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gepflanzt an 
Wasserbächen 

Unter diesem Motto aus Psalm 1 trafen sich dreizehn junge Erwachsene aus 
Österreich und Deutschland für sechs Tage in einer Ferienwohnung in Wien. 
Sie studierten vormittags gemeinsam die Bibel zu den Themen „persönliche 
Evangelisation“ und „das Ende der Zeit“. Außerdem gab es 
Gesundheitseinheiten über die acht Ärzte oder NEWSTART-Prinzipien, die 
teilweise sofort ausprobiert werden konnten. An vier Nachmittagen gingen sie 
je drei Stunden hinaus, um an zwei Ständen mit den Menschen ins Gespräch 
über das Leben und den Glauben zu kommen. Dabei durften sie 250 Stück 
Missionsliteratur (Bücher, Hefte und Kindermaterialien) und eine Bibel 
weitergeben. Auch die Gemeinschaft kam nicht zu kurz und so gab es 
Ausflüge, gemeinsames Singen, Beten, Kochen und Zeit zum (besseren) 
Kennenlernen und Plaudern. Insgesamt war es eine sehr gesegnete Zeit mit 
viel Lachen, Gebetserfahrungen, Freude und guter Laune. 
Wir danken Gott für das Vollbringen großer Wunder, um das alles möglich zu 
machen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfahrungen 
Die J7-Aktionswoche war eine riesige Bereicherung für mich. Als ich mich dafür 
angemeldet habe, hatte ich Angst. Ich bin eine introvertierte und schüchterne 
Person und es kostet mich Überwindung, mit unbekannten Leuten auf der 
Straße zu sprechen. Meine Angst hat sich in Entschlossenheit, Mut, Freude, 
Gelassenheit und Hoffnung umgewandelt. Das Bibelstudium, die Gemeinschaft, 
gemeinsames Kochen und Beten (Apg 2,42) haben diese wundervolle Wirkung 
gehabt. Die Straßenaktion mit dem Büchertisch lief nicht ohne kleinere 
Herausforderung hier und dort, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass 
die Bücher und Gespräche Früchte für den Herrn bringen werden. Ich würde 
diese Erfahrung auf jeden Fall jedem Menschen, der geistlich wachsen will, 
empfehlen. — Eduard 

 

Es wird schwierig werden, die Erfahrungen und Eindrücke der Aktionswoche in 
einem Absatz zu schildern. Zu viel ist passiert, viel Positives, aber auch 
Herausforderndes.  

Um einmal der Reihe nach alles zu erzählen: wir, vier Geschwister aus 
Deutschland, kamen in Wien an und lernten nach und nach die anderen 
Teilnehmer kennen. Für mich, die ich in keiner Gemeinde groß geworden bin 
und wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen gleichaltrigen Gläubigen hatte, 
war diese Woche ein großer Segen. Faszinierend war zu sehen, wie 
unterschiedlich jeder von uns ist und wie gut wir uns doch verstanden haben, 
weil uns eines vereint – unsere Liebe zu Gott und Seinem Wort. 

Obwohl einige von uns, auch ich, noch nie an einem Outreach 
teilgenommen haben, hat jeder von uns seine Talente maximal einbringen 
können, und letztendlich war es eine gute Erfahrung. Früher, wie ich gestehen 
muss, wurden Büchertische von mir sehr kritisch gesehen, aber nach dieser 
Aktionswoche habe ich gesehen, dass es tatsächlich einen Sinn hat und für 
mehrere Menschen genau das ist, was sie brauchen, egal ob ein Buch, eine 
Broschüre, ein Gespräch, eine Zeichnung (bei der Baumaktion) oder ein 
einfaches Lächeln. Trotz alldem waren einige Fußgänger kritisch gegenüber 
unserer Aktion - möge Gott durch uns eine andere Möglichkeit finden, Sich 
diesen Menschen zu offenbaren. 

Das Treffen ist schon eine Weile her, viele Gesichter verblassen langsam, 
aber nicht vor Gott! Er trägt jeden von ihnen und jeden von uns immer in 
Seinem Herzen! Lieber Vater, lass doch diese Bücher von den Menschen gelesen 
werden, so, dass sie Dich darin kennenlernen können! — Maria 



 
 
 

Wenn du neugierig geworden bist und informiert bleiben möchtest oder 
uns unterstützen willst, schreib uns eine Mail an 

j7leitung@gmail.com 
 

 

Aktionswochen sind für alle, die im 
Herzen jung sind, egal welchen Alters! 
 
Die nächste Aktionswoche findet vom 
26.10. bis 01.11.21 in Nürnberg statt. 
Die Einladung ist schon raus! 
 
Hier der Anmeldungslink: 
https://forms.gle/943nqfgYBBwPkLqr6 
 

Sei dabei, erlebe Gott und 
diene Ihm! 

https://forms.gle/943nqfgYBBwPkLqr6

