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

Radevormwald, 22. November 2019
Liebe AJH-Freunde,
„Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit.“
Epheser 6,16
Wir leben in einer Zeit, in der schlechte Nachrichten schneller Verbreitung finden, als das
Gute. Eine Welt, die ohne Gott auskommen möchte, verirrt sich immer mehr im Dunklen.
Unsere Chance und unser Auftrag ist es, das Licht des Evangeliums zu verbreiten. Denn das
Licht scheint am hellsten in der Dunkelheit.

Kalender mit der guten Nachricht
Anhand der vielen Resonanzen wissen wir, dass der
Verteilkalender „Spruchreif“ ein hervorragender
Werbeträger für die beste Nachricht der Welt ist. Er
enthält Glaubensimpulse für ein ganzes Jahr und wird
damit zu einem treuen Wegbegleiter.
„Am liebsten ist es uns, wenn noch mancher
Besteller mutig zulangt“, so Bernd Tocha, unser
Missionsleiter.
„100 Kalender sind über die Briefkästen oder auf dem
Weihnachtsmarkt schnell verteilt. Jetzt ist bald die letzte
Gelegenheit für eine Bestellung.“
Gerade verlässt eine solche Großbestellung unser Haus.
Zum Flyershop / Neuerscheinungen

Weihnachtsflyer mit Mehrwert
Diese kleinen DIN A7-Miniflyer liefern neben der
Botschaft des Evangeliums auch eine praktische
Anwendung, die jeder sofort nutzen kann.
Der Flyer „Weihnachtsanhänger“ (12 Seiten) enthält
drei Geschenkeanhänger zum Raustrennen.
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Die Impulskarten bieten Raum zum Schreiben
persönlicher Grüße.
Schauen Sie sich auch unsere anderen Flyer an, die Sie
unter folgendem Link lesen und bestellen können.

Zum Flyershop / Weihnachtsflyer

Jahreslosung evangelistisch aufbereitet
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ (Markus 9 Vers 24),
so lautet der Vers für 2020.
Die DIN A6 Karte „Glaube mir“ erklärt, was Glauben
bedeutet und lädt den Leser zu Jesus Christus ein.
Beide Karten eignen sich auch für Ihren Silvester- oder
Neujahrsgottesdienst.

Zum Flyershop / Jahreslosung

Spendenprojekt „Weihnachtsgabe“
Im Rückblick staunen wir, wie Gott uns immer wieder mit
den nötigen Finanzen versorgt.
Aber aktuell fehlen uns für einen ausgeglichenen
Haushalt noch 30.000 Euro zusätzlich zum normalen
Budget (im Oktober waren es noch 55.000 Euro).
Diese Spannung müssen wir aushalten. Wir wollen sie aber auch ganz offen mit Ihnen,
unseren Freunden, teilen.
Unser Motto ist immer wieder: Jeder, der Flyer bestellt, soll sie auch erhalten. Egal, ob er
dafür spenden kann oder nicht. Gerade in den letzten Wochen wurde viel verteilt und das wird
bis nach Weihnachten so anhalten.
Bitte unterstützen Sie uns mit einem Opfer, damit das Licht zu den Menschen gelangt.
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
Wir danken für Ihre Unterstützung
und wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit.
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