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Die Zeit ist reif!
Der moderne Mensch schafft es 

gekonnt, die Frage nach Gott 
auszublenden und dieses Be-

dürfnis mit anderen Dingen zu über-
lagern. Auch die großen Kirchen sind 
diesem Zeitgeist verfallen und sind nur 
noch zu Sinnanbietern neben vielen 
anderen geworden.

Das ewige Evangelium unterliegt 
jedoch keinem Zeitgeist, es ruft viel-
mehr zur Veränderung unseres Den-
kens und Handelns auf. ADVEDIA 
VISION möchte diesem Evangelium 
einen besonderen Stellenwert in un-
serer Welt zuweisen: Den Glauben an 
Gott einfach und zugänglich für den 
modernen, internetgewohnten Men-
schen vermitteln. Wir möchten das 
Bewusstsein für Gott wecken und es 
in den Mittelpunkt stellen, Suchenden 
echte Antworten auf ihre Lebensfragen 
anbieten und diese in eine persönliche 
Beziehung zu Gott führen. Gott muss 
wieder als Schöpfer und Erlöser er-
fahren und wahrgenommen werden 
– mächtig, allwissend, liebevoll und 
gerecht.

MODERNER FLYER
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 

der Flyer »Leben mit Vision« entworfen. 
Es ist ein modernes, missionarisches 
Werkzeug, um Menschen durch Inter-
netangebote mit Gott in Berührung zu 
bringen und den Glauben an Gott ein-

fach und zugänglich zu vermitteln. Der 
Flyer motiviert durch Fragestellungen, 
Gestaltung und Text den Leser, auf sei-
ne Fragen zu Gott, Glauben und dem 
Leben Antworten zu erhalten. Es wird 
auf zugeschnittene und themenbezo-
gene Internetangebote verwiesen, wo 
Videos, Audios und reichhaltige Ar-
tikel auf den Besucher warten. Diese 
Angebote lassen sich schnell mit dem 
QR-Code von jedem Smartphone auf-
rufen und bietet für jeden etwas an: 
FaszinationGlaube, GottErfahren, Zu-
kunftPassiert, VisionTV und Kinder-
BibelTV.

Besonders das Internetangebot 
www.faszination-glaube.info vermittelt 
die Inhalte der Bibel auf ansprechende 
und leichtverständliche Weise in Form 
von kurzen Videos in den Sprachen 
Deutsch, Spanisch, Russisch, Franzö-
sisch und in Kürze auch in Englisch 
und Türkisch. Weitere Sprachen wie 
z.B. Arabisch und Persisch werden 
bald folgen. Das ermöglicht uns allen, 
auch Menschen in Deutschland mit 
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ausländischem Hintergrund zu errei-
chen und die Frohe Botschaft weiter-
zugeben. Suchende Menschen werden 
mit Institutionen der Gemeinschaft der 
STA in Verbindung gebracht.

MISSION ist EINFACH – 
MACH MIT

Mission muss nicht kompliziert sein. 
Mit der Weitergabe dieses Flyers kön-
nen Menschen in die Welt des Glau-
bens eintauchen, Orientierung finden 
und Kraft aus dem ewigen Evangelium 
schöpfen. Ob zur persönlichen Wei-
tergabe, bei Missionseinsätzen, zur 
Auslage in Gemeinden, Büchertischen 
oder Praxen … jeder braucht Gott. Hilf 
mit, deine Mitmenschen mit dem ret-
tenden Evangelium in Berührung zu 
bringen, und bestelle den Flyer »Leben 
mit Vision« kostenlos bei VISION ME-
DIEN unter www.vision-medien.org 
(Rubrik: Mission & Vision).

Ilja Bondar 

für Ärzte, Krankenpfleger und andere in medizinischen Beru-
fen tätige Adventisten sowie alle an medizinischer Missionsar-
beit Interessierten

Infos und Anmeldung 
unter https://enad.eu/
enad-conference-2019/
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www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info
www.steps-to-personal-revival.info
Auf diesen beiden Internet-Seiten können folgende Materialien kostenlos gelesen, gehört, heruntergeladen und an 
Freunde versandt werden.

•	 Schritte zur persönlichen Erweckung (Broschüre in 40 Sprachen, als Hörbuch in Deutsch und Englisch; als 
Videoseminar in Deutsch, drei Predigten von Dwight Nelson „How to be baptized with the Holy Spirit?“ in 
Englisch)

•	 In Jesus bleiben – wie macht man das? (als Broschüre in 11 Sprachen und als Videoseminar in Deutsch)
•	 Gott Erfahren durch die Andreasbriefe (Missionsbuch, in Einzelheften und als Hörbuch 

Preise unter www.wertvollleben oder im Missionsbrief auf S. 23)
•	 Gott, Geld & Glaube – Christliches Handeln in Wirtschaftsfragen (Buch)

Wünschst du dir ein frohes und erfülltes Leben, ein 
freudiges Glaubensleben mit Erfahrungen?

Wenn JA, dann bist du hier genau richtig. In dieser neuen und 
erweiterten Auflage sind durch über 500 Lesererfahrungen 
weitere Erkenntnisse eingeflossen. Sie zeigen, wohin Schritte 
zur persönlichen Erweckung führt:

•	 Wir erkennen das kostbarste aller Geschenke, das Jesus 
uns anbietet: den Heiligen Geist.

•	 Es öffnet uns die Augen über unseren eigenen geistlichen 
Zustand.

•	 Wir verstehen die beiden einfachen Schritte, die zum 
attraktiven geistlichen Leben und der Gewissheit der 
Errettung führen.

•	 Wir erkennen den großen Gewinn eines Lebens im Heili-
gen Geist und welche Verluste wir ohne ihn haben.

•	 Durch das Beten mit Verheißungen wird unser Beten 
freudiger, tiefer und voller Zuversicht. Wir erlangen Ge-
wissheit, den Heiligen Geist empfangen zu haben.

Gott möchte auch in deinem Leben Großes bewirken
Es ist ein entscheidender Unterschied, ob du für Gott arbeitest 
oder ob unser wunderbarer Gott durch dich wirken kann. 
Jesus sehnt sich nach einer innigen Beziehung zu dir. Und er 
möchte durch dich auch anderen näher kommen. Viel Freude 
und Segen für dein mehrfaches Lesen! Studiere und praktiziere 
die Anregungen sechs Wochen (3 x 14 Tage) und staune, was 
Gott in deinem Leben tut.

erweiterte Auflage 2019
von Helmut Haubeil
etwa 150 Seiten
Taschenbuch

Preise (erweiterte Auflage)
1 Ex. € 3.80
ab 10 Ex. € 2.-- 
ab 50 Ex. € 1.50

Bestellung: siehe S. 2

als Hörbuch (mp3) (vorherige Auflage)

1 Ex. € 3.50  (CHF 5.--)
ab 5 Ex. € 2.--   (CHF 3.--)
ab 10 Ex. € 1.50  (CHF 2.--)
ab 50 Ex. € 1.--   (CHF 1.50)

Bestellung: Wertvoll leben (siehe S. 2)
Amazing Recordings

als E-Buch (vorherige Auflage)

(epub und mobi)
auf www.schritte-zur-persönlichen- 
erweckung.info (kostenlos)
Bei Amazon (kindle € 2,--) 

SCHRITTE ZUR PERSÖNLICHEN ERWECKUNG 
Erweiterte Auflage 2019


