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Der Begeisterung  
unter die Arme greifen

Es gibt nichts Schö-
neres, als mit jun-
gen Menschen zu 

arbeiten‘, sagte Ellen 
White in ihrer ersten, 
1872 erschienenen, öf-
fentlichen Stellungnah-
me zum Thema Erzie-
hung.“1 

Ob sie dabei auch an 
die Begeisterung dach-

te, mit der Jugendliche sich engagieren? An die 
Träume sowie die hohen Erwartungen, die junge 
Menschen an sich und andere haben? Vielleicht 
dachte sie auch an die Fähigkeit zur Selbstkritik 
oder die absolute Offenheit in der Begegnung un-
tereinander und mit Gott. All das konnten wir beim 
ersten Planungswochenende für den bundesweiten 
Jugendkongress erleben, der vom 2.–5. Oktober 
in Kassel stattfinden wird. Hierzu waren 39 Ju-
gendliche aus ganz Deutschland mit Pastoren und 
Verantwortlichen der Adventjugend zusammenge-
kommen.

„An meiner Arbeitsgruppe hat mich die Kompro-
missbereitschaft begeistert. Gerade bei der Musik 
gehen die Meinungen oft auseinander (…) Trotz-
dem wurde nie das Ziel aus den Augen verloren: 
Gott durch Musik zu loben“, beschreibt der 19-jäh-
rige David Baberowski aus Dresden. Johannes Wa-
niek, 28 Jahre, aus Karlsruhe, ergänzt: „ Einen Kon-
sens für uns alle zu finden, war inspirierend und 
hat mir Lust auf mehr gemacht.“ Vivian Erbenich, 
21 Jahre, aus Darmstadt, erinnert sich: „Mich hat 
begeistert, dass wir alle unsere Ideen offen teilen 
und weiterentwickeln konnten. Die bunte Gruppe 
hat ihr übriges getan, damit gute Vorschläge erar-
beitet werden konnten.“

„ Besonders bleibt mir in Erinnerung, dass beste-
hende (Vor-)Urteile gegenüber anderen Personen 
bzw. Personengruppen abgebaut, Gemeinsamkeiten 
und einheitliche Ziele entdeckt werden konnten. 
Wir haben miteinander, statt von- und übereinan-
der geredet“, betont die 25-jährige Anne-Kristin 
Werner aus Stuttgart. Diese einheitlichen Ziele, 
diese Art der Gemeinschaft ist es, die sich im Kon-
gressmotto E1NS widerspiegelt. 

Die Jugendlichen freuen sich auf neue und alte 
Freunde, das Kongressflair, die bunte Vielfalt der 
Workshops, tolle Sprecher und Outreach-Aktionen. 
Sie träumen von geistlichem Wachstum, der Begeg-
nung und dem Wirken Gottes, der im Mittelpunkt 
des Kongresses stehen soll, und der Einheit unterei-
nander. Und sie träumen davon, dass E1NS ein Mei-
lenstein in der Geschichte der gesamtdeutschen Ad-
ventjugend wird. Damit gehen die Erwartungen und 
Hoffnungen der Jugendlichen über das Kongresswo-
chenende hinaus: „Ich freue mich auf eine gemeinsa-
me Zeit, nach der Jugendliche in (...) ihre Gemeinden 
zurückgehen und ihre (neu) gewonnene Begeiste-
rung für Jesus weiterbrennen lassen und ihre ‚kleine‘ 
Welt verändern“, so Anne-Kristin  Werner.

Mich faszinieren und beeindrucken diese Ziele! 
Ich bin bewegt von der Ernsthaftigkeit und dem 
Engagement der Jugendlichen. Es gibt tatsächlich 
nichts Schöneres, als mit jungen Menschen zu ar-
beiten! Auch du kannst diese Erfahrung machen! 
Wir brauchen deine Gemeinde, wir brauchen dich, 
um die Ideen, Träume und Hoffnungen Realität 
werden zu lassen!
s���Ermutigt eure Jugendgruppe, gemeinsam teil-
zunehmen! Wenn ihr keine Gruppe habt, macht 
einzelnen Jugendlichen Mut, Teil der Konferenzge-
meinschaft zu werden!
s���Tragt dazu bei, dass die Jugendlichen das Wer-
bematerial auch tatsächlich erhalten. Wenn sie 
auf diesem Weg nicht zu erreichen sind, weist sie 
auf unsere (noch einzurichtende) Homepage und 
die betreffende Facebookseite hin, damit sie sehen 
können, wer bereits angemeldet ist!
s���Erörtert in euren Gremien, ob es die Notwen-
digkeit und Möglichkeit gibt, die Jugendlichen in 
eurer Gemeinde finanziell zu unterstützen. Wenn 
Ihr keine Gelder dafür zur Verfügung habt, überlegt 
gemeinsam mit den jungen Leuten, wie dennoch 
Lösungen gefunden werden könnten!
s���Betet für das Planungsteam, die Mitwirkenden 
und Helfer, betet jetzt schon für die Jugendlichen! 
Und wenn ihr Gott darüber hinaus erleben wollt, 
werdet selbst zur Gebetserfahrung! ■

1  Studienhilfe zum Buch Erziehung von Ellen G. White, S. 1,  
www.advent-verlag.de/cms/cms/upload/buecher/pdfs/Studienhilfe- 
Erziehung.pdf (abgerufen am 28.11.2013).

 
E1NS – der Kongress der Adventjugend in Deutschland im Oktober

Die Teilnehmer des  
Vorbereitungstreffens  
für den gesamt- 
deutschen Jugend-
kongress.

Ruben Grieco und  
Bert Seefeldt
leiten gemeinsam 
die Adventjugend in 
Deutschland.
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