Bericht über drei Konferenzen in Mputu, Nordosten Kongos
im September und November 2018 und Februar 2019

"Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der war und der da kommt ....."
Offenbarung 1,4
Seit fast zwei Jahren beschäftigt uns ein sehr wichtiges Thema während der Konferenzen für
verantwortliche Brüder, die in Mputu, Mambasa, im Nordosten Kongos stattfinden. Das Thema mit dem
Titel „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ umfasst die sieben Haushaltungen der Bibel und hat uns erlaubt, eine
große Anzahl biblischer Ereignisse zu betrachten. Es erlaubte uns auch, die Heilige Schrift richtig zu
unterteilen, um die derzeitige Verwirrung in der Christenheit, bezüglich der verschiedenen Haushaltungen
der Bibel, zu vermeiden. Wir begannen bei der Ewigkeit vor der Zeit und bewegten uns in Richtung der
zukünftigen Ewigkeit, wobei wir die verschiedenen Zeitalter und großen Ereignisse, die sie prägen,
betrachteten.
Bei diesen Konferenzen, die alle zwei Monate im „Bible Conference Center“ (BCC) in Mputu stattfinden,
begannen wir, die Haushaltungen mit Hilfe von Lukas 16,1-2 zusammenzufassen, wo wir vier wichtige
Merkmale dieser sieben Haushaltungen finden: - zwei Parteien (Gott und Mensch - vertreten durch den
Reichen und den Verwalter); - die dem Menschen von Gott übertragene Verantwortung für die Verwaltung
seiner Güter (Zeugnis auf Erden); - der Mensch hat diese ihm anvertrauten Güter verdorben (Versagen);
- fortan muss er über seine Verwaltung Rechenschaft ablegen und kann nicht weiterhin Verwalter sein
(das Urteil).
Jedes Mal, wenn wir auf diesen Zyklus Bezug nahmen, stellten wir fest, dass Gott in allen Zeiten nicht
aufgehört hat, einen Mann oder eine Gruppe von Menschen auf der Erde zu finden, denen er sein
Vermögen anvertraut und denen er die Verantwortung gibt, sein Zeugnis aufrecht zu erhalten. Dieser Mann
oder diese Gruppe von Männern hat jedoch immer in ihrer Verantwortung versagt, obwohl Gott seinem
Versprechen treu bleibt.
Mit Hilfe eines detaillierten Überblicks in Französisch und Swahili, der auch eine einfache Illustration der
sieben Haushaltungen enthält und mit Hilfe eines sehr großen Banners mit einer Illustration der sieben
Haushaltungen, fanden zwischen September 2018 und Februar 2019 drei Bibelkonferenzen in Mputu,
Mambasa, Nordosten Kongos statt. Ein sorgfältiges Studium dieses Themas, das vor fast zwei Jahren
begann, wurde während dieser drei Konferenzen fortgesetzt. Wir haben die Ereignisse der fünften
Haushaltung, der Haushaltung des Gesetzes und der sechsten Haushaltung, der der Gnade, (durch u.a.
die prophetische Geschichte der Versammlung auf Erden, in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung)
betrachtet.
Diese Bibelkonferenzen waren für uns alle Momente von großem geistlichen Segen. Der Herr nährte die
Seelen durch sein Wort entsprechend den
Bedürfnissen jedes Einzelnen.
Von den Bibelkonferenzen im September und
November waren keine Berichte geschrieben
worden. Daher war es notwendig, vor und nach
der Konferenz vom 22. bis 24. Februar einen
Überblick zu verfassen.
< Eine vorbereitende Besprechung fand am
21. Februar statt und eine weitere Besprechung
nach der Konferenz. Bei diesen Besprechungen
wurden die ersten beiden Konferenzen
eingehend besprochen und ein Bericht über die
dritte erstellt.
Folgender Bericht enthält kurze Informationen
zu diesen drei Konferenzen.

Zusammenfassung der Konferenzen vom 21. bis 13. September und vom 16. bis 18. November
Die Entwicklung des Themas
Während der Bibelkonferenz im September haben wir die Zeit der beiden Könige Israels (Saul und
David) bis zu der Rückkehr des Überrestes nach 70 Jahren Gefangenschaft betrachtet.
Während der Bibelkonferenz im November sprachen wir über die 70 Jahrwochen Daniels und den Tod,
die Auferstehung und die Himmelfahrt des Herrn Jesus.
Während dieser drei Konferenzen, die am ersten Tag der Woche nachmittags endeten, wünschten die
Schwestern und alle, die nicht zur Konferenz eingeladen waren, eine kurze Zusammenfassung der
Betrachtung der ersten beiden Tage der
Bibelkonferenz.
< Bay Maurice (l) und Kitsa Thomas (r)
Diese
Zusammenfassung
wurde
am
Sonntagnachmittag gegeben.
Wir sprachen über ein oder mehrere Themen, die
während dieser Bibelkonferenzen untersucht
wurden, darunter:
- Am Sonntag, dem 23. September, haben wir das
Thema des Hauses Gottes auf der Erde betrachtet.
Hier besprachen wir die verschiedenen Formen, in
denen Gott unter den Menschen wohnen wollte: die
Bundeslade (3.Mo 10,35-36), die Stiftshütte (2.Mo
26,1), den Tempel Salomos (1.Kön 6,1). der von
Serubbabel (Esr. 1,2; Neh. 3) wieder aufgebaute
Tempel, der Herr Jesus (Joh. 2,13-22), die
Versammlung (1.Kor 3,16; Eph. 2,22; 1.Tim 3,15),
der Tempel im tausendjährigen Reich (Sach. 6,12)
und das neue Jerusalem (Off 3,12; 21,22). Wir sprachen auch über den falschen Tempel, der für die nach
der Entrückung verbliebenen Juden wieder aufgebaut wird und in dem der wahre Gott keinen Platz haben
wird (Daniel 9:27), weil er während der ersten Hälfte von Daniels 70. Woche in einem rein menschlichen
Rahmen vom Antichristen und den Weltmächten errichtet, jedoch vor der Herrschaft Christi auf Erden
zerstört werden wird.
- Am Sonntag, dem 18. November, sprachen wir über die zwei Stadien der Rückkehr des Herrn Jesus
bis zu seiner 1000-jährigen Herrschaft.
- Am Sonntag, dem 24. Februar, bestand der
Gegenstand, den der Herr unseren Herzen
vorstellte, darin, die Größe der Schuld, die der Herr
Jesus am Kreuz für uns bezahlt hatte, eingehend
zu betrachten, vor allem durch die Betrachtung
einiger Gleichnisse in den Evangelien (Mat 18,2335; Luk 7,36-47; 1.Tim 1,15) in Bezug auf die
Auswirkungen
seines
Todes
und
seiner
Auferstehung für die Gläubigen.
Einige der Teilnehmer an diesen drei Konferenzen>

Beteiligung
Während dieser drei Konferenzen variierte die
Anzahl der Teilnehmer zwischen 140 und 160
Brüdern. Die Konferenz wurde nur für die Brüder
organisiert, die in den örtlichen Versammlungen der
Region
Goma-Kisangani-Bunia-Dreieck,
einschließlich der Städte Butembo und Beni,
Verantwortung tragen. Während dieser Bibelkonferenzen bemerkten wir die aktive Teilnahme einiger
verantwortlicher Brüder am Dienst des Wortes, die vorübergehend von einigen materiellen oder
administrativen Aufgaben freigesetzt wurden, um sich auf das Wort zu konzentrieren.

Höhepunkte und neue Elemente
Während der Konferenzen wurden wir auf einige Gesichtspunkte aufmerksam:
• Die Einfügung von Handarbeit in das Programm am Tag vor und am ersten und zweiten Tag der
Konferenz.
• Die Zeit für das Bibelstudium war während der ersten beiden Konferenzen nicht ausreichend. Die
Organisatoren wollten diese Zeit für die dritte Konferenz verlängern, indem sie die Mittagspause
reduzierten. Außerdem wurde die Anfangszeit der Konferenz auf 8:00 Uhr statt 8:30 Uhr verschoben.
Diese Neuerung fügte etwa 2 Stunden pro Tag für das Bibelstudium hinzu, was das Thema erheblich
voranbrachte.
• Aktive Teilnahme am Unterricht der Brüder, die für die Arbeit in Mputu verantwortlich sind, insbesondere
diejenigen, die vorübergehend von administrativen und materiellen Aufgaben freigesetzt worden waren.
• Die Notwendigkeit eines Soundsystems wurde auch erwähnt, insbesondere für allgemeine
Konferenzen mit vielen Teilnehmern. Es war geplant, die bereits vorhandene Ausrüstung vor der
allgemeinen Konferenz im April 2019 zu installieren. Die Größe des Raums verhindert, dass die Personen
hinten im Saal die teilnehmenden Brüder gut hören können.
• Angesichts der zunehmenden Notwendigkeit und des zunehmenden Interesses der Schwestern an
diesem Thema, das ursprünglich ohne sie betrachtet wurde, wurde vorgeschlagen, nach Abschluss dieser
Konferenzen eine Zusammenfassung zu geben. Schwestern und andere Interessierte werden dann
eingeladen, um von einer Zusammenfassung des Themas zu profitieren.
• Um die Zeit für das Bibelstudium zu verlängern, haben wir uns dazu entschieden, die Anfangszeiten
früher zu legen und die Ruhezeiten zu verkürzen, beginnend mit der Konferenz im Februar 2019.
Die Bibelkonferenz vom 22. bis 24. Februar 2019
Wie erwartet fand die Konferenz statt, obwohl die Verbreitung des Ebola-Virus in der Region bekannt
war, insbesondere im Bereich zwischen Kanyabayonga und Beni, aus dem eine große Anzahl der
Konferenzteilnehmer stammte.
Hygienemaßnahmen
Um Kontaminationsfälle zu vermeiden, wurden einige vorbeugende Maßnahmen ergriffen, darunter das
Händewaschen mit Wasser und Seife an allen Eingängen zum Konferenzbereich und in den
Sitzungsräumen, sowie die Verwendung eines
Laserthermometers in unserer < kleinen Klinik,
um Temperaturen derjenigen zu messen, die
während des Aufenthalts ärztliche Überwachung
benötigten.
Darüber hinaus wurde das Händeschütteln
und andere Formen des körperlichen Kontaktes
untersagt.
Zusätzliche
Sorgfalt
im
Zusammenhang mit gemeinsamen Aktivitäten
wurde
notwendig,
sowie
entsprechende
Hygienemaßnahmen in den Schlafsalen, in
denen die Teilnehmer untergebracht waren.
Die Konferenz wurde mit diesen Vorkehrungen
durchgeführt, und wir danken dem Herrn, dass
er uns bis zum Schluss, ohne jeden
Zwischenfall, bewahrt hat.
Die Entwicklung des Themas
Während dieser Konferenz haben wir die Auswirkungen der Himmelfahrt Christi auf die Gläubigen und
die prophetische Geschichte der Versammlung untersucht. Wir haben die Botschaften des Herrn Jesus
an die sieben Versammlungen Kleinasiens in Offenbarung 2 und 3 studiert. Mehrere praktische
Anwendungen zur Entwicklung des Bösen in der Versammlung, von Pfingsten bis zur Rückkehr des Herrn,
wurden von den Rednern gegeben, zur großen Zufriedenheit der Teilnehmer, einschließlich der Gäste und
Interessenten, die aus einigen Benennungen kamen.
Vorschläge
Dieses zunehmende Interesse der Teilnehmer führte zu dem Wunsch, die Schwestern für die letzte Stufe
dieses Themas einzubeziehen, nämlich vom Moment der Rückkehr des Herrn Jesus bis in die zukünftige
Ewigkeit.

Es wurde vorgeschlagen, im April eine Generalkonferenz abzuhalten, um das Thema der Haushaltungen
abzuschließen. Auf diese Weise kann jeder die
Zusammenfassung dieses großartigen Themas verfolgen.
Schwester die normalerweise teilnehmen an
Generalkonferenzen >
Abschließende Beobachtung
Diese Lehre der Haushaltungen wird von den meisten
Gläubigen, die Angst davor haben, das Buch der Offenbarung
zu studieren, weitgehend ignoriert. Sie ist von größter
Bedeutung, um nicht von Sekten abgelenkt zu werden, die
von Ignoranz profitieren und antisemitische Lehren vermitteln
und sogar die Person unseres Herrn Jesus angreifen.
Bibel Konferenz Zentrum in Mputu
Bei jeder Konferenz waren wir sehr dankbar für die
Einrichtungen des „Bible Conference Center“ (BCC) in Mputu.
Ohne dieses Gebäude könnten wir keine Bibelkonferenzen
für verantwortliche Brüder, Bibelkonferenzen für Familien
oder Jugendlager im Nordosten Kongos abhalten. Das Bible Conference Center umfasst ein großes
Versammlungslokal, eine christliche Buchhandlung, eine kleine Klinik, drei Schlafsalen und einige Häuser
für Brüder, die in diesem Teil des Kongos bestimmte Verantwortung für das Werk des Herrn tragen.
Seitdem diese Brüder auf dem
<Grundstück des BCC leben, hat sich die
Zahl der Brüder und Schwestern in der
lokalen
Versammlung
von
Mputu
verdreifacht, und viele Nachbarn besuchen
am Sonntag die Zusammenkünfte, darunter
immer mehr Pygmäen aus sechs
verschiedenen Siedlungen im Urwald <
unserem „Bible Conference Center“ (BCC)
gegenüber.
Wir danken allen lieben Geschwistern, die
uns praktisch und geistlich unterstützt
haben, dass diese Konferenzen ermöglicht
wurden. Heben wir gemeinsam unsere
Augen auf zu unserem Retter und Herrn,
der bald kommen wird: „Er selbst aber, der
Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist werde untadelig bewahrt bei der Ankunft
unseres Herrn Jesus Christus.“ (1.Thessalonicher 5, 23).
Im Namen aller beteiligten Brüder
Kitsa Thomas
(15. März, 2018, Goma, DR Congo)
Ich habe keine Zeit gefunden um einen Bericht über meine Besuche in West-Uganda und Ruanda vom
18. Februar bis 5. März u schreiben. Der Herr schenkte uns gesegnete Bibelkonferenzen und Besprechungen, Ich werde D.V. noch diesen Bericht schreiben.
Für die anstehenden Reisen:
-

Nordosten Kongos und Kenya (vom 11- 24. April) und
Malawi und Süd-Afrika (vom 14. – 28 Mai)

befehlen ich mich Eurer Fürbitte, zusammen mit unseren lieben örtlichen Brüdern in diesen Ländern, die
„arbeiten am Werk des Herrn“.
Hilvert Wijnholds

