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Teile die Weihnachtsfreude!
EWM "Ein Herz Für Indien e.V."



Pastor John Catherine Rajiah

“Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.” (Jesaja 9:5)

Liebe Freunde und Partner, 
Wir senden all unseren Freunden und Partnern die herzlichsten Weihnachtsgrüße. 
In dieser Ausgabe unseres Magazins werden wir Euch einen kurzen Bericht geben über die 
momentane Arbeit von Eternal Word Ministries in den verschiedenen Programmen und 
Projekten. Wir werden in der nächsten Ausgabe mehr berichten, denn dann feiern wir unser 
30-jähriges Jubiläum!

Die Not ist groß und die Felder sind reif zur Ernte. Lasst uns weitermachen, dass Werk des Herrn zu 
tun, solange es Tag ist. Denkt daran, was wir für das Reich Gottes tun, wird nicht umsonst sein. 

“ Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu 
in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in 
dem Herrn.”
(1 Korinther 15:58)

Gott ist nicht ungerecht, dass er Ihre finanzielle Unterstützung und 
die Liebe vergessen könnte, die Sie ihm zeigen, indem Sie seinen 
Leuten geholfen haben und weiterhin helfen. Jesus kommt bald! 
Das soll unsere gesegnete Hoffnung in diesen letzten Tagen sein! 

Herzlichen Dank nochmals für Ihre Großzügigkeit und Treue als 
Partner mit uns, Gottes Liebe mit den verletzten und 
notleidenden Menschen Indiens und Nepals zu teilen! 

In Seinem Dienst verbunden,

  sozial benachteiligte Kinder mit Essen,  Bildung,   
  Wohnmöglichkeiten und vielem anderem versorgen

  Frauen und jungen Mädchen, die unter häuslicher   
  Gewalt litten oder aus gefährlichen     
  Lebenshintergründen kamen, ein sicheres Zuhause geben

  Frauen und junge Mädchen durch die Nähschulen   
  befähigen, sich selbst versorgen zu können

  unseren Brüdern und Schwestern, die von Lepra betroffen  
  sind, Hoffnung und  Ermutigung bringen

  der armen Bevölkerung kostenfreie  Bildung   
  ermöglichen

  arme Familien auf dem Land mit Ziegen  versorgen

  einheimische Missionare und Evangelisten bei der   
  Verbreitung des Evangeliums unterstützen und den  
  Glauben der Gläubigen stärken

  in abgelegenen Dörfern Brunnen bohren und sie so  
  mit sicherem Trinkwasser versorgen

Mit Ihren kostbaren Spenden kann Eternal Word Ministries:

EWM Ein Herz Für Indien e.V. ist eine überkonfessionelle christliche Organisation,
die die Liebe Gottes mit den bedürftigen Menschen in Asien teilen möchte.



Fröhliche Weihnachten !



TEILE DIE WEIHNACHTSFREUDE
INDEM DU EINEM BEDÜRFTIGEN KIND
LIEBE UND BARMHERZIGKEIT ZEIGST!

TEILE DIE WEIHNACHTSFREUDE
INDEM DU EINEM BEDÜRFTIGEN KIND
LIEBE UND BARMHERZIGKEIT ZEIGST!

Dank an alle, die ihr Bestes für unsere Weihnachtsgeschenk Aktion im letzten Jahr gegeben haben. 
Die Kinder waren so glücklich und Gott gegenüber dankbar. Alles ist durch Ihre Hilfe möglich 
geworden!
Auch dieses Jahr können wir wieder, MIT IHRER HILFE, eine schöne Weihnachtsparty mit unseren 
Kindern feiern, und jedem von ihnen ein persönliches Weihnachtsgeschenk geben: eine 
Weihnachtsgeschenkbox gefüllt mit Spielzeug, Süßigkeiten, neuer Kleidung und anderen kleinen 
und großen Geschenken. Es bringt den Kindern Freude und Fröhlichkeit, denn sie wissen dadurch, 
dass sie jemandem irgendwo auf der Welt wichtig sind. Zu dieser besonderen Feier laden wir auch 
arme Kinder aus den benachbarten Dörfern ein und auch sie bekommen ein leckeres 
Weihnachtsessen und ein eigenes Geschenk. (Jeder Karton wird Geschenke im Wert von ca.
25,00 € beinhalten)

Ihre wertvolle Spende von 25,00 € (oder mehr) wird ein wichtiger Beitrag sein, um in das Leben 
dieser benachteiligten Kinder Freude und Hoffnung zu bringen. Sie wird uns helfen, ihnen ein 
wunderschönes Weihnachtsfest zu bereiten, und uns die Gelegenheit geben, ihnen zu sagen, wie 
sehr Gott sie liebt.
WIE ALLE KINDER DIESER WELT ERWARTEN DIE WAISENKINDER VOLLER VORFREUDE DIE 
WEIHNACHTSZEIT.
Bitte schieben Sie es nicht lange auf! Wir müssen alle Spenden schnell versenden, um die Geschenke 
rechtzeitig zu Weihnachten zu besorgen. Sie können für ein Kind oder auch für mehrere spenden. 
Danke für Ihre Liebe und Barmherzigkeit! 
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Letztes Jahr haben wir 250 Ziegen in Indien und 200 Ziegen in Nepal an arme Familien auf dem Land 
verschenkt.
Dieses Programm haben wir vor 5 Jahren gestartet und es dient armen Familien, insbesondere 
Witwen. Viele Familien auf dem Land sind abhängig von Tieren, wie Ziegen, um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Die Ziege versorgt die Familie mit Milch, welche zusätzlich noch verkauft 
werden kann, um so ein kleines Einkommen zum Kauf anderer wichtiger Produkte zu erwirtschaften. 
Ziegen sind leicht zu halten. Dies ist ein großer Segen für die Familien, die die Ziegen mit großer 
Freude in Empfang nehmen!
Das Programm ist wirklich ein großer Erfolg. Viele Dörfer haben uns schon gebeten, auch Anteil an 
dieser Aktion haben zu dürfen. In der Zeit von November 2018 bis Januar 2019 planen wir 250 Ziegen 
in Indien und 250 Ziegen in Nepal zu verschenken.
Mit 45€ können Sie eine Familie mit einer jungen Ziege versorgen und ein Segen für eine Familie in 
Indien oder Nepal sein. Denken Sie darüber nach!
Wir danken Ihnen für die großartige Unterstützung! 
(PS: Jeder Spender wird ein Bild von der Familie bekommen, der die Ziege übergeben wurde)

EINE ZIEGE FÜR EINE
ARME FAMILIE IN
INDIEN ODER NEPAL





BRUNNEN PROGRAMM



Es ist unentbehrlich für ländliche Dörfer in Indien, Zugang zu sicherem, sauberem Wasser zu haben, 
in einem Land wo 67% der Bevölkerung auf dem Land lebt. Immer noch leben jedoch heute 63 
Millionen Menschen der ländlichen Bevölkerung Indiens ohne Zugang zu sauberem Wasser * 
(wildwater report 2017). Unregelmäßige Regenfälle verursachen Chaos in den ländlichen Gebieten, 
in denen die Menschen von fehlendem Zugang zu sicherem Wasser betro�en sind. 
Die Menschen haben keine andere Wahl, als dass sie schwere Wasserkontainer jeden Tag hin und her 
tragen müssen. Normalerweise machen Frauen und Kinder diese Arbeit. Jedes Jahr sterben 
schätzungsweise 200.000 Menschen an den Folgen des mangelnden Zugangs zu sauberem Wasser.
Das EWM Brunnenbohrungsprogramm erreicht arme Dörfer mit dringendem Bedarf nach sauberem 
Wasser. Tiefbrunnen in diesen Dörfern helfen, die Wasserkrise zu bewältigen und sie mit sauberem 
Trinkwasser zu versorgen, so dass sie ihre Gefäße nur wenige Meter von ihren Häusern entfernt 
au�üllen können. 
Mit Ihrer �nanziellen Hilfe können wir ein Brunnenloch bohren und den Brunnen mit einer 
Handpumpe ausstatten, die sowohl Menschen wie Tiere mit Trinkwasser versorgt.
Es kostet 1600 € einen Brunnen zu bohren. Wenn Sie dieses Programm unterstützen wollen, lesen 
Sie das beiliegende Formular für weitere Details.



LEPRA MISSION
Bringen Sie die Weihnachtsfreude zu den Leprakranken!

“Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm:
Ich will's tun; sei rein!” (Markus 1:41)
Während seines Dienstes auf dieser Erde, war Jesus oft zutiefst aus Barmherzigkeit für die Menge 
bewegt, die ihm folgte, wie Schafe dem Hirten. Er hat sich nicht verändert: wir sind Seine Hände, Seine 
Füße, Sein Mund, Seine Augen und Ohren.
Für Menschen, die an Lepra erkrankt sind, ist oft die stärkste Ermutigung, die sie bekommen können, 
das Wissen, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die um ihr Wohlergehen besorgt sind. Ein 
freundliches Wort, ein gutes Essen, eine Tat der Barmherzigkeit und Liebe schmälern den Schmerz und 
das Leid und helfen die Ängste zu vertreiben. 
Durch das Weihnachtsfreude Programm für die Leprakranken können Sie ihnen Ho�nung und Freude 
bringen und vor allem die Liebe Jesu. 



Ihre Spende von 25,00 € hilft uns, ihnen Folgendes zu schenken:
  Neue Kleidung: einen Sari für die Frauen, Hemden und Hosen für die Männer
  einen Aluminiumeimer, gefüllt mit notwendigen Dingen wie Seife, Reinigungsprodukten,
  einer Decke und  einem Krug zum Duschen
  ein Weihnachtsessen und einen Kuchen
Sie können den Dienst Jesu genauso durch eine Spende von 25,00 € pro Person tun. Es wird diesen 
liebenswerten Menschen Ho�nung, Freude und Zufriedenheit bringen. Zu alledem wird Ihnen das 
Evangelium des Friedens gepredigt. Danke für Ihre Barmherzigkeit.



Grand opening of a candy 
shop in one of our 
children's homes. Children 
can buy some sweets with 
their pocket money.
They really like it
very much! 



Der Bau des neuen Kinderheimes geht sehr gut voran. Wir haben jetzt die Decke des zweiten 
Stockwerkes eingezogen. Die nächste Phase wird nun aus dem Verputzen innen und außen 
bestehen, dem Einsetzen der Fenster und Türen, der Installation der elektrischen Leitungen und der 
Wasserleitungen, sowie dem Einbau der Toiletten und Duschen. 
Dieses neue Gebäude wird 200 Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 18 Jahren ein Zuhause 
geben. Sie werden eine sichere und schöne Umgebung haben und durch die Schulbildung und 
Erziehung eine bessere Zukunft.
Wir danken unseren Freunden und Partnern für ihre Liebe und Gebete, wie auch für die 
ununterbrochene Unterstützung bis zur erfolgreichen Fertigstellung dieses Projektes. 
Wir benötigen noch 40.000 €, um dieses Heim fertigzustellen. Bitte lesen Sie das beiliegende 
Formular, wenn Sie an diesem Projekt teilhaben wollen.

NEUESTE NACHRICHTEN ZUM BAU DES EWM KINDERHEIMES 

NEPAL PROJEKT:



VISION 
Mobile AugenKlinik

EWM arbeitet seit vielen Jahren in ländlichen Gebieten. Während unseres letzten medizinischen 
Versorgungseinsatzes, �el uns auf, dass viele Menschen mit Augenproblemen zu uns kamen, 
insbesondere Kinder. Da uns dieses Problem sehr besorgt hat, haben wir eine kurze 
Bedarfsumfrage in den Dörfern, die den EWM Kinderheimen nahe liegen, erstellt und wir haben 
festgestellt, dass dies eine wirkliche Not ist und dass es einen großen Mangel an Augenärzten 
und Fachleuten für Augen-Operationen gibt. Ein zusätzliches Problem besteht darin, dass arme 
Menschen es sich nicht leisten können, eine Brille für sich oder ihre Kinder zu kaufen.
Es wird geschätzt, dass fast die Hälfte der indischen Bevölkerung unter Augenproblemen leidet 
und geschätzte 15 Millionen Menschen sind blind, meistens auf Grund von grauem Star.
Dies hat uns dazu geführt, im letzten August alle Kinder unserer EWM Kinderheime einer 
Augenuntersuchung zu unterziehen, um herauszu�nden, welche von ihnen Sehprobleme 
haben, die Behandlung benötigen. Für viele war es das erste Mal, dass ihre Augen überhaupt 
getestet wurden. Es kam heraus, dass einige Kinder sehr schlecht sehen können. EWM hat für sie 
alle Brillen besorgt.



Wir haben darüber gebetet, wie wir hier weiter etwas für die Dörfer um uns herum entwickeln 
können. Wir wollen in den armen ländlichen Gebieten augenärztliche Dienste anbieten. Da wir 
2019 30 Jahre Dienst in der Missionsarbeit feiern, hat uns der Herr auf das Herz gelegt, eine mobile 
Augen-Versorgungs-Einheit /Augenklinik aufzubauen. Sie soll ein medizinisches Team von 5 
Personen haben und ein Mobiles Augenklinik Fahrzeug beinhalten, welches voll ausgestattet ist, 
um Augenuntersuchungen vorzunehmen und Brillen auszugeben. Wir können so den armen 
Menschen helfen, indem wir Ihnen kostenfrei medizinische Basisbehandlung anbieten und Brillen 
ausgeben. Ebenso werden diejenigen, die eine Operation des grauen Stars benötigen, kostenfrei 
in eine Klinik gesandt.
Dies wird ein enormer Dienst werden, durch den wir Liebe und Barmherzigkeit an die am meisten 
gefährdeten Menschen in Indien weitergeben können.
Ihre Spende wird einen riesigen Unterschied im Leben eines Einzelnen machen.
 Kosten des Fahrzeuges für die Mobile Augenklinik, inklusive Ausstattung: 37000€
 Monatliches Gehalt für 5 medizinische Mitarbeiter: 1500 €
 Kosten für Brillen für 5 erwachsene Patienten: 60 €
 Kosten für Brillen für 5 Kinder Patienten: 70 €
Wenn Sie dieses neue Programm unterstützen möchten, lesen Sie bitte auch das beiliegende 
Formular für weitere Details.



Welches Geschenk könnte besser sein,
als ein Kind durch eine 
Patenschaft zu unterstützen?

eMail: ewm@orange.fr www.eternalwordministries.org

Eternal Word Ministries arbeitet unter den meist gefährdeten Kindern in Indien und Nepal. Ihre 
Patenschaft kann das Leben eines Kindes dramatisch verändern! Sie wird ihm den täglichen Kampf mit 
der Armut erleichtern und das Kind in eine glücklichere und bessere Zukunft führen. Ihre Investition 
bedeutet Ho�nung, Bildung, Gesundheitsfürsorge und am allerwichtigsten, die Weitergabe der Liebe 
Jesu.
Dies ist eine wirklich wertvolle Sache: 25 € pro Monat unterstützen ein Kind, das in tiefer Not ist.
Wenn Sie daran interessiert sind, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, füllen sie bitte das 
beigefügte Spendenformular aus und schicken Sie es an unsere Büroadresse in Deutschland. Sie 
können uns auch über Email: info@ewm-germany.de kontaktieren. Wir senden Ihnen dann die Details 
über ein Kind und die Patenschaftsinformationen zu. Vielen Dank !

EWM “Ein Herz für Indien e.V.“
Postfach 28 – 93337 Riedenburg – Deutschland
Email: info@ewm-germany.de  
www.ewm-germany.de 

ETERNAL WORD MINISTRIES 
Email: ewm@orange.fr
www.eternalwordministries.org

Bankverbindung für Deutschland
und Österreich:
EWM “Ein Herz für Indien e.V.”
Kreissparkasse Kelheim
IBAN: DE82 7505 1565 0010 4869 83
BIC:    BYLADEM1KEH

ewmjohnrajiah eternalwordministries/johnrajiaheternal_word_ministries


