VEREINIGUNG VON MISSIONARGESINNTEN CHRISTEN
(Association of Missionary-Minded Christians – ‘AMMC’)
• Wer wir sind.
• Was wir tun
• Wie können Sie sich anschliessen und was gibt es dadurch für Sie.
• Zukunftsziele

• Wer wir sind.
Unsere Vereinigung wurde im September 2010 gegründet und wird durch verschiedene Individuen und Familien
geleitet, die alle Missionare in verschiedenen Missionsfeldern auf dem Planeten sind oder gewesen sind.
Deswegen glauben wir, dass wir gut darauf vorbereitet sind, bona fide Missionare zu verstehen, ihnen zu helfen, sie
zu unterstützen und für sie in der ganzen Welt zu beten. Wir sind eine nicht konfessionsgebundene, ökumenische
Vereinigung, und als solche, sind Leute von allen christlichen Glauben willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten.

• Was wir tun.
Die Hauptziele unseres Vereins sind :
a) Auf direkte Weise Missionare in schwierigen und herausfordernden Ländern mit sowohl finanzieller Hilfe wie auch
durch das Gebet zu unterstützen.
Wir haben direkte Verbindung mit Missionaren und kennen sie persönlich in fast allen Fällen, und schicken ihnen
unsere Spenden durch die sicherste
und billigste Methode, die es möglich machen, ihnen in ihren Projekten usw. zu helfen.
b) Wir unterstützen auch solche Individuen, Familien oder Gruppen durch individuelle und vereinte Gebete für ihre
spezifische Arbeit in all ihren Facetten.
c) Die Mitglieder unseres Ausschusses werden sich zweimal im Jahr mit Hilfe Gottes treffen, um zu diskutieren und
zu beten, wie unsere Vereinigung sich weiterentwickeln kann. Das kann heißen: Entscheidungen zu treffen, wem
wir helfen sollten, welche Kriterien zu benutzen, um dieses zu entscheiden, herauszufinden, wo die größten
Bedürfnisse und das Potential und die Frucht sind, damit wir im größten potenziellen geistigen Markt für das
Evangelium investieren können.
Ein Projekt (von vielen), den wir momentan unterstützen, ist von einem Missionarehepaar, das hoch in den Bergen
im Nördlichem Peru, Südamerika, für viele Jahre gearbeitet hat. Sie haben freiwillige Ärzte und Zahnärzte von
größeren Städten in Peru dort hingebracht, die ihre Zeit gespendet haben, den eingeborenen Bergleuten zu

helfen, die, wir in diesem Foto sehen können, sehr arm leben. Außerdem haben dieses Ehepaar und ihre
Helfer auch eine beträchtliche Menge von farbenfreudigem und positivem Evangeliummaterial für die
Kinder und Schulen in diesem riesigen Gebiet verteilt, das sehr gut empfangen wurde. Viele Leute sind zu
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Christus gebracht worden.

Zahn Arbeit en Peru

• Wie können Sie sich anschliessen und was gibt es dadurch für Sie.
.
Es ist sehr einfach, sich unserer Vereinigung anzuschließen, und wir glauben, dass die Vorteile viele sind! Wir
erfordern ein paar einfache Verpflichtungen, die sind:
a) wer sich anschließen will, sollte ein Christ sein oder jemand, der mit Christlichen Gesichtspunkten einverstanden
ist.
b) Wir bitten um eine einmalige Spende von 70 GB Pfund oder US$100 oder SFr. 100,
80 Euros zur ASSOCIATION FOR MISSIONARY- MINDED CHRISTIANS (AMMC) (Vereinigung von
Missionargesinnten Christen)
Der Grund für dieses einmalige Geschenk ist, uns zu helfen, eine Grundlage für die Unterstützung der
Missionararbeiten aufzubauen.
c) Wir bitten jedes Mitglied 0,5 % von ihrem monatlichen Einkommen jeden Monat durch Dauerauftrag oder
Einzugsermächtigung oder ähnlicher Zahlungsweise auf das Konto der Vereinigung zu zahlen. (Dies ist eine Hälfte
des 1 Prozents eines
monatlichen Einkommens. So zum Beispiel, wenn Sie $1.000 pro Monat verdienen, wäre Ihr monatliches Geschenk
$5).
* Vorteile. Alle solche mitwirkenden Mitglieder werden ein Vierteljahrrundschreiben oder ähnliche Nachrichten von
uns durch die Post oder E-Mail empfangen. Dieses Nachrichtenrundschreiben wird mindestens einen Missionar
hervorheben und was dieser in welchem Lande macht. Damit zusammen gibt es auch andere Nachrichten mit
inspirierten Artikeln oder andächtigem Material.


Wir unterstützen fruchtbare Teams von Missionaren in China, die viele Seelen für Jesus gewinnen. Wegen
Sicherheitsgründen werden wir keine Fotos zeigen können oder Orte preisgeben. China hat auch in den letzten fünf
Jahren eine bedeutsame Zunahme in Naturkatastrophen gehabt, wie zum Beispiel Erdrutsche, Fluten, Erdbeben
und Dürren. Einige Teams sind in diese betroffenen Gebiete gereist und haben viele Menschen zum Herrn
gewonnen
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Nationale Bibel Studenten graduieren und lehren andere hier in Kinshasa, Kongo
(DRC).

Ausbildung im Wort des Gottes im Kongo.

Zwei Soldaten helfen einer Frau. Schwere Überschwemmungen in China sind jährliche
Ereignisse.
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Ein junges chinesisches Mädchen muss zurückgehalten werden, nachdem sie von dem
Tod ihrer Verwandten nach einem Erdbeben im Nord- Westlichen China erfuhr.
• Zukunftsziele.
Unsere Ziele und Pläne sind so grenzenlos wie Gott selbst! Im Augenblick helfen wir aktiv mit
Missionararbeiten in Peru, Kongo (DRC), China,(PRC), Indonesien, in der Schweiz und in dem
Vereinigten Königreich. Wir erwarten, dies auf wenigstens 20 Ländern bis zum Ende 2012 vermehren zu
können, und mit Gottes Gnade, noch viel mehr Länder in der Zukunft. Wir sind momentan finanziell als
eine Vereinigung aufgeschrieben und werden in der Zukunft auf einen Wohltätigkeitsstatus hinarbeiten.
Mit Gottes Hilfe werden wir irgendwann im ersten Viertel von 2012 eine Webseite öffnen. Vielen Dank für
Ihre Teilnahme an dieser bescheidenen Bemühung, viele in der Welt zu Jesus zu bringen. Ihre Gebete
und Ihre Zusammenarbeit daran werden jetzt und ewig große Ergebnisse sehen.
Gelobt sei der Herr.

BANKING
NAT WEST BANK UK. (Gross Britannien)
Kontoinhaber : ASSOCIATION OF MISSIONARY-MINDED CHRISTIANS
Sort code 60-11-06
Kontonummer : 16393015
FILIALE: NATWEST, HINCKLEY, LEICS.
SWIFT:
IBAN: GB65 NWBK 6011 0616 3930 15
BIC: NWBK GB 2L

Für: Vereinigung von Missionargesinnten Christen

(Association of Missionary-Minded Christians)

Bitte, schreiben Sie uns eine E-mail für mehr Information:
E-mail: ammc@cryptoheaven.com
Tel UK: 44 (0) 7741 531 349
www. (kommt bald am Anfang des Jahres 2012)
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