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1 Million GLoW-Flyer | 
2020 | in München

Vom 12.–20. Juni 2020 wer-
den knapp 50 adventistische Mis-
sionare aus der ganzen Welt eine 
Million GloW-Flyer in München 
verteilen. Wir können Gott einfach 
nur danken und ihn loben und prei-
sen! Die erforderliche summe von 
$25.000 für das Projekt ist einge-
gangen. Damit ist eine weitere Tür 
geöffnet worden. Bitte betet für 
dieses Projekt. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, dieses Projekt ak-
tiv zu unterstützen. sei vor ort da-
bei! Mehr informationen unter htt-
ps://bit.ly/2lhkin0 

Wir möchten das evangelium 
Jesu wahrnehmbar den Menschen 
in München nahebringen und die 

Kontakte nachhaltig begleiten, 
sodass sie Jesus nachfolgen und 
sich der Gemeinde in der Taufe an-
schließen können.

Aus dem GloW-Newsletter 

ADVEDIA VIsIoN startet 
Projekt „Nahost vor der 
Haustür“

in den letzten fünf Jahren sind 
unzählige Menschen aus den ara-
bischen ländern zu uns gekom-
men, wobei dieser Zustrom auf-
grund zahlloser ökonomischer, 
gesellschaftlicher und politischer 
Krisen im Nahen osten und Nord- 
afrika weiter anhalten wird. Durch 
die Migrationsbewegungen der 

Vergangenheit haben sich in Mit-
teleuropa bereits einige Millionen 
Muslime angesiedelt. 

Wie sollen wir mit dieser ent-
wicklung umgehen? ellen White 
macht eine sehr interessante Aus-
sage: „in seiner weisen Voraussicht 
hat Gott Menschen vor unsere Tü-
ren geführt und sie uns in die Arme 
geworfen, damit sie die Wahrheit 
kennen lernen. sie sind dann in der 
lage, ein Werk zu tun, das wir nie-
mals hätten vollbringen können, 
nämlich das licht zu Menschen zu 
bringen, die andere sprachen spre-
chen.“ - The Review and herald, 25. 
Juli 1918. 

es ist kein Geheimnis, wie kri-
tisch die situation für christen in der 
MeNA Region (Middle east & North 
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Gott hat Menschen zu 

uns geführt, damit sie die 

Wahrheit kennen lernen. sie 

sind dann in der Lage, ein 

Werk zu tun, das wir niemals 

hätten vollbringen können, 

nämlich das Licht in ihrer 

umgebung zu verbreiten.
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African union) ist und dass die Ver-
kündigung der dreifachen engels-
botschaft unter Muslimen in vielen 
dieser länder nahezu unmöglich 
ist. in europa haben wir bisher die 
Möglichkeit, unseren Glauben in 
Freiheit weiterzugeben, weshalb 
wir uns auch um diese Menschen 
verstärkt bemühen sollten.

 
Aus diesem Grund werden seit 

2019 die türkischen Missionsbü-
cher „Der reichste höhlenmensch“ 
von Doug Batchelor und „Gott mit 
neuen Augen sehen“ von Ty Gibson 
gedruckt und verbreitet. eine mehr-
sprachige missionarische Webseite 
www.God-is-Life.org ging zeitgleich 
online. in Kürze wird eine türkische 
Missions-Video-DVD „Faszination 
Glauben“ erscheinen, die zusätzlich 
über umfangreiches Bibelstunden-

material als PDF und Audiobook 
verfügt. Übersetzungen weiterer 
literatur auf Arabisch und Türkisch 
sind in Vorbereitung, wobei auch 
Kontakte zu Missionswerken, Ver-
lagen und Geschwistern aus dieser 
Region geknüpft werden. Ziel ist 
es, Missionsmaterial auf Arabisch, 
Persisch, Türkisch, Kurdisch, urdu, 
chinesisch sowie in weiteren spra-
chen zu erstellen und gezielt zu ver-
breiten. 

Dieses wichtige Missionswerk 
kann durch deine Gebete, aktive 
Mithilfe sowie die Verbreitung der 
literatur unterstützt werden. Finan-
zielle unterstützung ist ebenso ger-
ne willkommen. 

kontakt & Infos
www.advedia-vision.org

spendenkonto
ADVeDiA VisioN e. V.
spendenzweck: Nahost Projekt
iBAN: De48600100700838068701 
Bic: PBNKDeFF

Die Autoren sind der Redaktion 
bekannt.  

endlich ist sie da! Für das beliebte internet-
angebot Gotterfahren.info gibt es jetzt eine 
universelle App, die auf Android und ios di-

rekt über die jeweilige Webseite installiert werden 
kann, ohne den Weg über den App-store nehmen 
zu müssen. Mit einem Klick auf den eingeblendeten 
hinweis zur App-installation auf der Webseite gibt 
es die Möglichkeit, den Download der App auf den 
homebildschirm zu veranlassen.

schließlich geschehen über 65 % der home-
page-Aufrufe über smartphone oder Tablet. Gott 
erfahren.info wird jeden Tag über 150-mal aufgeru-
fen – monatlich sind es 4.000 bis 5.000 Aufrufe. 

Gotterfahren.info bietet Artikel sowie Audio- 
und Videovorträge zu verschiedenen Themen rund 
um den Glauben. Die Besucher werden nicht nur 

informiert, sondern können auch eine persönliche 
Betreuung in Anspruch nehmen. ein erfahrener 
hBi-Mitarbeiter – auch e-coach genannt – über-
nimmt die Betreuung der anfragenden Teilnehmer. 

Die Vorteile einer App sind vielfältig. Zum Bei-
spiel sind einmal aufgerufene inhalte später auch 
„offline“ (ohne internetverbindung) nutzbar. Probie-
re es aus und unterstütze uns im Ausbau und der 
Verbreitung dieser wertvollen Angebote! Danke für 
deine Gebete, Weiterempfehlung und hilfe.

ilja Bondar  

GoTTeRFAhReN.INFo ALs APP
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