
22      missionsbrief 43 | Sept./Okt. 2015  www.missionsbrief.de

Wöchentlich erscheinende E-Mails, 
die einen geistlichen Impuls und Ge-
betsbitten enthalten, sollen die Teil-
nehmer ermutigen.

Infos: „United in Prayer“, Ministe-
rial Association: www.unitedinprayer.
org E-Mail: revivethemission@gmail.
com.

Ingrid Mayer übersetzt die E-Mails 
ins Deutsche. Wer sie bekommen 
möchte, teile es an helmig-55@gmx.de 
mit. Kosten entstehen keine.

Neuer Bibelleseplan: 
Believe His Prophets 
– Glaubt seinen Pro-
pheten

„Glaubt seinen Prophe-
ten“ ist ein Leseplan für 
fünf Jahre, bei dem die 
Bibel und ausgewähltes 
Schrifttum von Ellen 
White gelesen wird – un-
ter anderem: „Der Weg zu 
Christus“, „Christi Gleich-
nisse“, „Patriarchen und 
Propheten“, „Propheten 
und Könige“, „Das Leben 
Jesu“, „Das Wirken der 
Apostel“ und „Der große 
Kampf“. Teilnehmer er-
halten das biblische Kapi-
tel für jeden Tag, tägliche 
Blogs und jede Woche 
inspirierenden Lesestoff. 
Hinweise dazu finden sich 
auch in der Studienanlei-
tung Standardausgabe 3. 
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Infos: https://believehis-
prophets.org E-Mail: Belie-
veHisProphets@ministeri-
alassociation.org

Dazu schrieb Jerry 
Page, der Leiter der Pre-
digtamtsabteilung der Ge-
neralkonferenz:

„Aus Gottes Wort und 
dem Schrifttum von Ellen White wis-
sen wir, dass wir eine Erweckung 
unseres Glaubenslebens brauchen. 
Darum bin ich so froh über diese Ini-
tiativen, die ein breiteres Bibelstudium 
und ein weltweites Netzwerk des Ge-
bets fördern. Gebt bitte diese Anregung 
an eure Freunde und Familienangehö-
rigen, eure Gemeindeleiter, euren Pa-
stor und jedem anderen weiter, der mit-

Bibelstudium und Gebet
Bis zur Generalkonferenz-Vollver-

sammlung 2015 wurden zwei Gebetsi-
nitiativen unter der Bezeichnung „777“ 
und „100 Tage des Gebets“ durchge-
führt. Außerdem gab es den Bibellese-
plan „Erweckt durch sein Wort“. Wir 
freuen uns, dass während der GK-Voll-
versammlung zwei neue Erweckungs-
initiativen gestartet wurden – eine für 
das Bibelstudium, die andere für das 
Gebet.

Neue Gebetsinitiative: United in 
Prayer – Im Gebet vereint

„Im Gebet vereint“ möchte sowohl 
das persönliche als auch das gemein-
same Gebet unterstützen. Teilnehmer 
werden in der Lage sein, Zeugnisse 
zu geben, Gebetsanliegen zu äußern, 
praktische Gebetshilfen und auch in-
spirierende Botschaften zu geben.

helfen kann, dies bekannt zu geben. 
Und wenn ihr es nicht schon getan 
habt, dann tragt euch ein für „United 
in Prayer“ und „Believe His Prophets“. 
Bereits vor der GK-Vollversammlung 
hatten sich bereits Tausende ange-
meldet, während der Versammlung 
weitere 40.000. Wir möchten, dass so 
viele wie möglich das Wort studieren 
und darum beten, dass Gottes Wille 
in unserem Leben, unseren Familien, 
unseren Gemeinden und in unserem 
Umland geschieht. Gott wird seinen 
Segen dazu geben.“

Erweckung
Erweckung ist eine Zeit, in der das 

Leben eines Christen in Jesus erneuert 
wird. Freude über die Erlösung erfüllt 
das Herz; ein Verlangen für die Ret-
tung von Menschen brennt in ihm. Der 
erweckte Christ sehnt sich danach, zu 
sehen, wie Andere Christus annehmen. 
Alle, die Erweckung erleben, haben das 
Bedürfnis zusammen zu kommen, um 
gemeinsam Gott im Lied zu loben, zu 
beten und sein Wort zu studieren. Hat 
eine Erweckung in der Gemeinde statt-
gefunden, dann wird sie von neuem Le-
ben und Lebendigkeit durchdrungen – 
es ist das Leben Jesu selbst in uns.  

Wenn eine Gemeinde erweckt ist, 
hat dies Auswirkungen auch auf ihre 
Umgebung. Sünder erleben ein tiefes 
Bewusstsein ihrer Sünden. Diese [in 
ihrem Herzen] überführten Sünder fan-
gen an, zur Gemeinde zu kommen, um 
mehr von Jesus zu lernen. Außerdem 
werden die erweckten Christen täglich 
ungeretteten Menschen durch Fürbitte 
dienen und ihnen persönlich von Jesus 
erzählen.

Die einzige Möglichkeit, eine Erwe-
ckung zu erleben, ist ein engagiertes 
Gebetsleben zu führen und täglich um 
den Heiligen Geist zu bitten. Dies ge-
schieht jedoch nur, wenn Gläubige je-
den Bereich ihres Lebens zu hundert 
Prozent Gott weihen. Jeder Bereich und 
jeder Aspekt ihres Lebens ist sein.

Eine völlige Hingabe, das Gebet, die 
Erfüllung durch den Heiligen Geist, 
Erweckung und Evangelisation – all 
dies geht Hand in Hand. 

Aus „40-Tage-Buch Nr. 2: Andachten 
und Gebete zur Vertiefung Deiner 

Gottesbeziehung“, von Dennis Smith, 
6. Tag – Die einzigartige Erfahrung der 

Erweckung: Teil 3

Gebet und Erweckung


