The Sowers Ministry
Menschen mit der Liebe Jesu begegnen, berühren und verändern

Lieber Partner,
Ich möchte dir Schwester Yang aus der Jilin Provinz in China vorstellen. Bevor sie gerettet wurde, hat sie
sich oft über Christen beschwert und sie an die Behörden verraten.
Eines Tages wurde Yang mit einer schweren Diagnose in ihrer Familie konfrontiert. Jemand schickte sie zu
den Christen, um Gebet zu bekommen. Widerwillens ging sie im Dunkel der Nacht zu einem der
Gottesdienste. Gläubige dort beteten für sie. Yang wurde nicht nur geheilt, sie wurde in derselben Nacht
errettet!
Kurz darauf besuchte Schwester Yang einen kurzen
Bibel-Trainings-Kurs und fing an, in einer kleinen Kirche
zu unterrichten. Eines Nachts folgte ihr ein junger Mann
zu einem dieser Treffen. Er brachte einen Polizisten mit
sich, der heimlich Yang’s Predigt aufzeichnete. Dieser
Beweis brachte Yang sechs Monate ins Gefängnis.
Nachdem Geschwister eine große Summe für sie
bezahlten,
wurde Yang
auf
Bewährung
entlassen.

Yang ist berufen, dem Herrn zu dienen. Sie ist als Evangelistin in
ihrem Heimatort und den umliegenden Provinzen tätig. Sie hat
einmal einen ganzen Sommer allein der Evangelisation
gewidmet. In dieser kurzen Zeit brachte Schwester Yang’s Dienst
233 neue Seelen zu Christus. Sie hatte sogar den Mut, die
politischen Führer in ihrer Region anzusprechen.
Einmal brauchte Yang 400 Bibeln für neue Gläubige. Sie hatte
kein Geld zur Verfügung und bekam keine Unterstützung. Gott
jedoch sandte eine Witwe namens Zhang, die für die Kosten der
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Bibeln aufkam. Diesen Sommer reisen Schwester Yang und ihr Team von mehreren Frauen durch sieben
Provinzen, um dort zu predigen und zu lehren. Yang hat uns um 8000 Bibeln gebeten, die sie im Juli
braucht.
The Sowers Ministry sendet der verfolgten Kirche in China seit 25 Jahren Bibeln. Im Gegensatz zu den
teuren in Leder gebundenen Bibeln im Westen, kostet eine einfache Bibel in China nur 3 EUR. Du kannst
mit 21 EUR die Kosten für sieben Bibeln decken. Zusammen mit Freunden oder deiner Familie kannst du
ein Packet von 20 Bibeln für nur 60 EUR sponsern. Vielleicht kann deine Firma oder deine Kirche
einhundert Bibeln für 300 EUR spenden. Stell dir vor, wie es wäre, wenn du als Christ nicht in der Lage
wärst, deine eigene Bibel zu haben! Wie kannst du Gottes Willen finden und sein Wort befolgen? Kannst
du bitte beten und Schwester Yang und andere wie sie unterstützen, indem du eine Bibel in seine/ ihre
Hand legst?

Lukas 12, 48 sagt, Von jedem, der
viel bekommen hat, wird auch viel
erwartet. Das bringt uns in die
Position, wo wir den Segen, den
Gott uns anvertraut hat, mit
anderen teilen sollen. Ich
garantiere dir, du kannst nie mehr
geben, als Gott dir zurück geben
wird.
Er wird uns segnen und in
größerem Maß zurück geben.
Danke, dass du eine Bibel in die
Hand eines verfolgten Christen in
China gibst!

Ich freue mich, bald von dir zu hören.

Neil Anderson

Treu Seinem Missionsauftrag …
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