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Ein Wort von
Neil Anderson
Liebe Freunde und Beter,
ich grüße Euch herzlich im
Namen Jesu! Vor zwei Monaten
reiste ich in den fernen, östlichsten Teil von Russland und
es schien wie eine Reise ans
Ende der Welt. In Lukas 2,10
steht "Siehe ich verkündige
euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird."
Seitdem der Engel dies den
Hirten verkündet hat, sind zweitausend Jahre vergangen, aber
42 % der Weltbevölkerung haben noch nie etwas von diesem
ersten Weihnachten gehört oder
vom Erlöser, der sie liebt.
Im Dezember wird das Evangelium durch kleinere und
größere missionarische Einsätze
verkündet werden. Tausende
werden kommen, um von Jesus
Christus zu hören und ihn
hoffentlich als ihren Herrn und
Erretter annehmen. Etwa 6000
Waisen werden ein Weihnachtsessen erhalten. Außerdem stellen wir praktische Hilfen wie
zum Beispiel Fahrräder bereit,
damit Pastoren und Evangelisten die verschiedensten
Orte erreichen können, um die
frohe Botschaft weiterzusagen.
Zusätzlich werden weitere 6300
Bibeln verteilt. Ihr seid eingeladen, diese Aktionen zu unterstützen.
Weitere Informationen zu den
Projekte auf http://www.sowers.
de/html/gute_nachrichten
In Seinem Namen
Neil Anderson

Glückliches Ende für
Mädchen aus Bangladesch
Mera, ein 14 Jahre altes Mädchen aus Bangladesch, wurde von ihrer Familie
verkauft und dadurch in die Prostitution gezwungen, als ihre Mutter wuchernde
Zinsen beim Geldeintreiber nicht mehr bezahlen konnte. Es gab keine andere
Wahl, als Mera in dieses Geschäft zu zwingen. Ihre Schwester Shina wurde in eine
Madrasa geschickt, wo der Islam sehr stark ist und jeder fünf Mal täglich zu Allah
beten muss. Beide Mädchen wurden jedoch gerettet und konnten zu ihrer Mutter
zurückkehren, nachdem ein Pastor ihnen durch finanzielle Unterstützung und
Gebet half. Jetzt ist die Familie zu Weihnachten wieder zusammen und ist dankbar
für die Veränderung in ihrem Leben durch die helfende Hand eines Christen.
Tausende, denen es ähnlich ergeht wie
Mera und Shina, haben weniger Glück
als die beiden und finden keinen Weg
heraus aus der Dunkelheit. Auch in
dieser Weihnachtszeit habt Ihr wieder
die Möglichkeit, mitzuhelfen und
manchen dieser Kinder eine Freude zu
machen. The Sowers Ministry stellt
Pakete mit Gegenstände zusammen,
die im Winter dringend gebraucht
werden, aber für die Kinder selbst
unerschwinglich sind. Zum Beispiel ein Paar Schuhe, welches ca. 12 EUR kostet,
oder eine warme Jacke für 17 EUR und eine Decke für 15 EUR. Außerdem wird
jedes Kind ein Weihnachtsessen erhalten. Dies ist eine großartige Gelegenheit auf
das unfassbare Geschenk der Geburt Jesu hinzuweisen, von dem die meisten
Kinder noch nie etwas gehört haben.
Ich bitte Euch, darüber zu beten und zu überlegen, ob und wie ihr das Leben eines
Kindes in dieser Weihnachtszeit verändern könnt. Es wäre schön, wenn Eure
Familien, Freunde oder Gemeinde ebenfalls helfen würden. Wir beten auch für
Euch, dass Gott Euch eine gute und gesegnete Weihnachtszeit schenkt. Vielen
Dank, dass Ihr Euch daran beteiligt, Hoffnung und Licht zurück in diese dunkle
Welt zu tragen. Lasst uns auf das Licht schauen und es an andere weitergeben.
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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Menschen mit der Liebe Jesu begegnen, berühren und verändern

Liebe Missionsfreunde,
als TSM-Team Deutschland möchten wir in eigener Sache ein paar Infos weitergeben. Bald ist es soweit: ab
dem 1. Februar 2014 gelten aufgrund der Einführung von SEPA (Single Euro Payments Area) neue vereinheitlichte
Regelungen im europäischen Zahlungsverkehr: IBAN (International Bank Account Number) und für Zahlungen
innerhalb der EU die BIC (Bank Identifier Code). Die IBAN hat in Deutschland 22 Stellen und setzt sich zusammen
aus dem Länderkennzeichen - DE für Deutschland, einer individuellen zweistelligen Prüfzahl, der bisherigen
Bankleitzahl und der bisherigen Kontonummer. Die alten Kontonummern und Bankleitzahlen haben ausgedient zumindest fast. Auch wenn bereits jetzt schon viele Kreditinstitute in ihren Formularen Felder für die IBAN
anbieten, gibt es für Überweisungen innerhalb von Deutschlands eine Übergangsfrist. Bis zum Januar 2016 kann
man noch die alte Kontonummer und Bankleitzahl nutzen, die Bank konvertiert automatisch in das neue Format.
Für Spenden an The Sowers Ministry kann also bereits schon jetzt die neue IBAN verwendet werden. Sofern das
Kreditinstitut die Bankverbindung nicht automatisch konvertiert, können Daueraufträge auch manuell auf die neue
Bankverbindung von The Sowers Ministry umgestellt werden:
Spendenkonto von The Sowers Ministry Deutschland e.V.
IBAN: DE83 603 501 30 000 17 52 900
SWIFT-BIC: BBKRDE6BXXX
BLZ 603 501 30
Konto 17 52 900
Da The Sowers Ministry D. e.V. als gemeinnützig anerkannt
ist, erhält jeder Spender automatisch zu Beginn des
Folgejahrs nach Spendeneingang eine Spendenbescheinigung
(Zuwendungsbestätigung) für das Finanzamt, auf Wunsch
auch unterjährig. Dank des neuen Steuergesetzes können
i.d.R. bis zu 20% des Einkommens als Sonderausgaben vom
Einkommen abgezogen werden.
Bitte helft uns Verwaltungskosten zu sparen, und teilt uns mit, wenn sich Eure Adresse geändert hat (per Brief,
Email oder im Verwendungszweck der Überweisung). Erhaltet Ihr die Rundbriefe per Post? Wenn Ihr uns Eure
Email-Adresse mitteilt, können wir den Rundbrief zukünftig kostensparend elektronisch zusenden.
Für die oft schon langjährige Unterstützung unserer Missionsarbeit und das damit in Verbindung gebrachte
Vertrauen danken wir Euch ganz herzlich. Wie Paulus „liegt uns sehr daran, dass alles einwandfrei abläuft, nicht nur
vor Gott, sondern auch vor den Menschen“ (2. Kor. 8,21). Da im Verein alle ehrenamtlich tätig sind, können wir
auch in Zukunft sämtliche Spenden direkt und ohne Abzug ins Missionsfeld nach Asien geben. Die
Verwaltungskosten (maximal 9% in den letzten Jahren) werden durch zweckgebundene Spenden abgedeckt. Alle
Gaben werden nach dem Wunsch des Spenders eingesetzt.
Ohne Eure Unterstützung wäre unsere Arbeit oft gar nicht möglich, hätte eine einheimische Familie keine Bibel, ein
Mitarbeiter keinen Mut oder die praktische Möglichkeit zur Evangelisation. Über alles Finanzielle hinaus ist uns
ganz wichtig, dass Ihr für die Mitarbeiter in Asien betet. Gott erhört Gebet, und vergisst auch die Verfolgten, z.B. in
Nordkorea, nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen und hoffen auf Eure weitere
Unterstützung. Auch wir wünschen Euch ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und ein vom Herrn erfülltes und
geführtes gutes neues Jahr 2014! Der Herr ist treu, er wird auch Euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Jürgen Mast mit dem ganzem TSM-Team
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