
MISSIONSBERICHT JANUAR 2022

Am 23. Januar 2022 schlossen sich einige unserer Mitglieder von “Frontline Messenger” mit 
über 60 anderen Adventisten aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Österreich 
zusammen, um das Buch “Vom Schatten zum Licht” und Handzettel an Demonstranten in 
Brüssel (Belgien) zu verteilen. Wir hatten “Vom Schatten zum Licht” in englisch, französisch, 
deutsch, niederländisch, spanisch und portugiesisch (und einige wenige in italienisch, 
arabisch und türkisch). Die Handzettel, die wir verteilten, führten die Menschen auf eine 
mehrsprachige adventistische Website (global-key.org), auf sie erfahren konnten, welche 
Macht wirklich hinter den Kulissen daran arbeitet, die Gewissensfreiheit zu zerstören.
 
Am Ende haben wir über 10.000 Vom Schatten zum Licht und mindestens doppelt so viele 
Handzettel an die Demonstranten verteilt. Nach Angaben der Organisatoren der Veranstaltung 
waren 500.000 Menschen anwesend, die Polizei sprach jedoch von 50.000. Die Wahrheit 
liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Unabhängig davon sind sehr viele Menschen mit 
wichtiger Literatur nach Hause gegangen!
 
Zusätzlich zu der großen Anzahl an Literatur, die wir verteilten, hatten wir auch eine Reihe von 
sehr guten Gesprächen mit den Menschen, die dort demonstrierten. Bitte bete für die vielen 
Menschen, die diese Bücher und Handzettel erhalten haben! Der Heilige Geist hat jetzt eine 
große Gelegenheit, mit denen zu arbeiten, die diese Literatur haben! 
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 in den Vogesen

Patrick und Mathieu, das neueste Missionsteam von “Frontline Messenger”, haben im Januar 
mit ihrer Evangelisationsarbeit in Frankreich begonnen. Sie haben hier in den Vogesen 
Literatur verteilt. Bis jetzt haben sie über 50 “Vom Schatten zum Licht” und Flyer über die 
NEWSTART-Prinzipien vom Missionswerk “France Bible” an die Menschen in der Gegend 
verteilt. Sie hatten einige gute Gelegenheiten mit Menschen über den Glauben zu sprechen, 
zusätzlich zum Verteilen der Bücher. Patrick und Mathieu brauchen deine Gebete, damit Gott 
ihnen Kraft in ihrer Arbeit geben kann, Seelen für Christus zu retten! Aber sie brauchen auch 
deine finanzielle Unterstützung, um mehr Bücher zu kaufen und zu verteilen, um die Rückkehr 
unseres Herrn zu beschleunigen!

In den kommenden Wochen und Monaten werden sie ihre Evangelisationsarbeit hier in 
Frankreich fortsetzen. Wenn du daran interessiert bist, dass sie in deine Gemeinde kommen 
und evangelistische Arbeit in deiner Gegend organisieren, kannst du Mathieu unter Mathieu.
frontlinemessenger@gmail.com kontaktieren. Sie würden sich freuen, in deine Gemeinde 
zu kommen, dir bei der Evangelisation zu helfen oder sogar eine Grundausbildung in 
Evangelisation zu geben!

«Und ich hörte die Stimme des HERRN, daß er sprach :  
Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? 

Ich aber sprach: Hier bin ich; sende mich !» 
Jesaja 6 : 8
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Sie können all diese Projekte, an denen das Missionswerk Frontline Messenger arbeitet, 
unterstützen, indem Sie:
- Spenden Sie direkt über Paypal auf unserer Website: frontlinemessenger.com
- Spenden per Scheck (wenn in Frankreich) an folgende Adresse: 
Frontline Messenger 7 impasse Vot Pré 88490 Combrimont (France),
- Oder per Banküberweisung unter Verwendung der Bankverbindung des Vereins:
IBAN : FR76 1470 7500 6031 5216 9863 479 // BIC : CCBPFRPPMTZ
Kontonummer : 31521698634 // Kontoinhaber: Frontline Messenger
*The Frontline Messenger ist ein gemeinnütziger Verein nach dem französischen Gesetz von 1901, 
der auch berechtigt ist, Ihnen eine Steuerbescheinigung für jede getätigte Spende auszustellen 
und auf Anfrage telefonisch: +33 (0) 7.68.28.70.18 
oder per E-Mail: frontlinemessenger@gmail. com


