Ja, ich will mich bei Dir schon im Voraus für Deine Unterstützung
meines Dienstes bedanken! So mache ich das auch bei Gott. Ich
danke Ihm einfach für Seine Hilfe und Er gibt sie mir dann, weil ich sie
brauche.
Nun, jetzt will Dich erstmal darüber informieren, was mein Dienst im
Reich Gottes beinhaltet.
1. Andachten.
Schon seit 2014 schreibe ich ermutigende Andachten
(www.lebemitgott.de), die im Glauben stärken und ermutigen, Jesus
nachzufolgen.
2. Youtube-Videos.
Ich will noch mehr Videos mit ermutigendem Inhalt drehen
(www.youtube.com/user/Dersiegertalk)
3. Christliche Blogger Community.
Seit 2011 betreibe ich eine Christliche Blogger Community
(www.cbcommunity.net), die zur Vernetzung der christlichen
Bloggern dient. Dabei sollte sich meine Arbeit nicht nur auf die
Verwaltung der Homepage und der Mitglieder einschränken, sondern
es soll Video-Workshops für angehende Blogger geben, die ihre
Erfahrungen mit Gott auch gern in einem Blog niederschreiben
wollen.
4. Vorträge.
Ich biete Vorträge „Mein Leben als Happyleptiker und seine Folgen“
und „Mission im Internet“

(http://viktorschwabenland.de/vortraege/) an.
5. Mitarbeit beim Christlichen Regionalfernsehen Augsburg e.V.
Gott hat mich zu diesem Verein geführt, damit ich lerne, professionell
Videos und Fernsehsendungen zu produzieren und auch in diesem
Medienbereich Ihm zu dienen.
6. Christen im Beruf
Mit Christen im Beruf e.V. bin ich seit 2016 eng verbunden. Ich bin im
Internet-Team tätig, mache Medienarbeit für unseren Chapter in
Augsburg, für den ich auch eine Aufgabe des Kassenwarts
übernommen habe.
7. Internet-Projekte
Es gibt noch verschiedene Internet-Projekte, die ausgearbeitet
werden sollten, z.B. christliches Kleinanzeigenmarkt, Vernetzung der
Firmen, die Mission unterstützen wollen uvm.
Wie Du siehst, ist das alles kaum noch nebenbei zu schaffen und
deswegen brauche ich Deine Unterstützung, damit ich all diese
Aufgaben zu meinem vollzeitlichen Dienst machen kann.
Fülle bitte das Formular hier weiter unten aus und schick mir den an
Viktor Schwabeland, Gessersthauser Str. 10, 86420 Diedorf zu oder
fülle das Online-Formular auf meiner Seite
http://viktorschwabenland.de/meine-vision/ aus. Weitere
Informationen wirst Du dann von mir per E-Mail oder per Post
erhalten.
Ich wäre auch für jede Unterstützung im Gebet sehr dankbar, denn
der Feind will ja nicht, dass ich meine Arbeit für den Herrn tue und
mit Deinem Gebet schafft er es nicht, mich zu überwältigen.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und ich freue mich, Dir bald
von spannenden Erfahrungen in meinem Dienst zu erzählen.
Gott segne Dich!

Ausfüllen:
Vorname: __________________________________________
Name: _____________________________________________
Straße: _____________________________________________
PLZ: ____________ Ort: _______________________________
Telefon/Handy: ______________________________________
E-Mail-Adresse: ______________________________________

Ich möchte Viktor Schwabenland in seinem Dienst mit einem
monatlichen Betrag von
o
o
o
o
o
o
o

10 Euro
20 Euro
30 Euro
50 Euro
100 Euro
200 Euro
____________ Euro

gern unterstützen.
Spendenbescheinigung ist erwünscht? O Ja O Nein
Anmerkung (optional):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

