,
englischsprachige Spiele in petto,
die ihnen echt Spaß machten.

Ein paar unserer Gäste auf der
Weihnachtsfeier.

Am nächsten, dem Weihnachtstag,
hatten wir für den Nachmittag eine
Aktivität für Familien geplant. Es
kamen zwei Familien mit ihrem
jeweiligen Kind (China verfolgt
immer noch eine ein Kind pro
Familie, Politik), wir hatten ein
ähnliches Programm, schauten den
schon erwähnten Zeichentrickfilm,
sangen Weihnachtslieder, dann
bekamen die beiden Kinder ein
Weihnachtsgeschenk von uns.
Das ist einer der Gründe, warum wir
Weihnachten wirklich lieben, weil
es ohne Zweifel, die beste Chance
ist, um die Geburt des Heilands,
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sein Leben und seine Liebe, vielen
anderen mitzuteilen!
Nochmals vielen Dank für Eure
Unterstützung und Eure Gebete für
unsere Arbeit hier. Gott segne Euch
und bewahre Euch und helfe Euch Ihm
jeden Tag ein wenig näher zu
kommen.

DIE NACHRICHTEN, FOTOS UND
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