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Dezember 2020
Lieber Freund!
So ein satanisches Durcheinander haben wir im Jahr 2020 erlebt! Es gab einen Versuch, den
Präsidenten aus seinem Amt zu treiben! Der Koronavirus kam! Viele unserer Wälder gingen in Flammen
auf! Die Leute haben Kommunisten gefolgt und haben unsere Städte in Brand gesetzt! Ich selber konnte
nicht mehr aufstehen zu predigen! “Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten werden etliche
von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die, so
in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihrem Gewissen haben. (I Tim. 4,1-2. Sogar der Papst hat
homosexuelle Eheverhältnisse gesegnet! Es schien, als explodiere die ganze Welt bald; Jesus sagte,
“Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden
wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die
Wassermengen werden brausen, und Menschen werden verschmachten vor Furcht
und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel
Kräfte werden sich bewegen. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn
kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt
zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß sich eure Erlösung
naht” (Luk. 21,25-28).
“Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Gefreunden und
Freunden; und sie werden euer etliche töten” (Luk. 21,16).
Wie kann man diese Schriftstellen lesen und nicht sehen, daß wir gerade jetzt in den letzten Tagen der
Weissagungen der Bibel leben?
Man sage, “Es ist doch die Weihnachtszeit!” Dezember 1941 war Churchill hier in Amerika von
England, da die Japaner Pearl Harbor bombardiert hatten, und Hitler bombardierte London. Churchill war
im Weißen Haus mit Präsident Franklin D. Roosevelt. Als der Präsident den nationalen Weihnachtsbaum
leuchten ließ sagte Churchill, “Lassen wir die Kinder ihre Nacht der Spaß und Vergnügung haben.”
Wir sind aber keine “Kinder” mehr! Jetzt ist die Zeit, wenn wir erkennen müssen, unsere einzige
Hoffnung liegt im Baby, in Bethlehem geboren—und daß wir keine echte Hoffnung haben, außer der
Wiederkunft Christi als König der Könige und Herr der Herren!
Es ist schon lange her, in den 1950er Jahren, daß Gott mir einen Vers gab, der mir sehr als Pastor in
diesen Zeiten der Abtrünnigkeit geholfen hat.
“Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus” (Phil. 4,13).
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Am 2. Februar feierten wir das chinesische Neue Jahr beim Morgen- und beim Abendgottesdienst.
Der 1. März war unser letzter Sonntag im alten Gebäude in der Hope Street. Seitdem haben wir uns
in zwei Häusern wegen des Koronavirus versammelt. Wochentlich nehme ich eine Vorlesung im Video
auf, das in den zwei Häusern gesehen wird. Nach dem Video essen wir.
Mein 79. Geburtstag fiel heuer am Ostersonntag, dem 12. April. Am 16. April feierten wir Frau
Hymers Geburtstag. Ich kann sagen, "Viele Töchter halten sich tugendsam; du aber übertriffst sie alle."
(Spr. 31,29).
Am 27. September feierte die Kirche unsere 38. Ehejubiläum. Im vergangenen Jahr habe ich mit
einer Erkränkung im niederen Darm, die der Crohnskrankheit ähnlich ist. Ich kann nicht mehr aufstehen
und predigen. Es war die intensive Strahlung wegen des Krebs, die eine Nerve zerstört hat, und also diese
Krankheit verursachte.
Doch im selben Jahr hat Gott unser Werk gesegnet! Wir haben Vers-pro-Vers Bibelstudien und
Predigten auf drei weitere Sprachen eingeführt, nämlich Khongso Chin, eine Sprache von Myanmar
(Burma), als die 43. Sprache; Malayalam, eine weitere Sprache von Indien, als die 44. Sprache, und
Sinhala, die Sprache von Sri Lanka, als die 45. Sprache.
Ich erhalte jede Woche wunderbare Emails von Predigern um die ganze Welt, die uns sagen, wie
sehr diese Vorlesungen und Predigten ihnen geholfen haben.
Am 7. Juli wurde der Verkauf unseres alten Gebäudes in der Hope Street fertig, hauptsächlich dank
der Arbeit unseres Sohnes Roberts.
Am 13. Oktober feierte die ganze Kirche das Leben von Eugene Grace, bei seiner Beerdigung im
Riverside National Cemetery. Dr. Cagan hat Herrn Grace erst ein paar Stunden vor seinem Tode im Alter
von 91 zum Glauben geführt. Herr Grace war der Stiefvater von Tom Xia, ein ausgezeichneter junger
Mann in unserer Gemeinde. Ein paar Wochen danach stellte Dr. Cagan die gute Nachricht der Frau von
Herrn Grace, Sophie, vor, damit auch sie das ewige Leben hat. Hoffentlich wird sie die erste Person sein,
die wir in unserer neuen Stelle in San Gabriel taufen. Frau Hymers führte mich nach Riverside, damit ich
bei dem Trauergottesdienst von Herrn Grace anwesend sein konnte. Dann brachte sie mich nach Oxnard,
wo wir ein paar Tage lange am Strand ausruhten.
Am 22. November (Sonntag) waren wir beim Festessen zum Erntedankfest, im Haus von Dr. Cagan
in Alhambra.
Ich arbeite noch; ich verfasse Vorträge und Predigten, und helfe Dr. Cagan. Innerhalb einiger
Wochen fang ich das 81. Jahr meines Lebens an. Ohne meine teuere Frau Ileana—und ohne Jesum, von
dem ich die Macht erhalte, weiter zu machen—könnte ich nicht weiter arbeiten.
“Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus” (Phil. 4,13).
Das ist die Verheißung Jesu! Ich schließe nun diesen Brief mit dem Zeugnis meines Partners, Dr.
Christopher L. Cagan:
Früher hatte ich keinen Frieden. Ich lebt für mich selbst. Ich dachte nicht an
Gott, oder was geschehen werde, wenn ich sterbe. Ich traute mir selbst. Ich lief und
verbarg mich von Gott. Ich hatte gute Noten an der Universität und verdiente viel
Geld, aber ich war einsam und unglücklich.
Dann lernte ich einige Christen kennen, die mir nett waren. Ich fing an, in die
Kirche zu gehen. Ich wollte aber auf eigener Weise leben. Eines Abends ging ich
zu einer Versammlung in einer Schule. Ein junger Mann teilte mir die beste
Nachricht mit, die ich je gehört hatte—daß Gott mich lieb hat und mir das ewige
Leben schenken will. Er sagte mir, wie ich dieses Leben erhalten soll. In dem
Abend traute ich Jesu. Er vergab mir die Sünden und gab mir das ewige Leben.
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Jetzt habe ich den Frieden. Jetzt habe ich das ewige Leben. Jesus hat mich
innerlich geheilt. Er gab mir die Hoffnung und die Freude. Ich bin nicht mehr
einsam. Ich weiß, wenn ich heute Nacht sterben sollte, so ginge ich, mit Gott im
Himmel zu sein, weil Jesus mir das ewige Leben gegeben hat!
Ich freue mich so sehr, für Jesum zu arbeiten! Das könnte ich nicht, ohne seine Macht und Gnade,
und ohne Dr. Cagan, Ileana, und unseren Sohn John Wesley, der im kommenden Frühling bei der
Universität die Phlebotomie und verwandte Fächer studieren wird.
Möge Jesus dich und deine Familie segen! Betet bitte für Kent Philpott und mich, als wir Kents
Buch über die Erlösung durch Jesum! Betet für uns, während wir die neue chinesische baptistische Kirche
in San Gabriel gründen.
Christus sei ewiglich gelobt!

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Phil. 4,13
Dr. Hymers mit seiner Frau Ileana, seinem Sohn
Robert, Roberts Frau Jin, und Roberts zwei BabyMädchen, Hannah und Sarah. Ich bete, sie bekommen
noch ein Baby bald.

“Ein Mensch, der vom Wege der
Klugheit irrt, wird bleiben in der
Toten Gemeinde” (Spr. 21,16).
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