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„Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: ‚Der König lebe 
ewig! Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.   

Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: ‚Mein Wort ist deut-
lich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so 
sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht 
werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt 
ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir 
den Traum und seine Deutung.‘“  (Daniel 2, 4-6)  

 
Manche Leute haben uns gefragt, ob es nicht „schwierig“ für uns sei, 14 Millionen Bibeln 
innerhalb von China für die Hauskirchen zu drucken, direkt unter der Nase einer rigoro-
sen kommunistischen Regierung. Nein, das ist überhaupt nicht schwierig! Es ist vielmehr 
unmöglich! Falls du uns nicht glaubst, probiere es einfach selbst.  

Genauso haben uns andere gefragt, ob es schwer sei, asiatische Evangelisten zu finden 
und zu unterstützen, die sich auf den Weg machen zu 1.100 verschiedenen unerreichten 
Volksgruppen in ganz Asien. Nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Es ist vielmehr un-
möglich! Wenn es nur „schwierig“ wäre, dann hätten das viele andere längst gemacht.  

Unser Herr Jesus möchte nicht, dass wir das tun, was wir in unserer eigenen Kraft tun 
können. Daniel stand einer unmöglichen Aufgabe gegenüber. Er und seine Freunde wä-
ren in Stücke gehauen worden, wenn der Herr der Herren nicht ein großes Wunder getan 
und den Traum des Königs sowie seine Deutung offenbart hätte.  

Gott möchte uns in unmögliche Situationen stellen, in denen nur Er allein uns durchbrin-
gen kann. Auf diese Weise bekommt er alle Ehre und kein anderer kann sich dafür die 
Anerkennung einfordern. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, vom 1. Buch Mose 
bis zur Offenbarung. War es schwierig für Mose, das Rote Meer zu teilen? Nein, es war 
unmöglich! Nutzten Josua und die Israeliten eine schlaue Strategie, um die Mauern Je-
richos zum Fall zu bringen?  

Simson riss die Stadttore (die bis zu 4 Tonnen wogen) aus ihren Angeln und trug sie       
16 km weit weg. Waren seine Muskeln stark genug, das zu tun oder war dies 
ein übernatürliches Wunder Gottes? Diese und Hunderte weitere Berichte in der Bibel 
zeigen uns deutlich Gottes Eingreifen und seine Versorgung, aber oft ist unser Sinn so 
fleischlich ausgerichtet, dass wir jegliche Ausbreitung des Evangeliums unserem eigenen 
Tun und unserer Genialität zuschreiben, und somit Gott seiner rechtmäßigen Ehre         
berauben.  
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Der amerikanische Bischof Phillips Brooks (1835-1893) schrieb einmal: „Betet nicht 
um ein einfaches Leben; betet darum, stärkere Menschen zu sein; betet nicht 
um Aufgaben, die eurer Kraft entsprechen; betet um Kraft, entspre-
chend eurer Aufgaben. Dann wird das Bewältigen eurer Arbeit kein Wunder 
sein, sondern ihr selbst seid ein Wunder.“  

Natürlich bedeutet das nicht, dass wir uns als Christen einfach ruhig hinsetzen können 
und Gott uns derweil bewegt wie eine Marionette. Nein, der Herr möchte, dass wir Ihm 
mit unserem ganzen Herzen dienen. Jesus sprach mit seinen Jüngern über eine neue Art 
von heiliger Partnerschaft- nämlich der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Dies ist das 
Geheimnis von jedem wahrhaft erfolgreichen christlichen Dienst. Der Herr sagte, nicht 
nur würde der Heilige Geist Ihn bezeugen, sondern auch wir würden Zeugnis ablegen:  

„Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Va-
ter, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben 
von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei 
mir gewesen.“ (Joh. 15, 26-27)  

Wenn du den Überblick über 11 verschiedene asiatische Länder liest, in die Gott uns beru-
fen hat, damit wir ihm darin dienen (wir arbeiten in 10 weiteren Ländern, die wir aber 
aufgrund des mangelnden Platzes hier nicht auflisten können) - möchten wir dich bitten, 
für jedes Land zu beten und für die vielen unerreichten Volksgruppen, die nach wie vor in 
Finsternis leben, ohne das Licht des Evangeliums, das ihnen Hoffnung geben würde.  

Vor vielen Jahren hörten wir einen Prediger sagen, das höchste Gebet, das ein Christ be-
ten könne, sei, dass der Herr Jesus in einer Person, einer Situation oder einer Nation ver-
herrlicht würde. Vielleicht beten Eltern verzweifelt für ihr Kind, das sein Zuhause verlas-
sen hat und drogenabhängig wurde. Vielleicht rufen wir zu Gott, dass das Kind befreit 
würde und wieder nachhause komme, aber ein besseres, höheres Gebet wäre, den all-
mächtigen Gott darum zu bitten, dass Er verherrlicht und erhoben würde im Leben des 
Kindes. Wenn der Herr anfängt, zu wirken, kommen die restlichen Stücke meistens auch 
wieder an ihren Platz.  

Wenn du nun diesen Rundbrief durchliest, dann bete doch bitte, dass Gott die Ehre 
bekommen möge, die seines Namens würdig ist, und zwar in jedem Land und 
in allen Volksgruppen, die Sein Erbe sein mögen.  

Wir würden es sehr schätzen, wenn du in deinen Gebeten auch die Arbeit von Asi-
a Harvest vor den Thron Gottes bringen würdest. Wie du der Statistik entnehmen 
kannst, gibt es nach wie vor große Gebiete in Asien, wo wir bis zum heutigen Tag nicht 
so viel helfen konnten, wie wir es gerne getan hätten, wo wir aber empfinden, dass der 
Herr uns hin ruft, um Seinem Volk zu dienen.  
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Von Zeit zu Zeit möchten wir gerne eine Momentaufnahme in Bezug auf die Verbreitung 
des Evangeliums in Asien weitergeben. Auf den folgenden Seiten findest du jeweils einen 
kurzen Überblick über 11 Länder, in denen Asia Harvest arbeitet. Die verwendeten Statis-
tiken sind die neuesten aus dem Joshua Projekt, welche eine Volksgruppe als „unerreicht“ 
definieren, wenn weniger als 2 Prozent ihrer Bevölkerung evangelikale Christen sind. Wir 
haben in die Liste auch aufgenommen, wie viele Volksgruppen in jedem Land von unse-
ren Evangelisten, die wir über den Asian Workers Fund (einheimische, asiatische Mit-
arbeiter) unterstützen, als ihre Zielgruppen ausgesucht wurden.  

Während es schon sehr vieles in Asien gibt, wofür wir Gott danken können, sind die Zah-
len doch eine ernüchternde Erinnerung daran, wieviel Arbeit noch getan werden muss. 
Unsere Lebensaufgabe ist es, die Errettung durch Jesus Christus so vielen unerreichten 
Volksgruppen wie möglich zu verkünden. Wir schätzen deshalb eure Gebete und eure 
Partnerschaft sehr, denn „wir erwarten diesen Tag, an dem Gott kommt, und tun alles da-
zu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt“ (2. Petrus 3, 12)  
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Bevölkerung:   1,424 Milliarden   
Nicht-Christen:  1,293 Milliarden (90,8%)  
Christen:                 131 Millionen (9,2%)  
Hauptstadt:        Peking  
Volksgruppen:    545  
Unerreichte Volksgruppen:  444  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in China  
61 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Gott wirkt weiterhin mächtig in ganz China. Der größte Be-
darf ist der an Bibeln und Material für Jüngerschaft, um 
viele Millionen hungriger Hauskirchenmitglieder zu versor-
gen. Das Evangelium hat sich schnell unter der Mehrheit 
der Han-Chinesen ausgebreitet, jedoch haben die Gemein-
den aufgrund von starken ethnischen, kulturellen und 
sprachlichen Barrieren Probleme, die 440 unterschiedli-
chen (Nicht-Han) Volksgruppen, welche die Minderheit 
darstellen, zu erreichen. Hunderte unerreichter Gruppen 
haben noch kein lebendiges Zeugnis des Evangeliums er-
lebt.  
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Bevölkerung:   1,374 Milliarden   
Nicht-Christen:  1,349 Milliarden (98,2%)  
Christen:                  25 Millionen (1,8%)  
Hauptstadt:        Neu-Delhi  
Volksgruppen:    2717  
Unerreichte Volksgruppen:  2445  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Indien 
531 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Indien stellt die komplexeste Herausforderung für den 
Leib Christi heute dar. Es ist die Heimat von mehr als 
2700 unterschiedlichen Volksgruppen. Unter einigen von 
ihnen hat sich das Evangelium ausgebreitet, aber die 
meisten von ihnen sind nach wie vor ohne geistliches 
Licht. Indien wird China in Kürze überholen und somit 
das bevölkerungsreichste Land sein, und doch sind 98 
von 100 Menschen verloren und brauchen verzweifelt den 
Retter Jesus Christus.   

 
Bevölkerung:   29,0 Millionen   
Nicht-Christen:  28,6 Millionen (98,6%)  
Christen:                        350.000 (1,4%)  
Hauptstadt:        Kathmandu  
Volksgruppen:    285  
Unerreichte Volksgruppen:  275  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Nepal  
118 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Nepal wird bewohnt von mehr als 280 unterschiedlichen 
Volksgruppen und Kasten, welche inmitten der höchsten 
Berge der Erde leben. In den 1950ern wusste man nur   
von 25 Christen in ganz Nepal, wogegen es heute mehr als 
350.000 gibt. Einige Stämme haben in den vergangenen 
Jahrzehnten Erweckung erlebt, doch mehr als 250 sind 
immer noch fast unberührt vom Evangelium. Es gibt noch 
viel Arbeit zu tun in Nepal.  
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Bevölkerung:   7,2 Millionen   
Nicht-Christen:  6,9 Millionen (96,3%)  
Christen:                      270.000 (3,7%)  
Hauptstadt:        Vientiane  
Volksgruppen:    128  
Unerreichte Volksgruppen:  104  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Laos  
41 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Laos ist eines von Asien‘s vergessenen Ländern. Wegen sei-
ner geringen Bevölkerung betrachten viele Organisationen 
es nicht als Priorität, und doch ist es eines der ethnisch 
vielfältigsten Länder der Erde, in dem 128 verschiedene 
Stämme leben. Nur in wenigen Dutzend Gruppen gibt es 
ein bedeutendes christliches Zeugnis, während mehr als 
100 immer noch unberührt vom Evangelium sind. Bitte be-
te für ihre Errettung.   

 
Bevölkerung:   769.000   
Nicht-Christen:  765.000 (99,5%)  
Christen:                  4.000 (0,5%)  
Hauptstadt:        Thimphu  
Volksgruppen:    131  
Unerreichte Volksgruppen:  119  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Bhutan  
27 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Das Königreich Bhutan im Himalaya-Gebirge (Land des 
Donnerdrachens), welches keinen Zugang zum Meer hat, ist 
bekannt als ein Ort, wo glückliche, stressfreie Menschen le-
ben. In Wirklichkeit aber ist es eine sehr starke und finstere 
Festung, in welcher durch rituelle Anbetung von Dämonen 
seit Jahrhunderten viel Bedrückung herrscht. Das Evangeli-
um hat sich auf den Hochebenen unter umherwandernden 
Stämmen ein Stück weit ausgebreitet, aber die buddhisti-
sche Mehrheit hat noch keine Berührung vom Evangelium 
erlebt.   
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Bevölkerung:   54,3 Millionen   
Nicht-Christen:  49,9 Millionen  (91,8%)  
Christen:                4,4 Millionen (8,2%)  
Hauptstadt:        Naypyidaw  
Volksgruppen:    151 
Unerreichte Volksgruppen:  57  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Myanmar 
10 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Das Evangelium hat sich in Myanmar nicht gleichmäßig 
ausgebreitet. Manche Stämme erleben Erweckung, wäh-
rend andere noch völlig in toter Religion feststecken. Un-
ser Schwerpunkt lag bisher darauf, Bibeln in vielen ver-
schiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen, aber es 
finden sich nur wenige Evangelisten, die sich die 57 uner-
reichten ethnischen Gruppen zum Ziel setzen, einschließ-
lich der 31 Millionen Menschen des buddhisti-
schen Myen Stammes.  

 
Bevölkerung:   273,4 Millionen   
Nicht-Christen:  242,4 Millionen (88,7%)  
Christen:                31,0 Millionen (11,3%)  
Hauptstadt:        Jakarta  
Volksgruppen:    709  
Unerreichte Volksgruppen:  270  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Indonesien  
108 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Indonesien ist ein Paradoxon. Es ist das bevölkerungs-
reichste muslimische Land der Erde und Heimat von mehr 
als 700 verschiedenen ethnischen Gruppen. Gott hat 
mächtig in Indonesien gewirkt, so dass es heute mehr als 
30 Millionen Christen dort gibt, dennoch verbleiben 270 
Volksgruppen, die noch unerreicht sind. Bitte bete, dass 
der Name Jesus verherrlicht werde in diesem großen und 
wichtigen Land.   
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Bevölkerung:   163,9 Millionen   
Nicht-Christen:  163,4 Millionen (99,7%)  
Christen:                         430.000 (0,3%)  
Hauptstadt:        Dhaka  
Volksgruppen:    340  
Unerreichte Volksgruppen:  298  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Bangladesch  
110 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Bangladesch ist eines der ärmsten und am meisten uner-
reichten Länder der Erde und es ist Heimat von fast 300 
verschiedenen ethnischen Gruppen, die Jesus Christus 
noch nicht kennen. Neun von zehn Menschen in Bangla-
desch sind Moslems. Bitte bete, dass die Herrlichkeit des 
lebendigen Gottes sich weithin ausbreiten möge in jeden 
Winkel dieses großen und bedürftigen Landes.   

 
Bevölkerung:   16,6 Millionen   
Nicht-Christen:  16,1 Millionen (96,9%)  
Christen:                       500.000 (3,1%)  
Hauptstadt:        Phnom Penh  
Volksgruppen:    41  
Unerreichte Volksgruppen:  34  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Kambodscha  
13 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Kambodscha war in den 70er Jahren als das „Schlachtfeld“ 
bekannt, aber aus der Asche dieses furchterregenden Völ-
kermordes stand eine lebendige und wachsende Kirche auf. 
Während eine gewisse Anzahl von Stämmen in den letzten 
Jahren das Evangelium angenommen hat, haben die meis-
ten der 14 Millionen buddhistischen Khmer noch nicht von 
Jesus gehört. Bitte bete um ihre Errettung.   
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Bevölkerung:   219,9 Millionen   
Nicht-Christen:  218,2 Millionen  (99,2%)  
Christen:                1,7 Millionen (0,8%)  
Hauptstadt:        Islamabad  
Volksgruppen:    479 
Unerreichte Volksgruppen:  476  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Pakistan 
49 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Wie die Zahlen deutlich machen ist Pakistan eines der 
geistlich finstersten Länder der Welt, in welchem 476 von 
479 Volksgruppen noch nicht vom Evangelium erreicht 
wurden. Christen in diesem Land erleben oft schwere 
Verfolgung und Evangelisten riskieren jeden Tag ihr Le-
ben, um die Liebe Jesu mit den Pakistanis zu teilen.   

 
Bevölkerung:   109,4 Millionen   
Nicht-Christen:    10,8 Millionen (9,0%)  
Christen:               98,6 Millionen (91,0%)  
Hauptstadt:        Manila  
Volksgruppen:    198  
Unerreichte Volksgruppen:  38  
  

Asia Harvest trägt dazu bei, dass in Philippinen  
52 Volksgruppen erreicht werden.  

  
Statistiken über bekennende Christen auf den Philippinen 
werden verzerrt durch die hohe Zahl von Katholiken, denn 
man geht davon aus, dass nur ungefähr 15 % der Gesamt-
bevölkerung wiedergeborene Gläubige sind. So bleiben die 
Philippinen ein bedürftiges Land mit vielen unerreichten 
Gruppen. Wir haben unser Augenmerk auf die am wenigs-
ten Erreichten gerichtet, einschließlich der vielen muslimi-
schen Stämme im Süden.   
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Bisher wurden 14.026.201  
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 1.521 asiatische Evangelisten, 
die unter 1.157 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 Umset-
zung gehindert wegen Mangel an Finanzen. Bis zum heutigen Tag 
haben die Evangelisten, die wir unterstützen,  nachweis-
lich 555.627 Menschen zum Glauben an Jesus Christus ge-
führt. Du kannst helfen, diese hingegebenen Arbeiter zu unterstüt-
zen mit einer Gabe von € 23,- / CHF 25.- monatlich. Alle regel-
mäßigen Unterstützer dieses Projektes bekommen eine Gebetskar-
te und gelegentliche Informationen zugesandt.   

ASIAN BIBLE FUND 
Bisher wurden 1.253.023 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  
176.329 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  


