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ERWECKUNGSLITERATUR

Koreanische Gemeinden
Ein Adventist, der Pastor und Arzt ist, hat ein Missionswerk mit dem Akronym MTULT gegründet, das
sich zur Aufgabe gestellt hat, das Evangelium in allen
Sprachen dieser Welt zu verbreiten. Es gibt 7139 Sprachen, von denen 1117 als mit der Adventbotschaft erreicht gelten. Das bedeutet, dass noch ein Einsatz für
ca. 6000 Sprachgebiete notwendig ist. Wie soll das
bewerkstelligt werden? In jeder Sprache sollen zwei
selbstunterhaltende Missionare ausgebildet werden,
die dann die Botschaft in ihrem Heimat-Sprachgebiet
verbreiten. Der Gründer hat vorgesehen, dass alle diese Missionare die drei Bücher aus der Reihe Schritte
zur persönlichen Erweckung erhalten. - Derselbe Bruder hat 70 in China wohnende Koreaner mit der Erweckungsliteratur versorgt, damit sie diese Botschaft in
China verkündigen können.
Ein leitender, in den USA tätiger koreanischer Pastor organisierte Vorträge über jedes Kapitel des Buches Schritte zur persönlichen Erweckung, die ich auf
Englisch mit gleichzeitig stattfindender KoreanischÜbersetzung halten sollte. Außerdem sollte im Voraus bzw. im Nachhinein das entsprechende Kapitel
im Buch gelesen werden. Damit wurden sowohl die
älteren in den USA wohnenden Koreaner, die nur unzureichend Englisch beherrschen, als auch die jungen
US-Koreaner, die besser Englisch als Koreanisch verstehen, erreicht. Die Reihe begann am 5. Dezember
2021 mit 4600 zugeschalteten Hörern und dauerte
sieben Abende. Es sieht danach aus, dass diese Serie
auch von den koreanischen Gemeinden in Europa und
sogar in Südkorea selbst verwendet wird.

Eine 40-jährige Schwester, ihres Zeichens ehemalige Jugendpastorin, kam leider vom Glauben ab, aber
fand wieder zum Glauben zurück und ist jetzt enorm in
der Verbreitung der Erweckungsbotschaft engagiert.
Sie sorgte für die Übersetzung des Schritte-Buches
sowohl in der normalen als auch in der Studienversion, außerdem für In Jesus bleiben. Für beide Bücher
gibt es auch Audio-Versionen. Geisterfüllte Mitarbeiter
Jesu, das Starter-Set und alle 17 Andreasbriefe befinden sich gerade im Übersetzungsprozess ins Koreanische. Wir sind sehr dankbar, dass uns aus Südkorea
sogar Spenden erreicht haben, die zum Tragen der Erweckungsbotschaft in arme Länder bestimmt sind.

Kolumbien, Panama, Kuba
Einem Ehepaar, das in Kolumbien ein Gesundheitszentrum samt Missionsschule geleitet hatte, wurde
die Leitung der LIGHT-Gesundheitsmission für ganz
Mittelamerika übertragen. Sie hatten in Kolumbien je
4.000 Exemplare von der Schritte-Broschüre sowie von
In Jesus bleiben drucken lassen und diese besonders
an die Leiter, Prediger und Ältesten verteilt. Im Missionsbrief 55 hatten wir in diesem Zusammenhang das
Zeugnis des kolumbianischen STA-Universitäts-Rektors veröffentlicht.
Als besagtes Ehepaar dienstlich nach Panama reiste, nahmen sie einen Koffer voll Bücher mit. Das Ergebnis ist ein erster von einem Bezirksprediger veranlasster Druck von 750 Exemplaren in Panama. Außerdem
studieren derzeit die leitenden Brüder des PanamaVerbands (fast 100.000 Glieder) gemeinsam das Buch.
Ein Bruder aus Panama leitete in dieser Folge die Bot-
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schaft nach Kuba weiter. Das erwähnte Ehepaar hatte
dann in Costa Rica zu tun, wodurch die ersten 3.000
Exemplare von Schritte zur persönlichen Erweckung
auch dort gedruckt wurden.

jemand aus dem Nichts und bot mir an, mir ein Theologiestudium-Stipendium zu bezahlen. Im Augenblick
studiere ich das Folgebuch In Jesus bleiben und bereite Predigten für 2022 vor.“ E. T.

Uganda/Ostafrika

Indien

Ein leitender junger Prediger und seine Frau wurden in ihren Herzen durch die Erweckungsbotschaft
bewegt, übersetzten Schritte zur persönlichen Erweckung in die Landessprache Luganda und sorgten für
einen Erstdruck von 6.700 Exemplaren. Sie entpuppten sich dabei als ausgezeichnete Organisatoren, denn
sie beriefen in allen Landesteilen Gemeindeglieder zur
Tätigkeit als Stellvertreter für die Erweckungsliteratur.
Außerdem wählten sie in jeder Jugendgruppe einen
Verantwortlichen. Zusätzlich verbreiten sie die Literatur enorm auf digitalem Weg. Da sie die Bücher auch
anderen Kirchen geschickt haben, erhalten sie derzeit
ständig externe Einladungen zum Predigen. Infolgedessen haben sich zahlreiche junge Menschen aus
diesen Kirchen unserer Verkündigungs-Plattform angeschlossen. Aufgrund der großen Armut beten unsere Geschwister um Mittel für weitere Auflagen. Da wir
aus mehreren Ländern Bedarf haben, konnten wir ihnen bis jetzt keine finanzielle Hilfe schicken.

„Ich habe den Adventglauben vor zehn Jahren angenommen und erlebte seitdem Tag für Tag Gottes
Wirken in meinem Leben. Vor drei Jahren bin ich auf
dein Buch gestoßen und wurde sofort gebeten, darüber zu predigen. Es hat bei mir einen tiefen Eindruck
hinterlassen. Wir wurden auch durch die 10 Tage des
Gebets zu Beginn dieses Jahres [2021] gesegnet.

Kap Verde Inselgruppe im Atlantik
550.000 Einwohner, fast 10.000 STA
Ein Bruder schrieb:„Ich bin 29 Jahre alt und Gemeindeältester in Palmarejo, Kap Verde. Als ich Ende
2020 als Mathematiklehrer ein akademisches Praktikum absolvierte, steckte mir eine Schwester das Buch
Schritte zur persönlichen Erweckung zu. Ich unterrichtete damals eine 10. Klasse, wobei man mir sagte, dass
dies eine rebellische Klasse sei und dass ich sie mit
einem eisernen Arm leiten müsse. Das war Gott sei
Dank nicht nötig, da ich durch das Buch lernte, in jeder
Situation Fürbitte einzulegen und den Heiligen Geist
zu bitten, mich zu befähigen, mit der gegebenen Situation in rechter Weise umzugehen. Das Ergebnis war,
dass diese Klasse bei den Abschlussprüfungen die
beste in Bezug auf Noten und Verhalten war. Von allen
Lehrer-Praktikanten erhielt ich die beste Note.
Weiterhin führte ich entsprechend der im Buch
enthaltenen Botschaft in verschiedenen Gemeinden
die Zehn Tage des Gebets durch. Noch nie in meinem
Leben hatte ich so viele Einladungen erhalten. Allein in
diesem Jahr habe ich mehr als 80mal in verschiedenen
Ortsgemeinden unseres Landes gepredigt. Im Leben
vieler Geschwister ist eine bemerkenswerte Veränderung eingetreten.
Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Buch mehr
als zehnmal gelesen. Ich konnte einen Ruf zum Dienst
für Gott vernehmen. Als ich darüber betete, erschien

Kürzlich hatten Jugendliche, die gemeinsam ein
Missionswerk betreiben, untereinander Probleme und
baten mich dabei um Hilfe. Ich schlug ihnen vor, gemeinsam Schritte zur persönlichen Erweckung zu studieren. Sie nahmen diesen Rat an und studierten gemeinsam dieses Buch zehn Tage lang. Dadurch konnte
sich ihre Schwierigkeiten lösen.“ R. P. / R. R.
Zusammengestellt von Helmut Haubeil

