
Missionare Riskieren ihr Leben, um Bibeln zu verteilen
So wie ich haben auch die meisten Christen in Amerika und Europa 
mehrere Bibeln zu Hause. Die Bibel ist leicht zu bekommen und in so 
gut wie allen Buchläden vorrätig. Deshalb können wir es uns kaum 
vorstellen, dass es buchstäblich Millarden von Menschen gibt, die 
keine Bibel besitzen. Millionen hätten gerne ihre eigene Bibel, aber 
entweder sie sind schwer zu bekommen oder auf ihren Besitz steht 
sogar die Todesstrafe. 

Der Herr hat mir den Auftrag gegeben, Bibeln zu verteilen. Deine 
Gebete und finanzielle Unterstützung machen die Mission möglich, 
Gottes Auftrag erfolgreich auszuführen. Diese Aufgabe ist nicht leicht 
und wir müssen große Hürden überwinden, um Bibeln zu verteilen. 
Aber wir konzentrieren uns darauf, Bibeln dorthin zu bringen, wo sie 
am dringendsten benötigt werden. Unser Missionsbus ist immer 
beladen mit Bibeln für unsere Missionare, die sie an Gläubige wie 
auch Ungläubige verteilen. Momentan verteilen wir Bibeln in der Oria 
Sprache, wo viele Christen verfolgt werden. Viele unserer Missionare 
riskieren täglich ihr Leben, um Seelen für Christus zu gewinnen.

Freudentränen über eine Bibel 
Ich hatte ein sehr wunderbares Erlebnis in Nepal, als bei der 
Bibelverteilung den Menschen Tränen in die Augen traten, weil sie 
nun eine Bibel in ihrer eigenen Sprache hatten. Shristi lebt in Nepal 
und sie hat ein unglaubliches Zeugnis, dass mich sehr gesegnet 
hat. Sie erzählt:"Viele Jahre litt ich unter einer Hauterkrankung. 
Meine Haut schälte sich bis ich blutete, und mein ganzer Körper tat 
weh. Ich konnte nachts nicht schlafen und durchlitt die Hölle. Mein 
Mann hat mich schließlich wegen meiner Krankheit verlassen und 
meine Familie wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich dachte gerade 
daran mich umzubringen, als ich eine Bekannte traf. Sie fragte, was 
mit mir los sei, und ich erzählte ihr von meiner Krankheit. Sie nahm 
sofort ein Buch aus ihrer Tasche und las mir vor. Sie sagte:'Der Herr 
hat alle Deine Sünden vergeben und alle Deine Krankheiten geheilt.' 
Ich fragte sie nach dem Buch, und sie sagte:'Das ist die Bibel, das 
Wort Gottes.' Und dann nahm sie mich bei der Hand und betete zu 
Gott und bat Ihn, mich zu heilen. Ich fiel in Trance und wusste nicht, 
wie mir geschah. Als ich wieder zu mir kam, tat mein Körper nicht 
mehr weh und die Blutungen hörten langsam auf. Zwei Wochen 
später war meine Haut normal. Ich war so erstaunt über das, was 
passiert war. Ich war so fasziniert von dem Buch, das die Frau 
gelesen hatte, und wollte das Buch, aber ich konnte es nirgendwo 
finden. Ich habe mich zum Christlichen Glauben bekehrt, weil der 
Herr mich von einer unheilbaren Hautkrankheit geheilt hat. Ich 
gehe regelmäßig zur Kirche um die Bibel zu hören. Als ich meine 
eigene Bibel bekam, musste ich weinen, weil ich es nicht fassen 
konnte. Ich habe wirklich meine eigene Bibel! Ich werde die Bibel 
immer von Herzen schätzen."

Dringend! 
5000 Bibeln sind in der 
Hindi Sprache bestellt 
und wir brauchen die 

Finanzen, um die 
Bestellung Ende April 

zu bekommen.
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Kinder lieben Bibelgeschichten 
Die Mutter dieser drei Kinder, Chennaponnu, sagt:“Seit meine 
Kinder eine Bibel geschenkt bekommen haben, lesen sie sie 
jeden Tag, morgens und abends. Früher haben sie auf der 
Straße gespielt, ihre Zeit vergeudet, Ärger mit den 
Straßenkindern verursacht und Balgereien angefangen. Aber 
jetzt wollen sie Bibelgeschichten lesen und mehr über Gott 
wissen. Sie lieben alle Geschichten in der Bibel. Das Lesen in 
der Bibel macht sie zu braven Kindern und sie betragen sich 
gut, zu Hause und anderswo. Vielen Dank für die Bibel." Jeden 
Tag bekommen wir wunderbare Zeugnisse zu hören von 
Leuten und darüber, wie die Bibel ihr Leben verändert hat.

Jesus ist die einzige Hoffnung für Haiti  
Jesus ist die einzige Hoffnung für Haiti. Als ich in Haiti war, habe ich mit einem Pastor gesprochen. Er 
sagte:"Wir sind ein Land, das von der Welt vergessen wurde. Nichts geschieht mit der Wirtschaft, dem 
Bildungswesen, der Infrastruktur und in der Regierung, und die Kirche in Haiti ist der Lage nicht 
gewachsen, weil die Not so groß ist. Wir haben hier eine Katastrophe nach der anderen. Neulich 
wurden wir von Hurricane Matthew heimgesucht, dem schlimmsten Hurricane in letzter Zeit mit 
Winden über 220km/h, der Straßen überflutet, Häuser niedergemacht und nichts als Zerstörung 
hinterlassen hat. 'Die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenige Erntehelfer.' Haiti braucht viele 
unterstützende Gebete von unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt, damit Gott dieses 
Land verändern kann. Nur Jesus kann Haiti Hoffnung bringen." Dies ist unsere Zeit zum Handeln! 
Lass uns das tun, was Jesus in Matthäus 25,40 gesagt hat: Was ihr getan habt, einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 

Kindern in Nepal  ein besseres Leben geben 
Wegen Deiner Liebe und treuen finanziellen Unterstützung können wir Kindern in Nepal zu einem 
liebevollen Zuhause verhelfen mit gesunder Erährung, Kleidung und Schulbildung, in dem die Kinder 
vor allen Dingen das Wort Gottes gelehrt bekommen und in einer geistigen Atmosphäre der Liebe und 
Hoffnung aufwachsen dürfen. Gott wirkt wunderbare Dinge im Leben dieser wertvollen Kinder, und sie 
gedeihen prächtig. Deine monatliche Unterstützung, Gebet und Partnerschaft mit dieser Mission bringt 
den Hoffnungslosen Hoffnung und den Hilflosen Hilfe. Jeden Tag retten wir Kindern aus den 
traurigsten Lebensumständen und geben ihnen einen Chance auf ein besseres Leben.



Pastoren und Leiterkonferenz 
Wir hatten eine wunderbare Pastoren und Leiterkonferenz mit großer Wirkung. Wir staunen immer 
wieder über den Hunger der Pastoren und Leiter nach Gottes Wort, wie sie mit großen Erwartungen 
kommen und dabei große Mühen auf sich nehmen. Viele sind stundenlang gelaufen, um unter der 
Salbung zu sitzen und das Wort Gottes zu hören. Man sieht ihnen den Hunger nach Gottes Wort und 
der Salbung des Heiligen Geistes an. Predigten und Lehren von Gottes kompromisslosen Wortes hat 
neue Leidenschaft entfacht, die Verlorenen und Hoffnungslosen in ihren eigenen Gegenden und 
Dörfern zu erreichen. Jesus hat gesagt:"Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa 
und Samaria und bis an das Ende der Erde." (Apostelgeschichte 1,8) Pastoren und Leiter und alle 
Mitarbeiter, die die Konferenz besucht haben, wurden außerordentlich gesegnet, inspiriert, ermutigt 
und motiviert. Ich habe jedem Pastor und Leiter die Hände aufgelegt und für sie gebetet, dass sie eine 
neue Feuertaufe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe ihnen Mut zugesprochen:"Der Herr hat 
jeden von euch berührt und allen euren geistigen, körperlichen und finanziellen Bedarf gedeckt. Geh 
im Glauben und in dem Wissen, dass der Herr Sein Wort bereits bestätigt hat. Bald, sehr bald wirst du 
sehen wie sich das Wort Gottes in deinem Leben und Dienst offenbart."

Der Herr bringt mehr Menschen in die Gemeinde 
Heute mehr als je zuvor erkennen Menschen in Indien Jesus als ihren Herrn und Erlöser, und der Herr 
fügt täglich Menschen, die errettet werden wollen, der Gemeinde zu. In Indien wachsen die 
Gemeinden in Mitgliederzahlen und offenbartem Wissen über das Wort Gottes. Indien gehört zu den 
Ländern, in dem mehr Menschen offen sind sich zu Jesus bekehren. Mit unserer "Kirche auf Rädern" 
erreichen wir täglich drei Dörfer und durchschnittlich 100 bis 150 Menschen werden errettet. 
Gleichzeitig werden Christen und Kirchen stark verfolgt. Fast jeden Tag werden Christen für ihren 
Glauben tätlich verfolgt, und die Regierung tut nichts dagegen und bietet keinen Schutz. Jetzt will die 
Indische Regierung das Land sogar zum Hindustaat erklären. Sie möchten  das heilige Buch des 
Hinduismus, Bagawarhgeetha, per Gesetz zu einem Schulbuch erklären. Das bedeutet, dass jedes 
Kind in der Schule Hinduismus lernen soll. Wir brauchen Deine Gebete, dass all die Pläne und 
Vorhaben ins Leere gehen und bald vergessen sind. Ich weiß, dass dein Herz für Seelen schlägt und 
du die ganze Welt für Jesus gewinnen möchtest. Deshalb will ich mich mit Dir zusammen tun und mit 
Dir als mein Partner die unerreichten Millionen in Indien, Nepal und auf der ganzen Welt erreichen. Du 
kannst mir vertrauen, Deine Gebete und monatliche Unterstützung wird uns helfen, für die Ehre Gottes 
Seelen zu gewinnen und Gemeinden zu gründen.



Die Ärmsten ernähren 
Trotz der Fortschritte in Indien in der letzten Zeit, lebt ein großer 
Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. In der 
menschlichen Entwicklung gibt es keine Anzeichen der 
Änderung. Armut unter den Mädchen ist ein Resultat der 
Diskriminierung in der indischen Gesellschaft. Außerdem haben 
die Armen keine wirtschaftlichen Chancen und somit auch 
keinen Ausweg aus dem Kreis der Armut und Verzweiflung. Wir 
ernähren die Ärmsten und helfen ihnen durch Bildung, das 
Leben der nächsten Generation zu verbessern. 

Liebe Freunde und Partner,
Du bekommst diesen Newsletter, weil Du in unseren Gebeten bist. Wir danken 
Gott für Dich und sind sehr dankbar, dass Du Teil dieser Missionsarbeit 
bist und die Millionen unerreichten mit der Liebe Jesu erreichst. Das 
könnten wir ohne Deine Gebete und großzügige Unterstützung nicht tun.
Wenn du noch kein Partner dieser Mission bist, denke bitte im Gebet darüber 
nach, ob Du Partner werden willst. Zusammen verändern wir die Welt: Wir 
predigen das Evangelium, verteilen Bibeln, gründen neue Gemeinden, bilden 
Leiter aus, kümmern uns um Witwen und Waisen, ernähren die Armen, bohren 
Brunnen und tun noch viel mehr. Du wirst mit Sicherheit glücklich sein, 
Teil einer Mission zu sein, die Seelen zu Jesus gewinnt. 5. Mose 16,10: 
"Dabei bringst du ihm eine freiwillige Gabe mit, je nachdem, wie Jahwe, 
dein Gott, dich gesegnet hat." Ich lade Dich ein, unser Partner zu werden, 
um Leben und Hoffnung zu bringen, das ihr Leben verändern wird. Mit Deiner 
Spende kannst Du uns helfen, den großen Auftrag zu erfüllen und das 
kompromisslose Wort Gottes denen zu bringen, die bislang keine einzige 
Gelegenheit hatten, das Evangelium der Erlösung zu hören, und die darauf 
warten. Mission in Action hat sich verpflichtet, die körperlichen und 
geistigen Bedürfnisse der Menschen zu decken und sie zu Jüngern Jesu zu 
machen. Ich danke Dir im Voraus für all Deine Gebete und den großzügigen 
Samen, den Du in diese Mission säst, um die 5000 Bibeln auf Hindi zu 
kaufen, die einen großen Einfluss auf Tausende Leben haben werden. Eine 
Bibel kostet nur €3. Gott segne Dich.

Apostle Samson

Es gibt heute 140 Millionen 
Waisenkinder weltweit. Das wird 
nicht aufhören, es sei denn wir tun 
etwas. Jedes dieser Kinder hat ein 
Recht zu leben. Du hast es in der 
Hand ein Wunder zu tun, den 
Kindern ihre Wünsche zu erfüllen.

Mission in Action e.V.    Kirchenstr. 14,    66909 Hüffler,    Deutschland
www.missioninaction.net       email:info@missioninaction.net

Spendenkonto 
Deutschland: KSK KL Bank, IBAN: DE05540502200000972364, BIB: malade51KLK 

Schweiz: UBS Bank, IBAN: CH7200220220L43450920, BIC: UBWCHZH80A


