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

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

„Jugendarbeit

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

Entscheidend

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

Probleme?
„Es gibt keine Probleme, es gibt nur
Herausforderungen!“ So lautete das
selbstbewusste Motto in der Gründungsphase von „Salvation & Service“.
Und schon sehr bald standen wir vor
der Herausforderung, geeignete Bilder
für die Artikel des Journals zu finden.
Woher aber nehmen und nicht, zum
Beispiel aus dem „Youth Ministry
Accent“ - unserem Muttermagazin, stehlen? Weder uns zugängliche Archive
noch kommerzielle Downloadbereiche
im Internet stellten eine befriedigende
Lösung dar. So blieb also nur noch das
„Selbstknipsen“ übrig.

97 Millionen Menschen leben im
deutschsprachigen Raum und die meisten davon kennen die Adventbotschaft
noch nicht. Was für eine Herausforderung!
Gerd Bonnetsmüller
Stellvertretender Chefredakteur

So organisierte sich neben dem Redaktionsteam und der Layoutabteilung
eine kleine Fotocrew, die seitdem unbeschreiblich viel Spaß daran haben durfte, Ideen zu sammeln, Artikelinhalte
visuell umzusetzen, „Models“ zu rekrutieren und gruppendynamische Szenen
abzulichten.
„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“ sagte
einst der Architekt Walter Gropius und
mit der Ausgabe Nr. 3 freuen wir uns,
dir ein komplett buntes Magazin präsentieren zu dürfen, damit das Lesen
und Arbeiten mit diesem Journal noch
mehr Freude bereitet.
Da wir selbst in der Jugendarbeit unserer Ortsgemeinden tätig sind, wissen
wir, wie wertvoll gutes Material ist.
„Salvation & Service“ ist das Ergebnis
eines Engagements junger Adventgläubiger, die ihren Glauben und ihre
Gemeinde lieben und mit diesem
Journal Motivation, Anleitung und
Begeisterung für die unvergleichbar
wichtigste Aufgabe unserer Generation
liefern wollen: Menschen für das ewige
Leben zu gewinnen.
Nicht irgendeine Person oder Institution ist es, die uns dazu den Auftrag
gibt, sondern Jesus Christus selbst
möchte durch uns die Welt auf sein
zweites Kommen vorbereiten:
„Der Herr ruft nach Freiwilligen, die
sich mit aller Festigkeit auf seine Seite
stellen und sich verpflichten, gemeinsam mit ihm das Werk zu tun, das jetzt,
gerade jetzt, so wichtig ist.“ (Ellen G.
White: Messages to Young People, 198)

Salvation & Service | 3

Inhalt

TITELTHEMA: MEIN LEBENSSTIL HEUTE

MEINE ERFAHRUNG

Behalte deine Zeit im Auge!
Die Zeit läuft... Jedem von uns stehen jeden
Tag die selben brandneuen 24 Stunden zur
Verfügung. Plane sie weise, den sie werden
den Menschen aus dir machen, der du gerne
sein möchtest. Fünf Punkte, die dir helfen
sollen, Zeit zu gewinnen.

Seite 36

UNSER SONDERTHEMA

MEIN CHRISTSEIN

Vollmacht für die Jugend
Teil 2 von 3: Hingabe für Erlösung & Dienst
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz
In Teil 1 wurden die vier Schlüsselbereiche
Jüngerschaft, Leiterschaft, Mission und
Evangelisation vorgestellt, durch welche das
zweifache Ziel von Erlösung & Dienst erreicht
werden kann. Das erste und wichtigste Ziel
ist die Erlösung unserer Jugend. Jugendarbeit
sollte immer nur mit einer klaren Zielsetzung
der Jüngerschaft durchgeführt werden.
Welche Strategien verwenden wir, um das zu
erreichen?

Seite 6

UNSERE GESCHICHTE

MEINE BIBELSTUND

Sagt es der ganzen Welt: Kapitel 5+6
von C. Mervyn Maxwell
Wer die Anfänge versteht, versteht auch die
Bewegung, versteht, was uns Adventisten heute treibt,
versteht auch, warum und wie wir das baldige Ende
sehen und herbeisehnen. Diese Kapitelserie erweist
sich als Fundgrube für Faktenwissen und ist auch eine
starke Motivation zur Intensivierung des geistlichen
Lebens, zum persönlichen Verständnis adventistischer
Identität.

Die Bibel
Häufig wird die Bibel als Wort
Gottes bezeichnet, und sie erhebt
auch selbst den Anspruch, eine

Seite 13
4 | Salvation & Service

Inhalt

EDITORIAL

G

3

Probleme?

„Jugendarbeit ist Teamarbeit“
Hier erhältst du auch Anregungen und
Tipps für die persönliche Teilnahme an
geistlichen, missionarischen und evangelistischen Projekten oder Veranstaltungen. Vorgestellt werden nationale
und auch internationale Projekte und
Veranstaltungen mit deutschsprachiger
Beteiligung. Nütze diese Chance!
Entscheidend ist die Teamarbeit mit dir.

Seite 23

HEUTE

UNSER SONDERTHEMA

6

Vollmacht für die Jugend
Teil 2 von 3: Hingabe für Erlösung & Dienst
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

UNSERE IDENTITÄT

12

3. Der Vater

UNSERE GESCHICHTE

13

Sagt es der ganzen Welt: Die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten
von C. Mervyn Maxwell
Kapitel 5: „Warum ist Papa nicht zurückgekommen?“
Kapitel 6: „Triumphaler Einzug Nr. 2“

UNSER JAHRESTHEMA

18

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

UNSER SPEZIALTHEMA

Rauchen
Rauchen ist weltweit ein ernstes
Problem. Sicher, wir wissen alle, dass
Rauchen schlecht für uns ist. Dennoch
probieren Millionen von jungen
Menschen in der ganzen Welt jedes
Jahr das erste Mal zu rauchen - auch
Adventisten. Endlich frei vom blauen
Dunst - eine Herausforderung?

Seite 40

MEINE ERFAHRUNG

27

ADRA Österreich: Sozialprojekt in Tunesien
Das YouthChallenge-Team: Jugendevangelisationsprojekt in Oberwart (A)
Mission School of Evangelism: Missionsausbildung in der Schweiz
Ü20: SchiLa, PfiLa und AdventureÜ20
Living Elijah: Jugendbibelwochenende in Linz (A)
Global Evangelism: Evangelisation in der Dominikanischen Republik

TITELTHEMA: MEIN LEBENSSTIL HEUTE

36

Behalte deine Zeit im Auge!
Die Zeit läuft...

MEIN CHRISTSEIN HEUTE

DE

21

Fürchte dich nicht! Teil 2 von 4
Ohne Angst in einer beängstigenden Welt leben
von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

40

Rauchen
Endlich frei vom blauen Dunst
Botschaft von Gott an
die Menschen zu sein.
Andererseits wurde sie
von ganz gewöhnlichen Menschen geschrieben. Wie kann das
sein? Wie kann die
Kompilation von Büchern sterblicher Autoren
tatsächlich Gott als
Urheber haben? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Bibel gibt uns hier
eine klare Antwort. Sie ist kein Buch
wie jedes andere.

MEINE BIBELSTUNDE

44

2. Die Bibel - kein Buch wie jedes andere

IMPRESSUM | VORSCHAU

47

Bestell dir dein Salvation & Service!
Jetzt auch im Internet unter

www.SalvationAndService.org

Seite 44
Salvation & Service | 5

Unser Sonderthema

Vollmacht

Teil 2 von 3: Hingabe für
Erlösung & Dienst
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten

Kapitel 3: Jüngerschaftsstrategien
Wir haben in der letzten Ausgabe festgestellt, dass wir den Schwerpunkt auf
Erlösung & Dienst legen sollten, um
unsere Ziele zu erreichen. Die
Unterteilung in vier Hauptbereiche
Jüngerschaft, Leiterschaft, Mission und
Evangelisation sollen uns dabei eine
Hilfe sein. Wenn wir als Jugendleiter
unseren monatlichen und jährlichen
Aktivitätenplan für unsere Jugendstunden betrachten, so fragen wir uns,
wie diese Aktivitäten in die Strategie
der Erlösung & des Dienstes hineinpassen? Welche Programme verwenden
wir, um unsere Ergebnisse zu erreichen?

Die Jüngerschaft
Unser erstes und wichtigstes Ziel ist
immer die Erlösung unserer Jugendlichen. Hier soll jeder dahin geführt
werden, Jesus als seinen persönlichen
Erlöser anzunehmen und in eine
Beziehung mit Gott zu treten. Die
Programme und Aktivitäten, die wir als
Teil unserer Jugendarbeit durchführen,
sollten nie nur als Selbstzweck getan
werden, sondern immer mit dem klaren Ziel der Jüngerschaft. Jede Veranstaltung und Jugendaktivität sollte
genutzt werden, um unsere Jugendlichen zu Jüngern Jesu zu machen.
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Die Hingabe bzw. Übergabe

Das Gebet

Wir verwenden oft das Wort „Hingabe
bzw. Übergabe“ in einem Zusammenhang, in dem es um die Entscheidung
für Jesus geht, zum Beispiel bei einem
Aufruf am Ende einer Gebetswoche.
Natürlich ist es wichtig, den Jugendlichen diese Möglichkeit zu geben, aber
wir sollten bedenken, dass eine Übergabe an Jesus nicht immer in einem
strukturierten oder emotionalen Rahmenprogramm geschehen wird. Einzelgespräche können oft eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit sein, jemanden zu
helfen, sein Leben Jesus zu übergeben.

Gebet ist ein Bereich, den wir in unserer Jugendarbeit viel zu oft als „Vorbzw. Nachwort“ betrachten, in dem nur
einige Augenblicke für das „Anfangsgebet“ oder „Abschlussgebet“ reserviert
werden. Tatsache ist, dass das Gebet
jedoch im Mittelpunkt stehen sollte.
Wir können die unfassbare Kraft des
Heiligen Geistes in unserem Dienst
kaum freisetzen, weil wir nicht darum
bitten.

Unsere Aufgabe ist es, den Jugendlichen zu zeigen, dass Übergabe nicht
eine einmalige Sache ist, sondern eine
andauernde Erfahrung, eine täglich
gelebte Beziehung mit Jesus. Und der
beste Weg dies zu zeigen, ist unser eigenes Vorbild.

„Wir genießen nicht die
Fülle des Segens, welche
der Herr für uns vorbereitet hat, weil wir nicht im
Glauben darum bitten.“
(Ellen G. White: Testimonies for
the Church, VI 63)

Unser Sonderthema

die
Gebet sollte das Herzstück unserer
Arbeit mit der Jugend sein. Im folgenden Abschnitt werden einige Vorschläge aufgeführt, wie das Gebet für
uns an Wichtigkeit gewinnen kann:
• Bete für deine Jugend: Bring die
Namen und Bedürfnisse deiner Jugendgruppe regelmäßig im Gebet vor Gott.
Setze sie auf deine Gebetsliste und
nimm dir Zeit, für sie zu beten.
• Bete mit deiner Jugend - als Gruppe:
Reserviere Zeit für eine Gebetsgemeinschaft in der Jugendstunde oder in der
Pfadfindergruppe. Ermutige die jungen
Menschen, soviel am Gebet teilzunehmen, wie es ihnen angenehm ist, d.h.
einige Worte zu einem Gebet hinzuzufügen, ein kurzes und eigenes Gebet zu
sprechen oder einfach mitzubeten ohne
selbst Worte im Gebet zu sprechen.
• Bete mit deiner Jugend - persönlich:
Wenn du die Möglichkeit hast, alleine
mit einem jungen Menschen über seine
persönlichen Bedürfnisse oder sein
geistliches Leben zu sprechen, dann
biete ihm nach eurem Gespräch an, mit
ihm zu beten.

allem, weil für viele diese Aufgabe
noch zu anderen Verpflichtungen und
Diensten in der Gemeinde, in der
Arbeit oder im Studium sowie in der
Familie hinzukommt. Dies ist womöglich der Grund, warum wir so oft darüber reden, wie wichtig die persönliche
Andacht ist, sie aber in unserem eigenen Leben nicht ausüben.
• Schaff dir Zeit für dein eigenes Andachtsleben. Dein Dienst wird nicht
fruchtbar sein, wenn du es nicht bist.
Du kannst nicht den Durst anderer
löschen, wenn deine eigenen Quellen
vertrocknet sind. Mach die persönliche
Andacht zu deinem täglichen Bedürfnis, mit sinnvollem, persönlichem
Gebet und Bibelstudium. Wenn du das
tust, dann können junge Menschen an
deinem Beispiel sehen, was persönliche
Andachtszeit bedeutet. So kannst du
im persönlichen Gespräch oder in einer
Andacht oder beim Unterrichten beispielsweise sagen: „Als ich die Bibel
vor einigen Tagen gelesen
habe...“, oder „In meiner
Andachtszeit dachte ich
über ...“, oder „Ich
bete darüber in
meiner persön-

Jugend
lichen Gebetszeit“. Lass die jungen
Menschen sehen, dass du eine tägliche
und lebendige Beziehung zu Gott hast.
Dies gibt dir die Möglichkeit, sie zu
einer ähnlichen Erfahrung zu führen.
• Lehre die Jugendlichen, Andachtszeit
zu gestalten. Es ist gut, wenn wir die
Notwendigkeit der persönlichen Andacht betonen, aber dabei dürfen wir
nicht stehen bleiben. Viele junge
Menschen haben keine Ahnung, wie sie
beten oder die Bibel studieren sollen.
Teile Vorschläge und Ideen mit ihnen.
Zeige, wie sie die tägliche Sabbatschullektion, den Andachtskalender oder andere Andachtspläne für eine sinnvolle
persönliche Andacht gebrauchen können. Zum Beispiel ist die „Jahresbibel“
ein Bibelleseplan mit vorgeschlagenen
Bibelabschnitten für jeden Tag, um den
Jugendlichen zu helfen, die Bibel Stück
für Stück durchzulesen. Eine andere

• Ermutige die Jugend, zusammen zu
beten: Gründe kleine Gebetsgruppen
innerhalb deiner Jugendgruppe.
• Gib deiner Jugend die Gelegenheit zu
sehen, wie Gott Gebete erhört: Halte
Gebetsanliegen und -antworten in
eurer Gebetszeit schriftlich fest. Erstelle dazu ein Gebetsbuch oder benutze andere Methoden, in denen die
Anliegen und Antworten festgehalten
werden.
Die persönliche Andacht
Es ist zeitintensiv, Jugendarbeit zu planen und Jugendliche zu führen - vor
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Möglichkeit bietet die „Stille Zeit
Bibel“. Sie ist in Tagesabschnitte aufgeteilt mit einem Andachtsteil zur Vertiefung. Ermutige die Jugendlichen, in
jeder Altersgruppe, dass sie das tägliche Bibellesen zu einem Teil ihres
Lebens machen.
Anbetung, Musik und Gottesdienstformen

durch, bei denen das ganze Programm
von Kindern, Jugendlichen oder Pfadfindern gestaltet wird und für die
ganze Gemeinde ansprechend ist. Zum
Nachdenken: Ältere Geschwister können von Jugendlichen profitieren und
Jugendliche können von reiferen Geschwistern lernen. Wir brauchen einander in der Gemeinde.
Sabbatschule

Wenn junge Adventisten den Begriff
„Gemeinde“ hören, denken sie sofort
an den Sabbatgottesdienst, welcher
unser gemeinsamer Nenner ist. Aber
für unsere Jugendlichen ist dieser Tag
oft nicht so bereichernd, wie er sein
könnte. Aufgrund von Uneinigkeiten in
der Frage einer passenden Gottesdienstform wird der Gottesdienst oft zu
einer Konfliktquelle zwischen den jüngeren und älteren Gemeindemitgliedern, sogar zwischen den Generationen generell.
Was wir als passende Gottesdienstform
betrachten, hängt von vielen Faktoren
ab. Es ist einfach unmöglich, in jedem
Detail eine „weltweit richtige“ Gottesdienstform vorzuschreiben. Unser Streben ist es, den biblischen Idealen treu
zu bleiben und unsere Anbetung nach
biblischen Prinzipien zu gestalten. Drei
allgemeine Überlegungen:
1) Junge Menschen haben oft andere
Gottesdienstvorstellungen als ältere
Geschwister. Es mag nicht einfach sein
- aber dennoch ist es wichtig, die
Bedürfnisse unserer jungen Menschen
und die der älteren Geschwister der
Gemeinde aufeinander abzustimmen.
Der Kern unseres Gottesdienstes sollte
immer die Anbetung unseres Schöpfergottes sein. Zum Nachdenken: Was
stellt sich Gott unter Gottesdienst vor?
2) Der Gottesdienst sollte die Bedürfnisse möglichst vieler Menschen abdecken, sowohl der Geschwister als auch
der Gäste. Zum Nachdenken: Nicht der
Gottesdienst allein wird unsere Bedürfnisse stillen, sondern Gott, der während des Gottesdienstes angebetet wird
und uns nahe sein möchte.
3) Der Gottesdienst wird für Jugendliche bereichernder, wenn sie selbst
involviert statt einfach nur Zuschauer
sind. Ermutigt die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, sich so oft
als möglich auf dem Podium zu engagieren. Führt zum Beispiel in regelmäßigen Abständen Sondergottesdienste
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Die Studienzeit am Sabbatvormittag ist
eine wunderbare Gelegenheit, junge
Christen in der Nachfolge Jesu zu
unterstützen. In manchen Gemeinden
ist die Sabbatschulstunde wenig besucht und wird als unwichtig betrachtet. Das ist sehr schade, denn es sollte
eine dynamische Zeit des Unterrichtens
und Lernens im Wort Gottes sein.
Die Sabbatschulklasse sollte, je nach
Größe der Ortsgemeinde und der Jugendgruppe, in kleinere Gruppen aufgeteilt werden. Nützt die Vorteile kleiner Gruppen. Baut als Gemeinde eine
Atmosphäre des Vertrauens und Annehmens auf. Lernt jeden Jugendlichen in der Gruppe kennen und habt
besonders auf jene Acht, die nicht so
oft kommen.
Jugendstunden
Jugendstunden werden wie Sabbatschulklassen in manchen Gemeinden
vernachlässigt, weil sie nicht mehr als
sinnvoll betrachtet werden. Wenn die
Jugendstunden tot oder am Sterben
sind, dann sollte womöglich der Stil
des Programms geändert werden.
Wenn deine Gemeinde kein aktives
Jugendstundenprogramm hat, dann
kannst du verschiedene Jugendstun-

denstile ausprobieren, um zu sehen,
was die Jugend anspricht. Dazu kannst
du viele verschiedene Unterlagen bei
der Planung der Jugendstunden verwenden, wie zum Beispiel das Handbuch für Jugendarbeit (leider bis dato
nur auf Englisch „Youth Ministry Handbook“), in dem Richtlinien zu finden
sind, wie man eine lebendige Jugendarbeit in der Gemeinde organisieren
kann. Du findest auch in diesem
Journal unter der Rubrik „Unser
Jahresthema“ und „Unser Spezialthema“ Anregungen und Ratschläge
dafür. Die Jugendstunde kann auch die
Möglichkeit bieten, Gastredner einzuladen, Bibelquize (Tipp: Bibelquizionär)
durchzuführen, Erfahrungen auszutauschen, biblische Themen zu diskutieren
(siehe in diesem Journal unter der
Rubrik „Mein Lebensstil heute“, „Mein
Christsein heute“ oder „Meine Bibelstunde“), gute CD-Musiktipps oder
Bücher zu präsentieren (siehe auch
unter www.adventjugend.at) usw.
Jedes gute Material, das du findest und
weitergibst, gibt den Jugendlichen die
Möglichkeit, geistlich zu wachsen.
Adventistischer Lebensstil
In vielen Gemeinden würde eine
Diskussion über den adventistischen
Lebensstil zu einer lebhaften Diskussion führen, besonders, wenn junge
Menschen involviert sind. Fragen zum
Beispiel zum Thema Mode, Schmuck,
TV und Movies, Tanzen, Musik, Sex,
Essen, etc. können sehr kontrovers
sein. Die Jugendabteilung der Generalkonferenz hat eine Serie von Broschüren unter dem Namen „Youth
Lifestyle Brochures“ veröffentlicht, die
wir nach und nach in diesem Journal
unter der Rubrik „Mein Lebensstil heu-

Unser Sonderthema
te“ vorstellen. Sie beinhalten viele
Themen, welche die heutige Jugend
beschäftigen. Diese Unterlagen können
bei der Besprechung von Lebensstilfragen sehr hilfreich sein.
In dem Buch „The ABZs of Adventist
Youth Ministry“ (leider bis dato nur
auf Englisch erhältlich) schlägt der
Jugendarbeitsveteran Stuart Tyner vor,
die Lebensstilfragen in folgende drei
Bereiche zu gliedern:
I. Substanzmissbrauch
a) Illegale Drogen
b) Tabak
c) Alkohol
II. Adventistischer Lebensstil
a) Sabbatheiligung
b) Freizeit
c) Unreines Fleisch
d) Sexualität
e) Mäßigkeit
III. Adventistische Populärkultur
a) Schmuck
b) Koffeinhaltige Getränke
c) Musik
d) Tanzen
e) Filme
Tyner schlägt vor, dass die Lebensstilfragen in diesen drei getrennten
Kategorien besprochen werden sollten.
Welches dieser Themen deine Jugendgruppe auch betreffen mag, es ist wichtig den Jugendlichen zu helfen, sich
mit den Werten der Siebenten-TagsAdventisten und den dazugehörenden
Lebensstilstandards auseinander zu setzen, um sich letztendlich mit ihnen
identifizieren zu können. Schaffe eine
Atmosphäre, in der sie sich frei fühlen
über die Standards der Gemeinde und
deren Werte zu reden. Hilf ihnen, kritisch über das, was ihnen die Welt
anbietet, nachzudenken und sei konsequent im Vorleben dieser oben genannten Standards. Lehre jungen Menschen
nicht eine „Regel“ und ignoriere sie
anschließend in deinem eigenen Leben.
Junge Menschen können schnell beurteilen, wer ein Heuchler ist. Für solche
Menschen haben sie meistens weder
Achtung noch Respekt übrig. Wenn sie
Heuchelei in der Gemeinde sehen, werden sie entmutigt und desillusioniert.
Geistliche Gaben
Der Heilige Geist gibt jedem Gläubigen
Gaben. Die Jugendlichen mögen sich
unbegabt fühlen, aber deine Aufgabe

ist es, ihnen zu helfen, ihre Gaben zu
entdecken und zu entwickeln. Studiere
das Thema der geistlichen Gaben mit
ihnen und verwende dabei relevante
Bibeltexte wie Römer 12, 1.Korinther
12 und Epheser 4. Mache den Jugendlichen ihre Gaben bewusst, indem du
mit ihnen über folgende Punkte
sprichst:
1) Lerne die Gaben kennen.
2) Bete darum.
3) Glaube, dass du sie erhältst.
4) Lass dir von Geschwistern deine
Gaben sagen.
5) Warte nicht auf große Gaben, beginne klein.
6) Mit dem Dienst wächst auch die
Gabe.
7) Danke Gott durch den Gebrauch
seiner Gaben.

„Und dient einander, ein
jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat, als die
guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.”
(1.Petrus 4,10)

Gemeinschaft, soziale Aktivitäten
und Freizeit
Seit Luther Warren und Harry Fenner
die erste adventistische Jugendgesellschaft im Jahr 1879 gegründet haben,
haben Jugendliche und ihre Leiter verstanden, dass soziale Aktivitäten ein
wichtiger Teil des Jugendprogramms
sind. Bei den ersten Jugendgesellschaftsstunden in Hazelton, Michigan,
bestanden die sozialen Aktivitäten aus
Schlittenfahren sowie anderen Unterhaltungen aus dem 19. Jahrhundert.
Heute hat sich die Liste der attraktiven
und interessanten Freizeitaktivitäten
verändert. Was sich nicht verändert
hat, ist die zentrale Tatsache, dass
soziale Beziehungen für junge Menschen enorm wichtig sind und dass ein
großer Teil unserer Verantwortung als
Jugendleiter darin besteht, Möglichkeiten zu schaffen, bei denen junge
Christen miteinander Gemeinschaft haben können.
Manchmal denken wir, dass soziale
Aktivitäten sinnlos und irrelevant sind,
denn wir haben ja die Erlösung unserer
Jugendlichen und ihre Ausbildung zum
Dienst als unser Ziel. Es stimmt, dass
die Jugend viel mehr braucht, als nur
unterhalten zu werden, aber zugleich

dürfen wir ihre sozialen Bedürfnisse
nicht vernachlässigen. Junge Menschen
haben starke Bindungen untereinander
und ältere Teenager fangen bereits
ernsthafte Partnerschaftsbeziehungen
an, welche oft zu Eheschließungen führen. Wenn wir keine Freizeitaktivitäten
innerhalb der Gemeinde anbieten,
dann werden sich die jungen Menschen
anderswo nach solchen Aktivitäten umschauen, wo sie unter ihren Freunden
sein können. Wenn aber wir diese
Aktivitäten anbieten, ermutigen wir
sie, nicht nur bei „gesunden und positiven“ Aktivitäten involviert zu sein, sondern wir fördern auch die Art christlicher Freundschaft, welche ihnen hilft,
geistlich zu wachsen. Soziale Aktivitäten sind niemals irrelevant, sondern
zentral für unsere beiden Schwerpunkte Erlösung & Dienst.
Jugendlager und Jugendkonferenzen
Ein anderer Aspekt der Jugendarbeit,
der schon von Anfang an ein Teil unserer Gemeinden war, ist die Idee von
Jugendlagern und Jugendkonferenzen
- Versammlungen für ein größeres geographisches Gebiet, um Gottesdienst zu
feiern, die Bibel zu studieren, Gemeinschaft zu haben und/oder Missionseinsätze durchzuführen.
Jugendlager können kleinere Veranstaltungen für eine kleinere Anzahl von
Gemeinden, Bezirke bzw. Regionen
sein, oder sie können großräumige
Konferenzen sein, mit Jugendlichen
aus einer ganzen Vereinigung oder
Division der Weltgemeinde. Jugendlager und -konferenzen bieten eine
gute Gelegenheit, bei der junge Adventisten andere Jugendliche treffen
können, die ihren Glauben und ihre
Lebensweise teilen und an Aktivitäten
mitwirken, die ihren Glauben und ihre
Verbindung zur Gemeinde stärken.
Diese Gelegenheiten sind besonders für
junge Adventisten aus kleineren Gemeinden mit nur wenigen Jugendlichen wichtig, da sie sich vielleicht isoliert und von der Gemeinde abgetrennt
fühlen könnten.
Viele Jugendlager und -konferenzen
bieten die Möglichkeit an Missionsprojekten teilzunehmen. Zum Beispiel
gab es vor dem einwöchigen Jugendkongress „Many Hands, One Mission“
in Bangkok (Thailand) im Jahr 2003,
drei- bis vierwöchige Projekte unter
dem Titel „Impact 10/40“, bei denen
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ge Menschen immer wieder
vom Beten abhalten lassen. Sie wissen doch, dass
das Gebet der Schlüssel ist,
mit dem sich die Türen zu
den ‚himmlischen Schatzkammern‘ öffnen lassen!“
(Ellen G. White: Steps to Christ,
94; vgl. Der bessere Weg, 99)

Pfadfinderlager und Camporees
Wie die Jugendkonferenzen bringen
auch Camporees Pfadfinder aus vielen
Gemeinden zusammen. Allerdings hat
ein Camporee seinen Schwerpunkt bei
typischen Pfadfinderthemen. Die meisten Camporees finden deshalb auch in
junge Menschen in den unterschiedlichsten Missionsprojekten mitwirken
konnten (siehe auch Erfahrungsbericht
im Journal „Salvation & Service“ Ausgabe Nr. 1).
Weiters gibt die geistliche Stimmung
und Atmosphäre bei Jugendlagern und
-konferenzen in Kombination mit guten
Gastrednern den Jugendlichen die Gelegenheit einer erstmaligen Entscheidung oder einer Neuentscheidung für
Jesus Christus. Für Jugendleiter ist es
anschließend besonders wichtig, dass
sie diesen Entscheidungen nachgehen
und die Jugendlichen betreuen, damit
dies nicht nur ein einmaliges Ereignis
bleibt, sondern ein Fundament für eine
wachsende Beziehung zu Jesus wird.
Gebetskonferenzen
Gebetskonferenzen sind eine besondere Art von Jugendveranstaltungen.
Diese Form hat in den letzten Jahren
an Popularität zugenommen. Wie auch
bei Jugendkonferenzen bringt die
Gebetskonferenz viele Jugendliche aus
einem größeren geographischen Gebiet
zusammen. Allerdings, im Unterschied
zur Jugendkonferenz, ist hier der
Schwerpunkt nicht so sehr eine biblische Thematik, Missionsaktivitäten
oder Workshops, sondern das Gebet.
Junge Menschen haben die Gelegenheit, die Kraft des Gebets zu erleben
und zu nützen, individuell und in kleinen Gruppen.
Die meisten Jugendlichen besuchen
zwar gerne „große“ Veranstaltungen,
sind aber derartigen Ereignissen gegenüber oft distanziert und manchmal
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sogar zynisch. Es ist nicht schwer, in
der großen Masse unbeteiligt und distanziert zu bleiben. Bei einer Gebetskonferenz, wo der Schwerpunkt
auf kleinen Gruppen und persönlichen
Einsatz liegt, kann diese Barriere eher
durchbrochen werden und einen tiefen
Eindruck hinterlassen.
Jugendliche, die Gebetskonferenzen
besucht haben, kommen meist sehr
motiviert und eifrig nach Hause, um
die Kraft des Gebets mit anderen zu
teilen. Eine Gebetskonferenz kann der
Anfang einer Erweckung der Jugendlichen sein.

„Eigentlich ist es unverständlich, dass sich gläubi-

einem Lagerstil statt und beinhalten
„Outdoor“ Aktivitäten in und mit der
Natur. Dabei lernen Pfadfinder vor
allem Verantwortung, Selbstversorgung
und Teamarbeit.
Die einzelnen Pfadfindergruppen sollten jedes Jahr ein Pfadfinderlager
durchführen, eventuell auch mit einer
Wanderroute und einem Abschlusslager. Dabei können sie sich auch mit
anderen Gruppen eines größeren geographischen Gebiets treffen, zum Beispiel auf einem Vereinigungs- bzw.
Unionscamp. In den letzten zwei Jahrzehnten haben alle 5 Jahre weltweit großräumige Camporees stattgefunden.
Die teilnehmenden Pfadfinder sollten
das Bewusstsein bekommen, dass sie

Unser Sonderthema
Teil einer großen und weltweiten
Bewegung sind. Auch auf diesen
Lagern ergeben sich oft ausgezeichnete
Gelegenheiten für eine Übergabe an
Jesus Christus, unseren Erlöser. Danach
beginnt die Arbeit der Jüngerschaft.
Auch Pfadfinderleiter haben die enorm
wichtige Aufgabe den Pfadfindern zu
zeigen, wie sich Übergabe im täglichen
Leben auswirkt.
Gebetswochen
Die Gebetswoche ist eine weitere Veranstaltung, bei der junge Menschen die
Möglichkeit erhalten, ihre Beziehung
zu Gott zu vertiefen und auch eine
Entscheidung für ihn treffen zu können. Diese Art von Gebetswoche findet
meistens auf adventistischen Schulen
oder in Jugendgruppen ein bis zwei

woche in die Hand der Jugend, um
ihnen eine aktive Beteiligung und Gestaltung zu ermöglichen und stehen
ihnen selbst „nur“ mit Rat und einer
helfenden Hand zur Seite. Es gibt u.a.
gutes Material für Gebetswochen, das
genutzt werden kann. So werden zum
Beispiel in dem Magazin „Youth
Ministry Accent“ jedes Jahr Ansprachen
für die Gebetswoche veröffentlicht mit genügend Zeitvorsprung, um sie
auch in andere Sprachen übersetzen zu
können.
Eine Gebetswoche, von der Jugend
geleitet, birgt zwei große Vorteile mit
sich: Zum Einen haben die Jugendlichen Gelegenheit ihre Fähigkeiten der
Leiterschaft und andere geistliche Gaben zu entdecken und zum Anderen
kann ein junger Redner oft einen grö-

ßeren Eindruck auf gleichaltrige Zuhörer hinterlassen, als ein routinierter
Redner.

„Ältere Prediger oder Gemeindeglieder haben nicht
die Hälfte des Einflusses
bei der Jugend, den junge,
gottgeweihte Menschen bei
ihren Altersgenossen entwickeln können.“
(Ellen G. White: Messages to
Young People, 204; vgl. Ruf an
die Jugend, 128)
Die Hauptbereiche Leiterschaft, Mission und Evangelisation folgen 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.

Mal im Jahr statt. Allgemein laden
Gemeinden oder Schulen dazu einen
jugendbegeisternden Redner ein, der
während einer Woche abends Vorträge
zu einem bestimmten Thema hält.
Manche junge Menschen können sich
bei Gebetswochen gelangweilt fühlen.
Es gibt jedoch einige neue Ansätze, um
eine Gebetswoche attraktiver zu gestalten. Zum Beispiel könnte ein Sprecher
eingeladen werden, der einen eher
interaktiven Zugang mit Workshops
und Aktivitäten hat. Weiters kann sich
die Gebetswoche auch auf kleine Gruppen konzentrieren oder ein Missionsprojekt beinhalten.
Viele Gemeinden und Schulen übergeben die Verantwortung der Gebets-
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Unsere Identität
Texte zum weiteren Studium: Römer
3,24-26; 1.Petrus 1,15.16; Jesaja 6,3;
1.Johannes 4,8; Psalm 97,2; 1.Timotheus 1,17
Das Wesen des Vaters ist gleicherweise
im Sohn und im Heiligen Geist erkennbar.

c Das Wesen des Vaters ist durch
Jesus offenbart.
Johannes 14,9; Hebräer l,l-3
c Der Heilige Geist offenbart uns
den Vater und den Sohn.
Johannes 16,13-15

Der Vater
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.

oder entfernt von seinen Geschöpfen
und ihren Bedürfnissen; sondern er
gibt ihnen täglich Leben.

c Er hat alles erschaffen.
1.Mose 1,1; Offenbarung 4,11
c Er ist der Ursprung allen Lebens.
Apostelgeschichte 17,28.29;
Psalm 36,10
c Er erhält alles Leben.
Psalm 104,27-30
c Er ist der Herrscher über das
ganze Universum für alle
Ewigkeit.
1.Korinther 15,28
c Er hat Liebe und Treue in Fülle.
5.Mose 7,9; 2.Mose 34,6.7

Persönliche Anwendung
Welche Auswirkungen hat es auf meine
Beziehung zu Gott, ob ich an ihn als
Vater oder an einen entfernten Schöpfer denke?
Wenn Gott mich als sein Kind betrachtet, wie sollte ich dann seine anderen
Kinder, meine Brüder und Schwestern,
behandeln?
Ich bin kein verlassenes Waisenkind,
dass ich meinen eigenen Weg durch
das Leben ohne himmlischen Vater ginge. Ich möchte meinen himmlischen
Vater besser kennen lernen, um sein
würdiges Kind zu sein und seine
Familie richtig in der Welt zu vertreten.

Meine Entscheidung

c Ich anerkenne Gott als meinen
Vater und durch seine Gnade
will ich als sein würdiges Kind
leben.

3. Der Vater
Gott der ewige Vater ist Schöpfer, Ursprung, Erhalter und der Herr alles
Geschaffenen. Er ist gerecht und heilig,
barmherzig und gnädig, langmütig und
von großer Liebe und Treue. Die Eigenschaften und die Macht, wie der Sohn
und der Heilige Geist sie bekunden,
sind gleichermaßen Offenbarungen des
Vaters.
Gott der Vater ist der Schöpfer, Ursprung, Erhalter und Herrscher der
Schöpfung. Er ist keinesfalls getrennt
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Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit,
welche die Vernichtung des Sünders
fordern, sind vermischt mit seiner
Liebe, Erbarmung und Gnade, die
Vergebung und Rettung allen ermöglicht, die dies wünschen.

c Er ist gerecht, heilig und gnädig.
2.Mose 34,6.7
c Er gewährt uns seine Gnade.
1.Johannes 1,9; Johannes 3,16

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

Unsere Geschichte

Mit freundlicher Genehmigung des Wegweiser-Verlages.
ISBN 3-900160-09-0

5. „Warum ist Papa nicht
zurückgekommen?“
Der glühende Millerit Charles Fitch war
nicht enttäuscht worden. Er war schon
acht Tage zuvor, am 14. Oktober 1844,
gestorben. Er war Vater von sechs Kindern und wurde nur 38 Jahre alt.
Wir erinnern uns: Fitch war der Milleritenprediger (von den Kongregationalisten), der jenes zerlegbare DanielBild und auch die sogenannte „1843-

Karte“ entworfen hatte. Fitch stieß
zweimal zur Adventbewegung. 1838
war er einer der ersten Prediger, die
sich öffentlich auf die Seite Millers
stellten. Er bewunderte Millers prophetische Auslegungen. Als er jedoch bemerkte, dass Opposition ihn seiner vornehmen Gemeinde in Bosten berauben
würde, wich er zurück. Kurz danach
jedoch, als er in eine Pfarre in New
Jersey zog, entdeckte er Jesus als wirklichen, persönlichen Erretter. Da gab er
gerne seine eigene Gemeinde hin, um
die gute Nachricht über Christus und
seine Gerechtigkeit vielen anderen
Gemeinden zu bringen. Seine liebevollen Briefe an seine Frau, die er auf seinen Reisen schrieb, zeigen, auf welch
natürliche Art er die Liebe zu den
Menschen mit der Liebe zu Jesus ver-

band.
Es war Josiah Litch, der Fitchs
Aufmerksamkeit ein zweites Mal auf
Millers Predigten lenkte. Charles Fitch
sah in den 2300 Tagen eine herrliche
Botschaft über die Rückkehr seines
wunderbaren Herrn, und er stürzte
sich mit Herz und Seele in ihre
Verkündigung. Der tragische Tod von
vieren seiner sechs Kinder verstärkte
seine Sehnsucht nach der Wiederkunft.
Kurz vor dem 22. Oktober 1844 taufte
Fitch an einem kalten Tag im Freien
nacheinander drei Gruppen von Bekehrten. Es war offensichtlich die Folge
dieser langen Taufhandlung, dass er
krank wurde. Er starb am Montag, dem
14. Oktober. Die Milleritenzeitschrift
Midnight Cry berichtete, dass „seine
Witwe und die vaterlosen Kinder …
nun in Cleveland [sind], wo sie im
Vertrauen auf das Kommen unseres
Herrn warten, der die zerstreuten
Familienmitglieder“ in wenigen Tagen
sammeln wird. „Schwester Fitch …
lächelt und ist glücklich.“
Es ist nicht schwer sich vorzustellen,
wie die zwei überlebenden Kinder nach
dem Begräbnis ihres Vaters in ihren
Tränen fragten: „Mutter, werden wir
Vater wiedersehen?“ „Ja, meine Lieben“, antwortet Mrs. Fitch tapfer. „In
wenigen Tagen nur wird Jesus, wenn er
wiederkommt, Vater auferwecken und
auch eure schlafenden Brüder und
Schwestern, und dann werden wir wiederum eine ganze, glückliche Familie
sein, für immer!“
Montag Abend, am 21. Oktober, werden die Kinder sicher gefragt haben:
„Mutter, werden wir morgen Vater wiedersehen?“ „Ja, meine Lieben!“
Dienstag Abend seufzten sie: „Warum
ist Papa heute nicht gekommen?“
In jenen Tagen gab es viele solcher
Familien. Viele hatten Kinder oder
junge Eltern, die an Schwindsucht
gestorben waren, an Cholera, Keuchhusten und anderen schrecklichen
Krankheiten, und sie erwarteten nun,
wenn Jesus wiederkommen würde,
eine glückliche Wiedervereinigung mit
ihren Lieben. Nicht ohne Grund ging
der 22. Oktober 1844 als der Tag der
„großen Enttäuschung“ in die Geschichte ein.
Jahre später schrieb James White: „Als
Bruder Himes, wenige Tage nachdem
die Zeit abgelaufen war, Portland in
Maine besuchte und feststellte, dass die
Brüder sich auf einen neuen kalten
Winter vorbereiten sollten, waren meine Gefühle fast unkontrollierbar. Ich
ging hinaus und weinte wie ein Kind.“
In einer anderen Stadt blieben 70
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Adventisten wie betäubt in dem großen
Haus, in dem sie sich versammelt hatten, um dem Herrn zu begegnen, beisammen und ermutigten einander, ihr
Vertrauen nicht wegzuwerfen. Sie teilten alle Kosten, indem sie alles Bargeld, das ihnen verblieben war, in eine
einfache Milchkanne legten. Einem
Milleritenprediger gelang es, sie zu
überreden, nach Hause zurückzukehren und wiederum ein normales Leben
aufzunehmen.
Eine ganze Anzahl von Milleriten hatte
es jedoch nicht leicht, sich in den normalen Ablauf der Dinge wieder einzugliedern. Sie besaßen keine Heime mehr,
in die sie hätten zurückkehren können.
Sie hatten ihre Farmen verkauft und
den Erlös für den Fortgang des Werkes
gespendet. In Paris in Maine lud
Edward Andrews [der Vater von John
Nevins Andrews, dem ersten offiziellen
Missionar der Generalkonferenz in
Europa] die mittellose Familie Stowell
ein, zu ihm zu kommen und bei ihm zu
wohnen - ein Akt der Großzügigkeit,
den Gott ihm reichlich lohnte, wie wir
in einem späteren Kapitel sehen werden.
Überall fragten enttäuschte Milleriten
einander: „Wo stehen wir nun? Was
haben wir nicht richtig verstanden?“
Miller und die anderen Führer gaben
freimütig zu, einen Fehler gemacht zu
haben; sie waren jedoch verwirrt von
der kristallklaren Augenscheinlichkeit,
dass der „Mitternachtsruf“ (dass Christus am 22. Oktober wiederkommen
würde) und die „7.-Monats-Bewegung“
(die schnelle Verbreitung dieser Botschaft und die ernste Reaktion der
Menschen darauf) von Gott so wunderbar gesegnet worden waren.
Himes sprach für Miller und viele andere, als er sagte: „Wir sind in einer
Glaubensüberzeugung fehl gegangen,
zu der wir uns durch das Wort, den
Geist und die Vorsehung Gottes geführt
meinten.“ In der 7.-Monats-Bewegung
„schien eine unwiderstehliche Kraft zu
sein, die alles vor sich niederwarf.“ Ihre
Botschaft „erreichte fast gleichzeitig
die Herzen an verschiedenen und entfernten Orten, und das in einer Weise,
für die man nur mit der Annahme, dass
Gott in ihr war, eine Erklärung finden
kann. Überall verursachte sie eine tiefgreifende Erforschung der Herzen.
Durch sie demütigten sich die Menschen vor dem Gott des hohen Himmels. Diese Botschaft verursachte ein
Abweichen der menschlichen Interessen von den Dingen dieser Welt, verursachte Versöhnung in Streitereien und
Feindseligkeiten, Bekenntnis von Sün-
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den, ein Niederbrechen vor Gott und
reuige, zerbrochene Herzen, die ihn
um Vergebung und Annahme anflehten.“ „Wir konnten nur ausrufen: 'Wer
waren wir, dass wir gegen Gott streiten
sollten?'“
„Der große Gott hat wunderbar an uns
gehandelt“, schrieb F. G. Brown, ein
anderer prominenter Adventist. „Unsere Vorurteile, unsere Erziehung, unser
Geschmacksempfinden, alles war - sowohl intellektuell als auch moralisch gegen diese Lehre vom Kommen des
Herrn … Der Heilige Geist wirkte … im
Innersten unserer Seele“, bis die Wiederkunft „unsere Hoffnung, unsere
Freude, unser Alles“ wurde. „Die Bibel
lehrt diese Botschaft, jede Seite der
Heiligen Schrift ist voll vom baldigen
Kommen des Herrn.“
Wenn Brown sagte, dass jede Seite der
Bibel voll war vom baldigen Kommen
des Herrn, dann hat er nur leicht übertrieben. Das Neue Testament erwähnt
die Wiederkunft 300 mal! Jesus versprach: „Wenn ich hingehe …, will ich
wiederkommen.“ Johannes 14:3. Engel
verhießen: „Dieser Jesus … wird so
kommen, wie ihr ihn habt gehen
sehen.“ Apostelgeschichte 1:11. Petrus
sprach von der Zeit, in der „der
Oberhirte erscheinen wird.“ 1 Petrus
5:4. Paulus sagte: „Der Herr selbst wird
hernieder kommen vom Himmel.“ 1
Thessalonicher 4:16. Johannes stellte
einfach fest: „Er kommt mit den Wolken.“ Offenbarung 1:7.
Selbst wenn die Verheißung nirgends
ausdrücklich dastünde, könnte sie
leicht von all den anderen Dingen, die
die Bibel über Gott sagt, abgeleitet werden. Der liebende, allmächtige Gott der
Bibel wird das Böse nicht für immer auf
dem Thron der Erde herrschen lassen.
Eines Tages wird er diesen Zustand
ändern!
Miller hatte ohne Frage recht, wenn er
die Wiederkunft predigte. Er hatte
ohne Frage auch recht, wenn er die
Menschen drängte, bereit zu sein.
Jesus sagte: „Darum seid auch ihr
bereit, denn des Menschen Sohn wird
kommen zu einer Stunde, da ihr's nicht
meinet.“ Matthäus 24:44.
Die Betonung der Bereitschaft für die
Wiederkunft war so vorherrschend in
Millers Geist, dass der Zeitpunkt der
Wiederkunft Christi, obwohl wichtig,
dennoch sekundär war. „Mein ganzes
Ziel war der Wunsch, Seelen zu Gott zu
bekehren“, schrieb er nach der Enttäuschung, „und meine Mitmensch-en
dahin zu führen, diese Vorbereitung
des Herzens vorzunehmen, die sie befähigen würde, ihrem Gott in Frieden zu

begegnen.“ Auf einer seiner frühen
Reisen schüttete er sein Herz aus in
bezug auf die Last, die er für seine
Bekannten zu Hause fühlte. „O Gott,
erwecke das Volk Gottes in Hampton …
Mein Vater, bekehre meine Kinder.“
Viele seiner Nachbarn nahmen Christus
an. Was seine Familie betraf, so konnte
er spätestens 1843 freudig ausrufen:
„Ich habe eine Frau und acht Kinder.
Ich habe allen Grund zu glauben, dass
sie alle Kinder Gottes sind und an dieselbe Lehre glauben wie ich selbst.“
So viel größer war Millers Betonung
der Herzensvorbereitung als der Berechnung des genauen Zeitpunkts, dass
er in aller Ehrlichkeit sagen konnte, als
Jesus am 22. Oktober nicht gekommen
war: „Ich möchte gerne wissen, ob“
durch die Enttäuschung „meine Lehren
in sachlicher Weise beeinträchtigt worden sind.“
Natürlich hatte Miller unrecht in bezug
auf das Ereignis, das die „Reinigung
des Heiligtums“ am Ende der 2300
Tage darstellte; er hatte es jedoch nicht
nötig, in bezug auf seine Zeitberechnung bescheiden zu sein. Seine
Interpretation der 2300 Tage als 2300
Jahre war in dem Konzept verwurzelt,
dass symbolische Tage in der Prophetie
ganzen Jahren gleichzusetzen sind (Hesekiel 4:6). Viele Prophezeiungen in
der Bibel enthalten eine ähnliche symbolische Sprache. Frauen stellen Gemeinden dar, Tiere Königreiche, Wassermassen Völker usw. Sogar Millers
energische Gegner, wie z. B. Reverend
George Bush, gestanden ihm zu: „Wenn
Sie einen Tag als den prophetischen
Ausdruck für ein Jahr nehmen, … dann
werden Sie durch die beste Bibelauslegung gestützt und bestärkt durch die
hochklingenden Namen von Mede, Sir
I. Newton, Bishop Newton, Kirby, Scott,
Keith und einem Heer von anderen.“
Bush hatte recht mit diesem Zugeständnis. Die 2300 Tage waren durch
viele Männer vor Miller als 2300 Jahre
erkannt worden, deren Reihe sich bis
zurück zu Nahawendi im frühen 9. Jh.
erstreckt - fast 1000 Jahre, bevor William Miller geboren wurde!
Martin Luther und viele andere Reformatoren glaubten an das Jahr-TagPrinzip, wie z. B. Sir Isaac Newton,
einer der größten Wissenschaftler der
Geschichte. Newton studierte tatsächlich während seines ganzen Lebens
Theologie und Kirchengeschichte und
schrieb mehr Worte (etwa 1.300.000)
über diese Themen als im Bereich der
Wissenschaft. Für seinen mathematischen Geist waren die Langzeit-Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung
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von besonderer Faszination.
Im 18. Jh. wurde unter der Führung
Gottes von Johann Petri (1718-1792)
eine monumentale Entdeckung gemacht. Petri war Pastor der lutherischen Kirche in Deutschland. Er war
der erste (1768), der erkannte, dass die
2300 Tage aus Daniel 8 zum selben
Zeitpunkt wie die 70-Wochen-Prophezeiung aus Daniel 9 begannen. Auf
diese Weise machte er es möglich, mit
zumindest einiger Zuverlässigkeit auszurechnen, wann sie enden würden.
Die Gültigkeit des Arguments Petris das logisch ist - wird durch die unabhängige Entdeckung ähnlicher Schlussfolgerungen von Hans Wood in Irland
(1787), John A. Brown in England
(1810) und W. C. Davis, einem presbyterianischen Prediger in South Carolina
(1811) bezeugt; viele Jahre bevor William Miller, ein baptistisches Laienglied
in New York, unabhängig von seinen
Vorgängern 1818 auf dieselben allgemeinen Schlussfolgerungen kam. Je
nach dem Ausgangspunkt und der Genauigkeit ihrer Berechnungen schlossen alle diese Männer, dass die 2300
Tage in den 1840er Jahren oder (im
Falle von Hans Wood) in den 1880er
Jahren enden würden.
Manuel de Lacunza, ein Jesuitenpriester; Joseph Wolffe, ein christlicher
Jude; Henry Drummond, ein englischer
Bankier und Mitglied des Parlaments;
William Cunningham; Heinrich Richter; Mortimer O'Sullivan; Louis Gaussen; William Pym; George Croly; Henry
Manning; Alexander Keith; James A.
Begg; George Stanley Faber und viele,
viele andere in Schottland, Irland,
Frankreich, Deutschland, Holland, der
Schweiz, Südamerika, dem Nahen
Osten und (die größte Anzahl) in
England schrieben Bücher, predigten,
veröffentlichten Zeitschriften und hielten Vorträge in einer Wiederkunftserweckungsbewegung, die der Wiederkunftserweckungsbewegung Millers in
Nordamerika mehr oder weniger ähnlich war.
Die europäische Erweckungsbewegung
hatte nicht die Einheit der amerikanischen, sie entdeckte auch nicht das
genaue Datum des 22. Oktober 1844.
Spätestens um das Jahr 1844 jedoch
verkündete eine große Anzahl von
Predigern, darunter 700 anglikanische
Priester, in Steinkirchen und kleinen
Kapellen überall in den ländlichen
Gebieten Englands die Wiederkunft.
Ihr Ausgangstext war die Erste Engelsbotschaft: „Die Zeit seines Gerichts ist
gekommen.“ Thomas B. Macaulay, der
berühmte Historiker und Mitglied des

Parlaments, berichtete im Jahre 1844,
dass die Anzahl derer, die an eine baldige Wiederkunft Christi glaubten,
Männer einschloss, die „sich durch
Rang, Reichtum und Fähigkeiten von
den anderen unterschieden … Edelmänner und Parlamentsmitglieder“,
fügte er hinzu, „haben zu ihrer
Verteidigung geschrieben.“
Gleicherweise auf seine eigene Art beeindruckend war das Aufkommen von
„Kinderpredigern“ in Schweden zu dieser Zeit. Es fing etwa 1841 an und dauerte bis zum Sommer 1844. Junge
Leute und sogar kleine Kinder riefen
zuversichtlich zur Reformation auf, zur
Vorbereitung auf die baldige Wiederkunft Christi.
Kraft des Gesetzes durfte in Schweden
kein Erwachsener ohne Erlaubnis der
Staatskirche predigen. Um das zu
umgehen, berief Gott Kinder. Trotzdem
wurden manche verfolgt. Ole Boqvist z.
B. wurde in Gegenwart seiner Schwester unbarmherzig verprügelt, dann jedoch unerwartet freigelassen, so dass
er weitermachen konnte.
Ein sehr kleines Mädchen spielte regelmäßig mit seinen Spielsachen, während die Nachbarn sich in ihrem Heim
versammelten. Dann predigte sie mit
Autorität etwa eine Stunde lang, um
sich danach wieder ihren Puppen zuzuwenden.
Dr. Sven Erik Sköldberg, seit 30 Jahren
Regierungsmediziner, untersuchte die
„Predigerkrankheit“, wie ihre Feinde
sie nannten, und berichtete, dass einige
der Kinder predigten, während sie mit
geschlossenen Augen am Boden lagen,
bewusstlos und scheinbar nicht atmend. Lis Andersdotter, Maria Swensdotter und vielleicht noch andere
Teenager fuhren einfach fort, die
Melodie eines Liedes, das sie sangen,
weiterzusummen, wenn man ihnen
Lippen und Nasenlöcher zuhielt. Dr.
Sköldberg berichtete, dass die Kinder
die wesentlichen Lehren des Christentums verkündeten - Christus, Gebet,
Reue und Bekehrung -, aber er vermochte keine Erklärung für die bei
ihnen auftretenden körperlichen Erscheinungen zu geben. Wenn man die
Kinder aufforderte, selbst eine Erklärung dafür zu geben, zitierten sie Joel
3:1: „Nach diesem will ich meinen
Geist ausgießen auf alles Fleisch, und
eure Söhne und eure Töchter sollen
weissagen.“
Und was war das Thema ihrer Botschaft? Grundsätzlich dasselbe wie bei
Miller und den englischen Adventisten,
nämlich die Erste Engelsbotschaft aus
Offenbarung 14: „Die Zeit seines Ge-

richts ist gekommen.“
Was immer der Grund gewesen sein
mag, warum „Papa“ Fitch am 22. Oktober 1844 nicht zu seiner Familie
zurückgekommen war, es war ganz gewiss nicht der, dass Miller eine gedankenlose Theorie erfunden hätte, die auf
Auslegungen basierte, die ihm allein
eigen gewesen wären. Seine Botschaft
war in den meisten ihrer wesentlichen
Punkte völlig richtig. Sie war Teil der
großen Wiederkunftserweckung - einer
interkontinentalen, überkonfessionellen Bewegung, die eine große prophetische Wahrheit verkündete, deren Zeit
tatsächlich gekommen war.

6. „Triumphaler Einzug
Nr. 2“
„Und wir hofften, er wäre der, der
Israel erlösen würde.“ Lukas 24:21.
Es ist uns eine große Hilfe, wenn wir
bedenken, dass die Tragödie des 22.
Oktober 1844 nicht die erste große
Enttäuschung war, die Gottes Kinder
durchmachten. Denken wir an all die
Trauer und Enttäuschung, als Jesus am
Kreuz starb!
Am Sonntag nach der Kreuzigung gingen zwei von den Jüngern Jesu durch
das Land. Sie wussten nicht, dass Jesus
von den Toten auferstanden war, als er
ihnen begegnete. Sie erwarteten nicht,
ihn je wiederzusehen. Und so erkannten sie ihn nicht; sie sprachen aber voller Trauer über die Kreuzigung. Kleophas, einer der beiden Wanderer,
seufzte betrübt: „Wir aber hofften, er
wäre der, der Israel erlösen würde.“
Zweitausend Jahre von jener Zeit und
Tausende von Kilometern von jenem
Ort entfernt können wir noch das
Zittern in der Stimme des traurigen
Wanderers empfinden.
Und er war sicher nicht der einzige, der
Tränen vergoss.
Stellen wir uns ein junges Ehepaar vor,
das einige Tage zuvor sein von
Krankheit geschlagenes Kind zum Passahfest brachte. Alles hing davon ab,
dass man es noch einige weitere
schwere Kilometer am Leben erhielt.
Noch einige angstvolle Stunden, bis sie
in Jerusalem sein konnten, in der
Gegenwart des großen Heilers, der seit
einigen Jahren regelmäßig das Fest
besucht hatte. Und sie schafften es, all
jene schrecklichen Stunden lang, den
ganzen ermüdenden Weg. Sie kamen
an mit dem Kind, das noch lebte, doch
nur, um zu erfahren, dass der Heiler
selbst tot war.
Tausende teilten ihren Schmerz. „Von
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allen Seiten wurde der Ruf gehört: 'Wir
wollen Christus, den Heiler!' … Doch
die Menschen wurden von den Tempelhöfen zurückgedrängt, und Soldaten
wurden an die Tore gestellt … Die
Leidenden … sanken unter ihrer Enttäuschung zusammen … Umsonst wurden Ärzte konsultiert; niemand konnte,
was der konnte, der nun in Josephs
Grab lag.“ (Desire of Ages, p. 776.)
„Wir aber hofften, er wäre der, der
Israel erlösen würde.“ Das war sozusagen die „Große Enttäuschung Nr. 1“.
Nun, der Schmerz am Wochenende der
Kreuzigung wurde noch durch die Tatsache verstärkt, dass Jesus nur wenige
Tage vor seinem Tod jenes große Ereignis in Szene gesetzt hatte, das wir
als den triumphalen Einzug kennen.
Das dürfen wir nicht übersehen. Es hilft
uns in unserem Verständnis der Enttäuschung der Milleriten ein großes Stück
weiter.
Am Sonntag vor seinem Tod sandte
Jesus zwei seiner Jünger aus. Sie sollten einen Esel suchen, ihn losbinden
und zu ihm bringen. Als sie überrascht
schienen, sagte Jesus ihnen, dass sie zu
den Eigentümern sagen sollten: „Der
Herr bedarf sein.“ So holten die Jünger
den Esel, und Jesus ritt auf ihm in
Jerusalem ein - in Erfüllung, wie die
Bibel sagt, der alttestamentlichen Prophezeiung: „Freue dich sehr, o Tochter
Zion, und rufe, o Tochter Jerusalem:
Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
gerecht, er hat das Heil, ist niedrig,
und reitet auf einem Esel und auf
einem jungen Füllen einer Eselin.“ (Sacharja 9:9)
Als das Volk ihn sah, wie er, in Erfüllung der Weissagung Sacharjas, auf
einem Esel ritt, wurden sie gewiss, dass
er sich bald zum irdischen König
machen, die verhassten Römer aus
dem Land treiben und Jerusalem, nicht
Rom, zur Hauptstadt der Welt machen
würde. Das bedeutete einfach, dass
Jesus in einem Unternehmen die
Initiative ergriff, das den Menschen
einen ganz falschen Eindruck von ihm
gab, einen Eindruck, dem natürlich konsequenterweise eine tragische Enttäuschung folgte.
Wie konnte Christus, der Weg, die
Wahrheit und das Leben, an einer so
beabsichtigten Täuschung beteiligt
sein? Wie konnte der Friedefürst so
absichtlich den Weg vorbereiten für all
die zerbrochenen Herzen, die die Folge
waren?
Oder führen diese Fragen in die Irre?
War Jesus „der, der Israel erlösen würde“? Gewiss! Er war der Heiland der
ganzen Welt! War Jesus, als er auf dem
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Esel saß, wirklich ein König? Er war
der König des Universums!
Wenn also Jesus das Volk veranlasste,
auf ihn als auf einen König zu blicken,
täuschte er sie damit? Natürlich nicht!
Was also war es, was sie so verwirrte in
bezug auf seine Person und wenig später sie so an ihm enttäuschte? Es war
ihr eigenes falsches Verständnis.
Damit wir ganz klar verstehen, dass
Jesus für ihre falsche Auffassung und
darauffolgende Enttäuschung nicht verantwortlich war, wollen wir uns eine
andere Frage stellen: Hat Jesus jemals
seine Nachfolger gewarnt, dass er nicht
die Art von König wäre, die sie dachten, dass er wäre, und dass er getötet
werden würde? Die Antwort ist, dass
Jesus etwa neun Monate vor der
Kreuzigung „begann, seinen Jüngern
anzuzeigen, wie er nach Jerusalem
gehen und viele Dinge von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten leiden müsste, und dass er
getötet würde und auferweckt am dritten Tag.“ (Matthäus 16:21)
Christus hätte kaum deutlicher sein
können! Dennoch tat der Himmel noch
mehr als das, um das Volk die Wahrheit
im voraus wissen zu lassen. Jesus
wurde von Johannes dem Täufer zu
Beginn seines öffentlichen Dienstes als
das Lamm Gottes eingeführt (Johannes
1:29). Jedermann wusste, dass im
Heiligtumsdienst an jedem Tag während des ganzen Jahres und jährlich
am Passahfest Lämmer Gottes als Opfer
starben. Daniel 9, 500 Jahre vor Christi
Geburt geschrieben, offenbarte, dass in
der „Mitte“ der letzten Woche der 70
Jahr-Wochen der Messias „abgeschnitten“ würde. Jesaja 53, etwa 700 Jahre
vor Christus geschrieben, sagte voraus,
dass der Gottesknecht wie ein Lamm
„zur Schlachtbank“ geführt würde
(Vers 7). 1 Mose 3:15, die erste
Verheißung eines Erlösers, warnte, dass
der Feind den Samen des Weibes „in
die Ferse stechen“ würde. Auf diese
Weise tat der Himmel über 4000 Jahre
lang sein Bestes, um die falsche
Auffassung des Volkes und die darauffolgende Enttäuschung zu verhindern!
Warum aber setzte Jesus überhaupt
den triumphalen Einzug in Szene?
Warum blieb er nicht an seiner Hobelbank und mied allen Anlass zu falschem Verständnis?
Wir kennen den Grund! Für ihn war
die Zeit gekommen, den bedeutsamsten Akt der ganzen Heilsgeschichte zu
vollbringen. Er sollte am Kreuz als
Versöhnung für die Sünden der Welt
sterben, um für jedes menschliche
Wesen, das auf Erden lebte, Vergebung

möglich zu machen und das Vertrauen
in den Charakter Gottes und in seine
Regierung durch das ganze sternenübersäte Universum hindurch wiederherzustellen.
An diesem Sonntagmorgen des triumphalen Einzugs wusste Jesus, dass in
der Mitte der 70. und letzten prophetischen Jahr-Woche, die in Daniel 9 vorhergesagt ist - genaugenommen am
kommenden Freitag, zum Passahfest,
um drei Uhr nachmittags, genau zu der
Stunde, wenn das Passahlamm geschlachtet würde -, er, der Schöpfer
Himmels und der Erde, an einem Kreuz
außerhalb der Mauern des alten
Jerusalem sein Leben aushauchen sollte. Er wusste, dass er durch diese Tat
die Liebe Gottes unmissverständlich
zeigen und dadurch den Weg für die
Erlösung des Menschen öffnen und ewiges Leben für jeden schuldigen Sünder
möglich machen würde. „So sehr hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben, nicht verloren
gehen, sondern das ewige Leben
haben.“ (Johannes 3:16)
Welchen Sinn hätte es jedoch, solche
Liebe zu zeigen, wenn niemand je von
ihr hörte? Solche Güte musste weitestgehend bekannt gemacht werden, so
dass der schuldige Mensch es erfahren,
glauben und daraus leben könnte.
Aus diesem Grund inszenierte Jesus
den triumphalen Einzug. Er tat alles,
was er konnte, damit das Volk ihn nicht
falsch verstand, aber als sie in ihrer falschen Auffassung beharrten, setzte er
seinen Weg einfach fort, wissend, dass
zur rechten Zeit viele kommen würden,
um das klar zu verstehen, worum sie
sich sonst nie gekümmert hätten.
Bevor wir jedoch den „triumphalen
Ein-zug Nr. 1“ hinter uns lassen, müssen wir noch zwei weitere Fragen in
bezug auf ihn und auf die „große
Enttäuschung Nr. 1“, die auf den triumphalen Einzug folgte, stellen: Wem und
wie erklärte Jesus auf der Straße nach
Emmaus, was geschehen war?
Kennen wir die Namen der beiden Jünger, die da ihres Weges zogen? Wir kennen Kleophas. Erinnern wir uns nicht,
wie der andere hieß? Nein, die Bibel
nennt uns seinen Namen nicht.
Nach der großen Enttäuschung am
Wochenende der Kreuzigung gab Jesus
die bedeutsamste Offenbarung seiner
selbst, die hilfreichste Erklärung dessen, was falsch gelaufen war, nicht den
führenden Jüngern Petrus, Jakobus
und Johannes, sondern zwei ansonst
unbekannten, engagierten, christlichen
Laiengliedern.
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Und wie erklärte Jesus ihnen die
Enttäuschung? „Er sagte zu ihnen: O
ihr Toren und trägen Herzens zu glauben alledem, was die Propheten gesagt
haben: Musste nicht Christus solches
alles leiden und zu seiner Herrlichkeit
eingehen? Und er begann bei Mose
und allen Propheten und erklärte ihnen
in allen Schriften die Dinge, die ihn
betrafen.“ (Lukas 24:25ff.)
Da haben wir's. Anscheinend erinnerte
er sie an solche Bibeltexte, wie wir sie
vor kurzem erwähnt haben - 1 Mose
3:15 über die Schlange, wie sie den
Samen des Weibes sticht; Jesaja 53
über das Lamm, das im zeremoniellen
Heiligtumsdienst zur Schlachtbank geführt wird; Daniel 9 über den Messias,
der „abgeschnitten“ wird, und zweifellos viele andere Texte: „Das haben wir
doch schon hundertmal gehört! Warum
konnten wir das nicht früher erkennen?“ Und ihre Herzen brannten, als er
ihnen die Schrift öffnete.
Wenig später, nachdem sie Jesus erkannt hatten, verließ er sie. Dann rannten sie zurück nach Jerusalem, stolpernd auf dem felsigen Pfad im Lichte
des Passahmondes und eilend, um den
führenden Jüngern zu erzählen, was
sie erfahren und wen sie gesehen hatten.
Die Führer studierten von neuem die
Schrift sorgfältig für sich selbst. Bald,
ermächtigt durch die Gnade Gottes,
gründeten sie eine große neue religiöse
Bewegung, die christliche Gemeinde.
Der triumphale Einzug Nr. 2
Soviel über den „triumphalen Einzug
Nr. 1“ und sein Nachspiel, die „große
Enttäuschung Nr. 1“. Doch geradeso
wie wir den Schmerz des 22. Oktober
1844 die „große Enttäuschung Nr. 2“
nennen können, können wir von der
großen Wiederkunftserweckung des
frühen 19. Jhs. als vom „triumphalen
Einzug Nr. 2“ sprechen.
Wie wir in den folgenden Kapiteln
sehen werden, begann Jesus am 22.
Oktober 1844 ein neues Werk der Versöhnung, das in seiner Art geradeso
wesentlich ist wie die Versöhnung am
Kreuz auf Golgatha. Gemäß dem Plan
der Gnade Gottes war es so, dass,
genauso wie Jesus am Freitag des
Passahfestes am Kreuz um drei Uhr
nachmittags, fast am Ende der 70
Wochen, starb, er diesen anderen Versöhnungsdienst am zeremoniellen Versöhnungstag begann, am Dienstag,
dem 22. Oktober 1844, am Ende der
2300 Jahr-Tage von Daniel 8:14. Und
genauso wie er beim ersten Ereignis an

ein Kreuz außerhalb des alten Jerusalem genagelt wurde, nahm er dieses
Mal seinen Platz an einem besonderen
Ort neben den Tafeln des Gesetzes im
Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums im neuen Jerusalem ein. Dieser
neue Versöhnungsdienst ist, wie wir
sehen werden, ein höchst gnadenvoller
Vorgang, der manchmal die „Tilgung
der Sünden“ genannt wird. Er ist ein
Dienst, der dazu bestimmt ist, alle
Sünde aus den Herzen, aus dem Leben
und von den himmlischen Aufzeichnungen der teuren Gläubigen Christi
zu entfernen und sie für die ewige
Einheit, das ewige „Einssein“ mit dem
Vater vorzubereiten.
So ein großer und barmherziger Akt
der Versöhnung musste überall bekannt gemacht werden, damit wiederum die Menschen es erfahren, glauben
und daraus leben könnten. Und er
wurde überall bekannt gemacht, wie
wir gesehen haben, sowohl in der Alten
als auch in der Neuen Welt.
Wie aber konnte Gott Miller und so
viele andere berufen, eine Botschaft zu
predigen, die gar nicht wahr war?
Wir haben gesehen, dass die Botschaft
Millers der Wahrheit sehr nahe kam.
Was die Wörtlichkeit des zweiten Kommens Jesu betrifft, die Art der dafür
nötigen Vorbereitung, dass es überaus
wichtig war, Seelen zu gewinnen, sowie die Berechnung der 2300 Tage - da
hatte Miller weit mehr recht als seine
Zeitgenossen.
Er hatte allein darin unrecht, dass er
dachte, dass das Heiligtum in Daniel
8:14, das gereinigt werden sollte, auf
der Erde war, und dass er daraus
schloss, dass die Reinigung des Heiligtums durch Christus erfüllt würde
durch sein Kommen auf die Erde, um
die Welt zu reinigen und die Kirche als
König der Könige zu richten.
Er machte keinen größeren Fehler als
die Jünger, wenn sie dachten, dass die
Prophezeiungen das Kommen Christi
als König im Jahr 31 voraussagten.
Wenn dem aber so ist, warum brachte
der Heilige Geist Miller nicht völlige
Klarheit in dieser Sache und machte
auf diese Weise sicher, dass er seine
Botschaft richtig verkündigte?
Die Antwort ist, dass der Geist gerade
das versuchte, genau wie Jesus es mit
seinen eigenen Jüngern vor dem ersten
triumphalen Einzug versucht hatte.
Sätze in Daniel 7, Lukas 12, Hebräer 8
und 9, Offenbarung 10, Offenbarung
11 hätten, wären sie richtig verstanden
worden, die Enttäuschung von 1844
verhindert, geradeso wie andere Sätze
im Alten Testament die Jünger vor

ihrer Enttäuschung hätten bewahren
können.
Dazu kommt noch eine erstaunliche
Parallele zur Warnung Jesu an seine
Jünger, dass er viel zu leiden hätte, sterben und am dritten Tage wieder auferstehen müsste. Zu Anfang der 1840er
Jahre erwählte Gott sich zwei Milleriten, William Foy (einen hellhäutigen
schwarzen Prediger) und Hazen Foss.
In einem prophetischen Gesicht warnte
er sie, dass die Zeit über den 22.
Oktober 1844 hinaus weitergehen würde! Einmal mehr lag es am Denken der
Menschen, dass eine falsche Auffassung vorherrschte, nicht am Willen
Gottes.
Wenn Miller aber in diesen besonderen
Punkten unrecht hatte, warum ließ
Gott ihn dann überhaupt predigen?
Warum ließ er ihn nicht für den Rest
seines Lebens Getreide säen und Kühe
melken? Schließlich war das genau
das, was Miller gewollt hatte. Dann
hätte es keine große Enttäuschung
gegeben.
Den Grund dafür haben wir schon
genannt. Jesus war im Begriff, den
Großen Versöhnungstag in Angriff zu
nehmen, der in Gnade und Wirksamkeit seinem Tode am Kreuz gleichkam und die Welt musste das wissen, damit
die Menschen es erfahren, glauben und
daraus leben könnten.
Und wem, wo und wie erklärte Jesus
zuerst das falsche Verständnis nach der
Enttäuschung?
Am 23. Oktober, genau am Morgen
nach dem 22. Oktober, schlug ein aktiver, jedoch fast unbekannter Adventist
mit Namen Hiram Edson in Begleitung
eines Freundes eine Abkürzung durch
ein Maisfeld ein, als ihm plötzlich die
wahre, folgerichtige Erklärung der
Schlüsseltexte aus Daniel 7, Lukas 12,
Offenbarung 10 und 11 (und zu Hause,
wenige Stunden später, Hebräer 8 und
9) blitzartig klar wurde. Die Milleriten
hatten sie bis dahin übersehen oder
falsch verstanden.
Mit anderen Worten, Jesus eröffnete
ihm aus der Schrift die Dinge, die ihn
(Jesus) betrafen. Hiram Edson war der
„Maisfeld-Kleophas“ der Adventisten,
der mit einem Begleiter - dessen Namen wir nicht kennen - durch das Land
zog, als Christus sich ihm näherte!
Die neue Einsicht Edsons wurde studiert und wieder studiert. Aus ihr kam
zur gegebenen Zeit eine große, neue,
weltweite religiöse Bewegung hervor,
nämlich die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten.
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.
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Unser Jahresthema: 2. Quartal
Starter Kit 2005
Das Jahr der Hingabe
Wie man Gottes Liebe vertraut
Ideen und Anregungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter
Herausgegeben von der Jugendabteilung
der Generalkonferenz der Siebenten-TagsAdventisten

Wie man Gottes Liebe entdeckt!
2001 - 2005

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

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

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

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

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

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

Starter Kit 2005
2. Quartal
Hingabe an sich selbst
Oberflächlich betrachtet mag es
„unchristlich“ erscheinen, wenn man
Zeit und Kraft für sich selbst einsetzt.
„Das klingt viel zu sehr nach New Age.
Gemäß dem Motto: Die-Kraft-liegt-indir,“ oder „Sollten Christen ihr Leben
nicht zuerst Gott widmen und dann
anderen? Sollten wir unsere Aufmerksamkeit nicht von unseren eigenen
Bedürfnissen abwenden und alles für
die Sache aufgeben, die wir lieben?“
Ja und Nein. Christus, das vollkommene Vorbild für selbstlose Liebe, verbrachte beachtliche Zeit abseits der
Massen, abseits seiner Jünger, abseits
der Aufgabe, der er sich hingegeben
hatte. Während dieser Augenblicke
kommunizierte er in Stille mit der
Natur und seinem himmlischen Vater.
Warum? Weil er die Wichtigkeit der
Selbstprüfung, Selbsterneuerung und
Selbsthingabe kannte.

Sir Thomas Browne gab folgenden Rat:

„Sei fähig, alleine zu sein.
Lass den Vorteil der Abgeschiedenheit nicht außer
Acht.“
In dieser stressigen und schnellen Welt
müssen junge Menschen lernen, sich
eine Auszeit von der verrückten Hast
des Lebens zu nehmen und auch mal
„stille“ zu werden. Manchmal ist das
die einzige Möglichkeit für die „kleine,
leise Stimme“ Gottes, um an unser Ohr
zu gelangen.
Die Aktionen dieses Quartals sollen jungen Menschen helfen, diese absolut
wichtige Hingabe an Gott zu machen
und sie tief in ihrem Herzen zu verankern. Bete um den Heiligen Geist,
wenn du jeden einzelnen in deiner
Jugendgruppe zu einem besseren Verständnis der Selbsthingabe führst.

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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Unser Jahresthema: 2. Quartal
Ideen
Überlebende
Lade einen örtlichen christlichen Psychologen oder einen Gesundheitsberater für den geistigen Bereich ein. Er
soll euch als Jugendgruppe erklären,
was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Findet heraus, dass diese mächtigen,
oft selbstsüchtigen Kräfte in Wirklichkeit eine Folge der Sünde sind.
Licht im Schatten
Sprecht über die dunkle Seite des
Lebens, die sich in der Geschichte mit
Ereignissen der Unmenschlichkeit geradezu angehäuft haben. Schlussfolgert
daraus, dass man ein Überwinder werden muss. Nur durch das Werk des
Heiligen Geistes können wir eine „neue
Kreatur“ in Christus werden. Sprecht
über Möglichkeiten, wie wir das werden können.
Versuchung
Jeder in deiner Jugendgruppe soll eine
Aufzählung aller Dinge führen, durch
die er an einem einzigen Tag versucht
wird - beim Fernsehen, bei Freunden,
Literatur, Musik, Internet usw. Redet
dann über den Unterschied, versucht
zu werden oder wirklich zu sündigen.
Wann sind sie verschieden? Können sie
das Gleiche sein?
Tag der Stille
Nachdem ihr in der Jugendgruppe die
Geschichte von Elia und über die
„kleine, leise Stimme“ (Ellen G. White:
Propheten und Könige, Kap. 13) gelesen habt, fordere deine Jugendgruppe
auf, einen ganzen Tag damit zu verbringen, rein gar nichts zu sagen. Das
wäre ein gutes Sonntagsprojekt :-) Sie
sollen versuchen, auf die „kleine, stille
Stimme“ Gottes zu hören.
Tag der Hingabe
Lade deine Jugendgruppe ein, unter
der Leitung eures Predigers ein Programm mit dem Thema „Hingabe an
Gott“ für einen ganzen Sabbatgottesdienst zu planen. Umrahmt das Programm dabei auch mit musikalischen
Beiträgen, Erfahrungszeugnissen und
auf die Bibel bezogenen Aktivitäten.
Schließt den Gottesdienst mit einem
Weihegebet ab.
„Heldencamp“
Verbringt ein Wochenende inmitten der
Natur und erforscht das Leben von
Helden der Bibel (David, Miriam, Pau-

lus, Maria, Petrus, Mose, usw.) und
bitte jeden Jugendlichen, sich für ihren
„Lieblingshelden“ zu entscheiden. Fordere sie dann heraus, die Charakterzüge, die sie am meisten an ihrem
Helden bewundern, in ihr eigenes Leben einzubringen.
Vision der Zukunft
Bitte jeden in deiner Jugendgruppe,
eine kurze Autobiographie zu schreiben, die das Leben bezeichnet, das sie
leben wollen. Sie sollen auch Orte aufschreiben, die sie besuchen wollen,
und Berufe, in denen sie arbeiten möchten. Frage nach Gründen, warum sie
sich dafür entschieden haben und erkläre ihnen anschließend, dass sie gerade festgelegt haben, wofür sie ihr Leben weihen bzw. hingeben möchten.

Zitate
„Es bedeutet viel, Gott um die Bewahrung unserer Seele zu bitten. Es bedeutet, dass wir im Glauben leben und
wandeln sollen, nicht auf unser Ich vertrauen oder dieses verherrlichen, sondern zu Jesus, unserem Fürsprecher,
aufzuschauen, als den Anfänger und
Vollender unseres Glaubens.“ (Ellen G.
White: Manuscript 148, 1897)
„Es werden Zeiten der Mutlosigkeit
kommen, wenn uns bewusst wird, wie
unähnlich wir Christus sind. Wir sehen
uns selbst als klein, schwach und mit
Schwächen beladen. Wir sollen uns
aber auf Jesus verlassen und unsere
Wege dem Herrn anvertrauen. Wenn
wir auf ihn in Demut vertrauen, seinem
Wort gehorsam sind, dann wird uns
himmlische Weisheit zuteil werden,
damit wir die Aufgabe unseres Meisters
tun können.“ (Advent Review and
Sabbath Herald, 31. Januar 1893)
„Weil ich davon überzeugt bin, dass
der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird
bis auf den Tag Jesu Christi.“ (Philipper
1,6)

Die Vorbereitung zum
Führen
Selbsthingabe ist in Gottes Werk extrem wichtig. Als Jesus hier auf der
Erde war, ließ er nichts zu, was ihn
davon abhielt, Zeit allein mit seinem
Vater zu verbringen. Das waren Augenblicke, in denen er sein Leben neu überprüfen und sich dem Werk neu hingeben konnte, von dem er wusste, dass er
es vollbringen muss.
Als Menschen können wir Ablenkungen
nicht so gut wegstecken. Wir lassen uns
zu leicht vom Weg abbringen. Wir konzentrieren uns zu sehr auf Kleinigkeiten und Unwichtiges und lassen zu,
dass unser Leben von äußeren Einflüssen kontrolliert wird.
Doch wir unterliegen einer höheren Berufung, einer die es erfordert, dass wir
uns selbst so gut wie nur möglich kennen und dazu entscheiden, unserem
himmlischen Vater treu zu bleiben, egal
was passiert. Das erfordert Hingabe!
Wenn du in diesem Quartal deine
Jugendgruppe geistlich führst, dann
kann es für dich hilfreich sein, wenn
du:
• Zeit mit dem Wort Gottes verbringst
und Jesus dein Leben aufs Neue übergibst.
• einem zuverlässigen Freund oder
Ratgeber irgendwelche Zweifel oder
Ängste, die dir begegnen, mitteilst.
• soweit es möglich ist, gute christliche
Ratgeber dazu einlädst, ein Teil deiner
Jugendgruppe zu sein.
• eine kleine Bibliothek mit Quellenmaterial zusammenstellst, die deiner
Jugendgruppe helfen soll, ihre geistliche Verbindung zu Gott zu erkennen
und zu stärken.

„Ich habe den guten Kampf gekämpft,
den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die
Krone des Gerechtigkeit bereit, die mir
der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber
mir allein, sondern auch allen, die
seine Erscheinung liebgewonnen haben.“ (2.Timotheus 4,7-8)
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Unser Spezialthema
Programm 1:
Vorbereitung des Hauses
Ziel:
Jedem Mitglied deiner Jugendgruppe
zu helfen, sich äußerlich darauf vorzubereiten, dass Christus im Herzen
wohnt.

Fürchte
dich nicht!
Teil 2 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)

Inhalt
Kapitel 4: Strategien zur
Furchtlosigkeit
Programm 1: Vorbereitung des
Hauses
Programm 2: Vorbereitung des
Verstandes
Programm 3: Die Vergangenheit
hinter sich lassen
Programm 4: Vorbereitung auf die
Zukunft
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.

Kapitel 4: Strategien zur
Furchtlosigkeit
In diesem Kapitel findest du Anregungen, die dir und deiner Jugendgruppe helfen sollen, „Strategien zur
Furchtlosigkeit“ zu entwickeln, damit
ihr ohne Angst in einer beängstigenden
Welt leben könnt. Nehmt euch 10 Minuten am Anfang eurer wöchentlichen
Treffen Zeit, um die Konzepte und
Themen, die euch hier vorgestellt werden, kennen zu lernen. Hier sind einige
Vorschläge, die euch helfen sollen da-

20 | Salvation & Service

mit zu beginnen. Ergänzt sie einfach
durch eure Ideen und Aktionen. Der
Heilige Geist wird euch dabei leiten.
Eure wöchentliche „Fürchte dich
nicht!“-Lektion könnte folgendes beinhalten:
• Zum Thema passende Lieder
• Gott bitten, euer Studium zu leiten
• Eine biblische Begebenheit oder
Geschichte
• Einfache interaktive Aktionen
• Einfache „Übungen“ während der
Woche
• Bibel oder Ellen White Zitate
Bei den „Fürchte dich nicht!“-Lektionen
für die Programme 1-4 geht es um Jesus, der in mir wohnt. Die Programme
5-8 zeigen ein Leben nach himmlischen
Maßstäben (nächste Ausgabe Nr. 4). Im
Mittelpunkt der Programme 9-12 stehen die Bedürfnisse für andere (Ausgabe Nr. 5).
Möge Gott dich und deine Jugendgruppe segnen, wenn ihr im Laufe des
Jahres effektive Strategien zur Furchtlosigkeit entwickelt.

Geschichte:
Sir Ernest Shackleton, ein Antarktisforscher wurde einmal gezwungen, einige seiner Männer auf der kalten und
öden Elefanteninsel zurück zu lassen
mit der Absicht, sie auf seinem Weg
zurück nach England, wieder abzuholen. Aber er verspätete sich unbeabsichtigt. Als er die Reise endlich antrat,
bemerkte er, dass der Ozean zugefroren
war und seine Männer eingeschlossen
waren. Nach drei Versuchen kämpfte er
sich schließlich doch zur Insel durch.
Dort fand er seine Männer, nicht nur
lebendig, sondern völlig vorbereitet
und startklar vor, um an Bord zu gehen.
„Woher wusstet ihr, dass ich heute kommen würde?“, fragte er. „Wir wussten
es nicht“, antwortete der Wortführer
der Gruppe. „Jeden Morgen rollte
unser Führer seinen Schlafsack zusammen und sagte: ‚Jungs, packt eure
Sachen und macht euch fertig, vielleicht kommt der Chef heute!'“
Das Geheimnis, Jesus in dein Leben zu
lassen, ist, darauf vorbereitet zu sein,
ihn täglich willkommen zu heißen.
Aktivitäten:
• Lade deine Jugendgruppe ein, eine
Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen, in der sie vorbereitet waren.
• Diskutiert die Frage: Was muss man
tun, um sein Leben für Jesus vorzubereiten?

Lektion 1 „Gott in mir“
(Programm 1-4)

Übungen:

Ich lebe ohne Angst in einer beängstigenden Welt, weil Gott in
mir wohnt.

• Erstelle eine Liste von Dingen in deinem Leben, über die du nachdenken
solltest, damit Jesus dein bester Freund
und geistlicher Führer werden kann.

Beginne diese Lektion, indem du mit
deiner Jugendgruppe das Kapitel 1
„Gott in mir“ durchliest. (siehe Ausgabe Nr. 2)

• Bitte Gott jeden Morgen, dir deine
charakterlichen Schwächen und den
Drang zum Bösen bewusst zu machen,

Unser Spezialthema
die dich zur Sünde führen und Jesus
daran hindern, in dein Herz zu kommen.

Zitate:
„Jesus ist gekommen, um dem Menschen den Heiligen Geist zu verleihen,
durch den die Liebe Gottes in das Herz
ausgegossen wird. Es ist aber unmöglich, dass Menschen mit dem Heiligen
Geist erfüllt werden, die sich auf ihre
eigenen Vorstellungen versteifen, deren
Lehren stereotyp und unveränderbar
sind und die sich an Traditionen und
Menschengebote halten.“ (Ellen G.
White: Selected Messages, I 386; vgl.
Für die Gemeinde geschrieben, I 407)
„Aber der Gerechte hält fest an seinem
Weg, und wer reine Hände hat, nimmt
an Stärke zu.“ (Hiob 17,9)

Programm 2:
Vorbereitung des
Verstandes
Ziel:
Effektive Methoden festzulegen, die
unseren Verstand darauf vorbereiten,
dass Jesus in uns wohnen kann.

zerstörerisch, widerspenstig und so
feindselig, dass die Lehrer sie heimschicken mussten. Die Hemispherektomie
(das Entfernen einer Gehirnhälfte) beendete aber nicht nur ihre Anfälle, sondern veränderten sie in ein liebevolles,
fürsorgliches Wesen. Ihre Eltern staunten: „Sie ist völlig verändert. Sie ist ein
ganz neuer Mensch!“

Aktivitäten:
Geschichte:
Eine Gehirnoperation an einem sechs
jährigen Mädchen bewirkte mehr, als
ihre Schwächeanfälle zu beenden. Aus
einer frechen Göre wurde ein liebenswerter Engel.
Bevor sie operiert wurde, konnten sie
weder ihre Eltern noch Lehrer ertragen. Sie war ungehorsam, unhöflich,

• Finde die effektivsten Wege heraus,
wie du die Einstellung eines anderen
ändern kannst.
• Lade deine Jugendgruppe ein, davon
zu erzählen, wie Gott in der Vergangenheit ihre Ansichten bzw. Einstellungen veränderte.

Übungen:
• Erstelle eine Liste bestimmter „Gehirnteile“, die du mit der Hilfe des „großen Arztes“ entfernen möchtest.
• Verwende diese Liste als Grundlage
deiner täglichen Gebete in dieser Woche.

Zitate:
„Wer bewusst die Gesetzmäßigkeiten
seines Körpers ignoriert und in unfreiwilliger Unwissenheit gegen sie verstößt, der versündigt sich gegen Gott.
Jeder muss bestrebt sein, so gesund
wie möglich zu leben. Das wird dann
möglich, wenn wir unsere Gewohnheiten vom Verstand leiten lassen, der
seinerseits unter Gottes Leitung steht.“
(Ellen G. White: Christ's Object Lessons, 348; vgl. Bilder vom Reiche
Gottes, 284)
„Denn so wie er in seinem Herzen
denkt, so ist er.“ (Sprüche 23,7)
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Unser Spezialthema

Programm 3:
Die Vergangenheit hinter
sich lassen
Ziel:
Junge Leute zu ermutigen, sich selbst
zu vergeben, so wie Gott ihnen vergibt.

Geschichte:
Ein Freund von Clara Barton, Gründer
des amerikanischen Roten Kreuzes,
erinnerte Clara einmal an etwas besonders Grausames, dass ihr schon vor
Jahren angetan wurde. „Kannst du dich
daran nicht erinnern?“, fragte der
Freund, während Clara unwissend ihre
Stirn runzelte. „Nein“, antwortete sie
nachdenklich. „Ich erinnere mich ganz
genau daran, es vergessen zu haben.“
William Shakespeare schrieb in seinem
Werk „The Tempest“: „Lasst uns unsere
Erinnerung nicht mit einer vergangenen Last beschweren.“
Gott kann und will uns unsere
Vergangenheit vergeben. Warum können wir es nicht? Er wirft unsere
Sünden in die Tiefen des Meeres und
stellt am Ufer ein großes Schild mit der
Aufschrift auf: „Fischen verboten!“

Aktivitäten:
• Versucht als Gruppe herauszufinden,
was persönlich die häufigste „schwer
zu vergeben“ Sünde ist, die sich in vielen Herzen verbirgt.
• Diskutiert darüber, warum Gott die
Illustration mit dem Meer gewählt hat, in
das er unsere vergebenen Sünden wirft.

Übungen:
• Denke selbst über deine persönlichen
„schwer zu vergeben“ Sünden nach
und lege sie Jesus im Gebet vor.
• Stell dir jeden Tag Jesus vor, wie er
diese Sünden zum tobenden Meer
schleppt und sie dort in die Fluten
wirft, sich seine Hände abstreift, zufrieden lächelt und die Küste wieder verlässt.
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Zitate:

Aktivitäten:

„In der richtigen Tat gibt es keinen
Schmerz, keinen Selbstvorwurf, keine
Selbstverurteilung sondern ein zufriedenes Bewusstsein richtig zu handeln.“
(Ellen G. White: An Appeal to the
Youth, 51)

• Nimm dir einen Moment Zeit, zu erzählen, wie du dir den Himmel vorstellst.

„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt und reinigt uns
von aller Ungerechtigkeit.“ (1. Johannes 1,9)

Programm 4:
Vorbereitung auf die
Zukunft
Ziel:
Junge Leute einladen, in Erwartung
des ewigen Lebens zu leben und sich
darauf vorzubereiten.

Geschichte:
In der bekannten TV Serie „M.A.S.H.“,
einer Dramakomödie, die im Koreanischen Krieg spielt, stand B. J. Honeycutt, einer der Darsteller, in der Versuchung, ehelich untreu zu werden.
Aber er gab ihr nicht nach. Als er
gefragt wurde, wie er es schaffte, dieser starken Versuchung zu widerstehen,
antwortete er: „Ich lebe in einer verrückten Welt, in der nichts einen Sinn
macht. Alle Leute um mich herum
leben für den Augenblick, weil es vielleicht kein Morgen geben wird. Aber
ich muss im Morgen leben, weil es für
mich kein Jetzt gibt.“
Honeycutt's Zukunftshoffnung war,
seine Familie einmal wieder zu sehen.
Das half ihm, extrem schwierige Situationen durchzustehen. Sollte die
christliche Hoffnung, einmal ewig zu
leben denn nicht die viel größere
Motivation sein als die Sünde?

• Vergleiche diese Vorstellungen mit
der Tatsache, dass du in einer sündigen
Welt lebst.

Übungen:
• Gestalte ein „Der Himmel ist mein
Ziel“ Poster und häng es dorthin, wo du
es jeden Tag sehen kannst.
• Sprich in dieser Woche jeden Tag mit
einer Person über deine Hoffnung auf
ewiges Leben.

Zitate:
„Welche Vorbereitungen triffst du für
das bessere Leben? Es ist Satan, der
dich glauben lässt, dass du alle Kräfte
gebrauchen sollst, um dieses Leben zu
meistern. Du hast Angst und zitterst
vor der Zukunft dieses Lebens und vernachlässigst dabei das zukünftige, ewige Leben. Du kannst es dir nicht leisten
den Himmel, das ewige Leben und die
ewige Herrlichkeit zu verlieren. Du
kannst es dir nicht leisten, all diese
Reichtümer zu verlieren, diese überaus
kostbare, unermessliche Freude. Wieso
handelst du nicht wie ein verständiger
Mensch und bist in deinen Bemühungen für das bessere Leben, die Krone
der Unsterblichkeit, den unzerstörbaren Schatz, so ernsthaft, eifrig und ausdauernd, wie für dieses arme, erbärmliche Leben und für diese geringen, zerstörbaren Schätze?“ (Ellen G. White:
Testimonies for the Church I 698)
„Wer auf sein Fleisch sät, der wird von
dem Fleisch das Verderben ernten; wer
aber auf den Geist sät, der wird von
dem Geist das ewige Leben ernten.“
(Galater 6,8)

Lektion 2 „Gott führt mich“ (Programme 5-8)
folgt in der nächsten Ausgabe

Meine Erfahrung: ADRA Österreich

ADRA
Österreich
Sozialprojekt in Tunesien
Stell dir vor, du lebst in einem Vorort
von Tunis, deine Eltern sind vom Land
in die Stadt gezogen und haben trotzdem keine Arbeit gefunden. Dein Vater
ist die meiste Zeit im Kaffeehaus, die
Mutter versucht die Familie über Wasser zu halten oder ist mit sich selber
beschäftigt... Du wächst deshalb so
halb auf der Straße auf, die Schule
interessiert dich wenig - wozu auch? und du siehst keinen Sinn darin. Du
hängst mit deinen Freunden herum,
prügelst dich mit den anderen, manchmal lässt du was mitgehen, lernst Klebstoff zu schnüffeln oder betäubst dich
mit Auspuffgasen...
So geht es vielen Kindern in La Manouba, einem Vorort von Tunis. Man
redet in Tunesien nicht über Drogen
oder Jugendkriminalität: Es ist ja alles
bestens und solche Probleme existieren
dort nicht! Aber die Realität ist nicht
immer so rosig und manchmal sorgen
Schlagzeilen dafür, dass auch staatliche
Stellen wachgerüttelt werden.
ADRA Tunesien arbeitet in Schulen von
Douar Hichar in La Manouba. Sport,
kreative Tätigkeiten und der Kontakt
zu Bezugspersonen werden im Rahmen
eines Projektes zur Vorbeugung von
Risikoverhalten bei Jugendlichen gefördert. Zu den Schulungen für das
Lehr- und Sozialpersonal und den Aktivitäten mit den Kindern wurden im
Sommer 2003 und 2004 Jugendfreizeiten durchgeführt - um den Kindern
eine neue Perspektive aufzuzeigen, sie
zu motivieren den Alltag zu vergessen
und Lebensziele anzustreben.
Im Rahmen dieses großen Projektes
zur Prävention von Risikoverhalten bei
Jugendlichen in Tunesien hat ADRA
Österreich im vergangenen Sommer
zwei Lager für insgesamt 45 Kinder
finanziert und mitdurchgeführt. Drei
junge Österreicher waren dabei und
haben aktiv das Programm mitgestaltet: Sport, kreative Workshops und
interkultureller Austausch waren ihre
Schwerpunkte (sogar ein Österreich

Abend mit Gesang, Walzervorführung
und Apfelstrudel wurde veranstaltet).
Trotz kulturellen und sprachlichen
Barrieren und der damit verbundenen
Herausforderungen - oder vielleicht gerade deswegen - war es ein sehr schönes und bereicherndes Erlebnis. Von
den Kindern angefangen bis zum österreichischem Team mit den tunesischen
Leitern, alle haben in dieser Zeit sehr
viel gelernt: ein bisschen Französisch,
Arabisch oder Deutsch, vielleicht, aber
auch sehr viel im zwischenmenschlichen Bereich - wie sehr Liebe und
Wertschätzung schwierige Kinder verändern und wie man sprachliche und
kulturelle Barrieren überwinden lernen
kann, wenn man es will und sich dafür
einsetzt.
Für einige Jugendliche hat sich ein
„Fenster“ in die Zukunft geöffnet. Es
fehlen die Seiten, um von allen zu
erzählen, die während des Lagers
gelernt haben, was es bedeutet, etwas
zu gestalten und ein Ziel zu erreichen,
oder welche Freude es gibt, sich um
andere zu sorgen. Wie viele Kinder
haben gestrahlt, als sie gelobt wurden
oder einfach gemerkt haben, dass
jemand sich um sie sorgt und Interesse
an sie hat! Sicher würde es noch sehr
viele Tropfen auf dem heißen Stein
brauchen, um die Welt in La Manouba
zu verändern. Aber für ein paar Kinder
hat sich die Welt verändert - zumindest
für einen Augenblick lang - einen prägenden Augenblick.
In diesem Jahr wollen wir wieder ein
Sozialprojekt in dieser Form in Nordafrika durchführen, um Kindern zu zeigen, dass sie eine Chance auf Zukunft
haben, um ihnen eine Hoffnung zu geben. In diesem Geben liegt eine große
Bereicherung, die einem jeden zum Segen wird, der sich einbringt und damit
ein Stück von sich selber weitergibt.
Möchtest auch du an solch einem Sozialprojekt teilnehmen? Dann wende
dich einfach an www.adra.at
Herzlichst, ADRA Österreich
für Salvation & Service
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Meine Erfahrung: Das YouthChallenge-Team

JUGENDEVANGELISATIONSPROJEKT OBERWART
3 Monate sind
vergangen…
...seit dem Projektstart von Youth
Challenge in Oberwart. Alle waren wir
gespannt auf das, was uns erwarten
wird…11 junge Leute unterschiedlichster Herkunft, alle anderen Alters und
mit einem anderen Hintergrund. Doch
mit einem gemeinsamen Ziel: 9 Monate intensiv zu nutzen, um Menschen
auf Gott aufmerksam zu machen, um
ihnen das weiterzugeben, was uns begeistert und wir mit Gott erlebt haben!
Und so ließen wir alles zurück, sei es
Studium, Wohnung, Auto, Elternhaus,
Beruf oder die Familie, um ganz für
Gott zu arbeiten.
Im letzten Salvation & Service habt ihr
schon einiges an Infos zum Projekt
bekommen, die wir heute ein wenig
ergänzen möchten…
Nachdem wir die theoretische Ausbildung abgeschlossen hatten, fing die
„vollzeitliche“ Arbeit erst richtig an.
Zuerst einmal ging es darum, Kontakte
zu knüpfen. Und wie geht das besser
als mit der Meinungsumfrage.

Dabei staunen wir immer wieder über
die Einstellung der Menschen, die sich
manchmal noch nicht einmal Gedanken über die Existenz Gottes gemacht
haben. Unglaublich ist es für uns, zu
erleben, wie Menschen durch ein anschließendes persönliches Zeugnis und
ein Gebet berührt werden und plötzlich
ganz offen sind… Und so kamen wir an
einem Nachmittag an ein großes Haus,
wo auch prompt die Türe geöffnet wurde. Eine junge Frau begrüßte uns
freundlich und war auch gerne bereit
unsere Fragen zu beantworten, nachdem wir ihr erklärten, welches Anliegen wir hatten. Obwohl sie im Begriff war das Haus zu verlassen, sogar
schon die Jacke an hatte, nahm sie sich
die Zeit. Also standen wir im Türrahmen und kamen mit ihr ins Gespräch. Dabei stellte sich heraus, dass
sie sehr gläubig ist, jeden Tag in der
Bibel liest und regelmäßig in die evangelische Kirche geht. Nachdem wir ihr
erzählten, warum wir an einen lebendigen Gott glauben und was er in unserem Leben getan hat, wollten wir mit
ihr beten. Stellt euch vor: Plötzlich bittet sie uns in Haus, zieht ihre Jacke aus
und setzt sich hin. Wir waren etwas irritiert, aber freuten uns natürlich sehr
und konnten nun mit ihr beten. Und

nicht nur das, nach dem Gebet war sie
so offen und interessiert, dass wir mit
ihr in der Bibel lesen konnten.
Mittlerweile haben wir alle nun schon
etliche Kontakte, die wir wieder besuchen und mit denen wir die Bibel studieren können. Oft sind wir erstaunt,
wie freundlich und offen die Menschen
hier in der Umgebung sind. Wir merken, welche „Vorarbeit“ Gott hier schon
getan hat und sind ihm sehr dankbar
dafür!
Wie schön ist es zu sehen, wenn
Menschen, die anfangs eher zurückhaltend und skeptisch waren, plötzlich
ganz interessiert sind, in ihrer Bibel
anfangen zu lesen und ganz wissbegierig Fragen stellen. Wenn wir dann in
ihre leuchtenden Augen schauen dürfen, dann erleben wir deutlich, wie
Gott unsere Arbeit „belohnt“.
Doch immer wieder fällt uns auf, wie
schnell die Zeit vergeht. Und so ist es
für uns ganz wichtig, jede freie Minute
effektiv zu nutzen. Früh am Morgen
starten wir mit einer gemeinsamen Andacht und Gebet. Sofern wir am Vormittag keine Bibelstunden vereinbart
haben, nutzen wir die restliche Zeit für
die Vorbereitung. Am Nachmittag sind
wir dann alle unterwegs, sei es zu
Nachbesuchen, festen Bibelstundenkontakten oder aber mit der Meinungsumfrage. Jedes Team hat seine Termine, die nicht selten bis in die späten
Abendstunden gehen.
Und auch die Wochenenden sind wir
im Einsatz! - Sei es in Oberwart oder
aber in anderen Gemeinden, um unser
Projekt vorzustellen und unsere Erfahrungen weiterzugeben, was wir immer
wieder sehr gerne tun!
Du merkst, es gibt viel zu tun! Aber
nicht nur hier im Bezirk Oberwart, wo
wir die Möglichkeit haben, vollzeitlich
für Gott zu arbeiten, sondern auch dort
wo du bist! Denn das was wir hier jeden Tag erleben dürfen, kann auch in
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Meine Erfahrung: Das YouthChallenge-Team
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:

deinem Leben Wirklichkeit werden…
Vielleicht denkst du jetzt: Ich bin zu
jung - Ich kann das nicht - Ich trau
mich nicht - Ich habe noch nicht so ein
großes Wissen…
Dann wollen wir dir eines sagen: Gott
braucht dich! Jetzt! Nicht morgen und
nicht übermorgen! Er möchte dich gebrauchen mit all den Fähigkeiten, die
er dir gegeben hat und gerade dort, wo
du jetzt bist! Du weißt doch: Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt! Wage es mit
Gott und er wird in deinem Leben
Dinge tun, die du nie für möglich
gehalten hättest!
Denn: „Er hat uns gerettet, und er
selbst, der heilige Gott, hat uns zu seinem Dienst berufen!“ (2.Timotheus
1,9a HFA)
Dein YouthChallenge-Team
für Salvation & Service

YouthChallenge
Schnupperwochen
Wer sich schon immer einmal gewünscht hat live mitzuerleben, was wir
elf Jugendlichen dort im Südburgenland so alles machen, der hat die einmalige Chance dazu. Wir bieten zwei
Schnupperwochen an, in denen am
Vormittag die theoretische Grundlage
gelegt wird, wie z.B. „Wie kann ich
Bibelstunden geben?“ oder „Wie kann
ich meinen Freunden ganz einfach von
Jesus erzählen?“ An den Nachmittagen
geht es dann in die Praxis mit der
Meinungsumfrage, zu Bibelstundenbesuchen, Bibelkreisen, u.a. ...
Wir freuen uns schon darauf und vielleicht ist der eine oder andere von euch
ja dann beim nächsten Projekt mit dabei.
Zeit:
1.Woche: 13.-20. Februar 2005
2.Woche: 20.-27. Februar 2005
Anmeldung an die Jugendabteilung
der Österreichischen Union oder per Email an: adventjugend@adventisten.at

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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Meine Erfahrung: Das YouthChallenge-Team

YouthChallenge-Team

Steckbriefe
erzählen, was ich immer wieder erleben darf - die Liebe Gottes! Und ihnen
die Hoffnung weitergeben, die mich
am Leben gehalten hat und auch weiterhin hält!
Angelika Pfandner
Wohnort: St. Johann in der Haide
(A)
Alter: 18
Heimatgemeinde: Oberwart
Hobbies: Lesen, Schwimmen,
Gedichte lesen bzw. schreiben,
Aquarellmalerei, Wandern, alles was
mit Musik zu tun hat
Warum machst du beim Projekt
mit? YouthChallenge hat mich als eine
mögliche Form der Mission sehr angesprochen. Gott zeigte mir, dass ich das
machen soll. Dieses Jahr wird
bestimmt eine Bereicherung für mein
ganzes Leben sein.

René Pieper
Wohnort: eigentlich Königswinter,
Bundesland NRW, Deutschland z.Zt.
aber Bogenhofen wegen
Theologiestudium (A & D)
Alter: 21
Heimatgemeinde: Bad Honnef
Hobbies: Lesen, viel Sport (insbesondere Fußball)
Warum machst du beim Projekt
mit? Ich möchte Menschen von dem
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Rahel Ludwig
Was erwartest du dir? Jede Menge
Wunder Gottes. Zu der Theorie aus
dem Studium die nötige Praxis für meinen späteren Dienst für Gott.

Nora Tunner
Wohnort: St. Martin am Wöllmißberg (A)
Alter: 22
Heimatgemeinde: Voitsberg
Hobbies: Musik (Singen, Querflöte,
Gitarre), Volleyball!, Fotografieren,
Lesen, ADWA, alles mögliche, was mit
Gottes Schöpfung zu tun hat
Warum machst du beim Projekt
mit? Ich möchte gern Gott ein Jahr
meines Lebens ganz schenken. Ich
möchte seine Dienerin sein, die Gaben,
die er mir geschenkt hat, für andere
einsetzen und anderen Menschen von
seinem großen Angebot erzählen.
Was erwartest du dir? Ich bin mir
sicher, dass wir zahlreiche Erfahrungen
mit Gott machen werden. Ich möchte
auch so viel wie möglich persönlich
lernen und in meiner Beziehung zu
Gott wachsen.

Wohnort: Mettmann, das Städtchen
mit dem Neandertaler (D)
Alter: 22
Heimatgemeinde: Mettmann
Hobbies: Lesen, Zeichnen, Musik
hören und machen, Biken,
Telefonieren, Reisen
Warum machst du beim Projekt
mit? Weil mich der Glaube an einen
lebendigen Gott begeistert, befähigt
und beauftragt und ich das weitergeben möchte, was meinem Leben Halt,
Hoffnung und Sinn gibt!
Was erwartest du dir? Viele neue
Gesichter, eine Herausforderung und
jede Menge Erfahrungen mit Gott!

Dieter Schultschik
Wohnort: Wien (A)
Alter: 21
Heimatgemeinde: Wien West
Hobbies: In meiner Freizeit betreibe
ich gerne Sport - das läuft derzeit meistens auf Volleyball hinaus - oder programmiere an irgendwelchen Sachen
herum.

Meine Erfahrung: Das YouthChallenge-Team
Was erwartest du dir? Was ich mir
von „YouthChallenge“ erwarte, weiß ich
noch nicht so recht. Ich habe schon einige Jahre für meine eigene Ausbildung
verwendet und möchte Gott jetzt auch
ein Jahr geben, in dem er mich intensiv
gebrauchen kann. Ob's klappt, werden
wir sehen. Auf jeden Fall wird dieses
Jahr eine tolle Erfahrung werden.
Was machst du zur Zeit beruflich
oder studierst du gerade? Bevor
ich mit „YouthChallenge“ begann, habe
ich „Software Engineering“ an der TU
Wien studiert.

ben ist, der immer für uns da ist, uns immer wieder unsere Sünden vergibt und
sogar den Wunsch hat mit uns EWIG zu
LEBEN, wenn wir es nur wollen.
Was erwartest du dir? Ich freu
mich darauf mehr Zeit für GOTT und
ein intensives Bibelstudium zu haben
und bei Fragen in einer Gemeinschaft
zu sein, die mir zur Seite steht. Ich
bete dafür und wünsche mir, dass wir
ein tolles Team werden, wo jeder täglich mit Freude daran mitwirkt, viele
Menschen davon zu überzeugen, dass
sich das Leben mit GOTT lohnt und
einfach WUNDERbar schön ist.

zahlreichen Erfahrungen. Es ist ebenso
mein Anliegen diese Erfahrungen an
andere Menschen weiterzugeben.
Was machst du zur Zeit beruflich
oder studierst du gerade? Beruf:
Konstrukteur z.Zt: 1 Jahr Bibelkunde
in Bogenhofen.

Sara Ponta
Wohnort: Klagenfurt (A)
Alter: 22
Heimatgemeinde: Klagenfurt

Samuel Hierzer
Wohnort: Lauterach (A)
Alter: 17
Heimatgemeinde: Dornbirn
Hobbies: Volleyball, Beachvolleyball
Warum machst du beim Projekt
mit? Ich möchte mich Gott völlig zur
Verfügung stellen und so vielen
Menschen wie möglich ein neues Bild
von Gott zeigen!
Was erwartest du dir? Viele verändernde Erfahrungen mit Gott und eine
neue gefüllte Gemeinde.

Ellen Lie
Wohnort: Heidelberg (D)
Alter: 22
Heimatgemeinde: Mannheim
Hobbies: Musik hören, lesen, zeichnen und tanzen
Warum machst du beim Projekt
mit? Ich liebe Gott und möchte Ihm
vom ganzen Herzen dienen. Durch die
Bibel ruft Er uns auf, hinaus zu gehen
und den Menschen zu erzählen, was
Gott für uns getan hat. „Youth
Challenge“ sehe ich als eine wunderbare Gelegenheit den Glauben von der
praktischen Seite zu erleben und zu
erfahren.

Was erwartest du Dir? Ich möchte
viel für mein praktisches Leben mit
Jesus mitnehmen und dies auch an
andere weitergeben. „Machet zu
Jüngern, ...“
Was machst du zur Zeit beruflich
oder studierst du gerade?
Krankenschwester z. Zt: Arbeit in
einem Pflegeheim mit dem
Schwerpunkt Psychiatrie

Helmut Kienreich

Barbara Jackum

Was machst du zur Zeit beruflich
oder studierst du gerade? Im
Moment studiere ich in Heidelberg
Dolmetschen in den Sprachen Englisch
und Portugiesisch.

Wohnort: Hart/Laßnitzthal in der
Steiermark (A)
Alter: 24
Heimatgemeinde: Gleisdorf
Hobbies: Musizieren und Sport
Warum machst du beim Projekt
mit? Obwohl ich als Kleinkindpädagogin „meine“ Kinder vermissen werde,
freue ich mich schon sooo darauf, ausgebildet zu werden um mit gleichgeSINNten, engagierten und motivierten
Jugendlichen, vielen Menschen eine
WUNDERbare FROHE BOTSCHAFT zu
verkündigen. Eine freudige Nachricht
von GOTT, der uns erschaffen hat, uns so
LIEBT, dass er für uns am Kreuz gestor-

Oliver Koch
Wohnort: Klagenfurt (A)
Alter: 28
Heimatgemeinde: Klagenfurt
4 Worte, die mich beschreiben:
Natur, Oliven, kreativ, sportlich

Wohnort: Gleisdorf (A)
Alter: 27
Heimatgemeinde: Gleisdorf
Hobbies: Snowboarden,
Wakeboarden, Schwimmen, Klettern,
Wandern
Warum machst du beim Projekt
mit? Es ist eine Herausforderung im
eigenen Land missionarisch tätig zu
sein. Ich habe Auslandserfahrung
gesammelt und möchte jetzt einmal in
Österreich tätig sein.
Was erwartest du Dir? Dass ich in
Österreich Erfahrungen sammle. Ich
möchte im Bibelstunden geben „fitter“
werden. Und ich hoffe, dass wir eine
schöne Teamarbeit erleben können.

Ziele für Oberwart: In dieser Zeit
möchte ich meine Beziehung zu Gott
vertiefen und freue mich schon auf die
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Meine Erfahrung: Mission School of Evangelism
Mission School of
Evangelism

geführt werden. Jesus Christus ist
dabei unser Vorbild.

Switzerland 2005

2) Bibelstunden vorbereiten und erteilen.
3) Organisation und Durchführung
einer öffentlichen Vortragsreihe.

3750,- SFr.) kosten, d.h. 25,40 Euro
pro Tag inkl. Verpflegung, Logis und
Unterricht.
Was wird von dir erwartet? Der
Unterricht wird in englischer Sprache
abgehalten. Deshalb sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Die Praxiseinsätze finden in deutschen und evtl.
französischen Sprachgebieten statt.
Bist du interessiert? Für mehr Informationen besuche doch einfach unsere
Homepage unter:
www.stanet.ch/school-of-evangelism

Hast du die tiefe Sehnsucht, ein großes
Zeugnis für den Herrn zu sein? Oder
sehnst du dich danach, als ein Werkzeug Gottes zu wirken? Hast du dir vorgenommen, deine Kräfte für den Herrn
einzusetzen? Hängst du diesen Träumen und Sehnsüchten nach? Musst du
erkennen, dass sie in der Realität der
Zeit, des Geldes, der Arbeit, der Familie
und in anderen Verpflichtungen verschwinden? Wenn das der Fall ist, dann
sei nicht entmutigt! Erwäge die Gelegenheit der Mission School of Evangelism. Auch du kannst die Freude erleben, Menschen für Jesus Christus zu
gewinnen.

4) Studium adventistischer Glaubensgrundsätze, der prophetischen Bücher
und des Geistes der Weissagung.
5) Einführung in die Prinzipien der
Gesundheitsevangelisation, etc.
Alles was du lernst, wirst du sogleich in
der Praxis vertiefen.
An wen richtet sich die Schule? An
alle, die das Verlangen haben, für unseren Herrn ein effektives Zeugnis zu
sein.
Ort, Zeit und Preis: Die Mission
School of Evangelism findet in der
Schweiz statt, 20 km südlich von Bern.
Sie dauert von 15. Mai bis 21. August
2005. Es wird dich 2513,- Euro (oder

Was wirst du in der Schule lernen?
1) Theorie und Praxis evangelistischer
Kontaktmethoden: Du wirst lernen,
wie interessierte Menschen gefunden
werden, wie man noch mehr Interesse
weckt und wie sie zu Entscheidungen
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oder schreibe an:
Mission School of Evangelism
Hubel 11
CH-3182 Ueberstorf

Doug Batchelor, Amazing Facts:
„Diese Schule ist auf dem neusten
Stand, was Evangelisation betrifft. Fünf
unserer besten Evangelisten sind Abgänger des Ausbildungsprogramms von
Torres.“

Meine Erfahrung: Mission School of Evangelism
Gott ruft dich, denn er braucht
dich! Lass dich zu einem Laien-Evangelisten in einem 3½ monatigen Kurs
ausbilden. Wir garantieren dir erstklassigen Unterricht, gute Verpflegung und
eine absolut gesegnete Zeit, eingebettet in ein Gemeindegründungsprojekt.
Das ist die Gelegenheit, mit erfahrenen Evangelisten zusammenzuarbeiten.
Wir als Geschwister im Sensebezirk
und das Team von Louis und Carol
Torres freuen uns auf dich. Lass dich
von den Zeugnissen der Studenten
überzeugen und melde dich an.

Kimmo Ulltjaern (CH): „Ich bin
Gott sehr dankbar für alles, was ich
hier erleben darf. Es ist spannend mit
den Menschen an der Tür über Gott zu
reden. Ich finde es genial Bibelstunden
vorzubereiten, mit suchenden Menschen die Bibel studieren und mit
ihnen beten zu können. Ich habe an
der Schule gelernt, wie man Menschen
ansprechen soll. Mein Glaube ist auch
gestärkt worden, da alles, was wir lernen, biblisch belegt und ausgewogen
ist. Ich denke, dass jedes getaufte Gemeindeglied solch eine Ausbildung machen sollte.“

Kris Lenart für Salvation & Service
Ruth und Thomas Tarnutzer
(CH): „Ich danke Gott, dass wir hier
sein können und Gott auch für die notwendigen Mittel gesorgt hat. Unsere
Erwartungen sind nicht enttäuscht worden. Wir sind sehr glücklich über die
guten Lehrer, die uns zeigen, wie man
Menschen besucht und erfolgreich evangelisiert. Wir lernen, wie man auf
schwierige Fragen gute Antworten gibt
und Menschen zu Glaubensentscheidungen führt. Wertvoll ist auch, dass
wir lernen wie man eine Predigt entwickelt und hält. Zu alledem bemerken
wir, wie sich unser geistliches Leben
verändert. Für alle diese Erfahrungen
danken wir Gott sehr.“
Dietmar Kubesch (D): „Ich bin Gott
und den Geschwistern im Sensebezirk
so dankbar, dass die Missionsschule
hier auf dem Gurnigel stattfindet und
ich daran teilnehmen darf. Seit Jahren
habe ich mich danach gesehnt, eine
gute Ausbildung zum evangelistischmissionarischen Dienst zu erhalten. Die
Ausbildung ist von A-Z erstklassig. Sie
ist jedoch auch sehr anstrengend, bedingt durch die Fremdsprache. Das
Niveau ist in meinen Augen sehr hoch
und das Lernen geht sehr tief. Ich persönlich bin sehr erfreut über die Erfahrungen, die ich hier machen durfte
in Sachen evangelistisches Predigen,
Haus-zu-Haus-Arbeit, Unterweisung im
Umgang mit Zeugen Jehovas, Gesundheitslehre und der kompletten Ausbildung zum Evangelisten. Die Lehrer
sind erfahrene Ausbilder. Das Ziel, das
ich mir gesteckt habe, werde ich hier
erreichen.“

Christian Meisel (D): „Ich kann mir
keine bessere Vorbereitung für das
nächste Jahr im "Philippus-Projekt" in
meiner Vereinigung vorstellen. Die
Lehrer sind hervorragend, weil sie eine
Menge an persönlicher Missionserfahrung mitbringen. Der Unterricht ist
nicht nur interessant sondern auch praxisrelevant, weil wir das Gelernte in
fast allen Bereichen auch praktisch
anwenden dürfen (Bibelstunden, Predigten, etc.). Es kommt noch hinzu,
dass wir ein echt dufte, bunt zusammengewürfelte Gruppe sind.“
Kathrin Fichtberger (A): „Als ich
von der Missionsschule erfuhr, wusste
ich nicht gleich, ob ich Schülerin werden wollte. Einerseits verstand ich,
dass mein Glaube durch intensives Bibelstudium gefestigt werden sollte, andererseits hatte ich Bedenken. Ich hatte
Sorge, dass die Lehrer Fanatiker seien
und vor allem wollte ich keine Missionsarbeit machen. Gott hat mich verstehen lassen, dass er nicht auf uns angewiesen ist, um die Menschen mit seinem Wort zu erreichen, sondern dass
es für den, der predigt ein Segen ist.
Ich merkte auch, dass die Lehrer keine
Extremisten, sondern ausgeglichen und
dem Wort Gottes treu sind. Jeden Tag
bin ich dankbar, dass ich hier sein darf.
Je mehr ich studiere, desto mehr
wächst der Hunger nach Gottes Wort.“
Peter Fippel (D): „Die Evangelisationsschule mit Carol und Louis Torres
ist eine wunderbare Möglichkeit in kurzer und kompakter Form alle wichtigen
Werkzeuge in die Hand zu bekommen,
um Menschen zu Christus zu führen.
Meine Erwartungen haben sich voll
erfüllt.“
Sebastian Japol (D): „Gott sei Lob
und Dank, dass er mich auf diese
Schule geführt hat, die durch ihre
Ausbildung einmalig ist. Sie ist sehr
praxisorientiert und enthält wirklich
gute Theorieteile, die in unserem Glaubensleben, in den Gemeinden, Familien
und dem Umfeld Früchte zu Gottes
Ehre bringen wird.“
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Meine Erfahrung: Ü20

Ü20
Ich nehme an, jeder von euch weiß was
ein UHU ist. Das ist ein Vogel, nicht
wahr, genau genommen ein Eulenvogel, lateinisch Strigiformes.

der/dem du die Adventgemeinde gerne
näher bringen möchtest, dann sind diese Veranstaltungen immer eine passende Gelegenheit.

Wisst ihr wen oder was man noch als
UHU bezeichnen kann?

2) PfiLaÜ20

Eine Person die jünger als Hundert
Jahre alt ist. Hier steht UHU demzufolge als Abkürzung für „Unter HUndert“.
Nach dieser Einführung müsste es möglich sein zu erraten, was „Ü20“ bedeutet…
Neben den Kids, den Teens und den
UHUs gibt es seit fast vier Jahren nun
auch die Gruppe der über 20-jährigen.
Nicht das wir sie erfunden hätten, aber
wir haben es uns zum Ziel gemacht,
speziell für Leute in diesem Alter
Veranstaltungen anzubieten.
Die Schwerpunkte der Ü20-Events liegen je nach Veranstaltung in einem
anderen Bereich - Sport, Gemeinschaft
und/oder Abendteuer. Hinzu kommt
immer der geistliche Bereich, der stets
im Mittelpunkt steht.
Schaust du in den Veranstaltungskalender der Österreichischen Union, so
wirst du dieses Jahr drei Veranstaltungen finden, die im Namen von Ü20 angeboten werden.

1) SchiLaÜ20
Wer sich nicht von Kälte abschrecken
lässt, dafür aber die majestätische
Schöpfung Gottes in schimmerndem
Weiß erleben möchte, dazu noch Bewegung an frischer Luft und gemütliche Gesellschaft in einer ofenwarmen
Hütte schätzt, der ist hier richtig. Was
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uns besonders freut ist das Publikum,
das sich nicht nur aus österreichischen
Ü20ern zusammensetzt. Auch aus
Deutschland und der Schweiz finden
junge Leute den Weg nach Vorarlberg,
um dem Wintersport zu frönen.
Besonders wichtig ist uns auch die
Auswahl der Vortragenden. Dieses Jahr
wird Bruder Friedrich Wagner aus
Wien für geistliche Nahrung sorgen,
worauf wir uns schon sehr freuen.
Ich erinnere mich an letztes Jahr, da
wurden theologische Fragen nicht nur
zu Andachtszeiten diskutiert, sondern
auch am Sessellift und bei Pistenpausen, die gerade Snowboarder bekanntlich gerne einlegen. Viele Fragen
wurden durch kritische Gäste aufgeworfen, die bei Ü20-Events immer herzlich willkommen sind. Wenn du also
eine Freundin oder einen Freund hast,

Wer schon dabei war, der weiß, Pfingstlager stand bisher immer im Zeichen
von „Sommer-Schnuppern“ und das
noch bevor er bei uns ins Land zieht.
Bereits dreimal trafen wir uns am
Pfingstwochenende in Kroatien, um am
Meer Gemeinschaft und Erholung zu
genießen. Zweimal versammelten sich
Ü20er auf der Insel Krk, das letzte Mal
stellten wir unsere Zelte in Pula auf. In
den von Rainer Lehner vorbereiteten
Stunden ging es um das „Christsein in
der Postmoderne“. Ein Thema, das
wertvollen Hintergrund brachte, mit
dem man die oft negativen Reaktionen
der säkularisierten Gesellschaft auf das
Angebot der Wahrheit besser verstehen
kann. An dieser Stelle möchte ich ein
paar Statements der Teilnehmer weitergeben:
• „Hab' mich sehr wohl gefühlt. Die
Impulse auf geistlicher Ebene waren
persönlich sehr ansprechend!“
• „Hat mich in meinem unschlüssigen
Leben einen großen Schritt weiter
gebracht!“
• „Ü20-Pfingstlager ...auch für nächstes Jahr eine heiße Aktie!“
Apropos: Da zwei aus dem Ü20-Team
ihr Studium gerade im Mai/Juni 2005
abschließen, wird es heuer kein Lager
im Ausland geben. ABER, es gibt ein
PfiLaÜ20. Robert hat etwas Spannendes im schönen Kärnten geplant. Statt

Meine Erfahrung: Ü20
was man da alles erleben und sehen
kann. Auf jeden Fall wird jeder, der einmal in der Wüste war, die Geschichten
des alten Testamentes mit anderen Augen lesen. Das verspreche ich.

am Meer wird dieses Mal am Faaker
See gecampt. Angesprochen sollen sich
diesmal vor allem die Sportbegeisterten fühlen. Ihr könnt euch auf Kajakfahren, Klettern und Mountainbiken
freuen.

3) AdventureÜ20

Die letzten Tage der Reise werden wir
„unter Wasser“ verbringen. Schnorcheln am Roten Meer ist ein großartiges
Erlebnis. Stell dir vor, du gehst in ein
Aquarium voll bunter Fische tauchen so in etwa fühlt man sich, wenn man
den Kopf unter die Wasseroberfläche
des Roten Meeres zu tauchen wagt.

AdventureÜ20 feiert diesen Sommer
Premiere.
Der Nah-Ost Experte schlechthin - Günter Maurer - konnte für eine Ü20Jugendreise nach Ägypten gewonnen
werden. In Zusammenarbeit mit dem
einigen sicher bekannten Ägypter Tarek hat er eine spannende Reise in die
Libysche Wüste geplant. Wir werden
Kairo, Alexandria und Luxor erkunden
und uns danach einige Zeit in der
Wüste aufhalten. Wer denkt, dass es in
der Wüste nur Sand gibt, der sollte mitfahren und sich überraschen lassen,

Neben Abenteuer ist auf alle Fälle auch
für Erholung gesorgt - also das sollte
man sich nicht entgehen lassen.

Weitere Infos:
Informationen und Anmeldung zu
allen Veranstaltungen von Ü20 im
Internet unter
www.adventjugend.at/Ue20
und im aktuellen Veranstaltungskalender der Österreichischen Union.
Bis bald, dein Ü20 Team
Julia, Robert, Patrick
Julia Ponta für Salvation & Service
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Meine Erfahrung: Living Elijah
„Living Elijah“ ist aber immer nur so
lebendig, wie es auch die Zuhörer sind.
Den größten Segen im Bibelstudium
durften wir bis jetzt bei den Themen
erleben, wo die Gedanken vieler Jugendlicher in einen Pool geworfen wurden und gemeinsam in den Köpfen
aller nach Antworten gesucht wurden.

Living Elijah
Jugendbibelwochenende
in Linz
Mittlerweile ist mehr als ein halbes
Jahr vergangen, seit „Living Elijah“
zum ersten Mal von 23.-25. April 2004
in unserer Gemeinde in Linz veranstaltet wurde. Bei den mittlerweile drei
zurückliegenden Wochenenden durften
wir mehr und mehr Gottes Segen erfahren, der dazu führte, dass die LETreffen sich nun „etabliert“ haben und
für viele Jugendliche aus ganz Österreich und sogar für manche außerhalb
unserer Landesgrenzen zu Fixterminen
wurden. Und vor allem dazu, dass sich
immer mehr Jugendliche dafür zu interessieren begannen.
Doch der Reihe nach. „Living Elijah“
gründet seine Herkunft auf Maleachi
3,23.24: „Siehe, ich will euch senden
den Propheten Elia, ehe der große und
schreckliche Tag des Herrn kommt. Der
soll das Herz der Väter bekehren zu
den Söhnen und das Herz der Söhne zu
ihren Vätern, auf dass ich nicht komme
und das Erdreich mit dem Bann schlage“ und dem Gedanken, dass es einen
Sinn haben muss, das Gott das Alte
Testament mit einer Prophezeiung beendet. Schon nach dem ersten Wochenende durften wir erkennen, dass in
diesen zwei Versen die Basis für unseren (endzeitlichen) Auftrag gelegt ist.
Ein „Elia“ soll heute jeder wahre
Nachfolger Jesu werden.

Elia war im AT der Prophet, der in
einer Zeit größten Abfalls von Gott berufen wurde. Er war einer von wenigen
Übrigen, die hell leuchten sollten aus
der Dunkelheit, die durch die Sünde
über Israel kam. Und wie er das tat!
Mit Gottes Hilfe zeigte er einer ganzen
Nation ihre Fehler auf und rief zur
Umkehr!
Schon nach dem ersten Wochenende
war klar, dass es Gottes Plan ist, diese
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Idee der Neuberufung Elias im Leben
eines jeden Gläubigen zu vollbringen.
Menschen wie Elia sollen WIR werden,
um Gottes Auftrag auszuführen. Haben
wir eine andere Botschaft als er? „…
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre;
denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen! Und betet an den, der
gemacht hat Himmel und Erde und
Meer und die Wasserquellen! …“ (Offenbarung 14,7) Die Botschaft ist heute
dieselbe wie damals.
Als junge Adventisten befinden wir uns
heute - auch, wenn wir es uns oft nicht
eingestehen wollen - in einer Identitätskrise. Wir sind „gezwungen“, unseren naiven Glauben vor einer „frei denkenden Welt“ zu bezeugen und müssen
immer mehr feststellen, dass wir nicht
mehr in der Lage sind zu begründen,
woran wir glauben. Mehr und mehr
werden auch unsere eigenen Gemeinden und Jugendgruppen mit diesen
Unsicherheiten durchflutet.
Die Motivation, die LE ins Leben gerufen hat, ist die, nicht in diesem Zustand
verharren zu wollen. Wieder zurück zu
den Anfängen, zurück zur Bibel! Wieder mehr von Gott verstehen lernen
und tiefer eintauchen in sein Wort!
Wirklich begreifen, was Gottes Auftrag
eigentlich ist, sich nicht mit Standardantworten zufrieden geben, sondern nach Erklärungen suchen. Ein
„lebendiger Elia“ wollen wir werden
für Gott!
Arthur Baston (A): „Dieses Wochenende hat glaub ich deutlich gezeigt, wie toll Bibelstudium ist. Freu
mich schon auf das nächste WE!“
Entgegen der heutigen Vorstellung vieler ist es toll, die Bibel zu studieren. Sie
ist es, die im Mittelpunkt eines jeden
Gottesdienstes, jeder Jugendstunde
oder sonstigen Treffens sein sollte.
Denn wie wollen wir uns ohne sie am
(geistlichen) Leben halten? Wie wollen
wir Menschen ohne sie gewinnen?

Für die geistliche Leitung und Ausrichtung hat sich Armin Krakolinig, unser
Prediger, bereit erklärt. Er schafft es,
einen tollen Draht zu den Jugendlichen
herzustellen und ihr Interesse für diese
schwierigen, aber hoch interessanten
Themen zu wecken.
Wer war Elia? Wo war er? Wie viele
gab/gibt es? War Jesus selbst Elia?
Viele Fragen, wenig Antworten :-) Das
WE reichte schlicht und einfach nicht,
auf alle Fragen die sich im Laufe der
Zeit auftaten, einzugehen!
Armin Krakolinig hat es geschafft, ein
sehr verzwicktes Thema anzupacken,
neugierig zu machen, sowie einen tieferen Blick in die Bibel und die Prophezeiungen rund um Elia zu geben. Nie
hätte ich mir gedacht, dass für uns
Christen gewisse alte Prophezeiungen
eigentlich in einem anderen Licht zu
sehn sind! Warum können Juden Jesus
nicht anerkennen? Sind sie schlicht
und einfach nur verblendet und stehen
dem Inhalt ihrer Schriften unwissend
gegenüber? Wohl ein zu vages Argument will ich sagen!
Weitere Highlights, die wir bei LE
schon in großer Gruppe gemeinsam
erleben durften, war die Jugendtaufe
im September, bei der fünf unserer
Jugendlichen getauft wurden. Es war
ein großer Freudentag, nicht nur für
die Eltern! :-) Nicht zu vergessen die
geniale Gesprächsrunde mit Sascha
Mroczek über die Frage, welche Taktiken Satan heute anwendet, um Menschen und selbst Jesu Nachfolger zu
verführen. Ich spreche für viele, wenn
ich sage, dass ich noch nie so eine tolle
Diskussion in großer Runde erlebt
habe.
Des weiteren dürfen wir auch dankbar
sein, dass unsere Gemeinde das Projekt
so herzlich unterstützt und sich über
die „Massen“ von Jugendlichen freut,
die sich bei uns auch sehr wohl fühlen.
Thomas Zaric (A): „Wer Antworten haben will, soll sich zum
nächsten „Living Elijah“ bewegen.
Es zahlt sich aus! Freunde treffen,
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diskutieren, Bibelstudium, u.v.m. ein Wochenende zum reich werden.
Halt nicht materiell :-)“

lebendig, und wir sollen es dadurch
auch werden. Jeder für sich persönlich,
in „seiner eigenen Welt“!

Ein LE-Treffen läuft im Normalfall so
ab, dass wir das erste Thema eines
Wochenendes gemeinsam mit der Gemeinde in der Freitagabendstunde
durchnehmen. Es soll als Einführung
und Wiederholung in das neue Thema
und Integration in das Gesamtkonzept
dienen.
Sabbat morgen haben wir natürlich
Gottesdienst in der Gemeinde, wo
Armin die Predigt hält für die ganze
Gemeinde, aber sehr wohl passend in
das Thema, das er sich gesteckt hat. Bis
jetzt war der Gottesdienst auch immer
mit einem oder mehreren Liedern unserer Jugend gespickt.
Nach einer ausgedehnten Mittagspause
beginnen wir die Nachmittagsthematik
mit einigen Liedern und Gebet. Selbst
am Abend studieren wir dann noch weiter, weil wir schon beim ersten Wochenende festgestellt haben, dass die
Zeit an so einem Wochenende einfach
zu kostbar ist, um sie zu verschwenden.
Auch der Sonntagvormittag ist noch
mal für das Bibelstudium reserviert,
wenn man auch anmerken muss, dass
wir alle etwas länger schlafen können
:-).
Nach dem Mittagessen am Sonntag ist
so ein LE-Wochenende schon wieder
vorbei und in der Gemeinde Linz kehrt
„Ruhe“ ein.

Debora Zürcher (CH): „Ich finde
es super, dass es für Jugendliche endlich mal solche richtigen Bibelstudienwochenenden gibt; sollte es eigentlich
unter allen Adventis viel öfter geben!
Sie lassen einen nicht an der Oberfläche schwimmen, sondern in das
Wort Gottes eintauchen. Deswegen
fahre ich auch jedes Mal mit Freude
dahin. Zu dem ist jedes Mal eine gute
Stimmung in der Runde und man
darf den gesunden „Austausch“ von
Geist, Seele und Leib erleben; eben ein
wirklich ganzheitliches Weekend. Ich
möchte keins von diesen Wochenenden vermissen, weil sie einen wahrlich näher zu Gott hinführen und
mich jedes Mal zum Nachsinnen bringen. Bin dankbar, dass so etwas ins
Leben gerufen wurde! Kann nur jeden
ermutigen, auch dahin zu fahren,
weil man niemals leer ausgeht! Es ist
wichtig, dass sich die Jugend untereinander austauschen kann und sich
gegenseitig im Wahren ermutigen
darf. Dazu sind diese Wochenenden
auch gedacht. Kann nur sagen: schön,
dass es LE gibt!“

Die vier LE-Wochenenden über das
Jahr verteilt sind es aber nicht, die eine
Veränderung hervorrufen können. Gott
möchte Menschen berufen, die ihm
ganz gehören und die etwas für ihn
bewirken möchten. Das Bibelstudium
bei LE soll den Jugendlichen die Basis
geben, Gottes Auftrag an sie zu verstehen und sie wieder neu zu motivieren.
Wenn das Herz voll ist, soll der Mund
übergehen. Das wäre es eigentlich, was
sich Gott wünschen würde. Wir sollen
nicht still bleiben und das Gelernte
unter dem Kopfpolster (oder sonst wo)
verstecken, sondern Gottes Wort ist

Es freut mich sehr, dass Gott unsere
Bestrebung so gesegnet hat. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns
helfen wird, in unseren eigenen Gemeinden Projekte aufzuziehen, bei denen er im Mittelpunkt steht und verherrlicht wird.
Es geht in diesem Bericht nicht darum,
LE als die „Mutter“ oder den „Prototypen“ aller adventistischen Veranstaltungen vorzustellen. Worum es geht,
ist, sich wieder an die Anfänge unseres
Glaubens zu erinnern, das, was die Adventisten wirklich ausmacht. Eine tiefe
Verankerung im Worte unseres Herrn!
Simone Ulamec (A): „Ich durfte
wieder viele kostbare Gedanken mit
nach Hause nehmen und eine frische
Motivation, dass Gott die Dinge lenkt
und ihm wieder neues Vertrauen
schenken. Ich freue mich auf das
nächste Treffen und komme auf jeden
Fall, wenn ich den Termin rechtzeitig
weiß.“

Für 2005 stehen die weiteren LETermine jedenfalls schon fest:
11.-13. Februar
24.-26. Juni
09.-11. September
04.-06. November

Weiters ist für die Osterwoche von 20.27. März auch eine Jugendevangelisation in Linz geplant. Informationen dazu werden rechtzeitig folgen.
Die Anmeldung zu den Wochenenden
erfolgt immer per E-Mail an:
bernhard.kellerer@liwest.at
Sämtliche Informationen zum genauen
Ablauf und alles, was es sonst noch zu
wissen gibt, wird ebenfalls via E-Mail
korrespondiert.
Seit einiger Zeit gibt es im Internet auf:
www.adventjugend.at/bibelwissen
auch alle Studienunterlagen zu den
einzelnen Wochenenden bereitgestellt
zum Download. Neben den LE-Themen
findet ihr noch zahlreiche andere Rubriken mit Studienanleitungen zu allen
möglichen Themen. Die Daten auf dieser Homepage wurden ebenfalls von
vielen zusammengetragen. Dank an alle, die sich daran beteiligt haben.
Informationen über unsere Jugend, ihr
Jugendprogramm etc. im Internet auf:
www.sta.at/linz/jugend
Elke Schnötzinger (A): „Also
meine Eindrücke von LE waren bis
jetzt immer gut. Die Gemeinschaft
miteinander ist wirklich nett. Man
lernt immer wieder neue Leute kennen und trifft andere, mit denen man
sich schon gut versteht. Vom Thema
her bringt es auch immer viel. Die
Vorträge sind auch sehr interessant.
Das ist wirklich „feste Speise“, die
man heute eh schon immer seltener
findet. Endlich wieder einmal ordentliches Bibelstudium, wo man wirklich
etwas herausholen kann.“

So, wie der Bericht angefangen hat,
soll er auch wieder aufhören: Dank sei
unserem Gott, dass er uns schon so
viele schöne Momente gemeinsam als
„Studenten“ seines Wortes geschenkt
hat und auch in der Zukunft schenken
wird. Vergessen wir auch nicht, dass er
uns in allen Dingen unterstützen wird,
die wir für ihn und in seinem Sinne der
Elia-Prophezeiung in Angriff nehmen
werden.
Armin hat die erste Predigt bei LE so
beendet: „Wer bist du? Wer möchtest
du sein? Möchtest du ein Elia sein?“
Euer Bernhard Kellerer für Salvation &
Service
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Meine Erfahrung: Global Evangelism
Evangelisation in der
Dominikanischen
Republik auf der
Halbinsel Samana

Tag kamen wir zusammen um unsere
großen und kleinen Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam im Gebet
vor Gott zu treten.

Donnerstag, 15. Juli 2004: Nach 10
Stunden Flug ist es endlich soweit. Wir
steigen aus dem Flieger und finden uns
in einer völlig neuen Welt wieder. Auf
den ersten Blick scheint alles anders, so
fremd. Trotz Jetlag kennt unsere Neugier auf all das was uns in den nächsten Wochen erwarten wird keine
Grenzen...

Wir als Musikteam hatten als Einzige
das Vorrecht alle Vortragsorte zu besuchen. Die Offenheit und Gastfreundschaft mit der uns die Menschen dort
begegneten, hat uns tief beeindruckt
und wir stellten fest, dass Luis Leonor
recht hatte, als er meinte, wir wären
nicht nur hier, weil uns die Leute
bräuchten, sondern weil WIR selbst viel
von ihnen lernen würden. Trotz ihrer
Armut haben sie sich ihre Lebensfreude
und ihr Vertrauen in Gott bewahrt.

Wir - die Gruppe aus der Schweiz, die
zum Großteil aus Österreichern bestand, sollten in 12 Gemeinden der
Halbinsel Samana das Wort Gottes predigen, Vorträge über Gesundheit halten, musizieren und uns einfach um die
Menschen kümmern. Obwohl wir uns
untereinander nicht wirklich kannten,
hatten wir ein gemeinsames Ziel, das
uns verband.
Nach einigen ermutigenden Worten
von den einheimischen Predigern am
Orientationday in Puerto Plata machten wir uns auf den Weg in Richtung
Südosten der Insel. Trotz anfänglicher
Nervosität, konnten wir erkennen, dass
jeder die für ihn passende Aufgabe am
richtigen Ort bekam. Von der Gemeinde mitten in der Botanik, über die
Stadtgemeinde bis zur Autowaschanlage, über Wahllokal bis gar keine
Gemeinde, da sie nur in Form eines
betonierten Flecks Erde existierte, der
normalerweise zum Trocknen von Reis
verwendet wird, war alles dabei. Jeden
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Egal ob am Strand, in der Stadt oder
im Hotel, überall war es ganz leicht mit
den Menschen über Gott ins Gespräch
zu kommen. Auch im Flugzeug, auf der
Reise in die Dominikanische Republik,
schenkte Gott schon die Möglichkeit
Zeugnis zu geben, weil die Mitreisenden uns fragten, was wir denn dort
machen würden.

80 % der Bevölkerung sind Christen
verschiedenster Konfessionen, wobei
die Adventgemeinde nach der katholischen Kirche am dritt stärksten vertreten ist. 20 % der Dominikaner sind
noch immer Anhänger des traditionellen Voodoo-Kults, der hauptsächlich in
Haiti vorherrscht.
Während der Zeit der Evangelisation
besuchten wir auch nachmittags verschiedene Menschen, die Gäste bei unseren Vorträgen waren, um mit ihnen
über Jesus zu sprechen, mit ihnen zu
beten. So rangen wir z.B. einmal als
Gruppe im Gebet um ein Mädchen, das
während des Vortrages über Tod und
Spiritismus ohnmächtig wurde. Jesus
schenkte den Sieg über die Dämonen,
die Diana beherrschten.
Weiters haben wir erfahren, dass Jesus
der Herr über Wind und Wetter ist.
Während der Regenzeit auf einem
Platz, der nur mit einer Plastikplane
geschützt ist, Beamer und Laptop für
die Präsentationen aufzubauen, ist dort
ein Risiko. Gott hat dafür gesorgt, dass
es während der Vorträge nie regnete obwohl der Himmel dick mit schwarzen schweren Wolken verhangen war...
Gott ist groß und kümmert sich aber
doch auch um ganz kleine persönliche
Anliegen oder Probleme. Als die Speicherkarte unserer Kamera voll war, steckten wir sie in die Hülle der Kamera,
aus der sie aber irgendwie heraus fiel,
als wir unterwegs waren. Auf dieser
Speicherkarte waren all die Bilder der
verschiedenen Gemeinden, die wir be-
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predigte, ins Herz geschlossen, war von
dem Engagement der 10 Glieder dort
so beeindruckt, dass er diesen Ort als
den von Gott für sein Versprechen
erwählten erkannte. Die Gemeinde war
aufgrund der Vorträge (mehr als 200
Gäste jeden Abend auf dem Platz, wo
sonst Reis getrocknet wird) so gewachsen, dass die drei Kirchenbänke, die sie
bisher hatten, nicht mehr ausreichten.
Aufgrund seiner finanziellen Unterstützung konnte ein Grundstück gekauft werden und eine neue Kapelle
gebaut werden.

sucht hatten. Wie sollten wir nun zu
Hause etwas von unseren Eindrücken
vermitteln, wenn wir sie nicht wieder
finden würden? Es schien aussichtslos wo sollten wir die Suche beginnen?
Wir baten die Gruppe, mit uns zu
beten. Am nächsten morgen wurde
Rene, eine Schwester aus der Schweiz,
die spanisch sprach, von dem Buschauffeur, der am Vorabend die Gruppe
zu den Gemeinden brachte, angesprochen. Er hatte im Bus, ganz hinten unter dem Sitz, etwas kleines schwarzes
quadratisches gefunden.
Erfahrungen mit Gott in kleinen und
großen Dingen. Das kannst du erleben,
wenn du dein Leben Jesus schenkst
und dich von ihm senden lässt.

Bruder aus Linz mit seiner Frau an Gott
gegeben hatte. Die beiden beschlossen

Willst du spannende Abenteuer und die
Nähe deines Herrn erleben, dann lass
dich in deinem Herzen von seiner
Stimme anrühren, geh wenn er dich
ruft und lass dich senden. Gott ist der,
der dann alles führt, lenkt, befähigt,
präzise organisiert und so gestaltet,
dass auf vielen Ebenen Segen erwächst, wenn wir bereit sind IHM
unser Leben anzuvertrauen. An dieser
Stelle möchten wir uns nochmals bei
allen Geschwistern ganz herzlich bedanken, dass sie uns finanziell und im
Gebet so tatkräftig und großzügig unterstützt haben und uns diese Erfahrungen mit unserem Herrn dort in der
Dominicanischen Republik ermöglicht
haben - DANKE!! und Gottes Segen!
Andrea und Armin Schleicher
für Salvation & Service

an ihrem 40. Geburtstag Gott ein Geschenk zu machen. Und das tat er dann
- er hatte seine Gemeinde, für die er

Weitere Informationen über „Global
Evangelism“ im Internet unter:
www.global-evangelism.org

100 Menschen, die sich aufgrund der
Evangelisationsreihe zur Taufe entschlossen haben, viele die sich für
Bibelstunden gemeldet haben und bereit wurden, ihr Leben Jesus zu übergeben. Das alles konnte der Geist Gottes
bewirken, weil sich 30 Menschen auf
den Weg gemacht haben und für bzw.
mit Gott bereit waren zu arbeiten.
Schwach haben wir uns alle gefühlt,
unser mangelhaftes Englisch, unsere
geringe Erfahrung zu predigen und
viele Gründe mehr, die in unseren
Köpfen sehr präsent waren. Großer
Segen konnte aber entstehen, weil wir
darauf vertraut haben, dass Gott uns
befähigen wird, weil er uns gerufen hat
und das hat er auch getan.
Letztendlich konnte auch ein Versprechen eingelöst werden, welches ein
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Titelthema: Mein Lebensstil heute

Behalte deine
Zeit im Auge!

Die Zeit läuft...
Nehmen wir einmal an, jemandem
gelänge es, Zeit zu produzieren. In
einem High-Tech Labor würden Minuten erzeugt und an besonders gestresste Menschen mit einem übervollen Terminkalender verkauft. Stell dir
vor kurz vor einer großen Prüfung
schnell mal in den Laden zu laufen, um
dir 100 Minuten extra Lernzeit zu
erwerben oder fünf Stunden um eine
längst überfällige Arbeit fertig zu stellen.
Interessanter Gedanke, aber nichts
worauf du dich verlassen kannst. Wir
alle wissen, dass so etwas nicht möglich ist. Wir brauchen eine wesentlich
bessere Lösung für unsere Zeitknappheit, denn mehr als 24 Stunden pro Tag
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stehen uns nicht zur Verfügung. Für
gewöhnlich liegt das Problem auch
nicht an der Zeit, sondern an uns.

Hier sind fünf Punkte, die dir helfen
sollen, Zeit zu gewinnen:

Wir sind so unorganisiert oder überengagiert, dass wir daran nahezu verzweifeln könnten. Woche für Woche
die gleichen, schier endlosen Arbeiten
und Deadlines - Vorlesungen, Orchesterprobe, Fußballtraining, massenweise Hausaufgaben, zwei Semesterarbeiten die bis Donnerstag fällig sind, eine
wichtige Chemieprüfung am Freitag
und so weiter und so fort. Zu viel
Druck und zu wenig Schlaf.

1. Es ist in Ordnung „Nein“ zu
sagen

Was macht man also, wenn alles wichtig erscheint und man sich zwischen
100 Dingen hin und her gerissen fühlt?

So kurz und unscheinbar dieses Wort
auch scheinen mag, es geht doch eine
gewaltige Macht von ihm aus. Es kann
Fristen mit einem Schlag niederstrecken. Es springt mit einem Satz auf
einen riesigen Stapel Hausaufgaben. Es
schneidet sich durch volle Terminkalender wie ein heißes Messer durch
Butter. „Nein“ ist ein großartiges Wort,
nur kommt es uns oft so schwer über
die Lippen. Es scheint uns im Halse stecken zu bleiben. Eine der größten
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Dinge, die die Menschen von Jesus
erwarteten. Aber das wichtigste Ziel
beim Treffen seiner Entscheidungen
war es, vollkommen dem Plan Gottes
zu entsprechen.

2. Schenke dir den Wert, den Gott
dir verleiht

Hürden „Nein“ zu sagen, ist unser
Bedürfnis es allen Leuten Recht machen zu wollen. Die Angst („Was werden
die anderen von mir denken?“) hält
uns auf Trab allen Bitten und Wünschen nachzukommen. „Nein“ sagen ist
definitiv mit einem Risiko verbunden.
Manche könnten von uns enttäuscht
sein, sich verletzt fühlen. Aber wenn du
versuchst es allen Leuten Recht zu
machen, bist garantiert du die Person,
die den meisten Schaden davon trägt.
Tatsache ist, dass Personen, die Prioritäten setzen und mit ihrer Zeit haushalten vom Großteil ihrer Mitmenschen geachtet werden. Freunde,
die dich abweisen, weil du nicht all
ihren Bitten nachkommst, sind ohnehin
keine guten Freunde.

nächstes Wochenende hätte ich Zeit,“
oder „Ich kann nicht die Leitung für
das Weihnachtsfest übernehmen, aber
ich komme gerne für ein paar Stunden
vorbei und helfe euch beim Dekorieren.“ Mit diesen Alternativen kannst
du genau dein Zeitlimit abstecken und
deinem Gegenüber trotzdem signalisieren, dass dir sein Anliegen wichtig ist.
Jesus hat oft „Nein“ gesagt. Am Ende
seines Erdenlebens betete er zu seinem
Vater: „... ich habe das Werk vollendet,
das du mir gegeben hast, damit ich es
tue.“ (Johannes 17,4) Es gab Millionen

Viele Menschen stürzen sich in Arbeit,
weil sie ihren Selbstwert von ihren
Leistungen abhängig machen. Dein
Wert als Mensch hat jedoch nichts
damit zu tun wie viel du schaffst oder
wie gut du etwas machst. Wert kann
man sich nicht verdienen - er ist ein
Geschenk Gottes. Wir könnten nie begabt genug oder strebsam genug sein
um uns den unendlichen Wert zu verdienen, den Gott uns gibt. Er sagt: „Ich
liebe dich. Deshalb behandle ich dich
wie das wichtigste Wesen auf diesem
Planeten. Du kannst dir diese Liebe
weder verdienen noch sie auslöschen.“
Wenn wir diese Wahrheit wirklich
glaubten, würden wir nicht so oft das
Bedürfnis empfinden uns vor anderen
beweisen zu müssen.

3. Setze Prioritäten
Wir hatten einen riesigen Hund, der
Tinker hieß. Der Name Gorilla hätte
allerdings wesentlich besser zu ihm
gepasst. Er war eine Kreuzung zwischen einem Husky und einem Deutschen Schäfer. Wenn Tinker sich auf die
Hinterpfoten stellte, konnten wir uns
direkt in die Augen sehen. Wenn wir

Übe dich zunächst beim „Nein“ sagen
von kleinen Dingen, wie etwa nach der
Schule die Zeit nicht mit Basketball
spielen zu vertrödeln oder nicht noch
weitere zehn Minuten am Telefon zu
verquasseln. Arbeite dich dann Schritt
für Schritt zu schwierigeren Angelegenheiten vor. Es kann auch eine
andere Person die Verantwortung für
die Schülerzeitung übernehmen. Lerne
auf freundliche Art und Weise „Nein“
zu sagen. Du könntest beispielsweise
sagen: „Wenn mein Terminkalender
nicht schon so voll wäre, würde ich es
wirklich gerne machen.“ Du kannst
auch Alternativen anbieten etwa „Diesen Sonntag kann ich nicht, aber
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„Sonstiges“ kommt dann der Rest. Ich
bin überzeugt davon, dass du Schule,
Studium oder Arbeit in die Spalte „Top
Priorität“ geschrieben hast.
Nun nimm dir etwas Zeit und denke
darüber nach, welcher Gruppe du
Dinge wie etwa ausführliche Stille Zeit
mit Gott, ausreichend Schlaf, Hobbys
und Sport zugeordnet hast. Wie würde
dein Leben aussehen, wenn all diese
großartigen Dinge durchwegs in den
Bereich „höchste Priorität“ fallen würden?
Du wirst vielleicht sagen: „Aber wie in
aller Welt ist das möglich? Das ist vollkommen unrealistisch!“ Nicht wenn du
ein ausgeglichenes Leben führen möchtest. Deiner persönlichen Entfaltung
und deiner Gesundheit einen hohen
Stellenwert einzuräumen ist keinesfalls
unrealistisch - es ist lebensnotwendig.

spazieren gingen, führte er mich, nicht
ich ihn aus. Die Leine war zum Zerreißen gespannt. Am vorderen Ende
legte sich Tinker ins Zeug wie ein
Seemann, der gegen einen orkanartigen Sturm ankämpft. Trotz meiner
besten Vorsätze hetzte er mit mir im
Schlepptau schnüffelnd, bellend, grabend, winselnd, lauschend und knurrend von Busch zu Busch, von Baum zu
Baum. Abendspaziergänge waren äusserst strapaziös. Es gab keinen Zweifel
daran, wer hier wen unter Kontrolle
hatte. Dinge waren nur so lange von
Interesse, bis etwas anderes seine Aufmerksamkeit erhaschte. Er hatte kein
Ziel und keinen Sinn im Leben.
Solange wir keine Prioritäten setzen,
führen wir ein Leben wie Tinker. Wir
lassen uns von unseren Terminkalendern von einer Aufgabe zur nächsten
hetzen. Alle scheinen uns wichtig und
dringend.
Wenn man anfängt Prioritäten in seinem Leben zu setzen, ist das unsagbar
befreiend und zufriedenstellend, aber
es ist nicht leicht. Der Trick dabei ist,
sich auf das zu konzentrieren, was uns
am wichtigsten ist. Hast du dich schon
jemals gefragt: „Was ist mir wichtig?
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Was steht in meinem Leben an erster
Stelle?“
Nimm dir ein Blatt Papier und teile es
in zwei Spalten. Schreibe über die eine
Spalte „höchste Priorität“ über die
andere „Sonstiges„. Lege nun eine Liste
mit jeder, in deinem Leben wichtigen,
Tätigkeit an und ordne sie einer der
beiden Spalten zu. Unter „Top Priorität“ fallen alle Dinge die für dich am
entscheidendsten und aller wichtigsten
sind. (Achte darauf, dass diese Liste
nicht zu lange wird.) In die Kategorie

Ich kann richtig sehen, wie du dich nun
am Kopf kratzt und erwiderst: „Okay,
ich würde sehr gerne all diese persönlichen Dinge mit einbeziehen, aber sie
werden immer von anderen verdrängt.“ Stephen Covey gibt uns in seinem Buch „First Things First“ auf Seite
89 eine hilfreiche Illustration. Auf
einem Tisch steht ein großes, leeres
Einmachglas. Auf einer Seite des Glases
ist ein großer Haufen Sand. Auf der
anderen liegen fünf bis sechs mittelgroße Steine. Nun bekommst du die
Anweisung, das Glas mit Sand zu füllen. Wenn du damit fertig bist, sollst du
noch die Steine hineintun. Du beschwerst dich, dass es keinen Platz
mehr für die Steine gibt. „Okay“, heißt
es, „fang nochmals von vorne an.
Dieses Mal gib zuerst die Steine hinein
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und füll dann noch so viel Sand wie
möglich ein.“ Geniale Idee!

5. Was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf morgen

Die Steine stellen die „Top-Prioritäten“
in deinem Leben dar, einschließlich der
Dinge, die unser Leben im Gleichgewicht halten. Der Sand steht für alles
Übrige. Die Lösung liegt darin, erst
dann so viel „Sand-Aktivitäten“ wie
möglich einzufüllen, nachdem du die
Steine sicher platziert hast. Erstelle dir
zu Beginn der Woche einen Wochenplan, in dem du zuerst deine „SteinAktivitäten“ einträgst. Wenn nun jemand versucht, sich in diese Zeit hineinzuplanen kannst du ehrlichen Herzens sagen: „Da habe ich schon einen
wichtigen Termin.“ Überprüfe deinen
Wochenplan regelmäßig und nimm,
wenn nötig, Änderungen vor. Reagiere
nicht einfach nur auf die Bitten anderer, sondern ergreife die Initiative und
gestalte dein Leben überschaubar.
Vergiss es, mehr Zeit finden zu wollen.
Du musst dir Zeit freimachen indem du
Dinge zurückschraubst und änderst.

Perfektionisten haben mit diesem
Punkt vermutlich so ihre Schwierigkeiten. Sie denken: „Ich fühle mich
heute nicht in der Lage es perfekt zu

Gott möchte dir ein erfülltes Leben
schenken. Er weiß, dass die mit ihm
verbrachte „Top Prioritätszeit“ die verbleibende Zeit streckt. Lass dir von ihm
die Weisheit und den Mut schenken,
um die richtigen Prioritäten zu setzen.
Du magst des Öfteren dein Ziel nicht
erreichen, aber sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kann dir dabei
helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

4. Kenne dich
Meine Tochter ist ein großartiger
Mensch, aber definitiv kein Morgenmensch. Sie taumelt aus dem Bett und
befindet sich bis zur Mitte des Vormittags in einem halb komatösen Zustand. Zu Mittag strotzt sie dann vor
Energie. Sie zu zwingen, früh am
Morgen aufzustehen um zu lernen,
wäre dumm - wenn nicht sogar gefährlich. Sie arbeitet am besten abends. Wie
ist das bei dir? Plane deinen Tag nach
deinem Biorhythmus. Lege dir nicht haufenweise Arbeit auf einen Zeitpunkt, wo
du höchstwahrscheinlich müde und
gereizt bist. Wenn du nicht fit bist, wirst
du für alles länger brauchen.

erledigen, deshalb mache ich es lieber
später.“ Bald sitzt ihnen die Frist im
Nacken und es bleibt ihnen nun nichts
anderes mehr übrig, als die Arbeit noch
so gut wie möglich hinzubiegen. Es gibt
nichts Menschliches, das vollkommen
ist. Ein gutes Motto für Perfektionisten
ist: „Alles, was wert ist getan zu werden, ist es wert unvollkommen getan
zu werden.“ Hört sich seltsam an, aber
es funktioniert. Warte nicht darauf, bis
dir danach zumute ist. Taten wecken
für gewöhnlich Gefühle in uns, nicht
umgekehrt.
Manchmal beginnen Leute Dinge vor
sich her zu schieben, weil die Aufgabe
ihnen so überwältigend erscheint, dass
sie nicht wissen, wo sie damit anfangen
sollen. Wie isst man einen „ganzen Elefanten“? - einen Bissen nach dem anderen. Unterteile dir das Projekt in kleinere Aufgaben. Plane es in allen Einzelheiten. Der Schlüssel zum Erfolg ist,
dass du mit einem Teil anfängst, egal
mit welchem. Nur damit zu beginnen,
wird dir weitere Kraft und Zuversicht
schenken.
Jedem von uns stehen jeden Tag dieselben brandneuen 24 Stunden zur Verfü-

gung. Plane sie weise und sie werden
zu Bausteinen werden die den Menschen aus dir machen, der du gerne
sein möchtest.

Fragen zur Diskussion:
1) Warum ist es für einen gläubigen
Jugendlichen wichtig die Kontrolle
über seine Zeit zu besitzen? Sind wir
vor Gott dafür verantwortlich, wie wir
unsere Zeit verbringen? Was hat Christentum mit Zeitmanagement zu tun?
2) Wie entscheidest du, was die wichtigsten Dinge (Prioritäten) in deinem
Leben sind? Was ist für dich am wichtigsten?
3) Wie reagierst du, wenn jemand dich
um etwas bittet bzw. etwas von dir verlangt, wozu du absolut keine Zeit hast
(Nenne spezifische Beispiele.)? Wie
kannst du auf taktvolle Weise „Nein“
sagen?
4) Was sind typische Zeitfresser, die
uns wertvolle Zeit stehlen? Wie können
wir diese kleinen „Räuber“ in den Griff
bekommen?
Der Originalartikel „Spare Time“ wurde übersetzt und bearbeitet aus der Broschüre „Adventist Youth Lifestyle Series-15“. Mit freundlicher
Genehmigung der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.
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„Ich brauche dringend
eine Zigarette - hat jemand
eine?“
Eine andere von den
Mädels, Sandra, nahm
eine halb leere Zigarettenpackung aus ihrem Rucksack und bot Diane eine
an. Sandra nahm eine
andere und zündete sie
sich an, gab Tamara eine
und legte die Packung wieder zurück in ihre Tasche.
Angies Hals krampfte sich
zusammen. Sie hatte noch
nie probiert zu rauchen.
Sie hatte auch niemals
wirklich gewollt - sie wusste genau, wie schlecht es
für einen ist und ihre
Eltern würden sie umbringen, wenn sie es herausfänden. Aber es sah so aus,
als würden nur drei der
sechs Mädchen rauchen
und so war Angie erleichtert - für einen Augenblick.
Diane zündete sich die
Zigarette an, nahm einen
langen Zug und gab sie
weiter an Angie. Angie
sah, dass die anderen
Raucher ihre Zigaretten
auch mit ihren Freunden
teilten. Ihre Finger zitterten ein wenig, als sie die
Zigarette von Diane nahm.
Sie wollte nicht wirklich.
Aber Dianes Freundin zu
sein und ein Teil von ihrer
Clique bedeutete so viel
für sie. Angie wollte das
nicht alles aufs Spiel setzen wegen so einer kleinen
dummen Sache wie einer
Zigarette. Ich werde einfach versuchen nicht zu
viel einzuatmen, dachte
sie. Ich werde wie ein Idiot
aussehen, wenn ich husten
muss und mir schlecht wird. Dann werden sie wissen, dass ich Anfänger bin.

Rauchen
Endlich frei vom blauen Dunst
Echtes Leben - Teil 1
Hinter der Schule traf sich eine kleine
Gruppe von Siebtklässlerinnen um die
Mittagszeit, die Köpfe eng zusammen
gesteckt. Angie war aufgeregt, weil sie
endlich ein Teil der Gruppe sein durfte.
Diese Mädchen waren so cool. Sie hatte nie erwartet, mit auch nur einer von
ihnen befreundet zu sein. Aber vor kur-
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zem hatte sie angefangen, mit Diane
Zeit zu verbringen, und nun waren
Dianes Freunde auch ihre.
Die „coolen“ Mädchen kicherten wegen
Jungs, tratschten über andere Mädels
und beklagten sich über Lehrer und
Hausaufgaben. Angie sagte nicht viel,
aber sie war ganz aufgeregt einfach nur
dabei zu sein. Plötzlich sagte Diane

Angie nahm die Zigarette zwischen
ihre Lippen und versuchte cool auszusehen, so als täte sie das jeden Tag. Es
war ja eigentlich nur eine so kleine
Sache...
- Szenenwechsel -
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Angie nahm sich eine Zigarette, gleich
nachdem sie und David aus der
Bestattungshalle kamen. „Möchtest du
eine?“ fragte sie ihren Freund.
David sah sie durch seine geröteten
Augen an. „Nein danke. Ich habe keine
Lust darauf... Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Lust darauf haben werde.“
Angie nickte. Sie wusste, was David
meinte. Sie beide hatten in diesen letzten schrecklichen Wochen Davids Mutter, Sarah, im Krankenhaus dahinsterben sehen. Diese lebhafte, glückliche
Frau, die sie einmal gekannt hatten,
magerte ab zu einem grauen Skelett
auf einem weißen Betttuch. Sarah war
so gut zu Angie gewesen und hatte sich
schon auf den Tag gefreut, wenn Angie
und David heiraten und Kinder bekommen würden. Diesen Tag würde sie
nicht mehr erleben - weil sie Lungenkrebs, nach einem Leben als Kettenraucher, im Alter von 49 Jahren umbrachte. Angie verstand, warum David
keine Lust auf eine Zigarette hatte.
Doch das vertraute, warme Gefühl,
wenn der Rauch die Lungen füllte, war
das Einzige, was ihre zittrigen Nerven
noch beruhigen konnte.
Ein Auto hielt an. Es war eine weitere
Gruppe von Freunden die kamen, um
Davids Familie ihr Beileid auszusprechen. Sie blieben stehen um mit David
zu reden, bevor sie in die Bestattungshalle gingen, und wurden Angie vorgestellt. „Hey, ich habe dich schon mal
gesehen,“ sagte eine von den Mädchen
zu Angie. „Du bist auch auf der Universität, oder? Hast du nicht im Volleyball-Team gespielt?“
„Hm, nicht wirklich. Viele meiner
Freunde spielen - ich habe mit ihnen
manchmal geübt.“ Angie schaffte es
nicht zuzugeben, dass sie das Volleyballspielen Anfang der letzten Saison
aufgeben musste - ein starker Husten
und geringe Ausdauer setzten ihr zu.
Sie hatte nun zehn Jahre lang geraucht, aber sie dachte, es würde sie
nicht beeinträchtigen, bis sie älter würde. Älter, so wie Davids Mutter.
Angie sah herunter an der glühenden
Zigarette zwischen ihren Fingern und
hatte plötzlich den Drang sie auf den
Gehsteig zu werfen und sie unter ihrer
Ferse zu zerdrücken. Aber stattdessen
hob sie sie auf zu ihren Lippen und
nahm einen weiteren langen, beruhigenden Zug.

Was ist das Problem?
Das Rauchen ist weltweit ein ernstes
Problem unter jungen Menschen. Hier
sind einige Statistiken:
• In den späten 1990ern ging das Rauchen unter Schülern1 zurück, nachdem
die Zahl mehrere Jahre angestiegen
war. Aber noch immer rauchen über
ein Drittel der Schüler.2
• Rauchen geht in den USA unter
den männlichen Jugendlichen zurück,
steigt aber immer weiter unter den
3
weiblichen.
• 27 % der Schüler auf den Philippinen
konsumieren irgendeine Form von Tabak.4
• In Santiago (Chile) sind 41 % der
Schüler Raucher.5
Was du wissen solltest!
Sicher, wir wissen alle, dass Rauchen
schlecht für uns ist - oder nicht? Dennoch probieren es Millionen von jungen Menschen in der ganzen Welt jedes
Jahr zum ersten Mal. Warum? Gewöhnlich ist es der Wunsch, dazu zu
gehören, cool zu sein, zu tun, was die
Freunde tun. Manchmal ist es wegen
dem Bedürfnis, „rebellisch“ zu sein,
oder ganz einfach, weil manche dieser
Jugendlichen in einer Kultur leben, in
der Rauchen so normal ist, so selbstverständlich, dass es aussieht, als sei es die
natürlichste Sache der Welt.
Was auch immer der Grund ist, die
„Kosten“ sind enorm. Hier sind einige
kurze Fakten:
• Wir wissen, dass Rauchen Herzattacken und Schlaganfälle auslösen
kann. Frühe Anzeichen für diese tödlichen Krankheiten können bereits bei
einigen jugendlichen Rauchern festgestellt werden.
• Rauchen vermindert stark die körperliche Fitness. Sogar trainierte junge
Athleten sind in einer schlechteren konditionellen Verfassung.
• Eine Person, die jeden Tag ein
Päckchen Zigaretten raucht, lebt
durchschnittlich sieben Jahre kürzer
als jemand, der nie geraucht hat.
• Je früher du zu rauchen beginnst,
desto eher wirst du Lungenkrebs bekommen.

• Rauchende Teenager bekommen viel
eher Atmungsprobleme als Jugendliche, die nicht rauchen.
• Jugendliche Raucher geraten viel
leichter in andere Probleme wie z.B.
Alkohol, härtere Drogen, etc.6
In den meisten Kulturen sind Zigaretten bei weitem die beliebteste Form
des Tabaks, aber manche junge Leute
glauben, dass andere Formen des
Tabak-Gebrauchs, wie Pfeife-Rauchen
oder „rauchfreier Tabak“ (Schnupfoder Kautabak) besser sind. Doch ist
Tabak in allen Formen sehr riskant für
die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen, ebenso wie für Erwachsene.
Was sagt die Bibel?
Natürlich sagt die Bibel nichts Spezifisches über das Rauchen, weil Tabak
bis etwa zur Mitte des 16. Jahrhunderts gar nicht entdeckt war (das
ist die Zeit, als es nach Europa gebracht
wurde; die Ureinwohner in Nord- und
Südamerika haben es aber schon lange
davor benutzt). Doch trotzdem hat die
Bibel viel zu sagen über den Wert, den
Gott unserem Körper gibt und die
Notwendigkeit für uns, gut für ihn zu
sorgen.
„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)

Das sechste Gebot warnt uns: „Du sollst
nicht töten“ (2.Mose 20,13). Wenn du
bewusst etwas nimmst, das dich mit
großer Wahrscheinlichkeit töten wird,
begehst du dann nicht langsamen
Selbstmord?
Wir sind Gottes besondere Geschöpfe.
Er gibt unserem Leben einen enormen
Wert und wir sollten denselben Wert
auf uns und unseren Körper, den Gott
geschaffen hat, legen.
Was sagt die Gemeinde?
Die Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten war schon immer führend
im Warnen vor den Gefahren des Rauchens, sogar zurück bis in die Zeit des
19. Jahrhunderts, als erst sehr wenige
Menschen wussten, dass Rauchen gefährlich ist. Die offiziellen Glaubens-
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punkte unserer Gemeinde befürworten
einen tabakfreien Lebensstil:

sich in seiner Nähe aufhalten. Passiv
Rauchen kann besonders für Kinder
gefährlich werden. Mancherorts wird
es immer beliebter, öffentliche Plätze
wie Büros, Geschäfte, Einkaufszentren
und Restaurants „rauchfrei“ zu machen. Dennoch beschweren sich Raucher
wegen ihrer „Raucher-Rechte“. Denkst
du, dass ein Rauchverbot an öffentlichen Plätzen die Rechte derer verletzt,
die rauchen?

„Nikotin jeder Form ist ein langsam wirkendes Gift, das die körperlichen, geistigen und moralischen Kräfte schädigt.
[...] Wer dem Tabakgenuss verfallen
ist, begeht Selbstmord auf Raten.“ 7
Siebenten-Tags-Adventisten haben aktiv
Vorbeugungsprogramme unterstützt, um
Kinder und Teenager vor dem Rauchen
zu bewahren, außerdem werden Raucher-Entwöhnungskurse durchgeführt
wie das Seminar „Endlich frei!“. Unsere
Kirche ist außerdem darum besorgt,
auch global etwas für die Vorbeugung zu
tun:

Was kann ich tun?
Wenn du über das Thema Jugendliche
und Rauchen nachdenkst, ist das
Wichtigste, was du tun kannst, auf dich
selbst zu achten. Du musst nicht rauchen! Falls du es noch nie probiert hast,
fange nicht damit an! Wenn du mit
dem Rauchen bereits experimentiert
hast, triff die klare Entscheidung jetzt
damit aufzuhören, bevor du süchtig
wirst! Nikotin (die Droge im Tabak) ist
höchst suchterregend. Spiele darum
nicht mit dem Risiko gefangen zu werden!

Zigaretten sind eine weltweite Gefahr
für die Gesundheit wegen der Kombination aus persönlicher Sucht und
der rein wirtschaftlichen Gier der
Tabakindustrie und verschiedener Segmente der Vermarktungsbranche. Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass
die Ethik der Vorbeugung öffentliche
Politik benötigt, die das Rauchen reduziert, wie z.B.:
• Ein einheitliches Verbot aller Tabakwerbung.
• Gesetze zum Schutze von Kindern
und Jugendlichen, die von der Tabakindustrie besonders ins Visier genommen werden.
• Strengere Gesetze, die das Rauchen
an öffentlichen Plätzen verbieten.
• Intensivere und systematischer Gebrauch der Medien, um Jugendliche
über die Gefahren des Rauchens aufzuklären.
• Wesentlich höhere Steuern auf Zigaretten.
• Gesetze, die die Tabakindustrie dazu
verpflichten, für die Gesundheitskosten
aufzukommen, die durch den Gebrauch ihrer Produkte entstehen.8
Was sagt die Welt?
Jeder scheint dem zuzustimmen, dass
Rauchen ein gefährliches Gesundheitsrisiko ist und ein großes Problem für
Kinder und Jugendliche darstellt. In
vielen Ländern bieten Schulen und
Gemeinden
Ausbildungsprogramme
an, die junge Menschen warnen und
über die Risiken und Gefahren des
Rauchens aufklären.
Doch ist das Rauchen auch so ein
Bereich, in dem die Gesellschaft eine
„doppelte Moral“ hat. Ja, Rauchen ist
schlecht, aber trotzdem setzen die
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Tabakfirmen noch immer Milliarden
von Dollars durch den Verkauf des
Tabaks um.
Rauchen wird in den Medien immer
wieder als „cool“ oder attraktiv dargestellt. Besonders Filme zeigen junge,
attraktive Stars oft rauchend, was
Kindern und Teenagern den Eindruck
vermittelt, Rauchen sei „sexy“ oder es
würde sie attraktiver und beliebter
machen. Jedenfalls hat eine Studie
ergeben, dass Jugendliche Rauchen
eher ausprobieren, wenn sie es in
Filmen gesehen haben.9
Während jeder zugibt, dass Rauchen
ungesund ist, gibt es auch einige
„heiße Themen“, die das Rauchen
begleiten. Eines ist das Darstellen des
Rauchens in den Medien, wie oben
beschrieben. Ein anderes hat mit den
Tabakfirmen zu tun. In manchen
Ländern verklagen die Regierungen die
Tabakfirmen wegen der Gesundheitskosten, die durch das Rauchen entstehen. Denkst du, Tabakfirmen sollten
verantwortlich gemacht werden für die
Schäden, die den Menschen durch das
Rauchen entstehen? Sollte es gesetzlich geregelt werden, wann, wo und
wie viel Werbung diese Firmen machen
dürfen?
Ein andere heißer Punkt ist das „passive Rauchen“. Untersuchungen haben
deutlich gezeigt, dass Rauchen nicht
allein für den Rauchenden gefährlich
ist, sondern auch für diejenigen, die

Gruppenzwang bringt viele junge Menschen zum Rauchen. Wenn all deine
Freunde rauchen, mache ihnen klar,
dass du nicht daran interessiert bist.
„Predige“ ihnen nicht, aber beziehe
selbst einen klaren Standpunkt! Versuche auch einige nicht-rauchende
Freunde zu finden, damit du Unterstützung hast bei deiner Entscheidung,
nicht zu rauchen.
Du kannst dem Gruppenzwang vorbeugen, indem du deine Freunde wissen
lässt, dass du nicht rauchst. Moralisiere
nicht, aber sei ein gutes Beispiel für
andere, indem du ihnen zeigst, dass du
ohne Tabak erfolgreich, beliebt und
„cool“ sein kannst.
Du magst darüber nachdenken, wie du
die ganze Gesellschaft beeinflussen
kannst, jungen Menschen den Tabak
nicht länger so anzupreisen. Schulen
und Gemeinden veranstalten oft Aufsatz-Wettbewerbe, Poster-Wettbewerbe
oder öffentliche Diskussionen, die der
Jugend eine Gelegenheit geben, über
Themen wie Rauchen zu sprechen.
Denke darüber nach, wie du deine
Talente und deinen Einfluss einsetzen
kannst, um darüber zu sprechen,
warum du Rauchen für gefährlich
hältst, warum Rauchen an öffentlichen
Plätzen verboten werden sollte oder
warum die Tabakfirmen das Werben
um Jugendliche stoppen sollten.
Es ist mein Problem!
Was ist, wenn es dir wie Angie aus unserer Geschichte geht? Du hast vielleicht
das Rauchen vor einigen Jahren angefangen, als alle deine Freunde es pro-
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bierten. Jetzt hast du die Gefahren
bemerkt und du wünschtest, du hättest
nie damit angefangen - aber aufzuhören ist weit schwieriger, als du dachtest. Was kannst du tun? Versuche
nicht, dich selbst rauszureden. Du
schuldest es dir selbst, aufzuhören.
Und es ist großartig, dass du jetzt darüber nachdenkst, währenddem du noch
jung bist. Umso früher du aufhörst,
umso mehr hat dein Körper Zeit sich zu
regenerieren. Einiges an Schäden kann
wieder gutgemacht werden, wenn du
jetzt aufhörst. Doch je länger du wartest, umso schwerer wird es werden.
Bei vielen Leuten klappt der „kalte
Entzug“ sehr gut, das bedeutet, sofort
ganz und gar aufzuhören. Das geht
meist bei Menschen mit einem starken
Willen und dem festen Vorsatz aufzuhören. Andere wieder werden erkennen, dass sie eine unterstützende
Gruppe von anderen „Aufhörern“ benötigen, die ihnen hilft. Dabei können
Programme wie das „Endlich frei!“Seminar helfen. Krebs- und Lungenverbände bieten oft ähnliche Programme in vielen Gemeinden an. Falls
keine dieser Programme verfügbar
sind, kannst du vielleicht einen Freund
finden, der ebenso aufhören möchte.
Unterstützt euch gegenseitig!
Du wirst einige deiner Gewohnheiten
ändern müssen, um das Rauchen aufgeben zu können. Zum Beispiel machen es sich viele Leute zur Gewohnheit,
während der Schul- oder Arbeitspausen
eine Tasse Kaffee zu trinken und dabei
eine Zigarette zu rauchen. Es geht
nicht darum, dass der Kaffee wegen
dem Koffein schlecht für dich ist, sondern dass dein Gehirn eine Verbindung
zwischen dem Kaffee und der Zigarette
herstellt. Versuche stattdessen, etwas
völlig anderes in der Pause zu tun - beispielsweise einen Spaziergang an der
frischen Luft zu machen. Vermeide
Plätze, an denen du gewöhnlich geraucht hast.
Es gibt heute auf dem Markt eine ganze
Reihe von Produkten, die den Leuten
beim allmählichen Aufhören helfen
können. Das sind z.B. Nikotin-Kaugummis, Nikotin-Pflaster und sogar
Medikamente, die helfen sollen, die
Sucht zu brechen. Die meisten davon
sind für Menschen mit einer ernsten,
schwer zu behandelnden Nikotinsucht
entwickelt. Während diese Produkte
durchaus hilfreich sind, sind doch die
meisten von ihnen noch nicht so lange
auf dem Markt, dass Ärzte all ihre
potentiellen Nebenwirkungen kennen
könnten. Darum sollten sie nur unter
ärztlicher Aufsicht angewandt werden.

biblische Verheißungen, die dir versichern, dass Gott die Macht hat, dir in
jeder Situation zu helfen, bei jeder
Versuchung. Seine Kraft ist definitiv
groß genug, um die Gewohnheit mit
dem Tabak zu brechen - also nimm
diese Kraft in Anspruch, indem du Zeit
mit ihm verbringst und ihn um seine
Hilfe bittest!
1 Gemeint sind amerikanische „HighschoolStudents“. Das wären in unserem Schulsystem die
Schüler der weiterführenden Schulen (Realschule, Gymnasium…). Also in einem Alter von ca. 1419 Jahren.
2 „Trends in Cigarette Smoking Among HighSchool Students in the United States, 19911999.“ Centers for Disease Control and
Prevention.
Online:
http://www.cdc.gov/
tobacco/research_data/youth/ccmm4933.htm
3 Ibid.
4 „Global Youth Tobacco Survey Factsheets:
Philippines.“ Centers for Disease Control and
Prevention. Online: http://www.cdc.gov/tobacco
/global/GYTS/factsheets/Philippines_factsheet.
htm
5 „Global Youth Tobacco Survey Factsheets: Chile,
Santiago.“ Centers for Disease Control and
Prevention. Online: http://www.cdc.gov/tobacco
/global/GYTS/factsheets/Chile_santiago_
factsheet.htm
6 Daten übernommen von: „Health Effects of
Smoking Among Young People,“ Centers for
Disease Control and Prevention. Online: http://
www.cdc.gov/tobacco/research_data/youth/stspt
a5.htm
7 Was Adventisten Glauben: 27 biblische Grundlehren umfassend erklärt, S. 407; vgl. Seventhday Adventists Believe: A Biblical Exposition of 27
Fundamental Doctrines, p. 282.
8 „A Statement Regarding Smoking and Ethics“,
Statements, Guidelines and Other Documents.
General Conference, 2000; vgl. „Erklärung zum
Thema Tabak und Rauchen“ in Erklärungen,
Richtlinien und andere Dokumente, S. 78.
9 „Teen Smoking Strongly Linked to Tobacco Use
in Movies.“ News from the National Cancer
Institute. Online: http://newscenter.cancer.gov/
pressreleases/Tobaccomovies.html

Echtes Leben - Teil 2
Angie saß allein auf der Wiese des kleinen Friedhofs und genoss die warme
Frühlingssonne auf ihrem Gesicht und
ihren Armen. Die Abschlussfeier war
nächstes Wochenende. Am Abend zuvor hatte David sie gefragt, ob sie ihn
heiraten würde und sie hatten Pläne
für eine Weihnachtshochzeit gemacht.
Angie schaute auf den Grabstein der
Frau, die ihre Schwiegermutter geworden wäre. „Ich wünschte, Sarah könnte
hier sein“, flüsterte sie leise. Sie war
noch immer verärgert, dass das Leben
von Davids Mutter so grausam geendet
hatte.
Angie griff nach einer Zigarette, wie sie
es immer getan hatte, wenn sie niedergeschlagen oder nachdenklich war,
dann stoppte sie. Sie hatte keine. Seit
Davids Mutter gestorben war, hatte
David mit dem Rauchen sofort aufgehört. Angie hatte drei oder vier Mal versucht aufzuhören. Sie wusste, wie viel
es für David bedeutete, aber sie war
immer wieder zurückgefallen. Vergangenen Abend, nach Davids Antrag, war
sie nach Hause gegangen und hatte die
letzte Packung Zigaretten weggeworfen. „Du wirst mir helfen müssen, lieber Gott“, betete sie nun. „Ich weiß, ich
bin nicht stark genug, das alleine zu
schaffen.“
In ihrer Tasche, an Stelle der Zigarettenpackung, war ein Flyer, den sie
vom Tisch im Wartezimmer ihres
Arztes mitgenommen hatte, als sie bei
der letzten Untersuchung war - ein
Unterstützungsprogramm für Leute,
die mit dem Rauchen aufhören wollen.
Heute hatte Angie die Nummer angerufen. Heute Abend war ihr erstes
Treffen. Es war das beste Hochzeitsgeschenk, das sie David machen konnte
- und auch sich selbst - und, auf
bestimmte Weise, war es auch ein
Vermächtnis von Sarah.

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

Eine Sache, die mehr helfen kann als
alles andere, ist die Macht Gottes. Lies
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Die Bibel kein Buch wie jedes andere
Herzlich Willkommen...
... zur nächsten Bibelstunde. Letztes
Mal haben wir uns Gedanken darüber
gemacht wie man vorgehen kann, was
man wie rüber bringt und vor allem
wann. Wir haben gesehen, dass wir
hier voll auf die Führung des Geistes
vertrauen müssen. Er wird uns helfen
zur richtigen Zeit die richtigen Dinge
zu sagen. Gerade hat ein junger Mann
meine Wohnungstür hinter sich geschlossen mit dem ich eine Bibelstunde
hatte. Eigentlich müsste ich sagen, mit
dem ich eine Bibelstunde haben wollte,
denn wir sind nicht dazu gekommen.:-)
Wir sind einfach nur eine Stunde da
gesessen und haben über seine Fragen
gesprochen. Das war wichtig und gut,
auch das muss sein! Natürlich sollte es
nicht zum Regelfall werden. Wie sieht
es bei euch aus? Habt ihr jemanden,
mit dem ihr die Bibel teilen könnt?
Würdet ihr es euch überhaupt wünschen? Ich kann euch sagen, es gibt
nichts Schöneres! Wenn ihr auch diesen Wunsch in eurem Herzen verspürt,
dann betet doch einfach darum, dass
Gott euch jemanden über den Weg
lafen lässt. Vielleicht einen Schulkollegen, vielleicht einen Anhalter (obwohl,
die Anhalter die ich immer erwische
meistens Evangelikale sind, die mich
bekehren wollen...), vielleicht ein Wildfremder oder vielleicht jemand in deiner Familie. Haltet die Augen offen und
versucht die Menschen mit Gottes Augen zu sehen - ich bin sicher, Gott wird
euch jemanden schenken, wenn ihr
euch von ihm gebrauchen lasst.
Damit kommen wir zu einem weiteren
wichtigen Punkt beim Thema Bibelstunden. Ich kann andere Menschen
nur soweit führen, wie ich selbst ge-
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gangen bin. Der „Erfolg“ meiner Bibelstunden hängt zu 100 % von meinem
eigenen geistlichen Leben ab. Wenn ich
nur das über die Bibel weiß, was in
„Salvation & Service“ steht und das
Wort Gottes nicht mein täglich Brot,
meine wahre Leidenschaft ist, dann
werden die Leute im besten Fall so
begeistert werden, wie sie es bei einem
mittelmäßigen Artikel wären. Wenn ich
selbst in meinem Leben Gott in
bestimmten Bereichen nicht nachfolgen will, wenn ich mich dem Ziehen
des Geistes widersetze, dann kann ich
die Leute bestenfalls zu Menschen
machen, die das Evangelium kennen
ohne es anzunehmen. Es geht hier also
nicht nur um Theorie, es geht um
Praxis. Hast du Jesus dein Leben schon
völlig übergeben? Bist du sein Jünger,
jeden Tag aufs Neue? Wenn das nicht
der Fall ist, dann nimm dir Zeit zu überdenken warum; und lies hier nicht weiter, sondern geh direkt zum Anfang der
nächsten Bibelstunde über die Inspiration! Nein, nicht weiterlesen! Runter
zur nächsten Abschnittsüberschrift!
Okay, jetzt wo wir unter uns sind, möchte ich ein Zitat mit euch teilen, das
mich wirklich beeindruckt und angesprochen hat - deswegen wollte ich
auch nicht, dass es Leute lesen, die die
Liebe Gottes noch nicht erfahren haben, sie könnten es falsch verstehen.
Für jeden aber, der weiß, dass er erlöst
ist - allein durch Gnade, können folgende Sätze eine echte Ermutigung
sein! Wir werden direkt als Bibelstundengeber, als Lehrer angesprochen. Das
Zitat ist, wie sollte es anders sein, von
Ellen Gould White:
„'Ihr werdet meine Zeugen sein.' Diese
Worte Jesu haben nichts von ihrer Kraft

verloren. Unser Heiland sucht nach
treuen Zeugen in dieser Zeit des religiösen Formenwesens; wie wenige
aber, selbst unter den vorgeblichen
Sendboten Christi, sind bereit, ein getreues, persönliches Zeugnis für ihren
Meister abzulegen! Viele erzählen, was
die großen und guten Männer vor
alters getan, gewagt, gelitten und an
Freude genossen haben. Sie schildern
in beredter Weise die Kraft des Evangeliums, welche andre befähigt hat, in
schweren Trübsalen freudig zu sein
und in den heißesten Versuchungen
festzustehen. Während sie aber lebhaft
andre Christen als Zeugen für Jesum
hinstellen, scheinen sie selbst keine
eigne frische, zeitgemäße Erfahrung
berichten zu können. Prediger Christi,
was habt ihr über euch selbst zu sagen?
Welche Seelenkämpfe habt ihr bestanden, die zu eurem Besten, zum Heil
andrer und zur Ehre Gottes gewesen
sind? Ihr, die ihr vorgebt, der Welt die
letzte feierliche Gnadenbotschaft zu
verkünden, was ist eure Erfahrung in
der Erkenntnis der Wahrheit, und welches sind ihre Wirkungen auf eure Herzen gewesen? Zeugt euer Charakter für
Jesum? Habt ihr den verfeinernden,
veredelnden, heiligen Einfluss der
Wahrheit, wie sie in Christo ist, erfahren? Was habt ihr gesehen, was habt
ihr von der Kraft Christi verspürt? (Diener des Evangeliums, 243)
In diesem Sinne:

2. Die Bibel - kein Buch
wie jedes andere
Häufig wird die Bibel als Wort Gottes
bezeichnet, und sie erhebt auch selbst
den Anspruch, eine Botschaft von Gott

Meine Bibelstunde
an die Menschen zu sein (2.Thessalonicher 2,13). Andererseits haben wir
gesehen, dass sie von ganz gewöhnlichen Menschen geschrieben wurde.
Wie kann das sein? Wie kann die
Kompilation von Büchern sterblicher
Autoren tatsächlich Gott als Urheber
haben? Ist das nicht ein Widerspruch in
sich?

a) Inspiration
Die Bibel gibt uns auch hier eine klare
Antwort. Sie erklärt uns, dass Gott
durch seinen Geist Menschen mit Botschaften betraut hat. 2.Petrus 1,20.21
sagt:
„Und das sollt ihr vor allem wissen,
dass keine Weissagung in der Schrift
eine Sache eigener Auslegung ist.
Denn es ist noch nie eine Weissagung
aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben
von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.“

Hier wird klar gemacht, dass die ganze
Schrift von Gott eingegeben ist. 2.Timotheus 3,16 bestätigt das:
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben
und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit.“
Das Wort, das aus dem Griechischen
mit „eingegeben“ übersetzt wird ist
theopneustos und bedeutet wörtlich
„gottgehaucht“. Hier haben wir ein
schönes Bild dafür, wie Gott den Menschen die Bibel übermittelt hat. Alle
Teile der Bibel stammen also von ihm.
Durch seinen Geist wurden Menschen
getrieben etwas nieder zu schreiben.
Diesen Vorgang nennt man Inspiration.
Gottgehaucht, eingegeben, inspiriert was bedeutet das denn konkret? Hat
Gott den Schreibern Wort für Wort diktiert was sie zu Papier bringen sollten?
Oder hat er einfach ihre Hand geführt
und so quasi selbst die Bibel geschrieben? Keines von beiden ist der Fall.
Nicht die Worte wurden inspiriert, sondern die Menschen. Die Bibel gibt uns
einige Beispiele wie wir uns das vorzustellen haben.
Das erste finden wir in 2.Mose 4,10-16
und 7,1.2: Um der Ausrede des Mose
zu begegnen stellt Gott ihm seinen
Bruder als „Sprachrohr“ zur Seite. Der
Text vergleicht das Verhältnis zwischen

Mose und Aaron mit dem zwischen
Gott und einem Propheten. So funktioniert also Inspiration! Gott (Mose) sagt
dem Propheten (Aaron) seine Botschaft
und dieser gibt sie an die Menschen
(Pharao) weiter. Dabei benutzt er seine
eigenen Worte und Gott (Mose) ist
dabei und wacht darüber, dass er nichts
Falsches sagt. Obwohl es also Aaron
war, der sprach, vermittelt die Bibel
doch immer den Eindruck, als würde
Mose selbst mit dem Pharao reden, da
er es war, von dem die Inhalte stammten die Aaron äußerte. Genauso ist es
mit der Bibel. Gott gibt dem Menschen
eine Botschaft und der schreibt sie mit
seinen eigenen Worten nieder und
obwohl ein Mensch schreibt, gilt es
trotzdem als Wort Gottes, da dieser
Mensch inspiriert war.
Eine Illustration, in der auch wirklich
etwas geschrieben wird, erwähnt die
Bibel in Jeremia 36. Der Prophet
Jeremia empfängt eine Botschaft von
Gott und diktiert sie mit seinen Worten
seinem Schreiber (36,4). In Vers 18
sagt dieser Diener auch ganz deutlich,
dass Jeremia die Worte gesprochen hat
(vgl. 36,10). Trotzdem bezeichnet die
Bibel diese Schriftrolle ganz klar und
eindeutig als Wort des HERRN. In den
Versen 6 und 11 bleibt kein Zweifel,
dass die Formulierungen Jeremias das
Wort Gottes sind, da er der Urheber der
Botschaft ist und über deren Niederschrift wachte.
Ebenso ist es bei der Bibel. Wir haben
es nicht mit irgendeinem Buch zu tun,
sondern halten wirklich das Wort Gottes in unseren Händen. Er ist es der hinter all den Schreibern stand und der
auch über die Jahrtausende darüber
gewacht hat, dass wir tatsächlich seine
Botschaft lesen können.

b) „Beweise“
Gott kann man nicht beweisen und
genauso wenig, dass ein Buch von ihm
stammt. Allerdings gibt es genug Hinweise, die deutlich machen wie viel
Dummheit nötig ist, um die Bibel ohne
nähere Untersuchung abzutun.
• Interne Einheitlichkeit: Mit interner
Einheitlichkeit ist die Tatsache gemeint, dass sich die Bibel nicht selbst
widerspricht. Kein Kritiker kann der
Bibel nachsagen dass sich in ihrer
Lehre über Gott und den Menschen
nicht einig wäre. Ist das so besonders?

Absolut, denn wenn wir bedenken,
dass die Bibel aus 66 Büchern besteht,
die von 40 Autoren über einen Zeitraum von 1.500 Jahren geschrieben
wurden, dann ist es mehr als verwunderlich darin eine Einheit zu finden.
Wenn man heute 40 Menschen bitten
würde eine Buch zu schreiben, selbst
wenn es über ein so belangloses Thema
wie Essen wäre, dann würden wir mit
Sicherheit 40 verschiedenen Aussagen
erhalten. Es sollte uns nachdenklich
machen, wenn sich 40 Menschen aus
unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen über ein so kontroverses Thema wie über Gott und den Glauben
einig sind.
• Kraft zu positiver Veränderung: Egal
welchen Christen man fragt, alle werden bestätigen, dass die Bibel ihr Leben
verändert hat. Dieses Buch macht Alkoholiker frei, Diebe zu ehrlichen Menschen und Lügner zu wahrheitsliebenden Personen. Der Hasserfüllte wird
liebevoll, der Verzweifelte bekommt
Hoffnung. Wer arrogant ist, wird demütig und wer keinen Selbstwert hat,
wird aufgerichtet. Welches andere
Buch kann das von sich behaupten.
Sehen wir uns Menschen an, die sich
mit der Bibel beschäftigen und wie sie
davon profitieren und denken wir
scharf nach, ob dieses Buch nicht doch
etwas Besonderes ist.
• Prophetie: Prophetie meint in diesem
Zusammenhang das Vorhersagen von
Zukünftigem. Die Bibel (besonders das
AT) ist voll von Prophezeiungen. Sie
waren als Warnungen für die Israeliten
gedacht, als Weisung in schwierigen
Situationen oder als Ausblick, der
Gläubigen zeigen sollte, was geschehen
würde. Der wichtigste Grund für die
biblische Prophetie wird uns von Jesus
selbst genannt. Johannes 14,29: „Und
jetzt habe ich's euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun
geschehen wird.“ Prophetie will uns
dabei helfen zu glauben, dass die Bibel
wirklich von Gott stammt. Wenn jemand heute voraussagen würde was
nächstes Jahr passieren wird und es
geschieht tatsächlich so wie er es gesagt hat, wären wir nicht erstaunt?
Angenommen es wäre aber nicht nur
einmal der Fall sondern jedes mal
wenn diese Person eine Vorhersage
machen würde. Hätten wir dann nicht
absolutes Vertrauen in die Worte dieses
Menschen? Ebenso ist es mit der Bibel.
Gott hat darin unzählige Prophezeiungen niedergelegt, die alle in Erfül-
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lung gegangen sind. Auch in ihn und
sein Buch können wir absolutes Vertrauen haben. Machen wir die Probe
aufs Exempel.

Ebenfalls in Psalm 22:

c) Messiasweissagungen

Bei aller Dramatik der Geschehnisse ist
es doch faszinierend und ermutigend
wie exakt Gottes Wort ist. So lesen wir
in Johannes 19,23.24:

Der Gesalbte, auf Griechisch „Christos“
und auf Hebräisch „Messias“, ist die
Schlüsselfigur der ganzen Bibel. Auf
ihn weist das Alte Testament immer
wieder hin. Unter anderem werden
auch viele Details seines Lebens vorausgesagt. Alle diese Prophezeiungen
stehen uns heute zur Überprüfung zur
Verfügung. Wir kennen genügend Fakten über das Leben Jesu um nachzuprüfen, ob die Bibel zuverlässig ist.
Das NT berichtet uns, dass Jesus im
Stamm Juda1 geboren wurde (Hebräer
7,14). Für den Kenner des Alten Testaments keine große Überraschung,
wurde es doch bereits 1.400 Jahre (!!!)
vorher prophezeit (1.Mose 49,10). Wir
alle kennen aus der Weihnachtsgeschichte den Ort der Geburt Jesu: Bethlehem - nachzulesen in Matthäus 2,6.
Allerdings ist es auch in Micha 5,1 nachzulesen, wobei Micha 700 Jahre vor
der Geburt Christi gelebt und geschrieben hat. Viele Dinge werden über das
Leben und Wirken gesagt, aber besonders eindrucksvoll sind die Prophezeiungen über das Leiden und den Tod
des Messias. In Sacharja 9,9 wird vorhergesagt, dass Jesus auf einem Esel in
Jerusalem einreiten würde. Die Erfüllung dieser Prophezeiung feiern wir
heute immer noch am Gründonnerstag
vor Ostern (Matthäus 21,5). In den
darauffolgenden Tagen wurde Jesus
verhaftet, verhört und schließlich gekreuzigt. Diese schrecklichen Stunden
beschrieb David 1.000 Jahre früher in
prophetischer Schau als er in Psalm 22
schrieb:
„Denn Hunde haben mich umgeben,
eine Rotte von Übeltätern hat mich
umzingelt. Sie haben meine Hände
und meine Füße durchgraben.“
Genauso musste es kommen (Johannes
20,25,27): Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Die Bibel sagte aber nicht nur das
voraus, sondern sogar so unwichtige
Dinge wie den Verbleib seiner Kleider.

„Sie teilen meine Kleider unter sich
und werfen das Los um mein
Gewand.“

„Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider
und machten vier Teile, für jeden
Soldaten einen Teil, dazu auch das
Gewand. Das war aber ungenäht,
von oben an gewebt in einem Stück.
Da sprachen sie untereinander: Lasst
uns das nicht zerteilen, sondern
darum losen, wem es gehören soll...“
Der Platz erlaubt es nicht, sich mit allen 300 Prophezeiungen über Jesus2 zu
beschäftigen, aber eine sehr eindrucksvolle wollen wir noch betrachten. Weiter oben begegneten wir schon dem
Propheten Sacharja. Er lebte um 500
v.Chr. und macht in seinem 11. Kapitel
eine ganz außergewöhnliche Prophezeiung. Er sagt in Vers 12 voraus, dass
der „Preis“ für den Messias 30 Silberschekel betragen wird. Das ist nun wirklich eine gewagte Behauptung! Traf sie
ein? In Matthäus 26 können wir über
Judas den Verräter lesen:
„... und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und
sie boten ihm dreißig Silberlinge.“
Egal ob wir es jetzt gigantisch, faszinierend, wunderbar oder krass nennen,
die Vorhersage eines solchen Details
500 Jahre bevor es passiert ist auf jeden Fall übernatürlich. Sacharja ist mit
seinen Ausführungen aber noch nicht
am Ende. In Vers 13 schreibt er:
„Da sprach der HERR zu mir: Wirf
ihn dem Töpfer hin, den herrlichen
Wert, den ich ihnen wert bin! Und
ich nahm die dreißig Silberschekel
und warf sie in das Haus des
HERRN dem Töpfer hin.“
Sacharja behauptet also, dass die Summe nicht bei dem Verräter bleiben würde, sondern ins Haus des HERRN geworfen werden würde. Das Haus des

HERRN ist der Tempel in Jerusalem.
Wenn wir Matthäus 27,5 aufschlagen
können wir nachlesen, wie Judas vor
seinem Selbstmord das Geld in den
Tempel wirft. Eine wunderbare Prophezeiung, aber was soll die Erwähnung
des Töpfers im Alten Testament? Was
hat der Tempel mit dem Töpfer zu tun?
Ist hier ein kleines Detail eben doch
nicht so eingetreten wie vorhergesagt?
Wir können uns schon denken, dass es
nicht so ist. Im Gegenteil, in der Bibel
erfüllt sich alles bis zum kleinsten iTupfen. Lesen wir in Matthäus 27 weiter so erfahren wir, dass die Priester
das Blutgeld nicht behalten wollten
und dafür einen Acker kauften, der vorher einem Töpfer gehörte. Letztendlich
landete das Geld also bei dem Töpfer und selbst das wusste die Bibel schon
vorher.

d) Der endgültige Beweis
Egal wie wir es drehen und wenden, es
kann nicht anders sein - die Bibel muss
auf übernatürliche Weise geschrieben
worden sein. Sie selbst erklärt uns wie
Inspiration funktioniert und fordert
uns auf unsere Zeit auf diese göttliche
Offenbarung zu verwenden. Wenn wir
uns bewusst machen, dass wir tatsächlich das Wort Gottes in unseren Händen halten, sollten wir dann nicht täglich ein wenig darin lesen? Wenn wir
sehen, wie Kleinigkeiten Jahrhunderte
im Voraus feststanden, könnte es dann
nicht auch sein, dass der Rest dieses
Buches genauso wahr ist?
Die Bibel ist vertrauenswürdig, geben
wir ihr eine Chance. Diese Chance wird
der endgültige Beweis für die Göttlichkeit der Bibel sein. Eingangs haben
wir gesagt, dass man Gott nicht beweisen kann, aber man kann ihn erfahren.
Genauso ist es mit der Bibel. Wenn wir
uns auf sie einlassen, dann werden wir
schnell merken ob ihre Behauptungen
zutreffen. Jesus drückt es in Johannes
7,17 so aus:
„Wenn jemand dessen [Gottes]
Willen tun will, wird er innewerden,
ob diese Lehre von Gott ist oder ob
ich von mir selbst aus rede.“
Sven Focker für Salvation & Service

1 Hier ist vielleicht eine Erklärung für den Interessenten notwendig: Das Volk der Juden bestand aus zwölf Stämmen die auf die 12 Söhne Jakobs zurückgehen. Jakob
war der Enkel Abrahams, des Stammvaters der Juden. Einer dieser Söhne hieß Juda.
2 Vgl. J. Meldau „Der Messias in beiden Testamenten“, Telos 1984.
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Selig ist,
der da liest und
die da hören die Worte
der Weissagung und behalten,
was darin geschrieben ist;
denn die Zeit ist nahe.
Offenbarung 1,3

