grotzwerk von Tausenden von Gemeinden,

Ich will einen Unterschied machen
Bruder Neil, ich erkenne, dass ein wenig Hilfe in
Asien sehr weit reicht. An diesem Weihnachtsfest
möchte ich mehr tun als nur mich selbst, meine
Familie und meine Freunde beglücken. Ich will
helfen, einen Unterschied zu machen, wo es am
nötigsten gebraucht wird. Hierdurch helfe ich mit,
Segen auf die Leben der Menschen in Asien
auszugießen.
Evangelistische Einsätze

€ __________

Bibeln

€ __________

Einheimische Missionare

€ __________

Radiosendungen

€ __________

Fahrräder

€ __________

Schwerlastfahrzeug

€ __________

Nähmaschinen

€ __________

Kirchen

€ __________

Kühe/Büffel

€ __________

Ziegen

€ __________

Weihnachtsessen mit Geschenk

€ __________

Winterbekleidung

€ __________

Anderes

€ __________

Mein Beitrag

€ __________

71116 Gärtringen, Deckenpfronner Straße 5
Bankverbindung: Kreissparkasse Böblingen
Konto 1752900, BLZ 603 501 30

SOWERS
EINE MITTEILUNG VON UNSEREM
GRÜNDER NEIL ANDERSON

Weihnachtsgeschenke Katalog

Liebe Freunde,
Wie glücklich sind wir, den Herrn zu kennen und
Seinen Geburtstag feiern zu können. Es ist die
Jahreszeit, in der wir Seine Geburt in Erinnerung
behalten. Während der Weihnachtszeit geht es um
Gottes Hoffnung und sein Erbarmen mit uns.
Sowers Ministry teilt die Liebe Gottes mit Millionen
von Menschen, die in schrecklicher, körperlicher
und seelischer Armut leben.
Wir danken dem Herrn für die letzten 25 Jahre, die
wir durch Seine Güte erleben konnten, und das
Schulen, Trainingszentren und
Missionsorganisationen, die wir aufbauen konnten.
Ich möchte Euch bitten, während Ihr diese
Weihnachten mit Familie und Freunden feiert, die
Ärmsten der Armen in Asien in Euren Gedanken
und Gebeten zu behalten. Die meisten von ihnen
haben noch nicht einmal die Gelegenheit
bekommen, die Weihnachtsgeschichte zu hören.
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden
beschäftigt sein, die Gute Nachricht mit Worten und
Taten zu verkündigen. Ich möchte Euch einladen,
Euch mit uns zusammen zu tun, indem Ihr uns mit
einem zusätzlichen Geschenk segnet, damit wir die
schönste Weihnachtsgeschichte an Millionen von
Menschen verteilen können.
Mit ir
einen Unterschied im Leben der Brüder und
Schwestern in Asien machen, der Ewigkeitswert hat.
Möge der Herr Euch reich segnen und Euch
wünsche ich von Herzen eine wunderschöne
Weihnachtszeit!

Dein Geschenk wird einen
Unterschied machen

http://www.sowers.de

Evangelistische Einsätze €190 - €525

Evangelisieren ist das
Herz von Weihnachten in
Asien. Es ist der
effektivste Monat des
Jahres.
Bibel für je €2.25

Fahrrad für je €80

Mit dem Fahrrad können
Missionare eine große
Distanz in kurzer Zeit
zurücklegen und mehr
Menschen besuchen.

Schwerlastfahrzeuge für je €12390

Millionen von Menschen
in Asien haben keine
Bibel. Du kannst ihnen
eine Freude machen und
eine Bibel verschenken.
Einheimische Missionare €23 pro Monat

Einheimische Missionare
gehören zu den effektivsten
Menschen, um dem eigenen
Volk von der Liebe Gottes zu
erzählen. Eine Patenschaft
kann viel bewirken.

Radiosendungen €50

Eine Vielzahl der Menschen
in Asien sind ohne Bildung.
Radiosendungen
ermöglichen ihnen, die
Gute Nachricht zu hören.

In Asien gibt es viele Gebiete,
die keine Straßen haben.
Schwerlastfahrzeuge können
Missionare und Pastoren in
Gebiete bringen, die sonst
unzugänglich wären.

Nähmaschinen für je €90

Eine Nähmaschine
ermöglicht einer Witwe
oder einer Frau aus einer
unteren Kaste, etwas
Geld zu verdienen.

Ein Kirchengebäude für je €9000

Ein einfaches
Kirchengebäude schützt
die Gläubigen vor
schlechtem Wetter und
feindlichen Menschen.

Kühe/Büffel für je €415

Eine Kuh oder ein Büffel ist der
Lastenträger einer Familie. Im
Feld wird diese als Arbeitskraft
eingesetzt und die Milch wird
entweder verkauft oder den
Kindern zum Trinken gegeben.

Ziegen für je €70 (€130 für ein Paar)

Ziegen liefern täglich Milch
für eine Familie. Die Milch
kann auch verkauft werden,
damit die Familie etwas
Geld einnehmen kann.

Ein Weihnachtsessen + Geschenk für je €3.70

Ein Weihnachtsessen ist
oftmals die größte Mahlzeit
des Jahres. Für den
Empfänger ist dieses
Geschenk eine riesige Freude
und meist die einzige
Gelegenheit im Jahr etwas zu bekommen.

Winterkleidungspaket für je €50

Kinder und ältere Menschen
sterben jedes Jahr wegen
schlechter Wetterbedingungen im
Winter. Ein Paket mit warmen
Kleidern hält sie am Leben und
gibt ihnen die Gelegenheit, das
Evangelium zu hören.

