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gepflanzt an 
Wasserbächen 

Die Erfahrungen in Wien haben uns so dankbar und erfüllt gemacht, dass wir 
für die österreichischen Herbstferien eine zweite Aktionswoche planten. 
Diesmal in Deutschland, in Nürnberg. Durch die verschiedenen Ferienzeiten 
war es eine kleinere Gruppe; doch der Segen blieb nicht aus, sondern er 
wuchs! Wenn wir das Wenige geben, was wir haben, wird Gott es vermehren. 
An drei Tagen je vier Stunden standen wir mit einem Büchertisch in der 
Altstadt und durften Gespräche über Gott, unsere Hoffnung und den Glauben 
führen. Mit über 280 Stück Missionsliteratur (darunter 15x Englisch, 4x andere 
Sprachen, 61x Kindermaterialien und 2x Bibeln) konnten wir den Einsatz 
abschließen und vielen Menschen zum Segen werden. Gott segnete uns auch 
mit leckerem Essen, toller Gemeinschaft, einem spannenden Studium über die 
Gemeinde bzw. den Körper Christi und vielen geteilten Erfahrungen. 
Gemeinsam brachten wir Anliegen vor Gott und durften erleben, wie er sie im 
Laufe der Woche erhörte. Neben zwei Sightseeing-Spaziergängen, hatten wir 
ausführliche Spieleabende und viel Zeit, miteinander voneinander zu lernen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfahrungen 
Eingeladen von meiner Schwester, waren es in Wien und Nürnberg nun zwei 
kurz aufeinander folgende Aktionswochen, die ich besuchen durfte. Nach der 
ersten fiel mir die Entscheidung (auch wegen der Lage), in Nürnberg ebenfalls 
dabei zu sein, nicht schwer. Tiefgründiges Bibelstudium, Gemeinschaft und der 
dazugehörige Outreach überzeugten mich, in meiner Geburts- und Studienstadt 
wieder gegenwärtig zu sein und auch hier bei der Verteilung von 
Evangelisationsmaterial mitzuwirken. 

Auch wenn die Bevölkerungsgruppen mit ihren Kulturen sich voneinander 
differenzieren, wurden hier die Gutscheine ebenso in hoher Anzahl verteilt und 
führten viele Menschen zum Stand. Obwohl die Baumaktion vielleicht in 
Anbetracht der fortgeschrittenen Jahreszeit anfangs nicht allzu überzeugend 
war, habe ich am Ende aufgrund einer Anregung den direkten, persönlichen 
Kontakt gesucht und ihn gerade hier gefunden. Mit einer jungen Familie und 
einer jungen Dame konnte ich so ins Gespräch kommen und dadurch ermutigt 
und glücklich über die so erreichten Menschen den Outreach für dieses Mal 
beenden. — Jan 

 

 

 
Das Wochenende mit Glaubensgeschwistern zu verbringen, war sehr 
segensreich. Das Zusammenkommen und das gemeinsame Bibelstudium ist im 
Vergleich zu unserem alltäglichen Leben immer eine sehr schöne Erfahrung. Es 
war sehr bedeutend, dass jeder die Möglichkeit hatte, seine persönliche 
Erfahrung mit dem Glauben und seiner Gemeinde teilen zu können. Dabei 
fasziniert es auch, wie unterschiedlich jeder zu Gott kam und wie verschieden 
die Eindrücke und Erlebnisse in der Gemeinde sind. Auch die liebe und 
freundschaftliche Atmosphäre in der Gruppe hat mir sehr gefallen. Die 
Möglichkeit, gemeinsam zu essen, zu spielen und vor allem die Bibel studieren 
zu können, war ein großer Segen. Leider konnte ich am Outreach nicht 
teilnehmen, jedoch weiß ich, dass Gott alle, die mitgemacht haben, für ihre 
Mühe segnen wird. Ich bitte Ihn, dass Er allen Menschen, die ein Buch 
genommen haben, das Herz für Sein Wort öffnet. — Kathi 



 
 

Wir danken allen, die diese Erfahrung mit ihren Gebeten 
und ihrer Unterstützung möglich gemacht haben! 

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

j7leitung@gmail.com 
 

 

Unsere Veranstaltungen sind für alle, die im 
Herzen jung sind, egal welchen Alters! 
 
Die nächste J7 Aktionswoche wird 
voraussichtlich im Februar stattfinden. 
 
Für Silvester planen wir ein J7 Retreat. 
Hier der Anmeldungslink: 
https://forms.gle/zRJqsm4WbMPkW6W28 
 

Sei dabei und beginne das 
neue Jahr mit Dankbarkeit! 

https://forms.gle/zRJqsm4WbMPkW6W28

