
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People International e.V. 

Postfach 2112 · 58560 Kierspe 

Tel.: +49(0)2359 6176 

info@people-international.de 

www.people-international.de  

 

 

  

Mitgliedschaft bei 

People International 

 

Was hat es damit 

auf sich? 

 

01.02.2009 
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Die große Herausforderung 

Vor fast 2000 Jahren gab Jesus Christus seinen Jüngern den Auftrag, alle 

Völker zu Jüngern zu machen. Dabei müssen wir uns im Klaren darüber 

sein, dass Jesus mit “Völker” nicht politische Nationen, sondern die 

“ethnä”, ethnologische Gruppen, d.h. Volksgruppen, Stämme usw. im Blick 

hatte. Bis heute sind viele dieser “Völker” leider noch immer vom 
Evangelium unerreicht. Das gilt auch besonders für Zentralasien, wo heute 

etwa 450 Millionen Muslime leben, von denen die meisten das Evangelium 

noch nie gehört haben. In sehr vielen Volksgruppen gibt es nicht einen 

bekannten Christen, keine Bibelübersetzung oder christliche Literatur, 

keine gezielte christliche Arbeit. 

People International möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Muslime in 

Zentralasien mit der Liebe Gottes erreicht werden, das Evangelium hören, 

zum Glauben kommen und zu Jüngern gemacht werden, und dass unter 

den muslimischen Volksgruppen dort biblische Gemeinden entstehen. 

Unser Zielgebiet erstreckt sich von der Türkei im Westen bis nach 
Westchina im Osten, von Tatarstan (gehört zur russischen Föderation) im 

Norden bis nach Pakistan und den Iran im Süden. Wachsende 

Anstrengungen der Gemeinde Jesu sind nötig, um dieses geistlich 

vernachlässigte Gebiet mit dem Evangelium zu erreichen. 

Da in den meisten dieser Länder keine offizielle Missionsarbeit möglich ist, 

sind die Mitarbeiter von People International in der Regel in einem 

säkularen Beruf in verschiedenen Hilfsprojekten, als Lehrer oder in der 

Literatur- und Übersetzungsarbeit tätig. Dabei versuchen sie, durch 

gelebte Nächstenliebe, persönliche Evangelisation und Jüngerschaft 

Gemeinde Jesu zu bauen und damit Seinen Missionsauftrag zu erfüllen. 

Als Missionswerk gehören wir zur Arbeitsgemeinschaft evangelikaler 

Missionen, fühlen uns der Deutschen Evangelischen Allianz verbunden und 

unterstützen die “Lausanner Verpflichtung”. 

Sie können mit Ihrer Mitgliedschaft die Arbeit von People International 

fördern. Der Vorstand des Vereins entscheidet über eingehende Anträge 

auf zur Mitgliedschaft. Die Aufnahme in den Verein wird schriftlich 

mitgeteilt.  

Antrag auf Mitgliedschaft bei People International 
(Exemplar zum Verbleib beim Mitglied) 

 
Hiermit beantrage ich, __________________________ die Mitgliedschaft 

im Verein People International zum __________________________. 

Ich, ______________________, bekenne mich zum Glauben an Jesus 

Christus. Der Bau der Gemeinde Jesu Christi unter den 400 Millionen 

Muslimen Zentralasiens liegt mir am Herzen. Deshalb möchte ich Mitglied 

bei People International e.V. werden. Ich bin bereit, mit Gottes Hilfe die 

mit dieser Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten 

wahrzunehmen, d.h.: 

• regelmäßig für die Muslime Zentralasiens und die Arbeit von 

People International zu beten 

• mich durch meine Mitgliedschaft konstruktiv an der Prägung und 

Ausweitung der Arbeit zu beteiligen und den Mitarbeitern nach 

meinen Möglichkeiten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 

• die Arbeit von People International in meinem Umfeld bekannt zu 

machen und auch anderweitig nach Kräften zu unterstützen 

• meinen Mitgliedsbeitrag von 60€ /Jahr nach Möglichkeit im ersten 

Jahresdrittel zu bezahlen 

• an den Mitgliederversammlungen von People International teil-

zunehmen, falls nicht zwingende Gründe einer Teilnahme im Wege 

stehen 

Ort, Datum Unterschrift  



Antrag auf Mitgliedschaft bei People International 
 (Exemplar zum Verbleib bei People International e.V.) 

 
Hiermit beantrage ich, __________________________ die Mitgliedschaft 

im Verein People International zum __________________________. 

Ich, ______________________, bekenne mich zum Glauben an Jesus 

Christus. Der Bau der Gemeinde Jesu Christi unter den 400 Millionen 

Muslimen Zentralasiens liegt mir am Herzen. Deshalb möchte ich Mitglied 

bei People International e.V. werden. Ich bin bereit, mit Gottes Hilfe die 

mit dieser Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten 

wahrzunehmen, d.h.: 

• regelmäßig für die Muslime Zentralasiens und die Arbeit von 

People International zu beten 

• mich durch meine Mitgliedschaft konstruktiv an der Prägung und 

Ausweitung der Arbeit zu beteiligen und den Mitarbeitern nach 

meinen Möglichkeiten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 

• die Arbeit von People International in meinem Umfeld bekannt zu 

machen und auch anderweitig nach Kräften zu unterstützen 

• meinen Mitgliedsbeitrag von 60€ /Jahr nach Möglichkeit im ersten 

Jahresdrittel zu bezahlen 

• an den Mitgliederversammlungen von People International teil-

zunehmen, falls nicht zwingende Gründe einer Teilnahme im Wege 

stehen 

Ort, Datum Unterschrift  


