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  „Mein Glaube wurde immens gestärkt“
Mich hat „Schritte zur persönlichen Erweckung“ 

sehr inspiriert. Beim Lesen erlebte ich folgendes: 
Mein Glaube wurde immens gestärkt, und ich habe 
meine Beziehung zu Gott erneuert! Mein Mann und 
ich lesen nun zusammen mit seinem jüngeren Sohn 
und seiner Schwester die Bibel – dabei wollten sie 

bisher noch nie etwas von Gott hören!  Seitdem ich 
täglich um den Heiligen Geist bete, hat sich sogar der 
Kreis meiner Beziehungen unglaublich erweitert. Ich 
bestelle hiermit die italienische Schritte-Broschüre 
und würde gerne „In Jesus bleiben“ ins Italienische 
übersetzen.“ M. C. B.

  Geistlich-missionarischer Aufbruch führt zu 
fünfzehn Taufen 

Die Gemeinde Decatur in Alabama/USA erlebte 
2019/20 einen geistlichen Aufbruch – in drei Schritten:

Schritt 1 – Geistliche Erweckung durch sorgfäl-
tiges Lesen und Beten um den Heiligen Geist 
mit der Broschüre „Schritte zur persönlichen 
Erweckung“

„Vor einer Evangelisationsreihe im April 2019 kon-
zentrierten wir uns auf das Gebet und die Hingabe an 
Jesus, um mit unseren missionarischen Bemühungen 
größere Erfolge zu erzielen. Als unser Prediger An-
fang 2019 seine Familie in Portugal besuchte, gab 
ihm dort jemand das Buch „Schritte zur persönlichen 
Erweckung“. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt las 
die Predigersfrau in der adventistischen Pastoren-
Zeitschrift „Ministry“ ein Zeugnis eines Pastors über 
seine Erfahrung mit der Schritte-Broschüre. Zu ihrem 
Erstaunen erhielt sie von einem Gemeindeglied am 
nächsten Sabbat eine positive Rückmeldung zur sel-
ben Broschüre.

Während der Vorbereitung auf die Evangelisati-
onsreihe betete die Gemeinde jeden Sabbatmorgen 
für 30 Minuten. Neben Hinweisen im Gemeindeblatt 
zu Erweckung und Heiligem Geist wurde an zwei auf-
einanderfolgenden Sabbatabenden ein Videosemi-
nar über den Heiligen Geist durchgeführt, in dessen 
Anschluss die Schritte-Broschüre verteilt wurde. Alle 
sollten sie innerhalb von sechs Wochen durchlesen, 
worauf die Zehn Tage des Gebets der Generalkon-
ferenz folgten. Die Gemeindeglieder nutzten diese 
Zeit, um sich in der Gemeinde zu treffen und um Er-
weckung und den Heiligen Geist zu beten. Am fol-
genden Sabbat fand ein besonderer Gottesdienst 
mit dem Titel „Lob und Gebet“ statt“.

Schritt 2 – Beziehungspflege nach innen und 
außen

„Nach einem Seminar über Gemeindeaufbau 
führte die Gemeinde mit dem 40-Tage-Buch Nr. 1 
eine 40-tägige Gebetszeit durch, die an jedem Sab-
batgottesdienst durch Videoclips von Dennis Smith 
ergänzt wurden. Es wurde auch für fünf unerreichte 
Personen gebetet, mit denen die Gemeindeglieder 
Kontakt aufnahmen. Etliche Menschen, für die gebe-
tet wurde, ließen sich im Anschluss an die Evangelisa-
tion dann taufen.

Schritt 3 – Weitergabe des Evangeliums – per-
sönlich, in Hauskreisen und in der Gemeinde

Während der Evangelisationsreihe im April er-
lebte die Gemeinde eine Erweckung. Während der 
Vorträge konnten die Gemeindeglieder die Bezie-
hungen zu den Gästen vertiefen, wobei der Heilige 
Geist an deren Herzen wirkte. Nach der Vortragsrei-
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he übergaben zehn Menschen ihr Leben Jesus in 
der Taufe, denen fünf weitere Personen folgten. Die 
Gemeinde betrachtet dieses Ergebnis als Zeugnis 
der Kraft des Gebets.  (Nach einem Bericht von Eli-
da Meneses, Southern Tidings, Sept. 2019, S. 20 – 
Southern Union Conference, USA) 

  Hlg. Geist überzeugt desinteressierte Älteste
Samuel M., seines Zeichens Pastor einer 

1365-Glieder-Gemeinde und Evangelist, erhielt vor 
einem halben Jahr die Schritte-Broschüre, die ihn 
sehr berührte. Jedoch zeigten die Gemeindeältes-
ten kein Interesse an diesem Buch. Nach einigem 
Zögern organisierte Samuel ein Erweckungs-Se-
minar. Dank des Engagements der finanzkräftigen 
Glieder konnte jedes Gemeindeglied zwei Exem-
plare der Schritte-Broschüre erhalten – eins zum 
Selbstlesen und eins zum Weitergeben. Zu Samuels 
Entmutigung verweigerten die Ältesten nach wie 
vor ihre Unterstützung. Nachdem das Erweckungs-
Seminar durchgeführt worden war, waren die Äl-
testen erstaunt und berührt über den Geist der 
Erweckung. Die Gemeinde beschloss in der Folge, 
Erweckungs-Seminare zu einer Priorität zu machen. 
E. E. aus Sambia

  „Ich bete, dass dieses Buch unsere gesamte 
Missionsarbeit prägen wird!“

Ich bin der Vorsteher eines Missionsfeldes in 
Asien und habe „Schritte zur persönlichen Erwe-
ckung“ gelesen. Leider habe ich nicht eher von die-
sem Buch erfahren, aber Gott sei Dank hat er mich 
jetzt auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Entge-
gen meiner Erwartungen hatte das Buch sofortige 
Auswirkungen auf mein geistliches Leben. Deshalb 
habe ich gestern Abend allen unseren Mitarbeitern 
PDF-Dateien dieses Buches geschickt, und sie ge-
beten, es mit ihren Familienmitgliedern zu lesen. 
Ab heute werden es meine Frau und ich zusammen 
lesen. Es freut mich, dass man bereits an der Über-
setzung in unsere beiden Hauptsprachen arbeitet, 
denn wir wollen, dass alle unsere Glieder die Ge-
genwart des Heiligen Geistes erleben. Möge dieses 

Buch unsere gesamte Missionsarbeit prägen sowie 
als Erweckungswerkzeug in der Gemeinde Gottes 
dienen. H. J.

  Ein bekehrter Prediger
Ich habe gerade die Schritte-Broschüre als Hör-

buch aufs Band gesprochen. Dieses Buch hat mir 
gezeigt, was es wirklich bedeutet, ein Christ und 
Prediger zu sein. Ich gehörte in die Gruppe der fünf 
törichten Jungfrauen. Diese Feststellung hat mir 
Tränen und schlaflose Nächte beschert. Nun habe 
ich jedoch die starke Gewissheit, dass der Heilige 
Geist mein Herz erfüllt. Mir fehlen für dieses Wun-
der die Worte. Der Geist Gottes hat mich mit seiner 
Gegenwart innerhalb einer Nacht von bestimmten 
Gedanken und Gefühlen gereinigt, deren Entfer-
nung aus eigener Kraft mich Jahre gekostet hätten. 
Danke! N. C.

  Buchevangelisten verkaufen Erweckungs-
literatur

Das Ehepaar, das in unserer Vereinigung die 
Buchevangelisation leitet, las die zwei Erweckungs-
bücher von Helmut Haubeil sowie die Broschüre „10 
Tage des Gebets“, und unterstützt die Verbreitung 
dieser Bücher. Daraufhin begannen vier Buchevan-
gelisten mit dem Verkauf dieser Bücher. Sie nah-
men insgesamt 14.500 Exemplare von „Schritte zur 
persönlichen Erweckung“ und „In Jesus bleiben“ in 
ihren Bestand auf und haben sich bereits weitere 
8000 Exemplare reservieren lassen. 

    Diese Bücher bewirken sogar bei Nicht-Ad-
ventisten eine Erweckung. Zunächst schlossen sich 
nach dem Lesen der Schritte-Broschüre ein Paar 
aus der Pfingstgemeinde und jemand von der an-
glikanischen Kirche der Adventgemeinde an. Bei 
einem Ehepaar aus der Presbyterianischen Kirche, 
das ebenso beide Broschüren liest, halte ich gerade 
Bibelstunden. Außerdem werde ich in einer Kirche 
der Assemblies of God Heiligtumsvorträge halten, 
nachdem der Pastor dieser Kirche die beiden Bü-
cher bei einem BE gekauft und gelesen hat.  M. F. 
S. aus Sambia


