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Die Bibel verändert Leben
Wie ich in unserem letzten Newsletter geschrieben habe, besitzen nur
5% aller Christen eine Bibel in ihrer Muttersprache. Heute haben
immer noch 90% der Christen in Asien keine Bibel. In Asien sind mehr
Menschen vom Evangelium noch nicht erreicht worden als irgendwo
anders auf der Welt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Asien.
Warum hat das Evangelium sie noch nicht erreicht? Persönlich glaube
ich, dass es daran liegt, dass die meisten Christen das Wort Gottes
nicht haben, und sie haben weder Kenntnis noch Mut, ihren Glauben
an Jesus mit anderen zu teilen. Wenn Christen das Wort Gottes nicht
im Herzen und nicht in den Händen haben, können sie erfolglos im
Reich Gottes und ohne Hoffnung sein. Jesus hat gesagt:"Nicht von
Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte, das durch
den Mund Gottes ausgeht." (Matthäus 4,4) Der einzige Weg, nach
Gottes Plan zu leben, ist durch Sein Wort. Die Bibel, das Wort Gottes,
lebt und hat die Macht, Leben, Situationen, Lebensbedingungen und Umstände zu verändern, wenn es
gelebt wird. Wir haben es uns zur Mission gemacht, jedem Gläubigen und Ungläubigen in Indien und
Nepal eine Bibel zu geben. Es ist unsere Vision, allen Menschen in ganz Asien Bibeln zu geben.
"Ich bin sehr dankbar, eine Heilige Bibel zu besitzen und fühle mich
sehr besonders. Ich lese die Bibel jeden Tag und möchte sie gar nicht
weg legen. Ich lerne so viel nur vom Lesen, und ich verstehe Gott
besser. Er ist mein Vater, und wenn ich tue, was er sagt, werde ich ein
gutes Leben haben. Deuteronomy 28, wenn ich höre und dem folge,
was er sagt, werde ich fortwährend gesegnet. Ich weiß, dass Gott mich
liebt, und seine Liebe ist echt, und darum liebe ich Ihn. Wenn ich die
Bibel lese, lese ich laut, damit meine Familie auch Gottes Wort hören
könne. Jetzt stellen sie Fragen über die Bibel und sind sehr daran
interessiert. Ich bin sehr glücklich über diese Bibel. Vielen, vielen Dank. Sangeetha, 19 J.
Wir haben Tausende Bibeln in
Nepal und Indien verschenkt.
Das Wort Gottes hat eine
große Wirkung im Leben all
derer, die eine Bibel in ihrer
eigenen Sprache bekommen
haben. Ich kann sagen, die
Bibel gibt den Menschen das
Werkzeug, ein siegreiches
Leben zu führen. Du kannst
Partner mit uns werden und
Bibeln in Nepal und Indien und
schließlich ganz Asien
verteilen indem Du für uns
betest und uns finanziell
unterstützt.

Eine Bibel kostet nur € 3. Bitte mach mit! Spende heute!

Kinderweihnacht

Wir danken Dir sehr für Deine Liebe, Gebete und finanzielle Unterstützung, mit der Du uns hilfst, die
Kinder im Dezember mit der Weihnachtsbotschaft zu erreichen. Die Kinder von unserem Kinderheim
haben das Krippenspiel in Schulen, auf Straßen und in Slums in Indien und Nepal aufgeführt. Jedes
Kind, das zu der Veranstaltung gekommen ist, um die Geschichte von Jesus Geburt zu hören und zu
sehen, hat einen Karton mit Dingen bekommen, die Kinder gerne mögen, und am Schluss haben alle
zusammen eine warme Mahlzeit bekommen. Das passt zum Thema der Geschichte, Jesus ist Gottes
Geschenk an die Menschheit. Viele der Kinder, die zu der Kinderweihnacht kommen, sind sehr arm, und
für die meisten ist es das erste Mal, dass sie ein Geschenk bekommen. Es war wunderbar, ihre
Reaktion mit einem strahlenden Gesicht und voller Freude zu sehen. Ein schönes Geschenk lässt sie
Gottes Geschenk der Erlösung durch Jesus Christus verstehen.

Wir haben in dieser Vorweihnachtszeit mehrere Tausend Kinder erreicht. Deine Spende hat die Kinder
die wahre Weihnachtsfreude erfahren lassen. Das ist die wirkliche Bedeutung von Weihnachten.

Inmitten der Verfolgung finden viele zu Christus
Letztes Jahr haben wir mit unterschiedlichen Evangelisationen über eine halbe Million Menschen mit
dem Evangelium erreicht. Jedes Jahr lernen abertausende Menschen Christus zum ersten Mal
kennen. Die Anzahl der Christen in Indien nimmt zu, und mehr Menschen kommen zu Christus als
jemals zuvor. In Indien wächst eine neue Generation heran, die nicht nur den Erfolg suchen, sondern
auch ein sinnvolles spirituelles Leben, dass ihnen Hoffnung und ein besseres Leben beschert. Heute
sind viele junge Erwachsene offen für das Evangelium, aufrichtig in ihrem Wunsch, mehr über den
Christlichen Glauben zu erfahren, und bereit, eine Bibel anzunehmen und zu lesen. Wenn unser
Evangelisationsteam das Evangelium in wirksamer Weise und mit der Ölung des Heiligen Geistes
vorstellt, ist eine Macht anwesend, die nicht zu verleugnen ist. Gott bestätigt Sein Wort mit Zeichen und
Wundern. Das Evangelium hat die Macht, Leben von Grund auf zu verändern.
Agaber ist 17 Jahre alt. Er sagt:"Meine
Familie ist streng muslimisch, und meine
Eltern haben mich gezwungen, den Koran
auswendig zu lernen. Ich war schon
mehrmals auf der Hadsch. Ich war meiner
Religion sehr ergeben, aber mein Glaube hat
mir keinen Frieden, Freude und
Lebenszweck gegeben. Ich konnte nichts
Erstrebenswertes finden in den Dingen, die
ich tat. Mein Leben war sehr unglücklich und
leer. Ich fing an, meine Eltern über den
Koran zu fragen, aber sie hatten keine
Antworten, also machte ich mich auf die
Suche. Eines Tages stand ich an der
Haltestelle und wartete auf meinen Bus, als
ich den LKW sah. Kinder sangen und tanzten
glücklich in dem LKW und viele Leute standen um ihn herum. Ich sagte mir, diese Leute sind glücklich,
und sie sind anders. Sie haben etwas, das ich nicht habe. Ich trat näher zu dem LKW und hörte den
Liedern zu. Sie gefielen mir. Ich wusste nicht, worum es ging, aber es fühlte sich gut an zuzuhören. Ein
Mann sprach wunderbare Dinge über Jesus und Seine Liebe für mich. "Jesus gekommen, um mir
Leben in größerer Fülle zu geben. Er hat einen Plan, uns zu segnen und uns gedeihen zu lassen, und
er gibt mir eine Zukunft und Hoffnung. Ich brauche keine Angst vor der Zukunft zu haben." Als ich das
hörte, kam Frieden über mich. Als er die Umstehenden aufforderte, zum Gebet nach vorne zu
kommen, ging ich nach vorne und bat Jesus, in mein Leben zu kommen. Jesus ist in mein Leben
gekommen, und ich bin seither nicht mehr derselbe. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Meine Familie hat
mich hinaus geworfen und gedroht, mich für meinen Glauben an Jesus umzubringen. Ich lebe jetzt bei
einem Pastor in einer anderen Stadt. Ich bete, dass meine Familie eines Tages auch gerettet wird."

Jeden Tag kommen mehr Menschen zur Kirche. Der Christliche Glaube wächst schnell in Indien trotz
starken Widerstands und Verfolgung. Bitte bete für die Christen in Indien, dass sie weiterhin stark in
ihrem Glauben wachsen und Mut haben. Indien für Jesus!

Leben und Hoffnung für die Menschen in Haiti
Der Herr hat mir ins Herz gegeben, den Armen und Unterdrückten zu helfen. Das ist meine Berufung,
und der Herr hat mir die Gnade gegeben, das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Ich wurde eingeladen,
nach Haiti zu kommen und zu dienen. Wie Du wohl weißt, ist Haiti eines der ärmsten Ländern und
schreitet stetig zurück zum Stand eines Landes der vierten Welt. Die Menschen leben völlig verarmt,
ohne Mittel und Wege, sich selbst zu helfen. Leider praktizieren noch viele Haitianer Voodoo. Ich fühle,
dass die gesamte Nation sich fest in dämonischer Gefangenschaft befindet. Nur Jesus kann die
Haitianer und das gesamte Land befreien. Wir hatten sehr mächtige Evangeliumsversammlungen, und
viele wurden gerettet, geheilt und aus dämonischer Gefangenschaft befreit. Mit Deiner Partnerschaft
möchten wir den Menschen in Haiti mit Lebensgrundlagen wie Nahrung, Kleidung, Schulbildung,
Unterkunft und sauberem Wasser helfen, das Evangelium mit ihnen teilen und Kirchen bauen.
Ihr wisst ja alle, dass Haiti von schlimmen Erdbeben und letztes Jahr von einem starken Hurricane
getroffen wurde, der alles nur noch schlimmer machte. Manche Gemeinden haben ihre gesamtes
Gebaeude verloren. Die Glauebigen haben ihre Gottesdienste open air in schrecklicher Hitze und
staubigem Boden. Wir brauchen 58000 Euro um ein Metallgebaeude zu bauen fuer 2000, dass dem
Erdbeben, dem Hurrikan und schlechten Wetter standhaelt. Ich war in Haiti und habe die arme Situation
der Leute gesehen. Bitte hilf der Gemeinde von Haiti mit deinem besten Geschenk.

Liebe Partner,
Elgin und ich lieben Dich von Herzen. Du bist unsere tägliche Inspir ation. Wir beten, dass Gott
Dich segnet und ständig benutzt, dieses Jahr noch mehr Menschen zu berühren. Deine
Partnerschaft hilft uns jeden Tag, vielen Menschen Leben und Hoffnung zu bringen. Du bist ein
Segen! Ich glaube an die finanziellen Mittel um zehn Millionen Seelen zu gewinnen, Kirchen zu
gründen, eingeborenen Missionaren zu helfen und zu unterstützen, unerreichte Menschen zu
erreichen, Leiter auszubilden, Brunnen zu bohren und den Waisen und Witwen zu helfen. Ich
brauche Deine andauernden Gebete und finanzielle Unterstützung. Ich danke Dir dafür, dass Du
ein Teil dieser großen Arbeit bist, die einen Unterschied macht, damit andere Menschen einfach
leben können. Gott segne Dich reichlich.
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