
Zuerst möchte ich mit einigen Versen aus der Bibel beginnen.

Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir 
auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. 
-Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist... 
-Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter... 
- Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich 
und folge mir nach. 
-Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen. 
-Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. 
 

Der biblische Aufruf und die Vision sind klar. Wir wurden von Gott vor mehr 
als 40 Jahren zu einem Vollzeitdienst als Missionare berufen. Wir hatten die 
Vision von eifrigen Jugendlichen mit großen Augen, jung, abenteuerlustig, 

wir wollten ‘tun oder sterben’. Wir wollten unser Leben, unsere Energien, unsere 
Stärke geben und es war unser Wunsch, die obigen Bibelverse zu leben.

Dennoch waren wir immer noch Menschen auf wackeligen Füßen, wobei die 
“alte Natur” ständig im Konflikt mit der neuen christlichen Natur stand, die wir 
durch Seine Gnade täglich ‘anziehen’ und in ihr wachsen müssen

Die Liebe Christi drängt uns... Wir verstanden ein wenig von Seinem Herzensschrei,  

(Einleitung von Jerry): Ich grüße Sie alle herzlich. Dieses Jahr möchte 
ich einen oder zwei Artikel von Missionaren über die Prüfungen 
und Kämpfe, die sie durch viele Jahre als Missionare erlebt haben, 
veröffentlichen. Ich bin sicher, dass ihre Gedanken und Erfahrungen 
für viele von Ihnen ein Trost und eine Ermutigung sein können.
     Ich beginne mit Jenny, die in Ecuador, Südamerika, lebt. Jenny 
kommt ursprünglich aus Yorkshire, England, dem Land vieler großer 
Missionare! Im vergangenen Jahr 2018 gewannen sie und ihr Mann 
über 2.000 junge Menschen zum Herrn. Sie dienen dem Herrn vor 
allem in Gonzalos Heimat Ecuador, aber auch in Afrika und China seit 
einigen Jahren.
     Sie werden bemerken, dass die Qualität der Fotos von vor 30-40 
Jahren nicht mit modernen Fotos zu vergleichen ist, vielleicht vermit-
teln sie zumindest den Zeitgeist!

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird 
nimmermehr sterben. Glaubst du das?…

Jenny, ganz oben rechts mit ihrer Familie in den 1980er Jahren!  

Ich bin die 
Auferstehung 
und das
Leben.

     OSTERNACHRICHTEN 2019! DIE PRÜFUNGEN EINES    MISSIONARS!  ERSTER TEIL!



Die Liebe Christi drängt uns... Wir verstanden 
ein wenig von Seinem Herzensschrei, um die 
Verlorenen zu erreichen und sie zurück in 
Seinen Schoß zu bringen. Und die Kraft der 
Wahrheit seines Wortes.Aber ja, wir schwanken 
und zögern manchmal, und wir werden 
während dieses langen Weges des Kreuzes in 
unserem Kopf schwach. Es gab Herzschmerz 
und Herzbrüche, einschließlich mußten wir 
aufgeben, was wir am meisten lieben, wie 
Abraham mit Isaak, und wir vermissten unsere 
Familie und Angehörigen.Ich verlor meinen 
ersten Mannes durch eine plötzliche Krankheit, 
als er auf einer Reise in einem anderen Land 
war, als meine beiden Töchter noch sehr klein 
waren. Mein erster Mann war ein engagierter 
afroamerikanischer Missionar.

Es war 1977, als wir in der Stadt UMAHIA 
im IMO-Staat Nigeria ankamen. Wir 
waren von einem lokalen Pastor 

eingeladen worden, um ihm als Pastor 
seiner Bekehrten in einem Dorf im Busch 
zu helfen. Es gab weder fließendes Wasser 
noch Strom. Wir lagerten Trinkwasser, 
das in Kanistern von der nahegelegenen 
Stadt abgeholt wurde, und benutzten 
Regenwasser für Duschen, gingen mit 
einem Korb mit Wäsche auf dem Kopf zum 
Fluss, um ebenso wie die einheimischen 
Frauen dort unsere Kleider zu waschen 
und gebrauchten Kerosinlampen für unser 
Licht.

    Ich gebar dort meine erste Tochter in einer 
örtlichen Stadtklinik, wo ich aufgrund des 
überfüllten Krankenhauses von vielen Geburten, Zwillingsgeburten und vielen 
anderen Geburten Kenntnis nahm, die von 2 Krankenschwestern bewältigt 
wurden, die auf der Entbindungsstation voller Entbindungsbetten auf und  
abliefen, als wäre es eine Fabrik mit schneller Produktion! Was für ein Erlebnis! 
Ich habe die ganze Zeit für alle Mütter und ihre Babys sowie für die beiden 
Krankenschwestern gebetet. 

   Mein Baby war kaum ein paar Wochen alt, als ich krank wurde, ich wurde 
ohnmächtig und hatte unaufhörlichen Durchfall und Erbrechen sowie hohes 
Fieber. Ich war isoliert und da Malaria das Dorf und einige Kollegen getroffen 
hatte, wurde angenommen, dass ich die gleiche Krankheit hatte. Es stellte 
sich heraus, dass ich auch eine Dysenterie hatte. Es dauerte nur wenige Tage 
und Nächte, bis ich völlig dehydriert, im Delyrium und vor der Tür des Todes 
stand. Dann hörte ich die starken Gebete, das Gebet in Zungen von meinen 
Missionarskollegen in einem anderen Raum, die Kommunion hatten und für 
mich eintraten. Ein anderer kam in mein Zimmer, warf sich auf den Boden, 
verkündete das Wort in den Psalmen und kämpfte um mein Leben.

     Am nächsten Morgen hörte ich den Schrei meines Babys und fühlte einen 
Ruck in meinem Herzen, als sie lange Zeit weinte, scheinbar ungehört. Das 
war es, was mich dazu brachte, den Schritt des Glaubens zu tun, um aus dem 
Bett zu gehen und zu ihrem Bett zu gehen, das sich in einem anderen Raum 
befand........Ich taumelte und fühlte meinen Weg entlang an der Wand, auf die 
gemeinsame Terrasse, so sehr schwach, aber ich verharrte mit jeden Schritt, 
unterstützt von wunderbarer Gnade, und kam an ihrem Bett und berührte mein 
Baby, sprach mit ihr, streichelte sie (ich war zu schwach, um sie aufzuheben). 
Sie hörte auf zu weinen. Mit jedem Tag wuchs meine Stärke und ich fühlte eine 
solche Lebensfreude, als der Tag kam, an dem ich mein Baby wieder in meinen 
Armen halten konnte.  

Was trieb uns an weiterzumachen?

NAHTODERLEBNIS IN AFRIKA:

    Später heiratete ich nach einigen Jahren 
wieder und mein zweiter Mann und ich 
hatten einen Sohn, der im Alter von 9 
Jahren an Leukämie starb. Dann hatte ich 
meine Nahtoderfahrung durch Malaria 
und Dysenterie in Afrika.  Hier sind einige 
Details zu einigen dieser Ereignisse. 

Ein Bild von mir (rechts, mit Baby) mit einem Team von Missionaren in Nigeria in den 
späten 1970er Jahren



In meiner zweiten Ehe in Ecuador 
wurden wir mit einem kleinen Jun-
gen gesegnet, der 1983 geboren 
wurde. Er hieß Samuel, ein robust-
er Junge, der sehr schnell lernte, 
verlorene Seelen zu lieben und 
war oft mein Partner auf bestim-
mten Missionseinsätzen außerhalb 
der Schulzeit. Er war sehr musika-
lisch und spielte Gitarre, ein guter 
Schüler und Bibelstudent. 
Als er 6 Jahre alt war, bemerkten wir, dass er leicht sehr müde wurde, und er 
hatte dunkle Ringe um seine Augen. Da Parasiten die gleichen Symptome 
verursachen, dachten wir, dass dies die Ursache sein könnte. Allerdings wurde er 
immer lustloser, wir nahmen ihn mit zu einer Untersuchung, bei der Blutproben 
und andere Proben entnommen wurden. Es war ein Schock herauszufinden, 
dass er Leukämie hatte. Der lange Weg des Glaubens und des verzweifelten 
Gebets begann. Im Laufe von 3 Jahren kam es mit Behandlung und viel Gebet 
zu einer Rezession der Krankheit und er nahm wieder an Aktivitäten, Musikdar-
bietungen und Sport teil.    
   Einige Monate vor seinem 9. Geburtstag wurde ich eingeladen, an einem 
6-wöchigen Ausbildungskurs für Jugendpastoren im Nachbarland teilzune-
hmen. Da es meinem Sohn anscheinend gut ging und er in guten Händen war, 
fuhr ich dort hin. Es war auch eine Art und Weise, mich zu erfrischen in diesem 
Retreat, da ich viel Einsicht in das Wort und die Anleitung bekommen konnte. 
Gegen Ende des Kurses wurde mir mitgeteilt, dass mein Sohn einen Rückfall 
hatte. Ich fuhr los, um sofort zurückzukehren. Die Leukämie war akut zurück-
gekehrt, und innerhalb von 8 Wochen ging unser lieber Samuel zum Herrn.
  Ich glaube, dass die Zeit, in der ich weg war, um viel Einsicht zu erhalten, 
zusammen mit dem Wort, war der Weg des Herrn, meinen Geist und meine 
Emotionen darauf vorzubereiten, das Ereignis ohne zusammenzubrechen zu 
überstehen. 
Samuel wurde in den letzten Wochen seines Lebens geistig sehr reif und 
fragte nach dem Himmel. Er schien sich wie einer vorzubereiten, der in ein 
unbekanntes Land reisen soll. Wir entdeckten nach seinem Tod, dass er sogar 
wusste, an welchem Tag er sterben würde, da er einem jungen Freund genau 
dieses Datum erzählt hatte.... dass er dann abreisen würde.
Der Tod eines geliebten Menschen.... wie eines Sohnes oder einer Tochter, ist, als 
hätten sie ein wenig von dir, dem Elternteil, mitgenommen. Der Himmel wird 
näher und greifbarer

Don’t weep at my grave,
For I am not there,

I’ve a date with a butterfly
To dance in the air.

I’ll be singing in the sunshine,
Wild and free,

Playing tag with the wind,
While I’m waiting for thee.

The Comfort and Sweetness of Peace
After the clouds, the sunshine,

after the winter, the spring,
after the shower, the rainbow,
for life is a changeable thing.
After the night, the morning,
bidding all darkness cease,

after life’s cares and sorrows,
the comfort and sweetness of peace.

Helen Steiner Rice

While 
Waiting 
for Thee

Unsere gegenwärtigen Berufungen 
vom Herrn haben zu einer 
geografischen Distanz geführt, die 

keine häufigen Besuche bei Töchtern und 
Enkeln zulässt, an deren Leben wir seit 
vielen Jahren nicht teilnehmen können. 
Deshalb sind wir in täglicher und oft 
nächtlicher Fürbitte um ihr Leben.

    Eheliche Konflikte mussten überwunden 
werden....Der Feind unserer Seelen 
hat  vehement ,  aber  er fo lg los 
versucht, Spaltung und damit einen 
Zusammenbruch in der Arbeit zu 
bewirken, die wir versucht haben, 
aufzubauen. Vor allem am Anfang oder 
wenn es nach Jahren der Arbeit ohne 
viel sichtbare langfristige Früchte einen 
spirituellen Durchbruch am Horizont 
geben soll.

    Gesundheitsprobleme haben uns 
zu der Annahme veranlasst, dass ich 
eventuell das Feld verlassen sollte, 
um die Gesundheitsversorgung in 
meinem Herkunftsland in Anspruch zu 
nehmen, Attacken wie große Müdigkeit, 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 
haben uns überfallen, ein Versuch, 
uns dazu zu bringen, die widerwärtige  
Flagge der Kapitulation zu schwenken..  
Der Verstand und die Emotionen, sowie 
der Bereich der Gesundheit und der 
Finanzen, sind das Schlachtfeld des 
Feindes, und wir müssen nüchtern und 
wachsam sein, proaktiv und aufmerksam 
und Maßnahmen ergreifen, um den 
Angriffen des Feindes vorzubeugen, 
indem wir täglich in Sein Wort eintauchen, 
Zeiten des Lobes und der Anbetung, 
Zeiten des Fürbittegebetes, Seine Stimme 
zu hören,

  ...den Mantel der Demut anziehen und 
Verstärkung der Gebetsunterstützung 
aufzurufen, und dann wieder auf die 



Beine zu kommen und wieder in den Kampf zu gehen.          

Manchmal ist es ein Aufruf, für eine Weile ausein-
ander zu gehen, um wiederbelebt zu werden, sowie 
ein Aufruf, wieder in den Kampf zurückzukehren....in 
die Frontlinien. Doch wir dürfen unseren Posten nicht 
verlassen... und Er ist näher, wenn wir Ihn am meisten 
brauchen.....
WENN DU IHN AM MEISTEN BRAUCHST.
Worte und Musik: Herbert Buffum  (übersetzt aus dem Eng-
lischen)

Sag nicht, dass Gott sein Angesicht vor dir versteckt hat,
Obwohl Zweifel vor dir wie Gastgeber stehen können.
Erhebe deine Augen; siehe, Christus wacht über dich;
Und Er ist am nächsten, wenn du Ihn am meisten brauchst.

Chor:
Fürchte nicht die Prüfung; es geht darum, dich stärker zu 
machen,
Das nicht in sich selbst, sondern in Christus, deine Seele sich 
rühmt.
Er wird dich nicht verlassen, ruh’ dich in Seinen Versprechen 
aus,
Denn Er ist am nächsten, wenn du Ihn am meisten brauchst.

Warum solltest du dich über Seine zarte Barmherzigkeit 

wundern?
Auch er ist an der zerklüfteten, windgepeitschten Küste 
gelaufen.
Er kennt deine Schwäche und deine heftigen Versuchungen,
Und wartet darauf, dir zu helfen, wenn du Ihn am meisten 
brauchst. (Chor)

So fürchte dich nicht vor Wolken der Dunkelheit;                                                                                                       
Stehe dort, wo Gott dich platziert hat, und verlasse niemals 
deinen Posten!
Und wenn es so aussieht, als ob dich eine sichere Niederlage 
erwartet,   wird Er neben dir stehen, wenn du Ihn am meisten 
brauchst.

 

 Jede Aufgabe kann eine heilige und ehrbare Aufgabe sein, 
wenn sie zu Seiner Ehre, aus Liebe zu unserem Herrn, erfüllt 
wird. Die Aufnahme des Kreuzes wird das Fleisch kreuzigen, 
das nach irdischen Annehmlichkeiten und Werten schreit, 
um sich damit zu sättigen. Es geht darum, das Rennen zu 
laufen, das uns bevorsteht. Auch wenn es ein Marathon sein 
sollte....
   Aber welche Belohnungen und Erfrischungen sind auf dem 
Weg, eine Zeit des Zufluchts, ein verwandeltes Leben, ein 
gewonnener Jünger, ein hungriger spiritueller Bekehrter, 
eine Stadt, ein Dorf, ein bedürftiger Sektor des Landes, der 
mit 1000 Evangeliumstrakten erreicht wurde.... während wir 
das Privileg des Heiligen Geistes erleben, der als ein Fluss 
lebendigen Wassers durch und von uns fließt, um andere zu 
berühren... Das ist unsere Aufgabe.... wie das Lied sagt.

MEINE AUFGABE

Worte: Verse 1 und 2-Maude Louise Ray
[Verse 3 hinzugefügt 1913 von F. H. Pickup]
Musik: E. L. Ashford

Vers 1
Jemanden jeden Tag etwas mehr zu lieben,
Um einer wandernden Seele zu helfen, ihren Weg zu finden,
Um über Sein Heiliges Wort nachzudenken und zu beten,
Und zu lächeln, wenn der Abend kommt,
Und zu lächeln, wenn der Abend kommt:
--Das ist meine Aufgabe.

Vers 2
Der Wahrheit wie Blinde zu folgen, die sich nach Licht 
sehnen,

Um von morgens bis abends mein Bestes zu geben,
Um mein Herz bereit zu halten für Seinen Heiligen Anblick.
Und zu antworten, wenn Er ruft.
Und zu antworten, wenn Er ruft:
--Das ist meine Aufgabe.

Vers 3
Und dann werde ich meinen Retter immer wieder sehen -,
Wenn der Glaube unsere Aufgabe auf Erden erfüllt hat,
Und ich lege meine Huldigung zu Füßen meines Meisters,
In diesen Mauern aus Jaspis,
In diesen Mauern aus Jaspis:
--Das krönt meine Aufgabe.   
    
https://www.youtube.com/watch?v=pzucIs01ayY

Mein erster Mann im Zentrum mit Kollegen und vielen ge-
schätzten nigerianischen Christen.

Jede 
Aufgabe
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 FROHE OSTERN FÜR SIE ALLE! Gott segne Sie! VIELEN DANK.

Mit Liebe Jerry

https://missionarychristian.org/

Ende von Jerry.
Wir kennen diese wunderbare Familie seit 40 Jahren persönlich und bewundern sie wirklich.
Vielen Dank für Ihre Gebete und finanzielle Unterstützung für sie, während sie weiterhin andere für Jesus Chris-
tus gewinnen.
Sie können ihnen auf dieser webseite helfen:  www.missionarychristian.org

Wenn Sie in der Schweiz oder Deutschland wohnen, können Sie Ihnen eine Spende auf dem folgenden Konto 
zukommen lassen, fügen Sie bitte ‘’ECUADOR’’ hinzu.


