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Komm, mach mit!

www.die4punkte.com/mach-mit

Definitiv sind DIE4PUNKTE genau deshalb so powerful – sie
sind für dich gleichermaßen inspirierend, wie für deine Freunde,
die Jesus noch nicht kennen. Weil die Symbole so stark inspirierend sind, werden sie von allen auf unglaublich kreative Art
und Weise weiterverbreitet und kommen so in jeden Winkel der
Erde. Gerade habe ich Bilder von einheimischen Jugendlichen
auf Mikronesien geschickt bekommen, die mit diesen Armbändern geschult wurden und nun selber damit Menschen von
Jesus erzählen. Was ist deine Idee?“

Offenbarung 3,20

Jesaja 53,4-5

Used by permission
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„DIE4PUNKTE flashen mich total. Es sieht nicht
einfach nur cool aus, sondern ist gleich auch
Message – ein Brand, der inhaltlich die beste
Botschaft der Welt transportiert – das ist einfach
eine bestechende Idee!
Gleichzeitig bringen die Symbole einen doppelten Nutzen:
1. So viele Christen haben keine Ahnung, was sie sagen sollen,
wenn sie gefragt werden, was sie eigentlich glauben. Mit
DIE4PUNKTE am Arm haben sie die Kernbotschaft ihres Glaubens
immer gleich dabei und können sie so auch super simpel und
visuell erklären.
2. Menschen, die Jesus nicht kennen, können die Symbole nach
einmaligem Sehen und Erklärt-bekommen verstehen und selber
wiedergeben.

JESUS STARB
FÜR MICH

ICH HABE
GESÜNDIGT

Unser LaJu-Referent übersetzte DIE4PUNKTE
und verbreitet sie im deutschsprachigen Raum!
Hier erzählt er von seiner Begeisterung:

Scanne mich &
erfahre mehr!
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Boppart

Gewinnen bei der LaJu-Facebookaktion!

Dieses Jahr gibt es einen Facebook-Wettbewerb, bei dem wir euch
alle brauchen! Macht ein Foto oder Video von euch, auf dem der LaJu-Flyer
12
05.03.12 15:09:
oder ein LaJu-Plakat
deutlich
zu erkennen sind und schickt es per Nachricht an unsere Facebookseite
„Api-Jugend“! Wir werden eure Einsendungen dann so schnell wie möglich auf unserer Seite
www.api-jugend.de
unter dem Hashtag #laju14 posten.
Infos | Anmeldung | Pro
gramm
Das Bild oder Video, das am 30. Juni 2014 um 24 Uhr die meisten Likes hat, gewinnt!
Als Preis werdet ihr mit bis zu 5 Personen am Sonntagmittag auf dem LaJu mit Traum-Cabrios zu einer Special-Location gefahren,
wo ihr - fern ab von allen anderen - ein ganz besonderes VIP-Mittagessen erleben dürft!
7. Juni 2014
Günstiger anmelden bis
Also holt die Handys und Digi-Cams raus und macht euch auf Fotojagd!!
ung!
Denn wer früher einsendet, hat länger Zeit „likes“ zu sammeln ;)! Viel Erfolg! Euer LaJu-Team Alle Api-Freunde bekommen 5,- € Vergünstig
karte: Es lohnt sich!
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