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„Gemeinsam auf dem Weg”, so lautet das Jahresmotto der Adventisten in
Österreich im Jahr 2022. Was ist damit gemeint?
Gemeinsam sind wir Teil der weltweiten Adventbewegung. Nur wenn wir
gemeinsam vorangehen, können wir etwas erreichen.
Auf dem Weg – welcher Weg überhaupt? Der Weg steht für Verschiedenes:
Als Christen sind wir hier auf dieser Erde nur für eine kurze Zeit. Unser Ziel ist
das ewige Leben mit Jesus. Gleichzeitig hat jede Generation eine Aufgabe,
eine Etappe zu bewältigen. Was ist unsere nächste Etappe in Österreich in den
kommenden Jahren?
Letztes Jahr haben wir uns mit der Gemeindeanalyse beschäftigt, damit, wie
Nehemia um Weisheit gebetet hat und den Gemeindeentwicklungsprozess als
Möglichkeit kennengelernt, wie sich jede Gemeinde in Österreich individuell
weiterentwickeln kann.
Die Gebetslesung 2022 ist extra für uns Adventisten in Österreich geschrieben
und greift oben genannte Themen indirekt auf. Braucht es Veränderung? Wenn
ja, dann auf welche Art und Weise überhaupt? Die Lesung nimmt uns mit auf
eine Wanderung. Das Hauptaugenmerk liegt vor allem auf der persönlichen
Anwendung: Was kann ich jetzt konkret machen?
Viel Segen und Freude beim gemeinsamen Lesen und Beten!
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Setzt alles daran, dass die
Einheit, wie sie der Geist Gottes
schenkt, bestehen bleibt.
Sein Friede verbindet euch
miteinander. ... Dadurch werden
wir im Glauben immer mehr
eins werden und miteinander
den Sohn Gottes immer besser

AU FB AU DE R GE BETSL E SU NGE N

kennen lernen.

Der Fokus der Gebetswoche, wie der Name schon sagt, liegt auf
dem Gebet. Damit dafür genug Zeit bleibt, sind die Lesungen kurz
gehalten.

EPHESER 4,3.13A

Sie sind wie folgt aufgebaut:
Jede Lesung beginnt mit einer kurzen, realen Berggeschichte von
einem Gemeindeglied aus unserer österreichweiten Advent-Familie.
Zusätzlich sind die Diskussionsfragen nicht nur am Ende, sondern
auch immer wieder im Text zu finden. Wir ermutigen euch, die Lesung
nicht zu einem langen Monolog werden zu lassen, sondern tauscht
euch schon während des Lesens kurz über die jeweiligen Fragen zum
Abschnitt aus und nutzt die Möglichkeit zur Interaktion.
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth“ (Sacharja 4,6 LUT).

Als Advent-Familie in Österreich stehen wir vor einer besonderen
Erfahrung mit Gott, „... denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann
eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige
Krieger hat!“ (1. Samuel 14,6) und „... des Herrn Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält er gewiss.“ (Psalm 33,4 LUT).
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ERSTE LESUNG | SABBAT

Vor zwei Jahren habe ich eine eindrucksvolle Dokumentation über das HochschwabGebirge gesehen und wollte unbedingt einmal selbst diesen Gipfel erreichen. Spontan ergab sich die Gelegenheit dazu und wir packten unsere Rucksäcke und gingen
los. Wir sind zwar oft in den Bergen unterwegs, aber ich hatte starke Zweifel, ob ich
wirklich trainiert genug war, einen acht kg schweren Rucksack 1.400 Höhenmeter
hinaufzuschleppen.
Während der Wanderung jedoch habe ich nie ernsthaft daran gezweifelt, ob ich es
schaffen könnte. Ich wollte mit jeder Faser meines Körpers auf diesen Gipfel. Mein
Körper selbst hatte nicht die Kraft und Ausdauer, um diese Wanderung erfolgreich
zu schaffen. Doch die Vorstellung und der Wunsch in mir, den Gipfel zu erreichen,
gaben mir die Kraft, die ich benötigte. Ich hatte nie zuvor auf solche Weise gespürt,
wie sehr ein klares Bild und eine feste Absicht helfen können, ein Ziel zu erreichen.
Verena Grau, Gemeinde Wienerwald

U RCH R I ST E N?

Veränderung
Warum und vor allem, wie?
D I E G EME I N D E W UC HS , LEUTE V E RBR AC HTE N ZE IT MITE I N A N D E R U N D TE I LTE N I H R LE BE N .
D I ES WA R N I C HT N U R E I N E V IS I O N E I N ES PRO PH E TE N Ü BE R E I N E FE RN E ZU KU N F T,
ES WA R N I C HT N U R W U NSC H , SO N D E RN G E LE BTE W I RKLI C H KE IT.

Wenn wir im Gegensatz zu unserer heutigen Gemeindesituation die Anfangsphase der christlichen Gemeinde in der
Apostelgeschichte betrachten, bemerken wir einen markanten Unterschied. Die Gemeinde wuchs, Leute verbrachten
Zeit miteinander und sie teilten ihren Besitz und ihr Leben.
Dies war nicht nur eine Vision eines Propheten über eine
ferne Zukunft, es war nicht nur Wunsch, sondern gelebte
Wirklichkeit. Gottes Wirken war deutlich sichtbar.
Wie könnte eine Gemeinde aussehen, in der Gottes Wirken
deutlich sichtbar ist? Stell dir vor ... kein missmutiger Blick,
kein launisches Wort mehr, kein Mensch kritisiert dich oder
tuschelt hinter deinem Rücken. Keiner macht sich über die
ein oder andere Eigenart von dir lustig. Das Interesse, Verständnis und die Freundlichkeit sind echt und ohne irgendwelche Hintergedanken. Auch du gehst offen und ehrlich
auf alle anderen zu und schätzt deine Geschwister von
Herzen. Du begegnest strahlenden Blicken, jeder freut sich,

die anderen zu sehen. An deinen Alltagssorgen und -freuden
wird aufrichtig Anteil genommen. Lasten werden gemeinsam
getragen und miteinander für Siege gebetet. Eine wohlwollende Umarmung, herzliches und echtes Lachen, gemeinsame Anbetung und Dienst in Harmonie sind Alltag, nicht nur
als ein Teil von Sabbatgottesdiensten zu spüren. Unter der
Woche trefft ihr euch, tauscht euch aus, helft einander bei
Alltagsherausforderungen und seid füreinander da.
Das klingt zu schön, um real sein zu können, nicht wahr? Die
Urchristen lebten miteinander auf eine Art und Weise, wie
es sich vermutlich jeder von uns schon einmal gewünscht
hat. Wir wissen, dass die Frucht des Geistes in den ersten
Christengemeinden reichlich vorhanden war. Diese Frucht
kann auch heute gleichermaßen wirksam werden. Das
Schöne dabei ist: Wir brauchen dazu zwar ein klares Ziel
und die Bereitschaft, die Reise anzutreten, aber wir müssen
uns nicht bis zur Erschöpfung verausgaben. Wenn dem
Heiligen Geist Raum gegeben wird, bringt er uns zum
ersehnten Ziel – wir müssen nicht mit eigener Kraft verbissen kämpfen, sondern Gott schenkt uns das Wollen und
auch das Vollbringen (Phil 2,13).
Frage: Was ist für euch an Apostelgeschichte 2,42
und 4,32 so beeindruckend?

Sabbat | Veränderung

Niemand von uns möchte zurück in die Zeit der Pandemie,
als ihre Auswirkungen überall und auch in der Gemeinde
deutlich spürbar waren. Es gab viel Streit, viele Verletzungen
und auch schmerzvolle Trennungen. Man lebte sich innerhalb kürzester Zeit auseinander und Gräben entstanden, wo
man sie nie für möglich gehalten hätte. Obwohl niemand
solche Situationen wollte, waren sie plötzlich da.
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A BE R W I E KOM M T DA S?

In den 40 Tagen nach seiner Auferstehung lehrte Jesus seine
Nachfolger, das Reich Gottes noch besser zu verstehen. Er
gab ihnen ein noch tieferes Verständnis der alttestamentlichen Schriften und zeigte ihnen, wo sie bisher in falschen
Denkmustern gefangen waren. Den Jüngern wurde nun vieles
klar und verständlich. Sie fingen an zu begreifen, was Jesus
ihnen in den vergangenen Jahren zu vermitteln versuchte.
In der Vorbereitungszeit auf die Ausgießung des Heiligen
Geistes, erneuerte Gott das Denken der Jünger. Diese Phase
diente der Selbstreflexion, der Neuorientierung und sie entdeckten verschüttete Wahrheiten. Durch das Wirken Gottes
an ihren Herzen entdeckten sie ihre Schattenseiten und es
fand das statt, was später in Jakobus 5,16 beschrieben wird:
Sie bekannten einander ihre Sünden, beteten für- und miteinander und wurden heil. Nun waren sie bereit, den Heiligen
Geist in Fülle zu empfangen und ihrer Aufgabe in dieser Welt
nachzukommen.

Als Gemeinde befinden wir uns heute in derselben Situation
wie die Jünger damals. Nur wenn wir uns heute für das
Wirken des Heiligen Geistes öffnen, kann die Kraft Gottes
die Veränderung in unserem Denken, Fühlen und Handeln
bewirken, die wir so nötig brauchen. Nur der Heilige Geist
kann uns bewusst machen, wo wir stehen. Nur er kann den
Wunsch nach Veränderung in unser Herz legen. Nur er kann
uns den Blick für die Not in dieser Welt schenken und das
Bedürfnis in uns wachsen lassen, Menschen zu dienen und
sie in die Nachfolge zu begleiten.
Persönliche Fragen zum Reflektieren:
Nehmt euch fünf Minuten Zeit, um in Stille über die Fragen
nachzudenken und teilt danach eure Gedanken.
Was kannst du persönlich dazu beitragen, dass die
Gemeinde so wird, wie Gott sie sich wünscht?
Gibst du Gott die Möglichkeit, an deinem Herzen, an
deinem Fühlen und an deinem Handeln zu arbeiten?
Wie erlebst du verändernde Momente mit Gott?

Weitere persönliche Fragen zum Nachdenken:
Wenn du dich im Spiegel betrachtest und ehrlich zu dir bist, wo stehst
du gerade in deinem Glaubensleben?
Wo würdest du gerne etwas verändern?
Was hilft dir, Gott zu begegnen?
Wie erlebst du deine Andachtszeit?
Redest du mit deinem Heiland wie mit einem Freund?

E S I ST MÖ GL ICH

Einen Sonnenaufgang auf einem Berggipfel zu erleben, ist
ein atemberaubendes Erlebnis. Die Apostelgeschichte zeigt
uns, dass auch durch die Gemeinschaft mit Gott ein herrliches Licht aufgehen kann. Wir können eine geistliche Morgendämmerung erleben. Gemeinde kann ein Ort sein, wo
Sicherheit, Treue, Gnade, Orientierung, Reflexion, Korrektur
und Wachstum gemeinsam gelebt und erlebt werden.
Es ist unsere Entscheidung und unser Beitrag, die dazu führen
können, dass Menschen in der Gemeinschaft mit Gläubigen
Reich Gottes erfahren. Ein bewusstes Stehenbleiben, ein ehrliches Hinschauen und der Mut, in die Veränderung mit Gott
einzutreten, werden wie bei den Jüngern den Unterschied
für unsere Gemeinde machen. Denn Jesus hat gesagt: Bittet,
und es wird euch gegeben …

PR A K T I S CH E A N W E N DU NG

Römer 12, 2: „… lasst euch von Gott durch Veränderung
eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann
werdet ihr wissen, was Gott will …“
„Herr Jesus, ich will geduldiger werden. Bitte, verändere du
mich. Ich lade dich jetzt dazu ein. Ändere bitte auch meine
Wahrnehmung und meine Gefühle, mir und anderen gegenüber. Wirke du an meinem Herzen und schenke mir die Sehnsucht, an deinem Reich bereits auf dieser Erde mitzubauen.“
Dafür zu bitten, diese Veränderung in uns zuzulassen, ist
unser Beitrag. Wir entscheiden, ob wir Jesus immer ähnlicher werden wollen.

Sabbat | Veränderung

Die Jünger stritten immer wieder miteinander, waren zum Teil
stolz, überheblich und überschätzten sich, wie das bei Petrus
deutlich wurde. Selbst der furchtbare Tod von Jesus änderte
nicht viel daran. Die Streitigkeiten gingen weiter und manch
einer blickte auf den anderen herab. Selbst nach drei Jahren
intensiven Trainings mit dem besten Lehrer des Universums
waren die Jünger noch nicht fähig, eine solche Gemeinde zu
gründen. Wie kam es jedoch zu so einer Gemeinde, wie sie
in Apostelgeschichte 2 und 4 beschrieben wird?

DAS GROSSE ZIEL DER REISE VOR AUGEN MOTIVIERT
UND HILFT UNS, UNTERWEGS RICHTIGE
ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN.

I SR A E LS GI PFE L

Das Volk Israel hatte den Auftrag, Reich Gottes zu bauen und
die Welt für die Ankunft des Messias vorzubereiten. In Jeremia lesen wir, was aber tatsächlich passiert war. Anstatt ein
Licht für die Welt zu sein, wurde Israel stolz und selbstsicher.
Es rühmte sich, wahres Volk Gottes zu sein und überschätzte
sich dabei maßlos. Deshalb schickte Gott seinen Propheten,
um die Menschen an ihren Auftrag zu erinnern:
„Seit 23 Jahren rede ich zu euch. Ich habe die Botschaften
Gottes immer weitergegeben, aber ihr habt den Worten
nie Beachtung geschenkt. Deshalb bricht jetzt das Unglück
über euch herein.“ (nach Jer 25,3) Das Volk Israel landete
auf seinen abenteuerlichen Wegen dort, wohin es überhaupt
nicht hinwollte, nämlich im babylonischen Exil. Es schenkte
der Stimme Gottes keine Beachtung, nahm die Propheten
nicht ernst und schlug alle Warnungen in den Wind (Jes 8,20;
Amos 3,7).
Fragen:
Sprecht darüber, was eurer Meinung nach Zweck
und Ziel von uns als Gemeinde ist?
Noch ist Jesus nicht wiedergekommen. Wir sind nach
wie vor unterwegs. Welche Etappenziele liegen aus
Gottes Sicht noch vor uns?

Tief ausatmen. Fast geschafft. Nur noch
ein paar Meter trennen uns vom Gipfelkreuz. Der Aufstieg war anstrengend. Die
Route überraschte uns mit mehr Herausforderungen als gedacht. Wir stapften die
letzten drei Stunden mühsam, zum Teil im
kniehohen Schnee, den Berg hinauf.
Aber jetzt, den Gipfel in Sichtweite, war
jede Anstrengung der letzten Stunden vergessen. Der Rucksack wurde schnell abgeschnallt, zu Boden geworfen, und mit einer
vor fünf Minuten noch verzweifelt gesuchten Energie sprinteten wir zum Gipfelkreuz.

Den Wind in den Haaren und mit einem
großen Lächeln im Gesicht sprangen wir
auf den Sockel und hielten uns für einen
kurzen Moment am alten Eisenkreuz fest.
Wir streckten die Hände in die Luft und
standen da, einfach nur da und genossen
den Augenblick. Die Endorphine sorgten
für einen „Dauergrinser“ und angenehme
Gefühle im Bauch. Wir wurden ganz ruhig
und spürten einen tiefen Frieden. Diese
Stille. Diese Weite. Diese Majestät der
umliegenden Berge.
Verena Grau, Gemeinde Wienerwald

U NSE R ZI E L

Das Ziel der großen Reise eines Christen ist den „Gipfel
des Berges Zion“ zu erreichen – im neuen Jerusalem in der
Ewigkeit zu leben. Aber es gibt auch schon in diesem Leben
Etappenziele, die es zu erreichen gilt. Jesus erklärt den Jüngern immer wieder, wie sie im Hier und Jetzt am Reich Gottes
bauen können.
Matthäus 13,45–46 „Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen
Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte,
verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle!“
Überlegt, welche Prinzipien uns Jesus durch die
Gleichnisse vom Himmelreich für die praktische
Anwendung in unserem Leben vermitteln möchte.
Hier findet ihr verschiedene Textstellen, die das Reich Gottes
beschreiben:
Mt 13,24–30
Mt 13,31–32
Mt 13,33
Mt 13,44
Mt 13,47
Mt 18,23
Mt 20,1
Mt 22,2
Mt 25,1–10
Lk 19,14

Bleibt stehen! Schaut euch um!
Erkundigt euch nach den Wegen, auf
denen eure Vorfahren gingen, und prüft,
was der Weg ist, der mir gefällt! Auf dem
sollt ihr gehen.
JEREMIA 6,16

Unkraut und Weizen
Senfkorn
Sauerteig
Schatz im Acker
Netz, das ausgeworfen wird
König, der mit Knechten abrechnet
Knechte, die im Weinberg arbeiten
Königliches Hochzeitsmahl
Jungfrauen
Handelt, bis ich wieder komme

Gemeindeanalyse | Zum Wachsen bestimmt
Sonntag | Wohin soll die Reise gehen?

Wohin soll die
Reise gehen?

ZWEITE LESUNG | SONNTAG
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Frage:
Was bedeutet es demnach heute praktisch,
Reich Gottes zu bauen?
Mit diesen Bildern versuchte Jesus, den Menschen seiner
Zeit deutlich zu machen, dass Reich Gottes nicht ein Ort, ein
Gebäude oder eine Institution ist. Es ist die Lebenshaltung,
die ein Nachfolger Jesu im Hier und Jetzt und in seiner
Vorbereitung auf die Ewigkeit an den Tag legen wird. Das
Denken, Fühlen und Handeln – alles ist auf ein Leben mit
und für Gott ausgerichtet. Jeder Lebensbereich wird diesem
einen Ziel unterstellt.

ICH FR AG’ M A L NACH DE M W EG.

Jeremia 6,16: „Bleibt stehen! Schaut euch um! Erkundigt
euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren gingen,
und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt! Auf dem sollt ihr
gehen. Dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Doch ihr
entgegnet: ‚Nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen!‘“
Frage:
Worauf hat Gott das Volk hier konkret hingewiesen
und was können wir daraus lernen?
Nehmt euch Zeit, den Bibeltext genauer zu analysieren und
Satzteil für Satzteil zu studieren.
Diese Aussage Gottes verkündigte Jeremia wenige Jahre
vor dem babylonischen Angriff auf Jerusalem. Es standen
70 Jahre im Exil auf dem Spiel. Zum damaligen Zeitpunkt
hing das Schicksal des Südreiches davon ab, wie es auf
Gottes Ratschlag reagieren würde. Leider versagte es, was
unsägliches Leid über Gläubige wie Ungläubige des Volkes
nach sich zog.

Es wurde dir, Mensch, doch schon
längst gesagt, was gut ist und wie

Besprecht folgende Fragen ausführlicher:
Wenn wir unsere bisherigen Wege bewerten, was stellen wir fest?
Was können wir von unseren „Vorfahren“ Gutes lernen?
Welches Ziel wollen wir uns für die Zukunft vornehmen?
Was müssen wir dafür heute verändern?
Welche Berge möchten wir auf der Etappe erreichen?
Als Einstimmung aufs Gebet denkt über den Bibeltext rechts nach (Micha 6,8).

fordert von euch nichts anderes, als
dass ihr euch an das Recht haltet,
liebevoll und barmherzig miteinander
umgeht und demütig vor Gott euer
Leben führt.
MICHA 6,8

Sonntag | Wohin soll die Reise gehen?

Gott möchte, dass du leben sollst. Er
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DRITTE LESUNG | MONTAG
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ine Aktivität, die bei keinem Zeltlager fehlen

erreicht hatte. Zwischen ihnen und ihrem heiß

darf, ist die Aktion Cobra. Dabei handelt

ersehnten Essenspaket lag noch ein steiler und

es sich um eine Wanderung der besonderen Art.

gefährlicher Abstieg. Die Kinder waren entkräftet

Die Teilnehmer werden mit verbundenen Augen

und das Risiko einer Fortsetzung zu hoch. Die

an einen ihnen unbekannten Startplatz gebracht.

Wanderung musste abgebrochen und die Kinder

Dort erhalten sie eine Wanderkarte und einen

sicher zum Lagerplatz gebracht werden. War es

Kompass, um sich orientieren zu können. Auf der

die richtige Entscheidung? Wochen später bestä-

Karte sind meist zwei Positionen eingezeichnet.

tigte eine Gruppe Scouts, dass der Abbruch die

Der Ort, an dem Essen versteckt ist und ein geeig-

einzig richtige Entscheidung gewesen war, da der

neter Schlafplatz. Die Gruppen sind nach Schwie-

Abstieg für die Teenager im erschöpften Zustand

rigkeitsgraden zusammengestellt und die Routen

ein sehr gefährliches Unterfangen geworden wäre.

in der Regel entsprechend darauf abgestimmt.
Die Moral der Geschichte: Manchmal sind es nur
Vor einigen Jahren, wir waren damals in Wild-

scheinbare Kleinigkeiten, die am Ende den ent-

alpen, wurde jedoch bei der Routenplanung eine

scheidenden Unterschied machen. Erfolg oder

„Kleinigkeit“ übersehen. Bei der Berechnung der

Misserfolg können sehr nah beieinander liegen

Wanderrouten wurden die Höhenlinien und die

– in diesem Fall ging es „nur“ um ein paar Linien,

damit verbundenen, längeren Wanderzeiten nicht

die bei der Planung übersehen wurden.

berücksichtigt. So passierte es, dass eine jüngere

Reinhard Schwab, Gemeinde Mödling

Gruppe erst gegen Abend einen Berggipfel

AU F DI E R ICH T IGE PL A N U NG KOM M T ’S A N

In der ersten Lesung haben wir davon geträumt, wie
Gemeinde als Reich Gottes hier auf der Erde sein könnte. Wir
haben von strahlenden Blicken, bedingungsloser Annahme
und echt sein gelesen. Unsere Cobra-Gruppe aus der Berggeschichte konnte zu Beginn ihrer Wanderung den Ausblick,
das Panorama und die schöne Natur genießen, doch irgendwann wurden die Beine schwerer, die Mägen begannen zu
knurren, einigen ging das Wasser aus und der Durst nahm
überhand. So schön das Ankommen beim Essenspaket auch
gewesen wäre und die Vorstellung daran den ein oder anderen noch länger durchhalten ließ, der Weg zog sich in die
Länge und es wurde mühsam.

Ist es im Leben nicht ähnlich? Jemand beginnt motiviert mit
der Planung eines Eigenheims. Die Kalkulation der Baukosten sowie die Abstimmung der verschiedenen Bauphasen
wurden mit zeitlichem und finanziellem Puffer berechnet. Zu
Beginn läuft alles nach Plan, doch nach wenigen Wochen
muss eine Firma Termine verschieben, Bauteile werden falsch
geliefert und verzögern den Fortschritt. Zu guter Letzt geht
eine Firma bankrott und die bereits erbrachte Anzahlung
damit verloren. Wie schnell wird der ursprüngliche Traum
zum Albtraum. Ähnliches kann auf Gemeindeebene passieren. Eine Vortragsserie muss kurz vor Beginn abgesagt
werden, weil der Referent krank geworden ist. Eine aktive
Familie wechselt unerwartet den Wohnort und leitende
Ämter sind plötzlich vakant. Jugendliche wechseln wegen
des Studiums in eine andere Gemeinde und wichtige Nachwuchskräfte gehen verloren. Immer wieder sind wir gefordert,
unsere gefassten Pläne zu überdenken, anzupassen oder im
schlimmsten Fall, ein Projekt abzubrechen. Das macht uns
vorsichtig in der Planung neuer Projekte.

Montag | Der Weg ist das Ziel

W E N N
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M E I N E PE R S ÖN L ICH E ETA PPE

Bleib stehen, nimm dir Zeit und denk' mal in aller Ruhe nach,
was du wirklich möchtest. Dein Ziel muss kein riesiges Projekt
sein, auch Bereiche wie Ausbildung, Arbeit, Partnerschaft,
Beziehung zu Gott oder dein Platz in der Gemeinde können
Thema sein. Was möchtest du erreichen? Was erleben und
was vermeiden? Was kannst du selbst tun, worauf hast du
keinen Einfluss? Wenn du diese Dinge Gott vorlegst, dann bist
du schon gut gerüstet für die nächste Etappe, die vor dir liegt.

Eine Gebetswoche oder ein Einkehrwochenende kann zu
einem geistlichen Motivationsschub führen. Manche neigen
dazu, voller Eifer loszustürmen, wenn auch etwas planlos.
Andere wiederum sind noch erschöpft von den vielen Projekten der letzten Monate und haben keine Energie, jetzt etwas
Neues zu starten. Möglicherweise ist manch einem von uns
die geistliche Puste ausgegangen. Wenn wir gemeinsam ein
Ziel erreichen möchten, gilt es, eine ganze Reihe an Komponenten zu berücksichtigen. Wie auch immer die Umstände
sein mögen, ohne gemeinsamer und abgestimmter Planung
sollten wir uns nicht auf den Weg machen, sonst ist die
nächste Bruchlandung schon vorprogrammiert. Der Abbruch
einer Wanderung aufgrund mangelnder Vorbereitung kann
frustrieren und die Vorfreude auf die nächste stark hemmen.
Als Gemeinde innezuhalten, sich Zeit zu nehmen, um sich in
aller Ruhe mit wesentlichen Fragen gründlich auseinanderzusetzen, ist von Zeit zu Zeit sehr hilfreich und notwendig.
Stille werden und gemeinsam im Gebet nach Gottes Führung
fragen, verbindet. Und dann heißt es, konkret zu werden,
Entscheidungen zu treffen und sich Schritt für Schritt auf den
Weg zu machen.
Fragen:
Wie geht es dir, wenn du daran denkst, mit deiner
Gemeinde Pläne für die Zukunft zu legen?
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass
in dir Motivation für ein neues Gemeindeprojekt
wächst?
Welche Umstände führen dazu, dass du dich aus der
aktiven Mitarbeit zurückziehst?

DI E NÄCH ST E ETA PPE DE I N E R GE M E I N DE

Auch als Gemeinde gilt es, über die nächste Etappe nachzudenken. Wir haben schließlich viele Möglichkeiten. Wollen
wir uns darauf fokussieren, Menschen zu erreichen und ihnen
Gott näherzubringen? Wir können auch zeigen, wie ein
ganzheitlich gesunder Lebensstil zu einem ausgeglicheneren
Leben führen kann. Wollen wir uns eine besondere Zeit fürs
Gebet innerhalb der Gemeinde nehmen? In der Sabbatschule können wir unseren Kindern die Liebe Gottes auf eine
Weise nahebringen, die echt ist und die sie wirklich verstehen.
Fragen:
Welche Pläne hat deine Gemeinde für die nächsten
5 Jahre und was würdet ihr gerne in dieser Etappe
erreichen?
Wie möchtet ihr in den nächsten 5 Jahren eurer
Umgebung zum Segen werden?
Welche Möglichkeiten siehst du, dich ganz praktisch
einzubringen?
In 2. Mose 13,17–18 lesen wir, dass Gott die einzelnen
Etappen für sein Volk an dessen Möglichkeiten und an den
Umständen angepasst hatte. Er führte sein Volk nicht einfach
über die kürzeste Route durch das Land der Philister, sondern
nahm den Umweg über das Rote Meer. Auch wir dürfen uns
fragen: Welche Möglichkeiten haben wir, was können wir
überhaupt leisten und was würde uns überfordern?
Jede Gemeinde muss sich überlegen, in welchem Tempo
sie ihre Etappe in Angriff nehmen will und welcher Weg
genommen werden kann. Welche Herausforderungen sind
schon jetzt absehbar und wie kann man sich entsprechend
darauf vorbereiten? Habt ihr schon darüber nachgedacht,
die angebotene Hilfe der Union in Anspruch zu nehmen
(siehe adak April 2022)? Vielleicht arbeitet ihr als Gemeinde
gerade schon an Projekten. Gibt es dazu in der Union eine
Abteilung oder ein Team, dass euch dabei unterstützen kann?

Montag | Der Weg ist das Ziel

Fragen:
Wenn Pläne scheitern oder unerwartete Umstände
eintreten, wie gehst du damit um?
Wie wirken sich solche Veränderungen auf deine
Gemeinde aus?

Fragen:
Legt dir Gott ein bestimmtes Thema ans Herz? Höre
hin und sei ehrlich mit dir selbst.
Was möchtest du persönlich in den nächsten drei
Jahren erreichen – in deinem schulischen/beruflichen/familiären/sozialen Bereich?
Welche missionarischen Ziele verfolgst du in deinem
Bekanntenkreis?

Wie sinnvol l sind sie?
Weil Gott es gut mit mir meint, lasse ich meinen Charakter gestalten.

ch war etwa 20 Jahre alt und eines meiner
Ziele war, bei Bergwanderungen die angegebenen Aufstiegszeiten deutlich zu unterbieten. Rudi und ich waren einmal mit einer
langsameren Gruppe unterwegs. Bereits nach
kurzer Zeit war klar, dass unser Ziel so unerreichbar sein würde.
Wir beschlossen, deutlich rascher zu gehen und
bei der Hütte auf die anderen zu warten. Dabei
war uns jede Abkürzung auf schmalen Trampelpfaden willkommen. Einmal meinten wir zu
erkennen, dass der vorgegebene Wanderweg in
einer großen Kehre ein riesiger Umweg war. Wir
kürzten wieder ab. Und wirklich, wir kamen überraschend schnell auf unserem Weg voran.
Tatsächlich sahen wir schon nach einer guten
Stunde unser erstes Ziel. Wir steigerten nochmals unser Tempo, liefen euphorisch darauf zu
… und erweckten offensichtlich den Eindruck
von Flüchtenden, denn wir wurden von Soldaten mit Maschinenpistolen empfangen. Wir verstanden kein Wort ihrer Befehle oder Fragen.

Wir waren ungewollt auf fremdes Staatsgebiet,
das damalige Jugoslawien, vorgedrungen und
hatten auf „unserem“ Weg eine Grenze überschritten.
Eingeschüchtert, auf einer harten Holzbank
sitzend, wurden wir bewacht. Es gab Funkgespräche, wilde Gesichter und barsche Befehle.
Nach etwa zwei Stunden hatte man Mitleid
und geleitete uns zur Staatsgrenze und deutete
unmissverständlich in eine Richtung: Bergab
nach Österreich. Rudi und ich liefen beinahe den
ganzen Weg zurück. Auf dem Ausgangsparkplatz wartete glücklicherweise Onkel Hans auf
uns. Die Gruppe war längst auf dem Heimweg.
Onkel Hans freute sich, dass er seine verlorenen Schafe zurückbringen konnte. Durch sein
stilles Zuhören unserer Schilderung wurde uns
selbst bewusst, wo und wie wir versagt hatten. Wir wollten nur möglichst schnell am Ziel
ankommen und versäumten es, uns vorher die
Route genau anzusehen.

FA LS CH E E I NS CH ÄTZU NG

Es gibt sicher etliche Aspekte in diesem Gleichnis, die man
beleuchten kann. Einer davon betrifft die Ähnlichkeit, aber
auch den Unterschied der beiden Gruppen:
Im Gleichnis Jesu machten sich alle zehn Jungfrauen auf,
um den Bräutigam zu treffen. Sie alle hatten Lampen und
Ölfläschchen bei sich. Zunächst gab es also zwischen ihnen
keinen erkennbaren Unterschied. So ist es auch mit dem
Volk Gottes kurz vor der Wiederkunft Christi. Alle kennen
die Heilige Schrift, haben die Botschaft, dass Jesus bald
wiederkommen wird, gehört und warten zuversichtlich auf
ihn. Doch wie im Gleichnis, so kommt es auch heute zu einer
unvermutet langen Wartezeit, die unseren Glauben auf die
Probe stellt. Und wenn schließlich der Ruf ertönt: „Siehe, der
Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!”, sind viele
nicht darauf vorbereitet. Sie haben kein Öl bei sich, um ihre
Lampen zu füllen; ihnen fehlt der Heilige Geist … Die törichten Jungfrauen symbolisieren nicht die Heuchler, sondern
jene Menschen, die die Wahrheit durchaus schätzen, sich
sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden sind,
die an sie glauben … Ohne den Geist Gottes ist es nutzlos,

Jesus erzählte eine Geschichte über Frauen, von denen einige
die Lage falsch eingeschätzt hatten. Endlich kam der erwartete Zeitpunkt, aber der Ölvorrat für die Lampen einiger war
bereits aufgebraucht. So machten sich jene schnell auf den
Weg, um Öl für ihre Lampen zu kaufen. Doch schließlich
standen sie vor einer verschlossenen Tür. Zu spät! Ihre spontanen Bemühungen nützten ihnen nichts. Der entscheidende
Augenblick war vergangen. In der richtigen Vorbereitung
liegt das Geheimnis des Erfolges.
Fragen:
Woran kann es liegen, dass wir oft wesentliche
Bereiche (Beziehung zu Gott, Gesundheit, Familie
…) im Leben auf die lange Bank schieben und dann
überrascht reagieren, wenn es zu spät ist?
Was unterstützt uns darin, Prioritäten richtig und
zeitgerecht zu setzen?

Karl Rametsteiner, Gemeinde Linz
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Frage:
Wir als Adventisten sprechen seit mehr als 170 Jahren und die Christenheit seit mehr als 2.000 Jahren
davon, dass Jesus bald wieder kommt. Welche Auswirkung hat diese Tatsache auf dein Glaubensleben?
Eine lange Wartezeit verändert uns. Die Vorfreude verschwindet irgendwann, die anfängliche Hoffnung wird
immer schwächer und rückt in den Hintergrund. Irgendwann
konzentriert man sich wieder mehr auf seine alltäglichen
Dinge. Auch uns Adventisten kann es leicht passieren, dass
aus einer lebendigen Hoffnung einfach nur noch Formsache und leblose Theologie wird.
Frage:
Woran kann es liegen, dass Christen manchmal eher diskutieren und darauf beharren,
im Recht zu sein, als auf das Ausleben des
Evangeliums zu achten?
Der Heilige Geist wirkt an unserem
Herzen, wenn wir es ihm erlauben, und
schenkt uns ein neues Wesen. Die Menschen, die durch die törichten Jungfrauen
dargestellt werden, lassen ihn allerdings nur
an die Oberfläche. Sie kennen Gott nicht wirklich,
weil sie nie über sein Wesen nachgedacht und nie mit
ihm in Verbindung gestanden haben. Deshalb wissen sie
auch nicht, wie sie ihm vertrauen, zu ihm aufschauen und
wie sie überhaupt leben sollen. Ihr Dienst für Gott ist reine
Formsache. (ebd)

Gott macht im Gleichnis der Jungfrauen eines deutlich: Im
Glaubensleben geht es vorrangig darum, dass der Heilige Geist unser Denken, Fühlen und Handeln verändert.
Dadurch wird unser Licht leuchten vor den Menschen, dass
sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel
preisen (Matt 5,16). Wir sind berufen, Gutes zu tun. Gott
selbst hat die guten Werke für uns vorbereitet (Eph 2,10)
und wir dürfen sie täglich dankbar in Empfang nehmen.
Dadurch werden wir zum Segen für andere, der wieder
auf uns zurückkommt (1. Mo 12,2–3). Es ist jedoch unsere
persönliche Entscheidung, ob wir in unserem Leben Gott
und dem Wirken des Heiligen Geistes den entsprechenden
Veränderungsraum geben.

Jesus erzählt nach seiner Endzeitrede in Matthäus 25 drei
Gleichnisse: Von den Jungfrauen, von den Talenten und
zuletzt spricht er von einem Hirten, der die Schafe von den
Böcken trennt. Wenn wir den nachstehenden Abschnitt lesen,
stellen wir fest, es geht auch hier um den praktischen Glauben, der im Alltag zur Anwendung kommen soll – Momente,
in denen wir selbstverständlich Segen werden für Menschen
in unserem Lebensumfeld.
Matthäus 25,34–40: Dann wird der König zu denen auf
der rechten Seite sagen: „Kommt her, ihr seid von meinem
Vater gesegnet! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der
Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig,
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war ein Fremder, und

ihr habt mich aufgenommen; ich hatte nichts anzuziehen,
und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr
habt euch um mich gekümmert; ich war im Gefängnis, und
ihr habt mich besucht.“ Dann werden ihn die Gerechten
fragen: „Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu
trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei
uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann
haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest, und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir
dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich
besucht?“ Darauf wird der König ihnen antworten: „Ich
sage euch: Was immer ihr für einen meiner Brüder getan
habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen –,
das habt ihr für mich getan.“ (NGÜ)
Diese Textstelle hebt nicht hervor, was wir alles tun sollen,
sondern wie Gottes Geist durch uns wirkt. Wenn wir uns
von Gottes Geist verändern lassen, fällt uns selbst gar
nicht auf, welche guten Dinge wir tun (Hes 36,25–27;
Röm 12,2; Phil 1,6). Es wird selbstverständlich für uns
sein und Teil unseres Charakters werden.

Es spielt keine Rolle, ob wir
beschnitten wurden oder
nicht. Es zählt nur, ob wir
wirklich durch Gottes Wirken
zu neuen, veränderten
Menschen geworden sind.
GA L ATER 6,1 5

Fragen:
Willst du dich durch den Geist Gottes verändern
lassen?
Wie könnt ihr euch gegenseitig dabei unterstützen,
dieses Ziel zu erreichen?
Dienstag | Abkürzungen

sein Wort zu kennen. Allein das theoretische Wissen um die
Wahrheit kann uns weder geistlich beleben, noch unser Herz
heiligen. Alle Kenntnis der Gebote und Verheißungen der
Bibel reicht nicht aus, unseren Charakter zu ändern, wenn
der Geist Gottes uns diese Wahrheit nicht nachdrücklich
einprägt. (Ellen White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 334)
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Die Dinge, denen wir Zeit und Aufmerksamkeit schenken,
prägen unser Denken, unsere Wertvorstellungen und
schließlich unser Handeln.

MIT JESUS
IM ALLTAG
Es war ein traumhafter Herbsttag. Meine Freundin und ich wollten den Gipfel des
Dachsteins erklimmen. Wir legten unsere Klettersteigsets an, hantelten uns Schritt für
Schritt am Grat entlang nach oben und genossen den Weitblick. Im Nu war das erste
Stück bewältigt und es folgte eine kurze Querung am Kamm. Schnee und Eis hatten
das Stahlseil überdeckt und so waren wir gezwungen uns auszuhängen und ein kurzes Stück ohne Sicherung weiterzugehen. Es schien nicht sonderlich gefährlich, nur
ein paar Schritte und schon würde man sich wieder in das Stahlseil einhängen können. Als erfahrene Bergsteiger hatten wir ja schon ganz andere Herausforderungen
gemeistert.

Unsere Freunde hatten die Situation besser eingeschätzt und sich die Zeit genommen ihre Steigeisen anzulegen. Wo wir gerade noch um unser Leben gebangt hatten, bewältigten sie diesen Abschnitt im gemütlichen Spazierschritt. Wir wären gut
beraten gewesen, wenn wir unsere Steigeisen nicht nur dabei gehabt, sondern auch
angelegt hätten!
Carmen Mitterberger, Gemeinde Bogenhofen

Mittwoch | Mit Jesus im Alltag

Es sollten aber die längsten paar Schritte dieser Tour werden. Als ich merkte, dass
meine Schuhe auf dem gefrorenen Schnee nicht wirklich Halt fanden, war es zum
Umkehren bereits zu spät und plötzlich wurde mir die prekäre Lage bewusst. Der
Hang fiel hier steil ab, ein falscher Schritt hätte tödlich enden können. Meiner Freundin, die mir vertrauensvoll gefolgt war, erging es ähnlich. Wir beide sind Gott dankbar, dass er uns sicher über diese Stelle hinweggeholfen hat.

st es in unserem Leben nicht manchmal ähnlich? Selbstbewusst setzen wir unsere Schritte. Wir wissen um Gottes
Hilfsangebote, haben sie vielleicht sogar mit im Gepäck
aber nehmen uns dann doch nicht die Zeit, um sie aktiv in
Anspruch zu nehmen. Wie viel leichter könnte unser Glaubensweg manchmal verlaufen, würden wir uns von seinem
Geist sicher führen lassen!

Als sich Adam im Paradies seiner Sünde bewusst wurde,
versteckte er sich vor Gott. Er wandte sich nicht hilfesuchend
an seinen Schöpfer. Als Ebenbild Gottes war er schließlich
kreativ und schöpferisch veranlagt. So entstand das erste
Design der Textilbranche, um die Blöße des Menschen zu
verbergen. Aber wie sollte es weitergehen? Sollten sie sich
für alle Zeiten mit Blättern bedeckt hinter den Büschen vor
ihrem Schöpfer verstecken?

W E N SUCH E N W I R?

„Gebet ist das Atmen der Seele“, „Beten und Bibellesen“,
„Gib dich jeden Tag neu Gott hin“ – Wie oft haben wir
diese Sätze schon gehört? Die wichtigen Wahrheiten sind
dabei vielfach zu gut gemeinten Phrasen verkommen, die uns
höchstens noch ein schlechtes Gewissen machen. Offenbar
ist es dem Feind des Friedens gelungen, dass wir uns immer
mehr um uns selbst drehen und Gott manchmal zu einer
Randerscheinung in unserem Alltag verkommt.

Gott macht den ersten Schritt und geht fragend auf sie zu.
Ein bisher unbekanntes Denkmuster wird offenbar. Adams
ursprüngliche Fürsorge und Angst um den Verlust von Eva
schlägt in nackte Selbstbezogenheit um. Die Verantwortung
für die Misere läge einzig und allein bei Eva, schließlich bei
Gott selbst. War es nicht er, der diesen Konstruktionsfehler
geschaffen hat? Auch Eva bedient sich des Prinzips der
Schuldverschiebung und verweist auf die Schlange. Auch
sie war das Ergebnis von Gottes Schöpferwirken. (siehe
1. Mose 3,12)
Vor dem Sündenfall spiegelte der Mensch das Wesen und
den Charakter Gottes wider. Durch den Sündenfall kommt
es zur Trennung von Gott und den Menschen – ja unter den
Menschen selbst. Beziehungen leiden, gehen in die Brüche

und zurück bleibt Schmerz, Leid und Einsamkeit. Doch Gott
selbst schafft die Grundlage, dass zerbrochene Beziehungen
wieder heil werden können. Er ließ den Menschen in seiner
Verlorenheit nicht allein. Der ganze Himmel ist involviert in
die Rettungsaktion. Zurück nach Eden!
Frage:
Was geht in dir vor, wenn du dir bewusst machst, dass
nicht nur wir Gott suchen, sondern er auch uns sucht?
WO HOLST DU DI R U N T E R ST Ü TZU NG?

Das Gebet, das Studium eines spannenden Buches oder der
tiefe, geistliche Austausch mit Freunden wird nur allzu oft
von einer dringenden E-Mail, einem vibrierenden Handy
oder einer zu langen To-Do-Liste verdrängt. Obwohl wir um
den Wert des Gebets und der geistlichen stillen Zeit wissen,
versuchen wir oft, den Alltag allein zu bewältigen. Jedoch
stehen uns die geistlichen Steigeisen zur Verfügung. Legen
wir sie an, um sicheren Schrittes durch den Alltag zu gehen
oder bevorzugen wir es, auf glatten Sohlen die Schneefelder
des Lebens zu bewältigen und damit unser Leben in Gefahr
zu bringen?
Frage:
Was hilft dir an den herausfordernden Stellen deines
Lebens, nicht den Halt zu verlieren?

V E R Ä N DE RU NG U N D E N T W ICK LU NG

Sowohl die Wissenschaft als auch Ellen White betonen, dass
„Ansehen verändert“. Die Dinge, denen wir Zeit und Aufmerksamkeit schenken, prägen unser Denken, unsere Wertvorstellungen und schließlich unser Handeln. Auch wenn wir
durch unser Umfeld beeinflusst werden, können wir selbst
entscheiden, wie viel Raum wir diesen Einflüssen geben und
welche Prioritäten sie in unserem Leben bekommen.
Wer einen Berg erklimmen möchte, muss sich Zeit nehmen, um die Route zu planen, die richtige Ausrüstung
zu organisieren und sich körperlich zu ertüchtigen. Erst
durch Planung und Training, die natürlich auch Zeit und
Schweiß kosten, kann das Ziel erreicht werden. Wir
investieren Zeit für ganz viele Dinge in unserem Leben.
Wir geben ihnen Priorität, weil sie uns begeistern und
wir in ihnen gut werden wollen. Diese Prinzipien sind
auch auf unser geistliches Leben und unser geistliches
Wachstum anzuwenden. Nur wenn wir ihnen Priorität
in unserem Leben einräumen, uns Ziele stecken und die
Route planen, kann geistliches Wachstum stattfinden.
Denkt über die unten stehenden praktischen Anregungen
nach und erweitert die Liste beliebig. Überlegt auch, ob ihr
einen Zeitpunkt in der Zukunft wählen möchtet (z. B. in 14
oder 30 Tagen) um dann zurückzublicken, wie es euch in diesem Zeitraum mit eurem geistlichen Wachstum ergangen ist.

MÖ GL ICH E A N R EGU NGE N F Ü R GE I ST L ICH E S WACHST U M

• sich durch das Handy an das Gebet/an Zeit zum
Nachdenken erinnern lassen
• eine Gebetspartnerschaft einrichten
• einen Gebetspaziergang unternehmen
• die Sprüche ab Kapitel 10 durchgehen und wertvolle Verse auf kleine Kärtchen schreiben und sie
im Laufe des Tages immer wieder einmal lesen und
darüber nachdenken
• einen Monatsleseplan erstellen
• ein wertvolles Buch auswählen und sich dafür einen
realistischen Zeitrahmen setzen, um es durchzulesen

• eine Buchlese-Gruppe gründen und sich einmal in
der Woche treffen
• eine Lebenskreisgruppe einrichten, in der man offen
über seine persönliche Beziehung zu Gott und sein
geistliches Wachstum sprechen kann
• geistliche Lieder singen und/oder auf andere Art
künstlerisch tätig werden
• bewusst über geistliche Gewohnheiten nachdenken
und überlegen, wo man sie im Leben fest verankern
möchte

Mittwoch | Mit Jesus im Alltag
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Starke
Gemeinschaft

GEMEINDE IST AUCH DAZU DA, UM SICH GEGENSEITIG ZU STÄRKEN UND ZU TR AGEN.

Ein paar Steilhänge später liegt endlich das
letzte Stück bis zum Lagerplatz vor uns. Schon
eine ganze Zeit lang meldet sich mein Körper
und gibt mir zu verstehen, dass es nicht mehr
lange weiter geht. Mir wird mehrmals fast
schwarz vor Augen und der 20-Kilo Rucksack
drückt immer stärker auf die Schultern. Alle
haben mich inzwischen überholt. Niemand hat
gewartet und niemand kommt zurück.

Beim Lagerfeuer ringe ich im Gebet mit Gott.
Es ist eine Mischung aus Hilferuf und Ärger.
Mir wird klar, dass ich die Wanderung für mich
abbrechen muss. Ich bin frustriert und enttäuscht.
Am nächsten Morgen offenbare ich meiner
Gruppe, dass ich umkehre, weil ich der Herausforderung körperlich nicht gewachsen bin.
Nach einem kurzen Moment der Irritation unter
den Männern, schnappt einer meinen Rucksack und schnallt ihn sich selbst auf den Bauch.
„Kommt nicht in Frage. Wir gehen gemeinsam”,
sagt er. Wie will er denn den ganzen Weg so
viel tragen, fragte ich mich? Später beginnen
die Männer sich abzuwechseln. Und als ich
nachdenklich hinter meinen Freunden marschiere, beginnen Tränen über mein Gesicht zu
laufen. Gott hat mich mitten ins Herz getroffen.
Sebastian Wöber, Gemeinde Wien Mauer

Fragen:
Warum fällt es uns manchmal so schwer, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen?
Wir stehen in der Gefahr, andere allzu schnell abzuwerten: „Soll er/sie sich
nicht so anstellen!“, „Was tut denn der/die überhaupt?“, oder „Das ist doch
ganz normal so.“ Wieso?
Warum neigen wir manchmal dazu, wenn Menschen mit Potenzial etwas erreichen wollen, dass wir diese Person durch unser Verhalten oder unsere Worte
schwächen, anstatt sie zu unterstützen?

Als Starker ist es oft leichter, einfach nur sein persönliches
Ziel zu verfolgen und nicht unbedingt Rücksicht auf andere
zu nehmen. So kann man oft sehr viel in sehr kurzer Zeit
erreichen. Aber ist das Sinn und Zweck von gottgewollter
Gemeinschaft?
Die Berggeschichte hat deutlich gemacht, wie viel Segen
entstehen kann, wenn der Schwächere den Mut findet, seine
Überforderung offen anzusprechen und der Stärkere einen
Gang zurückschaltet, damit eine Begegnung von Herz zu
Herz stattfinden kann.
H E L FE N, N ICH T A N PR A NGE R N

Nachdem Paulus der Gemeinde in Galatien vor Augen führte,
wie der Heilige Geist sie umgestalten möchte (Gal 5,22.23),
wird er recht praktisch. In dem Abschnitt von Galater 6,1–10

beschreibt er, was eine Gemeinde stark macht und wie die
Nachfolger Jesu trotz ihrer Fehler und Unvollkommenheiten
einander begegnen können.
Galater 6,1: „Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde
erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes
bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut
helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und
pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch
gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so
erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben.”
Paulus fordert uns dazu auf, einen Menschen in seinem
Fehltritt nicht alleine zu lassen, sondern „ihm voll Nachsicht
wieder zurechthelfen“ (Gal 6,1 NGÜ). Es ist nicht unsere
Aufgabe, ihn anzuprangern, sondern ihm mit Sanftmut bei-
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ch steige mit meiner Wandergruppe schweigend den Bergkamm hinauf und frage mich,
warum ich mich gerade jetzt, unter gläubigen Menschen, so einsam fühle. Was ist los mit
mir? Als Einzelkind war ich zwar viel allein,
aber ich fühlte mich nicht „einsam”. Ich bin
sogar stolz darauf, ein Einzelkämpfer gewesen
zu sein und vieles aus eigener Kraft bewältigt
zu haben.
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Fragen:
Kannst du dich an eine Situation in deinem Leben
erinnern, in der du deine Schwäche offen zugegeben
hast und überrascht wurdest, weil dein Gegenüber
verständnisvoll und unterstützend reagiert hat?
In welchen Bereichen bist du „stark“ und kannst
bewusst den Schwächeren zur Seite stehen?
Wann und warum fällt es dir schwer, den anderen in
seiner Schwachheit zu tragen?

WA S I ST U NSE R E BL ICK R ICH T U NG?

Die Jünger Jesu kämpften mit denselben Herausforderungen,
wie wir heute. Sie fragten sich, wer wohl der Größte von
ihnen sei. Nach seiner Auferstehung begegnete Jesus seinen
Jüngern am See Genezareth. Bei dieser Gelegenheit suchte
er das Gespräch mit Petrus. Jesus fragte ihn dreimal, ob er
ihn liebe. Schließlich forderte der Meister ihn auf, ihm nachzufolgen und die Gemeinde zu führen. Petrus drehte sich
danach um, sah Johannes und fragte Jesus: „Was soll dieser
tun?“ Und Jesus antwortete ihm ohne zu zögern: „Was geht
dich das an, folge du mir nach“ (Joh 21,22). Auf andere zu
schauen, sich zu vergleichen und vielleicht auch noch andere
zu kontrollieren, ist ein natürliches Verhaltensmuster des von
Sünde geprägten Menschen. Jesus ist unmissverständlich
klar: „Folge du mir nach!” ist sein Auftrag an jeden Nachfolger und nicht der Vergleich mit anderen. Die Blickrichtung
ist entscheidend – hin auf das Kreuz, auf Jesus Christus und
auf den Weg bis zu seiner Wiederkunft. Folge du ihm nach!

Als Nehemia vom erbärmlichen Zustand Jerusalems berichtet
wurde, stellte er keine Frage nach der Schuld. Auch kritisierte er nicht die Verantwortungsträger, die über 90 Jahrzehnte lang den Wiederaufbau nicht bewältigen konnten.
Diese Erkenntnis löste in ihm persönliche Betroffenheit aus.
Über vier Monate arbeitete er unter Gebet an einer Lösung.
Obwohl er in weiter Ferne lebte und in seiner majestätischen
Lebensrealität nicht persönlich unter den Umständen zu leiden hatte, übernahm er Verantwortung für ein Problem, das
er nicht selbst verursacht hatte. Nehemia investierte Zeit,
Kraft und alles, was er sonst noch zur Verfügung hatte. In
Jerusalem angekommen, forderte er die ganze Gemeinde
auf, mit ihm gemeinsam die Stadt wieder aufzubauen. Im Vertrauen auf Gott, machten sie sich gemeinsam ans Werk, ein
jeder vor seiner Haustür (Nehemia 3,10.23.28–29). Nicht
im Alleingang, sondern in vertrauensvoller Zusammenarbeit
und dem Wissen um die Notwendigkeit der verschiedenen
Gaben und Fähigkeiten, taten sie ein Werk. Selbst erheblicher Widerstand von verschiedenen Seiten konnte sie nicht
darin hindern, das Werk in 52 Tagen abzuschließen.

Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist,
dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt
ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen,
wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass
auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch
gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so
erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben.
GA L ATER 6,1

G O T T E S VOL K

Starke Gemeinschaft kann heute noch im Alltag erlebt werden.
Wir bauen keine physischen Mauern mehr, doch uns steht die
Zeit bis zur Wiederkunft von Jesus zur Verfügung, um heute
schon Reich Gottes auf dieser Erde zu bauen – ein Volk dem
Herrn zu bereiten. Gemeinde ist ein Ort, wo unsere Kinder
und Jugendlichen ein dauerhaftes, geistliches Zuhause finden sollen; ein Ort, wo Gläubige trotz ihrer Unvollkommenheit und Fehler einander helfen und wachsen, um so dem
Ebenbild Jesu ähnlicher zu werden. Gemeinde, ein Ort, wo
Menschen auf der Suche nach Sinn und Erfüllung Jesus
begegnen, ihn als ihren Erlöser kennen und lieben lernen
sowie in der Jüngerschaft begleitet werden.
Fragen:
Wie möchtest du Reich Gottes bauen?
Wo ist „das Mauerstück vor deiner Haustüre”, das
du gestaltest und so am Bau von Gottes Gemeinde
positiv mitwirken kannst?
Donnerstag | Starke Gemeinschaft

zustehen und zu unterstützen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst
sind, macht Vers zwei deutlich, dass wir alle, ohne Ausnahme,
Schwierigkeiten und Probleme haben. Das Gesetz zu erfüllen bedeutet, dass wir uns gegenseitig im Bewältigen unserer
Probleme und Schwierigkeiten helfen. Um ehrlich über die
eigenen Herausforderungen und ein persönliches Scheitern
zu sprechen, ist ein gewisses Maß an Vertrautheit notwendig.
In dem Zusammenhang weist Paulus auch auf Gefahren hin,
denen wir ausgesetzt sind: Galater 6,3–5
o Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich
selbst.
o Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln,
ohne sich mit anderen zu vergleichen.
o Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich.
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DER AUF T R AG
Weil Gott ihr Bestes will, beten wir für
Menschen und helfen dort, wo sie Hilfe
brauchen.

Chamonix ist für Bergsteiger ein klingender Name. Von diesem Ort aus starten
die meisten Touren auf den Mont Blanc. Auch für mich war es ein begehrtes Ziel,
einmal dort oben, auf dem höchsten Punkt der Alpen, zu stehen.

DE S OR I E N T I E RU NG

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist aus der großen Erweckung mit William Miller im 19. Jahrhundert entstanden. Sie wurde 1863 offiziell als Organisation gegründet.
Das war vor mittlerweile 159 Jahren.
Ellen White und die Pioniere haben fest damit gerechnet,
dass Jesus zu ihrer Zeit, um das Jahr 1900 herum, wiederkommen würde (vgl. Christus kommt bald, Kapitel 1). Seit
159 Jahren ist nun die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
auf dem Weg. In der Geschichte gab es Phasen des Nebels,
der Winde und der Desorientierung (Kellogg-Krise, 1. und
2. Weltkrieg, Gründung der Reformgemeinden, Ford-Krise
usw.). Auch in Österreich war in den letzten Jahren nicht
immer alles einfach.

Fragen:
Die Berggeschichte vom Mont Blanc macht deutlich: „Halte
am Ziel fest.“ Als Adventgemeinde sind wir gemeinsam in
Richtung Wiederkunft Jesu unterwegs.
Welchen Auftrag haben wir bis dahin in dieser Welt
zu erfüllen?
Welche konkrete Rolle könnte deine Ortsgemeinde
dabei spielen?
Ellen White schreibt im Buch „Auf den Spuren des großen
Arztes“: Unsere Zeit hier ist kurz. Wir können nur einmal
durch diese Welt gehen; lasst uns auf diesem Weg das
Meiste aus unserem Leben machen. Für die Aufgabe, zu der
wir berufen sind, brauchen wir weder Reichtum noch eine
hohe gesellschaftliche Stellung oder gar große Begabung.

In einer 3er-Seilschaft mit Freunden hatten wir den Aufstieg in drei
Tagesetappen geplant. Bei herrlichem Wetter stiegen wir mit dem zweiten
Etappenziel vor Augen über das weiße Gletschertal (Vallee Blanche) zur
Cosmique-Hütte auf 3.600 Meter Höhe auf. Ohne bisher nennenswerte
bergtechnische Schwierigkeiten meistern zu müssen, waren nur noch geschätzte
500 – 600 Meter bis zur Hütte zu bewältigen. Während wir sehr nahe an den
von Chamonix aufragenden Bergspitzen entlang zur Hütte gingen, wurden wir
plötzlich von extremen Windböen überrascht und im wahrsten Sinne des Wortes
„vom Winde verweht“ und zu Boden geworfen. Zudem hüllten uns gleichzeitig
dichte Nebelschwaden ein.

500 Meter können viel viel länger dauern, als man es sich vorstellen kann. Doch
letztendlich sind wir mit großer Erleichterung und Dankbarkeit im Herzen am
Ziel angekommen.
Hannes Schinagl , Gemeinde Wiener wald
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Jetzt kam in mir die Angst hoch, das so nahe Ziel möglicherweise doch zu
verfehlen. Um uns sahen wir nichts, nur noch weiß – Eis, Schnee und dieser
dichte weiße Nebel. Als eine Nebelschwade den Blick für wenige Sekunden
freigab, versuchte ich krampfhaft und konzentriert, in der vermuteten Richtung
die Hütte zu sehen. Schließlich entdeckte ich sie und hoffte, mir diese Richtung
zu merken. Nicht auszudenken, wenn wir die Hütte verfehlt hätten. Bei diesen
Bedingungen, in dieser Höhe eine Nacht verbringen zu müssen – das war kaum
vorstellbar.

Es erfordert nur einen wohlwollenden, selbstaufopfernden
Geist und ein festes Ziel. Mit einer Lampe, wie klein sie auch
sein mag, kann man viele andere Lampen entzünden, wenn
man nur ihre Flamme beständig am Brennen hält. Unsere
Einflusssphäre mag uns unbedeutend erscheinen, unsere
Befähigung klein, unsere Gelegenheiten gering an der Zahl,
unser Besitztum begrenzt; aber wir haben wunderbare Möglichkeiten, wenn wir im Glauben jene Chancen nutzen, die
uns unsere eigenen Heime bieten.
Indem wir unsere Herzen und Heime den göttlichen Lebensgrundsätzen öffnen, werden wir zu Kanälen lebenspendender Macht. Von unseren Heimen werden dann heilende
Ströme ausgehen, die Leben, Schönheit und Fruchtbarkeit
dorthin bringen, wo jetzt noch Unfruchtbarkeit und Mangel
herrschen (Auf den Spuren des Großen Arztes, 289–290).

Fragen:
Lest euch das Zitat noch einmal durch.
Was fällt euch auf? Was bewegt euch?
Was bedeutet es, einander mit einer wohlwollenden
Haltung zu begegnen?
Welche Ziele habt ihr als Gemeinde – für die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Was könnte Gott durch euch in der Gemeinde bis
dahin entstehen lassen?
Denkt darüber nach, welche Möglichkeiten euch zur
Verfügung stehen, den göttlichen Auftrag zu erfüllen.

als einer, der ihr Bestes wünschte. Er war mitfühlend, half
ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Dann erst gebot
er ihnen: „Folgt mir nach!“ (Der Weg zur Gesundheit, 106)

M I S SION

Manchmal haben wir den Eindruck, sobald es um das Thema
Mission und Evangelisation geht, können nur „Experten“
diese Arbeit machen, weil gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten unbedingt notwendig sind. Für manche Aktivitäten
mag das auch zutreffen. Eine große Evangelisation oder
eine Rede vor vielen Menschen, das liegt nicht jedem. Die
Methode Jesu jedoch war einfach und simpel: Nur die Vorgehensweise Christi wird wahren Erfolg erzielen, um Menschen zu erreichen. Der Heiland lebte mit den Menschen

Jesus stellt uns vor eine Aufgabe, an der sich jeder beteiligen
kann. Auch im vorherigen Zitat von Ellen White sehen wir,
dass jeder die Möglichkeiten hat, missionarisch aktiv zu sein,
Menschen zu erreichen und sein Licht leuchten zu lassen. Im
Grunde genommen ist Mission und Evangelisation einfach:
Wir müssen nur mit anderen Menschen teilen, was Jesus in
unserem Leben macht, davon erzählen und für den anderen
da sein, sich für ihn und seine Bedürfnisse interessieren. Das
mag banal klingen, aber letztendlich ist es das, worum es geht.

Fragen:
Denkt darüber nach, wie ihr als Einzelpersonen, aber auch
als Gruppe missionarisch aktiv sein könnt:
Welche Bedürfnisse hat euer Umfeld?
Welche Hilfe könnt ihr leisten?
Vielleicht sind die Dienste gar nicht so anspruchsvoll: Ein
Nähkurs, Hilfe bei Behördengängen, Unterstützung bei der
Kindererziehung, mit dem Hund der Nachbarin Gassi gehen
etc. Jesus hat sich Zeit genommen und mit Kindern Verbindung aufgebaut, seinen Jüngern Essen zubereitet. Durch
solch einfache Dinge kann Vertrauen aufgebaut werden.
Wichtig dabei ist, dass euer Interesse und eure Hilfe ehrlich
ist und nicht einfach als Krücke benutzt wird, damit ihr möglichst schnell mit Bibelstunden beginnen könnt.
Ellen White schreibt von der Chance unserer Heime,
die wir nutzen sollen. Wie willst du (wie wollt ihr) als
Gruppe/Familie euer Heim nutzen, um missionarisch
aktiv zu sein?

Freitag | Der Auftrag
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Gemeinsam auf
dem Weg
S CH R I T T F Ü R S CH R I T T VOR A N U N D DA N N
ZU M ZI E L

Wenn wir die Urchristengemeinde betrachten, entdecken
wir vieles, das schön, ansprechend und wünschenswert
erscheint. Wir sehen, dass sie miteinander den Alltag bestritten, Leben teilten und immer mehr Menschen hinzukamen.
Dies geschah jedoch nicht von heute auf morgen und die
Startvoraussetzungen waren vermutlich manch einer heutigen Situation sehr ähnlich. Die Jünger waren oft uneins, jeder
wusste besser, wie Jesus sein Reich erfolgreich aufbauen
könnte. Geltungsdrang, Macht und Einfluss sowie von Jesus
geschätzt zu werden – diese Dinge standen im Vordergrund.
Nicht aber der selbstlose Dienst aus Liebe. Sie waren alles
andere als einig, zogen nur verhalten an einem Strang und
ihr Zusammenhalt bestand lediglich in der Tatsache, dass
sie gemeinsam Jesus von Nazareth folgten. Die Zeit vor der
Ausgießung des Heiligen Geistes nutzte Gott bewusst, um
die Jünger in Selbstreflexion, Neuorientierung und zur Entdeckung verschütteter Wahrheiten zu führen.
Römer 12,2: „… lasst euch von Gott durch Veränderung eurer
Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr
wissen, was Gott will …”
Diese Selbstreflexion und Veränderung der Denkweise hätten auch das Volk Israel benötigt (Jeremia 6,16), als es überheblich und selbstsicher in den Abgrund schlitterte. Sie sollten
Gottes Reich bauen und die Welt für die Ankunft des Messias
vorbereiten. Haben wir heute nicht denselben Auftrag, wie
das Volk Israel damals? Viele Jahre liegen dazwischen und
trotzdem ist der Auftrag derselbe – baut das Reich Gottes

auf dieser Erde, zeigt den Menschen durch euer Leben und
eure Gemeinschaft, wer Gott ist. Und bereitet euch selbst und
andere Menschen auf Jesu Wiederkunft vor.
Reich Gottes zu bauen klingt komplex und manchmal auch
eine Nummer zu groß für uns. Doch wenn wir es wagen
wollen und „ja” zu unserem Auftrag sagen, dürfen wir Schritt
für Schritt, Etappe für Etappe unter der Führung des Heiligen
Geistes planen und auch umsetzen. Es geht nicht darum,
möglichst schnell ans Ziel zu kommen oder der Erste zu sein.
Vielmehr geht es darum, in Zusammenarbeit mit Gott und
dem Heiligen Geist eine Route zu erstellen, die für dich und
deine Begleiter passend ist. Wenn ihr in dieser Gebetswoche
bereits die nächsten Etappenziele festgelegt habt, ermutigen
wir euch, die ersten Schritte zeitnah zu gehen. Schritt für
Schritt voran zum Ziel.
Auf eurem Weg, der morgen von Neuem beginnt, denkt an
die Berggeschichte, in der eine überhastete, gut gemeinte
Abkürzung nicht schneller ans Ziel, sondern letztendlich zur
Verfehlung des Ziels geführt hat (siehe Lesung 4). Stürmt nicht
einfach los, sondern nehmt euch bewusst Zeit und gebt dem
Heiligen Geist Raum, sodass er euch zeigen kann, was als
nächstes dran ist. Gebt ihm die Erlaubnis, euer Christ-Sein im
Alltag nachhaltig und Schritt für Schritt zu verändern.
Manch eine Alltagssituation kann ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen lebensgefährlich werden. Ich denke da
an das Fahren mit dem Auto ohne sich anzuschnallen, an
einen unbeschrankten Bahnübergang oder an ein Haus ohne
Sicherungskasten. In vielen Bereichen unseres Alltags haben
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Ladet Hungernde an euren Tisch,
nehmt Obdachlose bei euch auf!
Wenn du jemand halbnackt und
zerlumpt herumlaufen siehst,
dann gib ihm etwas anzuziehen!
Hilf dem in deinem Volk, der
deine Hilfe braucht!
J E S A JA 58,7

Egal wie hoch der Berg in deinem Leben, den du dir heute
oder in dieser Woche vorgenommen hast, erscheint, du
bist nicht allein. Du bist in einer Seilschaft unterwegs. Als
Gemeinde wollen wir nicht im Alleingang das nächste Etappenziel erreichen, sondern in vertrauensvoller Zusammenarbeit und dem Wissen, dass es die verschiedenen Gaben
und Fähigkeiten zur Vollendung des Werkes braucht.

Wie sieht es im engsten Kreis der Familie aus? Wie würden
die Menschen, die uns ganz ungeschönt und echt erleben,
unser Christ-Sein beschreiben? Findet dein Ehemann, deine
Ehefrau oder deine Kinder das liebevolle Wesen Gottes in
deinem Sein wieder? Wir alle scheitern, daher brauchen wir
die gegenseitige Unterstützung – ein gemeinsames Tragen
der realen Lasten.

Lasst uns das Ziel im Auge behalten und Schritt für Schritt
vorangehen. Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen
geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen
und bauen (Nehemia 2,20).

Wir sind nun am Gipfel der Gebetswochenwanderung angekommen. Sie wurde geplant, Etappe für Etappe vorbereitet,
gemeinsam begangen und nun am Gipfelkreuz vollendet.
Wenn ihr für euch allein oder in eurer Familie den nächsten Gipfel bereits gefunden habt, wünschen wir euch Mut
und Segen für die neue Wanderung. Wollt ihr als ganze
Gemeinde den nächsten Berggipfel erklimmen, möchten wir
euch als Union ein Angebot der Seilschaft machen. Gemeinsam wollen wir uns mit euch auf den Weg machen, träumen,
planen und dann Schritt für Schritt vorangehen, um am Ende
das Ziel zu erreichen.

N U N I N DI E PR A X I S

Alle Gläubigen haben die Aufgabe, den Menschen dieser
Welt zu sagen: „Siehe, da ist euer Gott!” Die letzten Strahlen
des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit
sollen der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren.
Gleichzeitig sind seine Kinder dazu aufgerufen, in ihrem
Lebensstil und Wesen, die Gnade Gottes deutlich werden
zu lassen, um so anderen Menschen Gottes Herrlichkeit zu
offenbaren. Auch der Prophet Jesaja umreißt diese Aufgabe
so: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!”
Jesaja 58,7 (Bilder vom Reiche Gottes, 339.2).
Wie spiegeln wir Gottes Wesen durch unser Verhalten und
unser Wesen den Nachbarn, Freunden und unseren Familienmitgliedern wider? Erkennen sie in unserem Denken,
Fühlen und Handeln das liebevolle Wesen Gottes? Gottes
Liebe ist so wunderbar, so wärmend und selbstlos. Es ist unser
Auftrag als Jünger Jesu, diese Liebe in den Alltag unserer
Kollegen, Freunde und Familienmitglieder zu tragen. Unser
Einfluss, den wir auf andere ausüben, hängt nicht so sehr von
dem ab, was wir sagen, als vielmehr von dem, was wir sind
(Im Dienst für Christus, 27). Es kommt darauf an, wie wir im
Alltag unser Christ-Sein leben! Sehen wir bedrückte Seelen
und helfen ihnen, ihre Last zu lindern? Hören wir Weinende
und trösten sie? Nehmen wir uns Zeit, um für die ältere Nachbarin einkaufen zu gehen oder ihr einfach nur zuzuhören?
Sind wir gastfrei und öffnen unsere Türen, ohne Unterschiede
zu machen? Beschenken wir trotz der Last unseres Alltags
bedrückte Menschen mit einem ermutigenden Zuspruch oder
einer mitfühlenden und liebevollen Umarmung?

Persönliche Fragen zur Reflexion:
Warum bin ich hier – was ist das Ziel meines Lebens?
Welchen Gipfel möchte ich mit Gott als nächstes
erklimmen?
Welchen Schritt der Veränderung werde ich morgen,
am Beginn einer neuen Woche, gehen, um Reich
Gottes in und rund um mein Zuhause zu bauen?
Wie können wir in der Seilschaft unserer Gemeinde
miteinander Reich Gottes bauen?
Was hindert uns heute daran, morgen zu beginnen?

Sabbat | Mach dich auf, werde Licht!

wir Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wie sieht es diesbezüglich in unserem geistlichen Leben aus? Tragen wir die
geistlichen Steigeisen, um die vereisten Flächen des Lebens
zu bewältigen? Nehmt euch Zeit für Gemeinschaft mit Gott,
lest bewusst die Bibel oder ein erhebendes Buch, tauscht
euch mit anderen Gläubigen aus. Auch das Einrichten dieser
Sicherheitsvorkehrungen geht nicht von heute auf morgen
und benötigt Zeit, Planung und Training. Schritt für Schritt
voran und dann zum Ziel.
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Dankbarkeit
und Hingabe

Vo n N o r b e r t Z e n s
Schatzmeister der Intereur o p ä i s c h e n D i v i s o n ( E U D).

Gabensammlung
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G e d a n ke n z u r S a m m l u n g d e r G e b e t s t a g s g a b e n

Welch ein Vorrecht ist es zu wissen, dass wir einen liebenden
Gott haben, der über den Wirren dieser Zeit steht. Einen
Gott, der seine Liebe bewiesen hat, in dem er sich selbst
zum Geschenk für uns machte. Ellen White drückte dies so
aus: „Wie groß war das Geschenk Gottes an die Menschen,
und wie gern hat es unser Gott gegeben! Mit einer nicht zu
übertreffenden Freigebigkeit schenkte er, um die rebellischen
Menschenkinder zu retten und ihnen seine Absichten zu
zeigen und seine Liebe zu verdeutlichen.“ (E. G. White, Advent
Review and Sabbath Herald, 15. Mai 1900)

Diese Dankbarkeit können wir ausdrücken im gemeinsamen
Beten und Singen sowie durch das Geben eines besonderen
Dankopfers. Noch bevor Mose im Buch Levitikus die Regelungen für das Sündopfer beschreibt, gibt er Anweisungen
für Brand-, Speis- und Dankopfer. Bei Letzteren handelte es
sich um freiwillige Gaben. Der Gläubige sollte hier selbst
bestimmen, ob und welcher Art sein Opfer sein soll. Diese
Opfer waren Ausdruck seiner Hingabe, seiner Dankbarkeit
Gott gegenüber. Es scheint Gott wichtig zu sein, dass unsere
Beziehung zu Gott auf einer tief empfundenen Dankbarkeit
und Hingabe beruht.
Ellen White fährt daher in dem oben angeführten Zitat mit
einer sehr direkten Frage fort: „Möchtest du mit deinen
Gaben und Opfern nicht zeigen, dass dir nichts zu schade
ist für den, der seinen einzigartigen Sohn für uns alle dahingab? ... Der Mensch, der Gott aufrichtig liebt, wird dies
nicht bei einem bloßen Lippenbekenntnis bewenden lassen.
Er wird seine Gaben bringen, damit Arbeiter ausgesandt
werden können, um den kostbaren Samen zu säen.“ Diese

Formulierung mag uns auf den ersten Blick irritieren oder
manipulativ erscheinen. Angesichts dessen, was Gott für uns
getan hat, fragt Ellen White hier, wie wir darauf antworten
wollen. Paulus formulierte im 2. Korinther ähnlich direkt, wenn
er die Leser in Kapitel 8,8 bittet, sich an der Sammlung für die
Geschwister in Jerusalem zu beteiligen: „Nicht befehlsweise
spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die
Echtheit eures Glaubens zu prüfen.“ (EB) Es geht darum, ob
es uns wirklich ein Anliegen ist, unsere Dankbarkeit für das,
was wir mit Gott erlebt haben, auszudrücken. Wir stehen
vor einer großen missionarischen Herausforderung, sowohl
regional als auch global.

W I E K A N NST DU GE BE N?

•

Mit dem Kuvert im Rahmen der Gottesdienste in der Gebetswoche.

•

Nutze dein Zehnten- und Gabenkuvert und trage in einer leeren Zeile unter
Weltmission deine Gebetstagsgaben ein.

•

Überweise an die Kirche der STA, IBAN AT42 1100 0007 4122 4000
mit dem Verwendungszweck Gebetstagsgaben, nutze den folgenden QRCode oder unser Überweisungsformular unter geben.adventisten.at.

•

Spende via PayPal an spende@adventisten.at mit einer gebührenfreien
Zahlung an Freunde und Familie und gib als Zweck Gebetstagsgaben an.

geben.adventisten.at
Zweck der Gebetstagsgaben ist, Missionare in die vielen
Gebiete auszusenden, wo Menschen noch nicht die Möglichkeit hatten, die Botschaft des Evangeliums bzw. der baldigen Wiederkunft Jesu kennenzulernen. Allein die Region des
Nahen und Mittleren Ostens umfasst eine Bevölkerung von
fast 600 Millionen Menschen, darunter sind gerade einmal
6.000 Adventisten (Stand 2022). Zwar hat sich die Zahl der
Gemeindeglieder in den letzten zehn Jahren verdoppelt,
trotzdem ist die Aufgabe riesig und benötigt daher ein großes
solidarisches Engagement der adventistischen Weltkirche.
Im Jahr 2021 konnten gerade einmal 52 Missionarsfamilien
in diese Region entsandt werden. Auch in vielen Gebieten
Afrikas und Asiens ist die Missionsarbeit von der Solidarität
der Weltkirche abhängig. „So bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.“ (Mt 9,38)
An dieser Stelle möchte ich Euch allen für Eure Unterstützung
der weltweiten Mission mit Euren Gebeten und Gaben danken. Wir dienen einem großen Gott, der uns immer wieder
überreich beschenkt!

Danke für deine Unterstützung!
(hier klebte einmal ein Kuvert...)

Gebetswoche | Gebetstagsgaben

Die letzten Jahre haben uns allen viel abverlangt und die
Welt, in der wir leben, hat sich stark verändert: Nach mehr
als zwei Jahren Pandemie sind wir nun auch hautnah mit
einem Krieg in Europa konfrontiert. Als Adventisten fühlen
wir uns an Jesu Worte in Lukas 21,28 erinnert: „Wenn aber
dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure
Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“

Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden
und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen,
sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt
und wir ganz von Christus erfüllt sind.
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