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Für Hiob ist klar: Gott allein regiert die Welt, auch wenn er sich 
zweitrangiger Mittel bedient, sogar das Böse muss ihm dienen.

Das möchten wir natürlich hinterfragen. Wie die Freunde von 
Hiob meinen wir zu wissen, warum Gott so handelt, und wie 
Hiob in seiner Verzweiflung möchten wir Gott vor einen mensch-
lichen Richterstuhl ziehen. 34 Kapitel lang ringen Hiob und sei-
ne Freunde und versuchen, einen Grund fürs Handeln Gottes 
zu finden. Als dann Gott endlich redet, stellt er nur Fragen, der 
Grund für sein Leiden bleibt Hiob bis zum Schluss verborgen.

Der Autor des Buches kennt aber die Vorgeschichte, die sich in 
der Gegenwart Gottes abgespielt hatte. Als Gott seinen Diener 
Hiob in den  höchsten Tönen lobte, entgegnete Satan: «Ist Hiob 
ohne Grund gottesfürchtig?» Anders ausgedrückt: «Hiob dient 
dir nur, weil du ihm Besitz und Gesundheit gegeben hast! Er in-
teressiert sich nicht für dich, sondern nur für deine Gaben.» Und 
so nimmt Gott diese Herausforderung an und zeigt auf, dass 
dies eine Lüge ist. Hiob ringt und sagt manchmal in seiner Ver-
zweiflung Dinge, die vielleicht nicht weise sind. Doch – und das 
ist das Entscheidende – er weigert sich, diesen Gott loszulassen.

Was wäre, wenn dieselbe Frage über unser Leben gestellt würde? 
Ist . . . . . . . . . . . . . . . ohne Grund gottesfürchtig?

«Der Satan aber antwortete dem HERRN und sprach: Ist Hiob ohne Grund 
  gottesfürchtig?»  Hiob 1,9

manchmal könnten uns ja die vielen schlechten Nachrichten die 
Freude am Leben rauben, tagtäglich flattern sie uns per Zeitung 
und Fernseher in die Stube. Lange bevor es die Massenmedien 
gab, erging es schon Hiob so – mit dem gewichtigen Unterschied, 
dass alle schlechten Nachrichten ihn selber betrafen! Rinder, Esel, 
Kamele, ja sein ganzer Besitz wurde ihm mitsamt den Knechten 
genommen. Kaum hatte er sich von dieser Nachricht erholt, teilt 
ihm ein Diener mit, dass auch alle seine Söhne und Töchter um-
gekommen seien. Das alleine könnte uns den Verstand rauben, 
doch es kommt noch schlimmer: Hiob selber wird krank, sein 
ganzer Leib ist von Geschwüren übersät. Er sitzt in der Asche, 
kratzt sich mit einer Scherbe, und als ihn drei seiner Freunde 
besuchen, erkennen sie ihn zuerst nicht mehr (weil er so entstellt 
ist?), sie zerreißen ihre Kleider und weinen. Und dabei hatte doch 
Gott selber über ihn gesagt: «Denn es ist seinesgleichen nicht auf 
Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das 
Böse.» (Hiob 1,8)

Die Geschichte von Hiob stellt uns einige wichtige Fragen. Die 
eine lautet: Wer regiert die Welt? Regiert das Chaos, irgendwelche 
Präsidenten von mächtigen Staaten oder vielleicht sogar überna-
türliche Mächte wie der Satan? Der Widersacher Gottes nimmt 
zwar eine Rolle in diesem Drama wahr, Hiob selber aber gibt ihm 
nicht die Bedeutung, die wir ihm vielleicht zumessen würden. 
«Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse 
nicht auch annehmen?» (Hiob 2,10). 
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I N D I E N S  A L L T A G

A N D Y ‘ S  A B S A T Z
.  .  .  E inb l i cke  in  Indi e n s  Al l tag

Vom Neujahrsgeschenk zum 
Goldenen Kanton/Bundesland

Man muss sich das so vorstel-
len: Der Regierungs- bzw. 
Ministerpräsident eines 

Kantons/Bundeslandes belegt in einer 
landesweit bedeutsamen Zeitung die 
komplette Titelseite mit der Mitteilung, 
dass er es nun geschafft habe, sein 
Land rund um die Uhr und fürs ganze 
kommende Jahr mit Strom zu versor-
gen; das als Geschenk zum Neuen Jahr! 
Als Beweis dafür, dass man sich weiter 
auf dem Weg zum ‚Goldenen Zeitalter‘ 
befinde.

Anzeigen dieser Art, wie sie am 1. Januar 
2018 im HINDU erschien, sieht man 
immer wieder. Sie sollen natürlich die 
Errungenschaften der Politik darstellen,

beschreiben damit aber immer auch 
die tatsächliche Lage und die vielerorts 
noch nicht erreichte Grundversorgung 
der Bevölkerung und Wirtschaft mit 
essentiellen Gütern wie Wasser, Strom 
oder Infrastruktur. Ganz zu schweigen 
von „Gleiche Bildungsmöglichkeiten für 
alle!“ – oder auch nur Toiletten für alle! 

Die Inter-Mission und ihre Partner leis-
ten mit ihren Aktivitäten als Allererstes 
einen erheblichen Beitrag zur Grund-
sicherung für ihre Zielgruppe – Kinder 
aus verarmten/vernachlässigten Verhält-
nissen, welche naturgemäß darunter 
am meisten zu leiden haben. Zugang zu 
sauberen Toiletten, tatsächlicher Schul-
besuch, regelmäßige – wenn auch

schlichte – Küche, ein wasserdichtes 
Dach über dem Kopf, Anleitung zu Ver-
antwortungsbewusstsein – und Zuwen-
dung durch Mitarbeiter, welche das Kind 
ernst nehmen und zu fördern suchen. 
Und damit auch dessen Familie. 

Ich habe das Vorrecht, das Ergebnis 
dieser Arbeit immer wieder vor Ort 
sehen zu können: meines Erachtens 
ein ganz erheblicher Beitrag zum 
„Goldenen Zeitalter“! Auch wenn noch 
sehr, sehr viel zu tun ist! Auf ein 
gutes Neues!
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TELANGANA, SÜDINDIEN

Der Stamm der Koya bewohnt die hügeligen Gegenden um Khammam im Staat Telan-
gana in Südindien. Die Koya machen einen großen Teil der 800 000 Stammesbewohner 
in dieser Gegend aus. 

Die Koya-Dörfer haben jeweils einen 
Ältestenrat, der sich um Streitig-
keiten und andere Probleme in der 

Dorfgemeinschaft kümmert. Dazu gehören 
auch Scheidungen und Inzest-Heirat. Eben-
so nimmt der Rat eine führende Rolle bei 
Trauungszeremonien und bei der Durch-
führung von Festen ein. 
Einer Erhebung aus dem Jahr 2001 zufolge 
beträgt die Analphabetenrate unter den 
Koya 85 %. Heute dürfte sie etwas niedriger 
sein. Die Koya haben eine eigene Sprache. 
Die offizielle Landessprache Telugu wird 
verwendet für die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Gruppierungen. 

Grundnahrungsmittel der Koya sind Reis 
und Millet (eine Getreideart). Sie bauen 
Reis, Getreide und Sesam an und verkaufen 
sie auf dem Markt. Traditionell sind die 
Koya Ackerbauer. Doch ihre Landstücke 
sind gewöhnlich zu klein, um davon leben 
zu können, sodass sie zusätzlich jagen oder 
Holz, Blätter, Harz und Honig sammeln. 
Einige halten Kühe, Ziegen oder Hühner. 
Ihre Religion ist eine regionale Form des 
Hinduismus. Sie dienen Familien- und 
Dorfgöttern. 

Medizinisch sind die Koya unterversorgt. 
Viele Krankheiten wie Windpocken, Durch-

Stammesleute der Koya 
erfahren von der Liebe Gottes

fall oder Malaria kommen sehr häufig vor 
und die Kindersterblichkeitsrate liegt in 
den Dörfern bei 50%. Sie leben unter der 
Armutsgrenze – die meisten Familien „von 
der Hand in den Mund“. Die Dörfer sind 
sehr schlecht organisiert, Alkohol- und 
Tabakmissbrauch sind weit verbreitet und 
Zauberei gehört zur Normalität. Die Koya 
kennen weder ihre Rechte noch ein staatli-
ches Sozialhilfesystem. Häufig werden sie 
wegen ihrem niedrigen Bildungsstandard 
und ärmlichen Lebensstil ausgegrenzt 
und ausgebeutet. Verödung von Waldland, 
mangelnde landwirtschaftliche Kenntnis-
se, Zwangsarbeit und Ausbeutung haben 
den Stamm immer weiter in die Armut 
getrieben. Die Dörfer verfügen meist über 
kein Trinkwasser und sind oft schwer zu 
erreichen. Doch wir erleben, wie Gott ein-
greift im Leben der Koya. Aktuell besuchen 
drei von der Inter-Mission unterstützte 
Evangelisten ihre Dörfer. Bereits 15 kleine 
Gemeinden sind entstanden. Es gibt fünf 
weitere Versammlungsorte. Dort möchten 
wir ebenfalls gerne Kirchen gründen. Gott 
öffnet uns in vielen Dörfern die Türen. 
Wir erleben, wie sich das Leben der Koya 
von Grund auf ändert, wenn sie das Evange-
lium hören und an Gott glauben. 

πPersönliches Zeugnis 
von Modium Nathaniel: 
Ich gehöre zum Stamm der Koya. Meine 
Eltern verehrten Geister und verschiedene 
Götter. Meine gesamte Schulzeit dauerte 
drei Jahre. Heute bin ich Christ und 
Pfarrer einer Kirche in einem Koya-Dorf. 
Gerne teile ich mit euch meine Geschich-
te:  Meine Frau Esther war schwanger 
und das ungefähre Datum für die Geburt 
war bereits seit über einer Woche verstri-
chen. Noch immer tat sich gar nichts in 
puncto Wehen. Wir beteten zu unseren 
Göttern und als nichts half, besuchten 
wir eine Hebamme bei uns im Dorf. Sie 
war Christin. Nach dem Gespräch mit 
ihr salbte sie Esther mit Öl und betete für 
sie im Namen von Jesus. Gott erhörte ihr 
Gebet und unser Kind kam am nächsten 
Tag wohlbehalten zur Welt. Meine Frau 
begann, die Gottesdienste der christlichen 
Gemeinde zu besuchen und bekehrte 
sich. Sie wollte, dass ich sie zur Kirche 
begleitete, doch ich weigerte mich. Immer 
wieder bat sie mich, sie zu begleiten und 
als sie schließlich sagte, sie würde nicht 
mehr gehen, wenn ich nicht mitkäme,  
ging ich widerwillig mit ihr in einen

Koya-Dorf Koya-Missionshelfer Mädchen aus einem Koya-Dorf
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Haus eines Mitchristen. 1994 gründeten 
wir eine kleine Kirche in unserem Dorf. 
Seitdem sind in den Dörfern Cheruku-
palli und Venkatapuram zwei weitere 
Kirchen entstanden. Regelmäßig finden 
Gottesdienste an drei weiteren Orten 
statt. In diesem Jahr möchten wir gerne 
nochmals drei Dörfer mit Gottes Wort 
erreichen. Wir sind froh für alle Gebete.

Ich bin Inter-Mission sehr dankbar für die 
langjährige Unterstützung im Gebet und 
finanziell. Gottes Reich wächst und in den 
vergangenen Jahren durften schon viele 
meiner Stammesbrüder und -schwestern 
Jesus als ihren Retter kennenlernen. 

Pastor Nathaniel bewirtschaftet zwei kleine 
Landstücke, auf denen er Getreide anpflanzt. 
Er hat einen bereits verheirateten Sohn, drei 
Töchter und eine Enkelin. Derzeit bildet er 
junge Männer aus, dass sie das Evangelium 
in weitere Dörfern tragen können. Er geht 
mit gutem Beispiel voran und Gott ge-
braucht ihn in seinem Weinberg. 

Gottesdienst. Meinen Eltern gefiel 
dies gar nicht und sie versuchten mich 
einzuschüchtern, indem sie mir sagten: 
„Unsere Götter werden dich töten, wenn 
du nicht damit aufhörst.“ An einem 
Sonntag besuchte ich die Kirche in einem 
Nachbardorf. Der Prediger dort sprach 
über 1. Timotheus 1,15: Ja, Jesus Christus 
ist in die Welt gekommen, um Sünder 
zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass; es 
ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen 
verdient. 

Plötzlich realisierte ich, dass ich ein Sün-
der war und Erlösung brauchte. Gottes 
Geist überzeugte mich sogleich und ich 
akzeptierte an jenem Tag den Herrn als 
meinen Erlöser. 

Ich besuchte nun regelmäßig die Gottes-
dienste in einem nahe gelegenen Dorf 
und mein Glaube wuchs. Ich erzählte 
selber von Jesus in meinem Heimatdorf 
und absolvierte im Jahr 1989/90 eine 
einjährige Bibelschule. Danach hatte ich 
den Eindruck, dass Gott mich im vollzeit-
lichen Dienst haben wollte. Nach und 
nach wurden einige Leute in meinem 
Dorf Christen und wir trafen uns im 

Doch ungeachtet ihrer großen Zahl sind die Koya sehr arm in wirtschaftlicher, sozialer 
und auch politischer Hinsicht. Paul Muppidi, der Autor dieses Aufsatzes, leitet die Bet-
hany Fellowship in der Stadt Khammam. Sandra Grossmann hat den Text übersetzt.

Frauenfreizeit mit Koya-Frauen Eine Gruppe Gläubiger Yathalakunta-Kirche
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mit seiner Familie
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P A S T O R  E .  S U B A S H

Ja, Gott ist wirklich am Werk auf unserem Planeten. Er will sich mächtig zeigen 
in den Leben derer, die IHN anrufen und IHM vertrauen. Unsere Mission ist 
ein Zeugnis von Gottes Wirken. Wir durften und dürfen seine Führung konkret 
erfahren, sind mit ihm auf einer Reise des Vertrauens, des Gehorsams und der 
Nachfolge. Ich hoffe, dass dieser Bericht für Sie als Leser eine Ermutigung ist, unserem Herrn ganz zu 
vertrauen – mehr als allen Sicherheiten, die diese Welt bietet. Denn unser Herr Jesus lässt uns tatsäch-
lich nie im Stich. Er ist unsere sichere Zuflucht.

Der Traum vom 
großen Messingschlüssel
πMeine Kindheit
Am 5. März 1977 kam ich in einem kleinen 
Dorf in Tamil Nadu, Südindien, zur Welt. 
Unser Dorf umfasste genau zwölf Familien 
und meine war die ärmste unter ihnen. Ich 
finde es wundervoll, wie Gottes liebender 
Blick selbst auf den Verstoßenen, Einsa-
men, Geächteten, Minderwertigen ruht 
und er mich schon am Tag meiner Geburt 
erwählte, obwohl meine Familie von der 
Dorfgemeinschaft wie Ausgestoßene be-
handelt wurde. Wir hatten keine Hoffnung 
auf irgendwelche Rechte oder Annehmlich-
keiten in der Gesellschaft.

Mein Vater arbeitete als Tagelöhner in den 
Reisfeldern. Doch an den meisten Tagen 
reichte der karge Lohn nicht aus, um die 
hungrigen Mäuler in der Familie zu stop-
fen. In meiner Kindheit erlebte ich Armut 
und was es heißt, Bauchschmerzen vor 
Hunger zu haben. Abends ohne Mahlzeit 
ins Bett zu gehen war normal und nichts 
Außergewöhnliches. 

1976 kam meine Mutter zum Glauben. 
Als sie den Heiligen Geist empfing, trug 
sie mich bereits unter ihrem Herzen. Sie 
glaubte fest, dass ich ein besonderes Kind 
sei und Gott für mich eine besondere 
Aufgabe habe. Die Freude, die aus ihrem 
Glauben erwuchs, war stärker als das Elend 
der Armut. Mir und allen, die sie kannten, 
war sie stets ein Vorbild.

πHeirat und Dienst 
in Gottes Reich
Als ich im Jahr 2000 meine Frau Ruth 
heiratete, war sie erst kürzlich zum 
Glauben an Jesus Christus gekommen. 
Ursprünglich kam sie aus einer Hindu-
familie. Bereits kurz nach ihrer Bekehrung 
war sie eine echte Gebetskämpferin und 
Gott zeigte ihr sogar Dinge in Träumen und 
Visionen. Ich danke meinem Herrn, dass er 
mir eine Frau zur Seite gestellt hat, die IHN 
so liebt. 

Ende 2002 hielten Ruth und ich eine Zeit 
des Gebets und Fastens. Wir baten um 
Gottes Führung in unserem Leben. Am 
30. Dezember 2002 sprach Gott zu uns 
durch denselben Bibelvers. 

Und der König wird antworten 
und zu ihnen sagen: 
„Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr getan 
habt einem von diesen
meinen geringsten 
Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ 
(Matthäus 25,40)

Pastor E. Subash, ein ehemaliges Heimkind der Inter-Mission, war letzten Sommer auf einen kurzen 
Besuch bei der Inter-Mission in Liestal. Er schrieb diese Zeilen mit Gottes Hilfe, wie er sagt: Ich habe viel 
gebetet und hoffe, dass sie Zeugnis sein mögen von der Furcht des Herrn in meinem Herzen, von mei-
nem großen Anliegen für die Menschen in Indien, die das Evangelium so dringend benötigen. Sandra 
Grossmann hat ihn übersetzt.

DAS

ZEUGNIS

πIm Kinderheim
Aufgrund der großen Armut meiner 
Familie kam ich als Siebenjähriger in ein 
Kinderheim der Inter-Mission in Alamathy. 
Zum ersten Mal in meinem Leben verließ 
ich unser Dorf und staunte über die Dinge, 
die mir begegneten! Noch nie zuvor hatte 
ich Autos, Motorräder, Züge oder einfa-
chere Dinge wie elektrische Ventilatoren 
gesehen. 

Ein christlicher Bekannter von uns brachte 
mich mit dem Fahrrad zum Kinderheim. 
Dort hatte ich zum ersten Mal genug zu 
essen. Ich war glücklich. Dreimal am Tag 
durften wir essen, hatten einen schönen 
Schlafplatz und wurden neu eingekleidet. 
Trotz der Tatsache, dass ich nicht bei mei-
ner Familie sein konnte, fühlte ich mich 
wie im Himmel. 

Mein Schulweg war 8 km lang – hin und 
zurück. Ich machte mich sehr gut in der 
Schule und ich betete wie meine Mutter. 
Schon als Kind vertraute ich Jesus als 
meinem Herrn, ihn liebte ich mehr als alles 
andere. 

Nach zehn Jahren im Heim öffnete Gott 
mir die Türen für eine weiterführende 
Schule. Im Anschluss fand ich eine Arbeits-
stelle in einer multinationalen Firma.
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großen Messingschlüssel gesehen – er 
war sicher 15 cm lang. Der Schlüssel sollte 
das Zeichen für unseren Dienst sein. Als 
Ruth mir am nächsten Morgen von diesem 
Traum erzählte, war ich sicher, dass dies ein 
Zeichen von Gott war. So suchten wir im 
Januar 2003 ein größeres Haus zur Miete 
für unser Heim. Doch vor allem suchten 
wir den großen Messingschlüssel aus 
dem Traum. Wir besichtigten 141 Häuser. 
Doch keines benötigte einen derart großen 
Schlüssel. Bei den Hausbesitzern erkun-
digten wir uns als erstes immer nach dem 
Hausschlüssel, doch keiner davon glich 
jenem aus dem Traum. 

So baten wir Gott erneut um Hilfe bei 
der Suche nach dem richtigen Haus. Am 
nächsten Morgen machten wir uns auf 
in die Richtung, die wir für die richtige 
hielten. Bald fanden wir ein Haus mit dem 
Schild „zu vermieten“. Wir riefen die ange-
gebene Nummer an und dreißig Minuten 
später trafen wir den  Besitzer. Auch ihn 
fragten wir nach dem Hausschlüssel. Den 
verwirrten Blick, der dieser Frage folgte, 
hatten wir bereits 141 Mal zuvor gesehen. 
Zögernd holte er einen Schlüssel aus der 
Tasche. Was für eine Überraschung! Es war 
genau der Schlüssel aus dem Traum. Wir 
waren überwältigt vor Freude! Preist den 
Herrn! Wir hatten das Haus gefunden!!! 
Nicht nur der Schlüssel passte, es war auch 
das Haus aus dem Traum! Jedes Detail 
stimmte überein: der Garten, die Mauer, 
einfach alles. 

Fortsetzung auf Seite 8

Unsere Kirche während des 
Weihnachtsgottesdienstes

Anfangs verstanden wir nicht, was Gott 
damit meinte und baten um Erkenntnis, 
was dieser Vers in unserem Leben bedeute-
te. Gott erhörte unsere Gebete. Allmählich 
verstanden wir, dass wir den Menschen 
Nahrung geben sollten – sowohl geistlich 
als auch physisch. Wir erhielten den klaren 
Auftrag, ein Kinderheim zu gründen, weil 
Gott die verlassenen Kinder liebt. Die uns 
anvertrauten Kinder sollten so aufwachsen, 
dass sie unserem Gott begegneten um 
künftig selber SEINE Zeugen zu sein.

Jakobus 1,27: „Ein reiner und unbefleckter 

Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die 

Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besu-

chen und sich selbst von der Welt unbefleckt 

halten.“

Gott musste – zumindest bei mir – eini-
ges an Überzeugungsarbeit leisten, denn 
ursprünglich war ich total dagegen, ein 
Kinderheim zu gründen. Ich kannte das 
Leben im Heim aus eigener Erfahrung – 
und wusste auch um die Schwierigkeiten. 
Doch Gott sprach ganz deutlich: „Du wirst 
ein guter Heimvater sein, denn du weißt, 
wie es ist, ohne Eltern im Heim aufzuwach-
sen.“ Ich brauchte aber ein noch klareres 
Zeichen. Ruth träumte dann von einem 
Haus – unserem Haus. Wir wohnten dort 
zusammen mit sieben Kindern. Das Haus 
mit einem schönen Garten war umgeben 
von einer Mauer (wie in Indien üblich). Als 
wir das Haus betraten, verschloss Gott die 
Tür mit einem riesigen Messingschlüssel. 
Noch nie zuvor hatten wir einen solch
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Ich erzählte ihm von den 835 Euro. 15 
Minuten später stand er vor der Tür und 
überreichte uns das Geld. Er sagte noch, 
dass wir es nicht zurückzahlen müssten. 
Dies war das erste Mal, dass Gott uns auf 
wunderbare Weise mit Geld versorgte. 

Im April 2003 konnten wir dann das Heim 
gemäß den staatlichen Bestimmungen und 
Gesetzen eröffnen. Gott gab unserer Orga-
nisation den Namen „Samaria Mission“. 
Wir nahmen sieben Waisenkinder auf und 
wurden plötzlich Eltern. Jedes Jahr kamen 
mehr dazu, heute haben wir 40 Kinder bei 
uns. 

πZweiter Traum
Noch bevor wir mit dem Kinderheim 
starteten, hatten wir Gott um eigene Kinder 
gebeten und Ruth sah in einem Traum 
zwei Knaben, die wir Chris Solomon und 
Sam Jedidiah nannten – lange bevor Ruth 
überhaupt schwanger war. 

Die Kaution betrug umgerechnet 835 Euro 
und die Miete 83,50 Euro. Wow! Das war viel 
Geld, das wir nicht besaßen. Wir verspra-
chen dem Besitzer die Summe innerhalb 
von zwei Tagen zu bezahlen und baten ihn, 
das Haus so lange für uns zu reservieren. 

Zuhause hatte ich das Gefühl, einen meiner 
Hindu-Freunde, Mr. Raghavendra zu 
fragen, ob er uns das Geld geben könne. Ich 
rief ihn an, erzählte von meinen Plänen mit 
dem Kinderheim als Hilfe für die ärmsten 
Kinder. Am anderen Ende der Leitung war 
Stille. 

Dann erwiderte er fassungslos: „Was ist 
dein Problem? Warum willst du dein Leben 
komplett verschwenden, indem du ein Kin-
derheim startest? Das solltest du dringend 
nochmals überdenken!“

Ich antwortete ruhig: „Jesus hat es mir auf-
getragen und ich werde ihm gehorchen“. 
Wieder Schweigen. Dann: „Was willst du 
von mir?“ 

Unser erster Sohn kam im Mai 2004 zur 
Welt, der zweite im Dezember 2005. Ehre 
unserem Herrn! In der Schwangerschaft 
gab es große Schwierigkeiten. Als die 
Ärzte  uns mitteilten, dass das Kind nicht 
lebensfähig sei,  hielten wir dennoch an 
jenem Traum fest. Und Gott hielt sein Wort. 
Beide Kinder kamen ohne Komplikationen 
gesund zur Welt. 

2009 hatte ich den Eindruck, dass ich mei-
ne Arbeitsstelle aufgeben sollte, um GANZ 
von Gott abhängig zu sein. Ich erhielt seine 
Zusage, dass er Menschen zur Unterstüt-
zung unserer Arbeit berufen werde. Auch 
diesen Schritt tat ich im Vertrauen auf mei-
nen Herrn und er hielt zu uns. 2012 began-
nen wir mit Gottesdiensten und kirchlichen 
Veranstaltungen in „Samaria“. 

Die neu gegründete Kirche heißt „Sama-
ria Gebetshaus“. Heute kommen ca. 150 
Menschen zu den Gottesdiensten. Leute, 
die früher gegen uns waren, sind unsere 
Freunde geworden. Wir wurden Zeugen 
von Gottes großartigem Wirken im Leben 
der Menschen: Er heilt, befreit von Süchten, 
Dämonen müssen fliehen und sogar ein 
Hindupriester fand zum Glauben an Jesus. 
Jeden Tag kommen neue Menschen zu 
unserem Dienst dazu. 

DANKE!
Subash und Ruth mit Sam Jedidiah und
Chris Solomon

DAS

ZEUGNIS
Kinder der Samaria-Mission


