Vorstellung 40-Tage-Buch

von Helmut Haubeil

(Diese Buchvorstellung steht mit ähnlichem Text als Videofilm auf missionsbrief.de – 40 Tage,
adventistbookcenter.at und wertvollleben.com zur Verfügung.)

Ich möchte Euch ein sehr wertvolles neues Buch vorstellen:
„40 Tage – Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu“,
von Bruder Dennis Smith. Die englische Ausgabe ist herausgekommen bei Review &
Herald, die deutsche bei TopLife – Wegweiser-Verlag.
Beatrice Egger, die dieses Buch übersetzt hat, hat es deswegen übersetzt, weil es ihr
Leben verändert hat. Nach der Übersetzung schrieb sie: Ich bereue nicht eine
Minute, die ich in die Übersetzung dieses Buches investiert habe.
Anna Müller, die die Korrektur machte, hat sofort begonnen es mit ihrer
Gebetspartnerin gemeinsam zu studieren.
Sylvia Renz hatte keine Zeit mitzuhelfen. Aber sie war doch willig, ein Kapitel zu
bearbeiten. Als sie das gemacht hatte, schrieb sie: Dieses Buch hat mich „gepackt“.
Bitte schicke mir alles, ich werde das ganze Buch bearbeiten.
Helmut Haubeil hatte die Taschenbücher gelesen, die die Grundlage dieses Buches
sind. Das war für ihn solch ein Segen, dass er sich für das Buch einsetzte.
Wir haben gute adventistische Bücher in Deutsch über den Heiligen Geist.
Warum ein weiteres Buch über den Heiligen Geist?
Dieses Buch hat eine Besonderheit. Br. Smith ist – soweit ich das übersehe – der
einzige Autor, der ein biblisches Konzept entwickelt hat, wie man das Leben im
Heiligen Geist in die Praxis umsetzen kann. Die biblischen Grundlagen sind:
1. Eine innige persönliche Beziehung zu Jesus Christus durch den Heiligen
Geist.
2. Das Gebet (allein, zu zweit und in Gruppen)
3. Eine wachsende christliche Gemeinschaft untereinander
4. Er bestärkt uns durch die 40 Andachten über den Heiligen Geist, das
geistliche Leben zu fördern und darin zu wachsen.
5. Es dreht sich bei diesem Konzept nicht um uns allein, sondern auch um
Fürbitte für nicht errettete Menschen – damit also auch um Evangelisation.
Das Buch kostet € 12.80 – Da es vielfach von Gruppen und Gemeinden bestellt
werden wird, haben die Brüder einen Staffelpreis eingeräumt: ab 10 Bücher € 11.80,
ab 20 Bücher € 10.80 (Falls vorrätig: Wenn Ihr es hier gleich mitnehmt, habt Ihr auch
keine Portokosten. Wenn nicht vorrätig sofort die Bestellungen vom
Schriftenverwalter notieren lassen)

Nach jeder Andacht sind Fragen zum Nachdenken über das gerade gelesene
Thema. Das Buch ist angelegt wie unser Sabbatschulheft mit Platz zum
Hineinschreiben. Aus diesem Grund und noch wegen des besseren Austausches
sollte jeder persönlich ein Buch haben. D.h. also jeder Jugendliche und Erwachsene
in der Familie sollte ein Buch haben; weil es u.a. darum geht, dass man mit einander
die bereits vorbereitete Andacht durchgeht, am besten zu zweit. Wenn man diese
Fragen miteinander bedenkt und bespricht, dringt man viel tiefer ein.
Dann sind Anregungen für das Gebet enthalten. Und die erste Anregung ist jeden
Tag, dass ich für mich persönlich um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist
bete. Wenn wir das tun, mancher wird vielleicht das erste Mal in seinem Leben
sechs Wochen um den Heiligen Geist beten, dann werden wir ein neues Leben
erfahren. Und zwar das Leben, dass in Epheser 3, 16.17.19 beschrieben wird:
„… dass er [Gott] euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu
werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne
durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet
werdet, ….damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle.“
Das Leben im Heiligen Geist wird uns ein neues Leben schenken.
Dieses Buch wurde in einem verschlossenen Land den leitenden Brüdern
zugänglich gemacht. Sie haben es sofort gelesen. Sie sagten: Dieses Buch müssen
wir unbedingt haben. Es wird bereits übersetzt. Dabei haben wir erfahren, dass
350.000 Personen den Gottesdienst im Untergrund besuchen. Es geschehen große
Dinge in dieser Welt.
Noch ein kleiner praktischer Hinweis. Auf der Internetseite www.missionsbrief.de –
40 Tage finden wir Erfahrungen, die andere gemacht haben mit diesem Buch, ihr
findet einen Einführungsbrief, den man in der Gemeinde verteilen kann, ihr findet
eine 40-Tage Anleitung in der alle Dinge beschrieben sind für solche, die das
Konzept für Gruppen oder Gemeinden organisieren wollen. Die Hauptsache ist in
dem Buch selbst für jedermann enthalten, aber für die Organisatoren sind noch
zusätzliche Hinweise auf der Internetseite.
Gott schenke uns einen Aufbruch durch eine 40-Tage Gebetszeit.

