
Unsere Geschichte beginnt im Oktober 1999, als mein Mann Mike und ich 
einen Tag beteten und gefastet haben, um den Herrn nach Richtung und 
Weisheit für eine mögliche Veränderung in unserem Dienst zu suchen. 
Damals lebten wir seit mehr als 3 Jahren in Rumänien und leisteten dort 
viel humanitäre Arbeit. Wir haben geholfen, Hörgeräte, Lebensmittel und 
Kleidung von Spendern im Westen in Waisenhäusern, Schulen für gehörlose 
Kinder, Altersheimen und Krankenhäusern für behinderte Kinder in Rumänien 
einzuführen. Wir machten auch wöchentliche Clown - und Marionettenspiele 
für diese Institutionen, alle mit einer Botschaft der Erlösung durch Jesus als Teil 
der Programme, und konnten viele der Kinder, Alten und Krankenschwestern 
zum Herrn führen.

Obwohl wir mit diesen Programmen sehr beschäftigt waren, sehnten wir 
uns auch danach, rumänische Jünger zu gewinnen, die dem Herrn in ihrem 
Leben näher folgen wollen. Aber obwohl wir auch an der nahegelegenen 
Universität Einsätze machten, sahen wir nicht die erhofften Ergebnisse. Der 
Herr hat uns jedoch geholfen, die Tochter unserer Hausherrin auszubilden, 
die später Missionarin wurde und es bis heute ist, gelobt sei der Herr! 

Aber ich denke, es geht darum, das Schicksal zu finden, zu dem Gott uns 
berufen hat, und dass wir, bis wir den Zweck gefunden haben, zu dem Er 
uns berufen hat, eine Art Unzufriedenheit in unseren Herzen spüren werden. 

Der Newsletter dieses Monats handelt von der erstaunlichen Heilung 
einer unserer chinesischen Missionare, Polly. Dieser Artikel enthält 
viele Lektionen und faszinierende Gedanken über Krankheit, Angriffe 
des Teufels und die Bedeutung des Gebets für das Volk Gottes. Ich 
bete, dass der Herr dies nutzen wird, um zu allen intensiv zu sprechen. 
Gott segne Sie. Mit Liebe, Jerry.

Polly tröstet eine Patientin In einem Altersheim in Rumänien, 1998

 ‘’Die erstaunliche Geschichte der 
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“Denn mir ist eine 
große Tür aufgetan, 
es gibt aber auch 
viele Widersacher.”
1 Korinther 16:9
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Wir hatten nicht die Absicht, unser geliebtes Rumänien zu verlassen, aber wir spürten 
immer noch die Notwendigkeit einer  Veränderung und dass es mehr gab, was wir 
tun konnten. Zu unserer Überraschung sprach der Herr deutlich zu unseren beiden 
Herzen, dass Er uns nach China berief! Nach viel Gebet und Bestätigung von Freunden 
und Mitarbeitern haben wir uns im Glauben entschieden, nach China zu kommen.

          Im August 2000 kamen wir in China an, sehr aufgeregt, in diesem neuen 
Land zu leben, das so viel Potenzial hat!Der Herr hatte uns gezeigt, wie wichtig 
es war, die Sprache zu lernen, und wir waren voller Träume und Ziele, wie wir 
diese ziemlich schwierige Sprache meistern konnten, und Pläne, wie wir jede 
freie Minute nutzen würden, um die chinesischen Studenten um uns herum zu 
erreichen, während wir einen Sprachkurs an einer bekannten Universität besuchten. 
Die eine Woche dauernden Chinesische Nationalfeiertage am 1. Oktober fielen mit 
dem Beginn unseres zweiten Studienmonats zusammen. Wir lebten in einer kleinen 
Wohnung außerhalb des Universitätsgeländes, als ich, Polly, plötzlich sehr starke 
Schmerzen in meinem Bauch hatte, gefolgt von Erbrechen und Durchfall, für ein 
paar Stunden.

Dann fühlte ich mich sehr kalt, und wir erkannten, dass ich unter einem 
medizinischen Schock stand. Auch meine Sicht wurde trüb, denn unter meiner 
Taille war alles dunkel. Da ich noch nie ohnmächtig geworden war und ziemlich 
gesund war, wussten wir, dass es sich um etwas Ernstes handelte.

Wir riefen die Universität an, um Hilfe für diese Situation zu erhalten, aber 
wegen des Feiertags war niemand da, der das Telefon beantwortete. Was 
nun? Wir kannten keine der Notrufnummern, die wir anrufen konnten, aber 
selbst wenn wir es getan hätten, konnten wir die Sprache nicht sprechen und 
würden nicht in der Lage sein zu kommunizieren.  Bisher hatten wir nur einen 
chinesischen Freund getroffen, der Englisch sprach, also riefen wir sie an, und 
Gott sei Dank kam sie, um uns zu helfen, und rief einen Krankenwagen. 

Als ich im Krankenhaus ankam, erzählte mir die Ärztin, dass ich eine geplatzte 
Eileiterschwangerschaft hatte und einer Operation bedurfte. Wir waren so 
überrascht, weil mir mein Gynäkologe in Brasilien gesagt hatte, dass ich nicht 
schwanger werden könne, weil meine Eierstöcke nicht richtig funktionierten. 
Zu dieser Zeit war ich manchmal bei Bewusstsein und manchmal nicht, also 
traf mein Mann die endgültige Entscheidung, weiterzumachen und die 
Operation durchzuführen.  

Obwohl es sich um einen lebensbedrohlichen medizinischen Notfall handelte, 
gab der Herr sowohl meinem Mann als auch mir durch das Ganze ein ungeheures 
Gefühl des Friedens, dass Er bei uns war und dass wir, egal was passieren 
würde, in Seiner Obhut waren und dass alles gut werden würde. Nach der 
Operation wurde uns gesagt, dass ich 3 Liter Blut verloren habe, das sie aus 
meinem Bauch gesaugt hatten.  Sie gaben mir eine Transfusion von 600 ml 
Blut. Der durchschnittliche menschliche Körper hat 4,5 bis 5,5 Liter Blut im 
Kreislauf, und vor kurzem habe ich gelesen, dass, wenn man die Hälfte seines 
Blutes verliert, man auf dem Weg zum Sterben ist. Aber Gott hatte definitiv 
vor, dass ich hier auf dieser Erde mehr tun sollte, Gott sei Dank!

Das einzige Mal, das ich weinte, war nach dem Aufwachen aus der Anästhesie, 
ich fragte den Ärztin, ob ich noch Kinder bekommen könnte, und sie sagte 
nein, weil meine beiden Eileiter von Geburt an defekt waren. Es waren traurige 
Nachrichten, aber ich war dankbar, am Leben zu sein und zu lernen, dankbar 
für das zu sein, was ich hatte.

Den Frie-
den lasse 
ich euch, 
meinen 
Frieden 
gebe ich 
euch. Nicht 
gebe ich 
euch, wie 
die Welt 
gibt. Euer 
Herz 
erschrecke 
nicht und 
fürchte 
sich nicht.
Johann 14:27

Mike und Polly, China, August 2000



ERHOLUNG

Nach meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus war ich entschlossen, nach 
ein paar Wochen Pause wieder in die chinesische Sprachschule zu gehen, 
aber ich wusste nicht, was für einen hohen Tribut die Operation und der 
Blutverlust von meinem Körper gefordert hatte. Ich versuchte zu gehen, 
aber mein Körper war nicht stark genug, um jeden Tag zur Schule zu 
gehen, also musste ich damit aufhören.

Aber ich erholte mich wieder und versuchte, so gesund wie möglich zu 
essen, obwohl ich jeden Tag Durchlauf hatte. Ich habe aber nicht auf 
dieses Symptom geachtet, was ein Fehler war, da ich die Nahrung nicht 
assimilierte, die ich brauchte.

Sechs Monate nach meiner Operation bekam ich eine 
Blasenentzündung, und nach mehreren starken Antibiotika 

sagten mir die Ärzte, ich hätte eine Mykoplasmeninfektion in meiner Blase, die 
nur sehr schwer zu beseitigen sei. Danach begann meine Gesundheit langsam 
schlechter zu werden. Auch mein Verdauungssystem 

begann sich zu schwächen, und dann hatte ich Muskelschmerzen an meinem 
ganzen Körper, mit körperlicher Schwäche und sehr schlechtem Schlaf.

Zu dieser Zeit gab es noch nicht so viel Forschung über Erkrankungen des 
Immunsystems und ich wusste nicht, was mit mir los war.

Trotz meines geschwächten Zustandes half mir der Herr, für Ihn 
weiterzumachen, und half Mike und mir, viele neue chinesische Freunde aus 
allen Lebensbereichen zu treffen, von Militärärzten bis hin zu Geschäftsleuten, 
Hausfrauen, Lehrern und Studenten, denen wir geholfen haben, zum 
Herrn zu gelangen und die 2 oder 3 Jahre lang treu zum wöchentlichen 
Bibelstudium zu uns kamen, bis zu dem Punkt, an dem wir 6 Tage in der 
Woche Bibelstudien in unserem Haus hatten, oft 2 Studien pro Tag. (Einige 
von ihnen sind bis heute unsere Freunde und sind dem Herrn immer noch 
treu und helfen anderen, Ihn zu erkennen!)

Dann, nach fast 4 Jahren Aufenthalt in China, mussten wir China verlassen 
aufgrund einiger Sicherheitsprobleme, was eine andere Geschichte ist, die 
selbst sehr herzzerreißend war. Wir gingen nach Taiwan und lebten dort 
fast 3 Jahre lang.

Während ich in Taiwan war, ging ich in ein Krankenhaus, wo mir gesagt 
wurde, dass ich eine von fünf verschiedenen schweren Krankheiten haben 
könnte, darunter Lupus, der wie der Feind schien, der mich erschrecken 
und verängstigen wollte. Nach vielen Tests stellte sich schließlich heraus, 
dass ich das Chronic Fatigue Syndrome hatte, von dem uns gesagt wurde, 
dass es keine medizinische Heilung gab. Später fanden wir heraus, dass ein 
“Syndrom” im Grunde genommen dann auftritt, wenn Ärzte nicht wissen, 
was die Ursache der Krankheit ist oder wie man sie heilen kann.

So wusste ich zumindest, was mit mir los war, und begann auf eine Reise in 
die Naturheilkunde. Ich versuchte, alles zu essen, was ich las, was meinen 
Körper stärken konnte, ich trank Karottensaft, aß Aloe Vera, pflanzliche 
Algenpräparate und trainierte so gut ich konnte, aber trotzdem wurde 



meine Gesundheit nicht besser.

         Danach sind wir Ende 2006 in unser geliebtes China zurückgekehrt, aber meine Gesundheit hat sich immer noch 
nicht verbessert. Ich war sehr dünn, wog 47 Kilo und konnte überhaupt nicht viel essen. Wenn ich Fleisch aß, konnte 
ich buchstäblich nachts nicht schlafen. Ich war sehr verzweifelt, um eine Lösung für mein Problem zu finden.

 In der Zwischenzeit haben wir unsere Missionsarbeit fortgesetzt, indem wir Bibelstunden gaben und Reisen ins Land 
unternahmen, um weiterhin unsere Freunden zu lehren und ihnen zu dienen, was all die Kraft erforderte, die ich hatte. 
Nachdem ich eine 10-tägige Reise unternommen hatte, um unseren chinesischen Freunden zu dienen, musste ich 
mich einen ganzen Monat oder länger ausruhen, um wieder das Niveau meiner Stärke zu erreichen. 

Ich kämpfte auch gegen Depressionen während dieser Zeit und fühlte mich sehr entmutigt wegen meiner Gesundheit. 
Ich musste lernen, die Kraft des positiven Lobes zu nutzen und mich nicht auf einen negativen Kanal zu begeben, 
denn wenn ich das getan hätte, hätte es kein Ende gegeben. Ich musste den Herrn durch den Glauben preisen, egal 
wie sich mein physischer Körper anfühlte! 

Dann, im Jahr 2012, war ich am tiefsten Punkt meiner Gesundheit angekommen und dachte: “Nun, 
ich habe alles in der Natur versucht, was ich konnte, und auf der spirituellen Seite habe ich viele 
meiner Freunde für mich beten lassen, aber obwohl ich glaube, dass Gott heilen kann, sehe ich 
immer noch keine Ergebnisse!”

Mein Mann hatte zu diesem Zeitpunkt einen Teilzeitjob online und musste aus beruflichen Gründen 
für 2 Wochen nach Thailand fliegen, und da wir dort einen Freund hatten, bei dem wir bleiben 
konnten, beschlossen wir, dass ich mit ihm nach Thailand gehen würde. Als wir im Haus unseres 
Freundes ankamen, sagte er uns, dass er an einem Seminar über Heilung durch Gebet teilnahm, 
das an den beiden Wochenenden, an denen wir dort sein würden, stattfand, und fragte uns, ob 
wir mit ihm zum Seminar kommen würden. Wir haben es getan und es hat unser Leben verändert!

Als einer der Pastoren in der Versammlung für mich betete, fühlte ich im Moment keinen Unterschied, 
aber er schlug vor, dass ich etwas tun sollte, wozu ich vorher nicht in der Lage war, um meine 
Heilung zu testen.  Ich dachte sofort: “Ich will etwas Fleisch essen!” Ich tat es und konnte nachts 
gut schlafen, was vorher unmöglich gewesen wäre!

Obwohl meine vollständige Heilung nicht sofort erfolgte, war es eine allmähliche ‘Reise’ von 
mehr als 2 Jahren, bis jedes Symptom schließlich verschwand. Jetzt schlafe ich die Nacht durch, 
habe keine Blasenprobleme, esse normal, und bin voller Energie und guter Gesundheit im Alter 
von 58 Jahren, Gott sei Dank!

Am wichtigsten war, dass ich erkannte, dass es einen Aspekt der göttlichen Heilung gab, den ich 
nicht verstanden hatte. Ich begann ein intensives Studium dessen, was die Bibel über Heilung zu 
sagen hatte, und las auch biblische Lehren über Heilung aus zuverlässigen Quellen, und begann 
zu verstehen, was Gott mir bereits durch das Opfer Christi gegeben hatte. 

Ich fand heraus, dass die Bibel uns lehrt, dass “wir durch seine Wunden geheilt wurden” (1. 
Peter 2:24, Jesaja 53:5) und dass Gott wollte, dass es mir gut geht, und dass Krankheit nicht der 
Wille Gottes für uns ist.  -- Und diese Krankheit war nicht etwas von Gott, um mich dadurch zu 
perfektionieren oder mich Lektionen zu lehren, sondern es war einfach der Feind, der versuchte 
zu stehlen, zu töten und zu zerstören, aber Jesus kam, damit ich das Leben und es im Überfluss 
haben konnte! (Johannes 10:10)

Also, obwohl der Feind fast mein Leben gestohlen hat, und obwohl ich 12 Jahre lang unter ME/
CFS gelitten habe, was der Feind benutzt und versucht hatte, um uns zu besiegen, hat Gott nun 
für immer alles umgedreht, und nun beten wir für die Kranken und bringen auch anderen bei, 
wie sie ihre Heilung erhalten können. 
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 FROHE OSTERN FÜR SIE ALLE! Gott segne Sie! VIELEN DANK.

Dass der Feind versucht, uns zu Beginn eines neuen 
Dienstes zu besiegen, ist nicht ungewöhnlich, wir 
haben Geschichten gehört, dass andere Missionare 
in ihrer Gesundheit angegriffen werden, wenn sie 
auf dem Missionsfeld sind.     

Abschließend wollte ich die Güte und die Treue 
Gottes bezeugen, Er wird uns durch jede Prüfung 
des Lebens führen und Seine Liebe, Fürsorge und 
der Sieg gehört uns, wenn wir nicht aufgeben und 
Ihm weiterhin vertrauen! Er versagt nie!

Außerdem gab mir der Herr eine weitere Gelegenheit, 
in den letzten Jahren Chinesisch zu lernen. Er ist ein 
Gott der Wiederherstellung und Erneuerung!

Mit viel Liebe und Anerkennung,

 
        Polly und Mike

“God 
isn’t looking for 
people of great 
faith, but for 
individuals 
ready to follow 
Him. – 
Hudson Taylor” 1832-1905
Missionary to China

 「 神 愛 世 人 ， 甚 至 
將 他 的 獨 生 子 賜 給 
他 們 ， 叫 一 切 信 他 
的 ， 不 至 滅 亡 ， 反 
得 永 生 。
約 翰 福 音 3:16

Polly & Freunde, Weihnachten 2018. Gesund und glücklich für Jesus!


