
Aktion: Die 10 Gebote Gottes

Du möchtest Verantwortung für deinen Ort übernehmen?
Prima! 

Damit rennst Du bei Gott offene Türen ein und der Vater im Himmel freut sich über Dich. Wir, die 
Initiatoren der Aktion, beten täglich seit Mai 2016 für Deutschland um Buße, Umkehr, Erweckung 
und Erneuerung. Wir glauben, dass Gott Großes mit Deutschland vorhat. Zuvor aber wird wohl das 
Gericht kommen müssen, es sei denn, wir schaffen es vorher mit der Umkehr.

Wie kannst Du nun beginnen? 
Am besten, du teilst deine Vision mit anderen wiedergeborenen Christen, die ebenso wie du ein 
brennendes Herz für die Verlorenen haben. Versuche, die Aufgabe auf viele Schultern zu verteilen, 
auch über die Konfessions- und Denominationsgrenzen hinweg. Teile deine Stadt in Verteilbezirke 
auf und erkundige dich bei der Stadtverwaltung, wie viele Haushalte es gibt. 

Danach bestellst du dann die Anzahl der benötigten Flyer und die Jesus-DVDs. Letztere sind vor 
allem für Haushalte mit "ausländischem Namen" gedacht. 

Organisatorisches
Die Flyer bekommst Du bei Druck-Maxx (Unternehmer und Christ) und zahlst pro 10.000 Stück 
112,-- Euro (Sonderpreis). Für geringere Mengen ab 500 Stück (100er Stückelung) wende dich bitte
direkt an uns per Kontaktformular. Pro 100 Stück fallen nur ca. 1,50 Euro an. Das ist sehr 
erschwinglich, sogar für Schüler.

Die DVDs kannst Du über uns kostenlos bekommen. Ansonsten beläuft sich der Verkaufswert zur 
Zeit auf 9,95 Euro/Stück. über Campus für Christus.

Begleitende Verteilschriften/Traktate bekommst du z. B. bei „Aktion in jedes Haus“, „Missionswerk 
Bruderhand“, „Missionswerk Werner Heukelbach“, „Lukas-Schriftenmission“, „Orientdienst“, und 
andere. 

Wenn du anfängst, lass es uns wissen über unser Kontaktformular. Wenn Du fertig bist, lasse es uns
wiederum wissen, dann bekommt deine Stadt ein rotes Herz-Symbol. Dies ist eine Ermutigung für 
andere und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass die Liebe Gottes über deiner Stadt ausgegossen 
wurde.

Und dann geht’s los
Bevor du los läufst, segne die Menschen deines Ortes, bete für offene Herzen und gute Gespräche. 
Stell dich unter den Schutz des Blutes Jesu.

Freue dich auf die Gespräche mit den Menschen. Weise z. B. darauf hin, dass wir uns in 
Deutschland jetzt entscheiden müssen zwischen Scharia und den 10 Geboten. Das macht 
nachdenklich! Wetten, dass fast alle lieber die 10 Gebote wollen? 



Dir und Deinen Mitstreitern Gottes Segen, Freude und gute Gespräche mit den Menschen in 
deiner Stadt. 

Am Ende ist die Freude groß
Besonders groß ist die Freude, wenn du gemeinsam mit anderen unterwegs sein konntest. Geteilte
Freude ist ja bekanntlich doppelte Freude. 

Wenn du magst, sende uns doch dein Zeugnis über einige Erfahrungen und Höhepunkte deiner 
eigenen Aktion. Dies darf auch gerne in Form eines kleinen Videos sein. Bitte teile uns mit, ob wir 
dein Testimonial auf der Website oder auf Youtube veröffentlichen dürfen.

Ganz lieben Dank für diese vorzügliche Zusammenarbeit.

Dein Projekt-Team

Die 10 Gebote Gottes in jedes Herz und jedes Haus.


