BfdW - Deutsch-Kanadisches Missionswerk e.V. - 72172 Sulz /a.N. Heckenweg 4 - Fax. 07454-8514

Bestellschein
(bitte ausdrucken und an uns faxen oder per Post senden – Adresse bitte mit Maschine oder deutlichen
Druckbuchstaben schreiben!)
Absender: Name: ............................................................ Straße: ..............................................
Land: ......... Postleitzahl: ..................... Wohnort: .......................................................
Hiermit bestelle ich kostenfrei wie angekreuzt (x) folgende Schriften an meine obige Adresse:
…..Stück „Goldene Worte aus der Bibel“ – Minibüchlein mit Bibelworte und Glaubensgebet 5 x 7cm
in folgender Sprache:
(
)Deutsch ( )Dänisch (
)Polnisch (
)Türkisch (
)Portugiesisch (
)Griechisch
(
)Englisch ( )Französisch (
)Italienisch (
)Spanisch ( )Schwedisch ( )Norweg.
(
)Finnisch ( )Holländisch (
)Russisch (
)Ungarisch (
)Somalisch (
)Persisch
(
)Zulu ( )Fante ( )Yoruba – Nigeria ( )Arabisch ( )Rumänisch ( )Kroatisch
( )Bulgarisch
…..Stück „Hilfe von Oben“/Ratgeber aus der Bibel(10x7cm) oder......Stück „Wie finde ich Gott“ in:
( )Deutsch( )Estnisch ( )Litauisch ( )Mazedonisch ( )Vietnamesisch ( )Urdu ( )Ukrainisch
( )Arabisch ( )Hindi ( )Indonesisch ( )Japanisch ( )Chinesisch ( )Koreanisch ( )Bengali
Eine Mini-Bibel („die Bergpredigt“ u. „die 7 Sendschreiben“ der Offb.; Psalm 5 u.126 - nur Deutsch)
( )Ein Johannes-Evangelium, nur Text ( )Ein Johannes-Evangelium mit Erläuterung, 2x nur Dt.
( )Ein Neues Testament - ( )Eine Vollbibel (je nach Bedarf und unseren Möglichkeiten)

( )Deutsch ( )Englisch ( )Französisch ( )Russisch ( )Tschechisch ( )Ukrainisch
( )Albanisch ( )Kroatisch ( )Hebräisch ( )Litauisch ( )Arabisch ( )Persisch
..... Stück Grundbibelstudium / Bibelfernkurs (in Russisch, Englisch, Deutsch)
..... Stück Faltblatt - Die 10 Gebote nach der Bibel mit Erklärungen / Deutsch
…. Stück Faltblatt zum Thema „Glauben –Wunder - Millionen-Erbe“, pur evangelistisch (Dt.)
…. Stück Faltblatt zum Thema „Schöpfung oder Evolution“ – „Was glauben Sie?“ (Deutsch)
…. Stück Faltblatt zum Thema „christlicher Bestattung“ aus bibl. Sicht (Erde oder Feuer) Dt.
…. Stück Faltblatt zum Thema „Harry Potter Wahn“ und Okkultismus aus biblischer Sicht /Dt.
..... Stück Merkblatt für seelisch Angefochtene, die ganz in der Freiheit Jesu leben wollen / Deutsch
„Der Weg zu Gott“ Kinderbibelheftchen mit Bildern DIN A7
(
)Deutsch (
)Englisch (
)Bulgarisch (
)Albanisch (
)Russisch (
)Rumänisch
(
)Chinesisch (
)Ukrainisch (
) Quechua - Peru
Lehrbroschüren in Englisch:
( )…. Stück “The Moral Glory“ ( ).…. Stück “Are you really informed?”
( )…. Stück “The Son of God” ( )….. Stück “The women Ruth”
( )…. Stück “The Holy Spirit” ( )….. Stück “The Assembly of Spirit”
( )…. Stück “Beginning with Christ” ( ).…Stück “The Crowned Christ”

( )….Stück Andachtsbuch nur in Rumänisch
( ) Ja, ich möchte Ihren kostenlosen Missionsbrief bis auf Widerruf alle zwei Monate beziehen
und meine Adresse nur zu diesem Zweck bei Ihnen speichern lassen:
Dieses bestätige ich hier durch meiner Unterschrift: ….………........……………..
Spendenkontos - Deutschland: Volksbank Rottweil:

BIC: GENODES1VRW - IBAN: DE65642901200132897008
Schweiz: Schaffhauser Kantonalbank CHF Geschäftskonto 735.039-1 101
Unsere Arbeit wird nur durch freiwillige Spenden finanziert, die vom deutschen. Finanzamt als „absetzbar“ anerkannt sind.
Siehe auch www.goldene-worte.de

