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•  Gott nimmt unsere Bereitschaft an und befähigt uns
Ich möchte dafür danken, dass ich informiert wurde, wie das 

Buch „Schritte zur persönlichen Erweckung“ entstanden ist! Unser 
Gott ist ein erstaunlicher Gott! Er tut undenkbare und unvorstell-
bare Dinge in unserem Leben und im Leben anderer, wenn wir uns 
ihm zur Verfügung stellen. Er nimmt unsere Bereitschaft an und be-
fähigt uns. Ich habe es in meinem Leben schon seit einigen Jahren 
erlebt; in den letzten Jahren noch deutlicher, weil ich danach su-
che und Gott stärker zustimme! Ich habe das Buch jetzt zweimal 
gelesen, um den Heiligen Geist jeden Tag mehr in meinem Leben 
zu erleben.  Australien

• Unermesslicher Mehrwert
Ich danke hiermit für das wunderbare Geschenk dieses groß-

artigen Buches „Schritte zur persönlichen Erweckung“. Es hat mir 
in jeder Hinsicht einen unermesslichen Mehrwert gebracht. Ich bin 

ein lebendiges Zeugnis für die Kraft dieses Buches geworden. Ich 
möchte, dass viele in meiner Gemeinde Zugang dazu haben 

und es auch verbreiten.  V. S. S. | Brasilien

• Neue Wege gefunden, um mit Gott zu reden
Wir bitten um Erlaubnis, das Buch „In Jesus bleiben" in 
spanischer Sprache in einer Auflage von 5.000 Exem-
plaren zu drucken, damit es allen Mitgliedern unserer 
Mission übergeben werden kann. Ich habe das Buch 
gelesen und dadurch neue Wege gefunden, wie ich 
lernen kann, mit Gott zu reden. Tatsächlich ändert sich 
meine Art, mit Gott in Beziehung zu treten.  A. B. | Peru 
| Südamerika

• Wunderbare geistliche Auswirkungen
Letztes Jahr hat unsere Gemeinde die beiden Bücher 

studiert „Schritte zur persönlichen Erweckung“ und „In 
Jesus bleiben“. Wir danken Gott, dass er uns dadurch hier 

in Nigeria gesegnet hat. Die geistlichen Auswirkungen wa-
ren wunderbar. Wir loben Gott für diese  tiefere Erfahrung! Wir 

bitten jedoch freundlichst, uns noch andere Bücher vorzustellen, 
die unser geistliches Leben stärken können. Das Kommen unseres 
Herrn Jesus Christus steht unmittelbar bevor und wir müssen uns 
darauf vorbereiten, ihm zu begegnen.  G. O. O. | Nigeria 

Wir empfahlen: „40 Tage (Nr.1) Gebete und Andachten zur Vor-
bereitung auf das zweite Kommen“ von Dennis Smith (R & H) sowie 
„Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu“ von Helmut Haubeil

Gemeindewachstum 
durch Quarantäne

In der coronabedingten Früh-
jahrs-Quarantäne liefen elf der 13 
Sabbatschul-Aktionsgruppen der 
Gemeinde Bergamo über die Inter-
netplattform Zoom weiter. Durch 
diese Online-Sabbatschulgruppen 
wurden 23 neue Leute für Bibelstun-
den gewonnen, was im Sommer zu 
neuen Taufen führte.

In Lissabon wurden in der Coro-
na-Zeit Online-Jugendsabbatschul-
gruppen angeboten und zu diesen 
auch die 35 Jugendlichen eingela-
den, die nicht mehr in die Gemein-
de kamen. 17 von ihnen nahmen 
dieses Angebot wahr und mit Stand 
Januar 2021 wurden bereits neun 
von ihnen getauft.          Paolo Benini
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