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Missionaries to Germany,
Europe, and the Nations!!!
Rom 1:16-17

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

Grüße von Deutschland,
Europa und den Nationen!
Frohe Weihnachten!

Einige von Marks Familie: Mark, Mutter Donna Phillips,
Bruder Mike Irvin, Vater Alan Phillips

Daniel, Mark, Kathy, Jerry Hutchinson, Angel95fm

Pastor Steve, Pastor Kris, Pastors Wives, Leadership, Grace
on the Rock Church!!!

Ein weiteres Jahr ist gekommen und gegangen, und
es scheint als wäre es vor ein paar Tagen noch
Urlaubszeit gewesen.
Ich habe eben mit meiner Familie in den USA das
Erntedankfest gefeiert!
Es war so gut mit ihnen zu sein. Was für eine
herrliche Zeit! Essen, Gemeinschaft und Freude!
Von da an gings wieder auf die Straße um in einigen
Kirchen zu predigen.
Von Kansas nach Arkansas und dann nach Seattle
(Port Orchard, Washington).
Einige der Kirchen sind Partnerkirchen, und dies war
eine gute Art um Zeugnis abzulegen und für die
Unterstützung zu danken.
Wir könnten ohne diese Partner nicht tun, was wir
gerade tun. Danke, Partner!
Zurück in meinem Heimatort Manhattan, Kansas,
hatte ich die Chance an einem Radiointerview
teilzunehmen. Dieses wurde vom Sender
„Angel95fm“ mit Jerry Hutchinson gesendet, der
auch der Eigner und Haupt-DJ ist.
Während meiner pastoralen Jahre bei der LivingWater-Ranch-Kirche hatte ich eine eigene Sendezeit
an Sonntagmorgen. Als Resultat des Interviews sind
wir wieder auf Sendung mit dem Programm. Es wird
jeden Sonntagmorgen um.........(Uhrzeit
einsetzen!!!) in Kansas gesendet.
Jede Sendung dauert 15 Minuten. Es ist ein guter
Anfang. Wenn die Unterstützung zunimmt, möchten
wir die Sendezeit verlängern und die Frequenz
vergrößern.
Momentan lehre ich „10 Fakten über Weihnachten.“
Das Schöne an dieser Sendung ist, dass ich sie von
Deutschland aus machen kann.
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Wenn Du nicht im Sendebereich von Angel95
wohnst, kannst Du die Sendung über InternetStream oder über die Webadresse
www.Angel95fm.com hören.

Mark with Pastor Jeanine and Pastoral Staﬀ of Restoration
Fellowship Church, Batavia Arkansas.

Mark with Pastor Gary and Nina Johnson. Mt. Judea
Christian Center.

Währenddem ich in Amerika unterwegs war,
wurden drei Seelen gerettet, und es fanden viele
Heilungen statt.
Eine Frau bezeugte, dass sie vor 18 Jahren während
einer unserer Veranstaltung von Epilepsie geheilt
wurde. Ihr Mann fand gleichzeitig die Erlösung.
Es war so gut, dieses Paar bei der Veranstaltung in
Arkansas dabei zu haben, wo sie Zeugnis ablegten.
Ein Mann, der während mehrerer Jahre Probleme mit
seinem Rücken hatte, bezeugte die Heilung.
Eine Frau mit Diabetis bezeugte, dass ihr
Blutzuckerwert von 200 mg Glukose/1 dl Blut auf
160 sank, als sie daheim war. Sie meinte, sowas
hätte sie schon lange nicht mehr gesehen.
Eine weitere Frau, die während 20 Jahren Arthritis
hatte und deswegen keine einzige Nacht gut
schlafen konnte, ist geheilt. Alle Schmerzen sind
weg. Geheilt sind ihre Knieprobleme.
Gott ist so gütig, und wir preisen Ihn für alles, was Er
getan hat.
Zurück in der Basis in Fürth wird die Kirche von
Pastorin Rafaela weitergeleitet.
Sie ist wirklich diejenige mit der pastoralen Salbung,
und wir setzen sie in diese Position.
Sie hat in den letzten paar Wochen über großartige
Verkündigungen wie Salbung, unsere spirituelle
Kleidung, im Blute unseres Herrn und mehr
gepredigt.
Es ist großartig, eine kluge Frau zu haben, die in
unserem Team arbeitet und es führt.
Sie hat über die Jahre viel gelernt und entwickelte
sich zu einer wunderbaren Pastorin, Lehrerin und
Predigerin des Wortes.
Ich liebe Dich samt und sonders, Rafaela! Wenn Gott
für Dich ist, wer kann gegen Dich sein! Geh vorwärts!
Ich möchte ein weiteres Zeugnis mitteilen von einer
Person, die kürzlich bei uns im Laden zum Herrn

fand. Vor einigen Wochen kam eine Frau in unsere
Kaffeebar, die in einer schwierigen Lebensphase war.
Rudolf, der ein Praktikum im Laden absolviert, teilte
ihr das Evangelium mit. Sie betete gleich da in der
Kaffeebar und empfing Jesus Christus als ihren
Retter. Sie war so dankbar.
Jetzt kommt auch sie immer wieder in die Kirche.
Großartiges Zeugnis kam von diesem Paar. Diese Frau wurde
vor 18 Jahren von Epilepsieanfällen erlöst. Ihr Mann empfing
Jesus in derselben Veranstaltung.

Ein weiteres Zeugnis:
Sicherlich erinnert Ihr Euch an die letzte Kirchweih im
Oktober. Am Ende dieser Weihe kam eine Frau in
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unseren Laden, die schon bei den verschiedensten
Religionen nach dem Sinn des Lebens gesucht
hatte. Rafaela sagte ihr liebevoll und mit
Überzeugung, was Jesus für sie selber getan hat.
Das Gleiche könne mit ihr geschehen.
Nach einigen Wochen kam diese Frau zurück und
fragte nach Rafaela. Sie sagte:“Was Rafaela mir
sagte, traf mich tief im Herzen.“ Auch sie empfing
Jesus Christus, wurde wiedergeboren und begann in
die Kirche zu kommen.

Mark with Pastor Bruce Duggan of A New Beginning Church.
Port Orchard Wa.

Subscribe to Our YouTube
Channel!!!
Be the first to receive notifications
of online videos by subscribing to
our YouTube channel at:

Das sind einige Nachrichten aus Deutschland und
dem Ausland.
Anbetung und Herrlichkeit für Jesus!
Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und ein
wundervolles neues Jahr!
Gott hat noch viel bereit für Euch, und Er will uns von
einer Herrlichkeit zur anderen führen.

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?

Mark and Rafaela Irvin on
YouTube.

Partnerschaft mit der FFFN Familie besteht darin,
dass Einzelne oder Gemeinden den Dienst FFFN
monatlich mit finanziellen Gaben und Gebet
unterstützen.

Push the subscribe button!!

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 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.

Watch us online live at:
http://www.fffnations.com/
Livestream.html
4pm - Sunday
7pm - Wednesday
Germany time

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
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Diensten.
Es gibt verschiedene Wege, wie Du ein monatlicher
Partner werden kannst.

Online Webshop!!!

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

Now you can order online from
our Internet webshop!!! In our
webshop we have books, bibles,
gift items, and much more!!!
Order at: this link!!!
www.nationsshop.org

Deine monatlichen Spenden kannst du uns auf
unterschiedliche Weise zukommen lassen:
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.

——————————————————-Cut out and Send—————————————————

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