
GCN-TV, dessen Gründer und 
Vorsitzender Dr. Jaerock Lee 
ist, hat bereits eine Reihe von 
Sendungen - gefüllt mit dem 
reinen Evangelium und der Kraft 
Gottes - in HD-Qualität und als 
3D-Präsentation ausgestrahlt. 
Vo m  1 8 .  b i s  2 1 .  F e b r u a r 
2012 nahm der Sender an der 
Konferenz und der Messe teil, 
die die christliche Organisation 
National Religious Broadcasters 
(NRB) im Kongresszentrum 
vom Gaylord Opryland Hotel 
i n  N a s h v i l l e ,  Te n n e s s e e , 
durchführte. 

N R B  v e r b r e i t e t  d a s 
Evangelium durch Rundfunk- 
und TV-Sendungen. Ihr gehören 
e twa 1 .700 Organisa t ionen 
als Mitglieder an. Jedes Jahr 
t a u s c h e n  s i e  s i c h  a u f  d e r 
Konferenz und auf der Messe 
über ihre Sendetechnik und ihre 
Programme aus.

Dieses  Jahr  nahmen etwa 
6.000 christliche Sender und 
200 christliche Netzwerke von 

Sendern an der Ausstellung 
teil. GCN-TV hatte einen super 
gestalteten Stand mit einem 
auffälligen Werbebanner, dass die 
Aufmerksamkeit der Besucher 
weckte. 

W ä h r e n d  v i e l e  a n d e r e 
Teilnehmer für ihre Programme 
Werbung machten, zeigte GCN-
TV auch das  in HD-Qualität 
gefilmte „Wort des Lebens“ von 
Dr. Jaerock Lee, welches die 
Aufmerksamkeit der Besucher 
erregte. Viele von ihnen schauten 
sich voller Staunen alles an, was 
Manmin anbietet. 

Insbesondere zeigte GCN-TV 
„Das Schloss des Hirten“, das die 
Schönheit vom Königreich Gottes 
beschreibt. Bei diesem 3-D-Video 
fiel den Besuchern die moderne 
Technologie auf. So wurde die 
Position des christlichen Senders 
dadurch verbessert, dass er diese 
hochmoderne Technik eingesetzt 
hatte.  

Dr. Frank Wright, der Chef von 
NRB, sagte: „Selbstverständlich 

ist es wichtig, mit den aktuellen 
Trends mitzuhalten und die 
modernste Technik zu verwenden. 
Was hier dann noch dazukommt, 
ist der mächtige Inhalt. GCN-TV 
hat mächtige Inhalte.“

D i e  M e d i e n g r u p p e  Tr u l i 
nennt die weltgrößte Bibliothek 
für christliche Unterhaltung, 
g e i s t l i c h e  E i n b l i c k e  u n d 
B i l d u n g s i n h a l t  i h r  E i g e n . 
Dazu kommt,  dass  s ie  e ine 
multiple Plattform für soziale 
Netzwerkdienste und e-Kommerz 
hat. Michael Solomon, der Chef 
von Truli ,  wollte mit GCN-
TV ins  Gespräch  kommen: 
„Ich möchte allen Zuschauern 
weltweit gerne die Predigten 
von Dr. Lee und andere GCN-
Sendungen zugänglich machen.“

Zusätzlich schloss GCN-TV 
Kooperationsabkommen und 
Verträge mit 15 christlichen 
Rundfunkorganisationen und 
-gruppen aus sechs Ländern ab, 
darunter mit Life Zone TV aus 
den USA und SCT International 

aus Brasilien.
Ein Mitarbeiter von GCN-

T V  s a g t e :  „ M i r  w a r  k l a r , 
dass es sich hier um aktive 
Kooperationen handelt, die bei 
der Globalisierung von GCN-
TV hilfreich sein werden. Wir 
bringen christliche Sender aus 

der ganzen Welt zusammen, 
schaffen  e ine  Infras t ruktur 
u n d  e r m ö g l i c h e n  e s  d e n 
Menschen ,  d ie  P rogramme 
übe ra l l  anzuschauen  -  da s 
heißt, wir bauen ein globales 
Ve r t r i e b s s y s t e m  i n  v i e l e n 
Sprachen auf.“
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GCN-TV evangelisiert die Welt mit dem 
Evangelium der Heiligkeit durch die 

NRB-Konferenz und Messe 2012 aktiv

„Wir begegneten unserem Herrn auf dem Arirang-Pass.“ Das Nissi-Orchester  ist das einzige Orchester  in Südkorea, das sich auf  Lobpreis spezialisiert 
hat. Am 4. März - aus Anlass der Feier zu seinem 20. Jubiläum - führte es das Lied „Arirang“ auf. Das ist eine Lobeshymne, die in Amerika in vielen Gesangsbüchern steht. 
Das Nissi-Orchester wurde am 1. März 1992 mit dem Ältesten Gwanhyung Cho als Dirigenten gegründet. Es hat durch seine Auf tritte bei Veranstaltungen von christlichen 
Gemeinden in Korea und bei vielen Benefizkonzerten einen großen Beitrag zur Verbreitung des Evangeliums und zur Entwicklung der  christlichen Kultur  geleistet.

GCN-TV hat das Wort des Lebens, Gottes mächtige Wirken und christliche 
Kultur von höchster Qualität bereits in 170 Ländern ausgestrahlt. 
■ Foto 1: Der Stand von GCN-TV bei der NRB-Konferenz und Messe 2012 
■ Foto 2: Führungskräfte von NRB schauen sich eine 3-D-Präsentation an. 
■ Foto 3: Blick auf die gesamte NRB-Konferenz und Ausstellung 2012 

① ②

③

Das Nissi-Orchester feierte sein 20. Jubiläum Das Nissi-Orchester feierte sein 20. Jubiläum 
mit einer besonderen Präsentation von „Arirang“mit einer besonderen Präsentation von „Arirang“

-
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„Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, 
dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. 

Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist.“ (Matthäus 24,32-34)

Der Herr wird wiederkehren  

Vor rund 2.000 Jahren kam Jesus auf die Erde, um 
den Menschen vor Sünde und Tod zu retten. Er konnte 
von den Toten auferweckt werden, da an Ihm kein 
Makel und keine Sünde war. Er wurde gekreuzigt und 
stand am dritten Tag von den Toten auf. Nach Seiner 
Auferstehung versprach Jesus, dass Er wiederkommen 
würde, um uns zu sich in den Himmel zu holen. In der 
Apostelgeschichte 1,11 steht: „Männer von Galiläa, 
was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser 
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen 
worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen 
sehen in den Himmel.“ Was wird geschehen, wenn 
unser Bräutigam, der Herr, in der Luft zurückkommt? 

1. Die Rückkehr des Herrn in der Luft 
Alle Weissagungen in der Bibel  sind schon 

eingetroffen – abgesehen von der Wiederkunft des 
Herrn in der Luft, der sieben Jahre der Drangsal und 
dem Gericht vor dem weißen Thron. Diese Ereignisse 
werden allerdings in der Zukunft in Erfüllung gehen. 

Im 1. Thessalonicher 4,16-17 steht: „Denn der Herr 
selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines 
Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes 
herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus 
werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die 
Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die 
Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.“

Wenn der Herr in der Luft zurückkehrt, dann werden 
die in Christus Entschlafenen - wie sie in der Bibel 
bezeichnet werden - zuerst auferstehen; so steht es in 1. 
Korinther 15,20. Ihr Leib, der begraben war, wird als 
unvergänglicher Leib wieder auferstehen. Er wird in 
der Luft mit ihrem Geist und ihrer Seele wieder vereint 
werden, so dass sie einen auferstandenen Leib haben. 
Dann werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich 
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn 
entgegen in die Luft. Das ist die Entrückung. 

Der Herr, unser Bräutigam, wird ganz sicher 
kommen, um uns zu holen. Er hat in der Bibel 
versprochen, dass Er bald zu uns kommt. In Hebräer 
10,37 steht: „Denn noch eine ganz kleine Weile, und 
der Kommende wird kommen und nicht säumen.“ In 
Offenbarung 3,11 lesen wir: „Ich komme bald. Halte 
fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz 
nehme!“

Doch einige Gläubige haben wie die Menschen in 
der Welt Zweifel über die Wiederkunft des Herrn. Sie 
verurteilen diejenigen, die sagen, dass der Herr bald 
wiederkommt, und sagen: „Es ist extreme Endzeitlehre; 
sie ist ketzerisch.“ Doch egal, wie heftig sie Seine 
Wiederkunft leugnen, Er wird trotzdem kommen. 
Allerdings müssen wir auch vorsichtig sein und uns 
von manchen Gruppen von Leuten fernhalten. Das 
sind die Leute, die das Datum und die Zeit für die 
Wiederkehr des Herrn vorhersagen, als würde der Herr 
um die und die Stunde, an dem und dem Tag, in dem 
und dem Monat, in dem und dem Jahr zurückkommen.

In Matthäus 24,36 steht: „Von jenem Tag aber und 
jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in 
den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater 
allein.“ Kein Vers in der Bibel berichtet über das Jahr, 
den Monat, den Tag oder die Stunde, in der der Herr 
zurückkommen wird. Sie berichtet lediglich über die 
Zeichen am Ende der Zeit, so dass wir sie uns bewusst 
machen können.  

2. Die Zeichen der Endzeit 
In Matthäus 24,3 traten die Jünger an Jesus heran 

und fragten: „Sage uns, wann wird das sein, und was 
ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des 
Zeitalters?“ Jesus antwortete gemäß den Versen 5 bis 
8 wie folgt: „Denn viele werden unter meinem Namen 
kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie 
werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen 
und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht! 
Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das 
Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben 
und Königreich gegen Königreich, und es werden 
Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies 
aber ist der Anfang der Wehen.“ Er fügte in den Versen 
11 und 12 hinzu: „[U]nd viele falsche Propheten 
werden aufstehen und werden viele verführen; und weil 
die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe 
der meisten erkalten.“ In Vers 14 lesen wir:  „Und 
dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden 
auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem 
Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“

Jesus sprach auch darüber, wie Israel sich verändern 
wird, bis Er wiederkommt und verglich es in Matthäus 
24:32-33 mit einem Feigenbaum. Dort steht: „Von dem 
Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig 
schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, 
so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch 
ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an 
der Tür ist.“

Mit dem Zweig, der „schon weich geworden ist 
und Blätter hervortreibt“, ist die Unabhängigkeit des 
Staates Israel gemeint. Das Verschwinden und spätere 
Wiederauftauchen der Nation Israel war vorhergesagt 
worden. Es steht geschrieben: „[W]enn ihr dies alles 
seht, [sollt ihr] erkennen, dass es nahe an der Tür ist.“ 
Damit ist also gemeint, dass die Wiederkunft des Herrn 
kurz bevorsteht, wenn der Staat Israel unabhängig wird. 

3. Die Wiederherstellung Israels 
Israel wurde im Jahr 70 unseres Herrn von Rom 

zerstört. Im Tempel blieb kein Stein auf dem anderen, 
wie Er in Matthäus 24,2 prophezeit hatte. Das ganze 
Volk Israel wurde überall auf der Welt verstreut. Die 
Römer ließen nur einige Teile der Tempelmauer stehen, 
die an ihren Sieg erinnern sollte. Diese Mauer ist heute 
als Klagemauer bekannt. 

Die Israelis, die auf der ganzen Welt in der Diaspora 
verstreut waren, mussten unter Verfolgung leiden 
und wurden mit Verachtung behandelt. Ungefähr 
sechs Millionen Juden in Europa wurden im Zweiten 

Weltkrieg deportiert und ermordet. Die Flüche, die 
sie trafen, und die Schwierigkeiten, die sie hatten, 
waren schrecklich. Allerdings vergaßen sie Gott nicht, 
sondern hielten sich an das Gesetz. Gott verließ sie 
auch nicht. Im Alten Testament hatte Er vorhergesagt, 
dass Er sie wieder aufrichten würde.  

In Hesekiel 38,8 steht: „Nach vielen Tagen sollst du 
aufgeboten werden; am Ende der Jahre sollst du in ein 
Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, 
das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge 
Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden 
waren; das ist aus den Völkern herausgeführt worden, 
und sie wohnen in Sicherheit allesamt.“ In Jesaja 49,8 
lesen wir außerdem: „So spricht der HERR: Zur Zeit 
des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag 
des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich 
behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das 
Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen.“

Als die festgesetzte Zeit kam, versammelte Gott die 
Israelis und gründete das Land neu. Das geschah am 
14. Mai 1948. Die Nation, die tief gefallen war, wurde 
nach fast 1.900 Jahren wiederhergestellt. Obwohl Israel 
nur ein kleines Land ist, umgeben von feindlichen 
Ländern, ist es zu einer der am weitesten entwickelten 
Nationen aufgestiegen und zieht die Aufmerksamkeit 
der Welt auf sich. 

Wenn am Feigenbaum viele Blätter zu sehen sind, 
wissen wir, dass es bald Sommer wird. So können 
wir auch sehen, dass die Wiederkunft des Herrn kurz 
bevorsteht, denn Israel ist wieder unabhängig und 
hat sich als Land gut entwickelt. Darum müssen wir 
anderen Menschen eifrig den Weg zur Errettung zeigen 
und ein echtes Leben als Christen führen. Für Christen, 
die so leben, wird der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb 
in der Nacht kommen.

Die Gläubigen, die wie Weizen sind, lieben Gott und 
halten Seine Gebote. Sie darauf warten, dass der Herr 
zurückkommt und schmücken sich natürlich wie eine 
Braut für den Herrn. Sie konzentrieren sich einzig und 
allein darauf, ohne Flecken oder Runzeln zu sein, was 
für die Braut des Herrn Voraussetzung ist.

Doch es gibt Menschen, die den Weg der Zerstörung 
wählen. Sie leben als Sklaven des Feindes, d.h. des 
Satans. Dabei wissen sie nicht, dass es Himmel und 
Hölle gibt. Manche Gläubige begehen sogar noch 
Sünde. Sie schließen wie die Leute zu Noahs Zeiten 
Freundschaft mit der Welt. Damals aßen, tranken und 
heirateten sie und sie wurden verheiratet bis zu dem 
Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und 
alle umbrachte (Lukas 17,27). Wurden sie errettet? 
Nein, das wurden sie nicht!

Wir leben nun in einer Zeit, die gekennzeichnet ist 
von vielen Zeichen der Endzeit, wie sie in der Bibel 
geschrieben stehen. So bete ich im Namen des Herrn 
Jesus, dass Ihnen klar wird, wie nahe am Ende der Zeit 
wir uns befinden, dass Sie wachsam sind, beten und 
sich wie die Braut des Herrn schmücken. 

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee
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1960 bekam ich irgendwann 
e i n e n  B r i e f  v o n  m e i n e r 
Mutter über den kritischen 
Gesundheitszustand meines 
Vaters. Sie schrieb: „Er hat 
Darmkrebs im fortgeschrittenen 
Stadium und höchstens noch 
drei Monate zu leben!“

Z u  d e r  Z e i t  w a r  i c h  i n 
Kanada, aber ich flog nach 
Großbritannien, um bei meiner 
Mutter zu sein. Ich betete mit 
meiner Mutter und meiner 
Schwester, die starken Glauben 
hatte, intensiv für ihn.  Gott 
erhörte unsere Gebete. Mein 
Vater wurde auf wundersame 
Weise wieder gesund und lebte 
noch weitere 30 Jahre. Dieses 
Ereignis führte dazu, dass ich 
Jesus als meinen Retter annahm. 
Doch dann entfernte ich mich 
wieder von Gott, während ich in 
England als Journalist arbeitete.  

Einer meiner Freunde sagte 
damals zu mir: „Dan, Gott hat 
dir das Zeug zu einem guten 
Journalisten gegeben, doch 
du schreibst so minderwertige 
Art ikel .  Ich  wi l l ,  dass  du 
über die Verfolgung und das 
Märtyrertum von Christen in 
Uganda schreibst.“

Ich gründete den christli-
chen Pressekommentar ‘As-
sist News Service’.

Ich flog 1979 nach Uganda 
u n d  b e r i c h t e t e  ü b e r  d i e 
Verfolgung, der die Christen 
dort ausgesetzt waren. 1992 
schrieb ich einen Artikel über 
die Großevangelisation von 
Bi l ly  Graham in  Moskau, 
de r  me ine  Qua l i t ä t en  a l s 
Berichterstatter bewies. 

A l s  i c h  v o n  d e r 
Großevangelisation zurückkam, 
sagte meine Frau zu mir: „Sogar 
Evange l i s t  B i l l y  Graham 
denkt, dass Gott dein Talent 
zum Schreiben benutzen will. 
Warum arbeitest du nicht als 
Journalist?“

Fakt war, dass ich vor der 
Evangelisation in Moskau nicht 
als Journalist hatte arbeiten 
wollen, weil ich mich wegen 
meiner schlimmen, egoistischen 
Vergangenheit  so schuldig 
füh l t e .  Doch  auf  den  Ra t 

meiner Frau hin begann ich mit 
einer neuen Entschlossenheit, 
meine Fähigkeiten für Gott 
einzusetzen. Ich nahm das 
Ganze  zum Anlass  da fü r, 
„Assist News Service“ (www.
assistnews.net) zu gründen.

Assist News Service ist ein 
Presseunternehmen wie AP 
und Reuter. Wir berichten über 
die Weltmission, verfolgte 
Kirchen und dergleichen. Wir 
bieten unsere Beträge etwa 
2.600 Presseunternehmen und 
Tausenden von Abonnenten an. 

Ich habe viele Ehrungen 
b e k o m m e n ,  d a r u n t e r  v o n 
Queen Elizabeth II wie auch 
von bekannten Organisationen. 
Auch bin ich als Kommentator 
f ü r  U P I  ( U n i t e d  P r e s s 
I n t e r n a t i o n a l )  t ä t i g .  I c h 
habe gut zu tun, da ich viele 
Menschen interviewe, doch es 
gab einen wirklich wichtigen 
Moment - nämlich, als ich Dr. 
Jaerock Lee, den Seniorpastor 
der Manmin-Hauptgemeinde, 
kennen lernte.

Ich  ber ich t e t e  über  die 
Großevangelisationen von Dr. 
Jaerock Lee 

I ch  l e rn t e  den  Äl t e s t en 
J o h n n y  K i m ,  a l s o  d e n 
Generaldirektor von GCN-
TV, bei einem Treffen mit SAT 
7 (einem arabischen Sender) 
kennen. Dieses Meeting fand 
2001 in der Republik Zypern 
statt.  Durch ihn erfuhr ich 
von der Manmin-Gemeinde. 
Se i ther  habe  ich  über  d ie 
Großevangelisat ionen von 
Dr. Jaerock Lee in Russland, 
Deutschland, Peru, den USA 
und in Israel berichtet. Sein 
Dienst ist außerordentlich.

Er führte Evangelisationen 
in Übersee in Ländern durch, 
in denen es gefährlich war, 
das Evangelium zu verbreiten. 
Beispielsweise war er 2002 
in Indien und hielt am Marina 
B e a c h  i n  C h e n n a i  e i n e 
Evangelisation ab. Damals 
versuchte die Regierung des 
Bundesstaates Tamil Nadu 
die Veranstaltung zu stoppen, 
doch Dr.  Lee predigte das 
Evangelium vor insgesamt 

3 Millionen Menschen und 
eine große Anzahl von ihnen 
bekehrte sich zum Christentum. 

Genauso wie Jesus und Seine 
Jünger das Wort Gottes mit 
Zeichen und Wundern selbst 
bei  schl immer Verfolgung 
bestätigten, bezeugte auch Dr. 
Lee den Herrn Jesus Christus 
und wirkte ganz ohne Furcht in 
Ländern, die versucht hatten, 
das Evangelium zu blockieren, 
Wunder und Zeichen. So fing 
ich an, mich über den Dienst 
von Manmin zu erkundigen.

Ich war  auch am Dienst 
des Weltweiten Netzwerks 
chr i s t l i cher  Ärz te  (Wor ld 
Christian Doctors Network, 
WCDN) interessiert. Ich hatte 
bereits Geschichten über die 
Internationalen Konferenzen 
von christlichen Ärzten, die 
von WCDN in verschiedenen 
Ländern veranstaltet werden, 
berichtet. Es ist bedeutsam, vor 
Ärzten aus aller Welt anhand 
von medizinischen Daten über 
Fälle göttlicher Heilung zu 
berichten. Dies kann Menschen 
weltweit die Authentizität der 
Bibel zeigen.  

Ich war fasziniert von den 
mächt igen Werken in  der 
Manmin-Gemeinde   

D i e  M a n m i n - G e m e i n d e 
habe ich bisher sieben Mal 
besucht. Ich konnte die Liebe 
zwischen dem Seniorpastor 
D r.  J a e r o c k  L e e  u n d  d e n 
G e m e i n d e m i t g l i e d e r n 
wahrnehmen. Das war das erste 
Mal, dass ich eine Gemeinde 
gesehen habe, in der der Pastor 
und die Mitglieder so stark 
durch das Band der geistlichen 
Liebe verbunden waren. 

Die  Botschaf ten ,  d ie  e r 
brachte, waren voller geistlicher 
Kraft; die Herrlichkeit des 
Lobpreises und der schönen 
Vo r s t e l l u n g e n  v o n  d e n 
Künstlerteams erinnerten mich 
an das Leben im Himmel. 

Durch die Botschaften und 
das Gebet von Dr. Lee habe ich 
das Evangelium gehört und die 
Kraft Gottes erlebt. So viele 
Menschen, die an Krankheiten 
und wegen anderer  Dinge 

gelitten haben, durften schon 
die Gnade und Kraft Gottes 
erleben, weil sie ihren Glauben 
eingesetzt haben. 

Zahllose Menschen haben 
J e s u s  C h r i s t u s  d u r c h  d i e 
verschiedenen Manmin-Dienste 
angenommen, wie z.B. durch 
GCN-TV (also das „Globale 
Christliche Netzwerk“), durch 
Veröffentlichungen, durch das 
„Süßwasser von Muan“ und 
durch Heilungsgottesdienste 
mit Schweißtüchern, um nur 
einige zu nennen. Ich brachte 
den Dienst zu Menschen auf 
der ganzen Welt. Die, die den 
Dienst von Manmin kennen 
ge l e rn t  haben ,  haben  de r 
Gemeinde viele Komplimente 
gemacht. Vor allem „Netizens“ 
(die so genannten „Internet-
Bürge r“ ,  a l so  d i e  Nu tze r 
der  Online-Gemeinschaft) 
beeindruckt der Dienst für 
Nordkorea und der WCDN-
F r a u e n d i e n s t  a u f  g a n z 
besondere Weise. 

Ich wurde von Hautkrebs 
an der Stirn geheilt 

Anfang Oktober 2011 habe 
ich ein erstaunliches Wunder 
erlebt. Eines Tages tauchte auf 
meiner Stirn ein Tumor auf, 
der dann auch größer wurde. 
Man stellte Hautkrebs fest 
und ich wurde operiert. Er war 
allerdings nicht vollkommen 
geheilt.  

Am 7. Oktober besuchte ich 
aus Anlass des 29. Jubiläums 
d e r  M a n m i n - G e m e i n d e 
d i e  A b e n d v e r a n s t a l t u n g . 
Seniorpastor Dr. Jaerock Lee 
brachte eine Botschaft und 
betete für die Kranken. Ich 
legte mir sofort die Stirn auf die 
Hand.

In dem Moment spürte ich 
eine Art elektrischen Schock 
durch meine Stirn gehen. Ich 
war sofort überzeugt, dass ich 
geheilt worden war und ich 
dachte: „Das ist ein Wunder! 
Das ist ein Wunder!“

Als ich wieder in den USA 
war, sprach ich mit meinem 
Arzt über mein Erlebnis in 
Korea  und  l i eß  mich  neu 
untersuchen. Wie ich es mir 
gedacht hatte, waren keine 
Krebszellen mehr da. Ich nahm 
meine Frau Norma in den Arm, 
überwältigt von der Freude über 
dieses Wunder. Ich glaube, es 
war ein erstaunliches Wunder, 
das geschah, weil Dr. Lee für 
mich gebetet hatte.

Gott ist der große Heiler. 
E s  g i b t  k e i n e n  Z w e i f e l 
daran, dass auch heute noch 
Wunder geschehen wie die, 
die Gott in der Vergangenheit 
g e w i r k t  h a t .  L e i d e n  S i e 
derzeit unter Krankheiten? 
Ich bete im Namen des Herrn 
Jesus,  dass Sie persönlich 
ein Heilungswunder Gottes 
erleben! 

Zusammen mit meiner lieben Frau Norma

Dan Wooding 
(Gründer und internationaler Direktor von ASSIST und von Assist News Service)

„Gott ist der große „Gott ist der große 
Heiler, denn Er hat mich Heiler, denn Er hat mich 

vollkommen geheilt!“ vollkommen geheilt!“ 
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Urim Books verbreitet himmlische Schätze auf Urim Books verbreitet himmlische Schätze auf 
der ganzen Welt - der ganzen Welt - durch die in viele Sprachen durch die in viele Sprachen 

übersetzten Bücher von Dr. Jaerock Lee übersetzten Bücher von Dr. Jaerock Lee 
Dr.  Jaerock Lee,  der  Seniorpastor 

der Manmin-Gemeinde, hat 64 Bücher 
geschrieben, darunter Schmecket das ewige 
Leben vor dem Tod, Mein Leben, mein 
Glaube, Die Botschaft vom Kreuz, Das Maß 
des Glaubens, Wache auf, Israel, Die Hölle 
und Der Himmel. Bisher sind von seinen 
64 Büchern 30 in 73 Sprachen übersetzt 
worden; insgesamt sind 172 Werke in 32 
Sprachen veröffentlicht worden. 

Vor kurzem hat Urim Books Dutzende 
von Büchern von Dr. Jaerock Lee in zwölf 
Sprachen veröffentlicht und damit einiges 
an Aufmerksamkeit erregt. Veröffentlicht 
wurden: Mein Leben, Mein Glaube auf 
Italienisch, Portugiesisch, Ungarisch, 
Schwedisch, Türkisch und Tagalog; Mein 
Leben, Mein Glaube, Teil 2 auf Portugiesisch 
und Französisch; Die Botschaft  vom 
Kreuz auf Portugiesisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Dänisch, Tschechisch und 
Rumänisch; Das Maß des Glaubens auf 
Spanisch, Portugiesisch und Vietnamesisch; 
„ Wa c h e  a u f ,  I s r a e l “  a u f  S p a n i s c h , 
Niederländisch und Indonesisch; Die 
Kraft Gottes auf Spanisch und Japanisch; 
Der Himmel, Teil 1 auf Vietnamesisch; 
Der Himmel, Teil 2 auf Spanisch und 
Indonesisch; „Ein Mann, der dem wahren 
Segen nachjagt“ auf Indonesisch; Lektionen 
über den 1. Korinther, Teil 1 auf Französisch 
und Chinesisch; „Der fleischliche Mensch, 
der geistliche Mensch“ auf Französisch, 
Spanisch, Chinesisch und Indonesisch; 
„Auf den Fußspuren des Herrn, Teil 1“ auf 
Englisch und Chinesisch sowie „Die Quelle 
der Weisheit“ auf Chinesisch.  

Bei der Lektüre der Bücher von Dr. Lee 
haben eine Reihe von Lesern die Liebe 
Gottes erkannt und das Wirken des Heiligen 
Geistes erlebt, der ihre Herzen veränderte. 
Ein chinesischer Bruder sagte: „Ich werde 
jedes Mal, wenn ich Dr. Lees Bücher lese, 
mit einer neuen Art von Gnade erfüllt. 
Seine Bücher sind eine große Hilfe, denn 
sie rüsten mich mit dem Wort aus, sie 
dienen mir beim Predigen in Zellgruppen 
und wenn ich Neubekehrten helfe. Ich habe 
seine Bücher meinen Gemeindemitgliedern 
ausgeliehen. Sie sind so beliebt, dass sie 
ganz abgenutzt sind. Ich habe Die Botschaft 
vom Kreuz sieben Mal gelesen.“

Alex Abankin aus den USA sagte: „Ich 
war früher geistlich ganz gestresst. Aber ich 
gewann meine Freude zurück und wurde 
wieder glücklich, als ich anfi ng, die Bücher 
von Dr. Lee zu lesen.“ Pastor David Nam 
aus Vietnam sagte: „Es ist ein geistlicher 
Segen für mich, wie ich glaube, die Bücher 
von Dr. Lee zu lesen. Sie helfen mir dabei, 
die in der Bibel eingebetete Bedeutung von 
Dingen und die Kraft Gottes zu verstehen.“

B r u d e r  A l e x  A b a n k i n  v o n  d e r 
Melchizedek-Gemeinde in  den USA 
sagte: „2011 war ich schon ganz gestresst, 
weil mein Leben als Christ irgendwie 
festgefahren war. Dann fing ich an, Dr. 

Jaerock Lees Bücher Die Botschaft vom 
Kreuz, Das Maß des Glaubens, Der Himmel, 
Teil 1 und 2 sowie Mein Leben, Mein 
Glaube zu lesen. Diese Bücher befassten 
sich im Detail mit vielen Dingen, über die 
ich mir Gedanken gemacht hatte. Ich wurde 
durch diese Bücher gesegnet und beschloss, 
hierher zu kommen, um das Evangelium der 
Heiligkeit besser kennen zu lernen.“ 

Das Büro des Herausgebers von der 
Manmin-Gemeinde bereitet sich auf die 
„Elektronische Bücherei“ vor, so dass die 
Menschen die Bücher von Dr. Lee überall 
auf der ganzen Welt jederzeit mit Hilfe des 
Internets lesen können.

Das Interesse der Menschen an E-Books 
wächst und die Anzahl der Benutzer steigt. 
E-Books kann man überall mit hinnehmen 
und sie sind billiger als Taschenbücher. Man 
kann sie am PC, auf dem Smartphone, auf 
Tablett-PCs und anderen E-Book-tauglichen 
Geräten lesen. Nicht nur das, man kann sie 
jederzeit überall im In- und Ausland lesen - 
über Zeit und Raum hinweg. 

Urim Books bleibt am Ball und hat 
E-Books von 146 verschiedenen Ausgaben 
von Dr.  Jaerock Lees Büchern in 19 
Sprachen erstellt. Davon hat Urim Books 
(www.urimbooks.com) 62 auf den Markt 
gebracht: die koreanischen Ausgaben 
s ind onl ine  sowie  in  den folgenden 
Buchhand lungen  e rhä l t l i ch :  Kyobo 
Bookstore, Interpark, Yungpoong Bookstore, 
Yes 24 und Aladdin. Die Übersetzungen 

sind jetzt online bei Amazon.com, iBooks 
und im Kyobo Bookstore erhältlich. 

Insbesondere Amazon.com, der weltweit 
führende Online-Buchladen, bietet bereits 
Bücher von Dr. Lee als E-Books an, darunter 
Mein Leben, mein Glaube, Teil 1 und Teil 
2, Die Botschaft vom Kreuz und Die Hölle 
- nicht nur auf Englisch, sondern auch auf 
Französisch, Spanisch, Portugiesisch und 

Italienisch. Urim 
Books plant, weitere 
Bücher anzubieten, die ins 
Englische, Französische, Deutsche, 
Spanische, Portugiesische und Italienische 
übersetzt worden sind. 

A u ß e r d e m  s i n d  d i e  E - B o o k s  b e i 
Amazon Frankreich (Amazon.fr), Amazon 
Deutsch land  (Amazon.de) ,  Amazon 

Großbritannien (Amazon.co.uk), Amazon 
Spanien (Amazon.es) und Amazon Italien 
(Amazon.it) erhältlich.

Des Weitern plant Urim Books 
rund 100 von Dr. Lees Büchern in 
verschiedenen Sprachen anzubieten, 

angefangen mit der Botschaft vom 
Kreuz im iBookstore für das iPhone 

und für iPad-Besitzer. 

Dr. Jaerock Lees E-Books in vielen Sprachen
sind bei Amazon.com und iBooks erhältlich 

Amazon Kindle Fire

ac  ric  ten  N h hManmin  -

GCN URIMBOOKS

Tel: 82-70-8240-2075
urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org

World Christian Doctors Network

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com

MIS
Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com


