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ICH ERLEBE TÄGLICH MEHR SIEGE
Ich bin in der Babcock Universität in Nigeria so-

wie im dortigen Uni-Lehrkrankenhaus als Pastor und 
Seelsorger tätig. Aufgrund des Studiums von Schrit-
te zur persönlichen Erweckung, In Jesus bleiben und 
Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu wurden meine Gemein-
deglieder und ich sehr gesegnet. Unser Leben wurde 
durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert. Per-
sönlich habe ich die Bücher mehrmals gelesen. Der 
Heilige Geist wirkt immer noch auf vielfältige Weise 
an mir: Meine Gebetszeit hat sich von 5 Uhr auf 4 
Uhr morgens verschoben. Gott hat tausend Kämpfe 
in meinem Leben verkürzt. Die Beziehung zu meiner 
Frau und meinen Kindern ist christusähnlicher ge-
worden. Ich erlebe täglich mehr Siege. Ich höre Gott 
deutlicher zu mir sprechen. Er gibt mehr Anleitung. 
Er wirkt mehr Wunder in der Gemeinde und in mei-
ner Familie, aber auch größeren Seelenfrieden. Am 
größten ist die Freude in der täglichen Hingabe an 
den Herrn. Es gäbe noch mehr damit verbundene Er-
fahrungen …

     Jetzt hat Gott mir die Last aufs Herz gelegt, 
zusammen mit meiner Gemeinde 15.000 Exemplare 
von In Jesus bleiben an unsere Universitäts-Gemein-
schaft und darüber hinaus zu verbreiten. Wir bitten 
um die Erlaubnis, dass wir das hier drucken können. 
Wir wollen sie kostenlos weitergeben.

     Viele kennen das Geheimnis des Sieges über 
die Sünde, über Sucht und den Kampf des Lebens 
nicht. Unser Wunsch ist, dass viele die Freude der täg-
lichen Hingabe an Jesus erleben. Wir wünschen, dass 
dies die Erfahrung von vielen wird, ebenso wie Erwe-
ckung und Reformation durch die Kraft des Heiligen 
Geistes.  A.T.S. | Nigeria/Westafrika

MEIN LEBEN GEHT HIMMELWÄRTS
Durch das Buch Schritte zur persönlichen Erwe-

ckung sowie durch Gottes Gnade geht mein Leben 
himmelwärts. Am 5. Juli 2021 beschloss ich, vierzig 
Tage lang zu fasten. Eine meiner Bitten war, geist-
erfüllt zu werden. Nach vier Wochen Fasten lud ich 
Schritte zur persönlichen Erweckung herunter. Inner-
halb von zwei Wochen hatte ich es gelesen und in die 
Praxis umgesetzt. Ich erlebte Gott auf phänomenale 
Weise. Ich muss sagen, das Leben ist nicht schwer, 
wenn man täglich im Geist Gottes wandelt. Dieses 
Buch ist Gottes Vorsehung für sein Volk, das in die-
sen letzten Tagen nach der Erkenntnis Gottes dürstet. 
Mein Leben ist nicht mehr dasselbe. J. D. K. | Papua-
Neuguinea 

ERWECKUNGSBÜCHER IN INDIEN
Das Buch Schritte zur persönlichen Erweckung hat 

vor einigen Jahren das Herz des ASI-Leiters von Ban-
gladesh, Pabon, berührt, der dort als selbstständiger 
Geschäftsmann dient. Er hat sich seit dieser Zeit in 
Zusammenarbeit mit den leitenden Brüdern intensiv 
um die Verbreitung des Buches in der Sprache Ben-
gali bemüht. Sein Herz wurde von der Botschaft stark 
bewegt und so unternahm er zwei Missionsreisen 
nach Indien, um die Erweckungsbotschaft unter den 
ehemaligen Mitstudenten der adventistischen Hoch-
schule zu verbreiten, die nun in leitenden Positionen 
der dortigen Division und Verbänden tätig sind. Sie 
haben die Botschaft nach seinem Bericht gerne an-
genommen. Bereits seit einiger Zeit liegen Überset-
zungen des Buches in folgenden indischen Sprachen 
vor: Bengali, Hindi, Mizo, Odia, Sinhala, Tamil, Telu-
gu, Urdu. Unter Gottes Führung und durch Pabons 
Kontakte sind Asamese und Garo dazu gekommen. 
In Übersetzung befinden sich die Sprachen Manipur, 
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Kashi, Nagaland, Tripura, Shantali, Punjabi und Nepa-
li. Bald sollte also Schritte zur persönlichen Erweckung 
in 17 indischen Sprachen sowie weltweit in 60 Spra-
chen vorhanden sein. Das ist eine Serie von Wundern 
Gottes. Wenn ich an Pabon denke, dann fällt mir fol-
gende Aussage ein: „Unterschätze nie den Einfluss 
eines Einzelnen, wenn Bewegungen des Geistes Got-
tes in machtvoller Weise in Gang gebracht werden 
sollen. Gott ruft dich vielleicht für eine solche Zeit wie 
diese.“ 

GOTTES LIEBE ERFAHREN
Ich bin 30 Jahre alt und seit sieben Jahren Ge-

meindeältester. In den letzten zwei Jahren habe ich 
nach dem Lesen von Schritte zur persönlichen Erwe-
ckung Gottes Liebe so sehr erfahren wie noch nie 
zuvor. Mir wurde deutlich, welche großen Verluste 
ich in meinem geistlichen Leben, meinem Beruf und 
sogar in der Gemeindeleitung erlitten hatte. Ich bin 
ein fleischlicher Christ gewesen und war auf meine 
menschlichen Fähigkeiten angewiesen. Das zeitig-
te nur schwache und menschliche Ergebnisse. Ich 
habe das Buch schon zehnmal durchgelesen und auf 
Grundlage dieses Buches auch mehrere Predigten 
ausgearbeitet. Innerhalb von vier Monaten habe ich 
in verschiedenen Ortsgemeinden im Rahmen einer 
Gebetswoche darüber gepredigt, wobei viele Zeug-
nisse dabei waren – und es geschah eine Erweckung 
– neues Leben begann.

Nach dem Studium von Band 2 In Jesus bleiben 
sind zehn weitere Botschaften entstanden. Dann be-
rief mich der Herr als Arbeiter auf eine andere Insel, wo 
in der dortigen Gemeinde alles zum Erliegen gekom-
men war und nichts los war. So fand eine Erweckungs-
woche statt, deren Botschaft für die Teilnehmer genau 
das war, was sie brauchten. Am Ende einer Predigt 
fragte mich sogar eine 80-jährige Gemeindebesuche-
rin schluchzend, wie sie gerettet werden könne.  

BEFREIUNG VON PORNOGRAFIE
Ein junger Mann aus einer adventistischen Familie 

berichtete mir, dass er mehr als 25 Jahre in der Porno-
grafie gefangen war und dass er vor sieben Monaten 
geheiratet hatte, in der Hoffnung, dadurch diese Sün-
de loszuwerden. Jedoch gelang es ihm nicht. Er hat-
te Umgang mit zahlreichen Frauen und meinte, dass 
er seit meiner Ankunft und meinen Predigten keinen 
Frieden mehr verspüre und sich nach Befreiung seh-
ne. Er hatte Gott um Vergebung gebeten, war sich je-
doch nicht sicher, ob ihm vergeben worden war. Da 
erinnerte ich mich an Kapitel 5 von Schritte zur per-
sönlichen Erweckung, in dem es um das Gebet mit 
Verheißungen geht. So beteten wir gemeinsam für 
ihn und seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da-
nach öffnete er sich ganz seiner Frau und bat sie um 
Vergebung. Durch Gottes Wirken konnte sie ihm ver-

geben. Noch am selben Tag ließ sich der Mann tau-
fen. Bald darauf meinte er, dass er noch nie in seinem 
Leben einen solchen Frieden verspürt hätte.  

In dieser Gemeinde führen wir jetzt mit dem Buch 
Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu eine 40-Tage-Gebets-
zeit durch, wobei die Mehrheit der Gemeinde daran 
teilnimmt und jeder Morgen voll Lobpreis und Zeug-
nissen ist. Die Gemeindeglieder werden aktiv in der 
Missionsarbeit, z. B. bei Gesundheits-Expos, in Rau-
cherentwöhnungskursen oder im Bibelstunden-Ge-
ben, was mehr als 40 Personen jeden Tag tun. Jeden 
Sabbat haben wir mehr als 20 Freunde im Gottes-
dienst. 

 Als eine Großmutter mit ihrem kleinen Enkelkind 
am Gemeindehaus vorbeiging, berührte der Geist 
Gottes das Kind so sehr, dass es zu weinen begann, 
weil es ins Haus hineinwollte. Am folgenden Sabbat 
kamen beide zum Gottesdienst.  ... Ich danke dem 
Herrn, dass ich Zeuge eines Wunders nach dem an-
deren sein darf. Alle Ehre sei unserem Gott. 

Namen und Orte der Redaktion bekannt

Helmut Haubeil  
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