The Sowers Ministry
Liebe Freunde,
Ich bin gerade von einer Reise nach Indien zurückgekehrt. Wie Nehemia habe auch ich die Mauern in
den Leben der Ärmsten fallen gesehen. Millionen leben unter dem Fluch der Götzenanbetung weil sie
noch nie den Namen Jesus gehört haben – noch nie! Millionen von Mädchen werden aufgrund ihres
Geschlechts niemals eine Schule betreten können. Das religiöse Kastensystem und die
Wiedergeburtsphilosophie unterdrücken die Menschen und sie haben keine Chance den Klauen der
wenigen reichen Unterdrücker zu entkommen. Die Situation ist überweltigend und läßt dich wundern,
ob eine Veränderung selbst in Tausend Jahren möglich ist.
Das ist, bis du Choudhary kennen lernst! Laß mich dir von ihm erzählen:
Choudhary ist in einer überzeugten hohen Kasten (Brahmin) Familie aufgewachsen. Seine Eltern waren
strenggläubige Hindus. Da die Familie sehr mit Krankheit geplagt war, verbrachte der Vater seine Zeit
damit, endlose Rituale zu befolgen, um die Götter gnädig zu stimmen. Das beinhaltete auch, daß er alles,
was er zu Hause finden konnte, das irgendwie wertvoll war, opferte.
Choudhury folgte den Familientraditionen.
Als er in der Universität war, traf er allerdings ein paar Freunde, die
Christen waren. Nach einem Fußballspiel erzählten sie ihm von Jesus
Christus. Nachdem er die Universität bestanden hatte, trat er in die
Fußstapfen seines Vaters, der zu der Zeit ein angesehener Politiker
war.
“Eines Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich kletterte auf das Dach
meines Hauses und rief den Gott der Christen. Tiefer Frieden erfüllte
mich in dem Moment. Am nächsten Tag erzählte ich meiner Familie
davon, doch mein Vater kam nur mit einem Schlagstock hinter mit
her und schlug mich gnadenlos nieder. Danach warf er mich aus dem
Haus.”
Choudhury rief seine christlichen Universität Freunde an und fand bei ihnen Unterkunft. Letztendlich
verließ er seinen Geburtsort, um mehr über die Bibel zu lernen. „ Einmal, als wir einen Hauskreis in
einem der Dörfer hielten, kamen vier Männer und attakierten uns. Nachdem sie mich brutal
zusammengeschlagen hatten, ließen sie von mir ab, in dem Glauben, ich sei tot“ erinnert sich
Choudhury. Er hat inzwischen 87 Kirchen gegründet und persönlich über 1.500 neue Gläubige getauft.
Choudhury hat mich gebeten “Bitte bete für uns und unsere Aktivitäten, damit wir treu bleiben, selbst
wenn das den Tod bedeutet.“
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The Sowers Ministry
Dies ist die Auswirkung deiner Partnerschaft mit der Sowers Ministry. Deine Partnerschaft verändert
Leben in Indien. Zusammen können wir den Menschen mit gebrochenem Herzen in Indien Hoffnung und
Heilung bringen.
Du wurdest vielleicht deines Glaubens an Christus wegen noch nie zusammengeschlagen und zum
sterben zurückgelassen, aber wenn du aufopfernd betest und die Sowers Ministry unterstützt, sagt die
Bibel „Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet; dann werdet ihr auch jubeln und euch
mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint.“ (1. Petrus 4:13 HfA)
Wir schätzen dich!
Neil Anderson

Während meinem Besuch hatten wir in
vier verschiedenen Städten
Evangeliumsversammlungen.

Am 5. Januar 2012 wurde die Gemeinde von
Pastor Lamuel, in Orissa, von den radikalen
Hindus völlig zerstört. Vielleicht könntest du
ein Teil des Wiederaufbaus sein?

fieer

Wir konnten tausende von Bibeln an
Pastoren verteilen, z.B. Pastor Lamuel. Jede
neue Bibel kostet €2.50

Neil Anderson hält eine verbrannte Bibel,
welche nun von einer Neuen ersetzt wird.
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