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Liebe Brüder und Schwestern!
Liebe Missionsfreunde!

Erweckung bewirkt Mission
Stimmt das? Warum ist das so? Der 

Heilige Geist bewirkt in unserem Leben 
eine Veränderung. Wir empfangen Freu-
de und göttliche Kraft. Daher drängt es 
uns, das weiterzugeben, was wir erle-
ben. Das Sprichwort „Wes das Herz voll 
ist, geht der Mund über“ bewahrheitet 
sich. Die Veränderungen in unseren 
Herzen wirken zum lebendigen Zeug-
nis für Christus und zum liebevollen 
Einssein untereinander in Ehe, Familie 
und Gemeinde. Jesus sagte, dass die 
Welt an diesem Einssein erkennt, dass 
wir seine Jünger sind, dass Jesus von 
Gott gesandt ist und dass Gott sie (die 
Welt) liebt. Ja, es stimmt: Erweckung 
bewirkt Mission! Die Erfahrungen auf 
Seite 12f bestätigen es.

Das „777-Gebet“
Was bedeutet dir die Zahl 777? Sie 

begleitet uns nun schon seit drei Jahren. 
Ja, genau, darum geht es: Siebenten-
Tags-Adventisten beten 7 Tage in der 
Woche um 7 Uhr morgens oder/und um 
7 Uhr abends um Erweckung und Re-
formation. Durch Gottes Gnade erleben 
wir auch bei uns erste Anzeichen einer 
Erweckung. Ist das eine Erhörung der 
777-Fürbitte?

Video-Seminar „Schritte zur per-
sönlichen Erweckung“ 

Das Video-Seminar von Helmut 
Haubeil zum Thema „Schritte zur per-
sönlichen Erweckung“ enthält drei Be-
reiche:

1) Durch den spannenden Erlebnis-
bericht „Vom Prokuristen zum Prediger“ 
wird aufgezeigt, wie man den Willen 
Gottes für sein Leben erkennen kann.

2) Drei Ansprachen führen in das 
Thema „Schritte zur persönlichen Er-
weckung“ ein.

3) Außerdem findet man auf der Dop-
pel-DVD ein Interview mit H. Haubeil 
und eine Fragestunde zum Thema „Le-
ben im Heiligen Geist“.

Die professionell gestalteten Vide-
oaufnahmen eignen sich sehr gut für 
Hauskreise oder Gemeinden, um in die 

Thematik „Leben im Heiligen Geist“ 
einzuführen. Die DVDs können auch 
für einen Impuls-Sabbat für Gemeinden 
eingesetzt werden, die ein „40-Tage-
Programm“ durchführen wollen.

Weitere Infos über das Video-Semi-
nar auf Seite 24. Die Anleitung für das 
gesamte „40-Tage-Programm“ ist auf 
www.missionsbrief.de – 40-Tage – An-
leitung zu finden.

„40-Tage“ – ausgezeichnete Vor-
bereitung für Evangelisationen

Auf der Seite 18 sind die Stellung-
nahmen der Gemeinde-Ausschussmit-
glieder der Gemeinde Zürich-Wolfswin-
kel bezüglich der Vorbereitung eines 
zweiten „40-Tage-Programms“ zu fin-
den. Sie planen einen Impuls-Sabbat 
mit diesen Themen und starten am dar-
auffolgenden Sabbat das zweite Mal mit 
dem „40-Tage-Programm“.

Missionsbrief
Wegen besonderer Umstände muss-

ten wir diesen Missionsbrief bereits im 
Mai fertig stellen. Dadurch sind leider 
die Missions-Projekte etwas zu kurz 
gekommen, denn wir bekommen die 
entsprechenden Berichte meist erst im 
Sommer.

Wir drucken immer einige Extra-
Exemplare des Missionsbriefes, sodass 
noch nachbestellt werden kann. 

Erfahrungen berichten
Wenn du Erfahrungen zum Thema 

„Leben im Heiligen Geist“ machst, die 
du gerne weitergeben möchtest, um an-
dere auch zu ermutigen, dann berichte 
sie uns. Wir würden sie gerne im Missi-
onsbrief mit deinen Initialen veröffentli-
chen. Die (E-Mail-)Adresse von Helmut 
Haubeil findest du im Impressum auf 
Seite 2. Im Voraus herzlichen Dank!

Mit herzlichen Grüßen
H. Haubeil und Team

GEBETSANREGUNGEN 
für Erweckung in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz

Einen herzlichen Dank all alle, die uns im 
Gebet unterstützen wollen.

1. Dank, dass Gott uns durch unsere Lei-
tung und Verlage geeignete Literatur 
zur Verfügung gestellt hat.

2. Lob und Dank für alle, die begonnen 
haben, täglich um Hingabe und den 
Heiligen Geist zu beten. Bitte, dass 
sie mit Freude dabei bleiben und eine 
deutliche Veränderung erleben.

3. Bitte, dass diejenigen, die die ent-
sprechende Literatur bereits haben 
und noch nicht täglich im Glauben um 
Hingabe und den Heiligen Geist be-
ten, es tun.

4. Bitte, dass die, die noch gar nichts von 
dieser Literatur wissen, damit in Be-
rührung kommen.

5. Dank und Bitte, dass der Herr uns 
eine stille und nachhaltige Erweckung 
schenkt und sie beschützt.

www.missionsbrief.de
„Wir siegen, weil Jesus gesiegt hat!“ 
Sehr bedeutsame Predigt von Emilio 
Knechtle über den Heiligen Geist mit 
manch neuen Erkenntnissen. Zum Ab-
hören unter „Predigten hören“ und zum 
Lesen oder Kopieren unter „Predigten“.

„Attraktiver Glaube“ Predigt von 
Helmut Haubeil. Unter „Predigten“.
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