JedeN Tag mit Jesus

„Wenn du Jesus alles gibst,
gibt er dir alles“
TGM-Graduationswochenende 2015

N

un ist ein Jahr vergangen. Ein
Jahr, in dem wir viel gelernt
und vieles erlebt haben. Ein Jahr, in
dem viel gelacht und geweint wurde,
ein Jahr, in dem wir miteinander Höhen und Tiefen durchgemacht haben.
Einige von uns hatte man äußerlich
nach diesem Jahr nur noch schwer
wieder erkannt, aber wir alle hatten
uns innerlich verändert. Trotz unserer Verschiedenheiten waren wir
recht schnell zu einer Familie zusammengewachsen. Nach einigen Newstartkursen und einer Missionsreise
nach Deutschland und Tschechien
nahte sich das Graduationswochenende des TGM-Schuljahres 2014/15
mit schnellen

Schritten und dies bedeutete: Unser Schuljahr wird zu Ende
sein und wir werden in Kürze getrennte Wege gehen.
Auf dem Graduationswochenende,
das am 21. und 22. August beim TGM
stattfand, konnten wir neben unseren
Lieben, Freunden und Verwandten als
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besondere Gäste Gabriel Maurer (bis vor
kurzem EUD-Sekretär) und Gabriele
Pietruska (Vorsteherin von ASI Deutschland) begrüßen. Dabei diente uns Gabriel Maurer als Sprecher mit frischen,
lebenspraktischen Botschaften aus dem
Wort Gottes kombiniert mit seinem
enormen Reichtum an Erlebnissen mit
Gott. Am Freitagabend zeigte uns Bruder Maurer anhand der Geschichte von
Ruth, was für unglaubliche Folgen sich
einstellen, wenn wir wie Noemi unseren Glauben einfach nur treu ausleben.
Anschließend konnten wir bereits den
Zeugnissen von zwei Studenten lauschen.
Am folgenden Sabbat folgten dann
während der Sabbatschule weitere Zeugnisse, die allesamt bewegend waren.
Während
ein Student
berichtete,
wie er beim
TGM seinen
Glauben wiedergefunden
hatte, erzählte eine andere
Studentin, wie
sie
während
dieses Jahres 35
kg Übergewicht
einfach durch
ein ständiges Anwenden der acht
Newstart-Prinzipien verloren hatte. Ein
weiterer Student konnte davon Zeugnis
geben, wie er beim TGM einen kompletten Neustart für sein Leben, Heilung
seiner Nerven sowie seine Wiedergeburt
erlebt hat. Nach diesen fünf Zeugnissen
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hielt Gabriel Maurer eine aufrüttelnde
Predigt, deren Kernsatz für mich war:
„Wenn du Jesus alles gibst, gibt er dir alles und noch dazu, dass du für die Ewigkeit auf seinem Thron sitzen darfst“.
Nach dem Gottesdienst hatten wir ein
wenig Zeit, um uns näher kennenzulernen und die Umgebung zu genießen,
bevor dann am Nachmittag die letzten
vier Zeugnisse sowie ein Fotorückblick
von unserem Schuljahr präsentiert wurden.
Nach einem schmackhaften Abendbrot folgte die Abschlussansprache von
Gabriel Maurer, die als besonderer Höhepunkt der gesamten Woche mit einem
feierlichen Weihegebet abgeschlossen
wurde. Den Tag ließen wir anschließend
mit Gesang am Lagerfeuer ausklingen.
Wir sind Gott für alle Erlebnisse und
Erfahrungen dankbar, die er uns im zurückliegenden Jahr geschenkt hat, und
sind nun auf die neuen Erfahrungen
gespannt, die vor uns liegen. Denn in
dem nun zurückliegenden Schuljahr hat
unsere Ausbildung in der Schule Christi erst begonnen und diese wird weiter
andauern, bis Jesus wiederkommt. Uns
begleiten dabei folgende Verheißungen:
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit
dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin
dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir
auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit! ... Ich will
dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.“ (Jesaja 41,10; Josua 1,5)
Sebastian Naumann war dieses Jahr
Student beim TGM und wird im
kommenden Jahr dem Team angehören,
das die neuen Studenten betreut

