
Wir lebten in den frühen 1990er Jahren für mehrere Jahre in der 
schönen Schweiz. Die Schweiz war für uns zu einer zweiten Heimat 
geworden, und der Herr gab uns dort viele Freunde. Und trotz der eher 
nach innen gerichteten Menschen trafen wir viele wertvolle Christen 
und viele andere, die offen für die Liebe und Botschaft Gottes waren.

Während dieser Zeit machten wir als Missionare eine Weile Pause 
von den Missionsarbeiten in Südamerika, der Karibik und Indien und 
hatten uns in dieser Zeit auf die schweizerisch-deutschen und auch 
französisch-schweizerischen Dörfer und Kleinstädte konzentriert.

Zu dieser Zeit, während unserer Evangelisation und der Seelengewinnung 
für den Herrn, lernten wir, wie wir am Morgen auf die Stimme Gottes 
hören können, damit Er uns sagt, wohin wir gehen sollen, wen wir treffen 
und was wir sagen sollen. Das mag verrückt klingen, aber wir haben 
gelernt, still zu sein und Ihm zuzuhören, wie Er uns zu bestimmten 
Dörfern führte, mit Namen oder anderen Indikationen. Manchmal gingen 
wir in Dörfer, die Gott uns angab, von denen wir noch nie etwas gehört 
hatten, da nur zwei von uns sieben Erwachsenen Schweizer waren und 
nur die Hälfte von uns ein gutes Deutsch sprach. Wir waren erstaunt, 
als wir vom Herrn in Prophezeiung hörten, dass er bestimmte Dörfer 
benannte, in die wir gehen sollten. Zu unserem Erstaunen sahen wir 
uns die Karte an, und ja, es gab ein solches Dorf mit diesem Namen! 

Viele liebe Grüße, liebe Freunde!
Wir beten, dass es Ihnen gut geht und Sie in diesen dunklen Tagen 
bei Jesus bleiben.Die Nachrichten dieses Monats sind zwei 
Zeugnisse, sie sind etwa dreißig Jahre voneinander getrennt, 
aber beide scheinen mir sehr inspirierend und sie stärken unseren 
Glauben! Also bete ich, dass Sie sie genießen werden. Eins dieser 
Zeugnisse ist so übernatürlich, dass Sie es vielleicht ein paar Mal 
lesen möchten! Ich freue mich über jedes Feedback und teilen Sie 
es bitte mit Ihren Freunden.
Ich danke Ihnen allen vielmals für Ihre Gebete und die Unterstüt-
zung der Missionare dieser Seite und auch anderswo.
Gott segne Sie.

Jerry
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Ein erstaunliches Zeugnis einer wahrhaft Göttlichen Verabredung.  

 

[Liebe Freunde, diesen Monat 
sende ich im Rahmen unseres 
Newsletters dieses wertvolle   
Zeugnis von unserem Treffen mit 
einem Pastor in der Schweiz vor 
mehr als 23 Jahren! Dies ist ein 
Auszug aus meinem Buch “Shake 
off the dust”, das Sie hier finden:  
https://www.jerryfinchbooks.com/

Ich bete, dass dieses Zeugnis Ihr 
Leben verändern wird. Pastor Hans 
ist noch am Leben, obwohl er jetzt 
im Ruhestand ist und wir sind auch 
heute noch in Verbindung. Gelobt 
sei der Herr.]



Was für eine wunderbare Erfahrung und was für ein großartiges Training vom 
Himmel selbst!

Es war an einem solchen Tag, als der Herr mir und einer anderen Schwester im 
Herrn sagte, ich solle in ein Dorf mit einem bestimmten Namen gehen und speziell 
den Pastor dieses ziemlich kleinen Ortes besuchen. Ab geht’s in Erwartung 
und mit einer gewissen Beklommenheit. Wir kamen im Dorf an, das über eine 
Autostunde von unserem Haus entfernt war, und wir gingen zur ersten Kirche, 
die wir sahen, mit der Vermutung, dass der “Pastor” dort war, von dem der Herr 
gesagt hatte, dass wir ihn besuchen und mit ihm sprechen sollten.

Nun fragen Sie sich vielleicht: “Wie stellt man sich jemandem vor, den man noch nie 
zuvor getroffen hat; er kennt Sie überhaupt nicht und der Teufel ist immer da, um Ihnen 
zuzuflüstern, dass der Pastor Ihre idiotische Erklärung nicht glauben wird, selbst 
wenn Sie den Mut hätten, Ihren Mund überhaupt zu öffnen und es ihm zu sagen?’’ 
 
Also klopften wir an die Tür von dem Haus neben dieser Kirche und der Pfarrer 

dort lud uns ein, aber er schien unsere Botschaft oder Geschichte nicht zu 
schätzen, sagte aber schließlich: “Mmm, es gibt noch eine andere Kirche 
in diesem kleinen Dorf am anderen Ende der Stadt, sie ist evangelisch 
und der Pastor könnte dort sein”.

Unerschrocken gingen wir zu diesem zweiten Haus und klopften an die 
Tür. Ein Gesicht erschien hinter dem Spitzenvorhang, das nach außen 
blickte. Der Mann kam zur Tür, bärtig und im mittleren Alter. Wir konnten 
nicht viel über ihn sagen, als wir sein Gesicht betrachteten. Er sah uns 
mit einem neugierigen Gesichtsausdruck und vielleicht einem Hauch von 
Misstrauen an. Wir begannen, mit ihm vor seiner Haustür zu sprechen 
und sagten ihm, dass wir christliche Missionare waren, und, obwohl er 
uns nicht kannte, vom Herrn im Gebet angewiesen worden waren, ihn 
an diesem Tag zu besuchen, und das war alles, was wir wussten! 

Was für ein großartiges Gefühl hatte ich in meiner Seele, diese Sache 
diesem völlig Fremden im Glauben zu verkünden! 

Er blickte hin und her in unsere Gesichter und fragte sich wohl, ob er 
unserer extrem seltsamen Geschichte vertrauen konnte! Er sagte: “Wartet 
eine Minute” und ging zurück ins Haus. Wir konnten ihn vage hören, wie 
er mit jemandem sprach. Er kam in ein paar Minuten zurück und sagte: 
“Kommt ‘rein” und führte uns in sein Privatstudium.

 Wir wiederholten unsere Geschichte so detailliert wie möglich, was 
wirklich nicht viel war, und erklärten ein wenig mehr über uns selbst, 
wer wir waren, aus welchen Ländern wir kamen, und wo wir Missionare 
waren, welche Dienste wir auf dem Feld hatten, usw. Zu diesem Zeitpunkt 
konnte er sehen, dass wir aufrichtig waren, wenn auch sicherlich ein 
ungewöhnlicher Besuch.  

Dann passierte alles ganz plötzlich. Der Pastor erzählte uns seine Seite 
von Gottes Geschichte. Es stellte sich heraus, dass dieser Pastor noch 
am selben Morgen verzweifelt zu Gott gebetet hatte, um ein Zeichen für 
seinen eigenen Dienst in dieser kleinen Stadt zu erhalten. Er fühlte, daß 
er dort nach so vielen Jahren keine großen Fortschritte bei der Arbeit für 
Gott gemacht hatte und fragte sich, ob es jetzt, Anfang fünfzig, nicht an 
der Zeit sei, zusammenzupacken und woanders hinzuziehen. Abgesehen 

Lass mich am Morgen 
hören deine Gnade; denn 
ich hoffe auf dich. Tu 
mir kund den Weg, den 
ich gehen soll; denn 
mich verlangt nach dir.  
Psalms 143:8



davon war in der letzten Woche der Todestag seines kleinen 
Mädchens, das vor einigen Jahren direkt vor diesem Haus von 
einem Auto überfahren worden war, als sie 5 Jahre alt war. Es war 
dieses Ereignis, das ihm so viel Schmerz und Trauer und Bitterkeit 
gegenüber Gott bereitet hatte, und er fragte sich noch immer, 
warum Gott es zugelassen hatte. Er kämpfte nach vielen Jahren 
immer noch mit Bitterkeit und Schmerz. All das geschah mit ihm 
am selben Morgen, als der Herr uns zu ihm geschickt hatte. Wie 
erstaunlich und wunderbar, wenn man sieht, hört und erlebt. 
 
Er rief seine Frau herbei, eine liebe und nette Schweizerin, und 
nach einiger Zeit boten wir ihm an, für ihn zu beten, um die 
Bitterkeit zu überwinden, und damit der Herrn ihm zeigen wird, 
was er tun soll, was seine Zeit und Bleibe in seiner Kleinstadt 
angeht oder ob er umziehen soll.

Als wir beteten, fiel der Geist Gottes auf uns, er weinte und 
kniete nieder, während wir über ihm standen und 

“unsere Hände auf ihn legten”, wie es die Bibel uns in solchen Situationen 
vorschreibt. Meine Kollegin Debbie begann zu prophezeien und eine 
Botschaft Gottes für ihn zu sprechen, die ich so gut wie möglich versuchte, 
in mein begrenztes Deutsch zu übersetzen. Was auch immer passierte, 
es war eine Ermutigung für ihn.

Nach der Prophezeiung standen oder knieten wir alle für einige Zeit und 
blieben für eine Weile still und nahmen die Gegenwart Gottes auf oder 
ließen diese mit uns in diesem Raum sein. Schließlich kamen wir alle 
im Geiste auf die Erde zurück und sahen uns gegenseitig an. Wow! Wie 
wunderbar! Wir blieben noch eine kurze Zeit und sind dann gegangen.

Wir müssen dem lieben Pastor Hans große Anerkennung dafür zollen, 
dass er uns auf so seltsame und ungewöhnliche Weise als seinen 
Bruder und seine Schwester im Herrn empfangen hat und dass er sich 
demütigt hat, sein Herz im tiefsten für völlig Fremde zu öffnen. Das 
zeigte sicherlich, dass er viel Vertrauen hatte. Wie erstaunlich ist es, 
daß der Herr, wenn wir auf Ihn hören, uns zu denen senden kann, die 
unsere Hilfe am dringendsten brauchen, wo immer sie auch sein mögen!

  Bis heute (20 Jahre später) sind wir mit Pastor Hans gut befreundet 
geblieben, und viele Jahre lang, bis weit über seinen Ruhestand hinaus, 
war er ein fleißiger und treuer Gebets- und finanzieller Unterstützer 
unserer späteren Missionsarbeit in Indien und dann China. Der Herr 
erlaubte ihm, noch einige Jahre länger in derselben Stadt zu bleiben, 
in der wir ihn trafen, und wir sind sicher, dass unser Besuch an diesem 
Morgen ein Schlüsselereignis war, das der Herr in seinem Leben nutzte, 
um ihm zu zeigen, wie sehr er vom Herrn geliebt wird und wie sehr 
sich der Herr um ihn und seine ganze Familie kümmert (er hat noch 
mehrere ältere Kinder).

        Er und seine Frau sind nun aus dem Pastorat ausgeschieden, 
einem der schwierigsten, undankbarsten und anstrengendsten Arbeit 
in der Welt, und sie leben in einem anderen Teil der Schweiz und 
unterstützen immer noch mit ihrer Kraft und Energie ihre lokale Kirche 
und Auslandsmissionen. Er und seine Frau genießen ihre vielen 
glücklichen Enkelkinder und der Herr hat ihn sicherlich sehr gesegnet. 
Die letzten Jahre seines Ministeriums sehen sicherlich so aus, als wäre 
sie noch besser als am Anfang.

  Auf unserer Seite haben wir 
wieder gelernt, daß Gott oft 
sein eigenes, einzigar t iges 
Kommunikationssystem mit uns hat. 
Wenn wir nur öfter darauf zugreifen 
würden und sensibler wären. Es 
gäbe keine Grenze, was Er jedem 
von uns offenbaren könnte, wenn wir 
uns die Zeit nehmen würden, Ihn zu 
fragen und auf Sein Wort, Seinen 
Eindruck oder Seine Führung zu 
warten.

Jesaja 30:21  Und wenn ihr zur 
Rechten oder zur Linken gehen 
wollt, werden deine Ohren hinter dir 
das Wort hören: Dies ist der Weg; 
den geht!

Hiob 42:12  Und der HERR segnete 
Hiob fortan mehr als zuvor, er 
besaß vierzehntausend Schafe und 
sechstausend Kamele und tausend 
Joch Rinder und tausend Eselinnen.  

Hiob 42:13  Und er bekam sieben 
Söhne und drei Töchter



Ein Foto der wunderschönen Rigi Berge im Bernese Oberland, Schweiz.
Bericht über Jerrys Reise nach 
London kurz vor Ostern 2019 

Liebe Freunde, 
Gott segne Sie. Ich denke, ich 
beginne mit meiner Reise nach 
London. 
    
   Ich danke Ihnen so sehr für 
Ihre Gebete. Es war eine kurze 
Zeit, vier Tage und fünf Nächte. 
Ich konnte in den vergangenen 
Jahren aufgrund meiner körperli-
chen Verfassung nicht so viel 
tun, aber ich sah, wie der Herr in 
den Herzen der Menschen gear-
beitet hat. Wie die meisten von 
Ihnen wissen, bin ich in der Lage, 
manchmal in afrikanischen oder 
anderen ethnischen Kirchen im 
Vereinigten Königreich und in 
ganz Europa zu dienen. Das ist 
eine wunderbare Gelegenheit, für 
uns alle.
    Ich konnte mich wieder mit 
einer Frau in Verbindung setzen 
und aß mit ihr zu Mittag in ihrem 
Haus. Diese Frau, Schwester C, 
ist eine ziemlich bekannte Pente-
costalfrau in London und hat ein 
riesiges Netzwerk von Freunden, 
sie hat verschiedene Dienste in 
ihrer Kirche, und wir kennen uns 
seit etwa 15 Jahren. Sie war eine 
große finanzielle Hilfe in der 

BERICHT DER REISE NACH LONDON



Vergangenheit für die Missionen in China, auch für mich in meinen letzten Notlagen durch das Gebet. Wir 
beten normalerweise ein paar Mal im Monat am Telefon. Sie ist jetzt etwa 80 Jahre alt!
   Auf dieser Reise wurde unsere geistliche Freundschaft viel tiefer und sie nähert sich unseren Missionen 
vor allem durch die Newsletter, die sie jetzt per Post erhält, und auch durch die beiden letzten meiner Büch-
er, die ich ihr vor zwei Monaten geschickt habe. Sie ist jetzt ein sehr großer “Fan” dieser Bücher. Gott segne 
sie. Ich glaube, dass der Herr noch viel mehr für Schwester C zu tun hat, und wir werden in ein oder zwei 
Monaten etwas mehr zusammenarbeiten, um zu sehen, wie sie ihre Ressourcen und Kontakte einsetzen 
kann, um unseren Missionsteams und auch dem Buchdienst zu helfen.
   Sie ist eine dieser sehr seltenen Heiligen Gottes, die zu fast 100% ihrem Erlöser gewidmet ist. Es war also 
ein Sieg, unsere Freundschaft wiederherzustellen, nachdem wir uns 8 Jahre lang nicht gesehen hatten. All 
die Dinge, die sie belasteten und über die sie sich nicht in der Lage fühlte, diese mit ihrem Pastor zu bespre-
chen, hat sie mir anvertraut und wir haben darüber gebetet, so dass es eine 
Befreiung für sie war.
Kirchentreffen:
   Eine überwiegend karibische Kirche schickt seit 20 Jahren Gelder und viele 
Gebete nach China. Früher waren sie eine Gemeinde mit älteren Mitgliedern; 
ich hatte sie seit fast 11 Jahren nicht mehr gesehen. Heute sind sie eine viel 

größere Mischung aus Jung und Alt, was auch toll ist! Ich war ein 
enger Freund einiger ihrer Ältesten und ihres letzten Pastors, der vor 
zwei Jahren gestorben ist. Sie haben jetzt einen dynamischen Pastor, 
der (nur) 48 Jahre alt ist.
   Als ich anfangs über den Besuch betete, sagte der Herr, dass er 
sehr zufrieden mit ihnen war, wegen ihrer “Gebete und Almosen, die 
in Erinnerung vor Gott aufgetaucht sind” (Deine Gebete und Almosen 
werden zu einem Denkmal vor Gott erhoben. Apostelgeschichte 10,4) 
und dass ich ihnen wirklich herzlich für ihre zwei Jahrzehnte lange 
Treue danken sollte! So begann ich also meine erste Predigt, mit 
einem echten, erweiterten Dank und dem Austausch dieser und an-
derer Verse. Gebete und Spenden lösen große Kraft und den Segen 
Gottes aus, wie wir an vielen Stellen in der Bibel sehen können.
   Der Herr gab mir auch die Botschaft “Bleib’ deiner Berufung treu” 
für das erste Treffen. Ursprünglich, als der Herr mir diese Botschaft 
gab, konnte ich nicht verstehen, warum ich diese etwas scheinbar 
“normale” Botschaft geben musste. Doch sobald ich gehorchte und 
anfing, dies vor ein paar Wochen vorzubereiten, kamen die Worte 
wie von alleine. Ich habe über eine Stunde gesprochen. Es gab viele 
Punkte und Schriften;
1. Du solltest deiner Berufung treu sein. 2... du musst darin bleiben 
und sie nicht ändern. 3. Du solltest herausfinden, was deine Berufung 
und deine Gaben vom Herrn sind, und wenn du es nicht weißt, musst 
du ihn wirklich so schnell wie möglich fragen. 4. Für das, wofür ihr 
von Gott berufen seid, hat Er euch auch geistig begabt. 5. Ich habe 
Beispiele aus meinem eigenen und dem Leben anderer Menschen 
gegeben, die Gott enttäuscht haben, weil sie ihre Berufung aufgege-
ben haben. 6. Ich gab eine kurze Liste von etwa 12 mögliche Beru-
fungen, vom Helfer oder Koch, Sänger usw. bis hin zu jemandem, der 
ein Verwalter, Pastor oder Apostel ist. 7. Deine Gaben oder Talente 
von Gott mögen jetzt nicht groß oder bedeutend erscheinen, aber 
wenn du sie verfolgst, für sie betest und sie entwickelst, können sie im 
Werk des Herrn groß werden. Wir haben im Wort untersucht, wie Gott 
bestimmte Menschen berufen und begabt hat, z.B. Mose in Exodus 3 
und 4 und den Dienst Josefs.

   Dann sagte ich der Gemeinde, 
sie solle darüber beten, was ihre 
individuelle Salbung und Berufung 
sei und sie aufschreiben (ein oder 
zwei Punkte), ein paar der Mitglie-
der kamen und sagten, wozu Gott 
sie berufen hatte. Der Herr führte 
mich auch dazu, folgendes zu tun:
    Ich verkündete (vom Heiligen 
Geist verkündet) einen neuen Tag 
der Fülle und des Sieges für diese 
Kirche, die voranschreitet, und 
ich fühlte mich auch dazu veran-
lasst zu sagen: “Und machen Sie 
es ihrem neuen Pastor nicht zu 
schwer”*. Als wir uns dem Ende 
unserer Zeit näherten, rief ich den 
Pastor nach vorne und sagte, der 
Herr habe mir gesagt, ich solle 
für ihn und seine Frau beten, und 
sie würden eine neue Salbung 
erhalten. Sie kamen nach vorne 
und ich bat sie, sich hinzuknien, 
was sie demütig taten. Ich betete 
und legte ihnen die Hände auf, 
damit sie eine Salbung der Liebe 
erhielten, wie Jesus sagte: “Wenn 
du mich liebst, füttere meine 
Schafe”. Viele Menschen waren 
ehrfürchtig, und nicht wenige 
weinten. Es war eine großartige 
Zeit, der Pastor stand auf und 
umarmte mich sehr herzlich und 
später sagte er der Gemeinde, 
dass es die beste Predigt und die 
zeitgemäßigste Predigt sei, die 
er je von Gott in seinem Leben 



gehört habe! (Später an diesem Nachmittag, im Auto, sagte er, er und seine Frau hätten ihren Rücktrittsbrief 
an ihren Vorstand verfasst, da dies ihr erstes Pastorat war und sie fühlten, dass es zu viel Widerstand von 
einigen  Leuten gab, um dort zu bleiben), jetzt haben sie sich glücklich entschieden, es weiterzumachen. Ich 
denke, das ist der Grund, warum er sagte, dass es die zeitgemäßigste Predigt war, die er je gehört hatte.)
   *Ich hatte auch damals keine Ahnung, dass dies bei einigen wenigen Mitgliedern der Gemeinde der Fall war.
   Der Pastor hatte sehr freundlich arrangiert, dass einige meiner verschiedenen Bücher am Ende des Saales 
ausgestellt wurden. Eine Schwester meldete sich freiwillig, um sie für eine Spende zu “verkaufen”, die die 
Menschen geben wollten. 36 Bücher wurden für gute Spenden in den beiden Treffen erworben, wovon ich 
sehr ermutigt wurde, vor allem das neue, sehr aktuelle Buch  “Britische Christen und der kommende Bürger-
krieg” (“British Christians and the Coming Civil War”), und viele schienen sehr fasziniert von dem Buch ‘’Gott 
machte den Regenbogen’’ (“God made the Rainbow”).  
   Auch das zweite Treffen am Mittwochabend war phänomenal. Aber um es kurz zu machen, ich habe 
hauptsächlich über unsere Missionsarbeit in China gesprochen und was wir tun und wie wir arbeiten, ich habe 
die neuesten Statistiken, die ich von ganz 2018 hatte - Bibelstudien, Anzahl der geretteten Seelen und Men-
schen in unseren Herden, die aktiv Gott folgen, im Jahr 2018. Die Leute waren erstaunt. Ich habe etwa 30 Mi-
nuten lang die Verfolgungssituation zusammengefasst, die sich zunehmend vor unsere Türen in China nähert, 
und sprach auch über das jetzt von der Regierung eingeführte Sozialkreditsystem.

   Bei diesem Treffen waren drei junge Männer, einer war der Enkel 
meines engen Freundes dort, und sie waren wirklich begeistert und in-
teressiert an China und der Art und Weise, wie wir im Untergrund arbe-
iten, und sie stellten viele Fragen darüber, wie ich dieses Konzept auf 
Großbritannien anwenden würde. Nun, das führte dazu, dass ich direkt 
ins Detail ging, wie ich hier arbeiten würde und wie wir uns alle vorbere-
iten sollten. Sie waren sich alle einig; sie sehen es schon kommen.  Es 
waren sehr wertvolle, riesige junge Männer mit tollen Muskeln! Aber sie 
hatten alle so glückliche, Christus liebende Gesichter.
   Wenn Gott den richtigen Menschen erlaubt, sich zur richtigen Zeit zu 
treffen, geschehen Wunder. Sie sind alle so wertvoll, wir verabschiede-
ten uns alle gegenseitig sehr ermutigt für die Zukunft und den zukünfti-
gen Kontakt. Gelobt sei der Herr.
   Ich konnte noch zwei weitere Key- Personen treffen, aber dieser Brief 
wird jetzt etwas zu lang!
   Vor allem zu dieser Zeit, in der ich so viele von euch gebeten habe 
zu beten, und ich bin sicher, dass ihr es getan habt, konnte ich nicht 
anders, als zu staunen und zusehen, wie Gott all das getan hat. Es war 
außergewöhnlich und ein großer Segen. Die Spenden, die ich erhalten 
habe, werden direkt nach China gehen, denn das war es, worüber ich 
hauptsächlich gesprochen und es auf dieser Reise vertreten habe.  Das 
Einkommen aus den Büchern, nach dem Zehnten usw., wird in die Ent-
wicklung des Buchdienstes fließen.  
   Nochmals vielen Dank für Ihre Gebete, ich glaube fest daran, dass 
diese Gebete das Entscheidende war, was diese Siege verursachte. 
DANKE!
Mit Liebe,  Jerry

“Die Absicht
des
menschlichen
Lebens
ist zu dienen, 
Barmherzigkeit
zu zeigen
und den Willen zu 
haben,
anderen zu helfen”
Albert Schweitzer
1875-1965
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