Freikirche akt u el l

Auch für Erwachsene
echtzeit bereichert (nicht nur) das Bibelgespräch von Jugendlichen

I

ch heiße Laura, bin 17 Jahre alt und gehe noch
zur Schule. Vor ungefähr einem Jahr habe ich
die Adventgemeinde entdeckt. Ich war vorher in
einer evangelischen Gemeinde. Dort hatte ich aber
immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Das habe
ich dann in der Adventgemeinde gefunden. Mit der
neuen Gemeinde habe ich auch echtzeit entdeckt.
Für mich war es neu, mich regelmäßig und intensiv
mit der Bibel zu beschäftigen, und ich finde, dass
echtzeit sehr gute Fragen und Anstöße gibt, über
die man sich dann Gedanken machen oder diskutieren kann. Außerdem ist echtzeit praktisch und
lebensnah, das heißt, man findet immer etwas, das
man auf sein eigenes Leben anwenden und dann in
die Tat umsetzen kann.“

Impulse für authentisches Christsein
Was Laura berichtet, zeigt, dass echtzeit das Ziel
erreicht, Impulse für authentisches Christsein an
Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren weiterzugeben. Was aber ist echtzeit überhaupt? echtzeit sind
Glaubens- und Gesprächsimpulse, die zum einen für
die Wochentage, zum anderen für das Bibelgespräch
im Gottesdienst gedacht sind. echtzeit ist kein neues, gedrucktes Heft. echtzeit gibt es nur im Internet
und bezieht sich immer auf das Thema, das auch im
Studienheft zur Bibel für Erwachsene zu finden ist.
Es gibt eine Seite für Jugendliche und eine Seite mit
Anregungen für Gesprächsleiter (www.echtzeit-impulse.de). Dabei ist das Thema so aufbereitet, dass
Jugendliche sich durch Internet-Links und aktuelle
Fragen in der Thematik wiederfinden können.

Eine Bereicherung für das Bibelgespräch
echtzeit gibt es nun schon seit zweieinhalb Jahren. Es wird zunehmend als Bereicherung für das
Bibelgespräch empfunden. So unterhielten sich
neulich zwei Mitdreißiger in einer Gemeinde: „Wir

sind zwar schon weit über das Alter der Zielgruppe
hinaus, aber wir nutzen in unserer Gesprächsgruppe trotzdem die echtzeit.“
„Arbeitet ihr denn nicht mit dem Studienheft
für Erwachsene?“
„Doch, natürlich, echtzeit hat ja dasselbe Thema
wie das Studienheft zur Bibel. Wir nehmen die echtzeit-Impulse aus dem Internet einfach dazu. Diese
Anregungen sind sehr praxisorientiert. Das hilft uns
auch als Erwachsene, bereichert unser Bibelgespräch
und zeigt uns, wie Jugendliche ‚ticken‘. Außerdem
ist das eine echte Hilfe für den Gesprächsleiter.“

Die Bibel im Alltag erleben
echtzeit möchte junge Menschen altersgemäß an
das Studienheft zur Bibel heranführen – sie ist aber
auch für alle anderen „erlaubt“, die daran interessiert sind. Die Bibel soll dadurch für ihren Alltag
erfahrbar werden. Wir wollen den Jugendlichen in
unseren Gemeinden zeigen, dass sie nicht in einer
zweigeteilten Welt leben müssen: einerseits in einer
Art Sabbatwelt mit Gott und Gemeinde und andererseits in ihrer Alltagswelt, bestehend aus Freunden,
Schule oder Ausbildung.
Mit Gott leben heißt, jeden Tag mit ihm verbringen, jeden Tag authentisch als Christ leben. Wir ermutigen deshalb alle Jugendlichen dazu, die Bibel
und ihre Botschaft für sich persönlich zu entdecken und zu erleben. Deshalb gibt es echtzeit mit
dem Studienangebot für Zuhause und den Anleitungen für ein gewinnbringendes Bibelgespräch am
Sabbat. Und wenn du als Leserin oder Leser dieses
Artikels ein Erwachsener bist, kannst du die Jugendlichen deiner Gemeinde auf das Angebot von
echtzeit hinweisen und die Internetseiten auch
selbst einmal durchstöbern. Vieleicht hilft es auch
dir, die Bibel, aber auch die Lebenswelt der Jugendlichen und ihre Fragen besser zu verstehen. ■
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