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Nürnbergerstrasse 7, Fürth Deutschland, 90762
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Liebe Partner und
Freunde,
Gute Nachrichten
aus Fürth in Deutschland!!!
Höhepunkt des Dienstes war
die Heilungserweckung. Diese
Erweckung hat Mitte März begonnen. Es gab fünf Wochen
lang jeden Abend Lehre und
Predigt über Heilung. Freitags
Healing Revival 2018
wurde Errettungsbotschaft gepredigt und es wurde für Kranke gebetet. Während dieser Zeit sahen wir, wie großartig Gott wirkt
mit Heilung, Zeichen und Wunder. Das größte Wunder, das wir haben, ist natürlich, dass Leute das
Evangelium gehört haben und wiedergeboren worden sind. Bisher wurden 11 Menschen errettet.
Kürzlich zelebrierten wir eine Wassertaufe. Eine Frau kam zum ersten Mal in die Gemeinde, als die
Wassertaufe stattfand. Rafaela und ich haben mit ihr die letzten drei Jahre schon immer wieder gesprochen. Rafaela gab eine gewaltige Botschaft über die neue Geburt und was es bedeutet, in
Wasser getauft zu sein. Am Ende der Predigt hob sie ihre Hand und sagte: “Ich will das auch!” Sie
empfing Jesus. Wir gaben ihr Taufkleidung und so wurde sie auch im Wasser getauft. Was für ein
großartiger Gottesdienst.
Hier einige Heilungszeugnisse von der Heilungserweckung: Ein Mann kam, welcher seit 6 Wochen
nicht mehr arbeitsfähig war, wegen eines Schulterproblems. Er saß im Gottesdienst zu Beginn der
Erweckung. Mark lehrte über die Kraft des Evangeliums und, dass Heilung im Evangelium inkludiert
ist. Während der Predigt sagte dieser Mann, dass alles von seiner Schulter gewichen war
und die Schmerzen waren weg, er war komplett geheilt. Er konnte wieder in die Arbeit gehen. Zwei
Abende darauf kam er nach vorne und empfing die Errettung.
Rafaela hatte ein Wort der Weisheit über eine Frau, die eine Operation an ihrer Nase benötigte. Ein
Nasenflügel war blockiert, sodaß sie nicht richtig atmen konnte. Die Kraft Gottes kam in ihren Körper
und als sie nachhause ging an diesem Abend, war diese Blockade weg. Sie kann seither völlig frei
atmen. Ein Wunder hatte sich manifestiert und sie sagt, für sie ist es, als ob sie ein völlig neues Leben
hat.
Vier verschiedene Hautprobleme inklusive Ausschlag wurden geheilt. Ein Mann hatte dieses Problem
seit einem Jahr. Alles ist weg. Ein anderer Mann empfing Heilung von Grippe über das Internet.
Nackenprobleme verschwanden. Rückenprobleme gingen weg. Eine Frau hatte Probleme in ihren
Hüften, was im gesamten Körper Schmerzen verursachte. Diese verschwanden.
Sie war so begeistert darüber, wieder am darauffolgenden Tag schmerzfrei arbeiten zu können. Sie
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ist Reinigungskraft von Beruf. Eine weitere Frau hatte Lungenprobleme und Schmerzen. Sehr oft
musste die Rettung zu ihr kommen. Sie besuchte fast jeden Abend der Erweckung, nun kommt sie
regelmäßig in unsere Gemeinde. Ihr Sohn wurde getauft, und am darauffolgenden Tag konnte sie
mit ihren Kindern in den Park zum Spielen gehen. Sie wurde auch von Migräne geheilt.
Zahnschmerzen verließen einen Mann, nachdem er einen Abend hier war, nach Hause ging und für
diesen gebetet worden war. Er ist noch nicht errettet, aber er weiß, dass etwas übernatürliches mit
ihm geschehen war.
Ein Mann kam mit Hüft- und Knieproblemen. Martin, mein Übersetzer legte Hände auf. Man konnte
ein Knacken hören und alles war weg. Eine Frau war regelmäßig mit uns am Internet. Sie war seit
August krank und war nicht fähig einkaufen zu gehen (das ist nicht leicht für eine Frau ;) ), zu putzen
und die normalen Dinge des Lebens zu tun. Sie wurde geheilt!!!
Das ist unser Gott und die Zeugnisse werden immer mehr. Auch wenn wir die täglichen abendlichen
Treffen nicht mehr haben, geht die Erweckung weiter mit Lehre und Predigt über Heilung am
Sonntag, Mittwoch und Freitag Abend. Freitags gibt es einen evangelistischen Heilungsgottesdienst.
All die früheren Botschaften können auch am YouTube Kanal nachgesehen werden. Wenn du jemand
bist, der Heilung braucht, kannst du auch die Botschaften online auf unserer Homepage anhören,
downloaden oder eben auf YouTube Video ansehen. Mp3 CD´s werden fertiggestellt mit einigen
Botschaften darauf. Diese können auch online bestellt werden. Jede davon ist kraftgeladen mit dem
Wort der Heilung. Glaube kommt durch das Hören und Hören des Wortes Gottes!!! Hier ist der link
von unserer Homepage, wo ihr nachhören könnt:
http://www.ﬀfnations.com/Heilungserweckung2018.html

Pastor Fred & Judy Lambert,
Renate Schönberger,
Rhema Austria Graduation!!!

Wir möchten auch Renate Schönberger zum Abschluss der
Rhema Bibel Schule in Wels Österreich gratulieren. Wir kennen
Renate nun schon seit einigen Jahren und wir hatten das
Privileg Ihre Trauung mit ihrem Ehemann Wilfried abzuhalten. Sie
gingen durch eine Scheidung und kamen wieder zusammen. Es
ist ein großartiges Zeugnis, wie Gott sie wieder zusammen
gebracht hat. Renate und Wilfried sind regelmäßig bei unseren
Gottesdiensten am Livestream und kommen monatlich ein
Wochenende nach Fürth. Renate ist auch eine große Hilfe bei der
Übersetzung der deutschen Bibelschule, der Homepagebearbeitung und bei den Newslettern. Wenn sie hier sind, leiten sie
den Lobpreis. Renate hat einige Songs geschrieben und eine CD
aufgenommen. Sie singt und spielt Gitarre. Wilfried spielt
Congos. Wir freuen uns, sie als Teil unseres Teams zu haben und
ihre Hilfe trotz der großen Entfernung!!!
Wir stehen 100% hinter euch und sind dankbar für das
Fundament des Wortes, das ihr durch Rhema empfangen habt.
Vieles kommt noch für dich und Wilfried!!! Gottes Segen!!!
Was bringt die Zukunft. Nun, da unser Boden fertig und das
Gebäude umgebaut worden ist, können wir wieder vorwärts
gehen hier an der Basis und die Dinge kommen langsam in
bessere Ordnung. Mark plant einige Treffen in Afrika, in den
Philippinen, in Amerika und in Malaysia. Die Einladungen sind da,
aber das Datum ist noch nicht fixiert. Wir werden euch informiert
halten. Seid gesegnet und bis zum nächsten Newsletter - geht
vorwärts,
M

Mark and Rafaela Irvin
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From Faith To Faith To The Nations
Monats - Partner!!!!!
Jede monatliche Gabe ist wichtig, 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 auf unserer
(Amerika und International)

Homepage.

Es

werden

alle

gängigen

Kreditkarten

akzeptiert.

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!!

