
 
Die bisher längste Aktionswoche fand in Regensburg statt. Für die gesamte Zeit der 
österreichischen und bayrischen Herbstferien trafen sich 17 junge Erwachsene aus 
Deutschland und Österreich, um Bibelstudium, Outreach und Gemeinschaft zu 
erleben. Da nicht jeder für die kompletten 13 Tage dabei sein konnte, gab es ein in 
sich abgeschlossenes, tägliches Bibelstudium. Innerhalb des großen Themas „Der 
Weg der Gerechtigkeit“ besprachen wir u. a. die Wichtigkeit der Heiligung, diverse 
Prinzipien der Gerechtigkeit, wie man Extreme vermeidet, die Rolle der Furcht des 
Herrn, das Ziel der Züchtigung Gottes, die Macht der Paradigmenwechsel und der 
Entscheidungen, sowie manche Wege der gegenseitigen Unterstützung zu einem 
gottesfürchtigen Lebensstil. Im Bereich „Gesundheit“ studierten wir den 
angemessenen Umgang mit den Zeugnissen zur Gesundheitsreform (3SM 283-288). 

Nach dem Mittagessen fand das zweite Highlight des Tages statt: der Outreach! Da 
wir zum ersten Mal weder Gutscheine verteilen noch Menschen vom Büchertisch 
aus ansprechen durften, hatten wir Schilder mit provokanten Fragen, wie z. B. „Wie 
viel Wahrheit verträgst du?“, dabei. Auch teilten wir unsere Kräfte auf „mobile 
Teams“ auf. Menschen reagierten durch Gottes Wirken sehr gut auf unser Angebot 
und es wurden viele Bücher dankend und freudig angenommen. Als wir merkten, 
dass wir nicht mehr genug Bücher für bis zum Ende der Woche hatten, bestellten 
wir am Dienstagabend neue. Diese kamen rechtzeitig zum Outreach am Freitag und 
konnten durch Gottes Gnade auch schon sehr umfangreich verteilt werden, sodass 
diesmal 748 Bücher oder Missionsmaterialien und 51 Bibeln neue Leser finden 
durften. Ausgenommen der Kinderliteratur haben vier von je fünf Erwachsenen ein 
Buch von Ellen White genommen. Die Endsumme von knapp 800 Stück war für uns 
ein überwältigendes Ergebnis, obwohl die Umstände zu Beginn schwierig 
erschienen. Gott ist gut und Er möchte alle Menschen retten. Nun haben diese 
Menschen durch die Bücher die Möglichkeit, Gott zu begegnen und ihn (neu) 
kennenzulernen. Wir sind dankbar für die Verheißung, dass Engel die Menschen zur 
rechten Zeit an die wertvolle Literatur in ihrem Haus erinnern werden und so ein 
großer Segen dort einziehen kann! 
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Erfahrungen 
Alle Jahre wieder… schreibe ich einen Bericht, aber 3-4-mal im Jahr besuche ich eine 
Aktionswoche^^. Dies war nun mein fünftes Mal. Zu Beginn gab es wie bei jeder 
dieser Wochen anfängliche Unsicherheiten darüber, was dort, besonders beim 
Outreach, auf mich zukommt. Bücher(tisch), Gespräche und vor allem Menschen! In 
Wien war ich noch unsicher und relativ unerfahren, in Nürnberg zum Ende hin mutig 
und erfüllt. In Linz verteilte ich Gutscheine und hatte ein paar „Baumgespräche“. Das 
machte mich neugierig, etwas Neues auszuprobieren! Auch in Eisenstadt probierte 
ich die neue Methode wieder aus und suchte, abseits vom Bücherstand, direkt den 
Kontakt mit den Leuten und bot ihnen ein Buch über Jesus an. Anfangs war ich mit 
Mattis unterwegs, nach seiner verfrühten Abreise mit einem weiteren Teilnehmer. 
Auch dabei machte ich wieder sehr schöne Erfahrungen. Also hatten wir in 
Regensburg sogar die Möglichkeit, in zwei Zweierteams loszugehen. Den besonderen 
Regelungen in Regensburg geschuldet mussten wir etwas kreativ werden und 
konnten in der Anfangszeit am Infostand nicht wie gewohnt mit Gutscheinen 
arbeiten, sowie auch die Menschen dort nicht direkt ansprechen. Dies verlangsamte 
das Verteilen erheblich. Ebenso wird an Feiertagen wie Allerheiligen z. B. gar kein 
Stand genehmigt, sodass wir alle auf die eben beschriebene Art und Weise loszogen. 
Dies war für viele ganz neu, führte aber dazu, dass wir, als wir mehr wurden, immer 
mehr Teams hatten, die zusätzlich zu dem fixen Standpunkt losziehen konnten. Es ist 
schön zu sehen, wie Gott führt und wirkt, wie man anderen beim Wachsen 
zuschauen kann und auch selbst immer erfahrener wird. Regensburg war somit ein 
Segen für jeden Teilnehmer. Es wurden auch wider Erwarten bisher am meisten 
Büchern verteilt, sodass selbst die Beschaffung von zusätzlichen Büchern eine eigene 
kleine Erfahrung war. — Jan 

 

Was am eindrücklichsten für mich bei den J7-Aktionswochen ist? Natürlich hatte jede 
Aktionswoche, an der ich bis jetzt teilgenommen habe, ihre eigenen Highlights. Eine 
Besonderheit in Regensburg war zum Beispiel, dass wir ein paar mutmachende 
Begegnungen mit belasteten Menschen haben durften. Am eindrücklichsten sind für 
mich aber nicht die Highlights, sondern das, was von Aktionswoche zu Aktionswoche 
gleichbleibend ermutigt: die Teilnehmer. 

Es ist so schön, alte Bekannte widerzusehen und sofort dort mit ihnen 
weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Genauso schön ist es, neue 
Bekanntschaften zu machen und deren Gaben und Erfahrungen kennenzulernen. Ich 
müsste nicht lang überlegen, wenn ich gefragt werden würde, worauf ich mich bei 
der nächsten Aktionswoche am meisten freue, nämlich auf das Widersehen und 
Kennenlernen. — Mattis 

 



Da ich weiß, wie schwer es ist, bei Missionseinsätzen jemanden für den Küchendienst 
zu finden, gerade auch für längere Zeit und unter vielleicht nicht ganz so optimalen 
Umständen, erklärte ich mich bereit, diesen Dienst für die zweite Woche zu 
übernehmen. Anfangs begleiteten mich etwas gemischte Gefühle, weil ich nicht 
wusste, was mich erwarten würde. Ich hatte in den vergangenen Jahren viel erlebt… 

Ich möchte euch sagen, dass es für mich eine der gesegnetsten Zeiten der letzten 
Jahre war. Solch eine Liebe und Fürsorge habe ich lange nicht mehr erlebt unter so 
unterschiedlichen Menschen. So ist es, wenn der Geist Gottes Menschen 
zusammenführt. Die Missionseinsätze in der Stadt liefen wie am Schnürchen. Alles 
war harmonisch – so kann nur Gott führen. Ebenso waren auch das Bibelstudium und 
der Austausch miteinander sehr lehrreich. Auch euer Gesang war so schön! Ich 
möchte mich auch für eure Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft bedanken – das 
hat mich sehr berührt. 

Die Woche mit euch jungen Menschen hat mir so viel Kraft, Zuversicht und auch Mut 
zurückgegeben. Ich bete, dass der Herr euch das erhält und noch viele Menschen 
durch euch gesegnet und gestärkt werden. Ihr alle habt einen festen Platz in meinem 
Herzen! — Grit 



 
 

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 
28.12.22 bis 08.01.23 in Hannover statt. 
 
Mach mit und erlebe Freude 
im Dienen! 


