ABENTEURER

Voraussetzung: Investiere 6 bis 12 Monate an Zeit für dieses Abzeichen. Wähle einen
Startzeitpunkt – nur Projekte, die danach gestartet werden, können angerechnet werden.
1. Wähle zwei der folgenden Projekte aus und verfolge sie mindestens über 6 Monate:
a) Lies jeden Morgen ein Andachtsbuch.
b) Studiere jede Woche deine Sabbatschullektion
c) Folge gewissenhaft einen Bibelleseplan
d) Führe ein Gebetstagebuch, notiere die Menschen und Anliegen, für die du betest und auch
die Gebetserfahrungen, die du machen durftest.
e) Plane und leite einmal pro Woche eine Andacht mit deiner Familie
2. Wähle drei der folgenden Projekte:
a) Sende fünf selbstgemachte Karten mit einer persönlichen Botschaft, einem Bibelvers oder
einem Gedicht zu Menschen, die eine Ermutigung brauchen.
b) Besuche 10 oder mehr Menschen und lade sie zu eine Veranstaltung in deine Gemeinde
oder zu den Pfadfindern ein.
c) Besuche mit einem Freund jemanden, der im Gottesdienst gefehlt hat und verbringt einige
Zeit mit ihm/ihr. Berichte über diese Erfahrung und betet für diese Person.
d) Um deinen Eltern zu zeigen, dass du sie liebst, halte einen Monat dein Zimmer sauber,
mache dein Bett und überleg dir drei Projekte, mit denen du ihnen eine Freude machen
kannst.
e) Nimm drei Mal die Predigt im Gottesdienst auf, ergänze sie mit guter Musik und bringe sie
Gliedern der Gemeinde, die wegen Krankheit nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten.
f) Sprich mit deinem Prediger und begleite ihn für drei Wochen lang je zwei Stunden pro
Woche bei seiner Arbeit.
g) Verteile in deiner Wohngegend 500 „Nimm Jesus“‐Karten.
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3. Führe eine der folgenden mit deiner Gruppe durch:
a) Schau dich nach einem Gelände, Garten oder Hof um, welches sehr verwahrlost ist, weil
sich die Besitzer nicht darum kümmern können. Mäht den Rasen, beseitigt den Müll,
räumt den Platz auf und bringt ihn wieder in Ordnung. Beseitigt im Winter den Schnee.
Nehmt dafür kein Geld, sondern hinterlasst ein gutes Buch (z.B. Der Weg zu Christus).
b) Plane eine Geburtstagsparty für ein chronisch krankes Kind in deinem Alter mit Geschenk
und besonders angepasstem Programm.
c) Übernimm für ein paar Wochen den Hilfsdienst bei einer älteren Person: aufräumen,
Wäsche waschen und bügeln, einkaufen, vorlesen, besuchen und begleiten.
d) Lies Matthäus 25, 35‐40. Mache einen Rundgang durch deine Nachbarschaft und erstelle
eine Liste der Bedürfnisse deiner Nachbarn: Einsamkeit, Gras müsste geschnitten und
Unkraut ausgerissen werden…
Versuche so viele Beobachtungen aufzuschreiben, wie du kannst.
e) Bringe dich bei einem Notfall in deiner Nachbarschaft persönlich ein und versuchen, den
Leuten zu helfen.
4. Suche dir ein eigenes Abenteuer, welches du drei Mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten für
mindestens 2 Stunden lang durchführst.
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