..
Lesen lernen ist fur Viele in Indien
ein unerreichbarer Traum.
Lassen Sie ihn mit 30 Euro wahr werden.

Liebe Freunde,
lange Zeit war das Leben der jungen Inderin Aardhi geprägt von
Armut, Angst und großer Hoffnungslosigkeit. Doch das ist vorbei. „Früher lebte meine Familie in Dunkelheit“, erzählt sie.
„Jetzt, wo ich lesen und schreiben kann, wird es hell.“
Aardhi

Nicht lesen und schreiben zu können, ist ein Schicksal, das Aardhi
mit vielen Menschen in Indien teilt: 50 Prozent aller Analphabeten
der Welt leben in diesem Land. Das sind mehr als 400 Millionen,
die zumeist mit nur zwei Dollar am Tag auskommen müssen.
Armut, die ihnen auch den Zugang zu der so nötigen Bildung
und damit die Hoffnung auf ein besseres Leben versperrt.

50%

Heraus aus der Hoffnungslosigkeit
Um dieser großen Not zu begegnen, hat die Bibel Liga ein
„Lese-Lern-Programm“ entwickelt, das wir in Zusammenarbeit
den christlichen Gemeinden vor Ort anbieten. In einjährigen
Kursen lernen Analphabeten unter pädagogischer Anleitung
lesen und schreiben. Und nicht nur das: Viele hören hier auch
zum ersten Mal vom Evangelium der Liebe Gottes und von
Jesus Christus.
So wie Aardhi. Geboren in einer niederen Kaste und ohne Schulbildung, stand sie lange auf der untersten Stufe der Gesellschaft.
Als sie heiratete, hoffte sie, dass alles besser würde. „Doch als es
dann soweit war, konnte ich keine Kinder bekommen“, erzählt
sie. Als ihr Mann und dessen Familie sie deshalb verstießen, stand
Aardhi vor dem Nichts. Als Hindu glaubte sie, dies sei ihr Schicksal. Verzweifelt beschloss sie, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Doch dann wurde sie in ihrem Dorf von Satish, einem Mitarbeiter
der Bibel Liga zu einer Lese-Lern-Klasse eingeladen. Aardhi besuchte
den Unterricht und schöpfte neue Hoffnung: „In meiner Seele
war so viel Schmerz, in mir war kein Frieden und auch nicht in
meiner Familie. Doch in der Klasse hörte ich von Jesus, der gesagt
hat: ,Kommt her zu mir, die ihr leidet, ich gebe euch Frieden.‘
Seine Worte berührten mein Herz.“
>>

400 Mill.

Lesen lernen.
Schenken Sie durch Ihre Hilfe
Zukunft und Hoffnung.

Heute schaut Aardhi mit Hoffnung in die Zukunft. Denn in
der Lese-Lern-Klasse der Bibel Liga hat sie nicht nur lesen und
schreiben gelernt, sondern ist auch Jesus Christus begegnet:
„Der Analphabetismus hielt meine Familie in großer Dunkelheit
gefangen. Doch jetzt, wo ich lesen und schreiben kann, ist es hell
geworden. Wir sind ins Licht getreten – und dieses Licht ist Jesus
Christus.“

Zukunft schenken – mit nur 30 Euro
Wollen Sie daran teilhaben, dass noch viele in Indien dieselbe
Erfahrung machen wie Aardhi? Dann unterstützen Sie unser
Lese-Lern-Programm!

Aardhi freut sich über ihre ersten Schreiberfolge

Mit einer einmaligen Spende von nur 30 Euro ermöglichen Sie
einer Person die Teilnahme am einjährigen Lese-Lern-Programm
der Bibel Liga inklusive des kompletten Lernmaterials sowie
den Erhalt eines ersten eigenen Neuen Testaments in der
„Easy-To-Read“-Fassung.
Schenken Sie einem Menschen in Indien eine bessere Zukunft
und vor allem die Begegnung mit dem, der Licht in alle Dunkelheit bringt und unser Leben neu macht: Jesus Christus.

In Dankbarkeit verbunden
Ihr

Reinhard Knödler, Vorstandsvorsitzender

PS: Aardhis bewegende Geschichte können Sie sich in einem 4-minütigen Videoclip unter
www.bibeliga.de anschauen. Oder Sie bestellen gleich die kostenlose DVD und stellen das
Lese-Lern-Projekt in Ihrer Gemeinde, Ihrem Hauskreis oder bei Ihren Freunden vor!
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