Anlage ➊

.......................... , den ....................

Liebe(r) ............................................ ,

Ich freue mich, dass du mir die Karte mit den Fragen zugeschickt hast. Danke!

Ich schicke dir heute den zweiten Brief des Bibelkurses. Außerdem schicke ich dir einen
Umschlag mit, in dem du mir die ausgefüllte Lektion zurücksenden kannst.
Ich wünsche dir viel Freude dabei!

Dieser Kurs ist freiwillig und kostenlos. Auch alle Geschenke sind umsonst. Ich schicke ihn
dir, damit du die Bibel und Gottes gute Botschaft kennen lernst.
Gott möchte nämlich, dass du errettet wirst und in den Himmel kommst!

Dein(e)

Anlage ➋

…........................., den ….....................

Liebe(r) ….................,

ich habe von …....................... gehört, dass du auch diese Briefe bekommen möchtest.
Darüber freue ich mich!
Ich schicke dir heute den ersten Brief des Bibelkurses. Außerdem schicke ich dir einen
Umschlag mit, in dem du mir den ausgefüllten Brief zurücksenden kannst.
Ich wünsche dir viel Freude dabei!

Dieser Kurs ist für dich völlig freiwillig und kostenlos. Du brauchst keine Sorge zu haben,
dass ich dich für irgendeine Gruppe werben möchte oder Geld von dir will!
Ich schicke ihn dir, damit du die Bibel und Gottes gute Botschaft kennen lernst. Gott möchte
nämlich, dass du errettet wirst und in den Himmel kommst!

Dein(e)

Anlage ➌

Frankiert

Hast du heute deine

den Kind

Bibel gelesen ?

beilegen!

Antwort
Frau
Maria Muster
Musterstraße 1
12345 Musterhausen

Frankiert

Glaube an den Herrn
Jesus
und du wirst errettet
werden!

den Kind
beilegen!

Antwort
Frau
Maria Muster
Musterstraße 1
12345 Musterhausen

Anlage ➍
........................... , den ....................

Liebe(r) ................................. ,

ich bin jeden Tag gespannt, ob Post von dir angekommen ist. Du hast mir
nämlich den letzten Brief noch nicht zurückgeschickt.
Warum?
[ ]

Ist mein Brief nicht bei dir angekommen?

[ ]

Oder hattest du noch keine Zeit zu antworten?

[ ]

Hast du Schwierigkeiten, die Verse im Neuen Testament zu finden?

[ ]

Oder waren dir die Fragen zu schwer?
Wenn das der Grund war, dann lass die Frage aus, die du nicht weißt, oder
schreibe hin, was du meinst. Ich würde dir auch gerne erklären, was du nicht
richtig verstehst. Du brauchst mir dann nur zu schreiben,was du schwierig
findest.

[ ]

Oder hast du keine Lust mehr weiterzumachen?

[ ]

Oder gibt es einen anderen Grund? .......................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Bitte kreuze das entsprechende Feld an [X] und schicke mir den Brief zurück. Dann weiß
ich Bescheid.
Ich schicke dir heute noch einmal einen Brief mit, falls du den ersten verloren hast. Wenn du
mit dem Beantworten fertig bist, schicke ihn mir bitte möglichst bald zurück. Ich werde dir
bestimmt wieder antworten.

Dein(e)

