The Sowers Ministry
Kurzzeit-Teams verändern Leben

Mitglieder von Teams geben Zeugnis

In einem Leib vereint - von Mary Ann Maciag / Buffalo, NY State

Liebe Freunde und Beter,

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer
Familie gut geht und Sie
gesegnet sind. Wir Mitarbeiter
von TSM beten täglich für unsere
Partner und Unterstützer, denn
Sie sind ein großer Segen für uns.
Ohne Sie wäre es uns nicht
möglich, das Evangelium auf der
ganzen Welt zu verkünden. In
Markus 16,15 steht: „... geht hin
in alle Welt...“
In diesem Monat richten wir den
Fokus auf missionarische Kurzzeiteinsätze und erklären, warum
wir Menschen an die Orte
bringen, wo TSM arbeitet. Es ist
unsere Überzeugung, dass es
wichtig ist, die bisher Unerreichten mit dem Evangelium zu
erreichen und die Liebe Jesus mit
denen zu teilen, die noch nie von
ihm gehört haben. Jedes Jahr
führen wir mehrere Kurzzeiteinsätze in
.... Fortsetzung

Im April reisten drei
Teams aus den USA nach China
– zwei Teams kamen aus
Houston, Texas und das dritte
Team bestand aus zehn Personen
aus Buffalo. Die Teilnehmer
kamen aus fünf unterschiedlichen Kirchen, aber es
war nicht wichtig, zu welcher
Denomination sie gehörten, denn
es gab keine Auseinandersetzungen wegen Lehrmeinungen, weil der Fokus auf
Jesus und seinem Auftrag für uns
war. Ich war erstaunt, wie Gott
uns bewegte, schon in Buffalo
ein Glaubenszeugnis oder eine
Lehre vorzubereiten und wie
dann alles zusammen passte, als
wir nach China kamen. Es
entstand eine wunderbare
Harmonie zwischen dem, was
gesagt wurde und dem, was die
M ens chen hören s ol lt en.
Während der anschließenden

Gebetszeit erwarteten Menschen, dass
Gott ihnen geben wird, was sie
brauchen. Die Mitglieder der Teams
waren in Gottes Wort gegründet,
wurden vom Heiligen Geist geführt
und wenn sich die Pläne änderten und
wir mehr Zeit an einem Ort hatten,
waren sie kurzfristig bereit, etwas von
sich zu erzählen.

Begleiten Sie uns bei einem
missionarischen Kurzzeiteinsatz!

China: 01. - 15. Oktober 2016

Indien: 01. - 15. November 2016

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf und fragen Sie nach weiteren
Informationen.
Die Erfahrungen sind unbezahlbar und
werden Sie ein Leben lang tragen.

... asiatischen Ländern durch. Für
jede Reise findet sich ein einzigartiges Team aus Gläubigen unterschiedlichen Alters zusammen und
man ist ein bis zwei Wochen gemeinsam unterwegs. Nachdem ein Bewerber die Zustimmung für einen Einsatz
erhalten hat, ergibt sich die Möglichkeit, neue Kulturen zu erleben, neue
Sehenswürdigkeiten zu entdecken
und einheimische Gläubige zu
treffen. Die Gemeinden werden durch
biblische Lehre, Ausbildung von
Gemeindeleitern, Gebete für die
Kranken und dem Verteilen von
Bibeln unterstützt. Dabei zu helfen ist
eine Erfahrung, welche ein Leben
verändern kann und tiefe Zufriedenheit und Freude mit sich bringt.
Die Organisation und Durchführung solcher Missionseinsätze ist
eine Möglichkeit in der vielfältigen
Arbeit von TSM, um dem Willen
Gottes zu entsprechen, welcher uns
auffordert, ihn selbst und Menschen
zu lieben. Diese beiden Weisungen
motivieren uns, andere zu lieben,
Gottes Auftrag zu erfüllen und
dadurch zu erleben, wie Menschen zu
Jesus finden.

Es ist aufregend, Menschen vom Evangelium zu erzählen

Pastor Whited, First Trinity Lutheran Church / Tonawanda, NY State

Über die Jahre bin ich mehrmals mit TSM verreist. Es ist
spannend, dass ich dazu beitragen
darf, das Evangelium von Jesus
Christus Menschen zu erzählen,
die noch nie zuvor davon gehört
haben. Es ist immer wieder bewegend, Gottes Wirken rund um
die Welt zu sehen. Wenn ich bei
Gottesdiensten und Evangelisationen gepredigt habe, wurden die
Gläubigen ermutigt und im Glauben gestärkt. Viele erkennen
Christus als ihren Herrn und diejenigen, die schon glauben, werden

zum Bibelstudium ermutigt. Sie
verstehen, dass sie nicht alleine
sind und dass unser Gott ein
großer Gott ist – trotz Versuchung und Verfolgung. Wir
beten weiterhin dafür, dass Gott
durch TSM noch mehr Herzen
auf der ganzen Welt erreicht.

Ich liebe die Begegnung mit anderen Menschen und Kulturen
Marsha Perth, First Trinity Lutheran Church / Tonawanda, NY State

Ich möchte Ihnen von
meinen Reisen mit TSM erzählen.
Es war eine tolle Erfahrung, nach
China reisen zu dürfen. Ich
begegne gerne Menschen anderer
Kulturen und ich hatte die
Möglichkeit, in vielen verschiedenen Gemeinden in China
vom Evangelium zu erzählen. Es
ist faszinierend zu sehen, wie
unsere chinesischen Glaubensgeschwister den Herrn anbeten,

zusammen beten, sich gegenseitig
ermutigen. Das sind Gründe für
das Wachstum der Hausgemeinden. Sie wachsen nicht nur
zahlenmäßig und im Glauben,
sondern auch in der Erkenntnis
des Herrn Jesus Christus. Ich
würde die Chance nach China zu
reisen und die Gemeinschaft der
Gläubigen in China zu erleben,
mit nichts anderem tauschen
wollen.

Die Erweckung in China direkt miterleben

Pastor Jones, Eastern Hills Wesleyan Chruch / Buffalo, NY State

Es ist großartig, vor Ort zu
sein und die Erweckungsbewegung
in China sehen zu dürfen. Es war
ein großer Segen für mich. Ich
habe nicht nur einen großen
Hunger nach Gottes Wort gesehen,
sondern auch ihre Leidenschaft erlebt, mit der sie Gott anbeten.
Unser Glaube an Christus überwindet kulturelle und sprachliche
Grenzen und es gelingt uns, diese
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Menschen zu lieben, weil wir in
Christus ein Leib sind. Ich ermutige jeden, der Gottes Wirken
in China selbst sehen möchte, mit
einem Team von TSM auf einen
Kurzzeit-Einsatz zu gehen.
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