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Kurzinformation

zum Journal

„Salvation & Service“

Salvation & Service ist ein Journal für

junge Adventisten und alle, denen

unsere Jugend am Herzen liegt – insbe-

sondere auch für JugendleiterInnen. Es

erscheint vierteljährlich. Das Journal

ist eine Initiative von jungen Menschen

für junge Menschen der Adventjugend

in Zusammenarbeit mit der Jugendab-

teilung 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

Unser Ziel ist es, junge Menschen

in unserer Gemeinde, mit neuer Hoff-

nung und Zuversicht für Jesus Christus

zu begeistern, sie in seine Nachfolge zu

rufen und als Zeugen für ihn

auszubilden. Dafür steht der inter-

nationale Slogan für die Adventjugend:

„Salvation & Service“ – „Erlösung &

Dienst“:

Erlösung (Salvation) ist die Gewissheit,

dass Gott meine Schuld vergeben hat

und ich dadurch schon jetzt ewiges

Leben habe. Dies schließt auch ein,

dass ich durch meine persönliche Be-

ziehung zu Gott ihm immer ähnlicher

werden kann.

Dienst (Service) ist die Einbindung der

Jugend in den weltweiten Auftrag der

Gemeinde durch eine gute Ausbildung.

Um dies zu erreichen, möchten wir die

Jugend in unseren Gemeinden ermuti-

gen, das Journal „Salvation & Service“

und das zugehörige Portal im Internet

unter www.SalvationAndService.org

als Hilfsmittel zu nutzen.

„Jugendarbeit

ist

Teamarbeit“

Entscheidend

ist die

Teamarbeit

mit dir.

Information zum JournalInformation zum Journal Editorial
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Liebe Freunde!

Es tut sich was in der Adventjugend

weltweit und auch in den öster-

reichischen Jugendgruppen. Wer in

den letzten Monaten wie ich nah dran

war am Puls der Jugend, der hat erlebt

und gespürt, dass einiges im Aufbruch

ist. Die Jugendlichen möchten noch

aktiver werden und Jesus in ihrem

Leben bezeugen. Das ASI-Programm

„Youth for Jesus“ führte bisher

tausende von Evangelisationen auf der

ganzen Welt nur mit Jugendlichen

durch. Toll, dass die Jugendlichen in

Österreich für Jesus brennen und

anderen Menschen von Ihm erzählen

wollen. Das zu sehen und zu erleben,

erfüllt mich mit ungeheurer Freude.

Ich möchte da mit meinen Möglich-

keiten zur Seite stehen und helfen.

Ein Projekt, das dabei helfen soll ist vor

wenigen Wochen zu Ende gegangen.

Alle 11 Teammitglieder des „Youth-

Challenge“-Projekts haben unheimlich

viel von den 9 Monaten profitieren

können. Sie sind mit den vielen

Aufgaben und Herausforderungen, die

immer wieder auf sie zukamen, ge-

wachsen und auch gelassener ge-

worden. Neue Gaben wurden entdeckt

und mit Freude zur Ehre Gottes

eingesetzt. Jeder einzelne Jugendliche

hat erlebt, was es heißt, in ständiger

Abhängigkeit von einem liebenden und

allmächtigen Gott zu leben.

Etwa 70.000 Euro hat das Projekt

gekostet, und ich kann voller Über-

zeugung sagen, dass sich jeder Cent

gelohnt hat. Was hat das Projekt jetzt

wirklich gebracht? Der Auftrag Jesu

„Gehet in alle Welt und verkündigt

allen Menschen das Evangelium“ (Mk.

16,15) wurde von den Teammit-

gliedern konsequent umgesetzt. Un-

zählige Menschen wurden in diesem

Gebiet (wieder) auf Jesus aufmerksam

gemacht, und vom Gemeindeprediger

Christian Schindler und dem Team-

mitglied Helmut Kienreich, der noch

für ein Jahr im Gebiet bleibt, werden

jetzt gut 50 Menschen weiter betreut

und besucht. Die 11 Jugendlichen

haben Gott in einer Weise erlebt, wie

sie dies nie für möglich gehalten

hätten. Mit einer praxisbezogenen und

fundierten Ausbildung zum Laien-

evangelisten kehren sie nun in ihre

Heimatgemeinden und Jugendgruppen

zurück. Jeder möchte das Gelernte an

andere Jugendliche weitergeben und

kleinere Projekte dieser Art starten. Es

soll quasi „YouthChallenge“-Miniatur

auf lokaler Ebene gestartet werden.

Und genau das ist das Ziel der

österreichischen Jugendabteilung.

Mit einem ähnlichen Konzept wie

YouthChallenge starten seit einiger Zeit

schon mehrere Jugendgruppen auf

lokaler Ebene durch. Dabei spielen die

Jugendprediger eine entscheidende

Rolle als Ausbilder und Motivatoren.

Eine fundierte Ausbildung in der

Mission mit dem Ziel effektiv und

relevant das Evangelium weiterzu-

geben. Genial!!! Wie ein Feuer soll sich

dieser Eifer ausbreiten, genau wie es

der Wunsch Jesu ist (Lk. 12,49). Dazu

soll auch dieses Journal wieder helfen

und enthält reichlich Stoff für deine

Jugendstunden, Bibelkreise, Missions-

aktionen, etc. ...

Im Heftinnern findet ihr die Resumeés

aller YouthChallenge-Teammitglieder.

Lies selbst, was sie zum Abschluss zu

berichten und profitiere davon, für

dein eigenes Leben mit Gott und für

deine Jugendgruppe.

Gottes Segen dir auf all deinen Wegen!

Sascha Mroczek

Information zum Journal Editorial
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Sex & Ehe

Let's Talk mit Pastor Jan Paulsen,

Präsident der Generalkonferenz

Der GK-Präsident nimmt Stellung zu den Themen

konfessionsverschiedene Heirat, Sex außerhalb

der Ehe, Umgang mit der Pille als Christin,

ungewollte Schwangerschaft, Pornographie, ...

usw. Wenn auch du Fragen hast, dann schreibe

Pastor Jan Paulsen. Your direct line to the office

of the General Conference President:

www.letstalk.adventist.org

Sagt es der ganzen Welt: Kapitel 8

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.

Seite 8

Seite 6

Seite 14

TITELTHEMA: UNSER TOPTHEMA MEINE ERFAHRUNG

UNSER EXTRATHEMA MEIN LEBENSSTIL H

UNSERE GESCHICHTE MEINE BIBELSTUND

Musikphilosophie

der Siebenten-Tags-Adventisten

Gott hat in jede Faser seiner

Schöpfung Musik eingewebt. Aber

die Sünde hat einen Schatten über

die Schöpfung geworfen. Das

göttliche Bild wurde verzerrt und

nahezu ausgelöscht. Diese Welt

und die Gaben Gottes erreichen

uns in jeder Hinsicht als Mischung

von Gut und Böse. Die Musik ist

weder moralisch noch geistlich

neutral... 9 Prinzipien zum Thema

Musik für Christen.

InhaltInhalt
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Es tut sich was

Musikphilosophie

Sex & Ehe

Sagt es der ganzen Welt: Die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten

Fürchte dich nicht! Teil 4 von 4

Ohne Angst in einer beängstigenden Welt leben

Verliebt, verlobt, verheiratet

4. Nicht schauen! Lesen!

„Fischen is our Mission!“

der Siebenten-Tags-Adventisten

Let’s Talk mit Pastor Jan Paulsen

von C. Mervyn Maxwell

von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

5. Der Heilige Geist

Starter Kit 2005: Das Jahr der Hingabe

YouthChallenge 2004/05

JULETA 2005

Kapitel 8: „Schau ein wenig höher!“

Die Liebe für’s Leben

Bestell dir dein Salvation & Service!

Im Internet unter

Das Missionsforum für junge Adventisten im Internet unter

4. Quartal: Hingabe an die Gemeinde

Das Feedback vom Team

JugendleiterInnen aus ganz Österreich trafen sich

Ideen und Anregungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter; Herausgegeben

von der Jugendabteilung der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten

www.SalvationAndService.org

www.ActionTeams.net
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YouthChallenge 2004/05

Wir sind ein Team von 11 jungen

Menschen, die ihre Zeit und Kraft

zur Verfügung gestellt haben um

für 9 Monate praktisch in der

Mission zu arbeiten. Unser Ziel

ist es, hier in Oberwart die

Menschen mit Jesus vertraut zu

machen und sie zu ermutigen in

der Bibel zu lesen. Ohne Gott und

ohne eure Gebete wäre dieses

Projekt nicht möglich gewesen.

Hier ist das Feedback vom Team.

Verliebt, verlobt, verheiratet

Die Liebe für's Leben. Nicht nur

außerhalb der Gemeinde ist die

Scheidungsrate im Steigen begriffen,

auch unter Siebenten-Tags-Adventisten

nimmt sie zu. Was ist das Geheimnis

der Liebe? Gott hat klare Anweisungen

zum Thema Partnerschaft gegeben

und wie der Charakter der Person sein

sollte, an die wir uns ein ganzes Leben

lang binden wollen.

Nicht schauen! Lesen!

Was sagt mir der Text über

Gott/Jesus? Was sagt mir der

Text über den Menschen

(mich)? Was verspricht mir der

Text? Wovor warnt mich der

Text? Wozu fordert er mich auf?

Was bedeutet das konkret in

meinen Leben? Fragen an den

Text zu stellen ist wohl die beste

Möglichkeit, die Botschaft der

Bibel zu verstehen. Eine Bibel-

stunde mit Beispielcharakter.

Seite 20

Seite 26

Seite 29
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Gott hat in jede Faser seiner Schöpfung

Musik eingewebt. Bei der Schöpfung

„[lobten ihn] die Morgensterne mit-

einander… und jauchzten alle Gottes-

söhne“ (Hiob 38,7). Das Buch der

Offenbarung beschreibt den Himmel

als einen Ort unaufhörlichen Lobens,

mit Liedern der Anbetung Gottes und

des Lammes, die überall widerhallen

(Offenbarung 4,9-11; 5,9-13; 7,10-12;

12,10-12; 14,1-3; 15,2-4; 19,1-8).

Weil Gott die Menschen nach seinem

Bild schuf, teilen wir die Liebe zur

Musik und ihre Wertschätzung mit

allen seinen Geschöpfen. Tatsächlich

kann uns Musik mit einer Kraft

berühren und bewegen, die weder in

Worten noch mit anderen Mitteln der

Kommunikation ausgedrückt werden

kann. Musik in ihrer reinsten und

schönsten Form erhebt uns bis in die

Gegenwart Gottes, wo Engel und nicht

gefallene Wesen ihn im Lied anbeten.

Aber die Sünde hat einen Schatten

über die Schöpfung geworfen. Das

göttliche Bild wurde verzerrt und

nahezu ausgelöscht. Diese Welt und die

Gaben Gottes erreichen uns in jeder

Hinsicht als Mischung von Gut und

Böse. Die Musik ist weder moralisch

noch geistlich neutral. Manche Arten

von Musik vermitteln uns die erhe-

bendsten Erfahrungen, die ein Mensch

machen kann, andere können vom

Bösen missbraucht werden, um uns zu

entwürdigen und zu erniedrigen, Lust

und Leidenschaft zu erregen, Verzweif-

lung, Zorn und Hass auszulösen.

Ellen G. White, die Botin des Herrn, rät

uns beständig, auf unsere Musik zu

achten. „Wenn sie nicht missbraucht

wird, ist die Musik ein großer Segen;

aber wenn sie falsch verwendet wird,

ist sie ein schrecklicher Fluch.“ „In

rechter Weise angewandt ist sie jedoch

eine kostbare Gabe Gottes. Sie ist dazu

bestimmt, die Gedanken auf hohe und

edle Dinge zu lenken und die Seele zu

inspirieren und aufzurichten.“

Von der Kraft des Liedes schreibt sie:

„Sie [die Musik] ist eines der wirk-

samsten Mittel, dem Herzen geistliche

Wahrheiten einzuprägen. Wie oft er-

innert sich die bedrückte und ver-

zweifelte Seele an so manches Wort

Gottes – ein lange vergessenes Lied aus

der Kindheit – und die Versuchungen

verlieren ihre Macht, das Leben be-

kommt einen neuen Sinn und neues

Ziel, und Mut und Fröhlichkeit werden

an andere weitergegeben! ... Im

Gottesdienst ist der Gesang genauso

ein Akt der Anbetung wie das Gebet. In

der Tat sind viele Lieder Gebete ...

Wenn uns unser Erlöser zur Schwelle

der Ewigkeit führt, erleuchtet von der

Herrlichkeit Gottes, erkennen wir die

Themen des Lobgesangs und der Dank-

lieder des himmlischen Chores um den

Thron. Und als Echo des Engelgesangs,

der in unseren irdischen Heimen

nachklingt, werden die Herzen näher

zu den himmlischen Sängern hinge-

zogen. Die Gemeinschaft mit dem

Himmel beginnt auf der Erde. Hier

lernen wir, den Grundton dieses Lob-

gesangs anzuschlagen.“

Als Siebenten-Tags-Adventisten glau-

ben und predigen wir, dass Jesus bald

wiederkommen wird. In unserer welt-

weiten Verkündigung der dreifachen

Engelsbotschaft von Offenbarung 14,6-

12 rufen wir alle Menschen auf, das

ewige Evangelium anzunehmen, Gott,

den Schöpfer, anzubeten und sich auf

die baldige Wiederkunft des Herrn

vorzubereiten. Wir fordern alle auf, das

Gute zu erwählen und das Böse zu

lassen, zu Gottlosigkeit und weltlichen

Lüsten nein zu sagen und in dieser

heutigen Zeit selbstbeherrscht, aufrich-

tig und gottesfürchtig zu leben; denn

wir „warten auf die selige Hoffnung

und Erscheinung der Herrlichkeit des

großen Gottes und unseres Heilandes

Jesus Christus“ (Titus 2,12.13).

Wir glauben, dass das Evangelium alle

Lebensbereiche umfasst. Deshalb sind

wir der Meinung, dass wir der Musik

auf Grund ihres großen Einflusses zum

Guten oder zum Schlechten nicht

gleichgültig gegenüberstehen dürfen.

Während wir erkennen, dass sich der

Musikgeschmack einzelner Menschen

stark unterscheidet, glauben wir, dass

die Heilige Schrift und die Schriften

Ellen G. Whites Prinzipien aufzeigen,

die uns in unserer Auswahl leiten

können.

Mit dem in diesem Dokument ver-

wendeten Begriff der „Sakralmusik“ –

manchmal auch als geistliche Musik

1

2

3

4
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Musikphilosophie
der Siebenten-Tags-Adventisten

Unser ExtrathemaUnser Extrathema Unser Extrathema

1 „Sie [die Musik] ist eines der wirksamsten Mittel, dem Herzen geistliche Wahrheiten einzuprägen“ (Education, S. 168).

2 , Bd. 1, S. 497. Sie stellt auch fest, dass in Zukunft – unmittelbar vor dem Ende der Gnadenzeit – „Geschrei und Trommeln, Musik und Tanz ... das Durcheinander

begleiten“ werden. „Die Sinne der vernunftbegabten Wesen werden so verwirrt sein, dass sie keine richtige Entscheidung mehr treffen können. Und all das wird dann dem

Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Es ist niemals die Art und Weise des Heiligen Geistes, sich durch Lärm und Durcheinander zu offenbaren. Dies ist eine Erfindung

Satans zur Verschleierung seiner raffinierten Methoden, welche die reine, echte, erhebende, veredelnde und heiligende Wahrheit für diese Zeit unwirksam machen sollen.“ (Se-

lected Messages, Bd. 2, S. 37).

3 S. 167.

Testimonies

Education,

4 S. 168.Education,
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bezeichnet – ist Musik gemeint, die sich

auf Gott und auf biblische und

christliche Themen konzentriert. In

den meisten Fällen handelt es sich um

Musik, die für den Gebrauch im

Gottesdienst, für evangelistische Ver-

anstaltungen oder die persönliche An-

dacht komponiert und bestimmt

wurde. Dies kann sowohl Vokal- wie

auch Instrumentalmusik sein. Doch

nicht jede Art von sakraler/geistlicher

Musik muss für einen Adventisten

akzeptabel sein. Sakralmusik sollte

keine weltlichen Assoziationen hervor-

rufen oder zur Konformität gegenüber

weltlichen Verhaltens- oder Denk-

mustern einladen.

„Weltliche Musik“ ist Musik, die für

einen anderen Rahmen als den

Gottesdienst oder die private Andacht

komponiert wurde. Sie beschäftigt

sich mit allgemeinen Lebensthemen

und grundlegenden menschlichen Ge-

fühlen. Sie kommt aus unserem

Innersten und ist ein Ausdruck der

menschlichen Reaktion auf das Leben,

die Liebe und die Welt, in die uns unser

Herr gesetzt hat. Sie kann moralisch

erhebend oder erniedrigend sein. Ob-

wohl sie Gott nicht direkt lobt und an-

betet, kann sie im Leben des Christen

durchaus einen legitimen Platz haben.

Bei ihrer Auswahl sollte man die in

diesem Dokument diskutierten Prin-

zipien beachten.

Christen sollten sich beim Anhören von

Musik von folgenden Prinzipien leiten

lassen:

Jede Art von Musik, die ein Christ

hört, aufführt oder komponiert – sei es

geistliche oder weltliche Musik – wird

Gott die Ehre geben. „Ob ihr nun esst

oder trinkt, oder was ihr auch tut, das

tut alles zu Gottes Ehre“ (1 Korinther

10,31). So lautet das übergeordnete

biblische Prinzip. Alles, was diesem

hohen Maßstab nicht entspricht, wird

unsere Erfahrung mit dem Herrn

beeinträchtigen.

Jede Art von Musik, die ein Christ

hört, aufführt oder komponiert – sei es

geistliche oder weltliche Musik – sollte

von edelster und höchster Qualität

sein. „Weiter, liebe Brüder: was wahr-

haftig ist, was ehrbar, was gerecht, was

rein, was liebenswert, was einen guten

Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein

Lob – darauf seid bedacht!“ (Philipper

4,8) Als Nachfolger Jesu Christi, die die

Hoffnung und Erwartung hegen, in den

himmlischen Chören mitzusingen, be-

trachten wir das Leben auf dieser Erde

als Vorbereitung und Vorgeschmack auf

das zukünftige Leben.

Auf diese beiden Grundsätze – Gott in

allen Dingen die Ehre zu geben und die

edelste und höchste Qualität zu wählen

– gründen sich die weiterhin ange-

führten Prinzipien für die Musikaus-

wahl von Christen.

Sie zeichnet sich durch Qualität,

Ausgewogenheit, passenden Einsatz

und Authentizität aus. Die Musik

fördert unsere geistliche, psycholo-

gische und soziale Sensibilität sowie

unser intellektuelles Wachstum.

Sie spricht sowohl den Verstand wie

auch die Emotionen an und wirkt sich

auf positive Art und Weise auf den

Körper aus. Sie wirkt ganzheitlich.

Musik offenbart Kreativität, wenn

sie qualitativ hoch stehende Melodien

verwendet. Werden den Melodien dann

Harmonien unterlegt, verwendet krea-

tive Musik diese auf eine interessante

und künstlerische Art und Weise, wobei

der Rhythmus das Ganze ergänzt.

Vokalmusik verwendet Texte, die

sowohl intellektuelle Fähigkeiten wie

auch unsere Emotionen und unsere

Willenskraft positiv anregen. Gute

Texte sind schöpferisch, inhaltsreich

und sprachlich hochwertig. Sie konzen-

trieren sich auf das Positive und re-

flektieren moralische Werte, sie bilden

und bauen auf, und sie stehen im

Einklang mit einer gesunden biblischen

Theologie.

Musikalische und lyrische Elemente

sollten harmonisch zusammenwirken,

um das Denken und Verhalten in

Übereinstimmung mit biblischen Wer-

ten zu prägen.

Sie bewahrt eine vernünftige Ba-

lance zwischen geistlichen, intellek-

tuellen und emotionalen Elementen.

Wir sollten den Beitrag verschie-

dener Kulturen zur Anbetung Gottes

verstehen und anerkennen. Musika-

lische Formen und Instrumente unter-

scheiden sich in der weltweiten

Gemeindefamilie der Siebenten-Tags-

Adventisten sehr stark voneinander,

und die Musik der einen Kultur mag

sich für Menschen aus einer anderen

Kultur seltsam anhören. Wenn Sieben-

ten-Tags-Adventisten Musik machen,

bedeutet das, dass sie die beste

Qualität wählen und darüber hinaus

alles daransetzen, unserem Schöpfer

und Herrn näher zu kommen und ihn

zu verherrlichen. Wir wollen die

Herausforderung einer lebensfähigen,

alternativen Vision von Musik an-

nehmen und – als Teil unserer ganz-

heitlichen und prophetischen Botschaft

– einen einzigartigen adventistischen

Beitrag leisten, indem wir der Welt

durch unsere Musik bezeugen, dass wir

als Volk das baldige Kommen Christi

erwarten.

Prinzipien für Christen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5

This is an official action of the GC Executive

Committee taken during the recently celebrated

2004 GC Annual Council. Please share this

information with members of your youth

organizations. Mit freundlicher Genehmigung

von der Jugendabteilung der Generalkonferenz

der Siebenten-Tags-Adventisten.

Unser Extrathema Unser ExtrathemaUnser Extrathema

5 Wir verstehen, dass in manchen Kulturen Harmonien nicht so wichtig sind wie in anderen Kulturen.



Wie weiß ich, dass ich die Person

gefunden habe, von der Gott

möchte, dass ich sie heirate?

Was hat die Bibel zur Heirat

zweier Menschen verschiedener

Rassen zu sagen?

Die Wahl eines Lebenspartners ist eine

der wichtigsten Entscheidungen, die du

je treffen wirst. Du wirst dir das gut

überlegen und darüber beten. Es ist

auch ratsam mit deiner Familie und an-

deren Vertrauenspersonen, die Lebens-

erfahrung und einen gesunden Haus-

verstand haben, darüber zu reden und

auf sie zu hören. Wenn sich deine

Beziehung zu „Der Einzigen“ oder

„Dem Einzigen“ vertieft, gibt es einige

wichtige Fragen, die du dir stellen soll-

test: Teilt dieser Mensch meine Hin-

gabe an Jesus Christus? Haben wir die

gleichen Werte im Leben? Haben wir

eine gemeinsame Zukunftsversion?

Habe wir eine tiefe Freundschaft, die

ein Leben lang wachsen kann? Be-

handelt er/sie mich und andere mit

Liebe und Respekt? Unterstützen unse-

re Familien und andere, die uns gut

kennen, diese Beziehung? Haben wir

die Fähigkeit zu kommunizieren, mit

Unterschieden, Ärger und Irritation

umzugehen und Probleme so zu lösen,

dass die Bedürfnisse beider befriedigt

werden? Haben wir die Entscheidung

getroffen, einander zu unterstützen

und zu tragen und in unserer Ehe ge-

meinsam zu wachsen?

Wenn du alle diese Fragen mit „ja“ be-

antworten kannst, dann ist das eine Be-

ziehung die es wert ist, weiter geführt

zu werden. Wenn ihr ernsthaft daran

denkt zu heiraten, solltet ihr mit eurem

Prediger eine Ehrvorbereitung begin-

nen. Die Gemeinde empfiehlt 10-12

Stunden Ehevorbereitungsgespräche,

sechs bis acht Monate vor der Trauung.

Diese gemeinsame Zeit der Kommuni-

kation und des Einübens guter Ge-

wohnheiten kann helfen, dass eure Ehe

eine lebenslange, glückliche Reise wird.

Die Bibel spricht diese Frage der Heirat

verschiedener Rassen nicht direkt an.

Sicherlich gibt die Schrift Klarheit darü-

ber, dass das Menschengeschlecht EINS

ist. Von der Schöpfung an sind alle

Nachkommen Adams, und in Christus

eine Familie. Es gibt nichts, das einen

Menschen über den anderen erheben

würde.

Biblisch gesehen gibt es keine morali-

schen oder theologischen Hindernisse

für solche Eheschließungen. Allerdings

leben Paare, die an eine Ehe zwischen

verschiedenen Rassen denken, nicht in

einer heilen und vollkommenen Welt.

In manchen Gegenden gibt es starke

Gefühle für oder gegen solche Ehen.

Vor der Trauung sollten Paare, die

unterschiedlichen Rassen angehören,

überlegen wie die Gesellschaft in er sie

leben – und auch ihre Familien und

Gemeinden – voraussichtlich auf ihre

Ehe reagieren werden. Wenn eine nega-

tive Reaktion zu erwarten ist, müssen

sie sich selbst fragen, ob ihre Be-

ziehung stark genug ist, um den

Schwierigkeiten die einem solchen

Widerstand entwachsen können, stand-

zuhalten. Paare sollten sich auch be-

wusst sein, dass – obwohl sich Gegen-

sätze oft anziehen – je mehr sie ge-

meinsam haben, desto besser werden

sie mit den Unterschieden zwischen

ihnen umgehen können. Außerdem

wirft das Leben gewöhnlich viele Hür-

den in den Weg aller Ehepaare. Paare,
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die unterschiedlichen Rassen angehö-

ren, werden vielleicht entdecken, dass

ihnen von Anfang an eine extra Hürde

in den Weg geworfen wurde. Am wich-

tigsten ist, dass die Partner mit ihren

Augen weit offen für die Heraus-

forderungen, die ihr unterschiedlicher

Hintergrund mit sich bringen kann, in

ihre Ehe gehen, und sich darauf vorbe-

reiten diese gemeinsam zu meistern.

Die Bibel beschreibt die Ehe als einen

besonderen menschlichen Bund – ein

Versprechen zwischen einem Mann und

einer Frau vor Gott. „... obwohl sie

doch deine Gefährtin und die Frau ist,

mit der du einen Bund geschlossen

hast.“ (Maleachi 2,14; vgl. 1.Mose

21,27-32; 31,44-53; 1.Samuel 18,3;

20,8.16; 23,18).

Die Beziehung in der Ehe soll in vieler-

lei Hinsicht die Beziehung zwischen

Christus und seiner Gemeinde wider-

spiegeln – denn beide sind Beziehung-

en, die auf Liebe, Treue, Hingabe und

Dauerhaftigkeit gegründet sind. (Psalm

89,28-34; Hohelied 8,6.7; Jesaja

54,5.10; Jeremia 32,40.41; Hosea

2,19-23; 3,1-3; Offenbarung 21,2.3).

Die Wirklichkeit ist allerdings, dass das

Eheversprechen sich nicht von selbst

erfüllt – es muss aufrecht erhalten wer-

den. „Darum so seht euch vor in eurem

Geist, und werde keiner treulos dem

Weib seiner Jugend.“ (Maleachi 2,15)

Scheidung ist nicht im Einklang mit

Gottes Absicht in der Schöpfung der

Ehe. Im Ausruf „ich hasse Scheidung“

(Maleachi 2,16 Elberfelder) hören wir

die tiefe Traurigkeit und Bestürzung

des Schöpfers wenn er die Zerstörung

seines mit Liebe geschaffenen „Meister-

werkes der Beziehung“ sieht.

In der Behandlung der Frage von

Heirat und Scheidung in Matthäus,

gestand Jesus ein, dass die durch

Moses eingerichtete Möglichkeit einer

Scheidung (5.Mose 24,1-4), erlaubt

wurde, weil die menschlichen Herzen

„hart“ waren. Jesus fügte jedoch hinzu

„von Anfang an aber ist’s nicht so gewe-

sen“ (Matthäus 19,8). Die „Härte“ von

der Jesus sprach wird in dem vorsätzli-

chen Brechen des Ehebundes sichtbar.

Jesus wies auf die tragischen Folgen

von Scheidung hin und zeigte, dass es

nur wenige Umstände gibt, unter

denen etwas so verheerendes über-

haupt in Erwägung gezogen werden

sollte. (Matthäus 19,9) Das Gemeinde-

handbuch drückt den Standpunkt der

Siebenten-Tags-Adventisten so aus:

„Die Schrift anerkennt Ehebruch

und/oder unerlaubten außerehelichen

Geschlechtsverkehr (Matthäus 5,32),

als auch endgültiges Verlassen durch

einen ungläubigen Partner (1.Korinther

7,10-15) als Grundlage für eine

Scheidung.“ (Church Manual, p. 194,

Ausgabe: 2000; siehe auch Gemeinde-

handbuch, S. 229ff., Ausgabe 1998).

Bei diesen Gründen wird einer Wieder-

verheiratung zugestimmt.

Scheidungen, die durch andere Fak-

toren verursacht werden, wie z.B. kör-

perliche Gewalt, oder wenn gebrochene

Beziehungen wegen der Regelung des

Eigentumsverhältnisse oder des Sorge-

rechts für Kinder rechtlich getrennt wer-

den müssen, geben keinem der beiden

Partner ein biblisches Recht wieder zu

heiraten. (Church Manual, p. 196).

Ich möchte zuerst beschreiben, was

„Anti-Baby-Pillen“ sind und wie sie wir-

ken. Sie enthalten eine Kombination

aus östrogen- und progesteronähnli-

chen Substanzen, die die natürlichen

Hormone des Körpers ersetzen und

dadurch die Stimulation der Eierstöcke

durch den Hypophysenvorderlappen

unterdrücken. Ohne diese Stimulation

findet keine Ovulation statt, und

dadurch können auch keine Babys ent-

stehen.

Die Pille wird oft auch für andere

Zwecke als Empfängnisverhütung ver-

schrieben. So kann z.B. bestimmten

Formen von Zyklusunregelmäßigkeiten

oder Regelschmerzen durch die Pille

abgeholfen werden. Die Pille eignet

sich aber nicht für jede, da manche

Frauen ein höheres Risiko für Neben-

wirkungen haben. Frauen mit z.B.

erhöhter Blutgerinnungstendenz, ho-

hem Blutdruck, Zuckerkrankheit oder

Raucherinnen können sich in einer

höheren Risikogruppe befinden.

Wenn ein Ehepaar ihre Familie planen

möchten, kann die Pille ein guter Weg

sein, den Abstand der Kinder zu planen

und eine Familie verantwortungsvoll

aufzuziehen. Ellen White rät davon ab,

Kinder in die Welt zu setzen, die nicht

richtig versorgt werden können. Auf der

anderen Seite gibt es auch Empfäng-

nisverhütungsmethoden, die den Abort

einer befruchteten Eizelle bewirken –

diese sind nicht mit der „Anti-Baby-

Pille“ gleichzusetzen. Die sogenannte

„Abtreibungspille“ (Progesteronrezep-

torblocker) z.B. leiten eine frühe Ab-

treibung ein. Manche Intrauterinpessare

(kurz Spirale) können das gleiche tun

(obwohl hormonenthaltende Spiralen

auch den Eisprung verhindern).

In anderen Worten, für ein verheirate-

tes Paar ist es wichtig die verschiede-

nen Verhütungsmethoden zu kennen

und Entscheidungen im Einklang mit

ihrem Gewissen zu treffen. Sprecht mit

einem Arzt, der eure geistlichen Werte

versteht. Wenn ihr mehr Informationen

über den Standpunkt der Adventge-

meinde möchtet, findet ihr eine (engli-

sche) Erklärung zum Thema Empfäng-

nisverhütung unter www.adventist.org/

beliefs/statements/main_stat44.html.

In der sexuellen Intimität öffnet sich

ein Paar einander bis auf die tiefste

Weise. Es ist Menschen nicht möglich

sich körperlich zu vereinigen ohne sich

einander auch emotional und geistlich

zu öffnen. Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass wenn Beziehungen ausein-

andergehen nachdem ein Paar Ge-

schlechtsverkehr hatte, die Trennung

oft emotional sehr schmerzhaft ist und

auch spätere Beziehungen negativ be-

einflussen kann. Personen, die viele sol-

cher Beziehungen durchlaufen, habe

oft Schwierigkeiten eine gesunde, star-

ke und dauerhafte Bindung mit einem

Ehepartner aufzubauen und aufrecht-

zuerhalten.

Viele Paare geben auch an, dass sie –

sobald sie sexuell aktiv geworden sind

– aufhören miteinander zu reden und

andere Dinge miteinander zu unter-

nehmen, Aktivitäten, die ihre Freund-

schaft vertieft und entwickelt hätten.

Es ist sicherlich nicht notwendig an die

Ansteckungsgefahr mit einer Ge-

schlechtskrankheit, einschließlich HIV/

AIDS, zu erinnern. Der Schutz den

Kondome bieten beträgt höchstens 90

Prozent. In der Praxis verwenden viele

Kondome auch nur inkonsequent und

unsachgemäß, womit auch deren

Schutzwirkung stark sinkt. Die Statistik

zeigt auch, dass Jugendliche eine Reihe

Wo warnt die Bibel vor Scheid-

ung? Was sind Grundlagen für

eine Scheidung und Wieder-

verheiratung in der Adventge-

meinde?

Ist es in Ordnung, wenn eine

Christin die „(Anti-Baby-)Pille“

nimmt? Sind manche Methoden

der Geburtenregelung für Chris-

ten weniger ethisch als andere?

Was sind die Gefahren von außer-

ehelichem Geschlechtsverkehr? Was

macht die Gemeinde, um junge

Menschen zu unterstützen, die sich

entscheiden vom vorehelichem Ge-

schlechtsverkehr Abstand zu neh-

men?
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von Partnern haben und so naiv sind,

jede Beziehung als „sicher“ einzuschät-

zen, wenn in Wirklichkeit jeder weitere

Partner ihr Infektionsrisiko erhöht.

Du fragst auch was die Gemeinde

unternimmt, um junge Menschen zu

unterstützen, die sich bemühen auf die-

sem Gebiet gute Entscheidungen zu

treffen. Erstens, und das ist vielleicht

das wichtigste, liegst du der Gemeinde

am Herzen. Gott ist an dir persönlich

und an allem was in deinem Leben

wichtig ist, interessiert – und wir auch.

Auch die „Let’s Talk Website“ zeigt dass

es unser Wunsch ist mit dir über

Fragen, mit denen du konfrontiert bist,

im offenen Dialog zu bleiben.

In unserer Gemeinde gibt es für junge

Menschen auch viele Möglichkeiten sich

aktiv im Dienst einzubringen. Sie kön-

nen auch in Gruppen, in denen Paar-

bildung nicht ein Muss ist, und in denen

das Risiko in ungewollte sexuelle Akti-

vitäten hineinzuschlittern niedrig ist,

christliche Gemeinschaft erleben. Deine

Gemeinde ist auch eine vertrauenswür-

dige Quelle für richtige und altersge-

rechte Information über Sexualität aus

einer biblischen Perspektive. Erst vor

kurzem hat die Abteilung Ehe und

Familie der Generalkonferenz einen voll-

ständigen Lehrplan für Sexualerziehung

vom Säuglings- bis ins Erwachsenenalter

herausgegeben, das in mehrere Sprach-

en übersetzt wurde. Wende dich an dei-

nen Prediger oder Union/Vereinigung

für nähere Auskünfte.

Jeder Mensch entwickelt ein Werte-

system nach dem er sein Leben gestal-

ten möchte. Als Christ hast du das

Recht und die Verantwortung nach den

Werten, die du gewählt hast, zu leben –

Werten die mit den Grundsetzen des

Reiches Christi und deinen persönli-

chen Zielen für dein Leben im Einklang

sind. Wenn dein Freund zu Sex drängt,

sag ihm direkt und klar, dass du dich

entschieden hast vor deiner Hochzeit

mit niemandem zu schlafen. Wahr-

scheinlich wird er dann mit vielen Ein-

wänden und Gründen kommen warum

er mit dir schlafen möchte, und warum

deine Entscheidung nicht vernünftig

ist. Aber vergiss nicht – du hast das

Recht selbst für dich zu entscheiden,

und niemand hat das Recht dich zu

zwingen deine Werte zu verletzen. Hör

ihm zu, versichere ihm dass du seine

Argumente und seine Gefühle ver-

stehst, aber bestätige ihm noch einmal:

„Ich habe mich entschieden vor meiner

Hochzeit keinen Geschlechtsverkehr zu

haben.“

Lass dich von niemandem in eine

Verteidigungsposition treiben, ob du

eine gute Entscheidung getroffen hast

oder nicht. Deine Entscheidung außer-

halb der Ehe enthaltsam zu sein geht

nur dich etwas an.

Ein guter Freund, der als Ehepartner in

Frage kommt, wird deine Entscheidung

respektieren und ehren. Eine Ehe be-

steht aus viel mehr als Sex. Die körper-

liche Beziehung mit einem Ehepartner

ist wunderschön. Aber sexuelle An-

ziehung allein reicht nicht aus, um

zwei Menschen „in guten und in

schlechten Tage, in Reichtum und in

Armut, in Gesundheit und Krankheit“

für ein Leben lang zu verbinden und zu

vereinen. Ihr tut gut daran, einander

immer besser kennen zu lernen und in

der Zeit, die ihr miteinander verbringt,

eine tiefe Freundschaft aufzubauen.

Lies doch Sprüche 5, wo von den

schwerwiegenden Konsequenzen von

Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe

die Rede ist. Denke auch über deine

sexuelle Reinheit im Licht der Worte

Paulus in Römer 6 und auch Römer 12

nach. Der Apostel ruft uns auf ein

neues Leben in Christus zu leben. Der

Römerbrief stellt klar, dass dieses neue

Leben auch mit einschließt Ihn durch

den Gebrauch unserer Körper zu ehren

und zu verherrlichen.

Es ist schwierig den lebensverändern-

den Folgen unserer Entscheidungen ge-

genüberzustehen. Aber eines darfst du

wissen: Gott liebt dich, und keine

schlechte Entscheidung, die du viel-

leicht getroffen hast, kann dich aus

dem Kreis seiner Liebe ausschließen!

Nimm dir einige Minuten Zeit um die

Begebenheit in Johannes 8,1-11 zu

lesen. Auch wenn die Geschichte dieser

Frau nicht in allen Details die deine

widerspiegelt, hör Jesu Worte der Ver-

gebung und seinen Aufruf Fehler zu-

rückzulassen und Ihm nachzufolgen.

Vielleicht kannst du deinen Eltern, dei-

nem Prediger, deinem Vertrauenslehrer

oder einer reifen Freundin deine Ge-

schichte erzählen und sie um Rat bit-

ten. Du wirst dir von Anfang an darü-

ber Gedanken machen müssen wie du

sowohl für dich als auch für dein unge-

borenes Kind sorgen kannst. Es ist wich-

tig unter ärztlicher Kontrolle zu sein

und einen gesunden Lebensstil zu füh-

ren. Du musst auch an deine langfristi-

ge Ausbildungsziele denken, und Pläne

dafür machen, wie du diese Ziele errei-

chen und gleichzeitig deinen Lebens-

unterhalt bestreiten kannst.

Vielleicht denkst du an eine Abtrei-

bung. Die Adventgemeinde hat Richt-

linien, um dir zu helfen diese Ent-

scheidung in Übereinstimmung mit

biblischen Grundsätzen zu treffen. (Die-

sen englischen Artikel kannst du dir

unter http://www.adventist.org/

beliefs/guidelines/main_guide1.html

herunterladen.) Vielleicht aber machst

du dir Gedanken darüber ob du das

Baby zur Adoption freigeben oder es

lieber selbst aufziehen sollst. Hoffent-

lich gibt es Menschen, denen du dein

Problem anvertrauen kannst, und die

dir helfen werden die verschiedenen

Möglichkeiten zu untersuchen und die

best mögliche Entscheidung zu treffen.

Es gibt keinen Bibelvers der den Aus-

druck „Pornografie“ benützt. Allerdings

gibt es viele Stellen, die dem Prinzip

nach Pornografie mit anderen Einstel-

lungen und Verhaltensweisen, die ein-

fach nicht zu einem neuen Leben in

Christus passen, mit einschließen wür-

den. In Philipper 4 z.B. ermutigt Paulus

Christen ihre Herzen und Sinne zu

bewahren, und sie mit dem zu füllen,

„was wahrhaftig ist, was ehrbar, was

gerecht, was rein, was liebenswert, was

einen guten Ruf hat“. Pornografie passt

da wohl kaum dazu!

Sexuelle Intimität ist Gottes Geschenk

an Ehemänner und ihre Ehefrauen. Sie

ist dazu gedacht die beiden in Kame-

radschaft, emotionalem Beistand, geist-

licher Erfüllung, Freude und sexuellem

Genuss zu verbinden (siehe 1.Mose

2,24.25; Sprüche 5,15-19; Prediger

9,9; Hohelied 4,16-5,1; Epheser 5,21-

23). Sie dient aber auch dazu Kinder

zu bekommen (siehe 1.Mose 1,28;

4,1). Leider ist Gottes Geschenk ent-

wertet worden, und in vielen Fällen

von Intimität, Liebe und dem Ehebund

getrennt worden.

Da Sexualität einen so wichtigen Teil

dessen ausmacht, was wir als menschli-

che Wesen sind, und weil sie ein so

machtvolles Mittel für die Vereinigung

der Ehepartner ist, sind auch die Aus-

wirkungen auf Personen und ihre Be-

ziehungen so enorm, wenn immer Sex-

Mein Freund möchte Sex haben.

Ich möchte ihn nicht verlieren.

Was soll ich tun? Ist Heiraten die

Lösung für die Versuchung?

Ich bin nicht verheiratet und

habe gerade herausgefunden,

dass ich schwanger bin. Was soll

ich tun?

Ist Pornografie Sünde?
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ualität herabgewürdigt, missbraucht

oder gefälscht wird. Die Bibel ruft

Christen auf sich von solch destrukti-

ven Gedanken und Verhalten fern zu

halten (siehe Sprüche 5,15-20; Hosea

2,2; 6,1-3; 1.Korinther 6,15-20; Galater

5,16-26; Epheser 5,3-10; 21-33; Kolos-

ser 3,1-19; 1.Thessalonicher 5,23.24).

Wir leben in einer Welt in der sich alles

um Sex dreht. Die Medien verbinden

Sex mit Glück, Erfolg und Erfüllung.

Der erste Schritt, um mit sexuellen Ver-

suchungen umzugehen, ist vielleicht

sie in die richtige Perspektive zu setzen.

Eine sexuelle Beziehung ist ein wun-

derschönes Geschenk Gottes an verhei-

ratete Paare. Es bindet sie aneinander

und erlaubt ihnen auch mit Ihm an der

Schöpfung anderer menschlicher We-

sen teilzuhaben.

Aber Sexualität ist ein weiter Begriff.

Sie beinhaltet mit sich selbst als Gottes

Schöpfung zufrieden zu sein, gleich ob

männlich oder weiblich. Sie schließt

ein tieferes Verständnis dessen ein was

es bedeutet in Gottes Bild geschaffen

zu sein (da beide Geschlechter wider-

spiegeln WER Er ist und WIE Er ist).

Sie bedeutet auch sich über die Viel-

fältigkeit in der Welt zu freuen, und

über die Erfahrung das Leben mit Men-

schen zu teilen, die anders sind als du

und deren Perspektiven und Gaben

deine eigenen bereichern.

Auch wenn Singles, die nie heiraten,

ein sexuelles Verhältnis vorenthalten

bleiben mag, sind sie doch in alles ande-

re mit eingeschlossen, das Gott beab-

sichtigte als Er den Menschen als Mann

und Frau schuf.

Laut einem adventistischen Therapeu-

ten mit Erfahrung auf diesem Gebiet,

kann es auch hilfreich sein sich daran

zu erinnern, dass „Sex nie ein Notfall

ist. Es ist noch nie jemand an einem

Mangel daran gestorben.“ Das soll

nicht die Macht sexueller Versuchung

herunterspielen. Aber alles ist doch

eine Sache der Anschauung. Wenn im

Augenblick ein sexuelles Verhältnis

nicht möglich ist, tut man gut daran

sich auf all die anderen Möglichkeiten

das Leben mit Sinn zu füllen zu kon-

zentrieren.

Es muss nicht erwähnt werden, dass

eine Person, die sexuelle Versuchungen

vermeiden möchte, auch sexuell anre-

gende Literatur und Fernsehen meiden

wird. Wenn du als verheiratete Person

solchen Versuchungen ausgesetzt bist,

gibt es keinen anderen Weg, als deine

Entscheidung all deine sexuellen Ener-

gien dafür einzubringen deine Ehe zu

stärken und zu bereichern und deinen

Ehepartner, mit dem du vor Gott einen

Bund geschlossen hast, aufzubauen.

Sexueller Missbrauch ist eine sehr

traumatische Lebenserfahrung, und es

muss schwierig für dich sein, dich

einem möglichen sexuellen Missbrauch

zu stellen. Ich würde dich ermutigen

fachkundige Hilfe zu suchen, um dei-

ne Gefühle zu verarbeiten. Vielleicht

kannst du einen Prediger, dem du ver-

traust, oder deinem Vertrauenslehrer

oder ein Familienmitglied bitten einen

diplomierten Therapeuten zu finden,

der im Umgang mit sexuellem Miss-

brauch Erfahrung und Fachkenntnis

hat.

Viele Personen, die missbraucht wor-

den sind, fürchten sich davor irgendje-

mandem davon zu erzählen, weil sie

glauben, dass sie auf irgendeine Weise

für den Missbrauch verantwortlich sein

müssen. Das stimmt nicht! In der Stel-

lungnahme zu Kindesmissbrauch, die

von unserer Weltkirche verabschiedet

wurde, wird sexueller Missbrauch als

eine Entscheidung eines erwachsenen

Menschen einem Kind zu schaden defi-

niert: „Sexueller Kindesmissbrauch fin-

det dann statt wenn eine Person, die

älter oder stärker ist als das Kind, seine

oder ihre Kraft, Autorität oder Vertrau-

ensposition dazu verwendet, ein Kind

in sexuelle Handlungen oder Aktivi-

täten zu involvieren.“ Die Bibel verur-

teilt unmissverständlich einen solchen

Missbrauch (siehe 3.Mose 18,1-6 ff.;

2.Samuel 13,1-22; Matthäus 18,6-9;

Epheser 6,4; Kolosser 3,21; 1.Timo-

theus 5,8).

Du hast nicht dein Alter erwähnt. Vie-

les von dem was ich gesagt habe, be-

zieht sich auf Kindesmissbrauch. Sex-

ueller Missbrauch und sexuelle Gewalt

kennt allerdings keine Altersgrenze.

Unabhängig davon, wie alt du bist,

oder welche Art von Missbrauch du

erlebt haben magst, ein Berater und

Therapeut mit Erfahrung auf diesem

Gebiet wird dir helfen können. In der

Zwischenzeit kann es dir vielleicht Mut

geben zu wissen, dass Gott viele leiten-

de Geschwister in unserer Gemeinde

dazu getrieben hat, das Schweigen zu

diesem Thema zu brechen. Sie haben

Schritte unternommen, um Kinder und

auch andere zu beschützen, und um

denen, die bereits Opfer geworden

sind, zu helfen, Heilung zu finden.

Es stimmt dass Freundschaften die

besten Gelegenheiten bieten die Gute

Nachricht weiterzugeben. Aber wenn

man miteinander geht hat man zumin-

dest die Möglichkeit einer Heirat ins

Auge gefasst. Macht es dann nicht

Sinn, dass eine solche Beziehung nur

mit jemandem der einen guten Partner

für’s Leben abgeben würde, ohne Be-

denken eingegangen werden kann?

Ein Verständnis des Planes Gottes für

die Ehe hilft uns zu verstehen warum

die Bibel auf einen gemeinsamen

Glauben der Eheleute so großen Wert

legt. In Eden hat Gott Eva aus Adams

eigenen Fleisch geschaffen und die bei-

den in der „Ein-Fleisch-Verbindung“

der Ehe zusammengeführt. Sie sollten

„eins“ sein – körperlich, emotional,

intellektuell und geistlich.

In der Kirche des ersten Jahrhunderts

in Korinth gab es Christen deren Ehe-

partner noch keine Gläubigen waren.

Es gab auch Unverheiratete, die sich

noch entscheiden mussten wen sie hei-

raten wollten. Der Apostel Paulus riet

diesen Singles nicht „am fremden Joch

mit den Ungläubigen“ zu ziehen. Pau-

lus erklärt uns nicht genau was ihn bei

Wie kann ich mit sexuellen Ver-

suchungen umgehen?

Ich glaube, ich bin sexuell miss-

braucht worden, bin mir aber

nicht ganz sicher. Was ist sexuel-

ler Missbrauch, und was kann

ich tun um dem Trauma unter

dem ich jetzt leide eine Ende zu

machen?

Ist es in Ordnung eine feste

Beziehung mit einem Anders-

gläubigen zu haben? Könnte das

nicht eine Gelegenheit sein ein

Zeugnis abzulegen und den ande-

ren zu Jesus zu führen?
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solchen Ehen besondere Sorge bereite-

te. Aber wahrscheinlich sah er die

potentielle Gefahr dass der christliche

Partner geistlich Boden verlieren könn-

te und der Ehebund durch das Fehlen

eines gemeinsamen Glaubens ge-

schwächt werden könnte. Fest steht,

dass in Paulus Denken das Risiko sein

Leben mit einem Menschen, der nicht

den gleichen Glauben teilt, zu verbin-

den größer war als jedes Potential zum

Guten. Lies doch die folgenden Ab-

schnitte in der Bibel zu diesem Thema:

1.Mose 2,26.27; 1.Korinther 7,13-20;

2.Korinther 6,14-18.

Gott hat gute Gründe dafür Ge-

schlechtsverkehr für die Ehe vorzube-

halten. Beim Sex geht es um das gegen-

seitige Öffnen zweier Menschen fürein-

ander – körperlich, gefühlsmäßig, in-

tellektuell und geistlich. Außerhalb der

lebenslangen Bindung und Verbindlich-

keit einer Ehe geht eine sexuelle Be-

ziehung zu tief um gefahrlos eingegan-

gen werden zu können. Die Gefahr ver-

heerenden Schmerzes und des weitge-

henden Verlustes der Fähigkeit intime

Beziehungen einzugehen ist zu groß,

um dieses Risiko einzugehen.

Gottes Plan für die Entwicklung einer

Beziehung ist wahrscheinlich im Hohe-

lied Salomos am deutlichsten beschrie-

ben. Dort entfaltet sich die Liebesge-

schichte eine Königs (Salomon) und sei-

ner Braut (Sulamith). Dreimal (in

Kapitel 2,6.7; 3,5; 8,3.4) beschreibt

Sulamith die ehelichen Zärtlichkeiten

des Paares, die zum Geschlechtsver-

kehr führen, und gibt dann ihren

Freundinnen folgenden Rat: „... dass ihr

die Liebe nicht aufweckt und nicht stört,

bis es ihr selbst gefällt.“ Theologen wei-

sen darauf hin, dass die Formulierung

dieses Verses auf Hebräisch folgen-

dermaßen verstanden werden kann:

„Weckt diese Art der Liebe nicht auf bis

die Zeit dafür gekommen ist.“ Es ist als

ob Sulamith intuitiv versteht, dass diese

Art von Liebe nur mit dem Ehepartner

sicher ist. (Bist du an einer Anleitung

zum besseren Verständnisses des Hohe-

lieds Salomos interessiert, kann ich dir

einen kurzen Kommentar mit dem Titel

Invitation to Intimacy empfehlen, der

von Karen und Rom Flowers (Leiter der

Abteilung Ehe und Familie an der Ge-

neralkonferenz) geschrieben wurde und

unter www.AdventSourche.org bezogen

werden kann.)

Gott hat das Hohelied Salomos in die

Bibel gestellt, weil er möchte, dass Ehe-

paare sich an all dem Guten erfreuen

können, an das er dachte, als er sie als

Mann und Frau erschuf und sie in der

Ehe zusammenführte. Gott enthält uns

nie irgendetwas Gutes vor. In Gottes

Zeitplan für Sexualität zu bleiben sorgt

für größtes Vergnügen und Genuss.

Biblisch gesehen bedeutet das eindeu-

tig, dass Geschlechtsverkehr und inti-

mes Berühren, das Teil der sexuellen

Erfahrung ist, für die Ehe vorbehalten

sind.

Wir können also sagen, dass jedes Ver-

halten, welches das Paar in Richtung

Geschlechtsverkehr drängt, für dieses

Paar „zu weit gehen“ bedeutet. Für

manche mag vielleicht sogar küssen

und Händchenhalten zu stimulierend

sein, wenn sie ihre Entscheidung vor

der Ehe sexuell enthaltsam zu sein, auf-

rechterhalten wollen. Die gute Nach-

richt ist, dass Gott für mehr als genug

Freuden in der Erfahrung des Zusam-

menwachsens in Liebe auf dem Weg in

den Hafen der Ehe gesorgt hat. Hört

was Ehepaare nach vielen Ehejahren zu

sagen haben: Du kannst 50 Jahre lang

dem selben Partner zuhören, mit ihm

reden und Händchenhalten und immer

noch Freude und Vergnügen daran fin-

den! Nimm dir Zeit zu lesen was Salo-

mon und Sulamith darüber zu sagen

haben, wie deine Freundschaft und Ehe

sein sollen.

Es kann ganz schön entmutigend sein

seine Werte und Überzeugungen ver-

letzt zu haben. Und es ist normal sich

zu fragen, ob man den Punkt erreicht

hat, an dem es kein zurück mehr gibt.

Die gute Nachricht ist, dass Gott uns

schon geliebt hat als wir noch Sünder

waren. Er hat uns gerettet und uns in

Jesus Christus wieder ein erfülltes Le-

ben geschenkt. Wir müssen nur unsere

Hände ausstrecken und Sein Geschenk

annehmen. Es ist nie zu spät bessere

Entscheidungen zu treffen und die

Vorteile eines Lebens, das nach den

Werten Seines Reiches gelebt wird, zu

genießen.

Der wichtigste Grund dafür jetzt aufzu-

hören ist, dass Gottes Wort klar sagt,

dass eine sexuelle Beziehung für die

Ehe vorgehalten ist. Gott enthält seinen

Kindern nie etwas Gutes vor. Er ist der

Erfinder und Schöpfer der Vorgänge

durch die ein Mann und eine Frau von-

einander angezogen werden. Er hat

vorgesehen, dass durch die Entwick-

lung der Beziehung hindurch wichtige

Dinge geschehen sollen. Dazu gehören

Freundschaft entwickeln, die Kommu-

nikation vertiefen, Vertrauen aufbauen

und sich gegenseitig als unvollkom-

mende menschliche Wesen annehmen.

Vorzeitige sexuelle Aktivitäten bringen

oft das schnelle Ende eines weiteren

Wachstums der Beziehung. Gottes Wort

zu missachten bedeutet auch zu riskie-

ren außerhalb des Schutzes zu leben,

den sein Plan für Sexualität bietet. Und

es kann auch zu schweren Folgen kom-

men, wie z.B. anhaltender emotionaler

Schmerz und eine eingeschränkte Fä-

higkeit eine dauerhafte Bindung mit

einem Ehepartner einzugehen und auf-

rechtzuerhalten.

Gott wartet darauf, dass du seiner Gna-

de eine Chance gibst, Heilung in dein

Leben zu bringen. Auch wenn du Feh-

ler gemacht hast – Gott ist ein Gott der

Neuanfänge. Er möchte deine Fehler in

der Tiefe des Meeres begraben. Aus dei-

nen Entscheidungen mögen vielleicht

Folgen resultieren, die er nicht beseiti-

gen kann. Aber er möchte, dass du den

Frieden erlebst, der einkehrt wenn du

Jesus in deinem Leben Herr sein lässt.

Er möchte dass auch du die positiven

Auswirkungen einer besseren Wahl er-

lebst. Eine Kehrtwendung zu machen

ist ja was Bekehrung eigentlich bedeu-

tet. Nur Gutes geht daraus hervor.

Wir wissen, dass – was Sex be-

trifft – Enthaltsamkeit vor der

Ehe das Beste ist. Aber was ist

mit Händchenhalten und Küssen

in einer festen Beziehung? Was

sind die biblischen Richtlinien

für eine Freundschaft?

Wenn du in einer Beziehung

schon „zu weit“ gegangen bist,

warum aufhören?

Übersetzt aus der Website www.letstalk.

adventist.org unter „Q&A – Relationships“. Mit

freundlicher Genehmigung vom Büro des Präsi-

denten der Generalkonferenz, Pastor Jan Paulsen.
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Anleitung

Persönliche Anwendung

Meine Entscheidung

5. Der Heilige Geist

1.Mose 1,1.2

Lukas1,35

Lukas 4,18

2.Petrus1,21

Hiob 33,4; Römer 8,11-16;

Apostelgeschichte 10,38

Offenbarung 22,17

Johannes 16,7-13

Johannes 3,3-8

2.Korinther 3,18

Johannes 14,26; 15,26.27

Jesaja 8,20

Johannes 14,16-18

Epheser 4,11.12;

1.Korinther 12,4-11

Apostelgeschichte 1,8

Epheser 4,30

1.Korinther 6,19.20

Epheser 1,13.14

Hesekiel 36,26.27; Ga1ater 5,22.23;

Joel 3,1; 1.Thessalonicher l,5;

Lukas 12,11.12
Wenn du das Thema studierst, dann

lies auch die Bibeltexte, die bei jeder

Aussage angegeben sind; und wenn du

sicher bist, dass du die Glaubensaus-

sage verstanden hast, dann bringe ein

entsprechendes Zeichen in dem kleinen

seitlichen Kästchen an. Wenn dir Fra-

gen während des Studiums aufkom-

men, 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.

Gott der ewige Geist wirkte zusammen

mit dem Vater und dem Sohn bei der

Schöpfung; bei der Menschwerdung

und bei der Erlösung. Er inspirierte die

Schreiber der Heiligen Schrift. Er

erfüllte Christi Leben mit Kraft. Er zieht

die Menschen zu Gott und überführt

sie ihrer Sünde. Die sich ihm öffnen,

erneuert er und verwandelt sie in das

Ebenbild Gottes. Gesandt vom Vater

und vom Sohn, damit er allezeit bei

Gottes Kindern sei, gibt der Heilige

Geist der Gemeinde geistliche Gaben,

befähigt zum Zeugnis für Christus und

leitet – in Übereinstimmung mit der

Heiligen Schrift – in alle Wahrheit.

Der Heilige Geist ist eine Person der

Gottheit. Er war in der Welt wirksam,

bevor Gott Leben auf der Welt schuf. Er

inspirierte die Niederschrift der Bibel.

Er war beider Schöpfung wirksam.

Er war bei der Menschwerdung

Jesu wirksam.

Er war bei dem Erlösungswerk

Christi auf Erden wirksam.

Er inspiriertedieSchreiberderBibel.

Texte zum weiteren Studium:

Der Geist ist heute wirksam, in-dem er

Menschen zu Gott zieht und den

Christen Beistand leistet.

Er zieht Menschen zu Gott.

Er überzeugt Menschen von ihrer

Sündhaftigkeit und der Notwen-

digkeit der Vergebung Gottes.

Er bewirkt die Wiedergeburt.

Er erneuert das Bild Gottes im

Menschen.

Er leitet die Gemeinde in alle

Wahrheit.

Die Wahrheit, in die er leitet,

ist mit der Bibel in Einklang.

Er ist beständig bei uns, um

uns zu trösten und zu helfen.

Er verleiht der Gemeinde geist-

liche Gaben.

Er ermächtigt die Gemeinde,

Zeugnis für Christus abzulegen.

Er kann betrübt werden, wenn wir

seine Aufforderungen übersehen.

Der Leib des Christen ist der

Tempel des Geistes.

Wir sind durch den Geist als

Kinder Gottes versiegelt.

Texte zum weiteren Studium:

Welche geistlichen Gaben hat Gott mir

gegeben und wie kann ich sie zu seiner

Verherrlichung gebrauchen?

Wie kann ich entscheiden, ob die Ein-

drücke, die ich empfange, vom Heili-

gen Geist sind oder nicht?

Welche Hilfe hat Gott mir dazu gegeben?

Der Heilige Geist ist Gottes Gabe für

mich. Er ist ein immer gegenwärtiger

Freund, der mich hört und mir hilft. Ich

brauche nicht entmutigt werden, denn

ich weiß, dass er mich erneuern wird,

wenn ich ihn in mein Leben einlade. Er

wird mich leiten und mit der gleichen

Macht erfüllen, wie er es bei Jesus tat,

als er auf Erden war.

Ich bin dankbar, dass Gott ver-

heißen hat, mir seinen Geist zu

geben. Ich bitte ihn, Gottes Bild

in mir zu erneuern. Täglich will

ich ihn in mein Leben einladen, in

der Bibel, durch Nachsinnen und

Gebet seine Wegweisung suchen

und auf seine Macht vertrauen.

Ich möchte meine geistlichen Ga-

ben entdecken und sie zu Gottes

Verherrlichung gebrauchen.
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Herausgegeben von der Predigtamtabteilung

der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adven-

tisten in der Broschüre „In seiner Nachfolge“.

Der Heilige GeistDer Heilige Geist
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Mit freundlicher Genehmigung des Weg-

weiser-Verlages. ISBN 3-900160-09-0

„Während ich am Familienaltar betete,

kam der Heilige Geist auf mich. Ich

schien immer höher zu schweben, weit

über der dunklen Welt. Ich wandte

mich nach unten, um das Adventvolk

in der Welt zu sehen, doch konnte ich

es nicht finden. Da sagte eine Stimme

zu mir: ‘Schau noch einmal, und schau

ein wenig höher.’“

Jesus gab nicht nur Hiram Edson neues

Licht nach der Enttäuschung. Nach sei-

ner Kreuzigung und Auferstehung

erschien Jesus nicht nur Kleophas und

seinem Begleiter auf der Landstraße,

sondern auch Maria im Garten, den Elf

am Abend, 500 Gläubigen in Galiläa,

Paulus in einer Vision und anderen.

Genauso schenkte er Edson nach dem

22. Oktober neues Licht in einem

Maisfeld, Joseph Turner anscheinend in

der Stille seines Studiums und Ellen

Harmon in prophetischer Vision.

Joseph Turner gab eine Milleriten-

zeitschrift heraus. Um den Dezember

1844 kam auch er zu dem Punkt, an

dem er verstand, dass die Heiligen war-

ten mussten, bis der Bräutigam von der

Hochzeit zurückkehrte. Er und Apollos

Hale, ein anderer bekannter Adventist,

veröffentlichten ihre Erkenntnis schnell

im Advent Mirror.

Ellen Harmon wuchs in Gorham und

Portland, Maine, auf. Ihr Vater Robert

Harmon, ein Hutmacher, und ihre

Mutter Eunice waren aktive Laien-

glieder in der Methodist Episcopal

Church. „Sie durften die Freude erle-

ben, alle ihre Kinder, acht an der Zahl,

bekehrt und zur Herde Christi versam-

melt zu wissen.“

Als Kind im Volksschulalter wurde

Ellen durch einen seltsamen Unfall im

Gesicht verletzt: ein älteres Mädchen

warf einen Stein nach ihr. Ellen erlitt

dabei einen beträchtlichen Blutverlust

sowie eine bleibende Schädigung ihres

Atmungssystems. Ohne adäquate medi-

zinische Behandlung verschlechterte

sich ihr Zustand alarmierend. Viele

Jahre lang konnte eine gewöhnliche

Infektion bereits eine Krise auslösen.

Als ihre Nerven mit dem Schulstress

nicht mehr zurechtkamen, ging sie

deprimiert von der Schule.

Als sie zwölf war, hörte ihre Familie die

Vorträge William Millers und nahm

seine Botschaft an. Da machte er einen

Aufruf, und Ellen ging nach vorn, doch

sie empfand in hohem Maß ihre Sünd-

haftigkeit und hatte nicht das Gefühl,

gerettet zu sein. Bei einem Zeltlager-

treffen der Methodisten im nächsten

Sommer betete sie mit aller Kraft, und

ihre Last verließ sie so plötzlich, dass

sie sich schuldig vorkam! Dann nahm

jedoch ein köstliches Bewusstsein der

Annahme bei Gott den Platz dieses

Schuldgefühls ein. Bald wurden sie

und etliche andere in der Casco Bay

nahe bei Portland getauft.

Wiederum versuchte sie, sich Bildung

anzueignen und in die örtliche Mäd-

chenschule zu gehen, doch wiederum

musste sie aufgeben.

Miller kam noch einmal nach Portland.

Ellen erlebte, wie er mitten in seinen

Predigten plötzlich aufhörte, um alten

Leuten in der vollgepfropften Versam-

mlung Sitze anzuweisen. Sie liebte ihn

dafür. Von seinen ernsten Bibelpredigten

war sie zutiefst beeindruckt. Doch ihre

Freude an der Wiederkunft wurde bald

durch die Höllenfeuerpredigten eines

nicht-adventistischen Predigers beein-

trächtigt. Die ganze Nacht war sie wach

und bat um Gnade. Daraufhin schickte

ihre Mutter sie zu Levi Stockman.

Elder Levi Stockman, ein junger

Methodistenprediger, der wie die

Harmons die Adventhoffnung ange-

nommen hatte, sagte Ellen, daß Gott

nicht ein Tyrann sondern ein liebender

himmlischer Vater sei, der sich danach

sehne, seine Kinder in einfachem ver-

trauenden Glauben ganz nahe zu sich

zu ziehen. „Du bist frei, Ellen“, sagte er.

„Gott liebt dich!“ Er sagte ihr auch,

dass Gott einen ganz besonderen Plan

mit ihr haben müsse, wenn er in einem

so jungen Mädchen eine so tiefe reli-

giöse Erfahrung heranreifen ließ. Er

betete für sie, und sie verließ ihn viel

glücklicher als sie gekommen war.

Ellen war völlig überzeugt, dass nur

noch wenig Zeit bis zur Wiederkunft

verblieb. Darum tat sie ihr Äußerstes,

um Seelen für Gott zu gewinnen; und

sie gewann auch die meisten von

denen, um die sie rang.

Ihr ganzes langes Leben lang erinnerte

sie sich lebhaft an die Wochen, die dem

22. Oktober vorausgingen. „Während

wir fleißig unsere Herzen durchforsch-

ten und demütig unsere Sünden be-

kannten, kamen wir betend bis zu der

Zeit, die wir alle erwarteten. Jeden

Morgen hatten wir das Empfinden,

dass wir uns zuallererst aufs neue ver-

sichern mussten, dass unser Leben mit

Gott in Ordnung war … Wir beteten

viel mit- und füreinander … Die

Freuden der Errettung waren für uns

nötiger als unser Essen und Trinken.“

Als Jesus am 22. Oktober nicht er-

schien, war Ellens Familie genauso ent-

täuscht wie jede andere. Von den acht

Harmon Kindern waren nur mehr die

vier jüngeren noch zu Hause: Sarah

(22), Robert (18) sowie Ellen und ihre

Zwillingsschwester Elizabeth, beide 16

Jahre alt. Von jenen, die nicht mehr da

waren, lebten zwei verheiratete

Schwestern in Poland, Maine, etwa

fünfundvierzig Kilometer weit entfernt.

Robert und Elizabeth gaben bald alle

Hoffnung auf die Wiederkunft auf,

obwohl Robert nach wenigen Jahren

wieder darauf zurückkam, und es

scheint, dass Elizabeth am Ende doch

als Christin gestorben ist. Doch im

November und frühen Dezember 1844

lebten Ellen, Sarah und ihre Eltern von

Tag zu Tag weiter in der Hoffnung,

allein mit immer schwächer werden-

dem Glauben, dass Jesus doch noch

bald kommen würde.

In dieser Gemütsverfassung machte

Ellen, mittlerweile 17 Jahre alt, (ihren

Geburtstag hatte sie am 26. Novem-

ber), sich auf, um im Dezember im

Rollstuhl (so schlimm war es um ihre

Gesundheit bestellt!) Mrs. Haynes, eine

Freundin der Familie, zu besuchen.

Eines Morgens gesellte sich eine kleine

Gruppe adventistischer Frauen zu

ihnen im Gebet — zweifellos beteten

sie um Licht über die große Ent-

täuschung sowie um Gnade für ihre

Lieben, die keinen starken Glauben

mehr hatten.

Während sie knieten, kam ihnen der

Heilige Geist mit einem besonders wun-

derbaren Bewusstsein der Gewissheit

nahe. In diesem Augenblick erhielt

Ellen ihre erste Vision.

Als sie vorüber war, sagte sie den

Damen, wie sie die Welt umsonst nach

dem Adventvolk abgesucht hätte, bis

ein Engel zu ihr sagte: „Schau noch ein-

mal hin, und schau ein wenig höher.“

Daraufhin sah sie einen Pfad, hoch

über der Welt, auf dem die Gläubigen

zur Heiligen Stadt wanderten.

Die Menschen, der Pfad und die Stadt

waren jedoch nur Krücken für die

wahre Botschaft, die die Vision vermit-

teln sollte. Ellens dankbare Aufmerk-

samkeit wurde auf „ein helles Licht“

gelenkt, „das am Beginn des Pfades hin-

ter ihnen schien, von dem der Engel mir

1

8. „Schau ein wenig höher!“
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1 „Elder“ war früher die respektvolle Anrede für einen Prediger. Der Begriff bedeutet auch „Ältester“.
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sagte, dass es der Mitternachtsruf sei“.

Das war doch eine Antwort auf ihre

Gebete! Der Himmel sagte, dass der

Mitternachtsruf — die Verkündigung

des Kommens des Bräutigams am 22.

Oktober — Licht war, unverfälschtes

Licht. Zwar wurde keine Erklärung der

Enttäuschung gegeben, doch war das

in der Tat eine neue Zusicherung!

Das Licht war „am Anfang des Pfades“

aufgestellt. Das war ein neuer Ge-

danke. Sie hatten gehofft, dass der

Mitternachtsruf das Ende des Pfades

bezeichnen würde. Offensichtlich er-

wartete Gott von seinen Nachfolgern,

dass sie auf einem neuen Pfad der Er-

fahrung und des Dienstes wandelten!

Das Licht „schien den ganzen Pfad ent-

lang und spendete Licht für ihre Füße,

damit sie nicht stolperten.“ Doch das

war nicht ihre einzige Lichtquelle. Jesus

ging genau vor ihnen, er führte sie zur

Stadt und gab ihnen Mut durch Licht

von „seinem herrlichen rechten Arm“.

Tragischerweise, so sah es Ellen, „ver-

leugneten“ manche Adventisten „unbe-

sonnen das Licht hinter ihnen und sag-

ten, daß es nicht Gott sei, der sie so

weit geführt hätte.“ Das Licht hinter

diesen Menschen, die sagten, dass die

2300 Tage keine Bedeutung hätten und

der 22. Oktober ein Fehler gewesen sei,

erlosch; ihre Füße wurden in vollkom-

mener Dunkelheit gelassen; „sie stol-

perten und verloren das Zeichen und

Jesus aus den Augen und fielen vom

Pfad hinunter in die dunkle und gottlo-

se Welt unter ihnen.“

Bevor die Vision endete, konnte Ellen

den Damen noch eine andere Überra-

schung mitteilen. Levi Stockman und

auch Charles Fitch waren kurze Zeit

vor dem 22. Oktober gestorben. Fast

am Ende der Vision wurde ihr gezeigt,

dass, wenn die Wiederkunft dann wirk-

lich stattfände, beide in den Himmel

genommen würden. Auch das war

frohe Botschaft und bewies ihnen zu-

sätzlich, dass Gott mit der Advent-

bewegung war.

Eine Woche nach dieser ersten glückli-

chen Vision erhielt Ellen eine andere,

in der Gott sie offiziell berief, für ihn

als Prophetin zu wirken. Er klärte sie

darüber auf, welch großes Opfer das

beinhalten würde, verhieß ihr aber

auch das überreiche Maß seiner Gnade.

Ellen wich mit Schrecken zurück. So

krank, dass sie kaum über den Flur

gehen oder lauter als im Flüsterton

sprechen konnte, war sie glücklich, ihr

Letztes geben zu können, um die Ver-

lorenen zu retten, doch sie fürchtete

Opposition und Verleumdung. Eine Ver-

sammlung Adventgläubiger in ihrem

Heim wurde zusammengerufen. Doch

sie wollte ihnen nicht gegenüberstehen

und entkam mit einem Schlitten ins

Haus eines Nachbarn.

Nach kurzer Zeit aber gab sie auf.

Während eines Gebets schien ein sicht-

bares Licht über ihr. Sie gab Zeugnis

vor den Adventisten in Portland, und

am Ende hörte sie zu, wie etwa 60

Menschen offen bekannten, dass sie

ihren Glauben an den Mitternachtsruf

aufgegeben hätten, nun aber wiederum

überzeugt waren, dass er von Gott

gekommen war. Kurz danach, als sie

ihre Schwester Mary besuchte, erzählte

sie ihre Visionen einer adventistischen

Gruppe in Megquire’s Hill, nahe bei

Portland. Sie begann im Flüsterton,

doch Gott schenkte ihr für fast zwei

Stunden eine kräftige Stimme. Als sie

fertig war und die Leute ihr nach der

Versammlung Fragen stellten, konnte

sie wieder nur mehr flüstern.

Immer noch zu krank, um selbst lesen

zu können, ging Ellen in einen tiefen

Neuenglandwinter hinaus, um andere

Adventisten zu besuchen, die im „Osten“

entlang der Küste von Maine lebten.

Während einer kleinen Versammlung in

Exeter, Maine, hatte sie eine Vision von

außergewöhnlicher Bedeutung.

„Ich sah einen Thron“, erzählte sie den

Menschen, als diese Vision vorüber

war, „und auf ihm saßen der Vater und

der Sohn.“ Bis zu diesem Moment hatte

sie nur gewusst, dass der 22. Oktober

wichtig war, doch den Grund dafür

hatte sie nicht gekannt. Nun wurde ihr

das Innere des himmlischen Heiligtums

gezeigt. Als sie alles beobachtete, sah

sie, „wie der Vater vom Thron aufstand

und in einem feurigen Wagen in das

Allerheiligste innerhalb des Vorhangs

fuhr und sich setzte.“

Auch Jesus ging vom Thron weg. Und

als er das tat, erhob er seinen Arm und

sagte zu seinen Nachfolgern, die als ihn

dort anbetend gezeigt wurden: „Wartet

hier; ich gehe zu meinem Vater, um das

Reich zu ererben; haltet eure Kleider

rein, in kurzer Zeit werde ich von der

Hochzeit zurückkehren und euch bei

mir empfangen.“

Fasziniert sah sie, wie ein „Wagen von

Wolken, mit Rädern wie von flammen-

dem Feuer, umgeben von Engeln, an

den Ort kam, wo Jesus war. Er stieg in

den Wagen und wurde ins Aller-

heiligste getragen, wo der Vater saß.“

„Dort“, sagte Ellen, „sah ich Jesus als gro-

ßen Hohenpriester vor dem Vater stehen.“

Nun war Ellen an der Reihe zu erfah-

ren, dass der Bräutigam am 22. Okto-

ber zur Hochzeit gegangen war und bei

der Wiederkunft von ihr zurückkehren

würde. Doch noch klarer als Edson

oder Turner sah sie die genaue Er-

füllung von Daniel 7:9-14. Nachdem

die vier „Tiere“ von Daniel 7, die zehn

„Hörner“ und das schreckliche „kleine

Horn“ ihren furchtbaren Weg hinter

sich gebracht hatten, sah Daniel, dass

majestätische Throne aufgestellt wur-

den und der Alte an Tagen kommen

und seinen Thron einnehmen würde.

„Das Gericht wurde gehalten, und die

Bücher wurden aufgetan.“ Dann kam

„einer, gleich wie der Menschensohn

mit den Wolken des Himmels“ vor den

Alten an Tagen, um Herrschaft und

Reich zu ererben.

So sagte die Bibel voraus, dass vor der

Wiederkunft, wenn die Zeit des Ge-

richts käme, Gott von einem Teil des

Himmels in einen anderen gehen und

der Sohn Gottes ihm dorthin folgen

würde. In Exeter, Maine, wurde Ellen

im Februar 1845 zu ihrem größten

Erstaunen gezeigt, dass sich diese

Prophezeiung nun erfüllt hatte.

Darum also war der 22. Oktober so wichtig!

Sie bekam auch eine Vorstellung von

der Herrlichkeit des himmlischen Hei-

ligtums. Es war groß genug für feurige

Wagen und viel Gefolge der Engel;

„kein irdisches Gebäude könnte je seine

ungeheure Größe vorstellbar machen.“

In diesem Sommer, ihre Gesundheit

hatte sich etwas gebessert, begannen

sie und ihre Schwester Sarah unter den

Adventisten von Massachusetts mit

einer Missionstätigkeit, die acht Mo-

nate dauern sollte. Eine Zeit lang blie-

ben sie bei der Otis Nichols Familie in

Dorchester, und hier und da machten

sie einen Kurzausflug nach Hause nach

Portland. Im Oktober hatte Ellen in

Carver, Massachusetts, zusätzlich zu der

„Mitternachtsruf-“ und der „Bräutigam-

vision“ eine dritte besondere Vision: Sie

sah die Zeit, die noch zukünftig war, in

der Christus seinen hohenpriesterlichen

Dienst im Allerheiligsten beenden und

die „Zeit der Angst in Jakob“ beginnen

würde. Von der „Zeit der Angst in

Jakob“ hatte sie noch nie zuvor gehört.

Der Gedanke, dass Menschen kurze Zeit

ohne einen Mittler leben müssten, war

feierlich und ernst.

Als Ellen so reiste, begleitet von ihrer

Schwester Sarah und zuzeiten auch

von anderen einschließlich James

White und ihrer nahen Verwandten

Louisa Foss, erzählte sie ihre Visionen

jedem milleritischen Adventisten, der

bereit war zuzuhören, und vielen von

ihnen brachte sie neues Verständnis

und neue Freude.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.

Unsere GeschichteUnsere Geschichte

Der Heilige Geist war anwesend und ver-

breitete ein außerordentliches Gefühl der

Zuversicht. So begann Ellens erste Vision.
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Starter Kit 2005

Das Jahr der Hingabe

2001 - 2005

2001

2002

2003

2004

2005

Inhaltsübersicht

Ziele

Starter Kit 2005

4. Quartal

Wie man Gottes Liebe vertraut

Ideen und Anregungen für Jugend-

leiterinnen und Jugendleiter

Herausgegeben von der Jugendabteilung

der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-

Adventisten

-

Wie man Gottes Liebe entdeckt!

Das Jahr der Erneuerung

Das Jahr der Reformation

Das Jahr des Mitgefühls

Das Jahr des Zeugnis-

gebens

Das Jahr der Hingabe

Wie man Gottes Liebe erfährt, indem

man eine persönliche Verbindung zu

ihm aufbaut.

Wie man Gottes Liebe annimmt und ihr

erlaubt, einen zu verändern.

Wie man Gottes Liebe zeigt, indem

man sie in natürlicher Art und Weise

anderen weitergibt.

Wie man Gottes Liebe weitergibt,

indem man Wege findet, der Gesell-

schaft zu dienen.

Wie man Gottes Liebe vertraut, indem

man sich dafür entscheidet, weiterhin

mit ihm zu leben, egal, was kommen

mag.

Der Starter Kit 2005 „Year of Commit-

ment – Trusting God’s Love“ wurde über-

setzt und bearbeitet aus der Jahresserie

2001 2005 „Discovering God’s Love“.

Mit freundlicher Genehmigung der Ju-

gendabteilung der Generalkonferenz der

Siebenten-Tags-Adventisten.

1. Quartal: Hingabe an Gott

2. Quartal: Hingabe an sich selbst

3. Quartal: Hingabe an andere

1. Quartal

• Entdecke in Christus einen persönli-

chen Gott.

• Erforsche die Segnungen eines

christlichen Lebens.

• Entscheide dich täglich neu, Jesus in

dein Leben einzuladen.

2. Quartal

• Denke darüber nach, was es bedeu-

tet Mensch zu sein.

• Unterscheide zwischen Sünde und

Versuchung.

• Nimm dir vor, immer ein bestmögli-

ches Vorbild zu sein.

3. Quartal

• Lerne für andere Mitgefühl zu emp-

finden.

• Fasse Nöte in deiner Umgebung ins

Auge.

• Entscheide dich täglich dafür, andere

zu lieben.

• Entdecke, was die „Gemeinde“ wirk-

lich ist.

• Finde deinen Platz in der Mission der

Gemeinde.

• Versprich, der Gemeinde zu dienen

bis Jesus wiederkommt.

Eines Tages erhielt David Livingstone

einen Brief von einem Vertreter einer

bekannten Missionsgesellschaft. Er las:

„Hast du einen guten Zugang zum

Dienst gefunden, wo du gerade bist?“ –

„Wenn ja, dann wollen wir andere

Männer zu dir senden, die mit dir

arbeiten.“

Der bekannte Missionar schrieb sofort

zurück. „Wenn du Leute hast, die nur

kommen wenn sie wissen, dass es

einen guten Zugang zu den Menschen

hier gibt, will ich sie nicht haben. Ich

möchte Männer, die auch kämen wenn

es gar keinen Weg gäbe.“

Manchmal neigen wir dazu, nach den

„guten, einfachen Wegen“ in unserer

Gemeinde zu suchen. Wir wollen den

besten Weg finden. Aber da gibt es ein

Problem. Sehr oft gibt es keine guten

Wege – nur große Nöte. Dieses Quartal

kannst du deine Jugend auffordern,

sich einem Missionsfeld zu weihen, wo

es eine starke Not an gutem, ausdau-

erndem Dienst gibt. Du magst sie auf-

fordern sich der Vision ihres Predigers,

ihrer Vereinigung oder Missionsleitung,

oder sogar dir anzuschließen. Es ist

möglich, dass es keine genauen Strate-

gien gibt; nur ein endloser Dschungel

an Möglichkeiten für diejenigen, die

hingebungsvoll genug sind, den Her-

ausforderungen mit ihren eigenen

Wegen und Methoden zu begegnen.

Möge Gott euch segnen wenn ihr euren

Weg und den Weg anderer plant.

4. Quartal: Hingabe an die Gemeinde

4. Quartal

Hingabe an die Gemeinde

Unser Jahresthema: 4. QuartalUnser Jahresthema: 4. Quartal Unser Jahresthema: 4. Quartal
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Ideen

Zitate

Die Vorbereitung zum

Führen

Church Inc.

Mein Platz auf der Kirchenbank

Teamplayer

Geschichtsstunde

Face-to-Face

Sabbat der Hingabe

Führt als Jugendgruppe ein Interview

mit Gemeindegliedern durch und fragt:

„Was ist eine Gemeinde?“ Stellt die

Antworten zusammen und diskutiert sie

bei eurem nächsten Treffen. Versucht

ein Statement zu erstellen, das definiert

was Gemeinde ist. Dann überlegt, wie

eure Jugendgruppe diese Erkenntnis

unterstützen und fördern kann.

Indem ihr die obige Information als Aus-

gangspunkt nutzt, sollte jetzt jedes aus

eurer Jugendgruppe das eigene Talent

bzw. die eigene Fähigkeit nennen, mit

der er oder sie die Gemeinde im Kampf

ihrer Mission unterstützen kann. Be-

denkt, dass dies nicht nur eine Aufgabe

oder ein Job ist, den man zeitweilig tut,

sondern eine besondere Hingabe.

Trefft euch mit eurem Prediger und

erstellt eine Liste der Verantwortlich-

keiten die jedem Mitglied eurer Ju-

gendgruppe übergeben werden kann.

Seid nicht zu genau darin, wie die

Aufgabe erfüllt werden soll (mit ande-

ren Worten, sage z.B.: „Wir müssen

dafür sorgen, dass sich die Leute in unse-

rer Gemeinde willkommen fühlen“ und

nicht: „Begrüße die Leute an der Tür“).

Nehmt euch Zeit, die Adventgeschichte

durchzugehen. Es gibt auch verschiede-

ne Videos hierüber. Lass deine Jugend-

gruppe sehen wie 1) Die Gemeinde

durch junge Leute aufgebaut wurde

und 2) Gott die Jugend heute ebenso

braucht um sein Werk zu beenden.

Seht euch einmal genauer die Hingabe

von James und Ellen White an.

Haltet eine Podiumsdiskussion zwi-

schen jüngeren und älteren Mitgliedern

eurer Gemeinde ab. Die Themen soll-

ten sich darauf konzentrieren, wie man

die Gemeinde zu einem besseren,

effektiveren Ort des Gottesdienstes

macht. Hingabe soll das Thema sein.

Diskutiert über Wege eine Atmosphäre

der Freude und Freiheit zu schaffen.

Bestimmt einen Sabbat am Jahresende

zu einem „Sabbat der Hingabe“. Bitte

jeden deiner Jugendgruppe einen kur-

zen Bericht für ihre Gemeinde darüber

zu geben, wie sie sich dem Dienst für

Gott widmen wollen, bis Jesus wieder

kommt. Wie sie diesen Bericht geben,

sollte jedem selbst überlassen sein.

„Die Gemeinde ist organisiert um zu

dienen, und in einem Leben des

Dienstes ist die Verbindung mit der

Gemeinde der erste Schritt. Loyalität

zu Christus erfordert die gewissenhafte

Erfüllung unserer Pflichten der Ge-

meinde gegenüber. Das ist ein wichti-

ger Teil des persönlichen Trainings;

und in einer Gemeinde, die von der

Kraft des Lebens ihres Meisters erfüllt

ist, wird dies unmittelbar zu Be-

mühungen um die Welt außerhalb füh-

ren.“ (Ellen G. White: Messages to

Young People, 219)

„Das Werk, das unseren Gemeinde-

gliedern am nächsten liegt, ist das

Interesse um unsere Jugend, mit

Freundlichkeit, Geduld und Einfühl-

ungsvermögen. Dann kann man ihnen

auch Vers für Vers und Grundsatz für

Grundsatz vermitteln.“ (Ellen G. White,

Testimonies, VI 196)

„Als sie aber dort ankamen, versam-

melten sie die Gemeinde und verkün-

deten, wie viel Gott durch sie getan

und wie er den Heiden die Tür des

Glaubens aufgetan hätte.“ (Apostelge-

schichte 14,27)

„So habt nun acht auf euch selbst

und auf die ganze Herde, in der euch

der Heilige Geist eingesetzt hat zu

Bischöfen, zu weiden die Gemeinde

Gottes, die er durch sein eigenes

Blut erworben hat.“ (Apostelgeschichte

20,28)

Wir sind nun beim letzten Quartal unse-

rer Serie des Starter Kits angekommen.

Und was wäre passender zum Abschluss

der Serie, als die wertvollen jungen

Menschen dazu einzuladen sich dem

Dienst für Gottes Gemeinde zu weihen.

Das passt genau in die Zielsetzung

der Jugendabteilung der Generalkon-

ferenz, die besagt: „Nicht unterhalten.

Einbinden!“ Binde deine Jugend in

jeden Teil der Gemeindearbeiten ein.

Binde deine Jugend in den Prozess der

Entscheidungsfindung ein. Binde sie

auch in die Arbeiten ein, die hart sind,

nicht nur in die einfachen. Binde deine

Jugend ein, wenn deine Gemeinde sich

der Gesellschaft und der Welt präsen-

tiert.

Behalte folgende Konzepte im Hinter-

kopf, wenn du Jesus in die Leben der

Jugendlichen bringen möchtest:

• Jugendliche sehnen sich danach Teil

von etwas zu sein, das größer ist als

sie selbst, etwas, das ihnen Raum zum

Wachstum gibt. Jugendliche lieben

Action – sie lieben es zu handeln.

• Teenager und Jugendliche sind vor-

sichtig darin, sich ganz zu weihen,

doch sind sie voller Hingabe in ihren

getroffenen Entscheidungen.

• Du bist für deine Jugendgruppe

genauso wichtig wie ihre Eltern oder

ihre Lehrer. Nimm deine Verantwort-

ung ernst und sie werden freudig

darauf reagieren.

Unser Jahresthema: 4. Quartal Unser Jahresthema: 4. QuartalUnser Jahresthema: 4. Quartal
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Lektion 3

(Programm 9-12)

Programm 9:

Wie Jesus andere liebt

Programm 10:

Wie Jesus mich liebt

Teil 4 von 4

Lektion 3

(Programm 9-12)

Programm 9:

Wie Jesus andere liebt

Programm 10:

Wie Jesus mich liebt

Ohne Angst in einer beängstigen-

den Welt leben

Ich lebe ohne Angst in einer

beängstigenden Welt, weil Gott

mich führt.

„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)

Wie Jesus andere liebte

Wie Jesus mich liebt

Meine Aufgabe

Vollkommene Liebe

Beginne diese Lektion 3, indem du mit

deiner Jugendgruppe das Kapitel 3

„Gott liebt durch mich“ durchliest. (sie-

he Ausgabe Nr. 2)

Die Methoden Jesu zu untersuchen,

durch die er auf das Leben der

Menschen um ihn herum einwirkte.

Eine 36 jährige Mutter bekam die

Diagnose: fortgeschrittener Krebs im

Endstadium. Ein Arzt riet ihr, die letz-

ten Tage ihres Lebens an einem schö-

nen Strand zu genießen. Ein anderer

machte ihr die Hoffnung, 2 oder 4 wei-

tere Jahre zu Leben, allerdings mit den

verheerenden Folgen von Chemothera-

pie und Bestrahlung. Die Frau schrieb

ihren Kindern: „Ich habe mich ent-

schieden für euch zu überleben. Ich

werde Schmerzen erleiden, meinen

guten Humor verlieren und Gefühle

nicht mehr kontrollieren können. Aber

ich werde es versuchen, wenn ich euch

dadurch nur eine Minute länger lieben

könnte, denn wenn in dieser einen

Minute mich niemand mehr brauchen

wird, braucht vielleicht ihr mich.“

Welch ein schönes Bild von dem Opfer

Christi für die Menschheit.

• Sprecht darüber, wo Christus durch

seine Gegenwart die Umgebung in der

er wirkte veränderte.

• Denkt über die letzten Stunden im

Leben Jesu nach und haltet die Au-

genblicke fest, wo er zuerst an andere

dachte.

• Stellt euch für kurze Zeit an eine

Straßenecke in eurem Dorf oder eurer

Stadt und versucht euch Jesus bildlich

vorzustellen, wie er sich Möglichkeiten

ausdenkt, denen zu helfen, die um ihn

herum leben.

• Bitte Gott, dir ein stärker werdendes

Bedürfnis für das Leben anderer zu

geben.

„Es gibt viele Möglichkeiten für

Gemeindeglieder, den Menschen in

ihrem Umfeld die Botschaft zu vermit-

teln. Eine der erfolgreichsten Möglich-

keiten ist ein hilfsbereites und selbstlo-

ses christliches Leben zu leben. Die-

jenigen, die im schwierigen Lebens-

kampf stehen, können durch kleine

Aufmerksamkeiten, die nichts kosten

wieder ermutigt und gestärkt werden.

Einfache Worte liebevoll gesagt, kleine

schlichte Aufmerksamkeiten werden

die Wolke der Versuchung und den

Zweifel, der die Seele plagt, verschwin-

den lassen. Christliche Sympathie, die

von Herzen kommt und so in Ein-

fachheit zum Ausdruck kommt, hat

Kraft, die Türen der Herzen zu öffnen,

die der einfachen und sanften Berüh-

rung des Geistes Christi bedürfen. ...

Wegen dem guten Strom des Evan-

geliums und den Versprechen und

Zusicherungen, sollten wir unsere

Dankbarkeit zum Ausdruck bringen

und danach trachten, anderen Gutes zu

tun.“ (The Time and the Work, 21)

„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben

mit Worten noch mit der Zunge, son-

dern mit der Tat und mit der Wahr-

heit.“ (1.Johannes 3,18)

Herausfinden, wie sehr Jesus jeden von

uns liebt.

Oscar Hammerstein, der große Ameri-

kanische Musical Komponist hat in sei-

nem Sterbebett folgende Notiz seinem

Schauspieler Kollegen zukommen las-

sen, der gerade am Broadway eine

Aufführung hatte. „Eine Glocke ist erst

dann eine Glocke, wenn du sie läutest.

Ein Lied ist erst dann ein Lied, wenn du

es singst. Die Liebe in deinem Herzen

ist nicht dazu da, dass sie drinnen

bleibt. Liebe ist keine Liebe, wenn du

sie nicht weitergibst.“

Am Ende der Vorstellung stürmten die

Leute zum Schauspieler und sagten:

„Noch nie haben wir so eine Vor-

stellung gesehen oder gehört. Wie konn-

test du deinen Teil so wunderschön sin-

gen?“ Der Schauspieler wischte sich die

Tränen ab, las noch einmal die Notiz

und fügte hinzu: „Heute Abend hab ich

meine Liebe weitergegeben!“

Übersetzt und bearbeitet aus dem Handbuch

„FEAR NOT – Living fearless in a frightening

world“. Mit freundlicher Genehmigung der

Jugendabteilung der Generalkonferenz der Sie-

benten-Tags-Adventisten.

Programm 9:

Programm 10:

Programm 11:

Programm 12:

Ziel:

Geschichte:

Aktivitäten:

Übungen:

Zitate:

Ziel:

Geschichte:
Programm 11:

Meine Aufgabe

Programm 12:

Vollkommen Liebe

Fürchte
dich nicht!

Unser SpezialthemaUnser Spezialthema Unser Spezialthema
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Lektion 3

(Programm 9-12)

Programm 9:

Wie Jesus andere liebt

Programm 10:

Wie Jesus mich liebt

Programm 11:

Meine Aufgabe

Programm 12:

Vollkommen Liebe

Aktivitäten:

Übungen:

Zitate:

Ziel:

Geschichte:

Aktivitäten:

Übungen:

Zitate:

Ziel:

Geschichte:

Aktivitäten:

Übungen:

Zitate:

• Lade jeden in deiner Jugendgruppe

ein, folgenden Satz zu vervollständi-

gen: „Jesus gibt mir jeden Tag seine

Liebe durch ...“

• Analysiere die Geschichte von der

Ehebrecherin (Johannes 8) und halte

fest, wie ihr Jesus an diesem verhäng-

nisvollen Tag seine Liebe zeigt.

• Denke sorgfältig über dein eigenes

Leben nach und finde heraus, wann

Jesus dir seine Liebe gezeigt hat. Danke

ihm jeden Tag für dieses Geschenk.

• Finde 3 Möglichkeiten, wie du diese

Woche, deine Liebe weitergeben

kannst. Teile deiner Jugendgruppe

dann mit, wie du dich dabei gefühlt

hast, andere zu lieben, so wie Jesus

dich liebt.

„Lass den Reichtum deiner Liebe zu

Ihm, der dein Leben für dich gab, wei-

terfließen. Lass Jesus den Ersten,

Letzten und Wichtigsten in allem sein.

So wie deine Liebe zu ihm immer tiefer

und stärker wird, wird auch eure Liebe

zueinander gereinigt und gestärkt.“ (El-

len G. White, Ministry of Healing, 361)

„Freut euch mit mir; denn ich habe

mein Schaf gefunden, das verloren war.

Ich sage euch: So wird auch Freude im

Himmel sein über einen Sünder, der

Buße tut, mehr als über neunundneun-

zig Gerechte, die der Buße nicht bedür-

fen.“ (Lukas 15,6.7)

Herauszufinden, was Gott von jedem

von uns erwartet.

Ein neuer Hausbesitzer hat zwei Stun-

den vergeblich versucht, seinen kaput-

ten Rasenmäher wieder in Gang zu

bringen. Da erschien auf einmal ein

Nachbar mit Werkzeug in seiner Hand.

„Kann ich behilflich sein?“, fragte er.

Kurz darauf funktionierte der Mäher

wieder einwandfrei. „Danke!“, keuchte

der Neuling überrascht. „Und ich wun-

derte mich, was du wohl mit dem sau-

beren Werkzeug vorhast?“ Der Nachbar

blickte auf seine Schraubenzieher,

Schraubenschlüssel und Zangen und

lächelte: „Meistens Freunde gewin-

nen!“, sagte er.

Gottes Liebe ist wie ein Werkzeugset in

deinen Händen, wodurch wir Freunde

gewinnen können, und Gott Herzen für

den Himmel vorbereiten kann.

• Wählt aus eurer Jugendgruppe ver-

schiedene Leute aus und sprecht über

ihre besten Gaben zur Evangelisation.

• Lass jeden Teilnehmer eine bestimm-

te Gabe nennen, die er diese Woche

öfters gebrauchen wird, um Gottes

Liebe weiterzugeben.

• Wenn du meinst, du hättest keine

besondere Gabe, ein Zeugnis für Gott

zu sein, dann frage deinen Prediger

oder Lehrer, dir dabei zu helfen, sie

herauszufinden. Und dann gebrauche

sie!

• Lies die Lebensgeschichte eines

Missionars und rede mit jemanden über

deine Gedanken zu seinem/ihrem Leben.

„Die Nacht wird bald kommen, in der

niemand mehr wirken kann. Gott ruft

nach Männern und Frauen, die durch

Hingabe an seinen Willen und Studium

des Wortes, fähig werden, die besonde-

re Arbeit in den letzten Tagen zu ver-

richten.“ (Life Sketches, 211)

„Ihr Lieben, lasst uns einander lieb

haben; denn die Liebe ist von Gott, und

wer liebt, der ist von Gott geboren und

kennt Gott.“ (1.Johannes 4,7)

Zu begreifen, dass vollkommene Liebe

und Angst nicht nebeneinander existie-

ren können.

Nachdem ein verwüstendes Lauffeuer

seinen Viehstall niederbrannte, begut-

achtete der Bauer den Sachschaden. Er

stolperte über die verkohlten Überreste

seines Lieblingshenne. Traurig drehte

er sie mit seinem Fuß um, und war völ-

lig überrascht, viele kleine gackernde

und lebendige Kücken zu finden, die

ihn anschauten. Als das Feuer auf sie

zu raste, rief die Mutterhenne ihre

Kücken zu sich unter ihre Flügel. Sie

ignorierte einfach ihren natürlichen

Instinkt, panisch davon zu laufen, und

beschützte ihre Familie als die

Flammen über sie hinweg fegten. Ohne

ängstlich zu sein, opferte sie ihr Leben

für ihre Brut.

Für den Christen kommt die Angst an

zweiter Stelle nach dem Verlangen,

andere zu lieben und zu beschützen.

Den Christen schwächt die Angst nicht,

sie motiviert ihn!

• Lies 1.Johannes 4,18 laut vor, und dis-

kutiert darüber, was man im Leben alles

braucht, um vollkommene Liebe zu

erfahren. - Sprecht über den Unterschied

zwischen Gottes vollkommener Liebe

und Satans sündiger „Liebe“.

• Finde unter Gebet heraus, wie du in

dieser Woche andere liebst? Würdest

du diese Liebe als „vollkommen“

(selbstlos) oder „sündhaft“ (selbstsüch-

tig) beschreiben?

• Bitte Gott, dir zu zeigen, wie die

Angst in deinem Leben verschwinden

kann, wenn er dir jeden Morgen seine

Liebe für andere bewusst macht.

„Wenn wir die vollkommene Liebe

besitzen, werden wir erkennen, dass

uns Gott nicht schaden will, sondern,

dass er mitten in Prüfungen, im

Kummer und Schmerz, darauf bedacht

ist, uns vollkommen zu machen und

die Qualität unseres Glaubens zu prü-

fen. Wenn wir aufhören, uns über die

Zukunft Sorgen zu machen, und zu

glauben beginnen, dass Jesus uns liebt

und nur unser Bestes will, dann wer-

den wir ihm, wie ein Kind seinem lie-

benden Vater vertrauen.“ (The Youth

Instructor, 6. Januar 1898)

„Ich handle umsichtig und redlich, dass

du mögest zu mir kommen; ich wandle

mit redlichem Herzen in meinem

Hause.“ (Psalm 101,2)

Programm 11:

Meine Aufgabe

Programm 12:

Vollkommen Liebe

Unser Spezialthema Unser SpezialthemaUnser Spezialthema



Youth Challenge - Klappe die zweite

Youth Challenge 2004/05 - 11 Men-

schen, ein Auftrag... "Ein unglaubliches

Team, ein unglaublicher Auftrag ... aber

auch eine unglaubliche Kraft!"

"There is no limit to the usefullness of one

who, by putting self aside, makes room

for the working of the Holy Spirit upon

his heart, and lives a life wholly consecra-

tet to God." (Desire of Ages 250.251)

"Unser Gott ist ein großer Gott und ich

bin gespannt, was ER noch alles mit uns

vorhat!?"

Das waren die allerersten Eindrücke von

YC 2004/05, kurze Zeit, nachdem ich

hier in Oberwart ankam. Mittlerweile

sind rund 9 Monate vergangen und wir

stehen am Ende dieses Projektes.

Ich bin sehr dankbar für die vergangene

Zeit, denn ich durfte erleben, wie meine

allerersten Eindrücke immer weiter ver-

tieft und bestärkt wurden. Heute kann

ich mit noch mehr Entschlossenheit und

Überzeugung sagen, dass es keine

Grenzen gibt für die Brauchbarkeit von

jemandem, der ganz auf Gott vertraut

und sich von IHM führen lässt! Es liegt

letztlich nur an uns, wie viel wir mit

Gott erleben! Denn "alle Dinge sind

möglich dem, der da glaubt!" (Mk 9,23)

Du hast in den vergangenen Monaten

viele Erfahrungen von uns lesen können.

Doch ich möchte dich fragen, wie sieht

es in deinem eigenen Leben aus? Machst

du selber auch Erfahrungen mit Gott?

"Unser Gott ist ein großer Gott und ich

weiß, dass ER noch Großes mit uns vorhat!"

Die Frage, die sich jeder stellen muss:

Bin ich bereit dazu, bin ich bereit ganz

auf Gott zu vertrauen und mich von IHM

gebrauchen zu lassen? Kann ich glau-

ben, dass Gott groß und mächtig ist?

Ich wünsche es dir!

Gott segne dich!

René

Ihr Lieben!

Ich kam zu YC, weil ich Gott ganz spe-

ziell ein Jahr meines Lebens weihen

wollte. Dass er diese Zeit segnen würde,

war mir klar, doch ich dachte nicht, dass

es mein Leben so verändern würde!

Zuvor war ich der Meinung, dass Bibel-

stunden geben nur etwas für Prediger

oder Bibelarbeiter wäre - ausgebildete

Theologen eben. Aber ich, mit meinen

19 Jahren, die ich gerade mal die Aus-

bildung abgeschlossen habe?

Keine Frage, die erste Bibelstunde war

ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich ja

keine Erfahrungen hatte. Doch Gott ist

der Beste Schwimmlehrer :).

Für mich war am Anfang auch völlig

klar, dass ich mich niemals hinters

Rednerpult stellen und öffentlich auch

nur ein Wort sagen werde. Letztendlich

habe ich dann in vielen anderen Ge-

meinden Erfahrungen erzählt und bei

unserer Evangelisation gemeinsam mit

Samy moderiert.

Ihr seht schon: Gott hat durch dieses

Jahr wirklich mein Leben verändert und

mir gezeigt, was das Wichtigste ist: näm-

lich IHM das ganze Herz schenken und

IHM nachfolgen.

Gott kann jedes Leben ändern, man

muss nur wollen.

Herzliche Grüße, Angelika

Jetzt ist das Jahr also um. Die Zeit ist

verflogen und es fällt mir schwer zu

glauben, dass wir schon 9 Monate hier

sind. An dieser Stelle möchte ich keine

"normalen Erfahrungen" schreiben, son-

dern meinen Eindruck von diesem Jahr.

Ich habe in diesem Jahr sehr viel

gelernt: sowohl im Umgang mit ande-

ren Menschen, wie auch über unseren

Gott und meinen Glauben. Dinge, die

man in keiner Schule lernen kann.

Jeder, der Missionsarbeit vollzeitig be-

treibt, bekommt einen anderen Blick

auf die Welt – natürlich auch ich. Es ver-

schieben sich die Prioritäten im Leben.

Die gemeinsame Zeit hier in Oberwart

geht zwar zu Ende, doch Youth

Challenge läuft weiter. Auch in unserem

gewohnten Umfeld führen wir die

Missionsarbeit fort – vermutlich sogar

effektiver. Warum effektiver? Das große

Problem an Youth Challenge ist, dass es

nur 9 Monate läuft. Einige unserer

Kontakte, zu denen wir noch keinen so

intensiven Kontakt haben, können nicht

weiter betreut werden. In unserem nor-

malen Umfeld haben wir die große

Chance unsere Freunde zum Glauben

zu bringen und die Möglichkeit, Kon-

takte über lange Strecken zu betreuen.

Das ist ein großes Plus.

Wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke,

kann ich nur sagen: Es hat sich 100%

gelohnt. Es war eine unbezahlbare Er-

fahrung und ich bin wirklich froh, dass

ich mich dafür entschieden habe. Ich

kann jeden nur ermutigen bei zukünfti-

gen Projekten mitzumachen oder in sei-

nem Umfeld aktiv zu werden. Ja, du

gibst dadurch einiges auf, und ja, es ist

anstrengend und sicher nicht der Weg

des geringsten Widerstandes, aber: Es

lohnt sich! Gott weiß genau was wir

Menschen benötigen, und es hat einen

Sinn, wenn er uns den Auftrag zur

Mission gibt.

Dieter
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Hier kommt noch einmal eine Nachricht

aus dem Burgenland. Die Zeit ist rasend

schnell vergangen. Zum Abschluss

möchte ich euch eine Erfahrung erzäh-

len, die meine weitere berufliche Lauf-

bahn betrifft.

Bevor ich nach Oberwart kam, habe ich

in einem Pflegeheim mit Schwerpunkt

Psychiatrie als Krankenschwester gear-

beitet. Als ich ihnen die Mitteilung

machte, dass ich für dieses Projekt kün-

digen werde, wurde zum gleichen Zeit-

punkt die Pflegedienstleiterstelle frei.

Alle Arbeitskollegen meinten, ich solle

diese einzigartige Gelegenheit nutzen

und berufsbegleitend die Ausbildung

zur Pflegedienstleiterin machen. Darauf

erklärte ich ihnen, dass ich Gott den

Vorrang geben werde. Doch wenn er

möchte, dass ich diese Ausbildung

mache, wird die Stelle nach einem Jahr

noch immer frei sein.

Ich hielt den Kontakt zu diesem

Pflegeheim und besuchte sie immer wie-

der. Jedes mal, wenn ich dort war, frag-

ten sie, ob ich denn wiederkomme.

Als ich das letzte Mal im Heim war,

wurde mir berichtet, dass der Chef

gefragt hat, ob ich mich für die Stelle

noch interessiere. Sie wussten es nicht,

wollten mich aber anrufen. Doch das

erlaubte der Chef nicht. Er meinte:

"Wenn sie die Stelle haben möchte, soll

sie sich selber darum kümmern. Wir

werden ihr nicht nachlaufen."

Ich bewarb mich und wurde zu einem

Vorstellungsgespräch eingeladen. Der

Chef sagte, sie würden mir die Aus-

bildung bezahlen und ich könnte die

Stelle sofort haben.

Daraufhin informierte ich mich über die

Ausbildung. Als ich die Unterrichts-

zeiten sah, verließ mich anfangs der

Mut. Die Ausbildung findet einmal im

Monat von Donnerstag bis Sonntag

statt. Ich würde jeden Sabbat 10 Stun-

den Ausbildungszeit verlieren, außer-

dem beginne die Ausbildung an dem

Wochenende, an dem ich heirate.

Ich kniete mich mit Oliver nieder und

betete. Danach rief ich in der Schule an

und schilderte der Direktorin mein An-

liegen. Diese reagierte sehr freundlich

und meinte, das erste Wochenende

müsse ich nicht kommen und wünschte

sie mir viel Glück in meiner Ehe. Wegen

Samstag sehe sie auch kein Problem. Sie

meldet mich auf "Distance Learning" an.

Dann muss ich nur kommen wenn ich

Zeit habe und kann somit jeden Sabbat

zu Hause bleiben. Ich bin Gott für diese

Möglichkeit unendlich dankbar.

Er sagt: "Meine Gedanken sind nicht

eure Gedanken, und meine Wege sind

nicht eure Wege.

Denn wie der Himmel die Erde über-

ragt, so sind auch meine Wege viel

höher als eure Wege und meine Ge-

danken als eure Gedanken."

Unser Gott ist ein großartiger Gott. Ich

möchte euch ermutigen, vertraut auf

Ihn und gebt Ihm den ersten Platz. Ihr

werdet Großes erleben. Dieses Jahr hat

mich sehr geprägt und mein Leben ver-

ändert. Es ist ein Vorrecht Gott zu ken-

nen und seine Liebe an andere Men-

schen weiterzugeben.

Ich wünsche euch Gottes reichsten

SEGEN.

Eure Sara

Liebe Interessierte des Geschehens in

Oberwart,

wie ihr ja sicher wisst, befindet sich das

Youth Challenge Projekt auf der

Zielgeraden und steht kurz vor dem

Schluss. Ich betrachte die Situation mit

einem weinenden und einem lachenden

Auge. Mit einem weinenden deshalb, da

ich von einigen Menschen Abschied neh-

men muss, die mir in dieser Zeit ans

Herz gewachsen sind. So sind auch eini-

ge Kontakte recht traurig, dass dieses

Projekt schon so gut wie vorbei ist. Für

mich war es sicher eine enorm wichtige

Zeit hier in Oberwart, was meine per-

sönliche Entwicklung betrifft. Nicht,

dass ich jetzt ein Missionar (vielleicht in

einem fernen Land) werde. Es ist viel-

mehr der Zugang und das Miteinander

mit den Menschen, was mir für die

Zukunft, wann immer ich mit Menschen

in Berührung komme, weiterhelfen

wird. Das Projekt ist für mich persönlich

aber noch nicht abgeschlossen. Es wird

sicher noch einige Zeit gedanklich nach-

wirken. Es ist mir nun wichtig, all die

Eindrücke, Gespräche und erlebten

Situationen zu ordnen, um daraus ein

Konzept zu entwickeln, welches mir

ermöglicht noch gezielter und effektiver

arbeiten zu können, ohne die Individu-

alität jedes einzelnen Menschen zu ver-

nachlässigen. Persönlich stellt sich mir

dabei immer wieder auch die Frage:

Was steht in meinem Leben einer noch

größeren, persönlichen Entwicklung im

Wege? Jesus bringt es sehr deutlich auf

den Punkt. "Weil ihr nicht wirklich

glaubt", antwortete er. "Wenn euer

Glaube nur so groß wäre wie ein

Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg

sagen: 'Rücke von hier dorthin!', und es

würde geschehen. Nichts würde euch

unmöglich sein!"

Mein Blick in die Zukunft ist ebenso opti-

mistisch und voller Freude. Die Gründe

hierfür sind sicherlich zum einen die

neue Situation als Ehemann und zum

anderen meine Heimatgemeinde mit

sehr erfahrenen Persönlichkeiten, von

denen ich sicher noch sehr viel lernen

kann. Dieses Projekt ist vorbei, und ein

neues Projekt beginnt. Wie es aussieht,

werden wir (Sara und ich) uns in

Klagenfurt ansiedeln. Das Nachfolge-

projekt lautet dann Youth Challenge in

Klagenfurt. Ich sehe meine Aufgabe

darin, diese Herausforderungen auch

dort anzunehmen und gemeinsam mit

der Gemeinde, besonders die Jugend,

aktiv zu sein. Vor allem die letzten

Wochen waren wieder Highlights und

Motivationsschübe, die wir erleben durf-

ten. Menschen, die wir im September

durch die Meinungsumfrage getroffen

haben, sind jetzt bereit den Weg mit

Jesus zu gehen. Auch die Taufe am vori-

gen Sabbat war ein besonderes Er-

lebnis, wo man abermals durch viel-

leicht demotivierende Tiefs hindurch

getragen wird. Man ist viel zu leicht ent-

mutigt, wenn man mit Problemen kon-

frontiert wird oder wenn es scheinbar

keinen Erfolg gibt. Gott hat mir die

Augen geöffnet und gesagt: "Wärt ihr

nicht in den Orten unterwegs gewesen,

wären diese Menschen vielleicht nie

mehr bereit gewesen, den Weg mit mir

zu gehen." Wir hatten als Team das

Vorrecht Samen zu streuen. Wie sich

der Same entwickelt, werden wir viel-

leicht erst in der Ewigkeit sehen. So bin

ich auch nicht traurig, von hier wegge-

hen zu müssen, da es keine örtliche

Beschränkung für das Wirken des Heili-

gen Geistes und des Einsatzbereiches

jedes Menschen, der für Gott arbeiten

möchte, gibt. Wenn uns etwas daran

hindert, dann ist es die Vorstellung, dass

Gott nicht in der Lage wäre auch durch

uns wirken zu können. Es war eine sehr

schöne und lehrreiche Zeit für mich hier

in Oberwart. Ich bin Gott dankbar für

all die Erfahrungen und die tiefgehende

Freude.

Du zeigst mir den Weg, der zum Leben

führt. Du beschenkst mich mit Freude,

denn du bist bei mir. Ich kann mein

Glück nicht fassen, nie hört es auf.

Psalm 16,11

Gott möge euch Kraft für die Heraus-

forderungen im Glauben geben.

Oliver
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Das große Rückblicken hat begonnen...

Was ich schon wusste, hat sich bestätigt:

Gott ist großartig! Wenn wir uns ihm zu

Verfügung stellen, kann er Großes

durch uns bewirken!

Jetzt schau ich mit einem lachenden und

einem weinenden Auge in die Zukunft.

Ich freu mich auf zu Hause (meine

Familie und die Berge)!!! Ich weiß aber

auch, wie sehr mir das alles hier fehlen

wird: Meine Kollegen, die meine Freun-

de geworden sind, sogar die Hügel rund

ums Haus, die herzliche Gemeinde

Oberwart, unsere ADWA-Gruppe, und

auch die Menschen, die wir regelmäßig

besucht haben und bei denen wir sehen

konnten, wie sie im Glauben wachsen,

... all das ist so vertraut.

Wenn mich jemand fragen würde, ob

ich noch einmal bei YouthChallenge mit-

machen würde, bräuchte ich nicht lang

zu überlegen: Natürlich! Es ist wirklich

jedem zu empfehlen, der mit Gott wach-

sen und arbeiten möchte. In der Gruppe

geht einfach vieles leichter als im

Alleingang! :)

Jetzt möchte ich euch noch verraten,

wie es mit den Menschen weitergehen

wird, von denen ich in den Newsletters

berichtet hab und für die ihr auch gebe-

tet habt...

Anna und Josef: Josef ist mittlerweile

wieder zu Hause. Er kann mit Annas

Hilfe schon stehen. Die beiden freuen

sich darauf, von Helmut weiter besucht

zu werden.

Andreas: Er ist leider nach Wien gezo-

gen, da er nach seiner Zivildienst-Zeit

zu studieren beginnen wird. Wir versu-

chen, ihn mit einer Wiener Jugend-

gruppe in Verbindung zu bringen.

Bettina (die Frau mit den vielen Fragen -

Engel, Blut): Sie ist eine super Freundin

geworden. Allein in der letzten Woche

haben wir uns vier Mal getroffen - nicht

nur wegen Bibelstunden, auch zum

Walken... Bitte betet weiter für sie! Ihre

Mutter, ihr Mann und andere können

mit ihrem Interesse an Gott und der

Bibel nicht sonderlich viel anfangen und

machen ihr das Leben nicht gerade

leicht. Ich freu mich aber, dass Helmut

sie weiterbetreuen wird und ich hoffe,

dass ich sie euch einmal vorstellen kann!

Bibelkreis: Auch hier fiel der Abschied

nicht leicht. Einige der Teilnehmer

haben uns sogar angeboten, bei ihnen

zu übernachten, wenn wir wieder mal

in der Gegend unterwegs wären.

Letzten Montag war auch Helmut mit

dabei und wurde ebenso herzlich aufge-

nommen wie wir. Er wird diesen Bibel-

kreis weiter besuchen.

So, ich hoffe, ich habe euch keine Infos

unterschlagen... Wer noch mehr wissen

will, kann sich ja bei mir melden! :)

YouthChallenge ist zu Ende, doch die

Herausforderung besteht noch immer.

Zum einen für Helmut, der so viele

Menschen weiter betreuen wird, zum

anderen für uns, auch jetzt in unserem

"normalen" Umfeld und ohne den

Rückhalt einer solchen Gruppe unseren

Glauben, unsere Hoffnung, Gottes Wort

weiterzugeben.

Das Schöne ist, dass Missionsarbeit nie

um sonst ist. Gott hat es uns versprochen:

Denn wie der Regen fällt und vom

Himmel der Schnee und nicht dahin

zurückkehrt, sondern die Erde tränkt,

sie befruchtet und sie sprießen lässt,

dass sie dem Sämann Samen gibt und

Brot dem Essenden, so wird mein Wort

sein, das aus meinem Mund hervorgeht.

Es wird nicht leer zurückkehren, son-

dern es wird bewirken, was mir gefällt,

und ausführen, wozu ich es gesandt

habe. (Jesaja 55, 10.11)

Ich wünsche euch Gottes Segen in eurer

Arbeit für Gott! Jesus kommt bald!

Nora

Hallo meine Freunde!

Jetzt, wo Youth Challenge eigentlich

schon fertig ist, habe ich mir gedacht,

dass ich auch mal einen Newsletter

schreibe. Ich möchte einfach nur einen

kleinen Rückblick auf das vergangene

Jahr geben und euch an dem teilhaben

lassen, was mich bewegt, verändert und

begeistert hat!

Ich möchte zunächst erwähnen, dass ich

zwar gewusst habe, dass Gott mich für

das Jahr zu Youth Challenge berufen

hat, aber jetzt weiß ich auch ganz

genau wieso!

In diesem Jahr hat mich Gott durch eine

sehr erfolgreiche Schule geschickt, in

der ich Ihn sehen durfte, seine große

Macht und seine Bereitschaft mit jedem

Menschen, der sich ihm öffnet, Großes

zu Vollbringen! Dieses "Ihn sehen" hat

mich einfach verändert und ich bin Gott

dafür sehr dankbar!

Er hat mir in diesem Jahr die Liebe zu

den Menschen geschenkt, durch die es

überhaupt erst möglich wird, einem

Menschen das Evangelium zu bringen!

Ich habe erlebt, dass in vielen Situa-

tionen, Gott meinen Willen für seine

Sache und die Liebe zu den Menschen

benützt hat, und mir einfach seine Voll-

macht oben drauf gelegt hat. Denn oft

war ich hilflos und bin teilweise total in

der Luft gehangen. Zum Beispiel habe

ich bei einem ersten Treffen mit einer

Person nicht herausgefunden, was er

hören muss und wie ich ihn erreichen

kann. Ich fing einfach an das zu erzäh-

len, was mich im Leben mit Gott be-

wegt. Der Mensch hat dieses Gehörte

vielleicht gar nicht nachvollziehen kön-

nen. Vielleicht war es genau das falsche

Thema, aber Gott hat meinen mickrigen

Versuch, für ihn zu wirken, ernst ge-

nommen und daraus etwas Großes ge-

macht, indem er das Herz des Zuhörers

gerührt hat und er z.B. von etwas

bewegt war, das ich nie zu ihm gesagt

habe! "g" Bei der Arbeit mit Gott bekom-

me ich regelmäßig eine Gänsehaut!

Ich kann heute sagen, dass ich mir

Mission nicht mehr aus meinem Leben

wegdenken kann, dass es keine Arbeit,

sondern eine Lebenseinstellung ist. Ich

bitte Gott darum, dass er mir das

Wollen und das Vollbringen in der per-

sönlichen Zeit für Ihn schenkt! Denn ich

weiß, dass das der Schlüssel zum erfüll-

ten Leben mit Gott ist!

Liebe Grüße von der Front. Wir brau-

chen vorne dringend Unterstützung

(von jedem)! "g"

Ciao Samy!

Die letzten Monate sind schnell vergan-

gen und unsere gemeinsame Zeit als

Youth Challenge Team neigt sich dem

Ende zu.

Ich bin einerseits traurig, dass unsere

Zusammenarbeit zu Ende ist, anderseits

bin ich jedoch glücklich und dankbar,

viele Erfahrungen mit Gott erlebt zu

haben. Unsere gemeinsamen Gebete

und Andachten am Morgen und das per-

sönliche Studium ließen mich näher zu

Gott wachsen und so war ich die ganze

Zeit hindurch motiviert die frohe

Botschaft anderen weiter zu geben.

Gestärkt und ermutigt freue ich mich

nun die Arbeit hier im Raum Oberwart

fortzusetzen. In den letzten Wochen

war ich mit einigen Leuten aus dem

Team bei deren Bibelstunden gewesen,

um die für mich neuen Bibelstunden-

kontakte kennen zu lernen und sie wei-

ter zu betreuen. Ich war echt erstaunt,

Samuel Hierzer

Helmut Kienreich

Nora Tunner
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wie gut ich mit diesen Menschen ins

Gespräch kam und wie sehr sie sich freu-

ten von mir weiter betreut zu werden.

Vor zwei Wochen haben wir nun einen

Bibelkreis in der Gemeinde Oberwart

gegründet, der die letzten 2mal zumin-

dest von 10 Gästen besucht wurde.

Auch bei Hans Unger (Gemeindeglied

aus Oberwart) starteten wir letzten

Sonntag einen Bibelkreis.

Im letzten Jahr hat Gott hier im Raum

Oberwart ein wunderbares Werk ange-

fangen und ER wird es dieses Jahr auch

fortführen. Ich bin dankbar, dass ich wei-

ter in Gottes Weinberg arbeiten darf,

um Menschen für Jesus zu gewinnen.

Es grüsst euch herzlichst, Helmut

Mit 10 anderen Leuten in einer Bude

hocken um für Gott zusammenzuarbei-

ten? Sich jeden Tag sehen? 1-2 Wochen

wären OK, aber gleich 9 Monate? Das

könnte ich nie. Wie kannst du so etwas

aushalten?

Solche und ähnliche Aussagen bekom-

me ich öfters zu hören, wenn ich ande-

ren Leuten erzähle, was ich bei Youth

Challenge mache. Zwar findet die

Mehrheit die Missionsarbeit sehr gut,

doch mit dem Zusammenleben auf engs-

tem Raum haben viele Probleme.

Was motiviert mich an dem Youth

Challenge Projekt teilzunehmen? Nun,

zuallererst ist es der Auftrag Jesus in

Mtth. 28:19-20: "So geht nun hin und

macht zu Jüngern alle Völker, und tauft

sie auf den Namen des Vaters und des

Sohnes und des Heiligen Geistes und

lehrt sie alles halten, was ich euch

befohlen habe." Schließlich möchte ich,

dass Jesus schnell wiederkommt.

Doch jeden Tag auf engstem Raum

zusammen leben?

Nachdem Christus gen Himmel gefah-

ren ist, kehrten seine Jünger nach

Jerusalem zurück und "blieben

im Gebet und

Flehen, zusammen mit den Frauen ...

und mit seinen (Jesu) Brüdern" (Apg.

1:14). Wenig später wird die frühe

Christengemeinde beschrieben. "Und

sie blieben beständig in der Lehre der

Apostel und in der Gemeinschaft und

im Brotbrechen und in den Gebeten.

Und waren sie

im Tempel und brachen

das Brot in den Häusern, nahmen die

Speise mit Frohlocken und in Einfalt des

Herzens; sie lobten Gott und waren

angesehen bei dem ganzen Volk."

(Apg. 2:43,46-47 (Hervorhebung durch

Autor))

Wie konnten sie sich für solch eine

lange Zeit ertragen und aushalten? War

es nicht schrecklich sich jeden Tag zu

sehen? Sind sie sich nicht auf die

Nerven gegangen? Ich denke manchmal

schon, doch was war der Schlüssel zu

der Beständigkeit und Einmütigkeit?

Bevor Christus gekreuzigt wurde, befahl

Er seinen Jüngern in Joh. 13:34-35:

"Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr

einander lieben sollt, damit, wie ich

euch geliebt habe, auch ihr einander

liebt. Daran wird jedermann erkennen,

dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr

Liebe untereinander habt.

Das ist es! Die Liebe Gottes. Das ist der

Grund was uns verbindet, warum wir

einander aushalten. "Die Liebe ist lang-

mütig und gütig, ... sie erträgt alles, ...

sie duldet alles."

(1. Kor. 13:4-7) Ich denke, das ist es

auch, was mich bei Youth Challenge

getragen hat, wenn es mir schlecht

ging. Es ist wundervoll miteinander und

füreinander zu beten. Es ist schön, dass

wir die gleiche Grundlage haben und

vor allem das gleiche Ziel anstreben,

Menschen für Christus zu gewinnen. Es

ist herrlich mitzuerleben, wie Gottes

Wort in die Herzen der Menschen aus-

gestreut wird und Frucht trägt. Es stärkt

einen, wenn man eine Bibelstunde hält,

wo der Heilige Geist führt. Es macht

Freude die Liebe die man von Gott

bekommen hat weiterzugeben und so-

mit den anderen dienen zu können.

Das, was ich hier am meisten gelernt

habe und womit ich noch immer am

kämpfen bin, ist die Demut. Der Kampf

gegen das eigene Ego. Sich von Gott völ-

lig abhängig machen? Den anderen

selbstlos dienen? Ich finde das schwie-

rig. Doch ich halte mich an seine Ver-

heißung: "Gott aber sei Dank, der uns

den Sieg gibt durch unseren Herrn

Jesus Christus!" (1. Kor. 15:57)

Wir können noch so viele Bibelstunden

geben, Menschen zu Christus führen,

Gebete sprechen oder Loblieder singen.

Wenn unsere Beziehung zu Jesus nicht

stimmt, dann hilft uns das auch nicht.

Denn "getrennt von Jesus können wir

nichts tun" (Joh. 15:5).

Wie sieht es mit deiner Beziehung zu

Jesus aus? Bist du mit Ihm verbunden

oder gibt es da noch etwas, das dich von

Ihm trennt? Kennst du Ihn gut genug,

dass du Ihm vertrauen kannst?

"Wenn er im Finstern wandelt und ihm

kein Licht scheint, so vertraue er auf

den Namen des HERRN und halt sich an

seinem Gott!" (Jes. 50:10)

Gottes reichen Segen, Ellen

Ihr Lieben,

es ist vorbei...

9 Monate Youth Challenge,

9 Monate Gott "hautnah" erleben,

9 Monate Menschen auf ihrem Weg zu

Jesus begleiten

9 Monate mit Freunden unter einem Dach

9 Monate eine betende Gemeinde hin-

ter sich wissen

9 Monate Abenteuer und Herausfor-

derung

Als ich vor einigen Tagen meine Sachen

packte war es mir ganz komisch zumu-

te. Habe ich nicht gerade erst alles aus-

gepackt? Wo sind die 9 Monate geblie-

ben? Traurigkeit mischt sich mit Freude,

denn in diesen wenigen Monaten habe

ich Freunde gewonnen, die ich nun

zurücklassen muss...

Ich möchte an dieser Stelle DANKE

sagen:

All denen, die für dieses Projekt gebetet

haben und all denen, die sich dafür ein-

gesetzt haben, dass dieses Projekt

durchgeführt werden konnte.

Dem ganzen Leitungsteam für die vielen

Ermutigungen, für die Unterstütz-ung,

all die hilfreichen Tipps, die erbauenden

Andachten, eure Geduld auch dann,

wenn es Schwierigkeiten gab... ohne

euch gäbe es kein Youth Challenge!

Für den besonderen Einsatz unserer

Köchinnen und Köche!

Schön, dass ihr euch Zeit genommen

habt um uns so gut zu versorgen. Ihr

habt uns damit viel Zeit geschenkt, die

wir für die Vorbereitungen unserer

Bibelstunden und für Besuche nutzen

konnten.

Mein allergrößter Dank aber gilt unse-

rem Vater im Himmel! Was für ein

Vorrecht ist es für Ihn zu arbeiten! Er

hat uns gesegnet – nicht ein wenig son-

dern überreich! Er hat Menschen geru-

fen und vorbereitet und wir durften sie

ein Stück auf diesem Weg begleiten!

An dieser Stelle möchte ich auch ein per-

sönliches Wort an dich, treuen News-

letter-Leser :) richten:

Ich wünsche dir, dass du jeden Tag in

dem Bewusstsein lebst, dass du ein Kind

Gottes bist – ein Königskind! Ist dir klar,

wie wertvoll du in Gottes Augen bist

und wie sehr er dich liebt? Ja? Wirk-

lich? Hast du ihm dein Leben überge-

ben und dich ihm vollständig anver-

traut? Bist du dir sicher, nur er dir das

"volle Leben" schenken kann?

Wenn du jetzt aus vollem Herzen JA sagen

kannst, dann zögere nicht, das auch an

bestän-

dig und einmütig

jeden Tag beständig

und einmütig

Ellen Lie

Rahel Ludwig
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andere weiterzugeben! Vielleicht hast du

Freunde, Verwandte, Bekannte....die

Jesus noch nicht kennen – dann fang lie-

ber heute als morgen an ihnen etwas

davon zu erzählen! Denn: "Wes des Herz

voll ist, da geht der Mund über!"

Wenn du all diese Fragen mit NEIN

beantwortest, dann frage dich warum

und was dich daran hindert. Denn Jesus

sagt zu dir: "Ich bin gekommen, damit

sie das Leben und volle Genüge haben!"

Was für ein Versprechen – willst du es

nicht wagen? Gott wird dich nicht ent-

täuschen, das hat er fest versprochen!

Eines ist mir in den letzten Monaten

mehr als zuvor bewusst geworden:

Bei Gott gibt es keine Grenzen! Es ist Zeit,

dass wir unseren doch zu oft vorhande-

nen "Kleinglauben" wegwerfen uns ganz

Gott hingeben und vorwärts gehen!

Denn: There is NO LIMIT to the useful-

ness of one who, by putting self aside,

makes room for the working of the Holy

Spirit upon his heart, and lives a life

wholly consecrated to God.

Sei solch ein Mensch gradlinig, kom-

promisslos, risikobereit, hingebungsvoll

mit einem großen Glauben an einen

unvorstellbar großen Gott!

Das wünsche ich dir und deinen Mit-

menschen! Gott segne dich!

Mit lieben Grüßen,

Rahel

Mein Gedicht für: Nora, Sara, Ellen,

Angelika, Rahel, Didi, Samy, René,

Oliver und Helmut

Traurig aber wahr

und schon ist der neunte Monat da.

Erst vor kurzem lernten wir Elf uns kennen

und schon müssen wir uns wieder trennen.

Im September fing es mit unserer

Missionsausbildung an,

mit so manchem fähigen Mann:

Franz, Kurt P, Kurt H., Raimund und

Benjamin Rohde,

erzählten uns von ihrer Missions-

methode.

In Teams geteilt zu Mann und Frau,

wussten wir noch nicht genau,

wie dies alles laufen soll,

doch mit der Zeit ging's uns toll.

Mit Gottes Hilfe gingen wir von Haus zu

Haus,

und brachten den Leuten die frohe

Botschaft hinaus.

Zu Beginn waren unsere Meinungsum-

fragen etwas starr,

aber nach Kurzem lief es wunderbar.

Es gab natürlich mancherlei deprimie-

rende Situation,

aber bei Gott holten wir uns wieder

Kraft und Motivation.

Unsere täglichen Andachten, die wir im

Team immer machten,

waren auch sehr gut,

und gaben uns immer wieder Mut,

im Glauben mit Gott voran zu gehen

und voll Vertrauen in einen hoffnungs-

volle Zukunft zu sehen.

Wir erkannten auch im täglichen Gebet

und beim Bibellesen,

fürs Gebet im Team nahmen wir uns

viel Zeit,

denn wir wünschen allen bei Gott zu

sein bis in Ewigkeit.

Bei unseren Bibelstundenkontakten

konnten wir viel Wachstum und Freude

erleben,

jetzt werden wir sie Helmut, Christian

und Hans übergeben.

Wir werden für sie beten weiterhin,

dass Gott sie zieht zu sich näher hin.

Durch unsere Arbeit konnten wir für

uns persönlich viel lernen und erfahren,

das wird uns noch prägen in vielen

Jahren.

Wir erfuhren, wie es ist mit wenig Geld

und Luxus zu leben,

da wird man plötzlich freigiebiger,

sogar beim Gaben geben.

Musiziert und gesungen haben wir viele

schöne Lieder,

die könnt ihr auf CD hören immer wieder.

Im grünen Burgenland konnten wir täg-

lich Gottes wunderbare Schöpfung

genießen,

und sahen im Frühling die Bäume und

Blumen so herrlich sprießen.

Ich kann nur sagen, für mich war dies

ein einzigartiges Jahr,

Gott hat uns sehr verändert in dieser Zeit.

Es war mir eine Freude euch zu kennen,

ich will da jetzt keine einzelnen Namen

nennen.

Jeder von euch ist besonders auf seine Art,

ich werde weiter für euch beten, und

behaltet diesen Rat:

Verlaß dich auf den HERRN von gan-

zem Herzen und verlaß dich nicht auf

deinen Verstand;

sondern gedenke an ihn in allen deinen

Wegen, so wird er dich recht führen.

Sprüche 3:5&6

So dank ich euch für diese Freundschaft

in diesem Jahr,

ich hab' euch lieb, aber das wisst ihr ja!

Nun wünsch' ich euch auf all euren

zukünftigen,

aber auch missionarischen Wegen,

Gottes Führung und Seinen reichsten

Segen.

Babsi

Wir sind ein Team von 11 jungen Men-

schen, die ihre Zeit und Kraft zur Ver-

fügung gestellt haben um für 9 Monate

praktisch in der Mission zu arbeiten.

Unser Ziel ist es, hier in Oberwart die

Menschen mit Jesus vertraut zu machen

und sie zu ermutigen in der Bibel zu

lesen.

Ohne Gott und ohne eure Gebete wäre

dieses Projekt nicht möglich gewesen.

Herzliches Dankeschön an all die Men-

schen, die für uns gebetet haben. Vielen

Dank für die finanzielle Unterstützung.

Vielen Dank einfach an alle, die uns in

noch so kleinster Weise ihren Dienst zur

Verfügung gestellt haben.

Da Helmut hier noch ein weiteres Jahr

bleibt, bitten wir euch ihn durch das

Gebet, aber auch finanziell, zu unter-

stützen.

Bank Austria Creditanstalt

Empfänger: "Kirche der STA"

Kto.-Nr.: 0074 12240/00

BLZ 12000

Internationale Bankverbindung:

Bank Austria Creditanstalt

IBAN: AT 4211 000 0074 1224 000

BIC: BKAUATWW

"YouthChallenge" ist ein Jugendevan-

gelisationsprojekt der Österreichischen

Union in Zusammenarbeit mit dem

Seminar Schloss Bogenhofen. Wir

orientieren uns an dem weltweiten

Motto der Adventjugend "Salvation &

Service" (Erlösung & Dienst).

–

–

Alle Namen der Interessenten wurden aus

Datenschutzgründen geändert.

Was ist YouthChallenge?

Barbara Jackum
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Unter dem Titel „Jugendarbeit in der

Postmoderne – Eine Herausforderung“

trafen sich vom 1.- 3. April 42 Ju-

gendleiterInnen und Jungprediger aus

ganz Österreich in der Jugendherberge

Mondsee zum alljährlichen Austausch

und zur gemeinsamen Motivation.

Jedes Referat und jeder Workshop

stand unter dem besonderen Aspekt,

etwas Praktisches mit in seine eigene

Jugendgruppe mitnehmen zu können.

So machte man sich z.B. in verschiede-

nen Workshops konkret Gedanken darü-

ber, wie unser Jugendjournal „Salvat-

ion & Service“ eine gezielte und effekti-

ve Hilfe in der Jugendarbeit sein kann.

Außerdem erarbeiteten wir ein Kon-

zept, wie Jugendarbeit nach dem

Herzen Gottes aussieht und wie man

dieses in der lokalen Jugendarbeit um-

setzen kann. Auch die Möglichkeiten

eines vernetzten Zusammenarbeitens

zwischen den einzelnen Jugendleitern

wurde angedacht und diskutiert.

Es herrschte wie immer eine sehr ange-

nehme Atmosphäre und eine ganz

besondere Aufbruchstimmung. Viele

Jugendleiter formulierten den Wunsch

mit ihren Jugendlichen in irgendeiner

Weise missionarisch aktiv zu werden.

Motiviert haben uns dabei verschie-

denste Berichte aus erster Hand. Wir

waren uns einige, dass alleine Gott das

Wollen und das Vollbringen schenkt.

Ganz konkret soll nach der diesjähri-

gen Jugendevangelisationswoche in

Linz im nächsten Jahr in Salzburg,

Klagenfurt und Wiener Neustadt Ähnli-

ches gestartet werden. Außerdem pla-

nen wir für den Sommer 2006 eine

Missionsaktionswoche für Jugendliche.

Das Konzept von „YouthChallenge“,

umgesetzt in den lokalen Jugend-

gruppen ist das erklärte Ziel.

JugendleiterInnen aus

ganz Österreich trafen sich

JugendleiterInnen aus

ganz Österreich trafen sich



Hast du schon mal jemanden getroffen,

der sehr lange verheiratet ist? Sagen

wir zum Beispiel fünfzig Jahre, oder

zwanzig. In unserer heutigen Wegwerf-

gesellschaft sind sogar 10 Jahre schon

eine lange Zeit. Man denkt, dass alles

ausrangierbar ist. Nicht nur Kugel-

schreiber und Pappteller, sondern auch

Menschen. Wir sind geprägt von Kurz-

zeitbeziehungen.

Früher hatten Schüler von der ersten

bis zur letzten Klasse den selben

Lehrer. Heute ist es oft so, dass sogar

schon Volksschüler jedes Jahr eine

neue Lehrkraft haben , in den folgen-

den Schulen selbst für jedes Unter-

richtsfach. Früher waren die Klassen-

kameraden die Kinder aus der Nach-

barschaft. Heute geht man mit Kindern

vom anderen Ende der Stadt zur

Schule, vielleicht auch aus anderen

Ländern, möglicherweise in ein Inter-

nat. Amerikanische High School Stu-

denten wechseln ihre Jobs häufiger als

Formel 1 Fahrer ihre Reifen.

Wechsel ist der Name des Spiels. Auch

an der Institution Ehe ist dieser Trend

nicht spurlos vorbeigegangen. Nicht

nur außerhalb der Gemeinde ist die

Scheidungsrate im Steigen begriffen,

auch unter Siebenten-Tags-Adventisten

nimmt sie zu. Ehepaare die zehn, zwan-

zig oder gar fünfzig Jahre verheiratet

sind haben wirklich etwas Großartiges

erreicht. Was ist ihr Geheimnis?

Es handelt sich hier übrigens um kein

Mysterium. Wenn sich ein Paar Zeit

nimmt, um sich mit Gottes Plan für die

Ehe zu beschäftigen, darüber nachzu-

denken und zu beten ist lebenslanges

Glück kein Ding der Unmöglichkeit.

Wenn du dir jetzt Zeit dafür nimmst,

dich auf deine Ehe vorzubereiten, wird

dies dir und deinem zukünftigen

Partner helfen, zu den erfolgreichen,

glücklichen Paaren zu gehören, die auf

zahlreiche Hochzeitstage zurückbli-

cken können.

Deine Eltern mögen vielleicht geschie-

den sein, aber dir muss es nicht gleich

ergehen. Der Weg zu einer zufriede-

nen, lang währenden Ehe beginnt nicht

an deinem Hochzeitstag oder während

deiner Flitterwochen. Er beginnt in dei-

nen frühen Teenagerjahren. Du setzt

dich ja auch nicht einfach in irgend ein

Flugzeug oder Auto und fährst ins

Blaue drauflos, wenn du eine großarti-

ge Urlaubsreise erleben möchtest. Du

planst, studierst Karten und liest Reise-

führer. Du verbringst einige Zeit damit,

dein Urlaubsziel genau kennen zu ler-

nen. Wir brauchen als Christen ein

Aktionsprogramm für eine erfolgreiche

Partnerschaft.

Gott hat klare Anweisungen zum The-

ma Partnerschaft gegeben und wie der

Charakter der Person sein sollte, an die

wir uns ein ganzes Leben lang binden

wollen. In den Sprüchen finden wir

Wesensmerkmale die Christen in ihrem

Ehepartner suchen werden. In Sprüche

31 bekommt König Lemuel von seiner

Mutter die Beschreibung der idealen

Ehefrau. Die Frau, die hier geschildert

wird, ist seither als die „Superfrau“ von

Sprüche 31 bekannt.

Auf den ersten Blick kann sie überwäl-

tigend erscheinen. Höchstwahrschein-

26 | Salvation & Service

Mein Lebensstil heuteMein Lebensstil heute Mein Lebensstil heute

Verliebt,

verlobt,

verheiratet
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lich kennst du auch nicht einen einzi-

gen Menschen, der dieser Frau das

Wasser reichen kann. Die Bibel sagt

uns, dass man ihren Wert nicht mit

Edelsteinen aufwiegen kann. Die meis-

ten von uns, die keinen Hochschul-

abschluss vorzuweisen haben, können

sich glücklich schätzen, wenn ihr Wert

höher geschätzt wird, als der Mindest-

lohn eines einfachen Arbeiters. Halte

nach keiner Frau Ausschau, die jeden

einzelnen dieser Charakterzüge vorzu-

weisen hat. Suche stattdessen nach

jemandem, der nach diesen Prinzipien

lebt, der sich darum bemüht Gott und

seiner Familie zu dienen. Dies ist die

wahre Frau von Sprüche 31.

Michael und Judy Phillips schreiben in

ihrem Buch „Best Friends for Life“ –

Freunde fürs Leben : „Sieh dich nicht

nur nach der jungen Frau um, die von

einer Horde männlicher Bewunderer

umringt ist, deren Wimpern kokett

klimpern, die sich der Wirkung ihres

Lächelns und ihres bezaubernden Ge-

sichtsausdrucks bewusst ist und diese

auch einzusetzen weiß, die mit blitzen-

den Augen nach dem nächsten Flirt

Ausschau hält und in die romantischen

Gefühle ihrer Jugend verstrickt ist.

Suche stattdessen das Mädchen am

Rande der Gruppe, vielleicht nicht so

hübsch, die von keinem schweren

Parfumduft umgeben wird und vor lau-

ter Makeup nicht mehr zu sehen ist, die

nicht flirtet sondern loyal zu ihren

Freunden steht, die sich sowohl mit

Jungs als auch mit Mädchen unge-

zwungen und freundschaftlich unter-

halten kann ohne dabei ihren weibli-

chen Scharm ins Spiel zu bringen. Es

ist anzunehmen, dass sie der davor

beschriebenen jungen Frau charakter-

lich um Jahre voraus ist. Wahrschein-

lich ist sie diejenige, für eine lebenslan-

ge, auf inniger Kameradschaft basie-

rende Ehe. Dieses Mädchen gilt es aus-

findig zu machen – nicht für eine kurze

Romanze, sondern für wahre Freund-

schaft.“

Es gibt noch andere Texte in den

Sprüchen und Psalmen, die den Gott

wohlgefällig Ehepartner beschrieben.

Psalm 1 spricht von dem Menschen,

der in den Wegen des Herrn geht.

Wenn du deinen zukünftigen Ehe-

partner vor Augen hast, bedenke, ob er

Gottes Weisungen folgt, oder denen der

Welt.

Frauen werden nach jemandem su-

chen, der die Rolle des Beschützers ein-

nehmen kann. Es sollte das Anliegen

des Mannes sein auf die Acht zu geben

und für die zu sorgen, die ihm von Gott

anvertraut sind. Michael und Judy

Phillips geben in ihrem Buch „Best

Friends for Life“ folgenden Rat: „Sieh

dich nicht nur nach dem schneidigen

jungen Mann mit den breiten Schultern

und starken Armen um, dessen Humor

und attraktives Aussehen die Herzen

aller Mädchen in deiner Gemeinde zum

Schmelzen bringt und der durch seine

lässige Art und sein gewinnendes

Lächeln der Schwarm fast aller deiner

Freundinnen ist. Suche stattdessen

nach dem am Rande der Gruppe, der

vielleicht nicht so gut aussieht, mögli-

cher Weise kein erstklassiger Sportler

ist, der Mädchen gegenüber keine

romantischen Allüren an den Tag legt,

sie jedoch immer mit Freundlichkeit

und Respekt behandelt, der sich ohne

Schwierigkeiten sowohl mit Mädchen

als auch mit Jungs unterhalten kann,

aber dabei nicht versucht Eindruck auf

sie zu machen. Es ist anzunehmen,

dass er dem davor beschriebenen jun-

gen Mann charakterlich um Jahre vor-

aus ist . Wahrscheinlich ist er derjenige,

für eine lebenslange, auf inniger

Kameradschaft basierende Ehe.“

Im Neuen Testament erfahren wir

auch, nach welchen Charaktereigen-

schaften wir bei unserem zukünftigen

Ehepartner suchen sollten. In Titus 2

gibt Paulus Christen Ratschläge für ihr

Leben. Er beschreibt gottesfürchtige

Männer als selbstbeherrscht, geduldig

und gläubig. Nimm dich vor klatsch-

süchtigen Frauen in Acht. Eine gottes-

fürchtige Frau sollte freundlich, ehrbar,

selbstbeherrscht und fleißig sein.

Vielleicht befürchtest du jetzt, dass bei

solch einer starken Konzentration auf

Charakterstärken die Romantik auf der

Strecke bleibt. Dies muss jedoch nicht

Mein Lebensstil heute Mein Lebensstil heuteMein Lebensstil heute
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der Fall sein. Wenn du eine Person

gefunden hast, die diese Eigenschaften

besitzt kann sich auch die Romantik

auf ganz natürliche Weise einstellen.

Ich hoffe, dass du dir jedoch im Klaren

darüber bist, dass dich romantische

Gefühle nicht durch die schwierigen

Zeiten deiner Ehe tragen werden.

Psalm 1,3 sagt: „Der ist wie ein Baum,

gepflanzt an den Wasserbächen, der

seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und

seine Blätter verwelken nicht.“ Die

Dürre, wo die Blätter welken könnten,

sind die problematischen Momente in

einer Ehe. Suche dir keinen Ehepartner,

der seine Sachen packt und dich im

Stich lässt, wenn die Romantik mal vor-

übergehend auf Eis liegt.

Die Liebe wandelt sich im Laufe eines

Lebens. Wenn man frisch verliebt ist

befindet man sich in einem wahren

Gefühlsbad. Wenn die Beziehung reift

werden sich Liebe und Romantik die

Waage halten. Man wird sich nicht

mehr so Hals über Kopf verliebt fühlen.

Wenn ihr geduldig und ausdauernd an

eurer Beziehung arbeitet, wird sie die

Zeit überdauern und auch harte Zeiten

überstehen.

Wenn sich die Liebe vertieft, wird sie

dadurch nicht weniger. Sie wird jedoch

reifer und beständiger. Begeisterung

und Leidenschaft werden nicht von

Dauer sein, wenn ihr nicht daran arbei-

tet. Glücklich verheiratete Paare pfle-

gen ihre Beziehung und arbeiten

daran. Und sie genießen diese Arbeit.

Sie würden ihre Ehe für nichts Anderes

aufs Spiel setzen wollen. Wenn du sie

fragst, werden sie dir auch sagen, dass

sie heute glücklicher und verliebter

sind, als zu Beginn ihrer Partnerschaft.

Bei jeder Hochzeit geben sich Braut

und Bräutigam ein Ehegelübte. Dies ist

mehr als ein paar nett klingende

Phrasen. Die beiden versprechen Gott

sich zu lieben und miteinander zu

leben, wie viel Zeit er ihnen dazu auch

schenken mag. Sei es nur ein Tag oder

mehr als fünfzig Jahre. Es steht ihnen

nicht einfach frei zu gehen, wenn sie

nach fünf Jahren Ehe meinen, nicht

mehr glücklich in der Beziehung zu

sein. Wenn das gemeinsame vorankom-

men hart wird, kommen die Harten

gemeinsam voran und flüchten nicht.

Sie stehen schwierige Zeiten vereint

durch und am Ende geht ihre Bezieh-

ung gestärkt, durch das was sie zusam-

men durchgemacht haben, daraus her-

vor.

Wenn ein Paar vor der Hochzeit

beschließt, dass eine Scheidung selbst

in problematischen Momenten keine

Option ist, werden sie sich voll und

ganz für ihre Ehe einsetzen. Es gibt

nichts, dass ihr nicht gemeinsam lösen

könntet, wenn Gott Teil eurer Ehe ist.

Gelegentlich fallen die Worte „nicht

am fremden Joch“ ziehen, wenn es

ums Thema Ehe geht. Wenn ein Bauer

ein Pferd und einen Ochsen zusam-

menspannt, wird es Verwirrung und

Desaster geben. Das Pferd hat ein

anders Arbeitstempo als der Ochse.

Beide Tiere werden versuchen in unter-

schiedliche Richtungen zu ziehen, und

zu guter letzt nirgendwo hinkommen.

Das selbe Verhalten kann man auch

beobachten, wenn zwei nichtkompati-

ble Partner am gleichen Joch ziehen,

das heißt den Bund der Ehe eingegan-

gen sind. In 2. Korinther 6,14 warnt

uns Paulus vor einer Verbindung von

Gläubigen mit Ungläubigen. Wenn du

Adventist bist und einen Nicht-Adven-

tisten heiratest, wirst du Probleme be-

kommen. Einer von euch beiden wird

Kompromisse eingehen müssen und ihr

werdet euch mit vielen Entscheidungen

herumschlagen müssen – wie werden

die Kinder erzogen, wie sieht es mit der

Freizeitbeschäftigung aus, alleine zum

Gottesdienst gehen, wie sieht es mit

dem Freundeskreis aus?

Gott möchte, dass wir glücklich sind,

auch in unserer Ehe. Wenn die Eltern

zufrieden sind, werden es die Kinder

auch sein. Wenn die Kinder wissen,

dass ihre Eltern sich nicht scheiden las-

sen, werden sie sich sicherer fühlen

und glücklicher sein. Man kann sich nie

zu früh mit Gottes Prinzipien für die

Ehe auseinander zu setzen. Beginne

schon jetzt für deinen zukünftigen

Ehepartner zu beten. Bitte auch deine

Eltern darum zu beten. Bitte Gott dei-

nen zukünftigen Partner in seinen

Entscheidungen zu leiten. Betrachte

dein eigenes Leben. Überlege dir, wo

noch Notwendigkeit zu charakterli-

chem und geistlichem Wachstum

besteht. Verbringe Zeit damit, dich mit

deinen biblischen Vorbildern zu be-

schäftigen. Versuche ihre Charakter-

stärken herauszufinden. Suche diese

Qualitäten auch bei der Person die du

zu heiraten gedenkst. Und bitte Gott

vor allem jeden Tag darum, dir den

Weg zu zeigen den er für dich bereit

hat.

„Deine Ohren werden hinter dir das

Wort hören: „Dies ist der Weg, den

geht! Sonst weder zur Rechten noch

zur Linken!““ Jesaja 30, 21 Wenn wir

nach Gottes Willen leben, können wir

zuversichtlich vorangehen, denn wir

wissen, dass das, was er für uns bereit-

hält, das beste für uns ist.

1) Nach welchen Qualitäten sollte ein

christlicher junger Mann in seiner zu-

künftigen Frau suchen?

2) Nach welchen Qualitäten sollte ein

christliches junges Mädchen in seinem

zukünftigen Mann suchen?

3) Wie weiß man, dass man die richti-

ge Person gefunden hat?

4) Was ist der Unterschied zwischen

Liebe und Vernarrtheit? Wie kannst du

feststellen welches dieser beiden Ge-

fühle du gerade empfindest?

5) Was sind die Geheimnisse einer gut

funktionierenden Partnerschaft?

6) Warum denkst du, dass es wichtig ist

jemanden zu heiraten, der den glei-

chen Glauben hat? Wo können zwei

Menschen noch unter einem unglei-

chen Joch gebeugt sein?

Fragen zur Diskussion:

Der Originalartikel „Marriage, Love for a

Lifetime“ wurde übersetzt und bearbeitet aus der

Broschüre „Adventist Youth Lifestyle Series-12“.

Mit freundlicher Genehmigung der Jugendab-

teilung der Generalkonferenz der Siebenten-

Tags-Adventisten.
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Wieder mal Herzlich Willkommen ...

... zur nächsten und 4. Bibelstunde. Wir

haben bisher die Skizze besprochen

(hast du sie noch drauf?), die

Entstehung und Überlieferung der

Bibel betrachtet und gesehen wie und

warum die Bibel inspiriert ist und uns

in die Methoden des Bibelstudiums ver-

tieft. Nachdem wir soviel über die Bibel

gelernt haben, ist es wichtig, dass wir

den Leuten nahe bringen WIE sie die

Bibel selbst lesen können. Ich habe in

der zweiten Bibelstunden bereits

erwähnt, dass ich einmal einer Frau

begegnet bin, die zu mir sagte: „Ach,

die Bibel brauchen sie mir nicht schen-

ken, ich les' sie durch und gebe sie

ihnen zurück.“ Natürlich ist das nie pas-

siert. Die Bibel liest man nicht einfach

durch, sie ist kein Roman mit einer

durchgehenden Handlung. Viele ver-

schieden Bücher sind zusammen-

gefasst zu einem großen Ganzen. Die

Bibel ist eines der wenigen Bücher, bei

denen man am besten erst im hinteren

Teil zu lesen anfängt. Dann hat sie

auch noch komische Zahlen im Text

stehen und kleine hochgestellte Buch-

staben. Die Ränder sind meistens voll

mit Textangaben – was soll das alles?

Wer immer die Bibel zum ersten mal in

die Hand nimmt ist irritiert. Darum ist

es wichtig, den Leuten zunächst einmal

zu erklären wie die Bibel aufgeteilt ist.

AT-NT, Bücher, Kapitel, Verse. Das In-

haltsverzeichnis ist sicher eine wichtige

Hilfe für Anfänger. Dazu habe ich eine

sehr gute Idee von einem Prediger über-

nommen: er hat Lesezeichen aus

Tonpapier an seine „Bibelstudenten“

verteilt, auf die er vorne die Bücher des

AT und hinten die des NT gedruckt hat,

alphabetisch geordnet und mit Seiten-

zahlen versehen. Das hat den Vorteil,

dass man nicht das ganze Inhaltsver-

zeichnis durchlesen muss, um fest zu

stellen, dass man im falschen Teil der

Bibel ist. Wenn man Josua sucht, geht

man einfach zu „J“ und wenn dort

Johannes und Jakobus steht, dann

schaut man eben auf der anderen

Seite. Außerdem hat man das Ver-

zeichnis immer zur Hand und kann es

neben die Bibel legen, was das lästige

Blättern nach dem Inhaltsverzeichnis

auf den ersten Seiten der Bibel erspart.

So etwas kann im Prinzip jeder auf

dem Computer schnell erstellen. Eine

Vorlage macht wenig Sinn, da jede

Bibel eine andere Seiteneinteilung hat.

Wenn dein Bibelstundenkontakt eine

Einheitsübersetzung verwendet, dann

musst du die Seitenzahlen eben an-

passen. Für die, die sich mit Text-

verarbeitung überhaupt nicht aus-

kennen, steht demnächst ein Word-

Dokument im Internet, dass ihr unter

www.ActionTeams.net im Download-

Bereich runterladen könnt.

Sich in der Bibel zurechtfinden ist das

eine, sie mit persönlichem Gewinn zu

lesen etwas völlig anderes. Es ist abso-

lut entscheidend, dass die Menschen

selbst anfangen, die Bibel zu lesen, und

so Gott zu sich sprechen zu lassen. Auf

sich selbst gestellt beginnen sie

gewöhnlich ganz am Anfang, beim

Schöpfungsbericht und lesen sich dann

durch die Patriarchen bis zum Exodus.

Spätestens dort wird es dann aber lang-

weilig, weil sie mit all den Regeln für

Heiligtum und Theokratie nicht viel

anfangen können. Außerdem verstehen

Menschen die Gott noch nicht per-

sönlich kennen viele Dinge falsch oder

gar nicht, die in diesen Geschichten

berichtet werden. Ein dritter Punkt ist,

dass wir die Leute nicht für das

Judentum begeistern wollen, sondern

für das Christentum. Deshalb müssen

wir sie zu Christus bringen und das

geschieht auch, indem wir sie in ihrem

persönlichen Bibellesen anleiten. Des-

wegen ist es sinnvoll den Menschen zu

empfehlen, dass sie mit einem Evan-

gelium beginnen sollen. Die Evangelien

erzählen von Jesus, der das Zentrum

der ganzen Bibel ist, um den es auf

allen Seiten geht. Die Bibel bringt nicht

eine Religion, sondern eine Person –

erinnerst du dich an diesen Satz aus

der Skizze? Die meisten Leute ver-

stehen das und haben kein Problem

damit, z.B. mit Johannes zu beginnen,

wobei auch die anderen drei Evan-

gelien gut geeignet sind. Ich würde auf

alle Fälle empfehlen, alle vier Evan-

gelien durchzulesen und erst dann zur

Apostelgeschichte weiter zu gehen.

Nach der Apostelgeschichte kann man

die Leute an den Anfang verweisen,

man ist dann in den Bibelstunden auch

schon soweit, dass sie dort mehr ver-

stehen. Sie sollen nach 1. + 2. Mose

direkt zu Josua gehen, dann Richter

und 1. + 2. Könige. So haben sie einen

Überblick über das Heilshandeln Gottes

in der Geschichte bekommen, ver-

stehen wie Gott sein Volk geführt hat

und kennen die wichtigsten Personen

und Ereignisse. Jetzt sind sie bereit für

die Briefe des NT, wobei auch ihr bereit

sein müsst, denn da werden viele

Fragen aufkommen. Wenn jemand das

alles durchgelesen und verstanden hat,

dann ist er im Glauben normalerweise

schon selbstständig genug um sich

allein weiter zurecht zu finden. An-

sonsten kann man ihm nun die Pro-

pheten empfehlen. Wichtig ist viel-

leicht noch, dass man vorsichtig sein

sollte „Das Leben Jesu“ oder „Patriar-

chen und Propheten“ als Begleitlektüre

anzubieten. So segensreich diese Bü-

cher sind, macht es doch keinen Sinn

sie als Bibelkommentar zu lesen, ohne

die Inspiration von Ellen White geklärt

zu haben. Sie schreibt immer Dinge,

die sie eigentlich nicht wissen konnte,

die den Leuten als nette Fiktion oder

unverschämte Anmaßung vorkommen

müssen, wenn sie nichts über ihren pro-

phetischen Dienst wissen. Diese Frage

behandelt man normalerweise nicht

in den ersten 15 Bibelstunden, darum

sollte man sie auch nicht heraufbe-

schwören.

Gut, jetzt wissen die Leute was sie

lesen sollen, aber wie können sie den

Text wirklich verstehen? Wie können

sie Dinge für ihr Leben, ihren Alltag,

aus dem Gelesenen ableiten? Wenn sie

einfach nur lesen ist das nicht selbst-

verständlich! Dabei geht es doch gera-

de darum. Nicht Informationsgewinn,

sondern Lebensveränderung ist das

Ziel des Bibellesens! Das bedeutet, dass

Meine BibelstundeMeine Bibelstunde
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wir mehr brauchen als eine

Studienbibel, einen Bibelatlas und ein

Bibellexikon um die Bibel gewinn-

bringend lesen zu können – obwohl,

gerade für Anfänger, diese Hilfsmittel

sehr nützlich sind, um Hinter-

grundinformationen zu bekommen.

Wir brauchen ein System, eine Lese-

methode, um die Bibel zu uns sprechen

zu lassen. Es gibt Bibeln wie z.B. die

„Stille Zeit Bibel“ oder die „Hauskreis-

bibel“, die Gedankenanstöße und Fra-

gen zum Text liefern. Ebenso das Buch

„Bibellesen Persönlich“ von Reinhart

Henseling (ISBN 3417243718). Fragen

an den Text zu stellen ist wohl die

beste Möglichkeit, die Botschaft der

Bibel zu verstehen. Noch besser als sol-

che vorgefertigten Hilfsmittel zu ver-

wenden ist es jedoch selbst ganz unvor-

eingenommen an den Text zu gehen.

Persönlich haben sich für mich folgen-

de Fragen bewährt:

Was sagt mir der Text über Gott/Jesus?

Was sagt mir der Text über den Men-

schen (mich)?

Was verspricht mir der Text?

Wovor warnt mich der Text?

Wozu fordert er mich auf?

Was bedeutet das konkret in

meinem Leben?

Man entdeckt viele neue Dinge, wenn

man einem Abschnitt so auf den Grund

geht und vor allem liest man nicht

mehr oberflächlich über den Text

hinweg. Es ist grundsätzlich nicht

schlecht, sich an die Abschnitte zu hal-

ten, die in der Bibel vorgegeben sind.

In den meisten Fällen grenzen sie die

Geschichten und Gleichnisse gut ab. So

einen Abschnitt kann man lesen, sich

dann der Reihe nach die Fragen stellen

und sich Zeit zum Nachdenken neh-

men. Wir sollten die Leute auch ermu-

tigen, sich ihre Bibel anzustreichen.

Für jede der ersten fünf Fragen einen

Farbstift und in Zukunft sieht man

sofort, was in dem Text alles gesagt

wird. Für besonders ansprechende

Passagen kann man auch einen Text-

marker benutzen. Mit einem feinen

Minenbleistift lassen sich Fragen oder

Anmerkungen am Rand notieren.

Natürlich finden sich nicht in jedem

Text Antworten auf alle Fragen. Es

kann durchaus einmal sein, dass man

auf eine Frage keine Antwort findet,

man sollte es sich allerdings nicht zu

leicht machen. Zu beachten ist außer-

dem, dass man nicht bei Oberfläch-

lichkeiten stehen bleibt: Gott ist Liebe –

das kann man bei fast jedem Text

sagen, ob es nun drin steht oder nicht.

Wir wollen aber wissen was der Text

wirklich sagt, auch wenn das im ersten

Moment unserer Meinung, unserem

Wissen zuwider läuft (z.B. Gott ist zor-

nig). Warum ist dieser Abschnitt in der

Bibel? Was ist seine Aussage? Darum

geht es, nicht um vorgefertigte

Allgemeinplätze.

Bevor wir uns einem Beispiel zuwen-

den, sei noch gesagt, dass man die

Bibel eigentlich nie ohne Gebet stu-

dieren sollte. Unser menschlicher Ver-

stand versteht nichts von geistlichen

Dingen. Wir brauchen die Hilfe des

Autors um wirklich zu begreifen wo-

rum es geht. Geistliches muss geistlich

beurteilt werden, sonst scheint es eine

Torheit zu sein. Ohne den Heiligen

Geist geht also gar nichts. Du musst

selbst abschätzen, inwieweit die Person

dafür offen und bereit ist. Ich kenne

eine ältere Frau, die seit einem Jahr

zur Gemeinde kommt, aber auf Grund

ihrer katholischen Vergangenheit

immer noch Probleme damit hat, frei

zu beten. Hier ist jeder Mensch ver-

schieden. Bei manchen, die als

Atheisten an die Bibel herangehen, ist

es unmöglich ihnen das Gebet nahe zu

bringen. Andere wiederum haben da-

mit gar keine Probleme. Es ist ja auch

nicht so, dass Gott nur dann durch sein

Wort sprechen kann, wenn man vorher

betet – dann könnte er ja nur die

ansprechen, die schon an ihn glauben.

Trotzdem sollten wir in unseren Bibel-

stunden mit gutem Beispiel voran-

gehen und vor jedem Thema ein kurzes

Gebet sprechen. Vielleicht ist es für

manche Interessierte eine Hilfe, ein

paar Worte zu notieren, die sie vor

ihrem eigenen Bibelstudium zu Gott

sprechen können. Wobei das Ganze

nicht zu rosenkranzartig werden sollte.

Ein Beispiel: Matthäus 7,24-29 Gleich-

nis vom Haus auf Felsen und Sand:

Was sagt mir dieser Text über Gott/Jesus?

• Gott redet zu uns, er gibt uns seine Worte.

Seine Worte sind ein fester Grund.

Was sagt mir dieser Text über den

Menschen (mich)?

Was verspricht mir der Text?

Wovor warnt mich der Text?

Wozu fordert er mich auf?

Was bedeutet das konkret in mein-

em Leben?

Anschließend wäre es ideal, die er-

kannten Punkte auch ins Gebet mitzu-

nehmen. Je nachdem wie weit der An-

dere ist, kann man ihn dazu auf-

fordern, besonders die 5. Frage als

Bitte, als Anliegen vor Gott zu bringen.

Auch die Verheißungen Gottes unter 3.

kann man in Anspruch nehmen, ebenso

Gottes Hilfe für den Punkt 6. Wenn

man aus dem Bibelstudium nichts mit-

nimmt war es absolut sinnlos. Die

schönste Frau der Welt vergleicht Bi-

belstudium, bei dem man etwas er-

kennt, es aber nicht anwendet, immer

mit einem Perlentaucher, der runter-

schwimmt, Muscheln sucht, findet, auf-

macht, sich freut und dann die Perle

auf dem Meeresboden liegen lässt und

wieder auftaucht. Versuchen wir uns

und unseren Freunden bewusst zu

machen, dass die Bibel etwas für unser

Leben heute zu sagen hat, es wird ihr

Leben – und unseres – verändern!

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

„Darum, wer diese meine Rede hört und

tut sie, der gleicht einem klugen Mann,

der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein

Platzregen fiel und die Wasser kamen

und die Winde wehten und stießen an

das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es

war auf Fels gegründet. Und wer diese

meine Rede hört und tut sie nicht, der

gleicht einem törichten Mann, der sein

Haus auf Sand baute. Als nun ein

Platzregen fiel und die Wasser kamen

und die Winde wehten und stießen an

das Haus, da fiel es ein, und sein Fall

war groß. Und es begab sich, als Jesus

diese Rede vollendet hatte, dass sich das

Volk entsetzte über seine Lehre; denn er

lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie

ihre Schriftgelehrten.“

•

• Die Art und Weise wie Jesus lehrte

unterschied sich von der der religiösen

Führer seiner Zeit. Er hatte Vollmacht.

Offensichtlich bewirkten seine Worte

etwas und verhallten nicht einfach nur so.

• Wir können entscheiden, ob wir nach

Gottes Worten leben wollen. Wir legen

die Basis in unserem Leben.

• Es gibt Menschen, die Jesus Worte

hören und reagieren, und solche die sie

ignorieren.

• Jesus bezeichnet die einen als klug,

die anderen als töricht.

• Ein festes Fundament für mein Le-

ben. Nichts wird mich umwerfen kön-

nen, wenn ich mein Leben nach den

Worten Jesu richte.

• Gottes Wort zu hören und trotzdem

nicht umzusetzen.

• Den Stürmen des Lebens ohne festes

Fundament zu begegnen.

• Die Worte die Jesus gepredigt hat,

die Worte der Evangelien, ja der gan-

zen Bibel, nicht einfach nur zu hören,

sondern auch danach zu handeln.

• Dinge die ich aus der Bibel gehört

habe auch in meinem Leben umzu-

setzen (z.B. heute in der Arbeit die

linke Wange auch noch hinhalten, ...).

• Dinge die ich von Jesus hören werde

in Zukunft immer zu Herzen zu nehmen.
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„Fischen is our Mission!“

Was macht den Unterschied zwischen „erfolglosen“ und „erfolgreichen“

Menschenfischern aus?

Dein Feedback ist gefragt!

Das Missionsforum für junge Adventisten im Internet unter www.ActionTeams.net

„Jugendarbeit ist Teamarbeit“ – Entscheidend ist die Teamarbeit mit dir.

Es wurde schon viel Zeit auf die Beantwortung dieser

Frage nach missionarischen Erfolg verwandt. „Viel Neues“ funktioniert langzeitig

nicht – „Wenig Altbewährtes“ jedoch bringt immer wieder gesegnete Ergebnisse!

Auf der Website www.ActionTeams.net wird 2006 ein Missionsforum gestartet

werden, um dir „altbewährte“ Ideen, Anregungen und Ratschläge mit auf dei-

nen missionarischen Weg geben zu können. Das Forum wird keinen Anspruch

auf Vollständigkeit darstellen. Auch du wirst deine eigenen missionarischen

Erfahrungen mit anderen teilen und Tipps weitergeben können.

Dein Salvation & Service Team

Marc André Naumann, Chefredakteur
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