
Mike und ich (Polly) haben es uns zur Aufgabe gemacht, die lange Reise 
von China zurück nach Brasilien (und in die USA) zu machen, um unsere 
Verwandten dort etwa alle 2 Jahre zu besuchen, seit wir vor 19 Jahren nach 
China kamen. Wir sind so dankbar für die Gelegenheit, unsere Verwandten 
auf diesen Reisen wiederzusehen und ihnen zu dienen, denn wir können mit 
ihnen teilen, was der Herr in unserem Leben tut und auch diejenigen, die 
noch nicht Seine Rettung empfangen haben, können wir Ihm näher bringen. 

Da wir auch älter werden, verstehen wir mehr darüber, wie unsere Wurzeln 
und unser Hintergrund uns beeinflusst und geformt haben, und wir wollen 
Pollys Mutter (unsere einzige lebende Mutter), unsere Geschwister und 
andere Verwandte ehren und danken.

Für mich, Polly, gibt es auch ein Element des Friedens mit mir selbst, denn 
als ich in einer japanischen zweiten Generation aufwuchs, die in Brasilien 
geboren und aufgewachsen ist, gab es viele Konflikte zwischen mir und 
meiner Mutter, die ihre Kinder so erziehen wollte, wie es das japanische Volk 
ihrer Generation früher tat (sie kam 1933 nach Brasilien!).

Nicht nur dadurch, daß ich die erste Christin, sondern auch, daß ich die erste 
Missionarin in meiner Familie war, brachte viele Konflikte in einer traditionellen 
japanischen Familie mit sich. Ich preise Gott, dass sie jetzt nicht nur meine 

Liebe Freunde,

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und dass alles 
für Sie, Ihre Familie, Ihre Kinder und Ihre Arbeit sehr gut läuft. Wir 
sind so dankbar für Sie und Ihre Freundschaft, Ihre Unterstützung 
und Gebete für uns. Sie sind ein so wichtiger Teil unseres Lebens 
und unserer Arbeit und ein so großer Segen für uns!
          Wir sind nun nach etwa 7 Wochen auf Reise nach China 
zurückgekehrt. Der Hauptgrund dieser Reise war,  
Pollys 91-jährige Mutter in Brasilien zu besuchen und auch ihre 
anderen Verwandten dort zu besuchen und zu betreuen. (Da un-
ser Ticket einen Zwischenstopp in den USA hatte, konnten wir auch 
Mikes Schwester in Virginia besuchen.) 

 Pollys 91-jährige Mutter neben einem ihrer schönen japanischen 
Blumenarrangements.

“ ihr werdet 
die Kraft 
des Heigen 
Geistes 
empfangen, 
welcher auf 
euch 
kommen 
wird, und 
werdet 
meine 
Zeugen sein 
zu 
Jeruslem 
und in ganz 
Judäa und 
Samarien 
und bis an 
das Ende 
der Erde.”

  7 Wochen nach Brasilien und zurück ( nach China) --- eine Zeit, um die Familie zu ehren 

      und zu stärken.
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Wahl annehmen, sondern auch erkennen können, 
dass Er mir Kraft, Gesundheit, Glauben und Frieden 
gibt, weil ich Gott liebe, und ich endlich in der Lage 
bin, mit ihnen Gottes Lösungen für Probleme in 
ihrem Leben zu teilen.

Unsere Reise begann mit einer 8-stündigen 
Hochgeschwindigkeitszugfahrt nach Hongkong, 
und am nächsten Tag flogen wir nach Virginia, 
um Mikes Schwester zu besuchen. Wir blieben 
4 schöne Tage bei ihr und ihrem Mann. Sie sind 
noch keine Gläubigen, aber sowohl sie als auch 
ihr Mann waren sehr lieb, akzeptierten uns und 
sorgten liebevoll für uns, als wir die Zeit miteinander 
verbrachten. Mikes Großvater war 42 Jahre lang 
Pastor und Missionsarzt im Oman, und Mike und 
seine Schwester verbrachten Zeit damit, sich die alte 
Bibel seines Großvaters anzusehen (die voller Notizen 
und Schriften am Rand war) und einige andere Bücher über ihr Familienerbe  
gemeinsam durchzugehen.

Von dort flogen wir nach Sao Paulo und blieben dort, hauptsächlich um uns 
um Pollys Mutter zu kümmern.
Sie ist körperlich unabhängig (kann selbst gehen und essen), hat aber den 
Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, so dass sie sich leicht verirren kann und 
nicht in der Lage ist, ihren Weg nach Hause zu finden, wenn sie allein auf die 
Straße geht, was sie gerne tut, da sie mitten in der Stadt wohnt, oder  es kommt 
vor, daß sie mehrmals hintereinander Medikamente einnimmt, wenn sie 
vergisst, dass sie sie schon genommen hatte, usw. Also braucht sie wegen ihrer 
Senilität 24 Stunden lang Betreuung.
Sie hat zwei Betreuerinnen, eine für den Tag, eine für die Nacht, beide 
kümmern sich seit vielen Jahren um sie. Auf dieser Reise konnten wir beiden 
einen notwendigen Urlaub und andere Ruhetage geben, indem wir uns um 
Pollys Mutter an ihrer Stelle kümmerten. Beide arbeiten im Grunde genommen 
alle sieben Tage der Woche, da Pollys Mutter keine neuen Leute akzeptiert, um 
sich um sie zu kümmern.

Fürsorge für Pollys Mutter und andere Verwandte

Neben der Betreuung von Pollys Mutter 
hatten wir eine tolle Zeit mit Pollys zwei 
älteren Schwestern und einem Bruder, 
ihren Ehepartnern und Kindern. Wir sind 
in der Tat jedem von ihnen näher 
gekommen und konnten gemeinsam 
mit ihnen (mit großer Empfänglichkeit 
ihrerseits) für ihr Leben, ihre Arbeit und 
ihre Kinder beten, was zeigt, dass der 
Herr in ihren Herzen daran arbeitet, sie 
Ihm näher zu bringen, während wir 
betend versuchen, ihnen bei jedem 
Besuch Seine Liebe zu zeigen. Polly 
besuchte auch ihre engsten Cousins, 
deren Ehepartner und Kinder, und wir 
besuchten auch 3 Gruppen von Onkeln 
und Tanten. Sie waren sehr offen für 
unsere Gebete und unser Zeugnis, und 
wir hatten gute Zeiten, in denen wir mit 
ihnen über Jesus gesprochen haben. Ein 
großer Sieg ist, dass zwei dieser 
Verwandten den Herrn empfangen 
haben, so wunderbar! Wir haben auf 
dieser Reise mindestens 29 Verwandten 
kennengelernt und ihnen vom 
Evangelium erzählt!

Mike und seine Schwester schauen 
sich die Bibel ihres Großvaters an.



Im Zug auf der Fahrt zu einigen 
Verwandten, saß eine junge 
Dame bei uns. Sie liebte Je-
sus, fühlte sich aber durch ihre 
frühere Kirche verletzt und hatte 
deshalb ihre Beziehung zum 
Herrn aufgegeben. Während wir 
sprachen, spürten wir, wie der 
Herr ihre vergangenen Schmer-
zen heilte und sie befreite, Ihn 
wieder zu lieben.

Wir konnten auch sehen, wie oft der Herr 
Menschen “aufgestellt” hat, die uns während 
unserer Reise über den Weg kamen, entweder 
auf Flughäfen, in Bussen oder Zügen, beim 
Einkaufen oder was auch immer wir taten, er 
brachte uns Menschen, die entweder den Herrn 
kennen und empfangen oder Gebet, Liebe und 
Ermutigung haben wollten.
Als wir zum Beispiel in den Supermarkt gingen, 
machte Gott uns zweimal auf einen älteren 
Mann aufmerksam, und so fragten wir ihn, ob 
es etwas gäbe, wofür er beten möchte. Er sagte 
uns, dass er Krebs hat. So beteten wir für 
seine Heilung vor Ort und teilten auch mit, 
wie er den Heiler Jesus in seinem Herzen 
empfangen konnte, was er sehr gerne tat. 
Er war sehr bewegt und versprach, die Bibel 
zu lesen und einer Kirche beizutreten!

Auf dem Rückflug von Sao 
Paulo, Brasilien, war eine 
der Flugbegleiterinnen 
besonders freundlich und 
fürsorglich zu den Pas-
sagieren, also nahmen wir 
uns die Zeit, ihr zu sagen, 
wie sehr wir sie dafür 
bewunderten. Sie war sehr 
gerührt, da ihr das noch nie 
jemand gesagt hatte. Sie 
erzählte uns, daß sie vorher 

beim Roten Kreuz arbeiten wollte, aber es klappte nicht, und sie wurde eine 
Stewardess. Sie erzählte uns, wie sie vor kurzem fast an einem giftigen 
Spinnenbiss gestorben wäre. Da sie aus dieser Erfahrung noch etwas Schwindel 
und Schwäche hatte, beteten wir für ihre völlige Heilung und auch dafür, dass sie 
den Herrn empfängt. Sie war sehr dankbar für unsere Gebete und wir ermutigten 
sie, die Bibel zu lesen, was sie versprochen hat.

 Danach betete er, um den Herrn 
mit uns zu empfangen, und wir 
ermutigten ihn, daß Gott einen 
besonderen Zweck für sein Leben 
hat.

Ein junger Mann, den wir beim Verkauf von Produkten auf der Straße 
kennengelernt haben, hatte das Wort “Gesegnet” auf seinen Hals tätowi-
ert. Als wir ihn danach fragten, sagte er uns, dass er ein Jahr zuvor fast an 
einem Motorradunfall gestorben wäre, aber Gott verschonte sein Leben. 
Da er immer noch Schmerzen und Probleme mit den Metallplatten und 
Schrauben in seinem Körper hatte, beteten wir für seine Heilung, und er 
spürte sofort mehr Bewegungsfreiheit.

16 Menschen empfingen den 
Herrn während dieser 
Reise, und wir konnten 

für etwa 19 andere Menschen beten. 
Die meisten von ihnen kannten 
den Herrn, brauchten aber ein 
Gebet für Heilung, Depressionen, 
Familienprobleme oder um 
ermutigende Worte für ihr Leben 
zu empfangen. Hier sind einige 
Fotos von einigen der wertvollen 
Menschen, die der Herr über 
unseren Weg gebracht hat Es hat 
Spaß gemacht, während unserer 
Reise mit vielen Menschen frei 
Zeugnis abzulegen und zu beten, 
denn hier in China müssen wir bei 
unserem Zeugnis vorsichtiger sein.
Wir danken dem Herrn für eine so 
inspirierende und lohnende Reise!

 Ein lieber älterer Mann, dessen Herz berührt wurde 
und der Jesus empfangen hat, nachdem wir für 
seine Heilung gebetet haben.

Gottes 
“Set-Ups” 
(Vorbereitungen)!



Es war auch wunderbar, nach Hause in unser geliebtes China zurückzukeh-
ren und unsere engen lokalen Freunde wiederzusehen. Allerdings spüren 
wir hier den Druck, dass unsere lokale Situation immer enger und enger 
wird, da wir gehört haben, dass noch mehr christliche Arbeiter in unserer 
Stadt aufgefordert wurden, das Land innerhalb von 3 Tagen zu verlassen, 
und die Arbeitssituation einiger unserer lokalen Freunde durch zusätzliche 
Anforderungen eingeschränkt wird, wie z.B. die Aufforderung, Papiere zu 
unterschreiben, in denen sie einräumen, dass sie Christen sind, sowie die 
Schließung weiterer lokaler Untergrundkirchen.
Wir werden die Art und Weise, wie wir die Dinge hier handhaben, ständig 
bewerten müssen, da in letzter Zeit mehr religiöse Einschränkungen 
beschlossen wurden und die lokalen Beamten unter größeren Druck 
geraten, sie durchzusetzen.
Wir hatten bereits damit begonnen, den Ort unseres Bibelstudiums zu 
variieren und die Treffen zwischen den Häusern unserer lokalen Freunde 
zu wechseln. Aber wir glauben, dass wir wegen dieser Situation anfan-
gen müssen, unsere Telefone zu Hause zu lassen, wenn wir Freunde zu 
besuchen, und sie bitten müssen, dasselbe zu tun, wenn sie zu uns nach 
Hause kommen (weil unser genauer Standort und der unserer Freunde 
durch unsere Telefone verfolgt werden kann), und uns auf einen Besuch der 
Behörden mit einigen englischen Spielen, kulturellen 
Austauschunterhaltungen oder einem Film vorzubereiten, wenn wir 
unsere Treffen beginnen, um ganz natürlich auszusehen, wenn wir 
zusammen sind. Wir beten darüber, wie wir unsere Freunde besser 
trainieren können, um in ihrem Glauben zu stehen, im Licht dessen, dass 
wir nicht in der Lage sein könnten, hier sehr lange zu bleiben. Es ist sehr 
ernüchternd, um es vorsichtig auszudrücken.
Auch wenn wir als Ausländer gebeten werden könnten, das Land zu 
verlassen, einige unserer Sachen zu verlieren oder mit einer Geldstrafe 
belegt werden könnten usw., haben unsere einheimischen Freunde nicht 
die Möglichkeit, in ein anderes Land zu ziehen, so dass wir besonders 
vorsichtig sein müssen, um sie zu schützen, da ihr Leben sehr stark 
beeinträchtigt werden kann, sie degradiert werden oder ihren Arbeitsplatz 
verlieren können, weil sie mit dem Christentum in Verbindung gebracht 
werden, oder sogar irgendwann ins Gefängnis gesteckt oder auf andere 
Weise verfolgt werden können.
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Ein Pastor und seine Familie, für die wir gebetet und sie 
nach einer sehr schwierigen Zeit in ihrem Leben 
ermutigt haben.

Eine Restaurantleiterin, die das Brot 
und das Wasser des Lebens fand, als 
sie den Herrn empfing.

Eine Regierungsangestellte, 
die Jesus empfangen hat, 
nachdem wir Sein Wort und 
Seine Liebe mit ihr geteilt 
haben.



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.

Mit viel Anerkennung und Liebe,
Mike und Polly.

Deshalb danken wir Ihnen für Ihre Gebete für unseren Schutz, unsere Weisheit und unsere Richtung, und dass 
wir im Glauben handeln werden, nicht in Angst und Schrecken, und vom Heiligen Geist eine klare Führung 
erhalten, wie wir in diesen Tagen handeln sollen, sowie für den Schutz unserer lokalen Freunde.
Wir glauben Seinen Versprechungen, dass “Wer am geheimen Ort des Allerhöchsten wohnt, wird im Schatten 
des Allmächtigen bleiben”. (Psalm 91:1), also preisen wir Gott, dass wir an Seinem “geheimen Ort” sicher bleiben 
können, auch wenn die Umstände um uns herum schwieriger sind.
Wir möchten Ihnen nochmals für Ihre Freundschaft, Ihre Gebete, Ihre Unterstützung und Partnerschaft bei 
unserer Arbeit hier danken, wir sind Ihnen so dankbar für Ihre freundlichen und opferorientierten Gaben, die es 
uns ermöglichen, hier in China zu sein und das Evangelium und die Liebe und das Wort Gottes weiterhin an die 
Menschen hier zu verbreiten.


