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Liebe Brüder und Schwestern!
Liebe Missionsfreunde!

Ich freute mich über die Mitteilung 
eines Ehepaares aus der Schweiz: 
„Wir wünschen uns so sehr, dass 

der Heilige Geist uns noch mehr er-
füllt. Seitdem wir nämlich darum 
beten sind schon erstaunliche Dinge 
passiert.“ Beten wir doch jeden Tag 
um die Erfüllung mit dem Heiligen 
Geist und bitten wir, dass Gott uns als 
Ortsgemeinden und als weltweite Ge-
meinschaft völlig erweckt!

Missionsbrief
Durch Gespräche, Leserbriefe und 

eine Intervention angeregt, beab-
sichtigen wir noch mehr praktische 
Erfahrungen aus den Bereichen Mis-
sion, Erweckung und Gesundheit zu 
bringen. Dafür wollen wir die Anzahl 
anderer Artikel und die Werbung re-
duzieren.

Mission: Besondere Ereignisse 
von der weltweiten Adventgemeinde, 
neue Wege der Mission, Entwicklung 
der mit uns verbundenen Missions-
projekte, Missionsunternehmungen 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, Erfahrungen von Pionieren, 
Entwicklung von Missionsschulen 
zur Ausbildung von Pionieren, per-
sönliche Missionserfahrungen etc.

Erweckung: Erfahrungen im Be-
reich geistliche Belebung, Erwe-
ckung, Reformation. Eine positive 
Entwicklung in diesem Bereich ist 
eine wichtige Voraussetzung für er-
folgreiche missionarische Tätigkeit. 
Lasst uns nicht vergessen, täglich um 
Erweckung und Reformation zu be-
ten.

Gesundheit: als „rechter Arm der 
Botschaft“, im Sinne des biblisch-
adventistischen Verständnisses. Die 
eingehenden Informationen und die 
gesundheitliche Entwicklung in vie-
len Ländern zeigen, dass der Bedarf 
an unserer Gesundheitsbotschaft 
steigt.

Wir hoffen, damit zur Glaubens-
stärkung und zum Missionsengage-
ment beizutragen. Bitte berichtet uns, 
wie ihr über diese Veränderung denkt.

„40-Tage-Gebet“
Auf Seite 2 des Missionsbriefes 

wird das Buch „40 Tage – Andach-
ten und Gebete zur Vorbereitung auf 
die Wiederkunft Jesu“ vorgestellt. 
Wir freuen uns, dass es jetzt in deut-
scher Sprache zur Verfügung steht. 
Im deutschsprachigen Raum gibt es 
bereits einige wertvolle Bücher über 
den Heiligen Geist, die von adventi-
stischen Autoren verfasst sind. Eine 
Besonderheit des oben erwähnten 
Buches ist, dass der Autor als Prediger 
in seinen Gemeinden ein Konzept ent-
wickelt hat, das zu einem praktischen 
Leben im Heiligen Geist führt. Die 
biblischen Grundlagen des Konzeptes 
sind Gebet, Gemeinschaft, geistliche 
Belebung, Evangelisation und innige 
Christusbeziehung durch den Heili-
gen Geist. Praktische Erfahrungen 
durch die Umsetzung dieser Anre-
gungen und das damit verbundene 
Konzept sind ab Seite 12 zu lesen.

„Schritte zur persönlichen 
Erweckung“

Im Missionsbrief Nr. 36 veröffent–
lichten wir unter diesem Thema eine 
dreiteilige Kurzfassung. Die Vollfas-
sung mit 41 Seiten steht seit Februar 
auf der Internetseite www.missions-
brief.de unter Predigten - Artikel zur 
Verfügung. Ein adventistischer Gra-
fiker hat diese Ausarbeitung grafisch 
sehr schön umgesetzt. Wir haben sie 
zusätzlich eingestellt. Die Vollfassung 
kann kostenlos bei Helmut Haubeil 
als Heft bezogen werden. (Adresse 
Seite 2 im Impressum). Diese Ausar-
beitung beleuchtet den Hintergrund 
unserer Probleme und zeigt auf, wie 
sie mit Gottes Hilfe behoben werden 
können. Es wird dargestellt, wie wir 
so um den Heiligen Geist beten kön-
nen, dass wir nach unserem Gebet die 
Gewissheit haben, ihn auch empfan-
gen zu haben.  n

 
Mit herzlichen Grüßen
Helmut Haubeil und Team

Möchtest du mitbeten, dass durch 
das 40-Tage-Buch eine starke geistli-
che Belebung geschieht?
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l Andreasbriefe als Hörbuch
Die 12 Traktate, die besonders geeignet 
sind, um Menschen für die Bibel zu interes-
sieren, stehen jetzt auch als Hörbuch zur 
Verfügung. Benjamin Lachmann hat den Text 
gesprochen. (Näheres auf Seite 23)
Das Hörbuch kann entweder als CD be-
stellt werden oder als mp3 gehört bzw. 
heruntergeladen werden von missionsbrief.
de – Andreasbriefe. Das Hörbuch eignet sich 
hervorragend als Geschenk für viele Gele-
genheiten.

l Medien-Bibelstunden kennenlernen
Vom 14. Oktober bis 16. Dezember 2012 
wird Helmut Haubeil über das Internet jeden 
Sonntagabend  einen Bibelabend halten. Er 
verwendet dazu die illustrierte Bibelstun-
denreihe von ASI „New Beginnings“. Man 
kann sich als Teilnehmer einbringen oder 
hat die Möglichkeit, diese Bibelstunden als 
Zuhörer zu verfolgen, um sie kennenzu-
lernen. Die Zuschaltung ist ab 19.30 Uhr 
möglich, der Bibelabend beginnt um 19.45 
Uhr. Bitte folgendes in den Internetbrowser 
eingeben: https://global.gotomeeting.com/
join/744594469 - Das ist ein sogenanntes 
„wiederkehrendes Meeting“. Es sind maxi-
mal 25 Zuschaltungen möglich. Die Nummer 
744-594-469 gilt für alle 10 Bibelabende. 
Weitere Infos unter missionsbrief.de – Missi-
onsbausteine.

l 40-Tage-Buch
Das 40-Tage-Konzept hilft vielen, geistlich 
entscheidende neue Schritte zu gehen.
• Leseprobe: Andachten von Tag 1, 2 und 3
• Vorstellung des Buches mit Videokurzfilm
• 40-Tage-Anleitung (Instruction Manual)
• Erfahrungen
• Einführungsbrief der Gemeinde Zürich 2
• Einladung (Muster)
• Bestell-Möglichkeiten

www.revivalandreformation.org
l Erweckung und Reformation
Auf der Webseite „revivalandreformation“ 
der Generalkonferenz finden sich viele neue 
Berichte von Erweckungen in verschiedenen 
Ländern der Welt. So ist etwa in China seit 
1985 eine Gemeinde, die neun Mitglieder 
hatte, auf 6000 angewachsen und so zur 
größten Adventgemeinde der Welt gewor-
den. Die Geschwister haben über 100 Ge-
meinden gegründet und fördern 300 weitere 
Gemeindegruppen. Jeden Morgen zwischen 
4.30 Uhr und 6.00 beten etwa 150 Gläubige, 
dass die Erweckung weiter geht. Siehe wei-
tere Erweckungsberichte unter www.reviva-
landreformation.org/stories 

Bodensee-Konferenz
Lindau/B. - Inselhalle 
Sabbat, 29. 9. 2012, 10.00 h 
Sprecher: Laszlo Szabo
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