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Missionsarbeit in den Philippinen! 
Fotos auf der rechten Seite: Mai 
2019 auf den Philippinen, 52  
öffentliche Schulen mit2.000  
Erstklässlern erhielten einen  
komplettenSatz von Schulmaterial 
und Rucksäcken und die  
Eltern erhielten Regenschirme! 
Und in einigen Schulen konnten 
wir mit allen Kindern, Eltern 
undLehrern für ihre Erlösung zu 
beten!

1. Philippinische 
Missionsarbeit 
 
2. Besuch bei unserer 
Familie in Österreich, 
Deutschland, Kalifornien 
und in den Philippinen

Von John und Sara, Brasilien

Ihr Lieben, 2019 erweist sich für uns als ein weiteres Jahr mit vielen Reisen! Gott 
ruft uns auf zu ‘gehen’ und wir folgen, wir bewegen uns ständig und Bewegung 
ist wie Sterben, und es ist auch wie das Leben von tausend Leben! Also bewe-
gen wir uns weiter, denn Gott verbreitet die Frohe Botschaft auf unserem Weg! 
Wir sind nicht wirklich Exilanten aus der Heimat, wir sind auf dem Weg nach 
Hause, wir sind nur noch nicht dort angekommen!
‘’Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht 
ergriffen, sondern sie nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, 
dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Nun aber streben sie zu einem 
besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, 
ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen eine Stadt gebaut.’’ (Hebräer 11:13, 16)
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  
(Hebräer 13:14)

3. Unsere Missionsreise 
in verschiedenen Städten  
Amaziniens

In dieser Ausgabe: 4.  Karikative Arbeit        in 
unserem brasilianischen 
Nachbar - Viertel



Oliver, unser ältester 
Sohn mit seinen  
Geschwistern, Jerry mit 
seiner schönen Freundin 
Karine in Österreich!

Da wir eine große Familie 
haben und auf 3 Kontinenten 
verteilt sind, hatten wir die 
Möglichkeit, einige von ihnen 
zu besuchen. Durch die 
finanzielle Hilfe einer unserer 
Schwestern wurde es uns 
ermöglicht, diesen Besuch 
und die Missionsarbeit auf den 
Philippinen zu machen!

Eunice unsere Dritte, ist gerade nach Deutschland 
gezogen und wir haben ihren Freund und seine 
Eltern besucht. 

Cherish, unser jüngstes 
Mädchen, mit ihrem Freund 
in Österreich.

Theresa unsere vierte Tochter, 
mit ihrer niedlichen Tochter 
Diana, gerade 1 Jahr alt.

Jerry mit seiner hübschen Freun-
din in Österreich

Noel, unser 7. Sohn, 
in Brasilien, er hat vor 
kurzem mit seinem 
Team den Preis für den 
Nationalen Projekt 
zum Thema Soziales 
Unternehmerdenken 
(Entrepreneurship) 
gewonnen!

BESUCHE IN ÖSTERREICH, 
DEUTSCHLAND UND DEN 
PHILIPPINEN!
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Oliver, unser ältester 
Sohn mit seinen  
Geschwistern, Jerry mit 
seiner schönen Freundin 
Karine in Österreich!

Da unsere Reisen gesponsert wurden, waren unsere 
Tickets die günstigsten, also hatten wir manchmal lange 
Aufenthalte, usw., und dabei trafen wir neue Freunde am 
Flughafen, wie diese liebe Filipina am Flughafen Toronto. 
Sie arbeitet als Putzfrau und erzählte uns, wie schwer es für 
sie ist, ihre ganze Familie zurückzulassen, um diesen Job zu 
bekommen! Mit Tränen in den Augen beteten wir zusam-
men, dass der Herr ihre Opfer segnet und ihr die Gnade 
und die Hartnäckigkeit zu ertragen und ein dankbares Herz 
dafür gibt, dass sie einen Job hat! Und dass Gott über ihre 
Familie auf den Philippinen wacht!

Auf dem Weg zu den Philippinen hatten wir einen 
12-stündigen Aufenthalt in Seoul, Südkorea! Wir  
müssen sagen, es gibt dort den besten  
Flughafen-Service, weil sie eine kostenlose Tour und 
Führung und kostenloses Mittagessen anbieten! Es ist 
interessant herauszufinden, dass das Land 28%  
Christen und 16% Buddhisten hat und der Rest hat 
keine Zugehörigkeit! Die koreanische Jugend liebt 
Musik und Tanz. Und wir haben ein paar Reisende  
getroffen und ihnen Traktate gegeben!

Noel, unser 7. Sohn, 
in Brasilien, er hat vor 
kurzem mit seinem 
Team den Preis für den 
Nationalen Projekt 
zum Thema Soziales 
Unternehmerdenken 
(Entrepreneurship) 
gewonnen!

Montel, unser jüngster Sohn, mit Papa in 
Österreich 

Ich verbrachte in der 
frühen Morgensonne 
am Strand von Mac-tan, 
Cebu City, Zeit mit meiner 
69-jährigen Schwester 
Emma, während sie ihre 
Füße in den Sand steckt. 
Sie erlitt einen Schlagan-
fall, es paralisierte ihren 
rechten Fuß für einige 
Zeit, aber  jetzt kann sie 
langsam wieder laufen. 
Danke Jesus für die Kraft 
der Gebete und seine 
heilende Berührung! 

“Denn für euch, die 
ihr meinen Namen 
fürchtet, wird die 
Sonne der Gerechtig-
keit mit der Heilung 
in seinen Flügeln 
auferstehen!”

Als wir unsere 
Tochter in Köln 
besuchten, trafen 
wir ein deutsches 
Paar im Le Mois-
sonier Restaurant 
(im Besitz und unter 
der Leitung von den 
sehr lieben Eltern 

des Freundes unserer 
Tochter), das ihren 
Hochzeitstag feierte. Im 
Gespräch mit ihnen sag-
ten sie uns, dass sie 10 
Tage lang Belem, Para, 
Brasilien besucht hätten! 
Sie hörten von der Ge-
walt und den Raubüber-
fällen, also stellten sie 
eine private Wachperson 
ein und genossen ihren 
Besuch sehr!

“INDEM ER DIE GNADE DES TEILENS PRAKTIZIERT, SAMMELT DER MENSCH SCHÄ-
TZE FÜR SICH SELBST! GESCHENKE SIND INVESTITIONEN!”

ETWAS ZUM NACHDENKEN: ‘’MANCHE SIND FREIGEBIG UND WERDEN DAMIT IMMER 
REICHER, ANDERE SIND GEIZIG UND WERDEN ARM DABEI. WER ANDEREN GUTES TUT, 
DEM GEHT ES SELBER GUT; WER ANDEREN HILFT, DEM WIRD GEHOLFEN.’’ Sprüche 11:24.
So ist Gott: Er liebt es, dir  viel zu geben, und er wird nie zulassen, dass du ihm mehr 
als Er gibst! Je mehr du gibst, desto mehr wird er dir zurückgeben! Aber wenn du nicht 
bereit bist, es zu geben, ist Gott geneigt, es zu nehmen. Wenn du Ihm nicht ein Opfer 
darbringst, wenn du kannst, könnte Er eine Sammlung nehmen, die weit über dem liegt, 
was du hättest geben können!
Wie bei dem reichen Mann in der Bibel, der eine so große Ernte und so viele Reichtümer 
hatte: Anstatt sich zu entscheiden, mit anderen zu teilen, beschloss er, größere Scheunen 
zu bauen, um mehr für sich selbst zu haben! Lukas Kapitel 12. Es war nicht die große 
Ernte, die Gott ihm gab, die seine Sünde war. Sein größtes Problem war sein Egoismus, 
die Kargheit seiner eigenen Seele. Und all die Dinge, die er nicht mit anderen teilen 
wollte, konnte er nicht mitnehmen, er verlor alles! Das ist die Art und Weise, wie Gott 
es tut, so ist der Egoismus und sein Lohn. Aber wenn du bereit bist zu geben, wird Gott 
dich belohnen und zurückzahlen und segnen, mit so viel mehr, dass du nicht einmal in 
der Lage sein wirst, alles zu halten! Das hat er versprochen! Maleachi 3:10. Was machst 
du? Zurückhalten?- Oder Verteilen! “Mit dem gleichen Maß, mit dem ihr messt, wird man 

euch zumessen!” Lukas 6:38b. 

BESUCHE IN ÖSTERREICH, 
DEUTSCHLAND UND DEN 
PHILIPPINEN!
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Mit der enormen Hilfe und finanziellen Unter-
stützung unserer wertvollen Freunde half uns 
der Herr bei unserem Projekt, über 100 Kindern 
aus armen Familien, die größtenteils in unserer 
Nachbarschaft leben, Grundnahrungsmittel von 
16 verschiedenen Arten an 65 Familien und einige 
Spielzeuge und Kleidung zu verteilen! Wir konnt-
en ihnen allen auch einen schönen Snack geben, 
ein Poster-Set in Buchform, das den Kindern gute 
Moral und richtiges Verhalten vermittelt! Wir 
haben auch 6 treuen Müllabfuhrmännern jedem 
eine Tüte mit Lebensmitteln für ihre Familien 
gegeben!

In einem kleinen Viertel von Curuca, nur we-
nige Stunden von Belem entfernt, halfen wir 
unseren Missionsfreunden, Taschen mit Leb-
ensmitteln, Kleidung und Spielzeug usw. an 
arme Familien zu verteilen. Unser Sohn Jerry 
nahm ebenfalls teil und hatte Spaß daran, 
dass die Kinder mit ihnen Fußball spielten, 
es wurden Sandalen verteilt usw. Wir haben 
ein paar Weihnachtslieder gesungen, Weih-
nachtsbotschaften an Jung und Alt verteilt! Es 
war ein ganztägiges Ereignis, bei dem wir von 
einem Ort zum anderen hüpften, aber es war 
die Arbeit und das Schwitzen wert, in den Au-
gen jedes Kindes und junger Leute die Freude 
zu sehen, dass jemand an sie gedacht hat und 
dass Gott sie nicht vergessen hat!

“INDEM ER DIE GNADE DES TEILENS 
PRAKTIZIERT, SAMMELT DER MENSCH 
SCHÄTZE FÜR SICH SELBST! GESCHEN-
KE SIND INVESTITIONEN!”
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Nach unserem Weihnachtsprojekt starteten wir gegen Ende des Jahres unsere Missionsreise in 
verschiedene Städte und Gemeinden des Bundesstaates Para und Maranhao. Sara und ich reisten 
für die Dauer von zwei Wochen auf der Straße und vertrauten unserem lieben Jesus an, uns 
unsere Unterkünfte zu besorgen, usw. Wir haben viele unserer aktivierten Abonnenten besucht 
und neue kennengelernt! Wir haben gebetet, Gottes Worte gemeinsam studiert, Zeugnisse geteilt 
und uns an unserer Gemeinschaft gefreut, usw.   ‘’und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel 
und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus.’’ 
Apostelgeschichte 5 :42

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
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