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J.O.S.U.A. BW Camp Meeting 
 

 
Esslinger Erklärung zum ewigen Evangelium 

 
 
 

Diese Erklärung wurde von den Veranstaltern und den Teilnehmern des 
J.O.S.U.A. BW Camp Meetings in Esslingen am 6. Juni 2015 verabschiedet. 
 

 
I. 
 

Die  Dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 ist die vordringliche Botschaft 
für unsere Zeit. Sie hat als feierlichste Warnung der gesamten Bibel höchste Priori-
tät, und ihre weltweite Verkündigung wird das Ende dieser Welt und die langer-
sehnte Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus einleiten. 
 
 

II. 
 

Der Kern der Dreifachen Engelsbotschaft ist das ewige Evangelium, die wahre Bot-
schaft von der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Diese steht in völliger Harmonie mit 
den biblischen Glaubenslehren von einer buchstäblichen 6-Tage-Schöpfung, der 
baldigen Wiederkunft Jesu, einem Untersuchungsgericht seit 1844, dem Fall der 
Kirchen, dem Zustand der Toten, der Verbindlichkeit der Zehn Gebote 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 Botschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten übergeben. Ihre Identität und Daseinsberechtigung ist historisch, theo-
logisch und missionarisch untrennbar mit der Dreifachen Engelsbotschaft verbun-
den. Wir unterstützen keine  Splittergruppen, die diese Botschaft für ihre spalteri-
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schen Zwecke missbrauchen. Gleichzeitig distanzieren wir uns von allen Versu-
chen in und außerhalb der Gemeinde, das historische prophetische Verständnis 
dieser Botschaften umzudeuten, abzuschwächen oder in den Hintergrund zu drän-
gen. 
 
 

IV. 
 

Wir glauben, dass ein korrektes Verständnis der theologischen Botschaft der Drei-
fachen Engelsbotschaft zwar notwendig, aber nicht ausreichend ist. Das ewige 
Evangelium ist eine Kraft, die unser Leben verändert, wenn wir aus dem Glauben 
leben. Die Botschaft muss im Alltag von unseren Mitmenschen gesehen werden; 
nur so kann ihr Gehör verschafft werden. 
 
 

V. 
 

Die globale Verkündigung dieser Botschaft ist nur dann möglich, wenn Siebenten-
Tags-Adventisten auf allen Ebenen der Kirchenstruktur – vom Generalkonferenz-
präsidenten bis zum Laienglied – gemeinsam zusammenarbeiten. Wir glauben an 
die konstruktive Zusammenarbeit von Ortsgemeinden, Dienststellen und selbstun-
terhaltenden, unterstützenden Missionswerken und Initiativen und halten wahre Ei-
nigkeit auf der Grundlage unveränderlicher biblischer Wahrheit für den Schlüssel zu 
einer erfolgreichen Mission. Wir glauben, dass Gott wie zur Zeit Josuas nicht auf 
einzelne Glaubenshelden, sondern auf ein Volk von treuen Dienern wartet, die ge-
meinsam im Glauben vorangehen. 
 

VI. 
 

Die Verkündigung der Dreifachen Engelsbotschaft schließt die Förderung der Ge-
sundheitsbotschaft, der christlichen Erziehung (z. B. durch Schulen), der Buch-
evangelisation sowie weiterer wichtiger Missionszweige mit ein. Diese vom Geist 
der Weissagung durch vielfältige Zeugnisse und Instruktionen besonders hervorge-
hobenen Gebiete der Missionsarbeit sind nicht nur ein Anhang zur Botschaft, son-
dern vielmehr praktische Wege, die Wahrheiten des ewigen Evangeliums im Leben 
zu demonstrieren. 
 
 

VII. 
 

Wir bekennen, dass die  Dreifache Engelsbotschaft in unserem Wirkungsbereich in 
den letzten Jahren/Jahrzehnten nicht in dem Maße verkündigt worden ist, wie es 
möglich gewesen wäre. Die Ursachen sind vielfältig und finden ihre beste Zusam-
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menfassung in Jesu Beschreibung 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 diesen Ruf klar 
artikulieren und auch an uns selbst richten. 
 
 

VIII. 
 

Wir wünschen uns, dass das Studium und die Verkündigung der Dreifachen En-
gelsbotschaft in all ihren Bestandteilen wieder die oberste Priorität aller Gemeinde-
aktivitäten wird. Jeder Jahresplan, jedes Strategiepapier, jede missionarische Akti-
on sollte aus der Überzeugung heraus entstehen, dem ewigen Evangelium in all 
seinen biblischen Facetten mehr Strahlkraft zu verleihen. 
 
 

IX. 
 

Wir beobachten wachsam und nüchtern die religiös-politischen Ereignisse um uns 
herum, ohne in spekulativen Fanatismus zu verfallen. Angesichts der immer deutli-
cher sich abzeichnenden Erfüllung der Prophezeiungen aus Offenbarung 13 und 14 
rufen wir alle Geschwister, Prediger, 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 stehen. Es kommt 
jetzt darauf an, die richtigen 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 wesentli-
chen Faktor für die Reifung darstellt. Wir wollen in unserem Leben, in der Gemein-
de, der Heimat- und der Weltmission geistliches Wachstum und geistliche Reifung 
fördern und stärken. Wir möchten unseren Blick unabwendbar auf Jesus richten. 
 
 
Esslingen, den 06.06.2015 
 


