Weltweiter
Jugendleiterkongress
Adventisten in Kassel

der

Beim Generalthema „Pass it on – Equip, Engage, Empower“ gehe
es darum, Leiter auszubilden, zu bevollmächtigen und zu
ermutigen, das Vermächtnis der Reformation weiterzutragen“
teilte der Kommunikationsverantwortliche der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, Pastor Stephan
Brass, mit. „Gemeinsam mit den Jugendleitern soll Gottes Gnade
gefeiert, das Erbe der Reformation angenommen und der Fokus
auf Leiterschaft auf allen Gebieten der Arbeit mit
Jugendlichen bewusst gemacht werden“, so Brass. Ziel sei es,
die Kongressteilnehmenden zu befähigen, Jugendliche darin zu
unterstützen, sich mit ihrem jeweiligen Gemeinwesen zu
verbinden und sich dort positiv einzubringen.
Programm
Hauptsprecher des Kongresses sind die Pastoren David
Asscherick (Australien), Ty Gibson (USA) und Dr. Baraka
Muganda (USA). Am letzten Kongresstag wird auch der
Weltkirchenleiter der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten, Pastor Ted Wilson, zu den Teilnehmenden sprechen.
Durch ein abwechslungsreiches Programm mit Ansprachen, Musik,
Ausstellungsständen und rund 50 verschiedenen Workshops sollen
die Kongressteilnehmer, die in ihrer Heimat in die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen eingebunden sind, zu verschiedenen
Themen weitergebildet werden. Gesundheits- und Fitnessthemen,
Mission, Konfliktlösung oder Leitung werden ebenso behandelt
wie Marketing, Gottesdienstgestaltung oder die Arbeit mit
Pfadfindern. Die Plenumsveranstaltungen können live
mitverfolgt werden unter: http://youth.adventist.org/gylc
Internationaler Kongress
Die rund 1.600 teilnehmenden Adventisten kommen aus 120

Ländern, die Ansprachen auf dem Kongress werden in sechs
verschiedene Sprachen übersetzt. Eigentlich seien noch mehr
Teilnehmer angemeldet gewesen, aber die entsprechenden
Deutschen Botschaften hätten sich in rund 120 Fällen
geweigert, trotz vorliegender Einladung ein Visum für die
internationalen Besucher auszustellen, teilte Brass mit.
Jugendbibel
Im Rahmen des Eröffnungsabends wurde auch ein neues
Bibelprojekt des spanischen Verlags der Siebenten-TagsAdventisten, Editorial Safeliz, in Kooperation mit der
Jugendabteilung der adventistischen Weltkirchenleitung
vorgestellt: die „Youth Bible“ (Jugendbibel). Dabei handelt es
sich um eine Bibelausgabe, die in Spanisch, Französisch oder
Englisch vorliegt und neben dem Bibeltext auch über 350
Themenartikel, Einführungen und Grafiken speziell für
Jugendliche aufweist. Als außergewöhnliche Zugabe enthält die
Youth Bible auch QR-Codes, die beim Lesen mit dem Smartphone
gescannt werden können und zu weiteren Informationen führen.
Alle Teilnehmenden des Kongresses erhielten aufgrund eines
Sponsorings der adventistischen Weltkirchenleitung
Exemplar der Jugendbibel ausgehändigt.
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