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Salvation & Service ist ein Journal für
junge Adventisten - insbesondere auch
für Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Es erscheint vierteljährlich.
Das Journal ist eine Initiative von
jungen Menschen für junge Menschen
der Adventjugend in Zusammenarbeit
mit der Jugendabteilung 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 Hoffnung und Zuversicht für Jesus Christus
zu begeistern, sie in seine Nachfolge zu
rufen und als Zeugen für ihn
auszubilden. Dafür steht der internationale Slogan für die Adventjugend:
„Salvation & Service“ - „Erlösung &
Dienst“:
Erlösung (Salvation) ist die Gewissheit,
dass Gott meine Schuld vergeben hat
und ich dadurch schon jetzt ewiges
Leben habe. Dies schließt auch ein,
dass ich durch meine persönliche Beziehung zu Gott ihm immer ähnlicher
werden kann.
Dienst (Service) ist die Einbindung der
Jugend in den weltweiten Auftrag der
Gemeinde. 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.
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„Jugendarbeit
ist
Teamarbeit“

Entscheidend
ist die
Teamarbeit
mit dir.

Editorial

Ein herzliches Hallo an
dich, lieber Leser,
Die heutige Werbung will uns auf ihren
Plakaten, Anzeigen und Werbespots
einreden: „Image ist alles“. Hauptsache, du trägst oder besitzt das
Produkt dieser oder jener Firma und
schon bist du wer. Anscheinend glauben das sehr viele Leute und kaufen die
Marken, die fast ausschließlich über
diese Verkaufsmasche angeboten werden.
„Image ist alles?“. Reicht es, viel Geld
für eine schöne Fassade auszugeben,
wenn dahinter vor Konflikten und Ungereimtheiten das eigentliche Gebäude
langsam aber sicher zerbröckelt?
Im Gegensatz dazu lautet das Motto
vieler aufrichtiger Wahrheitssuchender: „Substanz ist alles“. Und diese
Leute merken sehr schnell den Unterschied zwischen „echt“ und „Fassade“.
Sie haben einen ausgesprochenen
Riecher dafür, das Echte vom Unechten
zu unterscheiden. Ob sie sich dann angezogen oder angewidert fühlen hängt
davon ab, was sie riechen.

worden. Warum? Weil die Christen, die
ich kennen gelernt hatte, mich durch
ihre Worte und ihr Leben neugierig auf
Ihn gemacht haben.
Die meisten Leute würden es nicht so
direkt sagen, aber sie denken es. Sie
sind nicht daran interessiert, eine
verbindliche Entscheidung für Christus
zu treffen, wenn sie keine positiven
und konsequenten Verhaltensmuster
bei den Christen in ihrem Bekanntenkreis feststellen können. Sie halten
Ausschau nach Menschen, die authentisch, konsequent und ohne Kompromisse die biblische Evangeliumsbotschaft leben.
Deshalb ist es mein Wunsch, dass die
zweite Ausgabe von „Salvation &
Service“ dazu beitragen kann, dass uns
allen die froh machende Botschaft von
Jesus in unserem Leben (neu) begeistert und wir zu solchen Nachfolgern Jesu werden.
Herzlichst!
Sascha Mroczek

Als ich als Hooligan und Atheist Anfang
der 90er Jahre zuerst halbherzig einen
Bibelkreis in meiner Nachbarschaft
besuchte, ging es mir nicht anders. Ich
hatte meinen „Heuchler-Radar“ eingeschaltet und tastete die Umgebung
nach Anzeichen danach ab, ob die
Christen dort nur eine Show abziehen.
Genauso ging es mir nachher im
Gottesdienst. Schließlich war ich oft
genug vor den Christen gewarnt
worden. Da ist man erst einmal
vorsichtig ...
Doch ich entdeckte genau das
Gegenteil. Ich stellte nach einiger Zeit
fest, dass die christlichen Nachbarn im
Bibelkreis aufrichtig und ernsthaft
danach fragten, was es heißt, Christus
in ihrem alltäglichen Leben zu ehren
und ihm nachzufolgen. Das waren
keine Heuchler. Sie waren wirklich
authentisch. Das Gleiche entdeckte ich
später bei vielen weiteren Adventisten,
die ich kennen und schätzen lernte.
Und dies hinterließ einen derartig
nachhaltigen Eindruck bei mir, dass ich
mich vom Atheismus abkehrte und
Gott Raum in meinem Leben gab. Ich
war auf diesen Gott neugierig ge-
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Das Spezialthema ist ein vierteiliges Praxisprogramm
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Angst in einer beängstigenden Welt leben kann. Dafür
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2005: Das Jahr der
Hingabe
von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz
Das Wörterbuch definiert
Hingabe als etwas, woran
man gebunden ist, es zu
tun. Das ist ein starkes
Konzept! Wenn wir uns
also an etwas hingegeben
haben, dann handeln wir
aus einer Überzeugung
heraus, die bereits gebildet wurde. Wie man
sich hingibt und Gottes
Liebe vertraut, ist das
Thema des diesjährigen
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Artikel findest du 7 Schritte, die dir helfen, dein
Leben zu planen und der Zukunft mit Hoffnung
und Zuversicht entgegen zu gehen.

Seite 36

MEIN CHRISTSEIN HEUTE

4 | Salvation & Service

Seite 40

Inhalt

EDITORIAL

3

Ein herzliches Hallo

TITELTHEMA: UNSER SONDERTHEMA

6

Vollmacht für die Jugend
Teil 1 von 3: Erlösung & Dienst im Mittelpunkt
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

UNSERE IDENTITÄT

12

2. Die Dreieinigkeit

UNSERE GESCHICHTE

UNSER
JAHRESTHEMA

13

Sagt es der ganzen Welt: Die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten
von C. Mervyn Maxwell
Kapitel 3: Die „Zeit der Verzögerung“
Kapitel 4: Der Mitternachtsruf

UNSER JAHRESTHEMA

18

Starter Kit 2005: Das Jahr der Hingabe
Einführung: Wie man Gottes Liebe vertraut
1. Quartal: Hingabe an Gott
Ideen und Anregungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter; Herausgegeben
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

UNSER SPEZIALTHEMA

21

Fürchte dich nicht! Teil 1 von 4
Ohne Angst in einer beängstigenden Welt leben
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

MEINE ERFAHRUNG

27

Envis Europe
Anmeldung für Jugendevangelisation in Lissabon (Portugal)
Das Youth Challenge-Team
Jugendevangelisationsprojekt in Oberwart (Österreich)
Adventist Volunteer Service
Missionsjahr in Venezuela
Global Evangelism
Evangelisation in Madagaskar
Spezial: time4action
International Adventist Youth Congress in Wroclaw (Polen)

MEIN LEBENSSTIL HEUTE

36

Der Zukunft begegnen
Gott hat einen Plan für dein Leben

Seite 18

MEIN CHRISTSEIN HEUTE

40

Selbstmord
Es gibt etwas Besseres, als seinem Leben ein Ende zu setzen

MEINE BIBELSTUNDE
Selbstmord

1. Die Bibel: Woher und warum?

Was bedeutet der Begriff „Selbstmord“ für dich? Kennst du jemanden,
der sich darüber Gedanken macht
oder sogar mit dem Leben ringt. Oder
hast du selbst schon einmal mit diesem Gedanken gespielt. Viele junge
Leute - auch Adventisten - kämpfen
mit den gleichen Problemen, Gedanken und Gefühlen. Doch es gibt Hoffnung. Es gibt etwas Besseres, als
seinem Leben ein Ende zu setzen.
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Weitere Informationen und Downloads im Internet unter
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Titelthema: Unser Sonderthema

Vollmacht
Teil 1 von 3: Erlösung &
Dienst im Mittelpunkt
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten
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Dienst
Kapitel 3: Jüngerschaft
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Kapitel 5: Mission
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„Mit solch einer Armee von gut ausgebildeten jungen Menschen könnte die
Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Christus
in kurzer Zeit in alle Welt getragen werden.“ (Ellen G. White: Education, 271;
vgl. Erziehung, 271)
Dies ist wahrscheinlich die bekannteste
Aussage Ellen Whites über junge
Menschen - und auch ein unvergesslicher Eindruck für jeden, der mit der
Jugend arbeitet. Eine Armee von hingebungsvollen, jungen, christlichen Menschen, die auf der ganzen Welt im
Einsatz sind, um jeden Erdenbewohner
die Botschaft der baldigen Wiederkunft
Jesu zu bringen. Es ist die Vision, die
unsere Arbeit als adventistische Jugendleiter prägt.
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Das Potential dieser Armee von Jugendlichen haben wir nie wirklich ganz
verstanden. Wir sind zwar immer wieder in unserer Geschichte dieser Vision
nahe gekommen und haben gelegentlich dieses Potential genützt und überwältigende Ergebnisse sehen dürfen,
aber zu oft bleibt vieler Orts die „Armee der Jugendlichen“ bloß ein unerfüllter Traum.
Als Jugendleiter geben wir viel Einsatz
und Kraft, um für die Jugend „Unterhaltungsprogramme“ zu gestalten, damit sie nicht aus der Gemeinde gehen.
Wir diskutieren, wie das „Problem
Jugend“ gelöst werden soll. Es beunruhigt uns, wie sie sich kleiden, welche
Musik sie hören, wie sie sich verhalten,
welche Spiele sie spielen, welche Filme
sie ansehen und wie sie ihre Freundschaften und Beziehungen führen.
Doch es ist an der Zeit, dass wir unsere
Anstrengungen in die Mobilisierung
der „Armee Gottes“ investieren.
Unser zweifaches Ziel als Jugendleiter
muss immer Erlösung & Dienst sein.
Wir bemühen uns, die Jugendlichen
mit Jesus Christus bekannt zu machen,
damit sie eine selbstständige Entscheidung für Jesus treffen und eine
rettende Beziehung mit Ihm eingehen.
Ebenso wichtig ist die darauf folgende
Ausbildung der Jugendlichen, wie sie
Gottes Botschaft der Liebe und Hoffnung an andere weitergeben können.
Dieses Sonderthema betrachtet vier
Schlüsselbereiche, durch welche das
zweifache Ziel von Erlösung & Dienst
erreicht werden kann.
1. Jüngerschaft
2. Leiterschaft
3. Mission
4. Evangelisation

für
Jüngerschaft ist der Prozess, in dem
Nachfolge gelernt wird.
Als endgültiges Ziel wollen wir, dass
unsere Jugendlichen Jesus nachfolgen.
Als Leiter müssen auch wir daher selbst
Jünger Christi sein. Denn nur so können wir die Jugendlichen ermutigen,
unsere Jünger zu werden, um sie dann
wiederum zu lehren, wie sie Jesus nachfolgen sollen. Paulus sagte: „Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel
Christi!“ (1.Korinther 11,1)
Dies ist mit dem Konzept des „Mentoring“ verwandt, welches in der Geschäftswelt praktiziert wird. In unserem Fall geht es aber viel weiter. Der
Auftrag Jesu war: „Gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker.“ (Matthäus 28,19) Der Prozess des „Jüngermachens“ beinhaltet das Mitteilen der
Wertvorstellungen, des Lebensstils und
der Prioritäten, die wir selber von Jesus
gelernt haben. Durch diesen Prozess
führen wir junge Menschen in eine
selbstständige Erlösungsbeziehung mit
Jesus. Wir leben ihnen ein Leben des
Dienstes selber vor, welches sie dann
wieder anderen weitergeben können.
Leiterschaft ist, was wir als Jugendleiter, Prediger, Sabbatschullehrer und
Lehrer vorleben müssen.
Es ist auch das, was in unseren jungen
Menschen entwickelt werden sollte. Es
ist unsere Aufgabe, effektive Leiter zu
sein und unsere Jugendlichen dafür
auszubilden, Führung zu übernehmen Leiter in ihrem Freundeskreis und in
ihrer Nachbarschaft zu sein, sodass sie
andere zu Jesus führen können.
Mission bedeutet, Jesu Beispiel zu folgen und den Liebesdienst, den er tat,
für andere zu tun.
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die Jugend
Wir können unseren Jugendlichen zahllose Möglichkeiten geben, anderen zu
dienen, sowohl in ihrer eigenen Nachbarschaft als auch in der ganzen Welt.
Es kann z.B. das Rasenmähen für
Senioren, das Servieren von Suppe in
einer Straßenküche, das Austeilen von
Kleidung an Bedürftige oder das Bauen
eines Waisenheimes in einem anderen
Land sein. Was auch immer es ist,
Missions- und Dienstprojekte bringen
unsere jungen Menschen näher zu
Jesus als irgendeine andere Aktivität,
die wir für sie planen könnten.
Evangelisation bedeutet, dass das endgültige Ziel der adventistischen Jugendarbeit darin besteht, die ganze
Welt mit Gottes Botschaft zu erreichen.
Bei unseren Schwerpunkten Erlösung
& Dienst müssen wir evangelistische
Möglichkeiten für unsere eigenen
Jugendlichen schaffen, bei denen sie
Entscheidungen für Jesus treffen können, um sich dann in die Arbeit der
Evangelisation selbst einzubringen.
Dadurch erhalten sie die Möglichkeit,
Gottes Botschaft mit anderen zu teilen.
„Im Herzen eines jeden Jugendlichen,
der sich vorgenommen hat, Jesu Nachfolger zu sein, soll es eine ernsthafte
Sehnsucht nach der höchsten Aufgabe
geben, ein Arbeiter mit Christus zu
sein.“ (Ellen G. White: God's Amazing
Grace, 284)
Wir werden praktische Möglichkeiten
betrachten, um diese vier Ziele der
Leiterschaft, Jüngerschaft, Mission und
Evangelisation zu erreichen. Aber zuerst wollen wir sehen, welche Auswirkungen die Schwerpunkte Erlösung
& Dienst auf die Ortsgemeinde, auf den
Jugendleiter und auf die Jugend selbst
haben wird.

Kapitel 1: Erlösung &
Dienst für alle Altersgruppen
Abenteurer (6-9 Jahre)
Kinder in dieser Altersgruppe sind die
allerjüngsten unserer „Jugendlichen“,
aber sie sind nicht zu jung für Erlösung
& Dienst. Die Arbeit sollte die natürliche Energie, den Enthusiasmus und die
Neugier der Kinder dieses Alters ausnützen. Eltern, Gemeindeschullehrer
und Sabbatschullehrer haben alle eine
wichtige Aufgabe im Bekanntmachen
der Kinder mit Jesus und der Freude
am Dienst für Ihn. Kinder in dieser
Altersgruppe sind reif genug, um die
Begriffe „Sünde“ und „Erlösung“ zu verstehen, wenn sie ihnen einfach und
deutlich erklärt werden. Sie sind auch
reif genug, um eine Entscheidung für
Jesus in ihrem Herzen zu treffen.

auch an Dienstprojekten Spaß haben
und sie interessant finden.
Pfadfinder (10-15 Jahre)
Junge Menschen kommen in das
Pfadfinderalter und haben immer noch
den Eifer und Enthusiasmus eines
Volksschulkindes. Am Ende verlassen
sie diese Altersgruppe als fortgeschrittene Teenager. Somit durchlaufen die
Kinder in den Pfadfinderjahren eine
gewaltige körperliche und soziale Veränderung. Sie beginnen damit, ihre
eigene Identität zu formen, getrennt
von ihrer Familie, und identifizieren
sich zunehmend mit ihren Altersgenossenen statt mit ihren Eltern.

Es ist ein ideales Alter für den Beginn
eines lebenslangen Dienstes. Kinder
diesen Alters sind meistens eifrig bemüht, anderen zu helfen und werden
In diesem Alter empfinden sie oft Gemeindeaktivitäten als langweilig und
können manchmal auch gegen Familieund Gemeindestandards rebellieren.
Ein aktives Pfadfinderprogramm, unterstützt durch ein gutes Jugendsabbatschulprogramm, kann dazu beitragen,
dass die Jugendlichen dieses Alters in
der Gemeinde involviert bleiben und
daran weiterhin Interesse haben.
Während dieser Jahre stehen Kinder,
welche in adventistischen Heimen aufgewachsen sind, vor der Entscheidung
sich taufen zu lassen oder nicht. Taufe
geschieht meistens im Alter von 10 bis
15 Jahren. Das durchschnittliche
Taufalter in der Adventgemeinde liegt
sogar bei 10,8 Jahre (aus The ABZs of
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Adventist Youth Ministry). Ermutigt
junge Menschen, solange mit der Taufe
zu warten, bis sie die Bedeutung einer
Entscheidung für Jesus und die
Verantwortungen einer Gemeindemitgliedschaft vollständig verstehen.
Wenn du Jugendliche dieses Alters zu
einer Entscheidung für Jesus in der
Taufe führst, gib ihnen auch viele
Möglichkeiten, im Dienst eingebunden
zu werden. Effektive Dienstprojekte
können die Gleichgültigkeit der Jugendlichen durchbrechen und ihnen
helfen zu entdecken, dass ihr Glaube
tatsächlich sinnvoll und nützlich ist.
Teenager (14-18 Jahre)
Diese Altersgruppe überschneidet sich
mit dem Pfadfinderalter. Manche fühlen sich mit 14 oder 15 Jahren für die
Pfadfinder schon „zu alt“ und identifizieren sich möglicherweise besser mit
Schülern in der Oberstufe. Teenagerarbeit in dieser Altersgruppe ist eine
Herausforderung, aber bringt zugleich
viel Erfüllung.
Die soziale Entwicklung ist ein Kernanliegen in diesen Jahren. Teenager
möchten gerne mit ihrer Altersgruppe
identifiziert werden und viele sind
bereit, fast alles zu machen, um „dabei
zu sein“. Die Jugendarbeit für diese
Altersgruppe muss eine starke soziale
Komponente enthalten, um positive
Freundschaftsverbindungen zu ermöglichen. Das kann vor allem in Gemeinden eine besondere Herausforderung
sein, wo junge Menschen nicht zu
Hause wohnen, sondern Schüler an
einer Internatsschule der Gemeinde
sind.
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Junge Menschen in dieser Altersgruppe
können schon eine Entscheidung für
Jesus getroffen haben, aber sie werden
durch die starken Versuchungen der
Jugendkultur vor neue Herausforderungen gestellt. Der Gruppendruck im
Drogenkonsum, beim vorehelichen Sex
oder bei illegalen Aktivitäten kann sehr
stark sein. Es ist wichtig, dass Jugendliche einen positiven, christlichen
Freundeskreis erleben, und dass sie
geistliche Beschäftigung finden, die ihr
Verhältnis zu Jesus lebendig hält.
Wie bei den jüngeren Altersgruppen
können die Jugendlichen auch hier in
Dienstaktivitäten eine besondere Bedeutung für sich entdecken, wodurch
sie erleben können, wie ihr Glaube in
der Welt einen realen Unterschied ausmachen kann.
Junge Erwachsene (18-35 Jahre)
Dies kann eine herausfordernde Altersgruppe sein, vor allem für diejenigen,
die keine adventistischen Schulen besuchen. Junge Erwachsene empfinden
sich selbst als „zu alt“ für die „Jugendgruppenaktivitäten“, aber zugleich
kann es sein, dass sie sich noch nicht in
der Lage fühlen, eine „Erwachsenenrolle“ in der Gemeinde zu übernehmen.
Die Jugendlichen, die sich im unteren
Bereich dieser Altersgruppe befinden,
können verspüren, dass es für sie keinen Platz in der Gemeinde gibt, es sei
denn, dass die Gemeinde sich aktiv
darum bemüht, sie in das Gemeindeleben einzubeziehen.
Die Arbeit mit jungen Erwachsenen
muss von jungen Erwachsenen selber
geleitet und vorangetrieben werden.

Ein älterer Erwachsener kann die Rolle
als Unterstützer und Ratgeber haben,
aber junge Erwachsene fühlen sich am
wohlsten, wenn das Programm von
ihresgleichen kommt.
Wir sollten uns daran erinnern, dass
dieses breite Altersspektrum eine sehr
vielfältige Gruppe von Menschen umfasst: Es sind Studenten öffentlicher
Universitäten, Studenten adventistischer Ausbildungsstätten, junge Menschen, die gerade einen Beruf beginnen, Singles, junge verheiratete Ehepaare, Paare mit Kindern sowie alleinstehende Eltern.
Es gibt kein „Einheitsrezept“, welches
die Bedürfnisse aller jungen Erwachsenen in der Gemeinde abdeckt.
Aber im Laufe des Kennenlernens
bauen sich Beziehungen auf, wodurch
den jungen Erwachsenen und der
Gemeinde geholfen werden kann,
Programme und Aktionen zu entwickeln, welche die Gaben der jungen
Leute nützen und ihren Bedürfnissen
entgegenkommen. Während dieser kritischen Jahre treffen junge Menschen
ihre Hauptentscheidungen für das
Leben - für welchen Beruf sie sich vorbereiten wollen, wen sie heiraten, wo
sie wohnen und arbeiten möchten. Von
allen Entscheidungen sollte die
Entscheidung, Jesus als Erlöser anzunehmen, die wichtigste sein. Falls diese
Entscheidung bereits in den frühen
Teenagerjahren getroffen wurde, besteht jetzt eventuell der Bedarf, diese
Entscheidung nochmals zu bestätigen,
mit der Reife und dem Verständnis, die
der Jugendliche inzwischen hat.
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Junge Erwachsene benötigen Hilfe,
ihre besonderen Gaben einzusetzen um
andere im Dienst zu erreichen - vor
allem andere ihrer eigenen Altersgruppe. In diesem Alter sollte der
„Dienst“ mehr als nur eine gelegentliche Aktion sein - es sollte ein Lebensstil
des Dienstes entwickelt werden. Junge
Erwachsene können ermutigt werden,
ihren individuellen Dienst herauszufinden, in der Gemeinde oder in der
Nachbarschaft, wo sie den Dienst an
Gott zu einem Teil ihres Lebens
machen können, im gleichen Ausmaß,
wie es auch Familie oder Beruf sind.

Kapitel 2: Resultate
Wenn wir uns die Ziele von Erlösung &
Dienst in unserer Arbeit mit den
Jugendlichen klar vor Augen halten
und diesen Dienst im Rahmen der vier
Hauptbereiche Jüngerschaft, Leiterschaft, Mission und Evangelisation
organisieren, dann können wir Ergebnisse erwarten. Hier sind einige
Resultate, welche wir in der Jugendarbeit erreichen können.
1. Resultate für die Ortsgemeinde
Bei einer auf Erlösung & Dienst ausgerichteten Jugendarbeit wird die Ortsgemeinde zum Übungsfeld. Jugendarbeit wird am effektivsten sein, wenn
jeder in der Gemeinde - Prediger,
Eltern, Gemeindeschullehrer, und sogar jene Mitglieder, die wenig Kontakt
zu den Jugendlichen haben - das Ziel
teilt, unsere jungen Menschen zur
Erlösung und zum Dienst für Christus
zu führen. Die Ergebnisse eines solchen
Schwerpunktes werden alle vier Bereiche beeinflussen, nämlich Leiterschaft, Jüngerschaft, Mission und
Evangelisation.
a) Jüngerschaft
Eine Gemeinde, deren Schwerpunkt
eindeutig bei Erlösung & Dienst für die
Jugendlichen liegt, wird junge Menschen in eine wachsende Beziehung
mit Jesus hineinführen. In einer solchen Gemeinde ...
- wird der Prediger so predigen, dass
auch junge Menschen angesprochen
werden, und er wird sich Zeit nehmen,
die Jugendlichen der Gemeinde kennen zu lernen.

- werden die Gemeindeschullehrer im
Leben der Gemeinde involviert sein,
sodass sie mit den jungen Menschen
Kontakt haben können, nicht nur in der
Schule, sondern auch in geistlichen
und sozialen Aktivitäten.
- werden die Eltern ihre Kinder und
Jugendlichen treu zur Sabbatschule
und zu anderen Gemeindeaktivitäten
mitnehmen und sich auch in die
Aktivitäten einbringen, welche für ihre
Jugendlichen geplant werden.
- werden die Gemeindeglieder mit der
Jugend in einer positiven, freundlichen
Art umgehen. Sie werden sie mit
Enthusiasmus begrüßen, für sie beten
und ihnen eine positive Unterstützung
geben, wenn die Jugendlichen in
einem Programm oder einer Gemeindeaktivität involviert sind. Sie werden
sich im Kritisieren und Verurteilen
zurückhalten.
b) Leiterschaft
Eine Gemeinde, deren Schwerpunkt
eindeutig bei Erlösung & Dienst für die
Jugendlichen liegt, wird junge Menschen in die Leiterschaft hineinführen
und sie dazu ausbilden. In einer solchen Gemeinde ...
- wird der Ernennungsausschuss Jugendliche und junge Erwachsene aussuchen um sinnvolle und wichtige
Aufgaben im Gemeindeleben zu übernehmen, damit sie nicht nur „Symbolpositionen“ ausfüllen.
- werden die Ältesten und Gottesdienstverantwortlichen Kinder und Jugendliche auf das Podium einladen, um
jeden Sabbat an der Gottesdienstgestaltung teilzuhaben.
- wird der Gemeindeausschuss zu Jugendaktivitäten ermutigen und auch
die Jugend im Ausschuss repräsentiert
sein lassen.
- wird der Finanzverwalter finanzielle
Unterstützung von Jugendaktivitäten
und Jugendprojekten zu einer Priorität
machen.
- werden Jugendleiter, Pfadfinderleiter
und Sabbatschullehrer die Gewissheit
haben, dass ihre Arbeit von der ganzen
Gemeinde geschätzt wird.

c) Mission und Evangelisation
- Der Gemeindeausschuss und der
Finanzverwalter
werden
Jugenddienstprojekte unterstützen, wie z.B.
Missionseinsatzreisen oder Jugendevangelisationsprojekte.
- Die Eltern, Gemeindemitglieder und
Prediger werden mit der Jugend und
den Jugendleitern zusammen in
Dienstprojekten arbeiten.
- Die Heimatmissionsabteilung und
andere relevante Abteilungen der
Gemeinde werden die Fähigkeiten der
Jugend einsetzen, um die Menschen in
ihrer Umgebung zu erreichen.
- Der Prediger und die Gemeindemitglieder
werden
alle
nichtadvenistischen Freunde und Jugendlichen, welche die Gemeinde oder
Gemeindeveranstaltungen besuchen,
herzlich empfangen, unabhängig davon welchen Hintergrund, Glauben
oder Kleidungsstil sie haben.
„Eine größere Arbeit, als bisher getan
worden ist, muss für die Jugendlichen
getan werden. Sie müssen mit
Zuneigung und Liebe gewonnen werden. Alle Hindernisse zwischen ihnen
und jenen, die ihnen helfen möchten,
sollen abgerissen werden. Das Beste
wird nicht durch lange Ansprachen und
viele Worte der Ermahnung und des
Tadels erreicht. Das größte Taktgefühl
muss gezeigt werden. [...] Jesus zieht
die Jugend an sich, und wir alle müssen mit Ihm arbeiten und unseren heiligen Glauben nicht zur verbietenden
Instanz machen. [...] Wir müssen versuchen, die Jugendlichen in all ihrer
frischen Kraft und Fähigkeit in die
Reihen Christi hineinzubringen und sie
als tatkräftige Kämpfer im großen
Kampf der Wahrheit einzuschreiben.
Wir haben leider unsere Pflicht gegenüber den Jugendlichen vernachlässigt,
denn wir haben sie nicht „abgeholt“
und sie dazu ermutigt, ihre Talente zu
gebrauchen und vermehren zu lassen.
Unsere Arbeit sollte eine andere Prägung erhalten: Weniger Predigten und
mehr persönliche Arbeit. [...] Eine
große Arbeit kann durch kleine, persönliche Worte an unsere jungen
Freunde getan werden, an jene, denen
wir in unserem täglichen Umgang begegnen.“ (Ellen G. White: Advent Review and Sabbath Herald, 17.09.1914)
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2. Resultate für die Jugendleiter
Im Erlösung & Dienst-Modell der Jugendarbeit entspricht die Aufgabe des
Jugendleiters in erster Linie der eines
Trainers. Sein Ziel ist nicht primär, ein
„Programm” für die Jugendlichen anzubieten, obwohl Programmplanung an
sich schon entscheidend ist. Das
Hauptziel des Jugendleiters ist eher die
Ausbildung der jungen Menschen,
damit sie die Leiterschaft und die
Führung der Jugendarbeit selbst übernehmen können. Das Ziel berührt alle
Aspekte der Jugendarbeit, nämlich
Leiterschaft, Jüngerschaft, Mission und
Evangelisation.
In diesem Dokument verwenden wir
den Ausdruck „Jugendleiter”, um jene
zu bezeichnen, welche mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in der Ortsgemeinde arbeiten. Es
betrifft alle Verantwortlichen der Pfadfinderarbeit, Lehrer für die Kinder- und
Jugendsabbatschulklassen sowie alle
Jugendleiter und -helfer.
a) Jüngerschaft
Ein Jugendleiter, dessen Schwerpunkt
eindeutig in Erlösung & Dienst für
junge Menschen liegt, wird ein Nachfolger Jesu sein, der seine Aufgabe im
Gewinnen neuer Jünger versteht. Ein
solcher Jugendleiter wird ...
- sein eigenes geistliches Wachstum fördern - ihr könnt keine Erfahrung teilen,
die ihr selber nicht gemacht habt! Die
meisten örtlichen Jugendleiter sind
Freiwillige und tragen diese Verantwortung parallel mit ihren Familienund Berufsverpflichtungen. Dennoch
besteht die Notwendigkeit, dass das
persönliche geistliche Leben immer
eine Priorität haben muss.
„Gebet ist nicht eine Vorbereitung für
die Arbeit, es ist die Arbeit. Gebet ist
nicht eine Vorbereitung für den Kampf,
es ist der Kampf.“ (Oswald Chambers:
My Utmost for His Highest; vgl. Mein
Äußerstes für sein Höchstes)
- positive Seelsorgebeziehungen zu den
jungen Menschen unter seiner Führung
aufbauen. Das beinhaltet die Jugendlichen kennen zu lernen, außerhalb
von offiziellen Gemeindeaktivitäten
Zeit mit ihnen zu verbringen, sie bei
Bedarf zu beraten, sowie zu gewährleisten, dass das Jugendleiterteam ausreichend erwachsene Leiter hat, sodass
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jeder Jugendliche ein enges Verhältnis
zu mindestens einem Erwachsenen haben kann.

gen kann. Er wird erkennen, welche
Gaben, Interessen und Fähigkeiten die
Jugendlichen haben und wie diese im
Dienst eingesetzt werden können.

b) Leiterschaft
Ein Jugendleiter, dessen Schwerpunkt
eindeutig in Erlösung & Dienst für
junge Menschen liegt, wird junge Menschen führen und sie selber auch zu
Leitern ausbilden. Ein solcher Jugendleiter wird ...
- seine eigenen Leiterschaftsfähigkeiten
entwickeln. Dies geschieht durch das
Einbeziehen aller zu Verfügung stehenden Ressourcen, wie z.B. Bücher, Handbücher, Zeitungsartikel, Seminare und
Kontakt zu anderen Jugendleitern. Er
wird ein klares Verständnis für die
Aufgabe von Erlösung & Dienst in seiner Jugendarbeit haben, und eine
Vision dafür, was aus den Jugendlichen
die er betreut, werden kann.
- im Voraus Jugendaktivitäten planen.
Wenn der Schwerpunkt eindeutig im
Bereich von Erlösung & Dienst liegt,
werden Programme nicht nur als
Lückenfüller geplant, um den Jugendlichen eine gute Unterhaltung bieten
zu können. Im Gegenteil, alle Programme sollten gut vorbereitet und
bewertet werden, um zu sehen, ob sie
die übergreifenden Ziele der Jugendarbeit erreichen.
- die Jugendlichen für Leiterschaft befähigen. Er wird zuerst die geistlichen
Gaben und natürlichen Fähigkeiten
eines jeden der Jugendlichen erkennen, und die jungen Menschen dann
dazu befähigen, ihre Gaben in der
Leiterschaft einzusetzen! Er wird ihnen
die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stellen und sie unterstützen,
dann einen Schritt zurück gehen und
ihnen erlauben, die Arbeit selbst zu
tun.
c) Mission und Evangelisation
Ein Jugendleiter, dessen Schwerpunkt
eindeutig in Erlösung & Dienst für
junge Menschen liegt, wird sie darauf
vorbereiten, anderen zu dienen und die
Botschaft Jesu in ihrer Welt zu verbreiten. Ein solcher Jugendleiter wird ...
- die Jugendlichen für den Dienst mobilisieren, in der Gemeinde, vor Ort und
in der Welt. Er wird entdecken, welche
Bedürfnisse vorhanden sind und wie
die Jugend diese Bedürfnisse befriedi-

- über die aktuellen Aktivitäten berichten. Er wird mit den Jugendlichen,
Eltern und Gemeindegliedern darüber
sprechen, was in der Jugendarbeit tatsächlich passiert. Jugendliche, Eltern
und Gemeindeglieder werden die Arbeit viel mehr unterstützen, wenn sie
wissen, was passiert. Freunde und Bewohner der Nachbarschaft können nur
teilnehmen, wenn sie auch darüber
informiert sind.
(Auszüge aus Seven Principles for
Youth Ministry Excellence: Practical
Strategies to turn Yourself and Your
Youth into Leaders. Jim Feldbush and
William Hurtado, Nordamerikanische
Division, Jugendabteilung, 1999)
3. Resultate für die Jugendlichen
Wenn wir uns klar auf Erlösung &
Dienst ausrichten, werden unsere jungen Menschen eine andere, positivere,
Erfahrung mit der Gemeinde haben.
Beschäftigen wir uns hauptsächlich
damit, die Jugend zu „unterhalten“, sie
von Problemen fernzuhalten oder sie
nur „in“ der Gemeinde zu behalten,
dann wird ihre Erfahrung meist negativ
sein. Sie denken dann an alles, was sie
als junge Siebenten-Tags-Adventisten
„nicht“ machen dürfen. Wenn unser
Schwerpunkt jedoch darin liegt, sie zu
einer Erlösungsbeziehung mit Jesus zu
führen und sie auszubilden anderen zu
dienen, dann werden sie sich darauf
konzentrieren, ihre Kräfte für dieses
Ziel einzusetzen.
a) Jüngerschaft
Jugendliche, die mit der Ausrichtung
auf Erlösung & Dienst von der Gemeinde ausgebildet worden sind, werden eine wachsende Beziehung mit
Jesus haben - sie werden „Jünger“ werden. Diese jungen Menschen werden ...
- ihre eigene Beziehung zu Jesus entwickeln. Dies ist immer das Erste und
Wichtigste. Jeder junge Mensch muss
darin klar unterrichtet worden sein,
was es bedeutet, Jesus als Erlöser anzunehmen, und auch die Gelegenheit
dazu gehabt haben, dies zu tun. Die
Aufgabe des Jugendleiters und anderer
wichtiger erwachsener Personen in der
Gemeinde ist dann, die Jugendlichen
zu einer wachsenden Beziehung mit
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Jesus zu führen, welche auch ein aktives Andachtsleben enthält.
- Lebensentscheidungen aufgrund von
christlichen Werten treffen. Junge
Menschen treffen die wichtigsten Entscheidungen des Lebens. Wenn sie in
einer Beziehung zu Jesus wachsen,
dann wird die Liebe zu Gott und die
Annahme seiner Richtlinien ihnen bei
ihren Entscheidungen helfen und somit
auch das Fundament für ein erfolgreiches Leben legen.
b) Leiterschaft
Jugendliche, welche mit der Ausrichtung auf Erlösung & Dienst ausgebildet worden sind, werden Leiter für
Christus werden. Diese jungen Menschen werden ...

c) Mission
Jugendliche, welche mit der Ausrichtung auf Erlösung & Dienst ausgebildet worden sind, werden fähig sein,
von sich selbst weg zu sehen und die
Bedürfnisse anderer zu erkennen.
Diese jungen Menschen werden ...
- ein Bedürfnis zum Dienst verspüren.
Zahllose Jugendleiter auf der ganzen
Welt haben entdeckt, dass das Interesse
der Jugendlichen stetig zunimmt,
wenn ihnen die Möglichkeit zum
Dienst gegeben wird. Wenn junge
Menschen durch das Jugendprogramm
die Freude am Dienst zum Nächsten
einmal geschmeckt haben, werden sie
nicht mehr aufhören kreative und neue
Wege des Dienstes zu finden.
d) Evangelisation

- eine positive Sicht der Gemeinde und
ihrer eigenen Rolle entwickeln. Unsere
Jugendlichen müssen „die Gemeinde“ sowohl die Ortsgemeinde als auch die
weltweite Bewegung der SiebentenTags-Adventisten - als eine Organisation betrachten, welche für sie und ihre
Welt relevant ist, eine Organisation, in
welcher sie einen geschätzten und wichtigen Platz ausfüllen.
- ihre eigenen geistlichen Gaben entdecken. Jede Person hat Gaben, die ihr
vom Heiligen Geist gegeben worden
sind. Diese Gaben, zusätzlich zu den
natürlichen Fähigkeiten und Interessen, ermöglichen einen persönlichen
und einzigartigen Dienst für Jesus
innerhalb der Gemeinde und in der
Welt.
„Niemand verachte dich wegen deiner
Jugend; du aber sei den Gläubigen ein
Vorbild im Wort, im Wandel, in der
Liebe, im Glauben, in der Reinheit.“
(1.Timotheus 4,12)

legen sollen, und dabei die vier Hauptbereiche Jüngerschaft, Leiterschaft,
Mission und Evangelisation verwenden, um unsere Ziele zu erreichen.
Aber wie kann das praktisch umgesetzt
werden? Wenn wir als Jugendleiter
unseren monatlichen und jährlichen
Aktivitätenplan für die Jugendlichen
betrachten, so fragen wir uns, wie
diese Aktivitäten in die Strategie für
Erlösung & Dienst hineinpassen?
Welche Programme verwenden wir, um
unsere Ziele zu erreichen?
Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe.

Übersetzt und bearbeitet aus dem Handbuch
„Empowering Youth - Focusing on Salvation &
Service“. Mit freundlicher Genehmigung der
Jugendabteilung der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten.

Jugendliche, welche mit der Ausrichtung auf Erlösung & Dienst ausgebildet worden sind, werden eine echte
Erfahrung mit Jesus gemacht haben,
welche sie mit anderen teilen möchten.
Diese jungen Menschen werden ...
- die Liebe Jesu mit anderen teilen.
Jugendliche, die für Gott „brennen“,
werden den Wunsch haben, diese Liebe
ihren Freunden in der Ortschaft weiterzugeben. Ein gutes Jugendprogramm
wird ihnen die Möglichkeiten zur
Ausbildung bieten, die sie brauchen,
um ihren Glauben teilen zu können.
Wenn das Jugendprogramm eine angenehme und willkommene Atmosphäre
vermittelt, dann werden die Jugendlichen ermutigt sein, ihre Freunde zu
Gemeindeaktivitäten mitzubringen und
auch so das Evangelium mit ihnen zu
teilen.
Wir haben festgestellt, dass wir den
Schwerpunkt auf Erlösung & Dienst
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Anleitung
Wenn du das Thema studierst, dann
lies auch die Bibeltexte, die bei jeder
Aussage angegeben sind; und wenn du
sicher bist, dass du die Glaubensaussage verstanden hast, dann bringe ein
entsprechendes Zeichen in dem kleinen
seitlichen Kästchen an. Wenn dir Fragen während des Studiums aufkommen, dann füge ein Fragezeichen ein,
um deinen Prediger darüber befragen
zu können. Das Thema endet mit
einem Wort des Einverständnisses zur
Botschaft. Wenn du dein Zeichen in das
kleine Kästchen am Ende des Themas
einfügst, dann bringst du damit deine
Übereinstimmung zum Ausdruck - und
zwar nicht nur mit der Botschaft, die in
diesem Thema enthalten ist, sondern
auch mit Gott, der sie offenbarte.

c Der Herr ist ein Gott.
5.Mose 6,4
c Alle drei Personen waren an der
Schöpfung beteiligt.
1.Mose 1,1.2; Johannes 1,1.14
c Alle drei Personen waren bei
Jesu Taufe bemerkbar.
Matthäus 3,16.17
c Christen werden im Namen
aller drei Personen getauft.
Matthäus 28,19.20
c Der apostolische Segen anerkennt die drei Personen.
2.Korinther 13,13
Texte zum weiteren Studium:
Epheser 4,4-6; 2.Mose 20,3;
1.Petrus 1,2

c Allwissend: Er weiß alles, und
ist besonders an der Menschheit
interessiert.
Jesaja 46,9.10; Matthäus 6,8
c Unveränderbar: Er verändert
sich nicht.
Jakobus 1,17
c Interessiert an jeder Person und
den kleinen Dingen des Lebens.
Matthäus 10,29.30
c Würdig, angebetet zu werden.
Offenbarung 4,11
Texte zum weiteren Studium:
Jesaja 57,15; Psalm 23,4; 147,4.5;
Offenbarung 14,6.7;
1.Timotheus 1,17; Jesaja 40,26-31

2. Die Dreieinigkeit
Gott ist jenseits unseres Verstehens;
aber er hat entschieden, dass er sich
jedem zu erkennen gibt, der ihn sucht.

c Wir müssen Gott suchen,
um ihn zu erkennen.
Jeremia 29,13
c Gott zu suchen, sollte unser
oberstes Ziel sein.
Matthäus 6,33
Es ist ein Gott: Vater, Sohn und Heiliger
Geist - drei in Einheit verbunden, von
Ewigkeit her. Gott ist unsterblich, allmächtig und allwissend; er steht über
allem und ist allgegenwärtig. Er ist
unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Dennoch kann
er erkannt werden, weil er sich selbst
offenbart hat. In alle Ewigkeit gebührt
ihm Ehre, Anbetung und der Dienst der
ganzen Schöpfung.
Es gibt nur einen Gott, aber wir kennen
ihn als drei Personen, die in der Schrift
als der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist offenbart werden. Die Bibel versucht nicht, das Rätsel der Dreieinigkeit zu lösen, drei in einem.

c Gottes umfassendste Offenbarung seiner selbst erfolgte in
Jesus Christus.

Kann einer der Gründe, warum Gott
sich als drei Personen offenbart, darin
bestehen, dass er uns helfen will, seine
Größe zu verstehen?
Wem hilft meine Anbetung mehr: Gott
oder mir?
Obwohl ich weder Gottes Größe noch
einen Gott in drei Personen vollständig
begreife, kann ich ihn anbeten und verehren, weil er sich mir zu erkennen
gegeben hat. Ich erfreue mich des
Wissens, dass Gott mich genau kennt
und sich darum kümmert, was mit mir
geschieht.

Hebräer 1,1.2; Johannes 1,18; 14,9

Texte zum weiteren Studium:
Kolosser 1.3,1-3; 2.Mose 34,5-7;
5.Mose 29,28

Gott ist allwissend, allmächtig und
unserer Anbetung würdig. Er ist:

c Ewig: Er war schon immer da
und wird immer da sein.
Psalm 90,2
c Allgegenwärtig: Er ist zu jeder
Zeit überall.
Psalm 139,7-10
c Allmächtig: Er besitzt alle Macht.
Matthäus 19,26; Phi1ipper 4,13
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Persönliche Anwendung

Meine Entscheidung
c Weil ich erkannt habe, dass Gott
sehr groß ist und an mir Interesse hat, will ich ihn anbeten
und ihm dienen. Mit der Hilfe
des Heiligen Geistes will ich
Gott so kennen lernen, wie er in
Jesus Christus offenbart ist, und
will anderen helfen, dass sie ihn
auch erkennen.

Herausgegeben von der Predigtamtabteilung
der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten in der Broschüre „In seiner Nachfolge“.

Unsere Geschichte

Sagt es der ganzen Welt
von C. Mervyn Maxwell
3. Die „Zeit der Verzögerung“
Natürlich waren nicht alle mit William
Miller einverstanden, nicht jedermann
nahm ihn ernst. Manche sagten sogar, er
wäre nur auf Geld aus. Es passierten
auch einige skurrile Dinge: So brachte z.
B. ein Gesetzgeber eine Gesetzesvorlage
ein, das Weltende bis zum Jahr 1860
aufzuschieben. In einer Schwindelanzeige bot man für den Fall des Weltendes
reservierte Plätze in einem Fluchtballon
an, natürlich nicht umsonst: wer entkommen wollte, musste 200 Dollar
zahlen können. Eine andere Anzeige
lautete: „Die Zeit ist gekommen!“ - und
zwar die Zeit, um „Winstars Wildkirschenbalsam“ zu nehmen. Eine Karikatur zeigte die „Große Himmelfahrt
des Millertabernakels“, während aber
der Teufel den Prediger Joshua V. Himes
festhielt und schrie: „Joshua V., you
must stay with me!“ („Joshua V., du
musst bei mir bleiben!“)
Als Miller zu predigen begann, herrschte
in der amerikanischen Gesellschaft allgemein großer Optimismus vor. Darum
war für viele Menschen das immer
näher rückende Ende der Welt ein völlig
neuer Gedanke. Die Demokratie des
Präsidenten Jackson schien doch die
schließliche Vervollkommnung der
menschlichen Rasse anzukündigen.
Auch die konstante Vermehrung der
Missionsgesellschaften,
Bibelgesellschaften und Sonntagsschulen nährte
ähnliche Gedanken. Nahezu unglaubliche Erfindungen zeugten zusätzlich
davon, dass die Welt an der Schwelle zu
einem goldenen Zeitalter stand.
Im Frühling 1835 fuhr Miller einmal auf
einem Dampfboot den Hudson River
flussabwärts, er war auf dem Weg zu
einer Versammlung. Da hörte er zufällig
einer Gruppe von Männern zu, die sich
nicht genug über die fortschrittlichen
Entwicklungen der letzten Jahre wundern konnten. Gaslampen! Baumwollentkörnungsmaschinen! Lebensmittel
in Konserven! Die Photographie!
McCormicks Mähmaschine! Dampflokomotiven! Sogar das hämmernde,
spritzende, Rauch speiende Dampfboot,
auf dem sie fuhren. „So kann's nicht
weitergehen“, bemerkte einer der
Männer voller Ehrfurcht, „sonst wird
der Mensch in dreißig Jahren ein

Übermensch sein.“
Miller trat hinzu. „Meine Herren“,
bemerkte er, „diese Erfindungen erinnern mich an Daniel 12:4: 'In den
letzten Tagen werden die Menschen hin
und her laufen, und das Wissen wird
zunehmen.'“ Als er sah, dass sie Interesse zeigten, gab er ihnen einen Überblick über die Geschichte im Licht der
Prophezeiungen Daniels, Kapitel 11 und
12. Doch während er so redete, wurde er
sich plötzlich bewusst, in welcher
Situation er war. Sogleich wurde er
wieder schüchtern und entschuldigte
sich taktvoll: „Meine Herren, ich wollte
ihre Geduld nicht so lange in Anspruch
nehmen.“
Als er sich nun aber ans andere Ende des
Boots zurückzog, folgte ihm die ganze
Gruppe, denn sie wollten noch mehr
hören. Daraufhin lehrte er sie das ganze
Buch Daniel - das goldene Haupt, das
kleine Horn, die 2300 Tage, einfach alles
von den vier Königreichen angefangen
bis hin zum Gericht und der Wiederkunft. „Haben Sie das auch aufgeschrieben?“ fragten sie ihn; und als er
gedruckte Ausgaben seiner Predigten
hervorzog, nahmen sie ihm begierig alle
Exemplare ab, die er bei sich hatte.
Wenn auch Millers Mitreisende seine
Lehre schließlich annahmen, die
meisten zeitgenössischen Geistlichen
und Theologen taten es nicht. Statt
dessen waren sie vom phantastischen
„Postmillenniarismus“ eingenommen,
der durch Daniel Whitby populär gemacht wurde. Sie wiesen auf die vielen
neuen Erfindungen und auf die gute
Entwicklung der Mission um sie herum
hin und sagten: „Schaut doch, die Welt
wird immer besser. Die Wiederkunft
Christi findet gerade jetzt statt, und
zwar im geistlichen Sinne, in den
Herzen der Menschen. Wir stehen am
Beginn von 1000 Jahren Frieden!“
Wir sind heute sehr überrascht, wenn
wir im Rückblick feststellen, dass damals gar nicht wenige dieser Geistlichen in der einen oder anderen Form
an die 2300 Tage glaubten. Manche von
ihnen sagten, dass das neue Zeitalter
tatsächlich in den 1840er Jahren beginnen würde. Reverend George Bush,
Professor für Hebräisch und Orientalische Literatur an der New York City
Universität, war typisch für viele. Er gab
zu, dass Millers Verständnis der 2300
Tage im wesentlichen korrekt sei.
Trotzdem aber hielt er daran fest, dass
„das große Ereignis, das der Welt bevorsteht, nicht physische Verbrennung,
sondern moralische Erneuerung“ sei.

Miller antwortete darauf, in dem er die
Schrift zitierte: „In den letzten Tagen“,
sagte er, „werden böse Menschen …
immer ärger werden, betrügen und betrogen werden.“ (2 Timotheus 3:1.13),
aber nicht jeder Geistliche wollte solche
Bibeltexte hören. Als die Zeit fortschritt,
begannen diese, Miller von ihren Rednerpulten aus tatkräftig zu bekämpfen.
Andere Männer bekämpften ihn auf
andere Weise.
In den 1840er Jahren war die Phrenologie (Schädellehre) sehr populär. Ein
Phrenologe behauptete, dass der
Charakter eines Menschen vom Umriss
seines Kopfes abgelesen werden könne.
Damals galt es bei vielen Leuten als chic,
hinzugehen und seinen Kopf untersuchen zu lassen. Im März 1842, als
Miller in Medford, Massachusetts, nicht
weit von Boston, predigte, überredete
ihn ein Christ, der die adventistischen
Ansichten angenommen hatte, einen
seiner Freunde, einen Phrenologen, zu
besuchen - ohne Zweifel, um diesen zu
bekehren. Der Phrenologe, dem der
Adventismus nichts bedeutete, war nie
mit Miller zusammengetroffen und erkannte ihn deshalb nicht.
„Ah, hier haben wir einen ausgeglichenen, gut entwickelten Kopf“,
meinte er, als er seine geübten Finger
über Millers Schädel gleiten ließ. „Ich
sage Ihnen, mein Herr, Herr Miller hätte
es sehr schwer, diesen Mann hier zu
bekehren!“ Er trat nach vorn, sah in
Millers Gesicht und bemerkte: „Sie
haben viel zu viel gesunden Menschenverstand, um Herrn Millers hirnverbrannten Unsinn zu schlucken.“
Der Phrenologe fuhr fort und machte
eine ganze Anzahl von würzigen Vergleichen zwischen dem Kopf, den er
gerade untersuchte und dem Kopf
Millers, wie er dachte, dass der sein
müsste. „Ach, zu gerne würde ich Herrn
Millers Kopf untersuchen“, seufzte er zu
den Männern, die da auf einer Stuhlreihe die Wand entlang saßen. „Ich
würde sicherlich einen Abdruck davon
machen.“ Dann, während er seine Hand
auf den 'Fanatismuslappen' legte,
gluckste er: „Ich wette um alles mit
Ihnen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen
ein, dass der alte William Miller einen
Fanatismushöcker auf seinem Kopf hat,
der so groß ist wie meine Faust.“
Als der Phrenologe seine Faust illustrativ verdoppelte, lachten seine Anhänger
herzlich mit ihm, schlugen sich auf die
Schenkel und befühlten einander die
Köpfe, indem sie ihre Fäuste ballten und
so den Doktor nachahmten. Der Phreno-
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loge lachte am lautesten von allen.
Als die Untersuchung beendet war,
fragte der Phrenologe höflich: „Sir, darf
ich bitte Ihren Namen haben für meine
Kartei?“
„Oh“, antwortete Miller voller Mitleid,
„mein Name ist völlig unwichtig. Lassen
Sie es gut sein.“
„Aber, Sir, ich würde einen so ausgezeichneten Kopf wie den Ihren wirklich
gerne mit einem Namen verbinden.
Außerdem brauche ich ihn für meine
Aufzeichnungen.“
„Nun gut“, willigte der Untersuchte
zögernd ein, „Sie können den Kopf
'Miller' nennen, wenn Sie wollen.“
„Miller? Miller?“ stotterte der Phrenologe. „Was aber, wenn ich fragen darf, ist
Ihr Vorname?“
„Man nennt mich William Miller.“
„Der Herr, der Vorträge hält über die
Prophezeiungen?“
„Genau der.“
Worauf der Phrenologe sich zitternd in
seinen Sessel niederließ, befremdet und
bestürzt.
Während nun manche Miller bekämpften und manche ihn verlachten,
verteidigten andere mutig seine
Ehrbarkeit, obwohl sie mit ihm nicht
übereinstimmten. Und da gab es sehr
viele - Farmer, Hausfrauen, Fabrikarbeiter, gebildete Leute -, die, obwohl sie
ihm keinen Glauben schenken wollten,
sich dennoch nicht ganz wohl in ihrer
Haut fühlten.
Die Zeitungen quollen über von Augenzeugenberichten über geheimnisvolle
Vorkommnisse. „Jupiter umringt mit
einem Lichthof.“ „Ein Pferd und sein
Reiter auf dem Mond.“ „Ein schwarzes
Kreuz auf blutigem Mond.“ „Singen am
Himmel.“ „Wesen, die am Himmel
wandeln.“ „Drei Engel, die rufen: 'Wehe,
wehe, wehe!'“ Es waren gar nicht so sehr
die Milleriten, die von solch eigenartigen Phänomenen berichteten. Ihre
Augen auf die Schrift gerichtet, bemerkten sie sie kaum! Ungläubige aber
berichteten sie und veröffentlichten sie
lang und breit in der Presse.
Im Jahre 1833, zwei Jahre, nachdem
Miller angefangen hatte zu predigen,
fielen die Sterne vom Himmel wie
Schneeflocken. Nun, etwa zehn Jahre
später, erschien im kühlen Zwielicht des
späten Februar 1843 unvorhergesehen
am südwestlichen Himmel ein flammender Komet. Sichtbar bei Tageslicht.
Ein Bote aus dem All. Das Auge des
Schicksals. Selbst Skeptiker zitterten.
Millers ursprüngliche Berechnungen
hatten ihn „um das Jahr 1843“ geführt.
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Früh im Jahre 1843 veröffentlichte er im
New York Tribune einen offenen Brief an
Joshua V. Himes, in dem er klar machte,
was er mit diesem Begriff meinte.
Miller verstand es so, dass das biblische
Jahr 457 v. Chr. im Frühling begann,
oder, noch genauer, am 21. März 457. Er
dachte deshalb, dass das 2300ste Jahr
danach also im Frühling 1843 beginnen
und im Frühling 1844 zu Ende gehen
würde. So kündigte er im New York
Tribune an, dass er die Zeit der Wiederkunft nicht enger setze als irgendwann
zwischen dem 21. März 1843 und dem
21. März 1844.
Als nun das „Jahr des Endes der Welt“
begann, drängte Millers feierliche,
milde und gütige Stimme die Menschen
überall, nun ernster denn je zuvor, zur
Buße.
„Seid gewarnt, tut Buße, fleht, fleht um
Hilfe zur Arche Gottes, zu Jesus
Christus, dem Lamm, das einst geschlachtet wurde, damit ihr leben
möget; denn er ist würdig, alle Ehre,
Macht und Herrlichkeit zu erhalten.
Glaube, und du wirst leben. Gehorche
seinem Wort, seinem Geist, seinen
Rufen, seinen Einladungen; es gilt,
keine Zeit mehr zu verlieren. Schiebt es
nicht auf, ich bitte euch, nein, keinen
Augenblick. Möchtest du nicht auch zu
diesem himmlischen Chor gehören und
das Neue Lied singen? Dann komm, so
wie Gott es haben will: Tue Buße!
Möchtest du ein Haus, das nicht mit
Händen gemacht ist, sondern ewig, im
Himmel? Dann komm mit Herz und
Seele zu diesem glücklichen Volk,
dessen Gott der Herr ist. Möchtest du
teilhaben am Neuen Jerusalem, an der
geliebten Stadt? Dann mach dein Antlitz
hart wie einen Kieselstein und richte es
auf Zion. Werde ein Pilger auf dem
guten, alten Weg. 'Trachtet am ersten
nach dem Reich Gottes,' sagt Christus,
'so wird euch solches alles zufallen.'“
Leider, trotz all der gepredigten Worte,
trotz aller verteilten Schriften, trotz
aller gehaltenen Zeltlagertreffen, trotz
Millers klarem Bibelbeweis und trotz
seiner wunderbaren Berufung, es der
ganzen Welt zu sagen - das Jahr des
Endes der Welt ging vorüber, und
Christus kam nicht wieder.
Die Gläubigen waren verwirrt. Sie
hatten ihre Hoffnungen jedoch auf
keinen besonderen Tag des Jahres
gesetzt, und so war ihre Enttäuschung
im Frühling 1844 noch nicht so groß,
wie sie am Tag nach dem 22. Oktober
sein würde. Die Bewegung atmete noch;
aber ihr Puls war verlangsamt, ihre

Augen niedergeschlagen.
Dennoch berichteten Tausende von
Milleriten, wie sie durch das innere
Wirken des Heiligen Geistes geheimnisvoll aufrecht gehalten wurden.
Sie wandten sich wieder der Bibel zu
und lasen Habakuk 2:3: „Das Gesicht ist
dennoch für eine bestimmte Zeit …
selbst wenn es verzieht, warte darauf,
denn es wird sicher kommen.“ Im
besonderen holten sie sich Zuversicht
aus den Worten Christi: „Als der
Bräutigam verzog, schlummerten alle
Jungfrauen ein und schliefen, bis um
Mitternacht ein Ruf erschallte: 'Siehe,
der Bräutigam kommt!'“ Matthäus
25:5.6.
Die Entdeckung, dass die Bibel eine Zeit
der Verzögerung vorhersagte, wurde für
sie zu einer Quelle echter Zuversicht. Im
Mai 1844 veröffentlichte Josiah Litch
den Advent Shield, eine Rückschau auf
Gottes Führung und Lehre bis dahin in
der Adventbewegung. Auch das war
eine Quelle der Freudigkeit und Zuversicht.
Um etwa diese Zeit erreichte die
Gegnerschaft der Adventhoffnung, die
sich mittlerweile in den verschiedenen
protestantischen Gemeinschaften immer stärker entwickelt und aufgebaut
hatte, einen Höhepunkt. Die Milleriten
wurden aus den Gemeinschaften ausgeschlossen. Als sie sahen, dass ihre
eigenen Gemeinden die Erste Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 zurückwiesen, erkannten sie, dass diese die
„gefallenen“ Gemeinden von „Babylon“
geworden waren, die durch den zweiten
Engel in Offenbarung 14 vorhergesagt
worden waren. Dies trug weiters dazu
bei, dass die Milleriten immer stärker
darauf vertrauten, dass sie ein Volk der
Prophezeiung waren, und dass Gott mit
ihnen war.
Einige wenige Adventisten, vor allem
Samuel Sheffield Snow und seine
Freunde, erinnerten sich an einen Brief,
den William Miller am 3. Mai 1843 an
Signs of the Times geschrieben hatte.
Darin zeigte er auf, dass geradeso wie
Jesus zur Passahzeit im „ersten Monat“
(im Frühling des biblischen Zeremonienjahres) gestorben war, seine
Wiederkunft vielleicht am Großen Versöhnungstag erwartet werden könnte,
also im „siebenten Monat“ (im Herbst).
Dies war ein Same, der noch aufgehen
sollte.
So sahen sich die Milleriten im Sommer
1844 als die Jungfrauen in der Zeit der
Verzögerung, die sowohl die erste als
auch die zweite Engelsbotschaft ver-
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kündeten und erfüllten. Sie klammerten
sich an die Verheißung, studierten die
Prophezeiungen, verteilten ihre Schriften, setzten ihre Gebetsstunden und
Gottesdienstmassenversammlungen
fort, kamen in vielen Tausenden zu
häufigen Zeltlagertreffen zusammen und beteten um den Mitternachtsruf.

4. Der Mitternachtsruf
Es geschah im August 1844. Auf einer
unvergesslichen Zeltversammlung in
Exeter, New Hampshire, ertönte endlich
der Mitternachtsruf.
Der frühere Seekapitän Joseph Bates,
ein Mann, der sein ganzes Vermögen der
Sache Gottes zur Verfügung gestellt
hatte, ermutigte - etwas lahm freilich die auf der Zeltversammlung anwesenden Milleriten durchzuhalten. Er versuchte, sie mit Geschichten aus seinen
alten Seefahrertagen aufzurichten.
Die Versammlung jedoch war unruhig in
der schwülen Hitze, ungemütlich und
unüberzeugt. Als ein Reiter erschien,
absaß und seinen Platz am Ende einer
Bank einnahm, drehte sich jedermann
um, um zu sehen, wer da kam. Jene, die
ihm am nächsten saßen, verwickelten
ihn sogleich in ein lebhaftes Gespräch.
Joseph Bates aber redete eintönig
weiter.
Plötzlich stand Mrs. John Couch
entschlossen auf. Sie war die Schwester
Samuel Snows, des Reiters, der eben
gekommen war. Sie sprach höflich, aber
mit Überzeugung: „Bruder Bates! Es ist

zu spät, um unsere Zeit mit diesen
Wahrheiten, die wir gut kennen, zuzubringen. Die Zeit ist kurz. Der Herr hat
Diener hier, die Nahrung zur rechten
Zeit für sein Haus haben. Lass sie
sprechen, lass das Volk sie hören!“
Als sie redete, so berichtet ein Augenzeuge, wehte der Geist des Herrn über
die Versammlung wie ein kühler Windhauch, der die Wasser eines still gewordenen Sees bewegt. Hungrige Rufe
wie: „Amen, Schwester; ja, ja!“ erhoben
sich überall. Hier und da brachen
Männer und Frauen spontan in Tränen
aus; sie erwarteten eine Antwort auf
ihre Gebete.
Bates gab in zuvorkommender Weise
das Rednerpult frei. „Wenn Bruder
Snow Wahrheit vom Herrn für uns hat,
dann lasst ihn kommen und seine Botschaft verkündigen.“ Im Zug auf der
Bahnfahrt nach Exeter hatte Joseph
Bates ganz den Eindruck bekommen,
dass solch eine Entwicklung der Dinge
stattfinden würde. Snow war bereit;
jedoch einigte man sich, dass er erst am
nächsten Tag in der Frische der frühen
Morgenversammlung auftreten sollte.
„Unser gelobter Herr hat verheißen,
dass er wiederkommen und sein Volk
mit sich nehmen wird“, erinnerte Snow
seine Tausende von Zuhörern, die sich in
der kühlen Luft des nächsten Morgens
versammelt hatten. „In bezug auf die
Zeit seiner Wiederkunft sagte Jesus
seinen Jüngern, dass 'kein Mensch
weder Tag noch Stunde weiß, nein, auch
nicht die Engel im Himmel, noch der
Sohn, sondern allein der Vater.' Markus
13:32. Viele nun meinen“, setzte Snow

Während Joseph Bates die Milleriten tapfer ermutigte festzubleiben, tauchte plötzlich ein Reiter auf.

fort, „dass diese Schriftstelle beweist,
dass Menschen niemals die Zeit wissen
werden. Wenn sie aber das beweist,
dann beweist sie gleicherweise auch,
dass der Sohn nie die Zeit wissen wird,
denn die gleiche Feststellung, die für
Menschen und Engel gemacht wird,
muss doch gemäß dem Text auch für
den Sohn zutreffen! Wenn jedoch dieser
Vers nicht beweist, dass Christus niemals die Zeit seiner Wiederkunft wissen
wird, dann beweist er auch nicht, dass
Menschen und Engel sie niemals wissen
werden.“
„Als nun Jesus zum ersten Mal kam“,
fuhr Snow fort, „kam er zur rechten Zeit,
und er hatte eine Botschaft über Zeit. Er
erklärte: 'Die Zeit ist erfüllt!' Markus
1:15. Nun frage ich euch, Brüder und
Schwestern, welche Zeit war erfüllt?“
„Prophetische Zeit“, antwortete die
Menge. „Die 69. Woche von Daniels 70
Wochen.“
„Richtig, richtig“, ermutigte sie Snow.
„Wir alle kennen die Prophezeiungen
von Daniel 8 und 9 über die 2300 JahrTage und über die 70 Jahr-Wochen, die
von ihnen 'bestimmt' (oder 'abgeschnitten') sind. Und es war für uns
üblich, die 2300 Jahre bis 'um das Jahr
1843' zu erstrecken.
Aber wir haben manches übersehen!
Wir haben gesagt, dass die 2300 Jahre
im Frühjahr 457 v. Chr. begannen und
im Frühjahr 1844 zu Ende gingen.
Allein, die 2300 Jahre sollten ja nicht
mit dem Anfang des Jahres anheben,
sondern mit dem 'Ausgang des Befehls,
Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen.' Dan. 9:25. Nun sagt uns Esra
7:8, dass dieses Dekret Jerusalem nicht
vor dem 5. Monat des Jahres erreichte!
Meine Brüder, wenn das Jahr in der
Bibel im Frühjahr begann und zu Ende
ging, und wenn das Dekret nicht vor
fünf Monaten nach Jahresbeginn in
Kraft trat, müssen sich dann die 2300
Jahre nicht zumindest fünf Monate über
den Frühlingsanfang hinaus erstrecken?“
„Amen!“ - „Das stimmt!“ - „Das muss
ganz sicher so sein!“ antworteten die
Menschen.
„Dann hatten wir unrecht, Christi
Wiederkunft im Frühling 1844 zu erwarten!“
„Ja, ja; Gott sei Dank!“
„Die nächste Wahrheit, die sich auf die
Zeit von Christi Wiederkunft auswirkt“,
ging Snow mit eifriger Gewissheit
weiter in seiner Argumentation, „ist ein
völligeres Verständnis der Frühjahrsund Herbstvorschattungen im Gesetz
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des Mose. Das Hauptfest der Frühlingszeremonien war das Passahfest, das im
'ersten Monat' des biblischen Jahres gehalten wurde. Das Hauptfest der Herbstzeremonien war der Große Versöhnungstag, im 'siebenten Monat' des
Jahres. Nun, an welchem Tag starb Jesus
am Kreuz?“
„Am Tag des Passahfests“, antwortete
die Menge, die ihm gespannt folgte.
„Richtig! 'Christus unser Passahlamm' (1
Korinther 5:7) wurde für uns gekreuzigt
im ersten Monat im Frühling des Jahres,
genau an dem Tag, an dem das Passahlamm geschlachtet wurde. Aber das ist
nicht alles. Zu welcher Zeit des Tages
wurde das Passahlamm geschlachtet?“
„Am Abend“, antworteten die Leute.
„Ja, genauer gesagt: 'zwischen den
Abenden', wie es auf hebräisch heißt;
nicht bei Sonnenuntergang, sondern am
Nachmittag. So sagt mir nun: Zu welcher Stunde gab Jesus, unser Passahlamm, sein Opfer für uns?“
„Um drei Uhr nachmittags“, kam die
Antwort.
Snow wies nun auf den alten jüdischen
Geschichtsschreiber Josephus und auf
den fähigen Chronologen William Hales
hin und stellte das Datum für Christi Tod
fest: Frühjahr des Jahres 31 n. Chr.,
inmitten der 70. Jahr-Woche des Propheten Daniel. „Ich erkläre euch nun,
Brüder, vom Wort Gottes her, dass, als
Jesus zum ersten Male kam, er als unser
Passahlamm in genau dem Jahr starb,
das in Daniels Weissagung vorhergesagt
ist - in tatsächlich genau der Stunde, die
das Gesetz verlangt. Nicht ein Punkt des
Gesetzes wurde unbeachtet gelassen.
Jedes Strichlein, jeder Tüttel wurde
erfüllt. Die Zeit wurde strengstens beachtet!
Nun, Brüder, geradeso wie das Passahfest die wichtigste Vorschattung im
Frühling war, war der Große Versöhnungstag die wichtigste Vorschattung im Herbst. Und was tat der
Hohepriester am Großen Versöhnungstag?“
„Er reinigte das Heiligtum.“
„Ja, allerdings! Und welches Werk wird
Jesus vollenden am Ende der 2300 JahrTage von Daniel 8:14?“
„Die Reinigung des Heiligtums“, gab die
Menge zurück.
„Genau. Wenn nun die Zeit strengstens
beachtet wurde, als Jesus als unser
Passahopfer starb, folgt dann nicht da-

raus, dass die Zeit geradeso strengstens
beachtet werden wird, wenn unser
Hohepriester die Reinigung des Heiligtums erfüllt? Ist es nicht klar, dass Jesus
die Weissagung von Daniel 8:14 nicht
nur im Jahr von Daniel 8, sondern, noch
genauer, zum exakten Datum des
Großen Versöhnungstages erfüllen
wird?“
Die Milleriten sahen auf ihre Bibeln, auf
Snow, aufeinander - in großer Verwunderung und tiefer Dankbarkeit.
Snow fuhr fort, nun langsam ans Ziel
kommend: „Und auf welchen Tag,
Brüder, fällt der Große Versöhnungstag
im Zeremonialkalender der Bibel?“
„Auf den 10. Tag des 7. Monats“,
antworteten sie, fast wie mit einer
Stimme.
„Wiederum richtig! 3 Mose 23:27 sagt:
'Am 10. Tag des 7. Monats wird ein
großer Versöhnungstag sein.' Brüder,
wenn die Vorschattung der Reinigung
auf den 10. Tag des 7. Monats fiel, wann
wird dann in der Erfüllung Jesus die
Reinigung des Heiligtums vollenden?“
Sein Eifer war überwältigend. Und von
der Menge rollte die Antwort zurück:
„Am 10. Tag des 7. Monats.“
Snow machte eine Pause und holte
Atem, bevor er seinen letzten Beweis
gab: „Nach der sorgfältigen Berechnung, die durch des Herrn Vorsehung
von den karaitischen Juden bewahrt
worden ist, fällt der 10. Tag des 7.
Monats in diesem Jahr auf den 22.
Oktober.“1 Er hielt inne, dann machte er
seinen Aufruf, als Höhepunkt: „Brüder,
denkt daran. Wir haben nun die zweite
Augustwoche. In weniger als drei
Monaten wird das Werk des Herrn
vollendet sein. Niemals mehr einen
Winter auf dieser alten, kalten Erde. In
weniger als drei Monaten wird der
Bräutigam hier sein und seine wartende
Braut heimholen. Ist nicht nun die Zeit
für den Mitternachtsruf: 'Siehe, der
Bräutigam kommt; gehet aus, ihm
entgegen'?“
Tränen der Dankbarkeit und Freude
nahmen frei ihren Lauf. Snow wurde
gebeten, seine Ansprache am folgenden
Tag zu wiederholen, so dass alle sich
vergewissern konnten, dass sie alles
verstanden hatten. Andere Leiter ermutigten das Volk, die begrenzte Zahl
der verbleibenden Tage gut zu nützen.
Feierlich, demütig, aber begeistert
bestiegen die Gläubigen wieder ihre

Züge, Dampfboote und Wagen und
machten sich auf den Heimweg. Überallhin trugen sie ihre Botschaft. Ein
Zeltlagertreffen nach dem anderen
wurde Zeuge desselben stillen, aber
erregenden Widerhalls. Bald erschallte
überall in den Granitbergen Neuenglands der „Mitternachtsruf“. Mit nahezu
unwiderstehlicher Macht sprang er auf
den Flügeln des Windes von einem Teil
des Landes zum anderen. Von Kanada
nach Maryland, vom Atlantik zum
Mittelwesten, gleichzeitig und fast
einstimmig verbreitete sich diese „7.Monats-Bewegung“, bis jede Stadt,
jedes Dorf, jeder Weiler die Botschaft
gehört hatte. Himes war zuerst dagegen, bezog aber dann Stellung für die
Botschaft und versicherte, dass Gott in
ihr sei. William Miller studierte sie
genauestens, betete ergriffen und
intensiv darüber und schrieb dann über
sie voller Freude: „Ich sehe eine Herrlichkeit in dem '7. Monat', die ich nie
zuvor sah. Ich bin fast daheim. Herrlichkeit! Herrlichkeit! Herrlichkeit!“
22. Oktober! Nur noch Tage bis zum
Ende.
Was für eine faszinierende Zeit, in der
man doch lebte!
Als die letzten Tage der Zeit auslaufen,
schließen adventistische Händler ihre
Geschäfte, Handwerker sperren ihre
Werkstätten ab, Angestellte geben ihre
Dienststellen auf. Auf den Zeltlagertreffen bekennen Menschen in Scharen
ihre Fehler und kommen nach vorn,
damit man für sie bete. Große Summen
werden gegeben, so können die Armen
ihre Schulden bezahlen, und die
Zeitschriften können herausgegeben
werden - bis die Herausgeber sagen,
dass sie kein Geld mehr verwenden
können und jene, die gerne gegeben
hätten, traurig weggehen.
Auf dem Land verlassen manche Farmer
ihre Ernte, um ihren Glauben zu zeigen.
Kartoffeln bleiben im Boden, Äpfel
verfaulen in den Obstgärten, das ungemähte Gras neigt sich auf den Feldern.
In den Städten treten die Menschen viele Lehrer, mehrere Friedensrichter,
sogar ein Magistratsbeamter in Norfolk von ihren Posten zurück. In Philadelphia
schließt ein Schneider in der 5. Straße
sein Geschäft „zu Ehren des Königs der
Könige, der um den 22. Oktober erscheinen wird.“ Ein großes Unternehmen in Brooklyn entlässt seine

1 Die milleritischen Quellen sind nicht ganz einig, ob es wirklich S. S. Snow war, der zuerst den „10. Tag des 7. Monats“ vom Datum her auf den 22. Oktober festlegte,
oder nicht jemand anderer.

16 | Salvation & Service

Unsere Geschichte

Angestellten. Methodisten, Kongregationalisten, Presbyterianer eilen zu den
Wassern der Taufe.
Dampfdruckerpressen laufen Tag und
Nacht, sie bringen den Mitternachtsruf
und auch andere Zeitschriften heraus.
Hunderttausende von Exemplaren werden in New York und Boston in den
letzten drei Wochen veröffentlicht,
neben anderen Tausenden in Rochester,
Philadelphia, Utica, Cleveland, Cincinnati, Detroit, Portland und im Osten
Kanadas.
Erwartung. Veröffentlichung. Vorbereitung. Weihe. Der Höhepunkt zum Abschluss.
15. Oktober, noch sieben Tage. 16.
Oktober, sechs Tage. 17. Oktober. 18.
Oktober. 19. Oktober.
Am 19. Oktober hören die Pressen auf
zu drucken. Das große Zelt ist bereits
zum letzten Mal zusammengerollt worden. Die Prediger sind in ihre Heime
zurückgekehrt, um bei ihren Familien zu
sein. Joshua V. Himes eilt nach Low
Hampton, um bei Miller zu sein.
Innerhalb der Bewegung warteten die
Gläubigen mit freudiger Sehnsucht. Der
Teenager Ellen Harmon schrieb später:
„Das war das glücklichste Jahr meines
Lebens. Mein Herz war voller froher
Erregung.“
Außerhalb wartete die Welt in Ungewissheit. Tausende, die niemals der
Bewegung beigetreten waren, durchforschten ihre Herzen - aus Angst, es
könnte wahr sein.
20. Oktober. 21. Oktober. 22. Oktober
1844.
Als der 22. Oktober anbrach, sammelten
sich die Milleriten in großen und kleinen
Gruppen; in ihren Gotteshäusern, in Kirchen, Versammlungszelten und Privatheimen. In Versammlungen, die feierlich waren im Gebet und freudig im
Lobpreis. In Low Hampton, New York,
versammelten sich Millers Freunde
beim Ahorn-Hain neben seinem Haus
auf dem Felsen, den man heute noch als
„Himmelfahrtsfelsen“ kennt. Sie wachten dort den ganzen Tag über, denn sie
wussten nicht, zu welcher Stunde ihr
Herr kommen würde.
Die Sonne stieg auf im Osten wie „ein
Bräutigam, der aus seiner Kammer kommt.“ Doch der Bräutigam erschien nicht.
Sie stand auf der Mittagshöhe, warm
und Leben spendend, „mit Heil unter
ihren Flügeln.“ Aber die Sonne der

Gerechtigkeit schien ihnen nicht.
Sie ging nieder im Westen, flammend,
glühend, „schrecklich wie ein Heer mit
Fahnen.“ Doch der, der auf dem weißen
Pferd saß, kam nicht zurück als Führer
der himmlischen Heerscharen.
Abendschatten erstreckten sich still und
kühl über das Land. Die Stunden der
Nacht tickten langsam vorbei. In den
Heimen untröstlicher Milleriten schlugen die Uhren zwölf Uhr Mitternacht2.
Der 22. Oktober war vorüber. Jesus war
nicht gekommen. Er war nicht gekommen!

5. „Warum ist Papa nicht
zurückgekommen?“
Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe.

Mit freundlicher Genehmigung des WegweiserVerlages aus „Sagt es der ganzen Welt - Die
Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten“ von
C. Mervyn Maxwell.

2 Verschiedenartige Interpretationen des jüdischen Kalenders führten manche Milleriten dazu, noch bis in die Morgenstunden des 23. Oktober nach Christus Ausschau
zu halten.
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Starter Kit 2005

Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter der Adventgemeinde!

Das Jahr der Hingabe
Wie man Gottes Liebe vertraut
Ideen und Anregungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der Siebenten-TagsAdventisten

Wie man Gottes Liebe entdeckt!
2001 - 2005

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

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

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

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

Gibt es eine bessere Möglichkeit, unsere 5-Jahres-Reihe „Entdecke die Liebe
Gottes“ abzuschließen, als jedes
Mitglied deiner Jugendgruppe dazu
einzuladen, sich Gott zu übergeben?
Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Wir möchten nicht nur, dass
unsere jungen Leute eine Erneuerung
und Reformation erleben. Wir wollen
auch nicht nur, dass sie lernen, wie sie
die feine Macht des Mitgefühls in ihren
Missionsaktivitäten einbringen und ein
wunderbares christliches Zeugnis für
ihre Umgebung sind. Wir möchten,
dass sie ihr Leben dem Dienst für Gott
weihen und ihr Herz und ihren Geist
vollständig dem Wirken des Heiligen
Geistes hingeben.
Als Jugendleiter bzw. Studierender der
Reihe „Entdecke die Liebe Gottes“
weißt du bereits, was unsere nächste
Frage sein wird. Hast du dich Christus
übergeben? Hast du Ihm dein Leben
völlig übergeben? Bevor du vor deiner
Jugendgruppe stehen kannst, um dieses Material zu präsentieren, nimm dir
einen Augenblick Zeit, um bewusst
auf's Neue eine Verbindung mit Jesus
einzugehen und Ihm alles was du bist
und dir gehört, zu weihen. Dann
kannst du mit Zuversicht weiter in diesem Starter Kit lesen und dem Heiligen
Geist erlauben, dich zu führen.
Wir beten jeden Tag für dich.
Euer Team für Jugendarbeit
Baraka G. Muganda, Robert L. Holbrook
und Alfredo Garcia-Marenko

„Und habe deine Lust am Herrn, so
wird er dir geben, was dein Herz
begehrt! Befiehl dem Herrn deinen
Weg, und vertraue auf ihn, so wird er
es vollbringen.“ (Psalm 37,4.5)
„Unser Leben mag einem unentwirrbaren Knäuel ähneln; wenn wir uns
aber dem erfahrenen Meister aller
Meister anvertrauen, wird er es zu seiner Verherrlichung in ein beispielhaftes Leben und zu einem vorbildlichen Charakter umformen. Ein
Charakter, der die Herrlichkeit und
damit das Wesen Christi widerspiegelt,
wird im Paradiese Gottes willkommen
geheißen werden. Ein erneuertes Menschengeschlecht wird in ‚weißen Kleidern' mit dem Herrn wandeln, ‚denn
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sie sind's wert'.“ (Ellen G. White: The
Desire of Ages, 331; vgl. Das Leben
Jesu, 323)

Inhaltsübersicht
1. Quartal: Hingabe an Gott
2. Quartal: Hingabe an sich
selbst
3. Quartal: Hingabe an andere
4. Quartal: Hingabe an die
Gemeinde

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

Vorteile
Wenn Christen sich dafür entscheiden,
das Ideal des Himmels bereits hier auf
Erden anzustreben, dann ist der folgende Segen damit verbunden:
1. Ein wachsendes Bewusstsein über
die Sünde und ihre Auswirkungen.
2. Ein klareres Bild davon, wo der
eigene Platz in Gottes Erlösungsplan
ist.
3. Größere und tiefere Liebe für die
Familie, Freunde, Nachbarn und
Kollegen.
4. Weniger Angst vor der Zukunft, weil
Gott immer schon die Kontrolle über
das Jetzt und die Zukunft hat(te).

Unser Jahresthema: Einleitung

Dinge über Bord zu werfen wie Kleidung, Radios, Zeitschriften, Schlafsäcke, Liegestühle sowie nahezu unser
ganzes Wasser, Essen und alles andere,
was nicht festgebunden war.“
Damit sie ihre Reise, wie geplant, fortsetzen konnten, mussten die Männer
sich von vielen Gegenständen trennen,
die sie hinunterzogen. Einige davon
waren von persönlichem Wert und
andere sehr teuer. Sie waren dankbar,
dass es ihnen möglich war, ihren
Abstieg zu stabilisieren. Später schwebten sie in Paris und in die Geschichtsbücher ein.

Hingabe erfordert Opfer
Dieses Jahr wirst du und deine Jugendgruppe einen Blick auf das emotionale
und geistliche Gewicht werfen, dass ihr
mit euch herumtragt. Ihr werdet einige gewichtige Entscheidungen treffen
müssen, weil wir als Menschen immer
mehr in eine ungewisse Zukunft hinabzusinken drohen, die mit Versuchungen und Gefahren gefüllt ist.

Hingabe: Wie man Gottes
Liebe vertraut
Am 11. August 1978 stieg Double Eagle
II, ein großer Helium-Ballon, majestätisch über den Kartoffelfeldern von
Maine auf. Das Ziel des dreiköpfigen
Teams war Paris, Frankreich.
Eine Eigentümlichkeit des Ballonfliegens hat mit dem Gewicht zu tun, das
man auch Ballast nennt. Wenn das Helium langsam aus der Hülle entschwindet und der Ballon sich senkt, dann
wird Ballast abgeworfen, um die Flughöhe beizubehalten. Beim Start wusste
die erfahrene Crew, dass sie genug Helium und genug Ballast dabei hatten.
Die Reise verlief gut, bis nach sechs
Tagen das Festland Europas am Horizont sichtbar wurde. Doch plötzlich
standen die Ballonfahrer vor dem
Problem, dass das Helium schneller entwich, als sie es berechnet hatten. Ihre
Ballastladung war schon fast aufgebraucht. Das hieß für die Crew: Sie
würden nicht auf der Erde landen - sie
würden auf der Erde aufschlagen.
„Wir hätten den Ballast weise verbrauchen sollen,“ berichtete eines der
Crewmitglieder später. „Aber als wir
uns der Erde in immer bedrohlicherer
weise näherten, fingen wir an, andere

Dank sei Gott, dass jeder einzelne
etwas dagegen tun kann! Du kannst
diese Gewohnheiten und verborgenen
Sünden, die dich hinabziehen, von dir
werfen und dich auf's Neue gestärkt
mit Jesus auf den Weg machen. Dieses
über Bord werfen von unnötigem
Ballast sollte in kleinen, bedeutungsvollen Schritten geschehen. Du musst
nicht alles auf einmal in Angriff nehmen.
Der 1. Schritt, den du gehen solltest,
ist: Gib dich Gott ganz hin. Vertraust du
ihm? Vertraust du der erhebenden
Kraft seiner Liebe? Oder wirst du so
von Schuld und Sünde hinuntergezogen, dass du das Gefühl hast, dich
nicht länger an der Hand Gottes festhalten zu können - auch wenn Gott
dich niemals loslässt?

Die nächsten Schritte sollte sein, dass
du dein eigenes Ich, deine Beziehungen
mit anderen und dann deine Hingabe
an Gottes Gemeinde neuerlich überprüfst. Es ist eine schöne Reise, die die
vermeintlichen Opfer, die du dich zu
machen gedrängt fühlen magst, wirklich wert sind.
Bon Voyage!

Starter Kit
Jeder Quartalsteil in diesem Starter Kit
beinhaltet eine Einführung, die dich
und deine Jugendgruppe zum Handeln
anregen soll. Dann folgt eine Ideenliste, wo du einfache Anregungen findest, um an dem Thema für das jeweilige Quartal herumzubasteln. Eine kleine
Sammlung von Zitaten aus der Schrift
und Ellen White sollen dir dabei helfen, schriftliches Material zu erstellen
oder deiner Gemeinde Berichte anzubieten. Schließlich findest du „Die
Vorbereitung zum Führen“, die dich
unter Gebet für die Aufgabe ermutigt,
die vor dir liegt.
Möge Gott dich reichlich segnen, wenn
du dieses Jahr auf deinen Knien beginnst, dein eigenes persönliches Zeugnis überprüfst und deinen himmlischen
Vater bittest, dich vorzubereiten und
auszubilden, um andere ausbilden zu
können.

Der Starter Kit 2005 „Year of Commitment Trusting God's Love“ wurde übersetzt und bearbeitet aus der Jahresserie 2001 - 2005 „Discovering God's Love“. Mit freundlicher Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
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Starter Kit 2005
1. Quartal

führung zu geben und abschließend
ein Resümee zu ziehen.

Hingabe an Gott

WWJD (What Would Jesus Do? =
Was würde Jesus tun?)
Erstellt eine kurze Reihe von Anspielen, die den Unterschied zwischen Entscheidungen aufzeigen, die auf einer
menschlichen (sündigen) Geisteshaltung basieren und denen, die auf einer
göttlichen
(geistlich
motivierten)
Geisteshaltung beruhen. Beispiel: Entscheidungen, die Ehrlichkeit, Achtung
vor anderen, einen Blick auf die Zukunft usw. erfordern. Zeigt es eurer
Gemeinde.

Das Wörterbuch definiert Hingabe als
etwas, woran man gebunden ist, es zu
tun. Das ist ein starkes Konzept! Wenn
wir uns an etwas hingegeben haben,
dann handeln wir aus einer Überzeugung heraus, die bereits gebildet
wurde. Genauso halten wir an unserem
Glauben fest, dass das, was wir tun,
einem größeren Zweck dient als unserem eigenen.
In diesem Quartal ist es deine Aufgabe
deine Jugendgruppe zu dieser wichtigen Hingabe zu führen, indem du sie
dazu einlädst, ihr Leben (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) am Fuß
des Kreuzes niederzulegen.
Wenn wir das getan haben, dann wird
unser tägliches Leben ein lebendiges
Zeugnis für das Wort Christi werden
und damit auch die Beziehungen beeinflussen, die wir zu anderen Menschen pflegen.
Möge Gott deine Bemühungen reichlich segnen, wenn du treu und unermüdlich für Ihn arbeitest.

Ideen
Eins nach dem anderen
Redet als Jugendgruppe darüber, was
nötig ist, um eine gute Freundschaft zu
schaffen und beizubehalten. Schreibt
eure Beobachtungen auf ein Flip-Chart.
Sprecht dann darüber, wie wichtig
jeder dieser Punkte ist, wenn man eine
Verbindung zu Gott aufbauen möchte.
Stellt fest, wie man jeden dieser Punkte
im christlichen Leben entwickeln kann.
Göttlicher Dialog
Verwendet einige Jugendstunden dafür,
sich über das Gebet zu unterhalten.
Findet heraus, was nötig ist, um ein
fruchtbares Gebetsleben beizubehalten.
Seid dabei realistisch: Was solltet ihr
von Gott erwarten und was erwartet Er
von euch? Beendet die Reihe mit einer
Präsentation vor der Gemeinde über
dieses Thema.
Mein Leben mit Christus
Erstellt als Jugendgruppe eine Kassette, CD oder ein Video von bearbeiteten
Interviews, in denen ihr Gemeindegliedern die folgende Frage gestellt
habt: „Was ist so wunderbar daran, ein
christliches Leben zu führen?“ Lasst
eure Gemeindeglieder an den Ergebnissen teilhaben, indem ihr ihnen eure
Zusammenstellung der Interviews vorführt. Es wäre gut eine kurze Ein-
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Versprechen, die einzuhalten sind
Sammle von jedem Mitglied deiner
Jugendgruppe ein Versprechen ein.
Dies könnte ein Versprechen sein, dass
man täglich einer unfreundlichen Person etwas Nettes tut, einen ermutigenden Brief schreibt, seiner Umgebung
einen Dienst anbietet oder mehr Zeit
mit einem Freund verbringt. Alle werden dabei lernen, dass Versprechen oft
auch harte Arbeit und Hingabe erfordern.
Meine Hingabe
Bereite ein Dokument für jeden aus deiner Jugendgruppe vor, auf dem steht:
„Ich entscheide mich täglich neu, Jesus
Christus in mein Leben einzuladen.
Hier sind drei Wege, auf denen ich dies
erreichen werde.“ Gestaltet dieses
Dokument mit kreativen Rändern oder
interessanten Kunstwerken. Lest die
Ergebnisse in der Jugendgruppe vor.
Wenn euch das Geschriebene zu persönlich erscheint, könnt ihr die
Dokumente auch anonym beschreiben. Anschließend könnt ihr jemanden
wählen, der die Zettel einsammelt und
vorliest.
Mein Wandel mit Gott
Erstellt ein Buch „Mein Wandel mit
Gott“. Das könnte z.B. so aussehen:
Jeder einzelne aus eurer Jugendgruppe
schreibt jede Woche einen Abschnitt,
indem er einen neuen Weg aufzeigt,
wie er sein Leben Jesus neu übergeben
hat. Dieses Buch könnte eine Computerdatei sein, Seiten in einem Ringordner oder ein handgeschriebenes
Journal, das von allen benutzt wird.

scht sich, dass wir Ihm unser Leben hingeben, damit Er in uns in vielfacher
Weise wirken kann.“ (A Call to Medical
Evangelism and Health Education, 13)
„Vertraue Gott, als dem treuen
Schöpfer, die Bewahrung deines Lebens
an. Wenn du das tust, dann wirst du
Anteil an der Liebe Gottes haben. Sie
wird reichlich in deinem Herzen zu seiner Verherrlichung vorhanden sein.“
(Advent Review and Sabbath Herald,
20. September 1892)
„Befiehl dem Herrn deine Werke, und
deine Pläne werden zustande kommen.“ (Sprüche 16,3)
„Ich jedoch würde Gott suchen und
Gott meine Sache darlegen.“ (Hiob 5,8)

Die Vorbereitung zum Führen
Wem oder was hast du dich hingegeben? Deiner Frau? Deinem Mann?
Deiner Arbeit? Deinen Träumen?
Versuche in diesem Quartal tief in deiner eigenen Erfahrung nachzuforschen, um herauszufinden, was deine
Hingabe möglich gemacht hat. Wie
wurde dein Leben aufgrund deiner
Entscheidungen verändert?
Junge Menschen müssen von dir das in
die Tat umgesetzt sehen, was du ihnen
in Worten erzählst. Sie müssen sehen,
dass die Grundsätze, die du vorzeichnest, und die Wahrheiten, die du darlegst, fruchtbaren Boden in deinem
Leben gefunden haben. Wenn sie deine
Hingabe zu Gott, die in deinem täglichen Leben ausgelebt wird, nicht erkennen, dann werden sie auch deiner Unterweisung kein Vertrauen schenken.
Du musst das, was du erzählst, selbst
leben.
Denke über folgende Anregungen
nach, wenn du über dieses sehr wichtige Thema nachdenkst:
- Stelle die Hingabe an eine gute Sache
immer als etwas Erfreuliches und Bereicherndes dar.
- Achte darauf, dass du deine Verpflichtungen gegenüber deiner Jugendgruppe einhältst.

Zitate
„In der Zukunft wird unser Werk in
Selbstverleugnung und Selbstaufopferung weitergetragen werden, sogar über
das hinaus, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Gott wün-

- Bemühe dich, deine Hingabe an Gott
zu verstärken. Jede Jugendstunde sollte gut geplant und strukturiert sein und
auch Zeit zum Meinungsaustausch
übrig lassen.

Unser Spezialthema

Fürchte dich nicht!
Teil 1 von 4
Ohne Angst in einer beängstigenden Welt leben
„Denn ich bin der Herr, dein Gott, der
deine rechte Hand fasst und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir!“ (Jesaja 41,13)

Einleitung
Eine uralte Geschichte: Gottes Volk
ruht gemütlich in ihren warmen Betten
geistlicher Riten und Glaubenslehren.
Es preist den Schöpfer für seinen grenzenlosen Segen, staunt über die Wunder seiner Taten und bezeugt anderen
seinen kindlichen Glauben.
Und plötzlich zerstört eine nationale
Tragödie ihre Welt. Terrorismus schlägt
zu, Bomben fallen, Flugzeuge stürzen
ab, Soldaten marschieren ein und unschuldige Menschen sterben.
Was eines Tages eine sichere und heile
Welt war, wurde in der Grausamkeit
eines Augenblicks ein ganz anderer
Platz voller Unsicherheit und Angst.
Tränenerfüllte Augen blicken himmelwärts und Lippen, die erst gerade
inbrünstige Gebete empor schickten,
wiederholen jetzt eine Ein-Wort-Frage
immer und immer wieder. Warum?
Warum? Warum?
Einige resignieren, ziehen sich mehr
und mehr zurück und stellen dabei
noch mehr Fragen, viel gefährlichere
als die Ersten. Mit geballten Fäusten
und herausforderndem Blick rufen sie:
Wo ist Gott in all dem Tod und der
Zerstörung? Warum hat Er das nicht
verhindert? Wie kann Er das alles
zulassen?
Wie eine Schlange ihr Opfer umschlingt, überfällt die Furcht die Unvorbereiteten und raubt ihnen den
Glauben, erstickt ihre Hoffnung und
zerstört ihr Vertrauen auf den Einen,
der sie retten kann.
Je schneller wir als Gottes Volk diese
Warum?, Wo? und Wie? Fragen verstehen, umso schneller kommen wir wieder zu unserer behaglichen Beziehung,
zu unserem himmlischen Vater, zurück.
Der Sinn dieses Spezialthemas ist es,
einfache praktische Anregungen dafür
zu geben sowie leicht durchführbare
Aktivitäten vorzustellen. Sie sollen
euch und eurer Jugendgruppe helfen,
einen tieferen Glauben zu entdecken
und neue Hoffnung zu schöpfen, die

euch durch alle Lebenslagen durchträgt, selbst durch die beängstigenden
Schattenseiten.

Wie verwende ich diese
Anleitung?
Dieses Spezialthema wurde erstellt in
Abstimmung mit euren jährlichen Starter Kits. Die meisten Aktionen und Programme, die ihr durchführt, entstehen
durch die Überlegungen eurer Jugendgruppe. Aber wir fordern euch auf,
wegen der dringenden und aktuellen
Botschaft von „Fürchte dich nicht!“,
euch bei jedem wöchentlichen Treffen
10 Minuten Zeit zu nehmen, um ernsthaft und unter Gebet dieses angebotene Material durchzunehmen und darüber nachzudenken.
Wir haben das „Fürchte dich nicht!“Handbuch in 12 Programme aufgeteilt.
Jedes Programm behandelt verschiedene Aspekte, wie man ohne Angst in
einer beängstigenden Welt leben kann.
In jedem Einzelnen findet ihr:
- Eine Beispielgeschichte zur Illustration und geistlichen Einstimmung
- Zitate von Ellen White und Bibeltexte
zum Thema
- Eine Sammlung interaktiver Aktionen
abgestimmt auf das Thema
- Verschiedene Aufgaben für eure Jugendgruppe während der Woche
Bevor ihr beginnt, diese kurzen Programme in euren Treffen umzusetzen,
schlagen wir euch vor, einige ruhige
Augenblicke unter Gebet zu verwenden, um Kapitel 1-3 durchzunehmen.
Vielleicht musst du es erst selbst studieren und damit klarkommen, was dir

hier vorgestellt wird. Es könnte sein,
dass du lernen musst, deine persönliche Unsicherheit in Bezug auf das, was
um dich herum alles passiert, zu überwinden.
Gott will uns nicht in Unwissenheit
oder Angst lassen, wenn wir dem
bösen, unbarmherzigen Terror begegnen. Unser himmlischer Vater lädt uns
ein, „hinzuzutreten mit Zuversicht zum
Thron der Gnade“ (Hebräer 4,16), von
ihm zu lernen (Matthäus 11,29), und
mit seiner vollkommenen Liebe die
Furcht auszutreiben (1.Johannes 4,18).
Möge der Herr euch segnen, wenn ihr
den Hoffnungslosen wieder Hoffnung
bringt und mit der Hilfe des Heiligen
Geistes neues Leben in Herzen entfacht, die vom Bösen zerrüttet sind.

Inhalt
Teil 1 von 4:
Einleitung
Wie verwende ich diese Anleitung?
Kapitel 1: Gott in mir
Kapitel 2: Gott führt mich
Kapitel 3: Gott liebt durch mich
Teil 2 von 4:
Kapitel 4: Themen & Aktivitäten des
Programms
Programm 1: Vorbereitung des Hauses
Programm 2: Vorbereitung des Verstandes
Programm 3: Die Vergangenheit hinter
sich lassen
Programm 4: Vorbereitung auf die
Zukunft
Teil 3 von 4:
Programm 5: Verlorenes Paradies
Programm 6: Weltlicher Ersatz
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Programm 7: Christus unser Beispiel
Programm 8: Kraft zum Wertvoll-Sein
Teil 4 von 4:
Programm 9: Wie Jesus Andere liebte
Programm 10: Wie Jesus mich liebt
Programm 11: Meine Aufgabe
Programm 12: Vollkommene Liebe

Kapitel 1: Gott in mir
„Darum lasst uns hinzutreten mit
Zuversicht zu dem Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit empfangen
und Gnade finden zu der Zeit, wenn
wir Hilfe nötig haben.“
(Hebräer 4,16)
Die große Angst, die heute so viele
Herzen erfüllt, ist nicht so sehr das
Ergebnis dessen, was sich äußerlich in
der Welt abspielt, sondern dessen, was
im Inneren, im Verstand passiert. Diese
Welt ist ein beängstigender Platz, aber
Gott hat dafür gesorgt, dass seine
Kinder auf jede Form des Bösen reagieren können. Wie? Indem er in jedes
Herz tiefe Abscheu für die Sünde legte
(1.Mose 3,15). Aber nach dem, was die
Bibel sagt, muss die Reaktion auf Sünde keine Angst sein.
Ohne Gewissheit, welche Rolle Gott in
unserem Leben spielt, und was sein Teil
bei allen Ereignissen in unserer Welt
ist, wird unsere Reaktion auf die Tragödien fast immer von Unsicherheit
und Angst geprägt sein. Mit anderen
Worten, wenn wir vor dem Bösen
Angst empfinden, haben wir noch
keine Beziehung zu jenem Gott gefunden, der Frieden verheißt.
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Staub essen
Als vor vielen Jahrhunderten orientalische Tyrannen die lukrativen Handelsrouten im In- und Ausland beherrschten, erwartete man von den westlichen
Botschaftern, dass sie sich verneigten
und ihre Lippen in den Staub drückten,
wenn sie der „himmlischen Herrlichkeit“ begegneten, den gewaltigen Herrschern des Landes.
Manche geldliebende Händler pflichteten bereitwillig bei und „aßen den
Staub“ ohne zu zögern. Dann kam
England. Als Botschafter von dieser
Insel im königlichen Palast auftauchten, standen sie kerzengerade vor dem
Machthaber da.
„Das könnt ihr nicht tun“, sagte man
ihnen. „Ihr könnt weder mit ihm sprechen, noch im selben Raum mit ihm
sein, ohne euch zu verneigen und eure
Lippen in den Staub zu drücken.“
„Also gut“, war die schnelle Antwort.
„Ich denke, wir müssen auf das Vergnügen verzichten, seiner königlichen
Majestät zu begegnen. Dann machen
wir eben anderswo unsere Geschäfte.“
Wo immer der Eindruck entstand, dass
die Botschafter der Englischen Krone
keine „Bittsteller“ waren, erhob sich
der Respekt gegenüber dem Britischen
Weltreich. Erst dann war es den
Britischen Vertretern möglich, freundlich und lukrativ zu diskutieren, ohne
all den Prunk und das königliche
Gehabe.
Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht
hast du schon Christen getroffen, die als hätten sie kein Rückgrat - wie die
alten Händler, das Gefühl haben, sie
müssten sich so tief wie möglich ver-

neigen und sich dem Gott des Himmels
unterwerfen, selbst wenn es nur darum
geht, aufzufallen.
Es sieht so aus, als würden sie ohne
Fragen die Forderungen eines Herrschers akzeptieren, den sie nicht kennen, um wenigstens ein bisschen Freude und Sicherheit aus der Beziehung zu
ihm zu bekommen.
Das ist kein Christentum. Das ist Sklaverei.
Um Gott zu kennen, müssen wir mit
ihm Zeit verbringen. Ja, aber wie möchte Gott, dass wir zu seinem „Thron der
Gnade“ treten? Wie sollte unsere Haltung sein, wenn wir vor dem Schöpfer
des Universums stehen?

Echte Hindernisse
Die Bibel macht ausdrücklich klar, dass
es nur eine einzige Barriere zwischen
Gott und seinen Kindern auf der Erde
gibt. Das sind keine Tragödien. Tod
und Zerstörung zeigen uns nicht Gottes
Abwesenheit, sondern wie sehr wir seine Gegenwart brauchen.
„Denn ich bin gewiss“, sagt Paulus,
„dass weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
eine andere Kreatur uns scheiden kann
von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserm Herrn.“ (Römer
8,38.39)
Es sind wir selbst, die eine Barriere
schaffen, und dadurch kommt uns vor,
Gott würde in Zeiten der Not weit weg
sein. Es sind wir selbst, die es der Angst
ermöglichen, uns in stürmischen Zeiten
zu umschlingen.
„Denn jeden […], der von mir weicht
und mit seinem Herzen an seinen
Götzen hängt und mit Freuden vor
Augen hat, was ihn schuldig werden
lässt, […] will ich aus meinem Volk ausrotten.“ (Hesekiel 14,7.8)
Wenn Tragödien hereinbrechen, wenn
der Tod unsere Lieben aus unserer
Mitte stiehlt, wenn sich eine Nation gegen eine andere erhebt, wenn der
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Schrei „Wo ist Gott?“ von brennenden
Schutthaufen und Scherben zerbrochener Träume widerhallt, dann wäre es
für uns viel besser, stille zu werden und
uns selbst zu fragen: „Wo bin ich eigentlich?“ Die Trennung, die wir fühlen
kommt nicht davon, dass Gott uns verlassen hat. Wir haben ihn verlassen.
Wie? Wir haben ihn in unserem Zuhause, unseren Schulen und unserer Arbeit
verlassen. Wir haben ihn aus unseren
Plänen, unseren Entscheidungen und
Wünschen ausgeklammert. Wir haben
ihn auf die Seite gestellt, wie unseren
zuverlässigen Feuerlöscher an der
Wand für den Notfall.
Aber Gott ist kein „Teilzeit-Erretter“. Er
wird nicht stundenweise bezahlt. Er ist
kein Ersatz für irgendetwas. Damit die
Angst nicht in unser Leben dringen
kann, muss Gott unser Vollzeit-Partner
sein. Er muss ständig eine aktive Rolle
in unserem Leben spielen in allem, was
wir tun, und in jeder Entscheidung, die
wir treffen.

Schwieriges Dilemma
Hier haben wir ein schwieriges Dilemma, das Millionen von Menschen in der
Welt betrifft. Was ist denn eigentlich
Gottes Funktion in unserem Leben?
Was können wir von der Beziehung zu
ihm erwarten?
Im Gegensatz zu dem, was einige Leute
und Fernseh-Evangelisten behaupten,
ist Gott nicht der Nikolaus. Er erfüllt
nicht einfach jedermanns Wunschliste.
Wenn du deinen Lieblingsjob nicht bekommst oder das Traumhaus, die deiner Meinung nach „verdiente“ Frau
oder die Gewinnzahlen vom letzten
Lotto, trifft Gott keine Schuld. Er hat
für alles gesorgt, woran du dich halten
kannst, um selber kluge Entscheidungen zu treffen. „Ich habe dir ein Gehirn
gegeben“, sagt er immer wieder in der
Bibel. „Benutze es.“
Andererseits investiere nicht allzu viel
Kraft, in dem du Gott für all das
dankst, was zu deinen Gunsten passiert, so wie einmal jemand sagte: „Je
mehr ich arbeite, umso glücklicher
werde ich.“ Hör lieber nicht auf, seinen
Namen zu loben, weil er dich mit der
Fähigkeit und den Möglichkeiten ausgestattet hat, selbstständige Entscheidungen zu treffen.
Gott konzentriert sich auf eine viel
wichtigere Agenda - dein ewiges Leben. Wenn du bei dem, was dir jeden
Tag so passiert, ob gut oder schlecht,
versuchst herauszufinden, wo und was
jetzt Gottes Hand war, könntest du fru-

striert und verbittert werden. Das Leben ist zufällig, unfair und gefährlich.
Aber Gott nicht.

Gottes Wille
Und dann kommt die Frage nach dem
Willen Gottes. Was ist er eigentlich?
Christus selbst hat für die Antwort
gesorgt, was oft von bedeutenden
Christen übersehen wird.
„Denn ich bin vom Himmel gekommen,
nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. […] Denn das ist der Wille
meines Vaters, dass, wer den Sohn
sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“ (Johannes
6,38.40)
Nicht so schnell! Sollte ich denn nicht
nach Gottes Willen fragen in allem,
was ich tue, z.B. in welche Schule ich
gehen soll, in der Berufswahl, in der
Partnerwahl, in den Entscheidungen,
die ich treffe? Hat er denn nicht ein fix
und fertig geplantes Leben für mich?
Eines, das ich einfach nur ausprobieren
muss, um seinen Willen zu erfüllen?
Demnach, was Jesus sagt, möchte unser himmlischer Vater, dass wir gerettet
sind. Punkt. Wie das in deinem Leben
passieren kann, liegt ganz an dir. Paulus hat es so gesagt: „Also, meine
Lieben, […] schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott
ist's, der in euch wirkt beides, das
Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ (Philipper 2,12.13)

Erster Hinweis
Wir haben also den ersten Hinweis aufgedeckt, wie man ohne Angst in einer
beängstigenden Welt leben kann. Gott
muss in uns arbeiten, nicht außerhalb,
versteckt durch Ereignisse, die in unserm Leben passieren und Fingerzeige
sind durch das, was wir sehen, hören
und in der Zeitung lesen. Gott arbeitet
direkt und tief in unserm Inneren, wo
uns die Sünde nicht zwingt körperliche
Ungewissheiten und zufällige Gewalttätigkeiten zu ertragen.
Unser Eingangstext hat es schon gesagt, dass wir mit Zuversicht zum
Thron kommen können, denn der
furchtvertreibende, hoffnungsspendende, freudeschaffende Platz göttlicher
Kraft befindet sich in unseren eigenen
Herzen. „Denn siehe, das Reich Gottes
ist mitten unter euch“, erklärt Jesus in
Lukas 17,21. Und dann, als würde er in
die Zukunft blicken und Flugzeuge in
bewohnte Türme aus Glas und Stahl
krachen sehen, versichert der Erlöser,
„Himmel und Erde werden vergehen;
aber meine Worte werden nicht vergehen.“ (Matthäus 24,35)
Wo ist Gott, wenn Gebäude einstürzen
und Leben ausgelöscht werden durch
die ungerechte Gewalt des Bösen? Wo
ist Er, wenn das Leid versucht, uns zu
überwältigen, und die Angst uns einengt? Wenn wir Ihn in unsere Herzen
hineinlassen würden, uns entschließen
würden, dass seine Regeln uns lenken
dürfen, und seine Gnade und sein
Gesetz als Grundlage unserer Existenz
annehmen würden, dann könnte er in
uns die Hoffnung wieder beleben. Mit
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zärtlicher Liebe und unendlicher Zuneigung würde er unsere Furcht vertreiben.

Kapitel
mich

2:

Gott

führt

„Bemühe dich darum, dich vor Gott zu
erweisen als einen rechtschaffenen und
untadeligen Arbeiter, der das Wort der
Wahrheit recht austeilt.“ (2.Timotheus
2,15)
Nachdem wir Gott in unsere Herzen
eingeladen haben, wo er voller Freude
sein Königreich aufrichtet, ist es Zeit, in
die Schule zu gehen. Übung: Warum ist
die Menschheit eigentlich in einem so
ängstlichen Durcheinander? Unser
Textbuch, die Bibel, zeichnet ein faszinierendes Bild über beides, die Vergangenheit und die Zukunft. Sie offenbart uns in lebendigen Details, woher
wie kommen und wohin wir gehen.
Das Problem ist nur, dass wir genau
dazwischen leben. Wir schweben zwischen Eden und dem wiederhergestellten Eden. Und hier finden wir die Antwort auf unsere Frage.

Vollkommene Wesen in
einer vollkommenen Welt
Adam und Eva waren glücklich in einer engen Gemeinschaft mit ihrem
Schöpfer. Am kühlen Abend spazierten
sie herum und unterhielten sich, während die gerade erst geschaffene Sonne
langsam hinter den gerade erst geschaffenen Bergen unterging. Kein

Ärger, Zweifel oder Angst störte ihre
Beziehung. Eine Welt voller Frieden
und Liebe.
Und dann, weil Satan gleichberechtigten Zugang zu diesem glücklichen Pärchen verlangte, erlaubte Gott Adam
und Eva, eine Wahl zu treffen. Indem
er den Baum der Erkenntnis des Guten
und Bösen in die Mitte des Gartens setzte, sagte er ihnen im Wesentlichen:
„Auf der einen Seite könnt ihr unter
meiner Herrschaft leben. Ihr erlaubt
mir, für all eure Bedürfnisse zu sorgen
und könnt dabei in aller Freiheit eure
kreative Energie entfalten. Auf der anderen Seite könnt ihr unter der Herrschaft Satans leben und ihm erlauben,
seine Richtlinien aufzustellen und die
Grenzen eures Intellekts von ihm bestimmen zu lassen. Es ist eure Entscheidung.“
Tragischerweise entschieden sich die
ersten Erdbewohner dafür, die Verbindung mit Gott abzubrechen und ein Leben voller Genuss und Stolz zu leben.
Die geschlossenen Tore zum Garten
Eden waren das Zeichen für das Ende
der engen Gemeinschaft mit Christus.
Viel tragischer aber war, dass sie nicht
mehr in direkter Obhut und unter dem
Schutz des Erlösers waren. Ab jetzt
hatte eine ganz andere, zerstörerische
Macht Einfluss auf ihren Geist und
Körper.
War das Gottes Absicht? Hätte er nicht
etwas anderes tun können? Die einzige
Alternative, sie nicht aus dem Garten,
ihrem Zuhause zu vertreiben, wäre gewesen, Satan und sein Gefolge umzu-

bringen. Aber zu töten, gehört nicht zu
Gottes Aufgaben. Er ist der Schöpfer
und Erhalter des Lebens.

Von Gott versorgt oder
von Satan beherrscht
Seit den letzten 6.000 Jahren leben wir
von Gott versorgt, aber von Satan beherrscht. Willst du einen Beweis? Bis
Jesus wiederkommt, müssen wir alle
mit einem Ereignis rechnen, das jedes
menschliche Wesen seit Adam betrifft:
dem Tod. Letztendlich ist es das, was
Satan mit uns vorhat, und daran können wir gar nichts ändern. Alles, was
ein denkender Christ braucht, ist ein
Spaziergang durch irgendeinen Friedhof. Das wird ihn überzeugen, dass wir
von Eden weit entfernt sind und nicht
mehr unter der direkten Herrschaft
Gottes leben.
Jedoch endet unsere Geschichte ja
nicht zwei Meter unter der Erde. Ehrlich gesagt, endet sie gar nicht! Eines
Tages werden sich die Gräber öffnen.
Eines Tages werden sich Adam und
Eva, zusammen mit den Millionen, die
wegen ihrer Sünde gelitten haben,
durch die Tore des Gartens drängen.
Schnell werden sie in die direkte und
liebende Herrschaft des Schöpfers
flüchten. Dann wird es wieder Freiheit
geben zu denken, zu planen, zu bauen
und zu ernähren, zu verstehen, und
sich ohne die schwächenden Fesseln
der Sünde und Angst entfalten zu können.
Das ist ja alles schön und gut, sagst du.
Aber was mache ich jetzt, wenn Terroristen Flugzeuge in Gebäude fliegen
lassen? Was mache ich, wenn ich Angst
habe und die Hilflosigkeit und Sorgen
größer werden? Was soll ich tun, wenn
ich wissen will, warum?
Es gibt eine schöne und einfache Antwort.

Unser erstaunliches Beispiel
Christus wusste, was auf uns zukommen würde. Er wusste, dass jede Generation seine eigenen Qualen erfahren
würde. Der furchtbare Fall Jerusalems,
die brutalen Verbrechen des finsteren
Mittelalters, der schockierende Horror
des Holocaust, die vernetzten terroristischen Anschläge. Er hat sie alle am
Horizont auftauchen gesehen, dunkel
und tödlich. Und dann tat er etwas,
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was das Universum schockiert hat. Er
hat die sichere, vollkommene Atmosphäre des Himmels verlassen und wurde einer von uns. Als er diesen unglaublichen Sprung wagte, hatte er
mehr im Sinn als Erlösung.
Einzigartige Einsichten kommen ans
Tageslicht, wenn wir das Leben von
Christus studieren. Die Nation, in der
er aufgewachsen ist, war genauso brutal und streitsüchtig, wie es auch heute
gang und gebe ist. Die Römer waren
keine freundlichen Leute. Sie waren
von Natur aus äußerst unversöhnliche Barbaren. Die steuerpflichtigen,
schlecht behandelten Juden lebten
unter der Herrschaft einer fremden
Nation. Sie waren darüber verärgert
und widerspenstig.
Das Land war übersät von Kreuzen.
Friedhöfe sogen das Blut unzählbarer
unschuldiger Opfer auf. Hass beherrschte die Massen und Angst zerrte
an jedem Herz.
Komischerweise hatte Jesus weder
Hass noch Angst offenbart. Er predigte
Liebe und Hoffnung. Er dachte nicht an
Rache und Vergeltung, trotz des Leids
durch die Hände seiner Verfolger.
Während all dem fragte er niemals,
Warum? Bis auf ein einziges Mal.

Die dunkelste Stunde auf
Golgatha
Während seiner letzen qualvollen Stunde des Lebens, als er über dem Erdboden an ein römisches Kreuz genagelt
war, hauchte unser Erlöser Worte, die
eigentlich gar nicht zu dem Christus
passen, der drei Jahre lang Hoffnung
spendete und Tausende geheilt hatte.
So wie es in Psalm 22,1 steht, ein
Abschnitt, den er vielleicht als Kind
gelernt hatte, rief Jesus aus: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“
Wieso fragte Christus, Warum?
Ellen White gibt die ergreifende Antwort: „Auf Christus als unsern Stellvertreter und Bürgen wurde unser aller
Ungerechtigkeit gelegt. […] Die Schuld
der Menschen seit Adam lastete schwer
auf seinem Herzen, und der Zorn
Gottes über die Sünde, die furchtbare
Bekundung seines Missfallens an der
Gottlosigkeit erfüllte die Seele Christi
mit Bestürzung. Sein ganzes Leben hindurch hatte er der gefallenen Welt die
frohe Botschaft von der Gnade und der
vergebenden Liebe des Vaters verkündigt; das Heil auch für den größten

Sünder war stets das Ziel seines Wirkens gewesen. Doch nun, da er die
schreckliche Sündenlast trug, konnte er
das versöhnliche Angesicht des Vaters
nicht sehen!“ (The Desire of Ages, 753;
vgl. Das Leben Jesu, 753)
Sünde, von ihrem Ursprung her, trennt
den Menschen von Gott. In dieser
schrecklichen Stunde, als Christus für
uns zur Sünde wurde, verlor er die
lebensspendende Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Weil Schmerz
sein Herz erfüllte, rief er in völliger
Verzweiflung aus: „Warum?“
Das kann uns auch passieren. Wenn wir
es zulassen, dass die Sünde in unser
Leben dringt, wenn wir dem Lebensspender den Rücken zukehren, dann
fragen wir uns: Warum?
Wir empfinden dieselbe Ungewissheit,
die täglich das Leben derer verdunkelt,
die sich dafür entschieden haben, ohne
einen Erlöser zu leben. Sobald der
Schatten uns umgibt, beginnen wir uns
zu fürchten.

Die Vergangenheit meldet
sich
Es ist nicht alles verloren. Durch die
Jahrhunderte hindurch klingt eine
Stimme von jemandem, der wie
Christus die schlimme Trennung durch
die Sünde fühlte. In aussagekräftigen
Worten rief ein veränderter David voller Freude aus: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.“ (Psalm
23,4)
Wenn es Angst in deinem Leben gibt,

dann vielleicht deshalb, weil es in deinem Leben Sünde gibt. Aber verzweifle
nicht! Erlaube dem Heiligen Geist, dir
zu helfen deine Versuchungen zu überwinden und deine Schuldenlast abzulegen, rotte das Böse aus, das dich vom
Angesicht des himmlischen Vaters
trennt! Dann wirst du wie David standhaft sein, ganz egal, welches Leid dir
begegnen wird. Wenn dein Herz an
Christus hängt und du darauf vertraust, dass er all deine Gedanken und
Taten mit seiner Gegenwart erfüllt,
dann bist du frei von Ängsten.

Kapitel 3:
durch mich

Gott

liebt

„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus; denn die Furcht rechnet
mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der
ist nicht vollkommen in der Liebe.“
(1.Johannes 4,18)
Ein bekannter Adventist hat das
Konzept dieses Textes auf eine schöne
Art und Weise illustriert. Er schrieb folgendes:
„An einem warmen, sonnigen Sabbat
Nachmittag waren meine Frau und ich
spazieren. Unsere Lieblingsstrecke führte uns zu einem veralteten Wohnwagen. Dort wohnte ein ungepflegtes
Ehepaar, bewacht von einem ziemlich
großen, bösartig aussehenden Hund.
Wenn jemand vorbeikam, dann bellte
er furchtbar laut.
Genau an diesem Tag war die sichere
Kette nicht zu sehen, mit der das Tier
normalerweise am Geländer und der
bröckeligen Betonstufe angekettet war.
Doch das merkten wir erst in dem
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Moment, als das Tier von seinem
Nickerchen aufwachte und mit fletschenden Zähnen auf uns zurannte. Ich
war wie gelähmt und versuchte, mich
vorzubereiten auf was auch immer
gleich passieren würde. Ich spürte
schon seine Schneidezähne, wie sie
sich in meinen bloßen Fuß und mein
Schienbein bohren würden. Eines war
mir völlig klar: Die Begegnung von
Mensch und Tier würde nicht angenehm sein.
Ich wollte mich zwischen meine Frau
und den Hund drehen, der immer
näher kam, da bemerkte ich, dass
meine Frau gar nicht mehr neben mir
stand. Sie rannte zurück auf die
Straße, um möglichst viel Abstand zwischen sich und dem wilden Tier zu
gewinnen.
Aber plötzlich änderte der Hund seine
Richtung. Ich war gar nicht mehr sein
Angriffsziel, sondern die bloßen Füße
und Schienbeine meiner flüchtenden
Frau.
In diesem Moment war meine Angst
verschwunden. Ich verwandelte mich
von einem zusammengekauerten Opfer
zu einem entschlossenen Angreifer. Ich
schrie auf und rannte dem Hund nach,
bereit, mich auf das wütende Biest zu
stürzen. Ob scharfe Hauer, krallende
Kiefer oder fleischreißende Schneidezähne, es war mir völlig egal. Es ging
um die Liebe meines Lebens, nicht
mehr um meine Sicherheit und mein
Wohlbefinden. Doch Gott sei Dank,
bevor das Geschöpf und ich zusammenstießen, stand sein Herrchen an
der Tür des Wohnwagens und befahl
ihm, sich zu beruhigen und sein Vorhaben abzubrechen. Der Hund gehorchte. Als er wieder in Sicherheit an
seiner Kette hing, spazierten meine
Frau und ich mit wackeligen Beinen
weiter.“

Zur vollkommenen Liebe
verwandelt

Für den Schreiber und all jene, die
etwas ähnliches erlebt haben, ist
1.Johannes 4,18 kein Geheimnis. Sie
kennen die Veränderung, die stattfindet, wenn Liebe zur Triebkraft unseres
Handelns wird.

Leben ohne Angst

Die letzte Armee Gottes besteht nur aus
solchen Menschen. „Er ruft nach
furchtlosen Jüngern, die mit ganzem
Herzen bei der Sache sind. Männer und
Frauen, die bereit sind, alles für ihn zu
wagen und ihm zu folgen, egal, wo er
sie hinführt.“ (Ellen G. White: Signs of
the Times, 9. Juli 1902)
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Was passiert, wenn Männer und
Frauen Jesus annehmen? Ihr Blickwinkel verändert sich, weg von sich
selbst zu anderen. Es ist ganz einfach.
Sie lieben ihre Nachbarn mehr als sich
selbst. Ihr eigener Wohlstand steht
nicht mehr an erster Stelle. Bei jeder
Entscheidung geht es nicht mehr darum: Was ist für mich am besten? Wenn
ein Mann oder eine Frau verwandelt
sind, dann nehmen sie das Leben
Christi als ein Beispiel für ihr eigenes
Leben. Und dabei entdecken sie wie
Jesus, was es heißt, ohne Angst in einer
beängstigenden Welt zu leben.
„Alle, die dem Kreuz Christi nachfolgen, müssen die Rüstung anlegen und
sich auf den Kampf vorbereiten. Sie sollten sich von Bedrohung nicht einschüchtern und von Gefahren keine
Angst einjagen lassen. Sie sollen mutig
und standhaft sein, furchtlos dem
Feind begegnen und für Gott kämpfen.
Die Nachfolger Christi sollen ihm völlig
geweiht sein. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Häuser, Grundbesitz, alles sollte
erst nach Gottes Arbeit und seiner
Angelegenheit kommen.“ (Ellen G.
White: Conflict and Courage, 128)
Die Angst aus unserem Leben vertreiben können wir nur dann am effektivsten, wenn wir uns jeden Tag, ständig
und liebevoll um andere Menschen
bemühen. Was auch immer um uns
herum passiert, ganz gleich, wie viel
Schlechtes wir sehen oder uns selbst
widerfährt, erst dann würden unsere
Gedanken nicht mehr um uns selbst
kreisen, um unser Leid und unsere
Bedürfnisse, sondern um das Leid und
die Bedürfnisse der Anderen.

Sei Zeuge und denk an Christus, der in
Gethsemane mit dem Vater über seine
damaligen und zukünftigen Nachfolger
rang - eine kleine Gruppe, die auch uns
mit einschließt (Johannes 17). Sieh ihn
an, wie er mit schmerzerfülltem Blick
vom Kreuz herunterschaut und sich mit
sorgsamen Anweisungen um seine
Mutter kümmert (Johannes 19,27).
Höre darauf, wie er für seine Vollstrecker um Vergebung bittet (Lukas
23,34). Und beobachte ihn, wie er
beim Grab im Garten auf Maria Magda-

lena wartet, um sie zu trösten, bevor er
in den Himmel auffährt, wo sein himmlischer Vater ihn triumphierend willkommen heißt (Johannes 20,10-18).
Liebe verändert einen Menschen. Die
christliche Liebe verändert das Leben
für immer und lässt mit der Zeit jede
Angst verschwinden.
Es sind drei Schritte nötig, um ohne
Angst in einer beängstigenden Welt zu
leben. So wunderbar sie sind, so einfach sind sie.
1. Lass es zu, dass Christus in deinem
Herzen sein Königreich aufrichtet.
2. Lebe in einer wachsenden Beziehung
mit Ihm, und lass dich von seinem
Gesetz der Liebe und seinem göttlichen
Willen führen.
3. Lass den Heiligen Geist deinen Verstand und deine Seele mit der vollkommenen Liebe erfüllen, damit Er dich
befähigt, dein Leben ganz auf die
Bedürfnisse anderer zu richten.
Solch eine Veränderung im menschlichen Herzen lässt jede Spur von zweifelnden Fragen und Unsicherheiten verschwinden. Wenn Christus in uns, um
uns herum und durch uns lebt, wird es
keinen Platz mehr für Ängste geben.
Fortsetzung über Themen & Aktivitäten
des Programms in der nächsten Ausgabe.

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

Meine Erfahrung: ENVIS Europe

Anmeldung für die
Jugendevangelisation
in Lissabon (Portugal)
vom 16. Februar bis
02. März 2005
Vielleicht habt ihr in der Erstausgabe
von Salvation & Service den Bericht
von unserem Abenteuer in Spanien gelesen. Wenn es euer Interesse geweckt
hat, dann möchten wir euch auf ein
neues Abenteuer einladen. Vom 16.
Februar bis 02. März 2005 werden wir
(ENVIS Europe = Ein Traum für Europa) eine Jugendevangelisation in der
Hauptstadt von Portugal durchführen.
Lissabon ist ein Zentrum der Wirtschaft, des Handels und der Bildung.
Die Stadt beherbergt verschiedene angesehene Bildungs- und Kultureinrichtungen, darunter Bibliotheken, Hochschulen und Universitäten. Im Großraum, der nur 17 km vom Atlantischen
Ozean entfernten Hauptstadt Portugals, leben etwa drei Millionen Menschen. Dort gibt es viele Studenten und
Jugendliche, die noch nie etwas von
der Liebe Jesu gehört haben.

aktionen (Umfragen, Faltwände, Interviews, Musik) mit den Jugendlichen ins
Gespräch kommen und auf die Vorträge aufmerksam machen. An den
Abenden werden wir Vorträge in einem
großen öffentlichen Saal halten, die die
Jugendlichen zu einer Entscheidung zu
Christus hinführen sollen.
Zum Einen ist es unser Wunsch die
Jugendlichen (speziell Studenten) von
Lissabon mit Jesus Christus bekannt zu
machen, der allein ihren Traum von
einem glücklichen und sinnerfüllten
Leben verwirklichen kann. Zum Anderen möchten wir uns durch solche Projekte als Adventjugend im Glauben
motivieren und gegenseitig für Evangelisationen begeistern. Außerdem ist
es unser Ziel, dass durch diese Arbeit in
allen Ländern Europas Teams für Jugendevangelisationen entstehen.
Nach Rumänien (2x) und Spanien ist
Portugal nun bereits unsere vierte Station. Jedes Mal fiel uns der Abschied
schwer, weil wir Gespräche mit Jugendlichen hatten und Freundschaften
schlossen, die sehr nahe gingen. Besonders freuten wir uns über die vielen
Jugendlichen, die eine Entscheidung
für Christus getroffen haben. Der Auf-

wand lohnte sich, weil Gott alles auf
geniale Weise gelenkt hat. Komm mit
nach Portugal und erfahre, wie Gott
wirkt! Aber denke daran, es könnte
dein Leben verändern!
Denis Kaiser, Claudiu Popescu und Horst
Salmen für Salvation & Service

Möchtest du Informationsmaterial zu
dieser Jugendevangelisation erhalten
oder dich anmelden, dann schreibe bitte
an folgende E-Mail Adresse:
projekte@SalvationAndService.org (Anmeldeschluss: Freitag, 19. November
2004)
Die Teilnahmegebühren belaufen sich
lediglich auf die Flugkosten (rund 120
Euro). Wenn sie endgültig feststehen,
werden sie dir bekannt gegeben, so dass
du sie auf ein entsprechendes Konto überweisen kannst.

An der Jugendevangelisation werden
wieder eine ganze Reihe junger Menschen aus unterschiedlichen Ländern
beteiligt sein. In der Vorarbeit wird es
von Seiten der Portugiesen umfangreiche Werbung für die Veranstaltungen
geben (Plakate, Einladungsblätter, persönliche Kontakte).
Für die erfolgreiche Durchführung der
Evangelisation sind wir aber auf euch
angewiesen. In der Phase der Vorbereitung wird es regelmäßige Treffen
der einzelnen Teams (Straßenaktionen,
Musik, Andachten, Technik, Gebete) in
Bogenhofen geben. Wer nicht in der
Nähe wohnt, bekommt das Infomaterial zugeschickt, so dass er/sie sich
damit vertraut machen kann. Des weiteren wird es noch zwei Wochenenden
für alle Teilnehmer an einem anderen
Ort geben. Diese Wochenenden dienen
der Motivation, des besseren Kennenlernens, zur Einstimmung auf das Land
Portugal, dem Training und dem Zusammenwachsen als Team.
Am 16. Februar beginnt das Abenteuer
so richtig. An den Vor- und Nachmittagen werden wir durch Straßen-
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JUGENDEVANGELISATIONSPROJEKT OBERWART
YouthChallenge Die Zweite
Wir haben tatsächlich ein wenig gezittert und reichlich gebetet. Ende November schickten wir die Werbeflyer in
die Gemeinden und warteten auf das
Feedback der Jugendlichen. Keiner aus
dem Leitungsteam konnte die Situation
nach dem ersten Projekt recht einschätzen. Obwohl die Reaktionen aus den
Gemeinden auf das erste YouthChallenge-Projekt ohne Ausnahme positiv
waren, konnten wir nicht wirklich abschätzen, wer von den Jugendlichen
den „Sprung ins kalte Wasser“ wagen
würde, um beim zweiten Projekt in
Oberwart dabei zu sein. Ende Januar
waren es dann auch nur drei Bewerbungen, die eingegangen waren,
und wir überlegten schon, eine weitere
Werbung in die Gemeinden zu senden.
Dazu musste es jedoch nicht kommen,

denn innerhalb kürzester Zeit bewarben sich insgesamt 15 junge Menschen.
Wir waren überwältigt. Nun waren es
so viele Bewerber, dass wir entschieden, das Team auf maximal zwölf Mitglieder zu erhöhen. Großartig! Gott ist
großartig! Er sprengt jeden Rahmen!

Das Team besteht derzeit aus elf Mitgliedern. Nachfolgend findest du die
Namen und ihre Heimatgemeinden:
Samuel Hierzer, Dornbirn (A)
Barbara Jackum, Gleisdorf (A)
Helmut Kienreich, Gleisdorf (A)
Oliver Koch, Klagenfurt (A)
Ellen Lie, Mannheim (D)
Rahel Ludwig, Mettmann (D)
Angelika Pfandner, Oberwart (A)
René Pieper, Bad Honnef (D)
Sara Ponta, Klagenfurt (A)
Dieter Schultschik, Wien-West (A)
Nora Tunner, Voitsberg (A)

Das Leitungsteam:
Fichtberger, Oliver (Abteilungsleiter
Heimatmission, ÖU)
Grassl, Christian (Sekretär, ÖU)
Hasel, Frank (Bibellehrer, Seminar
Schloss Bogenhofen)
Mroczek, Sascha (Abteilungsleiter Kinder- und Jugenddienste, ÖU)
Schindler, Christian (Prediger und Leiter des Teams vor Ort)
YouthChallenge? Was ist das überhaupt? Was machen die elf Jugendlichen neun Monate dort vor Ort? Was
kann ich mir unter so einem Projekt
vorstellen?
In aller Kürze kann man sagen, dass YC
ein Projekt ist, das jungen Adventisten
die Möglichkeit gibt neun Monate praktische Erfahrungen in den verschiedensten Arten der Evangelisation, also der
Weitergabe des Evangeliums zu sam-

Begegnungswochenende vom 23.-25. April in Strobl (Helmut Kienreich auf Gruppenbild nicht anwesend)
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meln. Sie werden am Anfang fünf
Wochen intensiv von erfahrenen Predigern und Evangelisten ausgebildet. Mit
dem Prediger vor Ort, der das Team die
gesamte Zeit betreut, werden Pläne gelegt, wie man die Menschen am effektivsten mit Jesus bekannt machen kann.
Nach dieser Zeit sollten alle Teammitglieder in der Lage sein, ein wirkungsvollerer Zeuge für Jesus zu sein und
positive Impulse in ihren Jugendgruppen und Gemeinden zu setzen. Genau
wie Jesus seine zwölf Jünger ausgebildet hat, indem sie ihn erlebten und
dann Aufgaben übertragen bekamen,
soll dies in Zusammenarbeit mit dem
Ortsprediger Christian Schindler geschehen. YouthChallenge ist also ein
Jüngerschaftsprogramm par excellence.
Nach den ersten Wochen der Grundausbildung wird es darum gehen, möglichst viele und intensive Kontakte und
Freundschaften zu den Menschen in
der Umgebung zu knüpfen. Dabei ist
Kreativität und Kontaktfreudigkeit gefragt. Ein Schwerpunkt wird sicherlich
die Arbeit von Haus zu Haus mit der
Meinungsumfrage sein, um das Gebiet
wirklich zu durchdringen. Da aber
auch schon jede Menge gute Kontakte
zu den Einwohnern bestehen, wird es
gleich möglich sein, den Ortsprediger
bei Bibelstunden, Hausbesuchen und
Bibelkreisen zu begleiten und mitzuerleben.
Ziel ist es zum Einen, in den Heimen
Bibelstunden geben zu können, zum
Anderen möglichst viele Menschen auf
die geplante öffentliche Evangelisation
im Frühjahr vorzubereiten. Die Adventgemeinde Oberwart und ganz besonders unser Gott im Himmel soll durch
die elf Jugendlichen des YouthChallenge-Teams mit all ihren Aktionen positiv bekannt werden.
Ziemlich bald sind auch vorbereitende
Seminare geplant (Gesundheitsthemen, Happy Life Seminar ...), die das
Team mit dem Ortsprediger durchführen wird. Nach den Möglichkeiten
und Fähigkeiten des einzelnen Teammitglieds wird sich jeder an diesen
Seminaren beteiligen können.
Während der Semesterferien im Februar 2005 werden wir eventuell Jugendlichen aus den Gemeinden (in begrenzter Anzahl) eine Kurzausbildung vor
Ort anbieten (Vormittag Theorie, Nach-

mittag und Abend Praxis). Dabei sollte
das YouthChallenge-Team die Themen
vortragen und die Jugendlichen dann
auch bei Meinungsumfragen, Straßenaktionen und Bibelstunden mitnehmen
und praktisch schulen. Nähere Infos
werden zu gegebener Zeit an die Jugendgruppen geschickt.
Die öffentliche Evangelisation (im
Frühjahr 2005 geplant) soll in allererster Linie vom Team selbst durchgeführt werden. Es geht neben der Betreuung der Besucher und der Mitarbeit im Rahmenprogramm auch darum, dass ein Jugendlicher oder auch
mehrere die Abendvorträge halten.
Sehr hilfreiche Unterlagen in Form von
ausgearbeiteten PowerPoint-Präsentationen sind vorhanden und können
vom Team verwendet werden.
Nach Absprache und Anfrage werden
auch immer wieder zwei bis drei
Jugendliche gemeinsam am Wochenende in den österreichischen Jugendgruppen und Gemeinden unterwegs
sein, um das Erlebte weiterzugeben
und das YouthChallenge-Projekt positiv
und motivierend darzustellen und bekannt zu machen.
Ich hoffe, dass dieser kurze Überblick
hilft, das Projekt ein wenig besser kennen zu lernen. Wenn noch Fragen da
sind, oder du dich für das nächste
Projekt in den Jahren 2006/2007 interessierst, kannst du dich gerne an mich
wenden: adventjugend@adventisten.at
Euer Sascha Mroczek
Jugendsekretär, Österreichische Union

Mission Statement
„YouthChallenge“ ist ein Jugendevangelisationsprojekt der Österreichischen
Union in Zusammenarbeit mit dem
Seminar Schloss Bogenhofen. „YouthChallenge“ orientiert sich an dem weltweiten Motto der Adventjugend: „Salvation & Service“ (Erlösung & Dienst)
und fühlt sich dem Auftrag „Die Adventbotschaft der ganzen Welt in dieser
Generation“ verpflichtet.

Zwei Schwerpunkte prägen das
Projekt:
1.) Ausbildung junger Menschen in
praktischer Missionsarbeit. Im Rahmen
eines freiwilligen Jahres (meist neun
Monate) erhalten 10-12 Jugendliche
eine biblisch fundierte Ausbildung in
verschiedenen Bereichen der Mission
und Evangelisation. Dabei geht es in
erster Linie um die praktische Arbeit
mit Menschen von Haus zu Haus sowie
in Bibelkreisen, Seminaren und einer
öffentlichen Evangelisationsreihe. Bei
diesem Schwerpunkt folgt das Projekt
der herausfordernden Aussage von
Ellen White (GC Bulletin, 29./30.01.
1893, 24): „Wir haben heute ein Heer
von jungen Menschen, die viel leisten
können, wenn sie richtig angeleitet
und ermutigt werden.“

2.) Unterstützung eines Neuland- oder
Gemeindegründungsprojektes. „YouthChallenge“ ist immer verbunden mit
der missionarischen Herausforderung
in einem bestimmten Gebiet und soll
mithelfen, kleine Gemeinden zu fördern oder neue zu gründen. Das YouthChallenge-Team arbeitet deshalb eng
mit dem Ortsprediger und den Geschwistern im Bezirk zusammen, um
auch eine sinnvolle Nacharbeit gewährleisten zu können.
„YouthChallenge“ ist damit eine Herausforderung - nicht nur für Jugendliche, sondern auch für die Adventgemeinde: Es geht darum, gemeinsam die
Botschaft von der Liebe Gottes und der
Hoffnung auf die Ewigkeit an Menschen in unserer Zeit begeistert weiterzugeben.
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Ein Missionsjahr in
Venezuela
Brrrrrrrrrr!! Der Klang der Morgenglocke dringt in mein Ohr und in
meinen Schlaf hinein - und auch nach
sechs Monaten habe ich noch immer
keinen Gefallen daran gefunden. Ich
versuche langsam die Augenlider zu
heben, aber es fehlt die Kraft. Eine

Stimme bricht abrupt meine Bemühungen ab: „Flojo! Levantate, flojo!“.
Mein Zimmerkollege Angel scheint die
Hoffnung auch noch nicht aufgegeben
zu haben, mich mit seinen Rufen aus
dem Bett zu holen. Und auch heute
muss er sich geschlagen geben. Ich
drehe mich einmal um und werde
innerhalb kürzester Zeit vom Schlaf
übermannt. Doch nicht für lange, denn
kurz nachdem meine drei Kollegen das
Zimmer verlassen haben, kann ich
mich dem Tageslicht auch nicht mehr
widersetzen und öffne vorsichtig die
Augen. Das grüne Wellblechdach des
Burschenheims ist, so wie jeden Morgen, das Erste was meinen Augen begegnet. Mein Blick bleibt an einem
Spinnennetz hängen und meine Gedanken drehen sich in der Form des
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Netzes, das ich anschaue. Was mache
ich eigentlich hier? Warum bin ich überhaupt gekommen? Muss ich mir das
wirklich antun, jeden Tag mich mit den
lästigen Burschen und den aufdringlichen Mädchen rumzuschlagen? Aus
dem nächsten Raum höre ich Männerstimmen. Sie singen christliche Lieder.
Die Andacht muss also schon angefangen haben und ich bin schon wieder
nicht dabei. Das macht sicher keinen
guten Eindruck. Wer weiß, was die
überhaupt von mir denken ... Vielleicht
habe ich sowieso schon versagt. Den
Erwartungen der anderen nicht gerecht
geworden? Was erwarten sie eigentlich
von mir? Das Lied ist schon wieder vorbei, es folgt das Gebet. Auch in meinen
Gedanken fange ich an leise zu beten:
„Herr, manchmal weiß ich nicht warum

ich hier bin, warum Du mich hierher
gerufen hast. Ich fühle mich oft wie ein
Versager, habe Angst den Erwartungen
nicht gerecht zu werden. ... Merken die
Jugendlichen, dass ich mit Dir lebe,
dass mein Leben erfüllt ist, weil ich
Dich kenne?“
Meine Gedanken wandern wieder, ich
muss an meinen Freund Angel denken.
Als ich nach Venezuela kam, war er
einer der Ersten, der sich für mich und
meinen Kollegen Marc interessiert. Er
kommt abends oft ins Zimmer und versucht mit uns zu kommunizieren, trotz
unserer sehr mangelhaften Spanischkenntnissen. Er versucht uns neue
Wörter beizubringen, uns zu helfen,
dass wir uns wohlfühlen. Gleichzeitig
merken wir, dass er keine enge Be-
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ziehung zu Gott hat. Er ist so wie fast
alle seine Kollegen auf der Schule.
Wenn er in die Stadt geht trinkt er hier
und da ein wenig Bier, geht tanzen und
vergnügt sich wo er kann. Er ist auf
dem besten Weg die Gemeinde zu verlassen. Und doch scheint ihn noch etwas zu halten. Es sieht so aus, als würde er sich an uns und unseren Glauben
klammern. Fast jeden Abend ist er bei
uns im Zimmer und unterhält sich mit
uns. Als Marc und ich für eine Zeit lang
in die churuatas (Indianer-Hütten) ziehen müssen, weil das Heim bereits mit
Schülern überfüllt ist, droht der Kontakt abzubrechen. Erst Ende November,
als wir erneut ins Heim umziehen,
wächst die Beziehung wieder. Diesmal
wohnen wir sogar im selben Zimmer.
Mir fällt auf, wie Angel etwas ruhiger
und nachdenklicher geworden ist. Es
scheint, als ob er mit seinem Leben
nicht zufrieden sei ...
Mein Spanisch wird mit der Zeit besser
und wir können immer tiefere Gespräche führen. Ich merke, dass er von meinem Glaubensleben beeindruckt ist. Als
ich zu Weihnachten nach Hause fliege,
nehme ich mir vor für ihn zu beten.
Die Andacht ist zu Ende, ich höre wie
die Burschen den Andachtsraum verlassen. Kurze Zeit später kommt ein
fröhlicher Angel zur Tür rein. „Carsten,
levantate! Vamos a desayunar.” Während ich aufstehe und mich für's Frühstück anziehe, schicke ich ein kurzes
Dankgebet nach oben. „Herr, ich danke
dir, dass du mich hierher geschickt
hast. Ich danke dir, dass ich beobachten
darf, wie ein junger Mensch zu Dir findet. Ich danke Dir, dass ich ihn dabei
begleiten darf ...“
Carsten Vogel für Salvation & Service

Möchtest auch du an solch einem Missionsjahr
teilnehmen? Dann wende dich an
www.adventistvolunteers.org und/oder schreibe
uns eine E-Mail an
projekte@SalvationAndService.org und wir werden dich auf dem Laufenden halten.
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GLOBAL EVANGELISM

Madagaskar war das
Land, Evangelisation
die Aufgabe
Ich wollte meine Bibel gerade vor den
Videoprojektor legen, so wie ich es
eben immer zu tun pflegte, aber in dem
Moment, als meine Bibel den Tisch
berührte, gab der Projektor schlagartig
seinen Geist auf! Strom war da, aber
die Birne des Projektors war verloschen. Ich spürte, wie verschiedene
Mächte am Wirken waren. Äußerlich
bemüht Ruhe zu bewahren, steckte ich
alle Kabel am Projektor auseinander
und wieder zusammen. Ich betete. Und
siehe da: die Birne im Projektor funktionierte wieder!
Dies ist eine der Erfahrungen während
eines dreiwöchigen Evangelisationsaufenthalt in Madagaskar unter der Organisation von Global Evangelism.
Am 31. Mai kamen wir als zehnköpfige
Gruppe in Antananarivo, der madagassischen Hauptstadt, an. Wir, unser
Team von Verkündigern, welches aus
fünf Theologiestudenten aus Bogenhofen (Mathias Brucker, Jens-Oliver
Mohr, René Pieper, Björn Reinhold,
Benjamin Tscheuschner), einem Medizinstudenten (Michail Küsel), einem
Mathematikstudenten (Tobias Tscheuschner) und dem erfahrenen Leiter
Günter Schleifer bestand, unterstützt
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durch zwei weibliche Begleitpersonen
(Tatjana Küsel und Mareike Tscheuschner), die während den Erwachsenenevangelisationen Kinderprogramme
durchführten.

Spätestens nach der ersten Autofahrt
wussten wir, dass wir hier in einer anderen Welt gelandet waren. Die meisten
afrikanischen Länder sind von Armut
gezeichnet, das wussten wir. Madagas-

kar bildet keine Ausnahme. Wir sahen
viele arm gekleidete Leute, die barfüßig unterwegs waren, bettelnde Kinder
und Menschen, die in Slums wohnen.
In Madagaskar gibt es etwa doppelt so
viele Adventisten wie in Deutschland,
Österreich und der Schweiz zusammen. Allein in der Hauptstadt gibt es so
viele Gemeinden, dass jeder Prediger
etwa 15 bis 20 Gemeinden zu betreuen
hat. Dabei sind die meisten Glieder
keine 30 Jahre alt.
Die Evangelisten unserer Gruppe hielten ihre Vorträge parallel zueinander in
der Hauptstadt Madagaskars. Wir sprachen in Englisch und wurden in die
madagassische Sprache übersetzt. Die
Vortragsthemen erstreckten sich von
Daniel 2 über den Erlösungsplan, die
Sabbat-/Sonntagfrage, die 1.000 Jahre
etc., bis hin zur neuen Erde. Die einheimischen Geschwister umrahmten die
Verkündigung auf ihre Art - vor allem
mit Gesang und Gebet.
Für viele von uns war es eine neue
Erfahrung, jeden Abend vor mehreren
hundert Leuten in Englisch zu predigen. Aber es war sehr bewegend zu
sehen, wie aufmerksam die Leute der
Verkündigung zuhörten. Ich habe noch
genau vor Augen, wie die Menschen

Meine Erfahrung: Global Evangelism

dicht an dicht auf den rohen Holzbänken kauerten, die Mütter teilweise
mit ihren Babys in den Tüchern.
Parallel zur Verkündigung fand auch
immer ein Kinderprogramm statt, an
dem teilweise bis zu 200 Kinder zusätzlich teilnahmen. Die Kinder hörten die
Geschichten von dem verlorenen Schaf
oder von David und Goliath. Sie malten
und lernten Lieder. Sie waren mit großer Begeisterung dabei.
Eine Erfahrung, die ich gleich am ersten Abend machen durfte, hat mich
persönlich sehr bewegt. Ich kann nun
nicht mehr sagen, ob es meine innerliche Erregung war oder einfach meine
sprachlichen Probleme: jedenfalls fiel
ich mitten in der Predigt vom Englischen ins Deutsche, ohne es zu merken! Ich hatte einen sehr guten Übersetzer, der Englisch besser konnte als
ich. Doch Deutsch verstand er überhaupt nicht! In dieser Situation durfte
ich erleben, dass Gott heute noch die
Gabe der Zungenrede gibt, wenn sie
gebraucht wird. Mein Übersetzer verstand nämlich in diesem Moment, was
ich in Deutsch sagte und konnte es fehlerfrei übersetzen. Gott ist groß!
In jeder Gemeinde gab es am letzten
Sabbat eine Taufe mit schon zuvor vor-

bereiteten Täuflingen. Außerdem wurden Hunderte von neuen Taufentscheidungen getroffen.
Am Abreisetag hatten wir die Freude,
noch einen kleinen Besuch in einem
nahen Nationalpark zu machen. Hier
sahen wir wilde Orchideen, kleine
Chamäleons, schlafende Krokodile und
von Ast zu Ast springende Affen. Sie
erzählten uns von demselben großen
Gott, den wir in Madagaskar verkündigt haben.
Björn Reinhold für Salvation & Service

Möchtest auch du an solch einer Evangelisation
teilnehmen? Dann wende dich an www.globalevangelism.org und/oder schreibe uns eine EMail an projekte@SalvationAndService.org und
wir werden dich auf dem Laufenden halten.
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Time 4 Action
Time 4 Salvation & Service
Impressionen vom International Adventist Youth Congress in Wroclaw (Polen)
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Der Zukunft begegnen
Gott hat einen Plan für dein Leben
Bist du schon einmal einem Menschen
begegnet, der von Zukunftsängsten besessen war? Solche Leute treffen ständig Vorhersagen darüber, was geschehen wird, und fast immer ist das, was
sie „vorhersehen“, etwas Negatives.
Gleichzeitig befürchten sie in jeder
Situation das Schlimmste. Die folgende
Geschichte handelt von solch einer
Person.
„In einer dunklen und regnerischen
Nacht war ein Geschäftsmann auf einer
einsamen Landstraße unterwegs. Plötzlich hörte er ein zischendes Geräusch der Wagen hatte einen Platten! Der
Mann stieg aus und öffnete den Kofferraum, nur um festzustellen, dass er keinen Kreuzschlüssel dabei hatte. Was
sollte er jetzt tun?
Während er noch überlegte, was zu tun
sei, sah er auf einmal in der Ferne ein
Licht. Das musste ein Bauernhaus sein!
Kurzentschlossen begann der Mann
sich zu Fuß einen Weg durch den strömenden Regen zu bahnen. Bestimmt
würde der Bauer einen Kreuzschlüssel
haben, den er sich ausborgen konnte,
dachte er. Doch dann kamen ihm Zweifel. Es war ja schon sehr spät und der
Bauer würde wahrscheinlich bereits in
seinem warmen, trockenen Bett schlafen. Vielleicht würde er gar nicht zur
Tür kommen. Und selbst wenn er tatsächlich kommen sollte, würde er bestimmt verärgert darüber sein, mitten
in der Nacht aufgeweckt zu werden.
In Gedanken versunken, stolperte der
Geschäftsmann weiter durch die Dunkelheit. Seine Schuhe und seine Kleidung waren inzwischen total durchnässt. Wieder stellte er sich vor, wie der
Bauer wohl auf den unerwarteten Besuch reagieren würde. Selbst wenn der
Bauer tatsächlich an die Tür kam, würde er ihn wahrscheinlich anschreien:
‚Was fällt ihnen eigentlich ein, mich um
diese Uhrzeit aus dem Bett zu holen?!'
Dieser Gedanke machte den Geschäftsmann zornig. Was für ein Recht hatte
der Bauer, ihm den Kreuzschlüssel
nicht zu borgen? Schließlich war er
hier mitten im Niemandsland gestrandet und noch dazu bis auf die Haut
durchnässt. Der Bauer war ein egoisti-
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scher Tölpel, daran gab es keinen Zweifel! Schließlich erreichte der Geschäftsmann das Haus und schlug laut gegen
die Tür. Drinnen ging ein Licht an und
oben öffnete sich ein Fenster. ‚Wer ist
da?', rief eine Stimme. ‚Du weißt sehr
genau, wer hier ist', schrie der Geschäftsmann. Sein Gesicht war weiß
vor Wut. ‚Ich bin es! Du kannst deinen
verdammten Kreuzschlüssel behalten!
Ich würde ihn noch nicht mal ausborgen, wenn es der einzige auf der ganzen Welt wäre!'“
Diese Geschichte drückt auf humorvolle Weise aus, dass unsere Gedanken
und unsere Einstellung eine Menge damit zu tun haben, wie unsere Zukunft
geformt wird. Leider brachte die negative Einstellung des Kaufmanns genau
die Umstände hervor, von denen er
gehofft hatte, dass sie nicht eintreffen
würden. Doch das ist nicht das Einzige,
was wir von der Geschichte lernen können. Eine negative Einstellung, Furcht
oder Sorgen stellen eine zerstörerische
Kraft dar, die unsere Zukunft negativ
beeinflusst. Genauso können eine positive Einstellung, die Fähigkeit zu planen und Vertrauen in Gottes Vorsehung
Mittel sein, die uns dabei helfen, der
Zukunft mit Hoffnung und Zuversicht
entgegen zu gehen.
Im Gegensatz zum Kaufmann, der das
Schlimmste befürchtete, gibt es aber
auch Menschen, die eine andere Einstellung haben. Vielleicht bist du solchen Menschen auch schon begegnet.
Das sind die „fröhlichen, glücklichen“
Personen, die sich scheinbar um nichts
in der Welt Sorgen machen. „Es kommt
so, wie es eben kommt,“ ist ihr Motto.

Diese Einstellung ist aber genauso wenig ein biblischer Zugang zum Leben
wie die ständige Angst vor der Zukunft
beim Kaufmann. Moment mal, denkst
du jetzt vielleicht, sagt die Bibel nicht
„Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag oder was ihr essen oder trinken werdet?“ Sagt Gott uns nicht in seinem Wort, dass wir uns nur um heute
kümmern sollen und nicht um das, was
später geschieht?
Ja und nein. Gott sagt uns hier in Lukas
12, dass wir nicht unsere ganze Zeit
damit verbringen sollten, uns Sorgen
darüber zu machen, ob wir genug
Nahrung zu essen und Kleidung zu tragen haben. Er sichert uns hier zu, dass
er sich um unsere Bedürfnisse kümmern wird, so wie er für alle seine
Geschöpfe sorgt. Allerdings ist Gottes
Verheißung, uns immer zu führen, uns
zu beschützen und für uns zu sorgen,
kein Freibrief dafür, eine völlig sorglose
Haltung gegenüber der Zukunft einzunehmen. Gottes Wort ist ausgewogen,
und es ist voller Beispiele, die uns die
Wichtigkeit zeigen, für dieses und das
kommende Leben zu planen und dafür
Vorbereitungen zu treffen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Geschichte von Nehemia, dem Baumeister, der ein Experte im Organisieren und Planen war.
Was sagt uns die Bibel also darüber,
wie wir der Zukunft begegnen sollen?
Interessiert sich Gott überhaupt dafür,
was uns widerfährt? Befasst er sich
wirklich mit den Entscheidungen, die
wir treffen, und mit den Ereignissen,
die unser Leben führen und formen?
Absolut. Jeremia 29,11 sagt: „Denn ich

Mein Lebensstil heute

weiß, was für Gedanken ich über euch
habe, spricht der Herr, Gedanken des
Friedens und nicht des Unheils, um
euch eine Zukunft und eine Hoffnung
zu geben.“ Entscheidend ist: Gott hat
einen Plan für dein Leben. Du kannst
diesen Plan erfüllen, wenn du die folgenden 7 Schritte befolgst.
1. Lerne Gott persönlich durch
Gebet und Bibelstudium kennen.
Wenn du versuchst, deinen Weg durch
den Alltag ohne die Führung des Wortes Gottes zu finden, ist das so, als
wenn du versuchen würdest, ohne
Karte von einer Stadt zur anderen zu
kommen. Wenn du nach dem Weg
fragst, kommst du vielleicht irgendwann dort an, aber nicht ohne eine
Menge Probleme auf dem Weg erlebt
zu haben. Wenn es also darum geht, in
den Himmel zu finden, dann denk erst
gar nicht daran, ohne die Landkarte,
die Gott in seinem Wort vorbereitet
hat, dorthin zu kommen.
„An alle Alten und Jungen ergeht das
Wort des Herrn: Die Wahrheit Gottes
sollte in Herz und Seele eingearbeitet
werden. Euer Gebet sollte sein: ‚O Herr,
bewahre meine Seele, damit ich dich
nicht entehre.' Sendet eure Gebete zu
Gott hinauf, damit er euch in Gedanken, in Worten, im Geist und in
jeder Handlung heiligen kann. Bittet
Gott, dass nicht ein Faden von Selbstsucht in das Gewebe eures Charakters
hineingewoben werden möge. Betet:
„Heilige mein Herz durch die Wahrheit.
Lass deine Engel mein Herz in genauer
Rechtschaffenheit bewahren. Lass meinen Geist beeindruckt werden von den
einfachen, forschenden Grundsätzen in
deinem Wort, die dazu gegeben wurden, mich in diesem Leben zu führen
und auf das zukünftige, ewige Leben
vorzubereiten.“ (The Youth's Instructor,
14. August 1906)
„Die Lehren der Bibel haben eine lebendige Auswirkung auf das Wohl der
Menschen in allen Lebenslagen. Hier
werden Grundsätze aufgezeigt, die das
Wohlergehen des Staates stützen, Prinzipien, von denen eine gut funktionierende Gesellschaft abhängt. Sie sind
ein Schutz für die Familie, Vorbedingung für ein nützliches, glückliches, achtenswertes Leben und die Hoffnung auf
ein zukünftiges, ewiges Leben. Für jede
Situation im Leben, jede Phase menschlicher Erfahrung gibt es in der Bibel
eine Lehre, um uns vorzubereiten.“ (El-

len G. White: Child Guidance, 507; vgl.
Wie führe ich mein Kind?, 318)
2. Suche Gottes Willen für dein
Leben.
Wenn du älter und reifer wirst, wirst du
eine Reihe wichtiger Entscheidungen
treffen müssen. Wen soll ich heiraten?
Wo soll ich studieren oder mich ausbilden lassen? Welcher Arbeit möchte ich
nachgehen? Und die Liste der Fragen
geht noch weiter. Solche Entscheidungen zu treffen, kann ganz schön furchterregend sein. Mach dir aber keine Sorgen. Du brauchst es nicht allein zu tun.
Bitte Gott darum, dich in allem, was du
tust, zu führen - dass er die Türen öffnet und schließt, wie er es als passend
ansieht. Übergib deinen Willen seinem
Willen, und dann sei einfach willig, die
Antworten anzunehmen, die er gibt.
Vertraue darauf, dass er dich in die richtige Richtung führt, und denk daran,
dass er es am Besten weiß. Er kennt die
Zukunft. Er weiß, was uns wahres
Glück bringt und was am Ende zu unserem Besten ist. Denk immer daran,
dass Gott ein Ziel mit deinem Leben
hat und dass er dich gebrauchen möchte (wenn du willig bist), um mitzuhelfen, dass sein letztendliches Ziel erreicht wird - nämlich, die Welt mit dem
Evangelium bekannt zu machen.
„Jesus wartet darauf, alle seine Jünger
anzuhauchen, ihnen die Inspiration seines heiligenden Geistes zu geben und
den belebenden Einfluss von sich an
sein Volk weiterzugeben. Er möchte,
dass sie verstehen, dass sie hinfort nicht
mehr zwei Herren dienen können. Ihr
Leben kann nicht geteilt werden.
Christus soll in seinen menschlichen
Helfern leben, durch ihre Fähigkeiten
wirken und durch ihre Begabungen handeln. Ihr Wille muss seinem Willen übergeben werden und sie müssen mit seinem Geist handeln, damit nicht mehr
sie selbst leben, sondern Christus in
ihnen lebt. Jesus versucht ihnen den
Gedanken einzuprägen, dass er ihnen,
wenn er seinen Heiligen Geist gibt, die
Herrlichkeit gibt, die der Vater ihm
gegeben hat, damit er und sein Volk
eins in Gott sein mögen. Unser Weg
und Wille müssen Gottes Willen unterstellt sein, und wir sollten wissen, dass
er heilig, gerecht und gut ist.“ (The
Youth's Instructor, 4. März 1897)
„Abraham gehorchte der Stimme
Gottes. Sobald er den Willen Gottes
erkannte, war er bereit zu gehorchen.

Er hielt nicht an, um zu überlegen, ob
es zu seinem finanziellen Vorteil wäre,
dies zu tun. Er legte sein Vertrauen in
die Führung Gottes und verließ im
Glauben sein Heim, seine Verwandten
und ‚zog aus und wusste nicht, wo er
hinkäme.'“ (The Youth's Instructor, 4.
März 1897)
3. Pflege den christlichen Lebensstil.
Viele Menschen sehen das Christentum
als eng und einschränkend an. Sie
scheuen sich davor, Christen zu werden, weil sie denken, dass sie sich zu
vielen Regeln unterwerfen müssten. Sie
haben irgendwie das Gefühl, dass das
christliche Leben die Menschen davon
abhält, Spaß zu haben und die Dinge
zu tun, die ihnen Freude bereiten. Es
stimmt, dass wir bestimmte Dinge
nicht mehr tun, wenn wir Christus in
unser Leben einladen. Aber denk einmal darüber nach. Würde Jesus irgendetwas Gutes von uns fernhalten?
Würde er uns entmutigen, irgendetwas
zu tun, das uns wirklich Zufriedenheit
bringt? Nein. Die Wahrheit ist, dass es
uns nicht einschränkt, wenn wir nach
Gottes Regeln leben. Es macht uns frei,
so dass wir hier auf der Erde ein glückliches, gesundes Leben führen und
eine Ewigkeit der Freude im Himmel
erleben können. Ein christliches Leben
zu führen bedeutet, weise Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir
leben, was wir tun und mit wem wir
uns Tag für Tag abgeben. Es bedeutet
auch, dass wir erkennen, dass eine falsche Entscheidung uns ein ganzes Leben lang oder sogar für die Ewigkeit
beeinflussen kann.
Michael besuchte die neunte Klasse des
Gymnasiums. Seine Freunde versuchten oft, ihn dazu zu bringen, Drogen zu
nehmen oder Marihuana zu rauchen,
aber er lehnte immer ab. Doch eines
Tages war er richtig sauer auf die Welt,
weil nichts so lief, wie er es wollte. Er
hatte nämlich die unglaubliche Möglichkeit bekommen, mit dem Volleyball-Team seiner Schule für einen Monat nach Japan zu reisen. „Die Kosten
betragen nur 1.500 Euro,“ verkündete
Michael seinem Vater. Die Antwort traf
Michael wie ein Keulenschlag. „Es tut
mir wirklich leid, mein Sohn, aber das
können wir uns nicht leisten. Deine
Schwester heiratet diesen Sommer und
dein Bruder fängt im Herbst mit seiner
Ausbildung an. Wir würden dir gerne
helfen, aber es geht einfach nicht“.
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huana probiert hatte. Sollte ihm bei
dem Drogentest der Gebrauch von
Marihuana nachgewiesen werden, wie
sollte er dann beweisen, dass er es
nicht gewohnheitsmäßig benutzte?
Nun waren seine Hoffnungen völlig zerschmettert.
Michael entschied sich, dass es ein zu
großes Risiko wäre, den Drogentest zu
machen. Er wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als die Gelegenheit auf
den Job und die Reise nach Japan sausen zu lassen. Eine falsche Entscheidung hatte seine Zukunft verändert. Es
war ein hoher Preis für eine Lektion,
die er gut gelernt hatte. (Überarbeitet
von Listen, September 1999)

Später an diesem Tag war Michael mit
seinem Freund Gerhard unterwegs.
Bisher hatte Michael stets abgelehnt,
wenn Gerhard ihn zu Dingen einlud,
von denen er wusste, dass sie nicht gut
waren. Aber heute war es anders.
Heute war es ihm egal. Die Zukunft sah
düster aus. Der Traum, die Reise seines
Lebens zu machen, war zerplatzt wie
eine Seifenblase. Warum sollte er nicht
einmal Marihuana probieren?
Am nächsten Tag fühlte sich Michael
schuldig. Er wusste, dass er eine
schlechte Entscheidung getroffen hatte,
als er dem Hänseln seines Freundes
nachgegeben hatte. Er wollte seiner
Familie am Frühstückstisch eigentlich
lieber nicht begegnen. „Weißt du,“ sagte seine Mutter, „ich hab noch mal über
die ganze Sache nachgedacht, und ich
bin der Meinung, dass du es wirklich
verdienst, auf diese Japanreise zu gehen. Wie wäre es, wenn du dir einen
Sommerjob suchst, um mitzuhelfen,
die Kosten zu decken“, schlug sie vor.
„Wo wir gerade dabei sind,“ warf Vater
ein, „Herr Moser bietet im Sommer
Hilfsjobs in seiner Firma an. Wenn du
interessiert bist, dann sage ich ihm,
dass du ihn anrufen wirst.“
In Michael kam wieder Hoffnung auf.
Vielleicht gab es doch eine Chance, an
der Reise teilzunehmen. Die Hoffnung
hielt - bis er das Wort „Drogentest“ hörte. Er konnte es kaum glauben. Plötzlich spürte er einen großen Kloß im
Hals, als er sich an die Nacht erinnerte,
als er das erste und einzige Mal Mari-
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„Das Verlangen nach erregenden Zerstreuungen und Unterhaltungen ist
eine Versuchung und ein Fallstrick für
das Volk Gottes, besonders aber für
junge Menschen. Satan ersinnt beständig neue Reizmittel, um die Herzen der
Menschen von dem Gedanken an das
kommende Weltgericht abzulenken. Er
hält sie durch Weltmenschen in ständiger Erregung und verleitet die Unvorsichtigen zur Teilnahme an irdischen
Vergnügungen. Da gibt es Shows, Vorträge und eine endlose Vielfalt von
Veranstaltungen, die nur darauf abzielen, die Liebe zur Welt zu wecken.
Durch solche Verbindung mit der Welt
wird der Glaube geschwächt.“ (Ellen G.
White: The Adventist Home, 522; vgl.
Ruf an die Jugend, 237)
4. Lerne, gute Entscheidungen
zu treffen.
Jeden Tag müssen wir Entscheidungen
treffen. Einige Entscheidungen, so wie
„Was soll ich heute zum Frühstück
essen?“, sind leicht zu treffen. Andere
Entscheidungen sind allerdings nicht
so leicht und haben dazu noch weitreichende Konsequenzen. Und leider hat
man den meisten Menschen nie beigebracht, wie man gute Entscheidungen
treffen kann. Wenn dir nächstes Mal
ein Problem begegnet, dann schaue dir
folgende Schritte an. (Übrigens: nicht
alle diese Schritte sind bei jeder einzelnen Entscheidung nötig.)
a) Zuerst musst du das Problem definieren. Zum Beispiel: Wie kann ich lernen, besser mit meinen Eltern zu kommunizieren?
b) Als nächstes sammle so viele
Informationen über dich selbst und die

Situation, wie du kannst. Denk darüber
nach, was deine Ziele sind, deine Werte, was dir am wichtigsten ist und dann
schreib sie auf eine Liste. Vielleicht
sagst du, dass ein wichtiger Wert für
dich der ist, dass du eine gute Beziehung zu deinen Familienmitgliedern
hast.
c) Nun ist es an der Zeit, Brainstorming
zu betreiben. Was sind einige mögliche
Lösungen für das Problem? Schreib
alles auf, was dir einfällt, selbst wenn
es dir lächerlich erscheint.
d) Gehe dann deine Liste durch.
Schreibe die guten Punkte (pro) und
die schlechten Punkte (kontra) von
jeder einzelnen Lösung auf.
e) Nun bist du an dem Punkt angekommen, wo du eine Entscheidung treffen
kannst.
f) Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,
um zu handeln.
g) Wenn du einmal gehandelt hast,
dann musst du deine Handlung einschätzen, um zu sehen, ob dies die
beste Entscheidung war, die du treffen
konntest. Nutze dieses Wissen das
nächste Mal, wenn du vor einer ähnlichen Entscheidung stehst.
5. Plane und setze dir Ziele.
Jeder hat Ziele im Leben. Das Problem
ist, dass einige von uns diese noch
nicht entdeckt haben. Wenn du Lust
hast, dann probier doch einfach mal
die folgende kleine Übung. Setz dich
hin und denk darüber nach, wo du in
fünf oder zehn Jahren sein möchtest.
Was wirst du erreicht haben? In welche
Richtung wirst du gegangen sein? Und
wie wirst du dort hingekommen sein?
Nimm ein Stück Papier, notiere dir folgende Kategorien und lass unter jeder
ein bisschen Platz für Notizen: Erziehung, Beruf, Beziehungen, Gesundheit, Lebensstil, Geistliches Leben. Finde Texte aus der Bibel und dem Geist
der Weissagung, die du darauf anwenden kannst und die dich in deinen
Entscheidungen leiten können. Dann
schreib das auf, was du dich in jedem
dieser Bereiche tun oder erreichen
siehst. Benutze diese Ideen als Grundlage für eine neue Liste von Kurzzeitund Langzeitzielen für dein Leben.
Während du jedes Ziel aufschreibst,
gehe sicher darin, dass es ein Ziel ist,
wofür du die Erlaubnis und den Segen
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Gottes erbitten kannst. Wenn du
planst, dann denk daran: „Lernt, euch
selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern befasst euch mit Dingen, die euch
aufbauen und euer Wesen verfeinern.
Vergeudet nicht wertvolle Zeit damit,
dass ihr von großen Aufgaben träumt,
die ihr in der Zukunft übernehmen
wollt, während ihr die kleinen Pflichten des Alltags vernachlässigt.“ Ellen G.
White: Signs of the Times, 15. Juni
1882; vgl. Intellekt, Charakter und
Persönlichkeit, I 208-209)
Mit anderen Worten: Wir sollten zwar
Pläne für die Zukunft legen, uns aber
auch daran erinnern, dass wir Gott
heute und jeden weiteren Tag dienen
können und sollen.
6. Entdecke und entwickle deine
Talente.
Alle Ziele und Pläne der Welt sind nutzlos, wenn wir nicht die Talente und
Fertigkeiten haben, um sie auch Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn du
deine Ziele erreichen willst, dann
musst du zuerst wissen, welche Talente, welche geistliche Gaben und welche Fertigkeiten du besitzt. Zu Beginn
sollten wir diese Begriffe einmal definieren. Ein Talent ist eine natürliche
Fähigkeit eine Sache gut zu machen.
So ist z.B. die Fähigkeit, ein Musikinstrument gut zu spielen, ein Talent.
Eine geistliche Gabe ist auch ein Talent,
aber es ist ein Talent, das dir speziell
von Gott für den Zweck gegeben wird,
sein Werk voranzutreiben. Die Bibel
nennt eine ganze Reihe von geistlichen
Gaben, so wie z.B. Lehren und Predigen. Eine Fertigkeit ist eine Fähigkeit,
etwas zu tun, das du durch Übung und
Erziehung erreichen kannst. Alle drei
sind wichtig für ein erfolgreiches Leben.

ziehung zu bekommen, damit du deine
Ziele erreichen kannst. Es ist wirklich
notwendig, dass du dich stark auf die
Führung Gottes verlässt, wenn du dich
auf diesen Schritt im Leben vorbereitest.

Wort als Führer gegeben, der uns auf
den einzig sicheren Pfad hinweist, der
uns die einzigen Bedingungen zeigt,
die nötig sind, um das ewige Leben zu
erlangen.“ (Manuscript Releases, XVIII
118)

7. Bereite dich auf das ewige
Leben vor.

Fragen zur Diskussion:

Von all den Vorbereitungen, die du für
die Zukunft treffen kannst, gibt es
letztlich keine wichtigere als die Vorbereitung auf den Himmel. Ellen White
sagt es am Besten: „Sich auf das
zukünftige Leben vorzubereiten, das
Leben, das sich mit dem Leben Gottes
misst, ist die größte Aufgabe, die man
in diesem Leben ausführen sollte. Uns
wurde eine Zeit der Bewährung gewährt, damit wir trotz der Schwierigkeiten Tugenden entwickeln können,
die uns in das höhere Leben tragen werden.“ (Manuscript Releases, XIX 321)
„Erlaubt den weltlichen Angelegenheiten nicht, den Platz dieses Werkes
der Vorbereitung auf das höhere Leben
einzunehmen. Der Feind aller Gerechtigkeit steht bereit, seine bösen
Rollen zu spielen, um das Werk zu
behindern. Er versucht Eltern und Kinder unter seine Kontrolle zu bringen. Er
will sie vom zukünftigen, ewigen Leben
ausschließen.“ (Manuscript Releases,
XIX 70)

1) Was ist deine Einstellung in Bezug
auf die Zukunft? Bist du pessimistisch
oder optimistisch? Warum?
2) Was glaubst du, wie viel Kontrolle
sollten wir nach Gottes Ansicht über
unsere eigene Zukunft haben? Glaubst
du, dass Gott unser Leben vollständig
vorgezeichnet hat? Oder glaubst du
eher, dass er möchte und uns auch
erlaubt, dass wir selbst Entscheidungen
für unsere Zukunft treffen?
3) Wie kann man am Besten den
Willen Gottes für unser Leben erkennen? Was machst du, wenn du den
Willen Gottes in einer bestimmten
Sache, die mit deiner Zukunft zu tun
hat, erfahren willst? Wie können wir
sicher sein, dass eine bestimmte Sache
Gottes Wille für uns ist?

Der Originalartikel „Facing the Future“ wurde
übersetzt und bearbeitet aus der Broschüre „Adventist Youth Lifestyle Series-18“. Mit freundlicher Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.

„Das Wort Gottes ist klar in Bezug auf
die Vorbereitung, die für das zukünftige Leben erforderlich ist. Niemand sollte sich hinsichtlich seiner Pflicht täuschen. Jede Familie kann wissen, wie
Gott sie haben möchte. Er hat sein

Nun fragst du vielleicht: „Woher soll
ich nun wissen, was meine Talente,
Gaben und Fertigkeiten sind?“ Eine
Möglichkeit, das herauszufinden, ist
anhand eines Tests, der speziell für
diesen Zweck entwickelt wurde. Du
kannst einen geistlichen Gabentest bei
den meisten christlichen Buchhandlungen, sowie bei deinem Prediger
erwerben. Örtliche Gymnasien und
Schulen besitzen auch Berufsprogramme für den PC, die dir helfen können,
deine Stärken und Schwächen zu entdecken, sowie eine Berufswahl zu treffen. Der nächste Schritt ist natürlich,
die notwendige Ausbildung und Er-
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Selbstmord
Es gibt etwas Besseres, als seinem Leben ein Ende zu setzen

Echtes Leben - Teil 1
„Hey, hast du bemerkt, dass sich
Jasmin seltsam verhält, seit Robin mit
ihr Schluss gemacht hat?“ fragte Sylvia
ihre Freundin Christine.
„Ja, sie wirkt wirklich deprimiert. Sie
interessiert sich für nichts mehr - sie
möchte nur nach Hause gehen, sich hinlegen und deprimierende Musik hören.
Wusstest du, dass sie aus dem Gymnastikteam ausgestiegen ist?“

Kassetten und CDs und bat mich, sie zu
behalten. Sie sagte, sie wolle sie nicht
mehr. Darüber wunderte ich mich
natürlich.“
„Ich weiß nicht recht“, erwiderte Christine, „aber ich erinnere mich, dass Jasmin
Dinge sagte wie: ‚Ich will nicht mehr länger leben' und ‚Diese Welt würde ohne
mich ein besserer Ort sein.' Du denkst
doch nicht, dass sie überlegt - nun ja,
sich umzubringen, oder?“

„Wirklich? Sie ist doch auch nicht mehr
im Chor, oder?“ fragte Sylvia plötzlich
besorgt.

Sylvia runzelte die Stirn. „Oh, ich bin
mir sicher, so etwas würde sie nie tun.
Und außerdem, sagt man nicht, dass,
wenn Leute von Selbstmord reden, sie
es nicht tun werden?“

„Es ist gerade, als würde sie das Leben
aufgeben. Ich wusste ja, dass sie sehr mitgenommen war von der Trennung, aber
das war Monate her, und sie ist noch
immer nicht darüber hinweg“ sagte
Christine.

„Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt“,
sagte Christine. „Denkst du, wir sollten
mit ihr reden? Oder unseren Eltern oder
einem Lehrer davon erzählen?“

„Ich war einmal bei ihr zu Hause, und
da hat sie etwas Komisches gemacht:
Sie gab mir ein ganzes Bündel ihrer
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Jasmin saß an ihrem Schreibtisch und
legte die schönen Pillen in eine Reihe.
Es hatte viel Zeit gekostet, diese vielen
Tabletten zu sammeln, aber sie wollte

wirklich sicher gehen, dass sie genug
hatte, um nicht bloß im Krankenhaus
zu landen. Sie war monatelang depressiv. Beten schien nicht zu helfen. Und
wenn schon nicht einmal mehr Gott
sich um sie kümmerte, war es Zeit zu
gehen.
Sie schaute in den Spiegel und zog eine
Grimasse. Sie war so hässlich und langweilig. Robin wollte sie nicht. Niemand
würde sie jemals wollen. Niemand
dachte an sie.
„Gott, ich weiß, dass es falsch ist, das
zu tun“, sagte sie. „Ich meine, ich weiß,
es ist eine Sünde, aber es sieht nach
dem einzigen Ausweg aus. Du wirst mir
vergeben, oder? Aber ob du mir vergibst oder nicht, ich werde es tun.“
Jasmin legte die Pillen zurück in ihren
Behälter und versteckte sie in ihrer
Schreibtischschublade. Sie ging den
Flur hinunter zur Küche, um Wasser zu
holen.
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Was ist das Problem?

Was du wissen solltest

Glaubst du, dass Selbstmord nur bei
Teenagern in Büchern oder Filmen vorkommt, nicht bei jemandem, den du
kennst? In Wirklichkeit ist Selbstmord
ein weit ernsteres Problem, als du
denkst.

Ein großes Vorurteil das Leute bezüglich Selbstmord haben, ist, dass sie
denken, dass diejenigen, die vorhaben
sich zu töten, nie darüber sprechen
würden. Das heißt, wenn jemand darüber spricht, wird er es nicht tun.

- In den Vereinigten Staaten ist Selbstmord die dritthäufigste Todesursache
unter jungen Menschen zwischen 15
und 24 Jahren.1 Das bedeutet, dass sich
etwa 5.000 Jugendliche und junge
Erwachsene jedes Jahr ihr Leben nehmen.

Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Deshalb sollte man Selbstmorddrohungen nicht ignorieren. Vier
von fünf jungen Leuten, die Selbstmord
begehen, reden darüber, bevor sie es
wirklich tun. Du kannst das Leben eines Freundes retten, indem du ernst mit
ihm sprichst.

- In Großbritannien, wo die höchste
Selbstmordrate Europas herrscht, wird
geschätzt, dass ca. 19.000 Selbstmordversuche jedes Jahr von Teenagern
begangen werden, wobei etwa 1.000
wirklich gelingen.2
- Was diese Statistiken noch erschreckender macht, ist, dass viele Selbstmorde gar nicht in diesen Bericht kommen. Viele anscheinende Unfälle, besonders solche, bei denen Autos und
Gewehre vorkommen, sind in Wahrheit
Selbstmorde, die nur wie Unfälle aussehen.
- Während die Selbstmordrate in vielen
Ländern allgemein zurückgeht (wie in
den USA), steigt die Selbstmordrate
unter Jugendlichen weiter an.
- In einer Studie sagten 60% der Jugendlichen, dass sie darüber nachgedacht haben, sich selbst zu töten, und
9% hatten tatsächlich schon versucht,
sich umzubringen.3
Was bedeutet das für dich? Es ist sehr
gut möglich, dass jemand, den du
kennst - womöglich sogar ein guter
Freund - sich über Selbstmord Gedanken macht oder sogar versucht, sich
umzubringen. Du musst informiert
sein, damit du helfen kannst.
Falls du selbst über Selbstmord nachgedacht hast, zeigen dir diese Statistiken,
dass du nicht allein bist. Du bist nicht
eigenartig. Andere junge Leute kämpfen mit den gleichen Problemen, Gedanken und Gefühlen. Es gibt Hoffnung. Es gibt bessere Lösungen, als
dein Leben zu beenden.

Wie kannst du wissen, ob jemand mit
Selbstmordgedanken spielt?
Ein Teenager, der über Selbstmord
nachdenkt, wird wahrscheinlich
- seine Ess- und Schlafgewohnheiten
ändern
- sich von Freunden, Familie und gewohnten Aktivitäten zurückziehen
- sich gewalttätig und rebellisch verhalten oder weglaufen
- Drogen und Alkohol konsumieren
- deutliche Persönlichkeitsänderungen
zeigen
- andauernd gelangweilt sein, sich
schwer konzentrieren können oder
weniger als üblich in der Schule leisten
- ständig über körperliche Symptome
klagen, die oft mit Gefühlen verbunden
sind, wie z.B. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, etc.
- das Interesse an Aktivitäten verlieren,
die er oder sie normalerweise genießen
- nicht wollen, dass jemand ihn oder sie
lobt oder belohnt
- darüber klagen, ein schlechter
Mensch zu sein oder sich „innerlich
mies“ fühlen
- verbale Hinweise geben, wie: „Ich
werde nicht mehr länger ein Problem
für dich sein“, „Alles ist egal“, „Es hat
keinen Sinn“ und „Ich werde dich nicht
mehr wieder sehen“
- seine Angelegenheiten ordnen, wie
z.B. Lieblingssachen weggeben, das
Zimmer aufräumen, wichtige Habseligkeiten wegwerfen, usw.
- plötzlich begeistert sein nach einer
Phase der Depression
- Anzeichen einer Psychose zeigen (Halluzinationen oder bizarre Gedanken)4

Was sagt die Bibel?
Nirgends in der Bibel wird Selbstmord
explizit als Sünde genannt. Aber das

sechste Gebot - „Du sollst nicht töten“
(2.Mose 20,23) - macht deutlich, dass
es Sünde ist, menschliches Leben zu
nehmen - unser eigenes eingeschlossen. Gott ist der Urheber des Lebens. Er
ist unser Schöpfer und wir alle sind für
ihn wertvoll.
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn; und schuf sie als Mann und Frau.
Und Gott sah an alles, was er gemacht
hatte, und siehe, es war sehr gut.“
(1.Mose 1,27.31)
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des heiligen Geistes ist,
der in euch ist und den ihr von Gott
habt, und dass ihr nicht euch selbst
gehört? Denn ihr seid teuer erkauft;
darum preist Gott mit eurem Leibe.“
(1.Korinther 6,19.20)
Gott hat einen Plan für dein Leben. Er
möchte nicht, dass du diesen Plan
durchkreuzt und seine Schöpfung zerstörst, indem du dir dein Leben
nimmst. Genauso wenig, wie Er möchte, dass du das Leben einer anderen
Person zerstörst, indem du einen Mord
begehst.
Ein Missverständnis sollte geklärt werden: Selbstmord ist Mord und darum
eine Sünde. Dennoch glauben viele
Leute fälschlicherweise, dass die Bibel
Selbstmord „die unverzeihliche Sünde“
nennt. Sie denken, weil du tot bist,
kannst du nicht um Vergebung bitten;
also kann Gott diese Sünde nicht vergeben. Tatsächlich aber nennt die Bibel
„Lästerung gegen den Heiligen Geist“
die einzige Sünde, die nicht vergeben
werden kann (Matthäus 12,31); Selbstmord wird nie in diesem Zusammenhang genannt. Simson, der Selbstmord
beging, indem er ein Gebäude zum Einsturz brachte, das ihn selbst zusammen
mit vielen seiner Feinde, den Philistern,
tötete, ist als einer von Gottes Glaubenshelden in Hebräer 11 aufgelistet.
Allein Gott kennt die Geheimnisse
eines Menschenherzens und die menta-
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Was sagt die Welt?

len, emotionalen oder geistlichen
Schmerzen, die jemanden dazu bringen, Selbstmord zu begehen. Allein
Gott weiß, ob er oder sie für seine oder
ihre Taten zurechnungsfähig ist - viele
Menschen begehen Selbstmord während sie an einer Geisteskrankheit leiden, die ihr Urteil beeinträchtigt. Wenn
du bekümmert bist über einen Freund,
der Selbstmord begangen hat, dann
quäle dich nicht selbst mit dem Gedanken, dass er oder sie für die Ewigkeit verloren ist. Du weißt nicht, was
Gott weiß, noch kannst du Freund oder
Freundin so sehr lieben wie Gott ihn
oder sie liebt.
Die Bibel versichert uns jedoch, dass
Selbstmord niemals Gottes Wille für
dein Leben ist.

Was sagt die Gemeinde?
Die Gemeinde der Siebenten-TagsAdventisten hat keine offizielle „Lehre“
über Selbstmord; wir glauben, dass
Selbstmord eine Sünde ist, ebenso wie
Mord, verboten durch die Zehn Gebote.
Einige von Ellen G. White's Aussagen
machen klar, dass sie Selbstmord als
eine Sünde sieht.
Sie schreibt über König Saul's Selbstmord folgendes: „Somit kam der erste
König von Israel um, mit der Schuld
des Selbstmordes auf seiner Seele.“
(Conflict and Courage, 174)
„Jeder Tag belegt die Zunahme des
Wahnsinns, des Mordens und des
Selbstmordes. Wer kann daran zweifeln, dass hier satanische Kräfte mit
gesteigerter Aktivität unter den Men-
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schen am Werk sind, bemüht, den Verstand zu zerrütten und zu zerstören
und den Körper zu entwürdigen und zu
vernichten?“ (Ministry of Healing, 143;
vgl. In den Fußspuren des großen
Arztes, 105)
Ellen White erkannte, dass Depression
und Entmutigung, die so oft zu Selbstmord führen, ernsthafte Probleme sind,
um die sich Gott kümmert. Sie schrieb
an eine Person, die mit Depressionen
zu kämpfen hatte:
„Gib der Depression nicht nach, heiße
hingegen den tröstenden Einfluss des
Heiligen Geistes in deinem Herzen willkommen, damit er dir Trost und Frieden gebe [...] Ich bete, dass sich der
Herr dir als ein persönlicher Tröster
offenbaren wird. Die Augen der Seele
müssen offen gehalten werden, um die
große Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters zu erkennen. Jesus ist ein
helles und scheinendes Licht. Lass Ihn
Seine hellen Strahlen in Herz und Verstand leuchten [...] Sieh auf Ihn, und
leg Ihm all deine Nöte vor. Gibt es
etwas, das für den Herrn zu schwer
wäre? Er ist der große Arzt. Er kann
Seele und Körper heilen, und Er wird
dich dazu bringen, im Glauben an Ihm
festzuhalten. Er versteht deine Nöte
vollkommen. Er ist eine sehr gegenwärtige Hilfe in jeder Zeit der Not [...] Lass
das Licht Seines Friedens in deine
Seele scheinen [...] Lass nicht eine
Wolke von Mutlosigkeit oder Unzufriedenheit den Sonnenschein Seiner
Gegenwart verdecken.“ (This Day With
God, 305)

Selbstmord ist eines der Dinge, über
welche unsere Welt uns widersprüchliche Botschaften sendet. Jeder ist besorgt über die Zunahme der Selbstmordrate unter jungen Menschen;
Selbstmord-„Hotlines“ und Berater sind
im Stande, Teenagern zu helfen und
Selbstmorde zu verhindern. Doch unsere Kultur fährt fort, Musik zu produzieren, Filme und Bücher herauszubringen, die suggerieren, Selbstmord könnte eine „coole“, attraktive oder mutige
Entscheidung sein. Musiker, die über
Selbstmord und Mord singen, argumentieren, dass ihre Songs nicht wirklich das Verhalten ihrer Zuhörer beeinflussen, aber die Bibel sagt uns, dass
wir verändert werden können von den
Dingen, die wir anschauen und denen
wir zuhören - Schlechtes ebenso wie
Gutes (2.Korinther 3,18).
Ein anderes „heißes Thema“ ist die
Hilfe zum Selbstmord (Sterbehilfe),
das Recht-zum-Sterben oder Euthanasie. Viele Menschen glauben, dass solche, die unheilbar krank sind, das
Recht haben sollten, sich selbst zu
töten oder andere zu bitten, sie zu
töten, so dass sie nicht zu sehr leiden
müssen. Sogar Christen diskutieren
darüber. Die Position der Gemeinde der
Siebenten-Tags-Adventisten ist die,
dass es für jemanden, der unheilbar
krank ist, richtig ist, die Behandlungen
abzulehnen, die nur das Leben verlängern, aber nicht retten können, allerdings hat niemand das Recht, aktiv zu
töten außer Gott.
Dies ist ein kontrovers diskutiertes
Thema, doch die meisten Teenager, die
über Selbstmord nachdenken, kämpfen
mit dem Problem nicht auf Grund
körperlicher Krankheiten, sondern weil
sie geistig und emotional krank, unglücklich und allein sind.

Was kann ich tun?
Wenn du einen Freund oder ein Familienmitglied hast, das depressiv zu
sein scheint und womöglich in der
Gefahr steht, Selbstmord zu begehen besonders wenn er oder sie mehrere
der typischen Anzeichen für Selbstmordgefährdete zeigt, wie sie oben aufgelistet sind - bleibe bitte nicht ruhig.
Du magst dich fühlen, als würdest du
dich einmischen oder neugierig sein,
aber das Leben deines Freundes ist
weit wichtiger als die Möglichkeit, dass
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deine oder seine Gefühle verletzt werden. Rede mit deinem Freund und
sprich mit einem vertrauenswürdigen
Erwachsenen - einem Elternteil, Lehrer,
Prediger oder Berater. Es ist besser,
etwas zu tun, als nichts zu tun.
Wenn du einen Freund durch Selbstmord verloren hast, brauchst du vielleicht Hilfe, um mit deinem Kummer
umgehen zu können. Vielleicht fühlst
du dich auch schuldig; du magst fühlen, dass wenn du nur etwas getan hättest, die Dinge anders gelaufen wären.
Fakt ist, dass du nicht wissen kannst,
was gewesen wäre „wenn“. Satan liebt
es, uns zu versuchen mit Gedanken,
wie die Dinge „hätten anders laufen
können“, aber Gott ruft uns auf, in der
Gegenwart zu leben. Dein Kummer
über einen verlorenen Freund ist ein
reales und ernstes Problem, aber dein
Leben geht weiter und Gott hat einen
Plan für dich. Da Selbstmord unter jungen Menschen oft zu Depression und
weiteren Selbstmorden unter deren
Freunden führt, solltest du und andere
enge Freunde überlegen, professionellen Rat und Hilfe anzunehmen, wenn
das Selbstmordopfer ein enger Freund
von dir war.

Es ist mein Problem!
Wenn du mit Gefühlen von Depression
und Verzweiflung zu kämpfen hast und
darüber nachdachtest, dich umzubringen, erkenne bitte, dass Selbstmord
eine endgültige, nicht wieder rückgängig zu machende Lösung für ein zeitlich begrenztes Problem ist. Auch wenn
es so scheint, als blieben die schlechten
Zeiten, die du jetzt hast, für immer - sie
werden es nicht. Manchmal ist es
schwierig für junge Menschen zu erkennen, dass Situationen und Menschen sich ändern, und dass alles besser werden kann und wird.

Falls du über Selbstmord
nachdenkst:
- Schäme dich nicht wegen deiner Gefühle. Viele Jugendliche und Erwachsene fühlen sich so. Du bist nicht „sonderbar“ oder „krank“, weil du diese Gefühle hast.
- Teile deine Gefühle mit jemandem.
Sag einem Freund, wie du dich fühlst.
- Sprich mit einem Erwachsenen, dem
du vertraust - einem Elternteil, Lehrer,
Prediger oder Hausarzt. Wenn du dich

sehr einsam fühlst, weil niemand da
ist, der dir helfen könnte, rufe eine
Selbstmord-Hilfehotline oder ein anderes Seelsorgetelefon an. (Die meisten
Orte haben eine eigene Nummer im
Telefonbuch. Wenn du nichts in der Art
in deiner Gegend findest, kannst du
Hilfe im Internet finden unter Selbstmord-Hilfeseiten, wie z.B. www.yellowribbon.org). Dort kannst du mit
jemandem reden, der dafür ausgebildet
ist, bei Problemen wie deinen zu helfen. Das kann eine große Hilfe in kurzer Zeit sein. Bei etwas mehr Zeit, versuche einen vertrauenswürdigen, erwachsenen Berater zu finden, der dir
helfen kann, die Probleme, die zu der
Krise führten, zu bewältigen.
- Bemühe dich, wieder an Aktivitäten
teilzunehmen, besonders an solchen,
bei denen du anderen hilfst. Wenn du
lange Zeit auf deine eigenen Probleme
konzentriert warst, kann eine Änderung der Perspektive stärkend sein.
- Denk daran, dass Gott dich liebt. Du
magst seine Liebe gerade jetzt nicht
fühlen - eine der Folgen von Depression
ist, dass wir unfähig werden, positive
Emotionen zu fühlen. Aber Gottes Liebe ist immer noch da. Schau weg von
dir auf die ewig gültigen Versprechen
in der Bibel. Studiere Verse wie 5.Mose
31,8; Jeremia 31,3; Jesaja 43,1-2;
Jesaja 41,10; Johannes 3,16; Römer
5,4-8; 1.Petrus 5,7.
Denk daran, dass du für Gott wertvoll
und kostbar bist. Er hat dich geschaffen, und dein Leben ist ihm wirklich
wichtig. Dein Leben zu beenden ist
nicht Teil seines Planes mit dir. Halte
fest am Glauben, auch wenn du seine
Gegenwart nicht fühlst. Gott liebt dich;
was dir passiert, ist auch deiner Familie
und deinen Freunden wichtig. Finde
jemanden, mit dem du reden kannst.

1 “Teen Suicide: AACAP Facts for Families #10.”
American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry. Online: http://www.aacap.org/publications/factsfam/suicide.htm
2 “Bullying and Suicide.” Online:
http://www.successunlimited.co.uk/suicide.htm
3 “Some Things You Should Know About Preventing
Teen Suicide.” American Academy of Pediatrics.
Online: http://www.aap.org/advocacy/childhealthmonth/prevteensuicide.htm
4 “Teen Suicide: AACAP Facts for Families #10.”
American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry. Online: http://www.aacap.org/publications/factsfam/suicide.htm

Echtes Leben - Teil 2
Als Jasmin ihr Zimmer verließ, klingelte es. Ihr älterer Bruder öffnete die Tür.
„Hey, Jasmin, es sind Christine und
Sylvia“, rief er.
Jasmin wollte jetzt wirklich niemanden
sehen. Aber ihre Freundinnen waren
bereits im Haus und sie wollte nicht
unhöflich sein, also lud sie sie in ihr
Zimmer ein.
Christine kam gleich zum Punkt. „Jasmin, wir machen uns Sorgen um dich.
Wir wissen, dass du deprimiert bist,
und wir haben Angst - nun ja, wir
haben Angst, dass du vielleicht versuchen würdest, etwas Dummes zu tun,
dir irgendetwas anzutun.“ Jasmin war
ruhig. Sie wusste, sie würden sie gerne
sagen hören „Oh, ich würde so etwas
nie tun“, aber diese Worte würden
nicht kommen. Stattdessen liefen ihr
die Tränen über die Wangen.
Sylvia streckte ihre Hand aus. „Du hast
darüber nachgedacht, oder?“
Nach einer kurzen Stille sagte
Christine: „Jasmin, ich weiß, dass du
dich vielleicht ärgerst, aber ich habe
meiner Mutter gesagt, dass ich mir
Sorgen um dich mache. Nun, ich weiß,
dass du gerade nicht sehr gut mit deiner Mutter auskommst, und du würdest wahrscheinlich nicht gerne mit ihr
reden, aber meine Mutter und ich
haben Pastor Hager angerufen. Er
würde dich gerne sehen - heute Abend.
Er wird dich nicht belehren oder etwas
in der Art, er wird einfach zuhören.
Meine Mutter ist draußen im Auto; sie
wird uns dort hinfahren. Kommst du
mit?“
„Nein!“ sagte Jasmin automatisch. Sie
wollte ihren Freundinnen sagen, dass
sie sich nicht einmischen sollten; es
wäre nicht ihre Angelegenheit - aber
auch diese Worte kamen nicht. Stattdessen kamen wieder Tränen. Sie war
so weit, sich umzubringen - was könnte
noch schlimmer werden? Wenigstens
kümmerten sich Christine und Sylvia
genug um sie und versuchten ihr zu
helfen.
Schließlich nickte Jasmin. „Ich weiß
nicht, ob es etwas bringt, aber ich
werde mitkommen. Ich hole nur noch
meine Jacke.“
Der Originalartikel „Suicide“ wurde übersetzt
und bearbeitet aus der Broschüre „Adventist
Youth Social Issue Series“. Mit freundlicher
Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
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Hallo an alle!
Wie ist es euch ergangen mit der
Skizze? Habt ihr sie schon auswendig
drauf? Ich habe gerade eine „FerienKinder-Bibel-Bastel-Woche“ hinter mir.
Das Thema war der Erlösungsplan. Wie
haben wir den für die 11 bis 13
Jährigen aufbereitet? Natürlich mit der
Skizze (in leicht vereinfachter Form)!
Mal angenommen, du hast die Skizze
mit jemandem aus deinem Bekanntenkreis geteilt und angenommen, die
Person ist wirklich interessiert und hat
Fragen, ist vielleicht sogar bereit, sich
regelmäßig mit dir zu treffen, um nach
Antworten zu suchen - was dann? Wie
geht es weiter? Was soll man den Leuten sagen? Wie viel? Was zuerst und
was erst später? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute und die nächsten
Male beschäftigen. Eines sei gleich vorweg geschickt: Es gibt kein Patentrezept, kein starres Schema, das sich
immer und überall anwenden lässt. Die
Menschen sind so unterschiedlich, wie
man es sich nur vorstellen kann, und
dementsprechend muss auch unsere
Vorgehensweise variieren. Einer älteren Dame von der Meinungsumfrage
muss man etwas anderes sagen, als einem 13-jährigen Adventistenkind und
einem Studenten etwas anderes als
einer Businessfrau. Es mag im ersten
Moment unmöglich scheinen, hier die
richtige Wahl zu treffen ... und der
Schein trügt nicht. Es ist tatsächlich
unmöglich! Egal, wie viel Erfahrung du
hast und wie gut du die Bibel kennst,
du wirst nie dahin kommen, dass du
immer sofort und genau weißt, was du
dem Menschen vor dir sagen sollst.
Aber das ist auch gut so. Wenn du jemandem die Bibel nahe bringst, dann
tust du die Arbeit des Heiligen Geistes,
der laut Jesus ja gekommen ist, um die
Menschen „in alle Wahrheit [zu] leiten“ (Johannes 16,13) und uns „alles
[zu] lehren“ und „an alles [zu] erinnern“, was Jesus gesagt hat (Johannes
14,26). Bibelstunden geben ist also der
Job des Heiligen Geistes und er tut es
ständig auf die verschiedensten Arten.
Seine Lieblingsmethode ist, dass er
gläubige Menschen benutzt, um durch
sie zu wirken. Von daher brauchen wir
uns keine Sorgen zu machen, ob wir
nun wirklich das richtige Thema gewählt, wirklich den richtigen Text gelesen oder wirklich die richtige Antwort
gegeben haben. Es ist nicht unsere
Fähigkeit, sondern die des Heiligen
Geistes, die den Erfolg herbeiführt.
Also bleiben wir locker und genießen
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das Gefühl, mit Gott gemeinsame
Sache zu machen.
Trotzdem brauchen wir einen Plan,
nach dem wir uns richten, wenn es um
Inhalte und Reihenfolgen der Treffen
geht. Wir werden in dieser Rubrik gemeinsam den klassischen adventistischen Aufbau durchgehen, der dann
nach Belieben variiert werden kann.
Womit beginnt dieser Aufbau?
Ganz egal, mit wem wir es zu tun
haben, eine Sache muss immer von
vornherein geklärt sein: Was ist die
Bibel? Wenn hier Unstimmigkeiten
herrschen, macht all unser Gerede keinen Sinn. Wir können hieb- und stichfest aufzeigen, dass es sich in Wahrheit
so und so verhält, wenn die Bibel für
die andere Person nicht die letzte
Autorität ist, dann ist unsere ganze
Argumentation für die Katz. Ich habe
einmal mit einer älteren Katholikin

Bibelstunden gehabt, und über kurz
oder lang ließ sich das Thema „Lebens
nach dem Tod“ nicht weiter aufschieben. Also hab ich ihr die Bibelstellen zu
diesem Thema gezeigt und bei diesem
Thema ist das Wort so deutlich wie nur
selten. Wir haben dann zwei Treffen
lang darum gerungen und geredet, und
eigentlich war alles klar. Das Problem
war nur, dass für diese Frau die Tradition immer noch mehr oder weniger
gleichwertig neben der Bibel stand.
Und so offenbarte sie mir bei unserem
nächsten Termin, dass sie jetzt verstanden hätte, wie das mit der Seele wäre
und dann liest sie mir einen Satz aus
dem Katechismus vor - genau das Gegenteil von dem was die Bibel sagt ...
Also: Die Bibel muss von Anfang an
erklärt werden. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Für ein Adventistenkind geht es vielleicht einfach nur
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darum, noch einmal klar zu machen,
dass wirklich die ganze Bibel von Gott
inspiriert und damit verbindlich ist. Bei
Malermeister Mayr kann das dagegen
heißen, die Bibel aufzuschlagen, AT
und NT zu erklären, auf die Bücher einzugehen und Kapitel- und Verseinteilung zu erläutern. Ich habe Leute
getroffen, die, als ich ihnen eine Prophezeiung aus dem AT gezeigt habe,
die sich in Jesus genau erfüllt hat, einfach nur verwirrt waren. Für sie war
das so, als würde ich einen GrishamRoman nehmen und auf Seite 56 einen
Satz lesen und auf Seite 372 einen
anderen, um dann zu erklären, dass
das jetzt ganz toll wäre. Viele Menschen haben heute keine Ahnung mehr
von der Bibel. Sie haben keine Vorstellung, wie anders die Bibel ist.
Einmal wollte eine Frau keine Geschenkbibel annehmen. Sie meinte, ich
bräuchte sie ihr nur zu leihen, sie
würde sie durchlesen und mir dann
zurückgeben ... ich musste schmunzeln
- natürlich ist sie nie durchgekommen.
Die Intensität des Erklärens und der
Widerstand bei der Annahme mag also
unterschiedlich sein, aber drei Punkte
müssen wir zu Beginn mit allen besprechen: 1. Die Entstehung der Bibel
2. Die Zuverlässigkeit der Bibel
3. Die Inspiration der Bibel.
Ich behandle diese Punkte gewöhnlich
in zwei Bibelstunden (die man für
Leute, die sich schon auskennen durchaus zusammenfassen kann), von denen
ich euch im Folgenden einfach mal die
erste vorlege. Die Formulierungen sind
unwichtig, es kommt auf die Fakten an.
Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen.

1. Die Bibel: Woher und
Warum?
Für viele Menschen heute ist die Bibel
„ein Buch mit sieben Siegeln“ und deshalb wissen auch nur die wenigsten,
dass eben dieser Ausdruck, „ein Buch
mit sieben Siegeln“, gerade aus der
Bibel stammt. Was ebenfalls nur wenigen Menschen bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Bibel selbst einen immer wieder dazu ermutigt, sich mit ihr
auseinander zu setzen. Einige Zitate:
- Forscht im Buch des Herrn nach und
lest! (Jesaja 34,16)

- Dein Wort ward meine Speise, sooft
ich's empfing, und dein Wort ist meines
Herzens Freude und Trost; (Jeremia
15,16)
- Dein Wort macht mich klug; (Psalm
119,104)
- Und wenn der Brief bei euch gelesen
ist, so sorgt dafür, dass er auch in der
Gemeinde von Laodizea gelesen wird1
(Kolosser 4,16)
Diese kurze Liste zeigt, dass die Bibel
ein Buch ist, das gelesen werden will
und den Menschen bereichern möchte.
Viel zu oft verstaubt sie heutzutage
jedoch in den Regalen und in vielen
Fällen beruht unsere Unfähigkeit, aus
diesem Buch zu lernen, einfach auf der
Tatsache, dass wir nicht mehr wissen,
woher die Bibel kommt und was sie
sein will.

a) Entstehung der Bibel
Generell kann man die Entstehung der
Bibel in zwei große Abschnitte gliedern, nämlich die Entstehung des Alten
und die Entstehung des Neuen Testaments. Zwischen den beiden liegen ca.
400 Jahre. Das AT begann mit Mose,
der etwa 1.500 v.Chr. die Bücher Hiob
und Genesis schrieb, bis etwa 400
v.Chr., als der letzte Prophet des Alten
Testaments, Maleachi, lebte. Insgesamt
besteht das Alte Testament aus 39
Büchern. Das Ganze fing also vor etwa
3.500 Jahren an. Die technischen Voraussetzungen zur Niederschrift langer
Texte waren bereits gegeben: Ein Alphabet in unserem heutigen Sinn gibt
es nämlich seit etwas mehr als 4.000
Jahren.
Die Schriften des Neuen Testaments
wurden zwischen 50 bis 100 n.Chr.
geschrieben, insgesamt 27. Das älteste
Buch ist wohl das Markusevangelium,
das jüngste das Johannesevangelium.
So ist die Bibel also in einem Zeitraum
von etwa 1.600 Jahren entstanden.
Über 40 Autoren waren an ihrer
Niederschrift beteiligt. In den meisten
Fällen kannten sie einander nicht. Sie
kamen aus den verschiedensten Bevölkerungsschichten und sozialen Umfeldern und Kulturen: Mose der „Ägypter“, David und Salomo die Könige
Israels, Amos der Viehhirte (Amos 1,1),
Petrus der Fischer (Matthäus 4,18),

Lukas der Arzt (Kolosser 4,14), Paulus
der Theologe (Apostelgeschichte 22,3;
23,6), Nehemia der Mundschenk (Nehemia 1,11), Matthäus der Zollbeamte
(Matthäus 10,3), usw.
Wer garantiert uns jedoch, dass die
Bibel, die wir heute haben, wirklich
noch das enthält, was zum Beispiel zur
Zeit Jesu darin zu lesen war? Was ist
mit Fehlern und Fälschungen?

b) Die Überlieferung der Bibel
Um es gleich in aller Deutlichkeit zu
sagen: Die Bibel ist das mit Abstand am
besten überlieferte Buch des Altertums,
kein anderes antikes Werk kann sich in
dieser Hinsicht mit der Bibel messen.
Jedoch haben fälschlicherweise sogenannte „Wissenschaftler“ seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder den Vorwurf erhoben, die Bibel sei
in Wirklichkeit viel später geschrieben
und vielfach verändert und redaktionell überarbeitet worden. Auf keinen
Fall, so wurde behauptet, könne man
die Bibel als historisch zuverlässiges
und authentisches Werk betrachten. Es
dauerte nicht lange, bis diese Vorwürfe
durch die Archäologie entkräftet wurden, die immer wieder mit neuen Funden Detailaussagen der Bibel bestätigte
und damit ihr Alter bewies.2 Allerdings
stand noch immer das Problem der
Überlieferung im Raum. Die ältesten
Abschriften des Alten Testaments
stammten aus dem 9. Jahrhundert, sie
waren damit mindestens 1.300 Jahre
vom Original entfernt. Wie konnte man
hier sicher sein, dass der Text der gleiche war? Die Frage wurde 1947 beantwortet, als in Qumran (Israel) die
Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt
wurden. In den Höhlen eines jüdischen
„Klosters“ fand man Teile von allen
Büchern des alten Testaments (außer
dem Buch Esther) und auch viele sehr
gut erhaltene, komplette Schriftrollen.
Das Interessante war, dass diese Texte
alle sehr alt waren. Sie gingen bis ins
zweite Jahrhundert vor Christus (!!!)
zurück. Jetzt hatte man also eine
Vergleichsmöglichkeit. Wie weit unterscheiden sich die gefundenen Rollen
von den bisher bekannten, die ja viel
neuer waren? Im Bezug auf Buchstabenverwechslungen, Rechtschreibung
und Namensschreibung gibt es Ab-

1 Paulus spricht hier über seinen eigenen Brief an die Kolosser, der von allen gelesen und dann vervielfältigt und weitergegeben werden sollte.
2 Ein gutes Buch zu diesem Thema stammt von Siegfried Horn und heißt „Der Spaten bestätigt die Bibel“.
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weichungen von ca. 5%, aber vom Text
her sind keinerlei Unterschiede festzustellen. Über einen Zeitraum von über
1.000 Jahren hat sich nichts am Text
des Alten Testaments verändert. Angesichts dieser Tatsachen kann man heute
sicher sein, tatsächlich den Text vor
sich zu haben, den Mose damals geschrieben hat.
Auch beim Neuen Testament haben wir
eine erstaunliche Fülle von sehr alten
Funden, die mit unserer heutigen Bibel
exakt übereinstimmen. Das John Rylands Papyrus p52 zum Beispiel enthält
den Text aus Johannes 18,31-33. Es
stammt aus der Zeit zwischen 115 und
125, ist also nur 20 bis 30 Jahre nach
dem Original geschrieben worden. Es
gibt noch viele andere Funde, die alle
aus dem 2. Jahrhundert n.Chr. stammen.
Vergleichen wir damit einmal die Überlieferung der griechischen Schriftsteller, dann wird uns bewusst, wie gut wir
es bei der Bibel haben.

Die Bibel bringt nicht eine Religion,
sondern eine Person. Jesus Christus ist
das Zentrum der ganzen Bibel. Die
wichtigste Botschaft des Alten Testaments ist die Kunde von der Herkunft
des Menschen und die Prophezeiung
von der Ankunft eines Messias. Praktisch alle Schriften des Alten Testaments erwähnen den Messias. Wer das
Alte Testament durchgelesen hat,
schließt es mit der Frage auf den
Lippen: „Wann wird der verheißene
Messias endlich kommen?“
Das Neue Testament zeigt, dass Jesus
der Messias ist, der Sohn Gottes. Er ist
in diese Welt gekommen, um durch
sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung die Menschen von der Sünde
und ihren Folgen zu erlösen. Dass
Menschen diese Erlösung finden, ist
der Wunsch der Autoren. Das Neue
Testament schließt mit der Hoffnung
auf die Wiederkunft des Messias und
auf die Aufrichtung des Reiches Gottes.

Autor

Wann
geschrieben

Früheste
Abschrift

Zeitspanne Anzahl der
Abschriften

Cäsar

100-44 v.Chr.

900 n.Chr.

1.000 Jahre

10

900 n.Chr.

1.200 Jahre

7

Plato (Tetralogien) 427-347 v.Chr.
Tacitus (Analen)

100 n.Chr.

1100 n.Chr. 1.000 Jahre

20

Sophokles

496-406 v.Chr.

1000 n.Chr. 1.400 Jahre

100

Euripides

480-406 v.Chr.

1100 n.Chr. 1.500 Jahre

9

Man sieht an dieser Tabelle, dass die
Bibel mit ihren unzähligen Fragmenten
(Experten nehmen zwischen 4.000 und
5.000 an), die bis auf 30 Jahre an das
Original heranreichen, in einer völlig
anderen Liga spielt, als alle anderen
Werke, die wir kennen. Niemand kann
die Zuverlässigkeit der Bibel mehr anzweifeln.

c) Der Zweck der Bibel
Die Bibel sagt an einigen Stellen selbst
etwas über ihre Absicht aus. So zum
Beispiel in Johannes 20,30.31: „Noch
viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben
sind in diesem Buch. Diese aber sind
geschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben das
Leben habt in seinem Namen.“

An wen richtet sich die Bibel mit dieser
Botschaft? Lassen wir sie auch hier
selbst zu Wort kommen:
„Der Herr [...] will nicht, dass jemand
verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.“ (2.Petrus 3,9)
Die Bibel ist für jeden Menschen
geschrieben. Allein die Vielfalt der
Schreiber sollte uns das schon deutlich
machen. Die Autoren der biblischen
Bücher waren nicht alle „Studierte“, oft
waren sie einfache Leute. Gott gebrauchte sie, indem er ihnen seine
Botschaft gab. Diese schrieben sie für
ihre Zeitgenossen und für ihre Nachwelt auf. Sie schrieben auch nicht nur
für Gelehrte. Die Fundamente des
Wortes Gottes sind Kindern verständlich. Andererseits ist das Wort Gottes
keine kleine Gute-Nacht-Geschichte,
man kann es auch ganz ernsthaft stu-

3 Entnommen aus: Josh McDowell „Die Bibel im Test“ 1995 im Hänssler Verlag erschienen (Seite 84).
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dieren. Und in der Tat: Es will auch
ernsthaft studiert werden! Der Suchende wird reichlich belohnt. Das Wort
Gottes richtet sich an alle Menschen.
Von Jesus selbst wurde gesagt: „Und
die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt
hat?“ Dieses Vorurteil hat sich durch
die Jahrtausende hindurch bewahrt
und bis heute denken viele Menschen,
dass die Bibel nur etwas für Theologen
sei und nur von ihnen verstanden werden könne. Jesus der Zimmermann ist
jedoch das beste Beispiel dafür, dass
genau das Gegenteil der Fall ist. Jeder
Mensch, der es versucht, kann die Bibel
verstehen, Gott selbst wird ihm dabei
helfen, sowie er auch mit Jesus war.
Wir sollten es uns zum Ziel und zur
Angewohnheit machen, jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, um
sie so immer besser kennen zu lernen
und zu verstehen.
Sven Fockner für Salvation & Service

Impressum | Vorschau

www.SalvationAndService.org
Das Portal für junge Adventisten
Vorschau

Impressum
Herausgeber: Adventjugend Österreich
Nußdorfer Straße 5
A-1090 Wien
Jugendsekretär Sascha Mroczek

Tel.: 00 43 (0)1 319 93 01
Fax: 00 43 (0)1 319 93 01 23
adventjugend@adventisten.at
www.adventjugend.at

Chefredakteur: Marc André Naumann | redaktion@SalvationAndService.org
Stellvertretende Chefredakteure: Gerd Bonnetsmüller, Denis Kaiser
Redaktionsteam dieser Ausgabe:
Esther Boksberger, Bettina Bonnetsmüller, Gerhard Erbes, Sven Fockner, René
Gehring, Denis Lachmann, Martin Lungenschmid, Jens-Oliver Mohr, Bernd Müller,
Victoria Müller, Caroline Naumann, Julia Ponta, Claudiu Popescu, Sascha Prodöhl,
Björn Reinhold, Horst Salmen, Yvonne Seidel, Carsten Vogel, Christian Vogel,
Cristina Weiss
Layout & Design: Markus Fuchs
Druck & Vertrieb: Wegweiser-Verlag GmbH
Industriestraße 10
A-2104 Spillern

Tel.:0043 (0)22 66 80 520
Fax: 0043 (0)22 66 80 520 20
www.wegweiser-verlag.at

Wähle dein Titelthema
für die 3. Ausgabe im
Januar 2005
im Internet unter

www.SalvationAndService.org
Gib uns einen Tipp und klicke
auf deinen Favoriten:
Vollmacht für die Jugend
Hingabe für Erlösung & Dienst

www.SalvationAndService.org:
Philipp Boksberger, Thomas Eißner, Denis Kaiser, Marc André Naumann

Die Zeit läuft
Behalte deine Freizeit im Auge

Bildarchiv:
Salvation & Service Team. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen
weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers
vervielfältigt, weitergegeben und/oder veröffentlicht werden.

Rauchen
Endlich frei vom blauen Dunst

Journalbestellung:
So wird's gemacht: Schneide einfach den Bestellschein des Fair-Play Abonnements
oder der Sammelbestellung in der Mitte des Journals aus und folge den Anweisungen. Fragen? E-Mail an: info@SalvationAndService.org
Spenden:
Das Journal „Salvation & Service“ finanziert sich ausschließlich durch Spenden.
Es erscheint vierteljährlich und auch du kannst die Förderung des Journals durch
deinen Spendenbeitrag unterstützen. Danke!
Spendenkonto: BankAustria-Creditanstalt
Kirche der STA

Kto.: 007 4122 4000
BLZ: 12 000
BIC: BKAUATWW
Kennwort: „Salvation & Service“ IBAN: AT42 1100 0007 4122 4000

http://youth.gc.adventist.org
General Conference of
Seventh-day Adventist
Youth Departement

Blackboard
Für die Zukunft haben wir uns viel vorgenommen. Ein starkes Redaktionsteam ist zusammengewachsen und noch erweiterungsfähig. Auf diesem Weg ein ganz herzliches Dankeschön für euer
Engagement und euren Einsatz. Merci beaucoup!
Wenn auch du, lieber Leser, ein Herz für „Salvation & Service“ hast und dich in irgendeiner Form
aktiv einbringen möchtest, dann melde dich unter teamwork@SalvationAndService.org
Vielleicht hast du ein evangelistisches Abenteuer erlebt oder an einer missionarischen Aktion teilgenommen, dann schreib uns einen Erlebnis- bzw. Erfahrungsbericht mit 5 bis 7 ausgewählten JPEGBildern an redaktion@SalvationAndService.org
Oder möchtest du an einem missionarischen Projekt teilnehmen? Dann melde dich einfach unter
projekte@SalvationAndService.org und wir werden dich auf dem Laufenden halten.
„Jugendarbeit ist Teamarbeit“ - Entscheidend ist die Teamarbeit mit dir.
Dein Salvation & Service Team
Marc André Naumann

Salvation & Service | 47

Werdet stark im Herrn
und in der Macht seiner Stärke!
Epheser 6,10

