Liebe Leser

Schritte
zu
Jesus
S

eit Wochen und Monaten
wächst fast im Verborgenen
eine wunderschöne Blume
heran. Bald werden ihre Samen
vom Wind überall hingetragen
werden.
Das Buch Steps to Christ von Ellen
White ist seit dem letzten Jahrhundert schon in verschiedenen
Auflagen in deutscher Sprache
erschienen. Es trug Titel wie: Der
Weg zu Christus, Der bessere Weg,
Wie findet man inneren Frieden?
Und nicht nur im deutschen
Sprachraum gilt es als das bekannteste und beliebteste Buch
von Ellen White. Denn kein Buch
wurde weltweit in so viele Sprachen übersetzt und in so großer
Zahl gedruckt wie dieses.
Dennoch kennen es immer noch
viel zu wenige Menschen. Deshalb
arbeiten wir zusammen mit anderen Laienmissionswerken auf eine sechsstellige Großauflage hin.
Noch vor Weihnachten möchten
wir diese Großauflage an die Besteller ausliefern.
»Schriften sollen wie Herbstblätter verbreitet werden. Das ist die
Botschaft, die uns der Herr schon
viele Jahre übermittelt.« (Review
and Herald, 19. Juli 1906) »Schon
viel Zeit ist verloren gegangen, in
der diese Bücher hätten in Umlauf
sein sollen. Verkauft sie überall.
Verstreut sie wie Herbstblätter.
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Keiner darf
den
For tschritt dieses
Werkes behindern. Seelen
gehen ohne
Jesus verloren.
Warnt sie vor seinem baldigen Erscheinen in den Wolken des Himmels.« (Testimonies for the Church
9, 72; vgl. Zeugnisse für die Gemeinde 9, 72) »Ich ermutige unsere Geschwister … [meine Bücher] wie
Herbstblätter zu verbreiten.« (Publishing Ministry, 124)
Auf Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, bei touristischen Sehenswürdigkeiten, auf Messen und
Kongressen, überall da, wo viele
Menschen warten, entspannen,
Urlaub machen, Zeit haben oder
auf Informationsaufnahme eingestellt sind, gibt es unzählige Gelegenheiten, dieses Büchlein zu
verschenken.
Alle Leser dieser Zeitschrift erhalten in diesen Wochen ein kostenloses Ansichtsexemplar mit einer
Beilage. Bis zu einem festgelegten
Termin müssen dann die Bestellungen eingegangen sein. Die Bücher werden bei Abnahme ganzer
Pakete für wenige Cent das Exemplar abgegeben. Alle aktuellen Informationen können der Beilage
des Ansichtsexemplars entnommen werden.

Um eine sechsstellige Auflagenhöhe zu erreichen, brauchen wir
wahrscheinlich mehr Besteller als
wir Leser haben. Deshalb bitten
wir jeden: Helft mit beim Streuen! Dieses Büchlein muss unter
die Leute. Jesus kommt bald und
nur wer den Inhalt von Schritte zu
Jesus verinnerlicht hat, wird in der
vor uns liegenden Zeit bestehen
und zur Rettung vieler Menschen
beitragen.
Auch Spenden können mithelfen,
die sechsstellige Auflage möglich
zu machen, und bei genügend
Vorbestellungen können sie den
Einzelpreis senken.
Unser himmlischer Vater freut sich
über jeden Sünder, der Buße tut,
und gerade darum geht es in dem
Buch Schritte zu Jesus. Vergrößern
wir mit unseren Gebeten und unserem Geld die Freude im Himmel
und lindern wir das Leid vieler
Menschen, die durch dieses Buch
zur Bibel, zu Jesus und zum Frieden
mit Gott finden werden. 
Euer »hoffnung weltweit«-Team

