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Missionare für Deutschland,
Europa, und die Nationen!!!
Röm 1:16-17

From Faith To Faith To The Nations!!!
Nürnbergerstrasse 7, Fürth Deutschland, 90762
Homepage: www.fffnations.com Email: markirvin.1@juno.com

Zeit des Ausharrens!!!
Gott aber sei Dank ,
der uns
allezeit in Christus im Triumphzug
mitführen lässt, und den Geruch
seiner Erkenntnis an jedem Ort
durch uns offenbart. (2 Kor 2,14)
Grüsse aus Deutschland, Europa
und den Nationen
Wir gehen alle durch eine Zeit der Veränderung.
Alles muss rausgenommen werden aus dem
Zeit des Ausharrens. Zeit des Widerstehens und
Gottesdienstraum und dem Kinderdienstraum
Zeit des Wartens auf einen Durchbruch um
für einen neuen Boden!!!
vorwärts zu gehen. Das ist der Ort, wo sich die
Heimatgemeinde gerade befindet. Darüber hinaus bitte ich euch mit uns zu stehen wegen dieser Sache.
Rückblickend im Januar nahmen wir vermehrt einen Geruch im Hauptraum wahr.Wie ihr wisst,
haben wir bereits 2013 eine Menge umgebaut. Wir haben viel Zeit und Geld investiert. Das was
wir nicht geändert haben war der Untergrund des Bodens. Äusserlich war er in einem guten
Zustand und es war nicht unsere Verantwortung, da wir nicht Eigentümer des Gebäudes sind.
Wi r h a b e n e i n e Te p p i c h b ü h n e i m v o r d e r e n
Te i l u n d d i e S o u n d t e c h n i k i m h i n t e r e n
Te i l d e s R a u m e s g e b a u t . Nun aber sahen wir,
dass es da ein Problem gab. Dem Geruch wurde
nachgegangen und wir fanden haufenweise
Schimmel unter dem Boden. In diesen älteren
Gebäuden machten sie nicht so gute Arbeit
betreffend Fundament. Denn unter dem Boden
war anstatt Beton jede Menge Schutt und was sie
damals sonst so verwenden konnten. Darin
befanden sich Holzpfosten, auf denen der
Holzboden genagelt war. Darüber dann Plastik
und Laminat. Das Problem war, dass das Wasser
Die Bühne in 3 Teile geteilt beim Abbauen!!!
durch die Wände vom angrenzenden Gebäude, was ein Stellplatz ist, durchgesickert war. Es durchfeuchtet
die Sandsteinwand und bildet Nässe unter dem Boden und somit Schimmel. Das Ganze muss abgetragen
werden, es braucht einen Estrich und die Wände und der Boden müssen versiegelt werden. Die Frage nun,
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Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus im
Triumphzug mitführen lässt !!! Juble mal jemand!!!

w e r d a s b e z a h l t , s t e l l e n s i c h d r e i Ve r s i c h e r u n g e n . Wir warten geduldig auf die
Antwort, damit mit der Arbeit begonnen werden
kann und hatten daher seit 2 Monaten keinen
Gottesdienst mehr in unserem Gebäude. Es ist wie
ein Haus zu haben, in dem man nicht leben kann.
Das hindert uns massiv daran, Konferenzen und
Konzerte zu haben und neue Leute in die
Gemeinde einzuladen. Wir haben immer noch
den Laden, denn dieser befindet sich an der
Vorderseite und es gibt eine Tür zwischen dem
Laden und der Gemeinde. D e s w e g e n h a t t e n
w i r n u r w e n i g e Vi d e o s g e p o s t e t u n d k o n n t e n
k ei ne r eg el m äßi g en Tr eff en und Ko n fe r e n ze n
abhalten. F r e u n d l i c h e r w e i s e d ü r f e n w i r
die Büroräume vom Ehemann
eines
Gemeindemitglieds für unsere

Gottesdienste verwenden, welche nicht so weit weg sind. Jedenfalls
betet für uns!!! Wir sprechen zu diesem Berg von Schimmel - hebe
dich hinweg; dass wir Gunst haben, dass wir die Zeit rückerstattet
bekommen und dass die Renovierung durchgeführt ist und alles in
Ordnung kommt, in Jesus Namen, Deutschland für Jesus!!!
Seid gesegnet,
Mark und Rafaela Irvin.

“Treue: Der Soldat, der Athlet, und d e r Bauer!!!”
Zur Zeit lehren wir eine Serie i n u n s e r e r G e m e i n d e über
„Treue!!!“
Wir verwenden 2. Tim. 2:1-8 für unseren Text.

Wenn Gott für uns ist,
wer kann gegen uns sein!!!

Online Webshop!!!
Jetzt kannst du online von
unserem Shop bestellen!!!
Wir haben Bücher, Bibeln,
Geschenkartikel und vieles
mehr!!!
www.nationsshop.org

2. Tim. 2:1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus
Jesus ist. 2 Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das
vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu
lehren. 3 Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu
Christi! 4 Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des
Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat.
5 Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er
doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft.
6 Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch
auf die Früchte. 7 Bedenke die Dinge, die ich sage; und der Herr gebe dir
in allem Verständnis!
In diesen Versen sehen wir Paulus, den geistlichen Vater von Timotheus,
wie er den Timotheus, einen Pastor, über Delegieren und Autorität
ermahnt. Paulus sagte Timotheus, dass das erste, wonach du in
deiner Leiterschaft Ausschau hältst, die Treue ist. Nicht die
Salbung, nicht die Gaben, sondern Treue. Dann verwendet er 3
Kategorien von Berufen, um Treue zu beschreiben. Der Soldat,
der Athlet, und der Bauer. Timotheus, wie würde diese Person
harte Zeiten und Konflikte als Soldat handhaben? Kämpfen sie
für das, was du ihnen gegeben hast, halten sie fest daran und
erlauben keine Niederlage? Kämpfen
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Abonniere unseren
YouTube Kanal!!!
erhalte als erstes eine
Benachrichtigung über neue
Videos auf
unseremYouTubeKanal:

„Mark and Rafaela Irvin“
auf
YouTube.

Klicke auf abonnieren!!
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durch jede schwierige Zeit bis sich der Sieg zeigt. Im Dienst begegnen
wir vielen Herausforderungen und es ist so wichtig für die Leiter, dass
sie willig sind, mit dir zu kämpfen, jedes Problem das kommt,
hindurch, bis der Sieg sich zeigt. Dann haben wir den Athleten und
den Bauer. Jedenfalls ist das ein kurzer Auszug darüber, worüber
wir gerade lehren. Du findest die ganze Serie online auf unserer
Homepage. Sie hat den Titel: „Treue: Der Soldat, der Athlet,
und d er Bauer“
Hier ist der Link:
http://www.fffnations.com/Faithful.html

Werde 1 von 1000 !! From Faith To Faith To The
Nations Monats - Partner!!!!!
Jede monatliche Gabe ist wichtig und egal welcher Beitrag gegeben
wird - 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 1000€ etc….! Was heißt es, ein FFFN
Partner zu sein? Partnerschaft besteht aus Einzelpersonen oder
Gemeinden, die den FFFN Dienst monatlich mit Finanzen und Gebet
unterstützen.
Es gibt verschiedene Wege, wie du ein monatlicher Partner werden
kannst.
Einer davon ist uns einen Brief oder eine Email zu schreiben mit der
Mitteilung über die finanzielle Zusage: markirvin.1@juno.com

Schalte dich online live zu:
http://www.fffnations.com/
Livestream.html

16h - Sonntag 19h - Mittwoch

Deine monatliche Spende kann auf mehrere Arten gegeben werden:
1. Über PayPal über unsere Homepage. Es werden alle gängigen
Kreditkarten akzeptiert. Es ist für Amerika und International
möglich zu geben.
2. Für Amerika: persönliche Schecks können an unsere amerikanische
Adresse geschickt werden.
3. Für Europa: Elektronische Banküberweisung.
Partner Karte

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: ______________________
Ort: ____________________________

O Ja, ich möchte den Dienst von FFFNations monatlich mit ___________€ unterstützen.
Hinweis: In Deutschland können wir leider keine Spendenquittungen ausstellen!!
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