The Sowers Ministry - Gute Nachrichten
Leben spendende Geschenke

Ein Wort von
Neil Anderson
Liebe Freunde und Beter,
vielen Dank für Ihr anhaltendes
Gebet und Ihre Unterstützung,
mit der es uns möglich ist,
Seelen zu retten. In diesem
Monat möchte ich über einfache
aber
tiefgreifende
Projekte
berichten: Brunnenbau, Radiosendungen,
Fahrräder
und
Bibeln.
The Sowers Ministry hat sich
verpflichtet, Menschen mit dem
Evangelium von Jesus Christus
und der Liebe Gottes zu erreichen. Durch diese praktischen
Geschenke können Sie das
Leben von Tausenden von
Menschen in Asien verändern.
Jesus sagte in Markus 9,41:
"Denn wer euch einen Becher
Wasser in meinem Namen zu
trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch:
Ihm wird sein Lohn nicht
ausbleiben." Gemeinsam können
wir die Nationen für Christus
erreichen. Vielen Dank für Ihre
Gebete und Ihre Unterstützung.
In Seinem Namen
Neil Anderson

In den abgelegenen Regionen Indiens und Nepals sterben jedes Jahr Tausende
von Menschen (vor allem Kinder) durch verunreinigtes Wasser. Wasserbrunnen
erhöhen die Gesundheitsstandards eines Dorfes, so dass Erwachsene und Kinder
ernährt und Tiere getränkt werden können. Die Brunnen werden in der Mitte des
Dorfes oder der Gemeinschaft errichtet, damit Frauen und Kinder nicht mehr
stundenlang zu Fuß gehen müssen, um trinkbares Wasser zu holen. So ist der
Brunnen auch ein Zeugnis für die Güte Gottes. Mit einer Spende von 1.000 EUR
können Sie einen Brunnen bauen lassen und ein ganzes Dorf mit sauberem Wasser
versorgen.

Das Leben spendende Wasser - Brunnenbau in Indien
Es gibt ein abgelegenes Dorf, weit weg von jeder Stadt, in dem der Banjara
Stamm lebt. Auch hier sterben viele Kinder durch den Mangel an sauberem Wasser
noch bevor sie das Alter von fünf Jahren erreichen. Es gibt kein fließendes Wasser.
Die Frauen müssen 5-10 Kilometer am Tag gehen, um sauberes Trinkwasser in das
Dorf zu holen oder Wasser zum Geschirr spülen oder zum Baden zu haben. Eines
Tages besuchte Pastor Raj dieses
Dorf, um den Leuten das
Evangelium von Jesus Christus zu
bringen. Er sah ihre Not und
verstand ihr dringendstes Bedürfnis.
Pastor Raj setzte sich dafür ein, dass
dieses Dorf eine "Halleluja
Wasserpumpe" erhält. Dies war eine
ersehnte Antwort auf ihre Gebete!
Jetzt hat das Dorf nicht nur sauberes
Wasser zum Trinken, sondern sie
lernen auch über das ewige,
lebendige Wasser, das nur von Jesus
Ein Brunnen mit frischem Trinkwasser
Christus kommt. Wir möchten jedem
ist
eine Notwendigkeit in vielen Dörfern
von Herzen danken, der für so ein
Indiens.
Wasserprojekt spendet.

Radiosendungen in Nepal
Unsere Radiosendungen erreichen jede Woche Millionen von
Menschen. Sie sind so in der Lage, das Wort Gottes zu hören und
mehr über Themen rund um Familie, Beziehungen, Gesundheit,
Finanzen und das Leben in Frieden und Harmonie zu lernen. Ein
Teil unserer Programme sind Predigten, biblische Lehren,
Schriftlesungen und christliche Lieder. Unser Radioprojekt
"Stimme der Hoffnung" erreicht auch die Menschen, zu denen
unsere Evangelisten Tage und sogar Wochen zu Fuß unterwegs
wären. Ihr Geschenk von 100 EUR (ein halbe Stunde Sendezeit)
oder 200 EUR (eine ganze Stunde Sendezeit) hilft den Menschen
in abgelegenen Dörfern, die Botschaft des Evangeliums zu hören.

Die Wahrheit wird Euch frei machen
Bijoy lebt unter den Hindus in einem Bergbasislager.
In seinem Dorf opfern die Leute Tiere, nehmen
Reinigungsbäder und beten die Sonne, den Mond und sogar
die Bäume an. Während seiner Zeit auf dem College traf er
einen Freund, der ihm über westliche Musik und Lieder
berichtete, die auf einem Radiosender in ganz Nepal
empfangen werden können. Dieser Freund gab ihm die
Radiofrequenz, damit auch er diesen Radiosender einstellen
und hören konnte.
Eines Nachts - die Zeit, die Bijoy zum Hören bevorzugte sprach nach einem Lied eine Person im Radio über Frieden.
Dieser Mann sagte, dass Jesus Frieden gibt wie kein anderer
ihn geben kann; Jesus sei auch in der Lage zu heilen. Nachdem er die Radiostation zwei Monate gehört hatte, betete
Bijoy, dass Gott ihm helfen möge, durch den Glauben an
Christus ebenfalls diesen Frieden zu bekommen.
Es gibt keine Kirche, die Bijoy besuchen könnte, aber er hört weiter diesen Radiosender und lernt die Wahrheit
und die biblischen Prinzipien durch diese Radiostation. Er verkündigt nun: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen
und die Wahrheit wird euch frei machen." Bijoy hat eine neue Freude und Liebe für das Leben gefunden,
nachdem er Christ geworden ist. Er plant bald in eine Stadt zu reisen und eine Bibel aus einer Buchhandlung zu
kaufen (was weitaus mehr Kosten und Mühen bedeutet, als bei uns). Er ist dankbar für die Wahrheit und das
Wissen, das er durch das tägliche Hören der Radiosendungen gewinnt. Er genießt jetzt den Frieden, der nur durch
die Erlösung in Jesus Christus kommt.
Wir schätzen und
unterstützen die Arbeit von
so vielen Frauen, die hart
arbeiten, um sich und ihre
Familie zu ernähren. Es ist
unser Ziel, sie so mit
Nähmaschinen
auszustatten, dass sie
durch die Näharbeiten
auch ihren Dienst als
Mitarbeiter von
The Sowers Ministry
finanzieren können.

Indien - Wie kommt das Wort Gottes in entlegene Gebiete?
The Sowers Ministry hat in ganz Asien viele Ausbildungszentren aufgebaut und unterstützt den laufenden
Betrieb. Unser Schwerpunkt ist China, Indien, Nepal und Zentralasien, denn diese Nationen haben sehr ländliche
und nur schwer erreichbare Regionen. Wir senden deshalb einheimische Evangelisten in die Städte und Dörfer
auf dem Land, deren Sprache und Kultur sie kennen und sie so
schnell einen Zugang zu den Menschen finden.
Achtundneunzig Prozent unserer Absolventen dienen an Orten,
an denen das Evangelium noch nie gepredigt wurde. Lieber
Freund, Ihr Geschenk von 100 EUR rüstet einen einheimischen
Evangelisten mit den notwendigen Hilfsmitteln aus, um die
Dörfer für Christus zu erreichen.

Die Gute Nachricht kommt auf einem Fahrrad

Ein einfaches Fahrrad oder ein Motorrad
ermöglicht es Pastoren und Evangelisten, weite
Strecken zurückzulegen und abgelegene Dörfer
zu erreichen. So können Menschen erreicht
werden, die sonst keine Möglichkeit hätten, die
Gute Botschaft zu hören.
Bibeln sind ein unglaublich wichtiges aber
einfaches Werkzeug, das vielen ermöglicht, das
Wort Gottes selbst zu lesen, zu verstehen und
dieses Wissen dann mit anderen zu teilen. Das
wertvollste Geschenk, das ein Neubekehrter
empfangen kann, ist eine eigene Bibel.

Yesupadam vom Dorf Vommavaram (in der Provinz Andhra
Pradesh, Indien) war in seiner Jugend oft betrunken und
verschwendete sein Leben für falsche Dinge. Er pflegte nachts
auszugehen und nach Schnaps zu suchen, was oft damit endete,
dass er am Straßenrand einschlief. Oft hat ihn dann Morgens
seine Frau gefunden und nach Hause gebracht. Da sich seine
Familie sehr darüber schämte, beschloss er eines Tages,
Selbstmord zu begehen. Durch die Einnahme von Rattengift
wollte er die Schande stoppen, die er auf seine Familie gebracht
hatte. Am Abend vor der Nacht, in der er plante, sich selbst zu
töten, bat ihn ein Mann aus seinem Dorf, ihn zu begleiten, um
eine Arbeit zu erledigen. Als er mit diesem Mann ging, traf er
dort den Pastor einer Kirche. Yesupadam wurde zum Tee
eingeladen und der Pastor erzählte ihnen das Evangelium von
Jesus Christus und der Liebe Gottes. Yesupadam beschloss
noch in der gleichen Nacht, sein Leben Jesus zu geben. Später
machte er eine Ausbildung zum Pastor.
Heute arbeitet Pastor Yesupadam Seite an Seite mit zwanzig
anderen Mitarbeitern für den Herrn. In diesem Jahr taufte er
313 Menschen. Sein neu geschenktes Fahrrad ermöglicht es
ihm nun, pro Woche in 5 bis 10 Dörfer zu fahren und das
Evangelium der Liebe weiter zu geben, das er selbst vor Jahren
gehört hatte. Er sagt: "Welch eine Freude ist es, dieses Fahrrad
als Werkzeug für die Evangeliumsarbeit zu haben! Meine Frau
und ich danken Ihnen für dieses Geschenk."
Lieber Beter, vielen Dank für die Zusammenarbeit mit uns,
damit wir die Menschen für Christus erreichen können. Durch
Ihre großzügigen Spenden können wir die Brunnen in den
Dörfern bauen, Rundfunkprogramme in ländlichen Gebieten in
Nepal und Indien ausstrahlen und einheimische Missionare mit
Fahrrädern ausstatten, damit sie jeden Tag mehrere Dörfer
erreichen können.
Wir bitten Sie, für diese Arbeit und Projekte weiter zu beten
und sie zu unterstützen. The Sowers Ministry ist Gott dankbar
für Ihre Partnerschaft und betet täglich für Sie und Ihre Familie.

Bau eines Kirchengebäudes in Myanmar

Der neue Brunnen ist ein Anziehungspunkt.

HAUSBAU und
Kinderheime

Ein Alphabetisierungskurs ist eine Möglichkeit, Beziehungen
aufzubauen und das Evangelium weiterzugeben.
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Nicht nur der Glaube, sondern auch der Bau eines
neuen Kirchengebäudes braucht ein gutes Fundament. Trotz oft einfacher Bauweise ist ein Hausbau
ein größeres Projekt und braucht jede Unterstützung.
In Kinderheimen, z.B. in Indien oder China,
bekommen die Kinder Nahrung, Kleidung und
Unterkunft, sowie eine Heimat und liebevolle
Betreuung. Neben einer guten Schulbildung, die
ihnen einen Start ins Berufsleben ermöglicht, hören
sie das Wort Gottes und von der Liebe Jesu. Bitte
beten Sie für diese Projekte und die Waisen in den
Kinderheimen. Vielen herzlichen Dank!
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