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Missionare für Deutschland,
Europa und den Nationen!!!
Röm.: 1:16 – 17

From Faith To Faith To The Nations!!!
Nürnbergerstrasse 7, Fürth Germany, 90762

Lasst uns hinaus
gehen!!!
Geht hin in alle
Welt!!!
Markus 16:15 Und er sprach
zu Ihnen: Gehet hin in alle
Welt und predigt das
Evangelium aller Kreatur.
Eine Partnerschaft erfordet nicht
viel von Ihnen.
Es geht hauptsächlich darum das
Menschen mit
Ihren finanziellen Mitteln
zusammen kommen
um eine große Aufgabe gemeinsam
zu bewältigen!!!
Umso mehr Partner es gibt um so
mehr können wir

Grüße aus Deutschland, Europa und den Nationen!!!
Wonach frage ich Sie? Zu Anfang unsers Newsletter würde ich Sie bitten
etwas wichtiges zu bedenken. Etwas von ewiglichem Wert? Etwas das nie
Vergessen werden wird? Etwas das Ihnen für immer eine Belohnung sein
wird? Etwas das mehr wert hat als Gold und Silber? Ich bitte Sie um Ihre
finanzielle Unterstützung um zu den Nationen zu gehen indem Sie einer
unserer monatlichen Partner werden. Ihre Partnerschaft hilft uns vorwärts
zu gehen in Deutschland, Europa und den Nationen da sich gerade
fortwährend Türen öffnen. Einige sind dazu bestimmt zu gehen, die
meisten sind dazu bestimmt zu schicken. Missionaren zu helfen Ihren Weg
zu gehen ist aus Gottes Sicht als würde man selbst los ziehen. Genau
darum geht es! Paulus hatte ebenfalls Partner, dies schrieb er auch im Brief
an die Phillipper Gemeinde (Phil 2, 14-17). Es ist Teamwork! Er nannte Sie
Partner und sagte Ihnen auch das ihre Finanzen sich mehren werden und
Ihre Gabe Frucht tragen wird auf Ihrem himmlischen Bankkonto. Um so
mehr Finanzen wir haben, um so mehr Orte können wir aufsuchen um die
Verlorenen zu erreichen und um die geistlichen Führer auszustatten die den
Konvertierten dienen. Deine Partnerschaft finanziert das Erreichen des
Evangeliums von Deutschland, Europa und den Nationen!
Seit dem Übergang zur faith to faith to the Nations Gemeinde haben
wir nicht nur eine zentrale Gemeinde aufgebaut. Wir haben auch an
neuen Kontakten und Verbindungen gearbeitet die bestand haben. Dadurch
haben wir viele Freunde des Dienstes und auch Verbindungen auf der
ganzen Welt die unsere Hilfe benötigen.
Das entspricht der Vision die mir Gott viele Jahre zuvor als Teenager
gegeben hat. Geh zu den Nationen!! Sie brauchen unsere Hilfe um Gottes
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Wort kennenzulernen. Sie brauchen unsere Hilfe
um die Salbung . Sie brauchen unsere Hilfe um
Ihre Pastoren und Leiter zu lehren. Unsere Hilfe
wird gebraucht um von der Botschaft der neuen
Schöpfung zu hören, die Botschaft des Glaubens,
und um Aufbauhilfe ihrer örtlichen Gemeinden.
Gott hat uns diese Botschaft gegeben und er zeigt
uns immer was wir zu tun haben, wenn wir gehen.
Es geschehen immer großartige Dinge. Ihm gehört
die Ehre. IN unseren 2 Jahren bevor wir aufhörten
unsere zentrale Gemeinde aufzubauen wurden 5000
Menschen errettet und viele wurden mit dem
heiligen Geist getauft. Auf einer
Leiterschaftskonferrenz allein empfingen über 300
Music with a Message.
Menschen die Taufe durch den heiligen Geist, und
Concert: Mark Irvin/Markus Dippl (Former Rock Star, das an nur einem Dienst. Dies alles geschah in
Indien. Bei einer Konferrenz in Uganda haben wir
Heavy Metal Guitarist. Healed of M.S.) and the
700 Pastoren und Leiter, 3 Tage lang, morgens und
Reformation Band!!!
mittags gelehrt und mit dem Wort versorgt, und
abends einen Feldzug durchgeführt. Am letzten
Speaker: Evangelist/Pastor - Rafaela Irvin
Abend war der Ort mit über 6000 Menschen
When: June, to be announced. 7:30pm
gefüllt. Viele wurden gerettet, viele wurden geheilt
Where: Nürnbergerstr. 7, Fürth, Germany
und es geschahen viele Wunder. Man sagte uns das
diese Region seither nicht mehr die selbe ist. Mein
Free admission, Love offering will be received
Übersetzer für diesen Feldzug war auch T.L
during the Concert.
Osborns als auch Reinhard Bonnkes ehemaliger
Übersetzer. Er ist ein gegründeter Apostel der
unseren Dienst in Afrika bestätigt hat.
Vieles ist durch das entstanden was wir im Wort
gelernt haben und die Erfahrungen im Dienst, sowohl durch
Gebet und eine 40-jährige Vorbereitungszeit. Das kann unseren
Partnergemeinden von großem Nutzen sein. Einige unserer
Kontakte haben sich in Ihren Nationen um amtliche Positionen
beworben.Viele sind Pastoren mit unterschiedlich großen
Gemeinden. Einige sehr groß wiederum andere stehen gerade am
Anfang. Sie haben sich als vertrauenswürdige Gemeinden bewährt
die unsere Hilfe brauchen.
Diese Kontakte können uns mit Gaben unterstützen oder
Veranstaltungen (Feldzüge, Konferenzen) möglich machen.
Viele sind in der Aufbauphase oder haben aber die finanziellen
Mittel nicht, aufgrund herrschender Armut. Ihre Unterstützung
macht es möglich das wir an diese Orte kommen können. Trotz
vieler Mitarbeiter fehlen die Finanzen. Wir stellen oft die Mittel für
die Feldzüge bereit, und die Menschen tun was sie können. Umso
mehr Geld wir zur Verfügung stellen können desto mehr Feldzüge
können durchgeführt werden die wiederum zu mehr Einfluß auf
ihre Nationen führen können.
Wenn wir (mit „wir“ meine ich Mark, Rafaela, unsere
Gemeinde und unsere Partner, jeder der uns unterstützt)
gehen, braucht Mark jemanden der mit ihm reist um bei
Above: Pastor Elton and Ministry Friends in Tirana
Videoaufnahmen, Fotografie, das Tragen von etlicher
Albania!!!
Ausstattung und vielem mehr helfen kann. Wenn wir in diesen
und anderen Ländern unterwegs sind wollen wir all denjenigen
Below: Mark Ministering Anniversary Service
ohne Internetzugang ermöglichen zuvor aufgenommene Predigt –
Agape Church in Tirana!!!
und Lehrmaterialien auf CD oder mp3 Playern abspielen zu
können. Das ist das Säen und Wässern des Wortes.
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Nochmal, Ihre finanzielle Partnerschaft hilft uns dabei all dies
möglich zu machen.
Zu einem anderen Zeitpunkt hatte ich die Statistiken, betreffend der
Missionarsunterstützung meiner eigenen Nation, Amerika vorliegen.
Es sind 3 Dollar auf jeden Gläubigen im Jahr. Ich hoffe es ist inzwischen
angestiegen. Das war in den 90`er Jahren. Was wäre wenn diese Statistiken
sich zu 3 Dollar im Monat oder noch besser, zu 30 Dollar im Monat oder
mehr wandeln würden. Vielleicht wäre die Endzeitbewegung dann beendet
und Jesus würde kommen. Jeder sollte in Missionen involviert sein. Wir
können Ihre Missionare sein.

Mark with Terry and Renee Mize. Gypsy
Pastor’s Conference,
Savato, Romania

Mit Ihrer Unterstützung würden wir dringend benötigte Ausstattung
erwerben. Wir brauchen einen Anhänger für unser Zelt. Leider muss ich
sagen das der letzte gestohlen wurde. Der Teufel wird es 7-fach
zurückgeben. Darauf bestehen wir! Gott sei es gedankt das sich Zelt und
Stühle nicht auch darin befanden. Wir müssen unseren Wagen reparieren,
eine Bühne bauen, und Flyer drucken lassen. Nachdem das Aufbauteam
zusammengestellt ist, sind wir bereit und können los!!
Mit Ihrer Hilfe können wir eine Verwaltungskraft einstellen: Diese
würde die Terminierung, Planung, Arbeiten im Internet, Werbung, einfach
jeglichen Papierkram erledigen damit wertvolle Zeit gespart werden kann.
Ich will Ihnen damit deutlich machen was wir mit einer
Partnerschaft alles erreichen können. Denken Sie an die zuvor erwähnte
Pastorenkonferrenz in Uganda in der wir 700 Pastoren, ihre Frauen und die
Leiter, 3 Tage lang lehren und versorgen konnten. Was wäre wenn wir das
öfters tun könnten? In den Feldzügen am Abend stieg die Zahl von 2000
Menschen am ersten Abend auf 6000 am letzten. Die Zahl der Teilnehmer
verdoppelte sich mit jedem Abend. Danach machten sich die Pastoren auf
den Weg nach Hause. Können Sie sich die Auswirkungen vorstellen? Wenn
Partnerschaften zustande kämen, können wir viel mehr erreichen.
Zehntausende die zu Ihren Gemeinden zurückkehren und das vielfach
weitergeben was sie gelernt und empfangen haben. Es hätte so nicht
passieren können wenn wir es nicht finanziell unterstützt hätten. Was aber
wäre mit mehr geschehen? Dieses ganze Vorhaben kostete mich inklusive
Flug und Hotel ca. 4500 € bzw. ca 5000 Dollar. Später wurde mir
zugetragen wie erstaunt man über die großartigen Früchte war die diese
Investition getragen hat.
Was ist mit unseren Feldzug auf den Philippinen? In der an 3 Nächten
in der Region Negros die Teilnehmerzahl konstant über 600 Menschen
erreichte und das über 400 Menschen dabei zu Jesus kamen. Wir haben
einen Wagen zur Verfügung gestellt um Menschen zur Veranstaltung
bringen zu können. Die Summe belief sich dabei auf 1500 €. Dies war der
Anfang einer neuen Gemeinde vor 5 Jahren. Heute haben sie über 30
Kirchen auf den Weg gebracht. Seit der Zeit bin ich einige Male
zurückgekehrt um weitere Feldzüge und Konferenzen durchzuführen. Wir
haben auch für 22 Pastoren 22 Kühe erwerben können.
Die erwähnten Konferrenzen und Feldzüge kann man sich auf unserer
Website anhand YouTube Videos ansehen.

Gypsy Pastors and Wives,Romania

Werden Sie also helfen? Werden Sie mit uns zu den Nationen gehen?
Ihre finanzielle Partnerschaft kann auch unsere Wirksamkeit in
Deutschland und Europa erhöhen. Deutschland ist ein großartiges Land
um darin zu leben, es erfordert aber viel Geld um seinen Dienst hier tun zu
können. Die Lebenserhaltungskosten sind doppelt so hoch als in Amerika.
Es ist ein Land das viel Missionarsabeit erfordert bei gerade mal 2% neu
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Transylvania Mountains,
Savato, Romania

Our ministry will be support three
Orphanages in the future. We are
developing a Non Profit Organization in
Germany for this. Here is one of the three.
These are teenagers from Dove House,
Romania.
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geborenen in der Bevölkerung. Viele konnten schon gerettet werden, es ist
aber noch eine große Ernte die eingefahren werden kann. Einige denken es
ist eine christliche Nation, da sich viele als katholisch oder evangelisch
bezeichnen. Dies ist aber nur dem Namen nach, da die meisten nicht von
neuem geboren sind und ihre Kirchen während ihrer Dienste meistens leer
sind. Wir sind immer sehr dankbar wenn eine Person zum Herrn kommt!
Manchmal fragen wir die Leute ob sie in die Kirche gehen. Sie sagen
uns dann sie gehören jener oder dieser Religionsgemeinschaft an, da sie als
solche registriert sind. Sie gehen aber nicht weil sie keine Antworten
erhalten. Stattdessen interessieren sich viele für die New Age Welt oder
glauben gar nicht an Gott.
Unsere Gemeinde hat Ihren Sitz in dem ehemaligen Nazi
Hauptquaritier in Fürth, einer Stadt nahe Nürnberg aus der Hitler sein
Nazitum angetrieben hat. Die Gemeinde ist ein HA HA an den Teufel! Wir
haben dein Hauptquartier eingenommen und es in einen Ort verwandelt der
dir deine Gefangenen entreißt. Aus diesem Gebäude heraus bringen wir das
Evangelium, Liebe und Heilung und eine Möglichkeit für Menschen, Jesus
als ihren Erlöser zu empfangen. Hitler wollte die Weltherrschaft für sich
und eine perfekte Rasse. Das hat er durch Hass und Gewalt erreichen
wollen. Durch das was wir haben erlangen wir die Neue Schöpfung durch
Liebe und Möglichkeit. Wenn Sie zum ersten Mal unser Gebäude betreten
wird das erste das Sie sehen die Aufschrift „Jesus ist Herr!!!“ sein. Ja, dem
Teufel das ehemalige Hitlergebäude entreißen und es für die Verkündigung
des Evangeliums nutzen. Damit ist dem Widersacher ein Strich durch die
Rechnung gemacht worden. Um unsere Missionsarbeit zu leisten hat
unsere Gemeinde Ihren Sitz im zentralsten Land Europas. Von hier aus ist
es ein leichtes in all die anderen Nationen Europas zu gehen. Vor allem seit
dem Bestehen der europäischen Union und den damit einhergegangenen
Grenzöffnungen. Österreich, Schweiz, England, Albanien, Rumänien,
Luxemburg, Ungarn, Frankreich, bald auch Spanien und Italien. Wir
glauben fest daran das es so sein wird. In unserer Stadt leben über 80
Nationalitäten. Wir verstehen warum unsere Gemeinde hier gepflanzt
werden sollte, da auch die verschiedensten Nationen bei uns vertreten sind.
Aus Deutschland ist es auch einfacher in den Süden nach Afrika und in den
Osten nach Asien zu gelangen, beides innerhalb eines Flugtages. Nach
Amerika verhält es sich genauso. Wir leben im Radius von 3
internationalen Flughäfen, alle sind binnen 2 – 2 ½ Stunden erreichbar.
Der Nürnberger Flughafen ist nur 15 Minuten entfernt und fliegt fast jeden
Ort auf der Welt an. Es braucht nur das Taxi oder die öffentlichen
Verkehrsmittel und dann heißt es ab zum Flughafen und los!!!
Die Türen stehen offen, deswegen ist es wichtig durch sie hindurch zu
gehen solange es so ist. Mein Herzenswunsch wäre es mindestens 1 mal
alle 2-3 Monate hinaus gehen zu können. Ich verspreche Ihnen wir werden
Fotos posten, Videos aufnehmen und in jeglicher Hinsicht auf dem
neuesten Stand halten, damit Sie als Partner ihren gesähten Samen erleben
können. Das also ist worum ich Sie bitte. Wollen Sie unseren Dienst als
einer unserer finanziellen Partner auf regelmäßiger Basis unterstützen? Das
Gesähte wird eine großartige Investition und zusammen werden wir zu den
Nationen gehen!!!!
Alle Informationen finden Sie auf der letzten Seite des Newsletters.
Wir schätzen Sie sehr und freuen uns über jeden neuen Menschen an
Bord. Bitte denken Sie daran das nur aus Amerika stammende Gaben
steuerlich absetzbar sind.
Seid gesegnet,
Mark und Rafaela Irvin
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Praise and Worship team is growing
with a new Singer, Bass Player and
Piano Player!!!

Subscribe to Our YouTube
Channel!!!
Be the first to receive notifications
of online videos by subscribing to
our YouTube channel at:
Mark and Rafaela Irvin on YouTube.
Push the subscribe button!!
Watch us online live at:
http://www.fffnations.com/
Livestream.html
4pm - Sunday
7pm - Wednesday
Germany time
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Albanien : Mark wurde eingeladen den Dienst zu leiten für das Jubiläums
Wochenende einer neuen Gemeinde deren Pastor Elton Dauji ist .Die
Agape Gemeinde ansässig in Tirana existiert seit 3 Jahren . Ich leitete den
Dienst 2 mal als Pastor dabei gaben 6 Menschen ihr Leben Jesus. Eine
Geschäftsführerin und ihr Angestellter. Sie besitzt die Cafe Bar in der wir
täglich Cafe tranken vor dem Dienst. Der Angestellte kam am ersten
Abend ,wurde geheilt und gerettet. Die Geschäftsführerin kam am zweiten
Abend , empfing Jesus und wurde gerettet.
Das sind einige Zeugnisse zu jetziger Zeit. Das war eine gute Ernte für eine
neue Gemeinde mit ca. 30 Mitgliedern.
Romänien : Mark folgte einer kurzfristigen Einladung nach Rumänien wo
die Apostel Terry und Renee Mize zusammen mit den Pastoren Terry und
Dorcas Miras aus Texas dienten. Sie führten Konferenzen für Roma
Pastoren. Mark kennt Terry Mize schon seit einigen Jahren da Terry in der
Gemeinde in Kansas in der Mark als Pastor tätig war auch Dienst hielt. Das
war ein großartiges und ein göttliches Treffen. Wir sind finanzielle Partner
mit dieser Gemeinde und gesegnet mit diesem Bund. Der Durchbruch
dieser Konferenz war, das die Pastoren, weiblichen Pastoren die Leitung
und das Empfangen erlaubten. Beide Frauen, Renee und Dorcas
verkündigten das Wort am Freitag Nachmittag und es gab einen großen
Fluß des heiligen Geistes bei dem hinterher all die männlichen Pastoren
zusammen kamen um für ihre Frauen zu beten. Sie brauchten 18 Jahre um
mit dieser Gruppe zu diesem Punkt zu kommen.WOW!! Was für eine
Geduld und war für eine Belohnung zu sehen wie Gott sich bewegt und
leitet. Auf dem Weg nach Hause hielten wir am Kinderheim das Terry seit
Jahern unterstützt und trafen die Kinder . Diese sind mittlerweile
Jugendliche die positiv und auf einem göttlichen Weg aufgewachsen sind.
Es war ein großer Segen bei ihnen zu sein. Danke Gott für göttliche
Treffen
Online Webshop!!! Sie können jetzt in unserem Internet Webshop
bestellen!! Wir haben Bücher, Bibel, Geschenkartikel und so vieles
mehr!!! Bestellen Sie unter:
www.nationsshop.org

Werde 1 von 1000 monatlicher
Partner für From Faith to Faith To
The Nations !!!
Jede monatliche Gabe ist wichtig, unabhängig von der jeweiligenHöhe.
5€;10€;20€,50€;100€;1000€etc...
Was heißt es, ein Partner der FFFN-Familie zu sein?
Partnerschaft mit der FFFN Familie besteht darin, dass Einzelne oder
Gemeinden den Dienst FFFN monatlich mit finanziellen Gaben und Gebet
unterstützen.

Back To Africa in May.

Obwohl ich dankbar bin für alles, was sich in der Vergangenheit entwickelt
hat, haben wir noch immer einen weiten Weg vor uns und ich weiß, dass
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Gott weiterhin daran arbeitet, dass sein Ziel Realität wird. Es gibt noch viel
zu tun und es wird weitere Finanzen erfordern, um die Aufgaben zu
erfüllen, die sich uns stellen, wenn wir Deutschland, Europa und die
Nationen erreichen wollen.
Glaubst Du mit mir für 1.000 Partner?!! Würdest Du auch darüber beten,
zu unserem Team dazu zu stoßen und einer dieser 1.000 Partner zu
werden?!! Wir versprechen Dir, dass wir Deine Saat für einen guten Zweck
einsetzen werden.
Dein Geben als Partner hilft dem Dienst von FFFN, um evangelistische
Einsätze durchzuführen, bei Gemeindegründungen und
Leiterschaftskonferenzen, beim Verteilen von kostenlosen CDs, dem
Unterhalt der Internetseite und so weiter.
Wir säen ebenfalls in andere Dienste, wenn der Herr uns dazu leitet. Ja,
auch wir sind Partner mit anderen Diensten.
Es gibt verschiedene Wege, wie Du ein monatlicher Partner werden kannst.
Wenn Du als neuer Partner dazukommen möchtest, kannst Du uns einen
Brief oder ein Email schreiben, um uns über Deine Entscheidung zu
informieren. Du kannst ein Email schreiben an: markirvin.1@juno.com
Deine monatlichen Spenden kannst du uns auf unterschiedliche Weise
zukommen lassen:

Paypal with Credit Card
Giving!!!
http://www.fffnations.com/
Partners.html

1. Per Paypal über unsere Internetseite, die alle größeren Kredit- oder
Bankkarten akzeptiert. Das gilt für Gaben aus Amerika oder International.
2. Gaben aus Amerika können als persönliche Schecks an unsere
amerikanische Dienstadresse ausgestellt werden.
3. Per Überweisung können Geber auch einen Dauerauftrag bei ihrer Bank
einrichten.
——————————————————————————————
——————————————————————————————
Deutsche Bankverbindung
Bank:VR - Postbank
IBAN: DE84 7601 0085 0060 3258 55 BIC: PBNKDEFF
Geben per Paypal ist auf unserer englischen und auch auf unserer
deutschen Internetseite möglich: www.fffnations.com
Name:____________________________________
Straße:____________________________________
Postleitzahl: ________________________________

Email address:
markirvin.1@juno.com

Ort:______________________________________
___ Ja, ich möchte den Dienst von FFFN monatlich mit unterstützen
mit _____ €. Hinweis:
In Deutschland können wir leider keine Spendenquittungen
ausstellen!!!
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