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An die Prediger und Sabbatschulleiter 
mit Bitte auch um Weitergabe an die Sabbatschul-Gesprächsleiter 
 
 
 

Wien, den 12. Februar 2018  

 
 
 
 
Liebe Sabbatschulleiter und -Gesprächsleiter, 
liebe Prediger, 
 
seit 2012 gibt es die SabbatschulWiki (https://wiki.sabbatschule.at), und seit 2013 sind 
aufgrund eines Beschlusses der Delegiertenversammlung der Unionskonferenz die 
Gemeinden Österreichs für die Erstellung der wöchentlichen Gesprächshilfen zuständig. 
Schon 2013 ließ sich der Beschluss nicht wirklich umsetzen, da sich etliche Gemeinden 
weigerten, diese Aufgabe zu übernehmen. Nur aufgrund des Engagements einzelner 
Geschwister, die bereit waren, in die Bresche zu springen, war es möglich, die 
SabbatschulWiki fortzuführen.  
 
Leider ging es in den letzten fünf Jahren immer mehr bergab. Von den 54 Gemeinden 
Österreichs beteiligen sich schließlich nur noch 20 Gemeinden - das sind ca. 37 %. In drei 
dieser 20 Gemeinden erstellt der Prediger die Gesprächshilfe, in weiteren sechs wird der 
Prediger von einem kleinen Team unterstützt. In sechs Gemeinden sind es kleine Teams, in 
weiteren fünf Gemeinden sind es Einzelpersonen, die die Sabbatschul-Gesprächshilfen 
erstellen. Dafür möchte ich allen Predigern und Geschwistern, die sich engagiert haben, 
herzlich danken. Um die treu mitarbeitenden Gemeinden nicht über Gebühr zu belasten, 
habe ich in den letzten Jahren immer mehr Gesprächshilfen selbst übernommen.  
 
Die Idee hinter der Einrichtung der SabbatschulWiki war Hilfe zur Selbsthilfe. Möglichst 
viele Geschwister teilen ihre Fragen, und wir alle lernen voneinander in der Formulierung 
der Fragen, Ziele und der Gliederung. Die aktuelle Entwicklung wirkt dieser Idee jedoch 
diametral entgegen. Ich habe den Eindruck, die SabbatschulWiki fördert den 
Konsumgedanken. Eine Analyse der Aufrufe der SabbatschulWiki zeigt, dass wir die meisten 
Besuche am Freitag und Sabbat haben. Das kann zumindest zweierlei bedeuten. Entweder 
die Gesprächsleiter haben bis dahin keine Fragen erarbeitet, evtl. die Lektion nicht einmal 
studiert, und um nicht ganz leer vor ihrer Gruppe zu stehen, holen sie sich die Fragen von 

https://wiki.sabbatschule.at/


 

Seite 2 von 2 

 der SabbatschulWiki, oder sie haben sich vorbereitet und schauen nur noch kurz bei der 
SabbatschulWiki vorbei, um sich zusätzlich Anregungen zu holen. Interessant ist in dem 
Zusammenhang, dass zwei Drittel der Besucher der SabbatschulWiki von außerhalb 
Österreichs kommen.  
 
Alle diese Tatsachen zusammengenommen haben mich zu dem Schluss gebracht, dass es 
nicht zielführend ist, die SabbatschulWiki weiterzuführen. Wir werden den Betrieb der 
SabbatschulWiki deshalb mit dem Ende des ersten Viertels 2018 einstellen. Die Seite selbst 
bleibt noch einige Zeit erhalten. Wer sich gerne weiterhin Ideen für sein Gespräch am 
Sabbat holen möchte, sei auf die Links unter „Nützliches“ auf der Startseite verwiesen. Dort 
findet ihr nicht nur ein ganzes Sabbatschul-Seminar, sondern u. a. auch den Link zur 
Schweizer Sabbatschul-Seite (http://sabbatschule.adventisten.ch), auf der ihr hilfreiche 
Fragen für das Gespräch findet. 
 
Noch einmal möchte ich mich bei all jenen bedanken, die in den letzten Jahren mit Hingabe, 
Kreativität und Durchhaltevermögen mit ihren Beiträgen zur Bereicherung der Gespräche in 
den Sabbatschulgruppen beigetragen haben. Ich hoffe und bete, dass die Sabbatschul-
Gesprächsgruppen darin wachsen, ein Ort des Bibelstudiums, der Gemeinschaft und der 
Mission hier in Österreich und in der Welt zu sein.  
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 
 

 
 
Hubert Kazmierczak 
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