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Sabbat, den 06.07.2019

Soziale Aktivitäten im Umfeld der Gemeinde

Wir leben in keinem Paradies, das ist wahr! Aus allen Teilen der Welt erreichen uns täg-
lich Meldungen über Katastrophen, Leid und Elend. Darüber zu klagen, macht es um 
nichts besser. Einfach wegzuschauen, ist in keiner Weise eine Lösung. Im Sinne von Jesus 
zu helfen und Leid zu lindern, ist ein entscheidendes und markantes Kennzeichen seiner 
Nachfolger.

So gut und wichtig es ist, die Bemühungen der weltweit tätigen Hilfswerke zu unterstüt-
zen, dürfen sie uns aber nicht den Blick für die Not vor der eigenen Haustür verstellen. 
Wir haben auch hier viele Möglichkeiten, Freude in das Leben benachteiligter Menschen 
zu bringen. Persönlich und auch als Gemeinde können wir dazu beitragen, Menschen die 
Liebe Gottes durch unser Handeln im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. 

So schön es ist, von anderen geliebt und beschenkt zu werden, gibt es doch noch etwas 
Schöneres – nämlich selbst zu lieben und andere zu beschenken! Es gibt kaum schönere 
Momente im eigenen Leben als in dankbare Augen zu blicken oder Tränen der Freude 
blitzen zu sehen, weil wir nicht weggeschaut haben. Herzlich von Menschen umarmt 
zu werden, weil sie spüren, dass sie uns nicht gleichgültig sind und sie sich in diesem 
Moment als Teil einer großen Familie fühlen. Das, was wir von Herzen geben und tun, 
kommt vielfach zurück. 

In dem nun vor uns liegenden dritten Viertel dieses Jahres begleiten uns ausschließlich 
Berichte von sozialen Projekten, die verschiedene Geschwister aus unterschiedlichen 
Gemeinden bzw. Arbeitsgruppen in Österreich gestartet haben. Es geht nicht darum zu 
zeigen, wie gut wir doch sind und wie viel wir machen. Wir wollen einfach die vielen 
Möglichkeiten aufzeigen, die sich uns bieten, ein Segen für andere Menschen zu werden. 
Die absichtlich kurz gehaltenen österreichischen Berichte an den nächsten Sabbaten er-
mutigen uns, darüber nachzudenken, was und wie wir etwas dazu beitragen können, die 
Liebe Gottes praktisch erfahrbar zu machen. 

Es geht nicht um hohe Theologie und es geht auch nicht um berechnende gute Taten, 
von denen man sich Vorteile für die eigene Gemeinde, entweder durch Anerkennung 
oder Zuwachs, erhofft. Nein, im Sinne von Jesus, der auf dieser Erde den Menschen so 
viel gab, wollen wir helfen, auch wenn wir nicht immer und überall Dankbarkeit zurück 
bekommen. Wenn der eine oder andere Mensch die Hilfen nicht zu schätzen weiß, wird 
uns das nicht davon abhalten, bescheidene Werkzeuge in der Hand des Meisters zu sein.

Liebe Geschwister, wir möchten euch ermutigen, sich mit den Vorschlägen für Soziale 
Aktivitäten im Umfeld der Gemeinde zu beschäftigen. Ihr findet diese Vorschläge in eu-
ren Fächern. Lest sie für euch persönlich durch, besprecht sie in euren Familien, in euren 
Sabbatschul- oder Aktionsgruppen und überlegt euch als gesamte Gemeinde, wie ihr 
noch mehr zum Segen in eurem Einflussbereich werden könnt. Ja, es kostet Zeit und viel-
leicht noch mehr, aber es gibt kaum etwas Schöneres, als zu wissen, dass man gebraucht 
wird und man schon ein klein wenig die himmlische Freude in unserer Welt teilen darf. 
Die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Bis es soweit ist, dürfen wir durch unser 
selbstloses Handeln diese Sehnsucht erfahrbarer machen. Gott segne euch!

Eure Glaubensgeschwister

Markus Gritschenberger, Abteilung Heimatmission

Marcel Wagner, ADRA Österreich 
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Sabbat, den 13.07.2019

Meine persönliche ADRA Geschichte

Meine Geschichte begann mit einem Blog, bei dem es darum ging herauszufinden, wel-
che Hobbys man hat und ob man die dafür benötigten Talente auch sinnstiftend einsetzen 
könnte. Das brachte mich schließlich zu der Frage: „Wie kann ich meine Talente für Gott, 
unsere Umwelt und meine Mitmenschen einsetzen?“ Da ich zu diesem Zeitpunkt schon 
in einem Tauschkreis aktiv war, entwickelte ich die Idee eines monatlichen Tauschtreffs, 
um Kinderkleider, Spielzeug usw. mit anderen Müttern oder Vätern zu tauschen, der aber 
auch gleichzeitig Gelegenheit wäre, über Kindererziehung und den Alltag mit Kindern ins 
Gespräch zu kommen. Die Kinder selbst könnten nebenbei gemeinsam spielen. 

Nach Rücksprache mit ADRA Österreich begannen wir mit diesem Projekt im Frühjahr 
2015 in den Räumen der Adventgemeinde in Mistelbach. Anfangs ging es gemütlich zu,  
es wurde tatsächlich getauscht und viele persönliche Gespräche wurden geführt. Nach-
dem meine Mutter, Esther Neumann, den Kontakt zur Stadträtin für Soziales hergestellt 
hatte und wir gebeten wurden, auch Mindestsicherungsempfänger und Asylwerber mit 
Kinderkleidung usw. zu versorgen, explodierte unser Aufgabenbereich. Zu dem Tauschen 
kam nun noch die Ausgabe von Kleidern, Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Die Mög-
lichkeit des Austausches und des Spielens blieb aber bestehen. 

Von Anfang an war uns wichtig, auch mit anderen Vereinen zu kooperieren. Dies be-
währte sich. Das Projekt nahm schließlich soviel Zeit in Anspruch, dass kaum Zeit für 
die eigene Erwerbstätigkeit blieb. Schließlich wagten wir den nicht einfachen Schritt, die 
Erwerbsarbeit aufzugeben. Ein Second-Hand-Laden auf Spendenbasis und eine Lebens-
mittelausgabe erweiterten 2017 das Projekt. 

Mit der Zeit reden uns fast alle Menschen, die wir betreuen, auf unseren Glauben an. 
Manche fragen nur oberflächlich, aber immer wieder entwickeln sich auch sehr tiefge-
hende Gespräche. Für uns lebt der Glaube nur dann, wenn wir ihn auch in der Praxis 
umsetzen können, und dazu gehört der Dienst am Mitmenschen. Das ist uns ein starkes 
Bedürfnis. 

Für einige Menschen sind wir eine Art Ersatzfamilie geworden und sie freuen sich jede 
Woche darauf, bei uns vorbeizuschauen. Mittlerweile geben wir über 11.500 Stück Klei-
dung, Spielzeug und Hausrat und 28 – 30 Tonnen Lebensmittel im Jahr weiter. Uns ist 
bewusst, dass erst durch Gottes Fügung all das möglich geworden ist, vor allem, weil 
viele Helfer, die keine Adventisten sind, für andere Menschen da sein möchten. Trotz vie-
ler Herausforderungen ist es für uns eine unglaubliche Bereicherung, all das zu erleben.

Monika Fuchs, Adventgemeinde Mistelbach
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Sabbat, den 20.07.2019

Integration

Wir haben ein Projekt mit dem Ziel gestartet, persische und afghanische Flüchtlinge zu 
integrieren und ihnen unseren christlichen Glauben näher zu bringen. Ein Bruder hat 
dazu die verschiedenen Asylheime besucht, um mit den Asylwerbern zu sprechen, aber 
auch bei verschiedenen Behördengängen behilflich zu sein. Parallel dazu hat er ihnen 
Bibelunterricht gegeben.

Ihre Unterkünfte sind von Linz weiter entfernt, und so sind regelmäßige Besuche unse-
res Gottesdienstes für sie zeit- und kostenaufwändig. Durch die Unterstützung von der 
Union haben wir einigen Asylwerbern mit Zuschüssen für ihre Fahrkarten geholfen.

Später haben wir gemerkt, dass manche Asylwerber Hintergedanken gehabt haben. 
Sie haben gehofft, durch den regelmäßigen Kirchgang oder sogar durch die Taufe leich-
ter einen positiven Aufenthaltsbescheid zu bekommen. Nach der Taufe und erst recht 
nach einem positiven Bescheid haben sie immer seltener den Gottesdienst besucht und 
schließlich sind sie ganz weg geblieben.

Es ist sehr schwierig, Asylwerber aus den verschiedenen Ländern zu integrieren. Zum 
einen gibt es wenig Kontakt zu den Geschwistern, zum anderen halten sie sich lieber bei 
ihren Landsleuten auf und werden auch dementsprechend beeinflusst. 

Doch es gibt auch Beispiele, die uns Mut geben, diese Aktion nicht einschlafen zu las-
sen. Da gibt es den persischen Staatsbürger, der im Juli 2014 nach Österreich gekommen 
ist und nach über einem Jahr Religionsunterricht im Februar 2016 getauft wurde. Ihn 
zeichnet aus, dass er immer bemüht ist, die persisch/afghanischen Geschwister und Be-
sucher in einer Gruppe zusammen zu halten. Er betont den großen Unterschied zwischen 
Islam und Christentum, wobei er die christliche Nächstenliebe besonders betont. Er ist 
seit Oktober 2016 in einem Verein für Altenbetreuung tätig. Obwohl diese Arbeit nicht 
immer leicht ist, erzählt er immer mit Begeisterung davon. So sehen ihn eine 94-jährige 
Frau und auch deren Sohn und Schwiegertochter schon als Familienmitglied und vertrau-
en ihm alles an. Auch finanziell geben sie ihm Freiheiten, da sie sich sicher sind, dass er 
auch hierin treu ist. Diese Arbeit ist durch die Pflegeanforderungen nicht einfach. Doch 
unser persischer Bruder meint dazu: „Ich habe in meiner Vergangenheit wenig Geduld 
gehabt, doch jetzt – und das kann mir nur Gott geschenkt haben – kann ich geduldig 
sein.“

Auch wenn der Erfolg des Projektes insgesamt nicht so ausfällt, wie wir es erhofft ha-
ben, geben uns die positiven Erfahrungen Mut, auch auf diesem Gebiet, weiter tätig zu 
sein.

Wolfgang Meiser, Gemeinde Linz 
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Sabbat, den 27.07.2019

Hausaufgabenbetreuung für Kinder und Jugendliche in Mödling

Vor zehn Jahren beschäftigten wir uns in den Gesprächsgruppen in der Gemeinde mit 
dem Thema: „Suchet der Stadt Bestes“. Zur gleichen Zeit lasen wir einen Aufruf der So-
zialstadträtin, dass Lernpaten für die vielen Flüchtlingskinder gesucht werden. Das war 
der Anstoß für uns als Familie, unsere Hilfe anzubieten.

Nach einigen Wochen bekamen alle Lernpaten, die sich gemeldet hatten, eine Einla-
dung zu einem Vorstellungsabend des Flüchtlingshauses. Dort beschlossen wir schließ-
lich, einem Mann aus Tschetschenien zu helfen, der mit seinen beiden Töchtern und sei-
nem Sohn überfordert war. Wir holten die Kinder einmal in der Woche von der Schule ab. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die Hausaufgaben gemacht und Deutsch 
geübt. Anschließend brachten wir die Kinder ins Flüchtlingsheim. 

Wir lernten bei einer gemeinsamen Wanderung mit den Flüchtlingsfamilien eine herz-
kranke, hübsche junge Frau aus Afghanistan kennen. Auch ihr Sohn brauchte Hilfe. So 
kam auch Ali zu uns. Wir merkten sehr schnell, dass ein Nachmittag pro Woche Lernhilfe 
zu wenig war. Bald darauf kamen Mahdi und später noch Ammar, die die Hauptschule 
besuchten. 

Wir waren als Familie überfordert und schlugen dem Ausschuss vor, in der Gemeinde 
zweimal pro Woche eine Lernbetreuung anzubieten. Das wurde schließlich nach eini-
gen Überlegungen beschlossen. Da die meisten Kinder aus dem Flüchtlingsheim kamen, 
beschlossen wir, ein Mittagessen anzubieten, damit die Kinder nicht zuerst heimfahren 
und dann wieder zurückkommen mussten. Dies wurde großzügig von ADRA unterstützt. 

Ein kleines Plakat im Schaukasten der Gemeinde kündigte die Betreuung am Mittwoch- 
und Donnerstagnachmittag an. Zu Beginn waren es „nur“ acht Kinder, bald wuchs diese 
Zahl zu den Zeiten der Schularbeiten bis 25 Kinder an einem Nachmittag an! Sogar die 
Lehrer in den Schulen schickten uns Kinder. Geschwister, Prediger, Freunde und Bekann-
te wurden eingeladen, uns zu helfen. Und dann kam die Flüchtlingswelle und folglich 
formierte sich ein Verein „Connect Mödling“. Wir waren bei der Gründungsversammlung 
dabei und stellten unser Projekt vor. Spontan meldeten sich Leute, um uns zu unterstüt-
zen.

Ein großer Teil der Betreuer kommt heute nicht aus dem adventistischen Umfeld. Sie 
alle wissen: Eine gute Ausbildung ist die beste Grundlage für das spätere Leben dieser 
Kinder und Familien.

Über die letzten Jahre haben wir viele Kinder betreut, ihre Familien kennen gelernt, 
ihre Schicksale erfahren und gemeinsam die Freizeit verbracht. Alle unsere betreuten 
Kinder haben die Schule abgeschlossen, eine Lehre angetreten oder besuchen die Han-
delsschule/-akademie, die HTL oder das Gymnasium. Sie bekommen auch heute noch 
Hilfe von uns. Wir pflegen diese Beziehungen, laden Sie zu unseren Veranstaltungen ein 
und beten für ihre weiteren Entscheidungen.

Herbert Schwarz, Gemeinde Mödling



7

Sabbat, den 03.08.2019

ADRA-Projekt im eigenen Land

Hallo, ich bin Felizitas Haring. Ich bin seit 29 Jahren für unsere Hilfsorganisation ADRA 
tätig und sehr dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf. Seit 25 Jahren sammle ich 
Kleidung. Mit der Zeit ist ein Kleiderladen entstanden, der auch heute noch einmal in 
der Woche geöffnet ist. Nach und nach sind Kontakte, Beziehungen und Freundschaften 
entstanden. Wir helfen Menschen in ihren Sorgen und Problemen, so gut wir können, 
und beten auch mit ihnen. Wir haben schon über 600 Weihnachtspäckchen gepackt. Das 
halbe Mürztal kennt uns inzwischen.

Vor etwa 20 Jahren bekam ich den ersten Kontakt im Asylheim in Bruck/Mur, in dem 
140 Personen lebten. Drei- bis viermal in der Woche besuchte ich diese Menschen, 
brachte ihnen Kleidung und Spielsachen, half beim Lernen der deutschen Sprache und 
erzählte ihnen auch von Jesus. Einige kamen in die Gemeinde und lernten Jesus immer 
besser kennen und lieben. Ich lernte auch Menschen in anderen Asylheimen kennen, 
z. B. in Wegscheid bei Mariazell, einem recht einsamen Ort. Auch mit ihnen sprach ich 
über „Gott und die Welt“. Sie hatten großes Interesse an meinem Glauben, sodass ein 
paar Monate später unser Pastor mitkam und mit ihnen viele Themen der Bibel studierte. 
So war für das leibliche und das geistliche Wohl gesorgt. Auch in einem anderen Asyl-
heim gab es Menschen, die sich für Jesus interessierten, und so gab es im Sommer 2017 
sieben Taufen.

Ein Mann aus dem Iran durfte nach zwei Jahren sein Asylheim in Wegscheid verlassen 
und zu seinem Freund nach Weiz siedeln. Ich bekam von einer Frau vier Stühle; die 
packte ich in mein Auto, holte den Mann ab und brachte ihn nach Weiz. In der Wohnung 
waren nur zwei Matratzen, ein Kocher und zwei Teller. Ein Seil war im Wohnzimmer auf-
gespannt, an dem die Kleidung hing. 

Als ich nach Hause kam, rief mich eine Schwester an und fragte: „Brauchst du Möbel? 
Ich habe eine Küche, eine Garderobe und einen Wohnzimmerschrank!“ Ich konnte es 
kaum glauben. „Lieber Gott, ich habe noch gar nicht um diese Dinge gebeten und DU 
hast es schon erhört!“ Ich war gerührt und weinte vor Freude. Zwei Wochen später wurde 
es geliefert.

 Unser Herr Jesus teilt uns in manchen Lebenssituationen mit, dass es an der Zeit ist, 
seine Liebe weiterzugeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich helfen darf, denn auch ich bin 
ein Fremdling – meine Heimat ist im Himmel.

Felizitas Haring, Gemeinde Bruck/Mur



8

Sabbat, den 10.08.2019

Schulprojekt für Lettland

Am 17. Dezember vergangenen Jahres begann unsere Reise. Für drei Schulkollegen, mei-
nen Vater und mich ging es los – von Wien/Mödling 1600 Kilometer Richtung Norden. 
Wir hatten die offizielle Erlaubnis unserer Schulleitung, die ADRA Pakete unserer Mit-
schüler nach Estland und Lettland begleiten zu dürfen, um Fotos und Videoaufnahmen 
von der Verteilaktion zu machen. Doch wie kam es dazu?

Vor einigen Jahren durfte ich ADRA im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ 
nach Albanien begleiten, um dort die Verteilung der Pakete zu filmen. Dieses Erlebnis 
prägte mich sehr. In mir entstand eine Sehnsucht, diese bedürftigen Kinder auch in den 
folgenden Jahren zu unterstützen. Dabei kam mir die Idee, ein Projekt bei uns in der 
Schule zu starten. Ich betete dafür und sprach bei einer Gelegenheit mit unserem Direk-
tor darüber. Die Reaktion war sehr ermutigend. Er und viele andere Lehrer hielten diese 
Aktion für eine großartige Idee. 

Schließlich konnten wir auch einen Sponsor finden, der für jedes Paket unserer Schule 
die  Transportgebühr von je €  5,- übernahm. Somit war auch dieses finanzielle Hinder-
nis aus dem Weg geräumt und wir konnten sicher sein, dass die Beteiligung der Schüler 
dadurch um ein Vielfaches steigen würde. 

Gemeinsam mit einem Freund besuchten wir eine Klasse nach der anderen und er-
zählten unseren Mitschülern von der Aktion und der Not dieser bedürftigen Kinder, die 
die Pakete erhalten sollten. Viele waren von diesem Projekt begeistert und wollten einen 
Karton mit nach Hause nehmen, um ihn dort für die Kinder in Lettland und Estland vor-
zubereiten. Schlussendlich zählten wir über 150 Pakete, was einer Beteiligung von ca. 
einem Drittel der Schüler unserer Schule entsprach. 

Aufgrund der hohen Beteiligung wurden auch regionale Zeitungen darauf aufmerksam 
und berichteten in ihren Ausgaben darüber. Sogar die Kronen Zeitung veröffentlichte 
zwei Artikel über die Aktion „Kinder helfen Kindern“ in Verbindung mit unserer Schule. 

Es ist kaum zu glauben, mit welch geringem Aufwand eine so große Wirkung erzielt 
werden kann. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, jeder zweite oder dritte Schüler unse-
rer Kirchengemeinde hier in Österreich würde dieses Projekt an seiner Schule durch-
führen. 

Wie viel mehr Kinder könnten wir glücklich machen und welch positiven Eindruck 
würde es in unserer Gesellschaft machen! Wir haben nichts zu verlieren! Lasst uns Lichter 
sein! 

Joel Schwab, Gemeinde Mödling
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Sabbat, den 17.08.2019

Suchet der Stadt Bestes!

Der Prophet Jeremia schrieb in seinem Brief an die in Babylon gefangenen Juden: „Suchet 
der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch 
euch wohl.“ Für die Frauengruppe in Linz ist dieser Text Motto und Auftrag zugleich ge-
worden. Die große Frage war nur: Wie starten wir?    

Wir, einige Frauen unserer Gemeinde, gründeten einen Hauskreis, studierten die Bibel 
und beteten miteinander. Schon bald zeigte Gott uns Wege, wie wir in unserer Stadt für 
unsere Mitmenschen wirken konnten. Wir entschlossen uns, Herzpolster an Frauen zu 
verteilen, die an Brustkrebs erkrankt waren.       

Mit einem Korb voller schöner und weicher Pölster in Herzform, liebevoll und sorg-
fältig genäht von zwei Schwestern unserer Gemeinde, ging ich ein wenig aufgeregt in ein 
großes Linzer Ordenskrankenhaus. Die Pölster wurden mit Freude angenommen. Über 
1000 Stück brachten wir seither dorthin – jeder einzelne mit einem Psalm und einem 
Gruß der Frauen aus der Adventgemeinde Linz versehen. Über 1000 Frauen in einer 
Extremsituation Hoffnung und Liebe zu geben und auf Gott aufmerksam zu machen, das 
machte uns selbst glücklich. 

Gott öffnete uns weitere Türen: Ich durfte schon mit drei Primarien der Chirurgie spre-
chen, die sich herzlich für die Pölster bedankten und auch den Grund für diese Tat der 
Nächstenliebe wissen wollten. Ich konnte ihnen dann von unserem Glauben erzäh-
len. Einmal machte der Pressesprecher des Hauses einen Bericht über uns und unsere 
 Polster-Aktionen. Wochenlang lief dieser Bericht über den hausinternen Fernsehsender. 
Bei einem Treffen mit der Leiterin der Selbsthilfegruppe brustkrebsoperierter Frauen konn-
te ich als weitere Hilfe Gesundheitsvorträge und Kochkurse anbieten, was sie gerne an-
nahm. Schon mehrmals kamen seither Frauen zu einem, mit Feingefühl und Humor ge-
haltenen veganen Kochkurs in unsere Gemeinde. Ganz begeistert lauschten diese Frauen 
auch einem Bruder aus unserer Gemeinde, der brillante Vorträge zum Thema Ernährungs-
bedingte Krankheiten hielt. In seinen Vorträgen wies er immer wieder auf den wunder-
baren Schöpfergott hin. 

Wir freuen uns, anderen hier und jetzt helfen zu dürfen, und möchten dabei Gott die 
Ehre geben. Wir beten dafür, dass die Patientinnen nicht nur uns, sondern auch Gott be-
gegnen, der auch in ihren Herzen wohnen möchte. 

Irene Poimer, Gemeinde Linz
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Sabbat, den 24.08.2019

Mehr als nur Schule

Schon vor einigen Jahren dachte ich immer wieder darüber nach, wie ich meine Nach-
barn mit Jesus bekannt machen könnte. Ich wollte dabei aber auch nicht aufdringlich 
erscheinen.

Vor drei Jahren sprach mich schließlich eine der Nachbarinnen an und fragte mich 
nach unserem Schulprojekt in Wiener Neustadt. Ich wusste, dass sie und vor allem ihr 
Mann mit Gott nichts anfangen können, und reagierte eher zögerlich, ihr von der christ-
lichen Schule zu erzählen. Doch sie ließ nicht locker und erzählte mir vom Leid ihres 
Sohnes Julian an der öffentlichen Schule – von Mobbing, Unverständnis und den daraus 
resultierenden seelischen Auswirkungen auf ihr Kind. Außerdem wäre er auch schulisch 
nicht so weit, wie er eigentlich sein sollte.

Zögerlich erklärte ich mich schließlich bereit, mit den Eltern und ihrem Sohn ein Ge-
spräch zu führen. Ich bemerkte dann in unserem Gespräch, dass Julians Vater sich mit 
den Glaubenspunkten der Adventisten mit Hilfe der Internetforen auseinandergesetzt hat-
te und mich so mit seinen Fragen ganz schön ins Schwitzen brachte. 

Und trotzdem oder vielleicht gerade, weil ich nichts beschönigte, kam Julian im letzten 
Jahr seiner Volksschullaufbahn an unsere Schule. Es war unglaublich zu sehen, wie Julian 
unseren Vater im Himmel kennenlernte, zu ihm betete und ihn in sein Leben aufnahm. 
Er erzählte uns und jedem, der es hören wollte, dass er bei Herausforderungen betete, 
bei Sorgen oder Angst christliche Linder sang und sich von seinen Freunden in der Schu-
le gemocht und angenommen fühlte. Seine Eltern bemerkten die Veränderung natürlich 
auch. Julians Mutter sagte zu mir am Ende des Schuljahres: „Dieses vergangene Jahr war 
das Beste, was meinem Sohn passieren konnte. Die Sache mit Gott hat Julian unglaublich 
geholfen, seinen Jähzorn und seine Sorgen in den Griff zu bekommen. Hier an dieser 
Schule spürt man echt einen Unterschied zu anderen Schulen.“

Der Kontakt zu Julian und seiner Familie brach dann etwas ab, als er in die Unterstufe 
einer weiterführenden Schule kam. Immer wieder dachte ich darüber nach, was aus ihm 
und seinem jungen Glauben nach einem Jahr an unserer Schule geworden ist. Er wurde 
auch von anderen nicht vergessen. Eines der Mädchen aus seiner ehemaligen Klasse lud 
ihn eines Tages zu unserem Teenie-Kreis ein. Und er kam …  

So treffen wir uns nun alle einmal im Monat. Wir sprechen über praktisches Christ-
sein, singen, spielen und lernen einander und Jesus immer besser kennen. Julians Mutter 
nimmt an unseren gemeinsamen Ausflügen teil und freut sich, dass Julian immer wieder 
gerne zu unserem Teenie-Kreis kommt. Und wenn ich an so einem Tag innehalte, Julian 
lachen höre oder sehe, wie interessiert er an unseren Gesprächen über Gott teilnimmt, 
dann weiß ich, dass Gott mir damals den Mut gegeben hat, einen Burschen in die Schule 
und ins Herz aufzunehmen, den ich gar nicht gekannt habe. 

Brigitte Zachhuber, Gemeinde Wiener Neustadt
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Sabbat, den 31.08.2019

Der Integrationskurs

Nach der Gründung unserer bulgarischen Gemeinde im November 2014 in Wien haben 
wir uns die Frage gestellt, wie wir anderen Bulgaren in Wien und Umgebung helfen 
könnten. Zu einer der größten Nöte aller Immigranten gehört die fehlende Eingliederung 
in die österreichische Gesellschaft. Die Sprache spielt bei der Integration eine wesentli-
che Rolle. Deshalb haben wir dann beschlossen, einen Integrationskurs zu organisieren, 
in dem Bulgaren kostenlos Deutsch lernen, aber auch andere Hilfen in Anspruch nehmen 
können. 

Nach einigen Vorbereitungen war es im September 2015 soweit. Mit einer Ankündi-
gung auf Facebook habe ich den Kurs begonnen, zu dem zwischen 50 und 60 Personen 
gekommen sind. Geschwister aus der Gemeinde haben jeden Sonntag für zwei Stunden 
bei der Aushändigung von Kopien mitgeholfen und sind dadurch in Kontakt mit den Be-
suchern getreten. 

Heuer führen wir diesen Kurs bereits das vierte Mal durch. Zum ersten Mal biete ich im 
Anschluss des Deutschkurses einen Bibelkurs an. Seitdem besuchen vier Personen regel-
mäßig diesen Bibelkurs. 

Wir organisieren auch sonstige Veranstaltungen, wie Potlucks, spezielle Gottesdienste 
zu Ostern, Weihnachten und Silvester. Die Besucher des Deutschkurses nehmen auch 
diese Angebote gerne an. Inzwischen besuchen auch einige unsere Sabbatgottesdienste. 

Auch wenn die Arbeit zeitintensiv und kräfteraubend ist, empfinden wir es doch als 
sehr positiv im Sinne Jesu – sich zuerst um die Nöte anderer zu kümmern und dann das 
Evangelium zu verkündigen.

Neulich war ich sogar für die Wahl zum „Bulgaren des Jahres“ in Wien nominiert. Zwar 
hat diesen Titel dann eine bulgarische Ärztin gewonnen, aber dadurch sind der Integra-
tionskurs und unsere Gemeinde noch bekannter geworden.

In der Zukunft planen wir, den Bibelkurs zu filmen und auf USB-Sticks zu verteilen, da 
viele Menschen heutzutage kaum Zeit finden, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. 
Jeden Sabbat strahlen wir auch unsere Gottesdienste aus, die von 200 bis 400 Personen 
angesehen werden.

In diesen vier Jahren haben viele Bulgaren unsere Gemeinde kennengelernt. Wir selbst 
haben gelernt, wie man Menschen in ihrem Alltag helfen kann. Die Geschwister lernen 
durch ihre Hilfe andere Menschen kennen und schließen neue Freundschaften. Viele 
Freunde sehen nun die Adventisten recht positiv und besuchen auch die anderen Ver-
anstaltungen unserer Gemeinde. 

Petar Stoilov, Bulgarische Gemeinde
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Sabbat, den 07.09.2019

Hallo, wir sind der Verein „Knopf-Mamas“!

Vor gut 2 Jahren hat alles damit begonnen, dass wir für unsere eigenen Kinder eine 
 Eltern-Kind-Spielgruppe gegründet haben, um neue Kinder und Mamas kennenzulernen. 
Dabei stehen nicht nur der persönliche Austausch, sondern vor allem auch Förderung 
sowie Spaß und Gemeinschaft der „kleinen Knöpfe“ im Vordergrund.

Unser Programm für die „kleinen Knöpfe“ (Zielgruppe: Kinder von 2 – 4 Jahren) besteht 
aus drei Teilen: dem Sing-Spiel-Teil, dem Bastel-Förder-Teil und der Knöpfchengeschichte 
(Werte vermittelnde Geschichten aus dem Alltag mit unserer Bärenhandpuppe „Knöpf-
chen“).

Seit diesem Jahr ist auch eine zweite Gruppe im Aufbau: „Die kleinen Forscher“. Ziel-
gruppe sind dabei Vorschulkinder ab 4 Jahren, deren Wissensdurst und Forscherdrang 
den Kern der Aktivitäten bilden. Experimente, Sach- und Naturwissen, Ausflüge zur Feu-
erwehr oder Müllabfuhr, Verkehrserziehung etc. – es gibt überall etwas zu entdecken. 
Und nicht nur das – die Kinder lernen, wie ihre Umwelt funktioniert, und dass sie sich 
aktiv einbringen können.

Zwar haben wir uns anfangs etwas gedulden müssen, aber nach und nach haben wir 
mehr Mamas und „kleine Knöpfe“ kennengelernt. Die dadurch entstandenen Kontakte 
sind sehr unterschiedlich: persönliche Gespräche bis hin zu neuen Freundschaften für 
Mamas und Kinder.

Und noch eine unerwartete Tür hat sich geöffnet: Nach einigem Umziehen und Aus-
probieren können wir seit diesem Jahr einen öffentlichen Raum in Stegersbach für unsere 
Treffen gratis nutzen – vom Bürgermeister genehmigt.

Nicht zuletzt haben die Weihnachtspaket-Aktion von ADRA und die Benefizkonzerte 
des Chors „Laudamus“ in Stegersbach indirekt auch ihren Teil dazu beigetragen. Roman, 
ein Physiotherapeut aus unserer Gemeinde, der immer fleißig Werbung für die Pakete 
und Konzerte macht, ist unser Mittelsmann gewesen, durch den wir den Raum „gefun-
den“ haben. 

Selbst von der Jugendwohlfahrt wurde das Engagement des „Knopf-Mama-Vereins“ ge-
lobt, als es um Genehmigungen zur häuslichen Erziehung im letzten Kindergartenjahr 
ging. Uns begeistert, wie Gott verschiedene Projekte miteinander vernetzt und nutzt, um 
Menschen anzusprechen.

Die funkelnden Kinderaugen, der sehr persönliche Austausch als Mamas, Freundschaf-
ten und die positiven Reaktionen der Öffentlichkeit sind Antworten auf unsere Gebete 
und motivieren uns – trotz mancher Herausforderungen – weiterzumachen. Es ist einfach 
schön, durch Gottes Gnade ein Segen für andere zu sein.

Claudia Stange, Gemeinde Oberwart
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Sabbat, den 14.09.2019

Das Malzcafé

Den Anfang bildet eine Frage in einer Teens-Lektion: „Wo siehst du deinen Platz in deiner 
Gemeinde? Wo würdest du dich gerne einbringen?“ Die Antwort der Jugendlichen auf 
diese Frage ist schnell gegeben und erstaunlich einstimmig: „Im Malzcafé. Können wir 
so was nicht wieder mal machen?“ Das „Malzcafé“ ist eine – zu dieser Zeit aus „Perso-
nalmangel“ nicht mehr aktive – Initiative unserer Ortsgemeinde gewesen. Eine Art Ge-
meinde-Café, in dem man zu günstigen Preisen gesund essen, trinken und sich nebenbei 
noch nett unterhalten kann. Das Interesse der Teens hat es mit neuer und vor allem junger 
Energie wieder zum Leben erweckt. Seither findet das Malzcafé etwa vierteljährlich bei 
uns in Salzburg in der Gemeinde statt. Es wird dafür eifrig geplant, gebastelt, dekoriert 
und probegekocht. Dekoration, Essen und Musik sollen ein perfekt aufeinander abge-
stimmtes Ambiente ergeben, wo echte Begegnung stattfinden kann. Zwischen Bekannten, 
aber auch Unbekannten …

Lasst euch mitnehmen in unseren Themenabend „Flower Power“. Vanessa, Marianna, 
Bea oder Ann führen euch zu einem liebevoll gedeckten Tisch. Aus einer von Joni kunst-
voll gestalteten Speisekarte könnt ihr aus einer Vielzahl von Speisen und Getränken aus-
wählen, die von Pia gekonnt hergerichtet werden. Getränkewünsche werden von Timea 
und Tino an der Bar vorbereitet und – so wie auch die Speisen – von unseren jungen Kell-
nern zu den Tischen gebracht. Und damit das abservierte Geschirr wieder glänzt, dafür 
sorgen Felix und Joni in der Küche. Pascal liest euch als Chef im Service noch eventuell 
verbleibende Wünsche von den Augen ab … Das alles umrahmt von stimmungsvoller 
Live-Musik. 

Diesmal kommt der Reinerlös einem Schulbusprojekt in Indien zugute. Und ihr freut 
euch schon aufs nächste Malzcafé – „A Night in Latin America“.

Die Gemeinde feiert Gemeinschaft. Egal, ob im Team oder als Gast – im Malzcafé spürt 
man die Freude an der Begegnung. Gemeinsam ein schönes Ambiente zu schaffen, in 
dem sich verschiedenste Menschen gerne treffen, genießen und miteinander Zeit ver-
bringen – das verbindet. Generationen oder Nationalitäten stellen keine Grenzen dar, 
sondern bereichern das Miteinander erst so richtig. Unser Traum ist natürlich, dass die 
Begegnungen während der Malzcafé-Abende weit ins „echte“ Leben hineinreichen und 
unsere Gemeinde stärker und letztlich auch größer machen. Dass der Traum von Ge-
meinschaft, den wir haben und in diesem Projekt leben, aufgegriffen und weitergetragen 
wird und letztendlich Zeugnis von dem gibt, der vor langer Zeit seinen Freunden etwas 
versprochen hat: „Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger 
seid.“ (Johannes 13,35 – NLB) 

Anmerkung: Das Projekt generiert auch Einnahmen, mit denen die Entwicklungsprojekte 
unterstützt werden.

Esther Zachhuber, Gemeinde Salzburg
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Sabbat, den 21.09.2019

Geben macht Freude

Es ist ein Montagnachmittag. Schon vor 14:00 Uhr wollen die ersten Hilfesuchenden in 
unsere Kirche eingelassen werden, um sich die neusten Hilfsmittel, die es beim letzten 
Mal noch nicht gegeben hat, rechtzeitig zu sichern. Nach dem Motto: „Wer zuerst kommt 
…“

Die Menschen kommen aber nicht nur deshalb, sie kommen auch gerne einfach nur zu 
Kuchen, Keksen und Tee, um zu plaudern und die Gemeinschaft zu genießen. In unseren 
dafür vorgesehenen Räumlichkeiten ist inzwischen ein gemütlicher Treffpunkt entstan-
den. Alle möglichen brauchbaren Dinge werden gebracht, abgeholt, ausgetauscht und 
danach bleibt man gerne zu gemütlichen Gesprächen zusammen. Dazu werden auch 
gerne Freunde mitgebracht. Jedes Mal lernen wir neue Menschen kennen.

Eines Nachmittags kommt eine Frau mit ihrer ganzen Familie zu uns, die sehr dringend 
einen Kinderwagen braucht. Obwohl wir meistens solche auf Lager haben, ist diesmal 
leider keiner mehr da. Wir müssen sie auf die folgende Woche vertrösten, in der Hoff-
nung, dass wir inzwischen einen bekommen würden. Die Frau ist zwar etwas traurig, 
aber die Familie bleibt noch eine Weile bei uns sitzen.

Währenddessen kommt eine Nachbarin herein, um sich bei uns umzuschauen. Sie hat 
gehört, dass wir Hilfsmittel brauchen, die gleich an Bedürftige weitergegeben werden.

Sie fragt uns, was man denn da so alles abgeben könnte? Oma Hely antwortet: „Alles, 
was Sie nicht mehr brauchen.“ Da sagt die Nachbarin: „Ich habe einen Kinderwagen, den 
ich nicht mehr brauche. Kann ich den auch abgeben?“ Die hilfesuchende Familie, die ja 
noch bei uns ist, bekommt nun den Kinderwagen, den sie so nötig braucht. Das ist eine 
große Freude für alle Beteiligten und die so Beschenkten bedanken sich herzlich. 

Immer wieder erleben wir ähnliche Situationen, daher gibt es für mich keine schönere 
Arbeit als diese. Wir freuen uns mit den Menschen, wenn sie bei uns das bekommen, was 
sie dringend brauchen.

So erleben sie mit uns die gnädige Fürsorge Gottes. Wir können auf diese Weise vie-
len Heimatlosen und Bedürftigen ein wenig Wertschätzung, Heimat, Geborgenheit und 
Nestwärme geben.

Elisabeth Fuchs, Gemeinde Villach
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Sabbat, den 28.09.2019

Ein Lächeln der „Unsichtbaren“
Bereits seit 2013 findet jeden Sommer eine IMPACT-Aktionswoche in Österreich statt. Jugend-
liche und Erwachsene kommen zusammen, um Zeit mit Gott und Freunden zu verbringen. Ein 
großer Teil dieser Aktions-Woche ist dem Dienst an Menschen in unserem Umfeld gewidmet.

Eine dieser Aktionen ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ausgerüstet mit Essenspaketen, 
Getränken und geistlichen Büchern machen wir uns auf den Weg. Diesmal haben wir geplant, zu 
Menschen zu gehen, die oftmals bewusst übersehen werden – zu Bettlern und Obdachlosen. Wir 
bilden kleine Gruppen und machen uns auf den Weg. Wir wollen mit ihnen einfach ins Gespräch 
kommen und uns Zeit für sie nehmen. Nach einigen kurzen Begegnungen sehen wir eine größere 
Gruppe von Obdachlosen, bei der bereits eine unserer Gruppen steht. Wir gesellen uns dazu und 
kommen mit den Männern ins Gespräch. Sichtlich erfreut über die Lebensmittel und unsere Zu-
wendung erzählen sie von ihrem Leben auf der Straße und dem tagtäglichen Überlebenskampf. 
Ein paar von ihnen zeigen großes Interesse an dem Buch „Schritte zu Jesus“. Zufällig erfahren wir, 
dass ein junger Mann demnächst Geburtstag hat. So stimmen wir gleich, trotz einiger fragender 
Blicke der Passanten, ein „Happy Birthday“ für ihn an. Während er uns zuhört, kann ich Tränen 
der Rührung in seinen Augen blitzen sehen. In diesem Moment macht sich große Dankbarkeit in 
mir breit. Gott hat uns aus unserer Komfortzone gelockt und uns geholfen, diesen Menschen durch 
eine einfache Geste große Freude zu bereiten. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist, aber ich 
weiß, dass Gott Großes bewirken kann, wenn wir ihm den Raum dafür geben.    Christine Paterno, 
Impact-Woche

KiKoKu in Voitsberg 
Als wir im Jahr 2012 den ersten Kinderkochkurs im Untergeschoß unserer Gemeinde gestartet 
haben, hätten wir uns nie gedacht, welche tolle Auswirkung diese Arbeit haben würde. Um 
Kindern und Eltern den Wert und die Freude für ein gesundes Essen zu vermitteln, haben wir 
mit dem Kinderkochkurs gestartet. Mit der Zeit aber ist daraus noch etwas viel Wertvolleres ent-
standen. Wir haben während den Kursen immer wieder Kinderfragen über Gott beantwortet und 
selbst die Eltern haben neugierige Fragen über unseren Glauben und unsere Werte gestellt. Aus 
diesen Kochkursen sind schließlich Ferien-Bibel-Bastel-Tage entstanden. Wir sind sehr dankbar 
für diese Gelegenheiten, guten Samen in die kleinen Kinderherzen zu streuen. Es ist auch immer 
wieder lustig zu sehen, wie sich die Kinder neugierig die Gemeinde ansehen. Die freundlichen, 
hellen Räume und die Kindersabbatschul-Räume faszinieren sie.

Anfangs haben wir mit einer Handvoll Kindern, deren Familien wir persönlich kennen, be-
gonnen. Doch mittlerweile bringen unsere kleinen Köche bei fast jedem Kochkurs einen ihrer 
Freunde mit. Sie sind davon begeistert, leckere Sachen zu kochen, die obendrein noch gesund 
sind. Dieses Essen wird dann noch zum Schluss den Eltern serviert. Man merkt ihnen an, wie 
sie sich freuen, etwas Tolles geschafft zu haben und dafür auch noch Lob und Anerkennung zu 
bekommen. Die Eltern staunen immer wieder, dass die Kinder die Rezepte auch zu Hause gerne 
nachkochen, wo sie sonst Gemüse & Co eher meiden.

Wir haben wirklich tolle Beziehungen zu Kindern und Eltern geknüpft. Eine Kinderkoch-
kurs-Mama hat sogar zweimal einen Workshop in unserem Gesundheitsclub geleitet. Der 
Kinderkochkurs stärkt auch die Beziehung untereinander. Wir sind ein richtig tolles und einge-
spieltes Team geworden und es macht richtig Spaß zusammenzuarbeiten. Jedes Mal blicken wir 
am Ende des Kochkurses in strahlende Gesichter und hören Fragen wie: „Wann ist der nächste 
Kurs?“ oder „Erst in 6 Wochen wieder?“     Beatrix Wiessner, Gemeinde Voitsberg
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