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  Andachten und  Gebete 

              zur V
ertiefung 

    Deiner Gottesbeziehung
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Zehn Jahre lang hat Dennis Smith die biblischen Lehren studiert, 

die diesem Andachtsbuch zugrunde liegen. Er hat diese Grundsätze umgesetzt. 

Er ist Pastor und Autor verschiedener Bücher.

Was können 40 Tage

für einen Unterschied 

machen?
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ZEHN JAHRE: 
40-Tage-Bücher 
von Dennis Smith

Genau vor 10 Jahren stellten wir im Mis-
sionsbrief Nr. 37 durch eine Führung Gottes 
das 40-Tage-Buch Nr. 1 vor: „Andachten und 
Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft 
Jesu“. Das Interesse daran war so groß, dass wir 
danach die 40-Tage Bücher Nr. 2: „Andachten 
und Gebete zur Vertiefung deiner Gottesbe-
ziehung“ übersetzten sowie Nr. 3: „Gesundheit 
in der Endzeit“, Nr. 4: „Endzeit-Ereignisse“ und 
Nr. 5: „Das Kreuz Jesu“.

Insgesamt wurden über 20.000 Exemplare 
verkauft. Von den deutschen Übersetzungen 
wurde Frankreich inspiriert (10.000 Drucke) und 
die Ukraine (8.000 Drucke). Das zeigt die große 
Wertschätzung dieser Bücher. 

Die Zeichen der Zeit zeigen sehr deutlich, 
dass diese Bücher heute noch viel wichtiger 
sind als vor einigen Jahren. Daher empfehlen 
wir von ganzem Herzen, sie jetzt erneut zu stu-
dieren.

TOP LIFE - WEGWEISER VERLAG
www.toplife-center.com
info@wegweiser-verlag.at
0043 (0)1-2294000

ADVENTIST BOOK CENTER
www.adventistbookcenter.at
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D: 0049 (0) 7808 58328 602
A: 0043 (0) 7722 63125 720

WERTVOLL LEBEN
Ziegeleistr. 23, D-73635 Rudersberg
www.wertvollleben.com 
info@wertvollleben.com 
0049 (0)7183 3071332

ADVENT-VERLAG SCHWEIZ
www.shop.advent-verlag.ch
0041 (0)33 5111199, vormittags
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Liebe Geschwister und Leser,
wir leben in einer Zeit, in der die Unsicherheiten, Pro-

bleme und Herausforderungen im Umweltbereich und im 
gesellschaftlichen und und damit auch im privaten Leben 
nicht weniger werden. Aus dem Wort Gottes wissen wir, 
dass die Katastrophen wie Geburtswehen in ihrer Häufig-
keit und Intensität immer mehr zunehmen, je näher wir 
dem Ende kommen. Daher werden uns diese Entwicklun-
gen als Bibelkenner nicht unbedingt überraschen. Trotz-
dem fällt diese Situation keinem von uns leicht. In Anbe-
tracht der düster erscheinenden inspirierten Vorhersagen 
stünde man in Gefahr, leicht in Angst versetzt zu werden, 
wenn es nicht die Verheißungen des Wortes Gottes sowie 
die Gewissheit des Gerichts und endgültigen Siegs Jesu 
Christi gäbe. Gott verheißt, bei uns zu sein, uns zu bewah-
ren und nur das zuzulassen, was er für angemessen hält 
und was uns zum Guten dient. ER ist Sieger! 

Für diese Ausgabe haben uns besonders viele Erfah-
rungen von Lesern des Missionsbriefs erreicht. Hast du 
in dieser zunehmend herausfordernden Zeit auch Erfah-
rungen mit Gott gemacht? Motiviert dich der eine oder 
andere Artikel, auch deine Erfahrung niederzuschreiben, 
um diese einem größeren Leserkreis zugänglich zu ma-
chen? Der Missionsbrief lebt in besonderer Weise von 
den Erfahrungen, die ihr mit Gott macht. Deswegen sind 
wir als Redaktionsteam für die Zusendung einer jeden Er-
fahrung dankbar. Wir bitten gleichzeitig um Verständnis, 
dass nicht garantiert werden kann, dass jeder Bericht ver-
öffentlicht werden kann.

Bitte mailt eure Erfahrungen in schriftlicher Form an 
Sebastian Naumann: sebastian.naumann1@gmx.de

Wir haben als Redaktionsteam des Missionsbriefs 
noch eine Bitte: Derzeit steigen alle Kosten, was bedeu-
tet, dass auch die mit der Herstellung und dem Versand 
des Missionsbriefs verbundenen Preise deutlich steigen. 
In Anbetracht dessen möchten wir gerne die uns zur Ver-
fügung stehenden Mittel effektiv einsetzen. Wir wissen, 
dass einige Adressaten bedeutend mehr Exemplare des 
Missionsbriefs erhalten, als tatsächlich benötigt wird. 
Deswegen bitten wir dich darum, uns per E-Mail oder Te-
lefon mitzuteilen, ob mehr oder weniger Exemplare des 
Missionsbriefs zugestellt werden sollen und um wie viele 
Exemplare es sich schlussendlich handeln soll. 

Eure Infos könnt ihr unter www.konrad-medien.
de/missionsbrief (siehe QR-Code) mitteilen. Alter-
nativ könnt ihr eine E-Mail an missionsbrief@konrad-
medien.de schreiben oder die Meldung per Telefon 
+49 7183 3071332 durchgeben.

 
Vielen Dank im Vor-

aus, dass du uns mit deiner 
Rückmeldung hilfst, unsere 
finanziellen Mittel effekti-
ver einzusetzen.

Ich wünsche dir beim 
Lesen dieser 57. Ausgabe 
des Missionsbriefs Gottes 
reichen Segen.

Sebastian Naumann

EDITORIALEDITORIAL
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