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Liebe Freunde von AGAPE, 

Erst kürzlich ist mir wieder bewusst geworden, wie 
anders unser Herr und Gott auf uns und diese Welt 
schaut. In Matthäus 5,45 lesen wir: „Denn er lässt 
seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte.“  

Wie schnell sind wir dabei aufzurechnen: Der- oder 
diejenige kann mir doch nichts zurückgeben. Warum 
also sollte ich etwas für den anderen tun?  

Das ist keine Kategorie in der unser Gott denkt. 
Vielmehr steht seine Liebe zu uns im Vordergrund. 
Und auch wenn wir uns das manchmal nur schwer 
vorstellen können: Ja, er liebt alle gleich!  

Und davon wollen wir in AGAPE lernen. Geben, wo 
keine Gegenleistung zu erwarten ist, lieben, auch 
wenn der erste Schritt bei uns liegt und nicht zu un-
terscheiden zwischen denen die uns wohl oder böse 
gesonnen sind. Und das alles nicht, weil wir darin so 
viel besser wären als andere, sondern weil unser 
Herr und Gott es vorlebt und mit uns selbst den ers-
ten Schritt macht. 

Herzliche Grüße 

 
Oliver Rinker / 1. Vorsitzender 

Liebe Brüder und Schwestern im HERRN, 

Herzliche Grüße im Namen JESUS! Es ist immer eine 
Freude, über den Newsletter mit Euch in Kontakt zu 
treten. Danke für Eure Liebe und Gebete. Firoza und 
mir geht es gut. Wir sind in diesen Tagen in Dehra Dun. 
Das Wetter wird mit 37-38°C sehr heiß! An anderen Or-
ten, in den Ebenen, hat es 49°C erreicht! Wir danken 
Gott dafür, dass er uns unter seinem Schutz hält! 

Die heutige Situation auf der ganzen Welt erinnert uns 
an die Worte des HERRN:  

Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, 
wenn das alles beginnt: Eure Erlösung kommt bald! 
(Lukas 21,28) 

Der Verfasser des Hebräerbriefes ermutigt uns: 

Wir wollen unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der 
wir uns bekennen. Denn Gott, auf dessen Versprechen 
sie beruht, ist treu. Und wir wollen uns umeinander 
kümmern und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten 
Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindever-
sammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Ge-
wohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegen-

seitig Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch 
seht, dass der Tag nahe ist. (Hebräer 10:23-25)  

Mein Gebet für uns alle ist, dass wir in diesen Zeiten 
näher beim HERRN und beieinander bleiben, um auf 
seine Widerkehr zu warten und uns gegenseitig zu er-
mutigen. Wir wollen im Glauben und im Zeugnis stärker  
werden.  

Grüße, Vachan mit Firoza.  

Babu Bhandari berichtet: 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,  

seid gegrüßt im kostbarsten Namen Jesu! Der Apostel 
Paulus überzeugt uns in 1. Korinther 16,13 und sagt: 

Seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und 
stark! 

Während die Zeiten ungewiss werden, halten wir noch 
stärker an diesem Wort fest. Wenn die Situation um uns 
herum unangenehm und böse aussieht, sagt uns der 
nächste Vers: „Tut alles in Liebe.“ Wir preisen Gott, 
dass sein Wort uns immer führt und uns den Weg zeigt. 
Bei AGAPE stellen wir sicher, dass wir alles, was wir 
tun, mit Liebe tun. Dies hat uns ein Ergebnis geliefert, 
das unsere Erwartungen übertroffen hat. In der Liebe 
gewinnen wir jede Situation. Unser Gott ist der allwis-
sende Gott, er weiß alles und er hilft uns, seinen Willen 
zu tun und Menschen zu gewinnen.  

Ich freue mich, Euch in aller Kürze über das großartige 
Werk zu berichten, das der Herr durch AGAPE weiterhin 
in Indien tut.  

Prem Pathshala: Wir sind allen Freunden dankbar, 
die uns dabei geholfen haben, ein Lächeln auf die Ge-
sichter der kleinen Kinder von Prem Pathshala zu zau-
bern. Das neue Schuljahr begann im April und wir hat-
ten das Bedürfnis, den Kindern mit Taschen zu helfen. 
Wir danken Gott, dass wir allen Kindern von Prem Pa-
thshala neue Schultaschen schenken konnten.  

 

Schultaschen für Prem-Patshala-Schüler 
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Sommer-Camp Prem-Patshala 

Agape Mission School: Wir sehen, wie die Schule 
Jahr für Jahr wächst. In diesem Jahr haben wir 120 
neue Schüler an der Agape Mission School aufgenom-
men. Wir preisen Gott für die gute Akzeptanz der Schu-
le in der Gesellschaft. 

 

Kinder der AGAPE-Mission-Schule 

Zukünftige Leitungskräfte ausbilden: Wir tun unser 
Bestes, um den Schülern bei AGAPE Werte mitzugeben. 
Wir wählen jedes Jahr Spielführer und Leiter aus den 
Schülern und übertragen ihnen Aufgaben in der Schule. 
Damit bereiten wir sie darauf vor, verantwortungsbe-
wusste Bürger von morgen zu werden. AGAPE bemüht 
sich weiterhin, das Beste für die Gesellschaft zu errei-
chen: Einfühlsame Mitglieder der Gesellschaft, die sich 
einbringen. Wir glauben daran, auf Schulebene den Sa-
men der Liebe, des Mitgefühls und der Brüderlichkeit 
zu säen und sehen die Früchte zur rechten Zeit. 

 

Spielführer AGAPE-Mission-Schule 

 

AGAPE-Schüler sind bei nationalen Wettkämpfen erfolgreich 

Stärkung armer und bedürftiger Frauen: Wir neh-
men weiterhin neue Gruppen von Frauen in die Nähaus-
bildungszentren in Rishikesh und Bareth auf. Alle drei 
Monate starten wir mit neuen Gruppen von 15 Frauen, 
die Nähen lernen. Wir planen, solche Nähausbildungs-
zentren in weiteren Gemeinden zu eröffnen. Das 
schafft Zugang zum Leben der Menschen Bitte betet!  

 

Absolventinnen des Nähtrainings Bareth 

Landwirte in Majhla: Ich freue mich, Euch mitteilen 
zu können, dass wir einen monatlichen Kurs für Land-
wirte anbieten. Wir führen jeden Monat vier Schulungs-
tage für die beim AGAPE Farmers Development Center 
in Majhla registrierten Landwirte durch. Wir haben Un-
terstützungsbedarf bei den Frauen der Landwirte er-
kannt. Deshalb haben wir begonnen, sie zu schulen. Wir 
bringen ihnen Waschmittelherstellung, Seifenherstel-
lung, Kerzenherstellung und viele weitere Fertigkeiten 
bei. Wir möchten, dass sie durch diese Fähigkeiten ein 
Einkommen erzielen und ihren Familien helfen können. 
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Bitte betet, dass wir weiterhin der bäuerlichen Ge-
meinschaft dienen und die Liebe Gottes mit ihnen tei-
len können. 

 

 

Landwirtschaftskurs Majhla 

Verkündigung in verschiedenen Orten Nordindi-

ens: Wir danken Gott, dass die Mitarbeiter von AGAPE 
in verschiedenen Dörfern und Städten Nordindiens das 
Leben der Menschen für die Ewigkeit beeinflussen. 
Menschen werden verändert und Familien werden ge-
rettet. Alle Ehre sei Gott!  

Zeugnis der Mitarbeiter Nand und Babita Kishore: 
Nand Kishore und Babita sind seit 25 Jahren verheira-
tet. Als sie heirateten, hatten sie keine christliche 

Trauung, weil sie noch nicht in Christus waren. Sie teil-
ten mir mit, dass sie zur Silberhochzeit eine Trauung 
mit Eheversprechen und Zuspruch des Segens Gottes 
wünschen. Bitte betet für sie. Nand Kishore dient als 
Einsatzleiter bei AGAPE und Babita arbeitet als Helferin 
bei Prem-Pathshala.  

Familie: Ramini und ich verabschiedeten unsere ältere 
Tochter Vartika Frieda nach Chennai (South India), wo 
sie am Madras Christian College studiert. Bitte betet 
weiterhin für Vartika, da sie allein in Südindien lebt. 
Sie liebt den Herrn! Vidita Rosa, unsere jüngere Toch-
ter, hat die Zulassung zum Missionsstudium in den USA 
erhalten. Sie bewarb sich an der Bethany Global Uni-
versity in den USA für einen Bachelor-Studiengang in 
Mission und wurde mit einem 50-Prozent-Stipendium 
zugelassen. Wir preisen Gott für seine Gunst! Wir müs-
sen jedoch noch Geld für die restlichen Gebühren und 
Ausgaben aufbringen, während sie dort studiert. Bitte 
betet, dass der Herr für ihren 4-jährigen Studiengang in 
den USA sorgen wird. Sie wird im August in die USA rei-
sen. Sie hat ihr Leben dem Dienst für den Herrn ge-
widmet und will Missionarin werden. Bitte schließt sie 
in Eure Gebete ein.  

Abschließend möchte ich Euch allen ganz herzlich dafür 
danken, dass Ihr uns treu zur Seite steht. Ohne eure 
Gebete und großzügigen Spenden hätten wir nicht so 
viel Veränderung im Leben von Menschen erleben kön-
nen. Danke, dass Ihr für die AGAPE-Familie und die Fa-
milie Bhandari betet! Euch und Euren Familien wün-
schen wir weiterhin Gesundheit und Gottes Segen. Mit 
viel Liebe und Gebet, in Christus verbunden 

Mit Liebe und Gebet in Christus! 

Euer  

Vikrant Bhandari, Director, AGAPE, India 
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