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Kostenloses Online-Training zur Gewinnung 
von Menschen für Jesus Christus

Jesu wichtigstes Anliegen sind Menschen – bekehrte und getaufte 
Menschen. Erstaunlich viele Adventisten beteiligen sich an mis-
sionarischen Verteilaktionen. Tausende von Flyern, Gutschein-

karten und Büchern werden weitergegeben. Das begeistert uns. Aber 
wie können wir erreichen, dass sich auch Tausende taufen lassen?

Analysieren wir die letzten Jahrzehnte, stellen wir fest, dass es im 
Wesentlichen zwei Faktoren sind, die Taufen bringen: (1) Bibelstunden 
geben und (2) Evangelisationen halten. In vielen Variationen. Und das 
ist genau das, was JesusForEurope ausmacht. Wir wollen Gemeinde-
gliedern auf einfachste Weise Schritt für Schritt helfen, Menschen zu 
Christus und in die Gemeinde zu führen.

Mitmachende erhalten wöchentlich eine Nachricht, in der ganz 
kurz (a) ein Thema erläutert wird, (b) Erfahrungen erzählt werden und 
(c) praktische Vorschläge zur Umsetzung im Alltag gemacht werden. 
Diese Vorschläge mögen einfach erscheinen, aber genau das ist be-
absichtigt: Auf unkomplizierte Weise Schritt für Schritt im Alltag einen 

missionarisch erfolgreichen Lebensstil zu entwickeln.
Stell dir vor, was passieren könnte, wenn zwei, fünf oder zwan-

zig Gemeindeglieder in jeder Gemeinde Bibelstunden geben 
und einen Freund zu Jesus bringen würden. Dazu braucht es 

nicht viel, aber Gott braucht dich. Mach einfach mit!

Wenn du schon Bibelstunden gibst und/oder Evange-
lisationen hältst, dann kannst du gern deine adventisti-
schen Freunde dafür begeistern, auch damit anzufangen. 

Interesse? Dann einfach unter https://jesusforeuro-
pe.info anmelden. Dazu einfach das Land auf der Karte 
anklicken.

Nur gemeinsam – Gemeindeglieder und Prediger – 
können wir die etwa 100 Millionen deutschsprachigen 
Europäer mit der hochaktuellen biblischen Endzeitbot-

schaft erreichen. Jesus kommt bald wieder, und wir möch-
ten Menschen nicht nur darüber informieren, sondern unser 

Herzenswunsch ist es, dass viele Mitbürger Christus als per-
sönlichen Erlöser annehmen und sich seiner Gemeinde an-

schließen.

Merke: Jesu wichtigstes Anliegen sind Menschen – bekehrte und 
getaufte Menschen.

Gabriel Maurer und Team - https://jesusforeurope.info

JesusForEurope ist eine evangelistische Initiative im Rahmen 
der missionarischen Aktivitäten von ASI Europa. Sie wurde vom 
Missionswerk Maranatha CZ ins Leben gerufen, wird von den 
drei europäischen Divisionen unterstützt und hat sich zum Ziel 
gesetzt, Europa evangelistisch zu erreichen. Etwaige Fragen 
kannst du gern an jesusforeurope@gmx.net richten.
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Wie viele Schüler haben in der 
Schule Platz?

Wir können nur Schüler für die 
höheren Klassenstufen aufnehmen. 
Wir haben mit der Aufnahme von 
Schülern im September 2017 begon-
nen. Die zweite Klasse startete im 
September 2018. Deswegen haben 
wir aktuell 35 Schüler. Wir planen, 
in den Klassenräumen sowie im In-
ternat insgesamt 80 bis 100 Schüler 
unterzubringen. Viele Eltern würden 
gerne ihre Kinder zu unserer Schule 
schicken. Die Anzahl der Anmeldun-
gen übersteigt unsere Kapazität, was 
uns sehr leid tut. Aber das bestärkt 
uns darin, dass nach Gottes Plan 
geführte Schulen Annahme finden. 
Es ist wertvoll, junge Menschen in 
ihrem Glaubenswachstum, in ihrer 
Bildung sowie in ihrer praktischen 
Ausbildung begleiten zu dürfen. 
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