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„Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen.“  
(1.Petrus 2, 21)   
 

„Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird eini-
ge von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet 
in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die 
Krone des Lebens geben.“ (Offenbarung 2,20) 
 

„Denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, 
sondern auch um seinetwillen zu leiden“ (Philipper 1, 29) 
 
In den letzten Jahren -besonders seit dem Beginn der Corona-Pandemie- haben uns viele 
Christen aus der ganzen Welt kontaktiert, um zu fragen, ob wir Einblicke geben oder In-
terviews durchführen könnten darüber, wie Christen Verfolgung durchstehen können, 
denn sie sahen, wie sich die Sturmwolken von Verfolgung auch in ihren Ländern auftürm-
ten. 
 

Zuallererst möchten wir darauf hinweisen, dass wir mehr als ein Dutzend Bücher über die 
Kirche in China geschrieben haben, die alle Grundlagen und Zeugnisse darüber enthalten, 
wie Gott Seinen Kindern nicht nur half 60 Jahre Verfolgung zu überleben, sondern sie da-
rin sogar fruchtbar machte, so dass China nach wie vor die größte Erweckung in der Ge-
schichte der Christenheit erlebt. 
 

Wenn wir versuchen, Gemeindeleiter und Gläubige in der westlichen Welt auf Verfolgung 
vorzubereiten, dann wird nach ausführlichem Gespräch darüber oft klar, dass sie eigent-
lich nicht nach eindeutigen Antworten suchen. Vielmehr möchten viele, die diese Fragen 
stellen, wissen: „Wie können wir Verfolgung in unseren momentanen Gemeindestruktu-
ren so überstehen, dass wir nicht leiden oder uns verändern müssen?“ 
 

Die Antwort darauf ist… das geht nicht! 
 

Die Wahrheit ist, körperliche Verfolgung (z.B. wenn Christen verhaftet, geschlagen, ins 
Gefängnis geworfen oder sogar getötet werden) wird die meisten gängigen Gemein-
destrukturen nicht intakt lassen. Sie wird sie komplett zerstören!   
 

Die Denominationen, der Schwerpunkt auf Kirchengebäuden, die geistlichen Würdenträ-
ger, die Unterscheidung zwischen Klerikern und anderen Gläubigen sowie alle Arten von 
Kirchentraditionen und Äußerlichkeiten, die nicht in der Schrift gefunden werden, wer-
den verschwinden. Sie werden weggefegt werden. 
 

Genau dies ist geschehen, als Verfolgung sich mehr und mehr gegen die Gläubigen in Chi-
na, Nordkorea, Vietnam, Laos und in anderen Ländern, in denen wir arbeiten, aufbaute. 
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Titelbild:  
Christen in Henan predigen das Evangelium während des Begräbnisses eines ihrer Mitglieder in den 1980ern.  



 

 

 

 
 

Wir wissen nicht, ob es harte Verfolgung auch bald in deinem Teil der Welt geben wird, 
aber wir sollten vorbereitet sein. Der Herr Jesus sagte: „Dann werden sie euch der 
Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um 
meines Namens willen von allen Völkern.“ (Matthäus 24,9)  Und der Apostel Paulus 
sagte zu Timotheus, dass „alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, Verfol-
gung leiden müssen.“ (2. Timotheus 3,12) 
 
Wir würden gerne damit schließen, dass wir euch 5 wichtige Wahrheiten über Verfolgung 
weitergeben möchten, die euch Ermutigung und den richtigen Fokus geben mögen: 
 
• Gott bleibt immer in Kontrolle! Wenn er erlaubt, dass Verfolgung kommt, dann 

ist dies zum Guten für Sein Königreich. In China erlebten die Gläubigen die ganze 
Freude der intimen Gemeinschaft mit Jesus erst, als sie im Feuer der Bedrängnis wa-
ren und nachdem sie daraus hervorgegangen waren. 

 

• Verfolgung ist das letzte, was unser Fleisch möchte, aber unser Glaube muss in der  
Tatsache ruhen, dass der Herr Jesus uns nicht im Stich lassen wird und Er  
wird uns nie verlassen oder vergessen. Verfolgung kann unsere Beziehung mit Ihm 
nicht zerstören: „Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder 
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert?“ (Römer 8,35) 

 

• Ganz wichtig: wenn heftiges Elend in unser Leben kommt, sollten wir nicht nur die 
Hand Satans in der Verfolgung sehen. In China schaute Gottes Volk später zurück und 
realisierte, dass der Herr Jesus aus Liebe zu Seinen Kindern sehr wohl den gan-
zen Prozess überblickte. Er ist eifrig darin, die toten religiösen Strukturen zu ent-
fernen, die Menschen gebunden halten und Millionen von Nichtgläubigen davon abhal-
ten, das wahre Evangelium zu sehen.  

 

• Verfolgung ist ein Prozess der Beschneidung, in dem der Heilige Geist halb-
herzige Gläubige aus der Herde entfernt. Als in China in den 1950er Jahren zum       
ersten Mal brutale Verfolgung ausbrach, fielen ungefähr zwei Drittel der Kirch-
gänger vom Glauben ab. Der Herr Jesus sagte uns, dass dies geschehen würde: 
“Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so 
fallen sie sogleich ab.“ (Markus 4,17)  Freund, wenn zwei Drittel der chinesischen 
Christen beim Ausbruch der Verfolgung vom Glauben abfiel, wie würden die Dinge 
wohl in deinem Teil der Welt laufen? 

 

• Für die, welche nicht aufgeben, bringt Verfolgung oft große Erweckung. Nach  
60 Jahren brutaler Verfolgung durch die Kommunisten, ist in China die Zahl der  
Christen von weniger als 1 Million auf mehr als 100 Millionen gewachsen! Alle Ehre  
gehört Gott! Als die Gläubigen das zu realisieren begannen, lernten viele,                    
Verfolgung nicht nur grimmig zu ertragen, sondern sie willkommen zu heißen als 
einen besonderen Segen Gottes. 
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Wir freuen uns, in diesem Rundbrief das fünfte Buch unserer  Serie  
über die mächtige Erweckung, die während der letzten 50 Jahre über  
China hinwegfegte, ankündigen zu dürfen. Die China Chronicles haben sich als große 
Ermutigung für viele erwiesen und bereichern das geistliche Leben derer, die sie lesen. 

Henan, wo mehr als 18 Millionen Christen leben (in Bezug auf alle Provinzen ist das die 
größte Anzahl), ist aufgestiegen zum geistlichen Herz und zur Seele der Nation und ist das 
Zuhause sowohl der mächtigsten Erweckung als auch der härtesten Verfolgung in China. 
Ein großer Teil des Buches besteht aus Interviews aus erster Hand, die Paul mit Schlüs-
selpersonen unter den Gemeindeleitern in Henan führte. In vielerlei Hinsicht ist dies viel-
leicht das wichtigste Buch der ganzen Serie der China Chronicles. Wir laden euch ein, zu 
entdecken, wie echte Erweckung in China aussieht, und Einsichten zu bekommen in   
Gottes Treue, um euch zu helfen, euch vorzubereiten, wenn Verfolgung kommen sollte. 

Henan 
 

- Inmitten von  
China‘s Erweckung - 

 
Buch Nr. 5 der „China Chronicles“ 

 
        von  
 Paul Hattaway 

Der Rest dieses Rundbriefs ist ein Auszug aus „Henan: Inmitten der größten christli-
chen Erweckung der Geschichte.“ Darin enthalten ist ein ergreifendes Zeugnis von 
Timothy, einem demütigen Hauskirchenleiter aus Henan, den der Herr gebrauchte, 
in den 1990er Jahren einen Mann von den Toten aufzuerwecken. Dieser Bericht 
wurde uns direkt von Timothy mitgeteilt und wurde von mehreren anderen Gemein-
deleitern aus diesem Teil Chinas bestätigt. 
 

Falls du ein Exemplar des Buches bestellen möchtest, gehe auf unsere Webseite 
(www.asiaharvest.org), dort findest du Informationen dazu. Online ist auch eine      
E-Buch-Version verfügbar: https://www.amazon.com/China-Chronicles-5-Book/dp/B093B38ZW2   
 

Alternativ kannst du auch eine Spende für irgendein Projekt von Asia Harvest überweisen und uns 
mitteilen, dass du gerne ein Exemplar des Buches hättest; wir werden dir gerne eines zusenden. 
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Bruder Timothy ist ein Freund und eine Schlüsselfigur unter den Hauskirchenleitern  
der Provinz Henan. Als er Mitte 20 war, leitete er bereits ein Netzwerk von Haus-
kirchen, das sich über mehrere Provinzen erstreckte und zu dem Zehntausende Gläubige            
gehörten. 
 

Als er gebeten wurde, ein paar Zeugnisse weiterzugeben, erzählte Timothy von einem 
Funktionär der kommunistischen Partei, der 1993 von den Toten auferweckt wurde. Die 
demütige und zurückhaltende Art, wie er seine Geschichte erzählte, war eindrucksvoll. 
Er war darauf bedacht, Gott alle Ehre zu geben und er wollte uns deutlich machen,   
dass das Ganze nichts mit ihm zu tun hatte, abgesehen davon, dass er zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort war. 
 

Wenn du das folgende Zeugnis liest, empfehlen wir dir, es nicht anhand deiner               
eigenen Erfahrungen zu beurteilen oder aufgrund dessen, was in deiner eigenen           
Gemeinde passiert oder auch nicht passiert. Was Gott im Zentrum einer glühenden      
Erweckung in China tut, mag nicht deinen Erfahrungen als Christ entsprechen oder 
vielleicht fühlst du dich nicht wohl, wenn du das liest, aber wir ermutigen dich, nur die 
eine wesentliche Frage zu stellen, wenn du über dieses oder irgendein anderes Zeugnis 
nachdenkst: Ist es biblisch? 
 
 
 

„Im Jahr 1993, als ich bei einem Treffen sprach, wurde die Bitte an uns herangetragen, 
für einen 50 Jahre alten Mann namens Chang zu beten. Er war kein Christ und lag auf-
grund eines Krebsleidens im Mundbereich im Sterben. Dieser Mann war ein sehr reicher 
und sehr bekannter Leiter der kommunistischen Partei. Als er im Krankenhaus eintraf, 
hatte sich sein Zustand verschlechtert und er war dem Tod nahe. Die Mitarbeiter des 
Krankenhauses riefen Changs Frau an und überbrachten ihr die schlechte Nachricht, dass 
er nicht mehr genesen würde. 

Von den Toten auferweckt 
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Da der Mann eine öffentliche Person war, mussten Leute, die ihn im Krankenhaus besu-
chen wollten, zunächst eine Erlaubnis einholen. Damit ich Zugang bekam, wurde mir die 
Visitenkarte des Mannes ausgehändigt. Am nächsten Morgen ging ich ins Krankenhaus, 
fühlte mich aber nervös und war mir nicht sicher, was der Wille des Herrn in dieser Sache 
war. Im Krankenhaus angekommen schenkte mir keiner der Krankenhausmitarbeiter ir-
gendwelche Beachtung, da ich nur ein einfacher Bauer war. Schließlich schaute mich eine 
Krankenschwester mit Geringschätzung an und sagte: „Sie sind zu spät. Chang ist letzte 
Nacht gestorben.“ 
 

Ich war geschockt darüber, dass er bereits tot war, und bat darum, seinen Körper sehen zu 
dürfen, da ich seiner Familie versprochen hatte, für ihn zu beten. Die Krankenschwester 
dachte, ich sei dumm, sagte mir aber, der Körper sei in die gekühlte Leichenhalle im Keller 
des Krankenhauses gebracht worden. Ich ging die Treppe hinunter und sagte zu einem 
Wärter, dass ich für Herrn Chang beten müsse. Er brachte mich zu einer Reihe von Kühl-
boxen, fand heraus, in welcher Chang lag und öffnete die Abdeckung. Darunter war sein 
Körper zu sehen, der eindeutig tot war. Das Blut war daraus gewichen und ein Namens-
schildchen war an seinem großen Zeh angebracht worden.  
 

Ich fürchtete mich etwas, da seine Haut gefroren war und sich eiskalt anfühlte. Trotz der 
Umstände wusste ich, dass der Herr tun konnte, was immer Er tun wollte. Als ich meine 
Augen schloss und mit gedämpfter Stimme für Chang betete, lehnte ich mich nach vorne 
und sagte: „Herr Chang, ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich weiß, dass Jesus Sie von 
den Toten zurückbringen kann, denn Er möchte Seinen Namen verherrlichen in ihrem Le-
ben.“ Inzwischen hatte der Wärter der Leichenhalle einige seiner Kollegen gerufen, die in 
einiger Entfernung standen und beim Anblick eines Bauern, der für einen toten Leiter der 
kommunistischen Partei betete, kicherten! 
 

Ich hatte einen sehr schlichten, einfachen Glauben an Gott. Ich hatte gelesen, dass sowohl 
Jesus als auch Lazarus nach drei Tagen von den Toten auferweckt wurden, so dachte ich, 
falls Gott Chang auferwecken würde, müsste ich zwei weitere Male zurückkommen.  
 

Ich beendete mein Gebet, dankte den Angestellten, dass sie mich für Chang hatten beten 
lassen und sagte ihnen, dass ich am nächsten Morgen um zehn Uhr zurückkommen würde, 
um ein weiteres Mal für ihn zu beten. Sie lachten und ihre Blicke verrieten, dass sie mich 
für völlig verrückt hielten. Diese Informationen verbreiteten sich schnell im Krankenhaus, 
und am nächsten Morgen versammelten sich mehr als 20 Mitarbeiter, die mich beobachte-
ten, wie ich für den toten Körper betete. Sie waren alle ganz wild auf diesen Anblick, denn 
sie wollten etwas zum Lachen haben. Der Leichnam wurde wieder aus dem Kühlhaus her-
ausgezogen und ich schloss meine Augen und betete für ihn. Inzwischen hatte er eineinhalb 
Tage in der Kühlbox verbracht und er war immer noch sehr tot! 
 

Als ich meine Hände auf den Leichnam legte, beugte ich mich nach vorne und flüsterte: 
„Herr Chang, falls Sie nicht in der Lage sind zu sprechen, befehle ich Ihnen im Namen Je-
sus Christus, ihre Augen zu bewegen.“ Ich schaute genau hin und mir schien, als ob sich 
seine Augen ein kleines bisschen hin und her bewegten! Dies bestärkte meinen Glauben 
enorm, denn nun wusste ich, dass Gott am Wirken war. Niemand sonst im Raum stand je-
doch nahe genug, um die Bewegung seiner Augen sehen zu können, und so dachten die an-
deren, das Ganze sei nichts als ein großer Witz. 
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Ich betete Bibelverse laut aus und bat den Herrn, zu bestätigen, dass Sein Wort wahr sei, 
und dass Er die Macht und Autorität über den Tod hatte. Da ich die anderen im Leichen-
haus erreichen wollte, enthielt mein Gebet eine Zusammenfassung des Evangeliums. 
Nach einer gewissen Zeit konnten die Zuschauer die Gegenwart des Herrn spüren, worauf 
sie ernster und aufmerksamer wurden. Ich kündigte an, dass ich am nächsten Morgen um 
10.00 Uhr noch einmal käme, um zum dritten und gleichzeitig letzten Mal zu beten. Sein 
Körper wurde wieder in die Kühlbox zurückgeschoben, die Tür wurde verschlossen und 
ich ging die Treppe hinauf und kehrte zu dem Ort zurück, wo ich mich aufhielt. 
 

Am dritten Morgen war ich erstaunt darüber, dass eine noch größere Menschenmenge 
sich zusammengefunden hatte, um mir bei meinem Gebet zuzuschauen. Es war schwierig, 
mich an all den Menschen vorbei zu schieben, um in den Keller zu gelangen. Dutzende 
Menschen standen dichtgedrängt auf den Treppenstufen, die zum Leichenhaus führten 
und viele weitere standen bereits dicht an dicht im Raum. Die Leute redeten miteinander, 
aber alle beobachteten aufmerksam, was nun geschehen würde. 
 

Der Wärter holte wieder den Leichnam 
Changs heraus und ich betete für ihn, in-
dem ich den Herrn bat, diesen Mann zu 
heilen und ihn sowie die vielen Augenzeu-
gen im Raum zu erretten und dadurch Sei-
nen Namen zu verherrlichen. Nichts 
schien sich zu verändern, also dankte ich 
den Wärtern und verließ das Kranken-
haus, da ich mich auf den Weg zum Bahn-
hof machen musste, um mit einem Team 
von Evangelisten quer durchs Land zu rei-
sen. Ich sah nichts von dem, was passierte, 
nachdem ich das Krankenhaus verlassen 
hatte, aber ein paar Tage später riefen 
mich die Geschwister an, um mir eine 
dringende Nachricht zu übermitteln.  
 

Sie sagten, ungefähr 20 Minuten, nach-
dem ich weggegangen war, setzte sich 
Chang plötzlich auf und begann, zu hus-
ten. Der völlig verängstigte Wärter und 
seine Mitarbeiter waren Augenzeugen, wie 
er eine große Menge Blut und Eiter hoch-
hustete und so die Krebsgeschwulst aus-
spuckte, die dann auf dem Boden des Lei-
chenhauses landete.  
 

Herr Chang war geheilt und er lebte! Er 
bat um Essen und Wasser, da er hungrig 
und durstig war. Wie ihr euch vorstellen 
könnt, verbreiteten sich die Neuigkeiten
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über die Totenauferweckung schnell in allen Stockwerken des Krankenhauses und alle, die 
gekommen waren, um beim Gebet zuzuschauen, rannten schnell in den Keller um heraus-
zufinden, ob es wirklich stimmte. Das ganze Krankenhauspersonal sah Chang lebendig, 
und seine trauernde Frau wurde herbeigerufen, um ihren Ehemann von den Toten zurück 
zu empfangen. Jeder, der dieses Wunder sah, fiel auf seine Knie, tat Buße über seine Sün-
den und bekannte, dass Jesus Christus wahrhaftig der Sohn Gottes ist. 
 

Es war Gottes Vorsehung, dass ich nicht persönlich miterlebte, wie Chang wieder ins Leben 
zurückkam, aber jeder erzählte mir später davon. Ich danke dem Herrn, dass ich nicht an-
wesend war, denn sonst hätten die Menschen vielleicht gedacht, es hätte an meiner eigenen 
Kraft gelegen, wenn er sich aufgesetzt hätte, während ich für ihn betete. Indem er ihn von 
den Toten auferweckte, nachdem ich bereits weggegangen war, verstand jeder eindeutig, 
dass Gott selber dieses Wunder vollbracht hatte, und all die Ehre und der Dank gingen al-
lein an den Herrn Jesus. 
 

Als ich zum ersten Mal hörte, was geschehen war, freute ich mich, beschloss aber, nicht 
lange dabei zu verweilen. Es war einfach eine Tat des allmächtigen Gottes. In jenen Tagen 
war die Erweckung so am Lodern, dass bei jedem Treffen Wunder passierten, und jeden 
Tag kamen Tausende zu Christus. Aber unser Fokus lag nicht auf den Wundern. Sie waren 
lediglich Beweise, die die Wahrheit dessen bestätigten,  was wir über Jesus predigten. 
 

Die ganze Familie Chang kam zu Jesus und sie blieben starke Christen. Herr Chang lebte 
für viele weitere Jahre.“  

 
8 Asia Harvest 



 

 

Vier Gemeindeleiter aus Henan, die im Henan-Buch persönlich interviewt wurden -

Bruder Yun, Enoch Wang, Zhang Rongliang und Peter Xu. Diese vier Männer waren 

Augenzeugen und unmittelbar Beteiligte in der größten Erweckung der christlichen     

Geschichte. Sie waren zusammen 47 Jahre im Gefängnis für ihren Glauben an Jesus 

Christus. 
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     Über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten hat Asia Harvest 
insgesamt mehr als 1,1 Millionen Bibeln zu den Hauskirchenchristen von 
Henan gebracht, finanziert durch den China Bible Fund. Henan ist die     
Provinz, die wir mit mehr Bibeln versorgt haben als irgendeine andere    
der 29 Provinzen und Regionen in China. 
 

Trotz der gegenwärtigen intensiven Verfolgungswelle geht unser Projekt 
mit voller Kraft weiter. Jede komplette chinesische Bibel kostet nur       
1,70 Euro / 1,80 CHF für Druck und Verteilung. 
 

Es gibt derzeit einen Hunger nach Bibeln in China, da die Regierung alle 
Aktivitäten diesbezüglich einschränkt. Sogar die großen Drei-Selbst-
Kirchen sind in erheblicher Not, da sie erleben mussten, wie die Regierung 
ihr Bibelkontingent in den letzten Jahren stark herabsetzte. 
 

Wir laden dich ein, eine Partnerschaft mit uns in Erwägung zu ziehen, da 
wir  mithelfen,  unsere  Brüder  und  Schwestern  in  China  mit  Bibeln  zu 
    versorgen. 
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Bisher wurden 14.484.391  
chinesische Bibeln gedruckt und verteilt.  

 

Wir arbeiten partnerschaftlich in einem Langzeitprojekt mit Haus-
gemeinden in China zusammen, um Christen mit Bibeln zu versor-
gen. Wir empfangen zahllose Bitten um Bibeln von Gemeindelei-
tern aus dem ganzen Land. Diese Bibeln werden kostenlos verteilt, 
denn sie rüsten den Leib Christi aus und wirken wie Benzin für das 
Feuer der Erweckung in China.  

 

Jede chinesische Bibel kostet € 1,70 EUR / CHF 1,80 für 
Druck und Verteilung.   

BIBELN FÜR CHINA 

 

 

WORKER‘S FUND  (einheimische asiatische Mitarbeiter) 

PROJEKTE 

Zurzeit unterstützen wir 1.513 asiatische Evangelisten, 
die unter 1.144 unerreichten Volksgruppen arbeiten.  

 

Der Workers Fund unterstützt einheimische Evangelisten, die 
Gemeinden gründen unter unerreichten asiatischen Stämmen und 
Volksgruppen. Diese Jünger Jesu haben ihr ganzes Leben dem 
Evangelium verschrieben, werden aber oft an der Umsetzung      
gehindert wegen Mangel an Finanzen. Bis zum heutigen Tag haben 
die Evangelisten, die wir unterstützen, nachweislich 
600.371 Menschen zum Glauben an Jesus Christus ge-
führt.  Du kannst helfen, diese hingegebenen Arbeiter zu unter-
stützen mit einer Gabe von    € 23,- / CHF 25.- monatlich. Alle 
regelmäßigen  Unterstützer dieses Projektes bekommen eine       
Gebetskarte und gelegentliche Informationen zugesandt.   

ASIAN BIBLE FUND 
Bisher wurden 1.276.676 Bibeln in  

125 Sprachen gedruckt.  
 

Der Asian Bible Fund unterstützt den Druck und die Verbrei-
tung von Bibeln oder Bibelteilen in zahlreichen Sprachen in Süd-
ostasien, Indien und an anderen Orten in Asien, wo Gottes Volk 
Sein Wort benötigt.  
Jede Bibel kostet durchschnittlich € 2,60 / CHF 2,70 für 
Druck und Verteilung. Außerdem drucken wir für dieses Pro-
jekt Millionen von kleinen Heftchen, die das Markusevangelium   
beinhalten, zur Ausbreitung des Evangeliums.  
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LEBENDE MÄRTYRER 

 

 

Aufgrund eurer Beteiligung unterstützen wir derzeit 
1.749 lebende Märtyrer  

Die Definition eines Märtyrers lautet: „Ein Christ, der sich entschieden hat, 

eher den Tod zu erleiden als Christus oder Sein Werk zu verleugnen; jemand, 

der etwas sehr Bedeutsames opfert, um Gottes Königreich voranzubringen 
und der großes Leid durchmacht für sein Bekenntnis als Christ.“   

Das Projekt lebende Märtyrer unterstützt christliche Witwen 
und Gemeindeleiter mit ihren Familien in ganz Asien, die auf-
grund von Verletzungen oder Krankheiten, welche sie sich durch 
Verfolgung zugezogen haben, nicht mehr arbeiten können. Oft er-
leben sie extreme Armut und Elend. Durch eine monatliche Gabe 
von € 21,- / CHF 23.- kannst du helfen, einen dieser lebenden 
Märtyrer zu unterstützen.    

THE CHILDREN‘S FUND 

PROJEKTE 

Eure großzügige Unterstützung hat bis heute  
178.572 Kinder in ganz Asien erreicht.  

 

Durch den Children’s Fund lernen Kinder in Indien, China,     
Vietnam, Indonesien und in vielen anderen asiatischen Ländern 
Jesus kennen. Zu den durch den Fond finanzierten Tätigkeiten ge-
hört das Drucken und die Verteilung von evangelistischer Literatur 
für Kinder, die Durchführung von Sonntagsschulklassen, kostenlo-
se Operationen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ganz 
generell, dass Kinder aus geistlicher und physischer Armut heraus-
kommen.  
Durchschnittlich kostet es nicht mehr als € 9,- / CHF 10.-, um  
einem Kind die Botschaft von Jesus zu bringen.   

PERSECUTION & RELIEF FUND 
Leben aus Asche in Schönheit verwandeln  

durch Gottes Liebe. 
 

Über viele Jahre hinweg hat Asia Harvest Opfern von Natur-
katastrophen in Asien geholfen. Nebst der Hilfe in Form von Medi-
zin, Zelten, Decken, Essen und Wasser, dem Wiederaufbau von 
Häusern usw. nutzen die Christen, mit denen wir zusammenarbei-
ten jede Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, wodurch vie-
le Menschen Jesus kennenlernten. Dieses Projekt bringt auch phy-
sische und geistliche Hilfe zu christlichen Gemeinschaften und Fa-
milien in ganz Asien, die Verfolgung erlebt haben.   
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Asia Harvest Adressen 
www.asiaharvest.org   /   office@asiaharvest.org 

 
NORTH AMERICA:   353 Jonestown Road #320, Winston-Salem, NC 27104, USA 
 
AUSTRALIA: 36 Nelson Street, Stepney, South Australia 5069 
 Bank details:  CBA 06-4410-10255537  (Asia Harvest) 
     
NEW ZEALAND: PO Box 1757, Queenstown 9348 
 Bank details:  ASB 12-3154-0092327-00   (Asia Harvest) 
 
EUROPE:  Stiftung SALZ, Möhringer Landstr. 98, 70563 Stuttgart, Germany 
  IBAN: DE93 6426 1853 0060 0080 08    BIC:  GENODES1PGW 
 
  Verein SALZ International, Schweiz 
  IBAN: CH63 0900 0000 8909 3101 4     BIC:  POFICHBEXXX  
 
MALAYSIA: Strategic Missions Program, PO Box 8036, Pejabat Pos 
 Kelana Jaya, 46780 Petaling Jaya, Selangor 
 Bank details:  CIMB 8008242805  (Strategic Missions Program) 
 
UNITED KINGDOM: AsiaLink, 31A Main Street, Ballyclare, Co. Antrim BT39 9AA 
 Bank details:  NatWest Bank 01-07-65,  Account No. 07018797  
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