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äÉÇ THE SOWERS MINISTRY
GOTT IST MIT UNS!

Ein Wort von
Neil Anderson
Liebe Partner,
ich grüße Euch im Namen Jesus.
Das vergangene Jahr hielt viele
"offene Türen" für The Sowers
Ministry bereit. Gott hat wirklich
unserer Hände Werk und Eure Bemühungen und Gebete gesegnet.
Wir möchten uns ganz herzlich für
Eure anhaltende Unterstützung bedanken. Wir hätten dies nicht tun
können, wenn nicht jeder von Euch
seine Zeit und Finanzen dazu gegeben hätte.
Es gab eine große Zahl an Bekehrungen,
viele Waisen erhielten
Nahrung und Kleidung und über
Tausend Kinder besuchten die
Sommerferienbibelschulen. Ferner
wurden Brunnen gegraben, mit der
Folge, dass ganze Dörfer nun ihren
Retter Jesus kennen. Unzählige
Bibeln wurde kostenlos verteilt,
Männer und Frauen wurden ausgebildet, um ihre ganze Nation mit
dem Evangelium zu erreichen und
einige neue Gemeinde wurden
gegründet. Fortsetzung Seite 2 ...

Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben.
Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel (Gott mit uns)
nennt. Jesaja 7,14
Festmahl an Weihnachten in indischem Waisenhaus
Vor zwei Jahren starb Leena´s Vater, als er alkoholisiert in einen
Brunnen gefallen ist und ertrank. Aus Angst, ihre zwei Töchter allein
erziehen zu müssen, kämpfte ihre Mutter danach mit Depressionen.
Schließlich beging sie Selbstmord. Das Mädchen Leena lebte dann auf der
Straße und um zu überleben, musste sie Geschirr waschen, auch im kalten
Winter ohne warme Winterkleidung oder Schuhe. Ein Pastor fand sie dort
und brachte sie letztes Jahr in ein
Waisenhaus. Dort bekam sie neue
Kleidung und eine heiße Mahlzeit mit
Hühnerfleisch. Sie sah, wie andere
Kinder es liebten, miteinander zu
spielen, zu singen und zu beten.
Obwohl sie ihre Eltern verloren hatte,
fand sie Menschen, die sich um sie
kümmerten.
Pastor, Rev. Suresh, möchte
diesen 216 Kindern ein gesegnetes
Weihnachtsfest bieten. Bei einem
Weihnachtsessen möchte er von Jesus
Christus erzählen, dessen Geburtstag
besonders gefeiert werden soll. Zudem
werden an diesem Weihnachtsfest in
seinem Dorf mehr als 350 Menschen Kinder in Indien danken ihrem
z u s a m me n k o m m e n u n d d a s Herrn, bevor sie ihr
Weihnachtsessen genießen.
Evangelium hören.

In der Weihnachtszeit werden wir mindestens 36 Evangelisationen durchführen, denn die Herzen der Menschen
sind in dieser Jahreszeit offen für das Evangelium, mehr als zu jeder anderen Zeit des Jahres. Das Weihnachtsessen
für mehr als 6000 Menschen (5 EUR) gibt uns die Möglichkeit, auch ihre Seelen zu ernähren, indem wir die Gute
Botschaft predigen.
An Bedürftige geben wird Winter-Pakete aus, die z.B. ein Paar Schuhe (12 EUR), eine warme Jacke (17 EUR) oder
eine Decke (15 EUR) enthalten. Ziegen oder Hühnern ermöglichen eine wertvolle Einnahmequelle für Familien.
Diese Geschenke bringen Freude in die Herzen der Beschenkten - und der Schenkenden. Das Fest zur Erinnerung
an die Geburt von Jesus ist eine großartige Möglichkeit, die Menschen einzuladen und den Kern der christlichen
Botschaft nahezubringen. Es wird einen starken Einfluss auf das Leben von Männern, Frauen, Kinder, Kirchen
und ganze Dörfer haben! Bitte helfen Sie uns, in dieser Weihnachtszeit in dem Leben vieler Menschen eine
Veränderung zu bewirken.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Gaben und die Unterstützung der vielfältigen Aktionen in dieser Zeit im
Gebet.
Im Namen aller Mitarbeiter wünschen wir Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit!
In Seinem Namen

Neil Anderson

Warme Kleidung für
Gefangene in Zentralasien
Ein Bericht von Sasha aus Usbekistan: Ich lernte den
Herrn schon in jungen Jahren kennen und bekehrte ich mich
bereits sehr früh. Schon als Kind hatte ich den starken
Wunsch, dem Herrn zu dienen. Aber es war schwierig, weil
unsere Regierung dem Evangelium sehr verschlossen war und
es auch heute noch ist.
Die Feiertage kommen näher und so bereiten wir uns für
die Weihnachtsfeierlichkeiten vor. Eines unserer Projekte ist
es, Lebensmittel, Schuhe und warme Jacken für die Gefangenen und Waisen in unserer Gemeinde zu besorgen. In
russischen Gefängnissen sind viele Häftlinge harten Bedingungen ausgesetzt. Das Gefängnis kann sehr feucht und
kalt sein. Wenn es keine Heizungen gibt, fallen die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt. Durch die Versorgung der
Gefangenen mit Hunderten von warmen Jacken und Schuhen, entstehen herzliche Beziehungen zu den
Beschenkten und zu den lokalen Behörden. Dies ist eine Gelegenheit, die Liebe und das Licht Christi an einem
dunklen und einsamen Ort leuchten zu lassen.

Eine verschenkte Bibel kann
ein Leben verändern.

Eine Viehzucht ist ein großer
Segen für Familien in Asien.

Warme Decken als Geschenke
halten im Winter warm.

Gläubige erhalten zum ersten Mal ihre eigene Bibel
Schwester Zhao lebt in Zentralchina und leitet eine
Hausgemeinde mit etwa 70 Gläubigen, die regelmäßig an ihren
Treffen teilnehmen. Es ist der große Wunsch von Schwester Zhao,
jedem Teilnehmer zu Weihnachten eine Bibel zu geben, trotz der
neuen Verfolgungswelle, bei der seit Anfang des Jahres chinaweit
Kreuze entfernt oder ganze Kirchengebäude zerstört wurden.
Neben der Angst sind die Gemeindemitglieder sehr glücklich, zum
ersten Mal ihre eigene Bibel zu erhalten.
Möchten Sie dabei mithelfen, dass den treuen chinesischen
Gläubigen zu Weihnachten eine Bibel geschenkt werden kann?

Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du
in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich
niederlegst und wenn du aufstehst. 5. Mose 11,19

The Sowers Ministry
kann durch Ihre treue
Unterstützung Lehre,
Beratung und Hoffnung
anbieten, damit die
nächste Generation stark
wird und ihrerseits das
Licht Jesu weiter geben
kann.
Auch viele Kinder lernen
in dieser besonderen Zeit
Jesus als ihren Retter
kennen.

Frohe Weihnachten - Merry Christmas - Joyeux Noël! -  חג מולד שמח- 圣诞节快乐
- Krismas ki subhkamna - καλά Χριστούγεννα - Feliz Navidad! - Boas Festas!
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva! - 메리크리스마스 - Buon Natale!

-

The Sowers Ministry

Menschen mit der Liebe Jesu begegnen, berühren und verändern

Weihnachten - Das Fest des
Friedens und der Freude?
Liebe Freunde von TSM,
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. Auch
in den Weihnachtsliedern hören wir davon, dass eine Zeit für uns angebrochen ist, die uns eine große Freude
bringt. Aber haben die Engel mit ihrer Verkündigung der großen Freude Recht? Anstelle von Frieden erleben wir
doch überall Armut, Streit und Terror.
Doch selbst in der Weihnachtsgeschichte wird keine heile Welt beschreiben. Die Reise von Josef und Maria nach
Bethlehem bis zur Flucht nach Ägypten war geprägt von viel Mühsal, Ablehnung, Schmerz und Angst. Doch
mitten in dieser dunklen und rauhen Welt von Bethlehem sagt der Engel: „Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich
verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren.“
Diese frohe Botschaft gilt jedem, damals und heute. Auch The Sowers Ministry teilt die Liebe Gottes mit
Millionen von Menschen, die oft in großer, körperlicher und seelischer Armut leben. Jesus Christus kam in die
Welt, damit die Menschen nicht länger in der Dunkelheit sind. Das Licht scheint in der Finsternis am Hellsten.
Ganz besonders in Asien, unter Muslimen
und Hindus, wird besonders deutlich, wenn
Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch
die Christen Weihnachten feiern. Das
findet oft auch in einer Welt in Not statt,
nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große
einer verlorenen Welt, einer Welt, die den
Retter Jesus nicht kennt. Millionen von
Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll.
Menschen haben noch nie von seinem
ersten Kommen gehört.
Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher
Für die Mitarbeiter von TSM ist die
Adventszeit eine geschäftige Zeit. Das
ist Christus, der Herr.“
Lukas 2, 10 +11
Evangelium wird in ganz unterschiedlichen
Einsätzen und Aktionen bekannt gemacht und Tausende werden unserem Herrn begegnen, der ihnen zuspricht:
„Fürchtet euch nicht!“ Neben Evangelisationen und Weihnachtsessen werden Geschenke an Bedürftige und Kinder
verteilt. Die Menschen sollen erfahren: Euch ist heute der Heiland geboren. Fürchtet euch nicht - wir geben euch
Nahrung, sowie Decken und warme Kleidung gegen die Kälte. Fürchtet euch nicht
- ER gibt euch seinen Frieden, Vergebung und Hoffnung.
Beten Sie bitte darüber, ob Sie ein Leben dieser verlorenen Menschen
verändern möchten, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Bitte erzählen Sie auch
in Ihrem Bekanntenkreis oder in Ihrer Gemeinde über diese großartige Gelegenheit.
Teilen Sie ihre Freude, Liebe und Hoffnung mit den Schwachen und Unerreichten.
Bitte beten Sie für die Mitarbeiter von TSM. Wir bedanken uns ganz herzlich für
das in uns gesetzte Vertrauen.
Wir beten, dass auch Sie ein ganz besonderes, friedvolles und reich
beschenktes Weihnachtsfest haben werden.
Jürgen Mast mit dem ganzem
TSM-Team

The Sowers Ministry D. e.V.
71116 Gärtringen
Deckenpfronner Straße 5
Asien: Hongkong, POB 608, Fanling

Treu Seinem Missionsauftrag

Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE83 603 501 30 000 17 52 900
SWIFT-BIC: BBKRDE6BXXX
Konto 1752900 BLZ 603 501 30
www.sowers.de sowers@web.de

The Sowers Ministry
Gute Nachrichten
Dezember 2014
Ausgabe 28

