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Atlanta-Nachlese

Während viele in Deutschland dagegen protestieren, dass ihr Haus dank Google Street View
bald weltweit im Internet zu sehen ist, kämpfen rund 20 Millionen Menschen in Pakistan
ums nackte Überleben – viele von ihnen haben
nicht nur ihr Haus, sondern auch Familienangehörige verloren. Ich habe für mich beschlossen, keine Minute Zeit in den Google-Streit zu
investieren.
Die Bilder im Fernsehen erinnern mich an die
Jahrhundertflut im August 2002 mit ihren Folgen für die Menschen in Tschechien, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Besonders
denke ich an das Bild von zwei Männern, die
durchs Wasser mit einem Rucksack und einer
Plastiktüte wateten. Die Erklärung des Fernsehreporters – „In diesem Rucksack und in dieser
Plastiktüte tragen sie alles, was sie retten konnten“ – veranlasste mich damals zur Frage: Hätte
mir dieser Platz gereicht, um das zu retten, was
mir am Wertvollsten ist, was ich brauche, um
mein Leben zu meistern?
Geistlich betrachtet scheint mir die Frage
noch wichtiger zu sein: Wen brauchen wir, um
unser Leben zu meistern? Wer ist der Baumeister
unseres Lebens? Mit wem bauen wir zusammen
(Familie und Gemeinde zum Beispiel)? Wenn
Gott der Baumeister unseres Lebenswerkes, unserer Familien und unserer Gemeinden sein soll,
dann bedarf es einer sehr gut funktionierenden
Kommunikation mit ihm.
So wichtig materielle Werte uns zunächst erscheinen, um das Leben zu meistern, letztlich
spielen Beziehungen die entscheidende Rolle.
Im Blick auf Familie und Gemeinde hoffe ich
sehr, dass wir uns bei unserem Baumeister das
Baumaterial in großen Mengen abholen, das
sich eines Tages als tragfähig erweisen wird: die
Liebe aus 1. Korinther 13. Um sie aufzufangen,
ist nicht einmal eine Plastiktüte nötig.
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Reicht
eine
Plastiktüte
aus?

3 Reflexionen über die 59. Generalkonferenz-Vollversammlung der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Atlanta

Adventist World

Im Leben müssen wir zahlreiche
Hürden überwinden. Nicht immer
gelingt das unfallfrei.

At l ant a- Nac hl ese

„Entscheidend
sind Vertrauen
und Transparenz“
Interview mit dem neuen
EUD-Schatzmeister Norbert Zens
Du bist zum neuen Schatzmeister der Euro-Afrika-Division (EUD) gewählt
worden. Herzlichen Glückwunsch! Wie ist man auf dich gekommen?
Diese Frage müsst ihr wahrscheinlich an den Ernennungsausschuss stellen, aber
sie werden euch sicher nicht darauf antworten. Ich kann hier nur Vermutungen
anstellen. Im Rahmen meiner Arbeit für die Revisionsabteilung der Generalkonferenz (General Conference Auditing Service – GCAS) habe ich natürlich
einen guten finanziellen Einblick in die verschiedenen Länder, Abteilungen
und Institutionen unserer Division bekommen.
Dabei war es stets mein Bestreben, trotz des Prüfungscharakters meiner
Arbeit partnerschaftlich mit den Verantwortlichen der verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten. Vielleicht hat dies den Ernennungsausschuss
ermutigt, mich vorzuschlagen.
Was reizt dich an der Aufgabe des Schatzmeisters der EUD?
Ich muss gestehen, dass ich dieses Amt nicht angestrebt habe und ich sehe
in meiner Wahl einen Auftrag von Gott durch die Gemeinde. Im Laufe meiner
nunmehr 17 Jahre, die ich für die Freikirche gearbeitet habe, konnte ich immer
wieder erleben: Wenn Gott uns eine bestimmte Aufgabe gibt, befähigt er uns
auch dazu, sie auszuführen. Es reizt mich, Gottes Wirken in meinem Leben zu
erleben.
Wo siehst du besondere finanzielle Herausforderungen der EUD für die
nächsten fünf Jahre? Müssen wir nicht rationeller arbeiten, weniger
Verwaltungskosten (weniger Dienststellen, Vereinigungen, Verbände
etc.) verursachen, damit mehr Geld für Mission, Jugendarbeit und unser
Schulwesen zur Verfügung steht?
Wir befinden uns derzeit in finanziell unsicheren Zeiten und es wird einerseits
darum gehen, auch weiterhin die notwendigen Mittel für die verschieden Aktivitäten der Länder in unserem Gebiet, der Abteilungen, und auch der Institutionen der Division bereitzustellen.
Ich werde mir erst einmal einen Überblick verschaffen. Anschließend
sollten wir uns als Team überlegen, wo wir unsere Schwerpunkte in den
nächsten fünf Jahren setzen wollen. Hinsichtlich der Strukturen der Freikirche ist es eine ständige Herausforderung, diese auf ihre Zweckmäßigkeit
zu überprüfen und notwendige Veränderungen vorzunehmen. So wesentlich Strukturüberlegungen auch sind, darf dieser Prozess uns nicht von unserer eigentlichen Aufgabe ablenken, uns unter die Menschen zu mischen
und sie für eine lebendige Beziehung zu Jesus zu gewinnen. Wir dürfen
uns nicht intensiver mit uns selbst befassen als mit den Menschen um uns
herum.

Stimmen zu Atlanta
n Beeindruckt und schmerzlich berührt
„Ich bin beeindruckt und berührt von Mark Finleys Auslegung der Pfingstgeschichte und der
Rolle des Heiligen Geistes. Aber ich bin auch
schmerzlich berührt von der Wirklichkeit in unserer Kirche.
Der Heilige Geist macht keinen Unterschied
in Bezug auf das Geschlecht. Aber wir machen
ihn und verweigern den Frauen immer noch die
gleichen Rechte und ordinieren sie nicht zum
Predigtamt.
Der Heilige Geist macht keinen Unterschied
zwischen Jung und Alt. Aber wir machen ihn.
Der Heilige Geist macht keinen Unterschied
zwischen Status. Aber wir machen ihn, finden
keinen Zugang zu bestimmten Schichten und
schließen andere aus.
Wir können nicht zufrieden sein mit der Diskrepanz zwischen unserer Einsicht und der Realität der Kirchenpolitik. Und wir dürfen nicht
zufrieden sein um des Evangeliums Willen.“
Johann Gerhardt (Friedensau)
n Tiefe Eindrücke, gewöhnungsbedürftiges
Essen
„Hier in Atlanta erleben wir die Vielfalt der Adventgemeinde in der Kleidung und in der Ausprägung des Glaubens. Die Unterbringung ist
hervorragend, die Essensversorgung ist sehr gut
organisiert, das Essen selbst ist gewöhnungsbedürftig. Wir freuen uns über zahlreiche gute
Gespräche und Begegnungen und nehmen tiefe
Eindrücke zurück zu unseren Gemeinden.“
Matthias und Birgit Botzet (Luckenwalde)
n Interessant und vielfältig
„Die Organisation war sehr straff und zeitlich
gut geführt. Die Geschäftssitzungen waren interessant: Man konnte sehen, wie aktiv die Weltgemeinschaft ist – auch wie schwierig es ist, die
verschiedenen Kulturen in den Entscheidungen
zu berücksichtigen. Ich sehe ein langsames Vorankommen bezüglich der Frauenordination und
der Einbeziehung von Jugendlichen.
Gefallen haben mir die Vielfalt der Teilnehmer und unsere farbige Welt (leider sind wir aus
Deutschland nur ein kleiner Punkt in der Weltgemeinschaft) sowie die vielfältigen Beiträge
(Referate, Predigten) der verschiedenen Sprecherinnen und Sprecher.“
Ingrid Naumann, Leiterin Frauendienste
im Süddeutschen Verband
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Ich bin davon überzeugt, dass wir die
Kreativität und die
Einsatzbereitschaft unserer Gemeindeglieder
brauchen, um die vor
uns liegende Aufgabe,
alle Nationen, Völker
und Sprachen mit dem
Evangelium zu erreichen, zu bewältigen.
Daher begrüße ich das
Engagement der Gemeindeglieder.
Wenn Gott Menschen
bewegt, für bestimmte
Projekte und Initiativen finanzielle Opfer
zu bringen, glaube ich
nicht, dass sie das notwendigerweise an anderer Stelle einsparen.
Entscheidend ist hier
aber eine konstruktive
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen
der Freikirche. Wichtig ist mir auch, dass wir die
Nachhaltigkeit dieser Projekte und Initiativen im
Auge behalten.

Ist für die Finanzen
der EUD verantwortlich:
Schatzmeister Norbert
Zens, ein gebürtiger
Bayer, hier mit seiner
Ehefrau Christine.

Welche Erfahrungen aus deinen vorherigen Tätigkeiten siehst du als besonders wichtig für
dein neues Amt an?
Im Rahmen meiner zehnjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer des Seminars Schloss Bogenhofen
(Österreich) habe ich die zentrale Bedeutung einer
adventistischen Erziehung kennen- und schätzengelernt. Die international ausgerichtete Tätigkeit als
Revisor hat mit Sicherheit meinen Horizont erweitert
und auch mein Verständnis für die Unterschiede der
verschiedenen Länder in unserer Division gestärkt.
Was sollte unternommen werden, um die Zehntentreue der Gemeindeglieder zu erhöhen?
Zum einen spielen hier Vertrauen und Transparenz
eine entscheidende Rolle. Gemeindeglieder interessieren sich dafür, wie die bereitgestellten Mittel verwendet werden. Hier brauchen wir eine offene und
durchschaubare Kommunikation. Damit stärken wir
das Vertrauen der Gemeindeglieder in die Leitung der
Freikirche. Vertrauen erhöht wiederum die Gebebereitschaft und die Identifikation mit der Gemeinde.
Wichtiger als das erscheint mir aber der geistliche Aspekt des Zehnten zu sein: Der Zehnte ist Teil
unseres Lebensstils, der aus einer lebendigen Beziehung zu unserem Schöpfer und Erlöser resultiert.
Stellen selbstunterhaltende Projekte und adventistische Privatinitiativen eine Gefahr für
das Spendenaufkommen dar? Schließlich kann
der Spender sein Geld nur einmal ausgeben.
Was er woanders spendet, geht für die Gemeindeprojekte verloren.
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Sollten den Ortsgemeinden nicht auch Zehntengelder für evangelistische Projekte zur Verfügung gestellt werden, d. h. ein Anteil von ihrem
eigenen Zehntenaufkommen?
Grundsätzlich sehen unsere Richtlinien vor, dass
der gesamte Zehnte an die jeweilige Vereinigung
weiterzuleiten ist. Manche Länder haben begonnen, Gemeinden einen bestimmten Prozentsatz ihres Zehnten für evangelistische Projekte zur Verfügung zu stellen. Diese Vereinigungen arbeiten eng
mit den jeweiligen Gemeinden zusammen.
Damit sollte aber nicht die Verantwortung für
die Finanzierung evangelistischer Projekte von der
Ortsgemeinde auf die Vereinigung übertragen werden. Wir waren und sind hier auf die Opferbereitschaft der Gemeindeglieder vor Ort angewiesen.
Was möchtest du den Lesern von Adventisten
heute ans Herz legen?
Das entscheidende Element, auch für die finanzielle Gesundheit der Freikirche, ist die geistliche
Beziehung jedes Einzelnen zu Gott. Ein tägliches
Erleben der Gnade Gottes wird unsere Beziehung zu
Gott immer fester machen, so dass wir auch den vor
uns liegenden Herausforderungen im Vertrauen auf
seine Führung entgegengehen und uns so darauf
freuen können, endlich nach Hause zu kommen.
Interview: Elí Diez-Prida und Thomas Lobitz
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Von Menschen
und Bergen
W

enn man fünf Tage gemeinsam auf einem
Berg verbringt, lernt man sich gut kennen.
Der Berg nimmt einem alle Kostüme und
Masken weg; er zeigt, wer du wirklich bist.
Im September 1988 brachen sechs Adventisten
auf, um den Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas, zu besteigen. Die Gruppe bestand aus zwei
Laienmitgliedern, zwei Chefredakteuren – nämlich Delbert Baker, der damals Herausgeber von
„Message“ war und jetzt zu einem Vizepräsidenten der Generalkonferenz gewählt wurde, und
mir, sowie einem Vater-Sohn-Gespann. Der Vater,
Neal C. Wilson, war damals Präsident der Siebenten-Tags-Adventisten; sein Sohn Ted ist es gerade
geworden.
Die 110-km-Rundwanderung zu dem 5895 Meter
hohen Gipfel dauerte fünf Tage. Als wir zurückkamen, waren wir müde, dreckig, unrasiert und
übelriechend, aber unsere Augen leuchteten wie
die von Schuljungs, die von einem Abenteuerausflug zurückkehrten. Wir trugen alle T-Shirts, die
verkündeten, dass wir den Kilimanjaro bezwungen
hatten. Unsere Gemeinschaft war auf dem Berg so
intensiv geworden, dass wir es als gemeinsames
Scheitern empfunden hätten, wenn einer von uns
vor dem Gipfel hätte umkehren müssen.
Neal Wilson, ein Mann mit robuster körperlicher
Verfassung, hegte schon lange den Wunsch, den Kilimanjaro zu besteigen. Da die Jahressitzung der
Generalkonferenz in jenem Jahr in Nairobi stattfand, organisierte Ted, der in Afrika arbeitete, die
Expedition.
In diesen fünf Tagen auf dem Berg wurde die
Nähe zwischen Vater und Sohn deutlich: ihre Beziehung war geprägt von gegenseitiger Liebe, Respekt
und warmer Zuneigung.
Nun steht Ted Wilson am Beginn einer anderen
„Bergtour“, deren Herausforderungen weit größere
sind als die der Kilimanjaro-Besteigung.
Wenn er nun das Steuer übernimmt, wird seine
Leitung sicher auf vielen Gebieten an die seines Vaters erinnern. Aber er ist eine eigenständige Person
und wird somit unweigerlich einen anderen Kurs
einschlagen, während er gleichzeitig die Führung
Gottes sucht und sich von den Menschen um sich
herum beraten lässt.

Ich habe viele Jahre mit Vater und Sohn zusammengearbeitet und kenne beide gut. Ihr Kleidungsund Lebensstil ist einfach. Sie vermeiden Großtuerei; sie sind geradlinig und direkt. Sie handeln aus
starken Überzeugungen heraus und sind geprägt
von einer bedingungslosen Treue zum Auftrag der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die sie lieben. Sie besitzen die Fähigkeiten, um Menschen zu
führen und legen viel Wert auf den Einzelnen. Sie
sind welterfahren, haben im Ausland gelebt und gearbeitet. Und sie neigen dazu, lange Reden zu halten, Anliegen sorgfältig abzuwägen und lehnen es
strikt ab, sich von der Uhr beherrschen zu lassen.
Aber jene Adventisten, die alt genug sind, um
sich an die Präsidentschaft von Vater Neal Wilson
zu erinnern, werden Unterschiede bemerken. Ted
Wilson wird, noch offensichtlicher als sein Vater,
angetrieben von seinem Glauben an die baldige
Wiederkunft Christi. Er verweist in praktisch jeder
Rede darauf und beendet alle Briefe und E-Mails
mit dem Hinweis auf diese Hoffnung. Ich würde
mich wundern, wenn sie nicht ein Schwerpunkt
seiner Amtszeit wäre – vielleicht sogar der Schwerpunkt überhaupt.
Ted N. C. Wilson wird ein starker Präsident sein,
aber kein dominierender. Da die Kirche in ihrer
weltweiten Ausdehnung zu einer großen Familie
mit fähigen, vertrauenswürdigen Führungspersönlichkeiten gewachsen ist, ist das Zeitalter dominanter Generalkonferenzpräsidenten vorbei. Dieses
Zeitalter wird nicht und soll nicht wiederkehren.
Der neue Präsident wird die Kirche mit starker
Hand führen – die dennoch etwas weicher ist als
die seines Vaters.
Als Ted Wilson Präsident des Review-and-HeraldVerlags war, ermutigte er seine Mitarbeiter in der
Verwaltung, ihre dunklen Anzüge im Schrank zu
lassen und sich wie die Arbeiter zu kleiden. Er rief
eine Musikgruppe ins Leben, bei der er selbst mitspielte. Hier zeigte sich seine Führungspersönlichkeit, die gut mit Menschen umgehen kann.
All das war bereits vor langer Zeit auf der Bergwanderung vorhanden. Vater und Sohn. Gegenwart
und Zukunft.
William G. Johnsson
Chefredakteur des Adventist Review von 1982–2006
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Wer ist der neue
GK-Präsident Ted Wilson?

Ted Wilson wird vermutlich ähnlich leiten, wie
sein Vater Neal, aber die
Zeit dominierender GKPräsidenten ist vorbei.

Hinweis
Die autorisierte, schriftliche (gekürzte) Fassung
der Antrittspredigt von
Ted Wilson vom 3. Juli
beim Gottesdienst der
GK-Vollversammlung in
Atlanta ist in dieser Ausgabe von Adventist World
auf S. 9–11 zu lesen.
Eine vollständige Textversion in deutscher
Sprache ist bei der
STIMME DER HOFFNUNG
unter www.stimme-derhoffnung.de/fileadmin/
media/PDF/Sermon_
Ted_Wilson_deutsch.pdf
herunterzuladen.
Die STIMME DER HOFFNUNG hat auch eine
Film-Aufzeichnung (mit
deutscher Übersetzung)
der Predigt als DVD herausgebracht, die bei
www.adventist-media.
de erhältlich ist.
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Atlanta – ein
Erlebnis der Gnade
Weitere ausführliche
Berichte über die
59. Vollversammlung
der Generalkonferenz
sind in dieser Ausgabe von Adventist
World (in der Heftmitte) zu lesen.
Siehe auch unter
www.advent-verlag.
de/atlanta2010

Bruno Vertallier
Präsident der EuroAfrika-Division

G

emeinsam mit Tausenden von Delegierten und
Zehntausenden von Besuchern aus der ganzen
Welt hat Gott uns auf der Versammlung der
Generalkonferenz in Atlanta seine Gnade „schmecken“ lassen. Wir haben Gottes Gnade gefeiert, haben von der Gnade gesungen, haben sie verkündigt.
Wir danken Gott dafür, dass er uns neue Einblicke in
das Geheimnis der Gnade geschenkt hat. Die Delegierten haben zu wichtigen gesellschaftlichen Themen Stellung bezogen, wie z. B. zur Frage der Gewalt
an Frauen und Kindern.
Im Rahmen dieses Festes der Gnade kam auch
die berechtigte Bestätigung der Aussagen in den
Glaubensüberzeugungen der Kirche der SiebentenTags-Adventisten zum Ausdruck. Als Präsident der
Euro-Afrika-Division stimme ich diesen Glaubensüberzeugungen voll und ganz zu. Ich freue mich mit
den Gläubigen, die diese Überzeugungen mit mir
teilen, und bitte den Herrn, dass er uns hilft, diese
Erkenntnisse in geschwisterlicher Liebe auszuleben.
Ich bitte den Herrn besonders darum, dass er uns
hilft, diese Glaubenspunkte in einem Umfeld zu leben, das von Frieden, Einheit der Gemeinde, Hoffnung, Gebet und dem persönlichen Engagement in
der Weitergabe unseres Glaubens geprägt ist.
Möge es der Wunsch jedes Gläubigen sein, den
Frieden und die Einheit in der Gemeinde zu fördern.
Möge das Wort Gottes, das wir lieben und aus dem
wir unsere Glaubensüberzeugungen schöpfen, eine
Quelle des Lebens für die Gemeinde sein. Möge jedes
Mitglied der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
anderen Gläubigen Halt geben, damit niemand das
Gefühl bekommen muss, es gäbe für ihn keinen
Platz mehr in der Gemeinde, weil er zwar nach unseren Glaubenspunkten lebt, aber noch Fragen hat.
Es ist edel, wenn jemand seine Überzeugungen darlegen kann, aber noch edler ist es, sich gegenseitig
zu lieben und dem Nächsten in der Gesinnung Jesu
zu begegnen. Aus diesem Grund will ich auch die
Gemeindeglieder achten, die noch Fragen oder ihre
eigene Sicht im Bezug auf bestimmte Lehren wie
die Schöpfung, das Heiligtum, die Gemeinde der Übrigen usw. haben. Ich möchte diesen Brüdern und
Schwestern versichern, dass sie als treue Gemeindeglieder angesehen werden und in der Familie der
Siebenten-Tags-Adventisten willkommen sind.
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Seid nicht in eurem Glauben verunsichert, wenn
ihr Fragen habt oder wenn eure Überzeugungen
sich an den Überzeugungen anderer stoßen oder
ihr euch unverstanden fühlt. Der Herr sieht über
die Lehre und die Theologie hinaus. Ich möchte
euch auch sagen, dass ich mit eurer Gesellschaft
sehr gut leben kann, und ich bitte Gott, dass er
jeden auf seinem Weg begleitet.
Ich möchte mich auch an die Führungskräfte
unserer Kirche wenden. Ich meine damit alle, die
eine Hirtenfunktion wahrnehmen, sei es in der
Gemeindearbeit vor Ort, in der Verwaltung oder in
einer unserer Schulen. Seid Leiter für alle! Erkennt,
dass es eure Aufgabe ist, über eure eigenen Überzeugungen hinaus, alle Brüder und Schwestern,
alle Jugendlichen und Kinder mit Achtung zu tragen, zu lehren und zum Herrn zu führen. Denkt an
die Geduld und die Gnade, die Jesus uns gegenüber
zeigt. Lehrt mit Überzeugung, ohne das Risiko einzugehen, dass Verwirrung und Unverständnis darüber entstehen, was die Siebenten-Tags-Adventisten
heute zu sagen haben. Zeigt Demut in dem, was ihr
äußert. So werdet ihr euren Auftrag im Geist des
Herrn treu ausführen und jeder wird sich von der
Gnade unseres Herrn Jesus Christus erfüllt fühlen.
Liebe Geschwister, lasst uns dem Beispiel des Apostels Paulus folgen, der uns sagt: „So ermahne ich
euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr
der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid,
in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu
wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des
Friedens.“ (Epheser 4,1–3) Ellen White kommentiert
diesen Abschnitt folgendermaßen: „Glaube und Liebe
sind die beiden wesentlichen Kennzeichen des Charakters eines Christen. Diejenigen, die sie haben, sind
mit Christus eins und erfüllen seine Mission.“ Youth’s
Instructor, 2. August 1894, „The Love of God“)
Abschließend lade ich jedes Gemeindeglied in unserer Division ein, die neuen Leiter, die während der
Vollversammlung der Generalkonferenz in Atlanta
gewählt worden sind, im Gebet zu unterstützen, damit wir uns alle gemeinsam um Einheit und Frieden
bemühen, um im Namen Jesu und im Gebet die Mission zu erfüllen, die uns anvertraut wurde, und wir
sehen können, dass seine Gnade am Wirken ist. ■

Ko l u m n e

Männer braucht
das Land!
R

einhard Mey hat einmal gesagt, er sei der
Sohn einer Mutter, der Mann einer Frau und
der Vater einer Tochter und damit zwangsläufig ein Feminist. Für mich gilt das gleiche, auch
wenn die Tochter noch in Planung ist. Es war ja
auch (m)eine Frau, die mir geraten hat, dieses Thema für die Kolumne auszuwählen.
Alles begann mit einer Vortrags-DVD des amerikanischen Buchautors und Kirchengründers David
Murrow, auf der er zwei Listen von Eigenschaften
einander gegenüberstellt (siehe die Tabelle). Die
Frage die David Murrow stellt, lautet: Welche Seite
charakterisiert die wahren Nachfolger Christi? Auf
den ersten Blick scheint sie leicht zu beantworten.
Liebe
Kommunikation
Schönheit
Beziehungen
Unterstützung
Hilfe
Fördern
Gefühle
Teilen
Verständnis
Harmonie

Kompetenz
Macht
Effizienz
Leistung
Können
Sich beweisen
Dominanz
Dinge
Zielorientiert
Erfolg
Wettbewerb

Welche Spalte enthält die christlicheren Eigenschaften?

Das Verblüffende daran ist, dass diese Listen nicht
das christliche und das weltliche Wertesystem darstellen, sondern das weibliche und das männliche.
Die Gegenüberstellung stammt aus John Grays Bestseller Männer sind anders, Frauen auch. David Murrow möchte uns damit sagen, dass unser Verständnis
des Christentums sehr „weiblich“ ist. Und auch die
Kirchen sind sehr weiblich geworden. Das gilt ebenfalls für unsere Freikirche: Von 15.227 getauften
Adventistinnen und Adventisten im Süddeutschen
Verband sind nur 5983 männlich, also 39 Prozent.
Das mag erstaunen, da unsere Pastoren fast ausschließlich Männer sind. Doch wenn man von den
Hauptberuflichen absieht, wird schnell deutlich,
dass Frauen mit ihrem Engagement die Freikirche
tragen. Und das nicht nur in den klassischen Frauendomänen wie Kinderarbeit oder Diakonie. Ob als
Gemeindeleiterin, als Predigthelferin oder als Missionsleiterin – hätten wir keine Frauen in diesen
Ämtern, bräche die Gemeindearbeit zusammen.
Das Engagement der Frauen wäre noch erfreulicher,

wenn es aus emanzipatorischer Tugend geschähe
und nicht der Männermangel der Grund dafür wäre.
Dieser Mangel an Männern findet sich in allen
christlichen Kirchen. Laut Murrow ist dieses Phänomen anderen Religionen fremd. Liegt es also am
Christentum? Ich bin überzeugt, dass es nicht so
ist. Ich erkläre gern, wie ich das meine. Spielfilme,
die Männer begeistern, lassen sich meist auf eine
einfache Formel reduzieren: Ein Held überwindet
außergewöhnliche Widerstände und rettet die Welt.
Auf der anderen Seite könnte man einen typischen
Frauenfilm so zusammenfassen: Eine Frau findet
eine Beziehung zu einem wundervollen Mann.
Das Christentum war ursprünglich die Geschichte
von einem Helden, der außergewöhnliche Widerstände überwand, um die Welt zu retten. Heute besteht
das Christentum vor allem darin, eine persönliche
Beziehung zu einem wunderbaren Mann aufzubauen. Mann könnte sagen, wir haben den Actionheld
Bruce Willis in den sanften Hugh Grant verwandelt.
Kein Wunder, dass diese Wendung für Frauen interessanter geworden ist. Diese unterschiedlichen
Sichtweisen sind allerdings nicht im Wesen des
Evangeliums begründet, sondern existieren aufgrund des Schwerpunkts, den wir heute setzen.
Brauchen wir also eine Abteilung für Männerarbeit und Männerkreise? Meines Erachtens wäre das
keine Lösung, da wir damit höchstens ein maskulines Anhängsel der Gemeinde schaffen würden, das
Männer anziehen soll. Der Gemeinde an sich wären
sie nach wie vor fremd. Um sie wirklich zu integrieren müsste sich unser Zugang zum Glauben ändern.
Darf so etwas möglich sein? Ich glaube ja, denn
Jesus und seine zwölf Jünger waren echte Männer.
Sind wir emanzipiert genug, um diese Sicht nicht
für sexistisch zu halten?
Ich hoffe, ja! Denn das Evangelium soll auch die
Männer erreichen, und dazu wird ein Umdenken
notwendig sein. Der Platz reicht hier nicht aus, um
konkreter zu werden. Mein Ziel war auch lediglich,
diese Gedanken einmal ausgesprochen zu haben,
damit wir uns damit auseinandersetzen können.
Noch einmal: Es geht nicht darum, unausgewogen
zu werden oder Frauen auszugrenzen, sondern darum, unserem Auftrag, allen Menschen das Evangelium zu verkünden, wirklich nachzukommen. ■

Sven Fockner
ist Pastor im Süddeutschen Verband und
Mitarbeiter des Instituts für kulturrelevante
Kommunikation und
Wertebildung. Er bloggt
im Internet unter
www.fockner.net.
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Das Leben anpacken
Belastungen aus der
Vergangenheit bewältigen

J

edes Leben besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt nur zwei Augenblicke, auf die das nicht zutrifft: Bei der Geburt
fehlt die Vergangenheit und zum Zeitpunkt des
Todes fehlt die (irdische) Zukunft. Die Gegenwart
verwandelt die Hoffnungen und Befürchtungen der
Zukunft in bereichernde oder belastende Erinnerungen der Vergangenheit.
In unserer psychotherapeutischen Praxis begegnen uns häufig Menschen mit Ängsten vor der Zukunft, Konflikten in der Gegenwart und Problemen
aus der Vergangenheit. Es ist interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Menschen mit diesen Herausforderungen umgehen.

Ich möchte in diesem Artikel beschreiben, wie
es möglich ist, trotz einer belastenden Vergangenheit sein Leben anzupacken.

Belastende Vergangenheit
Wir beginnen mit einigen Beispielen (Namen und
Umstände wurden so verändert, dass keine Personen identifiziert werden können).
Anna ist 62 Jahre alt. Als junges Mädchen wurde sie von einem Nachbarn etwa drei Jahre lang
sexuell missbraucht. Er hörte erst damit auf, als sie
in die Pubertät kam und die Gefahr einer Schwangerschaft entstand. Aber die Folgen blieben: Anna
kapselte sich ab, war jahrzehntelang depressiv,

© Andres Rodriguez – fotolia.com

Manchmal wünschen wir
uns, die Zeit zurück
drehen zu können.
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Auch wir wollen an dieser Stelle darum nicht der
Schuldfrage nachgehen, sondern überlegen, warum zwei Menschen trotz vergleichbarer Schicksale
unterschiedlich damit umgehen. Weshalb zerbricht
der eine unter seiner Last, während der andere sich
„nur“ beugt? Welche Rolle spielt Gott dabei?

Mögliche Folgen einer belastenden
Vergangenheit
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Menschen
sehr unterschiedlich auf negative Ereignisse reagieren. Man kann mit seinem Schicksal hadern
oder auf Gott schimpfen, weil man diesen Schicksalsschlag doch gar nicht verdient habe. Man kann
aber auch in eine Depression fallen, seine erlebte
Hilflosigkeit verallgemeinern und das ganze Leben
öde, ungerecht und lebensunwert empfinden.
Andere wiederum reagieren eher aggressiv, lassen
andere ihre empfundene Ungerechtigkeit spüren, die
es doch viel eher verdient hätten, vom Schicksal bestraft zu werden. Wieder andere fliehen der Realität,
in dem sie sich mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten in eine vorübergehende Scheinwelt flüchten.
Einige Betroffene legen eine schicksalsergebene Haltung an den Tag („Es kommt wie es kommt“
oder „Da kann man eben nichts machen!“) und
geben sich auf. Andere kämpfen blindlings gegen
ihr Schicksal an, selbst wenn klar wird, dass jeder
Kampf aussichtslos ist („Das akzeptiere ich nie!“
oder „Das kann gar nicht Gottes Wille sein, dass
…!“). Manche nehmen ihr Schicksal an, das heißt,
sie akzeptieren das Unvermeidliche und können
unterscheiden, wo sich Aufbäumen und Widerstand
lohnen und wo es vergeblich ist („Ich werde versuchen, das Beste daraus machen!“).

Trotzdem das Leben anpacken
In den letzten Jahren wurde vermehrt darüber geforscht, weshalb Menschen so unterschiedlich auf
eine schlechte Vergangenheit reagieren. Unter anderen hat Ben Furman (ein finnischer Psychiater),
untersucht, was Menschen dabei geholfen hat, eine
belastete Vergangenheit positiv zu verarbeiten.
Zunächst räumt er mit dem Mythos auf, dass unser ganzes Leben entscheidend vom Verlauf unserer
Kindheit abhängt. Die Gleichung: „Schlimme Kindheit“ gleich „Probleme in der Zukunft“ sei genauso
in Frage zu stellen, wie der Rückschluss: „Probleme
als Erwachsener? Er muss eine schlechte Kindheit
gehabt haben“.
Mehrere Studien belegen, dass dieser Zusammenhang nicht zwangsläufig ist. Manche Menschen
sind zäh und nicht unterzukriegen. Ihre „Überlebensfähigkeit“ wurde untersucht. Die wirksamsten
Methoden, sogenannte „schützende Faktoren“,
das Leben trotz einer belastenden Vergangenheit
zu meistern, möchte ich erwähnen.

Buchempfehlungen
• Ben Furman: Es
ist nie zu spät, eine
glückliche Kindheit zu
haben, 6. Auflage 2008,
borgmann publishing.
• Nancy und Ron
Rockey, Kay Kuzma:
Wie Gefühle heilen
können, Advent-Verlag,
Lüneburg, (Art.Nr.
1880, 11 Euro, zu bestellen am Büchertisch
der Gemeinde oder im
Internet unter www.
adventist-media.de)
• Viktor E. Frankl: ...
trotzdem Ja zum Leben
sagen: Ein Psychologe
erlebt das Konzentrationslager, dtv, 1998 (in
26 Sprachen übersetzt!)
• Ronald GrossarthMaticek: Autonomietraining, de Gruyter
Verlag, 2000.
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unglücklich in der Ehe und aß sich einen Schutzpanzer an.
Conrad ist 29 Jahre alt. Als kleiner Junge wurde er regelmäßig von seinem alkoholisierten Vater
verprügelt und misshandelt. Narben von ausgedrückten Zigaretten am Rücken zeugen noch heute
von den Qualen, denen er damals ausgesetzt war.
Conrad lebt schon fast 15 Jahre nicht mehr bei seinem Vater, aber die Folgen spürt er noch heute. Er
hat Schwierigkeiten, in seinen Beziehungen zum
anderen Geschlecht eine adäquate männliche Rolle
einzunehmen.
Tamara ist 20 Jahre alt. Sie wurde in Srebenica
(Bosnien-Herzegowina) geboren. Ihre frühe Kindheit
ist vom Krieg geprägt. Ein Teil ihrer Verwandtschaft
wurde getötet. Sie musste mit ihren Eltern flüchten. Jeder Tag war von Angst geprägt. Im Alter von
knapp fünf Jahren kam sie zu einem Onkel nach
Süddeutschland, ihre Eltern kamen zwei Jahre später nach. Tamara leidet heute u. a. unter Angst
vor Dunkelheit, Klaustrophobie (Angst vor engen
Räumen) und sozialer Phobie (Angst vor anderen
Menschen). In ihren Freundschaften klammert sie.
Beziehungen zum anderen Geschlecht sind schwierig, weil Tamara wegen ihrer Verlustängste extrem
eifersüchtig ist.
Tom ist 27 Jahre alt. Er hat mit 15 Jahren begonnen, Hasch zu rauchen. Diese angeblich harmlose Droge kostete ihn im Laufe der Jahre nicht nur
viel Geld, sondern führte auch zu einer Abhängigkeit. Mit 18 nahm er zum ersten Mal Kokain. Mit
20 begann er, mit Drogen zu handeln. Die Gewinnspanne lag bei fast 150 Prozent. Er genoss sein ausschweifendes und luxuriöses Leben. Niemand hat
ihn dazu gezwungen oder überredet. Heute sagt er:
Es war eine Fehlentscheidung, aber es war meine
Entscheidung.
Alle Beispiele zeigen: Diese Menschen leiden
an einem „Schicksal“, also an Ereignissen im Leben
mit zum Teil gravierenden Folgen. Einige müssen
von Geburt an damit zurecht kommen, anderen
ist durch eine falsche Erziehung oder durch eine
destruktive Umgebung Schaden zugefügt worden,
wieder andere haben aufgrund falscher Entscheidungen die negativen Folgen selbst verursacht.
Wer solche Schicksale erlebt, beobachtet oder
erzählt bekommt, stellt sich meist Fragen, die mit
der Frage nach der Ursache oder der Schuld zu tun
haben. Wir sind auf der Suche nach Erklärungsmodellen, ähnlich wie die Jünger vor 2000 Jahren,
die Jesus nach einer Erklärung für die lebenslange Erkrankung eines Blinden fragten (Joh 9,1–3).
Aufschlussreich ist die Aussage Jesu, dass er die
vorgebrachten Erklärungen (Ursache war die eigene Schuld oder die Schuld der Eltern) nicht gelten
ließ, sondern eine Erklärung anbot, die den Denk
rahmen der Jünger sprengte.
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wenig zu erhalten, haben die Fähigkeit, sich dies
von anderen Menschen zu holen. Gegebenenfalls
auch von Gleichaltrigen, der Lehrerin oder einem
Brieffreund.

© creative-studio – fotolia.com

Natur und Schöpfung
Ein weiterer schützender Faktor ist die Natur. Es
wurde schon öfter festgestellt, dass Haustiere einen
gewissen Ersatz oder einen Ausgleich für menschliche Defizite schaffen können. Hund und Katze
seien oft treuer, zärtlicher und verständnisvoller
als herzlose Menschen, sagen Tierfreunde. Auch der
Aufenthalt in der Natur und deren Beobachtung
wurden als hilfreich empfunden.

Seine Gedanken einem
Tagebuch anvertrauen
kann helfen, Erlebnisse
besser zu verarbeiten.

Andere Menschen
Eine gute Beziehung zu einer wichtigen Bezugsperson, darüber ist man sich einig, ist ein wichtigere Schutzfaktor. Zwei Elternteile stellen dabei
das Ideal dar, aber man weiß heute, dass eine gute
Beziehung ausreicht. Dabei kann es sich auch um
einen Großelternteil, ein Geschwisterkind oder
eine Patentante handeln. Menschen, die das Gefühl haben, von einem bestimmten Menschen zu

Zutaten einer hilfreichen Lebenseinstellung (frei nach Ben Furman):
• Wertschätze es, wie du Probleme in deiner Vergangenheit gelöst hast.
• Betrachte Probleme als Herausforderungen, die dich reifen lassen.
• Vergiss nicht die Ressourcen (Talente, Erfahrungen, Mitmenschen) die dir
geschenkt worden sind. Meist besitzt du mehr davon, als du ahnst.
• Führe dir immer wieder vor Augen, welche Erwartungen du an das Leben
hast und was du dir für die Zukunft wünschst.
• Sei barmherzig mit dir selbst. Du musst mit dir nicht strenger umgehen,
als Gott es tut.
Gott hat verschiedene Möglichkeiten vorgesehen, wie ein Mensch nicht nur
auf seine eigene Zukunft Einfluss nehmen kann, sondern auch darauf, wie
sich ihm seine Vergangenheit darstellt. Ich wünsche jedem Leser, dass er sich
der Kraftquellen bewusst wird, die ihm helfen, eine belastete Vergangenheit
umzuwandeln. Nicht: „Zurück in die Zukunft“, sondern hin zu den Quellen!
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Phantasie
In der Phantasie kann ein Mensch sich Erfahrungen
und Erlebnisse schaffen, die die Wirklichkeit nicht
bieten kann. Mit ihrer Hilfe können sich Kinder
und Erwachsene Probleme erleichtern. Viktor Frankl, der bekannte österreichische Psychiater, überlebte das Konzentrationslager durch seine Vorstellungen von der Zukunft, und er träumte davon, wie
er hinterher seine schrecklichen Erlebnisse nutzen
und veröffentlichen würde. Nach seiner Befreiung
wurde er der Gründer der Logotherapie, die u. a.
den Grundsatz vertritt, dass unser Wohlgefühl sich
mehr an der Zukunft als an der Vergangenheit orientiert. So ist es möglich, dass Menschen Krieg, Gefangenschaft, Folter und Naturkatastrophen nicht
nur überleben, sondern sogar gereift aus diesen
Belastungen hervorgehen.
Schreiben und Lesen
Viele Menschen berichten, dass Ihnen das Führen
eines Tagebuches oder das Verfassen von Gedichten
geholfen hat. Das Schreiben erfordert ein Strukturieren unserer Gedanken. Diffuse Gefühle werden
in Worte gekleidet und dadurch klarer und geordneter. Außerdem verschafft man sich damit etwas
Abstand zum Erlebten. Das Erzählen und Berichten, also die mündliche Sprache hat einen vergleichbaren Effekt, die Schriftform hat jedoch den
Vorteil, dass man auch ohne Gegenüber und zudem
wiederholt am gleichen Text arbeiten kann. Die
therapeutische Wirksamkeit des Schreibens kennt
man schon lange, viele Menschen praktizieren es
intuitiv.
Auch das Lesen von Büchern entlastet und
schafft Abstand. Literatur kann ein Spiegel der eigenen Emotionen, Erlebnisse und Lebenssituationen sein. Ein Buch kann lehren, trösten oder neue
geistige Fenster öffnen. Die Bibel ist auf diese Weise vielen Menschen zum wertvollsten Buch geworden. Manche Menschen lesen nicht gern, können
aber durch das Anschauen von Filmen Ähnliches
erreichen

Das Leben m eis ter n – mi t G o t t

Andere Mittel
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch Hobbies
wie Musik, künstlerisches Gestalten (z.B. Aquarellmalen), Sport und Spiel oder das Engagement bei
Vereinen oder Interessengemeinschaften (z. B. bei
den Pfadfindern) wirksame, schützende Faktoren
sein können.
Hilfreiche Charaktereigenschaften
Willensstärke, Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit
unterstützen ein gelungenes Leben trotz belasteter
Vergangenheit. Wird beispielsweise einem Sohn von
seinem Vater über Jahre immer wieder eingebläut,
dass er „nichts kann, nichts ist, und nichts wird“,
kann er diese „Prophezeiung“ entweder verinnerlichen, ausleben und damit schließlich zur Erfüllung
bringen, oder er kann durch eine innere Trotzhaltung („Dem werde ich es zeigen!“) zu überdurchschnittlichen Leistungen fähig sein und damit die
„Prophezeiung“ zunichte machen.
Humor
Zu den schützenden Faktoren gehört auch der Humor, der, wie der Volksmund schon lange weiß,
die beste Medizin sein kann. Wer seine Lebensgeschichte in einem eher komischen statt tragischen
Licht sehen kann, befreit sich ein Stück von den
Fesseln der Vergangenheit. Nicht jeder kann über
sein Schicksal lachen, aber Humor – das ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen – ist ein
ernstzunehmender Genesungsfaktor.
Religion und Glaube
Schließlich will ich noch die durch Untersuchungen
gut belegte Wirksamkeit des Glaubens als inneren
Schutzfaktor erwähnen (so Ronald Grossarth-Maticek, siehe Buchempfehlung in der Marginalspalte
auf S. 9). Das Vertrauen in einen mächtigen Gott
kann Erkrankungen vorbeugen, Heilung beschleunigen und gilt als eine wichtige Ressource zur
Überwindung von negativer Vergangenheit. Allerdings muss hier betont werden, dass der christliche
Glaube nur dann hilfreich ist, wenn das Gottesbild
einen liebenden, gnädigen Vaters vermittelt und
keine Angst vor einem strafenden, drohenden Rachegott schürt.
Worin liegt das Geheimnis der heilenden Kraft
des Glaubens? In der Bibel erfährt man Gott als
menschenfreundlich (Titus 3,4). Es gilt das Prinzip:
„Gnade vor Recht“. Man muss Gott nicht mit Opfern
und Ritualen besänftigen, das wäre auch gar nicht
möglich! Im Gegenteil: Gott zeigt sich als liebendes
Wesen, das der Menschheit, die sich von ihm entfernt hat, eine Brücke baut. Er bringt das Opfer. Er
wird Mensch, macht sich uns gleich und reicht uns
trotz unserer Unzulänglichkeit seine Hand. Diese
Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Wir wer-

den von Gott um unserer Selbst willen geliebt, nicht
wegen unserer Leistungen. Diese bedingungslose
Liebe erfahren leider viele Menschen nicht in ihrem Elternhaus und vielleicht auch nicht von ihrem
Ehepartner. Der christliche Glaube bietet hier eine
echte Chance.
Fairerweise muss aber auch gesagt werden, dass
manche Christen diese Erfahrung nicht machen
konnten, beispielsweise wegen der Vermittlung
eines unbiblischen Gottesbildes. Dann werden aus
der frohen Botschaft „schlechte Nachrichten“, und
aus der ohnehin schon belastenden Vergangenheit entsteht eine niedergedrückte Gegenwart und
angstbesetzte Zukunft.
Die Überwindung einer negativen Vergangenheit geschieht meist in Etappen, und nicht in
jedem Fall ist das Kennen der negativen Umstände
und der Ursachen wirklich hilfreich. Manchmal ist
es sogar schädlich. Eine wesentliche Voraussetzung
ist allerdings, dass man an seiner Vergangenheit
wirklich heil werden will. „Es ist nicht damit getan,
abzuwarten, die Wunden zu lecken, die Vergangenheit zu beklagen und auf ein Wunder zu hoffen. Du
musst die Entscheidung treffen, emotional gesund
werden zu wollen und die nötigen Schritte zu tun.“
(Wie Gefühle heilen können, S.149; siehe Buchempfehlung in der Marginalspalte auf S. 9) Die Autoren betonen auch die Bedeutung der Vergebung
gegenüber den Tätern und der Fähigkeit, sich
selbst zu verzeihen, um den emotionalen Schmerz
zu lindern.
Die persönliche Vergangenheit besteht zwar aus
einer Abfolge von Ereignissen, aber das menschliche Gedächtnis arbeitet nicht wie eine Festplatte oder ein Videorekorder. Wir wissen heute, dass
das Gehirn unser Gedächtnis moduliert, einfärbt,
verändert, siebt, löscht und umgekehrt sogar Erinnerungen produzieren kann. Das Gehirn kons
truiert sich seine Wirklichkeit. Das „Danach“ erklärt manchmal das „Davor“. Beispielsweise sind
für die meisten Gebärenden die Schmerzen der
Wehen und die Mühen der Schwangerschaft „vergessen“, sobald man ihnen den Säugling auf den
Bauch legt und sich ein unendliches Glücksgefühl
breitmacht.
Es stimmt: Meine Vergangenheit beeinflusst
meine Zukunft. Aber erstaunlicherweise stimmt
auch: Mein Denken über die Zukunft beeinflusst
meine Vergangenheit. Monika, 50 Jahre alt, geschieden, Mutter von zwei Kindern beschreibt dies
so: „Ich bin wie ein alter Korb voller Teppichknäuel. Ein Teil der Knäuel ist fest zusammengerollt,
manche sind lose, manche nachlässig gerollt. Ich
betrachte diese Knäuel mit den Augen meiner Seele, ich wickle sie ab und wickle sie wieder zusammen, und aus manchem habe ich schon einen neuen Teppich gewebt.“ (Furman S. 74) ■

Hörbuchempfehlung

Matthias Dauenhauer,
Fluriel, der Engel, der
Angst vor dem Fliegen
hatte, (Eine Kindergeschichte auch für
erwachsene Angsthasen.), 10 Euro (zzgl.
Versandkosten), ISBN:
978-3-00-030432-3.
Im Buchhandel
bestellen oder per
E-Mail unter bestellung@fluriel.de. Weitere Informationen
unter www.fluriel.de.

Matthias Dauenhauer
Dipl. Sozialpädagoge,
Dipl. Psychologe, Theologe, arbeitete früher
als Pastor und ist heute
als Psychotherapeut in
eigener Praxis tätig.
E-Mail: dauenhauer@
doppelpunkt-praxis.de
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Die Gegenwart
meistern

Wie biblische Prinzipien
uns dabei helfen

W

Und plötzlich kam die Krise
Es hatte alles so gut begonnen. Das Geschäft machte ausreichenden Gewinn. Das Haus konnte gebaut
und finanziert werden. Der Steuerberater war zufrieden, die Bank auch. Wir hatten es geschafft.
Gott hatte uns materiell gesegnet. Wir konnten
ausgiebige Urlaubsreisen unternehmen und teure Autos fahren. Doch eines fehlte mir: eine tiefere Beziehung zu Gott. Doch das war mir nicht
bewusst. Andacht und Gebet waren die normalen
Rituale meines adventistischen Lebens.
Dann kam der August 2008. Ich war gerade
acht Jahre Vizepräsident eines internationalen
Marktführers und hatte mit einer sympathischen
türkischen Geschäftsführerin das Unternehmen
in Deutschland aufgebaut. Alles ohne Vertrag,
die Zusammenarbeit basierte nur auf gegenseitigem Vertrauen. Dann trat ihr Ehemann ins Geschäft ein. Plötzlich veränderte sich das Klima

© gradt – Fotolia.com

ie können wir das Leben meistern, wenn
die persönliche Lebenslage gegenwärtig
sehr schwierig ist? Darüber zu schreiben
gelingt wohl nur, wenn das Leben selbst die Zeilen
zu Papier bringt, wenn die Vergangenheit der Gegenwart auf die Sprünge hilft, wenn der Schmerz
oder die Dunkelheit verflogen ist und das helle
Licht der Gnade Gottes unser Dasein erleuchtet.
Doch was ist Schmerz oder Verlust oder Dunkelheit, wer will es ermessen, beschreiben, damit andere es verstehen? Empfinden wir doch schon den
Schmerz so unterschiedlich, wie mögen wir erst
dann die Worte „schwierige Gegenwart“ verstehen?
Und was heißt „meistern“? Ob ich einen Hügel von
500 Metern Höhe oder einen Berg von 2000 Metern
zu erklimmen habe, hängt von meiner Kondition und
Einstellung ab. Daher kann ich in diesem Artikel nur
von mir selbst ausgehen und hoffen, dass das eine
oder andere „Rezept“ seinen Empfänger findet.

Manchmal fühlen wir
uns, als würde der Boden
unter uns weggezogen.
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der Zusammenarbeit. Mobbing, Unterschlagung
meiner Provisionen und schließlich Rausschmiss
durch einen Anwalt ohne Abfindung waren
die Folge. Klage und Gericht halfen nicht. Plötzlich
war kein Verdienst mehr da. Damit war ich fast am
Ende. Die laufenden Kosten blieben. Die Autos, das
Haus – alles war finanziert durch die Bank. Kostenreduktion war kaum möglich. Meine Frau bekam es
mit der Angst zu tun und sah alles bisher Erreichte
als verloren an. Waren die 18 Jahre der Selbständigkeit nun vorbei? Waren wir gezwungen, an die
Türen des Arbeitsamtes oder Sozialamtes zu klopfen? Was konnte helfen?
Nun, als guter Christenmensch fiel mir nur das
Beten ein. Aber – was heißt „nur“. Ist das „Nur“ der
letzte Akt, der Notnagel christlicher Hilflosigkeit?
Nein, ich wusste eines: Gott, der Herr, hatte seine
Hand während der ganzen Jahre über uns gehalten.
Hatte er nicht versprochen, uns zu segnen, wenn
wir den Zehnten ganz in sein Werk gaben? Hatten wir nicht große Beträge an Gaben gegeben und
damit auch seiner werbenden Bitte entsprochen?
Musste er nicht jetzt uns beistehen? Konnten wir
Gott beim Wort nehmen?
Ja, wir konnten! Ich vertraute ihm, dass er wegen seiner (nicht meiner!) Gerechtigkeit zu seinem
Wort steht. Die Situation erinnerte mich an die
Rückkehr der Kundschafter des Volkes Israel, als sie
berichteten, dass das verheißene Land von „Riesen“, den so genannten Enakskindern, bevölkert
war. Sie waren völlig entmutigt. Welche Einstellung
bestimmte ihr Leben? „…wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren
[den Bewohnern Kanaans] Augen.“ (4 Mo 13,33)
Ich entschied mich jedoch dazu, Gott zu vertrauen
und keine „Wüstengedanken“ zu haben, wie das
Volk Israel: „Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist
kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser
mageren Speise.“ (4 Mo 21,5)

Die Kraft des Gottvertrauens
Unsere Einstellungen bestimmen unser Denken und
Fühlen. Es kann soweit gehen, dass Menschen ihre
negativen Gedanken derart pflegen, dass ihnen
der Tod als das positivste Mittel erscheint, diese
Gedanken loszuwerden. Es ist nicht leicht, gesund
mit unseren Gedanken umzugehen. Satan ist immer daran, uns zu beeinflussen: „Was willst du von
Gott erwarten? Hast du nicht vor 18 Jahren deine
Predigerberufung aufgegeben? Hast du nicht ohne
eine tiefere Beziehung zu Gott dein Leben gelebt,
und sind deine Sünden nicht die Ursache für deine
Niederlagen?“, so flüsterte er mir ein. Doch ich las
die Verheißungen in Gottes Wort ganz neu. „Herr,
festige meinen Glauben, mein Vertrauen an dich.
Niemals will ich dich und dein Wort in Frage stel-

len. Was auch geschieht, wenn ich alles verkaufen
muss, ich will an dir festhalten und vertrauen“,
beschloss ich.
Dann befiel mich eine schmerzhafte Gürtelrose.
War sie Reaktion auf diesen Stress? War mein Glaube doch nicht stark genug? Redete ich mir etwa
nur ein, dass ich Gott vertraute und das alles gut
werden würde?
Zu diesem Zeitpunkt bekam ich ein Buch von
Lawrence J. Crabb in die Hand, mit dem Titel: Wenn
Gott unsere Wünsche nicht erfüllt. Untertitel: …hat
er etwas Besseres mit uns vor! Eine weitere Unterschrift lautet: Loslassen und Vertrauen lernen.
Dieses Buch, das die Geschichte der alttestamentlichen Ruth und ihrer Schwiegermutter aufgreift, beleuchtete auch unsere Situation. Ich glaube, dass der erste Schritt aus dem Tal der Tränen
die Frage nach der Wahrheit des Wortes Gottes
ist. Es geht um das Vertrauen in dieses Wort eines liebenden, gerechten und barmherzigen Gottes. Hatte Gott nicht durch Jeremia zu seinem Volk
gesagt, dass einmal ein Tag kommen werde, an
dem „ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun
… Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun“
(Jer 32,40.41)?
Dieser Tag ist durch Jesus Christus gekommen.
Gott hat einen Weg für uns gefunden, damit wir
seinen Segen empfangen können. Verdorbenheit
und Versagen sind keine Hindernise für seine Liebe. Gott segnet uns ganz einfach deshalb, weil er
uns liebt, weil wir in seinen Lebensspuren gehen
wollen. Lawrence Crabb formuliert es so: „Von dem
Tag an, an dem wir uns Christus anvertrauen, bis
zu dem Tag, an dem wir ihn sehen werden, gibt
es in unserem ganzen Leben keinen Augenblick,
in dem Gott uns nicht segnen möchte. In jedem
Moment, in jeder Lage tut er uns Gutes. Er hört
nie auf damit – weil es ihm viel zu große Freude
macht. Er wartet nicht erst, bis unsere Probleme
gelöst sind. Er segnet uns hier und jetzt, in diesen
Problemen und durch diese Probleme. Auch jetzt,
in diesem Augenblick, gibt er uns das, was er für
gut und richtig hält.“ (Wenn Gott unsere Wünsche
nicht erfüllt, S. 7)
Hier liegt auch der Haken. Gott gibt uns das, was
er für richtig hält und wovon er weiß, dass es gut
für uns und unsere Situation ist. Allerdings sind
wir diesbezüglich nicht immer der gleichen Meinung wie Gott. Bis wir begreifen, dass Gott seinen
Kindern nicht immer nur die „Eiscreme“ der Liebe
reicht, sondern auch die feste Speise des Glaubens
geben will.
Und so begann ich völlig neu mit dem Studium der Bibel und entdeckte die herrlichen Verheißungen seiner Liebe. Dazu las ich die wunderbaren
Schriften von Ellen White. Sie schreibt: „Gott arbeitet Tag für Tag an der Heiligung des Menschen, der

Buchempfehlung

Lawrence J. Crabb,
Wenn Gott unsere
Wünsche nicht erfüllt,
Taschenbuch,
240 Seiten, BrunnenVerlag, Basel,
€ 16,95 / 29.95 CHF,
ISBN 978-3-76551296-4, per E-Mail
bestellen unter
Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de
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Mensch aber soll mit
Gott zusammenwirken
und beharrlich darum
ringen, gute Gewohnheiten zu entfalten. Er
soll sich eine Tugend
nach der anderen aneignen. Und während
er sie so zu vermehren
sucht, wird Gott auf
seine Weise für ihn wirken und das Erlangte
vervielfachen.
[Engl.
Originaltext: Es muss
sich Gnade an Gnade
addieren. Und während
er so nach dem Plan der
Addition arbeitet, wirkt
Gott für ihn nach dem
Plan der Multiplikation.]
Unser Heiland ist stets
bereit, das Gebet eines
bußfertigen Herzens zu
erhören und seinen Getreuen Gnade und Frieden in reichem Maße zu
schenken. Gern gewährt er ihnen die Segnungen,
die sie im Kampf gegen die Schwierigkeiten, die
ihnen zu schaffen machen, brauchen. Manche Menschen bemühen sich, in ihrem Christenleben Fortschritte zu machen; sobald sie aber vorankommen,
fangen sie an, ihr Vertrauen auf ihre eigene Kraft
zu setzen, und verlieren Jesus, den Anfänger und
Vollender ihres Glaubens, aus dem Auge. Aber das
führt zum Misserfolg, zum Verlust alles Erreichten.
Höchst betrüblich ist der Zustand jener Menschen,
die des Weges überdrüssig geworden sind und zulassen, dass Satan sie der christlichen Tugenden
beraubt, die sie in ihrem Leben bereits entwickelt
hatten. ‚Wer aber solches nicht hat’, erklärte der
Apostel, ‚der ist blind und tappt im Dunkeln und
hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen
vorigen Sünden’ (2 Ptr 1,9).“ (Das Wirken der Apostel, S. 530)

Sich im Vertrauen auf
Gott fallen lassen und
ganz auf ihn zu vertrauen, ist der Schlüssel für
die Bewältigung schwieriger Erfahrungen.

Praktische Schritte

Bernd Bangert
ausgebildeter Pastor,
Managementtrainer,
Wertecoach. Er ist verheiratet und lebt in der
Nähe von Darmstadt.

Dieser Plan der Addition hilft uns, in der Zusammenarbeit mit Gott im „Hier und Heute“ die Nöte
des Lebens erfolgreich zu bewältigen.
Achten wir auf den Text in 2. Petrus 1,3.4 und
setzen wir alles in die „Ich-Form“:
Grundlage für den Plan der Addition ist: „Gott
hat mir alles geschenkt, was ich brauche, um so zu
leben, wie es ihm gefällt. Denn ich habe ihn kennen
gelernt; er hat mich in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Dadurch hat
er mir das Größte und Wertvollste überhaupt ge-
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schenkt: Er hat mir zugesagt, dass ich an seinem
ewigen Wesen und Leben Anteil haben werde. Denn
ich bin dem Verderben entronnen, das durch die
menschlichen Leidenschaften und Begierden in die
Welt gekommen ist.“ (Hfa)
Zu diesem Vertrauen, dass ich auf Grund der
Aussagen der Schrift zu meinem Erlöser habe, sagt
nun Petrus (und das sind gleichzeitig die praktischen Schritte):
1. „Deshalb setzte ich alles daran Gott zu vertrauen und
2. zeige das durch ein vorbildliches Leben. Jeder
soll sehen, dass ich Gott kenne.
3. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in meiner
4. Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung erfordert
5. Ausdauer [Tragkraft] und aus ihr erwächst die
6. Frömmigkeit und Liebe zu Gott. Wenn ich Gott
liebe, werde ich auch
7. seine Brüder und Schwestern lieben, und schließlich werden
8. alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen.
9. Wenn ich auf diesem Wege gehe und dabei weiter
voran komme, wird mein Glaube nicht leer und
wirkungslos bleiben, sondern ich werde meinen
Herrn Jesus immer besser kennenlernen.
10. Wenn ich aber nicht auf diesem Weg bin, dann
tappe ich wie ein Blinder im Dunkeln, denn
ich habe vergessen, dass er mich von meiner
Schuld befreit hat.
11. Deshalb werde ich mit aller Kraft mich in dem
bewähren, wozu Gott mich berufen und auserwählt hat.
12. Dadurch werde ich nicht vom rechten Weg abkommen und mir wird die Tür zur ewigen Welt
meines Herrn und Retters Jesus Christus weit offen stehen.“ (2 Ptr 1,5–11 Hfa)
Jeder Versuch, aus eigener Kraft das Leben mit
seinen Sorgen und Ängsten zu meistern ist zum
Scheitern verurteilt. Nur im Vertrauen an die Worte und Verheißungen Gottes empfangen wir die
Kraft dazu. Immer tiefer im Wort Gottes zu graben und ihm fester zu vertrauen – darin liegt
die Lösung, um die Gegenwart zu meistern. Dazu
gehört tägliches Studium der Bibel. Dadurch nutzen wir unsere Zeit besser als durch Fernsehkonsum oder andere nichtige Tätigkeiten. Wichtig ist
auch die täglich im Gebet zum Ausdruck gebrachte
Dankbarkeit Gott gegenüber für das Geschenk der
Erlösung.
Zu diesem Plan der Addition fügt Gott den Plan
der Multiplikation. Dadurch wird das Leben reicher
als durch eine erfüllende Arbeit, genügend Geld,
Gesundheit und eine großartige Familie. Gott bewirkt ein „Mehr“ an Leben jetzt und in der Zukunft
– bis hinein in die Ewigkeit. ■
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Wenn die heile Welt
zerbricht …

Wie Gott mich Schritt für Schritt
in eine neue Zukunft führte

Das „Auf-Jesus-schauen-Prinzip“
Vor neun Jahren bekam ich Bibelunterricht von
Pastor Ralf Schäffer, dem ich viel zu verdanken
habe. Damals sagte er zu mir: „Wir haben einen
großen, genialen Gott. Mit ihm wird dein Leben
immer spannend sein.“ Aber ich hatte seinerzeit
auch ein spannendes Dasein gehabt. Als Sportjournalist übte ich meinen Traumberuf aus, der sehr
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ehr als 40 Jahre lang fühlte ich mich Lichtjahre weit entfernt von Gott. Warum sollte
ich mich mit einer unsichtbaren Macht befassen? Ein Gott passte überhaupt nicht in mein
Weltbild. Ich glaubte, dass mir nichts fehlte und
war froh, mein eigener Herr zu sein. Ein riesengroßer Irrtum! Das Wichtigste hatte mir nämlich
gefehlt.
In einer Lebenskrise vor 14 Jahren, als meine
„heile“ Welt wie ein Kartenhaus zusammenbrach,
begann mein neues Leben. Mein zweites Leben, wie
ich es heute bezeichne. Ein sinnvolles Leben mit
einem wunderbaren Gott, der mich bedingungslos
liebt und mich von Grund auf verändert hat. Und
was das Entscheidende ist: Er hat mir die Hoffnung
auf ein ewiges Leben tief ins Herz gepflanzt. Nein,
das ist mehr als eine Sehnsucht oder vage Hoffnung
– das ist meine felsenfeste Überzeugung.
Mein Name ist noch immer derselbe. Aber fast
alles andere hat sich, Gott sei Dank, zum Positiven
gewandelt: meine private Situation, meine Werte,
mein Lebensstil, meine Ansichten, meine Freizeitbeschäftigungen sowie meine Ess- und Trinkgewohnheiten. Die Veränderungen geschahen nicht
von heute auf morgen. Es war ein allmählicher Prozess, der manchmal sehr schwierig und schmerzhaft war – aber der sich gelohnt hat. Und der bis zu
meinem Lebensende andauern wird.
Bereits jetzt weiß ich: Es ist schön, in Gottes
„Lebenshochschule“ zu gehen und im Nachhinein
zu sehen, wie mich der „Professor“ ideal geführt
hat. Ich habe auf meinem bisherigen Glaubensweg
schon unendlich viel lernen können. Vor allem, wie
man das Leben trotz ungewisser Zukunft meistert,
innigere Beziehungen eingeht und pflegt, Probleme
löst und sich als Christ in einer säkularen Ellbogenund Spaßgesellschaft behaupten kann.

abwechslungsreich war. Doch dies ist kein Vergleich
zu dem, was ich seither mit Gott erlebt habe. Und
was er mir alles geschenkt hat: an erster Stelle seine grenzenlose Liebe. Diese spüre ich immer mehr
in Situationen, in denen ich nach wie vor Fehler
mache und sündige. Er ist treu, vergibt und hält
trotz allem zu mir. Weitere Geschenke waren eine
neue Lebenspartnerin, inneren Frieden, Freude, Gelassenheit und Selbstvertrauen.
In den fast 30 Jahren als Sportredakteur bei der
Eßlinger Zeitung und BILD Stuttgart sah ich viele
Menschen – Meister auf ihrem Gebiet –, die von
den Massen begeistert gefeiert und manchmal sogar angebetet wurden. Aber Jesus stellt alle ins
Abseits. Ohne meinen Schöpfer und Erlöser möchte ich keinen Meter mehr gehen. Er ist der Meister meines Lebens. Ihm allein gebührt Anbetung.
Wenn ich einmal vorschnell eigene Schritte wage,
dann merke ich schnell, dass ich in einer Sackgasse
gelandet bin. Dann schaue ich wieder verstärkt auf
Gott, bete intensiv und erlebe, wie er mich weiter
Richtung Ziel führt und ich ihm immer ähnlicher
werden darf.
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1999 machte mich ein Mitpatient in der Psychiatrie auf die Adventisten aufmerksam. Am 13.
Juli 2002 wurde ich von Ralf Schäffer getauft. Zu
diesem Zeitpunkt hatte ich bereits meinen geliebten Beruf wegen des Sabbats aufgegeben. Für mich
war klar, dass der Samstag und nicht der Sonntag
der biblische Ruhetag ist. In meiner Familie und
meinem Umfeld erntete ich nur Unverständnis und
Kopfschütteln für diese mutige und konsequente
Entscheidung. Aber schon damals, zu Beginn meines Glaubenswegs, vertraute ich vorbehaltlos darauf, dass Gott für mich sorgen würde. „Befiehl dem
Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er
handeln“, heißt es in Psalm 37,5 (EB).
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Stärkung des Selbstwerts

Das wünschen wir uns
manchmal von Gott: eine
klare Auskunft, wo es
lang geht.

In der Theorie klingt das einfach, in der Praxis
ist es oft mühsam. Doch dieses „Auf-Jesus-SchauenPrinzip“ war die Grundvoraussetzung dafür, mein
Leben bewältigen zu können. Eine tiefe Beziehung
zu ihm ist das A und O auf dem Glaubensweg. Am
Anfang meines Weges war Gott noch ziemlich weit
entfernt, jetzt begleitet er mich Schritt für Schritt.
Während des Tages spreche ich oft mit ihm, bitte
ihn um Hilfe, frage ihn um Rat und darum, mir
seinen Willen kundzutun. „Dein Wille geschehe“ ist
mir zum wichtigsten Satz des Vaterunsers geworden. Aber ich rede nicht nur mit ihm, sondern versuche in letzter Zeit immer mehr darauf zu hören,
was er mir zu sagen hat. Durch sein Wort in der
Heiligen Schrift, durch Menschen, durch ein Buch
oder durch ein Lied.
Weitere Prinzipien erläutere ich im Folgenden.
Für mich ist es kein Zufall, dass die meisten von
ihnen in den vergangenen Jahren Predigtthemen
von mir waren. Im Rückblick sehe ich, dass Gott
mir durch das intensive Beschäftigen mit den Predigten die richtige geistliche Nahrung zur richtigen
Zeit gab.

Vertrauen
Meine erste Ehe ging auf dramatische Weise in die
Brüche (zu lesen im Buch Glaube, der mein Leben
verändert hat, Advent-Verlag, Lüneburg, siehe Buchempfehlung nächste Seite). Erst in dieser Katastrophe, in einer Zeit voller existenzieller Ängste und
schlimmer Depressionen, griff ich zum rettenden
Strohhalm Jesus Christus.
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Nachdem ich ein Jahr bei der adventistischen Entwicklungshilfe-Organisation ADRA arbeiten konnte,
stand ich endgültig auf der Straße. In der „Wüstenzeit“ der Arbeitslosigkeit studierte ich sehr viel in
der Bibel und beschäftigte mich mit mir selbst. Außerdem besuchte ich Seminare mit den unterschiedlichsten Themen (Theologie, Psychologie, Seelsorge,
Gesundheit). Ich sog alles auf wie ein Schwamm und
merkte nach und nach, wie ich dabei sowohl Gott
als auch mich selbst immer besser kennenlernte. Die
erstaunlichste Erkenntnis für mich war: Gott liebt
mich, auch wenn ich keine Arbeitsstelle habe. In seinen Augen bin ich einzigartig und wertvoll. Ich bin
sein geliebtes Kind, ja sogar ein Königskind, ohne
etwas Besonderes leisten zu müssen. Erschreckt
stellte ich fest, dass ich arbeitssüchtig und co-abhängig gewesen war. Meinen bisherigen Selbstwert
hatte ich über die Arbeit definiert. In dieser Gefahr
stecken viele Menschen, vor allem Männer.
Nur wenn wir auch uns selbst lieben, können wir
unseren Nächsten und Gott lieben. Dazu gehört,
dass wir uns so annehmen, wie wir sind – mit all
unseren Schwächen und Macken. Wenn wir wissen,
dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen und
dass er seinen geliebten Sohn für uns geopfert hat,
dann kann diese Selbstliebe tief ins Herz rutschen.
Seine Minderwertigkeitsgefühle zu pflegen und
sich gegenüber anderen Menschen klein zu machen
– das ist falsche Demut.

Sorgen auf Gott werfen
Je länger die Arbeitslosigkeit dauerte, desto mehr
Zweifel kamen mir. Woche um Woche verging, Bewerbungsschreiben auf Bewerbungsschreiben folgte. Immer wieder schaute ich voller Erwartung in
den Briefkasten, immer wieder hagelte es Absagen.
Damals half mir eine Aussage aus 1. Petrus 5,6.7:
„Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem
ihr alle eure Sorge auf ihn werft: Denn er ist besorgt für euch.“ (EB)
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In der Suchtarbeit bzw. durch das christliche
12-Schritte-Programm begriff ich die Kraft des
Loslassens und die Wichtigkeit, sich nur an Gott
festzuhalten – egal, wie die Umstände sind. Erst
dadurch wird man frei. Meine Bitten änderten sich
in dieser Phase. Ich bat Gott nicht mehr um eine
Arbeit als Journalist, PR-Fachmann oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich erklärte ihm, er solle mich
an den Platz stellen, den er für mich vorgesehen
habe. Kurz darauf – wenige Tage, bevor ich in Hartz
IV gerutscht wäre – bekam ich eine neue Tätigkeit.
Seit Mitte 2005 arbeite ich als kaufmännischer Angestellter in einem Edelstahl-Vertrieb. Dieses Angebot kam durch einen privaten Kontakt zustande.

Demut
Nun war ich einer völlig fremden Branche gelandet
und musste mit 51 Jahren wieder ganz von vorn
anfangen. Jetzt war ich nicht mehr verantwortlicher Ressortleiter, sondern „Stift“. Bisher hatte ich
das Sagen, jetzt hieß es Anordnungen ausführen.
Dies machte mir der Chef gleich bei den beiden Einstellungsgesprächen klar. Und als er mir dann auch
noch eröffnete, dass ich freitags nach Dienstschluss
den Papierkorb leeren und die Toilette putzen solle,
musste ich schon schlucken.
Demut war früher ein Fremdwort für mich gewesen. Heute weiß ich, was dieses Wort bedeutet. Mut
zum Dienen, sich nicht für „niedrige“ Arbeiten zu
schade zu sein und sich seiner Stellung gegenüber
Gott bewusst zu sein.

Alle Dinge wirken mit zum Guten
Nach längerer Zeit begriff ich, weshalb mich Gott
dort hingestellt hat und was gut daran sein sollte, wieder bei Nullkommanull anzufangen. Es ging
nicht nur darum, wieder eine Aufgabe zu haben
und das tägliche Brot zu verdienen, sondern auch,
in einem neuen Tätigkeitsfeld mit anderen Menschen meinen Horizont zu erweitern und vor allem
darum, für das Leben zu lernen. Ich bin zwar nicht
„stahlhart“ geworden, aber bedeutend gefestigter als früher. Ich bin nicht mehr der brave, liebe
Horst, der zu allem „Ja und Amen“ sagt und mit
seiner Meinung hinter dem Berg hält. Ich habe gelernt, dass Mut gut tut (auch beim Bezeugen des
Glaubens), und dass man als Christ auch mal wütend werden darf – vorausgesetzt, der Zorn wird
richtig kanalisiert und verletzt niemanden.
Mein Lieblingsbibelvers ist Römer 8,28: „Wir
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.“ (EB) Die Übersetzung der „Guten
Nachricht Bibel“ gefällt mir in diesem Zusammenhang fast noch besser. Da ist nicht von „Gutem“
die Rede, sondern dass alle Dinge zum Heil dienen. Oft wirken die Dinge vordergründig gar nicht

zum Guten, denn was soll an Leid, Katastrophen,
Krankheiten, Unglücksfällen etc. gut sein? Aber
Gott kann aus uns negativ erscheinenden Dingen
jederzeit Positives hervorbringen. Für ihn ist nichts
unmöglich. Für ihn gibt es keinen hoffnungslosen
Fall. Sein Ziel ist es, uns immer näher zu ihm zu
ziehen und uns heil, das heißt, in jeder Hinsicht
gesund zu machen. Heute kann ich Gott für meine
Krise dankbar sein, denn ohne sie würde ich noch
immer blind durch das Leben laufen.

Buchempfehlung

Geduld
Vor etwa zehn Jahren predigte eine resolute Schweizerin mit ihrem urigen Dialekt in meiner Gemeinde
in Ostfildern. Ihre Worte trafen mich mitten ins
Herz. Sie begann ihre Predigt wie folgt: „Ich bin
geschieden …“ Wow, dachte ich, die hat Mut. Ich
schämte mich damals noch, geschieden zu sein. Sie
erzählte dann, wie Gott nach ihrer zerbrochenen
Beziehung aus den Scherben etwas Wunderbares
gemacht hatte und endete mit dem Vorschlag, wir
sollten einen Wunschzettel an Gott schreiben und
überprüfen, was in Erfüllung gehen würde. Gesagt,
getan! Zu Hause notierte ich auf einen kleinen gelben Zettel ein paar Wünsche. Der erste Erfolg stellte
sich bald ein. Ich fand eine neue, schnucklige Zweizimmer-Wohnung und genoss es, nach Jahren der
Turbulenzen endlich zur Ruhe kommen zu können.
In der Folgezeit konnte ich weitere Gebetserfahrungen machen, was meinen Glauben zunehmend
stärkte. Aber eine Bitte war noch nicht Realität geworden: eine neue Lebenspartnerin. Jahr um Jahr
verstrich. Nichts passierte. „Herr“, betete ich, „du
kennst meinen Herzenswunsch. Aber dein Wille soll
geschehen. Wenn du möchtest, dass ich allein bleiben soll, dann ist es für mich auch in Ordnung.“
Ich lernte geduldig zu warten und wurde reichlich
belohnt. Im Oktober 2005 bekam ich durch meine
Lebensgeschichte in dem kurz zuvor erschienenen
Buch Glaube, der mein Leben verändert hat Kontakt
zu einer in Berlin lebenden Südafrikanerin namens
Debbie. Wir lernten uns kennen und lieben. Seit
dem 3. September 2006 sind wir ein Ehepaar. Wir
sind Gott unendlich dankbar, dass er uns zusammengeführt hat.
In unserer gemeinsamen Seelsorgearbeit haben
wir gelernt, dass wir unsere Mängel heiraten. Heute schätze ich sehr, dass Gott mir eine großartige,
gläubige Frau geschenkt hat, die Stärken besitzt,
von denen ich profitieren kann: Kreativität, Spontaneität, Flexibilität, Lebenslust, Aufgeschlossenheit und Kochkunst. Letzteres ist für einen Schwaben, bei dem die Liebe durch den Magen geht, sehr
wichtig. Debbie hat frischen Wind in mein Leben
gebracht. Mit einem Ausspruch von ihr möchte ich
meinen Artikel beenden: „Fürchte dich nicht vor
der Zukunft, Gott ist schon da.“ ■

Glaube, der mein
Leben verändert hat,
96 Seiten, AdventVerlag, Lüneburg,
€ 1,50 / 3.50 CHF,
Art.-Nr. 7706
(5er-Pack: € 6,00,
Art.-Nr. 7707).

Horst Jenne
ehemaliger Sportjournalist, arbeitet
als kaufmännischer
Mitarbeiter in einem
Edelstahl-Vertrieb. Er ist
verheiratet und gehört
zur Adventgemeinde
Ostfildern.
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T he m a d e s M o na ts

Der Unfall, der alles
veränderte

Die Geschichte
von Joni

Dieses Leben ändert sich am 20. Juli 1967 während eines Badeausflugs in der Chesapeake Bay
radikal. Joni treibt nach einem Kopfsprung reglos
im Wasser. Zwar ist sie bei Bewusstsein, kann sich
aber nicht bemerkbar machen. Kurz bevor sie das
Bewusstsein verliert, wird sie von ihrer Schwester
Kathy bemerkt und an Land gebracht. Ihr gesamter Körper ist taub. Erst an der Schulter spürt sie
wieder Berührungen. Joni ist zu diesem Zeitpunkt
17 Jahre alt.

© joniandfriends

Eigene Gefühle und Empathie

Joni Eareckson Tada mit
ihrem Ehemann Ken.

J

oni Eareckson Tada, geboren am 19. Oktober
1949, wächst als jüngste von vier Schwestern
in einer ländlichen Gegend nahe Baltimore,
Maryland auf. Das Leben der sechsköpfigen Familie
ist geprägt vom harmonischen Miteinander, häufigen Ausflügen, Reiten, Tennis, Schwimmen und
dem Glauben an Gott. Jonis Eltern sind Mitglieder
der Episkopalkirche (so heißt die anglikanische
Kirche in den USA). Es ist ein gesegnetes Leben:
„Ich hatte mit meinen Familienangehörigen und
Freunden ein glückliches Leben geführt. Schicksalsschläge hatten wir niemals aus erster Hand
kennengelernt.“ (S. 26)1
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Nur langsam realisiert die junge Frau, was geschehen ist. Sie kann und will zunächst nicht begreifen,
dass sie irreparabel querschnittsgelähmt ist (Bruch
zwischen dem vierten und fünften Halswirbel). In
ihrer Autobiografie , die nur etwa acht Jahre nach
dem Unfall entstand, beschreibt sie ausführlich, in
welchen Schritten sich dieses Begreifen und auch
Annehmen ihres Schicksals vollzog, und vor allem,
welch wichtige Rolle der Glaube dabei spielte.
Die ersten Monate nach dem Unfall sind geprägt
von einem starken Auf und Ab der Gefühle: auf der
einen Seite Wut, Verzweiflung, Bitterkeit und sogar
Todessehnsucht, auf der anderen Seite Hoffnung,
Optimismus und Zuversicht. Doch fast durchgängig
behält Joni ihr nettes Wesen. Immer wieder versetzt sie sich in die Lage der Angestellten, Freunde
und Verwandten, nimmt Anteil und kreist nicht nur
um ihr eigenes Schicksal. Ein Charakterzug, der sie
nicht nur ungemein sympathisch macht, sondern
auch dazu beiträgt, dass sie es schafft, zunehmend
von sich weg und auf Gott zu schauen.

Hoffnung auf ein Wunder
Zunächst ist Jonis Glaube noch recht „einfach“,
wie man z. B. an ihrem Verständnis von Jakobus
1,2–4 sieht. „Wenn in schwierigen Situationen
euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber.
Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure
Geduld. […] und nichts wird euch fehlen.“ (NL)
Joni versteht diese Aussage so: „Gott [hatte] meinen Unfall als Prüfung meines Glaubens und meines
Durchstehvermögens zugelassen […]. ‚Nachdem
ich nun diese Lektion gelernt habe, kann ich ihm

Das Leben m eis ter n – mi t G o t t

auch zutrauen, dass er mich wieder auf die Beine
bringt.‘“ (S. 64)
Ähnlich interpretiert sie Johannes 16,24: „Bittet in meinem Namen, und ihr werdet empfangen,
dann wird eure Freude vollkommen sein.“ (NL) Als
Jonis Gemeinde eine Versammlung organisiert, in
der für ihre Heilung gebetet wird, schläft sie am
Abend in der festen Überzeugung ein, am nächsten
Morgen geheilt zu erwachen (vgl. S. 85).
Erst eine erneute Operation, etwa ein Jahr nach
dem Unfall, lässt Joni erkennen, dass sie tatsächlich unwiderruflich gelähmt bleibt. Aufgrund ihrer
vorstehenden Knochen bilden sich immer wieder
Geschwüre an den Druckstellen, die nicht verheilen. Die Ärzte entscheiden daher, die Knochenspitzen an Hüfte und Kreuzbein wegzuoperieren.

Verzweiflung und Neuorientierung
Die Zeit nach der Operation ist für Joni erfüllt
mit Wut und Verzweiflung. Sie ist verbittert und
taucht gemeinsam mit einem anderen Patienten in
die Lehre des Agnostizismus ein, liest Werke existenzialistischer Schriftsteller und entfernt sich zunehmend von Gott. „Endlich gelangte ich zu der
Überzeugung, dass mich diese Schriften nicht weiterbringen könnten und dass ich daraus nichts lernen konnte. Mein Suchen führte mich schließlich
zur Bibel zurück.“ (S. 107)
Joni erkennt, dass sie ihrem Leben bislang dadurch Sinn geben wollte, dass sie nach Dingen
Ausschau hielt, zu denen sie eine Beziehung knüpfen konnte. „Ich weiß nur, dass ich bis jetzt versucht habe, im Mittelpunkt zu stehen, so dass sich
die Welt sozusagen um mich drehen musste.“ (S.
107/108) Nun begreift sie, dass der Sinn und Zweck
darin liegt, Gott zu verherrlichen. Was das genau
für ihr Leben bedeutet, weiß Joni zwar noch nicht,
ist sich aber sicher, die Antwort durch das Studium
der Bibel zu ergründen.

Gott „offenbart“ sich …
Viele Christen wünschen sich eine mit den eigenen
Sinnen spürbare Erfahrung mit Gott. Sie wollen Gott
sehen und fühlen. Auch Joni geht es zunächst so.
Lange hofft sie auf ein „körperliches Wunder“. Als
ihr bewusst wird, dass ein solches Wunder nicht eintritt, hält sie fest: „Es muss einen Gott geben, der
sich persönlich um mich kümmert. Er ist vielleicht
nicht bereit, sich mir auf spektakuläre Weise zu offenbaren – warum sollte er das auch? Ich bin doch
nicht besser als die anderen Menschen, die auch
Gott und den Sinn ihres Lebens durch Glauben und
nicht durch Schauen finden müssen.“ (S. 116)
Meines Erachtens lässt sich gerade in Jonis Leben dieses „persönliche Kümmern“ Gottes in außergewöhnlicher Weise beobachten. Am deutlichsten wird es für mich während Jonis Sinnsuche.

Obwohl sie immer wieder völlig verzweifelt ist und
intensiv auch außerhalb des christlichen Glaubens
sucht, lässt Gott sie nie los. Es ist, als würde er
sie immer wieder sanft an der Schulter berühren.
Manchmal scheint es, als würde er dies persönlich
tun. Häufiger jedoch „schickt“ er Joni Christen
aus ihrer direkten und indirekten Umgebung, die
genau das richtige Wort zur richtigen Zeit für sie
haben, und ihr helfen, auf dem Weg der Erkenntnis
voranzukommen.
Insofern lässt sich durchaus von einer „Offenbarung“ Gottes sprechen. Zwar geschieht diese nicht
durch ein für alle sichtbares Wunder, das Joni wieder auf die Beine stellt. Doch heilt Gott sie von
innen. Sie wird heil an ihrer verletzten Seele. Und
nicht nur das. Gott wirkt so intensiv an Joni, dass
sie auch anderen Menschen seelisch „auf die Beine“
helfen kann.

… vor allem in der Bibel
Die Quelle ihrer Gottesbeziehung ist die Bibel. Sie
ist es, die Joni allein, zu zweit oder in der Gruppe
intensiv studiert. Sie ist es, die ihr all das Wissen
offenbart, das ihrem und auch dem Leben anderer Menschen wieder Sinn gibt. Sie ist es, die Joni
Kraft, Freude und vor allem Ausstrahlung verleiht.
„Die Heilige Schrift bekam für mich eine ganz persönliche Bedeutung. Hiob hatte leiden müssen, also
waren seine Aussprüche angesichts meiner Bedürfnisse überzeugend. […] Weil ich solche Abschnitte
gut verstand, die meine Bedürfnisse ansprachen,
fiel es mir viel leichter, Gott im Blick auf mein Leben zu vertrauen.“ (S. 156) Mehr und mehr verlässt
sich Joni auf Gottes Liebe und übt sich in Vertrauen. Hat sie Schwierigkeiten mit einer Bibelstelle,
bringt sie den Text in einen ihr verständlichen Zusammenhang. Sie gelangt zu der Erkenntnis, „dass
die Wahrheit nur wirklich gelernt werden kann,
wenn man sie praktisch anwendet“ (S. 163).
Es gäbe noch viel über Joni zu berichten. Ich
kann nur jedem empfehlen, selbst einmal ihre Autobiografie zu lesen. Zum Schluss möchte ich diese
beeindruckende Frau noch einmal selbst zu Wort
kommen lassen mit einer ihrer vielen Aussagen,
die mich sehr beeindruckt haben. „Wir sind nicht
immer für die Situation verantwortlich, in die wir
manchmal hineingeraten. Aber wir sind sehr wohl
dafür verantwortlich, wie wir reagieren. Wir können uns völlig der Verzweiflung überlassen […]
oder aber wir blicken auf zu Gott, der keine Fehler
macht und alles unter Kontrolle hat. Er ist in der
Lage, unsere bittersten Erfahrungen zu unserem
Besten zu wenden und uns in ein Ebenbild Jesu
Christi umzuwandeln.“ (S. 162) ■
1 Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich stets auf: Joni Eareckson Tada,
Joni – Die Biographie, Gerth Medien, 2. Aufl. 2006

Buchempfehlung

Joni Eareckson Tada,
Joni
Neuauflage 2010,
Gebunden, ca. 240
Seiten, Gerth Medien,
€ 9,95 / 18.50 CHF,
ISBN 978-3-86591568-9, per E-Mail
zu bestellen unter
Advent-Versandbuchhandlung@Oncken.de

Sonja Lobitz
ausgebildete Grundschullehrerin, unterrichtet Deutsch als
Fremdsprache an einer
Volkshochschule. Sie
lebt mit ihrem Mann
und zwei Kindern in der
Nähe von Lüneburg.
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Himmlische
Klänge

© White-Estate

Wie die frühen Adventisten
Gottesdienst feierten

Campmeetings entwickelten sich erst später
in der Adventgeschichte
zu geistlichen Höhepunkten. Hier ein Foto aus
dem Jahr 1875 mit Ellen
White auf dem Podium
(vorn, halblinks).

M

ary F. Maxson, eine enge Freundin von
James und Ellen White, beschreibt eine
adventistische Versammlung, die sie 1864
besuchte. Es begann mit „eindrucksvollen und Gewinn bringenden Gesprächen“, die Teil einer Reihe von Veranstaltungen waren, welche ein komplettes Wochenende füllten. Wie in den meisten
Fällen zu damaliger Zeit war es auch für die dort
versammelten Adventisten ein Vorrecht, überhaupt zusammenkommen zu können, und wenn
dies nur einmal im Monat oder gar nur einmal pro
Vierteljahr möglich war, dann wurde gleich das gesamte Wochenende genutzt, um Gemeinschaft zu
pflegen.
Mary beschreibt das Ehrfurcht gebietende Vorrecht, an der Feier des Abendmahls teilnehmen zu
dürfen. Wie viele der frühen Adventisten, die nur
selten einen Prediger zu Gesicht bekamen, waren
auch sie zutiefst bewegt, wenn sich ihnen die Möglichkeit bot, gemeinsam besondere Gottesdienste
wie das Abendmahl zu feiern, wann immer sie von
einem ordinierten Prediger besucht wurden. (Brief
von Mary F. Maxson, The Advent Review and Sabbath Herald, 16. Februar 1864)
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Die frühen adventistischen Gottesdienste waren
dynamische, den Glauben stärkende Zusammenkünfte, die ganz auf Gemeinschaft angelegt waren.
Über das ganze Land verteilt, konnten die meisten Adventisten nur einmal im Monat oder sogar
nur einmal pro Vierteljahr zusammenkommen. Wer
immer die größte Farm oder Scheune besaß, war
üblicherweise Gastgeber dieser Versammlungen.
Die Männer übernachteten in der Scheune, während die Frauen und Kinder das Hauptgebäude der
Farm belegten. Im Gegensatz zu den großen adventistischen Zentren wie Battle Creek (Michigan)
oder Rochester (New York) hatten nur wenige der
ersten Adventgemeinden überhaupt genügend Mitglieder, um einen eigenen Versammlungsort zu besitzen (der üblicherweise als „Versammlungshaus“
bezeichnet wurde und multifunktional sowohl als
Schule, Gemeinde und allgemeiner Versammlungsort genutzt wurde).

Vierteljährliche Zusammenkünfte
Das „vierteljährliche Treffen“ war eine festliche
Zeit, die gewöhnlich am Freitagabend begann und
sich über den gesamten Sabbat und Sonntag erstreckte. Falls die Gruppe in der glücklichen Lage
war, einen adventistischen Prediger zu Gast zu
haben, gestattete sie dieser Person, so lange zu
predigen wie er oder sie wollte. Meist fanden allerdings eine Reihe von Bibelstunden statt, die
durch gemeinsames Singen und Beten sowie von
persönlichen Zeugnissen unterbrochen wurde. Der
Advent Review and Sabbath Herald spielte bei diesen Versammlungen eine wesentliche Rolle. Die
Gläubigen lasen den Review, entnahmen ihm Bibeltexte und studierten gelegentlich umfassende Ausarbeitungen über adventistische Glaubenspunkte, die in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden
waren.
Eine „Zeugnisstunde“ (auch „Bundestreffen“
oder „gemütliches Beisammensein“ genannt) lief
üblicherweise so ab, dass jede der anwesenden
Personen mindestens fünf Mal ihren Glauben bezeugte. Ein Bericht im Review erwähnt, dass diese Zeugnisse meist kürzer als eine Minute waren.
Bei einer anderen Gelegenheit wurden innerhalb
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von 20 Minuten insgesamt 38 persönliche Zeugnisse abgelegt. Diese Treffen hatten den Zweck, die
Anwesenden zu ermutigen. Berichte von solchen
Zusammenkünften erwähnen üblicherweise, dass
die Anwesenden „sehr gesegnet“ wurden und dass
„viele Herzen darüber froh“ waren. Die Adventisten selbst beschrieben diese Versammlungen häufig als „erwärmende Zeit“, in deren Verlauf Brüder
und Schwestern in Christus herzliche Gemeinschaft
pflegten. War ein Prediger anwesend, fanden zum
Abschluss eines solchen Wochenendes Taufen und
eine Gabensammlung statt.

Frühes adventistisches Singen
„Es ist eine Tatsache, dass von dem so genannten
,Advent-Singen‘ in jenen Tagen eine Kraft ausging,
die ohne Beispiel war“, schrieb James White. Diese
Lieder wurden gewöhnlich mit Begeisterung gesungen. Ellen White ermutigte die ersten Adventisten, diese Lieder nicht wie Beerdigungsgesänge
zu singen, sondern erwartete „richtigen Ausdruck“.
Gemäß ihrer Enkelin Grace Jaques mochte sie vor
allem „Lieder des Fortschritts“.
Die Lieder, die die ersten Adventisten sangen,
spiegelten ihre Glaubenswahrheiten wider. Das
erste gebundene Gesangbuch, das veröffentlicht
wurde (was im Übrigen die Wichtigkeit von Musik
zeigt), trug den Titel „Lieder für Gottes auserwähltes Volk, das die Gebote und den Glauben an Jesus
hält“, herausgegeben von James White 1849. Die
Sammlung von 53 Liedern auf 48 Seiten wurde in
der Zeitschrift The Present Truth für zwölfeinhalb
Cent pro Exemplar angeboten.
Während der Entstehungszeit unserer Kirche
(also bis 1863, als sie offiziell gegründet wurde)
schufen die adventistischen Pioniere einige Hymnen, die zu adventistischen „Klassikern“ wurden.
Zu den beliebtesten Liederdichtern gehörte Annie
Smith, eine junge Adventistin, die schon mit Anfang 20 die Texte einiger beliebter Lieder schuf.
Auf vielfache Weise bildete Musik das Herzstück der
geistlichen Erfahrung im damaligen Amerika. Der
frühe adventistische Gottesdienst besaß eine tiefe
geistliche Kraft, die ihren Ausdruck in den Liedern
fand, die dort gesungen wurden. Wenn man an
einem adventistischen Versammlungshaus vorbei
kam, spürte man etwas von der Begeisterung, mit
der die ersten Adventisten ihre Lieder sangen.

Die „Advent-Gottesdienstordnung“
Zu den Höhepunkten eines damaligen Gottesdienstwochenendes gehörten die Fußwaschung und
die Feier des Abendmahls. Einige der frühen Adventisten haben beschrieben, dass es einen „besonderen Ablauf“ dafür gab und der diese Feier zu etwas
Besonderem machte. Deshalb besaß das Abendmahl
für die ersten Adventisten ganz besondere Bedeu-

tung, was James White dazu veranlasste, sie als
„die Advent-Gottesdienstordnung“ zu beschreiben.
Die Besonderheit dieser Erfahrung lag allerdings
nicht so sehr in der Art und Weise, wie sie gefeiert
wurde, sondern in der Tatsache, dass die Adventisten die Botschaft von der baldigen Wiederkunft
Jesu in besonderer Weise betonten.
Frühe Berichte beschreiben die Abendmahlsfeier
als tiefe geistliche Erfahrung, in der die Gläubigen
ihren Bund mit Jesus Christus erneuerten, um bereit zu sein, Jesus zu begegnen, wenn er wiederkommen würde. Tatsächlich lenkte diese Feier die
Aufmerksamkeit sowohl auf das erste als auf das
zweite Kommen Jesu. Indem sie über das Leiden
und Sterben Jesu Christi am Kreuz nachdachten,
wurden sie dazu motiviert, mit Christus selbst zu
Siegern zu werden, um für seine Wiederkunft bereit
zu sein. Solche Gedankengänge erwiesen sich als
„sehr tröstlich“.
Die Theologie des großen Kampfes zwischen
Christus und Satan besaß in diesem Zusammenhang
ebenfalls besondere Bedeutung. Der Abendmahlsgottesdienst war ihr Siegesruf über die Mächte der
Finsternis auf ihrer Reise ins himmlische Jerusalem.
Er war ein sehr emotionales Ereignis. Die „fließenden Tränen und Lobpreisungen der Herrlichkeit
Gottes“ begleiteten die gegenseitige Ermahnung zur
Vorbereitung auf die Begegnung mit Christus. Insgesamt war die „Advent-Gottesdienstordnung“ eine
Zeit der Erneuerung ihres Glaubens an die baldige
Wiederkunft Jesu sowie eine Ermutigung, die „ernsten Wahrheiten“ auszuleben, an die sie glaubten.

Lehren für heute
Der frühe adventistische Gottesdienst war eine dynamische Erfahrung. Obwohl die meisten Gläubigen
nur sehr selten die Gelegenheit hatten, sich zu versammeln, war es, wann immer sie es taten, eine gemeinschaftsfördernde Zeit, in deren Verlauf sie sich
gegenseitig im Glauben stärkten. Sie verbrachten
dann die meiste Zeit gemeinsam, und oft umfasste
der Gottesdienst das gesamte Wochenende.
Adventistische Ortsgemeinden von heute können vom frühen adventistischen Gottesdienst viel
lernen. Damals gab es nur sehr wenige Debatten
über den Gottesdienstablauf, die Farbe des Teppichs im Gemeindehaus oder einen der zahlreichen
Konflikte, die innerhalb unserer Ortsgemeinden in
regelmäßigen Abständen neu aufflammen. Einen
solchen Luxus konnten sich die Adventisten von
damals nicht leisten. Stattdessen war der Gottesdienst in einer sehr praktischen Weise darauf ausgerichtet, einfach und glaubensstärkend zu wirken, indem sich die Teilnehmer als Schwestern und
Brüder darum bemühten, ihren Glauben miteinander zu teilen und sich gegenseitig im Glauben zu
stärken. ■

Michael W. Campbell
ist Pastor der Adventgemeinden von Montrose
und Gunnison im
Westen des US-Bundesstaates Colorado.
Sein Artikel haben wir
– leicht gekürzt – dem
Adventist Review vom
22. Oktober 2009 entnommen.
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Adve n t ge m e i n d e aktuell

Die leidenschaftliche Liebe
Jesu für die „Verlorenen“
Nimm-Jesus-Evangelisation in Esslingen

Eine gemütliche Atmosphäre und eine ermutigende Botschaft.

Liedvorträge und andere
Beiträge lockerten das
Programm auf und unterstützten die Botschaft.

War Feuer und Flamme:
Verkündiger Stephan
Igler.

In der Mai-Ausgabe von Adventisten heute ermu
tigten wir dazu, Berichte erfolgreicher evangelistischer Aktivitäten einzusenden – gleich ob eher traditionell oder innovativ. Nachstehend ein Bericht über
eine öffentliche Nimm-Jesus-Evangelisation in Esslingen, die vom 29. Februar bis 10. April 2009 stattfand.
Esslingen ist eine wunderschöne Stadt am Neckar. Sie wird auch als „Klein-Venedig“ bezeichnet.
Im Jahr 2008 berichtete unser Pastor Stephan Igler von seiner gerade zu Ende gegangenen Evangelisation in Göppingen. Dabei machte er uns
klar, dass unsere Voraussetzungen für eine Evangelisation noch besser sind als die der Adventgemeinde Göppingen. Wir waren allerdings dagegen,
eine Evangelisation abzuhalten: zuviel Arbeit,
zuviel Zeitaufwand … Dann stellte uns Stephan
vor die Wahl: Wenn die benachbarte Adventgemeinde Kirchheim zuerst zusagt, dann hält er die
Evangelisation dort. Wer zuerst kommt … Und
änderte einer nach dem anderen seine Meinung.
Wenn das so ist, wollten wir natürlich die Ersten
sein.
Es folgte die Vorarbeit. Im Herbst 2008 begannen wir mit einem Gebetsabend und folgenden öffentlichen Veranstaltungen:
• einem Kinderkochkurs,
• einer Vortragsreihe mit Bojan Godina über Medien und Öffentlichkeit,
• ein Panflötenkonzert im Gemeindehaus der Methodisten,
• Dia-Vorträge mit Gerhard Grau kurz vor Beginn
der Evangelisation.
Während eines Gebetsabends kam mir ein Gedanke in den Sinn, während ich laut betete: „…
denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt …“
So betete ich darum, dass Jesus sein großes Volk
in dieser Stadt zu uns führt und ihre Herzen vorbereitet.
Beim Panflötenkonzert wurde dieses Gebet zum
ersten Mal erhört: der Gemeindesaal der örtlichen
Methodistenkirche umfasst 250 Plätze. Beim Konzert waren der Saal und die Empore vollbesetzt –
und das waren keine Mitglieder der Methodistengemeinde. Hier konnten wir Einladungen zu der
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„Nimm-Jesus-Evangelisation“ verteilen und Stephan konnte die Gäste persönlich einladen.
Der Saal der Adventgemeinde Esslingen sieht
nicht sehr einladend aus. Außerdem steht das Gebäude im Hinterhof. Mit Einfallsreichtum wurde
das Haus verschönert: Der Weg zum Eingang wurde
mit Fackeln erleuchtet, im Saal standen vier große
Papier-Stehlampen und kleine Tische mit Getränken – die Lampen waren während des Vortrags die
einzige Beleuchtung. Das sorgte für eine gemütliche Atmosphäre.
Unser Verkündiger Stephan identifizierte sich
so stark mit seiner Botschaft, dass wir und unsere Gäste einfach mitgerissen wurden. Zwischen 9
und 27 nichtadventistische Gäste konnten wir jeden Abend begrüßen. Viele davon besuchten die
gesamte Zeit die Vorträge.
Nach den Vorträgen blieben die meisten noch
eine Weile da und unterhielten sich. Wir luden
sie zu den Sabbatgottesdiensten ein. Zurzeit sind
jeden Sabbat zwischen sechs und acht, manchmal
auch mehr, Gäste anwesend. Und das Unvorstellbare geschah: Es fielen Entscheidungen für Christus,
für das Halten des Sabbats, für die Taufe, für die
Adventgemeinde.
Wie ging es nun weiter? Stephan hielt ein Seminar „In Jesus wachsen“, an dem ein Teil der Gäste
teilnimmt. Dietrich, mein Ehemann, hielt ein Offenbarungsseminar, an dem ein anderer Teil der
Gäste teilnimmt.
Sabbats ist unsere Gastfreundschaft gefragt. Die
Gäste werden von Gemeindegliedern nach Hause
eingeladen. Es sind auch einige Freundschaften
zwischen Gemeindegliedern und Gästen entstanden. Wir beten darum, dass sie noch intensiver
werden.
Nicht alles ging glatt. Unsere Gäste erlebten innere Kämpfe, Zweifel und Rückschritte. Wir beteten
intensiv für sie und konnten erleben, wie Gott sie –
und uns – durch Schwierigkeiten hindurch führt.
Die „leidenschaftliche Liebe Jesu für die Verlorenen“ ist eine Lieblingsredewendung unseres Pastors. Ich wünsche mir, dass wir und unsere Gemeinden davon immer mehr ergriffen werden.
Nach einem Bericht von Ivana Müller
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Wie wir die General
konferenz erlebten
D

ie 59. Sitzung der Generalkonferenz der
weltweiten Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten ist vorüber. Als Vorsteher unserer deutschen Verbände gehörten wir nicht nur zum
Kreis der ca. 2300 Delegierten, sondern auch zum
Kreis der ca. 230 Mitglieder des Ernennungsausschusses. Unsere Aufgabe dort war es, den Delegierten die neuen Verantwortlichen der Generalkonferenz (Präsident, Vizepräsidenten, Abteilungsleiter
und deren engste Mitarbeiter) vorzuschlagen.
Das ist zweifellos eine besondere Herausforderung, zumal sich dabei Vertreter aller Kontinente,
Sprachen und Kulturen verständigen und einigen
müssen. Auch für uns war das eine besondere Erfahrung – und nicht alles entsprach unseren demokratischen Gewohnheiten.
Auffallend war auch, dass es insgesamt schwerfiel, jüngere Leute oder auch Frauen zu benennen.
Ein Mitarbeiter der Generalkonferenz sollte Erfahrungen in der Verwaltungsarbeit erworben haben,
ein paar Jahre im Missionsgebiet tätig gewesen
sein und neben einer hochqualifizierten Ausbildung möglichst mehrere Sprachen sprechen. Das
engt den Kreis der Kandidaten schnell ein. Hinzu
kommt, dass das Alter in den USA kein Kriterium
bei solchen Entscheidungen spielen darf (Antidiskriminierungsgesetz). Auch im Plenum der Delegierten wurde der Ruf nach jüngeren Mitarbeitern
und nach mehr Frauen im Führungskreis offen angesprochen. Dabei kam die Frage nach der Ordination von Pastorinnen erneut ins Gespräch – und es
bleibt abzuwarten, ob die neue Führungsriege das
Thema für die nächste Sitzung der Generalkonferenz aufarbeitet.
Was ist uns sonst noch in Atlanta aufgefallen
bzw. in Erinnerung geblieben? Unüberhörbar war
es für uns alle, dass unsere Kirche weltweit enorm
schnell wächst. Ein Vergleich der Mitgliederzahlen
verschiedener Erdteile mag für manchen Europäer bedrückend sein. Natürlich gibt es auch in den
schnell wachsenden Gebieten Schwierigkeiten und
Herausforderungen. Es ist durchaus nicht immer
alles „Gold, was glänzt.“ Aber das hindert unsere
Glaubensgeschwister aus Afrika, Südamerika oder
Asien nicht daran, sich über die Missionserfolge

zu freuen und in erster Linie davon zu berichten.
Das kommt uns zwar manchmal als amerikanische
Erfolgsmentalität vor, umgekehrt müssen wir uns
aber auch fragen, ob wir von dieser Mentalität
nicht doch etwas mehr übernehmen sollten. Sind
wir nicht oft viel zu problemorientiert? Statt die
Berichte unserer Schwestern und Brüder kritisch
unter die Lupe zu nehmen, dürfen wir uns über
den guten Zuspruch ihrer Verkündigung mitfreuen.
Es geschieht immer durch die Gnade Gottes, wenn
Menschen zum Evangelium Jesu „Ja“ sagen.
Gnade war übrigens das Leitwort für alle Verkündigungen während der Generalkonferenz. Besonders angesprochen hat uns dabei eine Geschichte,
die Chris Oberg, Leiterin der La Sierra University
Church in Nordamerika, in ihrer Morgenandacht erzählte: Ein Mädchen ihrer Gemeinde (ihre Tochter?)
war sehr tierlieb und brachte häufig Tiere mit nach
Hause. Einmal kam sie mit einem verletzten Vogel,
den sie abseits der Straße gefunden hatte. Sie gab
nicht eher Ruhe, bis die Eltern mit ihr und dem
Vögelchen zum nächsten Tierarzt fuhren – ca. 50
Kilometer weit. Als sie dort ankamen, saßen auch
andere Menschen im Wartezimmer und mit ihnen
kranke, verletzte Tiere ganz verschiedener Arten –
Tiere, die sich in freier Natur bekämpfen würden.
Alle saßen oder lagen brav da und warteten auf
Hilfe durch den Arzt. Für uns ist diese Erfahrung
ein treffendes Bild für die Gemeinde. Sind wir nicht
alle im Wartezimmer und vertrauen auf die Hilfe
(Gnade) unseres großen Arztes?
Wir wünschen uns, dass das Thema der Gnade
über diese Konferenz hinaus im Zentrum aller Verkündigung bleibt und in den Gemeinden praktisch
gelebt wird. Ein Leben aus der Gnade, gebunden
an das Wort Gottes, gibt Raum für einen freudigen
Glauben in Einheit. Wir wünschen jedenfalls allen
neu gewählten Schwestern und Brüdern Gottes Beistand für ihre große Verantwortung und hoffen, als
Gemeinde(n) Gottes in dieser Zeit unserem Auftrag
wirklich gerecht zu werden.

Günther Machel und
Klaus van Treeck auf der
Generalkonferenz-Vollversammlung in Atlanta.

Günther Machel, Vor
steher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern
Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Deutschlands südlichste Vereinigung stellt sich vor

© Albert Przykopanski

M

© Albert Przykopanski

Vereinigungsvorsteher
Rainer Wanitschek mit
Sekretär Reiner Groß
(v. li.).

Abteilungsleiter Wolfgang
Dorn kümmert sich u. a.
um die Jugendarbeit.

it den ersten beiden Taufen in München im
Dezember 1895 durch Emil Frauchiger beginnt die Arbeit der Adventisten in Bayern.
Zehn Jahre später gibt es sechs Gemeinden und 106
Gemeindeglieder in ganz Bayern. Nach weiteren
14 Jahren ist die Zahl auf 1300 Adventisten angewachsen, die sich in der Jahresmitte 1919 dazu
entschließen, zwei Vereinigungen zu bilden. Heute
leben in ganz Bayern ca. 4600 Adventisten. Seit der
beschlossenen Strukturreform am 25. Januar 2009
sind die beiden Einheiten Nord- und Südbayern
wieder zu einer Vereinigung zusammengeschlossen.
Insgesamt 37 Pastoren und Mitarbeiter sind für 70
Gemeinden zuständig.
Wir in Bayern ist nicht nur der Titel unseres
Mitteilungsblattes im südlichsten Bundesland, sondern auch Programm für die Gläubigen, die sich in
ihren ethnisch und kulturell vielfältigen Gemeinden begegnen. Die hierzulande relativ niedrige
Arbeitslosigkeit hat Menschen aus allen Teilen der
Republik nach Bayern geführt. Adventisten mit
Migrationshintergrund aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des Balkan und aus Südamerika prägen das Bild unserer Gottesdienste mit.
Jede Gemeinde ist stets ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie lebt. So bleiben dem auswärtigen
Betrachter die lokale Vielfalt und Unterschiedlichkeit beispielsweise zwischen Franken und Oberbayern nicht verborgen.
Das Vereinigungsteam mit Vorsteher Rainer Wanitschek, Sekretär Reiner Groß und Jugendabteilungsleiter Wolfgang Dorn hat die anspruchsvolle
Aufgabe, diese Vielfalt zu fördern und das Zusammengehörigkeitsgefühl „Wir in Bayern“ zu stärken.
Dabei gelingt ihnen ein harmonisches Betriebsklima,
in dem manche Schwierigkeiten zu schönen Aufgaben werden. Auch durch die Aufteilung des Vereinigungsgebietes in sieben Konvente (Gemeindegroßbezirke) soll die Zusammenarbeit gestärkt werden.
Der bayerische Mensch ist ein durchweg religiöser Zeitgenosse. Für eine Gemeinde mit einer
Weltsicht, die geprägt ist durch die Verkündigung
der drei Engel in Offenbarung 14, bietet das katholisch-gläubige Umfeld eine chancenreiche Herausforderung zu evangelistischen Aktivitäten. Dieser
begegnen wir beispielsweise mit einer Bibelausstel-
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lung im Münchener Olympiaeinkaufszentrum, mit
der offenen Pfadfinder- und Jugendarbeit Hörnchenhausen in Erlangen oder mit Einsätzen auf
dem ökumenischen Kirchentag und der ADRA-Aktion „Kinder helfen Kindern“, die viele Gemeinden
öffentlichkeitswirksam unterstützen
Einige Aufgaben werden in unserer Vereinigung
außerhalb der Vereinigungsdienststelle durch beauftragte Mitarbeiter bewältigt. Eric Hensel arbeitet als Jugendreferent gemeinsam mit dem Abteilungsleiter. Angelika Pfaller kümmert sich um die
Belange der Frauen in der Vereinigung. Seit Februar
absolviert Sarah Herter ihr Berufsanerkennungsjahr
im Bereich Teenager- und Pfadfinderarbeit. Daniela Böhnhardt möchte als Musikbeauftragte in den
zwei Jahren ihrer befristeten Anstellung die Begeisterung für die Musik wecken und die musische
Kreativität innerhalb des Gemeindelebens fördern.
Auch durch unsere Einrichtungen wie z. B. das
Senioren- und Pflegeheim Haus Wittelsbach in Bad
Aibling, die Immanuel-Schule und das Advent-Kinderhaus in München, engagieren wir uns an und mit
der Gesellschaft, in der wir leben. Gemeindegründungen sowie Kinder- und Jugendaktivitäten bilden
das Rückgrat der missionarischen Ausrichtung. Seit
über drei Jahrzehnten erfreut sich die STEWA zur
Pfingstzeit bei den Pfadfindern großer Beliebtheit.
Hierzulande wurde sie von Pastor Albrecht Höschele
gegründet. STEWA ist die Abkürzung für Sternwanderung. Am Wochenende vor dem großen Pfingstzeltlager setzen sich die Pfadis in ihren jeweiligen
Orten in Bewegung und marschieren sternförmig
auf den Zeltplatz zu, um dann mit allen anderen die
restlichen vier Tage zusammen zu verbringen. Mehrere Jugendgruppen haben missionarische Gottesdienste entwickelt, die mit Namen wie LA-7 (Landshut), Skype (Mü-Pasing), holiday inn (Rosenheim),
G+ (Augsburg), Contrust (Memmingen), HUGO (Neuburg) und Augenblick Mal (Bayreuth) werben.
Nur die Raumsituation macht uns Sorgen, da etliche Gemeinden dringend neue Gebäude bzw. neue
Anbetungsräume benötigen. Umso erfreulicher ist
die baldige Einweihung des neuen Gemeindezentrums in München-Waldfrieden.
Stephan G. Brass
Konventleiter und Pastor im Bezirk Landshut
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ChriSTA Medien –
ein Projekt, das
der Integration
dient

ChriSTA Medien –
проект, который
должен служить
интеграции

ChriSTA-Medien geht es um eine gutes und
integratives Zusammenleben und -arbeiten
von deutsch- und russischsprachigen Gemeindegliedern. Gemeinsam wollen wir den
Missionsauftrag Christi erfüllen. Integrativ zu
sein bedeutet nicht nur Sprach- oder kulturelle
Barrieren zu überwinden, sondern eine Atmosphäre zu schaffen, bei der sich jeder wohlfühlt und unabhängig von seinem Alter, seinem sozialen Status, seinen Gewohnheiten
und Traditionen angenommen wird, so wie er
ist. Die Gläubigen in der Urgemeinde waren
ein Herz und eine Seele (Apg 4,32). Mich persönlich stört es, wenn unsere Jugendlichen
im Gottesdienst ihre Kappen aufbehalten, weil
man mir damals beigebracht hat, in einer Kirche die Kopfbedeckung abzusetzen. Aber
die Zeiten ändern sich. Früher hatten unsere
Pastoren und Gemeindeglieder auch Probleme mit langhaarigen Männern und den hochaufgetürmten Frisuren und kurzen Röcken der
Frauen.
Meine Frau und ich haben uns vor kurzem einer Gemeinde angeschlossen, in der die Hälfte
der Mitglieder eine neue Heimat in Deutschland
gefunden hat. Beim ersten Gemeindepotluck
konnte ich erleben, wie sich alle gern miteinander unterhalten haben – ob mit Akzent und
grammatischen Fehlern, oder ohne. Alle fühlten
sich wohl, weil in der Gemeinde eine Atmosphäre der Annahme und Gleichberechtigung
herrscht.
ChriSTA-Medien hat nicht das Ziel, eine russischsprachige Subkultur in Deutschland oder
Europa zu pflegen, oder kulturell eigenständige
Gemeinden zu fördern. Vielmehr wollen wir die
biblische Hoffnung jenen Menschen bringen,
die Sprachprobleme in ihrer neuen Heimat haben, damit auch sie gute geistliche Literatur lesen und verstehen können. Ebenso wie in der
Gesellschaft sind wir auch in der Gemeinde herausgefordert, das multikulturelle Zusammenleben zu lernen. Durch brüderliche Liebe, gegenseitige Akzeptanz und Dienstgesinnung hält der
Geist Christi bei uns Einzug und überwindet alle
Barrieren.

Проект ChriSTA-Medien должен служить
совместному труду и гармоничным отношениям между немецкими и русскоговорящими собратьями в наших общинах. Прежде
всего, мы вместе хотим исполнить миссионерское поручение Иисуса Христа. Интегация – не только преодолевать языковых и
культурных барьеров, но и создание такой
атмосферы, когда, как написано в Деяниях
апостолов, «...у верующих было одно сердце
и одна душа...» (4:32).
Лично мне не нравится, когда молодёжь во
время богослужения сидит иногда в кепках,
потому что меня в своё время научили,
что в церкви нужно снимать головной
убор. Но времена меняются. Раньше наши
пасторы и члены церкви имели проблемы
с длинноволосыми молодыми мужчинами
и женщинами в коротких юбках, с высоко
взбитыми причёсками.
Недавно мы с женой присоединились к
церкви, половина членов которой нашла в
Германии новую родину. И уже на первом
совместном обеде я увидел, как охотно
все общались друг с другом, – и неважно,
на прекрасном немецком или с акцентом
и грамматическими ошибками. Все мы
чувствовали себя отлично, потому что в
церкви царит атмосфера принятия каждого
таким, как он есть, и предоставления равных
возможностей.
ChriSTA-Medien не ставит своей целью
развивать «русский мир» в Германии и в
целом в Западной Европе или насаждать
монокультурные церкви. Мы хотим принести
библейскую надежду людям, которые
имеют на своей новой родине языковые
проблемы, чтобы также и эти люди могли
читать и понимать духовную литературу.
Как и в обществе, мы призваны в наших
церквах учиться мультикультурному образу
жизни. Мы сможем легко преодолеть
имеющиеся барьеры, если будем пребывать
в братской любви, попытаемся понять
и принять друг друга такими, как мы
есть.

Pavlo Khiminets
Leiter von ChriSTAMedien
Павел ХИМИНЕЦ,
руководитель
ChriSTA-Medien
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Sexueller Gewalt
entgegentreten
A

uch wenn die Medien mittlerweile nur noch
punktuell und bei konkreten Ereignissen
über Kindesmissbrauch berichten und die
Dominanz des Themas seit dem Frühjahr 2010
deutlich nachgelassen hat, ist die Problematik des
Kindesmissbrauchs unverändert gegenwärtig. Aufgrund der Beschlüsse der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten vom Dezember 2009 wird der Verhaltenskodex (siehe Adventisten heute Juni 2010)
in diesem Jahr von allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern im Kinder- und Jugendbereich
unterschrieben. Darüber hinaus haben die Vorstände der beiden Deutschen Verbände im Juni 2010
entschieden, einen Fachbeirat ins Leben zu rufen.

Vorläufige Aufgabenbeschreibung
Diese 16-seitige Broschüre kann bei der
jeweiligen Vereinigung
bzw. beim zuständigen
Verband angefordert
werden (siehe auch Adventisten heute, Ausgabe
Juni 2010, S. 24.25).

Die Aufgabenstellung ist zunächst wie folgt definiert:
1. B
 eratung der leitenden Dienststellen bezüglich
des allgemeinen Umgangs mit der Thematik.
2. Wiederkehrende Fragestellungen von ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umgang mit dem Thema Kindesmissbrauch
aufzugreifen, zu beantworten und in einem Frage- und Antwortkatalog (FAQ) systematisch aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen.
3. H
 ilfestellung und Beratung in konkreten Einzelfällen.
4. B
 eratend mit Empfehlungen den Dienststellen
zur Seite stehen.
5. E rstellung einer Handreichung (Handlungsfahrplan) für Pastoren.
6. Empfehlungen im Umgang mit Tätern.
Darüber hinaus wird der Beirat in einer konstituierenden Sitzung am 7. September 2010 in Darmstadt
diese Aufgabenbeschreibung konkretisieren und sie
dann im vorerst abschließenden Wortlaut veröffentlichen. „Vorerst“ meint, dass dieses Thema uns permanent herausfordern und die Aufgabenstellung immer
wieder zu überprüfen sein wird, um zuallererst angemessen im Blick auf Betroffene zu beraten, zu helfen
und gegebenenfalls auch juristisch zu handeln. Darüber hinaus ist in enger Zusammenarbeit mit dem Adventistischen Pressedienst (APD) darauf zu achten,
dass wir nach innen und außen einen der Thematik
angemessenen Umgang mit Informationen pflegen.
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Fachbeirat ins
Leben gerufen
Im Beschluss der Vorstände wurde weiterhin
festgehalten, dass die Arbeit des Beirats nach einem Jahr ausgewertet und gegebenenfalls modifiziert wird.
Dem Beirat gehören folgende Personen an: Martin
Wurster (Fachtherapeut) als fachlichen Berater,
Oliver Gall (Rechtsanwalt) als juristischen Berater;
Anne Brent-Blum als „Laienmitglied“, Werner Dullinger (Schatzmeister des Süddeutschen Verbands) als
Dienststellenvertreter sowie Martin Knoll (Jugendabteilungsleiter des Norddeutschen Verbands) als
Koordinator für diese Thematik in Deutschland.
Missbrauchsfälle sind akut und liegen derzeit
auch vor. Diese Problematik wird uns auf Jahre
hinaus begleiten. Dabei sind wir den Betroffenen
Menschen und ihren Familien verpflichtet.

Eine Ermahnung
In den letzten Wochen und Monaten begegneten wir
immer wieder gutgemeinten Ratschlägen mancher
„Nicht Betroffener“ in unseren Gemeinden. Wir sind
sehr dankbar für hilfreiche Kritik und auch konstruktive Hinweise. Darüber hinaus will ich uns erneut
und mit Nachdruck folgendes ins Gedächtnis rufen
(siehe Adventisten heute Juni 2010, S. 24): Wenn wir
über sexuellen Missbrauch reden, müssen wir wissen, dass wir nicht einmal ansatzweise eine Ahnung
vom inneren Leid der Menschen haben, die missbraucht wurden. Jedes Verdrängen und jegliche Form
des Theoretisierens ist nicht nur völlig überflüssig,
sondern für Betroffene demütigend und mitunter
schmerzhafter als der Missbrauch selbst. Zurückhaltung und Demut sind erste, wichtige Reaktionen,
ohne die wir nicht hilfreich sind. Das ist ebenfalls
erforderlich, wenn wir auf das Leid in anderen Gruppen oder Kirchen schauen. Wir haben als Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten ausreichend Grund
zur Zurückhaltung. Gott mag uns in alldem führen.

Kontakt
Vermittlung und Beratung zur Hilfestellung durch
den Fachbeirat ist möglich unter E-Mail: martin.
knoll@adventisten.de / Tel: 0172 4499788
Martin Knoll, Abteilungsleiter für
Adventjugend im Norddeutschen Verband der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
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Wertschätzung und
Leistungsfreude
Schulzentrum Marienhöhe mit neuem pädagogischem Leitbild

W

as verbindet uns in unserer gemeinsamen
Arbeit? Welche Atmosphäre wünschen wir
uns im Miteinander? Welchen Werten und
Zielen fühlen wir uns verpflichtet? Solche Fragen
beantworten Leitbilder, die sich Unternehmen, Institutionen und auch Schulen geben, um Orientierung für sich selbst zu gewinnen und um sich vor
der Öffentlichkeit zu verantworten.
In den letzten beiden Jahren ist es auch dem
Schulzentrum Marienhöhe gelungen, in einem kreativen Prozess ein Leitbild zu entwickeln und zu
verabschieden. Es macht deutlich, dass sich die Marienhöhe in der Tradition adventistischer Pädagogik versteht und daher einen gesundheitsorientierten, ganzheitlichen Ansatz der Erziehung anstrebt.
Das wird auch von außen so wahrgenommen. Das
hessische Kultusministerium hat die Marienhöhe
als „gesundheitsfördernde Schule“ ausgezeichnet.
Das Zertifikat wurde der Schule am 15. März 2010
in einer Feierstunde von der hessischen Kultusministerin Dorothea Henzler überreicht.
Dr. Christian Noack (Pädagogischer Leiter)

Auszüge aus dem Leitbild
Die Grundlage von Bildung und Erziehung auf der Marienhöhe ist das christliche Menschenbild, wie es in der Zusage
des Evangeliums deutlich wird: „Du bist von Gott geliebt
und befähigt.“ Als Christen wissen wir uns durch Liebe und
Vergebung von Gott zutiefst angenommen, wertgeschätzt
und dazu beauftragt, unser Leben in Freiheit und Verantwortung zu führen. Dazu gehört die Entwicklung der Fähigkeiten und Gaben, die Gott als Schöpfer jedem einzelnen
verliehen hat. Als Schule will die Marienhöhe dazu beitragen, diese Gaben im Rahmen der allgemeinen Schulbildung
zu entdecken und heranzubilden. Dies geschieht auch in
Kooperation mit der adventistischen Kirchengemeinde, deren Gemeindezentrum sich auf dem Schulgelände befindet.
Das christliche Menschenbild konkretisiert sich für uns
im Schulalltag in sechs persönlichkeitsbildenden Werten
und Verhaltensweisen: Wertschätzung erfahren, Leistungsfreude erleben, Kooperation praktizieren, Eigenverantwortung entwickeln, Ganzheitlichkeit leben, Nachhaltigkeit
einüben. Daran wollen wir unser Reden und Handeln orientieren und messen. Die Auszeichnung als „gesundheitsfördernde Schule“ durch das Hessische Kultusministerium
ist uns eine Verpflichtung, unsere Schulentwicklung und

unser Schulprogramm an diesen gesundheitsfördernden
Werten zu orientieren.
Wertschätzung erfahren: Die elementare Erfahrung im
Zusammenleben an unserer Schule soll Anerkennung sein:
also Wertschätzung, die man von anderen, auch von Gott, erfährt und Wertschätzung, die man selbst anderen zeigt. Dazu
gehört der Kommunikationsstil untereinander: respektvoll,
ermutigend, tolerant, freundlich, aufrichtig, humorvoll, vergebungsbereit, sachlich bei Kritik und bei schulisch schlechten Bewertungen dennoch unterstützend und fördernd.
Leistungsfreude erleben: Das Schulzentrum Marienhöhe führt zu anspruchsvollen Schulabschlüssen, zum mittleren Bildungsabschluss und zum hessischen Landesabitur.
Diese Ziele sollen durch Freude an Leistung, verbunden mit
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit, erreicht werden. Wir
legen Wert auf einen motivierenden Fachunterricht, der
zur Berufsausbildung und zum Studium befähigt. Dies soll
möglichst unter Rücksicht auf individuelle Lebenssituationen und Lernbefähigungen unserer Schüler geschehen.
Ganzheitlichkeit leben: Inhalte der Bildung sollen
auch Fähigkeiten und Fertigkeiten sein, die über kognitive
Leistungen hinausgehen, das heißt die körperlichen, seelischen und geistlichen Dimensionen einbeziehen: Sportarten lernen, künstlerisch und musikalisch tätig sein, Theater
spielen, in der Natur lernen, in sozialen und religiösen Zusammenhängen praktisch und moralisch handeln. Zugleich
möchten wir darauf achten, dass die Rahmenbedingungen
des Lehrens und Lernens so auf seelische, körperliche und
soziale Bedürfnisse eingestellt sind, dass die Gesundheit
gezielt gefördert wird. Auch die Schönheit unseres parkähnlichen Schulcampus soll zu Wohlbefinden und Leistung
beitragen.
Nachhaltigkeit einüben: Es ist unumstritten, dass
unsere moderne Gesellschaft auf ökologisch nachhaltige
Entwicklung Wert legen muss, um die Grundlagen menschlichen Lebens zu erhalten. Als Christen, die die Natur als
Schöpfung Gottes verstehen und den biblischen Sabbat als
Tag der Schöpfung feiern, sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung) soll daher den Stellenwert einer
grundlegenden, fächerübergreifenden Unterrichtsthematik
gewinnen. Gleichzeitig streben wir an, die Bauten auf dem
Schulgelände in nachhaltiger Weise zu versorgen und instand zu halten.
Die vollständige Fassung ist auf der Homepage des
Schulzentrums zu finden: www.marienhoehe.de.
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Pioniergemeinden
gesucht

Die Abteilung Integrative Evangelisation
des SDV lädt evangelistisch orientierte
Gemeinden zu einem Pilotprojekt ein

Eine Gemeinde-Neubelebung, wie sie in Bergamo
(Norditalien) geschah,
ist auch in Deutschland
möglich (siehe Bericht in
Adventisten heute, Juli
2010, S. 5).

K

annst du dir vorstellen, dass deine Gemeinde
eine wachsende Gemeinde wird, die unsere
eigenen Kinder und Jugendliche begeistert,
in die man gerne seine Freunde und Bekannten
mitbringt? Oder könntest du dir sogar vorstellen,
dass sich deine Gemeinde in drei bis fünf Jahren
verdoppeln würde? An der Erreichung dieses Zieles
arbeitet unsere Abteilung mit einem Experiment,
für das wir Gottes Hilfe, seine Führung und deine
Gebete brauchen!

„Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut“
(Sprüche 19,2)
Viele von uns arbeiten engagiert für Christus und
die Evangelisation, aber leider bleiben unsere Bemühungen oft ohne die gewünschten Ergebnisse,
und manche Gemeindeglieder sind deswegen frustriert. Laut Salomo soll unser Eifer durch Vernunft
bzw. solide biblische Erkenntnis ergänzt werden
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(siehe Spr 19,2). Aber auch ein Verständnis unseres eigenen und des gesellschaftlichen Zustandes
ist wichtig.
Die Abteilung Integrative Evangelisation des
Süddeutschen Verbands hat in Zusammenarbeit
mit dem IKU-Institut (Institut für kulturrelevante
Kommunikation und Wertebildung) die Gemeinde- und Gesellschaftssituation in Deutschland
gründlich beobachtet. Neben vielen Besuchen und
Gesprächen in unterschiedlichen Gemeinden, gab
es auch mehrere flächendeckende Untersuchungen. Wir haben Gemeindeglieder, Jugendliche und
Neugetaufte, bezüglich ihrer Erlebnisse mit Evangelisation und den Faktoren des Wachstums oder
der Stagnation (Stillstand) befragt. Die Ergebnisse
der neuesten Untersuchung ConVersion 1.0, in der
wir alle Gemeindeglieder, die in den letzten fünf
Jahre getauft wurden, umfangreich befragt haben,
werden demnächst hier veröffentlicht. Die Resul-

Freikirche akt u el l

tate können uns in mehrerer Hinsicht die Augen
öffnen. Alle diese wichtigen Einsichten haben wir
mit biblischen Aussagen zum Thema Evangelisation verglichen. Sie bilden die theoretische Basis des
Experiments.

Es geht!
In der letzten Ausgabe von Adventisten heute berichteten wir euch von unserer Arbeit in Winnenden (Ausbildung von Medienscouts) und zeigten,
dass es möglich ist, in brisanten Fragen und an Orten öffentlichen Interesses praktische Lebenshilfe
zu geben und sogar Impulsgeber in der Gesellschaft
zu werden. Doch so wichtig es ist, durch gute Werke Salz und Licht zu sein (vgl. Mt 5,13–16), ist
dies noch nicht der ganze Auftrag Jesu. Um die
biblische Lehre der Evangelisation und die konkreten Untersuchungen unserer heutigen Situation in
einen Zusammenhang zu bringen, haben wir nicht
nur theoretische Ansätze und Lehren betrachtet,
sondern in den letzten drei Jahren im deutschsprachigem Raum nach erfolgreichen evangelistischen
Beispielen Ausschau gehalten. Wir fragten uns: Wo
gibt es Gemeinden, Pastoren, Laienevangelisten
und Modelle, durch die viele Menschen zum ewigen Evangelium geführt werden? Jesus hat nicht
nur Menschen in ihren Lebenssituationen praktisch
geholfen, sondern ihnen auch das Evangelium verkündet, und zwar so, dass die Gemeinschaft der
Gläubigen gewachsen ist.
Ist so etwas auch heute in unserem Land möglich? Ja! Wir haben Gemeinden bzw. Pastoren gefunden, die nicht nur zwei Menschen pro Jahr taufen, wie es in unserer Freikirche im Durchschnitt
der Fall ist, sondern tatsächlich das Zehnfache oder
mehr! Es gibt nicht nur in Bergamo in Italien (siehe
Adventisten heute, Juli 2010, S. 5) sondern auch
in Deutschland oder in der Schweiz erfolgreiche
Gemeinden, die in der Vergangenheit jährlich über
25 Menschen zur Entscheidung für Christus begleiteten (z. B. Zürich III, Wetzikon in der Schweiz
oder Philippsburg in Deutschland). Interessant war
Folgendes: Als wir die Faktoren, mit denen diese
Pastoren und Gemeinden arbeiten, gründlich untersuchten, haben wir festgestellt, dass diese mit der
Theorie der Integrativen Evangelisation im Wesentlichen übereinstimmen. Es gab ein paar Aspekte,
die wir bis vor einiger Zeit noch nicht berücksichtigt hatten, doch auch diese sind nun integriert
und Teil des erwähnten Experiments mit Pilotgemeinden geworden.
Gott lehrt in seinem Wort: Segen und Erfolg
können nur erwartet werden, wenn man alle Hinweise Gottes ernstnimmt (vgl. 5 Mose 28). Wir haben diese erfolgreichen Pastoren und Gemeinden
nicht nur flüchtig analysiert, sondern sie in unsere
Arbeit als Berater oder Mitarbeiter integriert. Un-

ser neues Ausbildungs- und Beratungsangebot wird
in enger Zusammenarbeit mit erfolgreichen Praktikern stattfinden. Sie helfen uns dabei, dieses Ausbildungskonzept zu realisieren.

www.eins-online.org

Das Grundkonzept des Experiments
Das erste Experiment, das ab Winter 2010/2011 interessierten Gemeinden angeboten wird, lässt sich
in Kürze so beschreiben:
Ausgewählte Gemeinden wenden die Prinzipien Integrativer Evangelisation praktisch an. Diese
Pilotgemeinden werden von unserem Institut genau analysiert. Dann wird in gemeinsamen Gesprächen ein individuell zugeschnittenes Konzept entworfen, mit dem sich die Beteiligten identifizieren
können. In dem weiteren Prozess wird die Gemeinde von unserem Team geschult, beraten und begleitet. Das Experiment wird etwa zwei Jahre dauern.
Die Gemeinden werden nicht nur in Präsenzveranstaltungen (also Schulungen vor Ort) sondern auch
mit Hilfe des e-Learning-Angebots ausgebildet
werden.
Das Experiment wird von uns vom Anfang bis
zum Ende gründlich ausgewertet werden. Kleinere
Gemeinden werden für dieses Experiment bevorzugt.
Es gibt einige Voraussetzungen für die Teilnahme. Neben der Ausbildung, die von dem individuellen Profil und den in der Gemeinde vorhandenen
Gaben abhängt, wird von den Gemeindegliedern erwartet, sich den Grundsätzen des Pilotprogramms
zu verpflichten, beispielsweise: „Ich verpflichte mich, dass ich nicht mehr hinter dem Rücken
Schlechtes über andere reden werde. Wenn es doch
geschehen ist, werde ich so schnell wie möglich um
Vergebung bitten.“ Oder auf Gemeindeebene: „Wir
verpflichten uns als Gemeinde, in wichtigen Entscheidungen stets die Bibel über die Tradition zu
setzen.“ Ein wichtiges Kriterium ist auch, ob die
Gemeinde eine gesunde adventistische Identität
besitzt und bereit ist, die Berührungsängste zur
Gesellschaft abzubauen.
Wenn interessierte Gemeinden die Grundkriterien erfüllen, werden sie in Absprache mit ihrer Vereinigung und ihren Pastoren für das erste Experiment (das für 2010–2012 geplant ist) ausgewählt.
Glaubst du, dass erfolgreiche Evangelisation hier
und heute möglich ist? Wagt ihr es als Gemeinde,
sie mit uns zu erproben? Wir würden uns freuen,
wenn du dich mit deiner Gemeinde angesprochen
fühltest und teilnehmen möchtest. Weitere Informationen kannst du gern telefonisch erhalten
(0711 44819-17) oder im Internet unter www.einsonline.org nachlesen.
Bojan Godina, Sven Fockner und
das Team der Integrativen Evangelisation
im Süddeutschen Verband

adventisten heute | September 2010 | 29

Fre i k i rch e a k t ue l l

Das Krankenhaus
Waldfriede stellt sich vor
A

Es wird in Waldfriede
auch gefeiert: Mitarbeiterfest im Juni 2010.

Im Juni 2010 wurde das
neue Operationszentrum
eröffnet.

ls akademisches Lehrkrankenhaus der Berliner Universitätsklinik Charité behandeln wir
jährlich 9000 Patienten stationär und bis zu
18.000 Patienten ambulant. Während am 15. April
1920 ein Arzt, zwei Pflegekräfte und ein Verwaltungsmitarbeiter das damalige Sanatorium Waldfriede gründeten, beschäftigen wir heute 820 Mitarbeiter im gesamten Waldfriede-Netzwerk. Dazu
gehören unser Akutkrankenhaus, eine ambulante
Sozialstation, zwei Kurzzeitpflegeeinrichtungen,
ein Ärztehaus, das Gesundheitszentrum „Prima
Vita“ mit Schwimmbad, eine physiotherapeutische
Einrichtung, die Krankenpflegeschule, eine Servicegesellschaft mbH sowie einige andere Kooperationspartner (z. B. eine Kindertagesstätte).
Zu unseren medizinischen Zentren und Leistungsschwerpunkten gehören:
• Interdisziplinäres Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirurgie / Koloproktologie
• Brustkrebszentrum mit plastischer Chirurgie
• Gynäkologie und Geburtshilfe mit durchschnittlich 900 Entbindungen im Jahr
• Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie, Diabetes und diabetisches
Fußzentrum
• Allgemeinchirurgie, Minimal Invasive-, Endokrine- und Viszeralchirurgie
• Hand- und Fußchirurgie
• Anästhesie, Schmerztherapie und Intensivmedizin
• Radiologie und Labor
• Interdisziplinäre Intensivstation
• Ambulantes Operationszentrum für alle operativen Abteilungen und für niedergelassene Ärzte
• Rettungsstelle
• Medical Check up und Physiotherapie.
Unser neues OP-Zentrum konnte im Juni 2010 im
Rahmen des internationalen koloproktologischen
Chirurgenkongresses, der in Waldfriede stattfand,
eingeweiht werden.
In der Koloproktologie ist Waldfriede gleichzeitig auch europäische Ausbildungsstätte für Operationstechniken.

Mission – Ethik – Vision
Die Patienten sollen die Möglichkeit haben, ihr Leben neu zu überdenken und Gott in ihr Leben mit
einzubeziehen, aber auch die vielen angestellten
Mitarbeiter sollen sich geistlich eingebunden füh-
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len (es liegt natürlich an jedem Einzelnen, ob er
das will oder zulässt).
Was wird dafür geistlich getan?
• Andacht und Gebet vor allen Sitzungen;
• täglich um 12 Uhr findet eine Andacht für Patienten und Mitarbeiter statt;
• die Krankenpflegeschule startet täglich mit einer
Morgenandacht;
• drei Krankenhausseelsorger stehen den Patienten
und Mitarbeitern rund um die Uhr und zu allen Anlässen zur Verfügung;
• Mitarbeitergottesdienst als feste jährliche Einrichtung;
• der Sabbatgottesdienst wird in die Patientenzimmer übertragen;
• Krankenhaus und Gemeinde Waldfriede sind unter einem Dach.
Was wird dafür ethisch getan?
• Eine Ethikkommission (besetzt aus Ärzten, Pflegern, drei Pastoren) kümmert sich um alle christlichen und ethischen Belange, die der Krankenhausalltag mit sich bringt (z. B. Umsetzung von
Patientenverfügungen);
• Einführung der „Babyklappe“ und der „vertraulichen Geburt“, um neugeborenes Leben zu schützen;
• jeder Patient wird behandelt, keine Selektion von
Risikopatienten;
• kein Unterschied, ob gesetzlich oder privat ver
sichert (d. h. auch keine Zweiklassenmedizin);
• kein Streik von medizinischen und pflegerischen
Personal zwecks Gehaltserhöhungen.
Welche Vision haben wir?
• Weiterhin auf hohem medizinischen und pflegerischen Niveau arbeiten und dabei die ganzheitliche Betreuung und Pflege umsetzen;
• den ehrenamtlichen Hilfsdienst wieder beleben;
• den missionarischen Beitrag, den unsere Freikirche weltweit leistet, wollen wir künftig verstärkt
unterstützen und dabei unsere medizinische Kompetenz für humanitäre und karitative Hilfe in den
hilfsbedürftigen Ländern einbringen;
• Unterstützung von adventistischen Krankenhäusern in Ländern der Dritten Welt.
Weitere Informationen über das Krankenhaus und
das gesamte Netzwerk sind im Internet unter www.
waldfriede.de sowie www.nbmc-berlin.de zu finden.
Bernd Quoß, Geschäftsführer Krankenhaus
Waldfriede, Berlin (E-Mail: b.quoss@waldfriede.de)
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Termine
September 2010
17.–19.9. RPI-Elterntraining, Teil 1,
Mühlenrahmede (NDV/SDV)
23.–26.9. Adventistischer Führungskongress,
Geseke (NDV/SDV)
26.9–10.10. 20+ Freizeit, Kreta (NDV/SDV)

Oktober 2010
1.–3.10. Bibelstudientage Mittelrhein,
Marienhöhe (Darmstadt)
2.10. Erntedanksabbat
3.10. Treffen der Bibeltelefonbetreiber, Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
3.–8.10. DVG-Studienwoche (Abschluss Basis
ausbildung), Freudenstadt (NDV/SDV)
8.–10.10. Frauenwochenende, Mühlenrahmede
(NDV)
8.–13.10. Herbstsitzung des GeneralkonferenzExekutivausschusses (Silver Spring, USA)
15. –17.10. RPI-Ausbildungswochenende 6,
Freudenstadt (SDV)

November 2010
5.–7.11. Studenten-Bundestreffen, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
5.–7.11. Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
7.–10.11. Herbstsitzung der Euro-Afrika-Division,
Collonges (EUD)
12.–14.11. Gemeindeakademie, Mühlenrahmede
(NDV)
13.11. Landesjugendsabbat Mittelrhein, Wiesbaden
13.11. Landesjugendsabbat Bayern-Süd, München
14.–18.11. Gemeindegründer-Assessment, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
20.–27.11. Gebetswoche (EUD)
28.11.–2.12. DVG-Aufbaukurs Sucht/Abhängigkeit, Gunzenhausen (NDV/SDV)

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für den adventistischen Führungskongress
vom 23.–26. September in Gesecke (NRW).
n   Für das Projekt der missionarischen Pilotgemeinden der Abteilung für integrative Evangelisation des SDV (siehe S. 28/29).
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Gerhard Vorsatz gestorben
Am 23. Februar 2010 verabschiedeten sich die Adventgemeinde Waldpark/Sachsen und die Pastorenschaft der
Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung gemeinsam mit den
Angehörigen von unserem geschätzten Glaubensbruder
und Pastor Gerhard Vorsatz.
In seiner Verkündigung auf dem Friedhof Hohenfichte
zeichnete Reinhard Jurke, Predigtamtssekretär der Vereinigung, nach, wie das Leben des Verstorbenen von der Liebe zu Gottes Wort
geprägt war. Bis ins hohe Alter predigte er Sabbat für Sabbat und steckte
die Gottesdienstbesucher mit seiner Begeisterung an. Die Kraft für seinen lebenslangen Dienst für die Adventgemeinde zog Gerhard Vorsatz aus der tiefen
Gewissheit, dass Jesus Christus bald wiederkommen und sein Reich aufrichten
wird.
Reinhard Jurke tröstete deshalb die Angehörigen und die Beerdigungsgemeinde mit Worten aus Psalm 119,162 „Ich freue mich über dein Wort wie
jemand, der einen wertvollen Schatz findet“ (Hfa) und Hebräer 11,10 „Denn
Abraham wartete darauf, dass er einmal in die Stadt einziehen würde, die
wirklich auf einem festen Fundament steht“ (Hfa).
Gerhard Vorsatz wurde am 9. Juli 1921 in Pirna geboren. 1936 begann er
eine Ausbildung zum technischen Zeichner in Heidenau bei Dresden. Den entscheidenden Strich in seinem Leben zog er mit 21 Jahren, indem er „Ja“ zu
Gott sage. Er wurde Mitglied der Adventgemeinde Pirna. 1957 erklärte er sich
bereit, in der Hausmeisterei der Friedensauer Anstalten zu arbeiten. 18 Jahre
lang wirkte er dort. In Friedensau lernte er auch seine Frau Annemarie kennen
und lieben. 1950 heirateten sie. In den folgenden Jahren wurden ihnen vier
Söhne geschenkt. 1967 übernahm Gerhard Vorsatz die Leitung des Erholungsheimes Waldpark bei Chemnitz. Fünf Jahre später erhielt er einen außerordentlichen Ruf, als Pastor zu dienen. Seinen Dienst übte er in den Regionen Oschatz
und Döbeln aus. Auch nach seiner Pensionierung wurde er als begeisternder,
engagierter Verkündiger und Seelsorger geschätzt.
Am 17. Februar 2010 legte der Herr über Leben und Tod unseren Gerhard
Vorsatz zur Ruhe. Er starb im Kreis seiner Lieben, die ihn während vieler Jahre
seiner schweren Krankheit liebevoll umsorgt hatten. Mit seiner Frau Annemarie, seinen Kindern und Enkeln und vielen Glaubensgeschwistern sind wir in
Trauer, aber auch in der Hoffnung und Freude auf den Tag der Auferstehung
verbunden.
Simon Krautschick,
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung

Wo sind die PERSONALIA?
Aus Personal- und Platzgründen erscheinen die Personalia nur noch im
Internet. Sie haben die Zugangsdaten:
www.adventisten-heute.de – Menüpunkt: Personalia,
Benutzername:
Passwort:

Demnächst in Adventisten heute:
Oktober | Thema des Monats:
Adventistische Identität und andere Christen
November | Thema des Monats:
Gaben und Talente in der Gemeinde
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ADVENT-VERLAG
Literatur für ein Leben mit Zukunft

Studienmaterial für den Gottesdienst
Preise gültig ab Ausgabe 01/2011

Titel

Preis EURO

Adventisten heute (für jeden Haushalt in D gratis!)

0,00 `

Studienheft zur Bibel (EUD Ausg.)

3,70 `

Schatzkiste (8-11 Jahre)

5,10 `

Side by Side
Gewissen und Freiheit

3,70 `
15,00 `

4you (12-15 Jahre)

5,80 `

Studienheft Englisch

5,90 `

Studienheft Teacher’s Edition

9,90 `

Studienheft Französisch

5,90 `

Studienheft Spanisch

4,90 `

Studienanleitung ohne Lehrerteil

4,30 `

Studienanleitung mit Lehrerteil

7,30 `

Studienanleitung ohne LT (Großdruck)
Studienheft zur Bibel (Großdruck)
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Vollwert-Vital-Pension

Einfach mal raus …!? Weite und Stille inmitten Mecklenburgs Seen, Wäldern und Wiesen, traumhaftes, vollwertiges Essen, Verwöhnprogramm in
der Massagepraxis, Wellness-Bereich mit Landhausschwimmbad, Workout
im Fitnessraum, Andachten und Gemeinschaft, sowie ein freundliches
Team erlebst Du im Landhaus DIE ARCHE. Komm herein und herzlich willkommen! PS: Vielseitige Infos entdeckst Du auch auf unserer Homepage.

S E M I N A R - U N D K U R A N G E B OT E 2 010
ren
Senioren-Erholung
Senio
s  n 
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, neuen
Leuten, Ausflügen in Mecklenburgs Kultur
und Natur …
Sich einfach verwöhnen lassen!

$R .EDLEY FàR u!LLEh

tät
Vitali

Peak Mental
Performance

s  n 
Schluss mit Frust, Überlastung und Einsamkeit.
Entdecke den Weg, emotional ausgeglichen
und geistig gesund und leistungsfähig zu
bleiben! Das Ergebnis: Vertiefte Beziehungen,
eine reife Persönlichkeit und mehr Lebensqualität …!

NEWSTART®-Kur
Kur
s  n 
3CHWERPUNKT u$IABETES UMKEHRENh
Spürst Du, dass ein Neuanfang Dir gut tun
würde? Dann laden wir Dich zur NEWSTART®Kur ein: Gesundheit erleben mit viel Spaß und
wirklichem Erfolg. Für viele Diabetiker der
wichtige Schritt zu echter Heilung. Für NichtDiabetiker ebenso hervorragend geeignet.
NEWSTART®-Kur NACH $R .EIL .EDLEY
„Wege aus der Depression“
n
ssione
Depre
s  n 
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigem, christlichem
Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Befreit werden für echte Freude,
guten Schlaf, hoffnungsfrohe Perspektiven
und begeisterte Schaffenskraft. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!
Wellness-Wochen
ess
Welln
7EIHNACHTEN3ILVESTER
s  n 
Festliche Tage auf ARCHE-Art erleben …
Geistliches Rahmenprogramm mit Olaf Schröer

11,90 `
8,90 `

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

NEWSTART®-Zentrum

17209 Zislow · Plauer See
Fax 039924 / 700-445

Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Biokartoffeln aus kontrolliertem
ÖKO-Anbau, 22 kg für 24,00 € incl.
Versand. Info/Best.: 0173/8464401
E-Mail: w.bohnenstengel@web.de
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
Praktikanten und Studenten mit
guten PC Kenntnissen für Top
bezahlte Beschäftigung Bundesweit gesucht. Bewerbungen an:
rene.ehlting@er-secure.de
ER, 27J., 1.75m, schlank sucht
Sie 18-35J. für eine feste Beziehung. Tel. 0162/7962168
Biete Thermomix 21 für 300,00€
Tel. 0341/2248244

Preiswerter Urlaub im Riesengebirge, Innenpool vorhanden.
www.rokytnice.com/rezek-hajenka
Tel. 00420/481582348

Israelrundreise v. 23.10.1131.10.11 willst Du dich unserer
Gruppenreise anschließen? Individuell geplant aber über ein
Reisebüro durchgeführt. Wir freuen
uns auf Dich! Tel. 034243/23652

„Man muß immer mit der Zeit gehen.“
Falsch! CD mit alten Zionsliedern!
Haus mit großem Garten in OstDas Geschenk. Tel. 04324/1283
Sachsen zu vermieten oder für
30.000€ zu verkaufen. Anfragen
Nordsee – Cuxhaven
unter Tel. 03441/726791
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
Pfronten/Allgäu – großzügige Feruhig Tel. 04721/29223
rienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Er, 42J., sucht gläubige STA,
die auch im Alltag mit dem
Schonach/Hochschwarzwald, nette
HERRN „wandelt“. Zuschriften
1 ½ Zi. FeWo zu verm. Schwimmb.
mit Bild bitte an:
im Haus. Tel. 04363/3683
Offenbarung21.5@wolke7.net
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de

Schweiz www.bergpension.ch
Fam. Fischer Vegi-Vollwertkost,
alkohol-rauchfrei 1 Wo. VP ca. € 325
T/F 0041/719933417 S+W Sport,
Seminare-wandern-erholen-freuen

FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
See, Wald www.elbtal-urlaub.de
Tel. 05846/979111 od. 980402

/BUàSMJDIF(FXJDIUTSFHVMJFSVOH
3FJOJHVOHVOE3FHFOFSBUJPO
EFT7FSEBVVOHTBQQBSBUFT
OBDI%S'9.BZS
•t%JÊU
Diät, Heilfasten,
u. vegane BIO-Küche
)FJMGBTUFOveget
WFHFUBSJTDIF,àDIF
•t"MLPIPMVOE/JLPUJOGSFJ
Alkohol- und Nikotinfrei
•tDISJTUMJDIHFGàISUFT)BVT
christlich geführtes Haus
•tTUÊOEJHFÊS[UMJDIF-FJUVOH
ständig ärztliche Leitung
•t7FSUSBHTIBVTBMMFS,SBOLFOLBTTFO
Vertragshaus aller Krankenkassen
•t#FJIJMGFGÊIJH
Beihilfefähig
.àIMFOXFHr/POOXFJMFS4BBS
5FM  r'BY  
XXXLVSIBVTFMJNEFrJOGP!LVSIBVTFMJNEF

DEPRESSION

Angst-Erkrankungen?
Wenn die Seele die
Sprache verliert.....
Fragen-Test zum Erkennen
einer Depression.
Kein lebenslanges Schicksal.
TTM Pflanzenkunde u. a.
Alle Themen im neuen

NewStartPlus Report
Haus in Polen zu verkaufen in
von Kim Robertis.
Reiterwoche in Thür. 10.-17.10.
idyllischer Lage. Info unter:
Gratis NewStart Service
VP. 230€ (Reiten incl.) ab 12J.
Tel. 05304/909658 oder http://
Am Luginsland 2
sites.google.com/site/domdyminek Mehr Info. 036738/40977 oder
DE-87700 Memmingen
Tel: 0 83 31 - 92 86 92
www.jugendhaus-unterhain.de
newstart-service@gmx.de
Goldener Herbst im Harz/Altenau Urlaub in Wien – 3 ½ Zi. Whg.
FeWo 50m2 zu verm. Thermalsole,
(95m²) zu verm. 72€ pro Tag.
SCHON VERSCHENKT?
Wellness u. Kräuterpark. Tel.
Tel. +49(0)4165/224670
Chiffre-Anzeigen
0581/9077192 o. 0160/96033885
Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
See–Angeln–Radeln–Wandern–
mit angeben!
Kappellenbau in Haiti, gesucht
Skilaufen in Europas größter Halle
Saatkorn-Verlag GmbH
werden Handwerker, die unser
Ferienwhg. im sonnigen MecklenPulverweg 6 · 21337 Lüneburg
Hilfsprojekt im Nov. unterburg 70+90m², 2-4 Pers., ab 22 €/
stützen können. G. Heibutzki
Tag, Tel. 03869/599501 Fax -599502
Tel. 034381/55933 ab 20.00 Uhr
Anzeigenschluss
Ferienwohn. im fränk. Seenland
Einzelbuch
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ f. 2-4 Pers., 40m², 21 € p.T.
Ausgabe 11/10: 29.09.2010
€ 5,–
5313 www.feha-plattensee.de
Tel. 09837231980 / 01732658244
Ausgabe 12/10: 29.10.2010
Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6,
rosi.sailer@arcor.de
D-21337 Lüneburg, Tel. 04131/9835-02,
Ausgabe 01/11: 26.11.2010
Traditionell wird bei Gelenk-,
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de
Knie-, Schulter- und RückenbeIsraelreisen mit adventistischer
schwerden eine Ernährung mit dem Reiseleitung. Anmeldungen für
Endlich
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
Reise 21.02.-28.02.2011 noch bis
gewonnenen Pulver sehr empfohlen! zum 20. November möglich. Weitere
?]admf_ÛÝÛM]jf\]jmf_ÛÝÛ>]dYkk]f`]alÛ
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
biblische Reisen sind in Planung.
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
Informationen und Buchung unter:
„D<@EÛC<9<EÛ8CJÛ>8EQ<JÛ@JKÛ<@E<Û9FKJ:?8=KÛ
www.adventiform.de
05481/306700 o. www.jodytours.de

Zeit für Begegnung leben!

;<IÛ>E8;<ÛLE;ÛC@<9<Û>FKK<J

Akademiker, Mitte dreißig, groß FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
und dunkelhaarig, sucht fröhliche Tag. Tel. 030/4319444
Sie, die mit beiden Beinen im
Leben steht. Hobbies: Wandern,
Wander- und Badeparadies!
Reisen, Sprachen. Ich freue mich
Costa Blanca, ganzjährig.
über Deine Zuschrift mit Bild an:
Tel. 0034/965749111
single92010@googlemail.com
www.finca-adelante.com
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Adventistischer Wissenschaftlicher Arbeitskreis e. V.
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Einladung zur Herbsttagung 2010
„Nachhaltige Entwicklung – Herausforderung
für adventistische Theologie und Ethik“
vom 29. bis 31. Oktober 2010



GRATIS:
¢ <[hcW]_b=[b[dadW^hkd]
GZedgi
 ¢ CICIkf[hfkh[
×CZjZ=d[[cjc\
¢ Eh]Wd_iY^[iI_b_p_kc
WZ^<ZaZc`"jcY
¢ IWd]eAehWbb[dAWbp_kc 7ZlZ\jc\h"
HX]bZgoZcÆ
¢ >W][Xkjj[d#Fkbl[h

¢ =bkYeiWc_d!>oWbkhedikh[
¢ 7bj[hdWj_l[dpkj_[h_iY^[dIkXijWdp[d

Referenten
Dr. Hannes Petrischak (Stiftung Forum für Verantwortung):
Mut zur Nachhaltigkeit

;cX_e=WhZ[d8L$Iekh[j^m[]'$DB,*((F9>[[hb[d

☎0&&)'*++*)&,+)%mmm$[cX_e#]WhZ[d$Yec%_d\e@[cX_e#]WhZ[d$Yec

Dr. Miguel Gutierrez (Adv. College Villa Aurora Florenz):
Ökologische und ökonomische Dimensionen des Sabbats
Dr. Hubert Meisinger (Umweltpfarrer der EKHN):
Der Klimawandel als theologische, spirituelle und
ethische Herausforderung für die christlichen Kirchen

C6IzGA>8="K:<6C

Anzeige Fermagil.indd 1

27.07.2010 20:52:32 Uhr

Liederabend
Melanie Arnhold (Mezzosopran) und Christian Ludwig (Klavier)
Tagungsort
Jugendgästehaus Oberwesel am Rhein, 55430 Oberwesel
(Rheintal zwischen Koblenz und Bingen)
Vollständiges Tagungsprogramm und Anmeldungsmöglichkeit auf der
Homepage: www.awa-info.eu, E-Mail: info@awa-info.eu
Postalische Anforderung des Programms und der Anmeldungsunterlagen:
AWA e.V., Gräfstr. 49, 60486 Frankfurt am Main

Für Adventistisch Christliche Identität & Toleranz
Wir sind für unsere adventistische Freikirche. Wir treten für eine christliche
Identität ein, die wegen der von Gott gewollten Einheit in der Vielfalt
ein hohes Maß an Toleranz erfordert.

E

TIATIV
INI

FACIT

Studientag
mit Prof. Thomas Domanyi

„Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft
im Zeitalter der Religionsfreiheit
und des modernen Toleranzverständnisses“

25. September 2010
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Informationen unter:

www.initiative-facit.de
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Haus Niedersachsen
Seit 35 Jahren betreiben wir im Landkreis Gifhorn mehrere
Einrichtungen und Projekte zur Behandlung und Betreuung
alkohol- und medikamentenabhängiger Frauen und Männer.
Für unsere anerkannte und leistungsfähige Fachklinik Oerrel
mit 66 Behandlungsplätzen suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Facharzt/Fachärztin
für Allgemeinmedizin
oder Innere Medizin

gGmbH

s Erfahrungen in der suchtmedizinischen Grundversorgung
s Motivation und Ideen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unseres bewährten und erfolgreichen Therapiekonzepts
s Bereitschaft zur Kooperation in einem multiprofessionellen
Therapiesystem
Selbständige Arbeitsweise, routinierten Umgang mit MS-Office,
Engagement und Flexibilität setzen wir voraus.
Für die ausgeschriebenen Stellen ist eine unbefristete Festanstellung vorgesehen. Des weiteren besteht die Option, nach Eignung
und Einarbeitung, künftig Leitungsfunktionen zu übernehmen.
Die Arbeitsbedingungen und Vertragsgestaltung werden Sie
sicherlich zufrieden stellen. Wir bieten ein interessantes und
vielseitiges Arbeitsfeld und Mitarbeit in einen motivierten Team.
Wir gewähren keinen Sabbatdienst und keine Schichtarbeit.
Wenn Sie sich in einem herausfordernden Umfeld einbringen
wollen, freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wir erwarten neben der medizinischen Versorgung unserer
Patienten(innen) in Kooperation mit den Fachärzten der Region:

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit
Lebenslauf, Zeugniskopien etc. an unsere Geschäftsleitung,
Herrn Ralf Leichert.

Haus Niedersachsen gGmbH · Feldstraße 5 · 29386 Dedelstorf/Oerrel · r.leichert@haus-niedersachsen.de · www.haus-niedersachsen.de
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Seniorenwohnanlage in Friedensau
Hast Du körperliche Einschränkungen oder bereits eine Pﬂegestufe und benötigst du dafür eine
geeignete Wohnung, dann ist dieser barrierefreie
Neubau genau richtig. Wir bauen gerade eine
Seniorenwohnanlage mit 15 Wohneinheiten und
einem großen Gemeinschaftsraum.
Bist Du daran interessiert, dann wende Dich an:
Frau Elsbeck, Tel.: 03921/970 Seniorenheim Friedensau, Ahornstraße 1, 39291 Friedensau

*HVFKlIWVVWHOOH2VQDEUFN
6FK|OHUEHUJVWU
2VQDEUFN

)RQ
)D[
,QIR#3KLORV9%GH
ZZZ3KLORV9%GH

,P)DOOHHLQHV)DOOHV
LVWULFKWLJIDOOHQDOOHV

XXX5IPYBODPNTOBQQIPUPJTUPDLQIPUPEF

(UQVW.UHEV

:LHVFKQHOONDQQGDVJHKHQ'LH6RQQHODFKWGLH5ROOHUVNDWHVDQJHVFKQDOOWXQGEHUHLWVQDFK
ZHQLJHQ0HWHUQNRPPWGDVE|VH(UZDFKHQ:HUGHQ8QIDOOKDWEUDXFKWIUGHQ6FKXW]QLFKW
]XVRUJHQ3KLORVEHUlWXQYHUELQGOLFKEHUGLHEHVWHQ0DQDKPHQ]XU9RUVRUJH:HOWZHLWH
'HFNXQJ 6WXQGHQ IU3ULYDW %HUXI
-HW]WNRVWHQORVH,QIRUPDWLRQHQDQIRUGHUQ
9HUVLFKHUXQJHQ6FKDGHQFHQWHU,QGLYLGXDOEHUDWXQJ*HVFKlIWVNXQGHQEHWUHXXQJ
3KLORVLVWDOV0HKUIDFKDJHQWXUEHLGHU,+.26(PVODQGQDFKG$EV*HZ2UHJLVWULHUW_5HJLVWHU1U'5/573:*
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Auf gemeinsamem
Boden?
Warum Liberale und Konservative
aufeinander angewiesen sind

Friedensauer

f

f

Forum

22.-24. Oktober 2010
Dr. Alden Thompson, USA

Dr. Alden Thompson lehrte 40 Jahre lang an
der Walla Walla University im Bundesstaat
Washington. Er ist auch in Deutschland und
weiten Teilen Europas als Referent, Dozent und
Autor gut bekannt. Seine Bücher wurden in
mehrere Sprachen übersetzt und fanden große
Aufmerksamkeit. Professor Thompson vereinigt
in seiner Person akademischen Forscherdrang
und biblisch-adventistischen Glauben auf
authentische Weise. Ihm liegt die Gemeinde ebenso am Herzen
wie Bildung und Wissenschaft. Auf dem Friedensauer Forum
wird er v. a. das Anliegen seines neuen Buches behandeln:
„Auf gemeinsamem Boden? – Warum Liberale und Konservative
aufeinander angewiesen sind“. Eingeladen sind Gemeindeglieder, Pastoren, Studierende und theologisch Interessierte.

Information, Anmeldung und Zimmerreservierung:
Lilli Unrau, Dekanat Theologie
39291 Friedensau, Tel. 03921-916-133
E-Mail: lilli.unrau@thh-friedensau.de
Teilnehmerbetrag: 20 EUR (Tagesgäste 10 EUR)

www.thh-friedensau.de
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EINE THEOLOGISCHE FUNDGRUBE
Roberto Badenas, Stefan Höschele (Hg.): Die Ehe
Biblische, theologische und pastorale Aspekte

In diesem Sammelband beleuchten adventistische Theologen und
Gelehrte aus Europa und Übersee sorgfältig bedeutsame Gesichtspunkte
der Ehe sowie von Scheidung und Wiederheirat. Eine Fundgrube – nicht
nur für Pastoren, sondern für alle am Thema Interessierten. Das Buch
ist der erste Band einer Studienreihe über Ethik, die unter der Regie des
Biblical Research Committee der Euro-Afrika-Division erstellt wird.

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Der Band enthält u. a. folgende Themen:
s %HEMANN UND %HEFRAU :UR &RAGE DER 2OLLENVERTEILUNG
s (OMOSEXUELLE 0ARTNERSCHAFT IM ,ICHT DER (EILIGEN 3CHRIFT
s %HEËHNLICHE ,EBENSGEMEINSCHAFT
s +ONFESSIONSVERSCHIEDENE %HEN %INE 3TUDIE àBER  +ORINTHER  
s 3EXUALITËT %HE 3CHEIDUNG UND 7IEDERVERHEIRATUNG
bei den frühen Adventisten und bei Ellen G. White
s 3EELSORGE AN 0AAREN DIE OHNE 4RAUSCHEIN ZUSAMMENLEBEN
an konfessionsverschiedenen Ehepaaren und bei Ehekrisen
 3EITEN !RT .R  € 27,80

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 KOSTENLOS BEI !NRUF VOM DEUTSCHEN &ESTNETZ q Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

DER LESERKREIS ADVENT-VERLAG
Die Solidargemeinschaft zur Förderung adventistischer und missionarischer Literatur
Dank des Leserkreises Advent-Verlag konnten
bislang über 150 Buchtitel mit einer Gesamtauflage von fast 800.000 Exemplaren
herausgegeben werden (hierbei sind die
hohen Auflagen der Missionsbücher und die
der Books on Demand nicht enthalten)! Die
meisten dieser Bücher wären ohne die Unterstützung des Leserkreises nicht erschienen.
Noch nicht dabei? Diese Vorteile hat eine
Leserkreis-Mitgliedschaft:
s BIS  0ROZENT 0REISERMËIGUNG
s AUTOMATISCHE ,IEFERUNG SOFORT NACH
Erscheinen neuer Bücher!
s *AHRESPRËSENT "UCH KOSTENLOS FàR ,ESER
kreis-Mitglieder!
s DU UNTERSTàTZT DAMIT DIE (ERAUSGABE AD
ventistischer und missionarischer Literatur!

✂

Beitrittserklärung
(IERMIT TRETE ICH DEM ,ESERKREIS !DVENT 6ERLAG BEI )CH ERHALTE EINMAL IM 1UARTAL "àCHER ZUM 0REIS VON MAXIMAL  %URO
  #(& IM *AHR -EINE -ITGLIEDSCHAFT KANN ICH JËHRLICH BIS ZUM  /KTOBER ZUM %NDE DES +ALENDERJAHRES KàNDIGEN
.AME 6ORNAME
3TRAE .R

0,: 7OHNORT
34! 'EMEINDE

4ELEFON

Datum, Unterschrift
Lieferung/Rechnung: ® Büchertisch ® PER 0OST ZZGL 0ORTO
!LS "EGRàUNGSGESCHENK WàNSCHE ICH MIR BITTE ANKREUZEN
® #$ 2/- DES !DVENT 6ERLAGS !USGABE  n ENTHËLT àBER  "àCHER UND ZAHLREICHE :EITSCHRIFTENAUSGABEN
® "AND  DER &AMILIENBIBEL -ENSCHEN IN 'OTTES (AND
® ,EXIKON ZUR "IBEL VON &RITZ 2IENECKER
® folgende drei Leserkreis-Bücher:

Einsenden an:
$EUTSCHLAND 3AATKORN 6ERLAG ,ESERKREIS !DVENT 6ERLAG 0ULVERWEG   ,àNEBURG &AX   
3CHWEIZ !DVENT 6ERLAG ,EISSIGENSTR   +RATTIGEN &AX  
¾STERREICH 4OP ,IFE #ENTER )NDUSTRIESTR   3PILLERN &AX   

Internet: www.advent-verlag.de, www.adventist-media.de, www.advent-verlag.ch, www.toplifecenter.com
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Ich verzeihe dir – aber …
(Lourdes E. Morales-Gudmundsson)
7IE 6ERGEBEN UNS HEILT

!
NEUERSCHEINUNG

192 Seiten
Art.-Nr. 1917

Euro 13,80 / CHF 25.80
FàR ,ESERKREISMITGLIEDER
%URO    #(& 

Glauben heute 2010
(hgg. von Elí Diez-Prida)

!
NEUERSCHEINUNG
80 Seiten
Art.-Nr. 1918

Euro 5,95 / CHF 11.80
(für Leserkreis-Mitglieder
gratis)

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

$EM !NDEREN ZU VERGEBEN DER UNS
5NRECHT GETAN HAT IST EINE GROE
(ERAUSFORDERUNG 7ARUM FËLLT UNS
das oft so schwer? Stellt Vergebung
eine gestörte Beziehung stets wieder
HER 7IE KANN MAN VERZEIHEN WENN
der Täter sein Fehlverhalten nicht
EINSIEHT 5ND WIE KANN ICH DIE
6ERGEBUNG DIE ICH DEM !NDEREN
GEWËHRT HABE AUFRECHTERHALTEN
$IES SIND EINIGE DER &RAGEN DENEN
SICH DIE !UTORIN ,OURDES % -ORALES
Gudmundsson in diesem Buch auf
dem Hintergrund ihrer eigenen
Erlebnisse mit Vergebung widMET 3IE ZEIGT DASS ES FàR UNSERE
SEELISCHE KÚRPERLICHE UND GEISTLICHE
'ESUNDHEIT WICHTIG IST !NDEREN
IHR 5NRECHT ZU VERGEBEN n GANZ
GLEICH WAS JEMAND UNS ANGETAN
hat. Nur dann können wir wieder
unbeschwert am Leben teilhaben.

,OURDES % -ORALES 'UDMUNDSSON
IST 0ROFESSORIN FàR 3PANISCH UND
$EKANIN DER !BTEILUNG FàR 7ELT
SPRACHEN AN DER ADVENTISTISCHEN
,A 3IERRA 5NIVERSITËT IN 2IVERSIDE
+ALIFORNIEN  3IE HËLT SEIT  *AHREN
Seminare über Vergebung in mehreren Ländern und hat zahlreiche
Artikel in Zeitschriften veröffentlicht.

Der jährliche Sammelband mit aktuellen Themen und Denkanstößen. Für
Leserkreismitglieder kostenlos!

s $IE uÄBRIGENh UND IHR !UFTRAG
(Richard Lehmann)
s !DVENTISTEN BEKRËFTIGEN DEN 3CHÚP
fungsglauben

Themen dieser Ausgabe:
s +INDER SCHUTZBEDàRFTIGE 7UNDER
WERKE 7INFRIED .OACK
s $ER 5MGANG MIT DER uGEGENWËRTI
GEN 7AHRHEITh n  0ETRUS   NEU
betrachtet (Roberto Badenas)
s -ONOTHEISMUS UND 4RINITËT n
Gedanken zum Streit über die
4RINITËTSLEHRE ,OTHAR 7ILHELM

Leserkreis-Mitglied werden!
s BIS  0ROZENT 0REISERMËIGUNG
s AUTOMATISCHE ,IEFERUNG SOFORT NACH %RSCHEINEN
s *AHRESPRËSENT "UCH KOSTENLOS FàR ,ESERKREIS
Mitglieder!

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
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Bitte
Herr, lehre mich,
mich selbst zu lieben,
ohne überheblich zu werden.
Mich zu öffnen,
ohne mich zu entblößen.
Mich anzunehmen,
wie du mich annimmst.
Herr, lehre mich,
mit meinen Fehlern
und Schwächen umzugehen.
Gib mir die Kraft,
mir selbst zu vergeben,
damit ich imstande bin,
deinen Auftrag zu erfüllen –
meine Nächsten wie
mich selbst zu lieben.

© El Gaucho – Fotolia.com

Christel Mey

