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Schwester Elisabeth verbringt viel Zeit in ihrem Teil Chinas ”on the road”. (auf Reisen) Wie viele große Missionare ver-
gangener Jahrhunderte hat sie eine Bürde für die Menschen der Berge und die indigenen Völker im Südwesten und sogar 
im Nordwesten Chinas. Sie arbeitet dort seit sehr vielen Jahren und hat viele hunderttausend Menschen für den Herrn 
gewonnen! Elisabeth freut sich, jeden für Christus zu gewinnen, ob jung oder alt, und in dieser Nachricht werden Sie viele 
der beiden Altersgruppen sehen. Gelobt sei der Herr. 

Jeder Dienst braucht Geld und Gebet. Bitte, wenn Sie können oder selbst wenn Sie es nicht für möglich halten, schic-
ken Sie bitte diesen Monat etwas von beidem auf ihren Weg. Unserer Meinung nach steht sie auf einer Liste von Gottes 
besonderen Großen!  

Juli 2019

Hallo ihr Lieben,
Endlich sind die Fotos fertig, so können 
Sie sich diese kleine Reise ansehen, die 
meine Freunde und ich am 1. Mai 2019 
auf einen der Berge der Provinz Yunnan 
nahe der Grenze zu Myanmar (Burma) 
unternommen haben.

Das Wetter war regnerisch und die 
Straßen waren in einem sehr schlechten 

Zustand, so dass eine Reise, die ansonsten 2 
Stunden dauern würde, 6 Stunden dauerte 
und es gab Arbeiter, die einige Teile dieser 
Straße reparierten, als wir dorthin fuhren, 
also mussten wir in die nächste Stadt gehen, 
um zu Abend zu essen und in einem sehr 
prekären Gästehaus auf der Seite des Berges 
zu schlafen! Wir haben unsere Schuhe und 
Kleidung ziemlich schlammig gemacht. Wir 
beteten für ein sonniges Wetter, damit die 
Straßen nicht nur um unseretwillen, sondern 
auch um der vielen Reisenden willen etwas 
trocknen konnten und Gott hat es getan, Er ist 
so gut und freundlich!

WIR GEWINNEN DIE 
SEHR ALTEN UND DIE 
SEHR JUNGEN IN
 CHINA!

Einführung von Jerry:
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Zuerst besuchten wir ein Ehepaar, das 
6 Kinder hat, er ist Chinese und die 
Frau kommt aus Myanmar, das Leben 
war für sie in Myanmar sehr hart, also 
kamen sie nach China, hoch oben 
auf einem der vielen Berge dieser 
Gegend. Die Straße war so rutschig 
und obwohl wir mit einem lokalen 
Mann einen 4-Rad-Triebwagen 
fuhren, gab es Momente, in denen wir 
dachten, wir würden uns von diesem 
irdischen Leben verabschieden, ha!
Es hat mich dazu gebracht, wirklich 
intensiv zu beten, aber es scheint, 

dass wir hier (auf der Erde) noch etwas 
zu tun haben, also haben wir es bis 
zur Spitze geschafft und diese Familie 
besucht, um ihnen Kleidung und 
andere Vorräte zu bringen. Ihre Kinder 
gehen noch nicht zur Schule, weil sie 
kein Mandarin (Chinesisch) sprechen, 
also ist es etwas, das einigen Leuten 
zur Kenntnis gebracht wurde, die der 
Familie helfen wird, die Kinder für das 
nächste Semester, wenn das neue 
Schuljahr beginnt, in ein Internat zu 
bringen.

Wir besuchten ein Dorf, in dem einige LiZu-Völker leben; in 
diesem Gebiet von Yunnan gibt es viele LiZu-Völker, sogar in 
Myanmar (Burma).

 In dieser Ausgabe:

Das Evangelium 
in Miao

Aus Sicherheitsgründen in 
China müssen wir jetzt praktisch 
alle Gesichter  abdecken, auch 
die der Kinder. Die Verfolgung 
wird hier immer schlimmer und 
gefährlicher. Vielen Dank für dein 
Verständnis.
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In dieser Nacht schliefen wir in einem 
Dorf auf einem anderen Berg und 
hatten unsere Aktivitäten mit den 
Kindern am nächsten Tag. Sie liebten 
den Gesang, die Bibelgeschichte von 
David und Goliath, die wir an die Wand 
projizierten, die Masken, die Spiele, 
die Geschenke, es war gut und wir 
hatten einen Riesenspaß zusammen. 
K. ist sehr gut mit Kindern und sie 
konnte mit ihnen allen auf Chinesisch 
sprechen und ihnen erklären, wie sie 
die Geschichte in ihrem eigenen Leben 
anwenden können, indem sie Gott 

vertrauen, das zu tun, was sie nicht 
alleine schaffen. Dann stellte sie ihnen 
Fragen und stellte sicher, dass sie die 
ganze Sache verstehen, möge Gott sie 
und die Kinder segnen.
   Wir haben auch einige 
Kleidungsstücke und Hygieneartikel 
mitgebracht und das Wichtigste: die 
Radios mit einem Markennamen, eine 
hochwertige 16G-Karte, die wir zum 
Preis von 1G-Karte über einen Freund 
eines Freundes bekommen haben, 
und wir haben die Aufnahme eines 
8G-Materials inklusive der gesamten 

auf Mandarin aufgenommenen Bibel, 
viele Hymnen, Geschichten aus der 
Bibel dramatisiert und vieles mehr, 
sowie die Aufnahme der Bibel in LiZu 
für die älteren Menschen, die nicht 
Mandarin sprechen können, die alle in 
diese Radios eingesetzt wurden, damit 
sie zuhören und lernen können.

LI ZU KINDER IN 
SÜDWEST CHINA
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Nachdem wir die Eltern des 
jungen LiZu-Mannes, der für die 
ganze Sache verantwortlich ist, 
besucht hatten, baten sie uns, 
für seine Großmutter zu beten, 
die sehr alt und krank ist, und wir 
taten es, sie hatte viel Bitterkeit 
gegen den älteren Sohn, der 
sich um sie kümmern sollte, es 
aber nicht tat, also sprachen wir 
viel mit ihr über Vergebung und 
Dankbarkeit und Lobpreis und 
beteten für ihre Heilung. (siehe 
nächstes Foto unten)

Die alte Dame in der Geschichte mit dem 
Problem der Unversöhnlichkeit. Li Zu Stamm

    Es ist so interessant, wie sie 
ihre Häuser bauen und dort 
oben wohnen. Die Aussicht war 
erstaunlich, die Fotos können 
dem, was die Realität ist, nicht 
gerecht werden, aber sie können 
einem eine Vorstellung vermitteln. 
Die ganze Reise war anstrengend, 
aber in vielerlei Hinsicht sehr 
speziell. Die Regierung hat Pläne 
für den Bau einer neuen Straße in 
diesem Gebiet, und ich hoffe, sie 
tun dies, damit wir diese Leute in 
nicht allzu ferner Zukunft wieder 
besuchen können.

Christen, die während der Reise von Schwester Elisabeth in ihrem Haus in 
einem Bergdorf beten.
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Hier besuchen wir eines der Rehabilitationszentren für ältere Menschen, die 
früher an Lepra litten, jetzt sind sie geheilt, aber sie haben einige Teile ihres 
Körpers verloren.(Foto above)
Sie wurden in weit entfernte Dörfer geschickt, damit sich andere nicht von der 
hochansteckenden Krankheit anstecken würden. Sie waren getrennt und weit 
weg von ihren Familien, einige von ihnen haben bis heute ihre Kinder oder andere 
Mitglieder ihrer Familien nie wieder gesehen.Wir besuchen sie regelmäßig alle 
2 oder 3 Monate und bringen ihnen entweder Reis oder Öl und haben ihnen 
Hörbücher gegeben, da viele nicht lesen können. Wir lehren sie auch das Wort 

Gottes, und sie alle wurden von einigen 
Pastoren getauft, die sie besuchen 
kamen!

Sie lebten früher in sehr alten und 
dunklen Räumen, mit nur öffentlichen 
Toiletten im Freien, aber wir glauben, 
dass Er sie gesegnet hat, indem Er 
hinter den Kulissen für die Regierung 
gearbeitet hat, um ein neues Dorf mit 
vielen kleinen “Wohnungen” zu bauen, 
sie haben ein Schlafzimmer, eine 
Küche, ein Badezimmer und ein kleines 
Wohnzimmer, und sogar ein Bruder 
ist gekommen und hat für einige von 
ihnen einige Sitztoiletten gebaut. 
Gelobt sei der Herr! (On the photo 
above)Auf dem Foto oben sieht man, 
wenn sie aus ihren neuen Wohnungen 
kommen, um sich mit uns zu treffen, 
um den Herrn anzubeten und auf Sein 
Wort zu hören.

In diesen Berggebieten leben viele sehr alte Menschen! Diese alten Menschen 
auf diesem Foto haben Lepra und ihnen fehlen Teile ihres Körpers. Die 
Regierung hat kürzlich hier auf dem Berg Wohnungen gebaut, in denen sie 
leben können.

DIE ALTEN MENSCHEN IN DEN 
BERGEN MIT LEPRA

Vor kurzem gingen wir 
zusammen mit Joy, der 
Zahnärztin und ihrem 
Mann (beide Chinesen), 
zum dritten Mal in ein Dorf 

Miao Zu, um die Kindern noch einmal 
zu untersuchen(siehe Titelbild). Joy 
hatte den großen Wunsch, sie über 
den Herrn und sein Wort zu unter-
richten, also kaufte sie eine Bibel für 
jedes der Kinder und einige bunte De-
cken für diese Bibeln und sie brachte 
auch einige Hocker für die Kinder mit, 
auf denen sie sitzen konnten, um an 
den kleinen Tischen arbeiten zu kön-
nen. Ich habe Material für Kunstaktivi-
täten und einige gebrauchte Kleidung 
mitgebracht, die mir ein Schüler von 
mir gegeben hatte.
      Die Kinder waren begierig darauf, 
die Bibel kennenzulernen und bean-
tworteten sehr enthusiastisch die 
Fragen, die Joy stellte, nachdem sie 
die Bedeutung von Gottes Wort erklärt 
und mit einem Kurs über die Schöp-
fung begonnen hatte, und sie erklär-
ten ihnen auch, dass wir alle Sünder 
sind, und das nächste Mal will sie über 
Jesus sprechen, und daß er Sein Leben 
für uns gegeben hat
Es wurde von den Kindern und den 
Erwachsenen im Dorf sehr gut an-
genommen. Bitte betet für diese 
Kinder, damit sie in der Erkenntnis des 
Herrn und seines Wortes wachsen und 
zu einer persönlichen Beziehung mit 
Jesus kommen können.
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Die Geschichte von David und Goliath als Kunstwerke

ZUSAMMENFASSUNG DES GESPRÄCHS MIT 
SCHWESTER ELISABETH VOR EIN PAAR TAGEN:

FRAGE: Hast du irgendwelche Statistiken von der Reise im Allgemeinen?
ANTWORT: Es wurden 65 Bibeln in Audio ausgegeben.
F: Was war der Hauptzweck der Reise?
A: Die christlichen Brüder dort zu ermutigen, ihnen die Bibel in Audioform zu geben, um die Bibel le-
bendiger und praktischer für die Kinder dieser Dörfer zu machen und um Hilfe für 2 dringend benö-
tigte Familien zu leisten,
F: Was wird der Hauptzweck deiner zukünftigen Reise hier sein?
A: Ich werde überprüfen, ob sie das Audiomaterial verwenden (Einige sind im LiZu-Dialekt für ältere 
Menschen, die nicht lesen können, andere sind in Mandarin mit 8G und enthalten die ganze Bibel 
und auch Geschichten, Hymnen, Predigten und Unterricht), dann möchte ich sehen, was sie davon 
gelernt haben und weiterhin will ich die Kinder und Jugendlichen und die jungen Menschen ermuti-
gen, ihre Bibel lesen und eine tiefere Beziehung zu Jesus haben.
Vielen Dank für Ihre Hilfe, die es ermöglicht, all diese Aktivitäten mit verschiedenen Menschen 
durchzuführen.
Gott segne Sie!
Elisabeth
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Einige der Dutzenden von Kindern, die kürzlich ihre eigenen 
Bibeln bekommen haben! Wer weiß (irgendwann), was Gott mit 
diesen wertvollen Büchern in diesem Berggebiet machen wird? 
Alle diese Kinder haben gebetet, und Christus mit dem Team von 
Schwester Elisabeth empfangen.

3 Generationen in ihrem Holzhaus, zusammen 
mit Elisabeth.  



Juli 2019 - AMMC Newsletter8

Joy, die das Wort per Video auf Chinesisch mit den Müttern und 
Töchtern im selben Dorf (MiaoZhu) teilt.

Wenn Sie und Ihre Gemeinde oder Ihr Netzwerk von Freunden durch eine dieser 
drei Möglichkeiten (siehe unten) geben möchten, wäre das großartig. Gott weiß 
es und ich glaube, dass Er nie zulassen wird, dass Sie mehr geben als Er!
Name der Bank: Raiffeisen Bank
Adresse der Bank: Stadtturmstrasse 5, 5400 Baden, Schweiz
Name des Kontoinhaber: Kathrina Rose Sharon Seiler
IBAN: CH20 8074 0000 0078 1940 4 Karten-Nr: 60063366
SWIFT-BIC Code: RAIFCH2274
1.  Oder
Sie können online auf unserer Website spenden und auf die Schaltfläche “Spen-
den” klicken. www.missionarychristian.org
2.  Oder
Sie können durch Pay Pal mit dieser email Adresse spenden: 
 ammc@cryptoheaven.com

 Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Jesus 
liebt Sie!

 Jesaja 41:10


