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Salvation & Service ist ein Journal für
junge Adventisten und alle, denen
unsere Jugend am Herzen liegt – insbesondere auch für JugendleiterInnen. Es
erscheint vierteljährlich. Das Journal
ist eine Initiative von jungen Menschen
für junge Menschen der Adventjugend
in Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung der Österreichischen Union der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

Salvation & Service enthält Artikel und
themenspezifisches Fachmaterial der
Jugendabteilung der Generalkonferenz
(GK) der Siebenten-Tags-Adventisten –
übersetzt und bearbeitet aus dem
offiziellen
GK-Jugendleiter-Magazin
„Youth Ministry Accent: The Resource
for Adventist Youth Leaders“ und
der offiziellen GK-Jugend-Homepage
http://youth.gc.adventist.org

„Jugendarbeit

Unser Ziel ist es, junge Menschen
in unserer Gemeinde, mit neuer Hoffnung und Zuversicht für Jesus Christus
zu begeistern, sie in seine Nachfolge zu
rufen und als Zeugen für ihn
auszubilden. Dafür steht der internationale Slogan für die Adventjugend:
„Salvation & Service“ – „Erlösung &
Dienst“:

Entscheidend

Erlösung (Salvation) ist die Gewissheit,
dass Gott meine Schuld vergeben hat
und ich dadurch schon jetzt ewiges
Leben habe. Dies schließt auch ein,
dass ich durch meine persönliche Beziehung zu Gott ihm immer ähnlicher
werden kann.
Dienst (Service) ist die Einbindung der
Jugend in den weltweiten Auftrag der
Gemeinde durch eine gute Ausbildung.
Um dies zu erreichen, möchten wir die
Jugend in unseren Gemeinden ermutigen, das Journal „Salvation & Service“
und das zugehörige Portal im Internet
unter www.SalvationAndService.org
als Hilfsmittel zu nutzen.

2 | Salvation & Service

ist
Teamarbeit“

ist die
Teamarbeit
mit dir.

Editorial

Let’s Talk

Was ist „Let’s Talk“?

mit Pastor Jan Paulsen
Präsident der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten

„Let’s Talk“ ist all das, was die zunehmende Kommunikation zwischen
Leitern der Adventgemeinde und der
Adventjugend (im Alter von 15-25
Jahren) fördert.

Pastor Jan Paulsen ist seit 1999
Präsident der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten. Er kommt
ursprünglich aus Norwegen, lebte aber
in Dänemark, Deutschland, Ghana,
Nigeria und den Vereinigten Staaten.
Er war bereits als Pastor, Akademiker,
Lehrer und Administrator tätig. Er
lehrte an einem adventistischen Seminar in West-Afrika, war Vorsitzender
der Abteilung Religion und später
Präsident des Newbold Colleges in
England, Präsident der Adventgemeinde in der Trans-Europäischen Region
und Vizepräsident der Weltgemeinde.
Pastor Paulsen und seine Frau Kari
haben drei erwachsene Kinder und ein
Enkelkind.

Warum „Let’s Talk“?
Seit Pastor Paulsen 1999 Präsident
wurde, ist er um Wege bemüht, die die
Kommunikation zwischen der Gemeindeleitung und jungen Adventisten
verbessern. „Ich stelle fest, dass zu
viele unserer Jugendlichen das Gefühl
haben, dass eine Distanz zwischen
ihnen und der Gemeinde besteht“, sagt
er. „Sie kommen sich so vor, als hätten
sie kein Mitspracherecht; sie haben
weder das Gefühl, dass sie gehört
würden, noch, dass sie verstanden
würden.“

Die Website www.letstalk.adventist.org
verfolgt dabei die Absicht, an die
Satellitenübertragungen von „Let’s
Talk“ anzuknüpfen und damit das
Gespräch mit jungen Adventisten
aufrecht zu erhalten und publik zu
machen. Es ist ein Ort für Jugendliche,
an dem sie ihre Ideen und Meinungen
sagen und Fragen stellen können. „Ich
möchte, dass die Jugendlichen wissen,
dass ich sie ernst nehme“ sagt Pastor
Paulsen. „Ich möchte von ihnen
hören!“
Ganz egal, wo du lebst, wenn du ein
Adventist zwischen 15 und 25 Jahren
bist, dann bist du herzlich eingeladen
an der Unterhaltung teilzunehmen.
Pastor Paulsen ist sich dessen bewusst,
dass „Let’s Talk“ nicht die Lösung für
den vorherrschenden Mangel an Kommunikation ist – aber es ist ein Anfang.
„Ich habe vielleicht nicht auf alles
Antworten, aber zumindest können wir
darüber reden!“

Das Editorial wurde übersetzt aus der
Website www.letstalk.adventist.org unter
„About us“. Mit freundlicher Genehmigung vom Büro des Präsidenten der
Generalkonferenz, Pastor Jan Paulsen.

2003 nahm Pastor Paulsen an „Let’s
Talk“ teil – eine freie Unterhaltung mit
Jugendlichen, die live und unbearbeitet per Satellit über die ganze
Welt ausgestrahlt wurde. Die Rückmeldung kam prompt. Die Jugendlichen begrüßten es sehr, die Möglichkeit zu haben, den Präsidenten der
weltweiten Gemeinde mit Fragen
herauszufordern, die ihnen ein Anliegen sind.
Die zweite Sendung „Let’s Talk –
Again“ wurde live von der Andrews
Universität in Michigan (USA) im
September 2004 ausgestrahlt. Und erst
kürzlich, im April 2005, wurde die
dritte Übertragung „Let’s Talk...
Europe“ aus Darmstadt (Deutschland)
gesendet.
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Unser Extrathema
munikation mit unsern jungen Leuten
ermöglichen möchte. Wir möchten von
ihnen hören – was sie fühlen und was
sie ihrer Gemeinde sagen möchten.
Und ich möchte, dass sie wissen, dass
es unsere Absicht ist ihre Meinungen
ernst zu nehmen.

Was ist mit jungen Leuten, die
sagen, dass sie in der Gemeinde
meistens nur Zuschauer sind,
dass man ihnen keine Verantwortung überträgt und sie keinen
Einfluss auf die Entscheidungen
in irgendeiner Ebenen der Administration haben?

Die Rolle der Jugend
in der Gemeinde
Interview mit Jan Paulsen
Hat die Gemeinde ein offenes Ohr
für die jungen Leute – für ihre
Sorgen, Ansichten und Fragen?
Ich muss sagen, dass wir nicht all das
tun, was wir tun könnten und sollten.
Ich sehe, dass zu viele unserer jungen
Leute eine Distanz zur Gemeinde verspüren. Es erscheint ihnen so, als wenn
sie kein Mitspracherecht hätten. Sie
haben den Eindruck, dass man sie gar
nicht hört oder versteht.
Kürzlich traf ich mich mit Gemeindegliedern in einem bestimmten Teil der
Welt und als ich mir die Gemeinde so
ansah, musste ich mich wirklich anstrengen jemanden unter 25 Jahren zu
finden. So fragte ich mich: „Wo sind
sie? Was ist passiert? Gehören sie nicht
mehr zu dieser Gemeinde dazu?“ Das
macht mir Sorgen.

Diese beiden Konzepte sind miteinander verbunden. Es kostet Zeit und Mühe, um miteinander zu kommunizieren
– um wirklich zuzuhören, was jemand
anderes sagt, und zu versuchen die
Tiefe und das Empfinden des Gesagten
zu verstehen. Das ist eine schwierige
Sache, speziell wenn zwei Menschen in
Welten leben, die irgendwie verschieden voneinander sind.
Und Annahme – was bedeutet das
eigentlich? Wir werden oft von diesem
Wort aufgewühlt, weil wir denken,
dass es die Akzeptanz eines bestimmten Verhaltens oder Umgangs einschließt. Doch das stimmt nicht! Ich
bin ein Vater. Ich liebe und nehme
meine Kinder an, und bei dieser Annahme gibt es keine Bedingungen. Ich
würde mein Leben für sie geben.

Was muss sich ändern? Wo sollten wir anfangen?

Die Annahme einer Person bedeutet
nicht automatisch die Akzeptanz aller
Entscheidungen, die von dieser Person
getroffen werden könnten. Annahme
bedeutet jedoch dafür bereit zu sein
über den Abgrund, der uns trennt, hinwegzuschauen und zu versuchen auch
die Perspektive des anderen zu sehen
und dann daran zu arbeiten, diese
Trennung mit ehrlicher Kommunikation zu überbrücken.

Zwei Dinge kommen mir sofort in den
Sinn: Kommunikation und Annahme.

Mein Büro erstellt eine Website und wir
machen das, weil ich eine bessere Kom-

Wir müssen uns, oder ich muss mir, die
Frage stellen: „Was können wir tun
oder sagen, um diese Situation in
Ordnung zu bringen? Und wie können
wir es bestmöglich in einer authentischen Art und Weise tun?“
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Bisher waren wir nicht sehr gut darin,
junge Männer und Frauen – im speziellen Frauen – in die Verwaltungsprozesse der Gemeinde einzubinden. Es
gibt auch Gründe dafür. Meistens wird
gesagt, dass Männer für den Dienst der
Evangeliumsverkündigung in unserer
Gemeinde ordiniert sind und dies der
größte Pool ist, aus dem wir unsere
Leiter schöpfen.
Aber es gibt so viele junge Männer und
Frauen, jung und gut ausgebildet, die
Fähigkeiten in anderen Gebieten erlangen, die berufen werden können, um
Positionen in Komitees und Ausschüssen auszufüllen. Wir müssen besser
darin werden diese jungen Leuten
mehr in die Struktur der Entscheidungsfindung einzubinden.
Wenn wir uns die örtliche Gemeinde
anschauen, dann glaube ich, dass junge
Leute sich in Bezug auf ihr Recht, Teil
in der Gemeinde zu sein, viel mehr
durchsetzen müssen. Wo steht geschrieben, dass du 50 Jahre alt sein
musst, bevor du in der örtlichen Gemeinde größere Verantwortung tragen
kannst? Ich denke, dass es wirklich
wichtig ist, dass junge Leute zwischen
ihren späten Teenagerjahren bis Mitte
20 (in den Studentenjahren und darüber hinaus) mit einbezogen werden
und sichtbar sind.
Ich möchte den jungen Leuten sagen:
„Die Gemeinde gehört euch genauso,
wie sie jedem anderem gehört.“ Und
älteren Leuten sage ich: „Bitte anerkennt die Rolle der jungen Leute und
schafft Raum für sie, so dass sie mit einbezogen werden können.“ Es läuft
falsch, wenn 80-90 % der Leute in der
sichtbaren Leitung der örtlichen Gemeinde Senioren sind.

Unser Extrathema
Einige junge Leute haben den Eindruck, dass es in der Gemeinde
zu viel Politik, zu viel verurteilende Haltung und zu wenig Toleranz gibt. Wie würdest du darauf
antworten?
Wenn mir ein Jugendlicher das sagen
würde, dann würde ich folgendes
darauf antworten: „Ich stelle manchmal genau das Gleiche fest.“ So ist es!
Manches von dem hat mit dem menschlichen Wesen zu tun, das wir alle
haben. So ist es nun mal.
Wie können wir es besser machen?
Nun, wir können es nicht, indem wir
uns voneinander trennen. Wir sind Teil
einer Gemeinschaft, einer Familie.
Wenn wir uns gegenseitig über den
Generationskonflikt hinweg betrachten, dann müssen wir nicht nur die
Probleme erkennen, sondern auch miteinander arbeiten, um sie zu lösen.
Wir wissen, dass die Gemeinde Gottes
Idee war und er möchte sie benutzen,
um seinen Charakter und seinen Plan
für diese Welt zu offenbaren. So würde
ich diesen jungen Leuten sagen: „Sagt
mir, was ihr gerne sehen würdet und
wie wir das eurer Meinung nach erreichen können. Wie könnt ihr eure
Kreativität benutzen, um mitzuhelfen
diese Probleme zu lösen? Wie können
wir es gemeinsam lösen?“

Wie hast du die Gemeinde erlebt,
als du in ihr aufgewachsen bist?
Gab es für dich als Jugendlicher
Dinge, die dich geärgert oder entmutigt haben?
Schon sehr früh wurde die Gemeinde
wichtig für mich. Allerdings hatte dies
hauptsächlich damit zu tun, dass ich
merkte, wie Christus in meinem Leben
wirkt. Christus wurde für mich in meinen frühen Teenagerjahren zur Realität
und ich entschied mich in jener Zeit für
ihn.
Aber wenn mich irgendetwas frustrierte, dann war es, dass wir jungen Leute
für gewöhnlich einfach nur stille Beobachter im Gemeindeleben waren.
Das war hauptsächlich eine Reflektion
der damaligen Kultur und Zeit. Ich
hatte den Eindruck, dass die jungen
Leute in der Gemeinde keine Rolle einnahmen. Es waren die Älteren, die das
alles taten. Sie haben das gelehrt, was
sie predigten. Und wenn jemand etwas

in der Sabbatschule sagte, dann hättest
du dich als junger Mensch nicht mit
einer anderen Meinung gegen diese
Person gestellt.

Wie hast du dich für den Predigtdienst entschieden?
Mein Glaube war sehr, sehr wichtig für
mich. Ich glaubte, dass die Gemeinde
der Weg Gottes war, zur Welt zu reden
und ich wollte ein Teil dessen sein. Die
Realität, dass Christus bald wieder
kommt, war für mich auch sehr wichtig. Es drängte mich, Entscheidungen
darüber zu treffen, wie ich mich darauf
vorbereiten kann.
Als ich dann 15 Jahre alt war, entschied ich mich, Prediger zu werden.
Es geschah unter den ungewöhnlichsten Umständen. Ich besuchte eine Gebetswoche. Es waren nur 10-15 von
uns dabei und wir saßen dort und lasen
abwechselnd. Und als wir nun lasen
und beteten, bewegte mich ein Absatz
so sehr, dass ich weinte.
Ich ging von diesem Treffen weg und
redete mit meiner Mutter darüber. Von
da an war für mich klar, was ich mit
meinem Leben anfangen sollte – ein
Prediger des Evangeliums zu werden.
Es war kein klar sichtbarer Pfad für
mich. Ich kann mich daran erinnern,
wie einer der älteren Männer in meiner
Gemeinde zu mir sagte: „Du! Ein Prediger? Du kannst nicht einmal richtig
sprechen. Du stotterst die ganze Zeit!“
Aus meiner eigenen Erfahrung heraus
würde ich zu jedem jungen Menschen
sagen: „Erlaube es dir selbst, dass Gott
dich beruft. Erlaube es dir selbst, in das
Leben deiner Gemeinde hineingezogen
zu werden. Erlaube es ihm dich zu gebrauchen, dich zu verändern. Wenn du
dies tust, dann wirst du das aufregendste und befriedigendste Leben erleben, das möglich ist.“

in diesem Kommunikationsvorgang zu
sein? Wie gut seid ihr darin, wirklich
dem zuzuhören, was die ältere Generation zu sagen hat? Seid ihr bereit,
Zeit und Energie einzusetzen, um die
Kommunikationskluft zu überbrücken?
Manchmal schaut ein jüngerer Mensch
geringschätzig auf eine ältere Person,
weil es so scheint, als würde diese
einer Welt angehören, die zu weit weg
ist; so als wenn sie sich der Wirklichkeiten nicht bewusst ist, denen junge
Leute begegnen müssen. Genauso kann
ein älterer Mensch auf eine jüngere
Person schauen und einfach nur jemanden sehen, der, wie sie glaubt, in seinen Werten vom rechten Weg abgekommen ist.
Ich denke, dass alle von uns (jung und
alt und dazwischen) daran arbeiten
müssen, unsere Beziehungen in Ordnung zu bringen und zu lernen, wie
man miteinander kommuniziert.
Viele jungen Leute bleiben der Gemeinde fern, weil sie sich in irgendeiner Weise als unwürdig verurteilt fühlen. So fragen sie sich: „Warum sollte
ich hingehen?“ Aber ich sage ihnen:
„Christus ist genauso für dich da, wie
er es für mich ist. Gott bewahre davor,
dass ich dich aus irgendeinem Grund
aus seiner Gemeinschaft ausschließe.“
Wir brauchen in unseren Gemeinden
eine tiefe und mächtige Annahme. Ich
fühle mich ratlos Worte zu finden, um
es zu beschreiben. Aber in meinem
Herzen fühle ich sehr stark, dass wir
fähig sein müssen, miteinander zu kommunizieren. Zu den jungen Leuten sage
ich: „Ich möchte von euch hören. Und
ich sage das nicht nur aus Höflichkeit.
Ich möchte von euch hören.“

Mit freundlicher Genehmigung vom Büro des
Präsidenten der Generalkonferenz, Pastor Jan
Paulsen und Ray Dabrowski, Abteilungsleiter
Kommunikation an der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten für die Fotorechte.

Von dem, was du gesagt hast,
scheint es, dass die Notwendigkeit der Annahme und Kommunikation beide Wege kreuzt – es
ist etwas, woran die jüngere und
auch die ältere Generation arbeiten muss.
Kommunikation ist ein Prozess, der in
zwei Richtungen geht. Ich muss die jungen Leute fragen: Seid ihr bereit, Teil
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Titelthema: Unser Topthema

Let’s Talk über
Entertainment & Musik
mit Pastor Jan Paulsen

Im Gemeindehandbuch heißt es,
dass man jegliche Musik vermeiden sollte, die unter Rock, Jazz
oder Mischformen einzuordnen
ist. Gibt es Bibeltexte, Prinzipien
aus der Bibel oder aus den
Schriften von Ellen White, die uns
helfen das Thema Musik besser
zu verstehen?
In der Bibel wird Musik verwendet,
um: Saul zu beruhigen (1.Samuel
16,16); den Dienst im Heiligtum zu
unterstützen (1.Chronik 6,31.32); gesungenen Lobpreis zu geben (2.Chronik 7,6); eine traurige Stimmung wiederzugeben (Hiob 30,31); Gottes mächtige Taten zu feiern (Psalm 21,13); ein
Teil des Lobes zu sein (Lukas 15,25);
und um den Gottesdienst der Gemeinde zu unterstützen (Epheser 5,19).
Und es gibt wenigstens ein Liebeslied
(Psalm 45). Es wird jedoch auch davor
gewarnt, dass Musik ohne irgendeinen
Bezug zu Gott benutzt werden kann
(Jesaja 5,12). Sie kann sogar dazu
benutzt werden antigöttliches Verhalten zu fördern, wenn sie zum Beispiel
als Signal dafür gebraucht wird, sich
vor einem Götzen niederzuwerfen (Daniel 3,7).
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Von der Bibel her gesehen gibt es eine
ganze Bandbreite für den Gebrauch
und den Zweck der Musik. Für die
Musik im Gottesdienst lautet die Botschaft, dass „alles, was geschieht, soll
für alle hilfreich sein und sie im Herrn
aufbauen“ (1.Korinther 14,26 Neues
Leben). Das zeigt, dass Musik sorgfältig
ausgewählt werden sollte, damit sie
diejenigen, die anbeten, wirklich erhebt. Und da Musik in ihrer instrumentalen Form wie auch durch ihren Text
Macht hat, unser Denken zu beeinflussen, sollten wir in unserm Leben Musik
auswählen, die uns hilft über Dinge
nachzudenken, die „wahr und anständig und gerecht“ sind, „rein und liebenswert und bewunderungswürdig“
und „die Auszeichnung und Lob verdienen“ (Philipper 4,8 Neues Leben).
Ellen White sagte, dass Musik himmlischen Ursprungs ist und große Macht
hat (5 Manuscript Releases, 197). Ihr
Zweck besteht darin „die Gedanken auf
alles [zu] richten, was rein, edel und
erhebend ist, und im Herzen Andacht
und Dankbarkeit gegen Gott wachrufen“ (Patriarchen und Propheten, 594).
Diese Prinzipien lassen sich bei jeder

Musikart anwenden. Nimm dir ein
wenig Zeit und schaue dir diese Absätze an, sprich mit deinem Prediger
oder Jugendleiter, und denke noch einmal darüber nach, ob die Musik, die du
hörst, dich näher zu Gott bringt oder
dich weiter von ihm wegführt.

Ist es richtig, im Gottesdienst
Schlagzeug und E-Gitarren zu verwenden?
Musik im Gottesdienst wurde zu solch
einem trennenden Thema, dass meine
Meinung allein nicht hilfreich für deine
Situation sein mag. Man sollte folgende
wichtige Frage stellen: Sind diese Instrumente im Gottesdienst hilfreich, die
Anwesenden näher zu Gott zu ziehen,
wenn sie singen? Es gibt noch andere
Fragen, wie z.B.: Sind die Musiker geeignet? Haben sie begriffen, dass sie
nicht in einer Weise spielen sollten, um
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken,
sondern um den Gottesdienst zu bereichern? Werden die Instrumente dazu
verwendet, um eine Aussage über die
Gemeinde und für einige Gemeindeglieder zu machen, oder als echter Versuch der Anbetung?

Titelthema: Unser Topthema
Was man über Instrumente im Allgemeinen sagen kann, ist, dass es nicht
um das Musikinstrument an sich geht,
sondern darum wie es benutzt wird. So
kann z.B. in einigen Gemeinden in
Westafrika eine traditionelle Handtrommel einfach nur eine Begleitung
der Sänger sein, wenn sie Gott loben.
Oder in Indonesien kann das traditionelle Bambus-Schlaginstrument, das
Angklung, das Instrument sein, dass
man für den Gottesdienst benutzt.
Ja, es gibt Musik, die in der Gemeinde
oder in der christlichen Gemeinschaft
nicht angebracht sind. Ich muss mit
euch Klartext reden. Auf der anderen
Seite ist es manchmal wirklich einfach
nur eine Sache unterschiedlichen Musikgeschmacks oder unterschiedlicher
kultureller Normen. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass wir wissen,
dass wir einander lieben und annehmen, auch wenn wir über die beste
Musikart unterschiedlicher Meinung
sind.

Was glaubt die Gemeinde darüber, wenn man ins Kino geht?
Die Adventgemeinde rät ab vom Besuch eines Kinos. Allerdings geht es
hier um ein viel größeres Problem. Die
Technologie hat uns das Fernsehen, Videos und DVDs gegeben. Das bedeutet,
dass „der Besuch eines Filmes“ auch zu
Hause geschehen kann. Die Frage, die
viel wichtiger ist als das „Wo“, ist die
Frage nach dem „Was“ – Was schaut
man sich an?
Es gibt drei Dinge, die man überdenken
sollte, wenn man sich dafür entscheidet, sich einen Film anzusehen:

(3) Wir haben eine Verantwortung anderen gegenüber in dem, was wir tun
oder ansehen, denn wir können sie in
einer negativen Art und Weise beeinflussen und sie sogar von Gott wegführen, sagt Paulus (1.Korinther 10,3133).
Das sind die drei auf der Bibel basierenden Gründe dafür, warum deine
Wahl für das Material, welches du dir
anschaust, so wichtig ist.

Ist es falsch Rap-Musik zu hören?
Nicht nur religiöse Gruppen sind besorgt über die gewaltsamen, zornigen
Botschaften, die in einigen Liedern der
heutigen Rap-Musik enthalten sind.
Zunehmend interessiert man sich auch
in Akademie- und Regierungskreisen
für die Verbindung zwischen gewaltsamen Texten und gewalttätigen Verhalten. Einige Rap-Musiker geben eine zornige Botschaft im Sinne von z.B. „hasse-deine-Mutter“ und „töte-alle-Polizisten“. Das geht ganz klar gegen die
christliche Ethik, die es eigentlich unmöglich macht, das Hören und Unterstützen von solchen Texten zu verteidigen.
Allerdings geben nicht alle Lieder der
Rap-Musik so eine Botschaft ab und es
gibt auch christliche Musiker, die RapMusik machen. Hier sind einige Fragen
über Rap oder jegliche andere Musik,
die du dir selbst stellen solltest: Was ist
die Absicht des Musikers und Texters?
Beide werden einen Einfluss haben.
Was für Emotionen werden durch die
Musik hervorgerufen? Musik greift

ganz leicht in die Gefühlswelt hinein.
Hast du erhebende Gefühle, wenn du
dir Rap-Musik anhörst? Was für eine
Botschaft kommt bei dir durch die
Worte und die Musik an? Würdest du
sie mit deinen Eltern, deinem Prediger
und Jesus teilen? Hilft es dir dabei,
dich auf die Dinge zu konzentrieren,
die „wahr und anständig und gerecht“
sind, „rein und liebenswert und bewunderungswürdig“ und „die Auszeichnung und Lob verdienen“ (Philipper
4,8 Neues Leben)?
Ich möchte deine Frage nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten.
Aber ich glaube, dass in den Fragen,
die ich gestellt habe, einige Prinzipien
erkennbar sind, die dir helfen sollen,
über die Auswahl deiner Musik nachzudenken.

Warum sind Adventisten gegen
Tanzen?
Du könntest auch fragen: Speziell,
wenn man so viel davon in der Bibel
findet? Das ist ein guter Zusatz zu dieser Frage. Von den 27 Malen, in denen
das Tanzen in der Bibel erwähnt wird,
handelt es sich fast immer um einen
positiven Zusammenhang. Es wird im
Gottesdienst gebraucht (Psalm 150,34) und als ein Ausdruck der Freude
beim Volk (Jeremia 31,4). David tanzte
vor Gott und es wurde akzeptiert
(2.Samuel 6,14). Nach dem Sieg über
die Ägypter führte Miriam die Frauen
von Israel bei einem Siegestanz an
(2.Mose 15,20).
Wenn wir diese Tänze sähen, würden

(1) Der Blickpunkt eines Christen sollte
bei den Dingen sein, die „wahr und
anständig und gerecht“ sind, „rein und
liebenswert und bewunderungswürdig“ und „die Auszeichnung und Lob
verdienen“ (Philipper 4,8 Neues Leben). Entspricht das, was du dir anschaust, diesem Prinzip?
(2) Gott möchte nicht, dass wir uns
„am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt“ orientieren und
diese kopieren, sondern dass unsere
Denkweise so verwandelt wird, dass
wir in seinen Wegen denken (Römer
12,2 Neues Leben). So viele Filme treiben eine antichristliche Moral und
Philosophie voran.
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sie uns vielmehr wie Volkstänze erscheinen und nicht
wie die Tanzformen, die einem in einem Nachtclub oder
in einer Diskothek begegnen. In dem adventistischen
Buch „Shall We Dance?“ legt
Bill Knott verschiedene Prinzipien aus der Bibel über das
Tanzen dar. Dazu gehören:
der Tanz sollte keinen anderen Gott loben, sondern nur
den einen Gott (2.Mose
32,19); der Tanz sollte keine
unangemessenen sexuellen
Erregungen hervorrufen (1.
Korinther 10,7.8); und angemessener Tanz ist ein Tanz,
in dem Gott als ein Zeuge
und Beteiligter eingeladen
wird (Römer 14,23). Moderne Tänze neigen dazu, diese
Prinzipien zu brechen.

Sie haben mit unserer Beziehung zu Gott und mit
unserer Beziehung zu anderen zu tun. Allein in welcher
Reihenfolge sie geschrieben
wurden, lässt bereits die Prioritäten des Lebens erkennen: zuerst Gott, als nächstes die Familie, dann andere
und danach Dinge.

Ist es in Ordnung Computerspiele zu spielen?

Noch etwas: Wir sind auch
anderen gegenüber verantwortlich, dass wir sie nicht
in einer Weise verletzen, die
sie von Gott wegziehen wird
(1.Korinther 10,31-33). Das
kann also auch bedeuten,
dass wir vielmehr das tun,
was für sie am Besten ist, als
das, was wir tun wollen.

Es kommt darauf an. Manche sind wirklich harmlos.
Andere sind es nicht. Vor kurzem gab es einen Bericht,
der besagte, dass manche
Streitkräfte der United States Army ein bestimmtes
Computerspiel als Teil ihres
Trainings benutzten, um zu
erlernen, wie man seine
Feinde auf dem Schlachtfeld
tötet. Diese Art von Spiel
widerspricht dem grundlegenden christlichen Prinzip, deinen
Nächsten zu lieben. Ja, es ist nur ein
Spiel, aber es wertet menschliches Leben ab.
Der Punkt ist der: wie bei allen Spielen
gibt es gute Spiele und schlechte Spiele. Selbst bei guten Spielen besteht die
Gefahr, dass sie zu einer unbändigen
Leidenschaft führen. Du solltest dir im
Klaren darüber sein, dass dies manchmal auch mit Computerspielen passiert. Manche Leute vergessen, dass sie
neben dem Bildschirm auch noch ein
anderes Leben zu führen haben.
Hier sind nun einige Fragen, die dir bei
der Entscheidung helfen können. Hält
das Spiel, das du spielen möchtest, die
christlichen Prinzipien und die Philosophie aufrecht, denen du folgen willst?
Ist die Zeit, die du mit dem Spielen verbringst, wirklich sinnvoll verbracht und
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Jesus sagte, dass das größte
Gebot darin besteht, Gott
mit deinem ganzen Wesen
zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst (Matthäus 22,37-40). Das fasst
die Zehn Gebote zusammen
und führt das Prinzip ein,
dass wir immer bedenken
sollten: ob das, was wir tun,
Liebe zu Gott zeigt und zu
denen, die um uns herum
sind.

ist es dir noch möglich, deine anderen
Verpflichtungen zu erfüllen?

In der heutigen Gesellschaft
scheint es einen grauen Bereich
zu geben, bezüglich dem, was richtig und was falsch ist. Was für
Richtlinien gibt es, die mir helfen
können, um festzustellen, ob eine
Handlung richtig ist oder nicht?
Ein Problem der heutigen Zeit ist es,
dass so viele Leute für sich entschieden
haben, dass man keine Richtlinien
mehr braucht. So stellen sie sich Richtlinien entsprechend der Situation auf.
Jedoch ein Christ kann auf Gottes
Wort, bezüglich Richtlinien oder Prinzipien zum Leben, vertrauen.
Die deutlichsten Richtlinien sind natürlich die Zehn Gebote (2.Mose 20,2-17).

In vielen Situationen gibt es
keine speziellen Richtlinien,
aber diese biblischen Prinzipien sind ein Bezugspunkt
für die Christen und etwas,
worauf man ein gesundes Leben bauen
kann.

Übersetzt aus www.letstalk.adventist.org unter
„Q&A – Pop Culture and Society“. Mit freundlicher Genehmigung vom Büro des Präsidenten
der Generalkonferenz, Pastor Jan Paulsen und
Ray Dabrowski, Abteilungsleiter Kommunikation an der Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten für die Fotorechte.

Unsere Identität
gen Errettung seines Volkes und
zur
Wiederherstellung aller Dinge.

Der Sohn

Gott bewies seine
Liebe zu den
Menschen, indem
er den Sohn,
Jesus
Christus,
den verheißenen
Messias, sandte.
Er
lebte
als
Mensch auf Erden, um uns zu
erretten.

Anleitung

Wenn du das Thema studierst, dann
lies auch die Bibeltexte, die bei jeder
Aussage angegeben sind; und wenn du
sicher bist, dass du die Glaubensaussage verstanden hast, dann bringe ein
entsprechendes Zeichen in dem kleinen
seitlichen Kästchen an. Wenn dir Fragen während des Studiums aufkommen, dann füge ein Fragezeichen ein,
um deinen Prediger darüber befragen
zu können. Das Thema endet mit
einem Wort des Einverständnisses zur
Botschaft. Wenn du dein Zeichen in das
kleine Kästchen am Ende des Themas
einfügst, dann bringst du damit deine
Übereinstimmung zum Ausdruck - und
zwar nicht nur mit der Botschaft, die in
diesem Thema enthalten ist, sondern
auch mit Gott, der sie offenbarte.

4. Der Sohn
Gott der ewige Sohn wurde Mensch in
Jesus Christus. Durch ihn ist alles geschaffen. Durch ihn ist Gottes Wesen
offenbart. Er hat die Erlösung der
Menschheit bewirkt und die Welt
gerichtet. Ewig wahrer Gott, wurde er
auch wahrer Mensch: Jesus Christus.
Er wurde gezeugt durch den Heiligen
Geist und geboren von der Jungfrau
Maria. Er lebte als Mensch, wurde versucht als Mensch und war dennoch die
vollkommene Verkörperung der Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Seine
Wunder bezeugten die Macht Gottes
und bestätigten ihn als den von Gott
verheißenen Erlöser. Er litt und starb
aus freiem Willen für unsere Sünden
an unserer Statt am Kreuz, wurde von
den Toten auferweckt und fuhr gen
Himmel, um für uns im himmlischen
Heiligtum zu dienen. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit zur endgülti-

c Er wurde vom Heiligen Geist
gezeugt, und von einer Jungfrau
geboren.
Lukas 1,26,27.35
c Er ist wahrer Gott und wahrer
Mensch.
Kolosser 1,15-19; 2,9;
Hebräer 2,14
c Er ist unser Schöpfer.
Johannes l,1-3.10.14;
Kolosser 1,15.16
c Er ist unser Retter und unser
Richter.
Römer 6,23; Johannes 3,16;
5,22; Offenbarung 22,12
Texte zum weiteren Studium:
Johannes 10,30; Phi1ipper 2,5-11;
Hebräer 2,9-18; 2.Korinther 5,17-21

Während er auf Erden war, errang er
den Sieg über Satan, offenbarte Gottes
wahres Wesen und starb für uns.
c Er wurde versucht, aber er
sündigte nicht.
Hebräer 4,15; 1.Johannes 3,5
c Er bewies Gottes Macht.
Johannes 6,14; 20,30.31
c Er war das vollkommene Beispiel für das Wesen Gottes.
Johannes 14,9
c Er starb freiwillig an unserer
Statt für unsere Sünde.
1.Korinther 15,3.4

Texte zum weiteren Studium:
1.Petrus 2,22.23; Johannes 2,11;
Römer 5,18; Hebräer 1,3
Jesus stand von den Toten auf, fuhr gen
Himmel und wird wiederkommen in
Herrlichkeit, um sein Volk zu holen,
damit es bei ihm ist.
c Seine Auferstehung garantiert
ewiges Leben allen, die ihn als
Retter annehmen.
1.Korinther 15,20-23
c Er dient jetzt als unser Hohepriester im Himmel.
Hebräer 8,1.2; 7,25; 9,24.28
c Er wird wiederkommen, um
sein Volk zu befreien.
Apostelgeschichte 1,10.11;
Johannes 14,1-3
c Er wird die Erde in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit
wiederherstellen.
Offenbarung 21,1.5
Texte zum weiteren Studium:
1.Thessalonicher 4,16; Offenbarung
1,7; 2.Petrus 3,13; Matthäus 24,30.31

Persönliche Anwendung
Was kann ich über Gottes Wesen aus
der Tatsache lernen, dass er bereit war
den Himmel zu verlassen und auf
Erden zu leben, nur um Menschen wie
mich zu retten? Warum will Jesus wiederkommen?
Weil Jesus in allen Dingen versucht
wurde wie wir, versteht er meine
Bedürfnisse und kann mir helfen. Sein
Leben vollkommenen Gehorsams ist
ein Beispiel und ermutigt mich, zu
leben, wie er gelebt hat und ich kann
mich auf das Treffen bei seiner
Wiederkunft freuen.

Meine Entscheidung
c Ich glaube, dass Gott, der Sohn,
Jesus, auf die Erde kam, hier
lebte und starb, um Sünder wie
mich zu retten. Jetzt dient er als
mein Hohepriester im Himmel.
Ich warte auf seine Rückkehr in
Herrlichkeit und möchte ihn
freudig begrüßen.
Herausgegeben von der Predigtamtabteilung
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten in der Broschüre „In seiner Nachfolge“.
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Vollmacht

Teil 3 von 3: Strategien
für Erlösung & Dienst
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten

Kapitel 4: Leiterschaftsstrategien
Ein Jugendleiter, der für die Jugendarbeit das Modell „Erlösung & Dienst“
benützt, wird motiviert sein, junge
Menschen für Leiterschaft in der Jugendgruppe, Gemeinde und Ortsgemeinschaft auszubilden. Im Folgenden
finden sich einige praktische Vorschläge für das Entwickeln von Leiterschaftsstrategien bei den Jugendlichen.

sein. Jüngere Pfadfinder können zum
Beispiel nicht so viel Verantwortung
auf sich nehmen wie die Scouts, aber
sie können dennoch bei der Planung
eines Lagers oder eines sozialen
Projekts involviert sein. Allgemein ist
meistens anzunehmen, dass ein Jugendlicher früher für eine Verantwortung bereit ist, als wir es ihm zutrauen!
Gebt euren Jugendlichen eine Rolle
beim Planen der Gottesdienste, der
sozialen Aktivitäten und Missionsaktivitäten. Gebt ihnen die nötige Unterstützung, damit sie auch ihre Aufgaben
ausführen können, dann tretet zurück
und erlaubt ihnen, es selber zu tun.
Jugendliche sind viel mehr zur Teilnahme motiviert und unterstützen das
Programm auch mehr, wenn sie spüren, dass es ihr Programm ist. Erwählt
einen Jugendleiter oder Jugendleiterteam und ermutigt die Jugendlichen,
das Programm selbst zu gestalten.

Teilnahme
Ausbildung
Junge Menschen sind an Programmen
und Aktivitäten interessiert, für die sie
ein Verantwortungsgefühl haben. Sie
haben in der Regel kein Interesse an
vorgefertigten Programmpaketen von
Erwachsenen. Wenn wir auf die Anfänge der adventistischen Jugendbewegung zurückdenken, erinnern wir
uns daran, dass unsere Bewegung mit
Teenagerleiterschaft begann. Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Luther
Warrens und Harry Fenners dieses
Jahrhunderts auszubilden.
Auf jeder Stufe sollten die Jugendlichen bei der Planung des Jugendprogramms involviert sein. Das Ausmaß ihrer Teilnahme und Verantwortung wird mit dem Alter natürlich
zunehmen, und die zugewiesenen
Aufgaben sollten immer altersgerecht
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Ein Fehler, den wir manchmal machen
ist, wenn wir den Jugendlichen die
Möglichkeit geben, involviert zu sein
und Verantwortung zu übernehmen,
aber ohne ihnen die richtige Unterstützung und vorherige Vorbereitung
zu geben. Wenn sie die Ideen und den
Enthusiasmus haben, eine Aufgabe
durchzuführen, aber ihnen die Fähigkeiten und Unterstützung fehlen, dann
werden sie frustriert und entmutigt
werden.
Die Autoren von „Seven Principles for
Youth Ministry Excellence” empfehlen
die folgenden sechs Schlüssel für die
Befähigung der Jugend für Leiterschaft:
Vision: Entwickelt eine Definition von

für
dem, was ihr möchtet, dass eure Jugendgruppe werden soll.
Fähigkeiten: Gebt den Jugendlichen
die Fähigkeiten, die sie brauchen, in
dem ihr sie bei der Arbeit beobachtet
und anleitet und so ihre Fähigkeiten
ausbildet.
Initiative: Gebt ihnen eure Zustimmung und Anerkennung für ihre gute
Arbeit.
Ressourcen: Verwendet die Ressourcen und Fähigkeiten eurer Gemeinde,
um den Jugendlichen beim Erreichen
ihrer Ziele zu helfen.
Aktionsplan: Erstellt einen Plan für
spezifische Aktivitäten, um die Ziele
zur Realität zu machen.
Ergebnisse: Helft den Jugendlichen,
die Frucht ihrer Arbeit zu sehen.Falls
irgendeines dieser sechs Bereiche fehlt,
können junge Menschen eine negative
Erfahrung mit Leiterschaft machen und
ein anderes Mal bei der Mithilfe
zögernd sein.
Leiterschaftsstile
Es ist wichtig zu erkennen, dass ihr und
eure jungen Menschen auf verschiedene Art leiten werden, je nach ihrer Persönlichkeit. Verschiedene Leiterschaftsstile können in unterschiedlichen Situationen angemessen sein.
Drei vorherrschende Leiterschaftsstile
werden manchmal wie folgt definiert:
Autoritär (behält totale Kontrolle über
jede Situation), demokratisch (erlaubt
jeden in der Gruppe sich einzubringen
und steuert auf ein Ziel gemeinsames
Ziel zu) und laissez-faire (übernimmt
keine Kontrolle und erlaubt jeden zu
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die
tun, was er will). Wenn wir nur diese
drei Stile betrachten, ist offensichtlich
der demokratische Stil am besten geeignet. Weder die autoritäre noch die
laissez-faire Leiterschaft werden zur
Erlösung der Jugendlichen und zu ihrer
Ausbildung für den Dienst führen.
Es kann hilfreicher sein, Leiterschaftsstile in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Normalerweise wirkt ein extremer und autoritärer Leiterschaftsstil schädigend, und dennoch gibt es
Situationen, wo ihr als Leiter gezwungen seid, eine stärkere autoritäre Rolle
aufzuweisen, vor allem beim Start
neuer Projekte oder Ideen. Das Engagement der Jugendgruppe wird davon
abhängig sein, welche Ziele du versuchst zu erreichen. Auf keinen Fall
brauchen wir einen Leiterschaftsstil,
bei dem jeder ziellos herumirrt, aber
dennoch wird es Situationen geben,
z.B. bei manchen sozialen Aktivitäten,
bei denen die Notwendigkeit einer starken Führung minimal ist und der
Schwerpunkt einfach darauf gelegt werden kann, dass sich jeder wohl fühlt.

chen Stil passen. Die autoritäre junge
Frau mit starkem Willen kann z.B. die
Verantwortung der Spendensammlung
für eure Missionsreise übernehmen.
Der stille und unsichere junge Mann
kann an Stelle dessen eine Reise zum
Strand planen, wo seine Hauptverantwortung bei der Einladung der Gäste
liegt und der sie darauf aufmerksam
macht, auch Essen mitzubringen.
Delegieren
„Wenn du etwas ordentlich machen
möchtest, dann mache es selbst“, sagt
ein bekannter Spruch – und auch wenn
wir es nicht zugeben, würden viele von
uns damit übereinstimmen. Wir finden
es frustrierend, Aufgaben an andere
weiterzugeben, mit dem Wissen, sie
werden eventuell nicht gut gemacht. Es
ist besonders schwierig, die Kontrolle
an junge Menschen zu übergeben,
denn die Ergebnisse sind oft gemischt,
wenn ein unerfahrener Jugendlicher es
übernimmt.

Jugend
Erinnert euch daran, die Jugend zum
Dienst auszubilden, ist ein wichtigeres
Ziel als perfekte Ergebnisse zu erreichen. Lenkt und unterstützt, wo ihr
könnt, aber seid nicht ängstlich, eure
Hände vom Lenkrad abzunehmen und
die Verantwortung den Jugendlichen
zu übergeben. Sie können euch auch
mit ihren Ergebnissen überraschen!
Selbst, wenn sie nicht erfolgreich sind,
werden sie von der Erfahrung etwas
lernen.
Wenn ihr Jugendliche in Leiterschaftspositionen einsetzt, sind sie
selbst auch oft in der Gefahr, alles
selbst zu tun. Ermutigt sie auch, an
andere zu delegieren – dadurch werden noch fähigere Leiter geformt!
Denkt an den Rat, welcher Moses von
seinem Mentor und Schwiegervater
Jethro empfing:
„Es ist nicht gut, wie du das tust. [...]
Das Geschäft ist dir zu schwer, du
kannst es allein nicht ausrichten. Sieh

Bei der Ausbildung eurer Jugendlichen
zu Leitern werdet ihr herausfinden,
dass sich die einzelnen Leiterschaftsstile der Jugendlichen irgendwo im
Spektrum der oben genannten Stile einordnen lassen. Manche Jugendliche
haben sehr starke Vorstellungen, wie
Dinge gemacht werden sollten, und im
Rahmen einer Leiterschaftsposition tendieren sie zum autoritären Stil. Andere
wiederum sind so schüchtern und über
ihre eigenen Fähigkeiten so verunsichert, dass sie überhaupt keine Leiterschaft wahrnehmen, wodurch eine
„laissez-faire“ Atmosphäre entsteht.
Eure Arbeit ist es, ihnen zu helfen, starke, demokratische Leiter zu werden
und sie so in jenen Situationen einzusetzen, die am besten zu ihrem natürli-
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dich aber unter dem ganzen Volk um
nach redlichen Leuten, [...] die setze
über sie als Oberste. [...] So mach dir’s
leichter und lass sie mit dir tragen.“
(2.Mose 18,17-22)

ge Menschen können in der Kindersabbatschularbeit mithelfen, und ältere
Jugendliche können Leiter in der
Pfadfinderarbeit sein. Manche Gemeinden geben den Jugendlichen auch gern
Ämter wie Jugenddiakonie.

Ausschüsse und Organisation
Nicht jeder wird in der Rolle als Leiter
glänzen, aber dennoch kann jeder seine Fähigkeiten als Teil eines Leiterteams entwickeln. Wenn eure Gemeinde eine aktive Jugendgruppe hat, dann
kann der Jugendleiter diese Möglichkeit anbieten. In einer großen Gemeinde mit vielen Jugendlichen gibt es
viele verschiedene Personen, die die
verschiedenen Rollen im Jugendausschuss ausfüllen können. Eine junge
Person, die womöglich kein initiativer
„Leiter“ ist, kann aber ihre musikalischen Gaben einsetzen und die Rolle
eines Chorleiters einnehmen, oder ihre
Gabe der Freundlichkeit in Form eines
sozialen Leiters oder Gemeinschaftsverantwortlichen füllen.
Wenn das traditionelle Format der Jugendgruppe die Bedürfnisse der Gemeinde nicht deckt, dann kann man
auch ein informelles „Jugendteam“
gründen. Auch hier werden junge Menschen und Jugendleiter einbezogen. Es
würde auch den Jugendlichen mehr
Möglichkeiten geben, ihre Gaben einzusetzen, sowohl in der Planung als
auch in der Ausführung der Jugendarbeit.
Jugendliche in Gemeindeämtern
Es ist entscheidend, dass Jugendliche
im Jugendprogramm der Gemeinde involviert sind, aber wenn dies ihr einziges Engagement ist, kann das Gefühl
aufkommen, dass sie am Rande stehen.
Bemerkungen wie „Diese Gemeinde
hat keinen Platz für uns“, oder „Wir
spüren, dass wir für die Gemeinde gar
nicht wichtig sind“ kann man öfters
hören.
Ermutigt euren Wahlausschuss dazu,
auch Jugendliche in bedeutungsvollen
Ämtern in der Gemeinde einzusetzen.
Natürlich müssen die Aufgaben, welche den Jugendlichen gegeben werden,
auch altersgerecht für sie angepasst
sein, aber ab der Schuloberstufe (Alter
von 15 Jahren) kann der Jugendliche
auch sogar an Gemeindeausschüssen
teilnehmen, wie z.B. an einem Sozialausschuss, Missionsausschuss, Gesundheitsausschuss oder viele andere. Jun-
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Wenn die Jugendlichen ein Amt in der
Gemeinde bekommen haben, könnt ihr
als Jugendbetreuer ihnen helfen, dass
sie ihre Rollen auch ausführen können,
vor allem, wenn sie keinen erwachsenen Mentor bis jetzt gehabt haben. Ihr
müsst ihnen auch zeigen, was von
ihnen erwartet wird und ihnen dann
helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln,
die für ihre Aufgaben notwendig sind.

Kapitel 5: Missionsstrategien
Nichts begeistert Jugendliche so sehr,
als wenn sie zum praktischen Einsatz
kommen, wie z.B. bei Projekten, die
das Leben anderer Menschen verändern. Der Befehl Jesus nachzufolgen –
den Hungrigen zu speisen, die Nackten
zu bekleiden, die Heimatlosen zu beherbergen, die Kranken zu besuchen –
kann sogar eine teilnahmslose Gruppe
von jungen Menschen in wahrhafte
Kämpfer der Armee Gottes verwandeln.
Die Jugendlichen unserer postmodernen Kultur brauchen es eher, das Wort
Gottes zu tun als es zu hören. Sie brauchen Gelegenheiten, in denen das
Christentum real und praktisch wird.
Sie sind zwar von der materialistischen
Kultur ihrer Umgebung beeinflusst,
aber zugleich idealistischer eingestellt
als Erwachsene, und oft viel schneller
in ihrer Reaktion, den wirklichen Bedürfnissen anderer entgegenzukommen, wenn ihre Augen einmal auf sie
aufmerksam gemacht worden sind. Die
Jugend für den Dienst auszubilden ist
ein Kernpunkt im Konzept „Erlösung &
Dienst“ in der Jugendarbeit. Sogar jene
Jugendlichen, die noch keine Erlösungsbeziehung mit Jesus erfahren haben, können durch solche Dienstprojekte begeistert werden und auf dieser
Art und Weise auch Jesus persönlich
kennen lernen.
Hier sind einige praktische Strategien,
wie die Jugend zur Mitarbeit in der
Heimat- und Weltmission angeregt werden kann:

Missionvolunteers
Freiwillige sind das Grundgerüst in der
Gesellschaft. Habt keine Angst, die Jugendlichen außerhalb des Gemeinderahmens hinauszubringen um mit anderen Kirchen oder Gesellschaftseinrichtungen zu arbeiten. Es kann eine Sammlung für eine Hilfsaktion sein, das
Singen im Seniorenheim, das Schneeräumen oder Rasenmähen, das Besuchen von Kindern im Waisenheim, das
Bauen von Häusern für arme Familien,
usw. Die Jugend kann eine große Wirkung in der Gesellschaft hinterlassen.
Darüber hinaus werden die Menschen
in der Gesellschaft feststellen, dass die
Jugend der Siebenten-Tags-Adventisten
zuverlässig ist.
Tretet mit Gruppen und Organisationen eures Ortes in Kontakt und schaut,
wo Freiwillige gebraucht werden. Findet Projekte, die den Fähigkeiten und
Interessen eurer Jugendgruppe entsprechen, und schafft eine Möglichkeit,
wo sie sich freiwillig einbringen können, und dann seid selbst dabei, um
mit eurer eigenen Begeisterung ein
Vorbild zu sein.
Missionsprojekte
Diese Projekte sind wahrscheinlich die
effektivsten Hilfsmittel, um jungen
Menschen eine Vision des Dienstes zu
geben und um ihre Perspektiven des
geistlichen Lebens und der Bedürfnisse
der Welt zu verändern. Jedes Jahr reisen Tausende von jungen SiebentenTags-Adventisten in ein Gebiet, meistens ins Ausland, wo sie für mehrere
Wochen an einem Dienstprojekt teilnehmen. Diese Projekte können z.B.
Hausbau, Reparaturarbeiten oder Evangelisation sein. Jugendgruppen und
Schulen arbeiten hier oft mit Organisationen wie „Maranatha Volunteers“, „Adventist Frontier Mission“, „Adventist Volunteer Service“, „Global
Evangelism“ oder ADRA zusammen,
um für diese Missionsprojekte zu planen. Wenn du die Möglichkeit hast,
Jugendliche bei einem Missionsprojekt
mitzunehmen, wirst du diese Erfahrung nie bereuen. Auch eine sehr gute
Möglichkeit ist die Studentenmission,
die von Hochschulstudenten weltweit
genutzt wird. Studentenmissionare widmen meistens ein Jahr der Arbeit als
Lehrer, Krankenpfleger oder in anderen
Bereichen, wo immer im Missionsfeld
gerade Bedarf besteht.

Unser Sonderthema
Kapitel 6: Evangelisationsstrategien
Wenn wir von Evangelisation sprechen,
dann meinen wir damit, dass junge
Menschen zu einer Erlösungsbeziehung
mit Jesus und zur Annahme der Glaubenspunkte der Siebenten-Tags-Adventisten geführt werden. Während die
Jugendlichen ausgebildet werden, anderen in Liebe zu dienen, bilden wir sie
zugleich zu Evangelisten aus – Jesu
Botschaft der Erlösung zu verbreiten.
Im Folgenden einige praktische Beispiele, wie es getan werden kann.
Evangelisation beginnt zu Hause
Für den Jugendleiter ist der fruchtbarste Boden für Evangelisationen gleich in
der eigenen Jugendgruppe. Junge
Menschen innerhalb der Gruppe, die
noch nicht Jesus als Erlöser angenommen haben oder noch nicht getauft
sind, brauchen Gelegenheiten, um diese Entscheidungen zu treffen. Die Jugendlichen in der Gruppe, die schon
ihr Leben Jesus übergeben, können
ihre evangelistische Arbeit schon beginnen, indem sie ihren Glauben mit
ihren eigenen Freunden innerhalb der
Gruppe teilen. Das Zeugnis eines Jugendlichen kann sehr kraftvoll und
effektiv sein.
Wenn wir mit unseren Jugendlichen
über „Evangelisation“ reden, sollten
wir natürlich auch außerhalb unserer
Grenzen schauen und andere für Jesus
gewinnen. Aber wir sollten niemals die
„nicht-erlösten“ Jugendlichen in unseren eigenen Reihen übersehen. Nimm
dir Zeit, mit ihnen über Jesus zu reden,
über die Glaubenspunkte der Gemein-

de, über Taufe. Ermögliche Gelegenheiten, wie z.B. Gebetswochen oder
andere Veranstaltungen, wo sie die
Möglichkeit haben, eine Einladung zur
Übergabe an Jesus anzunehmen.
Bibelstunden
Alle jungen Menschen, vor allem jene
aus nicht-christlichem Hintergrund,
brauchen ein tiefgehendes Bibelstudium, bevor sie für die Taufe bereit sind,
entweder auf einer persönlichen Basis
oder in kleinen Gruppen. Ihr sollt
selbst bereit sein, die Bibel mit euren
Jugendlichen zu studieren, und ihr
könnt sie auch dazu ausbilden, wie sie
andere Jugendliche im Bibelstudium
führen können. Wenn ihr das Thema
„geistliche Gaben“ bereits schon studiert habt, dann wisst ihr, dass manche
von ihnen die Gabe des Unterrichtens
und der Bibelerklärung haben. Wenn
sie durch einen guten Bibelstudienkurs,
in Verbindung mit einem erwachsenen
Betreuer, ausgebildet werden, dann
können eure Jugendlichen im Bibelstundenunterricht sehr geschickt werden.
Freundschaften
Freundschaftsevangelisation ist für jeden wichtig, angefangen bei Kindern
bis hin zu den Senioren. Es ist womöglich die wichtigste Form der Evangelisation für Jugendliche. Junge Menschen beziehen sich auf ihre eigene Altersgruppe. Sie bezeichnen immer wieder
ihre Freunde als die wichtigsten Menschen in ihrem Leben.
Ein christlicher Freundeskreis kann
einen großen Unterschied ausmachen
im Leben eines Jugendlichen. Viele

Christen kommen aus einem nichtchristlichen Hintergrund und haben
Gott durch christliche Freunde kennen
gelernt, als sie jünger waren.
Jede soziale Aktivität eurer Jugendgruppe ist eine evangelistische Gelegenheit. Viele dieser Veranstaltungen
werden zwar nicht offiziell evangelistisch sein, aber man muss nicht zu
Kindern bei einem Pfadfinderlager predigen oder mit den Jugendlichen ein
Bibelstudium am Samstagabend machen. Aber wenn ihr die Jugendlichen
dazu ermutigt, andere nicht-christliche
Jugendliche einzuladen, die dann die
Möglichkeit haben Christen kennen zu
lernen und mit ihnen Freundschaften
zu schließen. Wenn sie später andere
„evangelistische“ Veranstaltungen besuchen, werden sie viel offener für unsere
Botschaft sein.
„Er wünscht sich, aus den Heimen unseres Volkes eine große Schar gesammelt
zu sehen, welche durch den göttlichen
Einfluss ihrer Heime ihre Herzen ihm
übergeben haben, und jetzt Gott den
höchsten Dienst ihres Lebens geben.
[...] Sie haben gelernt, sich Gott als
ihrem Lehrer und Leiter unterzuordnen, und sie sind bereit, ihm einen
guten Dienst zu leisten. [...] Solche
Jugendliche sind dafür vorbereitet, die
Gnade und Kraft Jesu in der Welt darzustellen.” (Ellen G. White: In Heavenly Places, 210)

Übersetzt und bearbeitet aus dem Handbuch
„Empowering Youth – Focusing on Salvation &
Service“. Mit freundlicher Genehmigung der
Jugendabteilung der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten.
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7. Der „MaisfeldKleophas“
„Papa, könnte ich heute Abend getauft
werden? Bitte!“
„Du weißt, Ophelia, dass es schon spät
ist, und wir müssen noch fast 20 Kilometer in einem offenen Schlitten fahren, ehe du zu Bett gehen kannst!“
„Ich weiß, Papa, aber ich möchte wirklich gerne getauft werden, bevor wir
nach Hause fahren.“
„Ist dir klar, dass der See an den Ufern
wahrscheinlich zugefroren ist und dass
wir etwa vier Kilometer hin und zurück
in dieser Kälte fahren müssen?“
„Ja, aber das macht nichts“, antwortete
das Mädchen. „Ich halte es aus.“
Als ein Prediger in der Gruppe ihre Entschlossenheit sah, wandte er sich an
einen Freund und bat: „Lieber Bruder,
würde es Ihnen etwas ausmachen, mit
Ophelia und ihrem Vater an den See
hinauszugehen und sie zu taufen?“
„Gerne will ich's tun!“ erwiderte der
gute Mann. Daraufhin begleitete Edson
seine zwölfjährige Tochter ans eisige
Wasser, wohnte ihrer Taufe im Dunkeln
bei und kam erst sehr spät nach Hause
– durchfroren, ohne Zweifel, aber gewiss sehr glücklich im Herrn.
Dieses Ereignis, das nach einer Erweckung im Jahre 1855 geschah, elf Jahre
nach der großen Enttäuschung, zeigt
uns Hiram Edson als einen frommen,
christlichen Vater. Im ganzen hatte er
sechs Kinder, von denen eines schon im
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Kindesalter starb. Während derselben
Erweckung wurde Edson eingesegnet,
anscheinend als Ältester – was ihn uns
als aktiven christlichen Laien zeigt.
Während vieler Jahre nach der
Enttäuschung – solange es seine Gesundheit erlaubte – erforschte Edson
die neue Wahrheit, brachte viele Opfer,
um sie zu veröffentlichen und reiste
herum, um sie zu verbreiten. In den
frühen 1850er Jahren begleitete er
Joseph Bates, John Andrews, John
Loughborough und eine ganze Anzahl
anderer Prediger, unermüdlich nach
Interessierten Ausschau haltend. So
legte er Hunderte von Kilometern oft
zu Fuß, gewöhnlich im Winter, zurück.
Die Sommer über machte er Farmarbeit, um seine Ausgaben zu bezahlen. Zweimal verkaufte er eine Farm,
einmal eine Schafherde, um dem Werk
zu helfen. Als er alt wurde, lohnte man
es ihm mit der Anerkennung als offizieller Prediger. Er starb im Jahre 1882.
Doch wir sind schon zu weit voraus.
Edsons erste Frau starb 1839, als er
selbst 32 Jahre alt war. Um ihren drei
kleinen Kindern eine neue Mutter zu
geben, brachte er bald eine andere
Mrs. Edson auf seine Farm bei Port
Gibson im Staate New York (ein
Anlegeplatz des Eriekanals). Im Jahre
1843 kam die Adventbotschaft nach
Rochester, das etwa 45 Kilometer entfernt lag. Bald erreichte sie Port Gibson. Edson, der damals Methodist war,
nahm die Botschaft während einer Evangelisation an.
Am selben Abend, an dem diese Evangelisation endete, fühlte Edson sich
durch etwas, was ihm wie eine hörbare
Stimme erschien, gedrängt, ins Heim

eines sterbenden Nachbarn zu gehen
und ihn im Namen des Herrn zu heilen.
Das beunruhigte ihn, denn er dachte,
dass die Heilungswunder bereits in
biblischen Zeiten aufgehört hatten.
Allein, er war unfähig, diese Stimme
abzuschütteln, und so ging er spät am
Abend in das Haus seines Freundes.
Edson fand bei Kerzenlicht seinen Weg
zum Krankenlager, legte seine Hände
auf den kranken Mann und sprach:
„Bruder, der Herr Jesus macht dich wieder gesund.“ Zu Edsons großer Freude
setzte sich der Mann sofort auf, schlug
die Laken zurück, schwang seine Beine
aus dem Bett und ging, Gott laut lobpreisend, im Zimmer hin und her. Bald
waren auch alle anderen Familienmitglieder auf und priesen Gott.
An diesem selben Abend hörte Edson
eine Stimme, die ihm sagte: „Geh zu
deinen Nachbarn und Mitmenschen
und erzähle ihnen die Adventwahrheit.“ Er dachte, dass es noch schwerer
sei, Zeugnis abzulegen, als heilen zu
helfen! Er kämpfte tagelang. Doch als
er schließlich aufgab, fand er wie William Miller heraus, dass Gott ihn gut
gebrauchen konnte. Den ganzen Tag
über besuchte er die Heime, am Abend
half er bei Versammlungen mit, und
bald konnte er erleben, wie drei- bis
vierhundert seiner Nachbarn und Mitmenschen Jesus annahmen und sich
der Adventbewegung anschlossen.
Während er in dieser Weise tätig war,
kam für ihn und seine Familie der 22.
Oktober. Der schicksalhafte Tag wurde
zur Nacht, und das erbarmungslose
Ticken der Uhr wies darauf hin, dass
die Zeit im Auslaufen war. Wir können
sicher sein, dass sie und die Freunde,

Schließlich war Edson einverstanden und fuhr mit seiner 12-jährigen Tochter Ophelia und einem
Prediger zum vereisten Fluss, wo die entschlossene kleine Dame getauft wurde.

Unsere Geschichte
die sich ihnen um dieses Ereignisses
willen angeschlossen hatten, ernstlich
die Beweise für ihren Glauben noch
einmal überprüften: Die 2300 Tage, die
sich vom Herbst 457 v. Chr. bis zum
Herbst 1844 erstreckten; die Adventerweckung als eine Erfüllung der Ersten und der Zweiten Engelsbotschaft;
die „Zeit der Verzögerung“ nach der
Enttäuschung im Frühling und der „Mitternachtsruf“ auf dem Zeltlager im
August; und besonders Samuel Snows
klare Auslegung des Heiligtums im
Lichte des Großen Versöhnungstags.
Heute, so sagten sie sich, am 22. Oktober, dem „10. Tag des 7. Monats“,
vollendete Jesus sein abschließendes
Werk der Versöhnung im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums, und
ohne Zweifel würde er dennoch jenen
Ort verlassen und auf diese Erde kommen, um sein wartendes Volk zu segnen.
„Wir erwarteten zuversichtlich, Jesus
Christus und all die heiligen Engel mit
ihm zu sehen“, schrieb Edson später,
„und dass seine Stimme Abraham,
Isaak und Jakob und all die Alten, die
es wert waren, auch all die nahen und
teuren Freunde, die durch den Tod von
uns genommen worden waren, herausrufen würde … Unsere Erwartungen
waren sehr hoch, und so hielten wir
Ausschau nach unserem kommenden
Herrn, bis die Uhr zwölf Uhr Mitternacht schlug.“
Als das Uhrwerk die Stunde schlug,
zählten Edsons Familie und Freunde,
wie die Milleriten überall, die Schläge,
und der Mut entwich ihren Herzen. Als
man nichts mehr hören konnte als den
klagenden Rhythmus des stetigen Tickens, wussten sie, dass „nun der Tag vergangen war“, und ihre „Enttäuschung
wurde zur Gewissheit“. Edson sagte:
„Unsere höchsten Hoffnungen und Erwartungen waren vereitelt, und solch
ein Geist des Weinens kam über uns,
wie ich ihn nie zuvor erfahren habe …
Wir weinten und weinten, bis der Morgen graute.“
Als jedoch die Stunden weitergingen,
überdachte Edson in seinem Geist noch
einmal, auf wie viele verschiedene Weisen Gott ihn gesegnet hatte, seit er in
der Adventhoffnung lebte. Ihm war die
Kraft gegeben worden, in Christi Namen zu heilen, er hatte gesehen, wie
Hunderte ihr Leben zum Besseren wandten, er hatte einen wunderbaren Frieden erlebt. Seine Zuversicht begann
zurückzukehren. „Lasst uns zur Scheune gehen!“ sagte er zu den Männern,
die immer noch in seinem Haus waren.

Im kühlen Grau der späten Oktoberdämmerung gingen Hiram Edson und seine kleine Gruppe in den
Kornspeicher. Sie waren verwirrt, ihr Glaube kämpfte ums Überleben.

Und im kühlen Grau dieser späten
Oktobermorgendämmerung ging eine
Gruppe einfacher Menschen, die zwar
verwirrt waren, aber dennoch um ihren
Glauben kämpften, in den Kornspeicher. Sie schlossen das Tor und knieten
nieder, um zu beten. „Wir fuhren fort
im ernstlichen Gebet, bis uns das Zeugnis des Geistes gegeben wurde, dass
unser Gebet angenommen war und
dass Licht gegeben würde, das unsere
Enttäuschung erklärte, alles klarmachte und auf diese Weise alles zufriedenstellend gelöst werden sollte.“
Es kam zwar noch keine Erklärung,
aber in ihren Herzen wuchs die Gewissheit, dass Gott Liebe ist und, obwohl
sie nicht verstanden, was geschehen
war, er eines Tages alles klarmachen
würde.
Sie fühlten sich nun besser und gingen
zurück in die Küche, wo sie frühstückten. Edson machte einem seiner
Freunde, wahrscheinlich O. R. L.
Crosier, den Vorschlag, dass sie einige
der milleritischen Nachbarn besuchen
sollten, bei denen sie mitgeholfen hatten, sie für Christus zu gewinnen,
damit sie sie mit ihrer eigenen neuen
Zuversicht ermutigen könnten. Sie nahmen, vielleicht um Zeit zu sparen, eine
Abkürzung durch ein Maisfeld, auf
dem noch die Hocken standen.
Während sie durch das Maisfeld gingen, erzählt uns Edson, „wurde ich
etwa in der Mitte des Feldes aufgehalten. Der Himmel schien für meinen
Blick offen zu sein, und ich sah klar
und deutlich, dass unser Hoherpriester,
anstatt aus dem Allerheiligsten des
himmlischen Heiligtums heraus und
[am 22. Oktober] auf diese Erde zu
kommen, … zum ersten Mal an diesem
Tag die zweite Abteilung dieses Heiligtums betrat und dass er im Allerheilig-

sten ein Werk zu verrichten hatte, ehe
er auf diese Erde zurückkommen konnte.“
Obwohl so einfach, gehört das dennoch
zu den dramatischsten Augenblicken
der religiösen Geschichte.
Abraham war nur ein nomadischer
Viehhirte, als Gott ihn zum Vater seines
auserwählten Volkes berief.
Daniel empfing seine besondere Berufung als ein jugendlicher Gefangener
in einem fremden Land.
Jesus war ein wanderpredigender Rabbi in einer entlegenen römischen Provinz, als sein Tod die Welt erlöste.
Kleophas war ein fast unbekannter
Jünger, als Christus ihm biblische Einsichten gewährte, die zur Gründung
der christlichen Gemeinde führten.
Und Hiram Edson, der „Maisfeld-Kleophas“ des Adventismus, war ein Farmer
aus dem Hinterland des Staates New
York – und ein frommes, die Bibel studierendes und Seelen gewinnendes
Laienglied –, als Gott ihm ein Verständnis von Christi himmlischem Dienst
gab, das brandneu war in der Geschichte der Theologie. In einem ganz besonderen Sinn wurde die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in genau diesem Augenblick geboren, auf diesem
Feld, als dieser Farmer Christus schaute.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.
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Unser Jahresthema: 3. Quartal
Starter Kit 2005
Das Jahr der Hingabe
Wie man Gottes Liebe vertraut
Ideen und Anregungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der Siebenten-TagsAdventisten

Wie man Gottes Liebe entdeckt!
2001 - 2005

2001 Das Jahr der Erneuerung
Wie man Gottes Liebe erfährt, indem
man eine persönliche Verbindung zu
ihm aufbaut.

2002 Das Jahr der Reformation
Wie man Gottes Liebe annimmt und ihr
erlaubt, einen zu verändern.

2003 Das Jahr des Mitgefühls
Wie man Gottes Liebe zeigt, indem
man sie in natürlicher Art und Weise
anderen weitergibt.

2004 Das Jahr des Zeugnisgebens
Wie man Gottes Liebe weitergibt,
indem man Wege findet, der Gesellschaft zu dienen.
2005 Das Jahr der Hingabe
Wie man Gottes Liebe vertraut, indem
man sich dafür entscheidet, weiterhin
mit ihm zu leben, egal, was kommen
mag.

Der Starter Kit 2005 „Year of Commitment – Trusting God’s Love“ wurde übersetzt und bearbeitet aus der Jahresserie
2001 - 2005 „Discovering God’s Love“.
Mit freundlicher Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten.
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Inhaltsübersicht
1. Quartal: Hingabe an Gott
2. Quartal: Hingabe an sich selbst
3. Quartal: Hingabe an andere
4. Quartal: Hingabe an die Gemeinde

Ziele
1. Quartal
• Entdecke in Christus einen persönlichen Gott.
• Erforsche die Segnungen eines
christlichen Lebens.
• Entscheide dich täglich neu, Jesus in
dein Leben einzuladen.
2. Quartal
• Denke darüber nach, was es bedeutet Mensch zu sein.
• Unterscheide zwischen Sünde und
Versuchung.
• Nimm dir vor, immer ein bestmögliches Vorbild zu sein.
3. Quartal
• Lerne für andere Mitgefühl zu empfinden.
• Fasse Nöte in deiner Umgebung ins
Auge.
• Entscheide dich täglich dafür, andere
zu lieben.
4. Quartal
• Entdecke, was die „Gemeinde“ wirklich ist.
• Finde deinen Platz in der Mission der
Gemeinde.
• Versprich, der Gemeinde zu dienen
bis Jesus wiederkommt.

Starter Kit 2005
3. Quartal
Hingabe an andere
James Clavert stand auf dem Deck des
Schiffes, das ihn zu den Fidschi-Inseln
bringen sollte, weil er dort unter den
Kannibalen Missionsarbeit betreiben
wollte. Der Kapitän des Schiffes gesellte sich zu ihm an der Reling. Weil er
den jungen, eifrigen Christen zu respektieren gelernt hatte, gab er ihm
eine leise Warnung: „Mein Freund, du
wirst dein Leben verlieren und das
Leben derjenigen, die dich begleiten,
wenn du deinen Plan durchziehst, das
Evangelium den Wilden zu bringen.“
Clavert nickte und dann sagte er mit
ruhiger Stimme: „Es ist okay. Wir starben, bevor wir unser zu Hause verließen.“
Wenn wir uns ganz für andere einsetzen, dann kann dies alles fordern, was
wir haben – unser Heim, unsere hochbezahlten Jobs, unseren weltlichen
Besitz und sogar unser Leben. Aber hat
Jesus nicht genau das für uns geopfert?
Er verließ den Himmel. Er gab seine
göttliche Position an der Seite des
Vaters auf. Er wurde in eine arme
Familie hineingeboren und gab schließlich sein Leben, um uns zu retten.
Dieses Quartal werden du und deine
Jugendgruppe kleine Möglichkeiten
erforschen, wie ihr für andere ein
Beispiel der Hingabe sein könnt. Lass
nichts im Weg stehen, wenn du das
Licht des Evangeliums aus deinem Herzen scheinen lässt, um das Leben der
Menschen um dich herum aufzuhellen.

Unser Jahresthema: 3. Quartal
Ideen
Reinigungsaktionen
Diese bekannte Aktion nützt der
Gesellschaft in einer wirklichen und
direkten Weise. Sprich dich mit den
lokal Verantwortlichen ab. Durch aufgestellte Schilder oder einheitliche TShirts sollte ersichtlich sein, dass dies
eine Aktion der Adventjugend (Adventgemeinde) ist. Die Sicherheit aller Beteiligten ist am wichtigsten. Für gewöhnlich werden lokale Medien solche
Ereignisse erfassen.
Windschutzscheibenreinigung
Richte einen Service zur Reinigung von
Windschutzscheiben auf einem Parkplatz ein (natürlich mit Erlaubnis des
Besitzers). Hinterlasse hinter dem
Scheibenwischer eine kurze Notiz mit
der Nachricht: „Wir hoffen, dass Sie die
Liebe Gottes heute noch klarer sehen
können. Mit herzlichen Grüßen von
Ihrer Adventjugend (Adventgemeinde).“
Operation „Reparatur“
Finde ein Heim in der Umgebung, das
liebende Pflege benötigt und bringe
deine Jugendgruppe mit, um die Arbeiten zu erledigen (Malen, Reinigen,
Rasenpflege, Zaunreparatur, usw.). Du
kannst sogar einen örtlichen Haushaltswarenladen fragen, ob er die nötigen
Materialien stellen würde. Wiederum
ist Sicherheit am wichtigsten.
Einer hilft dem anderen
Finde Schulkinder in der Umgebung,
die Nachhilfe brauchen, und bringe sie
mit älteren Teenagern zusammen, die
ihnen bei ihren Anforderungen helfen

können. Das braucht in der Woche nur
1-2 Stunden Zeit und kann auf dem
Grundstück der Gemeinde stattfinden.
Eltern werden die helfende Hand sehr
schätzen.
Jugend an der Leitung
Schaffe einen Anrufdienst am Abend
für Jugendliche, die Probleme haben.
Ratschläge und Ermutigungen sollten
von anderen jungen Leuten kommen.
Schallte dafür auch einige Anzeigen in
eurer lokalen Zeitung. Wenn Probleme
auftreten, die die Fachkenntnis deiner
Jugendgruppe übersteigen, dann solltest du die Telefonnummern von Hilfsorganisationen zur Hand haben.
Operation „freudig“
Besuche Nachbarn und schenke ihnen
Blumen aus deinem Garten, bringe
ihnen einen Kuchen vorbei, lade sie
zum Essen ein. Wenn du dich an andere wendest, dann predige nicht. Versuche das Leben deiner Nachbarn einfach nur ein bisschen freudiger zu
machen, wenn sie sich in deiner Gegenwart befinden.
Blumengeschenk
Finde einen Sponsor und verschenke
mit Genehmigung der zuständigen Behörde (wenn nötig) auf dem Marktplatz schöne Blumen. Erkläre den Passanten, dass ihr als Jugendgruppe eure
Liebe zu Gott damit ausdrücken wollt
und mitteilen möchtet, was er für euch
getan hat oder tut. Keine Einladung zur
Gemeinde, keine Werbung, bloß eine
einfache, liebevolle Aufmerksamkeit.

Zitate
„In jedem Land und jeder Gemeinde
gibt es viele Gelegenheiten zu hilfreichem Dienst. ... Nutzt euer Talent und
eure Fähigkeiten, indem ihr ihnen [anderen] helft. Weiht euch als erstes dem
Herrn; dann wird er mit euch zusammenarbeiten. Jedem Menschen gibt er
seine Aufgabe.“ (Ellen G. White: Für
die Gemeinde geschrieben, I 107.108)
„In fast jeder Kommune gibt es eine
ganze Menge Menschen, die den Lehren des Wortes nicht zuhören wollen
oder irgendeine religiöse Veranstaltung
besuchen würden. Wenn diese durch
das Evangelium erreicht werden sollen,
dann muss es in ihr Heim getragen werden.“ (Ellen G. White: Counsels on
Health, 388)
„Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte
des Christus, die den Willen Gottes von
Herzen tun; dient mit gutem Willen
dem Herrn und nicht den Menschen,
da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun
wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier.“ (Epheser 6,6-8)
„Ich kenne deine Werke und deine
Liebe und deinen Dienst und deinen
Glauben und dein standhaftes Ausharren.“ (Offenbarung 2,19)

Die Vorbereitung zum
Führen
Durch diese Aktivitäten hat deine
Jugendgruppe Gelegenheit zu lernen,
dass Hingabe einen hohen Grad an
Verantwortung erfordert. Unterweise
sie darin, den Lohn ihrer Arbeit schätzen zu lernen. Hier sind noch einige
andere Anregungen:
• Lass die Mitglieder deiner Jugendgruppe die Projekte aufstellen.
• Lade Gemeindeglieder ein, dass sie
sich auf Einladung der Jugendgruppe
hin, auch in die Projekte einbringen.
• Halte vor und nach jedem Projekt
Gebetstreffen ab.
• Erstelle für deine Gemeinde detaillierte Berichte über die Ergebnisse
eurer Arbeit und ermögliche es ihnen
so, Anteil an den Segnungen zu haben.
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Unser Spezialthema
Gutes gewährt und das Böse vorenthalten. Aber gegen sein Wort hatten sie
von dem verbotenen Baum gegessen
und würden es ihr Leben lang tun,
damit aber auch die Kenntnis des
Bösen behalten.“ (Ellen G. White: Patrichars and Prophets, 59; vgl. Patriarchen und Propheten, 36)

Fürchte
dich nicht!
Teil 3 von 4

Ohne Angst in einer beängstigenden Welt leben
„Denn ich bin der Herr, dein Gott, der
deine rechte Hand fasst und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir!“ (Jesaja 41,13)

Übersetzt und bearbeitet aus dem Handbuch
„FEAR NOT – Living fearless in a frightening
world“. Mit freundlicher Genehmigung der
Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

Lektion 2: Gott führt
mich (Programm 5-8)
Ich lebe ohne Angst in einer
beängstigenden Welt, weil Gott
mich führt.
Programm 5: Verlorenes Paradies
Programm 6: Weltlicher Einsatz
Programm 7: Christus unser Beispiel
Programm 8: Kraft zum Wertvollsein
Beginne diese Lektion 2, indem du mit
deiner Jugendgruppe das Kapitel 2
„Gott führt mich“ durchliest. (siehe
Ausgabe Nr. 2)

Programm 5:
Verlorenes Paradies
Ziel:
Herauszufinden, was zu Adams und
Evas schweren Sünde führte.
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Geschichte:
Ein Besitzer eines Obststandes beobachtete einen kleinen Jungen, der einige Zeit lang seine Früchte in ihrer
Farbenpracht betrachtete. Der Junge
schien in Gedanken versunken zu sein.
Aus Angst um seinen Stand ging der
Besitzer auf den Jungen zu. „Hallo
du?“, rief er. „Versuchst du gerade
einen meiner köstlichen Früchte zu
stehlen?“ „Nein, Sir“, antwortete der
Junge und seufzte dabei frustriert. „Ich
versuche, gerade das nicht zu tun.“
Eva hat ihren Kampf mit der Versuchung verloren. Beiden, ihr und dem
kleinen Jungen am Obststand hätte
eine einfache Regel genützt, um diese
Sünde zu überwinden: Halt dich davon
fern!

Aktivitäten:
• Sprecht darüber, was alles verloren
ging, als Adam und Eva den Garten
Eden verließen.
• Lass deine Jugendgruppe ein spontanes Stück aufführen, in dem Adam und
Eva ihren Enkelkindern erzählen, was
in Eden an dem Tag geschah, als sie
sündigten.
Übungen:
• Versuch in deinem Leben etwas wiederherzustellen, was dich immer wieder an Eden vor dem Fall erinnert.
• Lies Kapitel 3 „Die Versuchung und
der Sündenfall“ aus Patriarchen und
Propheten.
Zitate:
„Es war nicht Gottes Wille, dass das
sündlose Paar etwas vom Bösen erfahren sollte. Freigebig hatte er ihnen

„Deshalb, wie durch einen Menschen
die Sünde in die Welt gekommen ist
und der Tod durch die Sünde, so ist der
Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.“ (Römer 5,12)

Programm 6:
Weltlicher Ersatz
Ziel:
Den sündigen Ersatz für Gottes Gnadengeschenk zu erkennen.
Geschichte:
Ein FBI Agent konnte eine Falschgeldbande aufdecken. Er erkannte sie am
Falschgeld, dass die Verbrecher schon
an zahlreichen Geschäftseinrichtungen
in der Stadt ausgaben. Bei einem Interview mit dem Agenten fragte man ihn,
wie er das Falschgeld so schnell identifizieren konnte. „Die Falschgeldnoten
habe ich mir nicht so gut eingeprägt,
sondern die Echten hab ich gründlich
studiert. Ich weiß genau, wie die Echten aussehen. Die Fälscher drucken immer mal wieder etwas anders. Aber echtes Geld, dass in den USA gedruckt wurde, sieht immer gleich aus und fühlt
sich immer gleich an“, antwortete er.
Der einzige Weg, wie man Satans
Fälschungen und Ersatzangebote erkennen kann, besteht darin, tief im
Herzen, den Charakter Gottes und die
Echtheit seines Geschenkes zu begreifen.
Aktivitäten:
• Lade deine Jugendgruppe ein, davon
zu erzählen, wie Satan versucht hat, sie
mit einem Ersatzangebot zu locken.
• Diskutiere mit ihnen darüber, wie
ihrer Meinung nach Satan in der Gemeinde versucht, Wege zu finden, einen Ersatz anzubieten.
Übungen:
• Achte in dieser Woche ganz besonders darauf, welche Ersatzangebote Satan Zuhause, in der Schule oder in der
Arbeit anbietet.

Unser Spezialthema
• Mache dir eine Liste mit allen Ersatzangeboten dieser Woche und tausche
dich vor dem nächsten Treffen mit einer anderen Person darüber aus.
Zitate:
„Satan war immer schon eifrig darum
bemüht, Gottes Werk zu fälschen und
seine eigene Macht und Ansprüche aufzurichten.“ (Ellen G. White: Messages
to Young People, 57; vgl. Ruf an die
Jugend)
„Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig
ist, was ehrbar, was gerecht, was rein,
was liebenswert, was einen guten Ruf
hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob –
darauf seid bedacht!“ (Philipper 4,8)

Programm 7:
Christus unser Beispiel

Buch „Das Leben Jesu“ von Ellen G.
White beschrieben wird.
• Bitte Gott, in dir den Wunsch zu wecken, im Umgang mit anderen christusähnlich zu sein.
Zitate:
„Christus hat durch sein eigenes Beispiel bewiesen, dass der Mensch rechtschaffen sein kann. Dem Menschen
steht eine Kraft zur Verfügung, dem
Bösen zu widerstehen, eine Kraft, über
die weder diese Welt, noch der Tod,
noch die Hölle Herrschaft haben. Eine
Kraft, die sie in den Zustand versetzt,
so wie Christus zu überwinden. Göttlichkeit und Menschlichkeit können
sich miteinander verbinden.“ (Ellen G.
White: Selected Messages, I 409)
„Ein Beispiel habe ich euch gegeben,
damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“
(Johannes 13,15)

Ziel:
Zu lernen, auf Christus zu sehen.
Geschichte:
Einem Fernsehmechaniker, der bei sich
Zuhause nicht gerne an seinen Beruf
dachte, lag nichts daran, am Dach seines Hauses die Antenne richtig einzustellen. Nicht einmal nach einem Windsturm hat er den abgebrochenen Arm
der Antenne wieder repariert. Eines Tages zog im Nebenhaus eine Familie neu
ein. Mit dem Wissen, dass nebenan ein
Fernsehmechaniker wohnte, befestigte
der neue Nachbar seine Antenne genau
so, wie er es am Dach des Experten
sehen konnte. Er drehte seine Antenne
in die selbe Richtung, und als er sich
das Vorbild des Nachbars länger durch
den Kopf gehen ließ, ergriff er einen
Arm seiner neuen Anlage und brach
ihn ab.
In unserem Leben können wir zwei
Beispielen folgen. Christus oder Satan.
Welches von beiden wäre die klügere
Wahl?
Aktivitäten:
• Sprecht über die beeindruckendsten
Eigenschaften Jesu, die heute viele
Menschen bräuchten.
• Erzähle deiner Jugendgruppe von
einer besonderen Begegnung mit einem christusähnlichen Menschen.
Übungen:
• Nimm dir diese Woche Zeit, über das
Leben Jesu nachzudenken, wie es im

ner, noch Kolben, noch Hülsen. Warum
bist du dir so sicher, dass wir eine gute
Ernte haben werden?“ „Weil...“, Antwortete der Landwirt und betastete dabei mit seinen Fingern die strahlend
grünen Blätter, „... die Pflanzen gerade
sehr hart daran arbeiten, sich auf die
große Ernte vorzubereiten.“
Der Landwirt hat begriffen, dass die
Größe der Ernte der wachsende Prozess ist und nicht das Endergebnis.
Aktivitäten:
• Erstellt eine Liste mit persönlichen
Eigenschaften, die eine Person in ihrer
Umgebung wertvoll macht. Vergleicht
diese Liste mit den Eigenschaften von
Jesus.
• Entscheidet euch, welche Eigenschaften eure Umgebung am meisten benötigt und denkt euch einen Weg aus, wie
ihr sie in der kommenden Woche erwerben könnt.
Übungen:
• Wählt einen wertvollen Charakterzug
Jesu und schreibt ein Lied oder ein Gedicht darüber.
• Frage deinen Prediger, ob du deine
Gemeinde an diesem Lied oder Gedicht
teilhaben lassen kannst.

Programm 8:
Kraft zum Wertvollsein
Ziel:
Zu erkennen, dass das Leben nach Gottes Maßstäben in der Welt wertvoll
macht.
Geschichte:
Ein Landwirt spazierte mitten im Sommer mit seinem Sohn durch die Felder
und bewunderten die kniehohen Weizenähren. „Das wird eine große Ernte
dieses Jahr“, sagte der Mann begeistert. „Woher weißt du das?“ erwiderte
sein Sohn und fuhr fort: „Alle Halme
sind noch klein. Sie haben weder Kör-

Zitate:
„Der Herr gab seinen einzig geborenen
Sohn, um uns von der Sünde freizukaufen. Wir sind seine Werkzeuge und
seine Vertreter in der Welt. Er erwartet
von uns, dass wir den wahren Wert des
Menschen durch unser reines Leben
offenbaren und durch ernsthafte Anstrengungen vorangehen, die Perle des
großen Preises wiederzuerlangen. Unser Charakter wird nach göttlichem
Ebenbild geformt und durch den Glauben neu gebildet, der durch die Liebe
tätig ist und die Seele reinigt. Die Gnade Gottes wird den Charakter verschönern, veredeln und heiligen. Der Diener des Herrn, der klug arbeitet, wird
erfolgreich sein.“ (Advent Review and
Sabbath Herald, 18. Juni 1895)
„Verkauft man nicht fünf Sperlinge für
zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott
nicht einer von ihnen vergessen. Aber
auch die Haare auf eurem Haupt sind
alle gezählt. Darum fürchtet euch
nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge.“ (Lukas 12,6.7)
Lektion 3 „Gott liebt durch mich“ (Programme
9-12) folgt in der nächsten Ausgabe.
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Die Macht
KlatschZunge
& Tratsch,
der
Lügen & Fluchen
„Hast du gewusst, dass Sandra mit diesem Neuen zusammen ist? Thomas. Ich
habe gehört, dass er vorbestraft ist. Irgend eine Einbruchsache, glaube ich.“
„Nein, was du nicht sagst. Der sieht so
nett aus. Das beweist wieder mal, dass
man sich nicht nur auf Äußerlichkeiten
verlassen darf. Gut, Sandra war schon
immer ein bisschen labil, na egal, du
weißt schon, die Trennung ihrer Eltern
und das Ganze. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr Vater...“
Und so spinnt sich das Netz von Tratsch
und Klatsch fort, fängt immer mehr Unschuldige und ruiniert deren Ruf oft
mit Geschichten, die nur sehr wenig
bzw. gar nichts mit der Wahrheit zu tun
haben. Es scheint wie ein harmloses
Vergnügen, um die Zeit totzuschlagen.
Aber die Folgen können sehr weit reichend sein und viele Menschen jahrelang treffen.
Welche Macht besitzen Worte! Sie haben die Macht aufzubauen oder auch
niederzuschmettern. Wie gedankenlos
kommen sie uns jedoch oft über die
Lippen. Wir nennen sie „kleine weiße
Lügen“, aber diese „kleinen weißen Lügen“ können sehr finstere Konsequenzen mit sich bringen. Mark Twain sagt:
„Einer der verblüffendsten Unterschiede zwischen einer Katze und einer Lüge ist der, dass eine Katze nur neun
Leben besitzt.“
Wir lachen, wenn ein Komiker im Fernsehen flucht, sind allerdings überrascht, wenn uns die selben Worte auskommen, wenn wir uns den Finger in
der Tür einklemmen. „Huch, wo habe
ich das denn her?“, scherzen wir etwas
zögernd. Die Bibel gibt uns darauf eine
Antwort. „... denn aus der Fülle des
Herzens redet der Mund.“ (Matthäus
12,34) Unsere Zunge zu zähmen und
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unsere Sprache unter Kontrolle zu
haben gehört zu den bedeutsamsten
Herausforderungen, mit denen wir als
Christen konfrontiert sind. Wörter sind
Werkzeuge und je nachdem, wie wir sie
einsetzen, können wir damit gute oder
schlechte Ergebnisse erzielen.
Wir leben in einer Welt, die Wörter
liebt und in der wir mit Informationen
bombardiert werden.
Fernsehen, Radio, Zeitungen, Bücher
und das Internet überfluten uns täglich
mit mehr Nachrichten, als wir im
Stande sind zu verarbeiten. Mit einem
Mausklick können wir ein Email quer
über den Globus in ein weit entferntes
Land schicken. Dies war eine großartige Sache, als meine Eltern vor einigen
Jahren Missionare in Kirgisien, Zentralasien, waren. Früher hatte ein Missionar oft Monate, in gewissen Fällen
sogar Jahre, keinen Kontakt zu seiner
Familie. Aber durch das unglaubliche
System des Internets ist es uns heute
möglich, sie innerhalb von Minuten zu
erreichen, und das zum Preis eines
Ortsgesprächs. Verständigung wird uns
dann besonders wichtig, wenn unsere
Lieben weit weg von uns sind. Jedes
junge Paar, das hunderte von Kilometern trennen, wird bestätigen wie
wichtig Briefe und Ferngespräche sind,
um die Beziehung zu pflegen.
Gibt es überhaupt noch echte Kommunikation in der Fülle von Worten und
Informationen die auf uns einströmen?
Sydney J. Harris sagt: „Die zwei Wörter Information und Kommunikation
werden häufig synonym verwendet. Sie
definieren jedoch zwei unterschiedliche Dinge. Information bedeutet etwas
bekannt geben; Kommunikation etwas
klar machen.“ (Reader´s Digest, April
1995, S. 34) Alle Worte dieser Welt ver-

lieren ohne Verständnis an Bedeutung.
Wenn es an guter Kommunikation mangelt, handelt es sich laut Shakespeare
nur um: „... Wort und Worte, aus dem
Herzen nichts.“
Paulus rät uns: „Eure Rede sei allezeit
freundlich und mit Salz gewürzt, dass
ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt.“ (Kolosser 4,6) Gelungene
Kommunikation ist wesentlich für unsere Beziehungen. Deshalb sind Klatsch
und Tratsch, Lügen und Fluchen auch
so übel. Sie blockieren gute Gespräche
und zerstören Beziehungen.
Was ist also das Geheimnis erfolgreicher Kommunikation? Wie können wir
besser auf die Menschen eingehen, mit
denen wir täglich zu tun haben, sei es
in der Schule, am Arbeitsplatz oder
daheim? Wie können wir schlechte Gewohnheiten wie Lügen, Tratsch, und
derbe Rederei überwinden? In Jakobus
3,8 heißt es sogar: „... aber die Zunge
kann kein Mensch zähmen, ...“ Die
Rettung aus dieser Misere finden wir in
dem „Wort das Fleisch wurde“. Nur
durch den Glauben, dass Jesus uns
durch den Heiligen Geist die Kraft zum
Überwinden verleiht, können wir unsere „Zunge zähmen“. Die Bibel verspricht uns: „Ich vermag alles durch
den der mich mächtig macht, Christus.“
(Philipper 4,13) Jesus kann uns den
Sieg über diese kommunikativen Laster
schenken und uns gute Gesprächsfertigkeiten verleihen. Aber wir müssen
ihn darum bitten, denn er hat uns verheißen: „Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden; klopfet
an, so wird euch aufgetan.“ (Matthäus
7,7)
Ein weiteres wichtiges Geheimnis erfolgreicher Kommunikation hat nichts
mit Sprechen zu tun. Fakt ist, dass
Leute, die was von Kommunikation verstehen sehr wenig sprechen, stattdessen hören sie zu. Aber sie achten nicht
nur auf das, was gesagt wird, sie praktizieren zusätzlich „aktives Zuhören“.
Aktives Zuhören beinhaltet zwei wesentliche Dinge.
Zum Ersten: Augenkontakt. Ein guter Zuhörer sieht seinem Gesprächspartner in die Augen und bemüht sich
darum, den Augenkontakt aufrecht zu
halten. Für gewöhnlich tendieren wir
dazu, mit unserem Blick über die
Schulter des Sprechers in die Ferne zu
schweifen oder ihm beim sprechen auf
den Mund zu sehen. Sehr häufig können uns jedoch die Augen weit mehr
verraten als das Gesagte.
Wenn wir unserem Gegenüber in die
Augen sehen, können wir uns nicht nur
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besser auf das konzentrieren was gesagt wird, sondern wir können auch
einige nonverbale Hinweis über den
Sprecher und das was er uns versucht
mitzuteilen bekommen.
Wandert sein Blick unruhig im Raum
herum? Vielleicht ist er nervös oder
ängstlich. Weigert er sich dir in die
Augen zu sehen? Das könnte bedeuten,
dass er dir nicht die ganze Wahrheit
sagt. Es kann jedoch genau so gut sein,
dass er einfach nur ziemlich schüchtern
ist. Zieh deshalb keine voreiligen
Schlüsse, bevor du dir wirklich Klarheit darüber verschafft hast.
Wenn du deinem Gesprächspartner in
die Augen siehst, merkst du, ob er traurig, fröhlich, verärgert, ängstlich oder
müde ist. Diese Beobachtungen können
dir helfen das Gesagte in einem umfassenderen Kontext zu verstehen und zu
sehen, was die Person tatsächlich rüber
bringen möchte. Ein weiterer Gewinn
ist, dass du durch den Augenkontakt
deinem Gegenüber vermittelst, dass du
interessiert bist und ihm aufmerksam
zuhörst. Dadurch fällt es ihm leichter
sich im Gespräch zu öffnen.
Zum Zweiten: Konzentriere dich auf
das, was gesagt wird. Lass deine Gedanken nicht schweifen, wenn jemand
sich mit dir unterhält. Du kannst nicht
fernsehen und gleichzeitig ein tief
schürfendes Gespräch führen. Der
Fernseher wird immer deine Aufmerksamkeit auf sich lenken und du wirst
einen Großteil der Unterhaltung nicht
mitbekommen. Vermeide auch, dir in
Gedanken schon zurechtzulegen, was
du als nächstes sagen möchtest. Denn
damit beginnst du deinen Gesprächspartner auszublenden. Konzentriere
dich stattdessen auf das, was der andere berichtet. Widme auch seiner Mimik
und Gestik deine Aufmerksamkeit.
Achte auf seine Stimmlage und wie
schnell bzw. langsam dein Gegenüber
spricht. Die Goldene Regel: „Und wie
ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“ (Lukas 6,31)
gilt auch im Bereich der Kommunikation. Und wie du willst, dass dir die
Leute zuhören, so höre ihnen auch zu.
Mach dir keine Sorgen, irgendwann
wird es dir dann auch mal gelingen zu
Wort zu kommen. Hier einige Tipps,
die es dann zu beachten gilt. Erstens,
rede, wenn es angebracht ist. „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde: ...
schweigen hat seine Zeit, reden hat
seine Zeit;“ (Prediger 3,1.7) Wie heißt
es doch in einem alten Sprichwort:
„Besser schweigen und als Narr er-

scheinen, als sprechen und jeden Zweifel darüber beseitigen.“
Zweitens, die Goldene Regel gilt nicht
nur beim Zuhören, sondern auch beim
Sprechen. Egal mit wem du sprichst,
sei höflich und respektvoll. Sprich klar
und deutlich und laut genug, damit
man dich gut verstehen kann. Es gibt
nichts Frustrierenderes für einen Zuhörer, als wenn er immer wieder nachfragen muss: „Wie bitte, was hast du
gesagt?“
Und schließlich, meine das was du
sagst und sage das was du meinst. Mit
anderen Worten sei ehrlich und akkurat. Denk, bevor du sprichst. Vermeide
Übertreibungen und Halbwahrheiten,
welche nichts anderes sind als Lügen.
Und hüte dich vor Phrasen wie: „Ehrlich, ich sage dir die Wahrheit.“ Wann
immer ich dies höre, liegt es mir auf
der Zunge zu erwidern: „Nein, bitte lüg
mich doch einfach an!“ Mit den Worten
Jesu gesagt: „Eure Rede aber sei: Ja, ja;
nein, nein. Was darüber ist, das ist vom
Übel.“ (Matthäus 5,20)

kte immer größer wurden, aber er
schwieg, so wie man es ihm gesagt hatte. Aufgrund dieser gescheiterten Kommunikation fanden an jenem Tag, als
Horden japanischer Kampfflugzeuge
über den blauen Tropenhimmel von
Pearl Harbor donnerten, tausende Seemänner in den Fluten des Pazifik den
Tod.
„Tod und Leben stehen in der Zunge
Gewalt; wer sie liebt wird ihre Frucht
essen.“ (Sprüche 18,21) Entscheide
dich heute für eine gewinnbringende
Gesprächskultur und vermeide verletzende Dinge wie Lügen, Klatsch und
Kraftausdrücke. Und vor allem: „heiligt
aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit
Sanftmut und Gottesfurcht, ...“ (1.
Petrus 3,15) Die Zunge ist ein zweischneidiges Schwert. Geh weise damit
um.
Fragen zur Diskussion:
1) Wie würdest du reagieren, wenn
jemand mit „pikantem“ Klatsch über
eine Person, die du nicht magst zu dir
kommt? Inwiefern wäre deine Reaktion
anders, wenn hier über deinen besten
Freund geklatscht würde? Was sagt dir
dies über Klatsch und Tratsch?
2) Was sind Klatsch und Tratsch? Wie
wirken sich Klatsch und Tratsch a) auf
die Person über die hergezogen wird,
und b) auf das Klatschmaul aus?
3) Wenn jemand dir wahre Information über eine Person anvertraut, bedeutet das, dass es sich hier um Klatsch
handelt? Wo ziehen wir die Grenze zwischen Klatsch und Tratsch und keinem?

Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein Fähnrich in den Umgang mit
Radargeräten eingeführt. Am 7. November entdeckte er bei einer seiner
Übungen eine Reihe leuchtender roter
Punkte am Radarschirm, die auf eine
große Anzahl sich rasch nähernder
Flugzeuge hinwiesen. Aufgeregt meldete er dies dem Aufsicht habenden
Offizier. Man lachte über seine leichte
Erregbarkeit und Unerfahrenheit, ignorierte seine Warnung und schickte ihn
zurück an seinen Übungsplatz. An seinen Radarschirm zurückgekehrt, beobachtete der Fähnrich mit wachsender
Anspannung wie die leuchtenden Pun-

4) Wie kann man lernen seine Zunge
zu zähmen?
5) Wie würdest du mit einer Person
umgehen, die darauf besteht derbe
Ausdrücke in deiner Gegenwart zu verwenden?
6) Was ist das Geheimnis erfolgreicher
Kommunikation und was sagt die Bibel
zum Thema Lügen?
Der Originalartikel „Gossiping, Lying, Profanity
– Say What?“ wurde übersetzt und bearbeitet
aus der Broschüre „Adventist Youth Lifestyle
Series-7“. Mit freundlicher Genehmigung der
Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
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Typen nach Hause gefahren.
Und du hast eine ganze Menge
getrunken und bist hier unten
auf der Couch umgekippt.“
„Oh. Wow.“ Anni setzte sich ein
bisschen aufrechter hin. Sie
konnte sich überhaupt nicht
mehr an den gestrigen Abend
erinnern. Das letzte, woran sie
sich noch erinnern konnte war,
wie sie ihr Haus zusammen mit
Matthias am frühen Abend verlassen hatte.
Matthias half Anni auf die Beine. „Deine Eltern werden sich
furchtbare Sorgen machen.“
„Ja, aber sie werden sich noch
mehr aufregen, wenn ich so
nach Hause komme“, sagte
Anni. „Bring mich erst einmal
irgendwo anders hin – ich
werde versuchen etwas zu
essen und nüchtern zu werden.“
Matthias schüttelte seinen Kopf,
als er ihr über die Stufen nach
oben half. „Anni, das gerät wirklich außer Kontrolle. Ich meine,
du bist schon immer gerne auf
Partys gegangen, hast gerne
etwas getrunken und gelacht,
aber – das hier ist echt nicht
mehr normal. Du betrinkst
dich, ziehst dich zurück, hast
jedes Mal Blackouts – das ist
nicht gut, Anni.“

Alkohol

Anni lachte. „Da redet der
Richtige. Wer hat mich denn
zum Trinken animiert? Ich hab
doch im Leben kein Bier angerührt, bevor wir zusammen gekommen sind.“

„Ja, aber – ich wusste nicht,
dass du so reagieren würdest,
Anni. Ich dachte du wärst so
wie wir – du weißt schon, ein
paar Drinks auf einer Party, selten mal ein Aussetzer, mehr nicht. Ich
wusste nicht, dass du dich zur Alkoholikerin entwickeln würdest.“

Die Volksdroge Nr. 1
Echtes Leben - Teil 1
„Anni! Anni! Wach auf!“ Die Stimme
von Matthias drang durch den Nebel,
der Annis Gehirn umgab. Sie öffnete
erst ein Auge, dann das andere. Ihr
Kopf fühlte sich an als ob eine Herde
von Pferden hindurchgaloppieren würde. Sie hatte keine Ahnung wo sie war.
Sie hatte Mühe sich aufzurichten. Sie
lag auf einer durchgesessenen Couch in
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einem unbekannten Raum, der wie ein
Keller aussah. Ihr Freund Matthias beugte sich über sie. „Komm schon, Anni,
wir müssen dich nach Hause schaffen.“
„Nach Hause? Wo, wo bin ich?“
Matthias seufzte, „Du erinnerst dich an
gar nichts mehr, stimmt’s? Wir waren
gestern Abend auf einer Party bei Theresa, erinnerst du dich? Und dann sind
wir zusammen mit ein paar anderen

„Hör auf damit!“ schnauzte Anni heftig
zurück, dass ihr Kopf vor Schmerzen
hämmerte. Matthias übertrieb nur. Das
konnte nicht wahr sein – sie hatte kein
Alkoholproblem. Sie wollte einfach nur
ein bisschen Spaß haben, das war alles.

Mein Christsein heute
Was ist das Problem?

Was du wissen solltest!

Hat Anni ein Alkoholproblem? Und
falls sie eins hat, ist es allein ihr Problem, oder ist Alkoholmissbrauch ein
ernstes Problem für Teenager auf der
ganzen Welt?

Weil Alkohol eine legale Droge ist (im
Gegensatz zu Marihuana oder anderen
Narkotika), wird er von vielen Teenagern als harmlos betrachtet. In Wirklichkeit aber ist er alles andere als
harmlos – und in den meisten Ländern
ist Alkohol für Teenager sowieso nicht
erlaubt. In den USA ist es für Jugendliche unter 21 Jahren illegal, Alkohol
zu kaufen oder zu besitzen. Die Gesetze in anderen Ländern sind verschieden, aber generell erlauben sie Teenagern nicht, Alkohol zu konsumieren.
Und es gibt gute Gründe für solche Gesetze.

Wenn du das Wort „Alkoholiker“ hörst,
hast du wahrscheinlich einen unrasierten, dreckigen, obdachlosen Mann mittleren Alters vor Augen, der eine Whiskey Flasche fest umklammert hält. In
Wirklichkeit kommen Alkoholiker, einschließlich junger Menschen, in allen
Schichten und Berufen vor. Studien in
aller Welt zeigen, dass Alkoholgebrauch – und Missbrauch – unter jungen Menschen steigt.
• In den USA beginnen Teenager oft im
Alter von 13 oder 14 Jahren zu trinken.
Über 50 % der Achtklässler berichten,
dass sie bereits Alkohol getrunken haben; 80 % der Maturanten haben es
1
schon probiert. Unter Hochschulstudenten gaben über 40 % in einer Umfrage an, erst vor kurzem sehr stark ge2
trunken zu haben.
• Studien in Australien zeigten, dass
71 % der 15. bis 17. Jährigen im vergangenen Jahr Alkohol probiert hatten,
während 39 % in der vergangenen Wo3
che getrunken hatten.
In Russland wird das Alter für Alkoholsüchtige immer niedriger, ebenso das
Alter in dem die meisten zum ersten
Mal trinken. Von 1991 bis 1995 stieg
die Zahl der als Alkoholiker diagnostizierten Jugendlichen um 32 %, was auf
ein ernstes und wachsendes Problem
4
hindeutet.
• Eine amerikanische Studie zeigte,
dass bei Jugendlichen, die vor ihrem
15. Lebensalter zu trinken anfangen,
die Wahrscheinlichkeit vier Mal so
hoch ist, dass sie zu Alkoholikern werden, als bei solchen, die mit dem Trinken erst später beginnen. Mit anderen
Worten, je früher man damit anfängt,
5
desto eher wird man süchtig.
• In unseren deutschsprachigen Ländern gibt es auch zahlreiche Websites
mit einer ganze Menge guter Links zu
Statistiken, Selbsthilfegruppen, Therapiezentren etc.
Unsere Empfehlung:
http://www.alkohol-lexikon.de

Wie kann sich Alkoholkonsum
auf dich auswirken?
• Dein Gehirn: Alkohol führt zu Koordinationsverlust, schlechtem Urteilsvermögen, verlangsamten Reflexen,
verfälschtem Sehvermögen, Gedächtnisverlust und sogar zu Blackouts.
• Dein Körper: Alkohol kann jedes
Organ in deinem Körper zerstören. Er
wird direkt in deinen Blutkreislauf aufgenommen und kann dein Risiko für
eine Vielzahl von lebensgefährlichen
Krankheiten, einschließlich Krebs, erhöhen.
• Deine Selbstkontrolle: Alkohol
schwächt dein Zentrales Nervensystem,
setzt deine Hemmschwelle herab, und
beeinträchtigt dein Urteilsvermögen.
Trinken kann zu riskantem Verhalten
führen, einschließlich ungeschütztem
Geschlechtsverkehr. Damit setzt du
dich der Gefahr von HIV/AIDS und
weiteren Geschlechtskrankheiten aus
und riskierst eine ungewollte Schwangerschaft.
• Dein Leben: Das Trinken von großen Mengen Alkohol kann zum Koma
oder sogar zum Tode führen. 1998 endeten z.B. in den USA 35,8 % der Verkehrsunfälle mit Jugendlichen wegen
Trunkenheit am Steuer tödlich.
• Deine Freunde und Familie:
Menschen, die viel mit Trinkern zusammen sind, haben ein erhöhtes Risiko
ernsthaft geschädigt, in Autounfälle
verwickelt oder durch Gewalt verletzt
zu werden. Wenn du nicht trinkst, aber
Freunde hast, die trinken, setzt du dich
6
diesen Gefahren aus.
Viele Teenager werden sagen, „Oh, ich

habe kein Problem mit Alkohol – ich
trinke nur, um hin und wieder mal zu
entspannen.“ In Wirklichkeit gibt es
kein „sicheres“ Maß an Alkohol, das
Jugendliche trinken könnten. Deine
Selbstkontrolle zu verlieren und deine
Fähigkeit klar zu denken, kann dir in
jeder Situation Schwierigkeiten bereiten.
Eines der schwerwiegendsten Probleme am Alkohol ist, dass es eine extrem
suchterregende Droge ist. Alkoholsucht
ist bekannt als Alkoholismus. Viele Leute, die mit Alkoholikern arbeiten, beschreiben Alkoholismus als eine
„Krankheit“. Ein Alkoholiker hat nicht
die Fähigkeit, das Trinken zu kontrollieren. Das einzige „Heilmittel“ gegen
Alkohol ist, sofort damit aufzuhören
und nie wieder zu trinken – und dazu
benötigt man Hilfe von Außen, da die
Alkoholsucht eine solche Macht über
Verstand und Körper eines Menschen
erlangt, dass es für ihn unmöglich ist,
alleine davon loszukommen. Wenn du
denkst, dass du oder ein Freund ein
Alkoholiker sein könnte, überprüfe dies
anhand der Checkliste, die in dem Teil
„Es ist mein Problem!“ in diesem
Artikel aufgeführt ist.

Was sagt die Bibel?
Das Buch der Sprüche, das voll von
Weisheit und hilfreichen Ratschlägen
ist, malt ein lebendiges Bild vom
Alkoholmissbrauch und erklärt, warum
der kluge Mensch ihn meiden wird:
„Bei wem sieht man Kummer und
Klage? Bei wem Streit und Gejammer? Wer hat Wunden durch
grundlose Schlägereien, wer hat
trübe Augen? Wer noch spät beim
Wein sitzt und jede neue Sorte
ausprobiert. Lass dich nicht vom
Wein verlocken, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Glas
funkelt und so glatt die Kehle hinuntergleitet! Denn zuletzt wirkt
er wie der Biss einer giftigen
Schlange. Deine Augen sehen seltsame Dinge, deine Gedanken und
Gefühle wirbeln durcheinander.
Es geht dir wie einem Seekranken
auf hoher See – du fühlst dich wie
im Mastkorb eines schaukelnden
Schiffes. «Man muss mich geschlagen haben,» sagst du, «aber
es hat mir nicht wehgetan; ich bin
verprügelt worden, aber ich habe
nichts davon gemerkt! Wann wa-
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che ich endlich aus meinem
Rausch auf? Ich brauche wieder
ein Glas Wein!»“ (Sprüche 23,2935; Hfa)
Dieser Abschnitt gibt uns ein trauriges
und doch all zu wahres Bild von einer
Person, die ihr Leben mit Alkohol vergeudet, fern der Realität, unfähig sich
selbst zu kontrollieren. Es ist offensichtlich, dass das nicht der Plan Gottes
für seine Geschöpfe ist.
Manche Menschen mögen argumentieren, dass in der Bibel Weintrinken erwähnt wird und dass die Bibel nirgends
sagt, es sei eine Sünde zu trinken. Allerdings berichtet die Bibel von vielen
Dingen, die Gott zugelassen, aber nie
gutgeheißen hat. Die Bibel macht deutlich, dass ein Christ nie betrunken sein
sollte, und da, wenn du trinkst, immer
das Risiko besteht, betrunken zu werden, ist Gottes bester Plan für dich,
Alkohol ganz zu meiden. Werde auf
natürliche Weise „high“, indem du Ihn
kennen lernst, anderen dienst und
Freude mit christlichen Freunden hast,
die deine Entscheidung respektieren.
„Betrinkt euch nicht; das führt
nur zu einem liederlichen Leben.
Lasst euch vielmehr von Gottes
Heiligem Geist erfüllen.“ (Epheser 5,18; Hfa)

Was sagt die Gemeinde?
Die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten hat schon immer eine eindeutige Haltung gegen den Gebrauch von
Alkohol in jeder Form eingenommen.
Und obwohl einige Gemeinden glauben, dass „maßvolles“ Trinken okay sei,
lehrt die Adventgemeinde, dass es viel
sicherer ist, Alkohol völlig zu meiden.
Es ist der einzige Weg, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass du kein Alkoholiker wirst und dir selbst oder einem anderen keinen Schaden zufügst,
während du betrunken bist.
Warum ist dies ein so wichtiger Punkt
für Christen? „Weil Gott nur durch unseren Geist mit uns redet, ist es nötig
zu bedenken, dass sich Alkohol nachteilig auf jede seiner Funktionen auswirkt. [...] Der Gebrauch von Alkohol
war niemals Teil von Gottes ursprüngli7
chem Plan.“
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Was sagt die Welt?
Die meisten Menschen in unserer heutigen Welt – Nicht-Christen ebenso wie
Christen – erkennen, dass Alkohol ein
ernstes Problem ist. Organisationen
wie die AA (Anonymen Alkoholiker)
existieren auf der ganzen Welt, um
denen zu helfen, die alkoholsüchtig
sind.
Aber für die meisten Leute ist die
Lösung „verantwortungsbewusst“ oder
„in Maßen“ zu trinken. Firmen, die Alkohol herstellen und verkaufen, unterstützen sogar Werbung, die den Menschen sagt, sie sollen verantwortungsbewusst trinken und nicht Auto fahren,
wenn sie etwas getrunken haben.
Gleichzeitig aber bezahlen diese Firmen teure Werbung für Bier, Wein und
Schnaps im Fernsehen und in Zeitschriften, und stellen so diese Dinge als
die wesentlichen Elemente für Glück,
Spaß und ein erfolgreiches Leben dar.
Hast du schon mal eine Bier Werbung
im TV gesehen und bemerkt, wie viel
Spaß die attraktiven, gesunden jungen
Menschen scheinbar haben? Diese Reklame zeigt niemals den Schmerz und
das Leid, das Alkoholmissbrauch verursachen kann.
Sogar Leute die „mäßig“ oder „sozial“
trinken, mögen manchmal betrunken
werden und vorübergehend ihre
Selbstkontrolle und ihr gesundes Urteilsvermögen verlieren. Und die Gefahr in die Alkoholsucht abzurutschen,
oder dir selbst oder anderen ernsthaften Schaden während des BetrunkenSeins zuzufügen, ist immer gegeben.

Eine weit bessere Wahl für einen jungen Christen ist es, zu jeder Art von
Alkohol grundsätzlich „Nein“ zu sagen.

Was kann ich tun?
Wenn du dich entschieden hast, keinen
Alkohol anzurühren, könnte eines deiner größten Probleme der Gruppendruck sein. Alkohol ist die beliebteste
Volksdroge unter Teenagern und jungen Erwachsenen, und sein Gebrauch
wird immer stärker akzeptiert. Es ist
fast sicher, dass du Freunde haben
wirst, die trinken, und die dich dazu
einladen oder sogar drängen werden,
ebenso zu trinken.
Aber aus eigener Erfahrung gesprochen
ist es möglich, Freunde zu finden, die
sich entschieden haben, nicht zu trinken. Suche dir solche Freunde, die mit
deiner Entscheidung Alkohol zu meiden einverstanden sind und dich darin
unterstützen. Beschäftigt euch zusammen mit Dingen, die Spaß machen und
lohnend sind, damit du nie das Gefühl
hast, du müsstest trinken, um dich
wohl zu fühlen.
Mache deinen Freunden, die trinken,
klar, dass du eine andere Entscheidung
getroffen hast. Ohne sie zu verurteilen,
kannst du ein starkes Zeugnis von deinen eigenen Werten ablegen.
Aber gehe nicht mit ihnen auf Partys,
wo Trinken das Hauptereignis sein
wird. Selbst, wenn du nicht versucht
sein solltest, dich zu betrinken, wirst
du dich nur langweilen, peinlich berührt sein und möglicherweise sogar
von jemandem verletzt werden der
nicht weiß, was er tut.

Es ist mein Problem!
Was ist, wenn du dich bereits entschieden hast zu trinken und dich nun
fragst, ob das ein Fehler war. Die Information in diesem Artikel, sowie deine eigenen Erfahrungen mit Jugendlichen, die trinken, sollten dich davon
überzeugen, dass Trinken, sogar „in
Maßen“, niemals eine kluge Entscheidung ist. Falls du bis jetzt nur gelegentlich getrunken hast, kannst du dich
glücklich schätzen. Du kannst sofort
aufhören, bevor es zu spät ist.
Es mag sein, dass du, wie in der Geschichte von Anni, anfängst darüber
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Sucht auszubrechen. Hilfe von einem
Erwachsenen – einem Elternteil, Lehrer, Arzt oder Pastor, der dir zuhören,
dich unterstützen und, wenn nötig, an
professionelle Hilfe weiterleiten kann.
Hilfe von einer Selbsthilfegruppe von
anderen Alkoholikern, die sich auf dem
Weg der Besserung befinden. Die meisten Kirchen und Ortschaften haben solche Gruppen. Wenn du in einer großen
Stadt lebst, findest du vielleicht eine
Selbsthilfegruppe speziell für Teenager
mit Alkoholproblemen. Wenn du wirklich ernsthafte Probleme mit Alkohol
hast, kannst du für eine Weile zum
Entzug in ein Rehabilitationszentrum
gehen. Dort bekommst du Hilfe, Unterstützung und Rat.

nachzudenken, ob das Trinken für dich
zum Problem wird. Womöglich haben
Freunde, Eltern oder Lehrer eine Veränderung bei dir bemerkt oder dir nahe
gelegt mit dem Trinken aufzuhören.
Hast du wirklich ein Problem? Mache
diesen Test, um es herauszufinden:
• Betrinkst du dich regelmäßig?
• Verheimlichst du anderen Leuten,
wie viel Alkohol du trinkst?
• Denkst du, dass man Alkohol
braucht, um Spaß zu haben?
• Trinkst du, um zu entspannen oder
vor deinen Problemen zu fliehen?
• Trinkst du, wenn du dich über deine
Eltern oder Freunde ärgerst?
• Hast schon einmal versucht aufzuhören und es nicht geschafft?
• Ziehst du es manchmal vor, alleine zu
trinken, ohne die Gesellschaft anderer
Leute?
• Hast du öfters einen Kater?
• Fühlst du dich ausgebrannt, deprimiert oder selbstmordgefährdet?
• Hattest du schon einmal „Blackouts“,
wo du vergessen hast, was du während
dem Trinken gemacht hast?
• Hattest du schon einmal Probleme in
der Schule oder bist in Konflikt mit
dem Gesetz geraten?
Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, kann es
8
sein, dass du ein Alkoholproblem hast.
Es mag sogar sein, dass du Alkoholiker
bist – oder auf dem besten Weg einer
zu werden.

Es ist sehr wichtig daran zu denken,
dass Hilfsmöglichkeiten vorhanden
sind. Du musst den ersten Schritt
machen und um Hilfe bitten. Gott
möchte das bestmögliche Leben für
dich – gesund, selbstbeherrscht und
frei von jeglicher Sucht.

1 “Teen Drug Abuse: High School and Youth
Trends.” NIDA Infofax. Online: http://www.ni
da.nih.gov/Infofax/HSYouthtrends.html
2 “Alcohol and Teen Drinking.” Focus Adolescent Services. Online: http://www.focusas.com
/Alcohol.html
3 “Drinking: Where Are Your Choices Taking
You?” Online: http://www.health.gov.au/pubh
lth/alcoholcampaign/stake2stat.html
4 International Youth Foundation: Russia. Online: http://www.iyfnet.org/document.cfm/44
/section/261
5 Bower, B.: “Alcoholism Shows Its Youthful
Side.” Science News Online. Http://www.science
news.org/sn_arc98/1_24_98/fob1.htm
6 Alle Informationen wurden direkt genommen
von: “NCADI: Tips for Teens: Alcohol.” Online:
http://www.health.org/govpubs/ph323/

Echtes Leben – Teil 2
Anni saß neben Kathrin auf einem harten Holzstuhl und zitterte leicht. Sie
wünschte, sie hätte einen Drink um
ihre Nerven ein wenig zu beruhigen.
Aber genau das war ja der Grund, warum sie hier war – weil sie den Alkohol
brauchte.
Nachdem sie von allen Seiten gedrängt
worden war – von ihren Eltern, Lehrern, Freunden, Matthias und sogar ihrem eigenen Gewissen – hatte Anni
schließlich erkannt, dass sie ein Problem mit dem Trinken hatte. Ihre Sucht
war bereits außer Kontrolle und begann ihr Leben zu kontrollieren. Sie
war sich nicht sicher, mit wem sie
reden oder wohin sie gehen sollte. Ihre
Eltern wussten, dass sie trank, aber die
Beziehung zu ihnen war gerade jetzt so
schlecht, dass sie nicht zugeben wollte,
wie viel sie trank oder wie groß ihr
Problem war.
Dann hörte Anni eines Tages ihre
Freundin Kathrin über die vielen Programme reden, an denen ihre Gemeinde beteiligt war. „Es werden einige
Selbsthilfegruppen für Alkoholiker und
Drogenabhängige angeboten – es gibt
sogar eine für Teenager, die Alkoholprobleme haben“, sagte Kathrin, die
gar nicht bemerkte, welche Wirkung
ihre Worte auf Anni hatten.
Es brauchte eine Weile, bis sie Kathrin
vertraute, einer so entschiedenen
Christin, die niemals auf die Partys
ging, auf denen Anni so absackte. Dann
aber, nach einem weiteren Morgen, an
dem sie an einem fremden Platz aufgewacht war, ohne Erinnerung an die vergangene Nacht, wusste Anni, dass es
höchste Zeit war. Kathrin gab ihr nicht
nur Informationen über die Selbsthilfegruppe, sie war sogar einverstanden
mit Anni zu einem Treffen zu gehen.

7 Seventh-day Adventists Believe, 282.
8 “NCADI: Tips for Teens: Alcohol.” Online:
http://www.health.org/govpubs/ph323/; and
Alcoholics Anonymous, online: http://www.alc
oholics-anonymous.org/english/E_Pamphlets/
F-9_d1.html

Der Originalartikel „Alcoholism“ wurde übersetzt und bearbeitet aus der Broschüre „Adventist
Youth Social Issue Serie“. Mit freundlicher
Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

Als Anni die Geschichten der anderen
Teenager hörte, wusste sie, dass sie am
richtigen Ort war. Der Weg vor ihr würde schwer werden, aber all die anderen
Jugendlichen waren auf dem gleichen
Weg, und schafften es. Mehrere von
ihnen sprachen von Gottes Macht und
wie sie ihnen geholfen hatte. Anni fragte sich, ob Gott auch ihr helfen könnte.
Vielleicht würde sie mit Gottes Hilfe
und dieser Gruppe die Dinge wenden
können, bevor es zu spät war.

Du brauchst Hilfe. Hilfe von Gott, der
verspricht uns zu helfen aus Sünde und

Salvation & Service | 27

Meine Bibelstunde
• Der Heilige Geist inspirierte die
biblischen Schreiber mit Gedanken,
Ideen und Sachinformationen, die sie
wiederum in ihren eigenen Worten
ausdrückten. Daher ist die Schrift eine
unteilbare Einheit von menschlichen
und göttlichen Elementen, von denen
keines auf Kosten der anderen vernachlässigt werden sollte.

Wie lese ich die Bibel?
Hallo liebe(r) BibelleserIn!
In den ersten beiden Bibelstunden haben wir von Sven viele Dinge über das
Buch der Bücher erfahren: zum einen
über die Entstehungsgeschichte, Überlieferung und den Zweck der Bibel, zum
anderen aber auch über das wichtige
Thema der Inspiration und Vertrauenswürdigkeit der Bibel. In unserer 3. Bibelstunde wollen wir noch einen Schritt
weitergehen und uns in die Methoden
des Bibelstudiums vertiefen: Wie lese ich
eigentlich die Bibel? Dazu schrieb Ellen
G. White in der Einführung zum Buch
„Der große Kampf“ folgendes:
„Die Heilige Schrift aber, mit
ihren von Gott eingegebenen, in
menschlichen Worten ausgedrückten Wahrheiten, stellt eine Verbindung des Göttlichen mit dem
Menschlichen dar. Eine solche
Verbindung bestand in Christus,
der der Sohn Gottes und eines
Menschen Sohn war. Mithin gilt
von der Heiligen Schrift, was
auch von Christus geschrieben
steht: ‚Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns!’ (Johannes 1,
14).“ (Der große Kampf, 8)
Für jemanden, der die Göttlichkeit Jesu
nicht akzeptiert, ist es unmöglich, den
Sinn seiner Menschwerdung zu begreifen. Ebenso unmöglich ist es für
jemanden, der in der Bibel nur ein
menschliches Buch sieht, ihre Botschaft
zu verstehen, wie sorgfältig und genau
seine Methoden auch sein mögen.
Selbst christliche Theologen, die von
der göttlich-menschlichen Natur der
Schrift ausgehen, sind in Gefahr, der
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biblischen Botschaft ihre Kraft zu nehmen, wenn sie bei ihrem methodischen
Vorgehen weitgehend bei deren menschlichem Aspekt stehen bleiben. Sie
sehen die biblische Botschaft nur in
ihrem historischen Zusammenhang
und konzentrieren sich nur auf den
Buchstaben, das Mittel. Sie vergessen,
dass Mittel und Botschaft untrennbar
sind und dass ein Mittel ohne Botschaft
nur eine leere Hülle ist und den
entscheidenden geistlichen Bedürfnissen des Menschen nicht gerecht
wird.
Ein gläubiger und treuer Bibelleser
wird nur solche Methoden anwenden,
die der doppelten und untrennbaren
Natur der Schrift gerecht werden, die
seine Fähigkeit erhöhen, die Botschaft
zu verstehen und anzuwenden, und die
seinen Glauben stärken.
Ich möchte dir dafür in dieser 3. Bibelstunde eine besondere Hilfestellung geben. Die meisten Gedanken und Abschnitte dieser Betrachtung sind der
angenommenen und beschlossenen Erklärung vom Exekutivausschuss der
Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten anlässlich der
Jahressitzung am 12. Oktober 1986 in
Rio de Janeiro, Brasilien, entnommen.

3. Wie lese ich die Bibel?
a) Voraussetzungen zum
Bibelstudium
Der Ursprung:
• Die Bibel ist Gottes Wort und das
höchste und autoritative Mittel, durch
das er sich den Menschen offenbart.

• Alle Schrift ist von Gott eingegeben
und entstand durch das Werk des
Heiligen Geistes. Sie kam jedoch nicht
auf uns in einer ständigen Kette
ununterbrochener Offenbarung. Der
Heilige Geist teilte den biblischen
Schreibern die Wahrheit mit, und jeder
von ihnen, getrieben vom Heiligen
Geist, betonte den Aspekt der Wahrheit, den zu betonen er geführt wurde.
Aus diesem Grund gewinnst du eine
ausgewogene Erkenntnis über irgendein Thema, indem du anerkennst, dass
die Bibel selbst ihr bester Ausleger ist
und dass sie, wenn sie als ein Ganzes
studiert wird, eine übereinstimmende,
harmonische Wahrheit darstellt.
• Die Bibel wurde Menschen gegeben,
die in der alten Region Naher Osten/
Mittelmeerraum lebten. Dennoch übersteigt sie ihren kulturellen Hintergrund, um als Gottes Wort allen
kulturellen, rassischen und geschichtlichen Situationen aller Zeiten zu
dienen.
Die Autorität:
• Die 66 Bücher des Alten und Neuen
Testaments sind die eindeutige, unfehlbare Offenbarung des Willens Gottes
und seiner Erlösung. Die Bibel ist das
Wort Gottes, und sie allein ist der
Maßstab, an dem jede Lehre und jede
Erfahrung geprüft werden muss.
• Die Schrift ist ein authentischer,
verlässlicher Bericht über die Geschichte und über Gottes Handeln in der Geschichte. Sie bietet die normative theologische Interpretation dieses Handelns. Die in der Schrift offenbarten
übernatürlichen Ereignisse sind historisch wahr. So sind Kapitel 1 bis 11 des
ersten Buches Mose ein Tatsachenbericht über historische Ereignisse.
• Die Bibel ist nicht wie ein anderes
Buch. Sie ist eine unteilbare Einheit
von Menschlichem und Göttlichem. Ihr
Bericht über viele Einzelheiten der
Weltgeschichte ist ein wesentlicher Teil
ihrer allem übergeordneten Absicht,
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die Geschichte der Erlösung darzustellen. Wenn du auch manchmal
entsprechende Verfahrensweisen beim
Erschließen geschichtlicher Fakten
anwenden wirst, so ist dennoch die
übliche Methode historischer Erforschung, die auf menschlichen
Voraussetzungen beruht und auf das
Menschliche in der Geschichte gerichtet ist, für die Interpretation der
Schrift unangemessen, da diese eine
Einheit von Menschlichem und Göttlichem ist. Nur eine Methode, welche
die unteilbare Natur der Schrift voll
anerkennt, kann die Entstellung ihrer
Botschaft vermeiden.
• Die menschliche Vernunft steht unter
der Bibel, ist ihr nicht gleich oder über
ihr. Voraussetzungen zum Bibelstudium
müssen mit dem Anspruch der Schrift
übereinstimmen und der Korrektur
durch sie unterworfen bleiben. Gott
will, dass die menschliche Vernunft in
vollem Ausmaß angewendet wird, aber
im Zusammenhang mit seinem Wort
und unter dessen Autorität und nicht
unabhängig von ihm.
• In rechter Weise verstanden, ist die
Offenbarung Gottes in der Natur in
Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort und muss im Licht der
Schrift verstanden werden.

b) Grundsätzliches zum
Bibelstudium
• Der Heilige Geist befähigt dich, die
Bibel anzunehmen, zu verstehen und
auf das eigene Leben zu beziehen,
wenn du göttliche Kraft suchst, um den
Forderungen der Schrift zu gehorchen
und die Verheißungen der Bibel in
Anspruch zu nehmen. Nur diejenigen,
die dem bisher empfangenen Licht
folgen, können auf weitere Erleuchtung durch den Heiligen Geist
hoffen.
• Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes
kann die Schrift nicht angemessen
interpretiert werden; denn der Heilige
Geist ist es, der dich befähigt, die
Schrift zu verstehen und anzuwenden.
Daher sollte jede Betrachtung des Wortes mit der Bitte um Führung und Erleuchtung durch den Heiligen Geist beginnen.
• Wer das Wort studieren will, muss es
im Glauben tun und in der demütigen
Haltung eines Lernenden, der hören

möchte, was die Bibel sagt. Du musst
bereit sein, alle Voraussetzungen, Meinungen und Schlussfolgerungen der
Vernunft dem Urteil und der Korrektur
durch das Wort zu unterwerfen. In
dieser Haltung hast du einen direkten
Zugang zum Wort, und bei sorgfältigem Studium kannst du ohne
menschliche Erklärung, wie hilfreich
diese auch sein mag, zum Verständnis
der wesentlichen Teile der Erlösung
kommen. Auf diese Weise gewinnt die
biblische Botschaft für dich an
persönlicher Bedeutung.
• Die Erforschung der Schrift muss geprägt sein von dem ehrlichen Wunsch,
Gottes Wort und Willen zu entdecken
und zu gehorchen, und nicht davon,
für vorgefasste Meinungen Beweise zu
suchen.

c) Methoden zum Bibelstudium
I. Wähle eine Bibelübersetzung, die
möglichst genau dem biblischen Urtext
der Bibel entspricht. Da man heute
eine große Auswahlmöglichkeit von
Bibelübersetzungen hat, sei hier ein
kleiner Überblick angeführt: Der eine
möchte eher in einer Bibel mit modernem Wortschatz lesen. Er wird sich
für die Bibelübertragungen „Hoffnung
für alle“ oder die „Gute Nachricht“
entscheiden. Andere sind an dem genauen Wortlaut interessiert, wie er im
Urtext zu finden ist. Sie werden sich
eine „Elberfelder Übersetzung“ oder
eine „Schlachter Bibel“ anschaffen. Die
meisten lesen in protestantischen bzw.
evangelikalen Gebieten die Bibel nach
der landesüblichen „Übersetzung Martin Luthers“ und in katholischen Gebieten die „Einheitsübersetzung“ oder
auch die „Jerusalemer Bibel“. Meine
Empfehlung: Lege dir eine „Elberfelder
Übersetzung“ oder eine „Thompson
Studienbibel mit der Übersetzung Martin Luthers“ zu.
II. Lies die Bibel nach einem festen
Plan und vermeide zufälliges und
zielloses Lesen.
III. Lies den Text mehrmals sorgfältig
durch. Du kannst dafür auch verschiedene Bibelübersetzungen verwenden. Mein Vorschlag: Lies zuerst
einige Male die „Übersetzung Martin
Luthers“, danach die „Elberfelder
Übersetzung“ und dann „Hoffnung für
alle“.

IV. Versuche den einfachen, offenbaren
Sinn des behandelten Bibelabschnittes
zu erfassen. Frage dabei immer zuerst
nach der Absicht des Autors: Was sagt
er? Was sagt er mir über Gott? Was
sagt er mir über den Menschen? ... usw.
V. Anerkenne, dass die Bibel ihr eigener
Ausleger ist und dass der Sinn ihrer
Begriffe, Texte und Abschnitte am
besten erkannt wird, wenn man eine
Textstelle mit anderen Schriftstellen
sorgfältig vergleicht. Schwerverständliche Texte oder Verse werden häufig
durch andere Texte erklärt. Merke dir:
Immer vom leichtverständlichen zum
schweren Text!
VI. Studiere den Kontext (Zusammenhang) eines Textes, indem du die unmittelbar vorausgehenden oder folgenden Texte und Abschnitte zur Betrachtung heranziehst. Suche den Inhalt
eines Abschnittes in Beziehung zu
setzen zur Grundidee des ganzen
Buches. Jede Aussage der Heiligen
Schrift muss so verstanden werden,
dass sie dabei im Einklang mit der
ganzen Bibel steht.
VII. Mache dich nach Möglichkeit mit
den historischen Umständen vertraut,
unter denen der Abschnitt von dem
biblischen Verfasser unter Führung des
Heiligen Geistes geschrieben wurde.
VIII. Suche die literarische Form zu
erkennen, die der Verfasser gebraucht.
Manche biblischen Texte sind als Parabeln, Sprichwörter, Allegorien, Psalmen
und apokalyptische Prophezeiungen
formuliert. Da viele biblische Schreiber
ihre Texte in Form von Dichtung
niederschrieben, ist es hilfreich, eine
Übersetzung zu benutzen, in der diese
Texte in dichterischer Form erscheinen;
denn Texte in Bildersprache müssen
anders verstanden werden als Texte in
Prosa.
IX. Sei dir darüber klar, dass ein
gegebener Bibeltext nicht in jeder
Einzelheit mit gegenwärtigen Literaturkategorien übereinstimmen muss.
Habe Acht darauf, dass du nicht mit
Hilfe solcher Kategorien die Interpretation des Sinns eines Bibeltextes
erzwingen willst. Der Mensch ist
geneigt, das zu finden, was er sucht,
auch wenn der Verfasser das nicht
beabsichtigt hat.
X. Beachte die Wort- und Satzkonstruktion, um zu entdecken, was der
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Autor gemeint hat. Studiere die Schlüsselworte eines Abschnitts, indem du
ihren Gebrauch in anderen Abschnitten
der Bibel zum Vergleich heranziehst.
Dazu helfen dir eine Konkordanz, ein
Bibellexikon oder andere Wörterbücher.
XI. Erforsche beim Studium eines
Bibeltextes die historischen und kulturellen Gegebenheiten. Archäologie,
Anthropologie (Lehre vom Menschen)
und Geschichtswissenschaft können
zum Verständnis des Sinnes eines Textes beitragen.
XII. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass Gott Ellen G. White inspiriert
hat. Daher sind ihre Erklärungen zu
einem bestimmten biblischen Abschnitt
ein inspirierter Hinweis zum Sinn eines
Textes, ohne dessen Sinn zu erschöpfen
oder die Aufgabe einer Exegese* vorwegzunehmen bzw. zu ersetzen.
*Anmerkung: Das Ziel der Exegese ist
es, die ursprüngliche Bedeutung des
Textes zu entdecken, d.h. was der Text
selbst aussagt.
XIII. Nachdem du einen Abschnitt so,
wie eben umrissen, studiert hast,
wende dich verschiedenen Kommentaren und weiteren Hilfen zu (z.B.
wissenschaftlichen Werken), um zu
sehen, wie andere diesen Abschnitt
verstanden haben. Dann bewerte die
verschiedenen Ansichten vom Standpunkt des Schriftganzen aus.
XIV. Die Parallelberichte in der Schrift
sind manchmal unterschiedlich in Einzelheiten und in der Betonung. Prüfe
beim Studium solcher Abschnitte zunächst sorgfältig, ob sich diese parallelen Abschnitte tatsächlich auf dasselbe
historische Ereignis beziehen. So kann
zum Beispiel Jesus viele seiner Gleichnisse bei unterschiedlichen Gelegenheiten vor unterschiedlichen Zuhörern
und in unterschiedlichem Wortlaut
erzählt haben. In Fällen, in denen es
bei Parallelberichten Unterschiede zu
geben scheint, sollte man bedenken,
dass die Gesamtbotschaft der Bibel sich
aus der Zusammenschau aller ihrer
Teile ergibt. Jedes Buch oder jeder
Schreiber bringt das, was der Heilige
Geist zu schreiben eingab. Jedes Buch
und jeder Schreiber bringt seinen
eigenen Beitrag zum Reichtum, zur
Verschiedenheit und zur Vielfalt der
Schrift. Du musst jedem biblischen
Schreiber zugestehen, in der ihm
eigenen Art gehört zu werden,
während er zur selben Zeit die
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grundsätzliche Einheit der in der Bibel
vorliegenden göttlichen Offenbarung
anerkennt. Wenn Parallelberichte Abweichungen und Widersprüche zu enthalten scheinen, dann richte deinen
Blick auf die zugrunde liegende Harmonie. Abweichungen können auch
Folge von geringen Abschreibefehlern
oder Folge von unterschiedlicher Betonung oder Textauswahl der verschiedenen Autoren sein, die unter der
Eingebung und Führung des Heiligen
Geistes für verschiedene Leser und
unter
verschiedenen
Umständen
schrieben. Es kann sich als unmöglich
erweisen, abweichende Einzelheiten,
die für die Botschaft des Textes
unbedeutend sind, zu harmonisieren.
In manchen Fällen muss man mit
einem Urteil zurückhaltend sein, bis
mehr Informationen und bessere
Beweise zur Hand sind, um einen anscheinenden Widerspruch zu lösen.
XV. Die Schrift wurde zu dem
praktischen Zweck geschrieben, den
Willen Gottes den Menschen mitzuteilen. Wenn man jedoch bestimmte
Aussagen nicht missverstehen will, ist
es wichtig zu bedenken, dass sie an
Menschen der Kultur des Nahen Ostens
gerichtet und in deren Denkformen
ausgedrückt sind. Für das Verständnis
solcher Stellen ist ein Hintergrundwissen der Kultur des Nahen Ostens
unerlässlich. So wird in der hebräischen Kultur ein Mensch auch für
Taten verantwortlich gemacht, die er
zwar nicht tat, die er aber geschehen
ließ. So schreiben die inspirierten
Schreiber der Bibel Gott ein aktives Tun
zu, das wir in unserem westlichen
Denken als ein Zulassen oder NichtVerhindern (z.B. die Verstockung von
Pharaos Herz) verstehen würden. Ein
weiterer Aspekt der Schrift, der dem
modernen Denken Schwierigkeiten
macht, ist der Befehl Gottes an Israel,
Krieg zu führen und ganze Völker
auszurotten. Israel war ursprünglich
als eine Theokratie organisiert, mit
einer Zivilregierung, durch die Gott
direkt regierte. Solch ein theokratischer Staat war einmalig. Er besteht
nicht mehr und kann nicht als
unmittelbares Modell für christliches
Verhalten gesehen werden. Die Bibel
berichtet von Erfahrungen und von
Aussagen von Menschen, die Gott
angenommen hat, die aber nicht in
Übereinstimmung mit den geistlichen
Prinzipien lebten, wie sie der Schrift als
Ganzes unterliegen – zum Beispiel von
Vorfällen, die mit Alkoholgenuss, mit

Vielehe, Scheidung und Sklaverei zu
tun haben. Obwohl solch tief verwurzelte soziale Bräuche nicht ausdrücklich verurteilt werden, hat Gott
nicht zwangsläufig alles gutgeheißen
oder gebilligt, was er im Leben der
Patriarchen und Israels zuließ und
ertrug. Jesus hat bei seinen Aussagen
über die Scheidung deutlich darauf
hingewiesen (Matthäus 19,4-6.8). Die
Schrift ist vom Geist der Wiederherstellung bestimmt. Gott wirkt geduldig, um die gefallene Menschheit
aus der Tiefe der Sünde zum göttlichen
Ideal aufzurichten. Deswegen dürfen
wir uns die Taten sündiger Menschen,
wie sie in der Bibel berichtet werden,
nicht zum Vorbild nehmen. Die Schrift
ist eine Entfaltung der Offenbarung
Gottes an den Menschen. In der
Bergpredigt zum Beispiel erweitert und
vertieft Jesus bestimmte alttestamentliche Vorschriften. Jesus selbst ist die
höchste Offenbarung des Wesens
Gottes an die Menschen (Hebräer 1,13). Während die Bibel eine Einheit ist,
die vom ersten Buch Mose bis zur
Offenbarung reicht, und jede Schrift
gleichermaßen inspiriert, hat sich Gott
einzelnen Menschen und durch sie
mitgeteilt und ist ihnen gemäß ihren
geistlichen und intellektuellen Fähigkeiten begegnet. Gott verändert sich
nicht, aber er hat sich den Menschen
nach und nach offenbart in dem Maße,
wie sie seine Offenbarung begriffen.
Jede Erfahrung oder Aussage der
Schrift ist von Gott inspiriert, aber
nicht jede Erfahrung oder Aussage ist
notwendigerweise maßgebend für das
Verhalten eines heutigen Christen.
Buchstabe und Geist der Schrift – beide
müssen verstanden werden.
XVI. Letztes Ziel ist es, dass du den
Text auf dein persönliches Leben anwendest. Frage dich: „Welche Botschaft
und welche Absicht möchte Gott mir
durch die Schrift mitteilen? Welche
Bedeutung hat der Text für mich? Wie
passt er auf meine Situation heute?“
Erkenne auf diese Weise, dass viele
biblische Stellen, obwohl sie örtliche
Bedeutung hatten, dennoch zeitlose
Grundsätze enthalten, die für jede Zeit
und jede Kultur anwendbar sind.

Viel Freude beim Bibellesen und Studieren wünscht dir dein Salvation &
Service Team.
Mit bester Empfehlung,
Marc André Naumann
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„Fischen is our Mission!“
Was macht den Unterschied zwischen „erfolglosen“ und „erfolgreichen“
Menschenfischern aus? Es wurde schon viel Zeit auf die Beantwortung dieser
Frage nach missionarischen Erfolg verwandt. „Viel Neues“ funktioniert langzeitig
nicht – „Wenig Altbewährtes“ jedoch bringt immer wieder gesegnete Ergebnisse!
Auf der Website www.ActionTeams.net wird 2006 ein Missionsforum gestartet
werden, um dir „altbewährte“ Ideen, Anregungen und Ratschläge mit auf
deinen missionarischen Weg geben zu können. Das Forum wird keinen Anspruch
auf Vollständigkeit darstellen. Auch du wirst deine eigenen missionarischen
Erfahrungen mit anderen teilen und Tipps weitergeben können.
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„Jugendarbeit ist Teamarbeit“ – Entscheidend ist die Teamarbeit mit dir.
Dein Salvation & Service Team
Marc André Naumann, Chefredakteur
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Die auf
den Herrn harren,
kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht
müde werden.

Jesaja 40,31

