
ATS Youth Congress
vom 5. bis 8. Januar 2023 in Krelingen

Teach me your way
Lehre mich, Schritt für Schritt, nach deiner Wahrheit zu leben. 

Psalm 25,5

Teach me your way
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Vorwort

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!

Wir freuen uns sehr, DICH bei unserem 9. ATS Youth Congress begrüßen 
zu dürfen!

Das diesjährige Motto des Kongresses lautet: Teach Me Your Way

Weil Liebe das Fundament der Schöpfung und Erlösung ist, kann auch 
nichts anderes als die Liebe Grundlage einer sinnvollen Erziehung sein. 
Das geht deutlich aus der Zusammenfassung der Gebote hervor: “Du sollst 
Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, 
mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmen-
schen sollst du so lieben wie dich selbst.” In der Liebe zu Gott entfalten 
sich all unsere Anlagen und Fähigkeiten zur vollen und schönsten Blüte. 
Dadurch wird in uns - nach Leib, Seele und Geist -  Gottes Ebenbild wieder 
hergestellt. [ERZ 14.1]

Das ganze Team von ATS Youth Congress wünscht dir eine gesegnete Zeit.

Maranatha!

Tatjana Turczynski
Gesamtleitung

Anna Lena Engel
Gesamtleitung

Alex Born
Gesamtleitung
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Programm

Programm
Donnerstag | 05.01.23 Freitag | 06.01.23

Anreise & 
Registrierung

Nachtruhe

Eröffnungsansprache 
mit Louis Torres

16:00 - 
19:00

22:00

19:00 - 
21:30

Mittagessen 
13:45-14:30 Spaziergang

Abendessen

Nachtruhe

Abendansprache
mit Heinz Schaidinger

06:00 - 
06:45

22:00

Workshop – WS 1

Workshop – WS 2

Morgenandacht
mit Daniel Heibutzki

Frühstück

United Prayer

Persönliche Andacht

07:00 - 
08:00

08:15 - 
09:15

10:00 - 
12:00

12:30 - 
13:30

15:00 - 
16:30

17:30 - 
18:30

19:00 - 
21:00
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Chorproben:

Freitag    16:45-17:30 Uhr
Sabbat    17:15-18:00 Uhr
Sonntag  08:00-08:30 Uhr



Programm

Sabbat | 07.01.23 Sonntag | 08.01.23

Workshop – WS 3

Abendessen

Morgenandacht 
mit Daniel Heibutzki

Gottesdienst
mit Louis Torres

Frühstück

Frühstück

Mittagessen Zimmer räumen

Workshop – WS 4

Abendansprache
mit Louis Torres

United Prayer United Prayer

Nachtruhe

Persönliche Andacht Persönliche Andacht

07:00 - 
07:45

22:00

08:00-
09:00

09:30 - 
12:15

12:45 
13:45

15:45 - 
17:00

17:30 - 
18:30

19:00 - 
21:00

06:00 - 
06:45

07:00 - 
08:00

08:15 - 
09:15

09:00 - 
10:00

10:00 - 
11:30

12:00- 
13:20

14:00 
15:15

13:30 Abreise und Abbau

Workshop – WS 5

Abschlussansprache 
mit Louis Torres
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Sprecher

6
Seit mehr als 4 Jahrzehnten setzt er seine von Gott gegebenen Talente ein, um 
Christus in der ganzen Welt weiterzugeben.  Er hat Hunderte von Menschen zu 
effektiven Seelengewinnern, Pastoren, Bibelarbeitern und Evangelisten aus-
gebildet. Louis hat 10 Büchern geschrieben, darunter auch das in Deutsch 
erschiene Buch Menschen für Jesus gewinnen. 

Seine Frau Carol und er sind Mitbegründer des Mission College of Evangelism 
durch das weitere Missionschulen wie  AFCOE, ARISE und die Josia Missions-
schule gegründet wurden. In jüngster Zeit war er Präsident der Guam-Micro-
nesia Mission der Siebenten-Tags-Adventisten und Vorstandsvorsitzender der 
Guam Adventist Clinic und arbeitet derzeit als Assistent des Präsidenten für 
Evangelisation bei Adventist World Radio.

Louis R. Torres  D. Min.



Workshops

Evangelistisches Predigen
 
Predigen, wie Jesus und die Jünger es taten, um die Herzen der Zuhörer zu gewinnen? 
“Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, 
wenn niemand verkündigt?” (Römer 10,14) Hilfreiche Tipps um eine gute Predigt zu ge-
stalten und wirksame Appelle zu formulieren. 

Menschen zur Entscheidung führen  I   Teil 1 & 2

Ein Studium über das Wirken des Heiligen Geistes und wie man mit ihm zusammenarbeitet, 
wenn man versucht, Menschen zu einer Entscheidung für Christus zu gewinnen. Es wurden in 
der Vergangenheit  viele Anstrengungen unternommen, um Zeugnis zu geben und Bibelstun-
den zu halten. Aber wie oft sind die Verkündiger enttäuscht worden, weil sich die Teilnehmer 
nicht für Jesus entschieden. Es werden die Schritte zur Entscheidungsfindung gründlich be-
trachtet. Mit ein paar Tricks lassen sich Bibelstunden auch zu einer Predigt verwandeln. 7

Themen

Public appeals

Es ist gar nicht so leicht, in einer Predigt oder in einer Bibelstunde einen Aufruf zu machen. 
Vielleicht ist es einer der Gründe, warum es nur sehr wenige öffentliche Aufrufe gibt. Wo 
es aber keine Aufrufe gibt, werden viele Entscheidungen nicht getroffen. Wie kann ich das 
Wirken des Heiligen Geistes an den Zuhörern erkennen? In dieser Einheit wird das nötige 
Know-How vermittelt. 

Smartphone-Mission  I   Teil 1

Fast jeder hat heutzutage ein Smartphone. Mission übers Handy ist deshalb in unserer 
Gesellschaft eine super Möglichkeit. Mit seinem Handy in der einen Hand und der Bibel in 
der anderen kann jeder ein effektiver Evangelist und Missionar sein, um seine Freunde und 
Hunderte von Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wie kann ich bei Social-Media 
die wirklichen Bedürfnisse wecken und dann nutzen, um Menschen zu Jesus zu führen? 
Tausende haben durch diese moderne Technologie die gute Botschaft schon angenommen. 

Smartphone-Mission  I   Teil 2

Lerne bewährte Methoden der Smartphone-Mission kennen, die Menschen zu Jesus führen. 
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Heinz Schaidinger war 17 Jahre lang Erziehungssekretär der Kirche der Sie-
benten-Tags Adventisten in Österreich und ist seit 1990 Theologiedozent und 
Direktor des Gymnasiums am Seminar Schloss Bogenhofen mit Universitäts-
abschlüssen in Theologie, Musikwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Psy-
chologie und Pädagogik. 

Außerdem ist Heinz Schaidinger ein leidenschaftlicher Musiker und Chorleiter 
des Österreichchors (Carmina Sacra) und setzt sich mit aller Kraft für biblische 
und adventistische Erziehungsprinzipien ein.

Er ist verheiratet und Vater von 3 erwachsenen Kindern.

Heinz Schaidinger 

Sprecher



Workshops

Landleben inkl. Erfahrungsbericht

Gott hat einen Endzeitplan für seine Gemeinde. Die Ratschläge, die er uns im 19. und 
20. Jh. hat zukommen lassen, sind vernünftig und eindeutig. Wie plant eine gläubige 
Familie ihr Leben, wenn sie von Endzeit- und Wiederkunftserwartung erfüllt ist? Es 
lebe die Vernunft!

9

Themen

Entwicklungspsychologie und Glaubensentwicklung 
Teil 1: 0–7 Jahre   I   Teil 2: 8–15 Jahre

Wie Kinder und Jugendliche sich in ihren geistigen, körperlichen und moralischen Fä-
higkeiten entwickeln und an Verantwortungsbereitschaft zunehmen hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Die Vorbildwirkung der Erwachsenen kann in diesen Fragen 
nicht überschätzt werden. Die richtige erzieherische Einflussnahme ist für die positive 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen von großer Bedeutung.
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Raimund Fuchs ist gebürtiger Salzburger und seit 1977 als Pastor und Seel-
sorger tätig. Er leitete über ein Jahrzehnt die Abteilung »Ehe und Familie« der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Österreich und war auch sechs Jahre 
Buchevangelisations- und Heimatmissionsleiter. 

Er ist selbst seit 1975 mit Sissi glücklich verheiratet und hat zwei verheiratete 
Kinder und zwei Enkelkinder. 

Als Erwachsenenbildner, Ehe- und Familienberater hält er viele Vorträge und 
Seminare im europäischen Raum. Er spricht aus gereifter Lebenserfahrung, 
immer gewürzt mit einem Schuss Humor.

Raimund Fuchs 

Sprecher



Workshops
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Die Symbole rund um die Ehe und ihr tieferer Sinn
 
Jungfräulichkeit, Verlobung, Heirat, Brautschmuck, weißes Kleid, Namensgebung und 
vieles mehr sind heute nur mehr leere Traditionen. Wir füllen sie mit biblischem Inhalt 
und geben ihnen ihre tiefere Bedeutung und einen Sinn.

Wie finde ich den richtigen (gottgewollten) Partner? 

Eine immer brennende Frage, die über Glück und Unglück in der Beziehung entschei-
det. Gottes Wort ist dabei ein sicherer Begleiter und Ratgeber.

Das Hohelied der Liebe - Gottes Plan mit der Sexualität

Salomos Liebesratgeber, das Hohelied, wird kaum erklärt und verstanden. Wir wer-
den eine Einführung in dieses Buch der Bibel erleben und Gottes Plan für eine erfüllte 
Sexualität entdecken.

Die Familie nach Gottes Plan

Sieben wesentliche Grundsätze der christlichen Familie aus dem Worte Gottes. Vater 
und Mutterrolle im 21.Jahrhundert, Elternschaft nach dem Herzen Gottes, Erziehung 
im Sinne der Bibel, Vater und Mutter ehren, was heißt das?

Themen

Coole Freundschaft

Echte Freundschaft als Grundlage für eine dauerhafte Partnerschaft. Wie steht es um 
meine Freundschaft? Teste deine Freundschaft und finde heraus, wo ihr momentan 
steht.
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Daniel Heibutzki, arbeitet als junger Pastor in Baden-Württemberg, liebt seine 
Frau, seine Söhne, Abenteuer und Evangelisation. 

Durch sein Studium im Ausland sieht er sich in seinem Predigerberuf als Evan-
gelist und Ausbilder. Aufgewachsen als Predigersohn hat Gott in sein Leben 
besonders eingegriffen.

Daniel Heibutzki

Sprecher



Workshops
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Themen

Das Ende der Welt - Die letzten Stunden der Menschheit

Globale Krisen, wirtschaftlicher Boykott, Sonntagsgesetz, Plagen, Flucht in die Ber-
ge und Todeserlass. Viele Adventisten haben Angst vor der Zukunft. Was kommt da 
wirklich auf uns zu? Wie kannst du die letzten Tage dieser Erde überstehen? Entdecke 
die unglaubliche Überlebensstrategie Gottes und erlebe, wie du jetzt schon auf der 
Seite des Siegers stehen kannst! Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns 
sein?!

Generation Porno - Die neue sexuelle Revolution

Alles. Jederzeit. Überall. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Egal ob mit 
oder ohne Partner. Rastlos, unübersichtlich und letztlich unbefriedigt. Was kommt da 
auf uns zu? Was ist Gottes Plan? Wie können wir mit unserer Sexualität Gott ehren? 
Erlebe die befreiende Kraft Gottes!

Warum wir das glauben, was wir glauben.  I   Teil 1 & 2

"Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden ab-
waschen, indem du den Namen des Herrn anrufst!" (Apg. 22,16) Könnte es sein, dass 
Gott damit genau dich meint? Vielleicht spielst du mit dem Gedanken dich taufen zu 
lassen. Oder du hast deine Entscheidung bereits getroffen. Dieser Workshop bereitet 
dich auf deinen großen Tag vor! Gemeinsam wollen wir uns einen Überblick über die 
28 Glaubenspunkte verschaffen.



Sylvia und Robert Kirsch sind glücklich verheiratet und Eltern von zwei kleinen 
Töchtern. 

Robert absolvierte zuerst ein Theologiestudium. Danach studierte er noch Me-
dizin und arbeitet im Bereich Neurologie. 

Derzeit ist Sylvia als Ärztin an einem privaten Gesundheitszentrum tätig. 

Sie sind überzeugt von der Einzigartigkeit des menschlichen Lebens und von 
der engen Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist.  Ihr Herz schlägt da-
für, Menschen zu helfen - besonders gesundheitlich.

Sylvia und Robert Kirsch   
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Sprecher



Themen

„Ich bin allein übrig geblieben“ 1.Kön. 19,19

Elia im Burnout: Gottes Ausweg aus der Depression. Offenbarung Gottes in der Stille 
- bist du bereit dem Herrn zu begegnen. Was verhindert dein Stille-Erlebnis mit Gott? 
Wie erkenne ich die Stimme Gottes? 

Die Medizin des 21.Jahrhunderts trifft auf Ellen White  

In einer Zeit, wo Ärzte behaupteten, dass Rauchen gut gegen Tuberkulose sei, lebte 
eine Frau, die weniger als 4 Jahre Schulbildung genoss. Sie verfasste eine Fülle an me-
dizinischen Artikeln und auch Bücher zum Thema Ernährung und gesunder Lebensstil. 
Doch können ihre Thesen aus jener Zeit über 150 Jahre später im Licht der modernen 
Wissenschaft bestehen? Welche kostbaren Gesundheitsgrundsätze lernen wir von ihr? 

Workshops
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Gedenke! - Wie die Medizin den Sabbat belegt und warum er so wichtig für 
unsere Gesundheit ist

Tag, Monat und Jahr sind offensichtlich durch die Gestirne und ihren Lauf festgelegt. 
Aber woher kommt die sieben Tage Woche? Wissenschaftler belegen, dass jede kleins-
te Zelle genau nach diesem siebener Rhythmus funktioniert! Aber darüber hinaus ent-
decken wir immer neue Bereiche in unserem Körper die auf diesen Rhythmus angelegt 
sind. Auch ein Rückblick auf den 10-Tage-Rhythmus in der Geschichte belegt: Gedenke 
des Sabbattages ist Gottes großes und wertvolles Geschenk für uns!

„Siehe, Elia ist da!“ 1.Kön. 18,8

Leben wir wirklich kurz vor Jesu Wiederkunft? Wenn ja, wo ist dann der angekündigte 
Elia? Können wir anhand des historischen Elias Rückschlüsse ziehen auf den Elia der End-
zeit? Was waren die damaligen Kennzeichen des Elia? Können wir seine Grundsätze und 
seinen Lebensstil auf den Endzeit-Elia übertragen? Ist seine polarisierende Botschaft 
heute noch aktuell?



Gerson Engel hat Biophysik in Berlin sowie Gymnasiallehramt Mathe-Physik in 
München studiert. Zusammen mit seiner lieben Frau Lena arbeitet er seit 2017 
als Lehrer in Bogenhofen. 

Die eingehende Beschäftigung mit dem Themenfeld Schöpfung / Evolution 
stellte einen Schlüssel dar, der ihn zu einem persönlichen Glauben an Gott 
führte. 

Zusammen mit Lena und Tochter Rebecca geht Gerson gerne auf Entdecker-
touren in die Berge.

Gerson Engel
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Themen
Weltbilder im Wandel der Zeit

Der Glaube an Gott als Schöpfer existierte seit alter Zeit, erhielt im Mittelalter mit 
der Lehre der Artkonstanz jedoch einen irrigen Beigeschmack. Dass Carl von Linné 
diesen Fehler bereits hundert Jahre vor Darwin erkannte und zu gänzlich anderen 
Resultaten als letzterer gelangte, wissen die wenigsten. Was ist der Unterschied zwi-
schen Mikro- und Makroevolution? Und wie viel Evolution ist nachgewiesen? 

Konvergenzen

Warum leuchtende Pilze, sehende Quallen und pflanzliche Trinknäpfe zu den größten 
Herausforderungen der modernen Evolutionstheorie gehören. Ein Vortrag zum An-
fassen.

Sintflut

Über die Sintflut kursieren die verschiedensten Meinungen. Manche davon sind na-
turwissenschaftlich nicht haltbar, andere hingegen biblisch nicht. Die geologische 
Schichtenfolge und der Fossilbericht laden zu einem Faktencheck ein. Die evolutionä-
re Deutung des Fossilberichts kennen wir alle – aber wie lassen sich Dinosaurier und 
Co. im Licht der Sintflut erklären?

Workshops
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Eis- & Steinzeit

Eine Zeitreise in die eisige Epoche der Weltgeschichte. Wie lassen sich die Skelette 
von Mammuts, Säbelzahntiger, Neandertalern und Co. in ein biblisch orientiertes 
Weltbild einordnen? Und weshalb sprechen Steinwerkzeuge für eine kurze Mensch-
heitsgeschichte?



Markus Witte studierte Theologie, Erziehungswissenschaften und Manage-
ment. Nach Tätigkeiten als Dozent in Polen und Medienpädagoge in Berlin 
übernahm er viele Jahre im Management eines globalen Konzerns Verantwor-
tung, insbesondere im Bereich des Innovationsmanagements. 

Er ist einer der Gründer des Startup-Netzwerks Hyve. Seit 2018 arbeitete er 
als Pastor in der Universitätsstadt Tübingen und leitet seit 2020 die Adventis-
tischen Schulen in Baden-Württemberg.

Markus Wit te
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Workshops

Themen

Called to teach – Experience the “God-factor“! 

Welchen Plan hat Gott für dein Leben? Bist du berufen, für Gott zu arbeiten, z.B. als 
Lehrerin oder Lehrer? Ellen White schrieb 1903 über den Lehrerberuf: „Diese Arbeit 
ist die schönste und die schwierigste Tätigkeit, die Menschen jemals gegeben wurde.” 
(Education, S. 292)

Als adventistische Lehrer teilen wir, wie wichtig Gott in unserem Leben ist, und ermu-
tigen unsere Schülerinnen und Schüler, ihre eigene Beziehung zu Gott zu entwickeln. 
Wir versuchen, alles, was wir tun, mit dem "God-factor" zu durchdringen, um unsere 
eigene persönliche Beziehung zu Gott auf natürliche Weise widerzuspiegeln. Wir sind 
berufen, einen “Impact“ im Leben anderer Menschen zu hinterlassen. Wir brauchen 
dich, mit Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis, Vertrauen und der Bereitschaft 
zum Arbeiten, Beobachten und manchmal auch Warten. Bist du dabei?

Teaching His Way! 

Jesus Christus war der genialste Lehrer, den die Welt je gesehen hat (Education, S. 82). 
Sein Stil, seine Menschenkenntnis, seine Ausstrahlung, alles hatte eine starke Wir-
kung auf die Menschen um ihn herum. Wenn wir heute andere Menschen erreichen 
wollen, ist es wesentlicher wer wir sind, als was wir sagen. Was bleibt sind authenti-
sche Werte und echte Beziehungen.

Historisch betrachtet waren Adventisten von Anfang an stark auf die Inhalte fokus-
siert, weniger auf das „Wie“ und das „Wer“. Das stärkste Argument für das Evange-
lium ist jedoch ein liebevoller und liebenswerter Christ (The Ministry of Health and Healing, 
S. 275). Jesus will deine Persönlichkeit entwickeln, ermutigt dich, deinen Charakter 
und deine Prägungen zu reflektieren. Komm mit auf eine Reise und erlebe heilsame 
Begegnungen mit deinem Gott!
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Eine biblische Vorzeigefamilie, von der du noch nie gehört hast

Jeder kennt die Familie von Abraham & Sara, von Jakob oder von Noah.  Alle diese Fa-
milien hatten Höhen und Tiefen und wir bekommen Einblicke in die Art und Weise, wie 
sie Familie gelebt und Erziehung praktiziert haben. Aber es gibt in der Bibel weniger 
prominente Familien, die durchaus ausführlich beschrieben werden, die wir aber kaum 
kennen. Eine solche Familie wollen wir in diesem Workshop entdecken und Erstaunli-
ches lernen. Du wirst aus diesem Workshop gehen und Neues gelernt haben! Bring auf 
jeden Fall deine Bibel mit!

Rabea lernte mit 17 Jahren durch ihren damaligen Freund – Christopher – die 
Bibel kennen und fand zur Adventgemeinde. Seitdem sind sie gemeinsam mu-
sikalisch und evangelistisch für Gott tätig. 

Rabea studierte klassischen Gesang und Dirigieren in Stuttgart und London 
und teilt gern mit anderen ihre Liebe zur Musik.

Sprecher

Rabea Kramp

Themen
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Abraham und ich
Abraham kämpfte mit dem Auftrag, den er von Gott bekommen 
hatte. Seinen Sohn opfern? Dies stand in direktem Widerspruch 
zu dem Gebot: Du sollst nicht töten! Wie kann Gott, der doch das 
Leben ist, der durch ein Wunder Isaaks Leben geschenkt hatte, 
nun dessen Tod fordern? – Doch: Wollte Gott jemals, dass Isaak 
sterben sollte?

Wir kennen die Geschichte aus 1. Mose 22 gut und wissen, was 
Gott wollte: Er wollte, dass Abraham sein Liebstes, sein Teuers-
tes, sein Wertvollstes „auf den Altar legte“. Wie steht das mit dir?
Ob im Leben (Römer 12,1-2) oder im Tod (2. Timotheus 4,6): Bist 
du bereit, dich selbst als „Opfer“ Gott ganz hinzugeben? Nicht nur 
ein finanzielles „Opfer“ zu bringen, nicht nur deine Zeit für Gott 
zu „opfern“, sondern die Stricke zu schnüren, die dich selbst an 
den „Altar Gottes“ binden (vgl. PP 130)?

Wenn du aufrichtig sagst: „Lehre mich, Herr!“ (Psalm 25,5), dann 
mach dich darauf gefasst, dass Gott dir seine Wahrheit so bei-
bringt, dass du sie wirklich lernst. Abraham hätte seine völlige 
Übergabe nicht in der Theorie lernen können; Gott wollte, dass 
er ganzheitlich „erlebte“, was es bedeutet, den eigenen Willen 
ganz an Gott abzugeben. – Bist du bereit, dich von Gott lehren zu 
lassen? Sag ihm das im Gebet!

Vilina - School oft EducationFr
ei

ta
g

Persönliche Andacht
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Be still my soul
Die Welt ist so laut geworden: Weihnachtstrubel, ständige Handysigna-
le, Werbung oder Musik um uns herum und dann noch all die Nachrich-
ten, Posts, Informationen und Bilder, die täglich auf uns einströmen. 
Wissen wir eigentlich noch, was wirkliche Stille ist? Muss Gott etwa, 
um zu uns zu sprechen, lauter sein als dieser Lärm? Nein! Aber warum 
muss mir Gott überhaupt etwas sagen und wie spricht Er dann zu mir? 

Wenn du mit Jesus in der Ewigkeit leben willst, dann brauchst du schon 
hier auf Erden eine tägliche, völlige Hingabe zu Gott und eine Charak-
terschule. Du brauchst die tägliche Führung des Heiligen Geistes durch 
stilles Gebet und Bibellesen, um Gottes Willen und Weg für dich zu 
erkennen. Du brauchst in dieser turbulenten, lauten Weltzeit Momente 
der völligen Stille, damit Jesus zu dir sprechen kann. Das ist an jedem 
Tag wichtig, aber besonders heute am Sabbat. Die Natur bietet dafür 
die perfekte Gelegenheit, denn sie ist das zweite Lehrbuch Gottes (ERZ 
18.2), mit der Bibel zusammen, durch das Er jeden schleifen und führen 
möchte.

Im Moment scheint die Charakterschule vielleicht dann weh zu tun und 
du fragst dich, warum Gott dir bestimmte Dinge zeigt und den Finger 
darauflegt. Doch wenn du später zurückschaust, siehst du die „friedsa-
me Frucht der Gerechtigkeit“ (Heb 12,11), die daraus resultiert.

Gottes Wege erkennen (Psalm 25,5) heißt auch demütig und geduldig 
um Weisheit bei jedem Schritt zu bitten, den du gehst (Jak 1,5-8). 
Und „…geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil, führt sie doch 
himmelan zu meinem Heil“ (Liederbuch SuG 339). Denn dies ist die 
endgültige Hoffnung, das Ziel des Lebens und täglichen Kampfes: Für 
die Ewigkeit mit Jesus vorbereitet zu werden! 
 
Probiere es aus! Nimm dir Zeit, lass den Trubel und Lärm hinter dir und 
lausche mal nur der Stille der Natur (Psalm 46,11). Denke über Gottes 
Segnungen in deinem Leben nach, vergleiche, ob du so wie Jesus lebst 
und andere liebst und sei bereit, verändert zu werden. Es lohnt sich! 

Johanna - School oft Education

Persönliche Andacht
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Persönliche Andacht

S
on

nt
ag

… und am Ende bleibt …?
Was ist dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben? Die Streiche, 
die ihr gemacht habt? Ein besonderer Ausflug, den du erlebt hast? Wahr-
scheinlich nicht jede Reaktionsformel, die du in Chemie gelernt hast …

Was du in deinen ersten Schuljahren gelernt hast, wirst du noch ziemlich 
alles wiedergeben können – lesen, schreiben, rechnen, den Aufbau unse-
res Kalenders, die Gefahren des Stroms, einfache Kinderlieder … Warum 
„können“ wir „alles“ noch, was wir in der Grundschule gelernt haben, und 
wir vergessen schnell, was uns später an „Fachwissen“ beigebracht wurde? 

Dieser Umstand ist leicht erklärt: Was du in deiner Grundschulzeit gelernt 
hast (übrigens verzeichnen Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit pro-
zentuell den größten Lernzuwachs des gesamten Lebens), wird ständig 
angewendet, deshalb geht es auch nicht verloren, sondern wird ständig 
verbessert und vertieft. 

Wie sieht das also mit unserem „geistigen Lernen“ aus? Was bleibt am 
Ende? Wenn du deine Bibel studierst, behältst du das? Wenn du Texte aus-
wendig lernst, kannst du sie nach einer Woche noch aufsagen? Wenn du 
geduldiger werden möchtest oder mehr Selbstbeherrschung brauchst: Wie 
lernst du das nachhaltig? Was wird dir von dieser Tagung in Erinnerung 
bleiben?

Bete ganz konkret: „Lehre mich, Herr!“ Und dann übe, was er dir beibringt. 
Bitte ihn um ein Übungsfeld – er wird dich immer wieder in Situationen 
stellen, in denen du die Eigenschaften entwickelst, die er in dir sehen 
möchte. Stell dich diesen Situationen und wehre dich nicht dagegen (s. 
Freitagabschnitt!), gib dich ihm ganz hin. Und denke daran: … am Ende 
bleibt die Liebe (vgl. 1. Korinther 13,13)!

Yvonne - School oft Education
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Hast du schon die belebende Kraft einer intensiven Gebetsgemeinschaft erlebt? Auch 
nach dem Kongress warten sehr segensreiche Veranstaltungen auf dich. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn du bei den 10 Tagen des Gebets mit Geschwistern aus allen 
Kontinenten unserer weltweiten Gemeinde dabei bist. 

Weitere Informationen und das Begleitheft findest du hier:

https://tendaysofprayer.org/

https://cdn.ministerialassociation.org/docs/
tendaysofprayer2023/Languages/2023-
10-Tage-des-Gebets%20(German).pdf

Werbung



Wenn Du dort, wo Du wohnst oder auch darüber hinaus, 
gerne missionarisch aktiv sein möchtest, dann legen wir Dir 
diese gute Möglichkeit ans Herz.

https://greatcontroversyproject.org

Werbung
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ATS deutschsprachiger Zweig e.V.
@atsinfo

"... einen fröhlichen Geber 
hat Gott lieb! "

I  2. Korinther 9,7

PayPal
Ü

berw
eisung

Kontoinhaber: ATS-Deutschsprachiger Zweig
Bank: Postbank Frankfurt
IBAN: DE92500100600016162605  I  BIC: PBNKDEFF

Spenden



Der ATS Youth Congress will junge Menschen in Deutschland für Jesus begeistern, ausbilden 
und zu Seinen Nachfolgern machen, die das Werk Gottes in dieser Generation abschließen.

Aussenden
Ausbilden

Be
ge

is
te

rn

Movement, Werte & Vision
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Buchempfehlung

Erziehung
Ellen G. White



Erziehung
von Ellen G. White

NewStartCenter  I  Seiten: 280  I  Format: Hardcover 14 x 21 cm  I  ISBN-13: 9783933785459

Selten sind die dem Thema „Erziehung“ gewidmeten Bücher, die sich so breiter 
Leserschaft erfreuen oder die die Herausforderungen der Zeit so gut überstanden 
haben wie das vorliegende Werk, das nun in einer schönen Neuauflage wieder er-
scheint. Die klaren Grundsätze, die in diesem Buche entwickelt werden, haben es 
während eines Zeitraums von nicht weniger als sieben Jahrzehnten zum Handbuch 
vieler tausend Eltern und Lehrer werden lassen.

Jeder junge Mensch sollte darauf vorbereitet werden, der praktischen Wirklichkeit 
des Lebens — seinen Gelegenheiten und Verantwortungen, seinen Niederlagen und 
Erfolgen — zu begegnen. Wie er sich in diesen Erfahrungen verhalten, ob er die Um-
stände meistern oder ihr Opfer werden soll, das hängt weitgehend davon ab, wie er 
darauf vorbereitet wird, mit ihnen fertig zu werden.

Wahre Erziehung wird treffend als harmonische Entwicklung aller Fähigkeiten be-
zeichnet. Die Ausbildung, die man in früher Kindheit im Zuhause und in den wenigen 
darauf folgenden Jahren formellen Schulbesuchs erfährt, ist grundlegend für den Er-
folg im Leben. Bei solchen Herausforderungen ist es wesentlich, dass der Verstand 
entwickelt und der Charakter geformt werde.

In ihrem Klassiker von 1903 bietet die Autorin nicht nur Einsichten für Eltern, Schü-
ler und Lehrer, sondern für alle, die in der großen Schule des Lebens nach wahrer 
Bildung streben. Ellen White beschreibt das Ideal lebenslangen Lernens, Prinzipien 
christlicher Pädagogik und Charakterbildung sowie ganzheitlicher Lebenskonzepte 
und manches andere. Was dabei besonders überrascht: Vieles davon ist auch nach 
über 100 Jahren noch hochaktuell. Zitat: „Das Werk der Erziehung und das Werk der 
Erlösung sind im höchsten Sinne eins.“ (S. 31)
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Aufnahmen: Nach dem Kongress werden die Aufnahmen der Ansprachen und ggf. 
auch der Workshops auf www.ats-info.de/medien.html kostenlos zum Ansehen/
Anhören bereitgestellt.

Erste Hilfe:  Für den Zeitraum des Kongresses steht uns medizinisches Fachpersonal 
rund um die Uhr zur Verfügung. Für alle medizinischen Notfälle und Behandlungen ruft 
bitte Adam Turczynski unter folgender Nummer an: +49 160 - 98233469. Zusätz-
lich wird am Sabbat Rene Ali unter +49 177 - 7826866 zur Verfügung stehen. Bitte 
meldet einen Notfall sofort, da sonst wichtige Zeit verloren gehen kann. Denkt dabei 
bitte an die 6 „W“ (Wer? Was? Wann? Wo? Wie viele? Weiteres?). Vielen Dank!

Minderjährige: Die Verantwortung für Minderjährige wird von der in der Anmel-
dung angegebenen, volljährigen Begleitperson übernommen. Minderjährige haben 
den Anweisungen ihrer Aufsichtspersonen Folge zu leisten.

Nachtruhe: Während der Zeit des Kongresses wird die Nachtruhe offiziell um 
22.00 Uhr beginnen. Um jedem Teilnehmer des Treffens ausreichend Schlaf zu 
ermöglichen, bitten wir euch um gegenseitige Rücksichtnahme und absolute 
Ruhe in den Schlafräumen. 

Sicherheit und Ordnung: In Krelingen wird für eure Sicherheit und Ordnung 
gesorgt sein. Natürlich sind wir dabei auch auf eure Unterstützung angewiesen. 
Sprecht bitte Alex Ott bei Bedarf und bei bestimmten Hinweisen an oder meldet 
euch bei ihm unter folgender Nummer: +49 176 - 47771035. Danke.

Stände: ATS • Bogenhofen • Basista Media • ASI • Adventistische Schulen in Baden-
Württemberg • Glow • Lebensblatt • Memento Medien

Die Stände werden grundsätzlich außerhalb der Veranstaltungen geöffnet sein. 
Dort könnt ihr euch über die verschiedenen Angebote informieren. Am Sabbat fin-
det kein Verkauf statt.

Quellenangabe von verwendeten Fotos und Grafiken: www.photocase.de: Seite 1 und 2 • Volkmar Günther, 
Leiter des Krelinger Freizeit- und Tagungszentrums (Gebäudeplan): Seite 35
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Jugendhaus
Gebetsraum
(Kaminzimmer)

III

II
I

Gästehäuser

Glaubenshalle

alle Ansprachen, 
Andachten & Gottesdienste

Kirche

Empfang/Rezeption
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131551719

ATS Youth Congress 
vom 4. bis 7. Januar 2024 in Krelingen

Möchtest du Einladungsflyer für deine Gemeinde/deine Freunde zugesandt 
bekommen, dann lass es uns wissen unter: info@atsyc.de

Erzähle deinen Freunden davon, 

lade sie ein und sei selbst mit dabei.

Wir freuen uns auf dich!

Der nächste

wartet sch
on!


