
 
Die sechste Aktionswoche fand über den Jahreswechsel 22/23 in Hannover statt. 
Obwohl wir laut Wetterprognose viel Regen und starker Wind erwartet hatten, 
segnete uns Gott mit angenehmen Wetter: 10-17 Grad und teilweise Sonne. Von 28. 
Dezember bis 08. Januar waren wir als Gruppe zusammen und studierten 
gemeinsam das Thema Ehe mit allem, was damit in Verbindung steht: die 
himmlische Ordnung, Männlichkeit und Weiblichkeit, Rollenaufteilung, Heirat, 
Scheidung, das Ledig-Sein, wen darf man heiraten, die Vorbereitung, das 
Kennenlernen, sowie Beziehungen und die Rolle von Erwartungen – vor allem aber 
Gottes erwünschten Segen und geplantes Ziel mit dieser paradiesischen 
Einrichtung. Die gemeinsamen Mahlzeiten, genauso wie das Singen, Reden und 
Lachen stärkten unsere Gemeinschaft und Freundschaft, sodass wir erleben durften, 
wie Gott unterschiedliche Charaktere in seinem Dienst eint. Im Rückblick auf das 
alte Jahr durften wir gemeinsam über Anlässe der Dankbarkeit und der 
Gebetserhörung reflektieren. Den zweiten Sabbat verbrachten wir in Gemeinschaft 
mit „Salz der Erde“ und konnten so auch ortsnahe Glaubensgeschwister 
kennenlernen, denen wir auch unsere neuen Kontakte weitergeben durften. 
 
Diesmal gestaltete sich der Outreach für viele neuartig. Nur mit einer Tasche voller 
Bücher, dem Outreach-Partner und dem Gebet bewaffnet, machten wir uns als 
Teams auf, den Menschen unterwegs ein Buch anzubieten. Da wir ohne Büchertisch 
auch keine Zeitvorgaben hatten, nutzten wir alle Möglichkeiten, die Literatur an die 
Menschen in Hannover zu verschenken: die Wege vom Hauptquartier zu den 
Schlafplätzen, Einkäufe und Spaziergänge. Der Eifer und die Freude Menschen 
durch Bücher für Gottes Wort zu erreichen war ansteckend und bewegend. Nach 
sieben Tagen geplantem Outreach je zwei Stunden pro Tag und der Rückreise der 
Teilnehmer, die ebenso missionarisch benutzt wurden, kamen wir auf das 
Endergebnis von 1260 Bücher bzw. Missionsmaterialien (6% Bibeln, 8% 
Kinderliteratur und 65% Ellen-White-Literatur). Wir durften wie noch nie zuvor 
Gottes Segen und die Kraft des gemeinsamen Gebets erleben. 
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Erfahrungen 
Es sind 20 Tage seitdem ich aus Deutschland nach Österreich zurückgekommen bin. 
In diesen 20 Tagen habe ich eine große Begeisterung für das Lesen und Nachdenken 
über die Bibel entwickelt. Ich weiß, dass diese Begeisterung die Motivation ist, die 
der Heilige Geist mir gegeben hat, nachdem ich in dieser Woche am Bibelstudium 
teilgenommen habe. Ich habe 2014 angefangen, die Bibel zu lesen und habe an 
vielen Bibelstudien teilgenommen, aber ich habe mich noch nie so glücklich und 
zufrieden gefühlt wie diesmal. Meine Gedanken werden immer freier und mein Herz 
nähert sich immer mehr dem Herrn. Ich denke jetzt Tag und Nacht über Gottes 
Worte nach. Diese Art des Lebens, bereitet mir große Freude. Ich danke dem Herrn, 
dass er mir dieses Bibelstudium gegeben hat, und ich danke allen Brüdern und 
Schwestern für alles. Ich bete jeden Tag, dass der Herr es mir ermöglicht an der 
nächste Aktionswoche teilzunehmen. — Yunyi 

 

Eine aufbauende, doch entspannende Gruppendynamik, wo jeder seinen Platz finden 
kann. Eine sehr gute Gelegenheit mit Literatur zu missionieren und sich darüber 
auszutauschen. Tiefgründiges, engagiertes Studium wichtiger Themen: eine 
wertvolle Gelegenheit, durch Gedankenaustausch zu wachsen. Ich freue mich auf die 
nächste Gelegenheit, beim neuen Einsatz der Dendra Gruppe wieder dabei zu sein - 
so Gott will! — Isabella 

 

Wie schön, dass ich endlich wieder einmal an einer J7-Aktionswoche teilnehmen 
konnte! Ich danke Gott dafür, denn es war eine rundum segensreiche Zeit und wieder 
eine tolle Erfahrung in allen Bereichen. Sehr wertvolles Bibelstudium, gesegnete 
Gemeinschaft mit alten und neuen Freunden und total ermutigender Outreach! 
Diesmal hatten wir keinen Büchertisch, sondern liefen in Zweier-Teams durch die 
Stadt und sprachen Menschen direkt an. Das Wachstum, das ich von Tag zu Tag 
beim Bücher Verteilen erleben durfte, war ein großes Wunder für mich und hat mich 
unfassbar motiviert. Den ersten Tag war ich zu scheu, um überhaupt jemanden 
anzusprechen, doch der Herr ließ mich Tag für Tag mehr Mut fassen, sodass ich 
selbst überrascht war, wie wundervoll es zuletzt klappte. Auch durften wir immer 
wieder feststellen, wie wichtig das Gebet in der Mission ist: Es ist wirklich der Herr, 
der die große unsichtbare Arbeit tut und der das Werk gelingen lässt. Wir konnten 
sehr viele Bücher verschenken und damit auch eine Menge Moslems mit dem 
Evangelium erreichen! Möge Gott allen Menschen, die ein Buch bekommen haben, 
nachgehen und beistehen, damit sie die Gnade und Wahrheit unseres Herrn Jesus 
Christus erfahren dürfen. Amen! — Cynthia 

 



Es war für mich eine helle Freude und eine große Gebetserhörung zu beobachten und 
erleben, wie Teilnehmer ihre Scheu oder Angst vor dem Ansprechen von fremden 
Menschen auf der Straße schon nach kurzer Zeit ablegen und zu den motivierendsten 
und freudigsten Verteilern werden. Dazu war die Nachricht, nach dem dritten 
Missionseinsatz, dass unsere vollen Bücherkisten bereits ziemlich geleert waren und 
wir nachbestellen mussten, fast schwer zu glauben, da wir anfangs insgesamt ca. 
1000 Stück Literatur dabei hatten. Doch tatsächlich durften wir nochmals 200+ 
Bücher bestellen und auch diese unter die Menschen verteilen. Alle Bestellungen 
kamen pünktlich an, wir mussten kaum etwas wieder mitnehmen. Das alles war 
überwältigend und ein deutliches Zeichen des Segens, wofür wir unheimlich dankbar 
sind. — Conny 

 

Meine Eindrücke zu der Aktionswoche in Hannover: Wenn man auf der Suche nach 
einer Gemeinschaft ist, die den Glauben an Gott ernst und treu ausleben will, dann 
ist die Aktionswoche ein ideales Angebot für missionsbegeisterte Herzen. Auch mein 
Herz wurde bewegt und ich freute mich vor allem über die vielen Gedanken und 
Themen, über die wir uns austauschen konnten. Es ist immer schön, wenn man mit 
tiefgründigen Menschen die Bibel studiert. Mich selbst bewegen viele Fragen und wie 
sonst, außer durch einen Austausch mit anderen jungen Erwachsenen, kann man 
seinen Horizont erweitern? Ich bin gewiss, dass Jesus bald wieder kommt und es 
braucht begeisterte Jugendliche, die sein Werk zu Ende bringen wollen. Leben wir 
also in der Hoffnung auf Jesus und teilen Bücher und Erfahrungen, so wie wir das 
auch in Hannover getan haben. Wie viele Städte und wie viele Menschen gibt es 
noch, die genauso erreicht werden könnten? Tragen wir also diesen Funken, der 
unser eigenes Herz in Flammen gesteckt hat, weiter und bleiben wir ein Licht im 
Dunkel. — Klemens 

 



 
 

Vielen herzlichen Dank dafür, dass du die Aktionswochen mit deinen 
Gebeten und deiner Unterstützung möglich machst! 

IBAN: AT76 1500 0041 3104 3764 
BIC/SWIFT: OBKLAT2L 

Name des Empfängers: Dendra Mission 
Verwendungszweck/Zahlungsreferenz: Spende 

„J7“ steht für Jünger Christi und ist ein Dienst von Vater-Sohn-gläubigen 
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 nächsten Aktionswochen sind: 

Frühling 
So. 2. - So. 9. Apr. 

Passau 

Sommer 
*Fr. 28. Jul. – So. 6. Aug. 

Frankfurt 

Herbst 
Mo. 30. Okt. - So. 5. Nov. 

(Norddeutschland)
 

* anschließend an das „Salz der Erde Sommertreffen“. Dafür ist eine getrennte Anmeldung notwendig. 

Hast du Fragen oder möchtest du informiert bleiben? 
J7leitung@gmail.com / +43 690 10351177 (WhatsApp, Signal, Telegram) 

Mach mit und erlebe Freude im Dienen! 
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