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Die Erstausgabe ist Samuel F. Monnier gewidmet - „Vater“ der Maranatha-Seminare.
Br. Monnier lebte uns das biblische Prinzip der Mission vor, so wie es Jesus gelehrt und wei-
tergegeben hat. Als Adventjugend Österreich möchten wir unseren Jugendlichen dieses 
Missionsprinzip durch Seminare und Projekte auch weiterhin vermitteln. Wir haben Br. 
Monnier sehr geschätzt und er wird, bis wir ihn auf der neuen Erde wiedersehen, in unseren 
Herzen bleiben.
Sein Lieblingstext, den er in seinen Seminaren und den Tausenden Menschen aus der Bibel 
vorgelesen hat, ist Zuversicht und Hoffnung dafür: „In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die 
Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkom-
men und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ Jesus Christus in Johannes 14,2.3
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Kurzinformation
zum Journal
„Salvation & Service“

Salvation & Service ist ein Journal für 
junge Adventisten - insbesondere auch 
für Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter. Es wird ab Oktober 2004 viertel-
jährlich erscheinen. Das Journal ist 
eine Initiative von jungen Menschen 
für junge Menschen der Adventjugend 
in Zusammenarbeit mit der Jugend-
abteilung der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten der Österreichischen 
Union.

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

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

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 Be-
ziehung zu Gott ihm immer ähnlicher 
werden kann.

Dienst (Service) ist die Einbindung der 
Jugend in den weltweiten Auftrag der 
Gemeinde. 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. 

„Jugendarbeit

ist

Teamarbeit“

Entscheidend

ist die

Teamarbeit

mit dir.
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„Voran, immer voran!“ Gibst du seine Liebe an die weiter, 
denen du begegnest? Ist dein Leben ein 

Liebe Jugendleiterinnen und Jugend- Zeugnis der Liebe Jesu für die Jugend?
leiter!

„Dir wird bekannt sein, dass die welt-
„Im Vergleich zu früher hat sich in unse- weite Adventgemeinde dieses Ziel in 
rer Zeit viel verändert ... größerem Ausmaß verfolgt. Damit ist 

das Jahr 2004 der Weltevangelisation 
Die Jugendarbeit von heute braucht gemeint, welches der Exekutivaus-
eine Art von Fürsorge, wie sie Eltern schuss der Generalkonferenz beschlos-
für ihre Kinder haben. Sie muss die sen hat, nachdem die Jugendabteilung 
Bedürfnisse der jungen Leute anspre- die jährlichen Schwerpunkte für den 
chen. Es geht hier um drei große gegenwärtigen Fünfjahreszeitraum ge-
Worte: Herausforderung, Hingabe und setzt hatte. [...] Wir werden das 
Hoffnung. Die Abteilung der Advent- Evangelium mit unseren Stimmen und 
jugend sollte einen Blick dafür entwi- Zeugnissen in einer noch nie da gewe-
ckeln, was sie ihrer Jugend anbietet. senen evangelistischen Bewegung ver-
Was früher gemacht wurde, funktio- kündigen. Es gibt viele visionäre Pläne, 
niert heute nicht mehr. Wir müssen wie z.B. „Go one Million, sow one 
unsere Jugendlichen herausfordern, Billion“ und andere lokale Initiativen, 
Jesus zu lieben, der mit ihnen Gemein- in denen unsere Jugend eine aktive 
schaft haben und eine Beziehung auf- Rolle haben wird. Alle adventistischen 
bauen möchte. Sie sollen wissen, dass Jugendorganisationen in mehr als 200 
wir ihnen intensiv dabei helfen möch- Ländern der Welt werden gebeten, an 
ten, diese persönliche Beziehung mit diesem historischen Meilenstein teilzu-
Jesus Christus zu finden. Die Hoffnung, haben, um ein evangelistisches Be-
die wir in Gott haben, soll in ihrem wusstsein zu schaffen und diesen welt-
Leben Wirklichkeit werden! Deshalb weiten Versuch in ihrem eigenen 
können sich die Gemeinde und die Gebiet mit einer massiven Teilnahme 
Jugendabteilung nicht länger nur mit unserer Jugend zu starten.“ (Alfredo 
der Sabbatschule, den Treffen am Garcia-Marenko, Director of Global 
Freitagabend oder mit Jugendstunden Young Adult Ministries)
am Sabbatnachmittag zufrieden geben. 
Sie sollten die Jugend ermutigen, „Voran, immer voran!“ Bist du bereit, 
herausfordern und ihnen helfen, über diesen Aufruf aufzunehmen und deiner 
die anfängliche bloße Teilnahme an Jugend die Gelegenheit zu geben, in 
Jugendprogrammen hinauszugehen - die wichtigste Aufgabe der Gemeinde 
hin zu einem wirklichen Leben und eingebunden zu werden?
einer echten Gemeinschaft mit Gott in 
Geist und Wahrheit.“ (Baraka G. Dieses Journal soll dir dabei helfen, 
Muganda, Global Youth Director) dich zu befähigen, damit du die Jugend 

deiner Gemeinde zum Zeugnisgeben 
Jesus Christus nachzufolgen ist mehr, anleiten kannst. Alle Artikel basieren 
als einfach nur nett zu sein und auf der entscheidenden Aussage der 
Mitgefühl zu zeigen. Das ist der Jugendabteilung der Siebenten-Tags-
Anfang. Ein Christ zu sein bedeutet, Adventisten: „Erlösung und Dienst 
dass wir uns Zeit nehmen, anderen muss einfach alles sein - und zwar 
Menschen biblische Werte und Wahr- innerhalb der lokalen Gemeinde, die 
heiten nahe zu bringen - die das Leben für ihre Jugend wirkt.“ (Baraka G. 
verbessern, vergebungsbereiter, ehrli- Muganda)
cher und aufrichtiger machen und leh-
ren, wie wir Gott vertrauen können. Wir sind in seine Nachfolge gerufen, 
Wahrheit ist nur echt, wenn sie von gan- und es ist unser Gebet, dass wir geist-
zem Herzen angenommen wird. Zeug- lich neu gestärkt und begeistert wer-
nisgeben ist nur wirkungsvoll, wenn es den und unser Wunsch größer wird, 
von dieser Wahrheit motiviert ist. Das unserem Herrn Jesus weiterhin in sei-
Jahr 2004 soll uns helfen zu lernen, nem Werk zu dienen. Dieses Journal 
wie man die Liebe Gottes offen und soll eine Hilfe und Ermutigung dafür 
ohne Vorbehalte lehren, bezeugen und sein. 
weitergeben kann. 

Dein Salvation & Service TeamZeugnis zu geben heißt, die Wahrheit 
Marc André Naumannoder Echtheit einer Sache zu bezeugen. 

Bist du ein Zeuge für Jesus Christus? 
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Mehr als das Übliche
von Baraka G. Muganda,
Global Youth Director

Seitdem es die Jugendabteilung der
Siebenten-Tags-Adventisten gibt, sind
die Leiter immer darüber hinausgegangen,
was in ihrer Zeit üblich war. Um auf die
Visionen unserer Vorgänger aufzubauen,
müssen auch wir hinter das schauen,
was üblich ist.

Sagt es der ganzen Welt: Kapitel 1+2
von C. Mervyn Maxwell

Die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten. 
Wer die Anfänge versteht, versteht auch die 

Bewegung, versteht, was uns Adventisten heute 
treibt, versteht auch, warum und wie wir das 
baldige Ende sehen und herbeisehnen. Diese 

Kapitelserie wird sich als Fundgrube für 
Faktenwissen erweisen und auch eine starke 

Motivation zur Intensivierung des geistlichen 
Lebens sein, zum persönlichen Verständnis 

adventistischer Identität.

2004: Das Jahr des
Zeugnisgebens
von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz

Das Wörterbuch definiert
einen Zeugen als jemanden,
der einen zuverlässigen Nach-
weis über die Echtheit gibt, die
Wahrheit oder Echtheit einer
Sache bezeugt oder Beweise
liefert. Wenn wir also Zeugen
sein wollen, dann müssen wir 
etwas haben, von dem wir
zeugen können. Wie man Gottes
Liebe weitergibt, ist das Thema
des diesjährigen Starter-Kits. Einführung in die „Salvation &

Service“ Bibelstundenserie

Wie kann ich interessierten Menschen von
Jesus erzählen? Soll man die Leute in den

Gottesdienst einladen? Was soll ich sagen?
Woher das Wissen nehmen? Genau auf solche

Fragen will diese Rubrik Antwort geben.
 Hier wirst du Material und Anregungen fin-
den, wie du im persönlichen Kontakt deinen
 Glauben weitergeben kannst. In jeder Aus-

gabe wird ein anderes Thema vorgestellt,
bis du Stück für Stück deine eigene Bibel-

stundenserie beisammen hast.

Many Hands, One Mission

Erlebnisberichte von jungen
Adventisten über evangelistische

Highlights und missionarische
Aktivitäten national und weltweit

mit deutschsprachiger Beteiligung.
Hier erhältst du auch Anregungen

und Tipps für die Teilnahme
an solchen Projekten und

Veranstaltungen.

Eine Freundschaft
mit Gott beginnen

Wie kann ich Gott
real erkennen?

Welche Beweise gibt es,
die mir helfen zu glauben?

Fünf Bausteine
für den Glauben

und fünf Schritte,
um eine persönliche
Beziehung mit Gott

zu beginnen.

Pornografie - die unerwähnte Sucht

Das häufigst eingegebene Wort bei einer Online-Suche ist das Wort „Sex“.
Pornografie war schon immer ein Problem, aber die Erfindung des Internets
hat die Pornografie zugänglicher gemacht als jemals zuvor. Wie gehen wir
als Adventjugend mit dieser Problematik um?
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Bedürfnisse der Jugendlichen deutlich 
zu machen.

Wenn die Abteilung so ausgerichtet ist, 
betont sie eher die geistliche Aus-
richtung als sich nur auf den techni-
schen Ablauf von Programmen zu kon-
zentrieren. Wenn die Abteilung die 
Herausforderung annimmt, über das 
Übliche hinauszugehen, dann werden 
ihre Prioritäten für die Vollendung der 
Mission der Gemeinde durch die 
Jugend neu gesetzt werden: Themen 
wie die Entwicklung des Glaubens, 
Bekehrung, Hingabe, Ausbildung und 
die Entwicklung einer Lebenshaltung 
des Dienstes werden im Vordergrund 
stehen. Die Vorbereitung unserer 
Jugend auf die Ewigkeit ist das Ziel. 
„Die Jugend unserer Tage könnte im 
Dienst Christi stehen, wenn sie nur 
wollte. Durch ihre Mitarbeit wird ihr 
Glaube gestärkt, und ihre Erkenntnis sie an der Gemeinde langweilt, dann Natürlich sagen wir nicht, dass 
des göttlichen Willens nähme zu.“ sagen sie: „Wir sind gelangweilt von Jugendliche nicht unterhalten werden 
(Ellen G. White: Testimonies for the Leitern, die uns nicht herausfordern.“ sollten. Doch die Unterhaltung darf 
Church, III 370; vgl. Aus der Schatz- nicht das langfristige Ziel der 
kammer der Zeugnisse, I 323) Die Jugendlichen wollen herausgefor- Jugendarbeit sein.

dert werden. Gebt den Jugendlichen 
Jugendleiter, Prediger und Gemeinde- mehr als Unterhaltung. Jugendleiter, - die jungen Leute so lange zu halten, 
leiter sind aufgefordert über das Übli- die ihr Ohr auf das gerichtet haben, bis sie alt genug sind, damit wir ihnen 
che hinauszugehen und die jungen was über das Übliche hinausgeht, wer- einige Positionen in der Gemeinde 
Leute mit dem Wort Gottes zu konfron- den ermahnt, den Ruf unserer Jugend geben und ihnen den christlichen 
tieren. Oftmals hören wir von denen, zu hören. Jugendliche bitten unsere Glauben beibringen können.
die sich mit Jugendlichen beschäftigen: Gemeinde:
„Jugendliche sind in der Gemeinde Jugendleiter, deren Ziel es ist, die jun-
gelangweilt.“ Wenn man aber im - Wir wollen die wirklichen Antworten gen Leute zu halten, konzentrieren sich 
Gegensatz dazu Jugendliche fragt, was finden. gewöhnlich auf die, die sowieso die 

- Wir wollen Hoffnung finden. Gemeinde verlassen wollen. Bei diesen 
- Wir wollen herausgefordert werden. Bemühungen vernachlässigen sie 
- Wir wollen Gott kennen lernen. jedoch die offenen und gläubigen 

Jugendlichen, die in der Folge schließ-
Bitte, gebt uns mehr als Konzerte, lich auch aus der Gemeinde gehen. 
Events, Abzeichen, Kluften und andere Alles, was wir tun, sollte den Charakter 
Dinge innerhalb der Jugendarbeit. Die von Jugendlichen in das Bild von Jesus 
Jugendlichen sagen: „Zeigt uns, wie Christus umgestalten. Das ist unsere 
wir die Antworten im Wort Gottes fin- Aufgabe.
den können!“

Es ist eines der Ziele von „Mehr als das 
Jugendarbeit hat ein Ziel. Das Ziel ist, Übliche“, das Motto für die Advent-
die Jugend zu retten und sie an der jugend „Salvation & Service“ (Erlösung 
Mission der Gemeinde teilhaben zu las- & Dienst) zu betonen. Das Ziel von 
sen. Viele Jugendleiter versuchen, Paulus war es, „jeden Menschen zur 

Reife in Christus zu führen“ (Kolosser 
- die jungen Leute in der Jugendgruppe 1,28). Es ist das Ziel adventistischer 
zu halten, damit sie die Gemeinde Jugendarbeit, jeden jungen Menschen 
nicht verlassen oder einer anderen zur Reife in Christus zu führen. Es ist 
Gemeinde beitreten. nicht das Ziel, Programme durchzufüh-

ren oder Methoden einzusetzen. Sie 
- die jungen Leute in der Jugendgruppe sind nur Werkzeuge, die wir benutzen, 
zu halten, damit sie nicht an Orte um junge Menschen zur Reife zu füh-
gehen oder Dinge tun, die wir nicht gut- ren. Wenn das Ziel die Reife in Christus 
heißen können. Sie versuchen, sie wei- ist, dann steht es dem Jugendleiter frei, 
terhin zu unterhalten - dies soll aber Methoden zu wählen, die zu diesem 
nur unter ihrer Kontrolle geschehen. Ziel führen. Es ist nicht das oberste 
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Mehr als das Übliche Vor kurzem wurden Studien in der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

von Baraka G. Muganda, Global Youth durchgeführt, die gezeigt haben, dass 
Director unter unseren Jugendlichen eine 

erhöhte Risikobereitschaft besteht. 
Seitdem es die Jugendabteilung gibt, Sehr oft haben die Programme vor Ort 
sind die Leiter der Siebenten-Tags- keinen Bezug zu diesem Verhalten. Wir 
Adventisten immer darüber hinausge- haben alles in den Rahmen des Übli-
gangen, was in ihrer Zeit üblich war. chen gestellt. Die Programme, die wir 
Wir nähern uns der Wiederkunft Jesu durchführen, müssen auf unserer 
Christi und da wird dieses Anliegen gegenwärtigen Kraft aufbauen und sich 
immens wichtig. Wir müssen auf den über die traditionellen üblichen 
Visionen unserer Vorgänger aufbauen, Grenzen hinwegsetzen. In der Ver-
indem wir hinter das schauen, was gangenheit haben Jugendprojekte ihre 
üblich ist. Unsere laufenden Pro- Bemühungen darauf konzentriert, 
gramme sind gut, aber wir sollten uns geistliche Impulse für Jugendliche zu 
damit nicht zufrieden geben. Es ist setzen. Es wird immer klarer, dass sol-
enorm wichtig, dass adventistische che Bemühungen zwar notwendig, 
Jugendliche herausgefordert werden, aber eigentlich nicht ausreichend sind. 
das Werk des Evangeliums zu beenden. Wenn wir über das Übliche hinausge-

hen, dann sind wir Jugendleiter aufge-
fordert, nicht nur die Jugendlichen zu 
informieren und zu überzeugen, son-
dern auch diejenigen, die mit der 
Jugend zu tun haben, einschließlich 
ihrer Leiter, Gemeindeleiter, Eltern und 
Gemeindeglieder.

Mit den sozialen Problemen, die in der 
Gesellschaft grassieren, in der unsere 
Jugendlichen leben, haben sich auch 
unser Blickpunkt und unsere Priori-
täten verändert. AIDS, Armut, Straßen-
kinder, Verweltlichung, Postmodernis-
mus, New Age, Drogen, Familien mit 
nur einem Elternteil - alle diese Dinge 
zwingen uns, über das hinauszuschau-

Wenn wir der Zukunft mit dieser en, was wir wahrnehmen können. Die 
Einstellung begegnen wollen, sind wir Gesellschaft verändert sich ständig. 
als Jugendleiter gefordert, uns von den Damit wir in unserem Dienst erfolg-
Programmen weg zu den Menschen hin reich sind, müssen wir den politischen, 
auszurichten, die Vergangenheit hinter sozialen und wirtschaftlichen Heraus-
uns zu lassen und in die Zukunft zu bli- forderungen begegnen, die unsere 
cken. „Business as usual” muss aufhö- Jugendlichen beeinflussen.
ren. Es ist üblich, dass wir Jugend-
treffen haben. Es ist üblich, dass wir Über das Übliche hinaus zu sehen 
viele Aktivitäten für Jugendliche anbie- bedeutet für uns als geistliche 
ten. Es ist üblich, dass wir hervorragen- Jugendleiter, als Abteilung davon abzu-
de Programme für Jungpfadfinder und rücken, über andere zu bestimmen, hen, dass man sich einfach nur um die 
Pfadfinder haben. Wenn wir unsere und darauf hinzuwirken, mit anderen Jugend kümmert und ihre Programme 
Jugend vorbereiten wollen, dass sie der Abteilungen der Gemeinde zusammen- durchführt. Diese Sichtweise ist sehr 
Zukunft begegnen kann, dann müssen zuarbeiten. Das schließt die Leiter in unglücklich. Wenn wir Jugendliche 
wir über das Übliche hinausgehen und der Jugendabteilung und auch erreichen wollen, dann müssen wir die-
mit Programmen aufwarten, die pro- Prediger, Erzieher und Projekte irgend- jenigen erreichen, die mit ihnen arbei-
blembezogen und bedürfnisorientiert wo in der weltweiten Gemeinde- ten. Wir sollten nicht nur Spezialisten 
sind. An dem Üblichen ist nichts struktur mit ein. Diejenigen, die an der darin sein, Programme bereitzustellen, 
Falsches. Doch obwohl wir so hervorra- Jugendarbeit der Zukunft teilhaben, sondern auch Spezialisten im weiter-
gende Programme haben, verlieren wir müssen ihre Vision des Dienstes erwei- führenden Dienst. Die Jugendabteilung 
so viele junge Leute. Sie suchen mehr tern. soll eine Möglichkeit für die Gemeinde 
als nur das Übliche. Wir wollen sein, damit sie ihre Mission erfüllen 
Jugendarbeit betreiben, die den Zu lange wurden wir von der kann. Geistliche Jugendleiter sollen 
Bedürfnissen und Problemen begegnet Gemeinde isoliert oder haben uns Spezialisten darin sein, den Jugend-
und die das geistliche Leben der selbst von der Gemeinde ferngehalten. lichen die Mission der Gemeinde zu 
Jugend beeinflusst. Jugendarbeit wurde von vielen so gese- vermitteln und der Gemeinde die 
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Baraka G. Muganda

„Ich liebe die Jugend 
dieser Gemeinde. Sie 
liegt mir ernstlich
am Herzen und ich 
möchte jeden Jugend-
lichen gerettet im 
Reich Gottes sehen.“ 
Dr. Muganda

Br. Muganda kommt ursprünglich aus 
Tansania und graduierte 1973 am Solusi 
College in Simbabwe (Afrika) mit einem 
BA in Theologie. Dann diente er der 
Gemeinde im Tansania-Verband als 
Evangelist, sowie als Abteilungsleiter in 
den Bereichen Jugend, Erziehung, 
Sabbatschule und Kommunikation.

Br. Muganda erhielt 1980 einen MA in 
Religion und 1983 einen Doktor in 
Erziehung, beide von der Andrews 
Universität. Danach war er von 1985 bis 
1995 Abteilungsleiter für Jugend und 
auch für Predigtamt in der Ostafrika-
Division.

1995 wurde Br. Muganda zur 
Generalkonferenz der Siebenten-Tags-
Adventisten gerufen, um dort als Global 
Youth Director zu dienen. Er hat 
verschiedene evangelistische Vortrags-
reihen gehalten und hat schon viele 
Menschen, speziell Jugendliche, zu 
Christus geführt.

Br. Muganda ist mit Anne Martin 
Muganda verheiratet. Sie sind die 
glücklichen Eltern von drei hübschen 
Töchtern: Diana, Tanya und Anita. 
Seine Hobbies sind Joggen und 
Fotografie. Außerdem ist er ein „News 
Junkie“: Man kann ihn immer mit seiner 
Bibel und einer Tageszeitung oder einer 
Zeitschrift sehen.

Wir wollen
die wirklichen

Antworten finden.

Wir wollen
Hoffnung finden.

Wir wollen
herausgefordert

werden.

Wir wollen
Gott kennen

lernen.

Es ist enorm
wichtig, dass
adventistische
Jugendliche

herausgefordert
werden, das

Werk des
Evangeliums
zu beenden.
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Bedürfnisse der Jugendlichen deutlich 
zu machen.
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Ziel, junge Leute in der Gemeinde zu zu christlichen Erwachsenen werden, nur Ergebnisse, die Menschen hervor-
halten. Das ist sozusagen ein Neben- die nur reagieren, dann warten sie im- bringen können. Wenn wir mehr als 
produkt, wenn man junge Menschen mer auf jemanden oder etwas, der/das das Übliche wollen, dann wird uns aus-
zur Reife in Christus führt. sie anregt, sie mit einbezieht und sie dauerndes und zielgerichtetes Gebet 

beeindruckt. Christliche Jugendliche, das geben, was Gott für unsere jungen 
„Mehr als das Übliche“ fordert uns die nur auf die Initiativen anderer rea- Leute tun kann. „Das Gebet eines 
heraus, uns darüber klar zu werden, gieren, schieben die Verantwortung für Gerechten vermag viel, wenn es ernst-
wie wir über Jugendarbeit denken. ihr geistliches Leben auf andere Leute. lich ist.“ (Jakobus 5,16)
Jugendarbeit geschieht nämlich nicht 
nur dort, wo es Programme für Kann es sein, dass die Jugendpro- Ein Jugendleiter, dem es ernstlich am 
Jugendliche gibt. Es ist gut möglich, gramme und die Öffentlichkeitsarbeit Herzen liegt, mehr als das Übliche zu 
dass man ein Programm für Pfadfinder unserer Gemeinde die Teenager eher wollen, wird die Jugendlichen heraus-
oder junge Erwachsene hat, wo von einem reifen christlichen Erwach- fordern, so zu sein, wie sie es von der 
Hunderte von jungen Leuten an gut sensein wegziehen, als sie dorthin zu Gemeinde erwarten. Junge Menschen 
organisierten Aktivitäten teilnehmen führen? können sich die Vision zu eigen mach-
und trotzdem niemand zur Reife in en, die besagt: „Wenn es hier anfängt, 
Christus geführt wird. Auf der anderen Wir kämpfen heute um die jungen dann kann es sich möglicherweise in der 
Seite hat eine Gemeinde vielleicht Leute und schließen dabei auch die ganzen Gemeinde ausbreiten.“
keine organisierte Jugendgruppe, so ganz Kleinen der Gemeinde mit ein. 
dass die Leute meinen, es gäbe gar Sicherlich muss Jugendarbeit neu für Adventistische Jugendliche müssen sich 
keine Jugendarbeit. Durch persönliche die Bedürfnisse und die Wellenlänge ihres Potentials bewusst werden, geistli-
Beziehungen werden Jugendliche aber einer ganz anderen Jugendwelt erfun- che Vorbilder für ihre Gemeinde und da-
dennoch zu einer Reife in Christus den werden. Doch einige Grundlagen rüber hinaus zu sein. Sie können Gottes 
geführt, die über das Übliche hinaus- haben sich nicht geändert und werden Instrumente sein, die Gemeinde dorthin 
geht. es auch nie tun. In anderen Bereichen zu führen, liebevoller, evangelistischer, 

müssen die Jugendleiter von heute ein interessanter und echter zu sein, als es 
„Mehr als das Übliche“ fordert unsere frisches Denken entwickeln. Sie müs- viele erwachsene Gläubige jetzt sind.
Jugend heraus, von einem bequemen sen da ein Neues pflügen, wo die alte 
zu einem herausfordernden Glauben Jugendgruppe zu sitzen gewohnt war. Ellen White appelliert an die Jugend-
überzugehen. Es ist eigentlich Sünde, Mit der Einstellung, die über das Übli- lichen: „Wenn sie ihre Gedanken und 
jungen Leuten zu sagen, dass das che hinausgeht, erkennt man, dass die Worte über die leeren Attraktionen die-
christliche Leben immer nur Spaß Jugendgruppe sozusagen das Haupt- ser Welt erheben würden und es sich 
macht und niemals langweilig ist. quartier für die adventistischen zum Ziel machten, Gott zu verherrli-
Sicherlich kann der christliche Glaube Jugendlichen ist, die die Soldaten an chen, dann würde sein Friede, der 
auf dem Gipfel eines Berges beginnen. der Front in dem Kampf um ihre höher ist als alle Vernunft, ihnen gehö-
Ein christlicher Charakter wird aber Generation sind. Sie ist ein „Feldlaza- ren.“ (Testimonies, III 371; vgl. Aus der 
unter großen Schmerzen geformt. rett“ für die vielen verwundeten Kids. Schatzkammer der Zeugnisse, I 323). 
Reife christliche Erwachsene sind dann Und sie muss der Ort der Erlösung sein, Sie ermutigt auch: „Unsere Jugend 
die Menschen, die sich nicht länger auf wo die Kriegsgefangenen Satans als braucht Hilfestellung, sie will in der 
„Trillerpfeifen“ oder „Mama und Papa“ Befreite hingezogen werden. Ellen richtigen Weise aufgebaut und ermu-
verlassen, die sie ermutigen, ihren White sagte richtigerweise: „Wir haben tigt werden; vielleicht nicht immer so, 
Glauben auszuleben. eine Armee ...“ wie sie es sich wünscht, aber in einer 

Weise, die ihnen hilft, geheiligte Ge-
Junge Männer und Frauen werden Die Bibel zeigt klar, dass im Leben von danken zu haben. Mehr als alles ande-
Christen, die selber Initiative ergreifen Jugendleitern das Gebet nötig ist. Sie re brauchen sie einen guten, heiligen-
und nicht nur auf die Initiativen ande- beschreibt das in der Geschichte von den Glauben.“ (Child Guidance, 557; 
rer reagieren. Wenn junge Menschen Mose, Aaron und Hur. Die Israeliten vgl. Wie führe ich mein Kind?, 350)

konnten so lange gegen die Amale-
kiter bestehen, wie Mose seine Arme Gott hat uns als Leiter dazu beauftragt, 
hoch halten konnte. Aber er konnte in der adventistischen Jugendarbeit 

sie nicht den ganzen Tag lang oben mehr in die Erlösung unserer Jugend 
halten. So gingen Aaron und Hur mit zu investieren! Verkündigt die Bot-

ihm und hielten seine Arme oben schaft der Erlösung lauter als die 
(2.Mose 17,10-12). Jeder Ju- Geräusche der Welt sind. Die Zeit läuft 

gendleiter braucht eine Grup- uns davon. Wir müssen über das Übli-
pe von Aarons und Hurs um che hinausgehen, um unsere Jugend zu 

sich herum. Schließlich geht es auch retten.
bei uns um einen Kampf.

Euer Baraka G. Muganda
Wir können es uns nicht leisten, nur 

Übersetzt und bearbeitet aus dem Original-auf Programme, Ideen oder 
artikel „Beyond the Obvious“. Mit herzlicher 

Ziele zu achten. Unser Dienst Genehmigung von Baraka G. Muganda, 
muss vom Gebet getrieben Abteilungsleiter Jugend an der Generalkon-
sein. Ansonsten sehen wir ferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
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Einführung

Anleitung

Die Rubrik „Unsere Identität“ besteht 
aus einer Reihe von Themen, die uns 
helfen sollen, eine engere Gemein-
schaft mit Gott zu gewinnen - mit Gott 
zu wandeln, wie Jesus mit seinem 
Vater wandelte. Dieser Leitfaden ist all 
denen gewidmet, die ernstlich lernen 
wollen, in die Nachfolge unseres 
Erlösers einzutreten.
Das höchste Ziel unseres Lebens auf 
dieser Erde und für alle Ewigkeit 
besteht darin, dass wir lernen, mit Gott 
als unserem Freund zu wandeln. Dieser 
Gedanke durchzieht die ganze Bibel. 
Im 1. Buch Mose im 3. Kapitel lesen 
wir, wie Gott Adam und Eva sucht, um 
mit ihnen gemeinsam die Zeit in der 
Kühle des Tages zu verbringen.
Im 5. Kapitel des 1. Buches Mose lesen 
wir von Henoch, vom ersten Menschen, 
der von dieser Erde in den Himmel auf-
genommen wurde: „Und weil er mit 
Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, 
und er ward nicht mehr gesehen.“ 
(1.Mose 5,24). Noah, der einzige 
Mann, dessen Familie Gott vor der Flut 
errettete, war „ein frommer Mann und 
ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wan-
delte mit Gott“ (1.Mose 6,9).
Abraham, der große Patriarch aller an 
Gott Glaubenden, wandelte und sprach 
mit Gott sodass er uns als Freund 
Gottes genannt wird.
Wenn Jesus im Neuen Testament von 
Wandeln mit Gott spricht, dann heißt 
es bei ihm , „in ihm bleiben“. „Bleibet Diesem Beispiel Jesu sollten wir folgen. um deinen Prediger darüber befragen
in mir und ich in euch. Gleichwie die Wir sollten mit ihm wandeln und sei- zu können. Das Thema endet mit
Rebe kann keine Frucht bringen von nem Geist die Möglichkeit geben, in einem Wort des Einverständnisses zur 
sich selber, sie bleibe denn am uns zu bleiben und um uns die Kraft zu Botschaft. Wenn du dein Zeichen in das 
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet schenken, um mit Gott zu leben und zu kleine Kästchen am Ende des Themas 
denn in mir.“ (Johannes 15,4). wirken, wie Jesus es tat. „Wer da sagt, einfügst, dann bringst du damit deine 
Eine der Belohnungen, die Christus dass er in ihm bleibt, der soll auch wan- Übereinstimmung zum Ausdruck - und 
den Gerechten verheißt, besteht darin, deln, gleichwie er gewandelt ist.“ zwar nicht nur mit der Botschaft, die in 
„dass sie mit Jesus in weißen Kleidern (1.Johannes 2,6). Wir sollen nicht nur diesem Thema enthalten ist, sondern 
wandeln werden, denn sie sind's wert“ das Leben Jesu nachahmen, sondern auch mit Gott, der sie offenbarte.
(Offenbarung 3,4). Ein anderes Kapitel wir sollen sein Leben durch den 
des gleichen Buches beschreibt die Glauben zu unserem Leben werden las-
Erlösten als „die dem Lamm nachfol- sen (Galater 2,20).
gen, wohin es geht“ (Offenbarung 
14,4).
Jesus ist unser größtes Vorbild, wenn 
es um den Wandel mit Gott geht. Wenn du das Thema studierst, dann 
Während seines Erdenlebens machte er lies auch die Bibeltexte, die bei jeder 
es sich zur Gewohnheit, regelmäßig Aussage angegeben sind; und wenn du 
zur Anbetung in die Synagoge zu sicher bist, dass du die Glaubens-
gehen (Lukas 4,16). Aber als Er- aussage verstanden hast, dann bringe 
gänzung dazu stand er morgens ganz ein entsprechendes Zeichen in dem klei-
früh auf, verließ seine Jünger und such- nen seitlichen Kästchen an. Wenn dir 
te einen ruhigen Ort auf, um dort zu Fragen während des Studiums aufkom-
beten (Markus 1,35). men, dann füge ein Fragezeichen ein,
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wie wir über Jugendarbeit denken. ihr geistliches Leben auf andere Leute. lich ist.“ (Jakobus 5,16)
Jugendarbeit geschieht nämlich nicht 
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verlassen, die sie ermutigen, ihren White sagte richtigerweise: „Wir haben tigt werden; vielleicht nicht immer so, 
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helfen sollen, eine engere Gemein-
schaft mit Gott zu gewinnen - mit Gott 
zu wandeln, wie Jesus mit seinem 
Vater wandelte. Dieser Leitfaden ist all 
denen gewidmet, die ernstlich lernen 
wollen, in die Nachfolge unseres 
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dieser Erde und für alle Ewigkeit 
besteht darin, dass wir lernen, mit Gott 
als unserem Freund zu wandeln. Dieser 
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Im 1. Buch Mose im 3. Kapitel lesen 
wir, wie Gott Adam und Eva sucht, um 
mit ihnen gemeinsam die Zeit in der 
Kühle des Tages zu verbringen.
Im 5. Kapitel des 1. Buches Mose lesen 
wir von Henoch, vom ersten Menschen, 
der von dieser Erde in den Himmel auf-
genommen wurde: „Und weil er mit 
Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, 
und er ward nicht mehr gesehen.“ 
(1.Mose 5,24). Noah, der einzige 
Mann, dessen Familie Gott vor der Flut 
errettete, war „ein frommer Mann und 
ohne Tadel zu seinen Zeiten; er wan-
delte mit Gott“ (1.Mose 6,9).
Abraham, der große Patriarch aller an 
Gott Glaubenden, wandelte und sprach 
mit Gott sodass er uns als Freund 
Gottes genannt wird.
Wenn Jesus im Neuen Testament von 
Wandeln mit Gott spricht, dann heißt 
es bei ihm , „in ihm bleiben“. „Bleibet Diesem Beispiel Jesu sollten wir folgen. um deinen Prediger darüber befragen
in mir und ich in euch. Gleichwie die Wir sollten mit ihm wandeln und sei- zu können. Das Thema endet mit
Rebe kann keine Frucht bringen von nem Geist die Möglichkeit geben, in einem Wort des Einverständnisses zur 
sich selber, sie bleibe denn am uns zu bleiben und um uns die Kraft zu Botschaft. Wenn du dein Zeichen in das 
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet schenken, um mit Gott zu leben und zu kleine Kästchen am Ende des Themas 
denn in mir.“ (Johannes 15,4). wirken, wie Jesus es tat. „Wer da sagt, einfügst, dann bringst du damit deine 
Eine der Belohnungen, die Christus dass er in ihm bleibt, der soll auch wan- Übereinstimmung zum Ausdruck - und 
den Gerechten verheißt, besteht darin, deln, gleichwie er gewandelt ist.“ zwar nicht nur mit der Botschaft, die in 
„dass sie mit Jesus in weißen Kleidern (1.Johannes 2,6). Wir sollen nicht nur diesem Thema enthalten ist, sondern 
wandeln werden, denn sie sind's wert“ das Leben Jesu nachahmen, sondern auch mit Gott, der sie offenbarte.
(Offenbarung 3,4). Ein anderes Kapitel wir sollen sein Leben durch den 
des gleichen Buches beschreibt die Glauben zu unserem Leben werden las-
Erlösten als „die dem Lamm nachfol- sen (Galater 2,20).
gen, wohin es geht“ (Offenbarung 
14,4).
Jesus ist unser größtes Vorbild, wenn 
es um den Wandel mit Gott geht. Wenn du das Thema studierst, dann 
Während seines Erdenlebens machte er lies auch die Bibeltexte, die bei jeder 
es sich zur Gewohnheit, regelmäßig Aussage angegeben sind; und wenn du 
zur Anbetung in die Synagoge zu sicher bist, dass du die Glaubens-
gehen (Lukas 4,16). Aber als Er- aussage verstanden hast, dann bringe 
gänzung dazu stand er morgens ganz ein entsprechendes Zeichen in dem klei-
früh auf, verließ seine Jünger und such- nen seitlichen Kästchen an. Wenn dir 
te einen ruhigen Ort auf, um dort zu Fragen während des Studiums aufkom-
beten (Markus 1,35). men, dann füge ein Fragezeichen ein,
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1. Die Heilige Schrift

2.Petrus 1,20.21

Meine Entscheidung

1.Korinther 2,9-14

Lukas 24,27.44

Apostelgeschichte 17,11

Sprüche 30,5.6; 1.Thessalonicher
2,13; Offenbarung 22,18.19;
Johannes 10,352.Timotheus 3,16.17

Johannes 17,17; Jesaja 8,20 Persönliche Anwendung

1.Korinther 10,11

Johannes 5,39.40

Psalm 119,81-136; Hebräer 4,12

durchs Leben treibe ohne irgendeine 
c Die Schriften tragen Gottes Anleitung. Durch mein Bibelstudium 

Autorität, nicht die der lerne ich Gott als Freund und Helfer Die Heilige Schrift - Altes und Neues 
Menschen. kennen und kann nach seiner Weisheit Testament - ist das geschriebene Wort 

und seinem Willen für mein Leben Gottes, durch göttliche Inspiration hei-
suchen.ligen Menschen anvertraut, die geredet 

c Menschliche Wesen benötigenund geschrieben haben, getrieben vom 
die Leitung durch den HeiligenHeiligen Geist. In diesem Wort hat Gott 
Geist, um Gott als den zudem Menschen alles mitgeteilt, was zu 
erkennen, wie ihn die Schriftdessen Errettung nötig ist. Die Heilige 
offenbart.Schrift ist die unfehlbare Offenbarung 

c Ich bin dankbar, dass Gott sichseines Willens. Sie ist der Maßstab für 
und seinen Willen in seinemden Charakter und der Prüfstein aller 

c Wir müssen alle Teile der Bibel geschriebenen Wort, der Bibel,Erfahrungen. Sie ist die maßgebende 
studieren, um die Wahrheit zu offenbart hat. Ich will darinOffenbarungsquelle.
finden. nach der Wahrheit suchen.

Durch Gottes Gnade will ichDie 66 Bücher des Alten und Neuen 
mein Leben in Überein-Testaments bilden die Heilige Schrift. 

c Tägliches Bibelstudium ist stimmung mit seinem geoffen-Gott hat uns die Bibel gegeben, um uns 
wichtig, um uns vor Täusch- barten Willen führen.seinen Willen zu offenbaren und uns 
ungen zu bewahren.auf die Erlösung hinzuweisen. Die 

Schrift ist:

Herausgegeben von der Predigtamtabteilung Texte zum weiteren Studium:
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-

c Die Quelle der zur Errettung
Adventisten in der Broschüre „In seiner 

notwendigen Erkenntnis. Nachfolge“. 

c Der Offenbarer der richtigen
 Lehre und des Willens Gottes.

Weil Gott, das größte Wesen im c Der Bericht von Gottes
Universum, sich Zeit genommen hat, Handeln mit der Menschheit.
sich mir zu offenbaren, wie viel Zeit 
sollte ich mir täglich nehmen, um unter 
Gebet sein Wort zu studieren?c Alle Schrift hat Christus als
Wie sollte ich reagieren, wenn ich beim Mittelpunkt.
Bibelstudium entdecke, dass ich in mei-
nem Leben einige Veränderungen vor-
nehmen müsste, um in Einklang mit Texte zum weiteren Studium:
Gottes Willen zu kommen? Welchen 
von meinen Freunden, Familienange-
hörigen und Nachbarn würde es hel-
fen, wenn sie entdeckten, dass Gott Die Bibel ist Gottes inspirierte und 
sich und seine Pläne in der Bibel offen-unfehlbare Botschaft an die Menschen 
bart hat?und muss unter seiner Leitung studiert 
Es ist gut zu wissen, dass Gott mich werden. Wir dürfen weder hinzufügen 
nicht allein gelassen hat, und ich hilflos noch davon weglassen.
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Low Hampton, New York, Bücher gele- waren - doch ohne Erfolg. Zwar glaub-Sagt es der ganzen Welt
sen, ja verschlungen, nachdem die te er weiterhin an die Bibel, doch 

von C. Mervyn Maxwell anderen alle eingeschlafen waren. Als ärgerte er sich auch über ihre scheinba-
er 1803 heiratete und sich in den re Untauglichkeit und über ihre Wider-
Green Mountains von Poultney, sprüche.
Vermont, niederließ, war er mit der ört- Nach seiner Heirat aber las er als 
lichen Leihbibliothek bald durch. Seine Zeitgenosse der Gründerväter der ame-
Frau Lucy konnte viele Arbeiten auf der rikanischen Demokratie - Jefferson, 

„Nein, o Gott, nein!“ Farm selbst erledigen, und so war es Franklin und andere - auch die Bücher, 
„Herr, du weißt, dass ich nicht predi- ihm möglich, noch extra Zeit für sein die diese gelesen hatten: die Schriften 
gen kann. Ich kann nicht predigen!“ Studium zu verwenden. Da er von von David Hume, Voltaire und Thomas 
Ehe William Miller sein Leben Gott gewinnendem Wesen war, tatkräftig Paine. Andere gebildete Leute in 
ganz übergab und zum Führer der gro- und lernbegierig, wurde er nacheinan- Poultney lasen ebenfalls diese Bücher, 
ßen Wiederkunftserweckung (Adven- der zum Polizisten, Bezirkssheriff und und bald nahm William Miller aus die-
terweckung) in Amerika wurde, stritt schließlich zum Friedensrichter des sen Büchern den Deismus an; jene 
er mit dem Herrn und kämpfte mit sei- Ortes gewählt. Bald war er reich zwar anziehende, aber dennoch ober-
nem Gewissen. Und das ganze drei- genug, um zwei Pferde sein eigen nen- flächliche Philosophie über das 
zehn Jahre lang! Schon gleich zu nen zu können, und auch weise genug, Universum.
Beginn unserer Geschichte wollen wir um in beiden politischen Parteien enge Nach der Lehre des Deismus schuf Gott 
festhalten, dass Miller selbst den Freunde zu haben, - und auch weltlich die Welt und ließ sie nach den unver-
Menschen gar nicht sagen wollte, dass genug, um seinen noch aus Kinder- änderlichen Gesetzen von Ursache und 
Jesus Christus bald wiederkommen tagen stammenden Glauben aufzuge- Wirkung funktionieren. In Überein-

1würde. ben und Deist zu werden. stimmung mit diesen Gesetzen sollten 
In einer Zeit, in der neun Zehntel der William war in einem baptistischen die Menschen ein reines, liebenswürdi-
amerikanischen Bevölkerung auf Heim aufgewachsen. Als Junge war er ges und ehrliches Leben führen. Doch 
Farmen lebten, war auch William eine Zeit lang ernstlich um sein der Glaube an das Gebet, an einen 
Miller ein einfacher, doch kein gewöhn- Seelenheil besorgt. Er versuchte, sei- Heiland oder an ein Leben nach dem 
licher Farmer. Schon als kleiner Junge nen Frieden zu finden, indem er seinen Tode - das wurde als kindischer Aber-
hatte er, ähnlich wie Abraham Lincoln, Eltern vollkommen gehorsam war oder glaube angesehen. Wunder, Vergebung 
beim abendlichen Schein des Kamin- sich auch von Dingen trennte, die ihm oder Auferstehung würden ja bedeu-
feuers im Blockhaus seiner Eltern in gehörten und ihm ans Herz gewachsen ten, dass Gott gegen seine eigenen 

Naturgesetze handeln müsste, und das 
war schlichtweg undenkbar. Gott hatte 
die Welt wie eine Uhr aufgezogen und 
ließ sie nun, ohne einzugreifen, ganz 
allein auf sich selbst gestellt ablaufen.
Miller zog aus alledem die Schluss-
folgerung, dass nicht das Christentum, 
sondern ein anständiger Law-and-
Order-Amerikanismus das Beste aus 
einem Mann machen würde. Sein Heim 
wurde so zu einem regelmäßigen 
Versammlungsort für die patriotischen, 
aber nichtreligiösen Ehepaare seiner 
neuen Heimatstadt.
Zu Hause in Hampton aber hörte 
Millers Mutter, was in Poultney vor sich 
ging, und sie war zutiefst betroffen. Sie 
bat ihren Schwager und ihren altern-
den Vater - beide baptistische Predi-
ger -, William von Zeit zu Zeit zu besu-
chen. Sie versprach ihnen auch, dafür 
zu beten. William hieß Onkel Elihu und 
Großvater Phelps immer herzlich will-
kommen, doch nachdem sie wieder 
gegangen waren, machte er Witze über 
sie und äffte sie nach - sehr zum 
Gaudium seiner Freunde.

1. „Nein, Gott!
Ich kann nicht predigen!“

1 Immer wieder ist die Geschichte von William Miller und der großen Wiederkunftserweckung erzählt worden. Man konnte die Geschichte in der Zeitschrift Advent 
Shield lesen, Miller selbst hat sie erzählt, ebenso ehemalige Milleriten wie Sylvester Bliss, Isaac C. Wellcome, Joseph Bates und James White, aber auch J. N. 
Loughborough, M. Ellsworth Olsen, Everett N. Dick, F. D. Nichol, LeRoy Edwin Froom, Arthur Whitefield Spalding, Whitney R. Cross, Jerome Clark, David Tallmadge 
Arthur u. a. Viele Briefe, Veröffentlichungen und andere Primärquellen werden heute in der Orrin Roe Jenks Memorial Collection of Adventual Materials in der Aurora 
College Bibliothek in Aurora, Illinois, aufbewahrt, ebenso vieles im Heritage Room der James White Bibliothek auf der Andrews Universität in Berrien Springs, Michigan, 
sowie im Ellen G. White Estate, in verschiedenen anderen Bibliotheken und auf Mikrofilm in Vern Carner, Hrsg., The Millerites and Early Adventists (Ann Arbor, 
Michigan: University Microfilms).

Schon als Junge hatte er, ähnlich wie Abraham Lincoln, beim Schein des Kaminfeuers im Blockhaus seiner 
Eltern Bücher gelesen, nachdem die anderen alle eingeschlafen waren.
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1. Die Heilige Schrift

2.Petrus 1,20.21

Meine Entscheidung

1.Korinther 2,9-14

Lukas 24,27.44

Apostelgeschichte 17,11

Sprüche 30,5.6; 1.Thessalonicher
2,13; Offenbarung 22,18.19;
Johannes 10,352.Timotheus 3,16.17

Johannes 17,17; Jesaja 8,20 Persönliche Anwendung

1.Korinther 10,11

Johannes 5,39.40

Psalm 119,81-136; Hebräer 4,12

durchs Leben treibe ohne irgendeine 
c Die Schriften tragen Gottes Anleitung. Durch mein Bibelstudium 

Autorität, nicht die der lerne ich Gott als Freund und Helfer Die Heilige Schrift - Altes und Neues 
Menschen. kennen und kann nach seiner Weisheit Testament - ist das geschriebene Wort 

und seinem Willen für mein Leben Gottes, durch göttliche Inspiration hei-
suchen.ligen Menschen anvertraut, die geredet 

c Menschliche Wesen benötigenund geschrieben haben, getrieben vom 
die Leitung durch den HeiligenHeiligen Geist. In diesem Wort hat Gott 
Geist, um Gott als den zudem Menschen alles mitgeteilt, was zu 
erkennen, wie ihn die Schriftdessen Errettung nötig ist. Die Heilige 
offenbart.Schrift ist die unfehlbare Offenbarung 

c Ich bin dankbar, dass Gott sichseines Willens. Sie ist der Maßstab für 
und seinen Willen in seinemden Charakter und der Prüfstein aller 

c Wir müssen alle Teile der Bibel geschriebenen Wort, der Bibel,Erfahrungen. Sie ist die maßgebende 
studieren, um die Wahrheit zu offenbart hat. Ich will darinOffenbarungsquelle.
finden. nach der Wahrheit suchen.

Durch Gottes Gnade will ichDie 66 Bücher des Alten und Neuen 
mein Leben in Überein-Testaments bilden die Heilige Schrift. 

c Tägliches Bibelstudium ist stimmung mit seinem geoffen-Gott hat uns die Bibel gegeben, um uns 
wichtig, um uns vor Täusch- barten Willen führen.seinen Willen zu offenbaren und uns 
ungen zu bewahren.auf die Erlösung hinzuweisen. Die 

Schrift ist:

Herausgegeben von der Predigtamtabteilung Texte zum weiteren Studium:
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-

c Die Quelle der zur Errettung
Adventisten in der Broschüre „In seiner 

notwendigen Erkenntnis. Nachfolge“. 

c Der Offenbarer der richtigen
 Lehre und des Willens Gottes.

Weil Gott, das größte Wesen im c Der Bericht von Gottes
Universum, sich Zeit genommen hat, Handeln mit der Menschheit.
sich mir zu offenbaren, wie viel Zeit 
sollte ich mir täglich nehmen, um unter 
Gebet sein Wort zu studieren?c Alle Schrift hat Christus als
Wie sollte ich reagieren, wenn ich beim Mittelpunkt.
Bibelstudium entdecke, dass ich in mei-
nem Leben einige Veränderungen vor-
nehmen müsste, um in Einklang mit Texte zum weiteren Studium:
Gottes Willen zu kommen? Welchen 
von meinen Freunden, Familienange-
hörigen und Nachbarn würde es hel-
fen, wenn sie entdeckten, dass Gott Die Bibel ist Gottes inspirierte und 
sich und seine Pläne in der Bibel offen-unfehlbare Botschaft an die Menschen 
bart hat?und muss unter seiner Leitung studiert 
Es ist gut zu wissen, dass Gott mich werden. Wir dürfen weder hinzufügen 
nicht allein gelassen hat, und ich hilflos noch davon weglassen.
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Low Hampton, New York, Bücher gele- waren - doch ohne Erfolg. Zwar glaub-Sagt es der ganzen Welt
sen, ja verschlungen, nachdem die te er weiterhin an die Bibel, doch 

von C. Mervyn Maxwell anderen alle eingeschlafen waren. Als ärgerte er sich auch über ihre scheinba-
er 1803 heiratete und sich in den re Untauglichkeit und über ihre Wider-
Green Mountains von Poultney, sprüche.
Vermont, niederließ, war er mit der ört- Nach seiner Heirat aber las er als 
lichen Leihbibliothek bald durch. Seine Zeitgenosse der Gründerväter der ame-
Frau Lucy konnte viele Arbeiten auf der rikanischen Demokratie - Jefferson, 

„Nein, o Gott, nein!“ Farm selbst erledigen, und so war es Franklin und andere - auch die Bücher, 
„Herr, du weißt, dass ich nicht predi- ihm möglich, noch extra Zeit für sein die diese gelesen hatten: die Schriften 
gen kann. Ich kann nicht predigen!“ Studium zu verwenden. Da er von von David Hume, Voltaire und Thomas 
Ehe William Miller sein Leben Gott gewinnendem Wesen war, tatkräftig Paine. Andere gebildete Leute in 
ganz übergab und zum Führer der gro- und lernbegierig, wurde er nacheinan- Poultney lasen ebenfalls diese Bücher, 
ßen Wiederkunftserweckung (Adven- der zum Polizisten, Bezirkssheriff und und bald nahm William Miller aus die-
terweckung) in Amerika wurde, stritt schließlich zum Friedensrichter des sen Büchern den Deismus an; jene 
er mit dem Herrn und kämpfte mit sei- Ortes gewählt. Bald war er reich zwar anziehende, aber dennoch ober-
nem Gewissen. Und das ganze drei- genug, um zwei Pferde sein eigen nen- flächliche Philosophie über das 
zehn Jahre lang! Schon gleich zu nen zu können, und auch weise genug, Universum.
Beginn unserer Geschichte wollen wir um in beiden politischen Parteien enge Nach der Lehre des Deismus schuf Gott 
festhalten, dass Miller selbst den Freunde zu haben, - und auch weltlich die Welt und ließ sie nach den unver-
Menschen gar nicht sagen wollte, dass genug, um seinen noch aus Kinder- änderlichen Gesetzen von Ursache und 
Jesus Christus bald wiederkommen tagen stammenden Glauben aufzuge- Wirkung funktionieren. In Überein-

1würde. ben und Deist zu werden. stimmung mit diesen Gesetzen sollten 
In einer Zeit, in der neun Zehntel der William war in einem baptistischen die Menschen ein reines, liebenswürdi-
amerikanischen Bevölkerung auf Heim aufgewachsen. Als Junge war er ges und ehrliches Leben führen. Doch 
Farmen lebten, war auch William eine Zeit lang ernstlich um sein der Glaube an das Gebet, an einen 
Miller ein einfacher, doch kein gewöhn- Seelenheil besorgt. Er versuchte, sei- Heiland oder an ein Leben nach dem 
licher Farmer. Schon als kleiner Junge nen Frieden zu finden, indem er seinen Tode - das wurde als kindischer Aber-
hatte er, ähnlich wie Abraham Lincoln, Eltern vollkommen gehorsam war oder glaube angesehen. Wunder, Vergebung 
beim abendlichen Schein des Kamin- sich auch von Dingen trennte, die ihm oder Auferstehung würden ja bedeu-
feuers im Blockhaus seiner Eltern in gehörten und ihm ans Herz gewachsen ten, dass Gott gegen seine eigenen 

Naturgesetze handeln müsste, und das 
war schlichtweg undenkbar. Gott hatte 
die Welt wie eine Uhr aufgezogen und 
ließ sie nun, ohne einzugreifen, ganz 
allein auf sich selbst gestellt ablaufen.
Miller zog aus alledem die Schluss-
folgerung, dass nicht das Christentum, 
sondern ein anständiger Law-and-
Order-Amerikanismus das Beste aus 
einem Mann machen würde. Sein Heim 
wurde so zu einem regelmäßigen 
Versammlungsort für die patriotischen, 
aber nichtreligiösen Ehepaare seiner 
neuen Heimatstadt.
Zu Hause in Hampton aber hörte 
Millers Mutter, was in Poultney vor sich 
ging, und sie war zutiefst betroffen. Sie 
bat ihren Schwager und ihren altern-
den Vater - beide baptistische Predi-
ger -, William von Zeit zu Zeit zu besu-
chen. Sie versprach ihnen auch, dafür 
zu beten. William hieß Onkel Elihu und 
Großvater Phelps immer herzlich will-
kommen, doch nachdem sie wieder 
gegangen waren, machte er Witze über 
sie und äffte sie nach - sehr zum 
Gaudium seiner Freunde.

1. „Nein, Gott!
Ich kann nicht predigen!“

1 Immer wieder ist die Geschichte von William Miller und der großen Wiederkunftserweckung erzählt worden. Man konnte die Geschichte in der Zeitschrift Advent 
Shield lesen, Miller selbst hat sie erzählt, ebenso ehemalige Milleriten wie Sylvester Bliss, Isaac C. Wellcome, Joseph Bates und James White, aber auch J. N. 
Loughborough, M. Ellsworth Olsen, Everett N. Dick, F. D. Nichol, LeRoy Edwin Froom, Arthur Whitefield Spalding, Whitney R. Cross, Jerome Clark, David Tallmadge 
Arthur u. a. Viele Briefe, Veröffentlichungen und andere Primärquellen werden heute in der Orrin Roe Jenks Memorial Collection of Adventual Materials in der Aurora 
College Bibliothek in Aurora, Illinois, aufbewahrt, ebenso vieles im Heritage Room der James White Bibliothek auf der Andrews Universität in Berrien Springs, Michigan, 
sowie im Ellen G. White Estate, in verschiedenen anderen Bibliotheken und auf Mikrofilm in Vern Carner, Hrsg., The Millerites and Early Adventists (Ann Arbor, 
Michigan: University Microfilms).

Schon als Junge hatte er, ähnlich wie Abraham Lincoln, beim Schein des Kaminfeuers im Blockhaus seiner 
Eltern Bücher gelesen, nachdem die anderen alle eingeschlafen waren.
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ander in Übereinstimmung gebracht Fünf Jahre lang wischte Miller diesen zufrieden, „dass irgendjemand auf 
werden. Gebt mir nur etwas Zeit, und Ruf beiseite und analysierte mit großem dieser Welt einen 50 Jahre alten Farmer 
ich will ihre scheinbaren Widersprüche Nachdruck seinen Standpunkt. Er hatte wie mich bitten wird, über die 
miteinander harmonisieren - andern- Angst, so schrieb er später, vielleicht im Wiederkunft des Herrn zu predigen.“
falls werde ich ein Deist bleiben.“ Irrtum zu sein und etliche irrezuführen. Nach dreißig Minuten ließ ihn ein lautes 
Außer der Bibel und Cruden's Um seine Ansichten zu überprüfen, anhaltendes Klopfen an der Haustür 
Concordance legte er jedes andere Buch erfand er selbst viel mehr Einwände hochfahren.
beiseite und begann bei 1 Mose 1:1. Er dagegen, als irgendeiner seiner Gegner „Wer kann das sein, so aufgeregt an 
ging in seinem Studium nicht schneller später jemals aufbrachte. Als Jahre des einem Samstagmorgen?“ fragte er sich 
voran, als er die Probleme, die sich Forschens alle Zweifel mehr und mehr gedankenverloren.
stellten, lösen konnte. Er benutzte die beseitigten, nahm jedoch die Angst vor Wiederum klopfte es. „Ich gehe lieber 
Parallelverweise der Bibel und die dem öffentlichen Reden den Platz der und schaue nach.“
Konkordanz und ließ so die Bibel sich Zweifel ein. „Ich sagte dem Herrn, dass „Guten Morgen, Onkel William!“ rief 
selbst erklären. Die meisten der ich schüchtern sei und nicht die nötigen der Junge an der Tür fröhlich.
scheinbar unlösbaren inneren Wider- Voraussetzungen dafür mitbrächte.“ „Neffe Irving!“ rief Miller. „Was tust du 
sprüche lösten sich so nacheinander in Miller spielte in seiner Kirche am Ort denn hier so früh am Morgen, 25 
Luft auf. eine immer aktivere Rolle. Immer Kilometer von zu Hause entfernt?“
Seine aufregendste Entdeckung war, größere Aufmerksamkeit schenkte er „Weißt du, Onkel William, ich bin noch 
dass Jesus, sein liebender Freund und der Bekehrung von Sündern, und mit vor dem Frühstück weggegangen, um 
Heiland, versprochen hatte, wieder auf Bekannten und Brieffreunden sprach er dir zu sagen, dass unser baptistischer 
die Erde zurückzukommen! Miller sah, auch über seine Überzeugungen in be- Prediger in Dresden morgen beim 
dass so viele andere Prophezeiungen zug auf die Wiederkunft Christi. Doch Gottesdienst die Predigt nicht halten 
sich bereits erfüllt hatten, warum also nichts konnte den beharrlichen inneren kann. Mein Vater hat mich geschickt, um 
nicht auch diese? Dann stieß er eines Ruf zu predigen zum Verstummen dich um etwas zu bitten. Er möchte, dass 
Tages auf den Text, der ihn für den Rest bringen. Im August 1831, nach 13 du kommst und zu uns über die Dinge 
seines Lebens bestimmen sollte, Jahren des Zögerns, schien ihm diese sprichst, die du in der Bibel studiert 
nämlich Daniel 8:14: „Bis dass zwei- Bürde plötzlich unerträglich. hast. Über die Wiederkunft Christi, du 
tausenddreihundert Abend-Morgen um „Geh hin und sag es der ganzen Welt.“ weißt schon, was ich meine. Wirst du 
sind, dann wird das Heiligtum gereinigt „Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Sag kommen?“

6werden. “ es der Welt.“
Sein Studium nahm an Intensität Er blickte von der Bibel auf, die er 
dramatisch zu, manchmal studierte er gerade las, und war zutiefst beunruhigt 
den ganzen Tag über, manchmal auch durch den Ruf Gottes. War es überhaupt 
die ganze Nacht. Er stellte zu Recht fest ein Ruf Gottes? Er musste es wissen, er 
(aufgrund von Hesekiel 4:6 und wollte nicht länger im Zweifel darüber 

Wortlos machte Miller auf dem Absatz anderen Texten), dass die 2300 Tage in sein.
kehrt. Er stürmte durch die Küchentür Wirklichkeit 2300 Jahre waren und im Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Er 
hinaus ins Freie. Mehr stolpernd als Jahre 457 v. Chr. begannen. Doch nahm stand auf. Er kniete nieder. Und betete: 
laufend gelangte er in den nahege-er zu Unrecht an, dass die „Reinigung „Nein, o Gott, nein! Du weißt, dass ich 
legenen Ahornhain. Er fiel auf seine des Heiligtums“ das Ende der Welt, die nicht predigen kann. Ich kann nicht 
Knie und rang mit seinem Gott. Wütend Wiederkunft Christi darstellte. Im Jahre predigen!“
war er, wütend auf sich selbst, wütend 1818, nach zwei Jahren unentwegten „Doch vielleicht ist es dein Wille für 
auf Gott, und - er hatte große Angst.und konzentrierten Studiums, kam er zu mich, dass ich gehen soll.“
Eine gute Stunde lang flehte er seinen dem Aufsehen erregenden Schluss, dass „O Herr, ich will einen Bund mit dir 
Herrn an, ihn von seinem Gelübde zu Jesus „um das Jahr 1843“ (2300 Jahre schließen. Wenn du den Weg auftun 
entbinden. „O mein Gott, sende doch nach 457 v. Chr.) wieder kommen würde wirst, ich meine, wenn du für mich eine 
jemand anderen, ich bitte dich!“und „in etwa 25 Jahren … alle Dinge Einladung schickst, dass ich predigen 
Doch er war ein Ehrenmann. Sogar als unseres gegenwärtigen Zustandes zu soll, nun, dann will ich gehen, o Gott.“
Deist hatte er immer sein Wort gehalten. ihrem Abschluss gekommen sein Erleichtert ließ William sich wiederum 
Konnte er es da als Christ nun weniger werden.“ in seinen Sessel nieder. „Nun werde ich 
genau nehmen? Nach vielem Ringen Das Ende - innerhalb von 25 Jahren? Da Frieden haben“, meinte er in Gedanken 
nach Tränen und Angst ergab er sich müssen doch die anderen gewarnt versunken, „denn wenn ich eine Ein-
schließlich seinem Gott.werden! Eine Stimme brannte es in ladung erhalte, dann weiß ich, dass Gott 
Wie glücklich er dadurch plötzlich war! seine Seele hinein: „Geh hin und sag es mich begleiten wird. Doch es ist nicht 
Dreizehn Jahre Zögern endlich über-der ganzen Welt!“ sehr wahrscheinlich“, und er lächelte 

2. Die große Erweckung -
„Jesus kommt bald
wieder!“

Er war überzeugt davon, dass die Liebe führte, unterschrieb er sorgfältig seinen Bestes geben.“
zum Vaterland die größte Hoffnung der Brief: „Für immer der Ihre, William „Mutter, warum lassen sie nicht mich 
Menschheit war, vielmehr als die Liebe Miller.“ lesen, wenn mein Onkel nicht da ist?“
zu Christus. So meldete William sich Der Krieg dauerte noch bis 1815. So grub Miller sich unwissentlich selbst 
im Krieg von 1812 freiwillig zum Captain William Miller hatte bereits in eine Grube, und die guten Brüder, über 
Dienst. 47 andere meldeten sich auch, diesem Krieg sein Führungstalent die er sonst so herzlich lachte, sorgten 
jedoch nur unter der Bedingung, dass bewiesen, lange bevor er viele Jahre dafür, dass er auch hineinfiel. Die 
sie direkt unter William Millers später, freilich ohne es zu wollen, eine Predigten, die sie für ihn zum Vorlesen 
Kommando dienen durften! religiöse Bewegung gründete. bestimmten, stammten aus Alexander 

Proudfits Practical Discourses (Prakti-Der Krieg von 1812, Amerikas zweiter Als er nun zum Melken, Pflügen, Säen 
militärischer Kampf um seine Unab- und Ernten wieder nach Hause zu- sche Ansprachen), die ihre Wirkung auf 
hängigkeit, war die meiste Zeit eine rückkehrte, da untersuchte er rastlos William Miller nicht verfehlten: sie 
planlose, nichtstuerische Angelegen- forschend die Religion der Patrioten, ernüchterten ihn.
heit. Die Schlacht von Plattsburg die auch die seine war. Vom Gesetz von Seine Zweifel über den Deismus 
jedoch, die am Strand des Champlain- Ursache und Wirkung her, so überlegte vertieften sich.
Sees, nur wenige Kilometer von Millers er, hätte der Sieg von Plattsburg eigent- Dann kam der 11. September 1816, der 
Elternhaus entfernt, ausgetragen wur- lich an die Briten gehen müssen. Ihre zweite Jahrestag des Sieges von 
de, war eine Ausnahme. Truppen waren kriegsgewohnte Vete- Plattsburg. Öffentlicher Tanz stand auf 
Am Morgen des 11. September 1814 ranen, die gerade Napoleon geschlagen dem Programm, auch eine Predigt am 
konnten die Briten sich einer großen hatten, und sie waren den Ameri- Abend zuvor. Der Evangelist, der zu 
Streitmacht rühmen: 15.000 Berufs- kanern an Zahl dreifach überlegen Besuch war, predigte so, dass die Leute 
soldaten zu Lande und eine kleine, gut gewesen. Ein moderner Geschichts- nach dem Gottesdienst in Tränen nach 
ausgerüstete Flotte auf dem See. Die schreiber hat Plattsburg die „entschei- Hause gingen. Eine Erweckung ereig-

2dende Aktion“ des Krieges genannt,  Amerikaner zählten nur 5.500 und nete sich, der Tanz wurde abgesagt. Am 
und sogar der amerikanische Kommo-waren sich ihrer Niederlage hoffnungs- nächsten Sonntag sollte wieder William 
dore gab in seinem Bericht an das los gewiss. Miller die Predigt vorlesen, diesmal eine 
damalige Kriegsministerium Gott die Doch der Tag endete mit einer großen Betrachtung Proudfits mit dem Titel: Die 
Ehre: „Es hat dem Allmächtigen gefal-Überraschung: „Sir, es ist vorbei, es ist Pflicht der Eltern gegenüber ihren 

4len, uns einen außerordentlichen Sieg erledigt“, berichtete ein enthusiasti- Kindern.  In der Mitte der Predigt war er 
3scher amerikanischer Offizier um 20 zu gewähren.“  War es möglich, dass so gerührt, dass er sie nicht mehr zu 

Minuten nach zwei an jenem Nach- Gott sich vielleicht höchstpersönlich für Ende lesen konnte.
mittag. „Die britische Flotte hat sich Amerika interessierte? Und jene William war verzweifelt über seine 
der amerikanischen Flagge ergeben. Granate, die zu seinen Füßen explo- Sünden, und er stellte sich vor, wie gut 
Großes Blutbad auf beiden Seiten - von dierte, ohne ihn zu verletzen oder seine es doch wäre, sich in die Arme eines 
da, wo ich jetzt schreibe, kann man Freunde zu töten? Gab es tatsächlich Heilands zu flüchten und völlig auf 
beide Armeen gut sehen … Der Anblick einen Gott, der sich persönlich um sie seine Gnade zu vertrauen.
war majestätisch, er war edel, er war sorgte? Er brauchte einen Erlöser. Die ganze 
groß. Heute morgen eröffneten die William zog von Poultney zurück nach Welt brauchte einen Erlöser - doch 
Briten um zehn Uhr das Feuer auf uns, Low Hampton. Da sein Vater gestorben existierte ein solches Wesen überhaupt? 
es war schwer und zerstörerisch, war, bezahlte er die Hypothek, die auf So ging er zurück zur Bibel, und da fand 
sowohl zu Wasser als auch zu Land. seinem Elternhaus lastete, damit seine er den Erlöser, den er suchte. „Ich wurde 
Ihre … kamen daher wie Hagel- Mutter ohne Schulden darin leben kon- gezwungen zuzugeben, dass die Schrift 
schloßen … Sie können sich keine nte. Er selbst ließ sich gleich daran an- eine Offenbarung von Gott sein muss“, 
Vorstellung von der Schlacht machen grenzend auf 200 Morgen Land nieder. schrieb er später. „Sie wurde mein 
… In das, was wir empfinden, müssen Er wollte höflich sein, und so besuchte Entzücken, und in Jesus fand ich einen 

5Sie sich hineindenken, denn beschrei- er den Gottesdienst der Baptistenkirche Freund. “
ben kann ich es nicht.“ von Low Hampton, wenn sein Onkel die Sofort begann er mit regelmäßigen 
Der Offizier blickte nicht ohne Stolz Predigt hatte. Ansonsten blieb er lieber Familienandachten. Doch seine welt-
auf die Rolle zurück, die er bei dem fern. lichen Freunde verspotteten ihn nun 
Ganzen gespielt hatte. „Ich bin zufrie- „Wir haben dich letzten Sonntag beim genau so, wie er selbst zuvor oft andere 
den damit, dass ich kämpfen kann. Ich Gottesdienst vermisst“, sagte seine gläubige Christen verspottet hatte. 
weiß, ich bin kein Feigling … Drei mei- Mutter einmal liebevoll zu ihm. „Woher weißt du denn, dass die Bibel 
ner Männer sind durch eine Granate „Du kannst nicht erwarten, dass ich dort das Wort Gottes ist?“ hänselten sie ihn. 
verwundet worden, die etwa einen hal- bin, wenn mein Onkel nicht da ist, „Und was ist mit den Widersprüchen in 
ben Meter von mir entfernt explodier- Mutter.“ der Bibel?“
te.“ „Warum denn nicht, mein Sohn?“ „Wenn die Bibel das Wort Gottes ist“, 
„Hurra! Hurra!“ rief er in seiner Auf- „Weißt du, ich halte es nicht aus, wie die antwortete Miller dann standhaft, „kann 
regung - und dann, als man etwa zwan- Diakone die Predigten vorlesen.“ alles, was sie enthält, auch verstanden 
zig oder dreißig Gefangene in das Fort „Aber ich bin sicher, dass sie doch ihr und alle ihre Abschnitte auch zuein-

2 So von Samuel Eliot Morison, The Oxford History of the American People (New York: Oxford University Press, 1965), p. 398.
3 Nach Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller (Boston: J. V. Himes, 1853), p. 47.
4 Bliss, Memoirs …, pp. 6ff., erzählt, dass Miller dazu bestimmt wurde, eine Predigt vorzulesen, die den Titel trug: „Die Bedeutung der elterlichen Pflichten.“ Sie stammte 
aus der Predigtsammlung „Proudfoot's praktische Predigten.“ Es scheint uns, dass sich der Autor hier an die Predigt „Die Pflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern“ aus 
dem Buch Alexander Proudfits Practical Godliness in Thirteen Discourses (Salem, 1813) erinnerte.
5 Die Geschichte von Millers Bekehrung und Berufung erzählte er selbst in seinem Buch Apology and Defence (Boston: Joshua V. Himes, 1845).

6 Zu Daniel 8:14: Die Übersetzung „gereinigt werden“ geht zurück auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments (LXX), die in Daniel 8:14 den Begriff 
katharisthäsetai („gereinigt werden“) verwendet. Der hebräische Begriff in Daniel 8:14 lautet jedoch nitsdaq („gerechtfertigt werden“). Manche wenden ein, dass 
„gereinigt werden“ (im Hebräischen wäre das die Wurzel taher) und „gerechtfertigt werden“ nichts gemeinsam haben, doch ist der Parallelismus zwischen „gerecht“ und 
„rein“ im Hebräischen erwiesen (siehe z. B. Hiob 4:17). Die Übersetzung „gereinigt werden“ spiegelt zwar nicht die ganze Fülle der Bedeutungsschattierungen des 
hebräischen nitsdaq wider, doch sind taher und nitsdaq in ihren Bedeutungen eng miteinander verbunden, ja sie überlappen einander. Insofern ist die Übersetzung der 
LXX nicht falsch, sondern offenbart einfach, dass die griechischen Juden das hebräische nitsdaq („gerechtfertigt werden“) ohne weiteres im Zusammenhang mit taher 
(„reinigen“) sehen konnten und deshalb in ihrer Übersetzung von Daniel 8:14 den Begriff katharisthäsetai („gereinigt werden“) ohne Scheu verwendeten. Diese Sicht 
der Dinge fand ihren Eingang in die King James Version, das war die Bibel der Englisch sprechenden Christen zu Beginn des 19. Jhs. Von daher lag die Zusammenschau 
von Daniel 8:14 mit 3 Mose 16 auf der Hand. Vergleiche zu dieser Frage Niels-Erik Andreasen, „Translation of nisdaq/katharisthesetai in Daniel 8:14“, in: Frank B. 
Holbrook, Hrsg., Symposium on Daniel. Introductory and Exegetical Studies. (Washington D. C.: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day 
Adventists, 1986), pp. 475-496.
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ander in Übereinstimmung gebracht Fünf Jahre lang wischte Miller diesen zufrieden, „dass irgendjemand auf 
werden. Gebt mir nur etwas Zeit, und Ruf beiseite und analysierte mit großem dieser Welt einen 50 Jahre alten Farmer 
ich will ihre scheinbaren Widersprüche Nachdruck seinen Standpunkt. Er hatte wie mich bitten wird, über die 
miteinander harmonisieren - andern- Angst, so schrieb er später, vielleicht im Wiederkunft des Herrn zu predigen.“
falls werde ich ein Deist bleiben.“ Irrtum zu sein und etliche irrezuführen. Nach dreißig Minuten ließ ihn ein lautes 
Außer der Bibel und Cruden's Um seine Ansichten zu überprüfen, anhaltendes Klopfen an der Haustür 
Concordance legte er jedes andere Buch erfand er selbst viel mehr Einwände hochfahren.
beiseite und begann bei 1 Mose 1:1. Er dagegen, als irgendeiner seiner Gegner „Wer kann das sein, so aufgeregt an 
ging in seinem Studium nicht schneller später jemals aufbrachte. Als Jahre des einem Samstagmorgen?“ fragte er sich 
voran, als er die Probleme, die sich Forschens alle Zweifel mehr und mehr gedankenverloren.
stellten, lösen konnte. Er benutzte die beseitigten, nahm jedoch die Angst vor Wiederum klopfte es. „Ich gehe lieber 
Parallelverweise der Bibel und die dem öffentlichen Reden den Platz der und schaue nach.“
Konkordanz und ließ so die Bibel sich Zweifel ein. „Ich sagte dem Herrn, dass „Guten Morgen, Onkel William!“ rief 
selbst erklären. Die meisten der ich schüchtern sei und nicht die nötigen der Junge an der Tür fröhlich.
scheinbar unlösbaren inneren Wider- Voraussetzungen dafür mitbrächte.“ „Neffe Irving!“ rief Miller. „Was tust du 
sprüche lösten sich so nacheinander in Miller spielte in seiner Kirche am Ort denn hier so früh am Morgen, 25 
Luft auf. eine immer aktivere Rolle. Immer Kilometer von zu Hause entfernt?“
Seine aufregendste Entdeckung war, größere Aufmerksamkeit schenkte er „Weißt du, Onkel William, ich bin noch 
dass Jesus, sein liebender Freund und der Bekehrung von Sündern, und mit vor dem Frühstück weggegangen, um 
Heiland, versprochen hatte, wieder auf Bekannten und Brieffreunden sprach er dir zu sagen, dass unser baptistischer 
die Erde zurückzukommen! Miller sah, auch über seine Überzeugungen in be- Prediger in Dresden morgen beim 
dass so viele andere Prophezeiungen zug auf die Wiederkunft Christi. Doch Gottesdienst die Predigt nicht halten 
sich bereits erfüllt hatten, warum also nichts konnte den beharrlichen inneren kann. Mein Vater hat mich geschickt, um 
nicht auch diese? Dann stieß er eines Ruf zu predigen zum Verstummen dich um etwas zu bitten. Er möchte, dass 
Tages auf den Text, der ihn für den Rest bringen. Im August 1831, nach 13 du kommst und zu uns über die Dinge 
seines Lebens bestimmen sollte, Jahren des Zögerns, schien ihm diese sprichst, die du in der Bibel studiert 
nämlich Daniel 8:14: „Bis dass zwei- Bürde plötzlich unerträglich. hast. Über die Wiederkunft Christi, du 
tausenddreihundert Abend-Morgen um „Geh hin und sag es der ganzen Welt.“ weißt schon, was ich meine. Wirst du 
sind, dann wird das Heiligtum gereinigt „Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Sag kommen?“

6werden. “ es der Welt.“
Sein Studium nahm an Intensität Er blickte von der Bibel auf, die er 
dramatisch zu, manchmal studierte er gerade las, und war zutiefst beunruhigt 
den ganzen Tag über, manchmal auch durch den Ruf Gottes. War es überhaupt 
die ganze Nacht. Er stellte zu Recht fest ein Ruf Gottes? Er musste es wissen, er 
(aufgrund von Hesekiel 4:6 und wollte nicht länger im Zweifel darüber 

Wortlos machte Miller auf dem Absatz anderen Texten), dass die 2300 Tage in sein.
kehrt. Er stürmte durch die Küchentür Wirklichkeit 2300 Jahre waren und im Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Er 
hinaus ins Freie. Mehr stolpernd als Jahre 457 v. Chr. begannen. Doch nahm stand auf. Er kniete nieder. Und betete: 
laufend gelangte er in den nahege-er zu Unrecht an, dass die „Reinigung „Nein, o Gott, nein! Du weißt, dass ich 
legenen Ahornhain. Er fiel auf seine des Heiligtums“ das Ende der Welt, die nicht predigen kann. Ich kann nicht 
Knie und rang mit seinem Gott. Wütend Wiederkunft Christi darstellte. Im Jahre predigen!“
war er, wütend auf sich selbst, wütend 1818, nach zwei Jahren unentwegten „Doch vielleicht ist es dein Wille für 
auf Gott, und - er hatte große Angst.und konzentrierten Studiums, kam er zu mich, dass ich gehen soll.“
Eine gute Stunde lang flehte er seinen dem Aufsehen erregenden Schluss, dass „O Herr, ich will einen Bund mit dir 
Herrn an, ihn von seinem Gelübde zu Jesus „um das Jahr 1843“ (2300 Jahre schließen. Wenn du den Weg auftun 
entbinden. „O mein Gott, sende doch nach 457 v. Chr.) wieder kommen würde wirst, ich meine, wenn du für mich eine 
jemand anderen, ich bitte dich!“und „in etwa 25 Jahren … alle Dinge Einladung schickst, dass ich predigen 
Doch er war ein Ehrenmann. Sogar als unseres gegenwärtigen Zustandes zu soll, nun, dann will ich gehen, o Gott.“
Deist hatte er immer sein Wort gehalten. ihrem Abschluss gekommen sein Erleichtert ließ William sich wiederum 
Konnte er es da als Christ nun weniger werden.“ in seinen Sessel nieder. „Nun werde ich 
genau nehmen? Nach vielem Ringen Das Ende - innerhalb von 25 Jahren? Da Frieden haben“, meinte er in Gedanken 
nach Tränen und Angst ergab er sich müssen doch die anderen gewarnt versunken, „denn wenn ich eine Ein-
schließlich seinem Gott.werden! Eine Stimme brannte es in ladung erhalte, dann weiß ich, dass Gott 
Wie glücklich er dadurch plötzlich war! seine Seele hinein: „Geh hin und sag es mich begleiten wird. Doch es ist nicht 
Dreizehn Jahre Zögern endlich über-der ganzen Welt!“ sehr wahrscheinlich“, und er lächelte 

2. Die große Erweckung -
„Jesus kommt bald
wieder!“

Er war überzeugt davon, dass die Liebe führte, unterschrieb er sorgfältig seinen Bestes geben.“
zum Vaterland die größte Hoffnung der Brief: „Für immer der Ihre, William „Mutter, warum lassen sie nicht mich 
Menschheit war, vielmehr als die Liebe Miller.“ lesen, wenn mein Onkel nicht da ist?“
zu Christus. So meldete William sich Der Krieg dauerte noch bis 1815. So grub Miller sich unwissentlich selbst 
im Krieg von 1812 freiwillig zum Captain William Miller hatte bereits in eine Grube, und die guten Brüder, über 
Dienst. 47 andere meldeten sich auch, diesem Krieg sein Führungstalent die er sonst so herzlich lachte, sorgten 
jedoch nur unter der Bedingung, dass bewiesen, lange bevor er viele Jahre dafür, dass er auch hineinfiel. Die 
sie direkt unter William Millers später, freilich ohne es zu wollen, eine Predigten, die sie für ihn zum Vorlesen 
Kommando dienen durften! religiöse Bewegung gründete. bestimmten, stammten aus Alexander 

Proudfits Practical Discourses (Prakti-Der Krieg von 1812, Amerikas zweiter Als er nun zum Melken, Pflügen, Säen 
militärischer Kampf um seine Unab- und Ernten wieder nach Hause zu- sche Ansprachen), die ihre Wirkung auf 
hängigkeit, war die meiste Zeit eine rückkehrte, da untersuchte er rastlos William Miller nicht verfehlten: sie 
planlose, nichtstuerische Angelegen- forschend die Religion der Patrioten, ernüchterten ihn.
heit. Die Schlacht von Plattsburg die auch die seine war. Vom Gesetz von Seine Zweifel über den Deismus 
jedoch, die am Strand des Champlain- Ursache und Wirkung her, so überlegte vertieften sich.
Sees, nur wenige Kilometer von Millers er, hätte der Sieg von Plattsburg eigent- Dann kam der 11. September 1816, der 
Elternhaus entfernt, ausgetragen wur- lich an die Briten gehen müssen. Ihre zweite Jahrestag des Sieges von 
de, war eine Ausnahme. Truppen waren kriegsgewohnte Vete- Plattsburg. Öffentlicher Tanz stand auf 
Am Morgen des 11. September 1814 ranen, die gerade Napoleon geschlagen dem Programm, auch eine Predigt am 
konnten die Briten sich einer großen hatten, und sie waren den Ameri- Abend zuvor. Der Evangelist, der zu 
Streitmacht rühmen: 15.000 Berufs- kanern an Zahl dreifach überlegen Besuch war, predigte so, dass die Leute 
soldaten zu Lande und eine kleine, gut gewesen. Ein moderner Geschichts- nach dem Gottesdienst in Tränen nach 
ausgerüstete Flotte auf dem See. Die schreiber hat Plattsburg die „entschei- Hause gingen. Eine Erweckung ereig-

2dende Aktion“ des Krieges genannt,  Amerikaner zählten nur 5.500 und nete sich, der Tanz wurde abgesagt. Am 
und sogar der amerikanische Kommo-waren sich ihrer Niederlage hoffnungs- nächsten Sonntag sollte wieder William 
dore gab in seinem Bericht an das los gewiss. Miller die Predigt vorlesen, diesmal eine 
damalige Kriegsministerium Gott die Doch der Tag endete mit einer großen Betrachtung Proudfits mit dem Titel: Die 
Ehre: „Es hat dem Allmächtigen gefal-Überraschung: „Sir, es ist vorbei, es ist Pflicht der Eltern gegenüber ihren 

4len, uns einen außerordentlichen Sieg erledigt“, berichtete ein enthusiasti- Kindern.  In der Mitte der Predigt war er 
3scher amerikanischer Offizier um 20 zu gewähren.“  War es möglich, dass so gerührt, dass er sie nicht mehr zu 

Minuten nach zwei an jenem Nach- Gott sich vielleicht höchstpersönlich für Ende lesen konnte.
mittag. „Die britische Flotte hat sich Amerika interessierte? Und jene William war verzweifelt über seine 
der amerikanischen Flagge ergeben. Granate, die zu seinen Füßen explo- Sünden, und er stellte sich vor, wie gut 
Großes Blutbad auf beiden Seiten - von dierte, ohne ihn zu verletzen oder seine es doch wäre, sich in die Arme eines 
da, wo ich jetzt schreibe, kann man Freunde zu töten? Gab es tatsächlich Heilands zu flüchten und völlig auf 
beide Armeen gut sehen … Der Anblick einen Gott, der sich persönlich um sie seine Gnade zu vertrauen.
war majestätisch, er war edel, er war sorgte? Er brauchte einen Erlöser. Die ganze 
groß. Heute morgen eröffneten die William zog von Poultney zurück nach Welt brauchte einen Erlöser - doch 
Briten um zehn Uhr das Feuer auf uns, Low Hampton. Da sein Vater gestorben existierte ein solches Wesen überhaupt? 
es war schwer und zerstörerisch, war, bezahlte er die Hypothek, die auf So ging er zurück zur Bibel, und da fand 
sowohl zu Wasser als auch zu Land. seinem Elternhaus lastete, damit seine er den Erlöser, den er suchte. „Ich wurde 
Ihre … kamen daher wie Hagel- Mutter ohne Schulden darin leben kon- gezwungen zuzugeben, dass die Schrift 
schloßen … Sie können sich keine nte. Er selbst ließ sich gleich daran an- eine Offenbarung von Gott sein muss“, 
Vorstellung von der Schlacht machen grenzend auf 200 Morgen Land nieder. schrieb er später. „Sie wurde mein 
… In das, was wir empfinden, müssen Er wollte höflich sein, und so besuchte Entzücken, und in Jesus fand ich einen 

5Sie sich hineindenken, denn beschrei- er den Gottesdienst der Baptistenkirche Freund. “
ben kann ich es nicht.“ von Low Hampton, wenn sein Onkel die Sofort begann er mit regelmäßigen 
Der Offizier blickte nicht ohne Stolz Predigt hatte. Ansonsten blieb er lieber Familienandachten. Doch seine welt-
auf die Rolle zurück, die er bei dem fern. lichen Freunde verspotteten ihn nun 
Ganzen gespielt hatte. „Ich bin zufrie- „Wir haben dich letzten Sonntag beim genau so, wie er selbst zuvor oft andere 
den damit, dass ich kämpfen kann. Ich Gottesdienst vermisst“, sagte seine gläubige Christen verspottet hatte. 
weiß, ich bin kein Feigling … Drei mei- Mutter einmal liebevoll zu ihm. „Woher weißt du denn, dass die Bibel 
ner Männer sind durch eine Granate „Du kannst nicht erwarten, dass ich dort das Wort Gottes ist?“ hänselten sie ihn. 
verwundet worden, die etwa einen hal- bin, wenn mein Onkel nicht da ist, „Und was ist mit den Widersprüchen in 
ben Meter von mir entfernt explodier- Mutter.“ der Bibel?“
te.“ „Warum denn nicht, mein Sohn?“ „Wenn die Bibel das Wort Gottes ist“, 
„Hurra! Hurra!“ rief er in seiner Auf- „Weißt du, ich halte es nicht aus, wie die antwortete Miller dann standhaft, „kann 
regung - und dann, als man etwa zwan- Diakone die Predigten vorlesen.“ alles, was sie enthält, auch verstanden 
zig oder dreißig Gefangene in das Fort „Aber ich bin sicher, dass sie doch ihr und alle ihre Abschnitte auch zuein-

2 So von Samuel Eliot Morison, The Oxford History of the American People (New York: Oxford University Press, 1965), p. 398.
3 Nach Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller (Boston: J. V. Himes, 1853), p. 47.
4 Bliss, Memoirs …, pp. 6ff., erzählt, dass Miller dazu bestimmt wurde, eine Predigt vorzulesen, die den Titel trug: „Die Bedeutung der elterlichen Pflichten.“ Sie stammte 
aus der Predigtsammlung „Proudfoot's praktische Predigten.“ Es scheint uns, dass sich der Autor hier an die Predigt „Die Pflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern“ aus 
dem Buch Alexander Proudfits Practical Godliness in Thirteen Discourses (Salem, 1813) erinnerte.
5 Die Geschichte von Millers Bekehrung und Berufung erzählte er selbst in seinem Buch Apology and Defence (Boston: Joshua V. Himes, 1845).

6 Zu Daniel 8:14: Die Übersetzung „gereinigt werden“ geht zurück auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments (LXX), die in Daniel 8:14 den Begriff 
katharisthäsetai („gereinigt werden“) verwendet. Der hebräische Begriff in Daniel 8:14 lautet jedoch nitsdaq („gerechtfertigt werden“). Manche wenden ein, dass 
„gereinigt werden“ (im Hebräischen wäre das die Wurzel taher) und „gerechtfertigt werden“ nichts gemeinsam haben, doch ist der Parallelismus zwischen „gerecht“ und 
„rein“ im Hebräischen erwiesen (siehe z. B. Hiob 4:17). Die Übersetzung „gereinigt werden“ spiegelt zwar nicht die ganze Fülle der Bedeutungsschattierungen des 
hebräischen nitsdaq wider, doch sind taher und nitsdaq in ihren Bedeutungen eng miteinander verbunden, ja sie überlappen einander. Insofern ist die Übersetzung der 
LXX nicht falsch, sondern offenbart einfach, dass die griechischen Juden das hebräische nitsdaq („gerechtfertigt werden“) ohne weiteres im Zusammenhang mit taher 
(„reinigen“) sehen konnten und deshalb in ihrer Übersetzung von Daniel 8:14 den Begriff katharisthäsetai („gereinigt werden“) ohne Scheu verwendeten. Diese Sicht 
der Dinge fand ihren Eingang in die King James Version, das war die Bibel der Englisch sprechenden Christen zu Beginn des 19. Jhs. Von daher lag die Zusammenschau 
von Daniel 8:14 mit 3 Mose 16 auf der Hand. Vergleiche zu dieser Frage Niels-Erik Andreasen, „Translation of nisdaq/katharisthesetai in Daniel 8:14“, in: Frank B. 
Holbrook, Hrsg., Symposium on Daniel. Introductory and Exegetical Studies. (Washington D. C.: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day 
Adventists, 1986), pp. 475-496.
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einigten Staaten - ungewarnt bleiben? Tags-Adventisten. Bänden, die unter dem Begriff „Wieder-
„Wenn Christus wirklich in wenigen Himes war sehr dynamisch, er brachte kunftsbibliothek“ bekannt war. Bis zur 
Jahren wiederkommen soll, wie du es ungeheuer viel in die Bewegung ein. großen Enttäuschung vom 22. Oktober 
glaubst“, explodierte er, „dann gilt es Sein wichtigster Beitrag betraf wohl das 1844 fanden acht Millionen Exemplare 
doch, keine Zeit zu verlieren. In Verlagswerk. Im Februar 1840 startete adventistischer Literatur ihren Weg ins 
Donnerschlägen muss die Wahrheit er ohne Geld und Subskriptionsliste die Volk und verkündigten so das Wort 
ausgesandt werden, die Menschen erste adventistische Zeitschrift: Zeichen Gottes.
müssen wachgerüttelt werden, damit der Zeit (Signs of the Times). Durch sie Zeitschriftenbestellungen wurden in 
sie sich vorbereiten!“ wurde der Adventismus mit einem jenen Tagen durch die Postmeister 
„Ich weiß, ich weiß, Bruder Himes“, Schlag berühmt. erledigt. Der Postmeister von Canton in 
erwiderte Miller müde, „aber was kann Eine Zeit lang gab Himes die Zeichen Iowa berichtete, dass ein „allgemeiner 
ein alter Farmer schon tun? Ich war der Zeit selbst heraus. Als die Bewegung Sturm“ auf die zusätzlichen Exemplare 
früher nie gewohnt, öffentlich zu sich aber immer mehr verbreitete, einsetzte, wenn die Zeitschriften der 
sprechen. Ich stehe ja ganz allein.“ Er gewann er andere, die zurückblieben Milleriten eintrafen. Ob man ihm nicht 
seufzte. „Die Prediger haben es zwar und mit der Herausgabe der Zeitschrift noch mehr schicken könnte, fragte er, 
gerne, wenn ich predige und so ihre betraut werden konnten, während er denn: „Sie können sich nicht vorstellen, 

15wieviel Gutes sie tun. “Gemeinden aufbaue, doch bei den selbst in andere Städte zog, um dort 
Millers Botschaft war nicht einfach „eine meisten von ihnen hört es bis jetzt da weitere Zeitschriften herauszubringen. 
Menge Wirbel um ein Datum“. Er auch auf. Ich habe schon des öfteren Immer wieder ermutigte er auch andere 
verkündigte die erste Engelsbotschaft: nach Hilfe Ausschau gehalten.“ Männer, die dazu fähig waren, eigene 
„das ewige Evangelium“, und die Da zündete es bei Himes. Von nun an - so Zeitschriften herauszugeben. Innerhalb 
Stunde des Gerichts, die gekommen war sagte er es später - legte er sich selbst, von vier Jahren wurde die Adventbot-
(Offenbarung 14:6f.). Miller ging es um seine Familie, seinen Ruf und alles, was schaft in vielen Städten durch 
die Verkündigung des Evangeliums, er hatte, auf den Altar Gottes, um Miller verschiedene Zeitschriften verkündet: 

Mitternachtsruf durch die er den Menschen helfen durch den , den mit ganzer Kraft bis zum Ende zu 
wollte, bereit zu sein, ihrem Herrn zu unterstützen. Sofort wurde er Millers Philadelphia Alarm, durch die Frohe 
begegnen. Durch diese Botschaft hatten Manager, Werbefachmann und hinge- Botschaft, die Adventchronik, die 
die Methodisten bis zum Herbst 1844 bungsvoller Motor seiner Bewegung. Halljahrposaune, die Stimme Elias, 
etwa 40.000 neue Gläubige gewonnen, „Wirst du auch in die großen Städte durch den Südlichen Mitternachtsruf, 

16gehen, wenn man dich dorthin einlädt?“ die Baptisten 45.000.  Ein einziger den Westlichen Mitternachtsruf, den 
„Natürlich werde ich gehen, wenn Gott sechswöchiger Feldzug eines jungen Wahren Mitternachtsruf und noch durch 

14mir dabei hilft.“ Milleritenpredigers brachte den etliche andere Zeitschriften  - die 
13

örtlichen Gemeinden ein Wachstum von „Dann, Vater Miller,  bereite dich auf die meisten ganz klar geschrieben, sehr gut 
17Kampagne vor. In jeder Stadt der Union etwa tausend Gliedern!aufgemacht und auf gutem Papier schön 

werden sich die Türen öffnen, und die Als Miller einmal in Portland, einer gedruckt. Es gab auch etliche Bücher, 
Warnung wird bis an die Enden der Erde Stadt im Bundesstaat Maine, war, eine ganze Serie von mehr als vierzig 
verbreitet werden.“
Himes machte seine Vorhersage und 
sein Versprechen wahr. Bald predigte 
Miller in den wichtigsten nördlichen 
Städten des Landes, und sein Name war 
im ganzen Land berühmt.
Himes brachte Miller auf verschiedenen 
Wegen in die größeren Städte. So über-
redete er z. B. die Pastoren seiner eigen-
en Kirche, der „Christian Connection“, 
Miller das Podium zu überlassen. Einer 
dieser Prediger war Lorenzo Dow 
Fleming von Portland in Maine. In 
Flemings Kirche in der Casco Street 
erreichte die Botschaft Millers auch die 
Familie Robert Harmons. Das Ergebnis 
war, dass der Teenager Ellen Harmon ihr 
Leben unzertrennlich mit der Advent-
hoffnung verband. Sie wurde später zu 
einer Mitbegründerin der Siebenten-

10hatte.  Doch halt - wir eilen unserer wunden! Welche Freude er nun wetteiferten sie miteinander, wenn es 
Geschichte voraus …empfand, weil er sich nicht länger darum ging, ihn von seiner Farm 
Miller hatte es sich ja zur Regel gemacht, sträubte. „Ehre sei dem Namen Gottes!“ wegzuziehen und hinter die Sprech-
nur dorthin zu gehen, wo der Herr „den Miller hüpfte buchstäblich auf und ab pulte ihrer Kirchen zu bekommen. Um 
Weg öffnete“. In den ersten acht Jahren und pries Gott mit lauter Stimme. Lucy der übergroßen Nachfrage zu begeg-
seiner Verkündigung war er dadurch Ann, seine kleine Tochter, beobachtete nen, veröffentlichte Miller auf eigene 
sehr beschäftigt, predigte er doch in ihn ängstlich und floh hinein ins Haus. Kosten seine Predigten in Form eines 
vielen kleinen Kirchen in ebenso kleinen „Mama, Mama, komm schnell …“ kleinen Traktats. Doch dadurch wurde 
Städten. Im Herbst 1839 jedoch traf er Sogleich nach dem Mittagessen war die Nachfrage nicht befriedigt, sondern 
am Ende eines Vortrages in Exeter, New Miller mit seinem Neffen Irving auf dem noch mehr gesteigert, weil immer mehr 
Hampshire, auf einen Mann, der künftig Weg. Sie gingen zu Fuß am Champlain- Leute auf sein Werk aufmerksam 
seine ganze Arbeit beeinflussen und ihr See vorbei, an dessen Ufern Miller Jahre wurden. Daraufhin fand sich ein 
eine neue Richtung geben sollte.zuvor in der Schlacht von Plattsburg Drucker, der nun Millers Predigten auf 

11gekämpft hatte. Schließlich gelangten seine (des Druckers eigene) Kosten Joshua V. Himes  war mit 34 Jahren in 
sie zum Haus seiner Schwester in druckte. Neuengland schon sehr bekannt. Er galt 
Dresden. Von Anfang an war es ein Im Jahre 1833 unterzeichnete ein als glühender Gegner der Sklaverei, des 
großer Erfolg. Damit Miller sich wohl- Baptist, der am Ort wohnte und Miller Schnapses und des Krieges. In jeder 
fühlen konnte, fand die Versammlung in deshalb gut kannte, für ihn eine erdenklichen Weise versuchte er, die 
der Küche statt; Miller saß in einem Predigerlizenz. Zwei Jahre später Welt zu verbessern, damit man besser in 
großen Lehnstuhl am Tisch. Mit dieser unterzeichneten mehrere baptistische ihr leben konnte. So war er zutiefst 
ersten Zusammenkunft hatte die große Prediger und eine Anzahl führender bewegt, als er Miller über die 2300 Tage 
Wiederkunftserweckung in Amerika Persönlichkeiten anderer Kirchen ein predigen hörte. Gleich nach Ende der 

7
Versammlung ging Himes schnell zu begonnen. Zertifikat, das Miller als Lektor über die 

8
Miller hinauf und lud ihn ein, dieselbe William Millers große Bibelkenntnis Prophezeiungen empfahl.
Predigt in seiner Kapelle in der Chardon war so beeindruckend, seine schlichten, Fast überall, wo Miller predigte, wurden 
Street in Boston noch einmal zu halten.ernsten Appelle so bewegend, dass die Menschen zu Jesus bekehrt. Groß war 
So begann Miller am 8. Dezember 1839 Menschen in Dresden ihn überredeten, die Zahl der Erweckungen, manchmal 
mit seiner ersten Predigtserie in einer eine ganze Woche lang bei ihnen zu wurden ganze Städte umgewandelt. 
Großstadt. Das Interesse war so groß, bleiben und ihnen jeden Abend zu „Du lachst, Bruder Hendryx“, schrieb er 
dass die Versammlungen zweimal am predigen. Die Berichte darüber breite- zu Beginn seiner neuen Laufbahn an 
Tag angesetzt und dennoch Hunderte ten sich von Farm zu Farm aus, die einen alten Freund, „wenn Du daran 
aus Platzmangel abgewiesen werden Zuhörerschaft wuchs mit jedem Abend. denkst, dass der alte Bruder Miller nun 
mussten.Im Laufe der Woche wurden mehr als predigt! Doch lach nur weiter …, es ist 
Himes war zutiefst beeindruckt. Er war ein Dutzend Familien zu Christus schon in Ordnung - ich verdiene es. 
eine Führernatur und immer auf der bekehrt. Natürlich war klar, dass diese Wenn ich nur die Wahrheit predigen 
Suche nach Anhängern und einer guten Gruppe nach einigen Abenden bereits darf, das ist alles, was ich verlangen 
Sache, und so erkannte er in Millers aus dem Heim der Guildfords in eine kann!“
Appell, sich auf eine neue Erde Kirche umziehen mussten. In der damaligen Zeit hatte jedes Dorf 
vorzubereiten, die gute Sache, die allen Als Miller von seiner ersten evange- seinen Ungläubigen, ja, in manchen 
anderen guten Sachen ein Ende bereiten listischen Tour nach Hause zurück- Orten wimmelte es sogar von ihnen. 

12kehrte, wartete bereits eine andere Ungläubige waren im Prinzip wie würde.
Einladung auf ihn. Sie stammte von Deisten, nur mit noch radikaleren „Glaubst du wirklich, was du uns 
einem Prediger, der von seiner ersten Zweifeln. In Miller erkannten sie einen gepredigt hast?“ fragte er Miller eines 
Predigtserie in Dresden noch gar nichts Mann, der sich einmal selbst ihre Fragen Abends bei sich zu Hause. Darauf Miller, 
gewusst hatte. Damit war Millers Bund gestellt, sie aber dann auch beantwortet überlegt und ernst: „Ganz gewiss tue ich 
mit dem Herrn doppelt bestätigt. Es hatte. Einmal nahmen an einem das, Bruder Himes, sonst würde ich es 
kann keinen Zweifel darüber geben, bestimmten Ort innerhalb einer Woche nicht predigen.“ „Was tust du dann, um 
dass er zu seinem Dienst berufen wurde, über hundert Ungläubige seine es in der ganzen Welt zu verbreiten?“

9Botschaft an.  Gegen Ende seines Lebens wie auch ein Petrus, Jakobus und Miller zählte nun seine ganzen Versuche 
rechnete Miller aus, dass er in nicht Johannes berufen worden waren - mit auf, jede Stadt und jedes Dorf zu 
weniger als 500 Städten von derselben Klarheit, durch denselben erreichen, wohin er eingeladen worden 
Massachusetts bis Michigan, von Herrn! war. Himes war entgeistert. Jede kleine 
Montreal bis Maryland gepredigt hatte, Gleich von Anfang an erhielt Miller Stadt, jedes winzige Dorf? Und was war 
in vielen von ihnen mehrere Male, und mehr Einladungen, als er nachkommen mit den Städten? Mussten Baltimore, 
dass er persönlich bei der Bekehrung konnte. Kongregationalisten, Metho- Rochester, Philadelphia, New York - ja, 
von über 6.000 Menschen mitgeholfen disten, Baptisten, Presbyterianer - alle das ganze 17 Millionen Volk der Ver-

7 Siehe Arthur Whitefield Spalding, Pionier Stories of the Advent Message, revidierte Ausgabe (Nashville, Tenn.: Southern Publishing Association, 1942), pp. 40-49. 
Spalding gibt an, seine Einzelheiten in einem persönlichen Gespräch mit einem Augenzeugen erfahren zu haben.
8 Miller, Apology, pp. 19f.
9 Siehe James White, Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller (Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing 
Association, 1875), pp. 111f.
10 William Miller, Apology, pp. 22f.
11 Die beste Biographie von Joshua V. Himes schrieb bis heute David Tallmadge Arthur: „Joshua V. Himes and the Cause of Adventism, 1839-1845“ (Magisterthese, 
University of Chikago, 1961).
12 Diese Charakterbeschreibungen stammen aus der Arbeit von David Tallmadge Arthur, „Joshua V. Himes …“, pp. 168.51.

13  Mit der Anrede „Vater“ erwies man damals älteren Männern Zuneigung und Respekt.
14 Midnight Cry, Philadelphia Alarm, Glad Tidings, Advent Chronicle, Jubilee Trumpet, Voice of Elijah, Southern Midnight Cry, Western Midnight Cry, True Midnight Cry.
15 Siehe Midnight Cry, 25. Mai 1843, p. 74.
16 Everett N. Dick kam zu diesen Zahlen, indem er das Wachstum der Methodisten und Baptisten in den frühen 1840er Jahren mit ihrer normalen Wachstumskurve und 
auch mit dem Niedergang, den sie unmittelbar nach 1844 erleben mussten, verglich. Aus diesem Vergleich zog er den behutsamen Schluss, dass die nach 1844 wieder 
Abgefallenen wahrscheinlich durch den Millerismus beeinflusst gewesen waren, eine Schlussfolgerung, die augenscheinlich und naheliegend ist. Siehe Dick, William 
Miller and the Advent Crisis, 1831-1844 (Dissertation zur Erlangung des Doktorats, University of Wisconsin, 1930), pp. 263f.
17 Dieser junge Prediger war James White. Siehe sein Buch Life Incidents, in Connection With the Great Advent Movement, as Illustrated by the Three Angels of 
Revelation XIV (Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868), p. 96.

Als Miller einmal in Portland, einer Stadt im Bundesstaat Maine, war, geschah es, dass ein etwas 
heruntergekommener Jugendlicher atemlos in einen Saloon lief und seinen Freunden zurief: „Jungs, in der 
Casco Street ist ein Prediger, der sagt, dass es mit der Welt bald zu Ende geht. Wollt ihr nicht mal aufhören zu 
spielen und selbst hören, was er zu sagen hat?“
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einigten Staaten - ungewarnt bleiben? Tags-Adventisten. Bänden, die unter dem Begriff „Wieder-
„Wenn Christus wirklich in wenigen Himes war sehr dynamisch, er brachte kunftsbibliothek“ bekannt war. Bis zur 
Jahren wiederkommen soll, wie du es ungeheuer viel in die Bewegung ein. großen Enttäuschung vom 22. Oktober 
glaubst“, explodierte er, „dann gilt es Sein wichtigster Beitrag betraf wohl das 1844 fanden acht Millionen Exemplare 
doch, keine Zeit zu verlieren. In Verlagswerk. Im Februar 1840 startete adventistischer Literatur ihren Weg ins 
Donnerschlägen muss die Wahrheit er ohne Geld und Subskriptionsliste die Volk und verkündigten so das Wort 
ausgesandt werden, die Menschen erste adventistische Zeitschrift: Zeichen Gottes.
müssen wachgerüttelt werden, damit der Zeit (Signs of the Times). Durch sie Zeitschriftenbestellungen wurden in 
sie sich vorbereiten!“ wurde der Adventismus mit einem jenen Tagen durch die Postmeister 
„Ich weiß, ich weiß, Bruder Himes“, Schlag berühmt. erledigt. Der Postmeister von Canton in 
erwiderte Miller müde, „aber was kann Eine Zeit lang gab Himes die Zeichen Iowa berichtete, dass ein „allgemeiner 
ein alter Farmer schon tun? Ich war der Zeit selbst heraus. Als die Bewegung Sturm“ auf die zusätzlichen Exemplare 
früher nie gewohnt, öffentlich zu sich aber immer mehr verbreitete, einsetzte, wenn die Zeitschriften der 
sprechen. Ich stehe ja ganz allein.“ Er gewann er andere, die zurückblieben Milleriten eintrafen. Ob man ihm nicht 
seufzte. „Die Prediger haben es zwar und mit der Herausgabe der Zeitschrift noch mehr schicken könnte, fragte er, 
gerne, wenn ich predige und so ihre betraut werden konnten, während er denn: „Sie können sich nicht vorstellen, 

15wieviel Gutes sie tun. “Gemeinden aufbaue, doch bei den selbst in andere Städte zog, um dort 
Millers Botschaft war nicht einfach „eine meisten von ihnen hört es bis jetzt da weitere Zeitschriften herauszubringen. 
Menge Wirbel um ein Datum“. Er auch auf. Ich habe schon des öfteren Immer wieder ermutigte er auch andere 
verkündigte die erste Engelsbotschaft: nach Hilfe Ausschau gehalten.“ Männer, die dazu fähig waren, eigene 
„das ewige Evangelium“, und die Da zündete es bei Himes. Von nun an - so Zeitschriften herauszugeben. Innerhalb 
Stunde des Gerichts, die gekommen war sagte er es später - legte er sich selbst, von vier Jahren wurde die Adventbot-
(Offenbarung 14:6f.). Miller ging es um seine Familie, seinen Ruf und alles, was schaft in vielen Städten durch 
die Verkündigung des Evangeliums, er hatte, auf den Altar Gottes, um Miller verschiedene Zeitschriften verkündet: 

Mitternachtsruf durch die er den Menschen helfen durch den , den mit ganzer Kraft bis zum Ende zu 
wollte, bereit zu sein, ihrem Herrn zu unterstützen. Sofort wurde er Millers Philadelphia Alarm, durch die Frohe 
begegnen. Durch diese Botschaft hatten Manager, Werbefachmann und hinge- Botschaft, die Adventchronik, die 
die Methodisten bis zum Herbst 1844 bungsvoller Motor seiner Bewegung. Halljahrposaune, die Stimme Elias, 
etwa 40.000 neue Gläubige gewonnen, „Wirst du auch in die großen Städte durch den Südlichen Mitternachtsruf, 

16gehen, wenn man dich dorthin einlädt?“ die Baptisten 45.000.  Ein einziger den Westlichen Mitternachtsruf, den 
„Natürlich werde ich gehen, wenn Gott sechswöchiger Feldzug eines jungen Wahren Mitternachtsruf und noch durch 

14mir dabei hilft.“ Milleritenpredigers brachte den etliche andere Zeitschriften  - die 
13

örtlichen Gemeinden ein Wachstum von „Dann, Vater Miller,  bereite dich auf die meisten ganz klar geschrieben, sehr gut 
17Kampagne vor. In jeder Stadt der Union etwa tausend Gliedern!aufgemacht und auf gutem Papier schön 

werden sich die Türen öffnen, und die Als Miller einmal in Portland, einer gedruckt. Es gab auch etliche Bücher, 
Warnung wird bis an die Enden der Erde Stadt im Bundesstaat Maine, war, eine ganze Serie von mehr als vierzig 
verbreitet werden.“
Himes machte seine Vorhersage und 
sein Versprechen wahr. Bald predigte 
Miller in den wichtigsten nördlichen 
Städten des Landes, und sein Name war 
im ganzen Land berühmt.
Himes brachte Miller auf verschiedenen 
Wegen in die größeren Städte. So über-
redete er z. B. die Pastoren seiner eigen-
en Kirche, der „Christian Connection“, 
Miller das Podium zu überlassen. Einer 
dieser Prediger war Lorenzo Dow 
Fleming von Portland in Maine. In 
Flemings Kirche in der Casco Street 
erreichte die Botschaft Millers auch die 
Familie Robert Harmons. Das Ergebnis 
war, dass der Teenager Ellen Harmon ihr 
Leben unzertrennlich mit der Advent-
hoffnung verband. Sie wurde später zu 
einer Mitbegründerin der Siebenten-

10hatte.  Doch halt - wir eilen unserer wunden! Welche Freude er nun wetteiferten sie miteinander, wenn es 
Geschichte voraus …empfand, weil er sich nicht länger darum ging, ihn von seiner Farm 
Miller hatte es sich ja zur Regel gemacht, sträubte. „Ehre sei dem Namen Gottes!“ wegzuziehen und hinter die Sprech-
nur dorthin zu gehen, wo der Herr „den Miller hüpfte buchstäblich auf und ab pulte ihrer Kirchen zu bekommen. Um 
Weg öffnete“. In den ersten acht Jahren und pries Gott mit lauter Stimme. Lucy der übergroßen Nachfrage zu begeg-
seiner Verkündigung war er dadurch Ann, seine kleine Tochter, beobachtete nen, veröffentlichte Miller auf eigene 
sehr beschäftigt, predigte er doch in ihn ängstlich und floh hinein ins Haus. Kosten seine Predigten in Form eines 
vielen kleinen Kirchen in ebenso kleinen „Mama, Mama, komm schnell …“ kleinen Traktats. Doch dadurch wurde 
Städten. Im Herbst 1839 jedoch traf er Sogleich nach dem Mittagessen war die Nachfrage nicht befriedigt, sondern 
am Ende eines Vortrages in Exeter, New Miller mit seinem Neffen Irving auf dem noch mehr gesteigert, weil immer mehr 
Hampshire, auf einen Mann, der künftig Weg. Sie gingen zu Fuß am Champlain- Leute auf sein Werk aufmerksam 
seine ganze Arbeit beeinflussen und ihr See vorbei, an dessen Ufern Miller Jahre wurden. Daraufhin fand sich ein 
eine neue Richtung geben sollte.zuvor in der Schlacht von Plattsburg Drucker, der nun Millers Predigten auf 

11gekämpft hatte. Schließlich gelangten seine (des Druckers eigene) Kosten Joshua V. Himes  war mit 34 Jahren in 
sie zum Haus seiner Schwester in druckte. Neuengland schon sehr bekannt. Er galt 
Dresden. Von Anfang an war es ein Im Jahre 1833 unterzeichnete ein als glühender Gegner der Sklaverei, des 
großer Erfolg. Damit Miller sich wohl- Baptist, der am Ort wohnte und Miller Schnapses und des Krieges. In jeder 
fühlen konnte, fand die Versammlung in deshalb gut kannte, für ihn eine erdenklichen Weise versuchte er, die 
der Küche statt; Miller saß in einem Predigerlizenz. Zwei Jahre später Welt zu verbessern, damit man besser in 
großen Lehnstuhl am Tisch. Mit dieser unterzeichneten mehrere baptistische ihr leben konnte. So war er zutiefst 
ersten Zusammenkunft hatte die große Prediger und eine Anzahl führender bewegt, als er Miller über die 2300 Tage 
Wiederkunftserweckung in Amerika Persönlichkeiten anderer Kirchen ein predigen hörte. Gleich nach Ende der 

7
Versammlung ging Himes schnell zu begonnen. Zertifikat, das Miller als Lektor über die 

8
Miller hinauf und lud ihn ein, dieselbe William Millers große Bibelkenntnis Prophezeiungen empfahl.
Predigt in seiner Kapelle in der Chardon war so beeindruckend, seine schlichten, Fast überall, wo Miller predigte, wurden 
Street in Boston noch einmal zu halten.ernsten Appelle so bewegend, dass die Menschen zu Jesus bekehrt. Groß war 
So begann Miller am 8. Dezember 1839 Menschen in Dresden ihn überredeten, die Zahl der Erweckungen, manchmal 
mit seiner ersten Predigtserie in einer eine ganze Woche lang bei ihnen zu wurden ganze Städte umgewandelt. 
Großstadt. Das Interesse war so groß, bleiben und ihnen jeden Abend zu „Du lachst, Bruder Hendryx“, schrieb er 
dass die Versammlungen zweimal am predigen. Die Berichte darüber breite- zu Beginn seiner neuen Laufbahn an 
Tag angesetzt und dennoch Hunderte ten sich von Farm zu Farm aus, die einen alten Freund, „wenn Du daran 
aus Platzmangel abgewiesen werden Zuhörerschaft wuchs mit jedem Abend. denkst, dass der alte Bruder Miller nun 
mussten.Im Laufe der Woche wurden mehr als predigt! Doch lach nur weiter …, es ist 
Himes war zutiefst beeindruckt. Er war ein Dutzend Familien zu Christus schon in Ordnung - ich verdiene es. 
eine Führernatur und immer auf der bekehrt. Natürlich war klar, dass diese Wenn ich nur die Wahrheit predigen 
Suche nach Anhängern und einer guten Gruppe nach einigen Abenden bereits darf, das ist alles, was ich verlangen 
Sache, und so erkannte er in Millers aus dem Heim der Guildfords in eine kann!“
Appell, sich auf eine neue Erde Kirche umziehen mussten. In der damaligen Zeit hatte jedes Dorf 
vorzubereiten, die gute Sache, die allen Als Miller von seiner ersten evange- seinen Ungläubigen, ja, in manchen 
anderen guten Sachen ein Ende bereiten listischen Tour nach Hause zurück- Orten wimmelte es sogar von ihnen. 

12kehrte, wartete bereits eine andere Ungläubige waren im Prinzip wie würde.
Einladung auf ihn. Sie stammte von Deisten, nur mit noch radikaleren „Glaubst du wirklich, was du uns 
einem Prediger, der von seiner ersten Zweifeln. In Miller erkannten sie einen gepredigt hast?“ fragte er Miller eines 
Predigtserie in Dresden noch gar nichts Mann, der sich einmal selbst ihre Fragen Abends bei sich zu Hause. Darauf Miller, 
gewusst hatte. Damit war Millers Bund gestellt, sie aber dann auch beantwortet überlegt und ernst: „Ganz gewiss tue ich 
mit dem Herrn doppelt bestätigt. Es hatte. Einmal nahmen an einem das, Bruder Himes, sonst würde ich es 
kann keinen Zweifel darüber geben, bestimmten Ort innerhalb einer Woche nicht predigen.“ „Was tust du dann, um 
dass er zu seinem Dienst berufen wurde, über hundert Ungläubige seine es in der ganzen Welt zu verbreiten?“

9Botschaft an.  Gegen Ende seines Lebens wie auch ein Petrus, Jakobus und Miller zählte nun seine ganzen Versuche 
rechnete Miller aus, dass er in nicht Johannes berufen worden waren - mit auf, jede Stadt und jedes Dorf zu 
weniger als 500 Städten von derselben Klarheit, durch denselben erreichen, wohin er eingeladen worden 
Massachusetts bis Michigan, von Herrn! war. Himes war entgeistert. Jede kleine 
Montreal bis Maryland gepredigt hatte, Gleich von Anfang an erhielt Miller Stadt, jedes winzige Dorf? Und was war 
in vielen von ihnen mehrere Male, und mehr Einladungen, als er nachkommen mit den Städten? Mussten Baltimore, 
dass er persönlich bei der Bekehrung konnte. Kongregationalisten, Metho- Rochester, Philadelphia, New York - ja, 
von über 6.000 Menschen mitgeholfen disten, Baptisten, Presbyterianer - alle das ganze 17 Millionen Volk der Ver-

7 Siehe Arthur Whitefield Spalding, Pionier Stories of the Advent Message, revidierte Ausgabe (Nashville, Tenn.: Southern Publishing Association, 1942), pp. 40-49. 
Spalding gibt an, seine Einzelheiten in einem persönlichen Gespräch mit einem Augenzeugen erfahren zu haben.
8 Miller, Apology, pp. 19f.
9 Siehe James White, Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller (Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing 
Association, 1875), pp. 111f.
10 William Miller, Apology, pp. 22f.
11 Die beste Biographie von Joshua V. Himes schrieb bis heute David Tallmadge Arthur: „Joshua V. Himes and the Cause of Adventism, 1839-1845“ (Magisterthese, 
University of Chikago, 1961).
12 Diese Charakterbeschreibungen stammen aus der Arbeit von David Tallmadge Arthur, „Joshua V. Himes …“, pp. 168.51.

13  Mit der Anrede „Vater“ erwies man damals älteren Männern Zuneigung und Respekt.
14 Midnight Cry, Philadelphia Alarm, Glad Tidings, Advent Chronicle, Jubilee Trumpet, Voice of Elijah, Southern Midnight Cry, Western Midnight Cry, True Midnight Cry.
15 Siehe Midnight Cry, 25. Mai 1843, p. 74.
16 Everett N. Dick kam zu diesen Zahlen, indem er das Wachstum der Methodisten und Baptisten in den frühen 1840er Jahren mit ihrer normalen Wachstumskurve und 
auch mit dem Niedergang, den sie unmittelbar nach 1844 erleben mussten, verglich. Aus diesem Vergleich zog er den behutsamen Schluss, dass die nach 1844 wieder 
Abgefallenen wahrscheinlich durch den Millerismus beeinflusst gewesen waren, eine Schlussfolgerung, die augenscheinlich und naheliegend ist. Siehe Dick, William 
Miller and the Advent Crisis, 1831-1844 (Dissertation zur Erlangung des Doktorats, University of Wisconsin, 1930), pp. 263f.
17 Dieser junge Prediger war James White. Siehe sein Buch Life Incidents, in Connection With the Great Advent Movement, as Illustrated by the Three Angels of 
Revelation XIV (Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868), p. 96.

Als Miller einmal in Portland, einer Stadt im Bundesstaat Maine, war, geschah es, dass ein etwas 
heruntergekommener Jugendlicher atemlos in einen Saloon lief und seinen Freunden zurief: „Jungs, in der 
Casco Street ist ein Prediger, der sagt, dass es mit der Welt bald zu Ende geht. Wollt ihr nicht mal aufhören zu 
spielen und selbst hören, was er zu sagen hat?“
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gemalten Bildern vom Standbild Nebu- sahen, wetteten sie, das es unmöglich 
kadnezars und von den Tieren aus der voll werden würde. Wenn dann aber die 
Offenbarung, und er beschrieb das Versammlungen anfingen, konnten sie 

Natürlich waren nicht alle mit William dunkle Waldgehölz, den weißen Kreis es nicht fassen, dass das Zelt tatsächlich 
Miller einverstanden, nicht jedermann der Zelte, den Rauch, der wie Weih- gerammelt voll war. Die Eisenbahnen 
nahm ihn ernst. Manche sagten sogar, er rauch von den Lagerfeuern emporstieg, stellten Sonderzüge bereit, um die 
wäre nur auf Geld aus. Es passierten die nach oben gerichteten, ernsten Massen zu befördern.
auch einige skurrile Dinge ... Gesichter. In Rochester zerriss eine heftige Wind-
Fortsetzung folgt in der nächsten Bald wurden an vielen Orten Zelt- böe fünfzehn Ketten und ließ das große 
Ausgabe.lagertreffen abgehalten, oft einberufen Zelt sanft auf die Köpfe der Leute nie-

durch lokale Komitees von Freiwilligen. dersinken. Doch etliche Bürger dieser 
Männer, Frauen und Kinder kamen aus Stadt, die ein Herz für das Werk hatten, 

Mit freundlicher Genehmigung des Wegweiser-allen Richtungen herzu, drängten sich brachten genug Geld auf, dass es sofort 
Verlages aus „Sagt es der ganzen Welt - Die auf die Dampfboote, überfüllten die repariert werden konnte - allerdings nur 
Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten“ von Eisenbahnwagons und pressten sich in unter der Bedingung, dass die Versam-
C. Mervyn Maxwell.

die Postkutschen. Aus jeder Seiten- mlungen am Ort fortgesetzt würden. In 
straße stapften die Fußgänger herbei, der Zwischenzeit predigte Himes am 
Fromme und Neugierige waren auf dem Sonntag auf dem Marktplatz der Stadt 
Weg zu den wichtigen Versammlungen, vor drei verschiedenen Versammlungen, 
die im „Wiederkunftslager“ stattfanden. das Ganze acht Stunden lang.
Fast jeder Gläubige brachte seine Bibel Die Adventisten besuchten sonntags 

20mit. ihre eigenen Kirchen, doch während der 
Der überwältigende Erfolg der Zelt- Woche trafen sie sich oft zu überkon-
lagerversammlungen veranlasste die fessionellen Konferenzen und Gebets-
Millereiten dazu, Geldmittel für ein versammlungen. Bald bauten sie in 
riesiges Zelt aufzubringen, das geräum- Boston, Akron, Cincinnati und 
ig genug wäre für große Menschen- Cleveland stabile, sehr zweckmäßige 
massen. Dieses Zelt wollte man in „Tabernakel“, wie sie sie nannten, in 
Ortsgemeinden einsetzen, in denen man denen tausende Menschen Platz fanden. 
Zeltlagerversammlungen nicht durch- Wenn Spötter dann sagten, dass sie mit 
führen konnte und wo die vorhandenen diesen Gebäuden doch ihren Glauben 
Hallen und Säle zu klein waren. So an die baldige Wiederkunft Christi ver-
bestellten sie das größte Zelt, das in leugneten, antworteten die Milleriten 
Amerika bis zu diesem Zeitpunkt herge- mit den Worten Jesu: „Handelt, bis ich 

22stellt worden war. Sie nannten es wiederkomme. “
einfach „das große Zelt“ (the great tent). Auf der Generalkonferenz im Mai 1842 
Für dieses Zelt brauchte man ein ständig hatte man ganze drei Zeltlagerver-
mitreisendes Team von vier Mann, die es sammlungen für den folgenden Som-
aufstellen und auch wieder abbrechen mer geplant. Insgesamt einunddreißig 
konnten. Am höchsten Mast im Zentrum wurden abgehalten. 1843 waren es 
des Zelts war es etwa achtzehn Meter vierzig. 1844 einundfünfzig, insgesamt 
hoch, der Durchmesser betrug vierzig also einhundertzweiundzwanzig. Be-
Meter, und es bot Platz für viertausend sucht wurden diese Versammlungen von 

21Menschen. mindestens einer halben Million Men-
Das Zelt wurde bestellt und innerhalb schen, neben den Tausenden und Aber-
von dreißig Tagen bereits aufgestellt tausenden, die anderen Veranstal-
und verwendet. Es galt, ja keine Zeit zu tungen im „großen Zelt“ oder in den 
verlieren, wenn Christus doch „um das Kirchen, „Tabernakeln“ oder gemieteten 
Jahr 1843“ wiederkäme. In den Sälen beiwohnten.
Zeitungen wunderte man sich, mit Gott wollte, dass die Erste Engels-
welcher Geschwindigkeit das Zelt ab- botschaft allen „Geschlechtern, Sprach-
montiert, mit Wagen, Dampfboot oder en und Völkern“ gepredigt würde. Er 
Eisenbahn weiter transportiert und in berief Miller und gab ihm ein Ziel: „Sag 
einer anderen Stadt wieder aufgestellt es der ganzen Welt!“ Gott wollte nicht, 
wurde. Wenn die Leute am Ort dann mit dass diese Botschaft nur auf einen 
eigenen Augen das aufgeschlagene Zelt Winkel der Erde beschränkt bliebe …

3. Die „Zeit der Verzöger-
ung“

geschah es, dass ein etwas herunter- James White, der wie Himes ein ischen Menge von 15.000 Leuten.
gekommener Jugendlicher atemlos in Prediger der Christian Connection war, Da in der Millerbewegung viele Führer 
einen Saloon lief und seinen Freunden oder Joseph Bates, auch ein Mitglied aus vielen verschiedenen Kirchen 
zurief: „Jungs, in der Casco Street ist ein dieser Kirche, ein Laie, der aber als mitwirkten, wurden mit der Zeit 
Prediger, der sagt, dass es mit der Welt Prediger angesehen wurde. Niemand Arbeitskonferenzen notwendig. Man 
bald zu Ende geht. Wollt ihr nicht mal weiß ganz genau, wieviele Helfer es begann damit im Herbst 1840. Mehr als 
aufhören zu spielen und selbst hören, wirklich gab! Zeitgenössische Schätz- 20 solcher sogenannten „Generalkon-

19ferenzen“  wurden an verschiedenen was er zu sagen hat?“ In Portsmouth, ungen gingen von 700 bis 2000 
Orten abgehalten, manchmal zwei oder New Hampshire, setzte sich die Predigern, die die Bewegung unter-
drei in einem Monat.Erweckung noch sechs Wochen lang stützten. Von 174 bekannten Predigern 
Die erste Generalkonferenz wurde in fort, nachdem Miller schon wieder waren etwa die Hälfte Methodisten, ein 
Joshua V. Himes' Kirche in der Chardon weitergezogen war. Jeden Tag riefen die Viertel Baptisten, der Rest Kongre-
Street veranstaltet, es war im Oktober Kirchenglocken zum Gebet, als ob an gationalisten, Christen, Presbyterianer, 
1840. Miller konnte nicht teilnehmen, jedem Tag Sonntag wäre. Kneipen und Episkopale, Lutheraner, Holländisch 
da er durch ein Typhusfieber ans Bett Saloons wurden zu Versammlungs- Reformierte, Quäker und noch etliche 
gefesselt war. So wurde die Versam-räumen. Mehrere hundert Menschen andere.
mlung auch ohne ihn erfolgreich bekehrten sich, tausende Zuschauer Es kann nicht genug betont werden, 
durchgeführt, ebenso die zweite, dritte versammelten sich am Wasser, um bei dass Miller nicht der einzige führende 
und auch die vierte. Die fünfte den Taufen zuzusehen. Millerit war! Eine große Anzahl von 
Konferenz wurde schließlich nach Low Viele Prediger der verschiedensten fähigen, selbständig denkenden Män-
Hampton verlegt, damit auch Miller Kirchen kamen, um bei diesem Werk der nern der wichtigsten Kirchen im Lande 
anwesend sein konnte. Obwohl er etwas Verkündigung mitzuhelfen. Joshua V. unterstützte ihn, und nicht wenige 
traurig war, weil die ersten Konferenzen Himes war nur einer von ihnen. Andere unter ihnen hatten auch den Vorteil 
ohne ihn stattfanden, begann er doch zu bemerkenswerte Führer, die sich Miller beträchtlicher akademischer Ausbild-
verstehen, dass die Bewegung, die er auf anschlossen, predigten dieselbe Bot- ung. Diese Tatsache war eine beein-
den Ruf Gottes hin ins Leben gerufen schaft. Einer von ihnen war schon früher druckende Empfehlung für den „alten 
hatte, nun durch die Macht Gottes weit als Ausleger der Prophezeiungen ziem- Farmer“, wie Miller zuweilen bezeichnet 
über ihn, Miller, hinauswuchs.lich bekannt geworden: Josiah Litch. Er wurde. Der Millerismus war eine 
Generalkonferenzen wurden in Form war Methodist und nahm die Botschaft christozentrische Reformationsbeweg-
von großen öffentlichen Massenversam-Millers erst an, als er sich sicher war, ung, die von vielen Christen der 
mlungen abgehalten. Als der Andrang dass sie nichts enthielt, was gegen den geachteten Kirchen der damaligen Zeit 
zu diesen und auch zu anderen Miller-Methodismus sprach. Josiah Litch wärmstens aufgenommen wurde: von 
itenversammlungen immer weiter zu-predigte an vielen Orten, er veröffent- Laiengliedern wie auch von Führern, 
nahm, stimmte man auf der General-lichte auch ein Buch über die Lehren von tausenden Ungläubigen, Deisten 
konferenz von Boston im Mai 1842 Millers, etwa 200 Seiten stark. Neben und zuvor gleichgültigen Seelen 
unter der Leitung von Joseph Bates vielen anderen Dingen, die er im Dienst draußen in der ruhelosen Welt.
dafür, dass man es in Zukunft mit der Verkündigung tat, half er auch mit, Das Interesse wuchs immer mehr, bis 
Zeltlagerversammlungen versuchen Charles Fitch zu bewegen, sich auch Miller, Himes und auch andere der 
wollte. Man plante gleich drei solche Miller anzuschließen. Fitch selbst war führenden Prediger fast pausenlos 
Veranstaltungen für den Sommer, der Prediger einer kongregationalistischen zwischen New York und Boston, Albany 
gerade vor der Tür stand.Gemeinde in Boston. Einst ein Assistent und Utica, Rochester und Buffalo 
Das erste Zeltlagertreffen fand am 28. des berühmten Evangelisten Charles G. kreisten, hinauf in den Norden nach 
Juni in East Kingston, New Hampshire, Finney, war er nun initiativ genug, mit Montreal, hinüber in den Westen nach 
statt. Joshua V. Himes war der der Hilfe von Apollos Hale, einem Cincinnati, Saint Louis und Louisville 
Hauptverantwortliche, es kamen anderen gut bekannten Methodisten, sowie hinunter in den Süden nach 
zwischen sieben- und zehntausend die „1843-Karte“ zu entwickeln, die Washington und Baltimore. Robert 
Menschen. Die Boston Daily Mail dann wahrscheinlich alle milleritischen Winters trug das Wort von der baldigen 
berichtete über dieses Ereignis und Verkündiger benutzten. Diese prophe- Wiederkunft Christi nach England. Die 
gratulierte den teilnehmenden Massen tische Karte zeigte, wieviele Weissag- Post trug es in jedes Postamt der 
zu ihrem anständigen Benehmen. Sogar ungen auf das Jahr 1843 hinausliefen. Vereinigten Staaten und in jede 
der Dichter Gohn Greenleaf Whittier Fitch entwarf auch ein Daniel-2-Stand- bekannte Missionstation rund um die 

18ganze Welt. kam für ein bis zwei Stunden. Noch bild, das sich Königreich für Königreich 
In Washington, D. C., brachte sogar eine Jahre später erinnerte er sich an die auseinandernehmen ließ.
Zeitungsente 5.000 Menschen in Be- redegewandten Prediger, die die Neben diesen herausragenden Führ-
wegung. In Philadelphia berichtete die Symbolsprache der Bibel erklärten, und ungspersönlichkeiten gab es natürlich 
Presse von einer „immensen“ adventist- wusste noch von den auf Segeltuch noch viele andere. So zum Beispiel 

18 Midnight Cry, 24. August 1843, p. 1.
19 Siehe Arthur, „Joshua V. Himes …“, pp. 61f. Arthur stimmt mit den 16 Arbeitskonferenzen, die LeRoy Edwin Froom zählte, nicht überein und denkt, dass er zwischen 
23 und 26 finden kann. Siehe Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols. (Washington D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1946-1954), vol. 4, p. 
555.

20 Siehe Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps (New Bedford, Mass.: Press of Benjamin Lindsey, 1847), pp. 11f.
21 Es ist gut möglich, dass die Adventisten für dieses große Zelt gar nichts bezahlen mussten. 1892 schrieb Loughborough, daß E. C. Williams aus Rochester, New York, 
ihm in den 1850er Jahren erzählt habe, dass er Miller das Zelt als Geschenk überreicht hatte. Doch gibt es gewisse Schwierigkeiten mit manchen Einzelheiten seines 
Berichts. Siehe dazu J. N. Loughborough, Rise and Progress of the Seventh-day Adventists (Battle Creek, Mich.: General Conference Association of Seventh-day 
Adventists, 1892), p. 41.
22 Lukas 19:13.
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gemalten Bildern vom Standbild Nebu- sahen, wetteten sie, das es unmöglich 
kadnezars und von den Tieren aus der voll werden würde. Wenn dann aber die 
Offenbarung, und er beschrieb das Versammlungen anfingen, konnten sie 

Natürlich waren nicht alle mit William dunkle Waldgehölz, den weißen Kreis es nicht fassen, dass das Zelt tatsächlich 
Miller einverstanden, nicht jedermann der Zelte, den Rauch, der wie Weih- gerammelt voll war. Die Eisenbahnen 
nahm ihn ernst. Manche sagten sogar, er rauch von den Lagerfeuern emporstieg, stellten Sonderzüge bereit, um die 
wäre nur auf Geld aus. Es passierten die nach oben gerichteten, ernsten Massen zu befördern.
auch einige skurrile Dinge ... Gesichter. In Rochester zerriss eine heftige Wind-
Fortsetzung folgt in der nächsten Bald wurden an vielen Orten Zelt- böe fünfzehn Ketten und ließ das große 
Ausgabe.lagertreffen abgehalten, oft einberufen Zelt sanft auf die Köpfe der Leute nie-

durch lokale Komitees von Freiwilligen. dersinken. Doch etliche Bürger dieser 
Männer, Frauen und Kinder kamen aus Stadt, die ein Herz für das Werk hatten, 

Mit freundlicher Genehmigung des Wegweiser-allen Richtungen herzu, drängten sich brachten genug Geld auf, dass es sofort 
Verlages aus „Sagt es der ganzen Welt - Die auf die Dampfboote, überfüllten die repariert werden konnte - allerdings nur 
Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten“ von Eisenbahnwagons und pressten sich in unter der Bedingung, dass die Versam-
C. Mervyn Maxwell.

die Postkutschen. Aus jeder Seiten- mlungen am Ort fortgesetzt würden. In 
straße stapften die Fußgänger herbei, der Zwischenzeit predigte Himes am 
Fromme und Neugierige waren auf dem Sonntag auf dem Marktplatz der Stadt 
Weg zu den wichtigen Versammlungen, vor drei verschiedenen Versammlungen, 
die im „Wiederkunftslager“ stattfanden. das Ganze acht Stunden lang.
Fast jeder Gläubige brachte seine Bibel Die Adventisten besuchten sonntags 

20mit. ihre eigenen Kirchen, doch während der 
Der überwältigende Erfolg der Zelt- Woche trafen sie sich oft zu überkon-
lagerversammlungen veranlasste die fessionellen Konferenzen und Gebets-
Millereiten dazu, Geldmittel für ein versammlungen. Bald bauten sie in 
riesiges Zelt aufzubringen, das geräum- Boston, Akron, Cincinnati und 
ig genug wäre für große Menschen- Cleveland stabile, sehr zweckmäßige 
massen. Dieses Zelt wollte man in „Tabernakel“, wie sie sie nannten, in 
Ortsgemeinden einsetzen, in denen man denen tausende Menschen Platz fanden. 
Zeltlagerversammlungen nicht durch- Wenn Spötter dann sagten, dass sie mit 
führen konnte und wo die vorhandenen diesen Gebäuden doch ihren Glauben 
Hallen und Säle zu klein waren. So an die baldige Wiederkunft Christi ver-
bestellten sie das größte Zelt, das in leugneten, antworteten die Milleriten 
Amerika bis zu diesem Zeitpunkt herge- mit den Worten Jesu: „Handelt, bis ich 

22stellt worden war. Sie nannten es wiederkomme. “
einfach „das große Zelt“ (the great tent). Auf der Generalkonferenz im Mai 1842 
Für dieses Zelt brauchte man ein ständig hatte man ganze drei Zeltlagerver-
mitreisendes Team von vier Mann, die es sammlungen für den folgenden Som-
aufstellen und auch wieder abbrechen mer geplant. Insgesamt einunddreißig 
konnten. Am höchsten Mast im Zentrum wurden abgehalten. 1843 waren es 
des Zelts war es etwa achtzehn Meter vierzig. 1844 einundfünfzig, insgesamt 
hoch, der Durchmesser betrug vierzig also einhundertzweiundzwanzig. Be-
Meter, und es bot Platz für viertausend sucht wurden diese Versammlungen von 

21Menschen. mindestens einer halben Million Men-
Das Zelt wurde bestellt und innerhalb schen, neben den Tausenden und Aber-
von dreißig Tagen bereits aufgestellt tausenden, die anderen Veranstal-
und verwendet. Es galt, ja keine Zeit zu tungen im „großen Zelt“ oder in den 
verlieren, wenn Christus doch „um das Kirchen, „Tabernakeln“ oder gemieteten 
Jahr 1843“ wiederkäme. In den Sälen beiwohnten.
Zeitungen wunderte man sich, mit Gott wollte, dass die Erste Engels-
welcher Geschwindigkeit das Zelt ab- botschaft allen „Geschlechtern, Sprach-
montiert, mit Wagen, Dampfboot oder en und Völkern“ gepredigt würde. Er 
Eisenbahn weiter transportiert und in berief Miller und gab ihm ein Ziel: „Sag 
einer anderen Stadt wieder aufgestellt es der ganzen Welt!“ Gott wollte nicht, 
wurde. Wenn die Leute am Ort dann mit dass diese Botschaft nur auf einen 
eigenen Augen das aufgeschlagene Zelt Winkel der Erde beschränkt bliebe …

3. Die „Zeit der Verzöger-
ung“

geschah es, dass ein etwas herunter- James White, der wie Himes ein ischen Menge von 15.000 Leuten.
gekommener Jugendlicher atemlos in Prediger der Christian Connection war, Da in der Millerbewegung viele Führer 
einen Saloon lief und seinen Freunden oder Joseph Bates, auch ein Mitglied aus vielen verschiedenen Kirchen 
zurief: „Jungs, in der Casco Street ist ein dieser Kirche, ein Laie, der aber als mitwirkten, wurden mit der Zeit 
Prediger, der sagt, dass es mit der Welt Prediger angesehen wurde. Niemand Arbeitskonferenzen notwendig. Man 
bald zu Ende geht. Wollt ihr nicht mal weiß ganz genau, wieviele Helfer es begann damit im Herbst 1840. Mehr als 
aufhören zu spielen und selbst hören, wirklich gab! Zeitgenössische Schätz- 20 solcher sogenannten „Generalkon-

19ferenzen“  wurden an verschiedenen was er zu sagen hat?“ In Portsmouth, ungen gingen von 700 bis 2000 
Orten abgehalten, manchmal zwei oder New Hampshire, setzte sich die Predigern, die die Bewegung unter-
drei in einem Monat.Erweckung noch sechs Wochen lang stützten. Von 174 bekannten Predigern 
Die erste Generalkonferenz wurde in fort, nachdem Miller schon wieder waren etwa die Hälfte Methodisten, ein 
Joshua V. Himes' Kirche in der Chardon weitergezogen war. Jeden Tag riefen die Viertel Baptisten, der Rest Kongre-
Street veranstaltet, es war im Oktober Kirchenglocken zum Gebet, als ob an gationalisten, Christen, Presbyterianer, 
1840. Miller konnte nicht teilnehmen, jedem Tag Sonntag wäre. Kneipen und Episkopale, Lutheraner, Holländisch 
da er durch ein Typhusfieber ans Bett Saloons wurden zu Versammlungs- Reformierte, Quäker und noch etliche 
gefesselt war. So wurde die Versam-räumen. Mehrere hundert Menschen andere.
mlung auch ohne ihn erfolgreich bekehrten sich, tausende Zuschauer Es kann nicht genug betont werden, 
durchgeführt, ebenso die zweite, dritte versammelten sich am Wasser, um bei dass Miller nicht der einzige führende 
und auch die vierte. Die fünfte den Taufen zuzusehen. Millerit war! Eine große Anzahl von 
Konferenz wurde schließlich nach Low Viele Prediger der verschiedensten fähigen, selbständig denkenden Män-
Hampton verlegt, damit auch Miller Kirchen kamen, um bei diesem Werk der nern der wichtigsten Kirchen im Lande 
anwesend sein konnte. Obwohl er etwas Verkündigung mitzuhelfen. Joshua V. unterstützte ihn, und nicht wenige 
traurig war, weil die ersten Konferenzen Himes war nur einer von ihnen. Andere unter ihnen hatten auch den Vorteil 
ohne ihn stattfanden, begann er doch zu bemerkenswerte Führer, die sich Miller beträchtlicher akademischer Ausbild-
verstehen, dass die Bewegung, die er auf anschlossen, predigten dieselbe Bot- ung. Diese Tatsache war eine beein-
den Ruf Gottes hin ins Leben gerufen schaft. Einer von ihnen war schon früher druckende Empfehlung für den „alten 
hatte, nun durch die Macht Gottes weit als Ausleger der Prophezeiungen ziem- Farmer“, wie Miller zuweilen bezeichnet 
über ihn, Miller, hinauswuchs.lich bekannt geworden: Josiah Litch. Er wurde. Der Millerismus war eine 
Generalkonferenzen wurden in Form war Methodist und nahm die Botschaft christozentrische Reformationsbeweg-
von großen öffentlichen Massenversam-Millers erst an, als er sich sicher war, ung, die von vielen Christen der 
mlungen abgehalten. Als der Andrang dass sie nichts enthielt, was gegen den geachteten Kirchen der damaligen Zeit 
zu diesen und auch zu anderen Miller-Methodismus sprach. Josiah Litch wärmstens aufgenommen wurde: von 
itenversammlungen immer weiter zu-predigte an vielen Orten, er veröffent- Laiengliedern wie auch von Führern, 
nahm, stimmte man auf der General-lichte auch ein Buch über die Lehren von tausenden Ungläubigen, Deisten 
konferenz von Boston im Mai 1842 Millers, etwa 200 Seiten stark. Neben und zuvor gleichgültigen Seelen 
unter der Leitung von Joseph Bates vielen anderen Dingen, die er im Dienst draußen in der ruhelosen Welt.
dafür, dass man es in Zukunft mit der Verkündigung tat, half er auch mit, Das Interesse wuchs immer mehr, bis 
Zeltlagerversammlungen versuchen Charles Fitch zu bewegen, sich auch Miller, Himes und auch andere der 
wollte. Man plante gleich drei solche Miller anzuschließen. Fitch selbst war führenden Prediger fast pausenlos 
Veranstaltungen für den Sommer, der Prediger einer kongregationalistischen zwischen New York und Boston, Albany 
gerade vor der Tür stand.Gemeinde in Boston. Einst ein Assistent und Utica, Rochester und Buffalo 
Das erste Zeltlagertreffen fand am 28. des berühmten Evangelisten Charles G. kreisten, hinauf in den Norden nach 
Juni in East Kingston, New Hampshire, Finney, war er nun initiativ genug, mit Montreal, hinüber in den Westen nach 
statt. Joshua V. Himes war der der Hilfe von Apollos Hale, einem Cincinnati, Saint Louis und Louisville 
Hauptverantwortliche, es kamen anderen gut bekannten Methodisten, sowie hinunter in den Süden nach 
zwischen sieben- und zehntausend die „1843-Karte“ zu entwickeln, die Washington und Baltimore. Robert 
Menschen. Die Boston Daily Mail dann wahrscheinlich alle milleritischen Winters trug das Wort von der baldigen 
berichtete über dieses Ereignis und Verkündiger benutzten. Diese prophe- Wiederkunft Christi nach England. Die 
gratulierte den teilnehmenden Massen tische Karte zeigte, wieviele Weissag- Post trug es in jedes Postamt der 
zu ihrem anständigen Benehmen. Sogar ungen auf das Jahr 1843 hinausliefen. Vereinigten Staaten und in jede 
der Dichter Gohn Greenleaf Whittier Fitch entwarf auch ein Daniel-2-Stand- bekannte Missionstation rund um die 

18ganze Welt. kam für ein bis zwei Stunden. Noch bild, das sich Königreich für Königreich 
In Washington, D. C., brachte sogar eine Jahre später erinnerte er sich an die auseinandernehmen ließ.
Zeitungsente 5.000 Menschen in Be- redegewandten Prediger, die die Neben diesen herausragenden Führ-
wegung. In Philadelphia berichtete die Symbolsprache der Bibel erklärten, und ungspersönlichkeiten gab es natürlich 
Presse von einer „immensen“ adventist- wusste noch von den auf Segeltuch noch viele andere. So zum Beispiel 

18 Midnight Cry, 24. August 1843, p. 1.
19 Siehe Arthur, „Joshua V. Himes …“, pp. 61f. Arthur stimmt mit den 16 Arbeitskonferenzen, die LeRoy Edwin Froom zählte, nicht überein und denkt, dass er zwischen 
23 und 26 finden kann. Siehe Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols. (Washington D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1946-1954), vol. 4, p. 
555.

20 Siehe Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps (New Bedford, Mass.: Press of Benjamin Lindsey, 1847), pp. 11f.
21 Es ist gut möglich, dass die Adventisten für dieses große Zelt gar nichts bezahlen mussten. 1892 schrieb Loughborough, daß E. C. Williams aus Rochester, New York, 
ihm in den 1850er Jahren erzählt habe, dass er Miller das Zelt als Geschenk überreicht hatte. Doch gibt es gewisse Schwierigkeiten mit manchen Einzelheiten seines 
Berichts. Siehe dazu J. N. Loughborough, Rise and Progress of the Seventh-day Adventists (Battle Creek, Mich.: General Conference Association of Seventh-day 
Adventists, 1892), p. 41.
22 Lukas 19:13.
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Vorteile

Zeugnisgeben: Wie man 
Gottes Liebe weitergibt

Starter Kit

Der Furchtfaktor

ten, unveränderlichen Richtlinien ken-Nein. Es ist genau das Gleiche! Wenn 
nen lernen.wir unsere Liebe zu Christus bezeugen, 

Wenn ein Christ sich dafür entscheidet, dann sollte dies mit der gleichen 
ein „lebendiges Zeugnis“ der Liebe Stelle dir das Bezeugen als eine Art Leidenschaft geschehen, wie wir uns 
Gottes zu werden, dann ist der folgen- geistliches „Bewusstseins-Programm“ über die letzten Ergebnisse, einen Film, 
de Segen damit verbunden: vor. Wie bei jeder erfolgreichen Marke-humorvolle Anekdoten unterhalten 

tingkampagne verkauft der Anteil des oder unsere Hilfe anbieten. Aber 
1. Man ist sich seiner Freundschaft mit Gewahrwerdens nicht notwendigerwei-Zeugnisgeben ist keine Wiederholung 
Jesus Christus mehr bewusst. se das Produkt. Es macht den Men-schöner Geschichten oder eine 
2. Das christliche Leben ist viel wir- schen nur bewusst, dass es das Produkt Darlegung einer Theorie, sondern wir 
kungsvoller. überhaupt gibt. Darauf folgt dann eine reden von Herzen über Dinge, von 
3. Man hat stärkere Freundschaften zu aggressive Werbekampagne und die denen wir wissen, dass sie wahr sind. 
anderen. Bestellung.Zeugnisgeben bedeutet, vor einem 
4. Man freut sich viel mehr über die Menschen oder einer Menschenmenge 
Zukunft, und dass man selbst daran Denke in diesem Zusammenhang an zu stehen und zu sagen: „Ich habe gute 
teilhaben wird. das Zeugnisgeben als den Teil des Nachricht für euch. Das Gebäude 

Gewahrwerdens in deiner evangelisti-brennt, aber es gibt einen Ausgang. Ich 
schen Reihe. Das Bezeugen zündet den ermutige euch, diesen jetzt zu benut-
Funken an, mit dem du später, mit zen!“
Hilfe des Heiligen Geistes, das evange-

Ein Mann, der gerade eine Straße in listische Feuer schürst.Keine Furcht, keine Ungewissheit, kein 
seiner Heimatstadt entlang geht, Zögern. Wir geben einfach Zeugnis von 
bemerkt eine große Gruppe von der rettenden Kraft, die im Wort Gottes 
Menschen, die sich in einem Gebäude enthalten ist und die sich in unserem 
versammelt hat. „Da wird vielleicht eigenen Leben gezeigt hat. Ein wahres 
etwas verkauft“, denkt er und geht Zeugnis kann nur auf einer persönli- Jeder Quartalsteil in diesem Starter Kit 
näher heran, um besser sehen zu kön- chen Erfahrung beruhen. beinhaltet eine Einführung, die dich 
nen. Kurz bevor er das Geschäft betritt, und deine Jugendgruppe zum Handeln 
wirft er zufällig einen Blick nach oben. Was bedeutet das für dich und deine anregen soll. Dann folgt eine Ideen-
Zu seinem Erschrecken sieht er aus Jugendgruppe? Das heißt, dass du dei- liste, in der du einfache Anregungen 
dem Fenster des Obergeschosses Rauch nen Freunden und Nachbarn oder der findest, um das Thema für das jeweili-
aufsteigen. Das Gebäude brennt und Welt erst dein Zeugnis geben kannst, ge Quartal zu gestalten. Eine kleine 
die Menge hat es noch nicht mitbekom- wenn du etwas Bestimmtes erfahren Sammlung von Zitaten aus der 
men. hast - etwas Wunderbares. Jeder muss Heiligen Schrift und aus den Schriften 

aus erster Hand lernen, wie liebevoll von Ellen White sollen dir dabei helfen, 
Ohne zu zögern, läuft er in die Gott ist und wie unglaublich mächtig schriftliches Material zu erstellen oder 
Versammlung hinein und drängt jeden seine Gesetze sind und dass sie Leben deiner Gemeinde zu berichten. Schließ-
mit einer ruhigen, bestimmten Stimme, retten können. Jeder muss selbst lich findest du „Die Vorbereitung zum 
das Gebäude durch die Ausgangstür zu Gottes rettende Gnade, die Güte seiner Führen“, die dich unter Gebet für die 
verlassen. Er fürchtet sich nicht, die führenden Hand und seine felsenfes- Aufgabe ermutigt, die vor dir liegt.
Menschen zu warnen, weil ihm die 
Dringlichkeit und das Verlangen, Leben Möge Gott dich reichlich segnen, wenn 
zu retten, viel stärker bewusst ist als du dieses Jahr auf deinen Knien 
seine sonst übliche Schüchternheit. Mit beginnst, dein eigenes persönliches 
einer hartnäckigen Bestimmtheit been- Zeugnis überprüfst und deinen himmli-
det er seine Mission nicht, bevor nicht schen Vater bittest, dich vorzubereiten 
jeder sicher draußen ist. Erst dann und auszubilden, um andere ausbilden 
gesellt er sich zu den Schaulustigen, zu können.
um zu beobachten, wie die heulenden 
Feuerwehrautos eintreffen.

Der Starter Kit 2004 „Year of Witnessing - 
Communicating God's Love“ wurde übersetzt 
und bearbeitet aus der Jahresserie 2001 - 2005 
„Discovering God's Love“. Mit freundlicher Die Liebe Gottes anderen mitzuteilen 
Genehmigung der Jugendabteilung der General-und der Welt so ein Zeugnis unseres 
konferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

Glaubens zu geben, ist manchmal 
schrecklich. Warum? Weil es nicht das 
Gleiche ist, als rede man über das 
Fußballspiel vom letzten Abend oder 
eine Lieblingsfernsehshow. Es ist 
anders, als eine lustige Geschichte zu 
erzählen oder einem Fremden den Weg 
zum Marktplatz zu zeigen. Stimmt's?
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Starter Kit 2004

Das Jahr des
Zeugnisgebens

Inhaltsübersicht

2001 - 2005

2001

Ziele
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2003

2004

2005

Wie man Gottes Liebe weitergibt

Ideen und Anregungen für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter

Herausgegeben von der Jugendabteilung 
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-
Adventisten

Wie man Gottes Liebe entdeckt!

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

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

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

 Das Jahr des Zeugnis-
gebens
Wie man Gottes Liebe weitergibt, 
indem man Wege findet, der Gesell-
schaft zu dienen.

 Das Jahr der Hingabe
Wie man der Liebe Gottes vertraut, 
indem man sich dafür entscheidet, wei-
terhin mit ihm zu leben, egal, was kom-
men mag.

Liebe Jugendleiterinnen und Jugend- „Ihr seid meine Zeugen, spricht der 
leiter der Adventgemeinde, Herr, und mein Knecht, den ich erwählt 

habe, damit ihr erkennt und mir glaubt 
wir freuen uns sehr über das diesjähri- und einseht, dass ich es bin [euer 
ge Thema, weil es weiterführt, was wir Erlöser].“ (Jesaja 43,10)
in dieser Serie bisher entwickelt haben. 
Wir haben uns intensiv vorbereitet und „Gott hat uns die Gabe der Sprache 
am Charakter gearbeitet. Wir haben gegeben, damit wir anderen berichten 
erfahren, was Erneuerung und Refor- können, wie er mit uns umgegangen 
mation bewirken können. Wir haben ist. Dadurch können seine Liebe und 
entdeckt, wie die Liebe Gottes, durch sein Mitgefühl die Herzen von anderen 
ein neu entdecktes Mitgefühl auf berühren. Andere Menschen werden 
natürliche Art und Weise anderen wei- den Loben, der sie aus der Finsternis in 
tergegeben werden kann. Nun ist es an sein wunderbares Licht gerufen hat.“ 
der Zeit, unsere Aufmerksamkeit nach (Counsels to Parents, Teachers, and 
außen zu richten. Es ist an der Zeit, Students, 243)
Zeugnis zu geben!

Das Wörterbuch definiert einen Zeugen 1. Quartal - Wie man die Wege des 
als jemanden, der (1.) einen zuverlässi- Meisters lernt
gen Nachweis über die Echtheit gibt, 2. Quartal - Wie man ein lebendiges 
(2.) die Wahrheit oder Echtheit einer Zeugnis wird
Sache bezeugt oder (3.) Beweise lie- 3. Quartal - Wie man „den Wenigen“ 
fert. Was für eine ehrfurchteinflößende Zeugnis gibt
Verantwortung! Wie Christus sollen wir 4. Quartal - Wie man „den Vielen“
einen Nachweis der Liebe Gottes lie- Zeugnis gibt
fern, seine Macht bezeugen und mit 
unserem Leben beweisen, dass er exis-
tiert.

1. Quartal
Wenn wir aber Zeugen sein wollen, - Finde heraus, warum Christen Zeug-
dann müssen wir etwas haben, von nis geben.
dem wir zeugen können. Wir müssen - Betrachte das Leben von Jesus erneut 
unsere Beziehung zu Gott stärken, ihn und die Art und Weise, wie er Zeugnis 
täglich erfahren und uns seiner kom- gab.
promisslosen Gegenwart in unserem - Lerne mit Ablehnung umzugehen.
Herzen bewusst sein. Das ist das Ziel 
des diesjährigen Programms. 2. Quartal

- Denke darüber nach, dass du dir über 
Möge Gott euch und diejenigen reich- dich selbst im Klaren sein musst, bevor 
lich segnen, die auf eure Führung ver- du Zeugnis geben kannst.
trauen, wenn ihr das Wort Fleisch wer- - Finde heraus, warum die persönliche 
den lasst und versucht, suchenden Erfahrung das Entscheidende bei je-
Menschen Hoffnung und neues dem Zeugnis ist.
Verständnis zu vermitteln. - Entscheide dich dafür, ein zeugnishaf-

tes Leben zu führen.
Euer Team für Jugendarbeit

3. Quartal
Baraka G. Muganda, - Entdecke Möglichkeiten, wie du ein 

stilles Zeugnis geben kannst.Robert L. Holbrook und
- Finde Möglichkeiten heraus, wie du Alfredo Garcia-Marenko
daheim Zeugnis geben kannst.
- Entdecke Methoden, wie du Freunden 
und Nachbarn Zeugnis geben kannst.

4. Quartal
- Beteilige dich daran, in einem bestim-
mten Wohngebiet Zeugnis zu geben.
- Lerne, wie man Massenmedien zum 
Zeugnisgeben einsetzen kann.
- Entschließe dich, so lange Zeugnis zu 
geben, bis Jesus wiederkommt.
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Vorteile

Zeugnisgeben: Wie man 
Gottes Liebe weitergibt

Starter Kit

Der Furchtfaktor

ten, unveränderlichen Richtlinien ken-Nein. Es ist genau das Gleiche! Wenn 
nen lernen.wir unsere Liebe zu Christus bezeugen, 

Wenn ein Christ sich dafür entscheidet, dann sollte dies mit der gleichen 
ein „lebendiges Zeugnis“ der Liebe Stelle dir das Bezeugen als eine Art Leidenschaft geschehen, wie wir uns 
Gottes zu werden, dann ist der folgen- geistliches „Bewusstseins-Programm“ über die letzten Ergebnisse, einen Film, 
de Segen damit verbunden: vor. Wie bei jeder erfolgreichen Marke-humorvolle Anekdoten unterhalten 

tingkampagne verkauft der Anteil des oder unsere Hilfe anbieten. Aber 
1. Man ist sich seiner Freundschaft mit Gewahrwerdens nicht notwendigerwei-Zeugnisgeben ist keine Wiederholung 
Jesus Christus mehr bewusst. se das Produkt. Es macht den Men-schöner Geschichten oder eine 
2. Das christliche Leben ist viel wir- schen nur bewusst, dass es das Produkt Darlegung einer Theorie, sondern wir 
kungsvoller. überhaupt gibt. Darauf folgt dann eine reden von Herzen über Dinge, von 
3. Man hat stärkere Freundschaften zu aggressive Werbekampagne und die denen wir wissen, dass sie wahr sind. 
anderen. Bestellung.Zeugnisgeben bedeutet, vor einem 
4. Man freut sich viel mehr über die Menschen oder einer Menschenmenge 
Zukunft, und dass man selbst daran Denke in diesem Zusammenhang an zu stehen und zu sagen: „Ich habe gute 
teilhaben wird. das Zeugnisgeben als den Teil des Nachricht für euch. Das Gebäude 

Gewahrwerdens in deiner evangelisti-brennt, aber es gibt einen Ausgang. Ich 
schen Reihe. Das Bezeugen zündet den ermutige euch, diesen jetzt zu benut-
Funken an, mit dem du später, mit zen!“
Hilfe des Heiligen Geistes, das evange-

Ein Mann, der gerade eine Straße in listische Feuer schürst.Keine Furcht, keine Ungewissheit, kein 
seiner Heimatstadt entlang geht, Zögern. Wir geben einfach Zeugnis von 
bemerkt eine große Gruppe von der rettenden Kraft, die im Wort Gottes 
Menschen, die sich in einem Gebäude enthalten ist und die sich in unserem 
versammelt hat. „Da wird vielleicht eigenen Leben gezeigt hat. Ein wahres 
etwas verkauft“, denkt er und geht Zeugnis kann nur auf einer persönli- Jeder Quartalsteil in diesem Starter Kit 
näher heran, um besser sehen zu kön- chen Erfahrung beruhen. beinhaltet eine Einführung, die dich 
nen. Kurz bevor er das Geschäft betritt, und deine Jugendgruppe zum Handeln 
wirft er zufällig einen Blick nach oben. Was bedeutet das für dich und deine anregen soll. Dann folgt eine Ideen-
Zu seinem Erschrecken sieht er aus Jugendgruppe? Das heißt, dass du dei- liste, in der du einfache Anregungen 
dem Fenster des Obergeschosses Rauch nen Freunden und Nachbarn oder der findest, um das Thema für das jeweili-
aufsteigen. Das Gebäude brennt und Welt erst dein Zeugnis geben kannst, ge Quartal zu gestalten. Eine kleine 
die Menge hat es noch nicht mitbekom- wenn du etwas Bestimmtes erfahren Sammlung von Zitaten aus der 
men. hast - etwas Wunderbares. Jeder muss Heiligen Schrift und aus den Schriften 

aus erster Hand lernen, wie liebevoll von Ellen White sollen dir dabei helfen, 
Ohne zu zögern, läuft er in die Gott ist und wie unglaublich mächtig schriftliches Material zu erstellen oder 
Versammlung hinein und drängt jeden seine Gesetze sind und dass sie Leben deiner Gemeinde zu berichten. Schließ-
mit einer ruhigen, bestimmten Stimme, retten können. Jeder muss selbst lich findest du „Die Vorbereitung zum 
das Gebäude durch die Ausgangstür zu Gottes rettende Gnade, die Güte seiner Führen“, die dich unter Gebet für die 
verlassen. Er fürchtet sich nicht, die führenden Hand und seine felsenfes- Aufgabe ermutigt, die vor dir liegt.
Menschen zu warnen, weil ihm die 
Dringlichkeit und das Verlangen, Leben Möge Gott dich reichlich segnen, wenn 
zu retten, viel stärker bewusst ist als du dieses Jahr auf deinen Knien 
seine sonst übliche Schüchternheit. Mit beginnst, dein eigenes persönliches 
einer hartnäckigen Bestimmtheit been- Zeugnis überprüfst und deinen himmli-
det er seine Mission nicht, bevor nicht schen Vater bittest, dich vorzubereiten 
jeder sicher draußen ist. Erst dann und auszubilden, um andere ausbilden 
gesellt er sich zu den Schaulustigen, zu können.
um zu beobachten, wie die heulenden 
Feuerwehrautos eintreffen.

Der Starter Kit 2004 „Year of Witnessing - 
Communicating God's Love“ wurde übersetzt 
und bearbeitet aus der Jahresserie 2001 - 2005 
„Discovering God's Love“. Mit freundlicher Die Liebe Gottes anderen mitzuteilen 
Genehmigung der Jugendabteilung der General-und der Welt so ein Zeugnis unseres 
konferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

Glaubens zu geben, ist manchmal 
schrecklich. Warum? Weil es nicht das 
Gleiche ist, als rede man über das 
Fußballspiel vom letzten Abend oder 
eine Lieblingsfernsehshow. Es ist 
anders, als eine lustige Geschichte zu 
erzählen oder einem Fremden den Weg 
zum Marktplatz zu zeigen. Stimmt's?
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Das Jahr des
Zeugnisgebens

Inhaltsübersicht

2001 - 2005

2001

Ziele
2002

2003

2004

2005

Wie man Gottes Liebe weitergibt

Ideen und Anregungen für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter

Herausgegeben von der Jugendabteilung 
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-
Adventisten

Wie man Gottes Liebe entdeckt!

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

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

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

 Das Jahr des Zeugnis-
gebens
Wie man Gottes Liebe weitergibt, 
indem man Wege findet, der Gesell-
schaft zu dienen.

 Das Jahr der Hingabe
Wie man der Liebe Gottes vertraut, 
indem man sich dafür entscheidet, wei-
terhin mit ihm zu leben, egal, was kom-
men mag.

Liebe Jugendleiterinnen und Jugend- „Ihr seid meine Zeugen, spricht der 
leiter der Adventgemeinde, Herr, und mein Knecht, den ich erwählt 

habe, damit ihr erkennt und mir glaubt 
wir freuen uns sehr über das diesjähri- und einseht, dass ich es bin [euer 
ge Thema, weil es weiterführt, was wir Erlöser].“ (Jesaja 43,10)
in dieser Serie bisher entwickelt haben. 
Wir haben uns intensiv vorbereitet und „Gott hat uns die Gabe der Sprache 
am Charakter gearbeitet. Wir haben gegeben, damit wir anderen berichten 
erfahren, was Erneuerung und Refor- können, wie er mit uns umgegangen 
mation bewirken können. Wir haben ist. Dadurch können seine Liebe und 
entdeckt, wie die Liebe Gottes, durch sein Mitgefühl die Herzen von anderen 
ein neu entdecktes Mitgefühl auf berühren. Andere Menschen werden 
natürliche Art und Weise anderen wei- den Loben, der sie aus der Finsternis in 
tergegeben werden kann. Nun ist es an sein wunderbares Licht gerufen hat.“ 
der Zeit, unsere Aufmerksamkeit nach (Counsels to Parents, Teachers, and 
außen zu richten. Es ist an der Zeit, Students, 243)
Zeugnis zu geben!

Das Wörterbuch definiert einen Zeugen 1. Quartal - Wie man die Wege des 
als jemanden, der (1.) einen zuverlässi- Meisters lernt
gen Nachweis über die Echtheit gibt, 2. Quartal - Wie man ein lebendiges 
(2.) die Wahrheit oder Echtheit einer Zeugnis wird
Sache bezeugt oder (3.) Beweise lie- 3. Quartal - Wie man „den Wenigen“ 
fert. Was für eine ehrfurchteinflößende Zeugnis gibt
Verantwortung! Wie Christus sollen wir 4. Quartal - Wie man „den Vielen“
einen Nachweis der Liebe Gottes lie- Zeugnis gibt
fern, seine Macht bezeugen und mit 
unserem Leben beweisen, dass er exis-
tiert.

1. Quartal
Wenn wir aber Zeugen sein wollen, - Finde heraus, warum Christen Zeug-
dann müssen wir etwas haben, von nis geben.
dem wir zeugen können. Wir müssen - Betrachte das Leben von Jesus erneut 
unsere Beziehung zu Gott stärken, ihn und die Art und Weise, wie er Zeugnis 
täglich erfahren und uns seiner kom- gab.
promisslosen Gegenwart in unserem - Lerne mit Ablehnung umzugehen.
Herzen bewusst sein. Das ist das Ziel 
des diesjährigen Programms. 2. Quartal

- Denke darüber nach, dass du dir über 
Möge Gott euch und diejenigen reich- dich selbst im Klaren sein musst, bevor 
lich segnen, die auf eure Führung ver- du Zeugnis geben kannst.
trauen, wenn ihr das Wort Fleisch wer- - Finde heraus, warum die persönliche 
den lasst und versucht, suchenden Erfahrung das Entscheidende bei je-
Menschen Hoffnung und neues dem Zeugnis ist.
Verständnis zu vermitteln. - Entscheide dich dafür, ein zeugnishaf-

tes Leben zu führen.
Euer Team für Jugendarbeit

3. Quartal
Baraka G. Muganda, - Entdecke Möglichkeiten, wie du ein 

stilles Zeugnis geben kannst.Robert L. Holbrook und
- Finde Möglichkeiten heraus, wie du Alfredo Garcia-Marenko
daheim Zeugnis geben kannst.
- Entdecke Methoden, wie du Freunden 
und Nachbarn Zeugnis geben kannst.

4. Quartal
- Beteilige dich daran, in einem bestim-
mten Wohngebiet Zeugnis zu geben.
- Lerne, wie man Massenmedien zum 
Zeugnisgeben einsetzen kann.
- Entschließe dich, so lange Zeugnis zu 
geben, bis Jesus wiederkommt.
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Starter Kit 2004
2. Quartal

Die Vorbereitung zum Führen

Ideen

Zitate

haben. Der Gedanke dabei ist, einen „Es besteht der Bedarf, das ICH gründ-
Dialog zu eröffnen und jedem zu hel- lich zu untersuchen. Wir haben jetzt 
fen, seine/ihre Gefühle offen und lei- keine Zeit mehr, um dem ICH zu frö-
denschaftlich zu äußern. nen. Wenn wir mit Gott verbunden Wie man ein lebendiges Zeugnis wird

sind, dann werden wir unsere Herzen 
So bin ich vor ihm demütigen und sehr eifrig Immer wenn man das Thema des 
Gestalte mit der Zustimmung deines darin sein, einen christlichen Charakter Zeugnisgebens diskutiert, werden diese 
Predigers einen ganzen Sabbatgottes- zu vervollkommnen.“ (Ellen G. White, allgemeinen Bedenken geäußert: „Ich 
dienst, in dem deine Jugendgruppe Letter 12, 1909)weiß nicht, wie man Zeugnis gibt.“ - 
berichten kann, was Gott in der „Was soll ich sagen?“ - „Wie soll ich 
Vergangenheit für sie getan hat. Einige „Ich kann nichts von mir selbst aus tun. mich verhalten?“ Vielleicht bist du bei 
werden durch Lieder Zeugnis geben, Wie ich höre, so richte ich; und mein deiner Arbeit schon in diese Situation 
andere durch das gesprochene Wort Gericht ist gerecht, denn ich suche den gekommen.
oder durch erbauende Anspiele. Achte Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Dies mag ein reales Problem bei 
darauf, dass ihr alle Gott verherrlicht Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, Evangelisationen sein. Aber Zeugnis-
und nicht euch selbst. so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig.“ geben ist eine ganz andere Sache. 

(Christus in Johannes 5,30-31)Zeugnisgeben ist nicht etwas, das du 
Top-10-Listetust oder sagst. Es ist etwas, das du 
Bitte deine Jugendgruppe, eine „Top- „Denn ein Vorbild habe ich euch gege-bist. Du bist ein Zeugnis!
10-Liste“ der Gründe zu erstellen, ben, damit auch ihr so handelt, wie Ein Zeugnis ist ein Gültigmachen von 
warum es eine gute Idee ist, Jesus in auch ich an euch gehandelt habe.“ etwas, das du glaubst. Im Fall eines 
ihr Herz einzulassen. Drucke die Liste (Christus in Johannes 13,15)Christen bedeutet das, dass du mit 
dann als Beilage für das Gemeindeblatt jedem Wort und jeder Tat offenbarst: 
aus, damit die ganze Gemeinde sie stu-„Das ist es, was Christus für mich getan 
dieren und sich daran erfreuen kann.hat.“ - „Das ist es, wovon ich weiß, dass 

Franklin Jones schrieb: „Nichts macht es wahr ist.“ - „Es beruht auf dem, was 
Aufbau im Zeugnisgeben es einfacher, der Versuchung zu wider-ich persönlich entdeckt habe.“
Entscheidet als Jugendgruppe, welche stehen, als ein richtiges Hervorbringen Bitte behalte das im Gedächtnis, wenn 
Arten von persönlichen Projekten das guter Werte und Zeugen.“du deine Jugendgruppe durch die 
Verständnis über Gott erweitern. Es Aktivitäten dieses Quartals führst. Es 
kann das Lesen eines Buches sein, der Auch wenn Franklin Jones humorvoll sollte dein Ziel sein, ihnen beizubrin-
Besuch eines Gefangenen, die Vorbe- sein wollte, so hat er doch unbewusst gen, wie sie in allem, was sie tun, 
reitung einer Predigt, das Anhören von einen wichtigen, geistlichen Punkt Zeugen sein können.
geistlichen Kassetten oder die Teil- gesetzt. In diesem Jahr versuchen wir, Gott segne dich dabei, dein Zeugnis zu 
nahme an einem geistlichen Kurs. jungen Menschen zu helfen, ihre eige-leben, wenn du andere darin unterrich-
Bring deine Jugendgruppe dazu, sich in nen Zeugen zu werden, Zeugen, die so test, ihr eigenes Zeugnis zu finden.
Aktivitäten einzubringen, bei denen sie mit der Kraft des Heiligen Geistes 
sich über sich selbst bewusst werden. erfüllt und so im Einklang mit dem 

Leben Jesu sind, dass Versuchungen 
Die „ich“ Verbindung Hingabe zum Zeugnisgeben keine Chance haben. Den größten 
Diskutiert als Jugendgruppe darüber, Plane ein Wochenende mit Aktivitäten, Einfluss hat ihr Zeugnis auf ihr eigenes 
wer ihr als Einzelne seid. Komm schnell das deine Jugendgruppe für die Ent- Leben.
von den Talenten oder ihrer Persön- scheidung motiviert, ein zeugnishaftes 
lichkeit zu der Tatsache, dass jeder von Leben zu führen. Das mag einschlie- Wie wir bereits zuvor gesagt haben, ist 
ihnen ein Kind Gottes ist. Lade deine ßen, dass man von schädlichen Ge- ein Zeugnis nichts, was du tust. Es ist 
Jugendgruppe ein, eine Aussage zu for- wohnheiten ablässt oder schwache etwas, das du bist. Du bist ein Zeugnis 
mulieren, die sagt: „Das bin ich, und Fähigkeiten stärkt. Ziel ist es, dass für die Liebe Gottes. Du bist ein Zeuge 
aus diesem Grund weiß ich das.“ jeder anfängt, im Einklang mit der für seine rettende Macht. Du bist ein 

Wahrheit und im Licht zu leben. „Lebe Zeuge für die Hoffnung auf das ewige 
Die „ich“ Verbindung Nr. 2 dein christliches Leben!“ Leben.
Baue auf das obige Programm auf und 
zeige den Jugendlichen deiner Jugend- Wenn du versuchst, deiner Jugend-
gruppe, wie sie ein größeres geistliches gruppe diese Gedanken rüberzubrin-
Selbstbewusstsein entwickeln können, gen,„Überprüft täglich die Grundlage eurer 
indem du sie darin unterweist, ihre Hoffnung und schaut, ob ihr wirklich in 
größten Stärken zu erkennen. - dann sei dir deiner eigenen Überzeu-der Liebe Christi seid. Geht ehrlich mit 

gung bei dieser Sache äußerst sicher,eurem Herzen um, denn ihr könnt hier 
Alles zu seiner Zeit - rede über dieses Thema immer positiv keine Risiken eingehen. Berechnet die 
Verbringe eine Jugendstunde damit, und enthusiastisch,Kosten dafür, ein Christ von ganzem 
dass alle Geschichten aus ihrem Leben - lass dein Leben eine visuelle Hilfe für Herzen zu sein und zieht dann die 
erzählen können, Ereignisse, die sie diejenigen sein, die vor dir sitzen, undRüstung an. Erforscht das Vorbild. 
verändert haben, Probleme, die ihnen - lade den Heiligen Geist ein, dich auf Schaut auf Jesus und seid ihm gleich.“ 
Angst gemacht haben, und Dinge, bei Bereiche in deinem Leben hinzuwei-(Testimonies for the Church, V 332)
denen sie sich wirklich gut gefühlt sen, die Aufmerksamkeit verdienen.

Starter Kit 2004
1. Quartal

Die Vorbereitung zum Führen

Ideen

Zitate

diese Verhaltensmuster deiner Gemein- wegen und seine reiche Gnade die grö-
de und erkläre, warum ihr diesen ßeren und kleineren Ströme der Wohl-
bestimmten Teil des Lebens Jesu stu- taten in Bewegung setzen. Auf diese 
diert habt. Weise wird die Welt erkennen, dass die Wie man die Wege des Meisters lernt
Verhaltensbeispiele Wahrheit Gottes in den Herzen die Kraft 
Macht große, farbige Poster, auf denen und die Wohltätigkeit erweckt, die Zeugnisgeben bedeutet mehr als freund-
Aspekte des Lebens Jesu aufgelistet Christus in seinem Leben veranschau-lich zu sein oder Mitgefühl zu zeigen. 
sind, die zum Zeugnisgeben ermutigen licht hat. So wird die Erde von der Herr-Das ist nur der Anfang. Zeugnisgeben 
(Fürsorge für die Armen, intellektuelle lichkeit Gottes erleuchtet werden.“ (The heißt, sich Zeit zu nehmen, um anderen 
Anregungen mit Gelehrten, gesellschaft- Home Missionary, 1. Dezember 1894)zu zeigen, dass biblische Werte das eige-
liche Herausforderungen, Bekämpfung „Die segensreiche Bibel gibt uns eine ne Leben verbessert haben und auch ihr 
von religiöser Intoleranz, Liebe zu Kin- Kenntnis von dem großen Plan der Er-Leben verbessern können.
dern). Hängt sie in eurem Jugendraum lösung und zeigt uns, wie jeder Mensch Es dreht sich alles darum, die Wahrheit 
auf. ewiges Leben haben kann. Wer ist der zu finden - authentische, aufrichtige, 
Ein Wochenende an einem See Schreiber des Buches? Jesus Christus. Er echte Wahrheit. Zeugnisgeben ist nur 
oder auf einer Hütte ist der wahre Zeuge.“ (Atlantic Union wirkungsvoll, wenn es in der Wahrheit 
Verbringt ein Wochenende am Ufer Gleaner, 9. Juni 1909)gefestigt ist, die wir durch unsere eigene 
eines Sees oder auf einer gemütlichen „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und Erfahrung entdeckt haben.
Hütte und untersucht die Geschichten nun lebe ich, aber nicht mehr ich Auf dieser Erde wurde nur ein Leben 
aus dem Leben Jesu, die sich in Galiläa [selbst], sondern Christus lebt in mir. geführt, das diese Wahrheit vollkommen 
ereigneten. Spielt einige der Ereignisse Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe darstellt. Dabei brauchen wir aber nicht 
nach, aber lasst diese Geschehnisse in ich im Glauben an den Sohn Gottes, der nach bekannten Helden oder großen 
der heutigen Welt stattfinden und mich geliebt und sich selbst für mich hin-Kämpfern als Vorbilder Ausschau zu hal-
benutzt dabei moderne Worte und gegeben hat.“ (Galater 2,20)ten und müssen nicht das Leben von tie-
Beispiele. Entdeckt, wie einfach es ist, „Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes fen Denkern oder gesellschaftlichen Re-
alte Methoden des Bezeugens auf das und hofft auf die Barmherzigkeit unse-volutionären untersuchen. Auch wenn 
heutige Leben anzuwenden. res Herrn Jesus Christus zum ewigen sie eine Form der Wahrheit entdeckt 
Motivation Leben.“ (Judas 21)haben mögen, so war ihr Zeugnis oft mit 
Arbeite mit deinem Prediger zusammen menschlicher Schwäche und Sünde ver-
und mache mit deiner Jugendgruppe mischt.
unter euren Gemeindegliedern eine Um-Wenn wir unbefleckte Wahrheit entde-
frage, in der ihr ihnen diese Frage stellt: In diesem Quartal ist es deine Aufgabe, cken wollen, dann brauchen wir nichts 
Was bewegt dich dazu, anderen Zeugnis die Aufmerksamkeit deiner Jugendgrup-weiter als auf das Leben Jesu zu schau-
zu geben? Sammelt die Resultate und pe von sich selbst wegzulenken. Lenke en. Hier entdecken wir die Bausteine für 
präsentiert die Ergebnisse als Jugend- sie weg von der Welt, weg von den unser Zeugnis. Hier finden wir die Form, 
gruppe während einer Gemeindeveran- Problemen des täglichen Lebens und kon-mit der wir unseren Charakter gestalten 
staltung, die um das Thema des Zeug- zentriert euch auf das sündlose Leben können. Hier können wir zuverlässig die 
nisgebens geht. Jesu. Lade sie ein, auf seine Schönheit Wahrheit für unsere Zeit erkennen, die 
CTRL, ALT, DELETE zu schauen, Vollkommenheit zu studie-Leben verändert und Leben rettet.
Benutzt den Computer als Lehrmittel ren und Wahrheit in ihrer reinsten Form Nimm dir für dieses Quartal vor, dein 
und bereitet eine Präsentation für die zu erfahren.Herz und deine Gedanken mit Christi 
Gemeinde vor, die beleuchtet, wie Die Gefahr bei einer solchen Übung ist, Art der Wahrheit zu füllen. Nur dann 
Christus mit Ablehnung umging. Er dass einige aus deiner Jugendgruppe ein-kannst du anfangen, dein Zeugnis an die 
behielt die KONTROLLE; fand ALTER- fach nur eine emotionale Sicht von Welt zu erstellen.
NATIVE Methoden, wenn er herausge- Christus bekommen. Bemühe dich ernst-
fordert wurde oder er LÖSCHTE seine lich darum, dass dies nicht geschieht! 
Bemühungen (schüttelte den Sand von Christus möchte, dass wir ihn mit unse-
seinen Schuhen und ging weiter). rem Herzen (Gefühle) und mit unserem Erwünscht
Musikalisches Zeugnis Verstand (Intellekt) lieben. Führt man Teile verschiedenen Jugendlichen deiner 
Bereitet ein musikalisches Programm für ein christliches Leben, so ist das für beide Jugendgruppe jeweils ein Kapitel aus 
eure Ortsgemeinde oder euer lokales Bereiche gleich gewinnbringend. Verliere dem Buch „Das Leben Jesu“ von Ellen G. 
Krankenhaus oder Seniorenheim vor. diese Tatsache niemals aus den Augen.White zu. Sage ihnen, dass sie ihr 
Benutzt dabei Lieder, die von dem Kapitel lesen und dann einen mündli-
Zeugnis Jesu an die Welt sprechen. Denke über diese Anregungen nach:chen Bericht über das Gelesene erstellen 
Dieses Programm soll sich um das - Betone beständig die intellektuellen sollen. Versuche die Art des Zeugnisses 
Zeugnis Jesu, nicht um eures drehen. und die emotionalen Aspekte des zu bestimmen, das Christus den Men-
Gebt ihm alle Ehre und Herrlichkeit, Christentums.schen um sich herum gab.
wenn ihr seine Liebe durch tief empfun- - Achte darauf, dass auch deine Sein Zeugnis
dene und gut geübte Liedtexte und schö- Beziehung zu Jesus ausgewogen ist.Lade Jugendliche deiner Jugendgruppe 
ne Melodien mitteilt. - Arbeite darauf hin, den Willen Gottes ein, eine Reihe von Verhaltens- und 

in deinem Leben besser zu verstehen.Handlungsweisen zu finden, die die ver-
- Zeige dich als ein Kind Gottes, das schiedenen Methoden darstellen, die 
bereit ist, neue Dinge über ihn zu lernen.Jesus benutzte, um den Menschen um 

„Die Kraft Gottes möge eure Herzen be-sich herum Zeugnis zu geben. Zeige 

Unser Jahresthema: 1. QuartalUnser Jahresthema: 1. Quartal Unser Jahresthema: 2. QuartalUnser Jahresthema: 2. Quartal
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haben. Der Gedanke dabei ist, einen „Es besteht der Bedarf, das ICH gründ-
Dialog zu eröffnen und jedem zu hel- lich zu untersuchen. Wir haben jetzt 
fen, seine/ihre Gefühle offen und lei- keine Zeit mehr, um dem ICH zu frö-
denschaftlich zu äußern. nen. Wenn wir mit Gott verbunden Wie man ein lebendiges Zeugnis wird

sind, dann werden wir unsere Herzen 
So bin ich vor ihm demütigen und sehr eifrig Immer wenn man das Thema des 
Gestalte mit der Zustimmung deines darin sein, einen christlichen Charakter Zeugnisgebens diskutiert, werden diese 
Predigers einen ganzen Sabbatgottes- zu vervollkommnen.“ (Ellen G. White, allgemeinen Bedenken geäußert: „Ich 
dienst, in dem deine Jugendgruppe Letter 12, 1909)weiß nicht, wie man Zeugnis gibt.“ - 
berichten kann, was Gott in der „Was soll ich sagen?“ - „Wie soll ich 
Vergangenheit für sie getan hat. Einige „Ich kann nichts von mir selbst aus tun. mich verhalten?“ Vielleicht bist du bei 
werden durch Lieder Zeugnis geben, Wie ich höre, so richte ich; und mein deiner Arbeit schon in diese Situation 
andere durch das gesprochene Wort Gericht ist gerecht, denn ich suche den gekommen.
oder durch erbauende Anspiele. Achte Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Dies mag ein reales Problem bei 
darauf, dass ihr alle Gott verherrlicht Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, Evangelisationen sein. Aber Zeugnis-
und nicht euch selbst. so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig.“ geben ist eine ganz andere Sache. 

(Christus in Johannes 5,30-31)Zeugnisgeben ist nicht etwas, das du 
Top-10-Listetust oder sagst. Es ist etwas, das du 
Bitte deine Jugendgruppe, eine „Top- „Denn ein Vorbild habe ich euch gege-bist. Du bist ein Zeugnis!
10-Liste“ der Gründe zu erstellen, ben, damit auch ihr so handelt, wie Ein Zeugnis ist ein Gültigmachen von 
warum es eine gute Idee ist, Jesus in auch ich an euch gehandelt habe.“ etwas, das du glaubst. Im Fall eines 
ihr Herz einzulassen. Drucke die Liste (Christus in Johannes 13,15)Christen bedeutet das, dass du mit 
dann als Beilage für das Gemeindeblatt jedem Wort und jeder Tat offenbarst: 
aus, damit die ganze Gemeinde sie stu-„Das ist es, was Christus für mich getan 
dieren und sich daran erfreuen kann.hat.“ - „Das ist es, wovon ich weiß, dass 

Franklin Jones schrieb: „Nichts macht es wahr ist.“ - „Es beruht auf dem, was 
Aufbau im Zeugnisgeben es einfacher, der Versuchung zu wider-ich persönlich entdeckt habe.“
Entscheidet als Jugendgruppe, welche stehen, als ein richtiges Hervorbringen Bitte behalte das im Gedächtnis, wenn 
Arten von persönlichen Projekten das guter Werte und Zeugen.“du deine Jugendgruppe durch die 
Verständnis über Gott erweitern. Es Aktivitäten dieses Quartals führst. Es 
kann das Lesen eines Buches sein, der Auch wenn Franklin Jones humorvoll sollte dein Ziel sein, ihnen beizubrin-
Besuch eines Gefangenen, die Vorbe- sein wollte, so hat er doch unbewusst gen, wie sie in allem, was sie tun, 
reitung einer Predigt, das Anhören von einen wichtigen, geistlichen Punkt Zeugen sein können.
geistlichen Kassetten oder die Teil- gesetzt. In diesem Jahr versuchen wir, Gott segne dich dabei, dein Zeugnis zu 
nahme an einem geistlichen Kurs. jungen Menschen zu helfen, ihre eige-leben, wenn du andere darin unterrich-
Bring deine Jugendgruppe dazu, sich in nen Zeugen zu werden, Zeugen, die so test, ihr eigenes Zeugnis zu finden.
Aktivitäten einzubringen, bei denen sie mit der Kraft des Heiligen Geistes 
sich über sich selbst bewusst werden. erfüllt und so im Einklang mit dem 

Leben Jesu sind, dass Versuchungen 
Die „ich“ Verbindung Hingabe zum Zeugnisgeben keine Chance haben. Den größten 
Diskutiert als Jugendgruppe darüber, Plane ein Wochenende mit Aktivitäten, Einfluss hat ihr Zeugnis auf ihr eigenes 
wer ihr als Einzelne seid. Komm schnell das deine Jugendgruppe für die Ent- Leben.
von den Talenten oder ihrer Persön- scheidung motiviert, ein zeugnishaftes 
lichkeit zu der Tatsache, dass jeder von Leben zu führen. Das mag einschlie- Wie wir bereits zuvor gesagt haben, ist 
ihnen ein Kind Gottes ist. Lade deine ßen, dass man von schädlichen Ge- ein Zeugnis nichts, was du tust. Es ist 
Jugendgruppe ein, eine Aussage zu for- wohnheiten ablässt oder schwache etwas, das du bist. Du bist ein Zeugnis 
mulieren, die sagt: „Das bin ich, und Fähigkeiten stärkt. Ziel ist es, dass für die Liebe Gottes. Du bist ein Zeuge 
aus diesem Grund weiß ich das.“ jeder anfängt, im Einklang mit der für seine rettende Macht. Du bist ein 

Wahrheit und im Licht zu leben. „Lebe Zeuge für die Hoffnung auf das ewige 
Die „ich“ Verbindung Nr. 2 dein christliches Leben!“ Leben.
Baue auf das obige Programm auf und 
zeige den Jugendlichen deiner Jugend- Wenn du versuchst, deiner Jugend-
gruppe, wie sie ein größeres geistliches gruppe diese Gedanken rüberzubrin-
Selbstbewusstsein entwickeln können, gen,„Überprüft täglich die Grundlage eurer 
indem du sie darin unterweist, ihre Hoffnung und schaut, ob ihr wirklich in 
größten Stärken zu erkennen. - dann sei dir deiner eigenen Überzeu-der Liebe Christi seid. Geht ehrlich mit 

gung bei dieser Sache äußerst sicher,eurem Herzen um, denn ihr könnt hier 
Alles zu seiner Zeit - rede über dieses Thema immer positiv keine Risiken eingehen. Berechnet die 
Verbringe eine Jugendstunde damit, und enthusiastisch,Kosten dafür, ein Christ von ganzem 
dass alle Geschichten aus ihrem Leben - lass dein Leben eine visuelle Hilfe für Herzen zu sein und zieht dann die 
erzählen können, Ereignisse, die sie diejenigen sein, die vor dir sitzen, undRüstung an. Erforscht das Vorbild. 
verändert haben, Probleme, die ihnen - lade den Heiligen Geist ein, dich auf Schaut auf Jesus und seid ihm gleich.“ 
Angst gemacht haben, und Dinge, bei Bereiche in deinem Leben hinzuwei-(Testimonies for the Church, V 332)
denen sie sich wirklich gut gefühlt sen, die Aufmerksamkeit verdienen.
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diese Verhaltensmuster deiner Gemein- wegen und seine reiche Gnade die grö-
de und erkläre, warum ihr diesen ßeren und kleineren Ströme der Wohl-
bestimmten Teil des Lebens Jesu stu- taten in Bewegung setzen. Auf diese 
diert habt. Weise wird die Welt erkennen, dass die Wie man die Wege des Meisters lernt
Verhaltensbeispiele Wahrheit Gottes in den Herzen die Kraft 
Macht große, farbige Poster, auf denen und die Wohltätigkeit erweckt, die Zeugnisgeben bedeutet mehr als freund-
Aspekte des Lebens Jesu aufgelistet Christus in seinem Leben veranschau-lich zu sein oder Mitgefühl zu zeigen. 
sind, die zum Zeugnisgeben ermutigen licht hat. So wird die Erde von der Herr-Das ist nur der Anfang. Zeugnisgeben 
(Fürsorge für die Armen, intellektuelle lichkeit Gottes erleuchtet werden.“ (The heißt, sich Zeit zu nehmen, um anderen 
Anregungen mit Gelehrten, gesellschaft- Home Missionary, 1. Dezember 1894)zu zeigen, dass biblische Werte das eige-
liche Herausforderungen, Bekämpfung „Die segensreiche Bibel gibt uns eine ne Leben verbessert haben und auch ihr 
von religiöser Intoleranz, Liebe zu Kin- Kenntnis von dem großen Plan der Er-Leben verbessern können.
dern). Hängt sie in eurem Jugendraum lösung und zeigt uns, wie jeder Mensch Es dreht sich alles darum, die Wahrheit 
auf. ewiges Leben haben kann. Wer ist der zu finden - authentische, aufrichtige, 
Ein Wochenende an einem See Schreiber des Buches? Jesus Christus. Er echte Wahrheit. Zeugnisgeben ist nur 
oder auf einer Hütte ist der wahre Zeuge.“ (Atlantic Union wirkungsvoll, wenn es in der Wahrheit 
Verbringt ein Wochenende am Ufer Gleaner, 9. Juni 1909)gefestigt ist, die wir durch unsere eigene 
eines Sees oder auf einer gemütlichen „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und Erfahrung entdeckt haben.
Hütte und untersucht die Geschichten nun lebe ich, aber nicht mehr ich Auf dieser Erde wurde nur ein Leben 
aus dem Leben Jesu, die sich in Galiläa [selbst], sondern Christus lebt in mir. geführt, das diese Wahrheit vollkommen 
ereigneten. Spielt einige der Ereignisse Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe darstellt. Dabei brauchen wir aber nicht 
nach, aber lasst diese Geschehnisse in ich im Glauben an den Sohn Gottes, der nach bekannten Helden oder großen 
der heutigen Welt stattfinden und mich geliebt und sich selbst für mich hin-Kämpfern als Vorbilder Ausschau zu hal-
benutzt dabei moderne Worte und gegeben hat.“ (Galater 2,20)ten und müssen nicht das Leben von tie-
Beispiele. Entdeckt, wie einfach es ist, „Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes fen Denkern oder gesellschaftlichen Re-
alte Methoden des Bezeugens auf das und hofft auf die Barmherzigkeit unse-volutionären untersuchen. Auch wenn 
heutige Leben anzuwenden. res Herrn Jesus Christus zum ewigen sie eine Form der Wahrheit entdeckt 
Motivation Leben.“ (Judas 21)haben mögen, so war ihr Zeugnis oft mit 
Arbeite mit deinem Prediger zusammen menschlicher Schwäche und Sünde ver-
und mache mit deiner Jugendgruppe mischt.
unter euren Gemeindegliedern eine Um-Wenn wir unbefleckte Wahrheit entde-
frage, in der ihr ihnen diese Frage stellt: In diesem Quartal ist es deine Aufgabe, cken wollen, dann brauchen wir nichts 
Was bewegt dich dazu, anderen Zeugnis die Aufmerksamkeit deiner Jugendgrup-weiter als auf das Leben Jesu zu schau-
zu geben? Sammelt die Resultate und pe von sich selbst wegzulenken. Lenke en. Hier entdecken wir die Bausteine für 
präsentiert die Ergebnisse als Jugend- sie weg von der Welt, weg von den unser Zeugnis. Hier finden wir die Form, 
gruppe während einer Gemeindeveran- Problemen des täglichen Lebens und kon-mit der wir unseren Charakter gestalten 
staltung, die um das Thema des Zeug- zentriert euch auf das sündlose Leben können. Hier können wir zuverlässig die 
nisgebens geht. Jesu. Lade sie ein, auf seine Schönheit Wahrheit für unsere Zeit erkennen, die 
CTRL, ALT, DELETE zu schauen, Vollkommenheit zu studie-Leben verändert und Leben rettet.
Benutzt den Computer als Lehrmittel ren und Wahrheit in ihrer reinsten Form Nimm dir für dieses Quartal vor, dein 
und bereitet eine Präsentation für die zu erfahren.Herz und deine Gedanken mit Christi 
Gemeinde vor, die beleuchtet, wie Die Gefahr bei einer solchen Übung ist, Art der Wahrheit zu füllen. Nur dann 
Christus mit Ablehnung umging. Er dass einige aus deiner Jugendgruppe ein-kannst du anfangen, dein Zeugnis an die 
behielt die KONTROLLE; fand ALTER- fach nur eine emotionale Sicht von Welt zu erstellen.
NATIVE Methoden, wenn er herausge- Christus bekommen. Bemühe dich ernst-
fordert wurde oder er LÖSCHTE seine lich darum, dass dies nicht geschieht! 
Bemühungen (schüttelte den Sand von Christus möchte, dass wir ihn mit unse-
seinen Schuhen und ging weiter). rem Herzen (Gefühle) und mit unserem Erwünscht
Musikalisches Zeugnis Verstand (Intellekt) lieben. Führt man Teile verschiedenen Jugendlichen deiner 
Bereitet ein musikalisches Programm für ein christliches Leben, so ist das für beide Jugendgruppe jeweils ein Kapitel aus 
eure Ortsgemeinde oder euer lokales Bereiche gleich gewinnbringend. Verliere dem Buch „Das Leben Jesu“ von Ellen G. 
Krankenhaus oder Seniorenheim vor. diese Tatsache niemals aus den Augen.White zu. Sage ihnen, dass sie ihr 
Benutzt dabei Lieder, die von dem Kapitel lesen und dann einen mündli-
Zeugnis Jesu an die Welt sprechen. Denke über diese Anregungen nach:chen Bericht über das Gelesene erstellen 
Dieses Programm soll sich um das - Betone beständig die intellektuellen sollen. Versuche die Art des Zeugnisses 
Zeugnis Jesu, nicht um eures drehen. und die emotionalen Aspekte des zu bestimmen, das Christus den Men-
Gebt ihm alle Ehre und Herrlichkeit, Christentums.schen um sich herum gab.
wenn ihr seine Liebe durch tief empfun- - Achte darauf, dass auch deine Sein Zeugnis
dene und gut geübte Liedtexte und schö- Beziehung zu Jesus ausgewogen ist.Lade Jugendliche deiner Jugendgruppe 
ne Melodien mitteilt. - Arbeite darauf hin, den Willen Gottes ein, eine Reihe von Verhaltens- und 

in deinem Leben besser zu verstehen.Handlungsweisen zu finden, die die ver-
- Zeige dich als ein Kind Gottes, das schiedenen Methoden darstellen, die 
bereit ist, neue Dinge über ihn zu lernen.Jesus benutzte, um den Menschen um 

„Die Kraft Gottes möge eure Herzen be-sich herum Zeugnis zu geben. Zeige 
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ten Kochkurs und schaffe eine ange- ganzen Wochenende, das dazu dient, 
nehme Atmosphäre (z.B. mit besinnli- dass sich deine Jugendgruppe der Fort-
cher Hintergrundmusik, gemeinsamem setzung ihres Zeugnisgebens widmet. 

Wie man „den Vielen“ Zeugnis gibt Essen). Denke daran, dass dies keine Bitte jeden, dass er/sie sich dazu ent-
Evangelisation ist. Es ist einfach eine schließt, dem Gott, den er/sie repräsen-Ein Prediger klopfte eines Tages an 
Möglichkeit zu zeigen, wie du und tiert, treu zu bleiben (egal was kommen einem Haus an, um die Besitzer in die 
deine Jugendgruppe über Christus füh- mag). Formuliert euer persönliches Zeug-Adventgemeinde einzuladen. „Mein 
len und darüber, was er in eurem nis schriftlich, damit ihr auch in der Nachbar ist Mitglied ihrer Gemeinde,“ 
Leben tut. Zukunft gefestigt und gestärkt seid und sagte der Hausbesitzer. „Ich werde nie-

euer Zeugnis kraftvoll geben könnt. mals eine Gemeinde besuchen, die ihn Blumenzeugnis
Unterlagen dafür stehen im Internet als Mitglied hat. Er ist der schlimmste Finde einen Sponsor und verschenke 
unter www.SalvationAndService.org zum Nachbar, den ich je hatte!“ mit Genehmigung der zuständigen 
Download zur Verfügung.Der Prediger bemerkte ein Klavier in dem Behörde (wenn nötig) auf dem 
Viele der Projekte, die in diesem Quartal Haus des Mannes, und so bat er dessen Marktplatz schöne Blumen. Erkläre den 
genannt wurden, erfordern Planung und jüngere Tochter, das Stück von Beethoven Passanten, dass ihr als Jugendgruppe 
Organisation. Erlaube deiner Jugend-zu spielen, das gerade auf der Bank lag. eure Liebe zu Gott damit ausdrücken 
gruppe, Kontakte zu knüpfen und Ab-„Das ist viel zu schwer für meine Toch- wollt und mitteilen möchtet, was er für 
sprachen zu treffen, wann immer es mög-ter,“ protestierte der Vater. Der Prediger euch getan hat oder tut. Keine Ein-
lich ist.bestand aber darauf, und so ließ das klei- ladung zur Gemeinde, keine Werbung, 

ne Mädchen es auf einen Versuch ankom- bloß ein einfaches, liebevolles Zeugnis. Wenn du deine Programme planst, dann 
men. Natürlich verunstaltete sie die denke daran:Windschutzscheibenzeugnis
ansonsten so wunderschöne Melodie. - Hole dir eine Erlaubnis, wo es notwen-Richte einen Service zur Reinigung von 
Nachdem sie das Stück beendet hatte, dig ist, um eure Projekte durchführen zu Windschutzscheiben auf einem Park-
schüttelte der Prediger traurig den Kopf. können.platz ein (natürlich mit Erlaubnis des 
„Also, dieser Beethoven war kein großer Besitzers). Hinterlasse hinter dem - Versuche Nachbarn und Geschäftsleute 
Komponist, oder?“ Scheibenwischer eine kurze Notiz mit außerhalb deiner Gemeinde einzubinden.
Dem Hausbesitzer wurde plötzlich be- der Nachricht: „Wir hoffen, dass Sie die - Sei pünktlich und professionell in jedem 
wusst, dass er die Musik des christlichen Liebe Gottes heute noch klarer sehen Bereich deines Zeugendienstes.
Lebens auch eher aufgrund eines unge- können. Mit herzlichen Grüßen von - Danke jedem Jugendlichen in deiner Ju-
schickten Spielers von nebenan anstatt auf- Ihrer Adventjugend (Adventgemeinde).“ gendgruppe einzeln für sein Engagement.
grund ihres Komponisten beurteilt hatte. Reinigungszeugnis
Zeugnis zu geben bedeutet auch, Men- Starte eine Kampagne in eurer Stadt 
schen einzuladen und über menschliche (inkl. Medien), bei der ihr den Wir haben ein wunderbares Vorrecht 
Schwächen und Fehler hinwegzuschau- Schmutz in eurer Umgebung beseitigt. darin, dass wir Zeugen für unseren 
en, um einen Eindruck von dem Gott zu Durch aufgestellte Schilder oder ein- Gott sein dürfen. Er schaut auf uns, um 
bekommen, der uns alle geschaffen hat. heitliche T-Shirts sollte ersichtlich sein, der Welt seine Liebe zu offenbaren.
Möge der Heilige Geist mit dir sein, dass dies eine Aktion der Adventjugend Wie du glauben auch wir, dass wir erst 
wenn du deine Aufmerksamkeit in die- (Adventgemeinde) ist. wirkungsvolle Evangelisten für Jesus 
sem Quartal deiner Umgebung und sein können, wenn wir echte Zeugen 
darüber hinaus zuwendest. für ihn geworden sind. Wenn wir ihn in 

„Deine Stimme, dein Einfluss, deine Zeit - unser Herz lassen und aus erster Hand 
das alles sind Gaben Gottes, die dazu be- seine rettende Gnade fühlen, dann ver-

E-Zeugnis nutzt werden sollten, Seelen für Christus ändern wir uns in etwas höchst 
Benutze die Macht des Internets, um zu gewinnen. Besuche deine Nachbarn Erstaunliches: Wir werden Zeugen!
Zeugnis zu geben. Erstelle eine E-Mail- und zeige, dass du an der Errettung ihrer Mit deiner Erlaubnis laden wir Ellen 
Liste von interessierten Personen. Lass Seelen interessiert bist. Erwecke jede White ein, das letzte Wort zu haben:
von verschiedenen Jugendlichen deiner geistliche Kraft zur Handlung.“ (Medical „Es gibt viele Möglichkeiten dafür, wie 
Jugendgruppe jede Woche eine einfa- Ministry, 332) Gemeindeglieder den Menschen um 
che, einseitige „E-Zeugnis Andacht“ „Die Botschaft der gegenwärtigen Wahr- sich herum die Botschaft weiter geben 
schreiben und an die Personen auf der heit sollte in jedem Dorf, jeder Stadt und können. Eine der erfolgreichsten ist, 
Liste versenden. Hole dir die Erlaubnis jedem Land verkündigt werden, nicht in ein hilfreiches, selbstloses christliches 
von jedem Empfänger ein, bevor du ihr äußerlicher Zurschaustellung, sondern in Leben zu führen. Diejenigen, die den 
oder ihm irgendetwas zuschickst. der Kraft des Geistes.“ (Maranatha, 261) Kampf des Lebens intensiv erleben, kön-
Cyber-Zeugnis „Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist nen durch kleine Aufmerksamkeiten 
Finde einen Sponsor und erstelle eine auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, erfrischt und gestärkt werden, die 
Website, die ausschließlich dazu dient, den Armen frohe Botschaft zu verküden; nichts kosten. Einfach gesprochene 
anderen Gottes Liebe mitzuteilen. Teile er hat mich gesandt, zu verbinden, die freundliche Worte und einfach ver-
deine Jugendgruppe in zwei Teams auf zerbrochenen Herzens sind, den Gefang- schenkte freundliche Aufmerksamkeit-
- ein Team, das die Website erstellt, enen Befreiung zu verkünden und Öff- en werden die Wolken der Versuchung 
und ein Team, das die Menschen da- nung des Kerkers den Gebundenen.“ (Je- und des Zweifels, die sich über der 
rauf aufmerksam macht. Du kannst saja 61,1) Seele sammeln, vertreiben. Wenn das 
auch deine Vereinigung oder Union fra- „Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen.“ Herz echte christusähnliche Sympathie 
gen, ob auf ihrem Server Platz dafür (Sprüche 14,25) ausdrückt und dies in Einfachheit ge-
vorhanden ist. schieht, dann steckt darin die Macht, 
Kulinarisches Zeugnis Herzenstüren zu öffnen, die die einfa-

che, zarte Berührung des Geistes Jesu Veranstalte in deiner Gemeinde in Nachdem du deine Zeugnisprojekte abge-
benötigen.“(The Adventist Home, 485)Zusammenarbeit mit einer kompeten- schlossen hast, beende bitte unbedingt 

ten Person einen gesundheitsbewuss- Wir schließen dich in unsere Gebete ein.das Quartal und das Jahr 2004 mit einem 
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Ergebnisse eurer Handlung und was ihr für die Seele wie Tau und sanfte 
bei diesem Experiment gelernt habt. Regenschauer.“ (Manuscript Releases, 
Die kleinen Dinge XIII 92)
Bereite einen Sabbatgottesdienst vor, Wie man „den Wenigen“ Zeugnis gibt
bei dem die „kleinen Zeugnisse“ hervor- „Das stille Zeugnis eines echten, selbst-
gehoben werden, die Christen in ihrem losen, gottesfürchtigen Lebens hat Ich erinnere mich an die Geschichte mit 
Heim mitteilen können - keine großen einen fast unwiderstehlichen Einfluss. dem kleinen Jungen, der gerade beim 
Programme, keine ereignisreichen Wenn wir in unserem eigenen Leben Malunterricht im Kindergarten an seiner 
Treffen, einfach nur das Zeugnisgeben den Charakter Jesu offenbaren, dann neuesten Kreation arbeitet. Der Lehrer 
im Heim. Erzählt dann in der Gemeinde wirken wir mit ihm in dem Werk der bleibt an seinem Schreibtisch stehen 
eure Erfahrungen und ermutigt, wie Seelenrettung zusammen.“ (Christ's und fragt: „Tommy, was malst du da?“
man Gottes Liebe weitergeben kann. Object Lessons, 340)„Ein Bild von Gott“, antwortet er zuver-
Freundschaftspostsichtlich.
Jeder Jugendliche deiner Jugendgruppe „Wenn dich jemand auf deine rechte „Niemand weiß, wie Gott aussieht“, sagt 
sollte eine Postkarte verschicken und Backe schlägt, so biete ihm auch die der Lehrer.
jemanden aus seinem Bekanntenkreis andere dar; und dem, der mit dir vor Das Kind fügt dem Kinn seines Meister-
damit eine Aufmerksamkeit erweisen. Gericht gehen und dein Hemd nehmen stücks ein bisschen rosa hinzu und sagt: 
Drückt Worte der Ermutigung, des will, dem lass auch den Mantel; und „Man wird es wissen, wenn ich fertig 
Dankes, des Mitgefühls und der Liebe wenn dich jemand nötigt, eine Meile bin.“
aus. Legt genau fest, wem ihr die Post- weit zu gehen, so geh mit ihm zwei.“ Nun, das ist Zuversicht!
karte schicken wollt und welchen beson- (Matthäus 5,39-41)Damit man ein effektiver Zeuge sein 
deren Gedanken ihr ausdrücken möchtet.kann, muss man solch eine Zuversicht 
Operation „freudig“ „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und haben. Uns wurde das Vorrecht gege-
Nun ist es an der Zeit, deine Zeugnis- nun lebe ich, aber nicht mehr ich ben, dass wir der Welt Gott durch die 
aktivitäten in die Nachbarschaft zu ver- [selbst], sondern Christus lebt in mir. Pinselstriche unseres Lebens zeigen kön-
legen. Besuche Nachbarn und schenke Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe nen. Wir erklären sein Gesetz durch 
ihnen Blumen aus deinem Garten, brin- ich im Glauben an den Sohn Gottes, unseren Gehorsam für gültig. Wir drü-
ge ihnen einen Kuchen vorbei, lade sie der mich geliebt und sich selbst für cken seine Liebe durch unsere Worte 
zum Essen ein. Wenn du dich an andere mich hingegeben hat.“ (Galater 2,20)und Handlungen aus. Wir erzeugen 
wendest, dann predige nicht. Gib (dies-Hoffnung durch unsere Begeisterung für 
mal) keine Literatur aus. Versuche das und unser Verlangen nach dem Himmel. 
Leben deiner Nachbarn einfach nur ein Unser Zeugnis malt ein Bild, das alle 
bisschen freudiger zu machen, wenn sie In diesem Quartal machst du deiner sehen können.
sich in deiner Gegenwart befinden. Jugendgruppe weiterhin deutlich, dass Bitte Gott darum, deine Gedanken zu 
Freundschaftswochenende Zeugnis geben etwas ist, was sie sind, leiten, wenn du die Aktivitäten für die-
Organisiere ein Wochenende, an dem wogegen Evangelisation etwas ist, was ses Quartal planst.
die Jugendlichen deiner Jugendgruppe sie tun. Menschen wurden zu Jesus gezo-
ihre Freunde einladen können. Halte gen, weil er ein sanftes Wesen hatte und 
am Sabbat Gesundheits- oder Bezieh- so freundlich war. Seine mächtigen 
ungsvorträge. Plane am Sonntag Spiele Worte und erstaunlichen Taten waren Laute Stille
und andere Aktivitäten für draußen ein. einfach ein zusätzlicher Beweis seiner Verbringe eine Jugendstunde damit, 
Lasst die Besucher wissen, dass ihr ein- Liebe.über Möglichkeiten zu sprechen, wie 
fach nur versucht ihr Leben schöner zu Die, für die du verantwortlich bist, soll-man ein „leises Zeugnis“ im Heim oder 
machen. ten lernen, wie man ein „stiller Zeuge“ in der Schule schaffen kann. Das kann 
In der Nachbarschaft sein kann. Sie sollten herausfinden, z.B. deine Auswahl an Musik und 
Schaut euch als Jugendgruppe gute dass Menschen zu ihnen gezogen wer-Literatur sein oder wie du in bestimm-
Literatur an und stellt die Bedürfnisse den, weil sie in ihrem Charakter ten Situationen deines Lebens rea-
in eurer Nachbarschaft fest. Wenn es Freundlichkeit verspüren. Gutes zu tun gierst. Jeder in deiner Jugendgruppe 
dort viele Krankheiten gibt, dann ver- ist auf lange Sicht nicht annähernd so sollte eine Möglichkeit auswählen und 
teilt Gesundheitsliteratur. Wenn wirkungsvoll wie gut zu sein.sie anwenden.
Kriminalität ein Problem ist, dann gebt Hier sind einige Anregungen dafür, mit Wortlos
Sicherheitsinformationen weiter. Auch deiner Jugendgruppe das Beste aus Untersuche verschiedene Bereiche des 
das ist Zeugnisgeben nach der Art Jesu. eurer Zeit zu machen:Lebens (Essen, Reden, Arbeiten, Stu-

- Gehe sicher, dass du selber das bist, dieren, Freizeit, Umgang mit Autori-
was du sie einlädst zu sein.täten, usw.) und stelle fest, wie du 
- Bringe ihnen den Unterschied zwischen ohne Worte Zeugnis geben kannst.

„[Christliche Eltern] werden für „evangelisieren“ und „bezeugen“ bei.Gastfreundschaft
Christus zeugen, indem sie die verän- - Versuche deinen Prediger und deine Lade jeden Jugendlichen deiner Ju-
dernde Kraft seiner Gnade offenbaren. Gemeindefamilie in die Projekte einzu-gendgruppe dazu ein, eine Person aus 
Im Heim wird es keine lauten und zor- binden.der jeweiligen Familie oder dem Be-
nigen Gespräche geben. Die Worte sind - Dankt Gott als Jugendgruppe für seine kanntenkreis zum Essen zu sich nach 
von der Art, dass sie den Hörer beruhi- Kraft und Liebe, die sündige menschli-Hause einzuladen. Euer Auftrag lautet: 
gen und segnen. Laute Worte sind che Wesen wie uns in wirkungsvolle Zeige dieser Person etwas über Gott. 
unnötig. Süße, freundliche Worte sind Zeugen für ihn verwandeln kann.Berichtet dann in der Jugendgruppe die 
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ten Kochkurs und schaffe eine ange- ganzen Wochenende, das dazu dient, 
nehme Atmosphäre (z.B. mit besinnli- dass sich deine Jugendgruppe der Fort-
cher Hintergrundmusik, gemeinsamem setzung ihres Zeugnisgebens widmet. 

Wie man „den Vielen“ Zeugnis gibt Essen). Denke daran, dass dies keine Bitte jeden, dass er/sie sich dazu ent-
Evangelisation ist. Es ist einfach eine schließt, dem Gott, den er/sie repräsen-Ein Prediger klopfte eines Tages an 
Möglichkeit zu zeigen, wie du und tiert, treu zu bleiben (egal was kommen einem Haus an, um die Besitzer in die 
deine Jugendgruppe über Christus füh- mag). Formuliert euer persönliches Zeug-Adventgemeinde einzuladen. „Mein 
len und darüber, was er in eurem nis schriftlich, damit ihr auch in der Nachbar ist Mitglied ihrer Gemeinde,“ 
Leben tut. Zukunft gefestigt und gestärkt seid und sagte der Hausbesitzer. „Ich werde nie-

euer Zeugnis kraftvoll geben könnt. mals eine Gemeinde besuchen, die ihn Blumenzeugnis
Unterlagen dafür stehen im Internet als Mitglied hat. Er ist der schlimmste Finde einen Sponsor und verschenke 
unter www.SalvationAndService.org zum Nachbar, den ich je hatte!“ mit Genehmigung der zuständigen 
Download zur Verfügung.Der Prediger bemerkte ein Klavier in dem Behörde (wenn nötig) auf dem 
Viele der Projekte, die in diesem Quartal Haus des Mannes, und so bat er dessen Marktplatz schöne Blumen. Erkläre den 
genannt wurden, erfordern Planung und jüngere Tochter, das Stück von Beethoven Passanten, dass ihr als Jugendgruppe 
Organisation. Erlaube deiner Jugend-zu spielen, das gerade auf der Bank lag. eure Liebe zu Gott damit ausdrücken 
gruppe, Kontakte zu knüpfen und Ab-„Das ist viel zu schwer für meine Toch- wollt und mitteilen möchtet, was er für 
sprachen zu treffen, wann immer es mög-ter,“ protestierte der Vater. Der Prediger euch getan hat oder tut. Keine Ein-
lich ist.bestand aber darauf, und so ließ das klei- ladung zur Gemeinde, keine Werbung, 

ne Mädchen es auf einen Versuch ankom- bloß ein einfaches, liebevolles Zeugnis. Wenn du deine Programme planst, dann 
men. Natürlich verunstaltete sie die denke daran:Windschutzscheibenzeugnis
ansonsten so wunderschöne Melodie. - Hole dir eine Erlaubnis, wo es notwen-Richte einen Service zur Reinigung von 
Nachdem sie das Stück beendet hatte, dig ist, um eure Projekte durchführen zu Windschutzscheiben auf einem Park-
schüttelte der Prediger traurig den Kopf. können.platz ein (natürlich mit Erlaubnis des 
„Also, dieser Beethoven war kein großer Besitzers). Hinterlasse hinter dem - Versuche Nachbarn und Geschäftsleute 
Komponist, oder?“ Scheibenwischer eine kurze Notiz mit außerhalb deiner Gemeinde einzubinden.
Dem Hausbesitzer wurde plötzlich be- der Nachricht: „Wir hoffen, dass Sie die - Sei pünktlich und professionell in jedem 
wusst, dass er die Musik des christlichen Liebe Gottes heute noch klarer sehen Bereich deines Zeugendienstes.
Lebens auch eher aufgrund eines unge- können. Mit herzlichen Grüßen von - Danke jedem Jugendlichen in deiner Ju-
schickten Spielers von nebenan anstatt auf- Ihrer Adventjugend (Adventgemeinde).“ gendgruppe einzeln für sein Engagement.
grund ihres Komponisten beurteilt hatte. Reinigungszeugnis
Zeugnis zu geben bedeutet auch, Men- Starte eine Kampagne in eurer Stadt 
schen einzuladen und über menschliche (inkl. Medien), bei der ihr den Wir haben ein wunderbares Vorrecht 
Schwächen und Fehler hinwegzuschau- Schmutz in eurer Umgebung beseitigt. darin, dass wir Zeugen für unseren 
en, um einen Eindruck von dem Gott zu Durch aufgestellte Schilder oder ein- Gott sein dürfen. Er schaut auf uns, um 
bekommen, der uns alle geschaffen hat. heitliche T-Shirts sollte ersichtlich sein, der Welt seine Liebe zu offenbaren.
Möge der Heilige Geist mit dir sein, dass dies eine Aktion der Adventjugend Wie du glauben auch wir, dass wir erst 
wenn du deine Aufmerksamkeit in die- (Adventgemeinde) ist. wirkungsvolle Evangelisten für Jesus 
sem Quartal deiner Umgebung und sein können, wenn wir echte Zeugen 
darüber hinaus zuwendest. für ihn geworden sind. Wenn wir ihn in 

„Deine Stimme, dein Einfluss, deine Zeit - unser Herz lassen und aus erster Hand 
das alles sind Gaben Gottes, die dazu be- seine rettende Gnade fühlen, dann ver-

E-Zeugnis nutzt werden sollten, Seelen für Christus ändern wir uns in etwas höchst 
Benutze die Macht des Internets, um zu gewinnen. Besuche deine Nachbarn Erstaunliches: Wir werden Zeugen!
Zeugnis zu geben. Erstelle eine E-Mail- und zeige, dass du an der Errettung ihrer Mit deiner Erlaubnis laden wir Ellen 
Liste von interessierten Personen. Lass Seelen interessiert bist. Erwecke jede White ein, das letzte Wort zu haben:
von verschiedenen Jugendlichen deiner geistliche Kraft zur Handlung.“ (Medical „Es gibt viele Möglichkeiten dafür, wie 
Jugendgruppe jede Woche eine einfa- Ministry, 332) Gemeindeglieder den Menschen um 
che, einseitige „E-Zeugnis Andacht“ „Die Botschaft der gegenwärtigen Wahr- sich herum die Botschaft weiter geben 
schreiben und an die Personen auf der heit sollte in jedem Dorf, jeder Stadt und können. Eine der erfolgreichsten ist, 
Liste versenden. Hole dir die Erlaubnis jedem Land verkündigt werden, nicht in ein hilfreiches, selbstloses christliches 
von jedem Empfänger ein, bevor du ihr äußerlicher Zurschaustellung, sondern in Leben zu führen. Diejenigen, die den 
oder ihm irgendetwas zuschickst. der Kraft des Geistes.“ (Maranatha, 261) Kampf des Lebens intensiv erleben, kön-
Cyber-Zeugnis „Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist nen durch kleine Aufmerksamkeiten 
Finde einen Sponsor und erstelle eine auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, erfrischt und gestärkt werden, die 
Website, die ausschließlich dazu dient, den Armen frohe Botschaft zu verküden; nichts kosten. Einfach gesprochene 
anderen Gottes Liebe mitzuteilen. Teile er hat mich gesandt, zu verbinden, die freundliche Worte und einfach ver-
deine Jugendgruppe in zwei Teams auf zerbrochenen Herzens sind, den Gefang- schenkte freundliche Aufmerksamkeit-
- ein Team, das die Website erstellt, enen Befreiung zu verkünden und Öff- en werden die Wolken der Versuchung 
und ein Team, das die Menschen da- nung des Kerkers den Gebundenen.“ (Je- und des Zweifels, die sich über der 
rauf aufmerksam macht. Du kannst saja 61,1) Seele sammeln, vertreiben. Wenn das 
auch deine Vereinigung oder Union fra- „Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen.“ Herz echte christusähnliche Sympathie 
gen, ob auf ihrem Server Platz dafür (Sprüche 14,25) ausdrückt und dies in Einfachheit ge-
vorhanden ist. schieht, dann steckt darin die Macht, 
Kulinarisches Zeugnis Herzenstüren zu öffnen, die die einfa-

che, zarte Berührung des Geistes Jesu Veranstalte in deiner Gemeinde in Nachdem du deine Zeugnisprojekte abge-
benötigen.“(The Adventist Home, 485)Zusammenarbeit mit einer kompeten- schlossen hast, beende bitte unbedingt 

ten Person einen gesundheitsbewuss- Wir schließen dich in unsere Gebete ein.das Quartal und das Jahr 2004 mit einem 
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Ergebnisse eurer Handlung und was ihr für die Seele wie Tau und sanfte 
bei diesem Experiment gelernt habt. Regenschauer.“ (Manuscript Releases, 
Die kleinen Dinge XIII 92)
Bereite einen Sabbatgottesdienst vor, Wie man „den Wenigen“ Zeugnis gibt
bei dem die „kleinen Zeugnisse“ hervor- „Das stille Zeugnis eines echten, selbst-
gehoben werden, die Christen in ihrem losen, gottesfürchtigen Lebens hat Ich erinnere mich an die Geschichte mit 
Heim mitteilen können - keine großen einen fast unwiderstehlichen Einfluss. dem kleinen Jungen, der gerade beim 
Programme, keine ereignisreichen Wenn wir in unserem eigenen Leben Malunterricht im Kindergarten an seiner 
Treffen, einfach nur das Zeugnisgeben den Charakter Jesu offenbaren, dann neuesten Kreation arbeitet. Der Lehrer 
im Heim. Erzählt dann in der Gemeinde wirken wir mit ihm in dem Werk der bleibt an seinem Schreibtisch stehen 
eure Erfahrungen und ermutigt, wie Seelenrettung zusammen.“ (Christ's und fragt: „Tommy, was malst du da?“
man Gottes Liebe weitergeben kann. Object Lessons, 340)„Ein Bild von Gott“, antwortet er zuver-
Freundschaftspostsichtlich.
Jeder Jugendliche deiner Jugendgruppe „Wenn dich jemand auf deine rechte „Niemand weiß, wie Gott aussieht“, sagt 
sollte eine Postkarte verschicken und Backe schlägt, so biete ihm auch die der Lehrer.
jemanden aus seinem Bekanntenkreis andere dar; und dem, der mit dir vor Das Kind fügt dem Kinn seines Meister-
damit eine Aufmerksamkeit erweisen. Gericht gehen und dein Hemd nehmen stücks ein bisschen rosa hinzu und sagt: 
Drückt Worte der Ermutigung, des will, dem lass auch den Mantel; und „Man wird es wissen, wenn ich fertig 
Dankes, des Mitgefühls und der Liebe wenn dich jemand nötigt, eine Meile bin.“
aus. Legt genau fest, wem ihr die Post- weit zu gehen, so geh mit ihm zwei.“ Nun, das ist Zuversicht!
karte schicken wollt und welchen beson- (Matthäus 5,39-41)Damit man ein effektiver Zeuge sein 
deren Gedanken ihr ausdrücken möchtet.kann, muss man solch eine Zuversicht 
Operation „freudig“ „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und haben. Uns wurde das Vorrecht gege-
Nun ist es an der Zeit, deine Zeugnis- nun lebe ich, aber nicht mehr ich ben, dass wir der Welt Gott durch die 
aktivitäten in die Nachbarschaft zu ver- [selbst], sondern Christus lebt in mir. Pinselstriche unseres Lebens zeigen kön-
legen. Besuche Nachbarn und schenke Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe nen. Wir erklären sein Gesetz durch 
ihnen Blumen aus deinem Garten, brin- ich im Glauben an den Sohn Gottes, unseren Gehorsam für gültig. Wir drü-
ge ihnen einen Kuchen vorbei, lade sie der mich geliebt und sich selbst für cken seine Liebe durch unsere Worte 
zum Essen ein. Wenn du dich an andere mich hingegeben hat.“ (Galater 2,20)und Handlungen aus. Wir erzeugen 
wendest, dann predige nicht. Gib (dies-Hoffnung durch unsere Begeisterung für 
mal) keine Literatur aus. Versuche das und unser Verlangen nach dem Himmel. 
Leben deiner Nachbarn einfach nur ein Unser Zeugnis malt ein Bild, das alle 
bisschen freudiger zu machen, wenn sie In diesem Quartal machst du deiner sehen können.
sich in deiner Gegenwart befinden. Jugendgruppe weiterhin deutlich, dass Bitte Gott darum, deine Gedanken zu 
Freundschaftswochenende Zeugnis geben etwas ist, was sie sind, leiten, wenn du die Aktivitäten für die-
Organisiere ein Wochenende, an dem wogegen Evangelisation etwas ist, was ses Quartal planst.
die Jugendlichen deiner Jugendgruppe sie tun. Menschen wurden zu Jesus gezo-
ihre Freunde einladen können. Halte gen, weil er ein sanftes Wesen hatte und 
am Sabbat Gesundheits- oder Bezieh- so freundlich war. Seine mächtigen 
ungsvorträge. Plane am Sonntag Spiele Worte und erstaunlichen Taten waren Laute Stille
und andere Aktivitäten für draußen ein. einfach ein zusätzlicher Beweis seiner Verbringe eine Jugendstunde damit, 
Lasst die Besucher wissen, dass ihr ein- Liebe.über Möglichkeiten zu sprechen, wie 
fach nur versucht ihr Leben schöner zu Die, für die du verantwortlich bist, soll-man ein „leises Zeugnis“ im Heim oder 
machen. ten lernen, wie man ein „stiller Zeuge“ in der Schule schaffen kann. Das kann 
In der Nachbarschaft sein kann. Sie sollten herausfinden, z.B. deine Auswahl an Musik und 
Schaut euch als Jugendgruppe gute dass Menschen zu ihnen gezogen wer-Literatur sein oder wie du in bestimm-
Literatur an und stellt die Bedürfnisse den, weil sie in ihrem Charakter ten Situationen deines Lebens rea-
in eurer Nachbarschaft fest. Wenn es Freundlichkeit verspüren. Gutes zu tun gierst. Jeder in deiner Jugendgruppe 
dort viele Krankheiten gibt, dann ver- ist auf lange Sicht nicht annähernd so sollte eine Möglichkeit auswählen und 
teilt Gesundheitsliteratur. Wenn wirkungsvoll wie gut zu sein.sie anwenden.
Kriminalität ein Problem ist, dann gebt Hier sind einige Anregungen dafür, mit Wortlos
Sicherheitsinformationen weiter. Auch deiner Jugendgruppe das Beste aus Untersuche verschiedene Bereiche des 
das ist Zeugnisgeben nach der Art Jesu. eurer Zeit zu machen:Lebens (Essen, Reden, Arbeiten, Stu-

- Gehe sicher, dass du selber das bist, dieren, Freizeit, Umgang mit Autori-
was du sie einlädst zu sein.täten, usw.) und stelle fest, wie du 
- Bringe ihnen den Unterschied zwischen ohne Worte Zeugnis geben kannst.

„[Christliche Eltern] werden für „evangelisieren“ und „bezeugen“ bei.Gastfreundschaft
Christus zeugen, indem sie die verän- - Versuche deinen Prediger und deine Lade jeden Jugendlichen deiner Ju-
dernde Kraft seiner Gnade offenbaren. Gemeindefamilie in die Projekte einzu-gendgruppe dazu ein, eine Person aus 
Im Heim wird es keine lauten und zor- binden.der jeweiligen Familie oder dem Be-
nigen Gespräche geben. Die Worte sind - Dankt Gott als Jugendgruppe für seine kanntenkreis zum Essen zu sich nach 
von der Art, dass sie den Hörer beruhi- Kraft und Liebe, die sündige menschli-Hause einzuladen. Euer Auftrag lautet: 
gen und segnen. Laute Worte sind che Wesen wie uns in wirkungsvolle Zeige dieser Person etwas über Gott. 
unnötig. Süße, freundliche Worte sind Zeugen für ihn verwandeln kann.Berichtet dann in der Jugendgruppe die 
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„Ich habe von Gott alle Macht im Him-
mel und auf der Erde erhalten. Geht 
hinaus in die ganze Welt und ruft alle 
Menschen in meine Nachfolge! Tauft 
sie und führt sie hinein in die Gemein-
schaft mit dem Vater, dem Sohn und 
dem Heiligen Geist! Lehrt sie, so zu le-
ben, wie ich es euch aufgetragen habe. Im Herbst diesen Jahres beginnt das eine konkrete, qualifizierte Anleitung, 
Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und zweite Jugendevangelisationsprojekt sammelt praktische Erfahrungen und 
überall bei euch, bis an das Ende dieser mit einem neuen, tatkräftigen Youth wird motiviert, nach den 9 Monaten in 
Welt!“ Challenge-Team. Das Team wird für 9 der eigenen Jugendgruppe und Gemein-
Jesus Christus, Matthäus 28,18-20 Monate die Gemeindeaufbauarbeit im de missionarisch weiter aktiv zu sein.

südlichen Burgenland, speziell in der 
Bezirksstadt Oberwart, unterstützen. Seit Jahren haben Geschwister durch 
Dabei geht es um die Vertiefung des ihr lebendiges Zeugnis ein positives 

Die weltweite Adventjugend hat sich eigenen Glaubenslebens und einer prak- Bild von der Adventgemeinde vermit-
ein sehr hohes Ziel gesetzt, nämlich tischen missionarischen Ausbildung telt. Die Bevölkerung ist freundlich, 
„Die Adventbotschaft der ganzen Welt vom Erstkontakt bis zu einer öffentli- offen und interessiert. Durch Gottes 
in dieser Generation“. chen Evangelisation. Wirken und die regelmäßigen missio-

narischen Aktivitäten der Geschwister 
Unmöglich? Unrealistisch? Utopisch? Wir wollen die Menschen in Oberwart ergaben sich eine Reihe von Kontakten. 

und Umgebung mit der Adventbot- Seit Mai 2003 steht die neu errichtete 
Ein eindeutiges Ja, wenn wir dieses schaft bekannt machen und sie für Kapelle für Gottesdienste und als Semi-
Ziel alleine mit Programmen, Planung- Jesus gewinnen. Das Team erhält dabei narzentrum zur Verfügung.
en und Aktionen erreichen wollen. Ein 
klares Nein, wenn wir mit Gott im 
Gebet um Arbeiter ringen und ihn um 
seine Pläne und Absichten bitten. 
Machen wir uns dann mit Gott auf die 
Suche nach verlorenen Menschen, wer-
den wir ein Wunder nach dem anderen 
erleben können.
Gerade junge Menschen sprechen in 
ihrer lebendigen und begeisternden Art 
Jung und Alt gleichermaßen an. Diese 
Erfahrung durften die Mitglieder des 
Youth Challenge-Teams 2002/2003 in 
Liezen und Umgebung immer wieder 
machen.
Ellen White, selbst als junges Mädchen 
im Alter von 17 Jahren von Gott zu ein-
em wichtigen Dienst berufen, schreibt 
in diesem Zusammenhang folgendes:
„Damit das Werk in allen seinen Zwei-
gen vorangehe, fordert Gott die Kraft, 
den Eifer und den Mut der Jugend. Er 
hat die Jugend erwählt, seine Sache zu 
fördern. Um mit klarem Verstand Pläne 
zu legen und diese mit mutiger Hand 

Ein Projekt wie dieses ist vor allem ein auszuführen, bedarf es frischer, unge-
Gebetsanliegen. Bitte unterstütze das brochener Tatkraft. Junge Männer und 
Youth Challenge-Team 2004/2005 in Frauen werden aufgefordert, ihre 
den Vorbereitungen und der Durch-Jugendkräfte dem Herrn zu weihen, 
führung durch dein Gebet. Danke!damit sie durch deren Gebrauch, durch 

Gedankenschärfe und Beherztheit Gott 
die Ehre geben und ihren Mitmenschen 

Möchtest auch du an solch einem Projekt
das Heil bringen.“ Diener des Evange-

teilnehmen? Dann melde dich einfach unter
liums, 58. projekte@SalvationAndService.org und wir wer-
Bist du so ein mutiger junger Mensch? den dich auf dem Laufenden halten. Unterkunft 
Ich wünsche es dir, Gott und deinen und Verpflegung werden zur Verfügung gestellt 

und jedes Team-Mitglied erhält ein monatliches Mitmenschen.
Taschengeld.

Sascha Mroczek
Jugendsekretär, Österreichische Union

Jesus sucht Mitarbeiter!

Die Youth Challenge „Es ist vollbracht!“
Geschichte

Wir hätten es selbst nicht für möglich 
gehalten, dass Menschen heutzutage 

hat Jesus damals am Kreuz gesagt und noch offen sind für so eine Botschaft. 
manchmal haben wir das Gefühl, er Ungefähr 12 Gäste kamen regelmäßig Frühjahr 2001
würde das auch in diesen Tagen wieder zu unseren Vorträgen und das, obwohl Jugendgebetswoche Bogenhofen mit 
ausrufen. Es ist vollbracht, das Youth wir uns an 5 Abenden pro Woche tra-Louis Torres, Black Hills Missions-
Challenge Projekt in Liezen. fen. Es war faszinierend zu beobach-college, USA. Die Begeisterung, junge 

ten, wie unsere Freunde - denn das Menschen für Missionsarbeit auszubil-
Uns kommt dieser Satz nicht über die waren sie zu diesem Zeitpunkt schon - den, springt über.
Lippen, wissen wir doch nur zu gut, Stück für Stück verstanden und annah-
dass wir hier nicht wirklich etwas voll- men was sie hörten und so auch Stück Sommer 2001
bracht haben. Umso wahrscheinlicher für Stück eine Befreiung erlebten; von Vier Studenten folgen Torres seiner 
scheint es uns dafür, dass Jesus, dem Alkohol, von Sünde, von Ängsten und Einladung nach Atlanta, um an einer 
eigentlichen Macher des Projekts ein von Einsamkeit.„Musterevangelisation“ teilzunehmen.
großer Stein vom Herzen fällt, denn er 
passt wirklich, der Name unseres 9 haben sich für die Taufe entschieden Herbst 2001
Projekts: Youth Challenge - Herausfor- und einige andere sind in dem Das Youth Challenge-Projekt, Liezen ist 
derung für die Jugend. Offenbarungsseminar und den Bibel-geboren. Im Vertrauen auf Gottes 

Führung wagt die Österreichische 
Immerhin war es Union den Sprung ins „kalte Wasser“. 
keine leichte Auf-
gabe, mit dieser Frühjahr 2002
Gruppe von 10 - Die (meisten) Mitarbeiter haben das 
später 11 - Ju-Auswahlverfahren durchlaufen - aus 
gendlichen aus Individuen wird bald ein Team.
Deutschland, Ös-
terreich und der Sommer 2002
Schweiz in einem Letzte Vorbereitungen für das Projekt 
Neu landgeb ie t  laufen auf Hochtouren, auch eine Zeit 
Missionsarbeit zu der besonderen Weihe für Gott.
machen. Verschie-
denste Tempera-Herbst 2002
mente und Per-Projektstart in Weißenbach/Liezen. 
sönlichkeiten auf Drei Wochen Ausbildung mit L. Torres 
engstem Raum, und E. B. Price. Erste praktische Er-
Kämpfe mit Stolz, fahrungen der Jugendlichen. Liebevoll 
Angst, Egoismus, unterstützt durch den Bezirksprediger 
mangelnder Mo-R. Fuchs.
tivation und den 
Rückschlägen, die man immer wieder kreisen untergebracht, die sich durch Frühjahr 2003
erlebte. Wie lange es allein gedauert die Evangelisation ergeben haben. 4 Jugendevangelisation Liezen. Jugend 
hat, bis wir wirklich verstanden hatten, von ihnen wurden am 24. Mai 2003 und Gemeinde wachsen über ihre 
dass wir uns ganz auf Gott verlassen getauft und damit war auch das Ende Grenzen hinaus. Gott segnet.
müssen, dass wir gar nichts tun können, unseres Einsatzes in Liezen. Zumindest 
außer uns zur Verfügung zu stellen. trifft das auf den Großteil unseres 

Teams zu, denn 2 von uns sind noch 
Die Evangelisation als krönender geblieben, um die Nacharbeit zu ge-
Abschluss war in jedem Fall ein Erfolg. währleisten und weitere Taufanwärter 
Während der ganzen Vorarbeit haben in ihrer Entscheidung für Jesus zu 
wir auch schon aktiv die 21 Abende ge- begleiten.
plant. Neben Seminaren, Bibelkreisen, 
Haus-zu-Haus-Arbeit und Bibelstunden Es ist vollbracht! Er hat es vollbracht! 
lief immer die Übersetzung des Er hat Menschen gerettet und vom Tod 
Materials aus den USA, der Bau der auf die Seite des Lebens herübergezo-
Bühne, die Vorbereitung der Technik. gen und nicht nur das, er hat auch uns, 

die Teilnehmer verändert, begeistert 
Im Frühjahr war es dann endlich so- und motiviert auch weiterhin missiona-
weit. Natürlich waren wir aufgeregt: risch aktiv zu sein. Liezen ist vorbei, 
Eine ganze Evangelisation ausschließ- aber nicht das Youth Challenge-Projekt, 
lich von Jugendlichen durchgeführt. denn dieses Jahr geht es weiter an 
Begrüßung, Moderation, Büchertisch, einem anderen Ort und mit einemSommer 2003
Registrierung, Musik, Verkündigung, anderen Team.Projektende. Warum haben wir so was 
und, und, und. nicht eher gemacht? Für alle, die bereit 

Dein Youth Challenge-Team 2002/2003sind, das Äußerste für Gott zu geben.

Das Youth Challenge-Team 2002/2003 in Liezen
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Jesus Christus, Matthäus 28,18-20 Monate die Gemeindeaufbauarbeit im de missionarisch weiter aktiv zu sein.
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eine Ermutigung, zukünftig Projekte Feedback von
dieser Art wieder in Angriff zu neh- Mathias Mangold (D)
men. So rechnen wir fest damit, im 
Jahr 2005 wieder eine Jugendevange- Gleich vorweg möchte ich sagen, dass 
lisation durchzuführen. das Projekt in Spanien zwar viel Arbeit 

abverlangt hat, Gott uns aber unheim-
Daniela Gelbrich, Claudiu Popescu und lich gesegnet und uns täglich wieder 

neue Kraft gegeben hat, um den Horst Salmen für Salvation & Service
Herausforderungen standzuhalten. Als 
Spanien zum Gesprächsthema wurde, 
hatte ich zuerst überhaupt kein Inter-
esse dort mitzuwirken und dies war traum allein in Jesus Christus seine end-
auch genau der Grund, weshalb ich gültige Erfüllung fände. Wir hatten pro 
mich schließlich doch für Spanien ent-Abend durchschnittlich 30 Gäste. Der 
schieden habe - mein großes Desinter-letzte Vortrag endete mit einem Aufruf 
esse hat mich nämlich erschüttert. All zu einer persönlichen Entscheidung für 
meine Ängste, die Sprachbarriere oder Christus. 30 Jugendliche, von denen 10 
das Befürchten meinen Glauben nicht Gäste und 20 Adventisten waren, 
verständlich bzw. attraktiv darstellen haben sich für Bibelstunden angemel-
zu können, haben sich überhaupt nicht det. Zurzeit betreut der Prediger vor 
bestätigt. Der Herr hat uns immer die Ort 7 von den 10 Gästen und gibt ihn-
richtigen Worte und die passenden en Bibelstunden. Die Anderen werden 
Situationen geschenkt, um Zeugnis in ihren jeweiligen Heimatgemeinden 
abzulegen und er hat mich so wunder-betreut. Einige unserer Gäste besuch- Feedback von
bare Erfahrungen erleben lassen. Wir ten wiederholt am Sabbat den Gottes- Benjamin Hoffmann (CH)
konnten nicht nur fremden Menschen dienst.
von Gott erzählen, sondern auch den 

Die Evangelisation in Spanien war ein 
Missionsgeist der spanischen Gemein-

wunderschönes Erlebnis. Die Gelegen-
den, speziell den der Jugendlichen neu 

heiten, mit den verschiedensten Leuten 
entfachen, die solche Evangelisationen 

auf der Straße ins Gespräch zu kom-Unser Einsatz in Spanien wird uns 
jetzt vermehrt durchführen wollen. 

men und mit ihnen über ihren Glauben ohne jeden Zweifel gut in Erinnerung 
Abschließend kann ich sagen, dass es 

und die Welt zu reden, waren mir sehr bleiben. Der Abschied fiel schwer, da 
eine große Ehre war, ein Teil dieses 

wertvoll. Es war aber besonders schön uns einzelne Gespräche, die wir mit 
Projektes gewesen zu sein und dass ich 

zu sehen, wie Gott uns Tag für Tag wäh-den Jugendlichen der Gemeinden in 
Gott für seine Führung und Unter-

rend der Evangelisation geführt und Valencia und Sagunto hatten und die 
stützung sehr dankbar bin. Auch du 

geleitet hat. Dies war meine wertvollste Freundschaft, die wir geschlossen hat-
solltest jede Situation nutzen, um für 

Erfahrung in Spanien. Wenn ich auf die ten, sehr nahe gingen. Ganz besonders 
Gott zu wirken, denn dies wird dir eine 

Woche zurückschaue, will ich sie am freuen wir uns über die vielen Jugend-
unheimliche Befriedigung verleihen 

liebsten noch einmal erleben.lichen die eine Entscheidung für Chris-
und dein persönliches Glaubensleben 

tus getroffen haben. Rückblickend kön-
stärken! 

nen wir sagen, dass sich der Aufwand 
Feedback vongelohnt hat, weil Gott auf geniale 
Katharina Künzel (D)Weise alles gelenkt hat. 

Möchtest auch du an solch einem Projekt
teilnehmen? Dann melde dich einfach unter

Spanien war für mich eine große Er- projekte@SalvationAndService.org und wir wer-
den dich auf dem Laufenden halten.fahrung, weil ich spüren konnte, wie 

Gott durch mich wirkt und mich verän-Wir danken vor allem denen, die durch 
dert hat. Ich habe Eigenschaften entwi-ihre Gebete dazu beitragen haben, dass 
ckelt, die ich vor dieser Reise nie in diese Evangelisation stattfinden konnte 
dem Maße hatte. Zum Beispiel konnte und Menschen für Jesus gewonnen wer-
ich mit so einer Begeisterung den Leu-den konnten. Besonderer Dank gilt 
ten von unserem Glauben erzählen und allen, die mit ihrer finanziellen Unter-
die Faltwände erklären, die mich selber stützung die Realisierung unserer 
überrascht hat. Man konnte deutlich Evangelisation ermöglicht haben. Der 
den Segen Gottes bei dieser Arbeit spü-größte Dank richtet sich jedoch an 
ren - und auch unsere Gemeinschaft Gott, der uns bewahrt und Menschen-
war genial. Ich habe mich nicht nur mit herzen angerührt hat. 
allen gut verstanden, sondern auch 
viele neue Freundschaften geknüpft. Es Wir freuen uns besonders darüber, dass 
war auf jeden Fall eine ganz besondere sich junge Menschen für junge Men-
Zeit, an die ich mich gern erinnere.schen eingesetzt haben. Die sehr positi-

ve Erfahrung dieser Woche ist für uns 

Rückblick

Dank
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Jugendevangelisation in 
Valencia (Spanien) vom 
1. bis 12. April 2004

Unsere Ziele

Unser Tagesablauf

Einladung ins Gespräch zu kommen. 
Trotz mancher sprachlicher Barrieren - 
wir haben auf alle Sprachkenntnisse 
zurückgegriffen, die wir besitzen - kön-
nen wir von interessanten Gesprächen 

Es gibt sicherlich viele Gründe, nach mit Valencias Studenten berichten, die 
Spanien zu reisen. Intuitiv verbindet uns zumeist offen und freundlich bege-
man mit Spanien Meer, Sonne, Strand gneten und uns einen kleinen Einblick 
und Kultur. Unsere Motivation jedoch in die spanische Mentalität gewährten. 
war das Abenteuer. Ein Abenteuer ganz Junge Studenten für unser Abendpro-
besonderer Art: Menschen für Christus gramm zu gewinnen, war selbstver-
zu gewinnen. Unsere Bogenhofener ständlich das Hauptanliegen unserer mit den 5 gemieteten Bussen von Gruppe, bestehend aus 40 jungen Men- Straßenaktion, die nach dem Mittag-Sagunto, dem adventistischen Campus, schen unterschiedlicher Herkunft (Ös- essen bis in den Spätnachmittag hinein auf dem wir übernachteten, nach terreich, Deutschland, Schweiz, USA, durchgeführt wurde.Valencia zu fahren. Nach einer Zeit der Rumänien, Italien, Kroatien), führte 

Andacht und des Gebets in einer der vom 1. bis 12. April in Valencia, der Am Abend fanden wir uns im Centro Gemeinden, bereiteten wir uns auf die zweitgrößten Universitätsstadt Spani- Deportivo Cultural La Pextina ein, Straßenaktionen vor. Diese fanden zum ens, eine Jugendevangelisation durch. 

einem mit etwa 170 Sitzplätzen ausge-größten Teil auf dem Campus einer der Studenten aus Sagunto und Jugend-
statteten Saal, wo die jeweiligen großen Universitäten Valencias, an der liche aus den Gemeinden in Valencia 
Referenten vor stets gefüllten Reihen Fakultät für Philologie, in der Fußgäng-standen uns tatkräftig zur Seite.
über die Tatsache redeten, dass sich erpassage oder in einem Park statt. Wir 
jeder Mensch ungeachtet seiner mater-hofften, dort Englisch sprechende Stu-
iellen Träume in seinem tiefsten Inner-denten und junge Leute anzutreffen, 
en nach Liebe, Annahme, Sicherheit um mit ihnen über eine Meinungsum-Warum nehmen Jugendliche eine weite 
und einem wahren Lebensziel sehne frage, die Faltwand, Lieder des Musik-Strecke auf sich, um an einem fremden 
und dass dieser große Menschheits-teams oder das Überreichen unserer Ort, in einem fremden Land und einer 

fremden Kultur ihren Glauben zu tei-
len, von dem zu erzählen was sie mit 
Gott erfahren haben? Die Antwort 
hängt mit den Zielen zusammen, die 
wir uns für diese Jugendevangelisation 
gesetzt hatten. Zum Einen war es unser 
Anliegen die Jugendlichen in Valencia 
zu Jesus Christus zu führen, zu dem, 
der allein ihren Traum nach einem
glücklichen und sinnerfüllten Leben 
wahrmachen kann. Zum Anderen woll-
ten wir durch dieses Projekt unsere 
adventistischen Jugendlichen in ihrem 
Glauben motivieren und sie für Evan-
gelisationen begeistern.

Nachdem wir am ersten Wochenende 
mit den Jugendlichen der Gemeinden 
in Valencia und Sagunto Bekanntschaft 
geschlossen hatten, bestand unser Ta-
gesablauf darin, früh aufzustehen, um 
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Die Evangelisation in Spanien war ein 
Missionsgeist der spanischen Gemein-

wunderschönes Erlebnis. Die Gelegen-
den, speziell den der Jugendlichen neu 

heiten, mit den verschiedensten Leuten 
entfachen, die solche Evangelisationen 

auf der Straße ins Gespräch zu kom-Unser Einsatz in Spanien wird uns 
jetzt vermehrt durchführen wollen. 

men und mit ihnen über ihren Glauben ohne jeden Zweifel gut in Erinnerung 
Abschließend kann ich sagen, dass es 

und die Welt zu reden, waren mir sehr bleiben. Der Abschied fiel schwer, da 
eine große Ehre war, ein Teil dieses 

wertvoll. Es war aber besonders schön uns einzelne Gespräche, die wir mit 
Projektes gewesen zu sein und dass ich 

zu sehen, wie Gott uns Tag für Tag wäh-den Jugendlichen der Gemeinden in 
Gott für seine Führung und Unter-

rend der Evangelisation geführt und Valencia und Sagunto hatten und die 
stützung sehr dankbar bin. Auch du 

geleitet hat. Dies war meine wertvollste Freundschaft, die wir geschlossen hat-
solltest jede Situation nutzen, um für 

Erfahrung in Spanien. Wenn ich auf die ten, sehr nahe gingen. Ganz besonders 
Gott zu wirken, denn dies wird dir eine 

Woche zurückschaue, will ich sie am freuen wir uns über die vielen Jugend-
unheimliche Befriedigung verleihen 

liebsten noch einmal erleben.lichen die eine Entscheidung für Chris-
und dein persönliches Glaubensleben 

tus getroffen haben. Rückblickend kön-
stärken! 

nen wir sagen, dass sich der Aufwand 
Feedback vongelohnt hat, weil Gott auf geniale 
Katharina Künzel (D)Weise alles gelenkt hat. 

Möchtest auch du an solch einem Projekt
teilnehmen? Dann melde dich einfach unter

Spanien war für mich eine große Er- projekte@SalvationAndService.org und wir wer-
den dich auf dem Laufenden halten.fahrung, weil ich spüren konnte, wie 

Gott durch mich wirkt und mich verän-Wir danken vor allem denen, die durch 
dert hat. Ich habe Eigenschaften entwi-ihre Gebete dazu beitragen haben, dass 
ckelt, die ich vor dieser Reise nie in diese Evangelisation stattfinden konnte 
dem Maße hatte. Zum Beispiel konnte und Menschen für Jesus gewonnen wer-
ich mit so einer Begeisterung den Leu-den konnten. Besonderer Dank gilt 
ten von unserem Glauben erzählen und allen, die mit ihrer finanziellen Unter-
die Faltwände erklären, die mich selber stützung die Realisierung unserer 
überrascht hat. Man konnte deutlich Evangelisation ermöglicht haben. Der 
den Segen Gottes bei dieser Arbeit spü-größte Dank richtet sich jedoch an 
ren - und auch unsere Gemeinschaft Gott, der uns bewahrt und Menschen-
war genial. Ich habe mich nicht nur mit herzen angerührt hat. 
allen gut verstanden, sondern auch 
viele neue Freundschaften geknüpft. Es Wir freuen uns besonders darüber, dass 
war auf jeden Fall eine ganz besondere sich junge Menschen für junge Men-
Zeit, an die ich mich gern erinnere.schen eingesetzt haben. Die sehr positi-

ve Erfahrung dieser Woche ist für uns 

Rückblick

Dank
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Jugendevangelisation in 
Valencia (Spanien) vom 
1. bis 12. April 2004

Unsere Ziele

Unser Tagesablauf

Einladung ins Gespräch zu kommen. 
Trotz mancher sprachlicher Barrieren - 
wir haben auf alle Sprachkenntnisse 
zurückgegriffen, die wir besitzen - kön-
nen wir von interessanten Gesprächen 

Es gibt sicherlich viele Gründe, nach mit Valencias Studenten berichten, die 
Spanien zu reisen. Intuitiv verbindet uns zumeist offen und freundlich bege-
man mit Spanien Meer, Sonne, Strand gneten und uns einen kleinen Einblick 
und Kultur. Unsere Motivation jedoch in die spanische Mentalität gewährten. 
war das Abenteuer. Ein Abenteuer ganz Junge Studenten für unser Abendpro-
besonderer Art: Menschen für Christus gramm zu gewinnen, war selbstver-
zu gewinnen. Unsere Bogenhofener ständlich das Hauptanliegen unserer mit den 5 gemieteten Bussen von Gruppe, bestehend aus 40 jungen Men- Straßenaktion, die nach dem Mittag-Sagunto, dem adventistischen Campus, schen unterschiedlicher Herkunft (Ös- essen bis in den Spätnachmittag hinein auf dem wir übernachteten, nach terreich, Deutschland, Schweiz, USA, durchgeführt wurde.Valencia zu fahren. Nach einer Zeit der Rumänien, Italien, Kroatien), führte 

Andacht und des Gebets in einer der vom 1. bis 12. April in Valencia, der Am Abend fanden wir uns im Centro Gemeinden, bereiteten wir uns auf die zweitgrößten Universitätsstadt Spani- Deportivo Cultural La Pextina ein, Straßenaktionen vor. Diese fanden zum ens, eine Jugendevangelisation durch. 

einem mit etwa 170 Sitzplätzen ausge-größten Teil auf dem Campus einer der Studenten aus Sagunto und Jugend-
statteten Saal, wo die jeweiligen großen Universitäten Valencias, an der liche aus den Gemeinden in Valencia 
Referenten vor stets gefüllten Reihen Fakultät für Philologie, in der Fußgäng-standen uns tatkräftig zur Seite.
über die Tatsache redeten, dass sich erpassage oder in einem Park statt. Wir 
jeder Mensch ungeachtet seiner mater-hofften, dort Englisch sprechende Stu-
iellen Träume in seinem tiefsten Inner-denten und junge Leute anzutreffen, 
en nach Liebe, Annahme, Sicherheit um mit ihnen über eine Meinungsum-Warum nehmen Jugendliche eine weite 
und einem wahren Lebensziel sehne frage, die Faltwand, Lieder des Musik-Strecke auf sich, um an einem fremden 
und dass dieser große Menschheits-teams oder das Überreichen unserer Ort, in einem fremden Land und einer 

fremden Kultur ihren Glauben zu tei-
len, von dem zu erzählen was sie mit 
Gott erfahren haben? Die Antwort 
hängt mit den Zielen zusammen, die 
wir uns für diese Jugendevangelisation 
gesetzt hatten. Zum Einen war es unser 
Anliegen die Jugendlichen in Valencia 
zu Jesus Christus zu führen, zu dem, 
der allein ihren Traum nach einem
glücklichen und sinnerfüllten Leben 
wahrmachen kann. Zum Anderen woll-
ten wir durch dieses Projekt unsere 
adventistischen Jugendlichen in ihrem 
Glauben motivieren und sie für Evan-
gelisationen begeistern.

Nachdem wir am ersten Wochenende 
mit den Jugendlichen der Gemeinden 
in Valencia und Sagunto Bekanntschaft 
geschlossen hatten, bestand unser Ta-
gesablauf darin, früh aufzustehen, um 
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in der Schule mithilft, ein Student und geschält usw. Jeder war beschäftigt.
Joshua, ein 21-jähriger Studenten- Am Donnerstag kam eine weitere 
missionar aus den USA. Das Ziel dieser Arbeit hinzu. Wir mussten die Palm-
Missionsschule ist es, Laienprediger wedel, die für das Dach vorgesehen 
auszubilden, die dann durchs Land rei- waren, sortieren und kürzen. Noch am 
sen, um in den Dörfern das Evangelium gleichen Tag begann eine Gruppe mit 
zu verkündigen. Bisher sind es etwa 15 dem Dachdecken. Mitte der Woche war 
Studenten aus der näheren Umgebung, auch die Plattform für den neuen 2.500 
die sich dort ausbilden lassen. Ab dem Liter Wassertank fertig, den wir mit gro-
nächsten Jahr soll jedoch für zirka 50 ßer Begeisterung aufstellten. Die Pum-
Studenten Platz sein. pe wurde in Betrieb genommen und 
Unsere Aufgabe war es, ein viertes der Tank gefüllt. So gab es das erste 

Den Dienstag verbrachten wir in 
Gebäude (15m x 6m) zu bauen, das Mal fließendes Wasser. Am Schönsten 

Caracas, wo wir am Abend jeweils zu 
weiteren Studenten Platz bieten soll. war es, die Gesichter der Kinder zu 

zweit auf Predigerfamilien aufgeteilt 
Nach dem Ausmessen begannen wir 45 sehen, die sich mit leuchtenden Augen 

wurden, die uns die folgenden zwei 
Löcher (75 cm tief mit teils sehr steini- unter dem Wasserstrahl vergnügten!

Nächte beherbergten. Am Mittwoch 
gem Boden) für die Pfosten zu graben. Den Freitag verbrachten wir mit Dach-

gab es noch einen Ausflug an den 
decken. Diese Arbeit war extrem lang-

Strand - Karibik - das muss man erle-
wierig und langweilig. Wir wussten 

ben! Donnerstag Nachmittag war es 
schon, dass uns dasselbe am Sonntag 

dann endgültig Zeit, sich von Venezu-
noch einmal bevorstehen würde und so 

ela und unseren Freunden in Caracas 
wurde im Laufe des Tages die Vor-

zu verabschieden. Wir kamen schluss-
freude auf den Sabbat immer größer. 

endlich am Freitag Nachmittag nach 
Ruhe nach einer so anstrengenden Ar-

einem ereignissreichen Rückflug wie-
beitswoche ist einfach herrlich! Der 

der Zuhause an. Back home, ein schö-
Gottesdienst am Sabbat war ein weite-

nes Gefühl, auch wenn ein Teil unserer 
rer Höhepunkt.

Herzen in Venezuela geblieben ist.
Sonntags ging es wieder weiter mit 

Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir 
Dachdecken. Wir haben es fast ge-

diese Reise erleben durften und gesund 
schafft die Hälfte der Dachfläche zu 

wieder hier sind. Dieser Missionsein-
decken. Den Rest des Daches und den 

satz war für uns alle eine einzigartige Nach der harten Arbeit freuten wir uns Fußboden werden die Studenten selbst 
Erfahrung, die ich nur jedem empfeh-immer auf den nahegelegenen kleinen fertig stellen. Tja, am Montag war es 
len kann. Solche Einsätze werden eure Bach. Dort versuchten wir uns täglich Zeit abzureisen. Leider. Eigentlich wä-
Sicht und Einstellungen verändern! zu säubern. Toilette gab es keine, dafür ren die meisten von uns noch gerne ein 
Gott schüttet seinen Segen über uns ein kleines „Hütterl“ mit drei Wänden - bisschen dort geblieben. Nur schweren 
aus, wenn wir uns ganz auf ihn einlas-Freiluftklo. Trinkwasser bekamen wir Herzens verabschiedeten wir uns von 
sen - mit Herz, Hirn und Hand!auch aus dem nahen Bach. Um Krank- unseren neugewonnenen Freunden, 

heiten vorzubeugen, mussten wir es mit denen wir gute Freundschaften 
Nora Tunner für Salvation & Servicemit Chlor desinfizieren - es schmeckte geschlossen hatten. Und dann ging es 

wie Wasser aus dem Schwimmbad. Das heimwärts. Nach 1,5 Stunden Fahrt in 
Möchtest auch du an solch einem Projekt

Essen hingegen war echt gut! Für man- einem furchtbar engen Auto stiegen teilnehmen? Dann melde dich einfach unter
che von uns war es nur gewöhnungsbe- wir in Santa Helena wieder in unseren projekte@SalvationAndService.org und wir wer-
dürftig, Bohnen oder Kürbis schon zum den dich auf dem Laufenden halten.Bus und ab gings 22 Stunden nach 
Frühstück zu essen. Caracas. Die meiste Zeit dieser Fahrt 
Okay, zurück zum Bauen: Am Dienstag haben wir geschlafen.
konnten wir endlich die Pfosten in die 
Löcher setzen und bis zum Abend stand 
das Grundgerüst außen herum fertig 
da. Sogar die Hälfte des Dachstuhles 
ragte bereits in den Himmel. Am 
Mittwoch trat ein Problem auf, da das 
Material, das wir benötigten, nicht 
geliefert worden war. Deshalb hieß es 
für uns: Ab in den Dschungel zum 
Baumstammschleppen. Bergauf, bergab 
auf schmalen Pfaden, immer zu zweit 
mit zwei Stämmen auf den Schultern - 
puh - Schwerstarbeit. Damit war der 
ganze Vormittag ausgefüllt. Am Nach-
mittag wurde mit den frischen Stäm-
men der Dachstuhl weitergebaut und 
nebenher Bretter für die Seitenwände 
angezeichnet, zugeschnitten, Stämme 

Bible Training Center -
Ein Bauprojekt in
Venezuela

„Venezuela... da ist es heiß, oder?“ Das 
war's auch schon im Großen und 
Ganzen, was wir (12 Jugendliche und 
Junggebliebene aus Bogenhofen und 
dem Rest Österreichs) bis vor einigen 
Wochen von diesem weit entfernten 
Land wussten.
Jetzt sind wir schon schlauer: 
Venezuela ist fast 11 mal so groß wie 
Österreich, hat aber nur 3,5 mal so 
viele Einwohner. Oder: Venezuela ist 
zirka 3 mal so groß wie Deutschland, 
erreicht aber nur etwa ein Drittel der 
Einwohnerzahl. Die Amtssprache des 
Landes ist Spanisch, jedoch sprechen 
viele Menschen nur ihre regionalen 
Dialekte, was die Kommunikation ziem-
lich erschwert. Vor allem die Bevölker- Personen. Am 31. März um 3:30 Uhr Gates zum ersten Mal „Arepas“ zu 
ung am Land ist sehr arm und lebt von morgens fuhren wir mit dem Bus nach essen. Diese in Fett herausgebackenen 
dem bisschen, das sie durch den Ver- München. Von dort aus flogen wir nach Fladen aus Maismehl haben uns wäh-
kauf von Handarbeiten oder Lebens- Paris und weiter nach Caracas. Dort rend unseres ganzen Venezuela-Aufent-
mitteln auf den Märkten der kleineren bekamen wir von unserem „Empfangs- haltes begleitet. Dazu isst man ge-
Städte verdient. komitee“ die ersten venezuelanischen wöhnlich Linsen, Bohnen, Kürbis, 
Aber jetzt mal von vorne: Warum Bananen und Mangos - traumhaft! Käse... oder einfach nur Butter. 
kamen wir überhaupt dazu, uns mit Doch bis zu unserem Zielort sollte es Nachdem wir den Freitag alle ausgie-
Venezuela zu beschäftigen? Vergangen- noch einige Zeit dauern: 26 Stunden big mit Shoppen in Santa Helena und 
en November war Bill Killgore in der Fahrt mit dem Bus bis Santa Helena. in Brasilien verbracht haben, waren wir 
Gebetswoche als Gastredner in Bogen- Wir fuhren durch Städte wie Caracas, schon alle auf den Sabbat gespannt. 
hofen. In seinen Andachten ermutigte deren relativ steile Hänge mit schäbi- Der Gottesdienst war, bis auf die Tem-
er immer wieder, sich ganz auf Gott ein- gen Hütten zugebaut sind, durch peraturen, wirklich schön: 50 Grad, 
zulassen - mit Herz, Hirn und Hand. Er Steppen, durch den Dschungel, und dann war auch das Thermometer am 
erzählte auch, wie wichtig Missionsein- das alles auf ziemlich desolaten Ende... Wir wurden sehr herzlich auf-
sätze auf der ganzen Welt, besonders Straßen - unsere Fahrer legten einen genommen - es ist ein tolles Gefühl, 
für junge Leute sind, und wie sich großartigen Slalom zwischen den überall auf der Welt eine Familie zu 
dadurch deren Sicht und Einstellungen Schlaglöchern hin. haben! Am Nachmittag erklommen wir 
verändern können. mit David Gates und seiner Familie 
Durch Bills Andachten fühlte sich einen Hügel hinter der Schule, wo er 
David Lumpi ermutigt, ein solches uns eine „Bergpredigt“ hielt. Er erzähl-
Missionsprojekt auf die Beine zu stel- te uns von seiner Arbeit als Missionar. 
len. Auf der Suche nach dem geeigne- Das war wirklich faszinierend! (Wer 
ten Projekt war es Carsten Vogel, der mehr von seiner Arbeit wissen möchte, 
während seines Heimaturlaubes zu dem empfehle ich sein Buch „Mission 
Weihnachten den Anstoß gab, ein Pro- Pilot“. Leider bisher nur in Englisch.) 
jekt in Venezuela in Angriff zu nehmen. Am Sonntag ging es dann um 6 Uhr los 
Carsten unterrichtet dort zurzeit im zu unserem Einsatzort in das 2 
Rahmen eines freiwilligen Missions- Stunden entfernte Dorf Chirikayen, ein 
jahres auf der adventistischen Schule Dorf mit 300 Einwohnern. Da die meis-
in Maurak (nahe der Grenze zu ten Familien sehr kinderreich sind, gibt 
Brasilien). Nachdem David den dorti- es dort allerdings nicht sehr viele 
gen Missionar David Gates ausfindig Häuser. Die Mädchen heiraten meist Als wir endlich in Santa Helena ange-
gemacht hatte, war dieser von der Idee schon im Alter von 14 oder 15 Jahren kommen waren, lernten wir gleich eine 
eines Hilfseinsatzes in Chirikayen so- und bekommen oft über 10 Kinder. wichtige Lektion: Zeit und Organi-
fort begeistert. Es sollte dort ein Wohn- Ein paar 100 Meter vom Dorf entfernt sation sind in Venezuela nicht so wich-
heim für eine Missionsschule gebaut standen bereits 3 Gebäude der Mis-tig! Es dauerte also eine Weile, bis wir 
werden. sionsschule. Eines davon ist Klassen-in der adventistischen Schule in 
David stellte das Projekt in Bogenhofen zimmer, Küche und Speisesaal in Maurak angekommen waren und unse-
den Schülern und Studenten vor und einem, das andere ein Wohnheim für re Zimmer in den dortigen Schüler-
als es dann Zeit wurde, den Flug zu Studenten und im dritten leben eine wohnheimen bezogen hatten. An die-
buchen, bestand unsere Gruppe aus 12 sechsköpfige Familie aus Guyana, die sem Abend bekamen wir bei David 
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in der Schule mithilft, ein Student und geschält usw. Jeder war beschäftigt.
Joshua, ein 21-jähriger Studenten- Am Donnerstag kam eine weitere 
missionar aus den USA. Das Ziel dieser Arbeit hinzu. Wir mussten die Palm-
Missionsschule ist es, Laienprediger wedel, die für das Dach vorgesehen 
auszubilden, die dann durchs Land rei- waren, sortieren und kürzen. Noch am 
sen, um in den Dörfern das Evangelium gleichen Tag begann eine Gruppe mit 
zu verkündigen. Bisher sind es etwa 15 dem Dachdecken. Mitte der Woche war 
Studenten aus der näheren Umgebung, auch die Plattform für den neuen 2.500 
die sich dort ausbilden lassen. Ab dem Liter Wassertank fertig, den wir mit gro-
nächsten Jahr soll jedoch für zirka 50 ßer Begeisterung aufstellten. Die Pum-
Studenten Platz sein. pe wurde in Betrieb genommen und 
Unsere Aufgabe war es, ein viertes der Tank gefüllt. So gab es das erste 

Den Dienstag verbrachten wir in 
Gebäude (15m x 6m) zu bauen, das Mal fließendes Wasser. Am Schönsten 

Caracas, wo wir am Abend jeweils zu 
weiteren Studenten Platz bieten soll. war es, die Gesichter der Kinder zu 

zweit auf Predigerfamilien aufgeteilt 
Nach dem Ausmessen begannen wir 45 sehen, die sich mit leuchtenden Augen 

wurden, die uns die folgenden zwei 
Löcher (75 cm tief mit teils sehr steini- unter dem Wasserstrahl vergnügten!

Nächte beherbergten. Am Mittwoch 
gem Boden) für die Pfosten zu graben. Den Freitag verbrachten wir mit Dach-

gab es noch einen Ausflug an den 
decken. Diese Arbeit war extrem lang-

Strand - Karibik - das muss man erle-
wierig und langweilig. Wir wussten 

ben! Donnerstag Nachmittag war es 
schon, dass uns dasselbe am Sonntag 

dann endgültig Zeit, sich von Venezu-
noch einmal bevorstehen würde und so 

ela und unseren Freunden in Caracas 
wurde im Laufe des Tages die Vor-

zu verabschieden. Wir kamen schluss-
freude auf den Sabbat immer größer. 

endlich am Freitag Nachmittag nach 
Ruhe nach einer so anstrengenden Ar-

einem ereignissreichen Rückflug wie-
beitswoche ist einfach herrlich! Der 

der Zuhause an. Back home, ein schö-
Gottesdienst am Sabbat war ein weite-

nes Gefühl, auch wenn ein Teil unserer 
rer Höhepunkt.

Herzen in Venezuela geblieben ist.
Sonntags ging es wieder weiter mit 

Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir 
Dachdecken. Wir haben es fast ge-

diese Reise erleben durften und gesund 
schafft die Hälfte der Dachfläche zu 

wieder hier sind. Dieser Missionsein-
decken. Den Rest des Daches und den 

satz war für uns alle eine einzigartige Nach der harten Arbeit freuten wir uns Fußboden werden die Studenten selbst 
Erfahrung, die ich nur jedem empfeh-immer auf den nahegelegenen kleinen fertig stellen. Tja, am Montag war es 
len kann. Solche Einsätze werden eure Bach. Dort versuchten wir uns täglich Zeit abzureisen. Leider. Eigentlich wä-
Sicht und Einstellungen verändern! zu säubern. Toilette gab es keine, dafür ren die meisten von uns noch gerne ein 
Gott schüttet seinen Segen über uns ein kleines „Hütterl“ mit drei Wänden - bisschen dort geblieben. Nur schweren 
aus, wenn wir uns ganz auf ihn einlas-Freiluftklo. Trinkwasser bekamen wir Herzens verabschiedeten wir uns von 
sen - mit Herz, Hirn und Hand!auch aus dem nahen Bach. Um Krank- unseren neugewonnenen Freunden, 

heiten vorzubeugen, mussten wir es mit denen wir gute Freundschaften 
Nora Tunner für Salvation & Servicemit Chlor desinfizieren - es schmeckte geschlossen hatten. Und dann ging es 

wie Wasser aus dem Schwimmbad. Das heimwärts. Nach 1,5 Stunden Fahrt in 
Möchtest auch du an solch einem Projekt

Essen hingegen war echt gut! Für man- einem furchtbar engen Auto stiegen teilnehmen? Dann melde dich einfach unter
che von uns war es nur gewöhnungsbe- wir in Santa Helena wieder in unseren projekte@SalvationAndService.org und wir wer-
dürftig, Bohnen oder Kürbis schon zum den dich auf dem Laufenden halten.Bus und ab gings 22 Stunden nach 
Frühstück zu essen. Caracas. Die meiste Zeit dieser Fahrt 
Okay, zurück zum Bauen: Am Dienstag haben wir geschlafen.
konnten wir endlich die Pfosten in die 
Löcher setzen und bis zum Abend stand 
das Grundgerüst außen herum fertig 
da. Sogar die Hälfte des Dachstuhles 
ragte bereits in den Himmel. Am 
Mittwoch trat ein Problem auf, da das 
Material, das wir benötigten, nicht 
geliefert worden war. Deshalb hieß es 
für uns: Ab in den Dschungel zum 
Baumstammschleppen. Bergauf, bergab 
auf schmalen Pfaden, immer zu zweit 
mit zwei Stämmen auf den Schultern - 
puh - Schwerstarbeit. Damit war der 
ganze Vormittag ausgefüllt. Am Nach-
mittag wurde mit den frischen Stäm-
men der Dachstuhl weitergebaut und 
nebenher Bretter für die Seitenwände 
angezeichnet, zugeschnitten, Stämme 
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war's auch schon im Großen und 
Ganzen, was wir (12 Jugendliche und 
Junggebliebene aus Bogenhofen und 
dem Rest Österreichs) bis vor einigen 
Wochen von diesem weit entfernten 
Land wussten.
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Venezuela ist fast 11 mal so groß wie 
Österreich, hat aber nur 3,5 mal so 
viele Einwohner. Oder: Venezuela ist 
zirka 3 mal so groß wie Deutschland, 
erreicht aber nur etwa ein Drittel der 
Einwohnerzahl. Die Amtssprache des 
Landes ist Spanisch, jedoch sprechen 
viele Menschen nur ihre regionalen 
Dialekte, was die Kommunikation ziem-
lich erschwert. Vor allem die Bevölker- Personen. Am 31. März um 3:30 Uhr Gates zum ersten Mal „Arepas“ zu 
ung am Land ist sehr arm und lebt von morgens fuhren wir mit dem Bus nach essen. Diese in Fett herausgebackenen 
dem bisschen, das sie durch den Ver- München. Von dort aus flogen wir nach Fladen aus Maismehl haben uns wäh-
kauf von Handarbeiten oder Lebens- Paris und weiter nach Caracas. Dort rend unseres ganzen Venezuela-Aufent-
mitteln auf den Märkten der kleineren bekamen wir von unserem „Empfangs- haltes begleitet. Dazu isst man ge-
Städte verdient. komitee“ die ersten venezuelanischen wöhnlich Linsen, Bohnen, Kürbis, 
Aber jetzt mal von vorne: Warum Bananen und Mangos - traumhaft! Käse... oder einfach nur Butter. 
kamen wir überhaupt dazu, uns mit Doch bis zu unserem Zielort sollte es Nachdem wir den Freitag alle ausgie-
Venezuela zu beschäftigen? Vergangen- noch einige Zeit dauern: 26 Stunden big mit Shoppen in Santa Helena und 
en November war Bill Killgore in der Fahrt mit dem Bus bis Santa Helena. in Brasilien verbracht haben, waren wir 
Gebetswoche als Gastredner in Bogen- Wir fuhren durch Städte wie Caracas, schon alle auf den Sabbat gespannt. 
hofen. In seinen Andachten ermutigte deren relativ steile Hänge mit schäbi- Der Gottesdienst war, bis auf die Tem-
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disches Silber, Zinnarbeiten, Keramiken 
und viele andere schöne Souvenirs zu 
erwerben. Wenn dann die Delegierten 
ihre Ausflüge beendet hatten, erwarte-
te sie ein Abend gefüllt mit Erfahrung-
en zur Ehre Gottes von Jugendlichen 
aus aller Welt und geistlichen Stunden 
mit dem Hauptredner von der General-
konferenz, José Vicente Rojas, Direktor 
der Volunteers der Nord-Amerika 
Division.
Das Motto war: Many Hands, One 
Mission. Indem unsere Delegierten und 
Verantwortlichen sich das zu Herzen 
genommen haben, konnten sie den 
Menschen in Thailand die Liebe Jesu 
Christi näher bringen.
Das Ergebnis jener allerersten Veran-
staltung dieser Art war so positiv, dass 
die Delegierten gemeinsam mit ihren 
Verantwortlichen beschlossen, eine ähn-
liche Konferenz 2008 wieder im 10/40 
Fenster zu halten. Dieser Entschluss, 
bekannt als das „Bangkok Statement“, 
ist es wert, offiziell von der Leitung der 
weltweiten Adventgemeinde übernom-
men zu werden.

30 | Salvation & Service

Many Hands,
One Mission

World Conference on
Youth and Community
Service

von Robert L. Holbrook

Impact 10/40, von der Jugendab-
teilung der Generalkonferenz gespon-
sert und von der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten in Thailand umge-
setzt, machte mit der allerersten World 
Conference on Youth and Community 
Service Geschichte. 1.300 Delegierte 
aus 70 Ländern kamen nach Bangkok 
und repräsentierten 12 der 13 Division-
en unserer Kirche. Die Thai Mission, 
Mission Hospital und Mission College 
arbeiteten mit mehreren Regierungs-
abteilungen zusammen und ermöglich-
ten so den Teilnehmern eine Erfahrung 
fürs Leben.
Es begann Mitte Dezember 2003 mit 
fast 50 über das ganze Land verteilten 
Gemeinschaftsprojekten, an denen 500 
Delegierte beteiligt waren. Dabei ging 
es z.B. um das Unterrichten an 
Schulen, das Säubern von Straßen, 
Verschönerungsprojekte, Bauprojekte, 
das Arbeiten mit Waisen und sogar 
Projekte, die dem Schutz der wilden 
Elefanten in den Nationalparks dien-
ten. Thailändische Jugendliche von 
unserer Ekamai International School 
und anderen lokalen Schulen arbeite-
ten als Übersetzer an der Seite der 
Teilnehmer. Nach einer Woche Arbeit 
und Spaß kehrten die Projektteil-
nehmer wieder nach Bangkok zurück. 
Bei ihrer Rückkehr gab der Gouverneur 

euch haben sogar die Zeit, die sie sonst von Bangkok ein Bankett, um ihnen für 
mit ihrer Familie verbringen würden, ihren Einsatz für sein Land durch ihre 
geopfert, um diese World Conference Teilnahme an den Projekten zu danken.
on Youth and Community Service zum Am Dienstag, 30. Dezember wurde die 
Erfolg zu bringen. viertägige Konferenz, die auf gemein-

Neue Energie für Jugendevangeli- Diese Projekte im Königtum Thailand samen Dienst und auf geistliches 
sationen und die Konferenz in Bangkok hat in Wachstum ausgerichtet war, offiziell im 

der Kirche der Siebenden-Tags-Ad- Impact Convention Center eröffnet. 
Ich habe versucht die richtigen Worte ventisten neue Energie und Motivation Richard Stenbakken, der Direktor des 
zu finden, um meine tiefste Wert- für Jugendevangelisationen freigesetzt. GC Chaplaincy Departments veran-
schätzung denen gegenüber auszudrü- Die Projekte werden zusammen mit schaulichte die Morgenandachten 
cken, die diese große Veranstaltung den Seminaren auf lange Sicht eine durch Darbietungen mit dem Thema 
von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende Atmosphäre schaffen, die die Jugend „Gesichter unter dem Kreuz“. 40 
unterstützt haben, die allererste Veran- motiviert, die Mission unserer Gemein- Seminarleiter von der GK und einigen 
staltung dieser Art in der Geschichte schaft durch Jugendevangelisation zu adventistischen Institutionen hielten an 
der Siebenten-Tags-Adventisten. Junge unterstützen. Diesen Weg wollen wir jedem Morgen ausgezeichnete Semi-
Menschen aus aller Welt kamen zusam- gehen, denn für den sonst üblichen nare. An den Nachmittagen wurden 
men, nahmen Teil an den Projekten, Aktionismus gibt es in der Jugendar- Besichtigungstouren durch Bangkok 
um ihren Mitmenschen zu dienen, und beit keinen Platz. angeboten. Man besuchte Plätze thai-
die Weltkonferenz war am Ende der ländischer Kultur, wie zum Beispiel den 
Höhepunkt. Ihr seid die Männer und In diesem Sinne und im Sinne von Emerald Buddha Palast, Ayutthya, das 
Frauen, die das unternommen haben. „Many Hands, One Mission“ traditionelle Kapitol, die Kunstgalerien 
Bereits vor mehr als zwei Jahren habt der Königin und den königlichen 
ihr dieses Projekt auf verschiedenen Euer Baraka G. Muganda Sommerpalast. Es gab auch an diesen 
Gebieten unterstützt. Ihr habt eure Nachmittagen die Gelegenheit thailän-
Kraft und Energie investiert. Einige von 
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Bangkok - eine Idee auf-
greifen

6. Legt die zeitliche Dauer eures Pro-
jekts fest.

7. Versucht finanzielle Unterstützung 
von eurer Gemeinde oder von Gemein-
degliedern zu bekommen, damit ihr die 
Bedürfnisse der Menschen dort stillen 
könnt und lasst die Jugend diese Spen-
den an den ausgewählten Ort bringen.

8. Indem ihr das macht, könnt ihr eine 
Verbindung zwischen den dort leben-
den Menschen und der Kirche der 
Siebenden-Tags-Adventisten herstellen.

9. Versucht es einfach und ihr werdet 
feststellen, dass es euch Freude berei-
ten wird. Führt solche Projekte sooft 
und an so vielen Orten wie möglich 
durch.

10. Schickt einen Bericht mit euren 
Erfahrungen und Bildern an die 
Jugendabteilung eurer Division.

5. Beziehung: Er gewann ihr Ver-
trauen

6. Bekehrung: Er lud sie ein ihm 
Die World Conference on Youth and nachzufolgen
Community Service (WCYCS) ist nun 
Geschichte. Sie war sehr erfolgreich Deshalb waren die Community Service 
und eine unvergessliche Erfahrung für Projekte sozusagen das am besten 
Jugendliche aus aller Welt. erprobte Programm für die Jugend. 

Mein Vorschlag ist nun: Lasst uns unse-
Ellen G. White schrieb in ihrem Buch re Aktivitäten neu planen und lasst sie 
„The Ministry of Healing“ auf Seite zu einem Segen für unsere Mitmen-
143: „Nur durch die Methode Christi schen werden.
können wir erfolgreich Menschen errei-
chen. Der Erlöser lebte unter den Ich möchte euch ein paar Tipps geben, 
Menschen als einer, der nur ihr Bestes wie ihr das erreichen könnt:
wollte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, 
er stillte ihre Bedürfnisse und gewann 1. Bildet ein Team und wählt gemein-
ihr Vertrauen. Und dann lud er sie ein sam einen Ort, an dem ihr euer Projekt               
ihm nachzufolgen.“ durchführen wollt.

Pastor Julio V. Mendez, Jr., Jugend- 2. Macht euch ein Bild über die Be-
sekretär der südphilippinischen Union, dürfnisse der dort lebenden Menschen.
fasste dieses Zitat, über die einzig er-
folgreiche Methode, die Christus ange- 3. Teilt die Ergebnisse eurer Union/ 
wandt hat, in sechs B's zusammen: Vereinigung oder der entsprechenden 

Missionsabteilung, dem Jugendsekre-
1. Begegnung: Er lebte unter den tär und der Verwaltung mit.
Menschen

4. Wählt die für eure Jugendlichen 
2. Beteiligung: Als einer, der nur ihr geeignetste Zeit aus, um das Projekt 
Bestes wollte durchzuführen.

3. Betroffenheit: Er zeigte ihnen 5. Gebt die Informationen über das 
sein Mitgefühl Datum und über die Bedürfnisse an 

alle Jugendlichen weiter. Versucht eure 
4. Betreuung: Er stillte ihre Bedürf- jungen Leute für dieses Projekt zu 
nisse gewinnen.
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Leider sind wir hier auf dieser Erde Gott sieht nicht die Masse. Er sieht den Tausende von Kilometern entfernt. Du 
umgeben von unechter Liebe. Jemand einzelnen Menschen. Er weiß genau, wo fühlst dich heute als Heiliger und mor-
sagt zu mir: „Ich liebe dich wegen dei- du lebst. Er kennt dein Lieblingsdessert, gen als der schlimmste Sünder. Gefühle 
ner schönen Haare.“ Aber was ist, dein schwierigstes Fach in der Schule können nützlich sein, aber sie sollten 
wenn ich eine Glatze bekomme? oder im Studium, die Musikgruppe oder nicht die Grundlage deiner Beziehung 
Jemand anderes sagt: „Ich liebe dich, das Sportteam, die du magst, das zu Gott sein. Stattdessen vertraue den 
weil du so intelligent und nett bist.“ Gemüse, das dir nicht schmeckt, all Verheißungen der Schrift. Vertraue 
Aber was ist, wenn ich bei einer deine Hoffnungen und Ängste, deine ganz auf Gottes Wort.
Prüfung durchfalle oder ich mich unge- Träume und Sorgen. Er denkt immer an 
schickt verhalte? Alle menschliche dich. Er kennt all die Dinge, die du nie- „Wenn wir aber unsere Sünden beken-
Liebe beinhaltet Unsicherheit - „Ich mandem anvertrauen kannst. Er weiß, nen, dann erfüllt Gott seine Zusage 
muss die Ansprüche erfüllen, sonst wie einsam und bedeutungslos du dich treu und gerecht: Er wird unsere 
liebt man mich nicht mehr.“ manchmal fühlst. Er sieht die Tränen in Sünden vergeben und uns von allem 

deinen Augen spät in der Nacht, wenn Bösen reinigen.“ (1.Johannes 1,9)
alle anderen schlafen. Er kennt die 
Machofassade, die du aufsetzt, um 5. Höre auf Gottes Wort und rede 
deine Freunde zu beeindrucken. Er ver- mit ihm.
steht und fühlt all das.

Der fünfte Schritt ist, zu hören, was 
1. Nur Gott hat bedingungslose 3. Habe die Sicherheit der Erlösung. Gott dir durch die Bibel sagt und dann 
Liebe. mit ihm im Gebet zu sprechen. Be-

trachte besonders das Leben Jesu in Der dritte Schritt, um Gott kennen zu 
Erster Schritt: Gottes Liebe ist wie die den Evangelien Matthäus, Markus, lernen, ist die Gewissheit der Erlösung 
Sonne, sie scheint immer gleich auf uns Lukas und Johannes. Nimm dir mehre-zu haben. Angenommen, du fragst mei-
herab, egal wie wir uns fühlen, denken re Male in der Woche 10 oder 15 ne Tochter, ob sie ein Teil unserer Fami-
oder verhalten. Minuten Zeit und lies sieben oder acht lie sei und sie antwortet: „Na ja, ... ich 

Verse über Jesu begeisternden Dienst. hoffe es.“ Es hoffen? Wenn ich das hören 
„Ich habe euch schon immer geliebt, Dann verbringe Zeit im Gebet und stel-würde, wäre ich todunglücklich. Ich 
darum bin ich euch stets mit Güte le dir die Begebenheit, die du gerade möchte, dass sie absolut sicher ist. 
begegnet.“ (Jeremia 31,3) gelesen hast, vor. Dann bitte den Heili-Ebenso wenig möchte Gott, dass du 

gen Geist, dir zu zeigen, wie du diese sagst: „Ich hoffe es“, wenn es darum 
Die Heilige Schrift sagt uns, dass Jesus Verse auf dein Leben heute anwenden geht, ein Teil seiner Familie zu sein. Bete 
den Judas „Freund“ nannte, als dieser kannst. Sei nicht entmutigt. Vertraue folgendes Gebet: „Gott, ich bin ein ichbe-
kam, um ihn den Soldaten zu überge- darauf, dass Gott dich langsam aber zogener Sünder. Ich kenne nicht alle 
ben. Der Apostel Paulus lehrte, dass sicher durch alle Höhen und Tiefen, Antworten, aber ich möchte dein Freund 
Jesus sein Leben für uns gab, „als wir durch all die interessanten Zeiten und sein. Ich möchte, dass du mir meine 
noch Sünder waren“ (Römer 5,8), wäh- auch die langweiligen Zeiten näher Sünden vergibst und mir neue Werte 
rend wir immer noch die Tür vor seiner und näher zu sich ziehen wird.und Einstellungen schenkst. Bitte mache 
Nase zuschlugen. mich dir immer ähnlicher. Amen.“

Fragen zur Diskussion:
Gott liebt dich über alles und es gibt Wenn dieses Gebet das ausdrückt, was in 

1) Wie würdest du christlichen Glauben 
nichts, was du tun könntest, um das zu deinem Herzen ist, dann bist du jetzt ein 

definieren?
ändern. Er sehnt sich danach, dass du Sohn oder eine Tochter Gottes. Du läufst 

a) Was ist die Grundlage deines persönli-
ihn als deinen persönlichen Erlöser und jetzt nicht länger vor ihm davon, son-

chen Glaubens?
Freund annimmst. dern du läufst zu ihm hin. Selbst wenn 

b) Wie kannst du dir sicher sein, dass es 
dein Herz voll ist mit gegensätzlichen 

Gott gibt?
„Aber wie kann ich mit jemandem eine Gefühlen, weißt du, dass du dich danach 

2) Wie würdest du jemandem Gott be-feste Freundschaft eingehen, den ich sehnst, Gott zu kennen und sein Kind zu 
schreiben, der ihn nicht kennt? Welche gar nicht sehen kann?“ - „Wie kann ich sein. In diesem besonderen Moment 
Worte würdest du verwenden?Gott real erkennen, wenn er so weit möchte Gott, dass du aufschaust und 

weg scheint?“ Gute Fragen. sagst: „Durch seine Gnade bin ich ein 3) Welche Möglichkeiten gibt es, um 
wahres Mitglied der Familie Gottes.“ Gott besser kennen zu lernen?

2. Gott liebt dich persönlich.
4) Wie kannst du dir sicher sein, dass du 4. Verlasse dich nicht auf deine 
wirklich erlöst bist?Der zweite Schritt ist die Tatsache anzu- Gefühle.

5) Wieso ist es gefährlich, dich auf deine nehmen, dass Gott dich persönlich liebt 
- nicht nur die ganze Welt, sondern Der vierte Schritt ist, dich nicht auf Gefühle zu verlassen, wenn es um deine 
dich. Du kannst deinen eigenen Namen deine Gefühle zu verlassen. Gefühle Beziehung zu Gott geht?
in den Vers einsetzen: sind bekanntlich unbeständig. Morgens 

Der Originalartikel „Beginning a Relationship beim Frühstück schwebst du auf Wolke 
with God“ wurde übersetzt und bearbeitet aus 

„Denn Gott hat [dein Name] so sehr sieben, aber am Nachmittag bist du in 
der Broschüre „Adventist Youth Lifestyle Series-

geliebt, dass er seinen einzigen Sohn einem Loch. An einem Tag fühlst du, 16“. Mit freundlicher Genehmigung der Jugend-
gab.“ (Johannes 3,16) als ob Gott ganz nah bei dir ist, am abteilung der Generalkonferenz der Siebenten-

nächsten Tag scheint es so, als wäre er Tags-Adventisten.

Fünf Schritte, um eine 
persönliche Beziehung mit 
Gott zu beginnen
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Eine Freundschaft mit
Gott beginnen

Fünf Bausteine für den 
Glauben

2. Wir können aufgrund der Pro-
phezeiungen in der Schrift an 
Gott glauben.

Wie kann ich Gott real erkennen?
Der Prophet Daniel prophezeite Jahr-
hunderte im Voraus den genauen Zeit-Kein Mensch kann beweisen, dass Gott 
punkt des Todes und der Auferstehung existiert. Na und? Beweismaterial wird 
Jesu. Des Weiteren sagte er mit er-sowieso überbewertet, oder? Nehmen 
staunlicher Genauigkeit die Zukunft wir einmal an, alles im Leben müsste 
von ganzen Nationen, wie zum Beispiel zuerst bewiesen werden. Es gäbe also 
Griechenland und Rom, voraus. Kein keinen Raum für Vertrauen und Glau-
Mensch könnte jemals so erfolgreich ben. Welche Konsequenzen hätte das? 
raten. Es musste von Gott kommen.Zum Einen dürftest du keine Briefe 

mehr verschicken. Du müsstest zur Post 
3. Wir können aufgrund des kom-gehen und sagen: „Beweisen Sie mir, 
plizierten Designs der Natur und dass dieser Brief unversehrt in Paris an-
des menschlichen Körpers glauben.kommt. Solange Sie das nicht können, 

gebe ich Ihnen keinen einzigen Cent 
Angefangen von der Form einer Rose bis für eine Briefmarke.“ Du dürftest auch 
hin zur Komplexität eines menschlichen keine Lebensmittel mehr im Super-
Auges gibt es ein Design, das einen markt einkaufen. Wer weiß, ob nicht 
Designer erfordert.ein Erpresser etwas Gift in eine harm-

los aussehende Cornflakespackung ge-
4. Wir können aufgrund der rie-mischt hat? Und Fliegen wäre sowieso 
sigen Veränderungen glauben, verrückt. Man braucht Vertrauen, um 
die Gott im Leben von  unzähli-in ein Flugzeug zu steigen. Du müsstest 
gen zerbrochenen und verzwei-Piloten vertrauen, denen du nie begeg-
felten Menschen bewirkt hat.Sein engster Begleiter, Johannes, net bist und in einem Flugzeug sitzen, 

schrieb: „Das Wort, das zum Leben von dem du hoffst, dass es irgendwann 
Solche dramatischen und grundlegen-führt, war von Anfang an da. Wir mal gründlich überprüft wurde. 
den Veränderungen sind jenseits des-haben es selbst gehört. Ja, wir haben es Machen wir uns nichts vor: Glaube 
sen, was Psychologen und Tabletten sogar mit unseren eigenen Augen gese-bzw. Vertrauen ist einfach Teil unseres 
erreichen können.hen und mit unseren Händen berührt.“ Lebens, und es ist unmöglich ohne 

(1.Johannes 1,1)Glauben zu leben.
5. Wir können uns auf den Glau-
ben einlassen.Ein anderer enger Freund von Jesus Schon komisch, wie viel Glauben wir 

schrieb: „Wir haben doch keine schö-Menschen jeden Tag aufbringen, nur 
Selbst wenn die Chance, dass es einen nen Märchen erzählt, als wir euch von um normal leben zu können - gleichzei-
Gott gibt, nur 50/50 ist, macht es jede der Macht unseres Herrn Jesus Christus tig aber den Glauben für unpraktisch 
Menge Sinn, sich auf die Seite des und von seinem Erscheinen berichte-halten, wenn es um Religion geht. Die 
Glaubens zu stellen. Wenn es am Ende ten. Mit unseren eigenen Augen haben entscheidende Frage ist daher nicht: 
wirklich keinen Gott gibt, haben wir wir ihn in seiner ganzen Größe und „Kannst du die Existenz Gottes bewei-
nichts verloren. Wenn es aber doch Herrlichkeit ja selbst schon gesehen.“ sen?“, sondern:
einen Gott gibt, dann haben wir alles (2.Petrus 1,16)
gewonnen, einschließlich des ewigen „Welche Beweise gibt es, die mir helfen 
Lebens.Dieser Zimmermann wanderte umher zu glauben?“

und erzählte selbst den Leuten immer 
Aber was für ein Gott ist das und immer wieder: „Ich bin Gott“. 
nun? Wie ist er wirklich?Entweder war er nun genau der, der er 

beanspruchte zu sein, oder er war ein 
Ein liebevolles Lächeln erscheint auf selbstgetäuschter Wahnsinniger. Es gibt 
Gottes Angesicht, wenn dein Name 1. Wir können an Gott glauben, keine andere Möglichkeit. Entweder 
genannt wird. Er möchte gerne für alle weil wir an Jesus Christus glauben. war er Gott oder ein Verrückter. Aber 
Ewigkeit dein Freund sein. In schweren kein Wahnsinniger könnte so über 
Zeiten sehnt er sich danach, der Erste Jesus von Nazareth war eine reale Ehrlichkeit reden, wie es Jesus in der 
zu sein, der dir den Arm um deine Person, genauso real wie George Bergpredigt tat. Kein Verrückter könnte 
Schulter legt, um dir Ermutigung und Washington und Napoleon Bonaparte. solch ein rechtschaffenes und segens-
Hilfe zu geben.Ich bin Washington oder Napoleon nie reiches Leben führen. Kein Betrüger 

begegnet und dennoch zweifle ich könnte wieder zum Leben zurückkeh-
Die Bibel beschreibt Gott als den Gott nicht, dass sie auf dieser Erde gelebt ren, nachdem er mehrere Tage tot war. 
der Liebe: „Wer aber nicht liebt, der haben. Warum? Aufgrund der schriftli- Die Hinweise verkünden es laut und 
weiß nichts von Gott; denn Gott ist chen Aufzeichnungen derer, die sie per- deutlich: „Dieser Mann war wirklich 
Liebe.“ (1.Johannes 4,8)sönlich kannten. Das Gleiche gilt für Gott.“

Jesus Christus.
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Leider sind wir hier auf dieser Erde Gott sieht nicht die Masse. Er sieht den Tausende von Kilometern entfernt. Du 
umgeben von unechter Liebe. Jemand einzelnen Menschen. Er weiß genau, wo fühlst dich heute als Heiliger und mor-
sagt zu mir: „Ich liebe dich wegen dei- du lebst. Er kennt dein Lieblingsdessert, gen als der schlimmste Sünder. Gefühle 
ner schönen Haare.“ Aber was ist, dein schwierigstes Fach in der Schule können nützlich sein, aber sie sollten 
wenn ich eine Glatze bekomme? oder im Studium, die Musikgruppe oder nicht die Grundlage deiner Beziehung 
Jemand anderes sagt: „Ich liebe dich, das Sportteam, die du magst, das zu Gott sein. Stattdessen vertraue den 
weil du so intelligent und nett bist.“ Gemüse, das dir nicht schmeckt, all Verheißungen der Schrift. Vertraue 
Aber was ist, wenn ich bei einer deine Hoffnungen und Ängste, deine ganz auf Gottes Wort.
Prüfung durchfalle oder ich mich unge- Träume und Sorgen. Er denkt immer an 
schickt verhalte? Alle menschliche dich. Er kennt all die Dinge, die du nie- „Wenn wir aber unsere Sünden beken-
Liebe beinhaltet Unsicherheit - „Ich mandem anvertrauen kannst. Er weiß, nen, dann erfüllt Gott seine Zusage 
muss die Ansprüche erfüllen, sonst wie einsam und bedeutungslos du dich treu und gerecht: Er wird unsere 
liebt man mich nicht mehr.“ manchmal fühlst. Er sieht die Tränen in Sünden vergeben und uns von allem 

deinen Augen spät in der Nacht, wenn Bösen reinigen.“ (1.Johannes 1,9)
alle anderen schlafen. Er kennt die 
Machofassade, die du aufsetzt, um 5. Höre auf Gottes Wort und rede 
deine Freunde zu beeindrucken. Er ver- mit ihm.
steht und fühlt all das.

Der fünfte Schritt ist, zu hören, was 
1. Nur Gott hat bedingungslose 3. Habe die Sicherheit der Erlösung. Gott dir durch die Bibel sagt und dann 
Liebe. mit ihm im Gebet zu sprechen. Be-

trachte besonders das Leben Jesu in Der dritte Schritt, um Gott kennen zu 
Erster Schritt: Gottes Liebe ist wie die den Evangelien Matthäus, Markus, lernen, ist die Gewissheit der Erlösung 
Sonne, sie scheint immer gleich auf uns Lukas und Johannes. Nimm dir mehre-zu haben. Angenommen, du fragst mei-
herab, egal wie wir uns fühlen, denken re Male in der Woche 10 oder 15 ne Tochter, ob sie ein Teil unserer Fami-
oder verhalten. Minuten Zeit und lies sieben oder acht lie sei und sie antwortet: „Na ja, ... ich 

Verse über Jesu begeisternden Dienst. hoffe es.“ Es hoffen? Wenn ich das hören 
„Ich habe euch schon immer geliebt, Dann verbringe Zeit im Gebet und stel-würde, wäre ich todunglücklich. Ich 
darum bin ich euch stets mit Güte le dir die Begebenheit, die du gerade möchte, dass sie absolut sicher ist. 
begegnet.“ (Jeremia 31,3) gelesen hast, vor. Dann bitte den Heili-Ebenso wenig möchte Gott, dass du 

gen Geist, dir zu zeigen, wie du diese sagst: „Ich hoffe es“, wenn es darum 
Die Heilige Schrift sagt uns, dass Jesus Verse auf dein Leben heute anwenden geht, ein Teil seiner Familie zu sein. Bete 
den Judas „Freund“ nannte, als dieser kannst. Sei nicht entmutigt. Vertraue folgendes Gebet: „Gott, ich bin ein ichbe-
kam, um ihn den Soldaten zu überge- darauf, dass Gott dich langsam aber zogener Sünder. Ich kenne nicht alle 
ben. Der Apostel Paulus lehrte, dass sicher durch alle Höhen und Tiefen, Antworten, aber ich möchte dein Freund 
Jesus sein Leben für uns gab, „als wir durch all die interessanten Zeiten und sein. Ich möchte, dass du mir meine 
noch Sünder waren“ (Römer 5,8), wäh- auch die langweiligen Zeiten näher Sünden vergibst und mir neue Werte 
rend wir immer noch die Tür vor seiner und näher zu sich ziehen wird.und Einstellungen schenkst. Bitte mache 
Nase zuschlugen. mich dir immer ähnlicher. Amen.“

Fragen zur Diskussion:
Gott liebt dich über alles und es gibt Wenn dieses Gebet das ausdrückt, was in 

1) Wie würdest du christlichen Glauben 
nichts, was du tun könntest, um das zu deinem Herzen ist, dann bist du jetzt ein 

definieren?
ändern. Er sehnt sich danach, dass du Sohn oder eine Tochter Gottes. Du läufst 

a) Was ist die Grundlage deines persönli-
ihn als deinen persönlichen Erlöser und jetzt nicht länger vor ihm davon, son-

chen Glaubens?
Freund annimmst. dern du läufst zu ihm hin. Selbst wenn 

b) Wie kannst du dir sicher sein, dass es 
dein Herz voll ist mit gegensätzlichen 

Gott gibt?
„Aber wie kann ich mit jemandem eine Gefühlen, weißt du, dass du dich danach 

2) Wie würdest du jemandem Gott be-feste Freundschaft eingehen, den ich sehnst, Gott zu kennen und sein Kind zu 
schreiben, der ihn nicht kennt? Welche gar nicht sehen kann?“ - „Wie kann ich sein. In diesem besonderen Moment 
Worte würdest du verwenden?Gott real erkennen, wenn er so weit möchte Gott, dass du aufschaust und 

weg scheint?“ Gute Fragen. sagst: „Durch seine Gnade bin ich ein 3) Welche Möglichkeiten gibt es, um 
wahres Mitglied der Familie Gottes.“ Gott besser kennen zu lernen?

2. Gott liebt dich persönlich.
4) Wie kannst du dir sicher sein, dass du 4. Verlasse dich nicht auf deine 
wirklich erlöst bist?Der zweite Schritt ist die Tatsache anzu- Gefühle.

5) Wieso ist es gefährlich, dich auf deine nehmen, dass Gott dich persönlich liebt 
- nicht nur die ganze Welt, sondern Der vierte Schritt ist, dich nicht auf Gefühle zu verlassen, wenn es um deine 
dich. Du kannst deinen eigenen Namen deine Gefühle zu verlassen. Gefühle Beziehung zu Gott geht?
in den Vers einsetzen: sind bekanntlich unbeständig. Morgens 

Der Originalartikel „Beginning a Relationship beim Frühstück schwebst du auf Wolke 
with God“ wurde übersetzt und bearbeitet aus 

„Denn Gott hat [dein Name] so sehr sieben, aber am Nachmittag bist du in 
der Broschüre „Adventist Youth Lifestyle Series-

geliebt, dass er seinen einzigen Sohn einem Loch. An einem Tag fühlst du, 16“. Mit freundlicher Genehmigung der Jugend-
gab.“ (Johannes 3,16) als ob Gott ganz nah bei dir ist, am abteilung der Generalkonferenz der Siebenten-

nächsten Tag scheint es so, als wäre er Tags-Adventisten.

Fünf Schritte, um eine 
persönliche Beziehung mit 
Gott zu beginnen
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Eine Freundschaft mit
Gott beginnen

Fünf Bausteine für den 
Glauben

2. Wir können aufgrund der Pro-
phezeiungen in der Schrift an 
Gott glauben.

Wie kann ich Gott real erkennen?
Der Prophet Daniel prophezeite Jahr-
hunderte im Voraus den genauen Zeit-Kein Mensch kann beweisen, dass Gott 
punkt des Todes und der Auferstehung existiert. Na und? Beweismaterial wird 
Jesu. Des Weiteren sagte er mit er-sowieso überbewertet, oder? Nehmen 
staunlicher Genauigkeit die Zukunft wir einmal an, alles im Leben müsste 
von ganzen Nationen, wie zum Beispiel zuerst bewiesen werden. Es gäbe also 
Griechenland und Rom, voraus. Kein keinen Raum für Vertrauen und Glau-
Mensch könnte jemals so erfolgreich ben. Welche Konsequenzen hätte das? 
raten. Es musste von Gott kommen.Zum Einen dürftest du keine Briefe 

mehr verschicken. Du müsstest zur Post 
3. Wir können aufgrund des kom-gehen und sagen: „Beweisen Sie mir, 
plizierten Designs der Natur und dass dieser Brief unversehrt in Paris an-
des menschlichen Körpers glauben.kommt. Solange Sie das nicht können, 

gebe ich Ihnen keinen einzigen Cent 
Angefangen von der Form einer Rose bis für eine Briefmarke.“ Du dürftest auch 
hin zur Komplexität eines menschlichen keine Lebensmittel mehr im Super-
Auges gibt es ein Design, das einen markt einkaufen. Wer weiß, ob nicht 
Designer erfordert.ein Erpresser etwas Gift in eine harm-

los aussehende Cornflakespackung ge-
4. Wir können aufgrund der rie-mischt hat? Und Fliegen wäre sowieso 
sigen Veränderungen glauben, verrückt. Man braucht Vertrauen, um 
die Gott im Leben von  unzähli-in ein Flugzeug zu steigen. Du müsstest 
gen zerbrochenen und verzwei-Piloten vertrauen, denen du nie begeg-
felten Menschen bewirkt hat.Sein engster Begleiter, Johannes, net bist und in einem Flugzeug sitzen, 

schrieb: „Das Wort, das zum Leben von dem du hoffst, dass es irgendwann 
Solche dramatischen und grundlegen-führt, war von Anfang an da. Wir mal gründlich überprüft wurde. 
den Veränderungen sind jenseits des-haben es selbst gehört. Ja, wir haben es Machen wir uns nichts vor: Glaube 
sen, was Psychologen und Tabletten sogar mit unseren eigenen Augen gese-bzw. Vertrauen ist einfach Teil unseres 
erreichen können.hen und mit unseren Händen berührt.“ Lebens, und es ist unmöglich ohne 

(1.Johannes 1,1)Glauben zu leben.
5. Wir können uns auf den Glau-
ben einlassen.Ein anderer enger Freund von Jesus Schon komisch, wie viel Glauben wir 

schrieb: „Wir haben doch keine schö-Menschen jeden Tag aufbringen, nur 
Selbst wenn die Chance, dass es einen nen Märchen erzählt, als wir euch von um normal leben zu können - gleichzei-
Gott gibt, nur 50/50 ist, macht es jede der Macht unseres Herrn Jesus Christus tig aber den Glauben für unpraktisch 
Menge Sinn, sich auf die Seite des und von seinem Erscheinen berichte-halten, wenn es um Religion geht. Die 
Glaubens zu stellen. Wenn es am Ende ten. Mit unseren eigenen Augen haben entscheidende Frage ist daher nicht: 
wirklich keinen Gott gibt, haben wir wir ihn in seiner ganzen Größe und „Kannst du die Existenz Gottes bewei-
nichts verloren. Wenn es aber doch Herrlichkeit ja selbst schon gesehen.“ sen?“, sondern:
einen Gott gibt, dann haben wir alles (2.Petrus 1,16)
gewonnen, einschließlich des ewigen „Welche Beweise gibt es, die mir helfen 
Lebens.Dieser Zimmermann wanderte umher zu glauben?“

und erzählte selbst den Leuten immer 
Aber was für ein Gott ist das und immer wieder: „Ich bin Gott“. 
nun? Wie ist er wirklich?Entweder war er nun genau der, der er 

beanspruchte zu sein, oder er war ein 
Ein liebevolles Lächeln erscheint auf selbstgetäuschter Wahnsinniger. Es gibt 
Gottes Angesicht, wenn dein Name 1. Wir können an Gott glauben, keine andere Möglichkeit. Entweder 
genannt wird. Er möchte gerne für alle weil wir an Jesus Christus glauben. war er Gott oder ein Verrückter. Aber 
Ewigkeit dein Freund sein. In schweren kein Wahnsinniger könnte so über 
Zeiten sehnt er sich danach, der Erste Jesus von Nazareth war eine reale Ehrlichkeit reden, wie es Jesus in der 
zu sein, der dir den Arm um deine Person, genauso real wie George Bergpredigt tat. Kein Verrückter könnte 
Schulter legt, um dir Ermutigung und Washington und Napoleon Bonaparte. solch ein rechtschaffenes und segens-
Hilfe zu geben.Ich bin Washington oder Napoleon nie reiches Leben führen. Kein Betrüger 

begegnet und dennoch zweifle ich könnte wieder zum Leben zurückkeh-
Die Bibel beschreibt Gott als den Gott nicht, dass sie auf dieser Erde gelebt ren, nachdem er mehrere Tage tot war. 
der Liebe: „Wer aber nicht liebt, der haben. Warum? Aufgrund der schriftli- Die Hinweise verkünden es laut und 
weiß nichts von Gott; denn Gott ist chen Aufzeichnungen derer, die sie per- deutlich: „Dieser Mann war wirklich 
Liebe.“ (1.Johannes 4,8)sönlich kannten. Das Gleiche gilt für Gott.“

Jesus Christus.
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Was ist das Problem?

Was sagt die Bibel?

Was du wissen solltest

Manchmal wirst du Leute über Soft- noch viel mehr Gelegenheiten geschaf-
core- und Hardcore-Pornografie reden fen haben, diese Gefühle der Lust zu 

Die meisten Internet-Provider und hören. „Softe“ Pornografie ist das, was erleben und auszuprobieren.
Suchmaschinen geben an, dass das häu- du in Zeitschriften wie Playboy oder 

Was sagt die Bibel über Lust?figste Wort, das Internetbenutzer bei Penthouse sehen könntest; d.h. Fotos 
einer Online-Suche eingeben, das Wort von attraktiven unbekleideten Frauen 

„Ihr habt gehört, dass zu den Alten „Sex“ ist. Pornografie war schon immer in anregenden Posen. (Ähnliche Zeit-
gesagt ist: ‚Du sollst nicht ehebrechen!' ein Problem, aber die Erfindung des schriften gibt es auch für Frauen, mit 
Ich aber sage euch: Wer eine Frau Internets hat die Pornografie viel mehr ähnlichen Bildern von nackten Män-
ansieht, um sie zu begehren, der hat in Menschen (und vielen jüngeren Leu- nern, aber sie sind weit weniger be-
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr ten) als je zuvor zugänglich gemacht. liebt, weil Frauen nicht so sehr von 
begangen. Wenn dir aber dein rechtes Selbst junge Teenager, die niemals in sichtbaren Bildern erregt werden wie 
Auge ein Anstoß [zur Sünde] wird, so einen Kiosk spazieren und ein Erotik- Männer.) „Harte“ Pornografie bezieht 
reiß es aus und wirf es von dir! Denn es Magazin kaufen würden, können zu sich auf Bilder oder Filme, die grafisch 
ist besser für dich, dass eines deiner einer eindeutigen Website gehen und sexuelle Posen und Handlungen zeigen 
Glieder verloren geht, als dass dein gan-dort erotische Bilder finden. und manchmal auch Gewalt beinhal-

ten. zer Leib in die Hölle geworfen wird.“ 
(Matthäus 5,27-29)- Vor kurzem zeigte eine Studie in den 

USA, dass 32 % der Männer und 10 % Wenn du pornografisches Material 
Jesus nahm das Gebot „Du sollst nicht der Frauen schon sexuell eindeutige betrachtest, dann wird tatsächlich eine 
ehebrechen“ und gab ihm eine breitere Websites besucht hatten. Die gleiche biochemische Reaktion in deinem 
Anwendung. Nach der Lehre Jesu ist es Studie ergab, dass fast 18 % derer, die Gehirn hervorgerufen; ein mächtiger 
nicht nur eine Sünde, deine Frau oder sich selbst als „wiedergeborene“ chemischer Reiz, der in der gleichen 
deinen Mann zu betrügen. Es ist auch Christen bezeichneten, Erotikwebsites Weise wie Drogen abhängig macht. 

1
eine Sünde, lüsterne Gedanken zu besucht hatten. Wenn man sich Pornografie aussetzt, 

speziell in einem frühen Alter, dann hegen. Wenn wir in dieser Weise den-
ken, dann sehen wir andere Menschen - In der gleichen Befragung sagten kann dies zu einer sexuellen Abhängig-
nur noch als sexuelle Objekte, nicht 37 % der 18-24jährigen, dass sie por- keit führen.
mehr als menschliche Wesen mit nografische Websites besucht hätten. 
Gedanken, Gefühlen und eigenen Dies war der höchste Prozentsatz ir- Pornografie beeinflusst die Weise, wie 
Rechten.gendeiner Gruppe (diese Studie bein- du andere Menschen betrachtest. Es 

haltete keine Teenager unter 18 beeinflusst speziell die Art, wie junge 
2 Männer junge Frauen betrachten. Jahren). Hat Jesus dir wirklich empfohlen, dein 

Jungs, die sich an Pornografie gehängt Auge herauszuschneiden? Nein. Er 
haben, fangen an Frauen zu entwerten. - Eine andere Studie ergab, dass Jungs möchte uns dadurch etwas deutlich 
Sie sehen sie nur noch als ein Objekt im Alter von 12 bis 17 Jahren zu den machen. Die Hauptaussage seiner 
oder Spielzeug und nicht mehr als größten Konsumenten von Hardcore- Botschaft war: Löse dich von allen 

3 echte Menschen mit Gefühlen. Teen-Pornografie zählten. Dingen in deinem Leben, die dich
ager sind sich oft nicht im Klaren darü- zur Sünde verleiten. Wenn das ein 
ber, dass die Körper von Models, die sie - In den späten 1990er Jahren schätz- Stapel von Erotik-Magazinen ist, dann 
in pornografischen Zeitschriften, Fil-ten Forscher die Zahl der pornografi- schmeiße sie weg. Wenn es deine 
men oder im Internet sehen, oft chirur-schen Websites auf rund 300.000. Internetverbindung ist, dann kappe sie. 
gisch vergrößert oder fotografisch retu-Diese Zahl wurde jetzt mit großer Spiele nicht mit der Sünde.

4 schiert wurden. Echte menschliche Wahrscheinlichkeit schon überstiegen.
Körper sehen nicht wirklich so aus. Die Der Apostel Paulus schrieb:
Pornografie vermittelt uns unrealisti-- In den Vereinigten Staaten gibt es drei-
sche Erwartungen an das, was Sexuali- „Dass es jeder von euch versteht, sein mal so viele „Adult Bookstores“ (Ge-
tät sein sollte. eigenes Gefäß in Heiligung und schäfte, die pornografisches Material 

Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht vertreiben) wie Restaurants von 
5 mit leidenschaftlicher Begierde wie die McDonalds.

Heiden, die Gott nicht kennen.“ 
Hat es zur Zeit der Bibel schon (1.Thessalonicher 4,4.5)- Amerikaner geben im Jahr mehr als 
Pornografie gegeben? Nicht in der 10 Millionen US$ für pornografisches 
Form von massenhaften Filmen, porno- Paulus gab uns auch eine Reihe ausge-Material aus (Filme, Videos/DVDs, 
grafischen Websites oder Erotik-Maga- zeichneter Richtlinien dafür, wie wir Zeitschriften und Sexseiten im 

6 zinen. Aber die Pornografie-Industrie alles das, was wir sehen und hören, ein-Internet).
wird von der Lust angetrieben - dem schätzen können:
menschlichen Sexualtrieb, der außer 
Kontrolle geraten ist und der nur auf „Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was 

Das Wort „Pornografie“ bedeutete die selbstsüchtige Freude gerichtet ist, wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, 
ursprünglich „über Prostituierte schrei- die außerhalb einer hingebungsvollen was rein, was liebenswert, was wohl-
ben“. Heute definiert man es als „jede Beziehung liegt. Der einzige Unter- lautend, was irgendeine Tugend oder 
Art von Medien oder Unterhaltung mit schied heutzutage ist, dass Filme, TV, etwas Lobenswertes ist, darauf seid 
der Absicht sexuell zu erregen“. Bücher, Zeitschriften und das Internet bedacht!“ (Philipper 4,8)
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Echtes Leben - Teil 1 Bernd hörte jemanden im Flur vor sei- schwer mit den Pornomodellen konkur-
nem Zimmer. Die Stimme seiner Mutter rieren, wo für die Phantasie nichts 
rief: „Bernd! Was machst du gerade?“ mehr übrig blieb.Nachdem Bernd die Tür hinter sich ge-

schlossen hatte, setzte er sich an seinen 
Schnell drückte Bernd auf die Taste Es gab aber eine Möglichkeit, wie er Computer und checkte seine E-Mails. 
oben beim Bildschirm, die ihn zu sich an ihrem Telefonanruf erfreuen Er las sie und bewegte seinen Finger 
einem Online-Lexikon brachte. „Ach, könnte. Als Sabines freudige Worte ver-leicht über die Maus, so, als ob er nicht 
ich suche nur etwas für meine klungen waren, ging er zurück an den wüsste, was er als Nächstes tun sollte. 
Facharbeit, Mama,“ antwortete er, als Bildschirm. Er fühlte sich schuldig, Doch er wusste genau, was er gleich 
sie an die Tür klopfte und ihren Kopf in aber es war so leicht, sich Sabines schö-tun würde.
das Zimmer steckte. nes Gesicht auf dem Körper einer die-

ser Models oder sie sich überhaupt so Er ging von seinem E-Mail-Programm 
„Sabine ist am Telefon für dich. Hast wie diese Models vorzustellen.zu seinem Webbrowser. Vielleicht 
du es nicht klingeln hören?“würde er es heute Abend doch nicht 

An diesem Abend, nachdem er mit tun. Vielleicht würde er einfach nur ein 
Er hatte nicht einmal das Telefon Sabine gesprochen und den Computer bisschen Musik oder irgendwas ande-
gehört. „Danke Mama,“ sagte er und heruntergefahren hatte, lag Bernd in res downloaden. Die Versuchung war 
warf ihr ein kurzes Lächeln zu. Er seinem Bett. Er kniete nicht mehr an aber zu stark, als dass er ihr widerste-
fühlte sich schuldig, als sie ihm beim seinem Bett, um zu beten. Gewöhnlich hen könnte. Er ging auf seine 
Verlassen des Zimmers so lieb zulächel- versuchte er aber noch ein paar Worte Lieblingswebsite. Ein großes Fenster 
te. Es gab keinen Zweifel daran: Mama zu Gott zu sagen, bevor er einschlief. warnte ihn davor, dass er 18 Jahre oder 
dachte immer noch, dass er ihr lieber, Dieses Mal bekam er aber nicht einmal älter sein müsste, um hier hinein zu 
unschuldiger Junge war. Doch er war mehr ein paar Worte heraus. Was kön-schauen. Bernd war erst 16, aber das 
es nicht mehr. nte er zu Gott sagen? Er fühlte sich konnte der Computer ja nicht wissen.

schuldig und schmutzig wegen allem. 
Die Stimme seiner Freundin Sabine am Und das Schlimmste war, dass er sich Bald ging er in einer Welt von Bildern 
anderen Ende des Telefons irritierte ihn wie ein Heuchler fühlte, der Gott mit nackten Frauen und Paaren in sexu-
fast, als sie ihm erzählte, was an die- darum bat, ihm zu vergeben. Dabei ellen Positionen unter. Sein Herz schlug 
sem Tag in der Schule passiert war und wusste er sowieso, dass er morgen schneller, als er näher an den Bild-
wie ihre Wochenendpläne aussahen. Abend genau die gleiche Sache wieder schirm heranrückte. Ein Link auf einer 
Noch vor ein paar Monaten hatte er tun würde.der Seiten bot ihm an, ihn zu einem 
darauf gebrannt, mit Sabine auszuge-Live-Chatroom zu bringen, wo er mit 
hen. Sie schien für ihn das perfekte Modellen wie den Mädchen auf den 
Mädchen zu sein. Nun wäre es ihm bei-Bildern chatten könnte. Er zögerte 
nahe lieber gewesen, wenn man ihn einen Augenblick bei dem Link. Bilder 
mit den aufregenden Bildern am Bild-waren die eine Sache, aber ein Live-
schirm alleine gelassen hätte. Sabine Chat würde alles in eine ganz neue 
war ein nettes christliches Mädchen, Dimension bringen. Es war erschre-
die ihn niemals weiter gehen ließ, als ckend, aber beinahe unwiderstehlich.
bis zu einigen Küssen. Sie konnte nur 
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Was ist das Problem?

Was sagt die Bibel?

Was du wissen solltest

Manchmal wirst du Leute über Soft- noch viel mehr Gelegenheiten geschaf-
core- und Hardcore-Pornografie reden fen haben, diese Gefühle der Lust zu 

Die meisten Internet-Provider und hören. „Softe“ Pornografie ist das, was erleben und auszuprobieren.
Suchmaschinen geben an, dass das häu- du in Zeitschriften wie Playboy oder 

Was sagt die Bibel über Lust?figste Wort, das Internetbenutzer bei Penthouse sehen könntest; d.h. Fotos 
einer Online-Suche eingeben, das Wort von attraktiven unbekleideten Frauen 

„Ihr habt gehört, dass zu den Alten „Sex“ ist. Pornografie war schon immer in anregenden Posen. (Ähnliche Zeit-
gesagt ist: ‚Du sollst nicht ehebrechen!' ein Problem, aber die Erfindung des schriften gibt es auch für Frauen, mit 
Ich aber sage euch: Wer eine Frau Internets hat die Pornografie viel mehr ähnlichen Bildern von nackten Män-
ansieht, um sie zu begehren, der hat in Menschen (und vielen jüngeren Leu- nern, aber sie sind weit weniger be-
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr ten) als je zuvor zugänglich gemacht. liebt, weil Frauen nicht so sehr von 
begangen. Wenn dir aber dein rechtes Selbst junge Teenager, die niemals in sichtbaren Bildern erregt werden wie 
Auge ein Anstoß [zur Sünde] wird, so einen Kiosk spazieren und ein Erotik- Männer.) „Harte“ Pornografie bezieht 
reiß es aus und wirf es von dir! Denn es Magazin kaufen würden, können zu sich auf Bilder oder Filme, die grafisch 
ist besser für dich, dass eines deiner einer eindeutigen Website gehen und sexuelle Posen und Handlungen zeigen 
Glieder verloren geht, als dass dein gan-dort erotische Bilder finden. und manchmal auch Gewalt beinhal-

ten. zer Leib in die Hölle geworfen wird.“ 
(Matthäus 5,27-29)- Vor kurzem zeigte eine Studie in den 

USA, dass 32 % der Männer und 10 % Wenn du pornografisches Material 
Jesus nahm das Gebot „Du sollst nicht der Frauen schon sexuell eindeutige betrachtest, dann wird tatsächlich eine 
ehebrechen“ und gab ihm eine breitere Websites besucht hatten. Die gleiche biochemische Reaktion in deinem 
Anwendung. Nach der Lehre Jesu ist es Studie ergab, dass fast 18 % derer, die Gehirn hervorgerufen; ein mächtiger 
nicht nur eine Sünde, deine Frau oder sich selbst als „wiedergeborene“ chemischer Reiz, der in der gleichen 
deinen Mann zu betrügen. Es ist auch Christen bezeichneten, Erotikwebsites Weise wie Drogen abhängig macht. 

1
eine Sünde, lüsterne Gedanken zu besucht hatten. Wenn man sich Pornografie aussetzt, 

speziell in einem frühen Alter, dann hegen. Wenn wir in dieser Weise den-
ken, dann sehen wir andere Menschen - In der gleichen Befragung sagten kann dies zu einer sexuellen Abhängig-
nur noch als sexuelle Objekte, nicht 37 % der 18-24jährigen, dass sie por- keit führen.
mehr als menschliche Wesen mit nografische Websites besucht hätten. 
Gedanken, Gefühlen und eigenen Dies war der höchste Prozentsatz ir- Pornografie beeinflusst die Weise, wie 
Rechten.gendeiner Gruppe (diese Studie bein- du andere Menschen betrachtest. Es 

haltete keine Teenager unter 18 beeinflusst speziell die Art, wie junge 
2 Männer junge Frauen betrachten. Jahren). Hat Jesus dir wirklich empfohlen, dein 

Jungs, die sich an Pornografie gehängt Auge herauszuschneiden? Nein. Er 
haben, fangen an Frauen zu entwerten. - Eine andere Studie ergab, dass Jungs möchte uns dadurch etwas deutlich 
Sie sehen sie nur noch als ein Objekt im Alter von 12 bis 17 Jahren zu den machen. Die Hauptaussage seiner 
oder Spielzeug und nicht mehr als größten Konsumenten von Hardcore- Botschaft war: Löse dich von allen 

3 echte Menschen mit Gefühlen. Teen-Pornografie zählten. Dingen in deinem Leben, die dich
ager sind sich oft nicht im Klaren darü- zur Sünde verleiten. Wenn das ein 
ber, dass die Körper von Models, die sie - In den späten 1990er Jahren schätz- Stapel von Erotik-Magazinen ist, dann 
in pornografischen Zeitschriften, Fil-ten Forscher die Zahl der pornografi- schmeiße sie weg. Wenn es deine 
men oder im Internet sehen, oft chirur-schen Websites auf rund 300.000. Internetverbindung ist, dann kappe sie. 
gisch vergrößert oder fotografisch retu-Diese Zahl wurde jetzt mit großer Spiele nicht mit der Sünde.

4 schiert wurden. Echte menschliche Wahrscheinlichkeit schon überstiegen.
Körper sehen nicht wirklich so aus. Die Der Apostel Paulus schrieb:
Pornografie vermittelt uns unrealisti-- In den Vereinigten Staaten gibt es drei-
sche Erwartungen an das, was Sexuali- „Dass es jeder von euch versteht, sein mal so viele „Adult Bookstores“ (Ge-
tät sein sollte. eigenes Gefäß in Heiligung und schäfte, die pornografisches Material 

Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht vertreiben) wie Restaurants von 
5 mit leidenschaftlicher Begierde wie die McDonalds.

Heiden, die Gott nicht kennen.“ 
Hat es zur Zeit der Bibel schon (1.Thessalonicher 4,4.5)- Amerikaner geben im Jahr mehr als 
Pornografie gegeben? Nicht in der 10 Millionen US$ für pornografisches 
Form von massenhaften Filmen, porno- Paulus gab uns auch eine Reihe ausge-Material aus (Filme, Videos/DVDs, 
grafischen Websites oder Erotik-Maga- zeichneter Richtlinien dafür, wie wir Zeitschriften und Sexseiten im 

6 zinen. Aber die Pornografie-Industrie alles das, was wir sehen und hören, ein-Internet).
wird von der Lust angetrieben - dem schätzen können:
menschlichen Sexualtrieb, der außer 
Kontrolle geraten ist und der nur auf „Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was 

Das Wort „Pornografie“ bedeutete die selbstsüchtige Freude gerichtet ist, wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, 
ursprünglich „über Prostituierte schrei- die außerhalb einer hingebungsvollen was rein, was liebenswert, was wohl-
ben“. Heute definiert man es als „jede Beziehung liegt. Der einzige Unter- lautend, was irgendeine Tugend oder 
Art von Medien oder Unterhaltung mit schied heutzutage ist, dass Filme, TV, etwas Lobenswertes ist, darauf seid 
der Absicht sexuell zu erregen“. Bücher, Zeitschriften und das Internet bedacht!“ (Philipper 4,8)
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Echtes Leben - Teil 1 Bernd hörte jemanden im Flur vor sei- schwer mit den Pornomodellen konkur-
nem Zimmer. Die Stimme seiner Mutter rieren, wo für die Phantasie nichts 
rief: „Bernd! Was machst du gerade?“ mehr übrig blieb.Nachdem Bernd die Tür hinter sich ge-

schlossen hatte, setzte er sich an seinen 
Schnell drückte Bernd auf die Taste Es gab aber eine Möglichkeit, wie er Computer und checkte seine E-Mails. 
oben beim Bildschirm, die ihn zu sich an ihrem Telefonanruf erfreuen Er las sie und bewegte seinen Finger 
einem Online-Lexikon brachte. „Ach, könnte. Als Sabines freudige Worte ver-leicht über die Maus, so, als ob er nicht 
ich suche nur etwas für meine klungen waren, ging er zurück an den wüsste, was er als Nächstes tun sollte. 
Facharbeit, Mama,“ antwortete er, als Bildschirm. Er fühlte sich schuldig, Doch er wusste genau, was er gleich 
sie an die Tür klopfte und ihren Kopf in aber es war so leicht, sich Sabines schö-tun würde.
das Zimmer steckte. nes Gesicht auf dem Körper einer die-

ser Models oder sie sich überhaupt so Er ging von seinem E-Mail-Programm 
„Sabine ist am Telefon für dich. Hast wie diese Models vorzustellen.zu seinem Webbrowser. Vielleicht 
du es nicht klingeln hören?“würde er es heute Abend doch nicht 

An diesem Abend, nachdem er mit tun. Vielleicht würde er einfach nur ein 
Er hatte nicht einmal das Telefon Sabine gesprochen und den Computer bisschen Musik oder irgendwas ande-
gehört. „Danke Mama,“ sagte er und heruntergefahren hatte, lag Bernd in res downloaden. Die Versuchung war 
warf ihr ein kurzes Lächeln zu. Er seinem Bett. Er kniete nicht mehr an aber zu stark, als dass er ihr widerste-
fühlte sich schuldig, als sie ihm beim seinem Bett, um zu beten. Gewöhnlich hen könnte. Er ging auf seine 
Verlassen des Zimmers so lieb zulächel- versuchte er aber noch ein paar Worte Lieblingswebsite. Ein großes Fenster 
te. Es gab keinen Zweifel daran: Mama zu Gott zu sagen, bevor er einschlief. warnte ihn davor, dass er 18 Jahre oder 
dachte immer noch, dass er ihr lieber, Dieses Mal bekam er aber nicht einmal älter sein müsste, um hier hinein zu 
unschuldiger Junge war. Doch er war mehr ein paar Worte heraus. Was kön-schauen. Bernd war erst 16, aber das 
es nicht mehr. nte er zu Gott sagen? Er fühlte sich konnte der Computer ja nicht wissen.

schuldig und schmutzig wegen allem. 
Die Stimme seiner Freundin Sabine am Und das Schlimmste war, dass er sich Bald ging er in einer Welt von Bildern 
anderen Ende des Telefons irritierte ihn wie ein Heuchler fühlte, der Gott mit nackten Frauen und Paaren in sexu-
fast, als sie ihm erzählte, was an die- darum bat, ihm zu vergeben. Dabei ellen Positionen unter. Sein Herz schlug 
sem Tag in der Schule passiert war und wusste er sowieso, dass er morgen schneller, als er näher an den Bild-
wie ihre Wochenendpläne aussahen. Abend genau die gleiche Sache wieder schirm heranrückte. Ein Link auf einer 
Noch vor ein paar Monaten hatte er tun würde.der Seiten bot ihm an, ihn zu einem 
darauf gebrannt, mit Sabine auszuge-Live-Chatroom zu bringen, wo er mit 
hen. Sie schien für ihn das perfekte Modellen wie den Mädchen auf den 
Mädchen zu sein. Nun wäre es ihm bei-Bildern chatten könnte. Er zögerte 
nahe lieber gewesen, wenn man ihn einen Augenblick bei dem Link. Bilder 
mit den aufregenden Bildern am Bild-waren die eine Sache, aber ein Live-
schirm alleine gelassen hätte. Sabine Chat würde alles in eine ganz neue 
war ein nettes christliches Mädchen, Dimension bringen. Es war erschre-
die ihn niemals weiter gehen ließ, als ckend, aber beinahe unwiderstehlich.
bis zu einigen Küssen. Sie konnte nur 
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- Gib christlichen Freunden Rechen- Er griff zum Telefon und rief seinen 
schaft. Umgib dich mit Leuten, die sich Freund David an. „Was machst du 

Nachdem Bernd die Tür hinter sich ge-verpflichtet haben, sexuell rein zu blei- heute Abend?“
schlossen hatte, setzte er sich an seinen ben. Teile deine Kämpfe einem christli-
Computer und checkte seine E-Mails. chen Freund oder einem erwachsenen „Lara und ich wollten gerade zur 
Er las sie und bewegte seinen Finger Berater mit (gleiches Geschlecht wie Bibliothek, um da an dieser Arbeit wei-
leicht über die Maus, so, als ob er nicht du) und bitte diese Person, dich re- terzuschreiben,“ sagte David. „Möch-
wüsste, was er als Nächstes tun sollte.chenschaftspflichtig zu machen, damit test du auch kommen? Vielleicht möch-

du bei deiner Entscheidung bleibst. te Sabine auch mit kommen.“
Das Jugendtreffen am letzten Wochen-
ende hatte alles für Bernd verändert. - Versperre dir Einfallswege. Halte dich „Das klingt super. Ich werde Sabine 
Als er Pastor Kern zuhörte, machte sich von Orten, Dingen, selbst Freunden anrufen, und wir treffen euch dann in 
in Bernd der überwältigende Wunsch fern, die dich wieder versuchen könn- der Bibliothek in einer halben Stunde. 
breit, sein Leben Gott anzuvertrauen - ten, Pornografie zu benutzen. Wenn Vielleicht können wir noch ein Eis oder 
100 Prozent. Er kniete mit den anderen Pornografie im Internet ein großes was anderes essen gehen, nachdem wir 
seiner Jugendgruppe zum Gebet nieder Problem für dich darstellt, dann suche in der Bibliothek fertig sind. Ich werde 
und vollzog die Übergabe. Am Ende Internetdienste, die Pornografie her- das noch abklären, aber ich bin sicher, 
der Jugendstunde, als Pastor Kern sie ausfiltern, bevor sie überhaupt auf dei- dass es kein Problem ist.“
aufgefordert hatte, auf ein Stück Papier nen Bildschirm gelangen kann. Teste 
etwas zu schreiben, was zwischen ih-Websites wie www.integrityonline.com Bernd legte den Telefonhörer zur glei-
nen und Gott wäre, da hatte Bernd ein oder www.familyconnect.com. chen Zeit auf, als er den Bildschirm sei-
Wort aufgeschrieben - „Pornografie“. Er nes Computers abschaltete. Er schloss 
faltete es so zusammen, dass niemand - Suche Beratung. Wenn dein Kampf die Tür seines Zimmers hinter sich und 
es lesen konnte. Dann ging er mit ein weiter andauert, dann brauchst du pro- ging nach draußen.
paar anderen nach vorne und nagelte fessionelle Hilfe. Fürchte dich niemals 
dieses Stück Papier an ein großes Holz-davor, um Hilfe zu bitten, die du 

9 Der Originalartikel „Pornography“ wurde über-brauchst. kreuz. Mit jedem Hammerschlag dach-
setzt und bearbeitet aus der Broschüre „Adven-te er daran, wie sehr Jesus ihn liebt 
tist Youth Social Issue Series“. Mit freundlicher und dass er für ihn starb, damit seine 
Genehmigung der Jugendabteilung der General-

Sünden hinweggenommen werden konferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
könnten.

Während des Wochenendes fühlte er 
sich so glücklich und freudig, so voll des 
Heiligen Geistes, dass all das Zeug, was 
er sich online angeschaut hatte, für ihn 
zu abscheulich erschien, selbst darüber 
nachzudenken. Er war so sicher, dass 
Gott ihm den Sieg gegeben hatte und er 
das niemals wieder haben wollte.

Aber als er vor seinem Computer saß, 
konnte er fühlen, wie diese alte Erre-
gung sich wieder aufbaute. Vielleicht 
würde es nicht so schlimm sein, nur 
einmal zu schauen?

Nein, sagte er sich. Stattdessen ging er 
auf eine christliche Jugendwebsite und 
fing an, diese durchzulesen. Vielleicht 
würde er ein bisschen in ihrem 
Chatroom rumhängen oder was ande-
res machen. Aber dann wurde Bernd 
die ganze Anziehungskraft des Inter-
nets bewusst und sein Computer war 
für ihn einfach zu viel, als dass er 
damit umgehen könnte. Er musste 
irgendwo anders sein, weit weg von 
der Versuchung. Er atmete tief ein, bete-
te „Gott, hilf mir da durch“ und drehte 
sich von seinem Computer weg.

Echtes Leben - Teil 2
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Kann irgendwelches pornografische Gesetze, die das Internet betreffen, fast sie eine sexuelle Beziehung eingehen. 
Material - selbst sogenannte „Softpor- unmöglich durchzusetzen. Aus diesem Selbst, wenn du noch jung und Single 
no“ - diese Maßstäbe erfüllen? Sicher Grund ist es für junge Menschen so bist, aber die pornografische Gewohn-
kann es das nicht und genauso wenig leicht, über das Internet einen Zugang heit förderst, beschädigst du deine zu-
kann eine Menge der normalen populä- zur Pornografie zu bekommen. künftige Ehe und lässt deinen zukünfti-
ren Unterhaltung dem standhalten. gen Partner zu kurz kommen. Noch viel 
Wenn wir in eine starke Verbindung zu Ein Problem, das an vielen Orten große schlimmer ist es, dass du deine Bezieh-
Gott hineinwachsen wollen, dann wer- Sorge erregt, ist Kinderpornografie - ung zu Gott dadurch auch beschädigst.
den wir sehr sorgfältig auswählen, wo- pornografische Bilder oder Filme, die 
mit wir unseren Geist füllen. Kinder in sexuellen Situationen zeigen. Dem Gebrauch von Pornografie folgt 

Viele Christen (wie auch viele Nicht- oft dieses typische Muster in dem 
christen) möchten, dass es strengere Leben eines jungen Mannes (es kann 
Gesetze gibt, die diese Art von Porno- auch ein Problem für Frauen sein, aber 
grafie verhindern. Aber Pornografie dies ist weit weniger verbreitet):Das offizielle Statement der Kirche der 
wird im Allgemeinen nicht so streng Siebenten-Tags-Adventisten über Por-
kontrolliert, wie es sich viele Christen - Früher Umgang: Du setzt dich der nografie sagt Folgendes aus:
wünschen, weil die Regierungen mei- Pornografie aus, wenn du sehr jung bist 
nen, dass Gesetze gegen Pornografie und sie bekommt einen Fuß in die Tür.„Diverse Gerichtshöfe und Kulturen 
die Pressefreiheit einschränken wür-mögen über die Definition und die 
den. - Abhängigkeit: Du kommst immer wie-Folgen von Pornografie diskutieren, 

der zurück. Pornografie wird ein regu-aber auf der Grundlage ewig gültiger 
Wenn du über dieses Thema nach- lärer Teil deines Lebens. Du hast ange-Prinzipien verurteilen Siebenten-Tags-
denkst, dann achte auf Folgendes: bissen und kannst nicht mehr aufhö-Adventisten, unabhängig davon, wel-

ren.cher Kultur sie angehören, Pornografie 
- Ist es gefährlich, die Art von Material, als zerstörerisch, erniedrigend, verro-
das die Menschen legal kaufen und - Eskalation: Du fängst an, nach Porno-hend und ausbeutend. [...] Eine Ge-
ansehen können, zu beschränken? grafie Ausschau zu halten, die noch sellschaft, die ohnehin schon von 

mehr bietet. Du beginnst Pornografie einem Verfall der Sitten, zunehmender 
- Sind die Gefahren der Pornografie so zu benutzen, die dich früher abgesto-Kinderprostitution, Schwangerschaften 
groß, dass es berechtigt ist, die Rechte ßen hat. Nun erregt sie dich.Jugendlicher, sexuellen Übergriffen auf 
der Menschen einzuschränken?Frauen und Kinder, Drogengeschädig-

- Abstumpfung: Du wirst den Bildern ten und organisiertem Verbrechen 
gegenüber gefühllos. Selbst Pornogra-heimgesucht wird, kann es sich kaum 
fie, die extrem explizit ist, kann dich leisten, dass auch noch die Pornografie 

7
nicht mehr erregen.ihren Teil zu diesen Übeln beiträgt. “ Die beste Möglichkeit, es zu vermei-

den, in die Welt der Pornografie hinein-
- Sich sexuell ausleben: Das ist der gezogen zu werden, ist, deinen Geist 
Punkt, wo Männer den entscheidenden stattdessen mit positiven Dingen zu fül-
Sprung machen und anfangen, die len. Ein gesundes, ausgewogenes Le-In fast jedem Land der Welt sinken die 
Bilder auszuleben, die sie gesehen ha-ben, das eine Vielzahl von Aktivitäten Maßstäbe für populäre Unterhaltung 
ben. Manche gehen von Papierbildern und Interaktion mit anderen Menschen immer mehr. Mehr Nacktheit, mehr 
und plastischen pornografischen Bil-beinhaltet, wird nur wenig Zeit übrig Hinweise auf die Sexualität, mehr ein-
dern in die echte Welt über: Gewalt, lassen, um die dunkle Seite des Inter-deutige Sprache und Situationen wer-
Prostitution und vielleicht sogar Ver-nets zu erforschen. Entscheide dich den im Fernsehen, in Filmen und in 

8gewaltigung.dafür, Material zu lesen und anzu-Drucksachen gezeigt. Es wird sogar 
schauen, das dich näher zu Gott zieht schwierig, noch zu definieren, was 

Durchbrich diesen Teufelskreis, bevor und nicht weiter weg von ihm.Pornografie ist. Viele Dinge, die man 
er dich zerbricht. Wenn du regelmäßig noch vor vierzig Jahren als Pornografie 
Pornografie benutzt, dich so fühlst, als angesehen hat, gehören heute zur nor-
wenn du ein „Doppelleben“ führst, malen Unterhaltung. (Kulturelle Unter-
deine Geheimnisse vor anderen ver-schiede sind auch ein Faktor. Was in Wenn du dir pornografische Zeitschrif-
steckst und die Pornografie andere einer Gesellschaft als akzeptabel ange- ten, Videos oder Websites angeschaut 
wichtige Beziehungen in deinem Leben sehen wird, kann in einer anderen als hast und du denkst, dass dieser Bereich 
behindern lässt, dann befindest du dich pornografisch angesehen werden.) für dich ein Problem darstellt, dann ist 
vielleicht schon in dem Stadium der es jetzt an der Zeit, damit aufzuhören. 
„Abhängigkeit“. Es wird wohl nicht Die meisten Länder haben Gesetze, die Wenn du dich noch in der Phase befin-
mehr so einfach sein nun aufzuhören. es verbieten, pornografisches Material dest, damit herumzuexperimentieren, 
Aber Gott wird dir die Kraft seines zu verkaufen und zu vertreiben. Aber dann bitte Gott darum, dir zu helfen, 
Heiligen Geistes geben, wenn du dich nur selten sind sie wirklich effektiv jetzt damit aufzuhören.
nach ihm ausstreckst.darin, es von den Händen junger Leute 

fernzuhalten. Das Internet ist ein Be- Untersuchungen zeigen, dass Männer, 
- Bekenne Gott deine Sünde. Gib zu, reich, der in spezieller Weise Besorgnis die regelmäßig pornografisches Mate-
dass das, was du getan hast, falsch ist.erregt. Denn hier lassen sich nur weni- rial anschauen, tatsächlich weniger 

ge Gesetze finden, und außerdem sind sexuelle Befriedigung erfahren, wenn 

Was sagt die Gemeinde?

Was kann ich tun?

Was sagt die Welt?

Es ist mein Problem!
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- Gib christlichen Freunden Rechen- Er griff zum Telefon und rief seinen 
schaft. Umgib dich mit Leuten, die sich Freund David an. „Was machst du 

Nachdem Bernd die Tür hinter sich ge-verpflichtet haben, sexuell rein zu blei- heute Abend?“
schlossen hatte, setzte er sich an seinen ben. Teile deine Kämpfe einem christli-
Computer und checkte seine E-Mails. chen Freund oder einem erwachsenen „Lara und ich wollten gerade zur 
Er las sie und bewegte seinen Finger Berater mit (gleiches Geschlecht wie Bibliothek, um da an dieser Arbeit wei-
leicht über die Maus, so, als ob er nicht du) und bitte diese Person, dich re- terzuschreiben,“ sagte David. „Möch-
wüsste, was er als Nächstes tun sollte.chenschaftspflichtig zu machen, damit test du auch kommen? Vielleicht möch-

du bei deiner Entscheidung bleibst. te Sabine auch mit kommen.“
Das Jugendtreffen am letzten Wochen-
ende hatte alles für Bernd verändert. - Versperre dir Einfallswege. Halte dich „Das klingt super. Ich werde Sabine 
Als er Pastor Kern zuhörte, machte sich von Orten, Dingen, selbst Freunden anrufen, und wir treffen euch dann in 
in Bernd der überwältigende Wunsch fern, die dich wieder versuchen könn- der Bibliothek in einer halben Stunde. 
breit, sein Leben Gott anzuvertrauen - ten, Pornografie zu benutzen. Wenn Vielleicht können wir noch ein Eis oder 
100 Prozent. Er kniete mit den anderen Pornografie im Internet ein großes was anderes essen gehen, nachdem wir 
seiner Jugendgruppe zum Gebet nieder Problem für dich darstellt, dann suche in der Bibliothek fertig sind. Ich werde 
und vollzog die Übergabe. Am Ende Internetdienste, die Pornografie her- das noch abklären, aber ich bin sicher, 
der Jugendstunde, als Pastor Kern sie ausfiltern, bevor sie überhaupt auf dei- dass es kein Problem ist.“
aufgefordert hatte, auf ein Stück Papier nen Bildschirm gelangen kann. Teste 
etwas zu schreiben, was zwischen ih-Websites wie www.integrityonline.com Bernd legte den Telefonhörer zur glei-
nen und Gott wäre, da hatte Bernd ein oder www.familyconnect.com. chen Zeit auf, als er den Bildschirm sei-
Wort aufgeschrieben - „Pornografie“. Er nes Computers abschaltete. Er schloss 
faltete es so zusammen, dass niemand - Suche Beratung. Wenn dein Kampf die Tür seines Zimmers hinter sich und 
es lesen konnte. Dann ging er mit ein weiter andauert, dann brauchst du pro- ging nach draußen.
paar anderen nach vorne und nagelte fessionelle Hilfe. Fürchte dich niemals 
dieses Stück Papier an ein großes Holz-davor, um Hilfe zu bitten, die du 

9 Der Originalartikel „Pornography“ wurde über-brauchst. kreuz. Mit jedem Hammerschlag dach-
setzt und bearbeitet aus der Broschüre „Adven-te er daran, wie sehr Jesus ihn liebt 
tist Youth Social Issue Series“. Mit freundlicher und dass er für ihn starb, damit seine 
Genehmigung der Jugendabteilung der General-

Sünden hinweggenommen werden konferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
könnten.

Während des Wochenendes fühlte er 
sich so glücklich und freudig, so voll des 
Heiligen Geistes, dass all das Zeug, was 
er sich online angeschaut hatte, für ihn 
zu abscheulich erschien, selbst darüber 
nachzudenken. Er war so sicher, dass 
Gott ihm den Sieg gegeben hatte und er 
das niemals wieder haben wollte.

Aber als er vor seinem Computer saß, 
konnte er fühlen, wie diese alte Erre-
gung sich wieder aufbaute. Vielleicht 
würde es nicht so schlimm sein, nur 
einmal zu schauen?

Nein, sagte er sich. Stattdessen ging er 
auf eine christliche Jugendwebsite und 
fing an, diese durchzulesen. Vielleicht 
würde er ein bisschen in ihrem 
Chatroom rumhängen oder was ande-
res machen. Aber dann wurde Bernd 
die ganze Anziehungskraft des Inter-
nets bewusst und sein Computer war 
für ihn einfach zu viel, als dass er 
damit umgehen könnte. Er musste 
irgendwo anders sein, weit weg von 
der Versuchung. Er atmete tief ein, bete-
te „Gott, hilf mir da durch“ und drehte 
sich von seinem Computer weg.

Echtes Leben - Teil 2
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Kann irgendwelches pornografische Gesetze, die das Internet betreffen, fast sie eine sexuelle Beziehung eingehen. 
Material - selbst sogenannte „Softpor- unmöglich durchzusetzen. Aus diesem Selbst, wenn du noch jung und Single 
no“ - diese Maßstäbe erfüllen? Sicher Grund ist es für junge Menschen so bist, aber die pornografische Gewohn-
kann es das nicht und genauso wenig leicht, über das Internet einen Zugang heit förderst, beschädigst du deine zu-
kann eine Menge der normalen populä- zur Pornografie zu bekommen. künftige Ehe und lässt deinen zukünfti-
ren Unterhaltung dem standhalten. gen Partner zu kurz kommen. Noch viel 
Wenn wir in eine starke Verbindung zu Ein Problem, das an vielen Orten große schlimmer ist es, dass du deine Bezieh-
Gott hineinwachsen wollen, dann wer- Sorge erregt, ist Kinderpornografie - ung zu Gott dadurch auch beschädigst.
den wir sehr sorgfältig auswählen, wo- pornografische Bilder oder Filme, die 
mit wir unseren Geist füllen. Kinder in sexuellen Situationen zeigen. Dem Gebrauch von Pornografie folgt 

Viele Christen (wie auch viele Nicht- oft dieses typische Muster in dem 
christen) möchten, dass es strengere Leben eines jungen Mannes (es kann 
Gesetze gibt, die diese Art von Porno- auch ein Problem für Frauen sein, aber 
grafie verhindern. Aber Pornografie dies ist weit weniger verbreitet):Das offizielle Statement der Kirche der 
wird im Allgemeinen nicht so streng Siebenten-Tags-Adventisten über Por-
kontrolliert, wie es sich viele Christen - Früher Umgang: Du setzt dich der nografie sagt Folgendes aus:
wünschen, weil die Regierungen mei- Pornografie aus, wenn du sehr jung bist 
nen, dass Gesetze gegen Pornografie und sie bekommt einen Fuß in die Tür.„Diverse Gerichtshöfe und Kulturen 
die Pressefreiheit einschränken wür-mögen über die Definition und die 
den. - Abhängigkeit: Du kommst immer wie-Folgen von Pornografie diskutieren, 

der zurück. Pornografie wird ein regu-aber auf der Grundlage ewig gültiger 
Wenn du über dieses Thema nach- lärer Teil deines Lebens. Du hast ange-Prinzipien verurteilen Siebenten-Tags-
denkst, dann achte auf Folgendes: bissen und kannst nicht mehr aufhö-Adventisten, unabhängig davon, wel-

ren.cher Kultur sie angehören, Pornografie 
- Ist es gefährlich, die Art von Material, als zerstörerisch, erniedrigend, verro-
das die Menschen legal kaufen und - Eskalation: Du fängst an, nach Porno-hend und ausbeutend. [...] Eine Ge-
ansehen können, zu beschränken? grafie Ausschau zu halten, die noch sellschaft, die ohnehin schon von 

mehr bietet. Du beginnst Pornografie einem Verfall der Sitten, zunehmender 
- Sind die Gefahren der Pornografie so zu benutzen, die dich früher abgesto-Kinderprostitution, Schwangerschaften 
groß, dass es berechtigt ist, die Rechte ßen hat. Nun erregt sie dich.Jugendlicher, sexuellen Übergriffen auf 
der Menschen einzuschränken?Frauen und Kinder, Drogengeschädig-

- Abstumpfung: Du wirst den Bildern ten und organisiertem Verbrechen 
gegenüber gefühllos. Selbst Pornogra-heimgesucht wird, kann es sich kaum 
fie, die extrem explizit ist, kann dich leisten, dass auch noch die Pornografie 

7
nicht mehr erregen.ihren Teil zu diesen Übeln beiträgt. “ Die beste Möglichkeit, es zu vermei-

den, in die Welt der Pornografie hinein-
- Sich sexuell ausleben: Das ist der gezogen zu werden, ist, deinen Geist 
Punkt, wo Männer den entscheidenden stattdessen mit positiven Dingen zu fül-
Sprung machen und anfangen, die len. Ein gesundes, ausgewogenes Le-In fast jedem Land der Welt sinken die 
Bilder auszuleben, die sie gesehen ha-ben, das eine Vielzahl von Aktivitäten Maßstäbe für populäre Unterhaltung 
ben. Manche gehen von Papierbildern und Interaktion mit anderen Menschen immer mehr. Mehr Nacktheit, mehr 
und plastischen pornografischen Bil-beinhaltet, wird nur wenig Zeit übrig Hinweise auf die Sexualität, mehr ein-
dern in die echte Welt über: Gewalt, lassen, um die dunkle Seite des Inter-deutige Sprache und Situationen wer-
Prostitution und vielleicht sogar Ver-nets zu erforschen. Entscheide dich den im Fernsehen, in Filmen und in 

8gewaltigung.dafür, Material zu lesen und anzu-Drucksachen gezeigt. Es wird sogar 
schauen, das dich näher zu Gott zieht schwierig, noch zu definieren, was 

Durchbrich diesen Teufelskreis, bevor und nicht weiter weg von ihm.Pornografie ist. Viele Dinge, die man 
er dich zerbricht. Wenn du regelmäßig noch vor vierzig Jahren als Pornografie 
Pornografie benutzt, dich so fühlst, als angesehen hat, gehören heute zur nor-
wenn du ein „Doppelleben“ führst, malen Unterhaltung. (Kulturelle Unter-
deine Geheimnisse vor anderen ver-schiede sind auch ein Faktor. Was in Wenn du dir pornografische Zeitschrif-
steckst und die Pornografie andere einer Gesellschaft als akzeptabel ange- ten, Videos oder Websites angeschaut 
wichtige Beziehungen in deinem Leben sehen wird, kann in einer anderen als hast und du denkst, dass dieser Bereich 
behindern lässt, dann befindest du dich pornografisch angesehen werden.) für dich ein Problem darstellt, dann ist 
vielleicht schon in dem Stadium der es jetzt an der Zeit, damit aufzuhören. 
„Abhängigkeit“. Es wird wohl nicht Die meisten Länder haben Gesetze, die Wenn du dich noch in der Phase befin-
mehr so einfach sein nun aufzuhören. es verbieten, pornografisches Material dest, damit herumzuexperimentieren, 
Aber Gott wird dir die Kraft seines zu verkaufen und zu vertreiben. Aber dann bitte Gott darum, dir zu helfen, 
Heiligen Geistes geben, wenn du dich nur selten sind sie wirklich effektiv jetzt damit aufzuhören.
nach ihm ausstreckst.darin, es von den Händen junger Leute 

fernzuhalten. Das Internet ist ein Be- Untersuchungen zeigen, dass Männer, 
- Bekenne Gott deine Sünde. Gib zu, reich, der in spezieller Weise Besorgnis die regelmäßig pornografisches Mate-
dass das, was du getan hast, falsch ist.erregt. Denn hier lassen sich nur weni- rial anschauen, tatsächlich weniger 

ge Gesetze finden, und außerdem sind sexuelle Befriedigung erfahren, wenn 

Was sagt die Gemeinde?

Was kann ich tun?

Was sagt die Welt?
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was die Bibel sagt“ - wäre eine mögli-
che Antwort, und dann geht's direkt 
weiter. Man darf den Faden nicht ver-
lieren!

Ich wünsche euch Gottes Segen und 
viele Erfahrungen mit diesem Werk-
zeug!

Sven Fockner für Salvation & Service
1. Die Botschaft der Bibel beginnt mit 5. Dieses Abweichen vom Weg, den 
Gott. Er steht am Anfang und er wird Gott geht, diese Trennung von Gott 
als ein persönlicher und liebevol- nennt die Bibel Sünde.
ler Gott beschrieben.

2. Dieser Gott, sagt die Bibel, schuf den 6. Was daraus geworden ist, sehen wir 
Menschen. Das Leben, wie es ursprüng- überall. Das Leben ist zum Überlebens-
lich gemacht wurde, war ein glückli- kampf geworden. Man muss sich abra-
ches und zufriedenes Leben. Es ckern und erntet doch nur Leid, Unzu-
gab noch keinen Tod, es war einfach friedenheit und Krankheit.
perfekt. 

Fragen?

Das Frage-Antwort-Forum steht dir je-
derzeit zur Verfügung im Internet unter 
www.SalvationAndService.org

3. Der Mensch sollte für immer mit 7. Am Ende von all dem erwartet uns alle 
Gott zusammen leben. So hatte sich der Tod. Wir schlugen das ewige Leben, 
Gott das gedacht. das Gott für uns vorgesehen hatte, aus.

4. Leider gefiel den Menschen damals 8. Aber irgendwie können wir uns da-
die Idee Gottes und sein Plan für das mit nicht abfinden. Kein Mensch will 
Leben nicht. Sie kamen auf die Idee, gerne sterben. Jeder fühlt doch irgend-
lieber ihren eigenen Vorstellungen fol- wie, dass er nicht geboren wurde um 
gen zu wollen. Sie sagten sich von zu sterben, sondern um zu leben. Diese 
Gott los, sie sagten: Dein Wille inter- innere Sehnsucht, die jeder Mensch 
essiert uns nicht, wir machen, was wir in sich trägt, sagt ihm, dass mit dieser 
wollen! So ist es heute noch - wen Welt etwas nicht stimmt. Geht's Ihnen/ 
interessiert schon, was Gott sagt? dir nicht auch manchmal so? Irgendwie 
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Einführung in die
„Salvation & Service“
Bibelstundenserie

mit der Person zu treffen. Was aber, ist unser Glaubensfundament, und 
wenn der Prediger nicht mehr der wenn wir uns von irgendwem unter-
Jüngste ist und ihm einfach der Draht scheiden, dann aufgrund unseres kla-
zu jungen Leuten fehlt? Was, wenn die ren Bekenntnisses zur Heiligen Schrift. 
nicht vorhandene persönliche Bezieh- Die Bibel gibt uns Hoffnung, sie hat 

Wem von uns ist es nicht schon so ung dazu führt, dass der oder die Inter- unser Leben verändert. Sie ist das 
gegangen? Da redet man mit einem essent/in ein solches Treffen ablehnt? meistverkaufte Buch, aber keiner weiß, 
Freund, das Gespräch kommt auf den was darin steht. Du willst wissen, 
Glauben, und der andere ist durchaus Es sieht so aus, als kämen wir nicht warum ich nicht als Kind getauft bin? 
interessiert. Oder man trifft eine Be- darum herum, unsere Pflicht wahr zu Lass uns drüber reden, wenn wir das 
kannte aus der Jugendgruppe, mit der nehmen und anderen Menschen - unse- nächste Mal bei mir zu Hause sind; 
man zusammen in der Kindersabbat- ren Freunden und „missionarischen dann kann ich dir zeigen, dass die Bibel 
schule gesessen ist, die aber seit zwei Kontakten“ - das Evangelium und die eigentlich von der Erwachsenentaufe 
Jahren nicht mehr in der Gemeinde auf- Bibel selbst zu erklären und nahe zu spricht. 
getaucht ist. Es ergibt sich eine gute bringen. Es gibt viele, viele Menschen, 
Diskussion, in der sie zum Ausdruck die eben nur wir erreichen können, Zum Schluss möchte ich euch diesmal 
bringt, dass sie Gott und die Bibel Menschen, die sich gerade wegen unse- noch eine gute Möglichkeit vorstellen, 
eigentlich gar nicht richtig kennt, son- rer Beziehung oder dem gemeinsamen wie man den Funken des Interesses 
dern halt immer aus Gewohnheit zur Moment öffnen und die niemand ande- nähren und in wenigen Sätzen die 
Gemeinde kam, solange sie sich ihren ren an sich heran lassen würden. Wenn ganze Bibel zusammenfassen und den 
Eltern verpflichtet fühlte. Oder es ant- ich auf mein Leben zurückblicke, fallen Menschen so einen Einblick geben 
wortet jemand auf eine Postwurf- mir immer wieder Begebenheiten ein, kann. Ich habe diese Skizze schon bei 
sendung, man geht hin, bringt die in denen ich, wäre ich auf die Idee vielen Gelegenheiten weitergegeben. 
Geschenkbibel oder das erste Heft von gekommen und dazu in der Lage gewe- Egal ob Leute, denen ich eine Ge-
„Start ins Leben“ vorbei und die Person sen, ein gemeinsames Bibelstudium schenkbibel brachte, nun fragen, wa-
ist total offen und hat viel mehr Fragen angeboten hätte oder zumindest einen rum sie gerade beim Johannesevan-
als in den Bibellehrbriefen behandelt Text als Samen in das Herz des ande- gelium mit dem Lesen beginnen sollen, 
werden. Oder man knüpft während ren gesät hätte. So hat es in der Ur- oder ob jemand meint, die Bibel sei 
einer Jugendevangelisation einen eng- christenheit funktioniert, und nur so schwer zu verstehen oder ein altes 
en Kontakt mit jemandem, der (wie so geht es heute. Buch, oder ob gar keine Frage kommt 
oft) der Kirche sehr ablehnend gegen- und man einfach selbst nachhakt, ob 
über steht und deswegen zu keiner Jetzt stehen wir natürlich vor einem der andere denn wüsste, worum es in 
Anschlussveranstaltung kommen will. Problem: Wie soll ich das machen? Was der Bibel geht. Immer ist diese Skizze 

soll ich sagen? Woher das Wissen neh- eine gute Möglichkeit. Auch wenn je-
In jedem dieser Fälle stellt sich die men? Genau auf solche Fragen will mand, wie oben angenommen, eine 
Frage: Was jetzt? Wie geht's weiter? diese Rubrik Antwort geben. Hier wer- Frage über die Taufe stellt, dann fange 
Wie kann man dem momentanen det ihr Material und Anregungen fin- ich nicht an wie wild mit Texten um 
Interesse der Menschen entsprechen den, wie ihr im persönlichen Kontakt mich zu werfen, sondern gebe immer 
und sie weiter auf Jesus hinweisen? euren Glauben weitergeben könnt. In erst mal diesen Überblick, als eine Art 
Soll man Leute in den Gottesdienst ein- jeder Ausgabe wird ein anderes Thema Inhaltsangabe der Bibel.
laden? Selbst wenn das möglich wäre, vorgestellt, bis ihr Stück für Stück eure 
ist es fraglich, ob das die beste Variante eigene Bibelstundenserie beisammen Auf den nächsten beiden Seiten findest 
darstellt, werden doch dort, so nach- habt. du die Skizze in 14 Schritten aufge-
denklich uns das stimmen mag, nur sel- zeichnet und mit Erläuterungen verse-
ten die Fragen beantwortet, die „je- Und es funktioniert! Viele Menschen hen. Das ist eine Möglichkeit. Viele mei-
mand von draußen“ stellt. Außerdem sind offen für die Bibel. Sie gehört, ner Freunde benutzen diese Skizze mit 
macht es wenig Sinn, jemanden in den trotz des verbreiteten Atheismus immer anderen Worten. Man kann sie so 
Prozess der Anbetung und der Sabbat- noch zu unserer Kultur und deswegen anpassen, wie es am besten funktio-
feier mit einbinden zu wollen, der noch fühlt sich auch niemand von ihr niert. Hängt euch nicht an Worten auf, 
gar nicht an Gott glaubt und keine bedroht. Ihr haftet nichts Sektier- es geht um die Gesamtlinie. Es ist not-
Ahnung hat, was Sabbat, was Gottes- erisches an und vor allem kann sie wendig, dass man die Skizze auswen-
DIENST wirklich bedeutet. Na gut, nicht mit irgendeiner der Großkirchen, dig kann - nachschauen kommt hier 
dann halt in den Jugendbibelkreis oder die auf immer breitere Ablehnung sto- schlecht an. Deswegen sollte man sie 
die Jugendstunde. Leider ist die meis- ßen, identifiziert werden. Die Bibel vorher ein paar Mal geübt haben, in 
tens am Freitagabend oder am Samstag steht für eine direkte Beziehung zu der Jugendgruppe oder in der Familie. 
- nicht wirklich die Termine, zu denen Gott, sie bringt keine Religion, sondern Die Bibeltexte sind optional und man 
sich Menschen heutzutage gerne Zeit eine Person, eine Freundschaft. So sage kann sie je nach Situation weglassen. 
nehmen. Hinzu kommt, dass wohl nur ich es den Leuten immer, und selbst bei Wichtig ist, dass man sich nicht in 
wenige sich in einer völlig fremden den Esoterikern schlägt da das Herz Diskussionen verwickeln lässt. Wenn 
Gruppe wohl fühlen, in der sie, und das höher. Deswegen ist es gut, wenn man z.B. jemand schon bei dem Satz „Gott 
wird immer sehr schnell deutlich, die in einem geistlichen Gespräch ist oder hat den Menschen geschaffen“ wider-
einzigen sind, die nicht - oder noch nach seinem Glauben bzw. dem Glau- spricht, dann hat es keinen Sinn über 
nicht - glauben. Dann bleibt wohl nur ben der Adventisten gefragt wird, das Evolution zu streiten. „Das ist eine 
noch, den Prediger zu bitten, sich doch Augenmerk auf die Bibel zu lenken. Sie Theorie, aber wir wollen ja jetzt sehen, 
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was die Bibel sagt“ - wäre eine mögli-
che Antwort, und dann geht's direkt 
weiter. Man darf den Faden nicht ver-
lieren!

Ich wünsche euch Gottes Segen und 
viele Erfahrungen mit diesem Werk-
zeug!

Sven Fockner für Salvation & Service
1. Die Botschaft der Bibel beginnt mit 5. Dieses Abweichen vom Weg, den 
Gott. Er steht am Anfang und er wird Gott geht, diese Trennung von Gott 
als ein persönlicher und liebevol- nennt die Bibel Sünde.
ler Gott beschrieben.

2. Dieser Gott, sagt die Bibel, schuf den 6. Was daraus geworden ist, sehen wir 
Menschen. Das Leben, wie es ursprüng- überall. Das Leben ist zum Überlebens-
lich gemacht wurde, war ein glückli- kampf geworden. Man muss sich abra-
ches und zufriedenes Leben. Es ckern und erntet doch nur Leid, Unzu-
gab noch keinen Tod, es war einfach friedenheit und Krankheit.
perfekt. 

Fragen?

Das Frage-Antwort-Forum steht dir je-
derzeit zur Verfügung im Internet unter 
www.SalvationAndService.org

3. Der Mensch sollte für immer mit 7. Am Ende von all dem erwartet uns alle 
Gott zusammen leben. So hatte sich der Tod. Wir schlugen das ewige Leben, 
Gott das gedacht. das Gott für uns vorgesehen hatte, aus.

4. Leider gefiel den Menschen damals 8. Aber irgendwie können wir uns da-
die Idee Gottes und sein Plan für das mit nicht abfinden. Kein Mensch will 
Leben nicht. Sie kamen auf die Idee, gerne sterben. Jeder fühlt doch irgend-
lieber ihren eigenen Vorstellungen fol- wie, dass er nicht geboren wurde um 
gen zu wollen. Sie sagten sich von zu sterben, sondern um zu leben. Diese 
Gott los, sie sagten: Dein Wille inter- innere Sehnsucht, die jeder Mensch 
essiert uns nicht, wir machen, was wir in sich trägt, sagt ihm, dass mit dieser 
wollen! So ist es heute noch - wen Welt etwas nicht stimmt. Geht's Ihnen/ 
interessiert schon, was Gott sagt? dir nicht auch manchmal so? Irgendwie 
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Einführung in die
„Salvation & Service“
Bibelstundenserie

mit der Person zu treffen. Was aber, ist unser Glaubensfundament, und 
wenn der Prediger nicht mehr der wenn wir uns von irgendwem unter-
Jüngste ist und ihm einfach der Draht scheiden, dann aufgrund unseres kla-
zu jungen Leuten fehlt? Was, wenn die ren Bekenntnisses zur Heiligen Schrift. 
nicht vorhandene persönliche Bezieh- Die Bibel gibt uns Hoffnung, sie hat 

Wem von uns ist es nicht schon so ung dazu führt, dass der oder die Inter- unser Leben verändert. Sie ist das 
gegangen? Da redet man mit einem essent/in ein solches Treffen ablehnt? meistverkaufte Buch, aber keiner weiß, 
Freund, das Gespräch kommt auf den was darin steht. Du willst wissen, 
Glauben, und der andere ist durchaus Es sieht so aus, als kämen wir nicht warum ich nicht als Kind getauft bin? 
interessiert. Oder man trifft eine Be- darum herum, unsere Pflicht wahr zu Lass uns drüber reden, wenn wir das 
kannte aus der Jugendgruppe, mit der nehmen und anderen Menschen - unse- nächste Mal bei mir zu Hause sind; 
man zusammen in der Kindersabbat- ren Freunden und „missionarischen dann kann ich dir zeigen, dass die Bibel 
schule gesessen ist, die aber seit zwei Kontakten“ - das Evangelium und die eigentlich von der Erwachsenentaufe 
Jahren nicht mehr in der Gemeinde auf- Bibel selbst zu erklären und nahe zu spricht. 
getaucht ist. Es ergibt sich eine gute bringen. Es gibt viele, viele Menschen, 
Diskussion, in der sie zum Ausdruck die eben nur wir erreichen können, Zum Schluss möchte ich euch diesmal 
bringt, dass sie Gott und die Bibel Menschen, die sich gerade wegen unse- noch eine gute Möglichkeit vorstellen, 
eigentlich gar nicht richtig kennt, son- rer Beziehung oder dem gemeinsamen wie man den Funken des Interesses 
dern halt immer aus Gewohnheit zur Moment öffnen und die niemand ande- nähren und in wenigen Sätzen die 
Gemeinde kam, solange sie sich ihren ren an sich heran lassen würden. Wenn ganze Bibel zusammenfassen und den 
Eltern verpflichtet fühlte. Oder es ant- ich auf mein Leben zurückblicke, fallen Menschen so einen Einblick geben 
wortet jemand auf eine Postwurf- mir immer wieder Begebenheiten ein, kann. Ich habe diese Skizze schon bei 
sendung, man geht hin, bringt die in denen ich, wäre ich auf die Idee vielen Gelegenheiten weitergegeben. 
Geschenkbibel oder das erste Heft von gekommen und dazu in der Lage gewe- Egal ob Leute, denen ich eine Ge-
„Start ins Leben“ vorbei und die Person sen, ein gemeinsames Bibelstudium schenkbibel brachte, nun fragen, wa-
ist total offen und hat viel mehr Fragen angeboten hätte oder zumindest einen rum sie gerade beim Johannesevan-
als in den Bibellehrbriefen behandelt Text als Samen in das Herz des ande- gelium mit dem Lesen beginnen sollen, 
werden. Oder man knüpft während ren gesät hätte. So hat es in der Ur- oder ob jemand meint, die Bibel sei 
einer Jugendevangelisation einen eng- christenheit funktioniert, und nur so schwer zu verstehen oder ein altes 
en Kontakt mit jemandem, der (wie so geht es heute. Buch, oder ob gar keine Frage kommt 
oft) der Kirche sehr ablehnend gegen- und man einfach selbst nachhakt, ob 
über steht und deswegen zu keiner Jetzt stehen wir natürlich vor einem der andere denn wüsste, worum es in 
Anschlussveranstaltung kommen will. Problem: Wie soll ich das machen? Was der Bibel geht. Immer ist diese Skizze 

soll ich sagen? Woher das Wissen neh- eine gute Möglichkeit. Auch wenn je-
In jedem dieser Fälle stellt sich die men? Genau auf solche Fragen will mand, wie oben angenommen, eine 
Frage: Was jetzt? Wie geht's weiter? diese Rubrik Antwort geben. Hier wer- Frage über die Taufe stellt, dann fange 
Wie kann man dem momentanen det ihr Material und Anregungen fin- ich nicht an wie wild mit Texten um 
Interesse der Menschen entsprechen den, wie ihr im persönlichen Kontakt mich zu werfen, sondern gebe immer 
und sie weiter auf Jesus hinweisen? euren Glauben weitergeben könnt. In erst mal diesen Überblick, als eine Art 
Soll man Leute in den Gottesdienst ein- jeder Ausgabe wird ein anderes Thema Inhaltsangabe der Bibel.
laden? Selbst wenn das möglich wäre, vorgestellt, bis ihr Stück für Stück eure 
ist es fraglich, ob das die beste Variante eigene Bibelstundenserie beisammen Auf den nächsten beiden Seiten findest 
darstellt, werden doch dort, so nach- habt. du die Skizze in 14 Schritten aufge-
denklich uns das stimmen mag, nur sel- zeichnet und mit Erläuterungen verse-
ten die Fragen beantwortet, die „je- Und es funktioniert! Viele Menschen hen. Das ist eine Möglichkeit. Viele mei-
mand von draußen“ stellt. Außerdem sind offen für die Bibel. Sie gehört, ner Freunde benutzen diese Skizze mit 
macht es wenig Sinn, jemanden in den trotz des verbreiteten Atheismus immer anderen Worten. Man kann sie so 
Prozess der Anbetung und der Sabbat- noch zu unserer Kultur und deswegen anpassen, wie es am besten funktio-
feier mit einbinden zu wollen, der noch fühlt sich auch niemand von ihr niert. Hängt euch nicht an Worten auf, 
gar nicht an Gott glaubt und keine bedroht. Ihr haftet nichts Sektier- es geht um die Gesamtlinie. Es ist not-
Ahnung hat, was Sabbat, was Gottes- erisches an und vor allem kann sie wendig, dass man die Skizze auswen-
DIENST wirklich bedeutet. Na gut, nicht mit irgendeiner der Großkirchen, dig kann - nachschauen kommt hier 
dann halt in den Jugendbibelkreis oder die auf immer breitere Ablehnung sto- schlecht an. Deswegen sollte man sie 
die Jugendstunde. Leider ist die meis- ßen, identifiziert werden. Die Bibel vorher ein paar Mal geübt haben, in 
tens am Freitagabend oder am Samstag steht für eine direkte Beziehung zu der Jugendgruppe oder in der Familie. 
- nicht wirklich die Termine, zu denen Gott, sie bringt keine Religion, sondern Die Bibeltexte sind optional und man 
sich Menschen heutzutage gerne Zeit eine Person, eine Freundschaft. So sage kann sie je nach Situation weglassen. 
nehmen. Hinzu kommt, dass wohl nur ich es den Leuten immer, und selbst bei Wichtig ist, dass man sich nicht in 
wenige sich in einer völlig fremden den Esoterikern schlägt da das Herz Diskussionen verwickeln lässt. Wenn 
Gruppe wohl fühlen, in der sie, und das höher. Deswegen ist es gut, wenn man z.B. jemand schon bei dem Satz „Gott 
wird immer sehr schnell deutlich, die in einem geistlichen Gespräch ist oder hat den Menschen geschaffen“ wider-
einzigen sind, die nicht - oder noch nach seinem Glauben bzw. dem Glau- spricht, dann hat es keinen Sinn über 
nicht - glauben. Dann bleibt wohl nur ben der Adventisten gefragt wird, das Evolution zu streiten. „Das ist eine 
noch, den Prediger zu bitten, sich doch Augenmerk auf die Bibel zu lenken. Sie Theorie, aber wir wollen ja jetzt sehen, 
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kann das doch nicht alles gewesen 
sein? Es muss doch noch etwas 
Besseres geben - obwohl uns die Ge-
schichtsbücher alle sagen, dass es noch 
nie besser war. Dieses Verlangen des 
Menschen ist der Grund dafür, dass es 
in ALLEN Kulturen auf der ganzen Welt 
Religion gibt. Es existiert kein Volk, 
das nicht irgendwie religiös wäre. Alle 
versuchen irgendwie wieder dorthin zu 

10. Die Lösung der Bibel ist keine 13. Deswegen lehrt die Bibel keine kommen, wo die Menschheit einst war 
Religion. Die Lösung der Bibel ist eine Religion, in der man etwas tun muss, - zum echten Leben. Alle Religionen 
Person. In Jesus Christus ist Gott denn die Bibel sagt, es ist bereits gleichen so einer Leiter, bei der man 
selbst zu uns auf die Erde herun- GETAN. Das, was du selbst nicht sich Stück für Stück nach oben 
ter gekommen. Er hat das ewige schaffst, hat Gott für dich erledigt. Es arbeiten muss. Aber alle Religionen 
Leben aufgegeben und hat den Tod, gibt einen Weg zurück zum wahren haben ein Problem, so sagt es die Bibel, 
der auf uns alle wartet, auf sich genom- Leben: das Kreuz.weil die Leiter immer zu kurz ist. Sie 
men. Er ist unseren Tod gestorben.kann auch gar nicht bis ganz nach oben 

reichen, weil sie das Problem der 
Sünde nicht lösen kann. Egal, wieviel 
ich tue, ich kann diese Trennung von 
Gott nicht von mir aus rückgängig 
machen. Der Abgrund ist einfach zu 
groß, als dass man selbst hinüber sprin-
gen könnte.

14. Jeder Mensch kommt irgendwann 
11. Obwohl er nie gegen Gott rebelliert in seinem Leben an den Punkt, wo er 
hat, ist er an unserer Stelle gestor- vor dem Kreuz steht, wo ihm bewusst 
ben. Am dritten Tag ist er auferstan- wird, dass er es selbst nicht schafft, 
den und danach zum Himmel auf- seine Sehnsüchte zu stillen. Die Frage 
gefahren. ist, wie er sich entscheiden wird! 

Nimmt er das Kreuz, sprich, das, was 
Jesus für ihn getan hat, an, glaubt er an 
ihn und kommt so zum ewigen, glückli-9. Diese ganzen Religionen kann man 
chen Leben in Gemeinschaft mit Gott, mit drei Buchstaben zusammenfassen: 
oder weicht er dem Kreuz aus und geht TUN. Es geht in allen Religionen dar-
weiter seinen eigenen Weg und endet um, etwas zu tun, um wieder näher zu 
im Tod? Die Bibel ist geschrieben, weil Gott zu kommen und das Paradies zu 
Gott möchte, dass alle zu ihm kommen, erreichen. Es ist ganz egal, wo wir hin-
weil er möchte, dass du nicht die fal-schauen, ob das nun das Meditieren 
sche Entscheidung triffst! (Johannes der Buddhisten ist oder die Wallfahrt 
20,31)nach Mekka bei den Muslimen oder 

das Rosenkranzbeten bzw. Brav-zur- 12. Dadurch hat er das Problem der 
Kirche-Gehen bei den Christen oder Sünde gelöst und einen Weg zurück 
das Geldverdienen bei den Atheisten zum wahren Leben geschaffen. Alles, 
(usw.), immer geht es darum, selbst was man tun muss, ist, ihm sein Leben 
etwas zu leisten, das ist das Wesen der anzuvertrauen und an ihn zu glauben. 
Religionen. (Johannes 3,16 - statt „die Welt“ und 

„alle“ beim zweiten Lesen den Namen 
des anderen einsetzen)
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Die Erstausgabe ist Samuel F. Monnier gewidmet - „Vater“ der Maranatha-Seminare.
Br. Monnier lebte uns das biblische Prinzip der Mission vor, so wie es Jesus gelehrt und wei-
tergegeben hat. Als Adventjugend Österreich möchten wir unseren Jugendlichen dieses 
Missionsprinzip durch Seminare und Projekte auch weiterhin vermitteln. Wir haben Br. 
Monnier sehr geschätzt und er wird, bis wir ihn auf der neuen Erde wiedersehen, in unseren 
Herzen bleiben.
Sein Lieblingstext, den er in seinen Seminaren und den Tausenden Menschen aus der Bibel 
vorgelesen hat, ist Zuversicht und Hoffnung dafür: „In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die 
Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkom-
men und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“ Jesus Christus in Johannes 14,2.3
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Kurzinformation
zum Journal
„Salvation & Service“

Salvation & Service ist ein Journal für 
junge Adventisten - insbesondere auch 
für Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter. Es wird ab Oktober 2004 viertel-
jährlich erscheinen. Das Journal ist 
eine Initiative von jungen Menschen 
für junge Menschen der Adventjugend 
in Zusammenarbeit mit der Jugend-
abteilung der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten der Österreichischen 
Union.

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

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

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 Be-
ziehung zu Gott ihm immer ähnlicher 
werden kann.

Dienst (Service) ist die Einbindung der 
Jugend in den weltweiten Auftrag der 
Gemeinde. 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. 

„Jugendarbeit

ist

Teamarbeit“

Entscheidend

ist die

Teamarbeit

mit dir.
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Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!

Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel
die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und

seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Jesaja 60,1.2


