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Kinder in Indien brauchen ganz dringend Unterrichtsmaterial. Dem durchschnittlichen Klassensaal 
fehlt es an grundlegenden Materialien, die für einen sinnvollen Unterricht nötig sind. Die meisten 
Eltern auf dem Land sind so arm, dass sie es sich nicht leisten können, ihren Kindern dieses 
Material zu kaufen. Das wirkt sich äußerst negativ auf die Kinder aus, und sie lernen nicht viel in 
der Schule. Millionen Kinder bleiben zurück und haben keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
In vielen Dörfern schicken Eltern ihre Kinder gar nicht erst in die Schule, weil sie sich das bisschen 
Geld für Schulsachen nicht leisten können. Wenn wir das  Unterrichtsmaterial bereit stellen, 
wecken wir ihr Interesse, und die Eltern bemühen sich, die Kinder in die Schule zu schicken. 
  
Mission in Action hilft bereits Hunderten Kindern aus armen und unterprivilegierten Familien, 
sowohl in Slums als auch Dörfern, in Indien und Nepal. Es ist unser Ziel, Kindern aus armen 
Familien das zu geben, was sie für die Schule brauchen, und damit Kinderarmut zu bekämpfen 
und das Recht der Kinder auf bessere Bildung zu fördern. Der Bedarf ist so groß, dass wir Dich 
bitten mit uns eine finanzielle Struktur aufzubauen, damit wir den Kindern nachhaltig helfen 
können. Die montlichen Kosten pro Kind von € 9 beinhalten Schuluniform, Unterrichtsmaterial, 
Schulbus und Mittagessen in der Schule.  Mit den Schulsachen hilft man nicht nur den Kindern, 
sondern man gibt der ganzen Familie Hoffnung und bringt die Entwicklung der Dorfgemeinschaft 
voran.  Es ist eine weiter Art, Familien, die unsere Kirchen besuchen, zu unterstützen und Dörfern 
durch unsere Kirchen zu helfen. Wir sind sehr glücklich, so unterstützende Partner wie Dich zu 
haben. Dir liegt das Wohl und die Bedürfnisse unserer Kinder wirklich am Herzen, und dafür sind 
wir sehr dankbar.

Kinder in Indien brauchen dringend Unterrichtsmaterial



Kinder finden Hoffnung, Würde und Lebenssinn

Mission in Action bringt Waisen und armen Kindern Hoffnung und Leben, indem wir ihnen mit der 
Liebe und monatlichen Unterstützung von unseren Freunden wie Dir eine bessere Zukunft 
geben. Gottes Herz für Waisen wird im Alten und Neuen Testament ganz deutlich gezeigt. Gott 
zeigt seine Liebe für diese wunderbaren Kinder. Gott ist der große Beschützer und liebende Vater 
für alle Kinder, die als Waisen aufwachsen. In Psalm 68,5 steht: "Er ist ein Vater der Waisen, ein 
Anwalt der Witwen." Gott verspricht, denen Hilfe und Schutz zu geben, die sich nicht selber 
schützen können, und er gleicht Ungerechtigkeit mit seiner mächtigen Liebe aus. Gott lädt jeden 
ein, seinen Teil zur Gerechtigkeit beizutragen und denen zu helfen, die sich nicht selber helfen 
können. Er, der die Anzahl der Haare auf unserem Kopf kennt, wird sich sicherlich nicht von den 
Kindern abwenden, die als Waisen leben, und das sollte uns zum Handeln anregen. Er fordert 
uns auch zum Handeln auf.  

Kavitha (15 J.) sagt: "Ich kam vor 12 Jahren zum 
Waisenhaus von Mission in Action. Ich wurde von einem 
Pastor hierher gebracht, den ich nicht kenne, aber ich bin 
froh, dass er mich in ein Heim gebracht hat, wo man sich 
seit dem ersten Tag um mich kümmert und mir 
bedingungslose Liebe zeigt. Ich kenne meine Eltern nicht 
und weiß auch nicht, was mit ihnen passiert ist. Vielleicht 
sind sie Alkoholiker oder haben mich verlassen, weil sie 
sehr arm waren und sich nicht um mich kümmern 
konnten. Vielleicht sind sie im Gefängnis oder gestorben. 
Hier erfahre ich Veränderung, Würde und Lebenssinn, 
und durch die Lehre der Bibel entdecke ich, wer ich bin. 
Ich kann ehrlich sagen, dass Destiny zu treffen eines 
meiner besten Erlebnisse im Leben war. Ich möchte so 
werden wie sie, wenn ich erwachsen bin, und Kindern 
Kleidung, Nahrung, Bildung und eine Chance für ein 
gutes Leben geben."



Dem Wort Gottes eine Stimme zu geben ist mächtig
“Ich heiße Bavani und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin in der 7. Klasse. Ich mag meine Schule und 
danke Dir, dass Du mich unterstützt, damit ich in die Schule gehen kann. Ich habe einen guten 
Vater, aber er ist Alkoholiker und trinkt, seit meine Mutter 
vor zehn Jahren an dem Steinbruch, an dem sie 
gearbeitet hat, bei einer Explosion ums Leben 
gekommen ist. Mein Vater war so traurig, dass er immer 
mehr getrunken hat. Er ist Analphabet und kann nicht 
lesen und schreiben. Als ich die Ferienbibelschule VBS 
in einem Nachbardorf besucht habe, wurde mir eine 
eigene Bibel angeboten, wenn ich sie jeden Tag lese. 
Ich habe versprochen, dass ich das tun würde und habe 
eine ganz neue Bibel geschenkt bekommen. Jeden 
Tage lese ich laut aus der Bibel, und mein Vater und 
mein Hund Juju hören zu, wie ich aus Gottes Buch lese. 
Wenn von der Arbeit kommt, bittet mein Vater mir 
immer, aus der Bibel vorzulesen, weil es ihn tröstet. Je 
mehr er zugehört hat, desto weniger hat er getrunken, 
und jetzt trinkt er gar nicht mehr und hat auch keinen 
Wunsch nach Alkohol. Er hat mit dem Tabak-Kauen 
aufgehört und hat Jesus angenommen. Wir gehen jetzt 
zusammen in die Kirche, wo ich die Bibel bekommen 
habe. Die Leute in der Kirche lieben uns und helfen uns 
mit allem, was wir brauchen. Mein Vater singt christliche 
Lieder und lernt Bibelverse auswendig. Ich danke Dir, 
dass Du mir die Bibel geschenkt hast, die das Leben 
meines Vaters verändert hat und uns ein Leben voller 
Freude und Segen gegeben hat. Ich höre niemals auf, 
die Bibel zu lesen, denn in ihr ist die Kraft Gottes.”

In Dörfern neue Gemeinden bauen
Indien ist der Geburtsort mehrerer Religionen wie Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und 
Sikhismus. Es beheimatet auch seit über Tausend Jahren jüdische, zoroastische, muslimische und 
christliche Gemeinschaften. Die große Mehrheit aller religiösen Gemeinschaften leben friedlich 
miteinander und sind sich religiöser Freiheit bewusst. Manchmal wird von Radikalen Gewalt gegen 
Christen ausgeübt, und viele Christen wurden schon getötet, hauptsächlich durch Feuer. Vertreter 
der Regierung verlangen, dass Kirchen ordentlich gebaut werden und sicher für öffentliche 
Versammlungen sind. Es ist unser Projekt, 50 neue Gemeindegebäude mit 200 Sitzen in Nordindien 
zu bauen, damit Gläubige einen sicheren Ort für ihre Gottesdienste haben. 

Mit 3800 EURO kannst du uns helfen eine neue Gemeinde zu bauen



Millionen Flüchtlinge finden in 
Europa eine neue Heimat
Ich war gerade in Europa und habe einen großen Hunger 
für das Wort Gottes in den Herzen der Menschen 
gesehen, während Millionen von Flüchtlingen Hoffnung 
und eine Zukunft in Europa suchen. In jeder Kirche, in der 
ich gedient habe, waren Einwanderer aus Afghanistan, 
Irak, Iran, Syrien und Afrika, die gekommen waren und 
Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen 
hatten. Die meisten von ihnen sind vom Islam konvertiert. 
Gott sei Dank haben sie den wahren Erlöser Jesus 
Christus gefunden, unseren Herrn. Während wir leben, ist 
das Evangelium die einzige Hoffnung, und ich bin 
verpflichtet, das Evangelium zu predigen.

Liebe Freunde und Partner, 

Elgin und ich sind so dankbar für Dich, und wir beten für Dich. Die Kinder in den Kinderheimen und 
die Witwen beten auch für das Beste von Gott über Dein Leben und all das, was Du für Sein 
Königreich tust. Danke für Deinen großzügigen, wertvollen Samen, den Du in diese Mission säst, 
der dem Predigen von Jesus Christus’ Froher Botschaft gewidmet ist und der Hilfe für die Armen, 
Waisenkindern, Witwen und die Unterpriviligierten. Deine Spende macht es uns möglich, den 
Leidenden zu helfen und Gottes uneingeschränkte Liebe zu zeigen. Mit Deinem großzügigen 
Geschenk machst Du einen Unterschied im Leben derer, für die Jesus gestorben ist. 

Bitte stehe mit mir im Glauben, damit wir vorwärts gehen und die Arbeit tun können, die Gott mir 
aufgetragen hat: Denen eine Bibel zu geben, die nie zuvor eine Bibel hatten. Lasst uns zusammen 
unerreichte Dörfer mit der Botschaft der Hoffnung erreichen, neue Kirchen in Dörfern bauen und die 
Kinderweihnacht ausrichten. Jedes Leben, das wir berühren, berühren wir wegen Deiner Liebe, 
Deine Gebete und Deine Unterstützung. Ich kann gar nicht stark genug ausdrücken, wie dankbar 
wir für Dich sind. Wir lieben Dich von Herzen, und der Herr segne Dich. 
  

Apostel Samson

Bitte betet und unterstützt das folgende:
- Helft einem Kind in einer armen Familie mit Schulausbildung 9 Euro im Monat
- Helft einem Waisenkind ein besseres Leben zu haben 25 Euro im Monat
- Helft uns eine kostenfreie Bibel in Asien zu verteilen 3 Euro im Monat
- Helft uns ein Kind mit einem Weihnachtsgeschenk zu beschenken 2 Euro
- Helft uns eine neue Gemeinde in einem Dorf  zu bauen 3800 Euro
- Betet für die verfolgten Kirchen in Indien
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