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''WIR SCHAFFEN 
UNS UNSEREN 
LEBENSUNTERHALT 
DURCH DAS, WAS 
WIR BEKOMMEN.
WIR GESTALTEN 
UNSER LEBEN 
DURCH DAS, WAS 
WIR GEBEN.'' 

Liebe Freunde,

   Wow, ein weiterer aufregender 
Monat! Ich bete wirklich für je-
den von Ihnen und danke Ihnen 
für Ihre Liebe und Besorgnis!  

Lassen Sie mich Ihnen kurz  
sagen, warum ich diesen  
Appell schreibe. Ich mache  
normalerweise keine Appelle für 
Geld als besondere Sache, aber 
ich habe meine Meinung  
geändert!

  Ich habe meine Meinung geän-
dert, weil ich mich kürzlich mit 
der Australian Christian Lobby 
verbunden habe. https://www.
acl.org.au/ Im Grunde  
genommen helfen sie, Christen 
zu verteidigen, die in Australien 
verfolgt werden, und halten  
australische Christen auch über 
alles auf dem Laufenden, was am 
politischen und  
gesellschaftlichen Horizont ers-
cheint, und was sie beeinflussen 

wird. Sie kämpfen auch politisch 
und rechtlich für Veränderungen, 
die den Christen zugute  
kommen.

  Sobald ich mich bei ihnen an-
gemeldet hatte, erhielt ich eine 
Begrüßungs-E-Mail, am  
nächsten Tag erhielt ich eine 
E-Mail mit der Bitte, um Gelder 
zu schicken für ihren "Buffer" von 
1.600.000 A$, die sie im Falle von 
Gerichtskosten zur Verteidigung 
verschiedener Christen verwen-
den können. Am nächsten Tag 
bekam ich eine E-Mail über Is-
rael Folau, den christlichen Su-
perstar Rugby-Spieler und seine 
Verfolgung wegen Bibelversen 
über Homosexuelle in Socialen 
Netzwerken. Am nächsten Tag 
bekam ich eine E-Mail mit der 
Bitte um Geld für den gleichen 
''Buffer'' usw. und so ging es  
weiter. (und weiter und weiter 
und weiter)

APELL VOM AUGUST 2019
Woran Sie beteiligt sein könnten und warum es gut ist



   Hier ist also unser und mein 
Appell für Gelder. Wir versu-
chen, bis zum Ende des Jahres 
40.000 Pfund zu sammeln 
(das ist mehr als das Einkom-
men, das wir für unsere lieben 
Missionsteams in vielen Län-
dern erhalten, die alle ein Ges-
chenk von uns erhalten, wenn 
ihre Newsletter an Sie vers-
chickt werden und ihre News-
letter auf der Website platziert 
werden). Wofür brauchen wir 
dieses Geld? Hier sind die vier 
wichtigsten Dinge, an die die-
se Gelder im Jahr 2019 gehen 
werden.

Da ich jetzt ein mürrischer alter 
Mann bin (manchmal), war ich 
geneigt, mich abzumelden, aber 
ich konnte das einfach nicht tun, 
weil die Nachrichten so faszinierend 
waren und die Artikel so interessant 
und uns alle Christen betreffen,  
nicht nur in Australien. Also,  
bekomme ich diese E-Mails immer 
noch fast täglich!
   Ich konnte nicht anders, als  
nachzudenken. "Nun, vielleicht 
gibt es einige Leute, die es wirklich 
ertragen können, um Geld gebeten 
zu werden! Wir in der AMMC* und 
auch die chinesischen Missionen 
brauchen definitiv Finanzen, ich 
brauche auch Finanzen für den 
Dienst, und wie der amerikanische 
Pastor Andrew Wommack sagte, 
"jeder Dienst braucht Geld", es ist so 
wahr. 

*Vereinigung missionarisch gesinn-
ter Christen    (AMMC) Association 
of Missionary-Minded Christians

Was ist der Nutzen der AMMC – Webseite? www.missionarychristian.org   
           Diese Website bietet viele kostenlose Bibelstudien im PDF-Format - fertig 
gemacht, um von allen         Christen für ihr Bibelstudium verwendet zu werden. Wir 
haben etwa 30 fantastische kostenlose E-Books zum kostenlosen Download zur 
Verfügung, (bisher wurden weltweit über 80.000 Exemplare heruntergeladen). Wir 
haben über 70 Live-Newsletter von Missionsteams auf der ganzen Welt und über 70 
sehr inspirierende Blogs zu einer Vielzahl von christlichen und aktuellen Themen. 
Wir hoffen, unsere beiden Vlogs (Videos) zu erweitern und auch andere Inhalte, 
insbesondere Musik, auf der Webseite zu erweitern. Wir haben auch monatliche 
Nachrichten von einem unserer Missionsteams direkt vom Feld!  Nur Geld und Zeit 
und der Mangel an einem Vollzeitbeschäftigten haben uns bisher aufgehalten.
Ich glaube, dies ist eine der besten christlichen Seiten, um die Seele zu ernähren, 
und auch mit enormem Potenzial. Aber wir brauchen wesentlich mehr Investitio-
nen in Zeit und Geld, um es zu einem Anlaufpunkt für jeden zu machen, der Hun-
ger hat, im Herrn zu wachsen.  

01 AUFBAU der AMMC als internationale Stimme für 
Christen.  

02 PODCAST UND YOU TUBE MINISTERIUM
in der gleichen Richtung, die der Herr mir gezeigt hat, wie ich einen YouTube-Dienst 
und einen Podcast entwickeln kann. Wir haben derzeit nicht die Mittel oder Zeit, 
dies zu tun, und es fehlt uns die Ausrüstung, die wir für den Podcast benötigen 
würden. Das Potenzial, dass dieser viele Hunderttausende von Menschen erreichen 
kann, ist natürlich phänomenal, und wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir 
eine gute Botschaft zu übermitteln! Gelobt sei der Herr.

03 PUFFER FÜR DIE CHINAMISSION.

Die Zeit könnte kommen, wenn die starke Verfolgung es uns ausländischen Missio-
naren unmöglich macht, in diesem wunderbaren Land zu bleiben. Wie es  zwischen 
1949-1953 passierte: die chinesischen Kommunisten deportierten ALLE ausländis-
chen Missionen (in der Regel mit 3-tägigen Ausreiseaufforderungen) und übernah-
men ihre Kirchen, Krankenhäuser, Missionseigentum und Schulen für ihre eigenen 
Zwecke. Ein gutes Buch, um darüber etwas zu lesen, ist die großartige Geschichte 
von Jeanette Li, der chinesischen Evangelistin (gelber Umschlag), einem der bewe-
gendsten und inspirierendsten Missionsbücher, die man bekommen kann. Man 
kann es bei Amazon finden. Diese wahrscheinliche Situation erfordert Geld (Puffer), 
um sowohl bei der Umsiedlung von Menschen als auch bei der Finanzierung der 
verbleibenden chinesischen Christen zu helfen. Wir sind gerade dabei, diesen Puffer 
aufzubauen. Bitte helfen Sie.

04 TUCOB.    T.U.C.O.B. ist die neu gegründete "Un-
tergrundkirche von Britannien (The Underground 
Church of Britain)".

Wir werden im nächsten Jahr (2020) die erste (denken wir) Untergrundkirche Groß-
britanniens gründen, so Gott es will. Diese wird als Gemeinschaft allen aufrichtigen 
Christen zur Verfügung stehen, die eine Ausbildung und Lehre über (i) Verfolgung 
erhalten möchten, (ii) die Vorbereitung auf eine Zukunft der Verfolgung im Vereinig-
ten Königreich und in den westlichen Ländern und (iii) das Erlernen der Fähigkeiten, 
für Christus in einer dunklen Gesellschaft Zeugnis abzulegen und wie man im ''Un-
tergrund lebt'' mit all seinen vielen Facetten und wertvollen Fähigkeiten, wie wir sie 
in China gelernt haben. (Es wird mehr Informationen über die Anforderungen und 
Vorteile eines TUCOB-Beitritts geben, die in diesem Jahr auf unserer AMMC-Website 
veröffentlicht werden, wenn es Gott so will.)

 Ich füge den Newsletter vom März 2019 
bei, der Ihnen die Statistiken für 2018 
unserer Ministerien liefert. Auf diese 
Weise, falls Sie es nicht gelesen haben, 
können Sie sehen, was der Herr auf der 
Website und den von Ihnen unterstützten 
Missionsteams tut.

Klick hier
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https://www.missionarychristian.org/newsletters/deutsch/category/29-2019.html?download=153:ammc-maerz-2019-nachrichten


https://www.missionarychristian.org/
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WIE SIE SPENDEN KÖNNEN  
Wir beten entweder für regelmäßige monatliche Zusagen oder für große einmalige Spenden an unseren Dienst.
Zum Beispiel haben wir mehrere Personen, die monatlich £2, einige £5 und ein paar £50 oder sogar £100 spenden.
Wir haben auch ein oder zwei Menschen, die viel mehr in einem jährlichen Geschenk geben, ohne all diese Menschen 
könnten wir auch nicht weiter viel für den Herrn tun.
Wenn Sie und Ihre Gemeinde oder Ihr Netzwerk von Freunden, auf eine dieser drei Möglichkeiten (unten) geben möchten, 
wäre das großartig. Gott weiß und ich glaube, dass Er nie zulassen wird, dass Sie mehr als Er geben!
Kathrina Rose Sharon Seiler
Bruggerstrasse 139
5400 Baden
Schweiz
IBAN: CH20 8074 0000 0078 1940 4
Card Number: 60063366
SWIFT-BiC Code: RAIFCH2274
Oder
Sie können online spenden auf unserer web seite und auf den ‘spenden' Knopf klicken. www.missionarychristian.org

Oder
Sie können durch PayPal auf diese email  ammc@cryptoheaven.com spenden.

Dankeschön. Bitte teile diesen Newsletter mit deinen Freunden.

WIR MÜSSEN DIE VERÄNDE-
RUNG WERDEN; DIE WIR IN 
DER WELT SEHEN WOLLEN 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein 
Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.So lasst euer 

Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  
Matthäus 5:14 -16   


