MEFAG-Treffen vom 1. bis 4. Juni 2001bei Berlin mit Evan Sadler!

„Denn mein Volk ist wie eine verlorne Herde. Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen lassen,
dass sie über Berge und Hügel gehen mussten und ihren
Ruheplatz vergaßen.“ Jeremia 50,6
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Die Verkündigung der
dreifachen Engelsbotschaft
von Ellen G. White
! Zurückhaltung bei der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft?
Sollen wir wegen der [Gemeinde-]Politik ein
uns anvertrautes heiliges Gut preisgeben?
Wenn sich die Welt im Irrtum und in Wahnvorstellung befindet und das Gesetz Gottes übertritt, ist es dann nicht unsere Pflicht,
ihnen ihre Sünde und Gefahr zu zeigen? Wir
müssen die dritte Engelsbotschaft verkünden. CW 95.
Die Verkündigung der ersten, zweiten
und dritten Engelsbotschaft ist vom Wort
der Inspiration festgelegt worden. Nicht ein
Pflock oder eine Kleinigkeit soll entfernt
werden. Eine menschliche Autorität hat
genauso wenig das Recht, den Standort dieser Botschaften zu ändern, wie
das Alte Testament durch das Neue zu
ersetzen.Das Alte Testament ist das Evangelium in Bildern und Symbolen. Das Neue
Testament ist die Substanz. Das eine ist so
wesentlich wie das andere. Das Alte Testament bietet Lektionen von den Lippen Christi, die in keinem Punkt ihre Kraft verloren
haben. Die erste und die zweite Engelsbotschaft wurden 1843 und 1844 gegeben
und jetzt stehen wir unter der Verkündigung
der dritten, aber alle drei Botschaften müssen noch immer verkündet werden. Es ist
jetzt ebenso wichtig wie zuvor, dass sie
für die wiederholt werden, die nach Wahrheit suchen. Schriftlich und mündlich
sollen wir die Verkündigung ertönen lassen,
indem wir ihre Ordnung zeigen und die Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur
dritten Engelsbotschaft führen. Ohne die
erste und die zweite Engelsbotschaft kann
es keine dritte geben. Diese Botschaften
sollen wir der Welt in Veröffentlichungen,
in Abhandlungen, geben, indem wir anhand
der Linie erfüllter Prophetie die Ereignisse
der Vergangenheit und der Zukunft zeigen.

— Manuskript 32, 1896 .CW 26.27 (vgl.2SM
104).
Die dritte Engelsbotschaft ist die
Evangeliumsbotschaft für diese letzten
Tage. Auf keinen Fall darf sie durch andere Interessen überschattet und der
Anschein erweckt werden, als sei sie
ohne Belang. Wenn in unsern Anstalten
irgendetwas anderes die dritte Engelsbotschaft verdrängt, ist das Evangelium
nicht länger die führende Kraft.
Ein großes Werk muss getan werden, um
den Menschen die rettenden Wahrheiten
des Evangeliums vorzulegen. Das ist das
von Gott verordnete Mittel, die Flut der sittlichen Verderbtheit einzudämmen. Es ist
Sein Mittel, um im Menschen Sein Bild wiederherzustellen, und Sein Heilmittel für die
allgemeine Auflösung. Es ist die Kraft, die
Menschen einig miteinander verbindet. Diese Wahrheiten zu verkündigen, ist das Werk
der dritten Engelsbotschaft. Der Herr
möchte, dass die Verkündigung dieser
Botschaft das höchste und größte Werk
sein soll, das in unserer Zeit in dieser
Welt geschieht. 6Z 20.
Die dritte Engelsbotschaft muss mit lauter Stimme verkündet werden. Schreckliche
Ereignisse liegen vor uns. Wir haben keine
Zeit zu verlieren. Gott verhüte, dass wir unwesentlichen Dingen gestatten, das Licht
zu verdunkeln, das der Welt gegeben werden sollte. CM 120.
Die dritte Engelsbotschaft, die die Botschaften des ersten und des zweiten Engels
mit einschließt, ist die Botschaft für diese Zeit. Wir sollen das Banner mit der Inschrift “Die Gebote Gottes und der Glaube
Jesu” hoch emporhalten. Die Welt muss bald
dem großen Gesetzgeber wegen Seines gebrochenen Gesetzes gegenüberstehen. Es
ist jetzt nicht die Zeit, die großen vor uns
liegenden Angelegenheiten außer Sicht zu
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stellen. Gott ruft Sein Volk auf, Sein Gesetz zu erheben und es ehrbar zu machen.
CH 357.
Das Werk der Verkündigung der dritten
Engelsbotschaft ist von einigen nicht so beachtet worden, wie es nach Gottes Absicht
sein sollte. Es wurde vielmehr als unwichtiges Werk behandelt, wo es doch für die
menschlichen Werkzeuge im Erlösungswerk
einen wichtigen Platz einnehmen sollte.
CH 513.
Das Thema mit der größten Wichtigkeit ist die dritte Engelsbotschaft, die die
Botschaften des ersten
und des zweiten Engels
umfasst.Alle sollten die
Wahrheiten verstehen,
die in diesen Botschaften enthalten sind und
in ihrem täglichen Leben beachten, denn
dies ist unentbehrlich
zur Erlösung. Wir werden ernsthaft und unter
Gebet zu studieren haben, um diese großen
Wahrheiten zu verstehen.
CW 29.30.
Wir sind als ein Volk in
der Gefahr, die dritte
Engelsbotschaft in einer
solch undeutlichen Weise zu geben, dass sie die
Menschen nicht beeindruckt. ... Unsere Botschaft ist eine Botschaft auf Leben und
Tod und wir müssen sie
so erscheinen lassen,
wie sie ist – als die große Kraft Gottes.
Brief 209, 1899.Ev 230.
! Die Aufgabe des
Einzelnen
Jeder Siebenten-TagsAdventist soll sich selbst fragen: “Was kann
ich tun, um die dritte Engelsbotschaft zu
verkündigen?” Christus kam auf diese Erde,
um Seinem Diener diese Botschaft zu geben, damit er sie an die Gemeinden weitergebe. Sie soll jeder Nation, Sprache und jedem Volk verkündet werden. Wie sollen wir
sie geben? Das Verteilen von unserer Literatur ist ein Mittel, durch das die Botschaft verkündigt werden soll. Jeder Gläubige soll Traktate und Bücher mit der
Botschaft für diese Zeit weithin verbreiten. Kolporteure werden benötigt, die hinausgehen, um unsere Publikationen überall zu verteilen.
Southern Watchman vom 05.01.1904.
! Das Verteilen von Traktaten eine Verschwendung?
Beim Wunder der Speisung der 5000 mit etwas Brot und einigen Fischen vermehrte
sich das Essen, während es von

Christus an die Jünger ausgegeben wurde.
Ebenso wird es beim Verteilen unserer Literatur sein. Gottes Wahrheit wird sich,
wenn sie weitergegeben wird, sehr vermehren. Und wie die Jünger auf Christi Anweisung hin die Reste sammelten, damit nichts
verloren ginge,so sollten wir jedes Bruchstück unserer Literatur wertschätzen,
das die Wahrheit für diese Zeit enthält.
Niemand kann sich vorstellen, welchen
Einfluss selbst eine zerrissene Seite mit
den Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft
auf das Herz einiger Wahrheitssuchender

haben kann. ChS 153f.
! Die Rolle der Literatur im
Abschlusswerk
Als ich im Jahr 1874 in Kalifornien war, hatte ich einen beeindruckenden Traum, in
dem mir das Werkzeug der Presse bei dem
Werk der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft an die Welt gezeigt wurde. CET
216.
Mir wurde geboten, unseren Verlagshäusern zu sagen: “Erhebt das Banner, erhebt es höher. Verkündet die dritte Engelsbotschaft, damit sie in der ganzen Welt vernommen werden mag. Macht sichtbar, dass
hier diejenigen sind, die die Gebote Gottes
halten und den Glauben Jesu haben (Offb.
14,12). Unsere Literatur soll als Zeuge
die Botschaft der ganzen Welt geben. 9Z
62.
Unsere Literatur sollte in viele Sprachen übersetzt werden und überall hin-

gelangen. Die dritte Engelsbotschaft soll
durch die Presse und durch Prediger verkündigt werden. Erwacht, die ihr an die
Wahrheit für diese Zeit glaubt! Heute ist es
eure Pflicht, alle nur möglichen Mittel aufzubringen, um allen zu helfen, die die Wahrheit verkündigen können. 9Z 63.
Viele von unserem Volk müssen mit
unsern Schriften in Ortschaften gehen,
wo die dritte Engelsbotschaft noch nicht
verkündigt worden ist. Unsere Bücher
müssen in vielen Sprachen verbreitet werden. Mit ihnen müssen demütige, zuverlässige Männer als Buchevangelisten hinausgehen
und denen die Wahrheit bringen, die sonst nie erleuchtet
würden. 9Z 37.
! Die Finanzierung
des Werkes
Wenn jeder, der bekennt,
Christus zu folgen, seinen
Teil dazu beiträgt, wird uns
die Unfruchtbarkeit des
Weinbergs des Herrn nicht
länger verurteilen. Das medizinisch-missionarische Wirken soll dem Evangelium der
gegenwärtigen Wahrheit die
Tür öffnen. Die dritte Engelsbotschaft soll an allen Orten
vernommen werden. Wirtschaftet sparsam und streift
allen Stolz ab! Gebt Gott euren irdischen Schatz. Gebt
jetzt so viel, wie ihr könnt,
und wenn ihr mit Christus
zusammenarbeitet, wird
sich eure Hand öffnen, um
noch mehr zu geben. Gott
wird eure Hand wieder füllen,
damit der Schatz der Wahrheit vielen Seelen gebracht
werden kann. Er wird euch
geben, damit ihr anderen geben könnt. RH 10.12.1901.
! Die Engel in diesem Werk
Wann wird die Gemeinde das ihr aufgetragene Werk tun? Sie wird als ein Engel des
Lichts gezeigt, der mit dem ewigen Evangelium, das der Welt verkündet werden soll,
mitten durch den Himmel fliegt. Das stellt
die Schnelligkeit und Direktheit dar, mit
der die Gemeinde ihr Werk durchführen soll.
MM 131.
! "Der Spätregen
Die machtvolle Ausgießung des Heiligen
Geistes, der die ganze Erde mit Gottes Herrlichkeit erleuchtet, wird nicht kommen, bis
die Gläubigen durch ihre Erfahrungen erkannt haben, was es bedeutet, mit Gott
zusammenzuarbeiten... Doch das kann erst
dann geschehen, wenn der größte Teil der
Gemeinde mit Gott zusammenarbeitet. ChS, 253 (1896); CKB 138
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Briefe :
Erfahrungen aus der Missionsarbeit
06.03.00: Meine lieben Glaubensgeschwister, dürfte ich auch weiterhin von euren Kassettenangeboten Gebrauch machen? Die ökumenisch-kritischen Inhalte der Vorträge sind für mich von enormen Nutzen, weil ich sie für meine Gemeinde in Thun verwenden möchte. MG,
Thun (CH)
28.03.00: Lobet den Herrn. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich
habe von Ihnen die Schrift „Fakten der Zukunft“ bekommen und bin
sehr daran interessiert. Ich möchte Sie um Zusendung der angekreuzten Bücher bitten. Wenn möglich, hätte ich auch gern einige Exemplare der „Fakten der Zukunft“, denn ich habe versucht, den Gutschein
zum Weitergeben zu kopieren, aber leider war die Qualität zu schlecht.
Auch an anderer Literatur bin ich interessiert. Ich möchte gerne eine
Sabbatgemeinde besuchen, weiß aber nicht, wo in unserer Nähe eine
ist. Senden Sie mir daher, wenn möglich, die Adresse einer Gemeinde
zu. Danke für Alles. WJ, Berlin
11.03.00: Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bitte ich Sie,
mir ... die beiden Bücher zuzusenden. Da ich Ihre 7teilige Sendereihe
seit Wochen verfolge, würde ich mich freuen, wenn Sie mir die Manuskripte ebenfalls zusenden würden. OM, Berlin
05.04.00: Liebe Missionsgemeinschaft „Der Gute Hirte“. Ich
möchte mich ganz herzlich für die Zusendung des „Guten Hirten“ bedanken. Ich finde diese Schrift sehr wertvoll und aufschlussreich gerade in Bezug auf die Endzeitereignisse. Gerne gebe ich diese Schrift an
Bekannte weiter. Ich selbst gehöre seit 30 Jahren der Adventgemeinde
an, bin aber sehr oft betrübt und erschüttert, was sich auch innerhalb
der Adventgemeinde abspielt, worüber das einzelne Glied oft überhaupt nicht Bescheid weiß. Da die Wiederkunft unseres Heilandes sehr
nahe ist und die Irrlehren und die Verführung sehr groß sind, könnte
man manchmal zweifeln und verzweifeln, wenn man nicht um den Trost
und die Hilfe unseres Heilandes wüsste. Ich bin 74 Jahre alt, alleinstehend und krank. Bitte betet für mich. Gott segne auch weiterhin eure
segensreiche Arbeit. Liebe Grüße von HF, Floßholz

Eure Seite hebt sich in einer wohltuenden Weise
von der offiziellen Gemeinde-Homepage ab! Es ist
wichtig, dass wir nicht ins Fahrwasser einer falschen Religiosität - Stichwort Ökumene - geraten, deshalb bin ich immer
wieder froh zu sehen, dass
es noch „konservative“
STA’ler gibt. Macht
weiter so. Maranatha! HH, Erlangen
08.05.00: Hallo Freunde! Man kann euch zu diesem wunderbaren Blatt nur gratulieren. Als ich euer Werk kennenlernte, war ich über
alle Maßen überrascht, und so las ich das Blatt gleich zweimal. Natürlich freue ich mich über eure Sendungen. Man kann sich nicht genug
wundern über das Papsttum und den sog. „Heiligen Vater“. Auch ich
habe leider bisher nie über den wahren Ruhetag, den Sabbat, nachgedacht. Man muss die Bibel richtig studieren, nie lernt man aus und die
von euch angegebenen Stellen lese ich alle nach. Ich wünsche euch viel
Verbreitung und mögen viele wachgerüttelt werden. Und nun schönste
Grüße von eurem dankbaren HW, Rostock
11.06.00: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und
Schwestern. Für die Zusendung der Bücher „Der große Konflikt“ sowie
„Wie findet man inneren Frieden“ möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich
bedanken. Ich habe die Bücher mit regem Interesse gelesen und der Spiegel der Wahrheit gibt mir Tag für Tag neue Erkenntnis. OM, Berlin
16.10.00: Sehr geehrte Damen und Herren, am letzten Samstag
sah ich durch Zufall Ihre Fernsehsendung. Sie war äußerst interessant
für mich. Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit diesem Thema.
Ich bin dankbar über jede Information, die meine noch offenen Fragen
beantwortet. Bitte schicken Sie mir die zwei Bücher „Der große Konflikt“ und „Die kommende Krise“ zu. Über eine Antwort Ihrerseits wäre
ich Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichem Gruß AB, Berlin

Kurz notiert - Neuigkeiten über die „Fakten der Zukunft“:
Jahresüberblick 2000
„Fakten der Zukunft“
Sprache

Anzahl

ukrainisch

300.000

ungarisch

170.000

spanisch

160.000

russisch

1.182.500

englisch

55. 000

deutsch

1.255.000

alle Sprachen

3.132.500

!

In der ersten Ausgabe des „Guten Hirten“ 2001 soll euch, liebe Geschwister und interessierte Leser, ein Überblick über die im vergangenen Jahr gedruckten Verteilblätter und ihre
Bestimmung (vgl. Tabelle) und die vor uns liegenden Aufgaben gegeben werden, bei denen
wir gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
! „Fakten der Zukunft“ befinden sich in der letzten Korrektur für folgende Sprachen:
polnisch, kroatisch, serbisch, finnisch, slowakisch, tschechisch.
! Außer für Polnisch benötigen wir für alle anderen Sprachen wie Schwedisch muttersprachliche Geschwister zum letzten Korrekturlesen. Bitte meldet euch bei uns!
! Dringend gesucht werden vor allem auch türkischstämmige Adventisten, die bereit
sind, die „Fakten der Zukunft“ in ihre MutterspraImpressum:
che zu übersetzen.
! Zu den wenigen europäischen Sprachen, in denen DER GUTE HIRTE wird von der Missionsgeselldie „Fakten der Zukunft“ bisher noch nicht existie- schaft zur Er haltung und Förder ung
ren, gehört Griechisch. Auch hier werden noch adventistischen Glaubensgutes e.V.
(MEFAG), Elstergasse 21, 13505 Berlin,
willige Helfer gesucht.
herausgegeben.
! „Fakten der Zukunft - Der Film“ (Teil 1) ist vollT
030 / 431 16 47
ständig fertiggestellt und kann bestellt werden. Vor- elefon:
Fax:
030 / 431 16 57
schau im Internet: www.mefag.com/deutsch
nter
net:
Inter
nternet:
http://www.mefag.com
! Auf dem evangelischen Kirchentag 2001 in e-mail:
gutehirte@mefag.de
Frankfurt/Main vom 13.-17. Juni 2001 warten Bankverbindung:
mehr als 100.000 Flugblätter „Fakten der Zukunft“ BLZ
100 900 00
verteilt zu werden. Helfer sind herzlich willkommen
(Berliner Volksbank)
und können sich unter 030 - 431 16 47 anmelden. Kontonummer: 137 195 4003

Lutheraner bereit, die Oberherrschaft des
Papstes anzuerkennen!
Am 08.03.01erschien die Tageszeitung „Die Welt“ mit einer Meldung, die erkennen läßt, dass die Prophetie bald erfüllt sein wird:

Lutheraner wollen den Papst als Sprecher
Bayrischer Landesbischof und EKD: Pontifex soll ökumenische Christenheit vertreten
„Im deutschen Protestantismus wird verstärkt über die Möglichkeit einer ‘eingeschränkten Anerkennung’ des Papstamtes nachgedacht. Nach dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Manfred Kock, hat nun auch der
bayrische lutherische Landesbischof Johannes Friedrich erklärt, das Amt des Papstes müsse in Zukunft nicht mehr trennend zwischen katholischen und evangelischen Christen stehen. Er könne sich einen ökumenisch akzeptierten ‘Sprecher’ der Weltchristenheit
im Dienste der Einheit zwischen den Kirchen vorstellen.“
Dies sollte uns als Endzeitchristen eine deutliche Warnung sein und uns vor allem an Offb. 13,3.4 erinnern: „ ... und seine
tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten ... das Tier an und sprachen: Wer ist dem
Tier gleich?“
Vor allem zeigt aber diese Entwicklung, wie verblendet und von ihrem eigentlichen Bekenntnis abgefallen die Adventisten sind,
die dies sehen und dennoch im ökumenischen Verbund bleiben. Gott fordert uns in einer solchen Situation zum Handeln auf, denn
hier bedeutet Neutralität Abfall (vgl.ZP 348; BK 265): „Wenn jene, die sich mit der Welt verbinden und sich selbst dabei für makellos
halten, für ein Zusammengehen mit den Leuten eintreten, die seit jeher die Gegner der Sache der Wahrheit gewesen sind [hier:
Ökumene], sollten wir sie [= „Brüder“, die eine solche Linie vertreten] ebenso entschieden fürchten und meiden, wie Nehemia es
tat. Ein solcher Rat [Eintritt oder Verbleib in der Ökumene] wird vom Feind alles Guten eingegeben. Es ist die Sprache von Heuchlern
und man sollte ihr heute ebenso entschlossen widerstehen wie damals.“ PK 464. Lasst uns dem Motto Josuas „Ich aber und mein
Haus wollen dem HERRN dienen“ folgen - auch wenn dies Trennung bedeutet.

Neue Broschüre: „Zusammenschluss
und Trennung nach dem Wort Gottes“
Eine neue Broschüre steht vor der Fertigstellung, deren Thema
gerade für die heutige Zeit wichtig ist, in der sich die Adventgemeinde
immer enger an die Ökumene anschließt.
Darin werden so wichtige Fragen wie „Kollektivschuld?“, „Wer oder
was ist das Schiff, das in den Hafen einläuft?“, „Die Verführungstaktiken
Satans“ und „Die Gemeinschaft der STA und Babylon“ angesprochen
und anhand von Bibel und Geist der Weissagung beantwortet. EinMUSS
für alle Adventisten! Vorbestellungen werden gern entgegen genommen.

„Fakten“ ins Arabische
übersetzt
Dank einiger Geschwister, denen es ein
Herzensanliegen war, die dreifache Engelsbotschaft in ihrer Muttersprache zur Verfügung zu haben, liegt jetzt die fertige Übersetzung ins Arabische vor, womit jetzt erstmals der islamischen Welt diese Botschaft
verkündigt werden kann. Diese Ausgabe
ist bereits als 12-Seiten-Broschüre gedruckt worden und wird in Nordafrika ver-

teilt.

Evangelisation mit Evan Sadler
Wir haben die Gelegenheit ergriffen, in Verbindung mit dem
MEFAG-Treffen (vgl. dazu Innenseite) eine Evangelisation durchzuführen. Dazu haben wir Br. Evan Sadler aus Neuseeland als Redner für eine Evangelisation eingeladen, die vom16. - 27. Mai 2001
in Berlin stattfindet. An zehn Abenden wird Br. Sadler Interessierten die Adventbotschaft nahe bringen. Interessierte Geschwister,
die beim Verteilen der Einladungszettel (von Haus zu Haus bzw. an
verkehrsgünstigen Orten) helfen wollen, sind herzlich willkommen.
Selbstverständlich werden diese Versammlungen auch auf Videobzw. Audiokassetten aufgezeichnet, so dass ihr die Möglichkeit habt,
sie für missionarische Zwecke zu bestellen und einzusetzen.

Kassette des Monats:

!

Die kämpfende Gemeinde
Die Kassette des Monats beinhaltet diesmal ein Thema, das für
Adventisten von entscheidender Bedeutung ist. Wer ist wirklich die kämpfende Gemeinde? Welchen Kampf
kämpfen wir persönlich und welchen Kampf
kämpft die Gemeinde, in die wir gehen? Diese Predigt hinterfragt unseren persönlichen Standpunkt,
damit wir uns keiner Selbsttäuschung hingeben. Sprecher: Hermann Kesten

! ! JA , ICH MÖCHTE DIE MISSIONSARBEIT UNTERSTÜTZEN:

!

! ... mit einer Gabe von ______DM. (Bankverbindung s. Impressum)
! Ich kann leider nicht finanziell helfen, möchte aber für dieses Werk beten.
! Ich bestelle die Kassette des Monats “Die kämpfende Gemeinde“.
! Ich bestelle die Audio-/Videokassette Nr. __. ! den Videofilm “Fakten der Zukunft“ Teil 1.
! Ich bestelle _______ Kisten/Stück “Fakten der Zukunft“ zum Verteilen in _______Sprache.
! Bitte sendet mir dieses Informationsblatt regelmäßig! weitere Bestellungen:_______________________
!
Meine Anschrift:____________________________________________________

Die Dreifache Engelsbotschaft
in Bulgarien...
Ein Bericht unserer Missionsarbeiter aus Bulgarien

Die „Fakten der Zukunft“ werden in Bulgarien von Geschwistern der verschiedenen
adventistischen Gruppierungen verteilt.
Dazu gehören sowohl Glieder der Adventgemeinde wie auch der Reformationsbewegung. Vor allem in den Adventgemeinden sind es meist nur noch einzelne Geschwister, die bereit sind, diese Ar-

Schwer beladen auf dem Weg nach Bulgarien

beit zu tun, da sich die Gemeinschaft auch in Bulgarien
immer mehr der Ökumene annähert.
So waren bis vor einiger Zeit
mehrere Glieder der Gemeinde in
Zagora missionarisch aktiv an der Verkündigung der dreifachen
Engelsbotschaft beteiligt. Bei
einem erneuten Kontakt mit der
dortigen Adventgemeinde stellte sich jedoch heraus, dass die Arbeit des dortigen
Predigers inzwischen ihre schlechten Früchte getragen hatte. Die Gemeinde stimmte
nicht nur mit weit über 90% für eine Zusammenarbeit mit der Ökumene, sondern auch
die Bereitschaft früherer Verteiler ist inzwischen deutlich geschwunden.
Trotz alledem werden die „Fakten der
Zukunft“ noch von vielen zahlreich verteilt.
Es ist jedoch abzusehen, dass die ökumenische Bewegung innerhalb der Adventgemeinde auch in Bulgarien zu einer Trennung von Weizen und Unkraut führen wird,
wie dies ja bereits in Deutschland geschah
und geschieht. So sind treue Glieder zunehmend gezwungen, die Adventgemeinde zu
verlassen, um weiterhin aktiv die letzte
Gnadenbotschaft verkündigen zu können,
da die Verkündigung der biblischen

... Spanien und
Lateinamerika
Elf willige Helfer haben sich im vergangenen Jahr gemeinsam auf den Weg
gemacht, um die spanische Ausgabe
des Verteilblattes „Fakten der Zukunft“
im katholischen Spanien zu verteilen.
Dabei wurde unter teils widrigen Bedingungen mit straffer Disziplin Dorf für
Dorf und Stadt für Stadt im Nordosten
Spaniens verteilt. In weniger als zwei
Wochen konnten 85.000 Flugblätter an
die spanischen Haushalte abgegeben
werden. Die Faltblätter wurden nicht
nur in die Briefkästen gesteckt, sondern

Auf dem Weg nach Spanien

Missionsarbeiter im Einsatz
auch auf der Straße den Menschen in
die Hand gegeben oder in die Autotürritzen gesteckt.
Die spanische und portugiesische Version der „Fakten der Zukunft“ wurde zu einem amerikanischen Missionar gesandt,
der jetzt mit diesem Blatt in Lateinamerika
arbeitet. Hier erlebt die Dreifache Engelsbotschaft eine enorme Zuwendung. Eine
regelrechte Erweckung ist in Südamerika zu
beobachten, wo die erwachte Laienbewegung durch massive Verbreitung von

Warnungsbotschaft sie in Widerspruch
zum offiziellen Kurs der Gemeinschaft
bringt. Daher stellen sich einzelne Geschwister mehr und mehr die Frage, wie
Heimgemeinden zu gründen sind.
Aus diesem Grund ist „Das Zeugnis
des Treuen Zeugen“ und „Die Gemeinde“
bereits ins Bulgarische übersetzt.
Für alle diese Aktionen wird natürlich
aber auch Geld benötigt, das die Geschwister in Bulgarien nicht im benötigten Umfang besitzen. Wir wollen daher an euch
den Appell richten, das Missionswerk in
Bulgarien finanziell zu unterstützen.Helft,
dass auch in Bulgarien sich die Botschaft
weiter ausbreiten kann.

Der schlechte
Zustand der Nebenstraßen führt häufiger
Schriften den Widerstand der STAGemeindeleitung erregt hat. Viele dieser
missionseifrigen Laien sind inzwischen aus
der Gemeinschaft ausgeschlossen worden.
Die Gemeinschaftsleitung fürchtet im katholischen Brasilien die Wirkung dieser Missionsarbeit. Mittlerweile sind dort eine unüberschaubare Anzahl an Heimgemeinden
entstanden. Besonders im 150-MillionenLand Brasilien wurden eine halbe Million
Schriften und Bücher verteilt. Insgesamt
sind in kürzester Zeit durch diese Initiative
über 8 Millionen Schriften im Spanischen
und Portugiesischen verbreitet worden.

Verteiler

in

Brasilien

Thema: „Die Endzeitgemeinde in der Prophetie“
Wie schon im Vorjahr wollen wir uns zum Nr. Sprecher
Thema
Jahr
diesjährigen MEFAG-Treffen wieder in 1 Balsiger, L. Dies Domini
1999
Neuendorf (bei Oranienburg am Rand Ber- 2
Gottes letzter Ruf
1999
lins) versammeln. Das „Campmeeting“ fin- 3
In aller Welt
1999
Judaisierende Brüder
1999
det vom 1. - 4. Juni 2001 statt. Als Gast 4
Berichte aus den USA
2000
dürfen wir dieses Jahr zum ersten Mal den 5
Die Gemeinde der Erstgeborenen
2000
neuseeländischen Evangelisten Br. Evan 6
7
Die Zeichen der Zeit
2000
Sadler begrüßen. Nach den positiven Erfah1999
rungen der Vorjahre freuen wir uns schon auf 8 Kesten, H. Das Alpha und das Omega
9
Die Frau und das Tier (Offb 17) - 1
1999
das bevorstehende Campmeeting. Nicht nur 10
Die Frau und das Tier (Offb 17) - 2
1999
dass sich die Sprecher in ihren Botschaften 11
Bist du bereit?
2000
harmonisch und erbaulich ergänzten, sonGerechtigkeit aus Glauben und Freiheit
12
2000
der STA
dern auch die Gemeinschaft am Rande des
13 Köbele, M. Das Schicksal der Übrigen
1999
Treffens gab viele positive Anreize.
14
Die Übrigen in der Endzeit
1999
Für diejenigen von euch, die in der Ver15
Die Chronologie der Endzeit
2000
gangenheit nicht dabei sein konnten oder 16 Korinth, B. Das alte Israel und die STA heute
1999
Evan Sadler (Neuseeland) sich die Vorträge noch einmal anschauen/ 17
Die Verführung der letzten Tage
1999
anhören wollen, besteht die Möglichkeit, die 18
Okkulte Verführung
1999
entsprechenden Vorträge anhand der rechts abgedruckten Liste als Audio/ 19
Jesus, Erlöser und Vorbild
2000
Video zu bestellen (eine vollständige Liste schicken wir auf Anforderung 20
Wie geschieht persönliche Heiligung?
2000
21 Korinth, H. Wiederholung der Geschichte
1999
zu).
Das Siegel des lebendigen Gottes
1999
Wir beten zu Gott, dass das kommende Treffen ebenso erbaulich wird. 22
Die Verzögerung der Wiederkunft Christi 2000
Die äußeren Bedingungen sind zumindest sehr vielversprechend. An das 23
2000
„Freizeit- und Gästehaus am Wald“ grenzt direkt ein ausgedehntes Waldge- 24 Noack, D. Der Segen der Lagerversammlungen
biet an. Auch Wasser ist nicht weit, der Plötzsee ist zu Fuß nur drei Minuten entfernt. Zum Wohnen stehen Bungalows und ein
Bettenhaus zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Zelten auf dem Gelände möglich.

Adresse:

Anmeldung:

Freizeit- und Gästehaus am Wald; Waldweg 4; D-16515
Neuendorf; Tel.: 0179/ 499 03 80

So früh wie möglich bitte unter Tel.: 030/ 43 67 13 71; Fax:
030/ 431 16 57 oder e-mail: mefag@mefag.com

Preise:

Verpflegung:

Zelt: 8.-DM/Person/Tag ohne Verpflegung; Bettenhaus:
35.-DM/Person/Tag inkl. Verpflegung (Kinder bis 12 Jahre 31.DM); Bungalow: 42.-DM/Person/Tag inkl. Verpflegung

Es wird veganes Essen mit drei Mahlzeiten am Tag angeboten. Der Preis beträgt für Kinder bis 12 Jahre 16.-DM/Tag
und für Erwachsene 19.-DM/Tag.

Anfahrt:
Mit dem Auto: Autobahn A 10 (nördlicher Berliner Ring),
Abfahrt Birkenwerder, Landstraße in Richtung Oranienburg,
von dort über die B 96 bis Teschendorf und von dort in Richtung Neuendorf.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Fernreisezüge oder
S-Bahn bis Oranienburg und von dort mit dem Linienbus 802
nach Neuendorf.

„Zeugnis des Treuen Zeugen“ ins
Englische übersetzt
Bei einem Treffen englischsprachiger historischer Adventisten wurde die englische Version des „Zeugnis des Treuen
Zeugen“ vorgestellt. Spontan erklärten sich mehrere Geschwister zur Korrekturlesung bereit. Inzwischen liegt die korrigierte Fassung vor und wartet darauf, gedruckt zu werden. Wir
sind überzeugt, dass die Zeugnisse in „The Testimony of the
True and Faithful Witness“ auch im englischsprachigen Ausland manchen Geschwistern die biblische Sichtweise auf
unsere Zeit zurückgeben werden.
Das „Zeugnis des treuen Zeugen“ liegt bisher außerdem
in deutsch, rumänisch, russisch,bulgarisch und ungarisch
übersetzt vor.

Großveranstaltungen in Berlin

„Freizeit- und Gästehaus am Wald“

Im vergangenen Jahr und auch zu Beginn diesen Jahres
konnten wir segensreich große Menschenansammlungen aller Art zur Verkündigung des Evangeliums nutzen. Angefangen beim Jesus-Marsch über Love-Parade und Weihnachtsmärkte bis hin zur Grünen Woche wurde die letzte Gnadenbotschaft verkündigt.

