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        Dezember 2019 
 
Lieber Freund!  
 

Ich wünsche, ich könnte Ihnen einen fröhlicheren Weihnachtsbrief. Um aber ehrlich zu sein, 
muß ich Ihnen berichten, im vergangenen Jahr erlebten wir eine wirklich schreckliche Kirchenspaltung. 

Das fing einige Monate vor dem vergangenen Jahr an.  Unser ältester Diakon fing an, heimlich 
mit einem anderen Pastor zu treffen.  Die zwei haben einen Plan entworfen, unsere Kirche zu zerstören.  
Die zwei entwurfen Pläne, eine andere Kirche zu gründen, und so viel Leute wie möglich zu sich von 
uns zu ziehen.  Bis ich das entdeckte war es zu spät, eine größere Kirchenspaltung zu vermeiden. 

Es begann als ein verstimmter Diakon versuchte, mich in eine Schlägerei zu verwickeln.  Als 
ich weigerte, mit ihm zu kämpfen, verließ er die Kirche.  Bald haben andere ihm nachgefolgt.  Der 
Vorsitzende unserer Diakonen hat pornographische Aufnahmen von sich selbst auf seine Webseite 
eingestellt.  Einer der “Abspalter” wollte mich mit diesen Fotos erpressen, und die Polizei mußte in die 
Sache eintreten.  Der Vorsitzende der Diakonen und seine Frau verließen  unsere Kirche. 

Etwa dann wurde der älteste Diakon offen aktiv.  Er verließ unsere Kirche und fing an, so viel 
unserer Leute wie möglich mit sich zu ziehen.  Da der älteste Diakon jahrzehntelang ein führender 
Mitglied unserer Kirche gewesen war, haben viele ihm gefolgt  und haben unsere Kirche verlassen.  Bis 
die Spaltung vorbei war war es ihm gelungen, mehr als die Hälfte unserer Leute hinauszuziehen. 

Without his leadership our church would never have recovered.  Etwa um die selbe Zeit hatte 
ich körperliche Probleme, und ich konnte nicht mehr bei beiden Sonntagsgottesdienste predigen.  Ein 
Seminarist predigte morgens am Sonntag.  Er war aber zu unerfahren, mir beizustehen, als die meisten 
seiner engsten Freunde, mit der Kirchenspaltung, vergingen.  Am 20. Februar brach dieser junge Mann 
die Gemeinschaft mit mir ab. Er und seine Mutter verließen die Kirche und fingen an, neoevangelikale 
Kirchen zu besuchen.  Das war mir zu viel, da ich diesen jungen Prediger für einen engen persönlichen 
Freund gehalten hatte.  Am 23. Februar legte ich das Amt des Pastors nieder und Dr. Christopher Cagan 
wurde der neue Pastor.  Ich wurde als Pastor Emeritus eingesetzt.  Ich war zu körperlich schwach, bei 
den Versammlungen zu sein.  Am 3. März hat Dr. Cagan meine Pensionierung und seinen eigenen 
Einsatz als Pastor erklärt.  Dr. Cagan ist der größte Christ, außer Pastor Wurmbrand, den ich je gekannt 
habe.  Ohne seine Leitung hätte sich unsere Kirche nicht erholen können.  

Gute Dinge sind aber weiter geschehen.  Am 26. Januar wurde die 41. Sprache zu unserer 
Webseite zugefügt.  Am selben Tag (den 26. Januar) wurde unser “App” mit iPhone und Android 
verfügbar, dank einem Freund, ein Missionar zu den Juden in New York City.  Dann wurden unsere 42. 
Sprache dazugefügt—die Hauptsprache von Malawi, in Afrika.  Am 23. Februar wurde Dr. Cagan 
offiziell der Pastor, und ich wurde als Pastor Emeritus eingesetzt.  

Man braucht kaum zu sagen, ich war durch dieses ganze Durcheinander schwach und krank 
geworden. Vom 17. Februar bis zum 20. März machten wir in Arizona Urlaub, um auszuruhen.  Am 20. 
März kehrte ich zurück und predigte Sonntag abends und lehrte Samstag abends.  
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Seitdem haben wir unser Kirchengebäude zum Verkauf angeboten.  Am 14. April wurde mein 78. 
Geburtstag im alten Gebäude gefeiert.  Am 7. Mai begann ich mit einer Jüngerschaftsgruppe für die treuen 
jungen Leute in unserer Kirche, mit “Evangelism Explosion” (Explosion des Evangelismus) als Lehrbuch.  
Vom 22. Mai bis zum 29. Mai brachte Dr. Cagan mich und meine Frau zur Gegend von San Francisco, um 
eine chinesische baptistische Kirche und ihren hervorragenden Pastor zu besuchen.  Wir trafen auch mit 
Mike Riley, längst Pastor der Kirche im Landkreis Marin, die ich gegründet hatte, und seiner Frau Mona.  
Mike hat mich sehr ermütigt, und hat mich eingeladen, am 50. Jubiläum seiner Kirche zu reden.  Andere 
waren mir nicht so gütig, sondern haben mir die Schuld für unsere Kirchenspaltung gegeben, welches mir 
noch mehr Schmerzen gemacht hat,   

Am 28. Juli hielten wir eine große Party zum 66. Geburtstag von Dr. Cagan.  Es war dabei kund 
gegeben, unsere neue Kirche im San Gabriel-Tal “The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles” 
heißen werde.  Wir haben ein neues Gebäude dort gekauft, und der Kauf wird bald fertig. 

Spät in Juli fuhr ich mit Frau Hymers zu noch einem Urlaub, in Oceanside.  Meine Frau Ileana ist 
zweifellos die beste Frau eines Pastors in der ganzen Welt.  Mein Sohn Robert Leslie und ich sandten sie 
und beide ihrer Eltern nach Israel.  Am 17. November begann ich eine Reihe der Predigten morgens und 
abends am Sonntag.  Das ist das erste Mal seit langem, daß ich bei beiden Sonntagsgottesdiensten predigen 
konnte.  Unter der Führung von Dr. Cagan und mit seiner fleißigen Arbeit sind zwei junge Männer selig 
geworden, und mehrere chinesischen Studenten haben angefangen, unsere Kirche zu besuchen.  Dr. Cagan 
hat sein Haus in der Stadtmitte von Los Angeles verkauft, und er sucht ein anderes Haus näher zum 
Gebäude in San Gabriel.  Wir werden unsere Kirche in den nächsten Monaten ins neue Gebäude ziehen. 

Mir wurde gesagt vor einigen Tagen an der City of Hope (“Hoffnungsstadt”, ein Krankenhaus in 
Südkalifornien), daß mein Krebsfall scheint, geheilt worden zu sein.  Dr. Cagan, meine Frau und ich haben 
in meinem Haus das Erntedankfest mit meinen Söhnen und Enkelkindern, sowie die meisten, die mir in 
dieser Zeit der Prüfung beigestanden sind, gefeiert.  Wir hatten eine schöne Zeit zusammen!  

Gott segne euche alle! Vergeßt bitte nicht, für uns, als wir mit der chinesischen Kirche anfangen, 
zu beten!  

 

 
 

Ich bin auf meiner Familie sehr stolz. Von links bis 
rechts, Wesley, Leslie mit Baby Hannah, ich, Ileana 
mit Baby Sarah, Leslies Frau Jin, Ileanas Mutter 
Linda mit ihrem Bruder Erwin Cuellar.        

 
 
 

 
       Jesu Christo, unserem Herrn, sei Lob! 

 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Philipperbrief 4,13 
 
 

“Ich glaube aber doch, daß ich sehen werde 
das Gute des HERRN im Lande der 
Lebendigen. Harre des HERRN! Sei getrost 
und unverzagt und harre des HERRN!” 
(Psalm 27,13-14).  
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