The Sowers Ministry

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR!
JAHR!
Liebe Missionspartner,

Dezember 2012

während das Jahresende immer näher kommt, reichen die Gedanken schon hinein in das neue Jahr: was
wird es bringen, was möchte ich erreichen? Unseren Mitarbeitern ist es eine Last, dass 2,8 Milliarden
Menschen das Evangelium von Jesus Christus noch nicht gehört haben.
Zu Beginn dieses Jahres hatte ich das Gefühl, dass es Gottes Wunsch ist, uns insbesondere um die
Evangelisation in den vom Evangelium unerreichten Nationen zu kümmern und unsere Arbeit in diesem
Bereich um 20 % zu verstärken. Er hörte unsere Gebete und hat Türen geöffnet, damit wir dieses Ziel
erreichen konnten.
In diesem letzten Monat des Jahres steht auch auf dem Missionsfeld in Asien das Thema im Mittelpunkt,
warum Jesus Christus in diese Welt kam. Millionen von Menschen haben noch nie von seinem ersten
Kommen gehört. Im Dezember wird das Evangelium in verschiedensten Einsätzen und Aktionen bekannt
gemacht und Tausende werden unserem Herrn begegnen und von seiner Versorgung hören. Es wird für
5200 Personen ein Weihnachtsessen geben und mehr als 8000 Bibeln werden verteilt. Auch Sie können
daran beteiligt sein!
Die 9-jährige Sabina und ihre Schwestern stammen aus einer muslimischen Familie. Sie wurden letztes
Jahr an Weihnachten zu unserer Weihnachtsfeier eingeladen. Sabina war aufgeregt, da es ihr erstes
Weihnachtsfest war. Sie erfuhr, dass Jesus und seine Liebe in die Welt kam. Sie bat ihn, ihr zu helfen.
Sabina‘s Vater war an AIDS gestorben und ihre Mutter arbeitete in einer Fabrik acht Kilometer entfernt, um
sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Pastor Raj, der Leiter von unserem Waisenhaus in Orissa, beschloss,
diese Schwestern in unserem Waisenhaus aufzunehmen. Dies ist der Ort, wo ihre Träume wahr wurden:
zur Schule zu gehen und Weihnachtslieder zu lernen. Heute hört man ihre Lieder im ganzen Dorf.
Neben der täglichen Verpflegung und einer Bibel benötigen sie aber besonders jetzt im Winter größere
Anschaffungen, wie ein Paar Schuhe (12 EUR), eine warme Jacke (17 EUR) oder eine Decke (15 EUR).
Stellen Sie sich die große Freude vor, die Sie so einem kleinen Herz durch eine zusätzliche Gabe
schenken können.
Ich bin mir sicher, dass Sie den Menschen genauso helfen möchten, wie wir es wollen. Beten Sie bitte
darüber, ob Sie das Leben eines dieser Kinder verändern möchten, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit.
Bitte erzählen Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis oder in Ihrer Gemeinde von dieser großartigen
Gelegenheit.
Wir beten, dass auch Sie ein ganz besonderes, friedvolles und reich beschenktes Weihnachtsfest haben!
Neil Anderson
mit Jürgen & Christine und TSM-Team

Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet
euch nicht! Denn siehe, ich verkündige
euch große Freude, die dem ganzen Volk
widerfahren soll.“
Lukas 2, 10
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