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THEMA 3 – GOTT FÜRCHTEN UND LIEBEN

Liebe Jugend,...
„Er ist der größte Gottesmann, den ich kannte.“, „Wenn er im Glaubensgeist geredet hat, war es fast
unmöglich, nicht gestärkt zu werden.“, „Als ich ihn hörte, habe ich einen ganz neuen Geist und ein
neues Herz gekriegt.“, „Er lebte das Leben, von
dem er geredet hat.“, „Er lebte wie der Meister
(Jesus) selbst.“
Das sind einige Worte, die Kåre J. Smith über Elias Aslaksen gesagt hat. Dazu kann man fragen:
Lohnt es sich nicht, von diesem Mann zu hören
und zu lesen? Stell´ dir mal vor, wie cool es ist
voll von Glaubensgeist gefüllt zu sein. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass ich glücklich bin.
Es lohnt sich also! In diesem Heft zum Beispiel
schreibt Aslaksen, dass Gott dich mit vollkommener Liebe liebt, und deswegen nur eine einzige Sache mit dir vorhat. Findest du die Stelle und
findest heraus, was Gott mit dir vorhat?

"Lass uns nicht probieren,
die Texte und Aufgaben
mit möglichst wenig Aufwand zu bewältigen. Lass
uns lieber richtig investieren – dann wird es auch
für uns fast unmöglich
nicht gestärkt zu werden!"

Ich habe Aslaksen zwar nicht live erlebt, aber ich
bin schon oft durch seine Reden gestärkt worden und dieses Projekt finde ich besonders span- Björn Lescow
nend, weil alle das Gleiche hören und ich mich
mit anderen gut austauschen kann. Aslaksen hilft mir zu lernen, dass Gottes Wort genauso funktioniert, wie es geschrieben steht. Sei dabei und erfahre es selbst!

Wir merken täglich, dass das Geistesherr der Bosheit in uns eindringen möchte, oder? Hier müssen
wir brutal Widerstand leisten. Und gerade dafür haben wir dieses Projekt mit Aslaksen bekommen.
Willst du dabei sein, dein Herz und die Gemeinde rein zu bewahren? Dann höre jetzt Aslaksen! Lohnt
es sich nicht hierfür Zeit aufzuwenden? Ich glaube, es ist eine Frage der Priorität in unserem Leben.
Lass uns nicht probieren, die Texte und Aufgaben mit möglichst wenig Aufwand zu bewältigen. Lass
uns lieber richtig investieren – dann wird es auch für uns fast unmöglich nicht gestärkt zu werden!
Euer Björn
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Björn Nilsen über Elias Aslaksen
DIE ZEIT NACH J.O. SMITHS TOD
Nach J. O. Smiths Tod hat Br. Aslaksen das geistliche Erbe übernommen. Er hatte eine überzeugende Geisteskraft, durch die seine
Rede glasklar war. Er hatte Gnade, das Schwert über alles Fleisch zu schwingen, dass sich erhob und er hatte eine unglaubliche
Fähigkeit, das Vollkommene vorzubringen, so dass alles Fleisch bloßgestellt wurde. Aber gleichzeitig war er imstande dich so aufzurichten, so dass die Hoffnung für die Aufrichtigen so richtig lebendig wurde. Er hatte auch die Fähigkeit, „das Wort vom Kreuz“
zu bringen, und das wurde klarer und klarer, bis er heim zu Gott ging. Er war ein Meister darin, Gottes Wort zu bringen und den
Glauben an jedes davon zu wecken. Den Glauben an den Gott der Mirakel verkündigte er mit
Kraft und war einfältig in seinem kindlichen Glauben an Gott. Dieses Leben und dieser Glaube
ergriff die Herzen der Geschwister und gab ihm ein sehr großes Vertrauen und war sehr ergreifend. Sigurd Bratlie und Aksel J. Smith standen ihm als seine engsten Mitarbeiter bei. Diese drei
Männer waren sehr unterschiedlich, aber trotzdem so gesegnet einmütig. Diese Bruderschaft war
ohne Falsch und dermaßen erhaben, dass die ganze Gemeinde geborgen und in Frieden in eine
neue Zukunft geführt werden konnte, in dem gleichen Geist und Sinn, den J. O. Smith mit seinem
Leben, in seiner Verkündigung und in dem was er schrieb, offenbart hatte.

Björn Nilsen

MISSION AUSSERHALB SKANDINAVIENS

Die Mission und Verbreitung der Gemeinde in Europa, südlich von Dänemark, begann 1956 mit
einer Konferenz in einem Zelt in Leonberg in Deutschland. Das war in demselben Jahr, in dem
Brunstad gekauft wurde. Leonberg und die dortigen Konferenzen wurden ein Sprungbrett nach
Europa und weiter in die Welt hinaus. Elias Aslaksen stand in dieser Arbeit im Fokus. Zu diesen
Konferenzen in Leonberg kamen suchende Menschen aus mehreren europäischen Ländern und Br. Aslaksen sprach freimütig und
lud diese suchenden Menschen nach Norwegen ein und sagte: „Kommt, und seht, wie wir leben, wir leben wie wir predigen.“

" Er war ein Meister darin,
Gottes Wort zu bringen
und den Glauben an jedes
davon zu wecken. "
Björn Nilsen

Als Br. Aslaksen da zum ersten Mal sprach, sagte er: „Ich
bin Elias Aslaksen aus Norwegen, ein glücklicher Mann,
ein sehr glücklicher Mann.“ Br. Aslaksen hielt da viele
kräftige Reden und auch die anderen Brüder, Sigurd
Bratlie und Aksel J. Smith, samt den damaligen Jugendlichen wie Arild Tombre und David Nielsen schlossen
sich an. Es war selbstverständlich unumgänglich, dass
durch die Verkündigung von Sieg über Sünde Unruhe
und Widerstand in der Versammlung entstand. Aksel J.
Smith schrieb am 22. April 1961 nach Hause:

„Ja jetzt haben wir ein paar sehr interessante Tage erlebt
und es ist gut auf der Seite zu sein, wo der Sieg immer
gewiss ist. Das ist ja unser Erbe und unser Recht gegenüber unseren Widersachern. Es hatte sich ein ganzes Komplott von Predigern,
mit Leitern aus der Apostolischen Kirche an der Spitze, gegen uns verschworen, und wollten uns während der Konferenz hier unten
vom Podium weghaben.“
Diese Arbeit entwickelte sich weiter. Es wurden hier und da neue Kontakte geknüpft und die Gemeinde,
die ursprünglich eine norwegische/skandinavische Bewegung war, entwickelte sich international.
Björn Nilsen
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Richtet NICHT!
Es steht: «Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz.“ Man setzt sich zum Richter über alles und alle, über was auch immer und
wen auch immer. Es gibt etwas, das sich Gottesfurcht nennt. Furcht vor Gott, Furcht davor, Gott zu missfallen. Furcht davor, sich mit
ihm zu streiten. Ja, was sollte man mehr fürchten als das? Das Schlimmste von allem - und nicht einmal davor hat man Angst. Das ist
sehr wenig Gottesfurcht, liebe Geschwister.
Aber es geht verhältnismäßig gut unter uns. Und das kommt von Gottesfurcht, soweit sie vorhanden ist. Aber es gibt sehr viele
liebe Brüder und Schwestern, denen Gottesfurcht in hohem Grad mangelt. Die Bedeutung des Wortes ist eindeutig. Es bedeutet
zu fürchten, Angst zu haben. Davor, Gott gegen sich aufzubringen, davor, sich mit ihm zu überwerfen. Davor, seinem Wort nicht
zu gehorchen, sein Wort nicht zu lieben. Davor, ihm auf irgendeine Weise zu missfallen. Und die aller schlimmste Art, die absolut
schrecklichste Art ist, große Gedanken von sich selbst zu haben. Das heißt Hochmut. Das heißt Stolz. Das heißt Aufgeblasenheit
und das heißt Selbstklugheit; etwas, das man sich einbildet. Was nicht wahr ist. Das Wahre ist das genaue Gegenteil.
Paulus schrieb: „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ Ja, das ist genau das gleiche wie: „Aus Mangel an Gottes Gnade bin ich
leider nicht mehr als das, was ich bin.“ Es ist leider nicht mehr daraus geworden als das. Aus Mangel an Gottes Gnade. Denn Gott
gibt dem Demütigen Gnade, also aus Mangel an Demut. Das können wir uns alle zu Herzen nehmen. Es ist nicht die Rede davon,
dass es mit irgendjemandem von uns so gut geht, dass es nicht
noch besser gehen könnte. Also ist das in jedem Fall ein kleiner
Mangel an Demut. Im besten Falle. In den meisten Fällen herrscht
großer Mangel an Demut. Das Normalste ist zu kritisieren und zu
richten. Und das machen viele der Geschwister. Ein Teil hat es
so – sie sind so demütig, dass sie es nicht wagen, die Ältesten
zu richten, aber wir können fast sagen, stattdessen machen sie
das an allen anderen wett. Aber was steht geschrieben? Es steht
nicht: richtet nicht zu viel. Es steht nicht: richte nicht vorschnell.
Es steht: Richtet nicht. N-I-C-H-T. Nicht.

"Es ist nicht die Rede davon, dass es mit irgendjemandem von uns so gut
geht, dass es nicht noch
besser gehen könnte."

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir die Rede
anhören und mitlesen.

SEITE 5

Fragen
In der Rede "Richtet Nicht!" sagt Br. Aslaksen, dass Hochmut das Allerschlimmste ist, wenn es darum geht,
sich mit Gott zu überwerfen. Welcher dieser Gedanken ist deiner Meinung nach Hochmut? Besprich das gerne
in der Gruppe.
"Ich kann gut..."
"Ich bin so oft gefallen, dass ich meine Chance verspielt habe."
"Glücklicherweise habe ich nicht mit den gleichen Dingen wie er/sie Probleme..."
"Was er/sie gesagt hat, war nicht richtig."

Notizen
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Gottesfurcht
Gottesfurcht im tiefsten Sinne – nach dem Maßstab des Wortes Gottes – ist in dieser Welt fast nicht zu finden!!! Leider, leider, leider!
Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage???, sagte Jesus. Ist er unser Herr, so sind wir ja seine Diener – verpflichtet, ihm in allen Dingen zu gehorchen! Fast niemand hält sich daran. Luk. 6, 46.
„Wer glaubt‘s aber, dass du so sehr zürnest, und wer
fürchtet sich vor dir in deinem Grimm?“ Psalm 90,
11. Wahre und vollständige Gottesfurcht bewirkt,
dass wir verstehen und erkennen, wie groß der Zorn
und Grimm Gottes auf alle Sünde jeglicher Art, in
allen Formen und Erscheinungen und in allen Graden, ist!
Je mehr wir uns davor fürchten, Gott zu missfallen
und seine Gesetze und Gebote zu übertreten, desto schneller und weiter entfernen wir uns von jeder
Art von Sünde und Übertretung. Desto genauer,
mit desto größerer Freude und Ernst und desto
williger halten wir von ganzem Herzen all sein Wort!
Wer fürchtet sich wohl mit Todesernst davor, sich
die ganze Erlösung aufgrund von leerem Geschwätz
entgehen zu lassen??? Jak. 1, 26. Oder etwas von
dem Guten, das er Gelegenheit hat zu tun, zu unterlassen??? Jak. 4, 17.
Hast du wirklich Furcht davor, lieber Freund?
Elias Aslaksen

"Je mehr wir uns davor fürchten, Gott zu missfallen und
seine Gesetze und Gebote zu
übertreten, desto schneller
und weiter entfernen wir uns
von jeder Art von Sünde und
Übertretung. Desto genauer,
mit desto größerer Freude und
Ernst und desto williger halten
wir von ganzem Herzen all sein
Wort!"
Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir den Artikel
anhören und mitlesen.

SEITE 7

Fragen
Im Artikel "Gottesfurcht" schreibt Br. Aslaksen, wie zornig Gott über Sünde ist.
Notiere dir einen Bibelvers, der das beschreibt. Suche jetzt einen Bibelvers, der
zeigt, wie sehr er dich lieb hat.

Notizen

THEMA 3 – GOTT FÜRCHTEN UND LIEBEN

Hütet euch vor den Abgöttern

// 1. Johannes 5, 21

In Kapitel 2, 15 ist aufgeführt, was Abgötter gewöhnlich sind: die Dinge in dieser Welt! Dies stimmt mit der Beschreibung des Apostels
Paulus überein: Habsucht, welche ist Götzendienst.
Wonach man verrückt ist, es zu haben, zu bekommen und anzuschaffen, sind also die Abgötter. Wir haben auch eine todernste Beschreibung dieses Götzendienstes in Philipper 3, 18-19: „Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch, ...sie sind irdisch gesinnt.“
Man kann gutes Essen so sehr lieben und bewundern, dass der Bauch, also gutes Essen und viel Essen, der Gott ist. Paulus hatte oft und
unter Tränen darüber gesprochen, Vers 18. Und das stimmt mit dem überein, was er in Römer 1, 25 schreibt: Sie haben das Geschaffene
mehr verehrt und ihm gedient als dem Schöpfer! Das allermeiste Geld wird für den Götzendienst verwendet! Gerade deshalb kann man
nicht gleichzeitig das Geld und Gott lieben!!!

"Jetzt haben wir alle
voll und ganz Gelegenheit, dass es mit
aller Abgötterei in
unserem Leben ganz
vorbei ist! "

Der große Prophet Jesaja hat auch ernst davon geredet! Jesaja 2, 21-22 und 3, 1624. In Kapitel 2, 18 steht: „Und mit den Götzen wird‘s ganz aus sein.“ Nämlich an
dem Tag, wenn Gottes Zorn und Gericht über all dies geoffenbart wird! (Vers 12)
Aber jetzt ist es so, dass Jesus mit vollkommener Erlösung von all diesem allgemein
üblichen Elend gekommen ist!!!
Jetzt haben wir alle voll und ganz Gelegenheit, dass es mit aller Abgötterei in unserem Leben ganz vorbei ist! Hochgelobt sei der Herr!
Elias Aslaksen

Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir den Artikel
anhören und mitlesen.

SEITE 9

Fragen
Im Artikel "Hütet euch vor den Abgöttern" nennt Br. Aslaksen verschiedene
Beispiele für Abgötter. Wann wird etwas ein Abgott für dich?

Notizen
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Gottes Willen tun wir im Himmel geschieht
Wir armen Schlucker hier in dieser bösen Welt, mit einem Fleisch in
dem nichts Gutes wohnt, einem starken Eigenwillen, starken Lüsten
und starken Meinungen.
Dann in dem Grad erlöst zu werden, so dass Gottes Wille in unserem
Leben geschehen kann, dass wir persönlich - jeder einzelne - Gottes Willen tut, so wie er im Himmel geschieht. Und die im Himmel
haben nicht solch einen Eigenwillen zu verleugnen, aber das haben
wir! Dennoch Gottes Willen tun wie er im Himmel geschieht. Ja, wer
meint von sich es so getan zu haben? Was wäre, wenn wir jeden einzelnen fragen, ob er meint er habe Gottes Wille getan? Die meisten
würden wohl die Antwort hinauszögern denke ich. Und wenn du
einer der wenigen wärest, die ja sagen ohne zu zögern, dann wäre es
dennoch nötig mit dieser Zusatzfrage, so dass es übereinstimmt mit
diesem Wort hier: denkst du, dass du ihn so tust wie er ein Himmel
geschieht? Aller Wille Gottes ist von dir so ausgeführt auf Erden wir
er im Himmel geschieht.

" Dann in dem Grad erlöst zu werden, so dass
Gottes Wille in unserem
Leben geschehen kann,
dass wir persönlich - jeder
einzelne - Gottes Willen
tut, so wie er im Himmel
geschieht. "

Elias Aslaksen
Und dann können wir Fragen, wie geschieht er im Himmel? Ja das ist
das einfachste zu beantworten von allem. Oder richtiger gesagt ist es
das Einzige worauf leicht zu antworten ist. Hier bedarf es nicht viel,
um das zu verstehen. Aber es ist nicht sicher dass wir viel darüber nachgedacht haben, darum hat es auch keine große Auswirkung.
Deshalb bin ich froh, dass ich es jetzt hier hervorheben kann, damit es größere Wirkung bekommt. Große Auswirkung. Im Himmel
geschieht selbstverständlich Gottes Wille so, dass er sofort getan
wird. Kaum gesagt, schon getan. Er wird sofort getan!

"Im Himmel geschieht
selbstverständlich Gottes
Wille so, dass er sofort
getan wird. Kaum gesagt,
schon getan. Er wird sofort getan! "

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir die Rede
anhören und mitlesen.

SEITE 11

Fragen
Höre dir die Rede "Gottes Willen tun" an: Notiere etwas Konkretes, was heute
Gottes Wille für dich war. Denke darüber nach, wie das hier auf der Erde getan
werden kann, so wie es im Himmel getan wird.

Notizen
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Seine Seele dem treuen Schöpfer anvertrauen
1. Petrus 4, 19

Was für ein treffender, aussagekräftiger Ausdruck!!! Also: nicht unsere Seele für uns selbst behalten, nicht uns selbst leben, nicht tun,
was uns selbst gefällt, sondern unsere Seele ihm anvertrauen. Uns ihm ganz übergeben mit Haut und Haar und allem, was in uns
ist, in vollem Vertrauen zu ihm, ja, zum Schöpfer, der alles erschaffen hat und jetzt etwas ganz Neues in unserem Inneren erschaffen
will! Sich nicht auf Vernunft und Gefühle verlassen, sondern ganz und gar auf ihn, auf sein Wort nach dem vollkommenen Licht des
Neuen Testaments.
Das Motto ist: blindes Vertrauen und einfältige Treue im Kleinen
wie im Großen. Wir können dem Schöpfer ja nicht sagen, wie er
etwas erschaffen soll! Das ist seine Sache. Unsere Sache ist es, uns
seinem Willen zu übergeben. Alle Ehre und Preis sei ihm.
Prüfe dich selbst, ob du dich wirklich vollkommen und ganz und
willenlos übergeben hast. – Wenn nicht, dann gib dich ihm jetzt
hin, denn es ist sehr viel besser spät als nie!
Wenn die Seele in Christi Tod ausgegossen wird, bekommt man
Sinn für das Geistliche. — Diejenigen, die seelisch sind, haben ihm
nicht ihre Seelen anvertraut.
Elias Aslaksen

"Sich nicht auf Vernunft und Gefühle verlassen, sondern ganz
und gar auf ihn, auf sein
Wort �...� Das Motto ist:
blindes Vertrauen und
einfältige Treue im Kleinen wie im Großen. "
Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir den Artikel
anhören und mitlesen.

SEITE 13

Fragen
Im Artikel "Seine Seele dem treuen Schöpfer anvertrauen" schreibt Br. Aslaksen,
willenlos übergeben zu sein. Was glaubst du, was er damit meint?

Notizen
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Du bist geliebt und solltest die Liebe erwidern
Christentum, Bekehrung, Erlösung, Evangelium – um was geht es dabei? Was hat Gott mit uns vor? Um was dreht sich das Ganze? ? ?
Es dreht sich um zwei Dinge:
I. Dass Gott uns liebt. „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er… gab…“ Joh. 3, 16.
II. Dass wir seine Liebe erwidern: „Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.“ 1. Joh. 4, 19.
Geht es nicht auch noch um viel anderes? Nein, um überhaupt nichts
anderes! Alles andere Gute ist eine unvermeidliche Folge davon! Wer
liebt uns mit großer und reiner Liebe? Das tut Jesus Christus. Das
hat er kraftvoll bewiesen. Wer erwidert diese Liebe? Das tun selbstverständlich alle, die auf seine erhabene Liebe aufmerksam werden.
Weil Gott dich mit vollkommener Liebe liebt, hat er nur eine einzige
Sache mit dir vor, und das ist, dir Gutes zu tun. Das ist der einzige
Gedanke und Plan, den er mit dir hat. Etwas Schlimmeres als das ist
es nicht!

"Weil Gott dich mit vollkommener Liebe liebt,
hat er nur eine einzige
Sache mit dir vor, und
das ist, dir Gutes zu tun."

Wenn ein Mann eine Frau auf natürliche Weise liebt und ihr deshalb
Gutes tun will, ihr Geschenke machen möchte usw., und die Frau
Gefallen an seiner Person und seinem Wesen hat, dann erwidert sie
seine Liebe und ist vergleichsweise sehr glücklich in dieser Welt, solange dieses Verhältnis anhält. Und doch ist dieses Glück nichts im Elias Aslaksen
Vergleich zu dem, welches entsteht, wenn man von Gott durch seinen lieben und vollkommenen Sohn Jesus Christus geliebt ist und geliebt wird und dadurch, dass man diese Liebe erwidert! Warum?
Weil seine Liebe so unbeschreiblich viel größer ist! Weil er so viel reicher und mächtiger ist! Und allermeist, weil sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine Gesinnung in jeder Hinsicht so unendlich besser, edler und herrlicher ist!
Stell dir vor, von Ihm geliebt zu werden! ! ! ? ? ? - - -

Welch ein Glück! Wie großartig! Welch ein Angebot! Kein Wunder, dass das Evangelium die gute und frohe Botschaft genannt wird!
Wer bist du, liebe Seele, dass du dazu „nein danke“ sagen würdest? Dass du ihn abweisen würdest? Dass du lieber wählen würdest,
ohne ihn zu sein? Er hat sein Leben für dich gegeben, alles für dich gelitten, alle deine Sünde gesühnt, dir einen Weg heraus aus aller
Sünde und aus jedem Fluch gebahnt, so dass du Gelegenheit bekommen hast, auf diesem Weg zu wandeln! „Denn auch Christus hat
einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte“. 1. Petr. 3, 18.
Bekenne deine Sünde und er wird dir alles vergeben! 1. Joh. 1, 9. Bitte um Kraft und er wird dich stärken! Er gibt dir Glauben, Liebe,
Geist und Kraft, um das zu tun, was in seinen Augen recht und gut ist und du wirst rundum glücklich, ununterbrochen glücklich! Du
bekommst alles was du brauchst, damit du schaffst, deine Sachen in Ordnung zu bringen, um zu bekennen und wieder gut zu machen,
was du Schlechtes getan hast. Du bekommst alles, was du brauchst, von ihm, der reich an Kraft und Güte ist, der dich liebt, so dass du
das kannst, was du jetzt noch nicht kannst, nämlich das Gute zu tun und aufzuhören, das Böse zu tun. Fasse Liebe zu ihm! Er liebt dich!
Sage „Ja!“ zu ihm! Erwidere seine Liebe! Dann wirst du erfahren, was seine unbeschreiblich große Liebe dir an nicht auszudenkendem
Glück und unbeschreiblicher Herrlichkeit in dein Herz bringen wird. Nichts ist besser als zu lieben und die Liebe erwidert zu bekommen!
Besonders wenn es eine solche Person ist, die uns liebt und deren Liebe wir erwidern. Sage nicht „nein“ zu Ihm! Jesus ruft dich, jetzt.
Elias Aslaksen

< Hier kannst du dir den Artikel
anhören und mitlesen.

SEITE 15

Fragen
Ließ/höre den Artikel "Du bist geliebt und solltest die Liebe erwidern". Was bedeutet es für dich, Jesu Liebe zu erwiedern? Notiere dir ein paar konkrete Punkte.

Notizen
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Wusstest du schon...

// Zahlen & Fakten zu Elias Aslaksen

> 1909 war das Abschlussjahr der Marineschule für
Aslaksen, , in welchem er er all seine Freizeit, neben
dem lernen für die Schule, dafür aufgebrachte JO
Smith zu besuchen.

> Aslaksen konnte so
gut Französich, dass
er es auch an Schulen unterrichtete. Auch deutsch konnte er fließend schreiben
und sprechen. Bereits seine erste Rede in Deutschland (Leonberg) hielt er in Deutsch ohne Übersetzter. Zusätzlich hat Elias Aslaksen sehr gut Englisch
beherscht und eine Zeit in England «Theologie» gelernt.

> Aslaksen war der beste Schüler in der
Geschichte der norwegischen Marineschule
> Er sagte selbst, dass er sich das gelernte nicht gut merken konnte und in der Prüfung,
seine Meinung nach, nur die Fragen dran kamen, die
er sich merken konnte.
> Juli 1907 lernt er Judith Wiik kennen, da man sich aber als Kadett
erst mit 21 Jahren verloben durfte,
warteten sie zwei weitere Jahre.

> Aslaksen schrieb ungefähr 300
Lieder, von denen 24 die Zensur
passierten und im Liederbuch eingebracht wurden

Wusstest du, dass...

> Anfang 1911 tat er den bekannten Schritt - vom
gut verdienenden Marineoffizier hin zu - menschlich gesehen - nichts...

zu Elias Aslaksen

> Er schrieb
ca. 800 Stücke für "verborgene
Schätze". Er hat so viele Artikel geschrieben, dass nach seinem Tod
noch mehr als 300 Artikel veröffentlicht wurden.

Filme der Woche

Peter

Det skjebnesvangre øyeblikk

Der Film „Det skjebnesvangre øyeblikk“ vom Brunstadfest in Österreich ist glaube ich einer der am meisten gesehenen Kurzfilme der letzten
2/3 Jahre – das gilt auch für mich persönlich. „Es ist Krieg, und es geht um mein Leben“ – ich muss das sagen, dass merke ich. Da ist es
wichtig, eine volle Waffenkammer zu haben, sodass in dem Augenblick, wo der Feind sich regt er auch schon vollen Wiederstand erfährt
und besiegt ist. Denk ein solches starkes, edles, bewaffnetes Kriegsschiff zu sein, eingestellt für den Kampf, statt ein hilfloses Ruderboot das
nicht weiß wo es hin soll und von jedem Wind nach rechts und links getrieben wird.

Hier kannst du dir >
den Film anschauen.

// Hier kannst du ausschneiden und das Poster zum Beispiel in deinem Zimmer aufhängen

THEMA 1 – GLAUBE AN DEN GOTT DER WUNDER
SEITE 17

// Hier kannst du ausschneiden und das Poster zum Beispiel in deinem Zimmer aufhängen

THEMA 1 – GLAUBE AN DEN GOTT DER WUNDER
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SEITE 19

Literatur der Woche
Nicht Müde werden
von Elias Aslaksen · 1933

Johannes

Ich liebe es Artikel von Aslaksen zu lesen. Man kann im
Portal nach einem Begriff suchen oder, wenn man die
Bücher mit seinen Stücken hat, im Inhaltsverzeichnis
nachschauen. So bekommt man in kürzester Zeit genau
die Hilfe, die man braucht. Aslaksen ist so klar deutlich
in dem was er schreibt, dass man beim Lesen neues Licht
für seine Verhältnisse und Kampfeslust bekommt.
Einer der Artikel, die sehr zu empfehlen sind, ist ,,Nicht
müde werden“ (1933) Wenn man diesen liest, wird man
von der Wahrheit überzeugt, dass wir nicht müde werden
müssen. Weder vom Kampf gegen die Sünde noch davon
Gutes zu tun.
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Freude in Hoffnung
von Elias Aslaksen · 1962

Elin

In Verbindung mit dem Aslaksen-Projekt habe ich ein
Kurzheft von ihm gefunden mit dem Titel: Freude in
Hoffnung. Darin schreibt er, dass das Erlösungswerk
Gottes aus 2 Teilen besteht, 1. Alles was Gott getan hat
und 2. Alles, was Gott in Zukunft tun wird. Er schreibt,
beide Teile geben reichlich Ursache, immer froh, fröhlich
und dankbar zu sein. Ich merke, es ist längst nicht immer
so, aber ich will mich in Dankbarkeit üben und darüber
freuen, dass Gott in mir arbeitet und darüber, was er mit
mir noch vor hat. Ich bin wirklich dankbar für die Vorbilder die wir haben und will ihnen nachfolgen und meine
Sache besser machen.
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Lied der Woche
WDH 146 Zion ich schätze...

Cornelia

Elias Aslaksen beschreibt so deutlich, dass ein Leben nach Gottes Willen, das beste Leben ist, das
ich leben kann.

In dem Lied 146 bringt er besonders zum Ausdruck wie vergänglich und wertlos das Irdische im
Vergleich zu der himmlischen Berufung ist.
Die Berufung zu einem Leben, in dem alles nur zu
meinem Besten dient.
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HV 221 Halte deine Sinne rein
Besonders gut ist der Inhalt der in Elias Aslaksens
Liedern steckt. Im Lied WdH 221 „Halte deine Sinne rein“ steht ganz gezielt was zu tun ist, um sich
vor dem Bösen rein zu bewahren.
Wichtig wurde mir das, was im 3. Vers geschrieben steht: „Schließ des Herzens Türen du, vor der
Bosheit Pfeilen zu. Jag sie weg mit Gottes Wort,
sag: ich glaube immerfort an das Wort des Herrn!“
Dies möchte ich wirklich in Praxis umsetzen, um in
den Versuchungen über die Sünde zu siegen.
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