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gepflanzt an 
Wasserbächen 

Take your STand 

against Satan 

Diesen Sommer verbrachten 16 Jugendliche und Junggebliebene aus Österreich 
und Deutschland eine Woche ihrer freien Zeit bei unserer vierten Aktionswoche, um 
mehr von der Bibel zu lernen und anderen Menschen von ihrem Glauben an Gott zu 
erzählen. „Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden; seine Absichten sind 
uns nämlich nicht unbekannt,“ (2Kor 2,11) untersuchten wir vormittags beim 
Bibelstudium die Lügen, Methoden und Strategien des Feindes und natürlich auch 
die Ermahnungen, Ratschläge und Beispiele der Schrift in dem Kampf gegen ihn. Im 
Bereich Gesundheit hatten wir diesmal ausführliche vegane Kochvorführungen. 
Nach dem Mittagessen genossen wir die Gemeinschaft mit Gesprächen und Spielen 
im Schatten, bis wir zum Outreach am späteren Nachmittag aufbrachen, wo trotz 
der großen Hitze Menschen an unserem Tisch stehen blieben, Interesse zeigten und 
ihre Bewunderung und ihren Dank aussprachen. Es gab viele Interessenten, die 
genau wussten, was sie wollten – mit einer Geste deuteten sie auf das Buch „Vom 
Schatten zum Licht“ – das beste Buch auf dem Tisch! Besonders Teenager wussten in 
der kleinsten Großstadt Österreichs oft ganz genau, was sie lesen wollten. Durch 
Gottes Gnade durften wir 395 Stück Missionsliteratur verschenken, mehr als die 
Hälfte davon von Ellen White. Wir laden jeden ein, der missionarische Erfahrungen 
machen will und geistliches Wachstum erleben möchte, das nächste Mal dabei zu 
sein. Wir danken allen, die uns durch Gebet und Gaben unterstützen und freuen uns 
über Gottes Wirken im Leben jedes Einzelnen. Möge Gott jede Bemühung segnen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Erfahrungen 
Ich habe in dieser Aktionswoche eine der besten Wochen meines Lebens verbracht. 
Die Atmosphäre, die da war, ist wie ein Stück Himmel, die man nicht nachmachen 
kann, sondern nur noch einmal erleben kann. Jedes Mitglied unserer Gruppe dachte 
an das Wichtigste – zur festgesetzten Zeit, Gottes Licht nach Eisenstadt zu bringen. 
Das war eine besondere Zeit für mich, die 
ich dazu genutzt habe, meine Prioritäten zu 
überdenken: Warum mache ich das? 
Wonach lohnt es sich, im Leben zu streben? 
Diese Fragen tauchten immer wieder in 
meinem Kopf auf und jeden Tag nach dem 
Frühstück, beim Bibelstudium, bekam ich 
die Antwort. Diese Zeit war für mich sehr 
wertvoll, weil ich mich dabei komplett von 
weltlichem Getue getrennt habe, um 
darüber nachzudenken, wie ich unseren Herrn besser verstehen und wie ich das 
Gelernte den Bürgern von Eisenstadt am besten vermitteln kann. Wichtig war mir 
auch, dass ich mich anders ernähre und dass ich auf mich selbst aufpassen sollte. 
Denn ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ein gut durchdachtes 
Ernährungsprogramm hat mir dabei sehr geholfen, ebenso wie die Spaziergänge des 
gesamten Teams. Wir haben viele Erfahrungen gemacht und sie jeden Abend nach 
dem Abendessen miteinander geteilt – es war sehr ermutigend und motivierte mich 
weiterhin Licht an Menschen zu verteilen. 

Eine Erfahrung, an die ich mich erinnere: Ich gab einer 
Frau einen Gutschein, damit sie sich ein beliebiges 
Buch nehmen konnte. Sie weigerte sich und sagte, 
dass sie es bereits letzte Woche erhalten habe. 
Natürlich standen wir letzte Woche nicht da. Sie 
wollte einfach nicht ablehnen und deshalb kam sie 
mit einer sanften Absage… 20 Minuten später sah ich 
sie auf der Bank sitzen, wo sie im Handy etwas 
suchte. Ich dachte 3-4 Sekunden nach und beschloss, 
für sie ein kleines Buch zu nehmen “Wie findet man 
inneren Frieden”. Als ich zu ihr ging, sagte ich, dass 
ich weiß, dass sie bereits einen Gutschein hat, aber 
noch kein Buch. Und dazu habe ich noch zugefügt, 

dass es manchmal im Leben Probleme und Belastungen gibt, die uns aus dem 
normalen Rhythmus bringen, und ich möchte ihr dieses Buch schenken, damit es zu 
einem Licht wird, das ihr hilft, diese Probleme zu beenden… Sie nahm das Buch und 
dankte mir. Und zu meiner Überraschung fing sie sofort an zu lesen. 30 Minuten 



später sah ich sie immer noch dieses Buch lesen… Ihr könnt euch vorstellen, wie 
glücklich ich innerlich war. Wir hatten diese Woche viele solcher Erfahrungen. Ich 
kann nur eines sagen: Emmanuel, Gott war mit uns und jeder hat es gesehen und 
jeder hat es gespürt. — Vlad 

 

Wag es! — Hungrig kam ich in Eisenstadt an. Dieser Hunger war nicht nur einer 
stundenlangen Anreise geschuldet, sondern vor allem einer Sehnsucht nach 
Gemeinschaft mit Gläubigen, geistlicher Erweckung und einem Dienst für Gott. Das 
waren die Gründe, die mich dazu bewogen, zum ersten Mal bei einer Aktionswoche 
mitzumachen. Und was soll ich sagen? Ich könnte Seiten damit füllen, zu 

beschreiben, wie sehr uns Gott in diesen 
Tagen segnete und wie sehr wir seine 
Anwesenheit spürten. Im Folgenden möchte 
ich eine Erfahrung herausgreifen, die mir 
am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben 
ist. Es war Freitagnachmittag, der letzte Tag 
unseres Outreachs. Gnadenlos brannte die 
Sonne auf uns nieder und nur wenige 
Menschen waren auf den sengend heißen 
Straßen der selbsterklärten „Kleinsten 

Großstadt der Welt“ unterwegs. Meine Aufgabe bestand darin, Gutscheine an die 
Leute zu verteilen, mit denen sie sich dann am Büchertisch bedienen konnten. Ganz 
zu Beginn der Woche war ich beim Outreach noch sehr unsicher und wusste nicht so 
recht, was ich sagen und wie ich mit den Menschen interagieren sollte. Doch mit 
jedem Tag wurde ich sicherer, offener und fühlte mich immer wohler. Zurück nun zu 
jenem Freitag. Vor mir parkte ein Mann Mitte Fünfzig und stieg mit seiner Frau aus 
dem Auto aus. Während sie wohl 
Besorgungen erledigte, blieb er wartend 
zurück. Natürlich ging ich sofort zu ihm und 
bot ihm einen Gutschein an, doch er lehnte 
ab. In den folgenden 20 Minuten lief er 
unentwegt mal in die eine, mal in die 
andere Richtung an mir vorbei. Ich bat Gott 
unterdessen, mich zu führen und mich zu 
seiner Ehre zu gebrauchen. Meine 
Aufmerksamkeit fiel erneut auf den Mann. 
Ob ich ihm nicht einfach ein Buch geben sollte? Das haben bereits einige beim 
Outreach gemacht und ich spürte den Drang, dasselbe zu tun, hatte jedoch 
Bedenken. Was, wenn er genervt oder gar ausfallend reagiert? Er hatte doch bereits 
abgelehnt. Ich zögerte. Aber gleichzeitig: Was hatte ich zu verlieren? Ich wollte dem 
inneren Drängen nachgeben. Also schnellte ich über die Straße, schnappte mir ein 



„Sieg der Liebe“ und ging entschlossen dem Mann entgegen: „Ich möchte Ihnen 
dieses Buch schenken. Es hat mir in herausfordernden Zeiten viele Antworten 
gegeben.“ Von der Seite schaute er mich an. „Antworten finde ich woanders“, 
entgegnete er. „Aber was machen Sie, wenn es schwierig wird? Wo finden Sie 
Orientierung?“ „Man muss durch schwere Zeiten 
durch. Augen zu und durch. So einfach ist das.“ 
„Nehmen Sie es“, bekräftigte ich erneut und hielt ihm 
das Buch entgegen. Er schaute mich mit einem kaum 
merklichen Anflug eines Lächelns an und – nahm es! 
Ich lächelte und wünschte ihm noch einen schönen 
Tag. Mein Herz brach in Jubel und Dankbarkeit aus! 
Und es jubelt und dankt Gott bis heute! Wie erfüllend 
ist es doch, Gottes Stimme zu gehorchen.  

Blicke ich auf die Aktionswoche zurück, dann denke ich 
nicht nur an das tägliche Bibelstudium, das aus häufig 
gelesenen Versen noch so viel Neues hervorzubringen 
vermochte oder an das gute, vegane Essen, das uns 
Robert und seine Frau mit unablässigem Fleiß zubereiteten oder an die gemeinsamen 
Spieleabende und Ausflüge. Ich denke vor allem daran, wie wahr das Wort des Herrn 

ist: „Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber 
sind wenig.“ (Lukas 10, 2). Das Gewinnen 
von Menschenherzen für das Himmelreich 
sollte nicht nur auf einige wenige 
Aktionswochen im Jahr beschränkt sein. 
Wir alle können neben unseren beruflichen 
und alltäglichen Verpflichtungen die Arbeit 
tun, die Jesus uns anvertraut hat. Doch wie 
genau soll das aussehen? Dazu äußert sich 
Ellen White u.a. im vorletzten Kapitel von 

„Sieg der Liebe“ und mit diesem Zitat möchte ich meinen Bericht schließen: „So soll 
jeder Mitarbeiter von Christus dort beginnen, wo er ist. Vielleicht gibt es in unseren 
eigenen Familien Menschen, die nach 
Mitgefühl verlangen oder nach dem Brot 
des Lebens hungern. Vielleicht gibt es 
Kinder, die für Christus erzogen werden 
müssen. Es gibt Heiden direkt vor unserer 
Tür. Deshalb lasst uns die uns am nächsten 
liegende Aufgabe gewissenhaft erfüllen! 
Und dann lasst uns unseren Dienst 
ausdehnen, so weit, wie uns Gottes Hand 
auf dem Weg leitet!“ — Anastasia  



 
 

Vielen herzlichen Dank dafür, dass du diese Aktionswoche mit deinen 
Gebeten und deiner Unterstützung möglich gemacht hast! 

Wenn du gerne informiert bleiben willst oder unseren Dienst fördern 
möchtest, schreib uns eine Mail an 

j7leitung@gmail.com 
 

„J7“ steht für Jünger Christi und ist ein 
Dienst von klassischen Adventisten in der 
Ausbildung von Jüngern für praktische und 
persönliche Evangelisation. Unsere Vision 
kommt aus Johannes 7 und Jeremia 7. 
Unsere Veranstaltungen sind für alle, die es 
ernst meinen und im Herzen jung sind, egal 
welchen Alters! 
 
Die nächste Aktionswoche findet vom 
25.10. bis 06.11.22 in Regensburg statt. 
 
Mach mit und erlebe Freude 
im Dienen! 


