Falls Sie Probleme mit der Darstellung haben sollten, » klicken Sie bitte hier.

Radevormwald, 20. September 2019
Liebe AJH-Freunde,
„Denkt daran: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten.
Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten.“
2. Korinther 9 Vers 6
Mit diesem Bibelwort möchten wir in den vor uns liegenden Herbst starten. Jeden Monat
entscheiden sich Menschen ganz neu für ein Leben mit Jesus Christus. Dabei ist eine
weitergegebene Impulskarte und jeder evangelistische Flyer wie ein Samenkorn für dieses
neue Leben.
Wenn es also um die Verbreitung und Unterstützung des Evangeliums geht, ist falsche
Sparsamkeit nicht angesagt. Aus diesem Grund haben wir viele neue und bewährte
Produkte aufgelegt, die wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen wollen.

Flyer für die Erntezeit
In wenigen Tagen feiern wir das Erntedankfest. Was es
damit auf sich hat, erklärt die Faltkarte „Dankbar“.
Dieser Flyer ist besonders gut für eine Briefkastenaktion
geeignet.
„Wie es in den Wald hineintönt…“, Sie wissen, wie
dieses Sprichwort weitergeht.
Freundlichkeit und ein „Dankeschön“ öffnen die Herzen
unserer Mitmenschen. Das gilt gerade in einer Zeit, wo
Hasskommentare und Hetze auf dem Vormarsch sind.
Mit „Ein gutes Wort“ und „Dankeschön“ säen Sie
Gottes gute Gedanken aus.

Zum Flyershop / Herbst-Aktion

Aufklärung über Halloween
Das Gruselfest zieht jedes Jahr besonders viele Kinder
in seinen Bann.
Darüber hinaus boomen aber auch spezielle Events und
Partys für Erwachsene.
Für die Weitergabe an Kinder, die vor Ihrer Haustüre
stehen, eignet sich der Flyer „Kürbi“.
Damit aber auch Erwachsene erreicht werden, gibt es
jetzt neu die runde Kürbi-Ausgabe und das Infoblatt
„Halloween“.

Zum Flyershop / Halloween

(Verteil)-Kalender für viele Gelegenheiten
Kalender geben Orientierung für die Alltagsplanung.
Diese beiden Kalender bieten zusätzlich auch noch
Orientierung zum ewigen Leben an.
Der Weg zu Gott wird anhand verschiedener
Bibelstellen aufgezeigt. So kann der hochwertige
Aufstellkalender „Spruchreif 2020“ und der
„Lesezeichen-Kalender“ den Empfänger ein ganzes
Jahr lang zu einem Leben mit Gott ermutigen.

Zum Flyershop / Kalender

Spendenprojekt „Erntedankopfer“
Auch als AJH haben wir viel Grund zum Danken.
Viele treue Freunde stehen im Gebet hinter uns, sind
mit Schriften unterwegs und helfen mit Gaben, die
Arbeit zu finanzieren.
Bei AJH fangen jetzt die „heißen Monate“ an. Von
Oktober bis Dezember sind besonders viele Christen aktiv. Deshalb stehen in den
kommenden Wochen sehr viele Schriftendrucke an.
Für diese Drucke fehlen uns noch die notwendigen Finanzen.
Bitte unterstützen Sie uns mit einem Opfer, damit genügend Schriften zur Verfügung
stehen. Jede Gabe, ob 20, 50 oder 100 Euro helfen uns. Dankeschön!
Unsere Bankverbindung lautet:
KD-Bank, Dortmund
IBAN: DE67 3506 0190 1011 4140 16
BIC: GENODED1DKD
Oder spenden Sie online: Spenden
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