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

Mark and Rafaela Irvin
Missionare in Deutschland, Europa, und die Nationen!!!
Röm 1:16-17

Liebe Partner und Freunde,
Hallo aus dem heißen Deutschland!!! Noch nie solche Temperaturen so anhaltend in Deutschland erlebt!!!
Wahrscheinlich eines von den Endzeitzeichen!!! Vor kurzem hatten wir zwei extrem wichtige prophetische
Zeichen von Jesu Wiederkehr!!! Erstens endete gerade ein Zyklus von 4 Blutmonden, das hat sich am
wichtigsten jüdischen Feiertag ereignet. (Zyklus von 4 Blutmonden innerhalb von 2 Jahren) Jedesmal,
wenn sich so etwas in den letzten 500 Jahren ereignet hatte, geschah etwas Bedeutendes mit Israel. Das
beinhaltet in sich selbst schon eine wichtige Lehre. In einer anderen Nacht ereignete sich ein weiterer
Blutmond, den man ganz klar sehen konnte von unserem Balkon aus. Dieser dauerte fast 2 Stunden an.
Es war eine klare Nacht in Deutschland und viele waren draussen, um dieses Ereignis zu sehen. Es war
fantastisch das zu sehen und zu wissen, dass sich biblische Prophetie gerade erfüllt!!! Jesus kommt!!!
Joel 3:3-4 stellt fest: “und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut und Feuer und Rauchsäulen; die Sonne
soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag de Herrn kommt.“

Offenbarung 6:12 prophezeit, dass der Mond wie Blut werden wird: “Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete,
und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut.“

Obwohl dieser letzte Blutmond am Freitag, den 27. Juli stattfand, wurde er nicht so betrachtet wie die von
den 4 Blutmonden im 2 Jahreszyklus, welche sich 2014 und 2015 ereigneten haben. Aber dieser Mond
kam wieder an einem jüdischen Festtag!!! Es wird das Fest der Liebe genannt und wird genauso gefeiert
wie wir den Valentinstag feiern!!! Noch etwas Interessantes war am darauffolgenden Sonntag: meine Frau
brachte tatsächlich eine kraftvolle Botschaft über Liebe und Charakter, ohne über das Fest etwas zu
wissen!!! Jedenfalls, das sind einige meiner Gedanken dazu!!!
Dann, das andere außergewöhnliche Ereignis, das ich erwähnen möchte, ist, die Anerkennung der Stadt
Jerusalem als die jüdische Hauptstadt von Israel. Gott betrachtet sie auf diese Weise, und ER wird die
Nationen genauso segnen, welche sie ebenfalls so betrachten. Das ist die Stadt, worin der Tempel für
Jesus gebaut werden wird. Dort ist es, wo ER kommen und regieren wird als ein König der Könige und als
Herr der Herrn auf der Erde. Ich bin so dankbar für unseren Präsidenten, der das in die Wege geleitet hat,
und für die Nationen, die diesem gefolgt sind. Einer der wichtigsten Gründe, warum wir ihn gewählt haben
ist seine Unterstützung für Israel und die Gemeinde. Ein Mann, auserwählt für diese Zeit der Geschichte!!!
Fazit: JESUS kommt bald!!! ER wird kommen und die Gemeinde hinweg nehmen und dann kommen wir
mit IHM zurück, um von dieser großartigen Stadt Jerusalem aus zu herrschen und zu regieren mit IHM als
König der Könige und als Herr der Herren. Wow!!! Lasst und Leute zu Jesus bringen !!! Die Zeit ist kurz!!!
Ich werde wieder nach Afrika gehen!!! - Das Datum wurde fixiert mit
Ende Oktober und die erste Novemberwoche für unsere nächsten
Evangelisationen und Leiterschaftskonferenzen in Afrika!!! Eine wird in
Dar es Salaam, Tansania sein, mit Bischof Charles und Holipia
Jangalason, und eine in Mombasa Kenia mit Bischof Josef and Agnes
Maweu !!! Ich war an beiden Orten letztes Jahr zur selben Zeit und viele
wurden errettet und geheilt!!! Bischof Charles sagte mir, dass, wenn ich
zurück komme nach Tansania, ich die Gegend um die Gemeinde herum
nicht mehr wieder erkennen werde, da so viele Häuser und Geschäfte in
ihrer Region entstanden sind. Als ich das erste Mal für ihn eine
Evangelisation abgehalten habe vor einigen Jahren, war er der Einzige
am Rande der Stadt von Dar es Salaam. Ich werde niemals die
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taubstumme Frau vergessen, die beim allerersten afrikanischen Treﬀen geheilt worden ist. Es war der erste
Abend!!! Was für ein großartiger Start in Afrika. Und was eine Konferenz für seine neue Gemeinde hätte
sein sollen, endete mit gezählten 45 Leuten, die Christus empfingen. Dieser Ort war eine Wüste ohne
fließendes Wasser oder Strom. Wir gebrauchten einen
Generator. Der Herr sagte ihm, er solle dieses Land
kaufen und dort eine Gemeinde bauen. Nun ist die Stadt
Dar es Salaam in Richtung Gemeinde hin gewachsen und
sie ist voll mit neuen Leuten. Seine Gemeinde war als
Erstes in dieser Region mit dem Stromnetz verbunden
und sie bohrten nach Wasser auf ihrem Grundstück.
Bischof Charles ist einer der bekanntesten afrikanischen
Sänger in Tansania und hat viele darin trainiert, das
Evangelium durch die Musik auf höherem Niveau
darbringen zu können. Seine Organisation hat viele
Gemeinden, die gepflanzt wurden und zusammen wirken,
um das Evangelium in ihre Nation und andere Nationen
zu bringen. Ich hielt mehrere Pastoralkonferenzen für sie ab, um sie zu lehren, wer sie in Christus sind,
über Gerechtigkeit usw. Bischof Charles hat auch Zugang zu Meetings mit ihrem Landespräsidenten, wo
Themen wie Religion und Musik diskutiert werden. Daher glauben wir, dass mit dieser Evangelisation Alles
ein neues Level erreichen wird mit vielen Menschen, die Errettung empfangen und geheilt werden.
Tansania für Jesus!!!
Weiter nach Mombasa: Nach Tansania ist Mombasa, Kenia, mit Bischof Josef und Agnes Maweu und
deren wunderbarem Team dran. Unsere letzte Evangelisation in Mombasa wuchs von etwas über 1000 zu
10.000 Leuten an am Letzten der 5 Evangelisationsabenden. Es kamen auch einige wohlbekannte Sänger
von Kenia (Bhatti Bukuku), welche die Events sehr segneten. Etliche wurden errettet und zur Gemeinde
hinzugefügt aufgrund dieser Evangelisation!!! Wir erwarten noch größere Dinge dieses Jahr. Zur Zeit bauen
sie eine Gemeinde mit 5000 Sitzplätzen und sie haben kürzlich erst den Gottesdienstraum bezogen!!! Ich
habe noch in diesem Gebäude 2 mal gedient, wo sie sonntags 2 Gottesdienste im Jugendraum abhielten.
Wir freuen uns darauf, den Fortschritt zu sehen und auch was Gott im kommenden Treﬀen tun wird. Da wir
für diese Reisen und Treﬀen wieder Ausgaben haben werden, bitten wir dich bezüglich einer Saatgabe für
diese Evangelisationen und Konferenzen, bete darüber!!! Jeder Betrag, den du gibst, wird ein Segen sein.
Kein Betrag ist zu hoch oder zu klein und wird Frucht bringen auf deinem Konto. Du kannst dies
unterstützen über Paypal, per Zahlungsanweisung, oder indem du einen Scheck an die amerikanische
Adresse sendest. Kennzeichne deine Gabe mit „Crusade“ , so können wir deinen Beitrag auch
zweckgebunden für diese Evangelisationen zuordnen und einsetzen.
Bibelschule in Deutschland - Wir haben Freitags
eine Bibelschule begonnen, hier in der Gemeinde in
Deutschland!!! Mit 15 Studenten haben wir gestartet.
Es gibt eine Klasse vormittags und eine am Abend.
Das ist eine gewaltige Menge für den Start. Wir
verwenden die Online-Bibelschule, welche sich auf
unserer Homepage befindet. Die Studenten kommen
zusammen, um die Botschaften anzuhören, die Tests
zu machen, und um sich darüber auszutauschen.
Großartig, diese Leute wachsen zu sehen!!!
Heilungserweckung - Vor ein paar Monaten hatten
wir hier in der Gemeinde eine Heilungserweckung.
Wir lehrten und predigten einige Wochen lang jeden
Abend über Heilung. Vor kurzem, am Mittwoch Abend, haben wir die Heilungserweckung bzw.
Heilungsschule vervollständigt. Es sind ganze 65 Botschaften erhältlich auf Englisch und Deutsch,
gepostet auf unserer Homepage!!! Wenn du oder jemand anderer Heilung braucht, das ist Medizin, die
dich heilt!!! Als Glaubende sind wir beauftragt, hinauszugehen und den Kranken die Hände aufzulegen und
sie zu heilen. In dieser Serie decken wir den Heilungsdienst von Jesus ab!!! Da ist viel drin!!! Hier ist der
Link dazu!!!
http://www.ﬀfnations.com/Heilungserweckung2018.html
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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
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!!

Lieber Leser! Sie erhalten diesen Newsletter, weil sie sich dafür mündlich, telefonisch, per Email oder über das Kontaktformular auf unserer Website oder per
Kontaktkarte schriftlich angemeldet haben. Wir möchten sie darauf hinweisen, dass sie das Abo jederzeit stornieren können. Senden sie uns ihre Stornierung
bitte an folgende EMail-Adresse markirvin.1@juno.com oder über das Kontaktformular auf unserer Website www.ﬀfnations.com.
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