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Pastoren bekommen 50 Bibeln für ihre Gemeinden

Unser Seminar in Chennai für Pastoren und Leiter war ein großer Segen für alle Teilnehmer. Das
dreitägige Lehrseminar gab jedem Leiter die Gelegenheit, ihren Geist aufzufrischen, ihr Verständnis
von Gottes Wort zu vertiefen, hilfreiches Wissen für das Predigen der Botschaft der Erlösung zu
erlangen, neu einzuschätzen, wo wir uns auf unserem Glaubensweg befinden, und wie man
Kirchenaktivitäten mit mehr Energie angehen kann, um Entwicklung und Zuwachs zu erfahren. Einige
dieser grundlegenden Lehren hatte eine große Wirkung auf ihr Privatleben und ihren Dienst. Pastoren
von entlegenen Dörfern und Gebieten, wo man die Bibel nicht bekommen kann und Gläubige keine
Bibel haben, bekamen einen Karton mit 50 Bibeln, um sie an Gläubige in ihren Gemeinden zu
verteilen. Wie Du weißt, haben nur 5% der Christen in diesem Teil der Welt eine Bibel, und einige
Gläubige haben noch nie eine Bibel gesehen und erst recht nicht in den Händen gehalten. Wenn das
Wort Gottes, die Bibel, jetzt in die Hände der Menschen gelangt, wird das eine mächtige Auswirkung
auf ihr Leben, ihre Familie, ihre Dorfgemeinschaft und darüber hinaus haben. Gläubige mit dem Wort
Gottes im Herzen werden zur Bedrohung des Teufels. In Indien sind 3% der Bevölkerung Christen und
in Nepal 1%. Dieser kleine Bevölkerungsanteil an Christen mit dem Wort Gottes wird einen starken
Einfluss haben, und der Dominoeffekt wird groß sein. Es ist unser Ziel, Menschen in Indien und Nepal
die Bibel in ihrer Sprache zu bringen. Wir bekommen immer wieder wunderbare Zeugnisse von
Menschen, die eine Bibel in ihrer Sprache bekommen haben.

Die Bibel, das Wort Gottes,
verändert Leben
“Ich wurde in eine Hindu-Familie geboren. Ich war sehr
religiös, dem Hinduismus ergeben, und betete zu vielen
unterschiedlichen Göttern. Als junger Mann hatte ich viele
Fragen, aber es gab keine Antwort und niemand konnte mir
helfen. Mein Leben war leer, ich begann mich zu fürchten
und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wandte mich von
meiner Religion ab. Meine Eltern und Verwandten machten
sich Sorgen, aber sie wussten nicht, was sie tun oder wie
sie mir helfen könnten. Es war eine sehr schwere Zeit in
meinem Leben. Da gab mir jemand eine Bibel in meiner
Sprache. Ich schlug sie mitten drin auf und las:"Dann wirst
Du rufen, und der Herr wird antworten; du wirst schreien,
und er wird sagen: Hier bin ich!" (Jesaja 58,9) Das öffnete
meine Augen, und als ich weiter las, antwortete mir der Herr
und ich wurde von meiner Angst befreit. Heute gehen meine
Eltern und meine Verwandten mit mir in die Kirche.”

Zum ersten Mal eine Bibel in den Händen

Wir erhalten viele wunderbare Zeugnisse von Menschen, die die Bibel bekommen haben. Valermathi,
die in dem entlegenen Dorf Nanthipuram lebt, geht in die 9. Klasse. Sie hat uns erzählt, wie glücklich
und aufgeregt sie darüber ist, ihre eigene Bibel in den Händen zu halten. Sie dachte nie, dass sie
jemals eine Bibel haben würde. Ihre Familie kann nicht lesen und schreiben und könnten es sich nie
leisten, eine Bibel zu kaufen. Sie war dankbar und voller Freude. Sie hat uns versichert, dass sie
jeden Tag in der Bibel lesen und auch ihrer Familie vorlesen wird, damit Ihr Glaube wächst und sich in
geistlichem Wissen entwickelt. Sie hat uns gebeten, für ihr Bibelstudium zu beten. Sie dankt unseren
Partnern, die ihr diese Bibel geschenkt haben, von Herzen, und sie wird ihr Leben lang für diesen
Schatz dankbar sein.

Die Wahrheit macht dich frei
Shandos sagt:"Meine Eltern waren Drogen abhängig, haben
Drogen verkauft und andere Verbrechen begangen. Ich wuchs
mit Gewalt auf, Geschrei, fliegenden Töpfen und Pfannen und
niemals Ruhe. Ich wurde selber süchtig, lebte in Angst und auf
der Flucht vor der Polizei. Ich fing dieselben Sachen an, die ich
bei meinen Eltern gesehen hatte. Als ich ins Gefängnis kam,
gab mir jemand die Bibel. Einfach nur durch Lesen fand ich
meinen Wert, Bestimmung und Erlösung durch Jesus. Heute bin
ich ein neuer Mensch. Jesus hat alle meine Sünden vergeben
und mich von allen schlechten Gewohnheiten befreit. Seit über
drei Monaten lebe ich ohne Drogen und habe kein Verlangen
nach ihnen. Ich wurde wegen guter Führung aus dem Gefängnis
entlassen. Ich habe angefangen Zeugnis zu geben über das
Wunder, wie Jesus mich von einer sehr schlechten
Vergangenheit befreit hat. Ich möchte wirklich, dass andere
Menschen Jesus so kennen lernen wie ich, als ich ganz unten
war. Wenn ich mit ihnen spreche und Zeugnis gebe, hungern sie
nach Ihm und wollen Gott nachfolgen und sehen, wie sich Sein
Plan und Bestimmung erfüllen. Mit Gott ist nichts unmöglich.

Vier Wochen Abenteuer an der Ferien Bibel Schule
Den Kindern in unseren Kinderheimen geht es gut, und sie haben eine gute Zeit. Alle Kinder haben
die Jahresabschlussprüfung sehr gut bestanden und wurden in die nächste Klassenstufe versetzt.
Während der Sommerferien hatten wir ein tolles Ferienprogram für alle Kinder unserer Kinderheime,
und wir hatten auch Haus der offenen Tür für die Kinder in unserer Stadt, damit sie auch etwas in den
Ferien erleben konnten. Wir hatten vier Wochen Abenteuer an der Ferien Bibel Schule (VBS) mit
Bibelgeschichten, Theaterstücken, Spielen, Liedern, Kunst, kleinen Gruppen und mehr. Die Kinder
haben in diesen Wochen Bibelgeschichten gehört und gesehen, das Wort Gottes auswendig gelernt
und aus erster Hand erfahren, wie es ist, Jünger von Jesus zu sein. In den vergangenen Jahren
haben wir die VBS dazu benutzt, mit Spaß und ohne Druck zu evangelisieren. Viele Erwachsene sind
heute aktive Christen wegen VBS, wo sie zum ersten mal über Jesus gelernt und Ihm sein Herz
gegeben haben. VBS ist eine gute Art, Kinder zu erreichen, die noch keine Christen sind. Wir
erreichen die nächste Generation, bevor die Welt es tut. Die Ferien Bibel Schule war sehr
ehrfolgreich. Das Ziel von VBS ist es, Kindern und Jugendlichen die Wahrheit von Gottes Wort zu
lehren und wie man eine persönliche Beziehung mit Gott haben kann, und sie in die örtliche Kirche
einzubringen. Es ist wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche in der Kirche engagieren, damit sie der
falschen Religion fern bleiben. Jedes Jahr sehen wir, dass immer mehr andere Kirchen ihre eigene
Ferien Bibel Schule organisieren und unsere Programme übernehmen, um das Evangelium Jesu
Christi zu verbreiten. Als Folge sind mehr Kinder und Jugendliche in ihren Kirchen aktiv, Gemeinden
wachsen und auf die Dörfer und Städte wirkt sich das Evangelium Jesu Christi aus. Allen Schülern,
die lesen können und keine Bibel haben, haben wir eine Bibel geschenkt. Diesen Sommer haben wir
mit VBS mehr Kinder und ihre Eltern in unserer Umgebung erreicht.

Viele wurden gerettet und getauft und wurden Jünger
Gott hat ganz wunderbar unsere Missionsarbeit in Indien erweitert. Wo immer wir gehen um zu
dienen, kommen die Menschen, um Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter und Herrn
kennenzulernen. Tausende werden getauft und den Kirchen zugefügt. Viele dieser Menschen opfern
alles, Familie, Freunde, ihr Erbe und noch viel mehr, um Jesus zu folgen. Der Preis, in Indien Christ
zu werden, ist sehr hoch, aber viele sind bereit, alles aufzugeben um Jesus nachzufolgen. Inmitten
starker Verfolgung gibt es eine große Ernte von Seelen, die heute zum Herrn kommen. Wir arbeiten
sehr daran , aus jedem Gläubigen einen Jünger von Christus zu machen..

Liebe Freunde und Partner,
Deine Gebete sind unendlich wichtig für den Erfolg dieser Missionsarbeit. Deine Partnerschaft macht
es dieser Mission erst möglich, die Liebe von Jesus zu teilen. Zusammen verändern wir einzelne
Leben, Familien und Gemeinschaften mit der Kraft des Evangeliums. Deine Spende hilft uns, die
Armen zu speisen, uns um Waisen und Witwen zu kümmern, Leiter auszubilden und die Frohe
Botschaft von Gottes bedingungsloser Liebe zu teilen, Gemeinden zu bauen, Bibeln zu verteilen und
vieles mehr. Deine Großzügigkeit hat eine große Wirkung. Das ist die Frucht Deiner großzügigen
monatlichen Opfergabe.
Elgin and ich lieben Dich und beten jeden Tag für Dich. Wir sind geehrt, Freunde wie Dich als Partner
zu haben, um in der Welt eine Wirkung für die Herrlichkeit Gottes zu haben. Wir sind Mitarbeiter
Gottes (2. Korinther 6,1). Danke, dass Du unser Partner bist und Deinen wertvollen Samen monatlich
säst. Gott segne Dich reichlich.
Apostle Samson
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