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Martinique | Karibik
Das Lesen von „Schritte zur persön-

lichen Erweckung“ hat mein Leben 
verändert. Es zeigt mir, welch großes 
Werk der Herr in unserem Leben durch 
das tägliche Erfülltsein mit dem Heili-
gen Geist tun will. Ich verstehe zudem 
besser die Person des Heiligen Geistes 
sowie die Dringlichkeit, mit Gottes Hil-
fe ein geistlicher Christ zu werden und 
Jesus vollständig sein Leben in mir le-
ben zu lassen. Ich preise Gott für dieses 
Buch, das uns zur Bibel führt und ich 
ermutige alle, es immer wieder zu le-
sen. Ich glaube, diese Botschaft kommt 
pünktlich für die Gemeinde, die die 
letzten Tage der Menschheitsgeschich-
te vor dem lang erwarteten Kommen 
unseres Königs und Erlösers Jesus 
Christus erlebt. P.

Pakistan
Die Broschüre „Schritte zur persön-

lichen Erweckung“ ist wie ein Glas 
frischen Wassers. Wenn ein 
Durstiger es trinkt, wird 
er erfrischt und wenn 
man damit einen 
Schlafenden über-
gießt, wirkt es wie 
ein Schock. Vie-
len Dank, dass 
wir dieses Buch 
erhalten haben. 
Ich habe viele 
Segnungen da-
durch empfangen. 
T. B. 

Indonesien
Ich lobe Gott für seine 

Gnade. Ich bin total bewegt von 
dem, was ich in diesem ganz besonde-
ren Buch lese. Jetzt habe ich eine ganz 
besondere Beziehung zu Jesus und 
sehe Dinge anders. Ich weiß, dass dies 
der Plan Gottes zur Vorbereitung seines 
Volks für den Spätregen ist.  J. S. 

USA
Danke, ich habe mich gefreut, dein 

Buch zu lesen, es war ein Segen für 
mich. Diese gute Botschaft möchte 

ich weitergeben. Ich bin Adventist der 
fünften Generation. Ich bin dankbar, 
dass ich jetzt verstehe, dass der Heili-
ge Geist jeden Menschen berührt, der 
Jesus annimmt und getauft wird. Jesus 
hat uns nicht allein gelassen. Das ein-
fache Wissen, dass der Heilige Geist 
hier ist, um meine Gedanken und jede 
Handlung zu leiten, stellt eine große 
Ermutigung dar. R. M. 

Übersetzerin eines asiatischen 
Landes

4. August 2016: Ich bin sehr dank-
bar, dass mir klar gezeigt wurde, wie 
ich mein Leben jeden Morgen Jesus 
übergeben kann. 

23. August 2016: Ich bitte um den 
Heiligen Geist für mein Leben. Ich bete 
das Beispielgebet unter Verwendung 
der Verheißungen. Ich hoffe, dass Gott 
meine Bitten erhört.

27. August 2016: Mein Vater ist 
Pastor im Ruhestand, den-

noch hatte ich Zweifel an 
der Existenz Gottes. 

Ich dachte viel da-
rüber nach und be-
tete, dass meine 
Zweifel schwin-
den mögen. Jetzt 
glaube ich, dass 
es Gott gibt. Aber 
ich weiß, dass 
dieser Glaube 

nicht ausreichend 
ist. Satan glaubt 

auch. Ich bete, dass 
der Herr meinen Ver-

stand und meine geistlichen 
Augen öffnet, damit ich ihn sehe 

und seine Liebe erlebe, die zur Hinga-
be Jesu am Kreuz führte. Dennoch bin 
ich darüber enttäuscht, dass ich in der 
Situation bin, die Paulus in Römer 7,21 
beschreibt. Aber die Broschüre „Schrit-
te zur persönlichen Erweckung“ gibt 
mir Hoffnung. Ich glaube, dass Gott 
mich kennt und meine Gebete beant-
wortet. Ich werde weiter um den Heili-
gen Geist beten. 

2. September 2016: In meinem Gebet 
hatte ich einige Angriffe und Kämpfe. 

Ich betete intensiv und glaubte nicht 
an eine Erhörung. Aber seit vier Tagen 
geht es mir besser. 

Australien
Die Entstehungsgeschichte von 

„Schritte zur persönlichen Erweckung” 
beeindruckt mich. Unser erstaunlicher 
Gott vollbringt unvorstellbare Dinge 
im Leben derer, die sich ihm zur Ver-
fügung stellen. Er nimmt die Willigen 
und befähigt sie! 

Ich sprach über das Buch mit einer 
jungen Dame, die an einem Bibelkreis 
teilnahm, den ich vor einigen Jahren 
leitete. Sie wurde zwar getauft, war 
jedoch entmutigt über ihren Mangel 
an Sieg über Versuchung und Sünde 
sowie aufgrund ihrer oberflächlichen 
Beziehung zu Jesus. Sie sah in mir Be-
geisterung und den Frieden Gottes und 
sagte, dass sie auch danach verlange. 
Bei einem Folgetreffen zeigte sie an der 
Broschüre Interesse.

Direkt am Folgetag schrieb sie mir: 
„Danke für das Mitbringen des Buches. 
Nach dem Lesen der ersten zwei Kapi-
tel verändert sich bereits meine Sicht 
von der Bibel und der christlichen Er-
fahrung. Dies ist eine Antwort Gottes 
auf meine monatelangen Gebete. Ich 
bin so dankbar, dass ich jetzt die Hoff-
nung habe, die Beziehung zu Jesus zu 
finden, nach der ich so lange gesucht 
habe. Ich brauche noch ein Exemplar 
für meine Großmutter. Sie hat mir in 
letzter Zeit erzählt, wie sie die Sabbat-
schullektionen über den Heiligen Geist 
genossen hat. Sie fragt sich nämlich 
seit 30 Jahren, warum man über die-
ses Thema schweigt. Ich bin begeistert, 
dass ich es nun lernen und weitergeben 
kann.“  J. I. 

Französisch Guyana | Südame-
rika

Ich habe die Broschüre bereits ein-
mal gelesen und lese sie nochmals 
zusammen mit „40 Tage – Andachten 
und Gebete zur Vorbereitung auf die 
Wiederkunft.“ Ich bin dadurch geseg-
net worden und habe jetzt ein größeres 
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Verständnis über den Heiligen Geist 
und wie er in meinem Leben wirken 
kann. Ich bin entschlossen, mit Gottes 
Heiligem Geist erfüllt zu werden und 
bete täglich darum. Ich berufe mich 
auf die Verheißung Jesu, den Heiligen 
Geist denen zu geben, die ihn darum 
bitten. J. L.

Bolivien | Südamerika
Welche unglaublichen Segnungen 

habe ich vom Lesen dieses Buches er-
halten! Ich vermittle die Inhalte jeden 
Morgen während unserer Andachts-
zeit unseren Missionsschulstudenten. 
Durch das Vorbereiten und Weiterge-
ben werde ich doppelt so viel gesegnet 
wie sie. In Gottes Reich funktioniert es 
immer so: Der Geber erhält stets mehr 
als der Empfänger. D. K.

Tschechien
Ich sah im Internet deine Vorträge 

zum Thema „Schritte zur persönlichen 
Erweckung“. Ich wuchs in einer katho-
lischen Familie in der Slowakei auf, 
hatte jedoch keine Beziehung zu einer 
Kirche und kein Wissen über Gott. In 
meiner Jugendzeit traf meine Mutter 
Adventisten, die auch mit mir über Gott 
sprachen. Nach zwei Jahren Kampf 
und Prüfung ergab ich mich der Liebe 
Gottes, die mich erfüllte und die ich tei-
len wollte. Dann kamen jedoch diverse 
Schicksalsschläge und ich beging auch 
einige Fehler.

Wir zogen nach Tschechien um, wo 
es aber nicht viel besser lief und mei-
ne Mitgläubigen nichts von meinen 
Kämpfen wussten. Sie sprachen jedoch 
in der Sabbatschule stets darüber, wie 
schwierig es doch als Christ sei. Ich 
erlebte allerdings Gott als Helfer: Als 
ich mich auf mich allein gestellt fühl-
te, kamen drei Schwestern aus der Welt 
durch Walter-Veith-Vorträge in unsere 
Gemeinde. Mich erfreute ihre Liebe für 
Gott und unsere Gespräche. Danach 
hörte ich deine Vorträge im Internet. 
Das war genau das, was ich brauchte. 
Das gab mir neue Kraft und neue Freu-
de. Ich danke meinem himmlischen 
Vater und auch dir. A. T.

Frankreich
Seit meiner Taufe (2015) war es mir 

ein Anliegen, das Werk des Heiligen 
Geistes zu verstehen. Durch „Schritte 
zur persönlichen Erweckung“ konnte 
ich das lernen und in meinem Gebets-
leben, im Glauben und in Jesus wach-

sen sowie meine geistlichen Mängel 
erkennen. Dieses Buch hat mich wirk-
lich erleuchtet. Ich habe deutlich er-
kannt, dass wir ohne den Geist Gottes 
für nichts ausgerüstet sind. Der Rat, die 
Ermahnungen und die verschiedenen 
Zeugnisse zeigen uns, dass wir durch 
Jesus eine andere geistliche Ebene er-
reichen; vorausgesetzt, dass wir mit de-
mütigem Herzen zu ihm kommen. Ich 
kann nun besser Zeugnis geben. S. L. 

Burundi | Ostafrika
Wir haben alle Exemplare von 

„Schritte zur persönlichen Erweckung” 
auf Kirundi verteilt. Wir vom Verband 
sowie Pastoren und Gemeindeleiter 
ermutigen die Gemeindeglieder zum 
mehrmaligen Lesen. Einige Prediger 
leiteten die Gebetswoche unter Ver-
wendung des Buches. P. K. 

Australien
Ich wollte dich nur wissen lassen, 

dass wir jetzt etwa 20.000 Exemplare 
„Schritte zur persönlichen Erwe-
ckung“ in Australien verteilt haben. 
Das Feedback war unglaublich: Einer 
unserer Vereinigungsvorsteher gab sei-
nem 18-jährigen Sohn eine Broschüre. 
Diese veränderte sein Leben und so 
verteilte er mehr als 200 Exemplare an 
seine Mitschüler im Gymnasium. Ei-
nige dieser jungen Leute beten bereits 
um 5:30 Uhr morgens. C. H.

Australien
Ich hatte heute einen Anruf. 

Die Schwester hatte eine Broschü-
re „Schritte zur persönlichen Erwe-

ckung“ bei einer Gebetskonferenz in 
Brisbane erhalten. Durch das Lesen 
wurde ihr Leben verändert. Nun möch-
te sie die Broschüre für die Leiter und 
Geschwister in Sri Lanka haben. Sie 
wird sich mit den Leitern in Sri Lanka 
in Verbindung setzen, damit von mir 
Heilig-Geist-Seminare durchgeführt 
werden und damit die Broschüre dort 
für unsere 3.000 Geschwister gedruckt 
wird. C. H. 

Florida | USA
Es ist mir eine große Freude, dir zu 

schreiben. Ich habe „Schritte zur per-
sönlichen Erweckung“ gelesen. Für 
viele Jahre war ich in einem Verband 
als Pastor und Abteilungsleiter tätig 
und bin jetzt im Ruhestand. Ich hätte 
nie gedacht, dass ich eine solche neue 
O f f e n -

barung über das Ge-
bet erhalten würde: Nämlich, dass wir 
uns auf Gottes Verheißungen berufen 
können. Ich habe die Broschüre schon 
dreimal gelesen. Inzwischen hat mir 
Gott in meinem Leben solche Siege 
geschenkt, die ich niemals für möglich 
gehalten hätte. Ich bin eingeladen wor-
den, bei einem Campmeeting zu predi-
gen. Dein Buch hat mir das Thema für 
meine dortigen Ansprachen gegeben. 
Da ich um ein gehorsames Herz bete 
und Gottes Verheißungen in seinem 
Wort vertraue, habe ich durch Gottes 
Gnade Siege erlebt. Gottes Gebote und 
Verheißungen sind wahr. F. S.
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