FRIEND 1

Lehrplan
Anforderungen
Materialien

1. Gradabzeichen der
Adventwächter

FRIEND Übersicht
A - Allgemeines
A1: Mindestalter 10 Jahre oder Besuch der 5. Schulstufe
A2: Ein aktives Mitglied der ADWA sein
A3: Auftrag, Motto, Versprechen sowie Regeln der Wächter auswendig lernen und
erklären können
A4: Lesen des Buches Pfadfinder unterwegs
A5: Charakterbildende Bücher lesen

Zusatzanforderung
AZ1: Das ADWA-Lied erlernen, es singen bzw. auf einem Instrument spielen und
seine Bedeutung erklären können.

B - Bibel und Adventgeschichte
B1: Bücher des Alten Testaments auswendig lernen und in der Bibel finden. Die 5
Unterteilungen der Bücher im Alten Testament kennen.
B2: Bibel-Schatzkiste „Friend“
B3: Psalm 23 oder Psalm 46 auswendig lernen und erklären können.
B4: Mit den Eltern den historischen Prolog aus Frühe Schriften (von Ellen G. White) lesen. Die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Kirche der SiebentenTags-Adventisten kennen.

Zusatzanforderung
BZ1: In Absprache mit dem Gruppenleiter eine der folgenden Personen des AT
auswählen: Josef, Jona, Esther oder Rut. In der Gruppe darüber reden, wie Jesus
ihnen in ihrer jeweiligen Lebenssituation geholfen hat.

D - Dienst am Nächsten
D1: In Absprache mit dem Gruppenleiter einen Weg finden, um mindestens zwei
Stunden jemandem aus der unmittelbaren Umgebung zu helfen. Dabei sollen zwei
der folgenden Dinge erfüllt werden:
• Jemand besuchen, der Freundschaft braucht.
• Jemandem helfen, der sich in Not befindet.
• Sich bei einem ADWA-, Schul- oder Gemeindeprojekt einbringen (Dauer:
zumindest ein halber Tag).
D2: Zu Hause und in der Schule zuverlässig und vorbildlich sein.
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Zusatzanforderung
DZ1: Bring 1-2 Freunde oder Nachbarn in die Sabbatschule oder ADWA mit.

S - Sozialverhalten
S1: 10 Kennzeichen eines guten Freundes aufschreiben können
.
SZ1: Gute Tischmanieren bei einem „Testessen“ mit Personen unterschiedlichen
Alters unter Beweis stellen.

G - Gesundheit und Fitness
G1: Prinzipien der Mäßigkeit im Leben des Daniel besprechen oder an einem Rollenspiel über Daniel 1 teilnehmen.
Daniel 1, 8 auswendig lernen und erklären können.
Der Adventwächter verpflichtet sich zu einem Lebensstil, der mit den Prinzipien
der Mäßigkeit übereinstimmt. Entscheidungskarte
G2: Prinzipien einer gesunden Ernährung kennenlernen und eine Ernährungspyramide selbst anfertigen.
G3: Fachabzeichen Schwimmen I ablegen.

Zusatzanforderung
GZ1: Sexualerziehung, HIV

O - Organisation und Leitung
O1: Eine Wanderung über drei Stunden oder 8 km planen und durchführen. Ein
Fachabzeichen aus dem Bereich Natur ablegen. Kombiniere beides miteinander.

N - Natur
N1: Eines der nachfolgenden Abzeichen ablegen: Katzen, Hunde, Säugetiere, Samen, Ziervögel.
N2: Verschiedene Methoden zur Wasseraufbereitung nennen können. Einen Unterstand im Freien errichten. Bezug zu Jesus Christus als Wasser des Lebens und
Zufluchtsort herstellen.

Zusatzanforderung
NZ1: Zehn wildwachsende Blumen und zehn Insekten kennen.
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P - Pfadfindertechnik
P1: Erlernen der Herstellung und richtigen Pflege von Seilen.
Folgende Knoten und ihre Verwendungszwecke beherrschen: Überhandknoten,
Schuhbänderknoten, Altweiberknoten, Samariterknoten, Zulaufende Schlinge,
Achterschlinge (Mastwurf), Rettungsschlinge(Palstek), zwei halbe Schläge.
P2: An einer Übernachtung im Freien teilnehmen.
P3: Allgemeine Sicherheitsregeln kennen
P4: Zelt aufstellen und Schlafplatz herrichten können.
P5: 10 Wanderregeln kennen und wissen, wie man sich verhält, wenn man die
Orientierung verloren hat.
P6: Waldläuferzeichen kennen und einen 2 km langen Weg auslegen, dem andere
bis zum Schluss folgen können.

Zusatzanforderung
PZ1: Ein Feuer mit einem Streichholz entzünden und mit Naturmaterialien am
Brennen erhalten.
PZ2: Richtige Handhabung von Messer und Axt sowie 10 Regeln für deren Gebrauch kennen.
PZ3: Fünf „schnelle“ Knoten machen. (auf Zeit)
PZ4: Am Lagerfeuer backen, kochen und braten können.

L - Lebenspraxis
L 1: Lege ein Abzeichen aus dem Bereich Kunst und Handwerk ab.

Zusatzanforderung
LZ1: Lege ein Abzeichen aus dem Bereich Berufe oder Landwirtschaft ab.
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Aufgaben – Kontrollblatt „Friend“
Name:
Vorname:
Geb. Dat.:
Gemeinde/ADWA:
Aufgabe

Betreuer:
Datum Beginn “Friend”:
Datum Fertigstellung:

Bemerkungen

Datum fertig

Unterschrift

A1
A2
A3
A4
A5
AZ1
B1
B2
B3
B4
BZ1
D1
D2
DZ1
S1
SZ1
G1
G2
G3
GZ1
O1
N1

Abzeichen:

N2
NZ1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
L1

Abzeichen:

LZ1

Abzeichen:
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FRIEND Anforderungen im Detail
Unterstützungen für den Leiter

A - Allgemeines
A1. Anforderung
Das Kind sollte mindestens 10 Jahre alt sein und/oder sich in der 5. Schulstufe
befinden.

Erklärung
Dieser Kurs ist für Kinder konzipiert, die mindestens 10 Jahre alt sind. Sollte vor
dem Erreichen dieser Altersgrenze mit dem Kurs begonnen werden, besteht die
Gefahr, dass das Kind überfordert ist. In weiterer Folge kann dies zu Desinteresse
an weiteren Kursen während der kritischen Teenagerjahre führen. Wenn das Kind 9
Jahre alt ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
• Besuch der 5. Schulstufe
• Zu Beginn des Halbjahres, in dem es 10 Jahre alt wird, kann es mit dem
Friend-Programm beginnen.

A2. Anforderung
Das Kind muss ein aktives Mitglied der ADWA-Gruppe sein.

Erklärung
•
•
•

Eingeschriebenes Mitglied der ADWA, Unkostenbeitrag bezahlt.
Mindestens 75% der gemeinsamen Gruppenstunden müssen besucht werden.
Er/Sie soll bereit sein, Aufgaben in der ADWA-Gruppe zu übernehmen.

A3. Anforderung
Auftrag, Motto, das Versprechen und die Regeln auswendig können und erklären.

Anmerkung
Damit den Kindern die Inhalte besser im Gedächtnis haften bleiben, kann man eine
Gruppenstunde über den Inhalt des Versprechens und der Regeln halten bzw. diese
in eine Stunde mit Aktivitäten im Freien einbauen. Z.B. als Postenlauf mit ver-
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schiedenen Aufgaben, die an diesem Posten zu erfüllen sind (gepaart mit ADWATechnik)

Erklärung
Jedes Kind sollte einen „Kodex“ haben, durch den sein Leben bestimmt wird. Für
die Adventwächter sind dies das Versprechen und die Regeln. Diese müssen auswendig gelernt und in die Praxis umgesetzt werden. Jedes Land besitzt eine Verfassung; analog dazu sind das Versprechen und die Regeln die Verfassung des weltweiten ADWA-Programms. Alle Adventwächter sollen sich an diese Verfassung
halten. Diese liegt sämtlichen Aktivitäten zugrunde. Jedes Kind sollte das Versprechen und die Regeln ausleben.

Bedeutung des Versprechens
„Mit Gottes Hilfe“ heißt, dass ich mich auf ihn verlassen will, damit seine Kraft in
meiner Schwachheit mächtig wird. Nur wenn ich ihm ganz vertraue, kann ich seinen Willen tun. Allein aus Gnade hat uns Jesus Christus von unseren Sünden erlöst.
„Ich will in Gedanken, Worten und Taten rein sein“ bedeutet, dass ich durch meine
Worte und Taten andere Menschen glücklich machen will.
„Ich will freundlich sein“ heißt, dass ich sowohl auf meinen Nächsten als auch auf
Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht nehme.
„Ich will aufrichtig sein“ bedeutet, dass ich beim Lernen, Arbeiten und Spielen
ehrlich sein will. Es heißt, dass ich mich stets bemühe, mein Bestes zu geben.
„Ich will die ADWA-Regeln beachten“ meint, dass ich die Bedeutung der Regeln
verstehen will und mich bemühe, sie im richtigen Geist auszuleben. Es bedeutet
ferner, dass ich allen Gesetzen, die im Einklang mit dem Willen Gottes stehen,
Gehorsam leisten will.
„Ich will Gott dienen“ besagt, dass ich verspreche, Gott immer an die erste Stelle
zu setzen; in allem, was ich tue, will ich immer den Dienst für ihn im Auge haben.
„Ich will ein Freund der Menschen sein“ bedeutet, dass ich für andere ein Segen
sein will und sie so behandle, wie ich behandelt werden möchte.

Bedeutung der Regeln
„Ich will täglich Morgenandacht machen.“ Jedes Kind soll sich am Morgen die
Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und zu beten. Zum Einstieg kann ein Buch verwendet werden, das Andachten für jeden Tag enthält.
Am Anfang eines neuen Tages möchte ich die Bibel studieren und über das Gelesene nachdenken.
Im Gebet will ich Gott für seine Segnungen danken und ihm meine Bitten vortragen. Gott hat versprochen, dass er mein Gebet hört.
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Ich möchte das, was ich beim Bibelstudium gelernt habe, mit meiner Familie und
mit anderen teilen. Ich wünsche mir, dass Jesus bald kommt und dass andere ihn
auch so kennen lernen, wie ich ihn kenne.
Ich will Morgenandacht machen, weil mein Leben dadurch bereichert wird und
Gott mich für sein Reich vorbereiten kann.
„Ich will meine Aufgaben ehrlich erfüllen.“ „Die Welt benötigt nicht so sehr Männer mit großem Verstand als solche mit edlem Charakter.“ (Erziehung [grüne
Hardcover- Ausgabe], S. 209)
„Ein Charakter, den wir nach göttlichem Vorbild gestalten, ist der einzige Schatz,
den wir aus dieser Welt mit in die andere nehmen können. Wer in dieser Welt unter
der Leitung Christi lebt, wird jede geistliche Frucht mit in die himmlischen Wohnungen hinüber nehmen können. Und dort werden wir uns ständig vervollkommnen. Wie wichtig ist darum die Entwicklung des Charakters in diesem Leben!“ (Ruf
an die Jugend, Adventverlag, S. 61f; Botschaften f. j. Leute (BfjL), HWV S.72;
MYP, p. 100f)
Da ein edler Charakter sowohl für meine Zukunft als auch als Zeugnis für die Welt
sehr wichtig ist, will ich vor keiner Pflicht zurückschrecken. Fröhlich will ich meine Aufgaben zu Hause, in der Schule und in der Gemeinde verrichten. Ich will
beim Spielen fair sein und mich immer bemühen, mein Bestes zu geben.
Ich will mich nicht selber in Schwierigkeiten bringen, gut auf mein Geld aufpassen,
Achtung vor dem haben, was anderen gehört, und treu alle meine Aufgaben erfüllen.
„Ich will auf meinen Körper achten.“ „Eine der größten Hilfen schon in früher
Jugend den Charakter zu veredeln, zu vervollkommnen und ihn zu kräftigen, daß
man die Esslust beherrscht und sich von erniedrigenden Ausschweifungen fernhält,
liegt in einer festen Gesundheit.“ (; Ruf an die Jugend, S. 146;BfjL, S.176; MYP,
233)
Ich bin mir bewusst, dass es in der Kindheit und Jugend an einfachsten ist, mir gute
Gewohnheiten, Selbstbeherrschung und eine gute körperliche Verfassung anzueignen. Ich weiß auch, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass
ich damit verantwortungsbewusst umgehen soll. Ich will Prinzipien und Regeln
lernen, die mir helfen, ein fröhliches Leben zu führen, das frei ist von den Lastern
dieser Welt.
Ich möchte mich durch folgende Dinge kräftig und gesund erhalten:
Tiefe und gleichmäßige Atmung, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung,
einem Christen angemessene und bequeme Kleidung, Meiden von Alkohol, Tabak,
Koffein (enthalten in schwarzem Tee, Bohnenkaffee, Cola etc.) und Drogen.
„Ich will mir ein reines Gewissen bewahren.“ Die Bibel sagt: „Die Augen des
Herrn sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und auf Gute.“ (Sprüche 15, 3)
Das heißt, dass gleichgültig wo und in welcher Lage wir uns befinden, wir in die
Augen Jesu sehen und keine Angst zu haben brauchen. Adam und Eva versteckten
sich vor Gott. Sie konnten ihm nicht in die Augen schauen, weil sie gesündigt hatten. Um ein reines Gewissen zu haben, darf ich nicht lügen oder etwas vortäuschen.
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Ich will stets die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Ich will schmutzige Gedanken und vulgäre Ausdrücke aus meinem Leben verbannen. Ich will mehr an
andere denken als an mich.
„Ich will höflich und gehorsam sein.“ „Herzensbildung beruht auf dieser goldenen
Regel, die Jesus in seinem Leben am getreuesten ausgelebt hat. Wie sanft und lieblich erscheint uns der Heiland in seiner täglichen Lebensführung! Welche Güte
umgab ihn! Seine Kinder werden desselben Geistes sein.“ ( Ruf an die Jugend, S.
266f; BfjL, S. 323; MYP, 420)

Ich will höflich sein, weil ich Jesus im Herzen habe. Ich will stets freundlich grüßen und Fremden, älteren Personen, Kranken, Armen und Schwächeren eine Hilfe
sein.
Ich verstehe, dass der Gehorsam Gott gegenüber an erster Stelle steht. Danach
kommt der Gehorsam den Eltern gegenüber, sowie Lehrern und anderen Personen,
die eine Leitungsfunktion ausüben. Ich will dem Beispiel Jesu folgen, der gehorsam
war bis zum Tod am Kreuz. Er kam, um einen Auftrag zu erfüllen, und war seinem
himmlischen Vater gehorsam.
„Ich will mich im Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten.“ Als Mose in die Gegenwart Gottes trat, um die zehn Gebote zu erhalten, mussten die Israeliten sich heiligen und ihre Kleider waschen. Sie sollten Ehrfurcht vor dem Gott des Universums
haben. „Kinder und junge Leute können sich darauf nichts einbilden, wenn sie in
gottesdienstlichen Versammlungen gleichgültig und unachtsam sind.“ (Ruf an die
Jugend, S. 168; BfjL, S. 202; MYP, 266)

Ich will mich im Gottesdienst dem Anlass entsprechend verhalten. Gott ist in diesem Gebäude gegenwärtig, weil es ihm geweiht wurde. Im Haus Gottes will ich
leise, vorsichtig und ehrfürchtig sein in allem, was ich tue und sage.
Ich will im Gebet ehrfürchtig sein, indem ich meine Augen schließe und eine angemessene Haltung einnehme, wenn ich mit Gott spreche.
Ich will sorgfältig mit den Dingen umgehen, die sich im Gemeindegebäude und
außerhalb davon befinden. Ich nehme mir vor, während der Predigt nicht mit meinen Freunden Gespräche zu führen. Ich will stets daran denken, dass die Engel sich
demütig mit ihren Flügeln bedecken, wenn sie vor den Thron Gottes treten.
„Ich will die Freude, die mir Jesus schenkt, weitergeben“ Lobgesang durchzieht
den Himmel; und wenn sich der Himmel mit der Erde berührt, ertönt Musik und
Gesang – ‚Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimmen des Gesangs.’
(Jesaja 51:3); (Ruf an die Jugend, S. 184; BfjL, S. 223; MYP, 291)
Musik ist ebenso wie das Beten eine Form der Anbetung. Oft wird das von unseren
Jugendlichen nicht verstanden. Sie singen christliche Lieder ohne jeglichen Ausdruck. Wir sollten lernen, Gott auf dieser Erde zu loben, weil wir dies in alle Ewigkeit tun werden. Wir wollen uns darüber freuen, dass Jesus kam und am Kreuz für
uns starb.
Ich bin glücklich, weil ich erlöst bin. Ich freue ich darüber, wenn ich allein oder mit
anderen zusammen bin. Ich wünsche mir, dass sie ebenfalls die Freude der Erlösung verspüren, das Glück, das jemand erlebt, wenn er mit Christus geht. Meine
Freude über Jesus begleitet mich in schönen und auch durch schwere Zeiten. Ich
ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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weiß, dass Schwierigkeiten und Probleme Gottes Mittel sind, mich zu lehren und
zu formen.
„Im Heim sollten Lieder gesungen werden, die süß und rein sind, das kostet weniger zurechtweisende Worte und schafft Frohsinn, Hoffnung und Freude. Lasst in
der Schule singen; die Schüler werden näher zu Gott, zu ihren Lehrern und zueinander gezogen.“ (Ruf an die Jugend, S. 185; BfjL, S 224; MYP, 292)
„Ich will Gottes Aufträge ausführen.“ Die erste Pflicht eines jeden Adventwächters
ist es, dem Auftrag Gottes, ein Missionar zu sein, Folge zu leisten. „Kinder können
daheim und in der Gemeinde brauchbare Missionshelfer sein. Nach dem Willen
Gottes sind auch sie zu nützlichem Werk und nicht nur zum Spielen auf der Welt.
Sie können sich zu Hause auf Missionsaufgaben vorbereiten, die ihnen größere
Möglichkeiten der Betätigung erschließen würden. Ihr Eltern, helft euren Kindern,
dass sie der Absicht Gottes mit ihnen entsprechen.“ (Ruf an die Jugend, S. 141; BfjL,
S. 169; MYP, 225)

Was für eine enorme Gelegenheit ist es, mitwirken zu können am Abschluss des
Werkes Gottes auf dieser Erde! Engel wären glücklich darüber, diese Arbeit tun zu
dürfen. Diese Aufgabe wurde jedoch den Menschen übertragen, der Jugend, den
Burschen und Mädchen.
Ich will meine täglichen Pflichten zu Hause und in der Schule fröhlich verrichten,
weil ich weiß, dass sie mich auf Größeres vorbereiten. Ich könnte der alten Frau
nebenan im Garten helfen, vielleicht kann ich meine Kenntnisse dann auch in der
Schule oder auf einer Missionsstation anwenden. Ich könnte auch meinem kleinen
Bruder beim Schuhbinden helfen, vielleicht helfe ich auch einmal Menschen im
Altersheim oder in der Mission.
Ich freue mich, heute schon Gottes Diener zu sein und möchte es immer bleiben.
Ich will mein Leben der Verkündigung des Evangeliums weihen, damit noch viele
Menschen die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus erfahren.

A4. Anforderung
Lesen des Buches Pfadfinder unterwegs von Lawrence Maxwell. (erhältlich beim
Schriftenverwalter in der Gemeinde oder Top-Life Verlag direkt)

Erklärung
In diesem Buch wird die Bedeutung des Versprechens und der ADWA-Regeln in
Form von Geschichten erklärt. Jedes Kind soll das Buch lesen und dann dem Leiter
die gewonnenen Eindrücke, Lehren und Entscheidungen berichten (ob schriftlich
oder mündlich bleibt dem jeweiligen Leiter überlassen).

A5. Anforderung
Charakterbildende Bücher lesen:
Die Adventwächter sollen dazu ermutigt werden, Bücher zu verschiedenen Themen
zu lesen. Vorschläge: Abenteuer (wahre Begebenheiten – z.B. Helden, Helfer u.
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Genies), Natur, Biographien, Glaubenshelden ... Die Auswahl der Bücher erfolgt in
Absprache mit dem ADWA-Gruppenleiter.

AZ1. Anforderung
Die Adventwächter sollen das ADWA-Lied einstudieren, es entweder vorsingen
oder instrumental wiedergeben und seine Bedeutung erklären können.
Das ADWA-Lied kann bei jeder Gruppenstunde gesungen werden. Nach dem Singen können einige Gedanken zum Inhalt des Liedes weitergegeben werden.
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B – Bibel und Adventgeschichte
Drei Überlegungen liegen diesem Bereich zugrunde:
• Die Adventwächter sollen mit dem Alten Testament bekannt gemacht werden.
• Sie sollen ihren Erlöser in den Geschichten des Alten Testaments entdecken.
• Sie sollen in die Entstehungsgeschichte unserer Gemeinschaft (STA) eingeführt werden.

B1. Anforderung
Die Adventwächter sollen sich die Bücher des Alten Testamentes merken und wissen, wie sie unterteilt werden. Sie sollen imstande sein, die Bücher in der Bibel zu
finden.
Der Adventwächter (Friend) soll wissen, wo sich welches Buch im Alten Testament befindet.

Lernen
Wiederholung und Teamwork sind die geeignetsten Methoden, sich etwas zu merken. Vier Vorschläge sollen dabei helfen, diese Anforderung zu erfüllen:
1. Merktafel (Überblickskarte)
2. Bedeutung der biblischen Namen
3. Kinderlied der Bibelbücher
4. Bücherregal
1. Merktafel
Im Anschluss findest du zwei Einteilungen des AT. Kopiere sie und händige sie
den Kindern aus. Erkläre sie
Anmerkung
Das Lernen kann auch bei einer Aktivität im Freien geschehen (z.B. ein Orientierungslauf mit verschiedenen Aufgabenstellungen).
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Einteilung I über die Bücher des Alten Testaments
5 Bücher Mose
1.Mose (Genesis), 2.Mose (Exodus), 3.Mose (Leviticus), 4.Mose (Numeri), 5.Mose
(Deuteronomium)

12 Geschichtsbücher
Josua, Richter, Ruth, 1.Samuel, 2.Samuel, 1.Könige, 2.Könige, 1.Chronik,
2.Chronik, Esra, Nehemia, Esther

5 Poeten
Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohelied

5 große Propheten
Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, Daniel

12 kleine Propheten
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai,
Sacharja, Maleachi

Einteilung II über die Bücher des Alten Testaments
Thora = Gesetz
1.Mose (Genesis), 2.Mose (Exodus), 3.Mose (Leviticus), 4.Mose (Numeri), 5.Mose
(Deuteronomium)

Nebhiim = Propheten
Josua, Richter, 1. und 2.Samuel, 1. und 2.Könige, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea,
Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja,
Maleachi

Ketubim = Schriften
Psalmen, Sprüche, Hiob, Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel,
Esra, Nehemia, 1. und 2.Chronik
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2. Bedeutung eines Namens
Jeder Teil des Alten Testamentes erzählt uns etwas über Jesus und den Erlösungsplan. Den Kindern wird es Freude bereiten Eigenschaften Gottes in den Bibelbüchern wiederzufinden.
Versuche mit Hilfe von Lexika folgenden Namen ihre Bedeutung zuzuordnen. Die
Kinder können die Namen vielleicht auch mit Bildern oder Collagen darstellen.
Hier einige Namen mit ihrer Bedeutung zur Unterstützung für den Leiter:
Josua
(Gott rettet)
Esra
(Gott hilft)
Jesaja
(Gott ist mein Heil)
Haggai
(der Festliche, Gefeierte; oder: Fest des Herrn)
Maleachi
(Mein Bote)
Sacharja
(Der Herr hat sich erinnert)
Samuel
(Von Gott erhört)
Nehemia
(Gott hat getröstet)
Daniel
(Gott ist mein Richter)
Amos
(Lastenträger)
Zephanja
(Der Herr hat bewahrt)
Hosea
(Gott rettet)
Anmerkung
Oben genannte Anforderung kann und soll, ebenso wie alle vorhergehenden und
folgenden theoretischen Teile, im Freien bei besonderen Aktivitäten gelehrt und
gelernt werden. Die biblischen Namen und deren Erklärung können z.B. auf verschiedenen Zetteln stehen, die die Kinder dann einander zuordnen müssen. Der
Fantasie, wie man dies in eine Aktivität im Freien integriert, sind keine Grenzen
gesetzt.
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3. Kinderlied der Bibelbücher
„In des alten Bundesschriften …“
In des Alten Bundes Schriften
merke in der ersten Stell:
Mose, Josua und Richter,
Ruth und zwei von Samuel.
Zwei der Könige, Chronik, Esra,
Nehemia, Esther mit.
Hiob, Psalter, dann die Sprüche,
Prediger und Hoheslied.
Jesaja, Jeremia,
Hesekiel, Daniel.
Dann Hosea, Joel, Amos,
Obadja, Jonas Fehl,
Micha, welchem Nahum folget,
Habakuk, Zephania,
nebst Haggai, Sacharja
und zuletzt Malachia.

In dem Neuen stehn Matthäus,
Markus, Lukas und Johann,
samt den Taten der Apostel
unter allen vornean.
Dann die Römer, zwei Korinther,
Galater und Epheser,
Die Philipper und Kolosser,
beide Thessalonicher.
An Timotheus und Titus,
an Philemon, Petrus zwei,
drei Johannes, die Hebräer,
Jakobs, Judas Brief dabei
Endlich schließt die Offenbarung
das gesamte Bibelbuch.
Mensch, gebrauche, was du liesest,
dir zum Segen, nicht zum Fluch.

http://arne.gasch.googlepages.com/IDABS-Melodie.pdf
es gibt verschiedene Melodien dazu
4. Bücherregale
Nimm Kartons oder Holzklötze und schreibe die Namen der AT-Bücher auf. Wenn
es möglich ist, dann stelle sie so auf, als ob sie Bücher in einem Bücherregal wären.
Wenn kein eigener Raum vorhanden ist, wo die Kartons bleiben können, ist für die
Kinder sicherlich auch ein Set mit Streichholzschachteln lustig. So ein Set werden
die Kinder vielleicht auch zu Hause nachbasteln.
• Vermische sie, und ein Kind soll sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen.
• Nimm alle Holzklötze oder Kartons vom Regal herunter. Die Kinder sollen sie
nun wieder richtig aufstellen.
• Diese Übung kann auch auf Zeit gemacht werden.
Überprüfung: Wähle eine der beiden Methoden:
• Die Kinder sollen fähig sein, die AT-Bücher in der richtigen Reihenfolge aufzusagen (singen)
• In einer bestimmten Zeit (2min.) sollen 10 AT-Bücher gefunden werden.
ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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•

Etc.

B2. Anforderung
Bibel-Schatzkiste „FRIEND“
Die Kinder sollen sich Bibeltexte merken und sie im Alltag anwenden können.
Suche aus jedem der folgenden Bereiche einen Bibeltext heraus. Schreibe die Bibelstelle vorne auf eine A7 Karte (Vokabelkarte) und hinten den ausgeschriebenen
Text. Erfahrungsgemäß lernt sich der Luthertext leichter als andere Übersetzungen.
Diese Karten kannst du dann in einer kleinen Box (Schatzkiste) aufbewahren und
immer wieder zur Hand nehmen.
1.

2.

3.

4.

Lehre

5.
Joh. 10,10.

a.

Luk. 2,52.

b.
c.

2.Tim. 3,15.
2. Mose 20, 3-17

b.
c.

Luk. 4,16.
Eph. 6,1.

d.

Andere

d.

Psalm 51,10.

e.
f.

Psalm 16,8.
Andere

Bes. Texte
a.
b.

Psalm 23
2. Mose 20, 3-17

c.

Matth. 5, 3-12

a.

Spr. 17,22.

d.
e.

Psalm 8, 5-9
Andere

b.
c.

Spr. 12,22.
Phil. 4,4.

d.
e.

Spr. 6,6.
Spr. 28,14.

f.

Andere

6.

Erlösung

Gehorsam

a.

Pred. 12,1.

b.
c.

Joh. 3,16.
Hes. 33,11.

d.

Joh. 17,15.

a.

Psalm 107,1.

e.

Andere

b.
c.

Psalm 103,13.
Phil. 4,19.

Matth. 6,9-13

d.
e.

Jes. 58,9.10.
Psalm 84,1.2.

b.

Mk. 1, 35.

f.

andere

c.
d.

1. Sam. 12,23.
1. Thess. 3,10.

e.

Andere

Gebet
a.
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Beziehung

a.

7.

Verheißungen
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Lernen
Jedes Kind kann sich seine eigene Schatzkiste basteln und verzieren.
Jedes Kind kann ein Bild bringen, das einen Bibeltext illustriert. Daraus lassen
sich schöne Kollagen erstellen, die zur Gestaltung des ADWA-Raumes verwendet werden können.
• Ermutige die Kinder, den Bibeltext im Zuge ihrer täglichen Andacht zu lernen.
• Der Bibeltext soll gemeinsam aufgesagt werden.
Vorschläge für eine mögliche Wiederholung der Bibeltexte in den Gruppenstunden:
• Wiederholen: Zuerst sagen ihn nur ein paar Kinder. Danach wiederholen ihn
alle. Dann die Mädchen, die Burschen und der Leiter.
• Lückentext: Text zuvor auf eine Tafel oder Ähnliches schreiben. Dabei kann
dann jedes zweite Wort ausgelassen werden. Bitte nun einzelne Kinder, die
fehlenden Worte zu ersetzen. Nur der Gefragte darf antworten.
• Wettbewerb: Zwei Gruppen treten gegeneinander an. Für jeden Teilnehmer,
der seinen Merkvers auswendig aufsagen kann, erhält die Gruppe einen Punkt.
Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.
• Einzelne Worte aufsagen: Text zuvor mehrmals aufsagen lassen, entweder
durch einen Teil der Gruppe oder durch alle. Dann geh von einem zum anderen
und frage jeweils nach einem Wort. Somit werden die Worte aneinandergereiht, bis am Ende hoffentlich der richtige Text herauskommt. Diese Übung
kann relativ rasch durchgeführt werden.
• Gegenseitiges Abprüfen: Teile die Gruppe. Eine Gruppe soll beginnen, nach
einem Text zu fragen oder eine Frage zu einem Text zu stellen. Wenn die Frage richtig beantwortet wird, darf die gefragte Gruppe mit dem Fragespiel weitermachen. Wenn nicht, dann ist die fragende Gruppe nochmals dran.
• Bibelstellennachweise als Lückentexte: Schreibe Texte wie folgt auf:
_______ 29, 11; Jesaja ___, 12; _______ 11, ____; Psalm ____, 8; Timotheus
5, ___; ________, 58
• Gedankentest: Schreibe einen Gedanken aus jedem Vers auf und frage, welcher Text diesen Gedanken enthält.
•
•

B3. Anforderung
Lerne und erkläre Psalm 23 oder Psalm 46
Es ist wichtig Jesus als Freund und Beschützer kennen zu lernen und die Bibel im
täglichen Leben als persönlichen Leitfaden zu verwenden.
Kinder können auch Merkzettel verwenden mit graph. Hinweisen

Erklärung
Psalm 23
Er ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm der Bibel. Er wird auch als die Perle
der Psalmen verstanden. Gleichzeitig Ermutigung für Junge und Trost für Alte.
Augustinus merkt an, dass dieser Psalm die Hymne der Märtyrer war. Zweifellos
wurden mehr Bücher, Artikel, Gedichte und Lieder über Psalm 23 verfasst als über
jeden anderen Psalm. Seine Botschaft ist für Menschen jeden Alters relevant.
Der Psalm zeigt nicht nur das Bild eines guten Hirten, der seine Herde auf grünen
Auen lagert, sie zu stillen Wassern führt und vor den Gefahren der Wildnis schützt.
Er vermittelt uns auch das Bild eines aufmerksamen Gastgebers, der uns überreich
mit Essen versorgt. Der Psalm schließt mit einem Bekenntnis: Über vollstes Vertrauen in Gott, dass er mich liebevoll durchs Leben führt und mich in seinem Haus
ernähren wird bis an mein Lebensende.
Dieser Psalm kann in drei Teile geteilt werden. Die ersten beiden Teile (V. 1-3 und
V. 4) handeln von Gottes liebevoller Führung und seinem Schutz. Im dritten Teil
wird Gott als Gastgeber geschildert.
Psalm 23 ist ein Psalm, in dem sich jeder Mensch wiederfinden kann, egal aus
welcher sozialen Schicht, Nationalität oder Rasse etc. er stammt. Davids Erlebnisse
als Hirte in der Wildnis der judäischen Hügel und später als König von Israel befähigten ihn, diesen wunderbaren Psalm zu schreiben.
Psalm 46
Wird als der Psalm Luthers angesehen, der ihn zu singen pflegte, wenn er in
Schwierigkeiten war. In dem Lied „Ein feste Burg“ brachte er die Gedanken dieses
Psalms zum Ausdruck. Der Psalm sichert uns zu, dass das Volk Gottes auch inmitten der größten Auseinandersetzungen unter den Nationen sicher ist. Dieser Gedanke, der speziell für die letzten Tage der Menschheit relevant ist, wird vom Schreiber in einer poetischen Form ausgedrückt, die ungewöhnlich gleichförmig für hebräische Poesie ist. In drei Strophen, die praktisch identisch in ihrer Länge sind, mit
Refrain und dem Wort Sela dazwischen, werden lauter Kontraste einander gegenüber gestellt: Tosende Wasser, bebende Berge und ein ruhig dahinplätschernder
Bach; tobende Nationen und das Zerschmelzen der Erde, als Gott seine Stimme
erhebt; die zerstörerische Kraft des Krieges und ein Gott, der ruhig über die Nationen regiert. Nach einem wichtigen Sieg in den Tagen Joschaphats sangen die IsraeSeite 18/68

ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND

liten dieses Lied (Ellen G. White, Propheten und Könige, S. 142). Psalm 46, 47 und
48 sind eng miteinander verbunden und haben den gleichen Hintergrund. Dass
David der Autor dieses Psalms war, wird in Propheten und Könige auf S. 142 gesagt.
Von Oliver Cromwell wird gesagt, dass er das Volk bat, diesen Psalm zu singen.
„Das ist ein hervorragender Psalm für einen Christen. Gott ist unsere Zuflucht und
Stärke, eine verlässliche Hilfe in Schwierigkeiten. Wenn der Papst, die Spanier
oder der Teufel sich gegen uns verschwören, dann werden wir sie im Namen des
Herrn zerstören. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere
Zuflucht.“
Psalm 46 wurde 1848 bei der Oktoberrevolution in Paris gesungen.
Es könnte auch das Lied des Volkes Gottes in den Anfechtungen der letzten Tage
sein.

Lernen
•
•

•
•

•
•

Schreibe den Psalm mit eigenen Worten auf ein großes Blatt Papier.
Stelle Merkzettel her die jeweils besondere Stichworte aus dem Text mit
einer Grafik darstellen (z.B. ein Kreuz für „Tod“ oder die Gesetzestafeln
für „Gebote“
Einen Chor bilden und das Lied Nr. 332 aus „Wir loben Gott“ im Gottesdienst vortragen.
Teile die einzelnen Verse auf die Gruppe auf. Jeder soll seinen Vers in
einer ihm am besten liegenden Form darstellen. In einer Gruppenstunde
kann dann über die verschiedenen Aspekte gesprochen werden.
Schreibe den Psalm in einer modernen Übersetzung ab und stelle ihn z.B.
zeichnerisch dar.
Der Autor von Psalm 23 und 46 war ein Mann, der sich sicher gerne in
der Natur aufhielt. Es wäre empfehlenswert, die zwei Psalmen sowie die
anderen theoretischen Bereiche auf einem Lager zu erarbeiten oder sie,
wie schon erwähnt, in die verschiedenen Gruppenstunden einzubauen.

Hilfsmittel
Für Psalm 23: Buch: Mit Kindern die Bibel entdecken, Band 2 (Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg)
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B4. Anforderung
Während gemeinsamer Andachten mit den Eltern soll der historische Prolog von
Frühe Schriften (Erfahrungen und Gesichte) gelesen werden. Über die wichtigsten
Ereignisse, die zur Gründung der Siebenten-Tags-Adventisten geführt haben, soll
der Adventwächter Bescheid wissen.
Der Adventwächter soll mit der Entstehungsgeschichte unserer Kirche vertraut
werden, um seine adventistische Identität zu stärken.
Lernen
Der historische Prolog findet sich im Vorwort auf den Seiten VII bis XXXIII. Er
teilt sich in 19 Abschnitte, die gut für Familienandachten verwendet werden können.
Nachdem dieser Abschnitt durchgenommen worden ist, gibt es einen Lückentext,
der ausgefüllt werden soll.
Folgendes Videomaterial kann eingesetzt werden: Erben der Reformation
Lückentext zum historischen Prolog von „Frühe Schriften“:
• Kopiervorlage für die Adventwächter
• Lückentext mit Lösungen für den Leiter
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1) Die Kirche der Siebenten-Tags Adventisten entstand aus einer großen Bewegung, die in Amerika bekannt war als _____________________. In
Nordamerika wurde diese Bewegung von einem Farmer mit Namen
______________________ angeführt.
2) Ein sorgfältiges Studium der Prophezeiungen im Buch _________ ließ William Miller zu dem Schluss kommen, dass _________________________
_________________________. Dies sollte im Jahr ______ stattfinden.
3) Nach der _____________________________________verließen viele
Gläubige und Prediger die Bewegung.
4) Ellen Harmon erhielt ihre _____________ bereits ______________nach der
Enttäuschung. Sie sah ein ____________am Beginn eines langen ________
und______________, der die Menschen zur ________________führte.
5) Eine Glaubensgemeinschaft, die damals entstand und die es heute noch gibt,
sind die _____________________________. Sie unterscheidet sich in ihren
Glaubenslehren hauptsächlich in zwei Punkten: _____________________
_______________ und ____________.
6) Eine Bibelstudiengruppe angeführt von __________________ war die erste
Gruppe von Adventisten, die den Irrtum bezüglich der Reinigung des
________________ korrigierten. Er erhielt die Erkenntnis, als er durch ein
______________________ ging.
7) Mit dem Sabbat wurden die Adventgläubigen als Erstes durch ___________
______, die eine _____________________________ war, bekannt gemacht.
Dies geschah in einer kleinen Stadt mit dem Namen ________________ _in
______________________.
8) Später nahm auch ___________________ den Sabbat an und schrieb einen
Artikel, der _________ und ___________________ von der Sabbatwahrheit überzeugte.
9) Die erste öffentliche Zeitschrift, die von den Adventisten herausgegeben
wurde, hieß __________________________. Es gab nur _______ Ausgaben
von Juli ________ bis November _______.
10) Als die Whites 1855 nach _________________ zogen, waren bereits verschiedene kleinere Broschüren und Bücher herausgegeben worden. Darunter
befand sich ein Gemeindeblatt, das heute den Namen __________________
__________trägt, und ein Magazin für die Jugend mit dem Titel _________
_______________________.
11) Erst im Jahr ______ wurde der Name Siebenten-Tags-Adventisten festgelegt. Im Jahre 1863 wurde die _______________________ organisiert.
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1) Die Kirche der Siebenten-Tags Adventisten entstand aus einer großen Bewegung, die in Amerika bekannt war als (große Adventbewegung). In
Nordamerika wurde diese Bewegung von einem Farmer mit Namen
(William Miller) angeführt.
2) Ein sorgfältiges Studium der Prophezeiungen im Buch (Daniel) ließ William Miller zu dem Schluss kommen, dass (Jesus auf diese Erde zurückkehren würde). Dies sollte im Jahr (1844) stattfinden.
3) Nach der (großen Enttäuschung am 22. Oktober 1844) verließen viele
Gläubige und Prediger die Bewegung.
4) Ellen Harmon erhielt ihre (erste Vision) bereits (zwei Monate) nach der
Enttäuschung. Sie sah ein (helles Licht) am Beginn eines langen (Weges)
und (Christus), der die Menschen zur (Stadt Gottes) führte.
5) Eine Glaubensgemeinschaft, die damals entstand und die es heute noch
gibt, sind die (Ersten-Tags-Adventisten). Sie unterscheidet sich in ihren
Glaubenslehren hauptsächlich in zwei Punkten: (Geist der Weissagung)
und (Sabbat).
6) Eine Bibelstudiengruppe angeführt von (Hiram Edson) war die erste
Gruppe von Adventisten, die den Irrtum bezüglich der Reinigung des
(Heiligtums) korrigierten. Er erhielt die Erkenntnis, als er durch ein (Maisfeld) ging.
7) Mit dem Sabbat wurden die Adventgläubigen als Erstes durch (Rachel
Oakes), die eine (Siebenten-Tags-Baptistin) war, bekannt gemacht. Dies
geschah in einer kleinen Stadt mit dem Namen (Washington) in (New
Hampshire).
8) Später nahm auch (Joseph Bates) den Sabbat an und schrieb einen Artikel,
der (James) und (Ellen White) von der Sabbatwahrheit überzeugte.
9) Die erste öffentliche Zeitschrift, die von den Adventisten herausgegeben
wurde, hieß (The Present Truth). Es gab nur (elf) Ausgaben von Juli
(1849) bis November (1850).
10) Als die Whites 1855 nach (Battle Creek) zogen, waren bereits verschiedene kleinere Broschüren und Bücher herausgegeben worden. Darunter befand sich ein Gemeindeblatt, das heute den Namen (Adventist Review)
trägt, und ein Magazin für die Jugend mit dem Titel (The Youth´s Instructor).
11) Erst im Jahr (1860) wurde der Name Siebenten-Tags-Adventisten festgelegt. Im Jahre 1863 wurde die (Generalkonferenz) organisiert.
Quelle
Frühe Schriften von Ellen G. White
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BZ1. Zusatzanforderung
In Absprache mit dem Leiter soll eine der folgenden Personen aus dem AT ausgewählt werden: Joseph, Jona, Esther oder Rut. Zusammen soll besprochen werden,
wie Jesus ihnen in ihrer jeweiligen Lebenssituation geholfen hat.
Der Adventwächter soll die Fürsorge Gottes für diese biblischen Gestalten
erkennen lernen. Ebenso gilt es zu entdecken, wie diese Personen auf Jesus
hingewiesen haben bzw. wo es Parallelen zu Jesus gibt.
Lernen
1.Joseph und/oder Rut
Fasse die Geschichte von Joseph (1.Mose 37-50) und Rut (Buch Rut) zusammen.
Schreibe die wichtigsten Ereignisse auf. Nachstehend findest du ein Beispiel dafür.
Erkläre den Adventwächtern, dass viele Ereignisse von Menschen im AT auf das
Leben Jesu und unsere Beziehung zu ihm hindeuten. Die Kinder sollen nun
beschreiben, wie die einzelnen Ereignisse, die sie herausgefunden haben, auf das
Leben Jesu hinweisen.
Joseph
Jesus
• von seinem Vater sehr geliebt
über alles geliebter Sohn des Vaters
• zu seinen Brüdern gesandt
zu seinen Brüdern auf die Erde gesandt
• weil er von seinen Brüdern
behandelt wie ein Feind
gehasst wurde, wurde er als
Sklave verkauft
• litt im Gefängnis
litt am Kreuz
• sein Vater dachte, er sei tot
starb wirklich und war von seinem Vater
getrennt
• wurde aus dem Gefängnis befreit
Auferstehung Jesu
• wurde der oberste Minister
setzte sich zur Rechten Gottes
• rettete seine Familie vor dem
er kann die retten, die ihm folgen
Hungertod
Rut
Meine Beziehung zu Jesus
• Naomi und ihre Familie verlassen
Manchmal verlassen wir die
das verheißene Land
Sicherheit, die uns Gott gibt
• Tod und Schicksalsschläge
Schwierigkeiten sind immer das Ergebnis
• Naomi und Rut kehren zurück
Probleme und Schwierigkeiten
veranlassen uns häufig, zu Jesus und
seinem Plan zurückzukehren
•

Rut sammelt Getreide auf den Feldern
von Boas, der sehr reich ist
Jesus schenkt uns besondere Vorrechte
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•
•

Boas übernimmt für Rut die
Verantwortung
Er liebt und heiratet sie

Jesus ist unser Herr und Beschützer
Er liebt und sorgt immer für uns.

2.Joseph
Die Gruppe soll eine Liste biblischer Namen anlegen und die Bedeutung der
einzelnen Namen mit Hilfe eines biblischen Lexikons herausfinden. Der
Adventwächter soll erklären, was die einzelnen Namen über Gott oder Jesus
aussagen.
Josef
Er (Jahwe) füge hinzu
Juda
Lobpreis
Asser
Glück
Naphtali
Kämpfe
Levi
Anhänglichkeit
Israel
Kämpfer Gottes
Gad
Glück
Manasse
der vergessen lässt
Simeon
Erhörung
Issaschar
Mann des Lohnes
Benjamin
Sohn des Glücks
3.Jona
Das Buch Jona ist das einzige Buch der zwölf kleinen Propheten, das nur eine
Geschichte erzählt. Es ist ein Bericht über den Auftrag Gottes an Jona, der Stadt
Ninive ihre baldige Vernichtung aufgrund ihrer Sünden anzukündigen. Der Prophet
wehrte sich und suchte Ausreden, um nicht nach Ninive gehen zu müssen. Der
Gedanke, in diese große Stadt zu reisen, die Schwierigkeiten und scheinbare
Unmöglichkeit dieser Aufgabe schreckten ihn ab, den göttlichen Auftrag
auszuführen. Er glaubte nicht, dass mit dem göttlichen Auftrag auch die Kraft
mitgeliefert wird, sich der Herausforderung zu stellen. Jona wurde deshalb mutlos,
furchtsam und verzweifelt. Jona wusste um die Liebe und Geduld Gottes. Deshalb
fürchtete er, dass Gott das angekündigte Gericht nicht über Ninive bringen würde,
wenn seine Einwohner diese Warnungsbotschaft annahmen. Dies würde ihn
unglaubwürdig machen, und das konnte bzw. wollte er nicht ertragen (Jona 4, 1f).
Zuerst war er ungehorsam. Eine Reihe von verschiedenen Ereignissen veranlasste
ihn jedoch, den Auftrag auszuführen. Die Einwohner von Ninive bereuten (für eine
Zeit lang) und kehrten von ihren Sünden um. Jona war ärgerlich, doch Gott
verteidigte seine eigene Haltung.
Eine der wichtigsten Lektionen, die wir von Jona lernen können, ist die, dass
Gottes Gnadenangebot für alle Menschen gilt (Titus 2, 11). Gott ist nicht nur für
die Juden da, sondern auch für die Heiden (Apostelgeschichte 11, 18). Jona musste
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ebenso wie Petrus erkennen, dass Gott alle Menschen annimmt, die sich ihm
zuwenden, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören. Jesus verurteilte die
Pharisäer (Matthäus 12, 41; Lukas 11, 32) und alle anderen, die glaubten, etwas
Besseres zu sein, weil sie zum Volk Gottes gehörten. Damit verführten sie sich nur
selber. Sie meinten, dass sie dann sicher wären und ihnen nichts passieren könnte.
Jesus verwendete die Erfahrung Jonas im Meer, um auf seinen Tod und seine
Auferstehung hinzuweisen (Matthäus 12, 39f). Sein Hinweis bestätigt die
Authentizität des Buches Jona.
4.Esther
Dieses Buch kann literarisch als ein Epos (erzählende Dichtung, Heldengeschichte)
angesehen werden. Es stellt eine Krise im Volk Gottes dar, das von der
Vernichtung bedroht war. Das Werkzeug der Rettung ist eine Jüdin, eine Waise,
deren sich ihr Cousin und Stiefvater Mordechai angenommen hatte. Als junge Frau
wurde sie zur Königin eines Weltreiches. Die Geschichte stellt Esther als eine Frau
dar, die ein klares Urteilsvermögen und Selbstbeherrschung besaß und bereit war,
sich selbst aufzuopfern. Die Herausforderung Mordechais: „Und wer erkennt, ob
du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist?“
(Esther 4, 14) führte die junge Königin dazu, heldenhaft zu handeln. Mit
feierlichem Ernst antwortete sie: „Wenn ich umkomme, so komme ich um!“
(Esther 4, 16). Als ihr im entscheidenden Moment das Zepter entgegen gestreckt
wurde, kam sie nicht gleich zur Sache. Mit bemerkenswerter Zurückhaltung und in
wohlüberlegter Handlungsweise brachte sie den König und Haman in eine
Situation, die für ihre Zwecke am Besten geeignet war. Haman wurde schließlich
als Verbrecher entlarvt und zum Tod verurteilt. Dieser Befreiung wird heute noch
im Purimfest gedacht. (Esther 3, 7).
Die Charaktere und Lehren des Buches Esther können wie folgt zusammengefasst
werden:
• Obwohl der Name Gottes im ganzen Buch nicht vorkommt, ist seine
Vorsehung nicht zu übersehen. Kein Ungläubiger konnte dieses Buch
schreiben. Ein gläubiger Mensch, der dieses Buch liest, kann seinen Glauben
darin stärken. Befreiung ist das Ergebnis eines lebendigen Glaubens und
Vertrauens in Gott.
• Das Buch Esther berichtet uns über die Entstehung eines jüdischen Festes,
Purim, welches noch bis heute jedes Jahr gefeiert wird.
• Eine wichtige moralische Lektion durchdringt das Buch. Die kurze Popularität
des Haman zeigt uns die vergängliche Natur irdischer Herrschaft und
Wohlstandes. Gott demütigt die Stolzen und erhebt jene, die ihm vertrauen.
• Die Vorsehung Gottes wird eindrucksvoll dargestellt. Göttliche Kraft verbindet
sich mit menschlichen Bemühungen. Die Mittel sind menschliche, die
Befreiung selber ist göttlich.
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Vergleich der menschlichen Charaktere
Esther
scheu und schüchtern

Mordechai
Repräsentant Gottes

Haman
teuflischer Charakter

liebt Gott

ähnliche Arbeit wie Hl.
Geist
wehrt sich, das Böse zu
unterstützen
Demut u. tiefe Überzeugung
aufrichtig

Ist voller Hass

bereit zu sterben

weiß, wie man
Problemen begegnet
keine Kompromisse

kann die Vernichtung der
Juden kaum erwarten
ein Lügner

siegreich

siegreich

er wird aufgrund seiner
Sünde besiegt

übernimmt Verantwortung
vertraut Mordechai
ehrlich
mutig

Mordplan
voller Stolz
falsch

Quellen
Ellen G. White, Patriarchen und Propheten

Seite 26/68

ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND

D – Dienst am Nächsten
Der Adventwächter soll die Gelegenheit haben, die Freude zu erleben, die man
empfindet, wenn man anderen Menschen hilft.

D1. Anforderung
Wähle aus den drei Vorschlägen 2 aus
• Jemanden besuchen, der einen Freund braucht.
• Jemandem helfen, der in Not ist
• Bei einem Projekt der Gemeinde/Schule/Öffentlichkeit wenigstens einen
halben Tag mithelfen.
1. Jemanden besuchen, der einen Freund braucht
Kinder im FRIEND-Alter gehören wohl zu den begeistertsten Teilnehmern, wenn
die Gemeinde missionarisch unterwegs ist. Wenn sie entsprechend geführt werden,
wird dieser wichtige Dienst ihr Leben verändern.
Ermutigt den FRIEND Kinder von neuen Nachbarn im Haus/der Straße zu
besuchen und sie Willkommen zu heißen. Man könnte ihnen die Umgebung und
die Spielplätze zeigen und sie vielleicht auch in die ADWA einladen.
Ein FRIEND kann auch alleinstehende oder ältere Leute besuchen und ihnen einen
Lichtstrahl in den Tag bringen. Er kann vielleicht mit einem selbst gepflückten
Blumenstrauß oder etwas selbst Gebackenem eine Freude bereiten.
2. Jemandem helfen, der in Not ist
Kinder sollten frühzeitig lernen auf Not zu reagieren. Wenn sie dabei begleitet und
angeleitet werden, wird in ihnen das Bewusstsein der Verantwortung wachsen und
gleichzeitig werden sie erleben, dass sie selbst dabei die Glücklichsten sind.
Fragt bei der Diakonieleitung oder beim Prediger der Gemeinde nach Menschen in
Not.
Auch Organisationen der Polit-Gemeinde können euch Auskunft geben, wo
bedürftige Menschen leben. Das ist ein besonderes Zeugnis für die Öffentlichkeit.
3. Bei einem Projekt der Gemeinde/Schule/Öffentlichkeit mithelfen
Gemeinsam anpacken macht Freunde/Freude! Projekte zum Wohle der
Allgemeinheit sind ein wichtiger Bestandteil des Sozialen Wachstums. Ob
Aktionen schon existieren oder durch Beobachtung selbst erkannt und organisiert
werden – es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten Gutes zu Tun.
- Gemeinde: Gartenpflege, Gemeindeputz, Renovierungsarbeiten,
Hausmeistertätigkeiten, Erntedanksammlung, Altersheim- oder
Krankenhausbesuche …
ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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Schule: Blumenbeete anlegen und pflegen, Aufenthaltsräume reinigen, in
der Bibliothek helfen, Natursammlungen erstellen, dem Hauswart helfen ..
Wohnort: Bei einem Sponsorenlauf mitmachen, freiwillige Mitarbeit in
einem Kinderheim, Säuberungsaktion der Hauptstraße …

D2. Anforderung
In wenigen Jahren wirst du ein junger Erwachsener. Was für eine Frau oder Mann
möchtest du sein. Sieh dich um und finde Charaktereigenschaften und Qualitäten,
die du dir gerne aneignen möchtest.
Du solltest auch körperlich tüchtig und fit sein. Wenn du zu müde oder faul bist
deiner Mutter zu helfen, bist du keine gute Unterstützung im Heim.
Jeder sollte an seinem Charakter arbeiten, um in der Gesellschaft positiv
aufzufallen. Ein Ziel dieser Anforderung ist es, dem Adventwächter zu
verdeutlichen, dass er ein Teil der Gesellschaft seines Landes ist und von seiner
Seite alles daran setzen sollte, auf diese Gesellschaft einen positiven Einfluss
auszuüben.
Dazu gehören folgende Eigenschaften:
• Gehorsam: sofortiges Handeln nach Aufforderung
• Selbstvertrauen: Dinge, die man sich vorgenommen hat, werden zielstrebig
und ohne unsicher zu werden, verfolgt
• Aufmerksamkeit: einmal Fragen reicht aus, um eine Antwort zu erhalten
• Zuverlässigkeit: Aufträge werden zur Zufriedenheit ausgeführt
• Zusammenarbeit: der Adventwächter hilft jedem, so gut er es kann
Welche anderen Eigenschaften kommen dir noch in den Sinn? Wenn du an die
Familienandacht denkst oder die Begeisterung deines Lehrers?
Warum ist es sinnvoll, seinen Charakter und seine Fähigkeiten zu veredeln? Sei ein
denkender Bürger, geh nicht gedankenlos durch den Tag. Sei aufmerksam für alles,
was um dich herum geschieht. Lerne dein Umfeld zu bewerten, was gut ist und was
noch zu verbessern wäre. Pfadfinder genießen in vielen Ländern einen guten Ruf,
trage dazu bei, dass dieser Ruf bestärkt wird.
Übe deinen guten Beitrag zu leisten mit kleinen Diensten – Alltägliches wie Hausarbeiten, Spielregeln beachten bei Gesellschaftsspielen etc.
Deine Lehrer haben auch eine große Verantwortung und großen Einfluss auf dein
Leben. Wenn du ihnen zeigst, dass du mehr als nur das Minimum möchtest, spornt
sie das auch an, dir die beste Ausbildung zu bieten und dir zu helfen bei deinen
Bestrebungen.
Die einzelnen Eigenschaften sollten in den Gruppenstunden gefördert werden,
indem den Adventwächtern Verantwortung übertragen wird.
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DZ1. Zusatzanforderung
Lade ein bis zwei Besucher zu den ADWA-Stunden oder in die Sabbatschule ein.

Erklärung
•
•

•

Ziel der ADWA-Stunden sollte die Rettung von Menschen sein.
Vielleicht habt ihr einen besonderen ADWA- Sabbat oder eine andere Feier.
Die Gäste können aus der Gemeinde oder von außerhalb der Gemeinde
stammen.
Die Adventwächter sollen an einem Sabbat die Sabbatschule leiten
(Podiumsdienst, Missionsbericht, Gabensammlung, Musikstück...). Dabei soll
das ADWA-Hemd getragen werden. Der Sabbatschulleiter wird sicherlich mit
euch zusammen arbeiten. Das wäre auch eine schöne Gelegenheit für Gäste.

ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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S – Sozialverhalten
S1. Anforderung
Zähle 10 Eigenschaften auf, die einen guten Freund auszeichnen.
Die Kinder sollen die Grundlage echter Freundschaft verstehen.

Lernen
(als Hilfe einige Kommentare von Ellen White):
1) „Gebraucht oft Worte, die aufbauen. Tröstet diejenigen, die in Schwierigkeiten
sind. Darin besteht wahre Freundschaft.“ (SDA Bible Commentary, Bd. 7, S.
928)
2) „Ein Christ soll immer freundlich, mitfühlend und vergebungsbereit sein, kann
jedoch Sünde nicht gutheißen.“ (Testimonies, Bd. 5, S. 171)
3) „Männer und Frauen erfüllen nicht die Absicht Gottes mit ihnen, wenn sie nur
ihrer eigenen Familie, ihren Verwandten und Freunden gegenüber Zuneigung
zeigen und dabei andere übersehen, die sie trösten und segnen könnten“. (Welfare Ministry, S. 159)
4) „Ihr bester Freund ist Jesus. Er hat sein Leben für sie gegeben und wurde
ihretwillen arm, damit sie durch seine Armut reich würden.“ (Testimonies, Bd.
4, S. 481)
5) „Klatsch und Tratsch sind Satans spezielle Werkzeuge, um Streit und
Zwietracht zu säen und Freunde zu entzweien.“ (Testimonies, Bd. 4, S. 195)
6) „Der Herr hat dich nicht deinem Schicksal überlassen. Er hat dir immer
wieder Freunde geschickt, die dir dann geholfen haben, als du es am wenigsten
erwartet hattest.“ (Testimonies, Bd. 2, S. 270)
7) „Aus Freude an seiner neuen Jüngerschaft wollte Matthäus seine früheren
Kollegen unbedingt zu Jesus zu bringen. Deshalb veranstaltete er ein Fest in
seinem eigenen Haus und lud dazu seine Verwandten und Freunde ein.“ (Das
Leben Jesu, S. 260)
8) „Ein hitziges Wesen, Gereiztheit, Neid oder Eifersucht ... sind böse
Charaktereigenschaften, die großes Unglück über jene bringen, die sie haben.
Viele Menschen werden von ihren Freunden nicht so geliebt, wie es sein
könnte, weil es ihnen an Liebenswürdigkeit mangelt.“ (Fundamentals of Christian Education, S. 67)
Diese Zitate können gute Einstiege sein für ein Gruppengespräch; es sollten nicht
alle Zitate nacheinander verwendet werden, das würde die Kinder überfordern.
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SZ1. Anforderung
Besprich mit deinen Eltern oder deinem ADWA-Leiter das Einmaleins guter
Tischmanieren und zeige bei einem Testessen vor, dass du sie beherrschst.
Um Freunde zu haben, muss man selber ein Freund sein. Eltern fühlen sich
gegenüber den Freunden ihrer Kinder wohler, wenn diese sich zu benehmen
wissen. Der Esstisch ist für viele Eltern eine Art Gradmesser für gutes Benehmen.
Weißt du, wie eine Person mit guten Manieren handelt?
Beantworte die folgenden Fragen, wobei mehr als eine Antwort richtig sein kann.
Hake jede richtige Antwort ab.
- Wann beginnt eine Person mit guten Manieren zu essen?
Wann immer sie sich danach fühlt; das hängt vom Hunger ab.
Nachdem alle bekommen haben und die Gastgeberin zu essen beginnt.
Gleich nachdem das Essen ausgeteilt wurde.
Auf einem großen Fest:
Nachdem alle bekommen haben und die Gastgeberin zu essen beginnt.
Nachdem 4 oder 5 Leute ihr Essen erhalten haben oder die Gastgeberin
sagt: „Ihr könnt beginnen!“
- Wann stützt du deine Ellbogen auf den Tisch?
Wenn du müde bist.
Nie!
Nie während des Essens, vielleicht aber nach dem Essen, wenn du mit
jemanden sprichst.
- Wo bewahrst du die Serviette während des Essens auf?
Auf dem Schoß.
Du steckst sie unter das Kinn.
Du bindest sie um den Hals.
Auf dem Tisch.
- Was machst du mit der Serviette, wenn du den Tisch verlässt?
Du faltest sie genauso zusammen, wie sie zu Beginn ausgesehen hat.
Du machst sie zu einem Knäuel und legst sie auf den Sessel.
Du legst sie einfach zusammengefaltet neben den Teller.
- Wie reichst du einen Krug weiter?
Du gibst ihn an den Nächsten weiter, indem der Griff zur Person gewandt
ist.
Du stellst ihn vor die nächste Person auf den Tisch.
ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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Wie reagierst du, wenn die Gastgeberin gutes Essen serviert, das dir nicht
schmeckt?
Du sagst, dass du nichts von dem Essen zu dir nehmen wirst, weil du es
nicht magst.
Du sagst nichts und nimmst nur eine kleine Portion.
Du nimmst eine kleine Portion, aber versteckst sie in der Serviette.
Wie bedienst du dich selber mit der Bratensoße aus der Soßenschüssel?
Du schüttest sie einfach über dein Essen.
Du schöpfst sie mit deinem eigenen Löffel aus.
Du schöpfst die Soße mit dem dafür benötigten oder vorgesehenen
Schöpfer.
Wenn Butter oder Marmelade gereicht wird, wo stellst du sie hin?
Du legst sie auf deinen Teller und streichst sie danach auf dein Brot.
Du streichst sie sofort auf dein Brot.
Wenn Essen, das mit der Hand gegessen wird, am Tisch herumgereicht wird
(z.B. Kekse, belegte Brote, ...), was tust du damit?
Du legst es auf deinen Teller und dann isst du es. _____
Du steckst die Dinger gleich in deinen Mund. _____
Du legst die Sachen auf den Tisch, neben deinen Teller, und isst sie später.
Wie weißt du, welches Besteck du verwenden sollst?
Generell ist es so, dass mit dem Besteck, das am nächsten beim Teller
liegt, begonnen wird.
Du beginnst mit dem Besteck ganz außerhalb und arbeitest dich zum Teller vor.
Wenn du dir nicht sicher bist, folgst du dem Beispiel der Gastgeberin.
Was tust du mit Gabel und Messer, wenn du mit dem Essen fertig bist?
Du legst beide flach auf die Tischdecke.
Du legst Gabel und Messer mit dem Griff auf den Tisch und lehnst die
Vorderteile an den Tellerrand.
Du legst beide flach in die Mitte des Tellers.
Du legst sie dorthin zurück, wo sie vorher gelegen haben, bevor du mit
dem Essen begonnen hattest, nämlich neben den Teller.
Was tust du mit deinem Besteck, wenn du deinen Teller für eine zweite Portion
weiterreichst?
Du hältst das Besteck aufrecht in deiner Hand.
Du legst Gabel und Messer nebeneinander auf deinen Teller.
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G - Gesundheit und Fitness
Zweck dieses Abschnittes ist es, grundlegende Prinzipien der Mäßigkeit und einer
guten Gesundheit zu vermitteln, sowie zu zeigen, wie diese zu einem gesunden
Verstand und einem eben solchen Körper beitragen.

G1. Anforderung
Besprich die Prinzipien der Mäßigkeit im Leben Daniels oder beteilige
dich an einem Rollenspiel über Daniel.
• Lerne Daniel 1, 8 auswendig und erkläre diesen Text. Schreibe dir ein
Versprechen auf eine eigene Karte, das besagt, warum du einen Lebensstil führen willst, der in Übereinstimmung ist mit den Prinzipien der Mäßigkeit.
Inspiriere den FRIEND über die Bedeutung des Begriffes Mäßigkeit und ermutige
ihn/sie ein Versprechen zu geben, dem Beispiel Daniels zu folgen.
•

Erklärung
Mäßigkeit bedeutet, sich jener Substanzen zu enthalten sowie keine Handlungen zu
setzen, die schädlich sind, sowie gute Dinge ebenfalls in Maßen zu sich zu nehmen.

Lernen
Einige Bedeutungen von Mäßigkeit:
• Mäßigkeit ist Selbstkontrolle durch die Kraft des Hl. Geistes.
• Wenn wir Gott fragen, wird er uns durch seinen Geist die richtigen Entscheidungen treffen lassen.
• Als Erstes entscheiden wir uns, Gott zu dienen.
• Wir entscheiden uns, NEIN zu Satan zu sagen.
• Wenn wir ihn bitten, wird uns Gott die Kraft geben, der Versuchung zu
widerstehen.
• Mit unserer Entscheidung, das Richtige zu essen und zu trinken, geben
wir Gott die Ehre.
• Wir entscheiden uns, nichts zu essen und zu trinken, das schädlich für uns
ist.
• Wir entscheiden uns, Gott zu erlauben, uns in unserem ganzen täglichen
Leben zu führen.
Der Mensch wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Er war völlig frei von jeder
Krankheit. Adam und Eva wurden von Gott mit einem natürlichen Geschmackssinn
ausgestattet, damit sie das genießen konnten, was Gott geschaffen hatte. Gott gab
ihnen auch einen Verstand und die Möglichkeit der freien Entscheidung. Satan
verführte sie dazu, die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen zu essen. Adam und Eva missbrauchten ihre Entscheidungskraft. Sie verloADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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ren ihre Selbstkontrolle und kamen unter den Einfluss Luzifers. Seitdem haben
Menschen stets falsche Entscheidungen getroffen. Ein Mangel an Mäßigkeit ist ein
Zeichen für einen Mangel an Selbstkontrolle.

Rollenspiel
Beschreibung eines Rollenspiels:
• Ein Rollenspiel ist die Darstellung einer bestimmten Situation ohne eine
vorhergehende Probe.
• Teilnehmer können sich Rollen aussuchen oder sie werden ihnen zugeteilt.
• Rollen sollen vom Leiter geschrieben oder beschrieben werden.
• Den Teilnehmern soll die Möglichkeit gegeben werden, sich zu einer
kurzen Besprechung zurückzuziehen, damit sie überlegen können, was sie
tun werden und wie sie das Rollenspiel durchführen wollen.
• Die Situation soll spontan gespielt werden.
• Das Spiel gehört rechtzeitig unterbrochen und anschließend soll über das
Erlebte gesprochen werden.
Schreibe jeden der folgenden Namen auf ein eigenes Stück Papier: Daniel, Hananja
(Schadrach), Misael (Meschach), Asarja (Abed-Nego), Nebukadnezar, der Oberste
der Hofbeamten, Aufseher.
Verteile oder lass die Kinder sich Rollen aussuchen. Lies die Geschichte oder fasse
die Geschichte in Daniel 1 zusammen und bitte die Gruppe, diese Begebenheit auf
zwei verschiedene Arten zu spielen:
• Daniel und seine Freunde, als wären sie rebellierende Gefangene.
• Daniel und seine Freunde als echte Israeliten, die ihrem Gott treu bleiben.
Daniel 1, 8
1. Jeder in der Gruppe soll Daniel 1 lesen und sich in die Rolle eines Richters hineindenken, der einen Wettkampf zu beurteilen hat. Daniel und
seine drei Freunde waren den anderen gegenüber um das Zehnfache an
Weisheit und Wissen überlegen. Jeder Richter soll sich eine Liste machen, in der er die Eigenschaften auflistet, die seiner Meinung nach dazu
beigetragen haben, dass sie die Besten waren. Die Gruppe soll dann die
Ergebnisse miteinander vergleichen.
2. Jeder soll ein Wortstudium von Daniel 1, 8 durchführen. Als Hilfestellung kann ein Bibellexikon und ein Bibelkommentar verwendet werden.
Die Bedeutung des Textes soll klar herausgearbeitet werden. Das Ergebnis kann auf einem größeren Papier oder Ähnlichem zusammengefasst
dargestellt werden.
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Versprechen
Mache dir ein eigenes Kärtchen, auf dem du festhältst, warum du einen Lebensstil
wählst, der in Übereinstimmung mit den wahren Prinzipien der Mäßigkeit ist.

G2. Anforderung
Lerne, aus welchen Bestandteilen sich eine gute Ernährung zusammensetzt, und
fertige eine Nahrungsmittelpyramide an.
Hilf dem FRIEND die grundlegenden Prinzipien einer gesunden Ernährung zu
verstehen und sie auszuleben.

Lernen
Gib der Gruppe folgende grundlegende Informationen und bitte sie, einen vegetarischen Menüplan für drei Tage zusammenzustellen, der auf den Vorgaben von
1.Mose 1, 29.30 beruht.
Ein ausgewogenes und gesundes Essen wird täglich Folgendes beinhalten:
• zwei oder mehr Portionen Eiweiß
• vier oder mehr Portionen Brot und Getreide (bevorzugt Vollkorn)
• vier oder mehr Portionen Früchte und Gemüse (darin soll eine Zitrusfrucht
oder Tomate bzw. ein anderes Nahrungsmittel mit ausreichend Vitamin C enthalten sein. Ebenso auch eine dunkelgelbe oder dunkelgrüne Frucht bzw. Gemüse für Vitamin A)
• drei oder mehr Portionen Milchprodukte bzw. entsprechender Ersatz.
Anhand der zuvor angeführten Informationen soll die Gruppe ein Poster oder eine
Karte zusammenstellen, auf der diese vier grundlegenden Nahrungsgruppen dargestellt werden. Dazu können Bilder aus Magazinen oder Ähnlichem verwendet werden.
Mit wenig Zusatzaufwand kann auch das Abzeichen Ernährung gemacht werden.
Material
Erkundige dich bei deinem ADWA-Leiter, Prediger oder Gemeindeleiter nach
geeignetem Material.
Einige Vorschläge:
• Bewusst essen von Ellen G. White
• Auf den Spuren des großen Arztes von Ellen G. White
• Saatkorn Gesundheitsbibliothek Bände 1-3
• Heilkräfte der Nahrung Bände 1-2
• Ernährung neu entdecken von Walter Veith

G3. Anforderung
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Erwirb das Fachabzeichen Schwimmen I.
Schwimmen macht Spaß, besonders wenn wir die Sicherheitsregeln kennen und
beachten und uns dadurch sicher fühlen dürfen.

Lernen
Siehe dazu die Beschreibung zum Fachabzeichen Schwimmen I.
Wenn der Leiter selber die Möglichkeit nicht hat, dieses Fachabzeichen mit den
FRIENDS zu machen, dann soll er bei einer Schwimmschule oder beim Roten
Kreuz anfragen, ob so ein Kurs angeboten wird.

Ausnahmen
Sollte es einem Friend auf Anraten des Arztes nicht möglich sein zu schwimmen,
dann soll er ein anderes Abzeichen machen.

Achtung
Achte auf
• Genügend kompetente Aufsicht
• Strömungen, Soge, Gefahrenzonen in offenen Gewässern
• Felsen, Untiefen, Unrat, etc. in fließenden Gewässern
• Wenn möglich, geht in Schwimmbäder mit klarem Wasser und kontrollierter Wassertiefe

GZ1. Zusatzanforderung
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Sexualerziehung/HIV
Wichtig!
In der Regel wird Sexualerziehung in der 4. Schulstufe in der Schule behandelt. Da
dieses Thema sehr delikat ist, muss eine Absprache mit den Eltern stattfinden.
Keinesfalls soll dieser Bereich geschlechtsvermischt (Frau für Junge oder Mann für
Mädchen) besprochen werden. Ideal wäre es, wenn die Eltern diesen Teil übernehmen und dann auch auf dem Kontrollblatt bestätigen.

Erklärung
In der frühen Pubertät beginnen sich die Körper und auch Emotionen von Mädchen
und Burschen zu verändern. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich jeder Mensch
unterschiedlich schnell und einzigartig entwickelt und schließlich auch eine einmalige Persönlichkeit wird.

Lernen
1.

2.
3.
4.

5.

Es gibt wesentlich mehr Zusammenhänge in der Sexualentwicklung als
nur die äußerlich sichtbaren Symptome. Auf einige soll hier hingewiesen
werden:
• Gefühle
• Selbstwert
• Respekt/Achtung
• Werte
• Einzigartigkeit
• Individualität
Erkläre, was David meinte, als er sagte „dank, dass ich wunderbar gemacht bin“ Ps. 139,14.
Beschreibe die Stadien der Entwicklung eines Kindes im Mutterleib.
Besprecht die normalen Veränderungen in der Pubertät
a. Burschen: Bartwuchs, Körperbehaarung, Stimmbruch, muskulöse
Körperentwicklung, größerer Penis, Samenproduktion, etc.
b. Mädchen: Wachstum der Brust, Verbreiterung der Hüfte, schnelles Wachstum und verstärkte Gewichtszunahme, Körperbehaarung, Menstruationszyklus, etc.
Was sagt Gottes Wort über den Wert der Enthaltsamkeit von Sex vor der
Ehe. Lies folgende Texte und formuliere mit eigenen Worten Gottes Wille
für dein Leben.
a. 1. Mose 2,24.
b. 2.Mose 20, 14.17.

ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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6.
7.

8.

9.

c. 2.Mose 22, 15.
f. Gal. 5,22.
d. Röm. 12, 1-2
g. 1. Thess. 4,3.
e. 1. Kor. 6,18-19
Unterscheide Ehebruch und Unzucht
Wenn du die Geschichte Josefs liest, was waren die Gründe, dass er „nein“
sagen konnte?
a. Beziehung zu Gott
b. Hielt sich frei von unreinen Gedanken
c. Widerstand den Angeboten Satans
d. Floh den Versuchungen
HIV/Aids ist heute eine sehr verbreitete und nach wie vor unbesiegte
Krankheit. Die Übertragung findet nicht nur durch Geschlechtsverkehr
statt sondern hauptsächlich durch Blutaustausch. Vorsicht ist also auch bei
jeglichem Kontakt mit fremden Blut geboten. Neben Aids gibt es noch eine Vielzahl an Krankheiten, die oft mit sexuellem Kontakt übertrage werden. Aids hat allerdings über alle Masse Elend weltweit verbreitet und die
Folgen sind heute noch nicht wirklich absehbar
Forsche ein wenig im Internet über Aids nach und versuch, mit Hilfe deiner Eltern, aufzuschreiben was Aids bedeutet und wie du dich davor
schützen kannst.

O - Organisation und Führung
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1. Anforderung
Plane und unternimm eine 8 km lange Wanderung. Plane und lege ein Fachabzeichen aus einem der folgenden Bereiche ab:
• Aus dem Bereich „Natur“
• Aus dem Bereich „Erholung“
Lerne Entscheidungen zu treffen. Gute Resultate werden dadurch erzielt, wenn der
Unterricht in einem erlebnisorientierten Zusammenhang abläuft.
Lernen
Das Studium der Natur soll dem Adventwächter helfen, seinen Charakter und Lebensstil positiv zu entwickeln.
Die FRIENDS lernen die verschiedensten Dinge in der Fauna und Flora zu identifizieren, geistliche Lehren zu entdecken, auf Gottes Schöpfung, Stille und Tarnung
etc. zu achten. Achte darauf, dass der FRIEND eingebunden wird in Entscheidungen zu den verschiedenen Aktivitäten sowie deren Planung.
Macht euch dieses Prinzip zu eigen:
• Nimm nichts mit außer Eindrücken und Fotos
• Hinterlass nichts außer Fußspuren
• Verschwende und zerstöre nichts außer Zeit
Zu beachten
Entscheide dich rechtzeitig für den Ort der Durchführung der verschiedenen Aktivitäten sowie des Transports dorthin. Günstig ist es, den Ort vorher selber besucht
zu haben, damit klar wird, was durchgeführt werden kann und was nicht.
• Es kann hilfreich sein mit den Kinder vorher zu besprechen, was euch erwartet, welche Dinge ihr finden werdet/könntet. Sucht auch mit Hilfe einer
Konkordanz Texte, in denen Gegenstände aus der Natur vorkommen.
• Erkläret bei der Ankunft in der Natur die Vorgangsweise. Teilt die Kinder
in Zweierteams ein und achtet, dass jede Gruppe Bibel und Schreibzeug
bei sich hat. Begleitet die Gruppen und unterstützt sie bei der Suche nach
Texten mit der Konkordanz. Motiviert die Kinder mit nützlichen Tips und
Hinweisen.
Hier einige Beispiele
- Knochen
Richt. 15,15.
- Samen
Matth. 13,24.
- Vogel
1. Kön. 17,6.
- Felsen
4. Mose 20,11.

N - Natur
ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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Zweck dieses Teils ist es, den Friend für die Schöpfung Gottes zu begeistern. Der
Friend soll Fertigkeiten entwickeln, indem er Fachabzeichen aus dem Bereich Natur ablegt.

N1. Anforderung
Eines der folgenden Fachabzeichen ablegen:
Katzen, Hunde, Säugetiere, Samen, Ziervögel.
Wenn ein FRIEND sich mit Details der Natur beschäftigt, wir dadurch leicht die
Neugierde geweckt mehr und mehr aus der wunderbaren Schöpfung Gottes zu
entdecken.

Lernen
Siehe die Anforderungen der einzelnen Fachabzeichen. Zu finden sind sie beim
jeweiligen ADWA-Leiter oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe).
Vielleicht gibt es in deiner Gemeinde jemanden, der sich bei dem einen oder anderen Thema gut auskennt. Lade ihn ein, mit der Gruppe dieses Abzeichen durchzunehmen. Nicht im Vortragsstil, sondern nach Möglichkeit in der Natur bzw. mit
entsprechendem Anschauungsmaterial.

N2. Anforderung
Kenne verschiedene Methoden, Wasser aufzubereiten. Zeige, dass du einen schnellen Unterschlupf bauen kannst. Stelle den Bezug her zu Jesus als Wasser des Lebens und unsere Zuflucht.
Grundlegende und wichtige Lektionen des Lebens in der Natur zu lernen und diese
mit geistlichen Wahrheiten über Jesus zu verbinden, bringt den Glauben und die
Erkenntnis ins tägliche Leben

Lernen
Diese Anforderung kann in drei Bereiche aufgeteilt werden:
• Einführung und Erklärung, wie Wasser aufbereitet und ein Unterschlupf gebaut werden kann.
• Praktische Anwendung der Theorie.
• Geistliche Anwendung.
Es wird sicher interessanter sein, diese drei Bereiche zusammen (ganzheitlich) zu
vermitteln, doch sollte kein Bereich verloren gehen.
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Methode zur Trinkwasseraufbereitung
Um eine Aussage bezüglich der Wasserqualität treffen zu können, muss man das
Wasser einem chemischen Test unterziehen. Wenn dieser nicht durchgeführt werden kann, muss das Wasser sterilisiert werden. Wasser kann sauber aussehen und
dennoch Krankheitserreger übertragen, die gefährliche Krankheiten wie z.B. Typhus verursachen.
Möglichkeiten der Sterilisation:
• Koche das Wasser zwanzig Minuten ab (die zwanzig Minuten ab dem Zeitpunkt zählen, wo das Wasser zu kochen beginnt). Das führt dazu, dass das
Wasser geschmacklos und fad schmeckt. Seinen Geschmack erhält es wieder,
wenn man kräftig darin umrührt bzw. es mehrmals von einem Behälter in einen anderen leert.
• Nimm drei Tropfen Jodtinktur (in der Apotheke erhältlich unter dem Namen
Solutio Jodi spirituosa ÖAB) auf einen Viertelliter Wasser. Lass den Behälter
30 Minuten stehen. Auch Jodtabletten können verwendet werden.
• Nimm einen Teil Chlor auf 100 Teile Wasser. Lass das so behandelte Wasser
ebenfalls 30 Minuten stehen. Am häufigsten wird Chlorbleiche dafür benutzt
(im Drogeriemarkt oder in der Apotheke erhältlich). Die Zuverlässigkeit der
Desinfektion kann anhand des Geruchs beurteilt werden. Nach der Desinfektion muss ein Restgehalt an Chlor zurückbleiben. Wenn der Chlorgeruch fehlt,
war die Desinfektion unvollständig und die Behandlung muss wiederholt werden. (Der Chlorgeruch kann durch anschließende Behandlung mit Natriumthiosulfat neutralisiert werden, indem freies Chlor in Chlorid umgewandelt
wird, entsprechende Präparate sind im Handel erhältlich.)
• Es gibt auch Tabletten im Handel um Wasser geniessbar zu machen oder zu
erhalten. Die Tabletten sollten in jedem Fall frisch sein und trocken aufbewahrt
werden. Mit Tabletten behandeltes Wasser soll erst ca. 30 Min. stehen damit
die Wirkung im ganzen Wasser gegeben ist.
• Weiter gibt es eine Vielzahl an verschiedenen mechanischen Filtern. Manche
sind extra für Unterwegs konzipiert und sehr kompakt. Man unterscheidet
hauptsächlich Systeme mit Austauschfilter und keramische Langzeitfilter.

Unterschlupf
Die einfachste Form eines Wetterschutzes ist ein Unterschlupf. Ein Seil oder eine
Firststange wird in etwa 2 Meter über dem Boden zwischen zwei Bäumen oder auf
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Stangen, die auch in etwa 2 Meter voneinander entfernt sind, befestigt. Natürlich ist
das abhängig von der Größe der Plane, die verwendet wird. Diese sollte nicht zu
groß ausfallen, damit es im Unterschlupf warm bleibt.
Die Stangen können auch überkreuzt aufgestellt werden und müssen dann am Boden gut befestigt werden.
Danach lege die Plane über die Firststange. Die Ecken und Seiten der Plane können
mit Steinen oder, wenn Ösen vorhanden sind, mit Pflöcken und Heringen niedergehalten werden. Achte darauf, dass der Eingang quer zur Windrichtung liegt.
• Hier einige Skizzen von Unterschlüpfen (weitere Ideen in Fachliteratur).

Jesus, das Wasser des Lebens
• Johannes 4, 4-42: Die Frau am Jakobsbrunnen
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„Das Wasser stellt das Leben Christi dar. Jede Seele wird es haben, sobald sie in
die lebendige Verbindung mit Gott kommt.“ (Zeugnisse für Prediger, S. 193, InterEuro-Publishing)
„Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit.“
(Joh. 4, 13f)
„Der, der versucht, seinen Durst an den Quellen dieser Welt zu stillen, wird nur
trinken, um wieder durstig zu werden. Überall sind die Menschen unzufrieden und
bekommen ihre Bedürfnisse nicht wirklich gestillt. Nur einer kann ihren Bedürfnissen abhelfen. Das Bedürfnis der Welt ist Christus. Die göttliche Gnade, die nur er
geben kann, ist wie lebendiges Wasser, reinigend, erfrischend und den Menschen
stärkend.
Jesus sagte nicht, dass ein einziger Trunk von dem Wasser des Lebens genügte.
Wer von der Liebe Jesu schmeckt, verlangt beständig nach mehr; er sucht nichts
anderes. Die Reichtümer, Ehren und Vergnügungen der Welt haben keinerlei Anziehungskraft mehr für ihn, sondern der beständige Ruf seines Herzens lautet: Mehr
von dir! Und er, der der Seele ihre Bedürftigkeit offenbart, wartet darauf, den geistlichen Hunger und Durst zu stillen, denn menschliche Mittel und Wege vermögen
es nicht. Die Wasserbehälter können leer werden, die Teiche austrocknen, aber
unser Erlöser ist eine unversiegbare Quelle. Wir können trinken und immer wieder
schöpfen und finden beständig frischen Vorrat. Wer in Christus wohnt, hat die
Quelle des Segens in sich, hat „Brunnen des Wassers ..., das in das ewige Leben
quillt“. Aus dieser Quelle kann er genügend Kraft und Gnade schöpfen, um alle
Bedürfnisse zu befriedigen.“ (Das Leben Jesu, S. 169)
„Der Heiland führt das gleiche Werk noch immer durch, wie er es tat, als er der
Frau am Jakobsbrunnen das Wasser des Lebens angeboten hatte. Jedem Menschen,
gleich wie sündig er ist, sagt Jesus: ‚Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken! So hättest du ihn gebeten, und
er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.’ (Joh. 4, 10)
Die Einladung des Evangeliums soll nicht beschränkt oder nur wenigen Auserwählten mitgeteilt werden, die uns durch seine Annahme zu ehren vermeinen. Die Botschaft soll allen Menschen zuteil werden. ... Zu ihnen spricht er wie damals zur
Samariterin am Brunnen bei Sichar: ‚Ich bin’s, der mit dir redet!’
Obgleich er müde und matt war, benutzte er doch die Gelegenheit, mit der Samariterin zu reden, einer Fremden und Abtrünnigen von Israel, die dazu in offenkundiger Sünde lebte.
Oft begann er auch vor nur wenigen zu lehren; doch die Vorübergehenden blieben
einer nach dem andern stehen und hörten zu, bis eine große Menge verwundert und
ehrfürchtig zugleich den Worten des göttlichen Lehrers lauschte. Der Diener Gottes
darf nicht glauben, zu wenigen Menschen nicht mit demselben Eifer reden zu können wie zu einer großen Versammlung. Es mag nur eine Seele die Botschaft hören;
doch wer kann sagen, wie weitreichend ihr Einfluss sein wird?“ (Das Leben Jesu,
S. 178)
• Johannes 7, 37-44: Der letzte Tag des Festes
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„’Wenn jemand dürstet so komme er zu mir und trinke!’ Wenn wir uns trotz dieser
Verheißung dafür entscheiden, vertrocknet und verdorrt zu bleiben, dann ist das
unsere eigene Schuld. Wenn wir zu Christus kommen, wie ein Kind zu seinen Eltern kommt, und nach den Dingen fragen, die er verheißen hat, und glauben, dass
wir sie bekommen, werden wir sie haben.“ (Testimonies Vol. 9, p. 179)
„Als am Morgen dieses Tages das Volk von den anstrengenden Festlichkeiten ermüdet war, erhob Jesus seine Stimme, dass sie in alle Vorhöfe drang und rief:
‚Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift
sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.’ Die innere Verfassung der Juden verlieh dieser Aufforderung besonderen Nachdruck. Sie waren
eingespannt gewesen in des Festes Pracht und Glanz; Farbe und Licht hatten ihre
Augen geblendet, und ihre Ohren hatten in den harmonischsten Klängen geschwelgt: für alles war gesorgt gewesen, nur die Bedürfnisse des Geistes waren in
all diesen Zeremonien zu kurz gekommen, und den Durst der Seele nach dem Ewigen hatte man nicht gestillt. Da erreichte sie die Einladung Jesu, zu ihm zu kommen und aus dem Lebensbrunnen das Wasser zu trinken, das in das ewige Leben
quillt.
‚Wen da dürstet, der komme zu mir!’ Alle sind willkommen – ob arm oder reich,
hoch oder niedrig vor der Welt, bei dem Herrn sind alle gleich herzlich willkommen! Er verheißt durch sein Wort, das beladene Gemüt zu befreien, die Betrübten
zu trösten und den Niedergeschlagenen und Verzweifelten neue Hoffnung zu geben. Viele von denen, die Jesus zuhörten, trauerten über enttäuschte Hoffnungen,
manche nährten einen geheimen Kummer im Herzen, andere suchten ihr stetes
Verlangen nach geistlichem Genüge durch die Dinge dieser Welt und durch Ruhmsucht zu befriedigen. Alle aber mussten erfahren, dass sie schließlich nur aus „löchrigen Brunnen“ geschöpft hatten, die ihren brennenden Durst nicht zu stillen vermochten. ... Sie erkannten unter dem Beistand des Heiligen Geistes in der Rede
Jesu das messianische Heil.
Noch heute ertönt Jesu Ruf an die dürstenden Seelen in aller Welt. Mit noch größerer Kraft und Anstrengung als am letzten Tage des Festes in Jerusalem ergeht des
Heilandes Einladung an die Menschen. Der Brunnen des lebendigen Wassers steht
allen offen; den Müden und Erschöpften wird der erfrischende, stärkende Trank des
ewigen Lebens angeboten. ‚Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!’ ‚Wen
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.’
‚Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht
dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.’“ Off. 22, 17; Joh. 4, 14
(Das Leben Jesu, S. 446f)
• 2.Mose 17, 6; 4.Mose 20, 8: Das Schlagen des Felsen
„Dieses aus dem Felsen strömenden Wassers gedachten die Israeliten noch nach
ihrer Niederlassung in Kanaan mit großen Freudenkundgebungen. Zur Zeit Christi
war daraus eine höchst eindrucksvolle Feier geworden. Sie fand während des
Laubhüttenfestes statt, wenn sich die Bevölkerung aus dem ganzen Lande in Jerusalem versammelte. An jedem der sieben Festtage zogen die Priester mit Musik und
dem Chor der Leviten hinaus, um in einem goldenen Gefäß Wasser aus der Quelle
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Siloah zu schöpfen. Ihnen folgte die Menge der Anbetenden, und so viele es konnten, tranken daraus, während das Jubellied emporstieg: ‚Ihr werdet mit Freuden
Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.’
Dann trugen die Priester das Wasser unter Trompetenschall und der feierlichen
Weise ‚Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem’ zum Tempel. Während
Loblieder erklangen, wurde das Wasser über dem Brandopferaltar ausgegossen,
und die Menge stimmte in den frohlockenden Chor mit Instrumenten ein.“ (Patriarchen und Propheten, S. 393)
„Die Priester hatten gerade an diesem Morgen jene Handlung vorgenommen, die an
das Schlagen des Felsens in der Wüste erinnerte. Dieser Felsen war ein Sinnbild
auf den, durch dessen Erlösungsopfer lebendige Ströme des Heils allen Durstigen
zufließen würden. Christi Worte waren das Wasser des Lebens. Im Beisein der
großen Menge ließ er sich schlagen, damit das Wasser des Lebens in die Welt fließen konnte. Satan beabsichtigte durch den Angriff auf Jesus, den Fürsten des Lebens zu überwinden; aber da floss aus dem geschlagenen Felsen lebendiges Wasser. Als Jesus zu den Versammelten sprach, erschütterten sie seine Worte so sehr,
dass sie wie die Samariterin ausrufen wollten: ‚Herr, gib mir solches Wasser, auf
dass mich nicht dürste!’“ (Das Leben Jesu, S. 446f)
„Christus vereint beides in sich. Er ist sowohl Fels als auch Lebenswasser.
Solche schönen, ausdrucksvollen Bilder finden sich in der ganzen Bibel. Jahrhunderte vor dem ersten Kommen Christi wies Mose auf ihn hin als den ‚Fels des
Heils’ für Israel; der Psalmist sang von ihm als ‚mein Erlöser’, ‚der Fels meiner
Stärke’, ‚einen hohen Felsen’, ‚mein Fels und meine Burg’. In Davids Hirtenlied
wird Gottes Gnade als ‚frisches Wasser’ zwischen grünem Weideland geschildert,
auf die der himmlische Hirte seine Herde führt. ‚Du tränkst sie mit Wonne’, sagt er,
‚wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens.’ Und ein weiser
Mann verkündet: ‚Die Quelle der Weisheit ist ein sprudelnder Bach.’ Für Jeremia
ist Christus ‚die lebendige Quelle’, und Sacharja nennt ihn ‚einen offenen Quell ...
gegen Sünde und Befleckung.’
Jesaja bezeichnet den Herrn als einen ‚Fels ewiglich’ und ‚Schatten eines großen
Felsens im trockenen Land’. Er besingt die köstlichen Verheißungen, die anschaulich an den Lebensstrom erinnern, der für Israel floss: ‚Die Elenden und Armen
suchen Wasser, und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der
Herr, will sie erhören, ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen.’ – ‚Ich will
Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre.’ – ‚Es werden Wasser in
der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande.’ Er lädt ein: ‚Wohlan, alle,
die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser!’ Und auf den letzten Seiten der Heiligen Schrift wird diese Einladung wiederholt. Der Strom des Lebens, ‚klar wie Kristall’, geht aus vom Throne Gottes und des Lammes; und der Gnadenruf erklingt
durch die Jahrhunderte: ‚Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.’“
(Patriarchen und Propheten, S. 394)
Jesus unsere Zuflucht
• Überblick
Römer 8, 1 ... „keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“
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Hebräer 6, 18 ... „die wir unsere Zuflucht genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen.“
2.Samuel 22, 3 ... „meine hohe Feste und meine Zuflucht.“
Psalm 9, 10 ... „eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal.“
Psalm 91, 2.9 ... „meine Zuflucht und meine Burg.“
„Nur wenn wir unseren wahren Zustand erkennen, wird uns bewusst werden, wie
sehr wir die Hilfe Christi brauchen. Wir können bei ihm nur Zuflucht finden, wenn
wir die Gefahr erkennen, in der wir uns befinden. Nur wenn unsere verwundete
Seele schmerzt, werden wir den Wunsch haben, geheilt zu werden.“ (Bilder vom
Reiche Gottes, S. 124)
• 4.Mose 35, 6-28: Lektionen von den Freistädten
„Sechs von den Städten, die den Leviten zugewiesen worden waren - auf jeder
Seite des Jordans drei -, wurden zu Freistädten bestimmt. Dorthin konnte ein Totschläger zu seiner Sicherheit fliehen. ... Der Herr ließ diesen Brauch damals nicht
abschaffen, aber er traf eine Sicherheitsmaßnahme für diejenigen, die ohne Absicht
getötet hatten.
Die Freistädte waren so verteilt, dass sie aus jeder Gegend des Landes in einem
halben Tag zu erreichen waren. Die dahin führenden Straßen sollten immer in gutem Zustand sein. Überall standen Wegweiser, die in deutlicher, auffallender
Schrift das Wort „Zuflucht“ trugen, damit der Flüchtige keinen Augenblick aufgehalten wurde. Jeder – ob Hebräer, Fremdling oder Gast – konnte sich diese Einrichtung zunutze machen. Wenn auch dadurch die Unschuldigen nicht übereilt
getötet werden durften, entgingen die Missetäter deswegen ihrer Strafe nicht. Die
zuständigen Obrigkeiten hatten den Fall des Flüchtlings unparteiisch zu prüfen, und
nur wenn er vom vorsätzlichen Mord freigesprochen wurde, genoss er den Schutz
der Freistadt. Der Schuldige wurde dem Rächer ausgeliefert. Wer Anspruch auf
Schutz hatte, musste an dem ihm zugewiesenen Zufluchtsort bleiben. Bewegte er
sich außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen und der Bluträcher fand ihn, bezahlte
er die Missachtung der göttlichen Vorkehrung mit dem Leben. Aber beim Tode des
jeweiligen Hohenpriesters stand es allen, die in den Freistädten Schutz gesucht
hatten, frei, zu ihrem Besitztum zurückzukehren.
Die für das Volk Gottes im Altertum bestimmten Freistädte waren ein Sinnbild für
die Zuflucht, die Christus bietet. Derselbe barmherzige Heiland, der jene irdischen
Freistädte anordnete, schuf durch sein vergossenes Blut für die Übertreter des göttlichen Gesetzes eine sichere Zuflucht, in die sie zu ihrer Sicherheit vor dem zweiten Tod fliehen können. Keine Macht der Welt kann die Menschen aus seiner Hand
reißen, die ihn um Vergebung bitten. ‚So gibt es nun keine Verdammnis für die, die
in Christus Jesus sind.’ ‚Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist,
ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt
uns’, damit wir ‚einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung.’
Wer in die Freistadt flüchtete, durfte nicht lange zögern. Es hieß, Familie und Beschäftigung zu verlassen. Er hatte nicht Zeit, seinen Lieben Lebewohl zu sagen.
Sein Leben stand auf dem Spiel. Da musste alles andere hinter diesem einen GeSeite 46/68
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danken zurückstehen, die Stadt zu erreichen, wo er sicher war. Vergessen war die
Müdigkeit, man achtete nicht der Mühseligkeiten. Der Flüchtling durfte nicht wagen, seinen Schritt auch nur einen Augenblick zu verlangsamen, ehe er innerhalb
der rettenden Stadtmauern war.
Ebenso ist der Sünder dem ewigen Tode preisgegeben, bis er Zuflucht in Christus
findet. Und wie Zögern und Sorglosigkeit den Flüchtling um die einzige Überlebensmöglichkeit bringen konnten, so können Zaudern und Gleichgültigkeit das
Verderben des Menschen bedeuten. Satan, der große Gegner, ist jedem Übertreter
des heiligen Gesetzes Gottes auf der Spur. Und wer sich der Gefahr nicht bewusst
wird und in der ewigen Zuflucht Schutz sucht, fällt dem Verderber zum Opfer.
Jeder Angeklagte, der die Freistadt irgendwann verließ, war dem Bluträcher ausgeliefert. Auf diese Weise wurde das Volk gelehrt, sich an die Anordnungen zu halten, die der Allwissende zu seiner Sicherheit vorgesehen hatte. Ebenso genügt es
nicht, als Sünder an die Sündenvergebung in Christus zu glauben; er muss auch
durch Glauben und Gehorsam in Christus bleiben. ‚Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort
kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern es bleibt nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren
wird.’“ (Patriarchen und Propheten, S. 495ff)

NZ1. Zusatzanforderung
10 wildwachsende Blumen und 10 Insekten in der Umgebung kennen und identifizieren können.
Durch genaues Hinschauen werden wir erst aufmerksam auf die Vielfalt und
Schönheit der Natur.

P – Pfadfindertechnik
P1. Anforderung
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Der Friend soll den Aufbau und den richtigen Gebrauch von Seilen kennen. Er soll
die nachfolgenden Knoten können und wissen, wofür sie verwendet werden.
•
•
•
•

Samariterknoten
Zulaufende Schlinge
Achterschlinge (Mastwurf)
Einf. Rettungsschlinge (Palstek)

•
•
•
•

Überhandknoten
Schuhbänderknoten
Zwei halbe Schläge
Altweiberknoten

Lernen
Die Beschreibung von Seilarten, Aufbau, Seilbehandlung sowie die Darstellung der
einzelnen oben beschriebenen Knoten findest du in dem Buch Kennen und Können
(Ausgabe aus dem Jahr 1998), S. 246-254.
Weitere Literatur:
• Strunk Piet, Abels Jürgen, Das große Abenteuer (Band 1), Wenzel Verlag;
Marburg an der Lahn, 1988 (ISBN 3-88293-101-9)
• Kaser Conrad, Seile und Knoten, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
• Budworth Geoffrey, Knoten, Könemann, München, 1998
• Etc.
Lernmethoden
• Die Knoten sollen so oft wie möglich in den einzelnen ADWA-Stunden geübt
werden.
• Wenn es in die Planung passt, dann kann jedes Kind ein eigenes „Knotenholz“
anfertigen. Ein Knotenholz ist ein flaches Holzstück, auf dem der Friend alle
oben angeführten Knoten befestigen kann, um sie immer vor Augen zu haben.

P2. Anforderung
Teilnahme an einer Übernachtung im Freien.
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Der Friend soll sich das Know-how für eine Übernachtung im Freien aneignen und
den rechten Umgang mit der Natur erlernen.

Erklärung
Der Mensch ist in der Natur, während er um das Lagerfeuer sitzt oder unter freiem
Himmel liegt, oft besser ansprechbar für geistliche Dinge.
• Plane den geistlichen Teil des Lagers im Vorhinein.
• Plane das Lager so, dass es nicht nur zur Erholung oder zum Spaß dient.
• Mache dich mit der Umgebung vertraut.
• Bereite den Platz, wenn möglich, ca. eine Woche vorher vor.

Lernen
Die Gruppe sollte unter der Führung des Leiters für die Planung, das Programm
und das Essen mitverantwortlich sein. Suche dir zwei oder drei Plätze aus und lass
die Gruppe entscheiden, wo das Lager stattfinden soll. Die Gruppe soll das Lager
aufbauen, das Essen vorbereiten und kochen.
Vorschlag für einen Menüplan
Erster Tag
Abendessen:
Jedes Kind bringt sein eigenes Lunchpaket
Zweiter Tag
Frühstück:
Müsli oder Ähnliches und Milch, Früchte, Brot, Aufstriche (Butter, Erdnussbutter, ...), Marmelade, ...
Warmes oder kaltes Getränk (hängt vom Wetter ab)
Mittagessen:
Salat
Spaghetti
Nachtisch (z.B. Trockenfrüchte)
Getränk
Abendessen:
Suppe
Belegte Brote
Kekse
Warmes oder kaltes Getränk (hängt vom Wetter ab)

Vorschlag eines Programmablaufs
Freitag: Ankunft und Lageraufbau
Abendessen
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Lagerfeuer und Geschichten
Andacht
Sabbat: Aufstehen und Waschen
Andacht und Gebetsgruppen
Frühstück und Vorbereitung für den Gottesdienst
Sabbatschule
Kurzer Spaziergang bzw. Pause
Predigt
Mittagessen
Spaziergang, Naturbeobachtung, Gemeinsames Spiel, ...
Abendessen
Lagerfeuer
Sabbatschluss
Singen am Lagerfeuer, Spiele, Geschichten, ...

P3. Anforderung
Einfache Sicherheitsregeln und Rettungsmethoden kennen lernen.
Vieles hat mit Vernunft und sinnvollem Nachdenken zu tun, so kann ein FRIEND
in einfachen Situationen richtig reagieren.

Lernen
•

•
•
•

Das folgende Material wurde zusammengestellt und kann als Hilfe verwendet
werden, die verschiedenen Aspekte von Sicherheitsregeln und Rettungsmethoden zu lehren.
Wo es möglich ist, können Experten in den einzelnen Bereichen, wie z.B.
Elektriker, Arzt oder Krankenschwester, ... eingeladen werden.
Der eine oder andere Film, in dem das Thema „Sicherheit“ abgehandelt wird,
kann auch herangezogen werden.
Erfinde Notsituationen oder suche Zeitungsartikel heraus, um die Kinder in
Gedanken in mögliche Gegebenheiten zu entführen. Je echter desto spannender, denke aber an die Altersgruppe und was du den Einzelnen zumuten
kannst. Diskutiere mögliche Lösungen.

Sicherheit im Wasser
Wo soll geschwommen werden
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Wo immer du auch bist, schwimme nie alleine. Dein Begleiter kann dein Retter werden.
• Geh nur zu bekannten und sicheren Schwimmstellen.
• Die sicherste Schwimmstelle ist in der Regel eine, die unter Aufsicht steht.
• Kinder sollen immer von Erwachsenen (die schwimmen können) beaufsichtigt
werden.
Wann soll geschwommen werden
• Du solltest erst eine Stunde nach dem Essen schwimmen gehen.
• Gehe nach einer Anstrengung (Sport oder Spiel) nicht sofort ins Wasser.
• Schwimmen in der Nacht kann gefährlich werden. Ein Retter kann dich in der
Finsternis nicht finden.
Wo Gefahren lauern
• Tauche nicht in unbekannten Gewässern, denn dort können sich Haken, Steine,
zerbrochenes Glas oder Müll am Boden befinden.
• Aufblasbares Plastikspielzeug ist gefährlich. Ein unerwarteter Windstoß kann
dieses Spielzeug samt seinem Passagier vom Ufer abtreiben lassen.
• Geh nicht in zu kaltes Wasser, dadurch können Krämpfe ausgelöst werden.
• Wenn es eine Begrenzung gibt, schwimme nie über die Begrenzung hinaus.
• Springe nicht in unbekannte Gewässer. Versichere dich vorher, dass dir nichts
passieren kann.
Was tun, wenn ich in Gefahr bin
• Erste Regel ist: Keine Panik aufkommen lassen.
• Ein Arm, der senkrecht in die Höhe gehalten wird, ist das Zeichen eines
Schwimmers in Not.
• Wenn du in eine Strömung geraten bist, dann schwimme nicht dagegen an,
sondern schwimme mit ihr und zugleich schräg zum Ufer.
• Wenn du einen Krampf bekommst, drehe dich auf den Rücken, lass dich treiben und rufe um Hilfe. Wenn du mit deinen Armen wild herumschlägst, beschleunigst du nur das Untergehen.
• Solltest du dich in Pflanzen verfangen, strample nicht wild herum, sondern
bewege dich langsam und gleichmäßig, dadurch wirst du schneller frei.
Schütze dich selbst und andere
• Wenn du ins Wasser springst, achte darauf, dass du auf niemanden draufspringst.
• Schwimme nur so weit raus z.B. bei einem See, wie du ganz sicher bist, auch
wieder zurückzukommen. Überschätze dich nicht und bring dadurch andere
nicht in Schwierigkeiten.
• Bei Wasserspielen achte darauf, dass es nicht zu wild zugeht; gefährlich ist
dabei vor allem das Untertauchen anderer.
Rettungshilfen
•
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•

Bevor du selber ins Wasser gehst, um jemandem zu helfen, versuche dem sich
in Gefahr Befindenden einen Gegenstand zukommen zu lassen, der ihn über
Wasser halten kann. Hier einige Ideen:
- Langes Brett einer Bank
- Manche Spielbälle können auch dabei helfen, jemanden über Wasser zu
halten.
- Werfen einer Rettungsleine. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass sie
gut aufgerollt ist und sich beim Werfen nicht verheddert. (siehe dazu auch
die nachfolgenden Skizzen und Beschreibungen)
- Ander Gegenstände die Auftrieb geben

Sicherheit auf der Straße
• Sieh zuerst nach links und dann nach rechts, bevor du eine Straße überquerst.
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Überquere sie an den dafür vorgesehenen Stellen. Vermeide es, beim Überqueren zu laufen.
• Überquere die Straße nicht vor oder nach einem parkenden Auto. Wenn du es
tun musst, dann sei doppelt so vorsichtig.
• Wenn es einen Fußgängerübergang (Zebrastreifen, Schutzweg) gibt, dann
benutze diesen.
• Versuche nicht, auf ein fahrendes Fahrzeug zu steigen, zu springen bzw. von
diesem abzusteigen.
• Geh immer auf dem Gehsteig, wenn einer vorhanden ist.
• Wenn es keinen Gehsteig gibt, dann geh, wenn du alleine bist, auf der Straßenseite, auf der du das Fahrzeug dir entgegenkommen siehst.
• Spiele nie auf der Straße, sondern nur auf dafür vorgesehenen Plätzen.
Sicherheit mit dem Rad
• Lerne das Radfahren auf Plätzen, wo du nicht direkt mit dem Straßenverkehr
in Berührung kommst.
• Vermeide stark befahrene Straßen.
• Fahre mit dem fließenden Verkehr und am Rand der Straße.
• Achte auf parkende Autos, die aus einer Parklücke fahren können oder auf sich
plötzlich öffnende Wagentüren.
• Fahre nicht auf dem Gehsteig.
• Halte dich an die Verkehrsregeln.
• Bleib stehen, schau und hör auf mögliche Geräusche, bevor du in eine Straße
einfährst.
• Gib die richtigen Handsignale, wenn du abbiegst.
• Nimm keine zweite Person auf deinem Rad mit. Transportiere auch keine großen Pakete.
• Fahrt hintereinander und nicht nebeneinander.
• Halte dein Fahrrad in gutem Zustand. Achte regelmäßig auf dessen Verkehrstüchtigkeit (Licht, Reflektoren, Klingel).
• Halte dein Fahrrad unter Kontrolle und vollführe keine Kunststücke.
• Trage einen Helm.
•

Sicherheit im Heim
Elektrik
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Die meisten Unfälle, die mit Strom in Zusammenhang stehen, passieren, wenn
an elektrischen Geräten, Leitungen und Ähnlichem herumgebastelt wird. Beim
Wechseln von Glühbirnen, Arbeiten an Steckdosen und Ähnlichem immer darauf achten, dass die Stromzufuhr abgestellt ist. Entweder ist der Schalter ausgeschalten oder die Sicherung deaktiviert.
• Wenn du dir nicht sicher bist, wie du etwas wieder in Betrieb nehmen sollst
oder reparieren kannst, dann wende dich an deine Eltern oder einen Fachmann.
• Bring nie ein elektrisches Gerät in Ordnung, das noch mit Strom versorgt wird.
Stecke alle Kabel aus und/oder unterbrich die Stromversorgung.
• Repariere nie ein elektrisches Gerät ohne Fachkenntnisse.
• Verwende keine beschädigten Kabel.
• Lass kein Kabel oder eine Verbindung zweier Kabel durch Wasser laufen.
• Durchschneide nie ein Kabel, das unter Strom steht.
• Zu viele Stecker an einem Anschluss können zu erhöhter Hitze führen. Dies
kann einen Brand auslösen.
• Achte beim Spiel im Freien auf Überlandleitungen. Besonders beim Drachen
steigen lassen ist große Vorsicht geboten. Besteige nie diese Masten.
Sicherheit in den Räumen, die wir oft benutzen
• Entferne die Dinge, über die jemand stolpern könnte. Bringe die Sachen, die
benützt wurden, wieder dorthin zurück, wo sie hingehören. Lass nichts herumliegen.
• Zerbrochenes Glas (z.B. an Fenstern) kann leicht dazu führen, dass sich jemand schneidet.
• Gibt es kaputte Steckdosen, Schalter oder Ähnliches, das zu gefährlichen Unfällen führen kann?
• Wenn der Fußboden glatt ist, achte auf frei liegende Teppiche oder Ähnliches.
Ein Unfall ist schnell passiert.
• Wenn Regale im Raum sind, sind die Gegenstände darauf sicher verstaut?
• Wie sieht es mit Feuerlöschern aus? Gibt es einen, der rasch verfügbar ist?
Kann jeder damit umgehen? Wann erfolgte die letzte Kontrolle des Feuerlöschers? Wie sieht es mit einer Übung zur Brandbekämpfung aus?
• Objekte, die sich an der Wand in Kopfhöhe befinden, können Verletzungen
während eines Spiels verursachen.
• Sind die Kocher, Gasflaschen und Ähnliches ohne ein Leck? Gibt es einen
durchlüfteten Raum, an dem diese Dinge gelagert werden können?
• Sind Kanister mit den verschiedenen Flüssigkeiten und andere Behälter, in
denen etwas aufbewahrt wird, gut gekennzeichnet?
• Kann der Topf, in dem Wasser gekocht wird, leicht umgestoßen werden?
•

P4. Anforderung
Stelle ein Zelt auf und richte dir eine Schlafgelegenheit her.
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Jeder Adventwächter soll mit den verschiedenen Zelten und Materialien sowie mit
der Pflege Aufbewahrung vertraut sein.

Lernen
Einige Zelttypen

Handhabung von Zelten
• Im Freien
Suche dir eine möglichst ebene und keine hängende Fläche.
Entferne scharfe Steine und fülle alle Löcher und Vertiefungen.
Lege unter den Zeltboden eine Kunststoffplane, damit der Zeltboden geschont wird
und er danach auch leichter gereinigt werden kann.
Unterlege jeden stärkeren Druckpunkt (z.B. Innenstange, die auf dem Zeltboden
steht) mit einer festeren Kunststoffplatte oder mit flachen, glatten Holzstücken.
Achte auf eine gute Sturmverspannung. Achtung: Baumwollzelte erhöhen die
Spannung, wenn sie feucht werden (sichere Spannleinen aber nicht zu straff)
• Zu Hause
Ein Zelt darf nicht gelagert werden, wenn es feucht ist.
Bevor du ein Zelt verpackst, überprüfe es auf Schäden, fehlende Leinen, etc.
Vergewissere dich, dass das Zelt an einem trockenen Platz gelagert wird.
Heringe in einen eigenen Sack verpacken, damit das Zelt nicht beschädigt wird.
Das Aufstellen und Verpacken von Zelten
• Kann in einer eigens dafür vorgesehenen Stunde erfolgen.
• Kann im Rahmen eines Lagers erfolgen.
• Es können auch mehrere Übernachtungen im Rahmen der ADWA durchgeführt werden und dabei kann auch das Aufstellen und Abbauen der Zelte geübt
werden.
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Schlafgelegenheit
• Schlafsack – worauf bei einem Schlafsack zu achten ist, kann in einem Fachgeschäft nachgefragt werden. In diversen Büchern (z.B. Kennen und Können)
gibt es ebenfalls gute Informationen über Schlafsäcke. Auch der ADWA-Leiter
sollte eine hilfreiche Auskunft geben können.
• Eine gute Isoliermatte ist wichtig, um erholsamen Schlaf zu finden. Auch hier
ist es ratsam, sich an ein Fachgeschäft oder an den ADWA-Leiter zu wenden.
• Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich mit Decken ein eigenes „Bett“ zu
machen. Eine Idee dazu, sollen die nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen.

P5. Anforderung
Zehn Wanderregeln kennen und wissen, wie man sich verhält, wenn man die Orientierung verloren hat.
Auch einfache Wanderungen sind oft schon eine Herausforderung für einzelne
Teilnehmer. Eine gute Vorbereitung und aktuelle Unterlagen sind in jedem Fall
eine große Hilfe.

Lernen
Wandern
Eine Wanderung ist kein Spaziergang. Ein Spaziergänger kann den ganzen Tag
unterwegs sein. Er kann, aber er muss kein Ziel haben. Ebenso kann er sich an eine
bestimmte Zeit halten, braucht es aber nicht. Ein Wanderer allerdings marschiert
durch die Landschaft mit ganz bestimmten Absichten. Er weiß, wohin er geht und
weiß auch warum. Er hat seinen Blick fest auf ein Ziel gerichtet, und wenn er sein
Ziel erreicht hat oder am Abend heimkommt, dann ist er zufrieden.
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Regeln dienen der Sicherheit jedes Einzelnen. Sie sollten befolgt werden, um eine
sichere, interessante und schöne Wanderung zu erleben. Zehn grundlegende Regeln
werden im Folgenden aufgeführt. Darüber hinaus kann jede Gruppe noch eigene
Regeln aufstellen, die, wenn es nötig ist, der Gruppe angepasst sind.
1. Die Wanderung muss geplant werden
- Die Wanderung sollte schon vor der Durchführung durchgedacht
werden. Die Interessen und Fähigkeiten der Wanderer sollten
berücksichtigt werden. Vor allem ist über die Art der Wanderung nachzudenken (Gepäck, mit Übernachtung im Freien oder
Hütte, ...). Der Ort der Wanderung (Ebene, Berge, Hügel) ist zu
überlegen und auch das zu erwartende Wetter. Die Länge der
Wanderung sollte vorher schon feststehen und die Zeit, die benötigt wird, um diese Länge zu bewältigen (dabei ist es sicher
ratsam, auf das schwächste Glied der Kette Rücksicht zu nehmen). Die Route sollte klar sein. Erstelle eine Liste von Gegenständen, die gebraucht werden, und bereite eine Transportmöglichkeit vor, falls nötig (ev. zum Ausgangspunkt bzw. Endpunkt;
aber auch für eventuelle Schwächeanfälle oder Verletzungen).
Jeder Teilnehmer sollte gut informiert sein über Route, Zeiten,
Treffpunkte. Alle sollten mit den Wanderregeln vertraut sein,
und jeder sollte sein Essen mithaben.
2. Eine Wanderung ist kein Rennen
- Die Gruppe sollte stets beisammen bleiben. Die Geschwindigkeit sollte vom Langsamsten bestimmt werden. Häufige Pausen
sind ratsam. Eine erfahrene Person sollte an der Spitze gehen
und die Gruppe führen, eine andere erfahrene Person am Ende.
Nach Möglichkeit sollte eine regelmäßige Kommunikation zwischen diesen beiden stattfinden.
3. Der Wanderer sollte bei guter Gesundheit sein
- Das bedeutet nicht, dass Asthmatiker, Diabetiker etc. nicht wandern gehen sollten. Wenn sie es tun, dann sollten sie über den
Umgang mit ihren Medikamenten Bescheid wissen und auch den
Leiter über ihren Zustand informieren. Diese Regel trifft auch
auf Leute zu, die gerade eine Krankheit hinter sich gebracht haben, die ersten Anzeichen einer Krankheit haben oder Ähnliches.
Eine Verkühlung, Grippe, Schnupfen etc. können eine Person
deutlich schwächen. Deshalb sollten Menschen, die sich in einem solchen Zustand befinden, von einer Wanderung befreit
werden.

4.

Der Wanderer sollte ein Erste-Hilfe-Set bei sich haben
- Es sollte Bandagen, Pflaster, Nadeln, Pinzette, etc. enthalten.
Über die richtige Zusammensetzung sollte man sich am besten
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5.

6.

7.

8.

9.

bei einem Arzt oder einer erfahrenen Krankenschwester erkundigen. Abgesehen von einem persönlichen Erste-Hilfe-Set ist es
ratsam, noch eines für die ganze Gruppe zu haben.
Trage die richtige Kleidung
- Die Kleidung hängt natürlich vom Wetter und Gebiet ab, in dem
du dich bewegst. Eine Kopfbedeckung sollte immer dabei sein.
Je nach Länge der Wanderung sollte auch Kleidung für kaltes
und feuchtes Wetter mitgenommen werden. Auch Kleidung zum
Wechseln, nachdem du ins Schwitzen gekommen bist, sollte
nicht vergessen werden.
Trage das richtige Schuhwerk
- Schuhe sollen nicht drücken und Platz für Bewegung der Zehen
erlauben. Wollsocken oder spezielle Socken, die für das Wandern angefertigt wurden (gibt es heute in jedem guten Sportgeschäft), erhöhen den Tragekomfort. Wollsocken deshalb, weil
sie warm halten, wenn es kalt ist, und den Schweiß gut transportieren. Es besteht auch die Möglichkeit, unter den Wollsocken
leichte, dünne Nylonsocken zu tragen. Blasen, die sich noch
nicht gebildet haben, sich allerdings durch eine Rötung ankündigen, sollen mit einem Pflaster oder Ähnlichem geschützt werden. Richtige Blasen werden mit einem speziellen Pflaster, das
im Erste-Hilfe-Gepäck nicht fehlen darf, vollständig abgedeckt.
Es sollte vermieden werden, die Blase zu öffnen, weil es dadurch zu noch größeren Schmerzen kommen kann.
Der Wanderer sollte Orientierungsgeräte bei sich haben
- Eine Karte mit dem Routenverlauf und ein Kompass sollten
nicht fehlen. Jeder Wanderer sollte wissen, an welchem Punkt
der Karte er sich gerade befindet.
Der Wanderer sollte Regeln beachten
- Trinke nur Wasser, von dem du weißt, dass es rein ist. Geht auf
einer Straße hintereinander. Wenn du alleine bist, gehe auf der
linken Straßenseite. In Gruppen auf der Rechten.
Der Wanderer ist stets höflich und freundlich
- Beachte alle Schilder, die dir anzeigen, dass du diesen Weg, dieses Grundstück nicht betreten darfst. Frage den Besitzer um sein
Einverständnis, bevor du ein Grundstück querst. Wenn es keine
Möglichkeit gibt, den Müll an Ort und Stelle zu entsorgen, dann
nimm ihn wieder mit.

10. Der Wanderer sollte den ganzen Weg zurücklegen
- Jeder Wanderer hat in der Regel den Ehrgeiz, ein sich gestecktes
Ziel zu erreichen. Beginne langsam und in einem gleichmäßiSeite 58/68
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gem Schritt. Vermeide ein zu hohes Tempo, damit du nicht zu
früh ermüdest.
Orientierung
Worauf habe ich zu achten, wenn ich mich verirrt habe oder verloren gegangen
bin?
1. Bleib stehen. Wenn die Möglichkeit besteht, setze dich und lass keine Panik aufkommen. Viele seltsame Gedanken, die im ersten Moment hochkommen, musst du einfach unterdrücken. Sei dir sicher, dass du gefunden
wirst.
2. Zwinge dich selber, ruhig zu bleiben und nachzudenken. Erinnere dich
nicht an Details auf deiner bisherigen Route, sondern an markante Punkte.
Überlege dir gut, ob es besser ist, weiterzugehen, stehen zu bleiben oder
umzukehren. Wenn du die Möglichkeit hast, Feuer zu machen, dann zünde
eines an, damit die, die dich suchen, dich leichter finden können. Empfehlenswert ist es, an seinem Ort zu bleiben, dann ist es für die Suchenden
leichter, dich zu finden. Sie werden den gemeinsamen Weg zurückgehen
und wahrscheinlich am ehesten auf dich stoßen.
3. Bete. Eine der Verheißungen Gottes lautet: Ich bin immer bei dir! Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Jesus beobachtet
dich. Die Engel werden dich umgeben.
4. Markiere den Punkt, auf dem dich gerade befindest. Bewege dich nicht
weg von dem Ort, wenn du ihn nicht zuvor gut gekennzeichnet hast. Ein
gutes Kennzeichen kann auch für die Retter wichtig sein.
5. Nach Möglichkeit ersteige einen Baum oder einen Hügel. Von dort hast du
vielleicht die Möglichkeit, einen markanten Punkt zu finden, an den du
dich noch erinnern kannst. Wenn du dir aber nicht völlig sicher bist, dann
bleib, wo du bist.
6. Benutze deine Karte und den Kompass. Finde einen markanten Punkt, an
dem du vorbeigegangen bist. Erarbeite dir anhand des Kompasses deinen
Standpunkt. Folge dann dem Kompass zu diesem besonderen Punkt. Aber
wenn du dir auch dabei nicht sicher bist, dann bleibe, wo du bist.
7. Wenn du keine Möglichkeit hast und dir nicht sicher bist, wie du wieder
auf den richtigen Weg kommst, bleibe, wo du bist. Spitze deine Ohren,
damit du die Rufe der Retter hören kannst. Sammle genug Holz, um ein
Signalfeuer machen zu können. Wenn du deinen Ort kurzzeitig verlassen
musst, dann markiere dir den Weg, damit du wieder zurückfindest.
8. Sammle genug Holz, damit du das Feuer die ganze Nacht durchbrennen
lassen kannst. Während des Tages füttere das Feuer mit grünen Blättern
oder Ähnlichem, damit sich mehr Rauch bildet. In der Nacht soll es dann
hell sein.
9. Mache dir vor der Wanderung Signale aus:
a. Wenn jemand verloren geht.
b. Wenn jemand auf der Suche nach dem Vermissten ist.
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c. Erkennungssignal, wenn das Signal des Vermissten gehört wurde.
d. Rückruf, als Zeichen, dass der Verlorene die Retter gehört hat.

P6. Anforderung
Die wichtigsten Waldläuferzeichen kennen. Einen 2 km langen Weg mit Waldläuferzeichen auslegen und ihn auch selber bewältigen können.
Wenn wir den Weg mit Waldläuferzeichen beschreiben, lernen wir den Weg bewusst wahrzunehmen und ihn klar zu markieren. Dadurch entwickeln wir auch eine
persönliche Sicherheit, was Orientierung und Wegführung angeht.

Lernen
Dies kann auf einem Zeltlager erfolgen. Der Leiter soll einen Pfad auslegen, den
jeder für sich oder in kleinen Gruppen zu bewältigen hat. Der Weg kann mit verschiedenen Stationen, an denen Aufgaben zu erledigen sind, versehen werden. In
einem bestimmten Zeitabstand (5 min) sollen nun die Läufer losgeschickt werden.
Die Gruppe sollte sich auf bestimmte Zeichen einigen. Als Vorschlag siehe nachfolgende Skizzen.
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PZ1. Zusatzanforderung
Entfache ein Feuer mit einem Streichholz. Verwende nur Material aus der Natur.
Lass das Feuer nicht ausgehen.
Naturmaterialien
• Material, um ein Feuer entzünden zu können: leere Nester von Vögeln, getrocknetes Gras, Moos, Kiefernadeln, trockene Zweige, Rinde, harziges Holz
(Nadelbäume), ...
• Feuerholz: harziges Holz führt dazu, dass das Feuer schnell in Gang kommt.
Es raucht auch nicht, selbst wenn das Holz noch „grün“ ist. Nadelbäume, vor
allem Kiefern und Fichten, eignen sich gut. Am Besten natürlich getrocknetes
bzw. trockenes Holz. Hartes Holz (Eichen, Buche) eignet sich nicht unbedingt,
um Feuer zu entfachen, allerdings ist es gut geeignet, ein Feuer zu erhalten.
• Mache dir eine Liste von dem Material, das in deiner Umgebung existiert, um
Feuer zu machen. So wirst du auch mit den verschiedenen Holzarten vertraut.
Feuer entzünden
Bevor du ein Feuer machst, sollte der Boden von Gras und Blättern befreit werden.
Was brauchst du:
• Zunder: Dieser muss trocken sein. Dünne Zweige, die fast schon an Stroh
erinnern. Trockenes Gras und Blätter zur Not. In der Regel schwelen sie und
gehen rasch aus. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich selber Zunder
aus Baumwolle zu machen. Dazu benötigst du eine kleine Blechdose, in die du
auf einer Seite Löcher bohrst. In diese steckst du nun einen Baumwollfetzen.
Die Dose legst du dann in eine Glut. Dort lässt du die Dose solange, bis kein
Rauch mehr aus den Löchern aufsteigt. Danach entfernst du die Dose aus dem
Feuer und stellst sie zur Seite. Du wartest nun, bis die Dose abgekühlt ist.
Nach dem Öffnen müsstest du Zunder haben. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du schon Feuer hast.
• Material, um das Feuer in Gang zu bringen
• Feuerholz, um es in Gang zu halten
Stecke den Zunder in die Mitte des vorbereiteten Bodens. Schichte das Holz pyramidenförmig um den Zunder auf. Nicht zu nah, da das Feuer Sauerstoff braucht,
um zu brennen. Um diese kleine Pyramide schichte wieder eine Pyramide aus zurechtgeschnittenem und nicht zu dickem trockenen Holz. So arbeite dich Stück für
Stück von der Mitte heraus. Lass dir aber noch genug Freiraum, um den Zunder
entzünden zu können. Stelle dich mit dem Rücken gegen den Wind und zünde den
Zunder an.
Achte sorgfältig auf deine Streichhölzer. Ein Kunststoffbehälter für einen 35mm
Film ist ein guter Ort, um deine Streichhölzer aufzubewahren. Es kann in der Regel
keine Feuchtigkeit eindringen. Ein Stück Bambus kann auch eine gute Aufbewahrung sein. Auch ein kleines Lederetui, das du im Zuge eines Handwerksabzeichen
machen kannst, ist eine weitere Möglichkeit. Um deine Streichhölzer vor Feuchtigkeit zu schützen, kannst du sie in Wachs eintauchen.
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PZ2. Zusatzanforderung
Richtiger Gebrauch von Messer und Axt. 10 Regeln für deren Gebrauch.
Das Messer ist ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand. In der Regel reicht ein einfaches Taschenmesser mit einer guten Klinge. Versuche, aus einem weichen Stück
Holz ein Besteck zu schnitzen.
Im Frühling können Pfeifen aus der Weide gemacht werden. Mit der Axt könnten
Zeltpflöcke angefertigt werden.
Regeln für den sicheren Umgang mit einer Axt
• Achte stets darauf, dass deine Axt scharf ist.
• Achte darauf, dass der Griff fest sitzt.
• Achte darauf, dass die Axt sich nicht am oder im Boden befindet.
• Schlägere nie einen „grünen“ Baum, wenn es nicht notwendig ist. Wenn du es
tust, dann nur mit Erlaubnis des Besitzers.
• Transportiere deine Axt sicher.
• Bevor du mit dem Arbeiten beginnst, entferne alles, was die Axt beschädigen
könnte.
• Halte alle Zuschauer auf Distanz und achte darauf, dass sich keiner in der
Schlaglinie der Axt befindet.
• Verwende deine Axt nicht als Hammer oder Golfschläger.
• Arbeite nicht mit der Axt, wenn du müde bist oder keine Kraft mehr hast.
• Wenn du einem anderen eine Axt reichst, dann tue es immer mit dem Griff
zuerst und mit der Klinge nach unten.
Regeln für den sicheren Umgang mit dem Messer
Kindern muss der richtige Umgang mit dem Messer beigebracht werden. Jede
Gruppe sollte über Vorschriften verfügen, die den Umgang mit Messern regeln.
Das sollte von allen angenommen und akzeptiert werden. Für eine Nichtbeachtung
sollten auch Konsequenzen formuliert werden.
Der beste Weg, Regeln aufzustellen, ist, dass jeder eine Liste von 10 Regeln mitbringen soll. Aus diesen werden dann die 10 ausgesucht, die am besten in der
Gruppe anzuwenden sind bzw. am wichtigsten erscheinen. Nachfolgend einige
Vorschläge:
• Wenn du das Messer nicht in Gebrauch hast, dann lass es zusammengeklappt
bzw. in der dafür vorgesehenen Schutzhülle.
• Geh oder lauf nie mit offener Klinge herum.
• Stecke kein feuchtes Messer in die Schutzhülle.
• Benutze dein Messer nicht als Schraubenzieher.
• Schlage nicht auf den Rücken der Klinge, wenn du Holz bearbeitest.
• Schneide oder schnitze immer von deinem Körper weg.
• Benutze dein Knie nicht als Stütze, wenn du etwas schneidest oder schnitzt.
Seite 64/68

ADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND

•
•
•
•

Halte dein Messer geschärft.
Stöbere mit deinem Messer nicht im Feuer. Die Hitze kann die Härte des Messers zerstören.
Wähle dir ein Messer mit einem rauen Griff, damit es gut in der Hand liegt und
du nicht leicht abrutschen kannst.
Achte darauf, dass andere dir bei deiner Arbeit mit dem Messer nicht zu nahe
kommen.

PZ3. Zusatzanforderung
Knoten sollen zur Routine werden. Wenn lange überlegt werden muss, wie ein
Knoten geht, oder welchen Knoten man machen könnte, ist das ein Hinweis darauf,
dass die Knoten nicht wirklich sitzen. Dabei besteht natürlich auch die Gefahr, dass
sie nicht korrekt gemacht werden und dann auch nicht sicher sind.

Lernen
Vielseitigkeit und Schnelligkeit können dir in schwierigen Situationen eine große
Hilfe sein. Sie können auch mitunter zwischen Leben und Tod entscheiden. Können schafft Vertrauen und Sicherheit.
Jeder Knoten kann sehr rasch gemacht werden. An dieser Stelle sollen nun fünf
vorgeschlagen werden, die besonders gründlich gelehrt und gelernt werden sollen.
So gut, dass der Friend sie auch hinter seinem Rücken machen kann. Es sollte aber
immer nur einer durchgenommen werden. Dieser sollte solange geübt werden, bis
er blind beherrscht wird. Erst dann soll man sich dem nächsten zuwenden.
Vorschläge, die Knoten spielerisch zu lernen
Dabei kann das vorgeschlagene Spiel auch mit anderen Knoten gespielt werden,
nicht nur mit denen, die zuvor erwähnt werden.
• Einfache Rettungsschlinge (Palstek)
Teile die Friends in Gruppen auf. Jeder hat ein Seil von ca. 2 m Länge in seiner
Hand. Der erste bindet eine Rettungsschlinge um seinen Körper. Sobald er fertig
ist, fängt der nächste seiner Gruppe an. Solange, bis alle durch sind. Für jeden richtigen Knoten gibt es einen Punkt. Einen Zusatzpunkt für die, die zuerst fertig waren.
• Samariterknoten (Kreuzknoten)
Teile die Friends in Gruppen auf. Der erste Spieler macht den Knoten. Der Zweite
öffnet ihn. Der Dritte bindet ihn und so weiter bis zur letzten Person. Von dort geht
das ganze wieder retour, damit jeder einmal bindet und löst. Wenn das Seil wieder
beim ersten Spieler angelangt ist, dann ist das Spiel zu Ende. Punkte können nach
eigenem Ermessen vergeben werden.
• Weberknoten (Schotstek)
Teile die Friends in Gruppen auf. Der erste Spieler bekommt ein ca. 2 m langes
Seil. In ca. 5-6 m Abstand befindet sich eine Kontrollstation (ein Leiter bzw. HelADWA-Gradabzeichen - 1 FRIEND
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fer). Der Spielleiter ruft den gewünschten Knoten. Der erste Spieler beginnt ihn zu
knoten. Währenddessen kann er sich schon auf die Kontrollstation zubewegen. Hat
er ihn fertig, legt er ihn zur Kontrolle vor. Ist er korrekt, läuft er zurück und löst
dabei den Knoten. Er übergibt seinem nächsten Mitspieler das Seil, der den Vorgang wiederholt. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle den Knoten gebunden und gelöst
haben und das Seil wieder beim ersten Spieler angelangt ist.
• Achterschlinge (Mastwurf)
Teile die Friends in Gruppen auf. Der erste Spieler bekommt ein ca. 2 m langes
Seil. Ca. 5 m von jeder Gruppe entfernt steht ein Spielleiter, der zugleich auch Jury
ist. Auf „Los“ läuft der erste Spieler auf den ihm gegenüber stehenden Spielleiter
zu und bindet um einen Arm des Spielleiters die Achterschlinge. Danach läuft er
zurück, gibt durch einen leichten Schlag an den nächsten Spieler seiner Gruppe
weiter und stellt sich hinten an. Danach läuft der nächste Spieler zum Spielleiter,
löst die Schlinge und bindet sie um den anderen Arm. Dann läuft er zurück und gibt
an den nächsten Spieler weiter. Fertig ist das Spiel, wenn alle einen Knoten gebunden haben, der erste Spieler wieder am Anfang steht und der letzte Spieler seinen
Platz wieder eingenommen hat. Die Wertung kann nach eigenem Ermessen erfolgen.
• Zwei Halbe Schläge
Die Spieler stehen in einer Reihe. Jeder hat ein Seil von ca. 2 m Länge in seiner
Hand. Der Spielleiter gibt das Kommando, welcher Knoten gemacht werden soll.
Dabei ist eine Zeit vorgegeben. Je nach Knoten kann das unterschiedlich sein.
Nachdem der Spielleiter den Knoten genannt hat, zählt er die Zeit herunter. Wer als
Erster fertig ist, legt den Knoten vor sich hin und tritt einen Schritt vor.
• Spielvariante
Teile die Friends in Gruppen auf. Die so entstandenen Gruppen sollen einen Kreis
bilden. Jeder Spieler hat ein Seil von ca. 2 m Länge. Auf Kommando verbindet
jeder Spieler sein Seil mit dem Seil seines rechten Nachbarn. Die Gruppe, die als
Erste fertig ist, hebt ihr zusammengeknotetes Seil über ihre Köpfe. Für jeden richtigen Knoten einen Punkt. Für die Ersten einen Zusatzpunkt.

PZ4: Zusatzanforderung
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Fähig sein, ein Essen auf offenem Feuer zu kochen, braten und zu backen.
Erklärung
Kochen: Es muss nicht viel über das Kochen auf offenem Feuer gesagt werden,
weil es die einfachste Methode ist, Essen zuzubereiten. Jeder Behälter, der eine
Flüssigkeit halten kann und nicht zu brennen beginnt, kann zum Kochen verwendet
werden. Das beste Feuer ist jenes, das eine hohe Temperatur erzeugt. Es soll noch
erwähnt werden, dass das Wasser in einer größeren Höhe schon bei niedrigeren
Temperaturen zu kochen beginnt als gewöhnlich. Damit braucht aber auch die
Essenszubereitung in der Regel länger.
Braten: Das wohl am meisten verwendete Kochgeschirr ist sicher die Bratpfanne.
Eine Bratpfanne soll nicht über offenes Feuer gehalten werden, sondern nur über
heiße Glut.
Achte darauf, dass eine Pfanne zur Verfügung steht, die von guter Qualität ist.
Lieber einmal etwas mehr ausgeben, dafür hat man aber ein langlebiges Stück.
Backen: An sich kann alles, das auch zu Hause im Ofen gebacken wird, auch auf
einem Lagerfeuer gebacken werden. Es gibt spezielle Öfen für diesen Zweck, die
aber nicht so einfach zu transportieren sind.
Eine andere Backmethode ist der sogenannte holländische Brennofen. Um einen
solchen zu machen, folge der nachstehenden Anleitung:
• Nimm einen großen Topf und stelle ihn auf vier Steine über heiße Glut oder
Kohle und decke ihn mit einer Bratpfanne zu.
• Gib heiße Glut oder Kohlen auf die Bratpfanne, mit der der Topf zugedeckt
wurde.
Es ist immer interessanter, etwas Eigenes zu bauen, als ständig das benötigte Material zu kaufen. Der Erlebniswert ist um ein Vielfaches höher.
Um ein besseres Backergebnis zu erzielen, ist es sicher ratsam, Kohlen zu verwenden, da ihre Hitzeentwicklung konstanter als das offene Feuer ist.
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L – Lebenspraxis
L1. Anforderung
Mache ein Fachabzeichen aus dem Bereich Kunst oder Handwerk.
Fingerfertigkeit und Kreativität gehören zu den Beschäftigungen, die besonders
junge Mädchen mögen. Auch für Burschen ist es wichtig den Sinn für das Feine
und Schöne zu trainieren.

Lernen
Welche Fachabzeichen es gibt und worin die Anforderungen bestehen, ist beim
ADWA-Leiter zu erfragen oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe)
ersichtlich.
Diese Fachabzeichen können unterschiedlich sein. Jeder kann sich eines aussuchen,
an dem er/sie die meiste Freude hat. Sie müssen nicht in den Gruppenstunden gemacht werden. Jeder hat die Möglichkeit, sie zu Hause selbst zu erarbeiten. Es
bleibt den Leitern überlassen, wie sie das organisieren.

LZ1. Zusatzanforderung
Mache ein Fachabzeichen aus dem Bereich „Landwirtschaft“ oder „Berufe“
Die Interessen und Fähigkeiten des FRIENDS in Bereichen der Natur, die uns zum
Nutzen dient, oder „Berufe“, wo praktische Fähigkeiten vielleicht in den Alltag
greifen, zu fördern, ist praktisch und sinnvoll.
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