„Schritte zur persönlichen Erweckung“

Erweckung durch Literatur
G

ottes großes Anliegen ist die
Erneuerung seiner Gemeinde
durch den Heiligen Geist. Dazu
verwendet er auch die Literatur unserer
Kirche. Wir freuen uns, dass dafür u. a.
die folgende Literatur zur Verfügung
steht. Einige Informationen zur Entwicklung:
„Schritte zur persönlichen Erweckung“ musste inzwischen in der
fünften Auflage herausgebracht werden,
„In Jesus bleiben“ in
der dritten Auflage,
„40-Tage-Buch [Nr.1]
Vorbereitung auf die
Wiederkunft Jesu“ in
der fünften Auflage sowie
40-Tage-Buch [Nr. 2] Vertiefung deiner Gottesbeziehung“ in
der zweiten Auflage. Alle diese Bücher
wurden von Geschwistern, deren Herz
durch diese Botschaften bewegt wurde,
in fremde Sprachen übersetzt. Gerade
kamen Pakistani (Urdu) und Mizo (eine
indische Sprache) dazu.

Slowakische Vereinigung
Wir sind dem Herrn für die Broschüre „Schritte zur persönlichen Erweckung“ sehr dankbar. Die Broschüre ist
schon beinahe vergriffen und ist durch
die Prediger in alle slowakischen Gemeinden gelangt. Es ist unglaublich,
wie Gott die Dinge führt. Die Vision
unserer Gemeinde, die auf der Delegiertenkonferenz der slowakischen
Vereinigung im Frühjahr dieses Jahres
verabschiedet wurde, steht in vollkommenem Einklang mit der Thematik der
Broschüre. Jeder, der sie gelesen hat, hat
ihren Inhalt als Impuls zur Belebung
des persönlichen Gebetslebens charakterisiert. Einige (auch ich persönlich)
haben diese Broschüre in einem Atemzug durchgelesen, weil sie so stark zu
uns gesprochen hat, sodass wir sie nicht
zur Seite legen konnten. Ich selbst habe
angefangen, die Broschüre noch einmal
zu lesen und Schritt für Schritt wende
ich mit Gottes Hilfe die in diesem Büchlein enthaltenen Ratschläge an. Viele
andere haben sich auch entschieden,
die Broschüre noch einmal zu lesen und
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sie ist somit zum Studienmaterial für
nicht wenige Gebetsgruppen geworden.
Wir haben bis jetzt keine einzige negative Reaktion bekommen und wohin immer wir als Vereinigungsleitung gehen,
sprechen wir über die Broschüre und
ermuntern die Gemeindeglieder zum
Studieren derselben. So erlauben sie dem Heiligen Geist,
der ja der eigentliche Autor dieser Broschüre ist,
dieses Werk in ihren
Herzen zu vollbringen.
Ab Januar 2016 beginnen wir in der Slowakei, Prediger und
Laienglieder auszubilden. Für diesen Zweck
haben wir einige Exemplare zur Seite gelegt, weil
die Broschüre eines der Hauptstudienmaterialien für jeden Kursteilnehmer darstellen wird.

ses Buch sehr gesegnet. Es ist eines der
wertvollsten Bücher, die ich bisher übersetzt habe.“
Der Korrektor: „Wir erfreuen uns an
diesem so wertvollen Buch. Es ist bis
jetzt auch mein bestes Buch, an dem ich
gearbeitet habe. Wir sind dankbar, dass
dieses Buch jetzt für die Gemeinde in
Pakistan zur Verfügung steht.“
Der Designer: „Ich habe vor zwei
Jahren ein Buch von Mark Finley zum
gleichen Thema übersetzt. Vielen Dank
für dieses erstaunliche neue Buch, das
uns die Schritte zum geistlichen Wachsen und zur Erweckung zeigt. Wir brauchen es sehr.“
Der Projektleiter: „Seit ich dieses
Buch habe, verändere ich mich rasch
von Tag zu Tag. Ich danke, dass ich
durch den Heiligen Geist wachsen darf.
Ich weiß, dass der Geist Gottes mich in
der Verbreitung des Buches in allen vier
Provinzen Pakistans leiten wird“.

Für die Leitung der Slowakischen Vereinigung, Vereinigungssekretär Daniel
Márföldi, gekürzt

J. S., gekürzt

Böhmische Vereinigung, Tschechien
Wir haben die Broschüre über die
Prediger verteilen lassen und haben
sehr positive Rückmeldungen bekommen. In einer Gemeinde, die sich gerade in einer ziemlich schwierigen Situation befindet, hat man sich entschieden,
dieses Büchlein im Rahmen regelmäßiger Gebetstreffen zu studieren. Die
Geschwister hoffen, dass ihnen diese
Broschüre behilflich sein wird, zu einer
lebendigen Beziehung zu Gott sowie zu
den Mitmenschen zu finden.
Vít Vurst, Vorsteher der Böhmischen
Vereinigung, gekürzt

Übersetzerteam aus Pakistan
Ein Team hat die Broschüre „Schritte
zur persönlichen Erweckung“ aus dem
Englischen in Urdu, der Amtssprache
Pakistans sowie sechs indischer Bundesländer, übersetzt. Sie schrieben:
Der Übersetzer: „Ich wurde durch die-
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Inzwischen wurden in Pakistan
5.000 Exemplare von „Schritte zur persönlichen Erweckung“ gedruckt. Wenn
jemand Personen kennt, die diese Sprache sprechen, kann er bei Helmut Haubeil die Broschüre online in Urdu beziehen.

Frauendiensteleiterin von Mizoram
Dies ist das östlichste Bundesland
von Indien mit 1,1 Mio Einwohner und
20.000 Siebenten-Tags-Adventisten. Die
Stellungnahme stammt von der Leiterin
der Frauenarbeit Dr. C. Biakthansangi.
Sie erhielt von jemandem aus Australien
„Schritte zur persönlichen Erweckung“
auf Englisch und noch ein Buch über Laodizea, das in deutscher Sprache nicht
zur Verfügung steht. Sie schrieb: „In der
Vorbereitung unserer Frauenkonferenz
fastete und betete ich. Wir wurden vom
Herrn reichlich gesegnet. Ich bereitete
drei Präsentationen über Laodizea und
"Schritte zur persönlichen Erweckung“
vor. Viele Inhalte aus den beiden Büchern öffneten den Teilnehmern die
Augen und sie meinten, dass diese Botschaft sie stark berührt habe. Alle verlangten Unterlagen, damit sie diese Bot-

schaft an ihre Familien, Freunde und
Gemeinden weitergeben konnten.
Ich habe vor, diese Botschaft in
so vielen Gemeinden wie nur möglich
zu verkündigen. Ich habe bereits einige
Gemeinden darüber benachrichtigt. Ich
plane, die Hauptpunkte aus den beiden
Büchern drucken zu lassen, um sie an
alle Interessenten weitergeben zu können. Ich weiß, dass der Herr während
der Tagung bei mir war. Viele Feedbacks brachten zum Ausdruck, dass
die Darlegungen sehr lebendig und so
mit dem Heiligen Geist erfüllt waren,
wie dies noch nie erlebt wurde. Die
E.G.White-Zitate, die wir aus den beiden Büchern entnommen hatten, haben
uns sehr stark angesprochen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es
Gottes Plan war, mir die beiden Bücher
zu senden. Es ist so wichtig, dass diese Botschaft alle erreicht, damit es zu
einer Erweckung kommt. Ich möchte
noch einmal dem Herrn danken. Eine
Gebetsgruppe betet insbesondere für
den geistlichen Aspekt meiner Arbeit
als Leiterin der Frauenarbeit und auch
für meine Gesundheit. Ich bin Herzpatientin und Krebs-Überlebende. Wir
planen, das ganze Bundesland Mizoram zu erreichen. Einige Freiwillige
werden mich dabei unterstützen. Eine
Schwester sagte mir, wenn wir diesen
Dienst tun, müssen wir noch viel mehr
beten, da der Widersacher nicht schläft.
Morgen werde ich das Thema in einer

Gemeinde verkündigen. Der Herr sei
gelobt.“
C. B. und C. H., gekürzt
Die Broschüre „Schritte zur persönlichen Erweckung“ wird zurzeit in Mizo
übersetzt und über die Vereinigung mit
einer Stückzahl von 8.000 Exemplaren
an alle Gemeinden verteilt.

Der Heilige Geist veränderte mich
Ich bin bereits 50 Jahre lang getauftes
Gemeindeglied und jetzt im Ruhestand.
In den letzten Jahren veränderte der
Heilige Geist beim Lesen der Bibel und
Beten meinen Charakter. Und das Buch
„Schritte zur persönlichen Erweckung“
ist das, wonach ich schon seit Jahren
Ausschau halte. Es hätte vor 50 Jahren
erscheinen müssen! Ich möchte mich
bei dem Autor für das Verfassen dieses
Buches bedanken. Die dort enthaltenen
Gedanken gehen mir sehr nahe.
J. L. aus Tschechien, gekürzt

"Ich nehme GLOW-Flyer nur von
Unbekannten an"
Martina kam mit ihrer Nachbarin
zwei Tage vor dem GLOW-Sabbat in
Isny ins Gespräch. Dabei erzählte ihr

diese, dass sie sich neuerdings für die
Bibel interessiert und auch schon einen
Studienkreis einer anderen Konfession besucht. Martina lud ihre Nachbarin ein, sie zum nächsten Gottesdienst
am Sabbat zu begleiten und sie kam
tatsächlich mit. Während des Gottesdienstes berichtete ein Mitglied des
GLOW-Teams von einer persönlichen
Erfahrung, in der es Gott bat, in eine
Entscheidung einzugreifen und Gott
tat es! Von dieser Geschichte motiviert,
betete die Nachbarin im Stillen: „Gott,
du weißt, dass ich so wenig weiß, deshalb bitte ich dich, wenn ich hier richtig bin und das hier der richtige Weg
ist, dann mach das so, dass eine fremde
Person danach auf mich zukommt und
mir die Flyer gibt.“ Nach dem Gottesdienst wurden GLOW-Flyer verteilt
und so bot Martina ihr ebenfalls welche
an... die sie allerdings ablehnte. Kurz
darauf kam ein Gemeindemitglied mit
dem gleichen Angebot. Martina sagte
daraufhin zu ihrer Glaubensschwester,
dass ihre Nachbarin keine haben möchte. Trotzdem hat die Glaubensschwester
der Nachbarin die GLOW-Flyer gereicht und diesmal nahm sie diese auch
an. Auch von einer zweiten ihr unbekannten Person wurden ihr GLOWFlyer angeboten. Für diese Frau wurde
das Gebet zweifach erhört. Sie war so
berührt, dass ihr die Tränen kamen, als
ihre Erfahrung am Ende des Tages erzählt wurde. Die Gemeinde betete für
diese Frau und für ihre Probleme und
auch da erhörte Gott die Gebete direkt
am Folgetag. Ich möchte dich ermutigen, auf den Heiligen Geist zu hören
und GLOW-Flyer weiter zu geben.
Erfahrung aus Isny im Allgäu:

GLOW-Flyer begegnet GideonBibel
GLOW erhielt vor kurzem eine EMail von einer Frau, die eine Baptistengemeinde besucht. Bei einer Bibelstunde in dieser Gemeinde benutzte sie
die Bibel des Pastors, in der sie einen
GLOW-Flyer fand. Der Inhalt des Flyers interessierte sie. So las sie den Flyer durch und kontaktierte etwas später
GLOW, um weitere GLOW-Flyer für ihre
Kirche zu erhalten. Diese Kirche unterstützt das Auslegen der Gideon-Bibel
an öffentlichen Plätzen und womöglich
werden nun auch dort GLOW-Flyer zu
finden sein.
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