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EINE ZEITUNG FÜR JEDEN HAUSHALT 
DEUTSCHLANDS

ÜBER 12,8 MILLIONEN ZEITUNGEN 
wurden   seit 2016 verteilt.

ÜBER 7.000 CHRISTEN 
in mehr als 90 Gemeinden wurden in  „3 Schritte in Persönlicher Evangelisation“  geschult.

MEHR ALS 12.000 CHRISTEN  
waren aktiv.

„DAMIT HÄTTEN WIR NIE GERECHNET“

Auf die Einladung zu unserem Hauskreis, die wir in die Zeitung eingelegt hatten, 
meldete sich jemand, der jetzt regelmäßig zu unserem Hauskreis kommt. Damit 
hätten wir niemals gerechnet. Preist den Herrn. (Tobias aus Straubenhardt)

GEMEINSAM DEUTSCHLAND 
ERREICHEN
Wir haben eine evangelistische Zeitung für jeden Haushalt in ganz  Deutschland 
produziert, die jeder kostenlos nutzen kann. Wir geben Christen damit die 
Möglichkeit, ihre Nachbarschaft mit dem Evangelium zu erreichen. 

Die Zeitung berichtet, wie prominente und andere Persönlichkeiten Gott auf 
 erstaunliche Weise erfahren haben. Das Evangelium wird in der Zeitung so er-
klärt und beschrieben, dass es jeder in der heutigen Zeit verstehen kann.

Mach mit und erreiche dein Umfeld. Mehr Informationen und Bestellung auf 
www.gemeinsam-deutschland.de

„DIESE ZEITUNG HAT MICH GERETTET!”

Einer der Verteiler, der die Zeitung gut sichtbar in der Hand hatte, wurde an 
der Ampel von einer Frau mit folgenden Worten angesprochen: „Diese Zeitung 
hat mich gerettet.“ Dann erzählte sie, wie sie im Leben völlig verzweifelt war, 
als sie die Zeitung im Briefkasten fand. Sofort begann sie, die Geschichte von 
dem Mann ohne Arme und Beine zu lesen. Dann entdeckte sie das Gebet auf der 
letzten Seite und betete zu Jesus. (Günter-Helmrich aus Pforzheim)

ÜBER 31%
VON 40 MILLIONEN 
HAUSHALTEN  
ERREICHT



 EVANGELISTISCHE 
 ZEITUNG ERREICHT 
DEUTSCHLAND
Seit 2016 waren bereits über 12.000 Christen bei „Gemein-
sam Deutschland Erreichen“ aktiv und haben schon über 
31 % aller Haushalte Deutschlands erreicht. Das heißt, 
es wurden bereits über 12,8 Mio. evangelistische Zeitun-
gen durch die Kampagne verteilt. 

Um was geht es? Die Zeitung „life.de-print“ ist ein Vehikel, 
welches das Evangelium in unsere Haushalte bringt und 
für uns Christen ein Hilfsmittel ist, um mit den Menschen 
in unserem Umfeld nach der Verteilung ganz einfach ins 
Gespräch über den Glauben zu kommen. Mitmachen kann 
jeder. Ganz egal, ob als Netzwerk, z. B. ev. Allianz, als ein-
zelne Gemeinde oder auch einfach mit ein paar Freunden. 
Gestärkt durch Schulungen in persönlicher Evangelisa-
tion, an welchen schon über 7.000 Christen aus mehr als 
90 Gemeinden teilgenommen haben, wurde der missio-
narische Lebenstil von vielen Christen erstmals entdeckt 
oder neu entfacht. 

Eine göttliche Erfolgsgeschichte, die 2019 weitergeht.

„Immer mehr Menschen wissen immer weniger vom 
christlichen Glauben, auf dem unsere Gesellschaft 
aufgebaut ist. Darum ist es notwendig, dass die beste 
Botschaft der Weltgeschichte in alle Häuser kommt, 
warum nicht per Zeitung? Spannende Lebensberichte 
und ergreifende Zeugnisse sind es wert überall gelesen 
zu werden. Ich kann die Zeitung vom Herzen empfehlen.”
Hartmut Steeb
Generalsekretär Deutsche Evangelische Allianz

„Die Zeitung ist ein großartiger Katalysator, um etwas 
missionarisch in meinem Ort bewegen zu können. 
Deshalb wurde die Zeitung in jeden Haushalt in Bremen 
verteilt.“
Johannes Müller
Lighthouse, Bremisch-Evangelische Kirche

VERTEILUNG
Mit einer Gruppe von z. B. 10 Personen ist es möglich, an einem 
Tag 5.000 – 10.000 Zeitungen direkt in die Briefkästen zu 
verteilen. Jeder entscheidet selbst, ob er Zeitungen für eine 
ganze Postleitzahl oder eine individuelle Menge ganz bequem 
und kostenlos über unsere Webseite bestellt.

SCHULUNG
Um die Zeitung für ein Gespräch über Jesus effektiv nutzen 
zu können, bieten wir unsere 3 Steps-Schulung für Gemeinden 
an. Wir kommen in den Gottesdienst und schulen in Form 
einer Predigt, wie man in 3 Schritten Menschen von Gott 
begeistern und zu Jesus führen kann.

GESPRÄCH
Nach der Verteilung ist es für jeden Christen ganz einfach, 
Arbeitskollegen, Freunde und Nachbarn auf die Zeitung an-
zusprechen und mit ihnen über den Glauben an Jesus zu reden.

GEBET
Gebet ist der Grundstein für Mission. Deshalb muss auch diese 
Kampagne im Gebet getragen werden. Egal ob für den Ort, 
in dem verteilt wurde, für einzelne Personen oder regelmäßig 
für die gesamte Kampagne.
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Projektleiter
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Deutschland-Direktor

WILLST DU DAS 
PROJEKT  
UNTERSTÜTZEN?
Eine kostenlose Zeitung bringt einige Ausgaben mit sich. 
Bitte unterstütze uns bei unserem Projekt.

Global Outreach e.V.   DE67 5206 0410 0105 0078 95
Verwendungszweck: Gemeinsam Deutschland Erreichen

GLOBAL OUT REACH DAY 

Die Kampagne „Gemeinsam Deutschland erreichen“ ist ein 
Projekt des Global Outreach Days (G.O.D.).
Der G.O.D. ist eine globale Mobilisierungsbewegung des Lei-
bes Christi, die zum Ziel hat, den Missionsbefehl in unserer 
Generation zu erfüllen. Es begann zunächst mit einem einzi-
gen Tag, ist aber inzwischen zu einer mächtigen Bewegung 
geworden!

Der Fokus liegt nicht allein auf der Mobilisierung der Men-
schen, die bereits evangelistisch aktiv sind. Unser Ziel ist 
es, die GANZE Gemeinde – jeden einzelnen Gläubigen – dazu 
zu bewegen, das Evangelium effektiv weiterzugeben. 

Mehr Infos unter www.globaloutreachday.com
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