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amazing discoveries

Die „Esslinger Erklärung“

Liebe Geschwister, liebe Leser,
ein Camp Meeting ist laut Wikipedia 
eine „religiöse Erweckungsveran-

staltung, in der Regel unter freiem Him-
mel in den USA.“ Entstehung und Wachs-
tum der Adventbewegung wären ohne die 
regelmäßig stattfindenden Camp Mee-
tings nicht denkbar gewesen.

Damals hat die eine, kostbar gewor-
dene Adventbotschaft Menschen aller 
Klassen, Rassen und Denominationen zu 
einer Bewegung zusammengeschweißt, 
die seit über 170 Jahren stets am Wach-
sen ist. Die jährlich stattfindenden Camp 
Meetings unserer Pioniere haben unter 
ernstem Gebet und gründlichem Studium 
des Wortes zu den Glaubensgrundsätzen 
beigetragen, die wir heute kennen und die 
unsere Identität als Adventgemeinde aus-
machen. Sie haben aber auch die Einheit 
der Gemeinde gefördert, zu den vielfälti-
gen Diensten motiviert und die Weltmissi-
on ermöglicht. Und heute?

Vom 3. – 7. Juni 2015 fand in Esslin-
gen am Neckar das erste „J.O.S.U.A. BW 
Camp Meeting“ unter dem Thema der 
dreifachen Engelsbotschaft statt. Es war 
ein erster und, wie wir glauben, göttlich 
gewirkter Schritt, adventistische Dienst-
stellen, Missionswerke und ehrenamtli-
che Mitarbeiter zu vereinen und die Kräf-
te für die Errettung Verlorener zu bündeln.

Noch sind wir nicht am Ziel, noch hat 
Gott viele Erkenntnisse für uns bereit. 
Aber das Josua-Camp hat schon jetzt 
eindrucksvoll gezeigt, was geschieht, 

wenn das Volk Gottes sich zusammen-
schließt und die letzte Warnungsbot-
schaft an die Welt verkündigen will: Durch 
den Heiligen Geist werden unsere Augen 
für die vielen Menschen geöffnet, die die 
dreifache Engelsbotschaft gerne anneh-
men würden, wenn sie diese nur kennen-
lernen könnten.

Gott wartet darauf, dass sein Volk in 
diesem Sinne von ihm beschenkt werden 
kann. Wir wollen bereit sein! Die nachfol-
gende, auf dem Josua-Camp entstande-
ne Erklärung soll diese Ausrichtung zum 
Ausdruck bringen.

Esslinger Erklärung zum 
ewigen Evangelium

I.
Die dreifache Engelsbotschaft aus 

Offenbarung 14 ist die vordringliche Bot-
schaft für unsere Zeit. Sie hat als feier-
lichste Warnung der gesamten Bibel 
höchste Priorität, und ihre weltweite Ver-
kündigung wird das Ende dieser Welt und 
die langersehnte Wiederkunft unseres 
Erlösers Jesus Christus einleiten.

II.
Der Kern der dreifachen Engelsbot-

schaft ist das ewige Evangelium, die wah-
re Botschaft von der Gerechtigkeit aus 
dem Glauben. Diese steht in völliger Har-
monie mit den biblischen Glaubenslehren 
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von einer buchstäblichen 6-Tage-Schöp-
fung, der baldigen Wiederkunft Jesu, 
einem Untersuchungsgericht seit 1844, 
dem Fall der Kirchen, dem Zustand der 
Toten, der Verbindlichkeit der Zehn Gebo-
te inklusive des Sabbats und der Warnung 
vor dem zukünftigen Sonntagsgesetz, die 
alle zum Inhalt dieser Botschaft gehören. 
Alle diese Glaubenslehren bestätigen und 
lehren wir christozentrisch.

III.
Gott hat die Verkündigung dieser Bot-

schaft der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten übergeben. Ihre Identität und 
Daseinsberechtigung ist historisch, theo-
logisch und missionarisch untrennbar mit 
der dreifachen Engelsbotschaft verbun-
den. Wir unterstützen keine Splittergrup-
pen, die diese Botschaft für ihre spalteri-
schen Zwecke missbrauchen. Gleichzeitig 
distanzieren wir uns von allen Versuchen 
in und außerhalb der Gemeinde, das his-
torische prophetische Verständnis dieser 
Botschaften umzudeuten, abzuschwä-
chen oder in den Hintergrund zu drängen.

IV.
Wir glauben, dass ein korrektes Ver-

ständnis der theologischen Botschaft 
der dreifachen Engelsbotschaft zwar not-
wendig, aber nicht ausreichend ist. Das 
ewige Evangelium ist eine Kraft, die unser 
Leben verändert, wenn wir aus dem Glau-
ben leben. Die Botschaft muss im Alltag 
von unseren Mitmenschen gesehen wer-
den; nur so kann ihr Gehör verschafft wer-
den.

V.
Die globale Verkündigung dieser Bot-

schaft ist nur dann möglich, wenn Sie-
benten-Tags-Adventisten auf allen Ebe-
nen der Kirchenstruktur – vom General-
konferenzpräsidenten bis zum Laienglied 
– gemeinsam zusammenarbeiten. Wir 
glauben an die konstruktive Zusammen-
arbeit von Ortsgemeinden, Dienststellen 
und selbstunterhaltenden, unterstützen-

den Missionswerken und Initiativen und 
halten wahre Einigkeit auf der Grundla-
ge unveränderlicher biblischer Wahrheit 
für den Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Mission. Wir glauben, dass Gott wie zur 
Zeit Josuas nicht auf einzelne Glaubens-
helden, sondern auf ein Volk von treuen 
Dienern wartet, die gemeinsam im Glau-
ben vorangehen.

VI.
Die Verkündigung der dreifachen 

Engelsbotschaft schließt die Förderung 
der Gesundheitsbotschaft, der christli-
chen Erziehung (z. B. durch Schulen), der 
Buchevangelisation sowie weiterer wich-
tiger Missionszweige mit ein. Diese vom 
Geist der Weissagung durch vielfälti-
ge Zeugnisse und Instruktionen beson-
ders hervorgehobenen Gebiete der Mis-
sionsarbeit sind nicht nur ein Anhang zur 
Botschaft, sondern vielmehr praktische 
Wege, die Wahrheiten des ewigen Evan-
geliums im Leben zu demonstrieren.

VII.
Wir bekennen, dass die dreifache 

Engelsbotschaft in unserem Wirkungsbe-
reich in den letzten Jahren / Jahrzehnten 
nicht in dem Maße verkündigt worden ist, 
wie es möglich gewesen wäre. Die Ursa-
chen sind vielfältig und finden ihre bes-
te Zusammenfassung in Jesu Beschrei-
bung der Gemeinde Laodizea. Wir rufen 
uns und alle Geschwister in Deutschland 
zum Umdenken und zur Umkehr auf. Der 
Ruf nach Erweckung und Reformation ist 
dringender als je zuvor. Wir wollen die-
sen Ruf klar artikulieren und auch an uns 
selbst richten.

VIII.
Wir wünschen uns, dass das Studi-

um und die Verkündigung der dreifachen 
Engelsbotschaft in all ihren Bestandteilen 
wieder die oberste Priorität aller Gemein-
deaktivitäten wird. Jeder Jahresplan, 
jedes Strategiepapier, jede missionari-
sche Aktion sollte aus der Überzeugung 
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heraus entstehen, dem ewigen Evangeli-
um in all seinen biblischen Facetten mehr 
Strahlkraft zu verleihen.

IX.
Wir beobachten wachsam und nüch-

tern die religiös-politischen Ereignisse um 
uns herum, ohne in spekulativen Fanatis-
mus zu verfallen. Angesichts der immer 
deutlicher sich abzeichnenden Erfüllung 
der Prophezeiungen aus Offenbarung 13 
und 14 rufen wir alle Geschwister, Predi-
ger, Administratoren, Missionswerke etc. 
auf, sich unter dem Banner der dreifachen 
Engelsbotschaft zu versammeln und zu 
vereinen. Diese Botschaft hat die Kraft, 
alte Gräben und persönliche Konflikte 
zu beseitigen. Wir glauben, dass wir an 

einer historisch wichtigen Wegmarke ste-
hen. Es kommt jetzt darauf an, die richti-
gen Entscheidungen zu fällen.

X.
Wir sind fest davon überzeugt, dass 

Jesus darauf wartet, dass die Ernte auf 
Erden reift, und dass die Verkündigung 
der dreifachen Engelsbotschaft einen 
wesentlichen Faktor für die Reifung dar-
stellt. Wir wollen in unserem Leben, in der 
Gemeinde, der Heimat- und der Weltmis-
sion geistliches Wachstum und geistliche 
Reifung fördern und stärken. Wir möch-
ten unseren Blick unabwendbar auf Jesus 
richten. 

Esslingen, den 06. Juni 2015

Die „Esslinger Erklärung“

Ab ca. August im Shop und demnächst auch auf Youtube: www.youtube.de/amazingdiscoverieseu

JOSUA BW-Camp Meeting 2015

„Die dreifache Engelsbotschaft“

Die 1. Engelsbotschaft 
1. »Und ich sah einen anderen Engel...« Hartmut Wischnat
2. »ein ewiges Evangelium« Daniel Pel
3. »…jeder Nation…« Christopher Kramp    
4. »Fürchtet Gott…« Eugene Prewitt   
5. »…und gebt Ihm die Ehre« Clinton Wahlen    
6. »…betet den an, der gemacht hat« Ingo Sorke   
7. »…denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen« Eugene Prewitt

7 Voträge auf 6 DVDs, Art. 3181, € 19,00

Die 2. Engelsbotschaft 
8.  »und ein anderer Engel folgte…« Johannes Kolletzki

9.  »Babylon, die große Stadt« Daniel Pel
10.  »Gefallen, gefallen...« Eugene Prewitt    

11.  »…der Glutwein ihrer Unzucht« Ingo Sorke 

4 Voträge auf 4 DVDs, Art. 3182, € 13,50

Die 3. Engelsbotschaft 
12. »Das Tier und sein Bild und die Gerechtigkeit aus Glauben« Clinton Wahlen
13. »Das Siegel Gottes und das Malzeichen des Tieres« Eugene Prewitt
14. »Die Plagen und die Gerechtigkeit aus Glauben« Clinton Wahlen    
15. »Feuer und Schwefel und die Gerechtigkeit aus Glauben« Daniel Pel   
16. »Hier ist die Geduld der Heiligen...« Ingo Sorke    
17. »Glückselig sind die Toten...« Olaf Schröer   
18. »…siehe, eine weiße Wolke...« Clinton Wahlen 
19. »die Stunde des Erntens...« Ingo Sorke

8 Voträge auf 6 DVDs (DL), Art. 3183, € 21,00


