Ei nen Menschen Ge winnen

„Atmosphäre wie bei einer Hochzeit“
Internationales Tauffest am Mattersdorferhof
von Sebastian Naumann

Am 30. Juni 2018 bezeugten
zehn Menschen im Rahmen
eines feierlichen Taufgottesdienstes am Teich des
Nachbargrundstücks des
Trainingszentrum für Gesundheitsmission (TGM – Mattersdorferhof), dass sie ihr Leben
Gott übergeben haben. Gäste
aus Österreich, Polen und
Deutschland wohnten diesem
besonderen Anlass bei.
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nter den Täuflingen befand sich eine
TGM-Missionsschülerin (Melinda) aus
der Gemeinde Bregenz.
Drei weitere Täuflinge hatten bereits einige
Zeit vor ihrer Taufe als Gesundheitsgäste am
Newstart-Programm des Mattersdorferhofs
teilgenommen. Zwei von ihnen, Wilfried und
Dagmar, haben Jesus Christus in einem Newstart-Programm kennengelernt und in diesem
Programm ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Schon vor ihrer Teilnahme beim Newstart-Programm waren sie zufriedene Kunden
der adventistischen Gaststätte „Delicious“ in
Klagenfurt. Einige Zeit nach der Schließung
des „Delicious“ besuchten Wilfried und Dagmar von der Gemeinde Klagenfurt angebotene
Kochkurse, bei denen sie zum TGM eingeladen
wurden. Nach ihrer Lebens-Neuausrichtung
besuchten sie regelmäßig den Gottesdienst der

Gemeinden Feldkirchen und Klagenfurt und
unterstützten in zunehmendem Ausmaß die
dortigen Missionsaktivitäten. Die Gemeinde
Feldkirchen freut sich, sie nun als Gemeindeglieder willkommen zu heißen.
Die dritte ehemalige Newstart-Teilnehmerin,
Heike, wird in die Gemeinde Graz aufgenommen. Durch Kontakte zu Adventisten in ihrem
beruflichen Umfeld wurde sie mit Jesus Christus bekannt. Die Teilnahme an einem Newstart-Programm bestärkte sie auf ihren bereits
eingeschlagenen Glaubensweg. Nun besiegelte
Heike in der Taufe vor Gott und den anwesenden Zeugen ihren Bund mit Jesus.
Drei weitere Täuflinge sind Verwandte der
ehemaligen TGM-Missionsschülerin bzw.
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kowiak und werden zukünftig den polnischen
Gemeinden Kołobrzeg bzw. Poznan angehören: Nicolas Vater, der ursprünglich Kontakt
zu den Zeugen Jehovas hatte, kam zuerst in
Kanada mit den Adventisten in Berührung
und fing danach an, für seine Tochter zu beten. Nicola besuchte im Jahr 2013 im TGM ihre
Stiefschwester, die zu diesem Zeitpunkt das
Missionsjahr im TGM absolvierte, und lernte
dort Jesus Christus kennen. Sie übergab ihr Leben Jesus, wurde im TGM Studentin und diente bis August 2018 in diversen Bereichen der
Institution. Nachdem sie sich dort bereits im
Jahr 2016 taufen ließ, entschieden sich nun ihr
Onkel aus Polen samt Vater und Stiefmutter
zum gleichen Schritt. Ihrem Wunsch, an genau
dem Ort wie Nicola durch die Taufe ihre durch
Jesus Christus bewirkte Lebensveränderung zu
bezeugen, konnte somit entsprochen werden.
Auch die Gemeinde Klagenfurt darf drei neue
Mitglieder willkommen heißen: Die zwei
jüngsten Täuflinge, Sulamith und Rebecca, gehören der Gruppe St. Veit an und trafen bereits
in sehr jungem Alter eine eindeutige Entscheidung für ihren Erlöser und besten Freund Jesus
Christus.
Als zehnte Person wurde Alice getauft (Gemeinde Klagenfurt), die in ihrem berührenden
Zeugnis berichtete, wie sie durch Freundschaften mit Adventisten, Bibelkreise, Gemeinschaft
und verschiedene persönliche Erfahrungen
ihre endgültige Entscheidung für Jesus Christus und die Adventgemeinde getroffen hat.
Bei der Tauffeier herrschte eine feierliche Atmosphäre wie bei einer Hochzeit mit wunderschönen Zeugnissen, himmlischer Musik und
leckerem Essen. Es war ein herrlicher Tag.
Wir wünschen den zehn neuen Geschwistern
in Christus für ihren weiteren Lebensweg
Gottes reichsten Segen, seine Führung und
Bewahrung sowie tägliche Treue zu unserem
liebevollen Herrn und Heiland.

Sebastian Naumann gehört der Gemeinde Feldkirchen
an und ist der Schulleiter vom TGM
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