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Nachmittag mit dem Seminar 
„Die Botschaft vom Kreuz“ und 
der „Taschentuchveranstaltung“.
Viele Teilnehmer gaben Gott 
d i e  E h r e ,  i n k l u s i v e  e i n e r 
Person mit Behinderung bei 
der Atmung nach einer akuten 
Magenverstimmung. Nachdem 
sie wiederhergestellt war und 
geheilt von einer Vielzahl an 
Leiden durch ein Gebet mit einem Taschentuch über das Dr.Jaerock Lee gebetet hatte.

Gemeinde Leiter Seminar und Taschentuch Crusade in 
Kinshasa Manmin Gemeinde (DR Kongo)

Ich begab mich zu einem Missionstrip nach Luanda, die 
Hauptstadt der südzentralen Nation Angola, am 23 Februar 
bis zum 08 März 2007.

20 Tage lang, beginnend am 15 Februar leitete ich ein 

Bibel Seminar basierend auf Rev. Dr. Jearock Lee´s Top 
Serien „Die Botschaft vom Kreuz“, „Geist, Seele und Leib“ 
und  „Lehre in Genisis“.

Viele Teilnehmer bezeugten dass sie nie zuvor diese 
Art des Missionstrainings gefüllt mit Leben und Praxis 
erlebt hatten und fügten hinzu dass sie Antworten bekam 
zu vielerlei Fragen auf die sie bisher nicht zu antworten 
vermochten. Infolge des Seminars wurden 34 Pastoren 
ordiniert und 14 Gemeinden schlossen sich als Zweig der 
Manmin Gemeinde an.

Ab dem 25 Februar hatten wir außerdem eine „Heilungs- 
Crusade“ Woche in welcher ich über die „Die Botschaft vom 
Kreuz“ Serie sprach

Als ich mit dem Taschentuch über 
welches Rev.Dr: Lee gebetet hatte 
(Apg 19:11-12) für die Kranken betete 
wurde die erstaunliche Kraft Gottes sichtbar 
und Menschen die an unheilbaren Krankheiten litten, an 
Blinddarmentzündung, Rachitis oder auch Lahme, wurden 
geheilt.

Viele der Teilnehmer wurden berührt vom heiligen Geist 
und wie sahen sie tanzend und jubelnd.

Am Letzten Tag war der Platz mit Menschen dicht gefüllt. 
Ich gebe Gott die Ehre der mich so sehr gesegnet hat das 
Evangelium der Heiligung und der kraftvollen Werke Gottes 
den Menschen in Angola weitergeben zu dürfen.

Evangelium der Heiligung und Werke der Kraft Gottes werden in Angola bekannt
Neues aus dem Ausland

● Die Botschaft vom Kreuz: Camp Europa 
Veranstaltet durch Manmin Mission Training Center ( MMTC) fand das zweite „Die 
Botschaft vom Kreuz“ Camp Europa in der Schweiz, genauer der Stadt Melshuta 
vom 2 bis 5 Juli statt. Das Camp wurde gehalten mit Pastoren und Jugendleitern aus 
Frankreich, Belgien, Schweiz, Deutschland und Korea vertreten durch Dr. Esther K. 
Lee Chung, Presidentin der Manmin International Seminary (MIS) als Hauptsprecher.
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17. Hauptversammlung der koreanischen 
„United Holiness Kirche“ und Ordination

Der weg Lebensrettendes Wort
Das Wort eines Menschen kann viel Macht 

beinhalten und Worte die Liebe beinhalten 
besitzen sogar die Kraft Leben zu retten.

In der Geschichte der Menschheit lebte eins 
Jemand der solche Worte sprach.

Seine Worte wurden festgehalten in einer 
Vielzahl von Büchern und selbst Tausende 
Jahre später sind seine ersten Worte bekannt, 
wurden gelesen, veröffentlicht und verbreitet 
bis zum heutigen Tag. Diese Person ist 
Jesus und seine Worte werden in der Bibel 
gefunden. Die Schrift wurde in mehr als 2000 
Sprachen übersetzt und ist weltweit das meist 
veröffentlichte Buch in der Geschichte der 
Menschheit.

Warum ist das so?
Weil trotzdem so viel Zeit vergangen ist, 

Worte der Liebe in der Bibel Gottes Liebe 
tragen welche Weite, Höhe, Breite und 
Tiefe nicht zu erfassen ist. Die Bibel ist ein 
Liebesbrief Gottes der an alle Menschen 
geschrieben wurde um uns einen Weg in den 
Himmel zu ermöglichen.
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Die 17. Hauptversammlung und Ordination der United Holiness Kirche von Korea fand im 
Hauptgebäude der Manmin Zentral Gemeinde am 2 bis 3 Juli 2007 statt.

Nach dem Eröffnungs-Gottesdienst am 02.Juli, geleitet von Rev. Hang-yeop Lee ( Pres. 
Jeolla Region Association) und mit einer Botschaft von Rev. Sang-tae Kim, folgte die 
Hauptmitgliederversammlung, die die Regristration und den Empfang von Vorschlägen, 
Anträge, Berichte und Wahlergebnisse jeder einzelnen Regionalen Versammlung 
einschloss.
In der Auswahl der offi ziellen Kirchenvertreter war Rev. Dr. Jaerock Lee als Vorsitzender 

und Rev. Sang-tae Kim und Ältester Boaz Lee mit dem Posten als stellvertretende 
Vorsitzende.

Desweiteren wurde Rev. Joong-won Lee als General Direktor gewählt, Rev. Dae-hee Cho in das 
Amt des Sekretariats mit Rev. Tae-shik Gil als stellvertretende, und Rev. Hyun-kwon Joo als Schatzmeister und Rev. Mi-
kyung Lee als stellvertretender Schatzmeister.

Während der ersten Hälfte der Ordination die am 03.Juli stattfand,  bezeugte Rev. Dr. Jaerock Lee nach einer 
Botschaft mit dem Titel „Kraft“ basierend auf Mark.16:15-18 drängten Pastoren und Diener gemeinsam 
Gottes Diener mit Kraft in den letzten Tagen zu sein und zahlreiche Seelen zur Errettung zu bringen. Der 
zweite Teil beinhaltete die Ordination der Pastoren Gwi-ok Lee, Heesun Lee, Wan-sup Shim und Jacob 
Hosoo Lee (Kenja)

Vorsitzender: Rev. Dr. Jaerock Lee
Stellvertretende Vorsitzende: Rev. Sang-tae Kim, Älteste Boaz Lee

Rev. Carmen Klinkert 
Hope Center

Meißener Str. 8
32423 Minden

Germany

  Tel: 0049- 571- 404 19 14 
         0049- 571- 404 19 15 
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Wer ist Gott?
Gott der Schöpfer „ICH BIN DER ICH BIN“ Gott der 

Allmächtige Gott, Autor der Bibel.
Währenddessen einige Menschen auf dieser Erde 

verkünden das es keinen Gott gibt, existiert er wahrhaftig 
selbst wenn er nicht sichtbar für unsere bloßen Augen ist.

Dem einzigen Gott dem wir dienen und anbeten 
sollen ist Gott selbst, der Schöpfer allen Seins in diesem 
Universum, eingeschlossen der Menschheit. Der Herr und 
Richter sowohl über allem Sichtbaren und Unsichtbaren 
in dieser Welt.

Präziser, wer ist Gott? Er übersteigt den Menschen 
der bloß ein Wesen/Kreatur ist ums unermessliche und 
es ist keine leichte Aufgabe für einen Menschen Gott zu 
erklären. Selbst nach reiflicher Auseinandersetzung und 
Betrachtung ist der Mensch in seiner Erkenntnis begrenzt 
und kann Gott nicht wirklich verstehen.

Wir können nicht alles über Gott wissen. Wie dem auch 
sei, neben dem fundamentalen Charaktereigenschaften 
dessen sich seine Kinder bewusst sein müssen, möchte ich 
zunächst über Gott den Schöpfer sprechen. 

Gott der Schöpfer
1Mose 1:1 sagt uns: „ Am Anfang schuf Gott die 

Himmel und Erde.“ Aus dem Nichts heraus erschuf Gott 
innerhalb 6 Tagen allein durch sein Wort die Himmel und 
die Erde und am sechsten und letzten Tage rief er Adam 
ins Leben, den Vater der Menschheit.

Da der Mensch durch Gott geschaffen wurde, fühlt 
und erkennt er instinktiv in der Tiefe seines Herzens die 
Existenz von etwas Übernatürlichem. Im Prediger 3:11 
steht: „Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch 
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Er hat zudem 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt.“ Durch Ewigkeit die in ihr 
Herz gelegt  wurde kommen Menschen mit einem klaren 
Schuldbewusstsein und suchen irgend eine Art von 
Göttlichkeit obwohl sie noch nie etwas von Gott gehört 
oder gewusst haben.

Römer 1:20 sagt: Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl 
seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit 
Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen 
und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. 
Dieser Vers erinnert uns daran das selbst wenn wir Gott 
nicht als Person sehen können, wir wissen können, dass 
Gott der Schöpfer lebendig ist und es nur diesen einen 
Schöpfer gibt.

Anhaltspunkte um an Gott den Schöpfer glauben zu 
können

Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte im Universum, 

bei allem was Gott erschaffen hat, das ihn als Schöpfer 
offenbart?

Zuerst einmal ist  festzustellen dass Menschen 
ve r sch iedener  Rassen  und  e th i schen  Gruppen 
unterschiedlich aussehen mögen, andere Sprachen 
sprechen, von verschiedenen kulturellen Hintergründen 
kommen, und unterschiedliche Hautfarben besitzen. Wie 
dem auch sei, jedes Individuum auf dieser Erde ähnelt 
sich doch in folgendem- jeder hat zwei Augen, zwei 
Ohren, eine Nase, einen Mund und jedes dieser Organe 
sind an identischen Stellen angeordnet. 

Darüber hinaus gibt es zudem entfernte Unterschiede 
bei Tieren, Vögel, Insekten, Fische jeweils gemäß ihren 
speziellen Charakteristika entsprechend. Im Wesentlichen 
hat ihr äußeres Erscheinungsbild eine gleiche Anordnung 
welches beweist das sie geformt und entworfen wurden 
von dem Einen und Einzigen Schöpfer.

Wären dort mehrere Erschaffer, so hätte jeder von ihnen 
nach seiner Vorstellung und Beschaffenheit Formen und 
Funktionen bei Mensch und Tier geschaffen.

Auf der andern Seite verfechten Überzeugte der 
Evolutionstheorie dass der Mensch von höheren Tieren 
die sich aus niederen Tieren entwickelt haben, entstanden 
sei.

Wie dem auch sei, so wie wir es im ersten Buch 1Mose 
1:21 lesen:

>>Und Gott schuf große Walfi sche und alles Getier, das 
da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes 
nach seiner Art. Und Gott sah das es gut war <<

Von  Begin an erschuf Gott alles seiner Art gemäß.
Kreaturen des Landes entwickelten sich nicht aus 

Fischen, und Vögel entstanden nicht von Geschöpfen des 
Landes. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab; ein Affe 
wurde von Anfang an als Affe kreiert, und der Mensch 
seit Beginn als Mensch erschaffen.

Von allen Kreaturen ist der Mensch allein ein Geschöpf 
nach dem Ebenbild Gottes, mit einem Geist, einer Seele 
und aus Fleisch.

Ganz egal wie ähnlich ein Affe auch einem Menschen 
sein mag, dieser Affe ist nicht, so wie der Mensch mit 
seinem Geist, fähig Gott anzubeten.

Weiter finden wir einen klaren Beweis für „Gott den 
Schöpfer“  in den Naturphänomenen.

Mit der Erdrotation und Umlaufbahn, funktionieren 
verschiedene Systeme, wie der Wechsel von Tag und 
Nacht, die vier Jahreszeiten, Ebbe und Flut und die 
Luftzirkulation.

Solche den Himmel betreffende Positionen und 
Bewegungen sind erschaffen worden um eine ideale 
Lebensbedingung für alle Lebensformen inklusive dem 

Menschen zu schaffen.
Der Abstand zwischen Sonne und Erde oder der 

Abstand zwischen Erde und Mond ist bemerkenswert 
genau: Die Sonne, die Erde und der Mond sind weder zu 
weit noch zu nah aneinander und, rotieren und bewegen 
sich schon eine sehr lange Zeit ohne den geringsten 
Fehler.

Das Universum ist  nicht  zufäll ig durch einen 
großen Knall entstanden wie einige Verfechter der 
Evolutionstheorie behaupten.

Zum Beispiel wissen wir, dass eine Uhr aus unzähligen 
Teilen besteht die genau aufeinander abgestimmt sind 
um zu funktionieren. Man stelle sich vor jemand würde 
behaupten „ Während eines Vulkanausbruchs sind die 
Teile dieser Uhr eigenständig zusammengekommen und 
begannen zu operieren.“ Würde jemand diese Geschichte 
glauben?

Nun, wie kann dieses Universum in welchem wir leben, 
„das Universum welches unendlich komplexer als eine 
Uhr ist“ aus sich selbst heraus zusammen gekommen , 
und in solch einer Präzision zu funktionieren begonnen 
haben?

Alles dies ist möglich weil alles im Universum ist so 
erdacht und erschaffen dass es durch die Weisheit des 
höchsten Gottes funktioniert.

Aus diesen Gründen kann niemand behaupten am 
Tage des jüngsten Gerichts:“ ich wusste nicht dass du 
existierst.“

Gründe warum Menschen nicht in der Lage sind 
an Gott zu glauben.

Warum dann lehnen es Menschen immer noch ab an 
Gott zu glauben wenn sie solch klare Beweise für die 
Schöpfung haben?

Menschen tendieren dazu nur an das zu glauben was sie 
mit den Augen sehen, mit den Händen anfassen können, 
und solches was sie mit ihrem Verstand erfassen können.

Sie werden nicht an einen unsichtbaren Gott glauben 
oder an biblische Zeichen und Wunder noch an irgendwas 
was über die menschliche Sichtweise hinausgeht.

Wie dem auch sei, alles in der Bibel ist wahr. Gerade so 
wie Jesus uns in Joh.4:48 sagt:“ ..Wenn ihr nicht Zeichen 
und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“

Nur dann wenn Menschen Zeuge werden von 
Zeichen und Wundern die über menschliche Fähigkeiten 
hinausgehen wird ihre Weisheit, und ihre Gedankenwelt, 
erschüttert.

Wenn der Mensch Dinge sieht, hört und erfährt die 
menschlich unmöglich sind, kommt er zu dem Schluss 
dass Gottes Wort wahr ist, ganz egal wie sehr Gottes Wort 
ihrer eigenen Weisheit widerspricht.

Durch zahllose Manifestationen hat Gott rapide 
verschieden Figuren der Bibel seine Existenz bewiesen.

Dem ungläubigen ägyptischem Pharao und seinem 
Gefolge hat Gott sich durch zehn Plagen offenbart. Unser 
Jesus hat durch Zeichen und Wunder bewiesen dass er 
der Sohn Gottes ist, während der Apostel Paulus die 
Schwachen und Kranken heilte, Dämonen austrieb und 
Tote im Namen von Jesus Christus wiedererweckte.

Manifestationen von Gottes Werk sind auch in unserer 
Generation notwendig. Für die Ungläubigen ist die Kraft 
Gottes ein sicherer Beweis durch welche sie zum Glauben 
kommen an Gott dem Schöpfer.

Seit der Gründung, haben sich unzählige Zeichen und 
Wunder in der Manmin Zentral Gemeinde ereignet und 
Manifestationen von immer größerem Ausmaß der Kraft 
Gottes fanden mit der Zeit statt.

Gott der Schöpfer

Rev. Dr. Jaerock Lee

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“  / 1.Mose 1:1

Die Botschaft  vom Kreuz“ ist  Gottes 
geheime Weisheit die noch vor Anbeginn der 
Zeit verborgen worden ist. Durch die „Botschaft 
vom Kreuz“ Serie die sich auf Gottes Liebe und 
die Errettung der Menschheit bezieht, kommen 
Menschen, welche Gott noch nicht kannten, 
dazu ihm zu begegnen und neues Leben zu 
empfangen. Und durch die Kraft des heiligen 
Geistes erlangen unzählige Menschen wahren 
Glauben dadurch dass sie in ihrem Herzen Buße 
tun, und erfahren so das Werk der Heilung.

Exaktes Verständnis darüber „Wer Gott ist“, 
ist elementar und wichtig in unserem Lebens als 
Christ. In den nächsten 4 Aufl agen von Manmin 
News werde ich Botschaften bezüglich diesem 
speziellen Themas veröffentlichen.

Die Botschaft vom Kreuz (1)
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- Rev.,Gerard Uthayakumar
(Präsident von  Holy God TV, Frankreich: Senior Pastor, “Spring of Life” Gemeinde)

Ernstes Gebet für das Missionswerk in 
Europa

Geboren in Sri Lanka, arbeitete ich in einem Hotel bis 1983 
nachdem wir nach Frankreich gezogen waren um den brutalen 
Aktivitäten der Anti-Tamile Bewegung zu entfl iehen.

Im Jahre  1990,  a l s  ich  meine  in  Indien  lebende 
Familie besuchte, hörte ich das Evangelium, begann eine 
Protestantische Kirche zu besuchen und wurde im Geiste 
und Wasser neugeboren. Als ich ein Jahr später nach 
Frankreich zurückkehrte, konnte ich mit Schwierigkeiten eine 
evangelische Kirchengemeinde fi nden in der ich zudem meine 
zukünftige Ehefrau Marie Uthayakumar kennen lernte.

Als ich gewandter in der französischen Sprache war, ließ 
ich mich dort nieder, arbeitete in einem Regierungsbüro und 
begann  zudem meine eigenen Geschäfte.

Frustriert und mit gebrochenem Herzen wegen dem sich 
verschlechternden Christentum in Europa, fühlte ich dass es 
sehr kritisch mit dem Rundfunkdienst auf diesem Kontinent 
werden würde. So gründete ich 1993 eine Gemeinde und 
begann mit ernsthaftem Gebet für die Mission in Europa.

G r o ß e  G n a d e  b e i m  „ d e u t s c h e n 
Heilungsfestival 2004“ mit Rev. Dr. Jaerock 
Lee

Dann eines Tages im Jahre 2004, sah ich eine Video CD 
des „ Wunder Heilungsgebet Festival in Indien mit Rev. 
Jaerock Lee“ die mir eine Glaubensschwester in Christus 
gegeben hatte. Während ich den  prachtvollen Vorführungen 
auf der großen Bühne zuschaute, der Botschaft des Lebens 
an die zahllosen zusammengekommenen Menschen durch 
Rev. Dr. Jaerock Lee zuhörte, und die Manifestationen der 
Heilungswunder Gottes sah, da bestaunte ich das eine Person 
so viel für Gott tut.

Ich rief Manmin Zentral Gemeinde an, dessen Nummer auf 
der CD-Hülle stand  und fand heraus dass es in Frankreich eine 
Manmingemeinde gibt und ebenso dass Rev. Dr. Jaerock Lee 
für das Jahresende eine Evangelisation in Deutschland plante. 
So mietete ich einen Bus mit meinen Gemeindemitgliedern 
und wir nahmen 2004 am deutschen Heilungsfestival teil.

Einen Tag vor dem Start des Festivals, zeigte uns Gott einen 
Regenbogen seines Bundes, und auch obwohl es ursprünglich 
geplant war vielleicht den ersten oder die ersten zwei 

Tage dazubleiben, blieben wir letztendlich alle drei Tage 
nachdem wir wunderbare Gnade empfingen und Zeugen 
wurden seiner Wunderwirkenden Kraft.

Als wir die Neuigkeiten nach unserer Ankunft zu Hause  
verbreiteten, wurde der Rest der Gemeinschaft mit dem 
Heiligen Geist gefüllt und die Mitgliederzahl unserer 
Gemeinde stieg erheblich an.

Gründung der ersten christlichen TV Station 
in Frankreich

Ich blieb in Kontakt mit Missionarin Charonne Kang 
der französischen Manmin Gemeinde und bekam größere 

Einsicht in den Dienst der Manmin Zentral Gemeinde. Durch 
das in Indien und Deutschland gehaltene Festival wurde ich 
zuversichtlicher für den Rundfunkdienst für den ich betete. 
Ich dachte ernsthaft daran eine Fernsehstation zu gründen die 
einen größtmöglichen Einfl uss am Verbreiten des Evangeliums 
nehmen könnte.

Um eine Fernsehstation zu gründen erforderte es ein riesiges 
Kapital und so verkauften meine Familie und ich in Freude und 
Dankbarkeit unser Haus und Geschäft um uns auf die Miete 
für den Kanal und das Gebäude vorbereiten zu können.

Februar 2005 wurde Holy God TV ins Leben gerufen.
Unsere erste Ausstrahlung war das Wunder Heilungs- 

Gebet Festival in Indien von 2002 mit Rev. Dr. Jaerock Lee. 
Ich bekam eine positive Resonanz von den Zuschauern, 
einschließlich einer siebenköpfigen Indisch-Tamilen Familie 
die alle Jesus Christus dadurch angenommen hatten

Zuerst wurde 30Min die Woche/Tag gesendet. Im Juli 
strahlte der Kanal rund um die Uhr aus, und wurde aufgelistet 
für den Guinness World Rekord als erster tamilischer 
christlicher Fernsehsender. Dann in 2006 bekam die Station 
die offi zielle Erlaubnis als erster christlicher Fernsehsender in 
Frankreich zu agieren. 

Sendung des GCN Programms

Holy God TV erreichte 2006 eine Vereinbarung mit Manmin 
TV für das Ausstrahlen des Global Christian Network(GCN)
Programm zwischen 9:30 und 10:30 am Abend während den 
höchsten Zuschauerquoten. In der Woche sendeten wir Rev. Dr. 
Jaerock Lees Botschaften einschließlich „die Botschaft vom 
Kreuz“ und „die Seligpreisungen“, die unseren Zuschauern 
ernorme Gnade brachte.

An Wochenenden ging  „Zeugnis Konzert“, „der Strom der 
Weisheit“, und „GCN Kraft Lobpreis“, und „alle die einen 
großen Beitrag brachten den Flair der koreanischen Kultur den 
Franzosen näher zu bringen“ auf Sendung.

An Tagen an denen wir nichts von GCN ausstrahlen, 
bekommen wir sogar Beschwerde-Anrufe.

Darüber hinaus begleiten wir viele Muslime, die nicht in der 
Lage sind eigene Bibeln zu besitzen, zu Christus in dem wir 
jeden Tag ein vorgelesenes Kapitel aus den Schriften senden.

Flut der Zeugnisse setzt Telefone außer 
Betrieb

Unter den Zeugnissen die wir empfangen befinden sich 
massig viele über die Heilungen Gottes, die Zuschauer durch 
das Gebet von Rev. Jaerock Lee empfangen haben.

Wir werden nicht nur aus Frankreich angerufen, sondern 
auch aus den Niederlanden, Italien, Schweiz, Dänemark, den 
vereinten Arabischen Emirate und Saudi Arabien.

Eines Tages, im Zuge einer Sekunde, bekamen wir 
gleichzeitig annähernd 3.000 Anrufe was die Telefonleitungen 
überlastete und außer Betrieb setzte.

Das war mehr als ausreichend um uns zu verdeutlichen 
welche Zuschauerzahl Holy God  TV hat.

Dieses Jahr hat Gott uns gesegnet so dass wir in ein größeres 
und besseres Studio ziehen können. Gegenwärtig ist Holy God 
TV für um die 6 Millionen Menschen zugänglich in mehr als 
110 Ländern in Europa und dem mittleren Osten per Kabel 
und „ hot bird“ Satellit. Ich hoffe dass ich das Evangelium der 
Heiligung durch eine engere Zusammenarbeit mit Manmin TV 
weiter verbreiten kann.

[Zuschauer Rückmeldung]

„ Meine Ehefrau 
wurde vom Leistenbruch 

geheilt nach dem Gebet 
mit dem Taschentuch 

voller Kraft Gottes“

Beim Schauen von Holy God 
TV in Italien erfuhr ich von den 
Manifestationen der Kraft Gottes 
durch Rev. Dr. Jaerock Lee. Ich 
stellte ein Gesuch an Korea und 
erhielt ein Taschentuch über das 
Rev. Dr. Jaerock Lee gebetet hatte 
(Apostelgeschichte 19, 11-12).

Am Montag den 14. Mai 2007 
klagte meine Frau über Schmerzen, 
h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  e i n e n 
Leistenbruch. Ich betete sofort für 
sie mit dem gesegneten Taschentuch 
und der  Schmerz  verschwand 
augenblicklich. Ich bin sehr dankbar 
darüber berichten zu können, dass 
meine Frau in den letzten 2 Monaten 
komplett gesund ist.

Des Weiteren betete ich mit dem 
Taschentuch für meinen 3 Jahre alten 
Sohn Debel. Er litt an Hautrötungen. 
Doch alles verschwand innerhalb 3 
Tagen.

Ich war erstaunt und glücklich zur 
selben Zeit, als Gott meine Gebete 
mit dem gesegneten Taschentuch 
erhörte.

S o  w i e  m e i n e  Fa m i l i e  d e n 
l ebend i gen  Go t t  e r l eb te  und 
größeren Glauben dadurch fasste, 
wurde dieses Taschentuch ein Objekt 
von dem wir uns nicht auch nur 
einen Moment trennen können.
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Angefangen am 1. September 2006 empfand ich einen scharfen Schmerz im 
Unterleib und die Periode wurde unregelmäßig. Der Besuch beim Gynäkologen 
ergab, dass sich ein 17,5 mm großes Geschwulst in meiner Gebärmutter befand 
und kurz nach der Biopsie begann ich zu bluten. Die Blutung die teilweise in 
Klümpchen war, fing um 1 Uhr Mittags an und hörte selbst bis in die frühen 
Stunden des nächsten Morgens nicht auf.

Der fassungslose Doktor erklärte es bestünde die Möglichkeit des 
Unterleibkrebses und meinte wenn die Blutung nicht bis zum nächsten Morgen 
stoppen würde sollte ich ein größeres Krankenhaus aufsuchen.

Am 2. September empfing ich voller Glauben zweimal das „Gebet für die 
Kranken“ durch Senior Pastor Rev. Dr. Jaerock Lee, aufgenommen auf einem 
automatischen Stimmen-Nachrichten System. Die Blutung endete um 6 Uhr am 
Morgen. Nachdem ich ganze 17 Stunden durchgeblutet hatte war mein Gesicht 
so bleich wie ein weißes Blatt Papier.

Am Sonntag den 3. September ging ich zu der Residenz des Senior Pastors, 
erzählte ihm was passiert war und empfi ng sein Gebet. Sofort war ich glücklich 
und meine Schritte leichter. Vor dem Gebet konnte ich kaum laufen, doch danach 
hatte ich Stärke in den Beinen zurückgewonnen und war in der Lage zu laufen. 
Am 11 September unterzog ich mich einer Untersuchung in einem Krankenhaus 
für Unterleibskrebs. Dort sagte man mir die Geschwulst sei verschwunden und 
es könne nichts Abnormales entdeckt werden.

Halleluja!
Nachdem ich die direkte Liebe meines Gottes erfahren habe und jetzt ein 

gesundes Leben führe, erfülle ich meine Gottgegebene Pfl icht als Zelleiter und 
Helfer-Gruppen Leiter.

Mein Sohn Hyung-do, ein Segler, gab Gott die Ehre als sie zweiter wurden 
beim „dritten National Yacht Rennen“ ausgerichtet durch die koreanischen 
Schiffbesitzer Vereinigung.

Ich danke Gott der mich geheilt und mir Freude gab, in dem er meine Gebete 
erhörte.

Eine Geschwulst in meiner 
Gebärmutter verschwand!

Deaconess Young-ae Shim (7-31 Parish; 3-2 Women`s Mission)

● Ultraschallergebnisse
● nachdem gebetet wurde:● vor dem Gebet:

▲ Geschwür im Unterleib
    sichtbar (Sept. 1, 2006)

Rev. Chen Tsen  Man aus Taiwan 
                       erfuhr Gottes Kraft

Kennst du die Freude nicht        
länger einen Rollstuhl 
benutzen zu müssen?

Viele der Besucher der Taiwanesischen Manmin   
Zentral Gemeinde in Seoul, Korea, empfi ngen im Mai 
2007 Gottes Heilung und einen Vorgeschmack der 
geistlichen Welt.

Ein solch nennenswertes Beispiel ist Rev. Chen 
Tsen Man, Senior Pastor der Shing Hang Gemeinde 
und Präsidentin des Westküsten Missions Center, die 
Korea mit einem Rollstuhl erreichte und zu Fuß nach 
Hause kam.

Mit 2 Jahren an der Kinderlähmung erkrankt und 
einem Verkehrsunfall vor 14 Jahren benutzte Rev. 
Chen Tsen Man einen Stab um sich zu unterstützen 
und begann unlängst in einem Rollstuhl zu sitzen 
wegen den zunehmenden Schmerzen in ihren Beinen.

Beim Lesen der veröffentlichten Werke von Rev. Dr. 
Jaerock Lee, und schauen der DVD „ die New York 
Evangelisation 2006 mit Dr. Jaerock Lee“, sehnte sich 
Rev. Chen Tsen Man nach geistlichen Botschaften 
gefüllt mit Leben und Werken göttlicher Kraft und 
endete damit, Manmin letzten Monat mit Glauben 
daran dass sie geheilt werden könnte, zu besuchen. 

Nachdem sie mit dem heiligen Geist erfüllt wurde 
und überreichliche Gnade im Seminar empfi ng, hatte 
Rev. Chen Tsen Man eine  fabelhafte Erfahrung in der 
zweiten Hälfte der Freitag-Gebetsnacht die am 25. 
Februar begonnen hatte.

Als Dr. Jaerock Lee von der Kanzel aus für die 
Kranken betete, fühlte Rev. Chen Tsen Man ihre Füße 
zittern und sah ein helles Licht auf sie herabgleiten.

Der Schmerz verschwand im weiteren Verlauf und 
neue Kraft kam in ihre Beine zurück. Sie war fähig 
alleine aufzustehen und kann jetzt eine lange Zeit 
gehen. Halleluja!

So wie sie nun  zu Fuß nach Hause zurückkehrte, 
freuen wir uns schon darauf großartige Dinge über 
ihren Dienst in der Zukunft zu hören.

     ▲ Kein Geschwür im    
Unterleib mehr auffindbar 
        (Sept. 11, 2006)


