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Herr, deine Hand ist erho-
ben, doch sie sehen es 
nicht.“ Jesaja 26,11

Liebe Brüder und Schwestern!
Liebe Jugend!

Dank
Wir danken allen Förderern der 

Missionsprojekte und des Missions-
briefes ganz herzlich für die Gebete, 
Gaben, Artikel und Mithilfe. Möge 
der Herr jeden reich segnen. In un-
serem besonderen Dankesbrief fin-
den sich noch weitere Einzelheiten 
aus der Mission (liegt den Spenden-
quittungen bei).

 „Gottes versprochene Gabe“
Unsere Leiter aus aller Welt rufen 

die Adventgemeinde zum täglichen 
Gebet für Erweckung und Reforma-
tion sowie Jüngerschaft und Evange-
lisation auf. Viele haben den Artikel 
„Gottes versprochene Gabe“ in den 
diversen Gemeindepublikationen 
bereits gelesen. Daher bringen wir 
davon auf der Seite 24 des Missions-
briefes nur das Kernanliegen.

Ist bei uns eine Erweckung und 
Reformation nötig? 

Mark Finley sagte zu den Dele-
gierten der GK-Vollversammlung am 
4. Juli 2005: „Die Adventgemeinde 
braucht unbedingt eine Erweckung. 
Was können wir dazu beitragen? ... 
Können wir eine Welt für Gott be-
wegen, wenn 50% unserer Gemein-
deglieder kein sinnvolles geistliches 
Leben führen? Es muss etwas gesche-
hen, was unsere Kräfte und Möglich-
keiten übersteigt, wenn der Missions-
befehl Jesu jetzt in aller Welt erfüllt 
werden soll. Gott selbst muss souve-
rän eingreifen.“ 

 
Dwight Nelson sagte: „Unsere Ge-
meinde hat bewundernswerte For-
men, Pläne und Programme bis zur 
Ermüdung entwickelt, aber wenn wir 
nicht endlich unseren geistlichen 
Bankrott zugeben, der zu viele von 
uns Predigern und leitenden Ver-
antwortlichen erfasst hat, werden 
wir niemals über unser Pro-Forma-

Christenleben hinauskommen. Die 
Gemeinde des 21. Jahrhunderts, vor 
allem in den westlichen Ländern, 
braucht unbedingt eine Erweckung 
zur ursprünglichen Geistlichkeit und 
Frömmigkeit.“

150 Jahre Namensgebung 
„Siebenten-Tags Adventisten“ 

Der Termin dieses Jubiläums fiel 
gerade in die Herbstsitzung der Ge-
neralkonferenz. In Anwesenheit der 
Leiter der weltweiten Adventgemein-
de hielt Ted Wilson eine weitere rich-
tungweisende Predigt. Nachzulesen 
auf den Seiten 16 - 19.

Bewährte deutschsprachige 
Evangelisationsreihe ...

... mit 80 Vorträgen von Kurt Ha-
sel ist nun auf MP3-CDs verfügbar. 
(Näheres auf Seite 23). Diese Evan-
gelisationsreihe umfasst die gesamte 
Adventbotschaft. Sie dient auch der 
Auffrischung des Glaubens von Ge-
meindegliedern. Mancher sagte nach 
Langzeit-Evangelisationen: „Jetzt 
wissen wir wieder, was wir glauben." 
Wer eine Ansprache von Kurt Hasel 
aus dieser Vortragsreihe als Probe 
anhören möchte, dem sei das The-
ma empfohlen: „Wie kann ich rich-
tige Entscheidungen treffen?" Unter: 
www.missionsbrief.de / Predigten hö-
ren.

Erfahrungen im Missionsbrief
Wir sind dankbar, dass wir auch 

in diesem Missionsbrief wieder in-
spirierende Erfahrungen bringen 
können. Wenn du diese Berichte an 
deine Freunde weitergeben möchtest, 
die noch keinen Missionsbrief bezie-
hen, dann nutze die Möglichkeit ei-
ner Nachbestellung. Die Zuschriften 
von Nichtadventisten zeigen, dass 
der Missionsbrief auch an Freunde 
im Umfeld der Gemeinde weitergege-
ben werden kann. Leserbriefe finden 
sich auf Seite 22 des Missionsbriefes.

Herzliche Grüße und Segenswün-
sche, Helmut Haubeil und Team
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NEU! Welche Bedeutung hat der Sabbat 
für Erweckung und Reformation und für 
meine persönliche Gottesbeziehung? 
„Dann werde ich selbst die Quelle eurer 
Freude sein.“ (Jes. 58, 14 GNB) Unter 
„Predigten“

NEU! Hast du etwas gegen jemanden? – 
Warum konnte Leonardo da Vinci das An-
gesicht Jesu nicht malen? Kernproblem: 
Vergebung erlangen, Verzeihung gewäh-
ren. Kann unsere vergebene Schuld auf 
uns zurückkommen? Wann sollen wir 
vergeben? Unter „Jüngerschaft“ / Semi-
nar Freundschaft mit Gott / Teil 10

NEU! „Verzeihen - wie macht man das?“ 
Warum sollen wir verzeihen? Welche 
Auswirkung hat Verzeihen? Unter „Jün-
gerschaft“ / Seminar Freundschaft mit 
Gott / Teil 11

NEU! Josua – ein Mann der Mitte. Unter 
welchen Bedingungen wirkt Gott durch 
uns und mit uns? Unter „Predigten“

NEU! Link zum Jüngerschaftskurs der Jo-
sia-Missionsschule.- Über die Bedeutung 
der Jüngerschaft siehe S. 10 „Herausfor-
derung Jüngerschaft“. Unter „Links“ / J

NEU! Link zu L.I.G.H.T (weltweite Ini-
tiative zum Aufbau von Laien-Missions-
schulen – Lay Institute for Global Health 
Training). Unter „Links“ / L / Laienmissi-
onsschulen

ERWECKUNG und 
REFORMATION

Die Generalkonferenz hat eine Webseite 
zum Thema Erweckung und Reforma-
tion eingerichtet. Dort findet man Mate-
rial und wertvolle Hinweise. Siehe unter: 
http://www.revivalandreformation.org
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Siebenten-Tags-Adventisten sind weltweit 
aufgerufen, um für Erweckung, Reforma-
tion und die Ausgießung des Spätregens 
zu bitten: Sieben Tage, um sieben Uhr 
morgens oder um sieben Uhr abends.
„Eine Kette von ernsthaft betenden Gläu-
bigen soll die Welt umspannen und um 
den Heiligen Geist bitten.“ Ellen G. White
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In eigener Sache ...


