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Noch
auf dem
Kuschel
sofa?
Manche Gemeinde gleicht dem sogenannten „Hotel Mama“: Ein paar wenige arbeiten
schwer, während der Rest sich bedienen lässt,
genießt … oder meckert, applaudiert … oder
kritisiert!
Viel zutreffender für das, was Gemeinde im
Sinne Gottes sein soll, ist das Bild des menschlichen Körpers (1. Korinther 12). Paulus macht
damit deutlich: Keiner kann alles machen! Jeder wird gebraucht! Wir sind aufeinander angewiesen!
Wenn ein Organ seinen Dienst einstellt, werden wir (d. h. der ganze Körper) krank. Wir haben viele kranke Gemeinden, weil zu viele Glieder auf dem Kuschelsofa sitzen und zuschauen,
wie sich ein paar wenige verausgaben.
Wenn du deine Gaben und Fähigkeiten für
Schule, Studium, Beruf, zum Geldverdienen,
Karrieremachen, Hausbauen oder was auch immer einsetzt, nicht aber der Sache Gottes zur
Verfügung stellst, dann begehst du Diebstahl
– du beraubst nämlich deiner Gemeinde einer
Gabe bzw. eines Dienstes, den sie dringend benötigt, um als Leib Jesu lebensfähig und funktionstüchtig zu sein.
Ich will es positiv formulieren: Für den Urlaub ist das Hotel, in dem ich mich verwöhnen
lasse, in Ordnung. Aber dauerhaft möchte ich
dort nicht wohnen, sondern zu Hause. Mein
Zuhause ist da, wo ich gebraucht werde. Gebraucht zu werden, das ist ein sehr positiver
Gedanke. Wenn du dich entziehst, wenn du nur
genießt oder meckerst, beraubst du dich der
wunderbaren Chance, tiefe Erfüllung und innere Befriedigung zu erleben. In einem Hotel wird
deine Mitarbeit nicht gebraucht, darum wirst
du dich in einem Hotel, in dem du nur konsumierst, niemals zu Hause fühlen können; denn
nur Konsumieren, das erfüllt keinen Menschen
auf Dauer!
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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aktuell – Nachrichten

Nach welchen Kriterien besetzen
wir die „Ämter“ in der Gemeinde?

akt uel l Nac h r i c ht en

Mennonitisch-adventistischer Dialog
startet 2011

Kurznachrichten
n ADRA Russland hilft den Obdachlosen der
Flächenbrände
ADRA Russland habe 140 Familien, die durch
die großen Torf- und Waldbrände Anfang August obdachlos geworden seien, Nothilfe geleistet. Das teilte Denis Baratov mit, der Direktor
des Hilfswerks. Um den Betroffenen den Start
in den Alltag zu erleichtern, habe jede Familie von ADRA Pakete mit Hygiene- und Toilettenartikeln, Esswaren und Bettzeug erhalten. Gemäß dem Leiter der Hilfsorganisation,
seien die Begünstigten zusammen mit den
lokalen Behörden in der Region Nizhegorodskaya Oblast, östlich von Moskau, ausgesucht
worden. (APD)

Im Frühjahr 2011 soll auf Weltebene der erste bilaterale Dialog zwischen der
Mennonitischen Weltkonferenz (MWK) und der Kirche der Siebenten-TagsAdventisten stattfinden, teilte Pastor Dr. John Graz, Direktor für Öffentliche
Angelegenheiten und Religionsfreiheit sowie Generalsekretär des Rates für
zwischenkirchliche und interreligiöse Angelegenheiten der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-Adventisten, mit. Die fünftägigen
theologischen Gespräche würden im Verwaltungssitz der Generalkonferenz in
Silver Spring, Maryland/USA, stattfinden.
Beide weltweiten Konfessionsfamilien hätten viele Gemeinsamkeiten, so
Graz. Adventisten und Mennoniten wendeten sich gegen den Kriegsdienst und
setzten sich für den Frieden sowie die Religionsfreiheit ein. Beide entstammten der täuferischen Tradition. Daher werde es bei den Gesprächen im nächsten
Jahr neben einem besseren gegenseitigen Kennenlernen um praktische Fragen
des Christentums gehen.
Die Mennoniten gehen neben Lutheranern
und Reformierte als sogenannte „dritte Religionspartei“ auf die Reformation des 16. Jahrhunderts zurück. Die Täuferbewegung entstand
in Zürich im Kreis von Zwingli-Anhängern in
den frühen 1520er Jahren. Die Verweigerung
der Kindertaufe und stattdessen das Praktizieren einer Taufe zur Bekräftigung des Glaubens
des Täuflings an Jesus Christus (Erwachsenentaufe) wurden schnell zum Kennzeichen der
täuferischen Gemeinden. Die größten Gruppen
dieser Täufer sind heute die Mennoniten und
die „Brethren in Christ“ (Brüder in Christus). Der Name Mennoniten
Gegenwärtig gibt es weltweit über 1,6 Millio- leitet sich von dem niedernen Täufer in 80 Ländern. In Deutschland gibt ländisch-friesischen
es 31.000 Täufer und in ihrem Ursprungsland Theologen Menno Simons
Schweiz 2500.
(1496-1561) ab.

Minibibeln für verschüttete Bergleute
in Chile
Pastor Carlos Parra Díaz, der für die Adventgemeinden im Norden von Copiapo
(Chile) zuständig ist, versorgt die eingeschlossenen 33 Bergarbeiter mit kleinen Bibeln, die jeweils den Namen eines Bergarbeiters und eine persönliche,
ermutigende Widmung enthalten. In Absprache mit dem Bergbau-Minister
Laurence Golborne, wurden die Bibeln in einer Größe von 8 x 12 cm so aufbereitet, dass sie in die Transporthülse („Taube“) passen, mit der die Bergarbeiter
versorgt werden.
Jeder Miniaturbibel wurde ein Vergrößerungsglas beigelegt, um das Lesen
zu erleichtern. Auf einem Aufkleber stehen sowohl der Name des Empfängers
als auch die Worte „Wir beten um Ihre Rückkehr.“ Außerdem sind im 40. Psalm
die Verse 2 und 3 hervorgehoben: „Ich harrte des HERRN, und er neigte sich zu
mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter
Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher
treten kann.“
ANN/edp

© Wikipedia

Viele Gemeinsamkeiten der beiden Kirchen

n 20 Jahre staatlich anerkannte Hoch
schule Friedensau
Manfred Böttcher, damals Direktor des Theologischen Seminars Friedensau, setzte sich 1983
mit der adventistischen Andrews Universität
(Michigan/USA) in Verbindung, mit dem Ziel,
die Akkreditierung der Studienabschlüsse zu
erreichen, was ein Jahr später auch geschah.
Die Akkreditierung durch eine US-amerikanische Universität sei „unter den damaligen
Gegebenheiten etwas Einmaliges“ gewesen,
„das es in der DDR eigentlich gar nicht hätte
geben dürfen“ so Manfred Böttcher. Am 15.
September 1990 wurde dem Theologischen
Seminar Friedensau schließlich vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft der DDRÜbergangsregierung der Status einer staatlich
anerkannten Hochschule in freier Trägerschaft
verliehen. (APD/tl)
n Adventistischer Radiojournalist in
 ganda getötet
U
Am 15. September ist der 29-jährige Journalist
Dickson Ssentongo, Nachrichtensprecher beim
adventistischen Sender Prime Radio, morgens
auf dem Weg ins Studio mit einer Eisenstange niedergeschlagen und liegen gelassen worden, berichtet die Menschenrechtsorganisation
HRNJ Uganda (Human Rights Network for Jour
nalists).
Nachdem er gefunden wurde, transportierte
man ihn ins Mulago-Krankenhaus, wo er – ohne
ärztliche Versorgung – zwölf Stunden später an
den Folgen seiner schweren Verletzungen stab.
Medienberichten zufolge konnte seine Familie
die 10.000 Schilling nicht aufbringen, welche
das Krankenhaus für die Behandlung gefordert
hatte. (APD)
adventisten heute | November 2010 | 3
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Kambodscha: Behörden wollen
Nichtrauchen fördern

© J-F Perigois - Fotolia.com

ADRA unterstützt gesundheitliche Aufklärung

Eine Tabakplantage in Kambodscha.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge geben Raucher
in Kambodscha im Durchschnitt neun Prozent ihres täglichen Einkommens
für Tabakwaren aus. 48 Prozent der Männer über 15 Jahre sind Raucher. Die
Raucherquote beträgt hingegen bei den Frauen – wie in den meisten Ländern
Asiens – nur vier Prozent. Allerdings trügt diese Ziffer, weil fast 20 Prozent der
Frauen Tabak kauen.
Die kambodschanische Regierung hat nun die lang erwarteten Maßnahmen
zur Förderung des Nichtrauchens beschlossen. Hersteller von Zigaretten müssen demnach auf der Packung eine großflächige Gesundheitswarnung anbringen und ab 2011 soll jegliche Werbung oder Verkaufsförderung von Zigaretten
verboten werden.
Mark Schwisow, Direktor der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA) in Kambodscha, forderte die Regierung auf, das Rauchen
zu erschweren. Dies könne durch Steuererhöhungen auf Tabakwaren genauso
erreicht werden, wie durch die Schaffung von rauchfreien Räumen und Plätzen
in der Öffentlichkeit.
ADRA Kambodscha bietet einen 5-Tage-Nichtraucherkurs an. Die Kampagne „Tabak oder Gesundheit“ stellt Aufklärungsposter und Broschüren zu den
Auswirkungen von Tabak- und Nikotingenuss zur Verfügung, die auch von der
Website heruntergeladen werden können.
ADRA Kambodscha im Internet (in Englisch): www.adracambodia.org

APD

Der Verlust der H
 öflichkeit
Kommentar zur Verwilderung unserer Umgangsformen
Kaum ein Journalist oder Publizist – wie überhaupt fast niemand – würde ehrlich behaupten können, er sehne sich nach den guten
alten „Vor-Internet-Tagen“ zurück. „Wie habe ich meine Arbeit bloß erledigen können, bevor es das Internet gab?“, ist eine häufig
gehörte Aussage. Auch wenn ich dem von ganzem Herzen zustimmen kann, schrecke ich doch davor zurück, dem Internet nur
Positives zu bescheinigen.
Wie auch bei einigen anderen offensichtlich nachteiligen und sogar zerstörerischen Aspekten – zum Beispiel dem einfachen
Zugang zu Seiten mit pornografischen und sonstigen unmoralischen Inhalten, dem Verlust der Privatsphäre und dem um sich greifendem Betrug, ist – meiner Meinung nach – die Ursache für den vorherrschenden Mangel an Höflichkeit vor allem das Internet.
Wenn Blogger und andere Internet-Nutzer ihren Frust wütend in die Tastatur hämmern und lediglich einen Monitor statt eines
echten Menschen als Gegenüber haben, scheinen Höflichkeit und Sorgfalt den Bach hinunterzugehen. Kritikpunkte und Anschuldigungen können oft nicht glaubwürdig nachgeprüft werden – trotzdem entsteht großer Schaden, selbst wenn die „Sache“ an sich
gut ist. Leider scheint die Bezeichnung „christlich“ dabei kaum etwas zu bewirken.
Dan Tynan, Redakteur der Zeitschrift PC World, behandelt in einem Online-Artikel1 dieses Phänomen. Neben neun anderen
„Aspekten, die durch das Internet praktisch ausgestorben sind“, behandelt Tynan das Thema Gesprächskultur. Er schreibt: „Die
Feinheiten höflicher Meinungsverschiedenheiten sind nahezu tot, dank des Internets. Grobheit und Schimpfnamen wurden zu
einer Form von vergnüglicher Unterhaltung; ganze Seiten widmen sich der Katalogisierung von Beschimpfungsorgien … Auch
wenn man noch einige Diskussionsforen und soziale Netzwerke findet, die gute Manieren pflegen und Verstöße dagegen ahnden,
werden diese doch immer seltener.“
Dem stimme ich von ganzem Herzen zu!
Wenn Jesus in Johannes 13,35 sagt, man erkenne Christen an ihrer Liebe untereinander, dann vermute ich stark, dass er nicht
darüber spricht, wie wir jene behandeln, die wir lieben und mit denen wir uns einig sind, sondern viel mehr wie wir mit den Menschen umgehen, die uns nicht unbedingt sympathisch sind und eine andere Meinung vertreten als wir.
Sandra Blackmer (Adventist Review 19. August 2010)
1   www.pcworld.com/article/194081/10_things_the_internet_has_killed_or_ruined_and_5_things_it_hasnt.html
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ADRA: Hilfe für
Frauen und Kinder

Beispiele aus Kenia

S

© Evelyn Brenda
© Evelyn Brenda

© Evelyn Brenda
© Evelyn Brenda

Links: Im Kajiado Girls
rescue centre, einem
Zufluchtsort für Mädchen, haben diese fünf
Mädchen eine Bleibe
gefunden, denen sonst
eine Zwangsverheiratung
drohte. In der Mitte
Evelyn Brenda.
Rechts: Eine Bibliothek
wird in Kajiado dringend
gebraucht.
Links: Das Kinderheim
New Life Children’s
Home nimmt Kinder auf,
deren Eltern an AIDS
erkrankt sind oder die
ausgesetzt wurden. Sie
werden dort auch medi
zinisch betreut.
Rechts: Die Freude in
Springs of Hope über
die gebrachten ADRAHilfsgüter ist groß.

© Evelyn Brenda

bieten. Sie verband ihren Besuch mit der Lieferung
von Hilfsgütern. Mit der Kampagne enditnow will
ADRA im Verbund mit den Abteilungen für Frauendienste das Bewusstsein dafür schärfen, dass vor
allem Frauen Opfer von Gewalt werden und Hilfe
benötigen. Informationen gibt es im Internet unter
www.enditnow.de

© Evelyn Brenda

eit etlichen Jahren unterstützt das adventistische Hilfswerk ADRA Frauen und Kinder in
verschiedenen Teilen der Welt, die Opfer von
Gewalt wurden. Nachfolgend berichtet die gebürtige Kenianerin Evelyn Brenda von einigen Heimen
für Frauen und Kinder aus Kenia, an denen ADRA
beteiligt ist und die Gewaltopfern eine Zuflucht

Links: 42 Kinder leben
im Springs-of-HopeKinderheim. Die meisten
werden von der Polizei
oder dem Jugendamt
einfach dort abgegeben.
Rechts: Die jungen Bewohner des Kinderheims
Motherly Care Children’s
Home waren über die
abgegebenen Hilfsgüter
begeistert.
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Les e r m e i n u n gen

Die Stärke einer
Gemeinschaft kann
auch daran gemessen
werden, in welchem
Maß ihre Mitglieder
die Freiheit haben,
sich auszusprechen.
Die Redaktion stimmt
nicht mit jeder geäußerten Meinung überein, veröffentlicht sie
aber, um Aussprache
zu ermöglichen und
Denkanstöße zu geben, und behält sich
Kürzungen vor. Aus
Platzgründen können
nicht alle Leserbriefe
veröffentlicht werden.
Unsachliche und
persönlich angreifende Leserbriefe werden
nicht veröffentlicht.
Wir beachten jeden
Leserbrief, bestätigen aber nicht
seinen Eingang.

Kein Verlust des Heils
(Adventisten heute 8/2010)
Die Artikel zum Thema
&
„Erlösung und Heilsgewiss- adventistenheute
heit“ (Ausgabe August
/2010) ergänzen das Studienheft zur Bibel des dritten Quartals (Erlösung im
Römerbrief) auf sinnvolle
Weise.
◗ Unsere Erlösung
Wenn sich ein wiedergeund Heilsgewissheit
borener Christ fragt: „Bin
ich erlöst, bin ich errettet?“, dann ist er es, weil
uns das Jesus Christus, unser Heiland, selbst zugesagt hat (Joh 5,24 u.a.). Nach dem 1. Johannesbrief dürfen wir uns daher „Kinder Gottes“ nennen
und wir sind es auch in unserer Stellung und Beziehung zu Gott.
Dessen brauche ich mich nicht täglich zu versichern. Was jedoch beständig aus unserem Glauben
an den HERRN Jesus Christus erfolgt, ist der Gehorsam gegenüber Gott, seine Anbetung usw.
Dieter Weinmann, Dortmund
Ausgabe Nr. 8/2010 | August | www.adventisten-heute.de | ISSN 2190-0825
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Es wurden viele aus der Knechtschaft erlöst, aber
weil die meisten Gott nicht gehorchten, wurden
nur wenige gerettet (und konnten ins gelobte
Land ziehen).
Hans Hauser, Bergheim
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Erlöst und auch gerettet?
(Adventisten heute 8/2010)
Ich finde es bedauerlich,
dass unter Adventisten, Werde ich dabei sein?
die Begriffe: Erlösung, Errettung und Gnade durcheinander gebracht werden. Daher sollte es uns W
nicht verwundern, wenn
man merkwürdige Antworten bekommt. Dabei
ist es doch einfach zu verstehen, wenn man diese Begriffe in das tägliche
Leben einbezieht. Die Erlösung steht am Anfang
eines Menschen, der sich bekehrt hat. Das einzige, was der Mensch dabei tun kann, ist, zu glauben und die Erlösung anzunehmen. Sie ist ein
Geschenk, man kann sie sich nicht durch Werke
verdienen.
Dadurch ist der Mensch aber noch nicht errettet,
sondern „nur“ in den Stand eines Gotteskindes versetzt. Er ist gerechtfertigt allein durch den Glauben.
Würde er nun sterben, wäre er auch gerettet. Ich
gehe nun von dem Fall aus, dass der erlöste Mensch
weiter lebt, und zwar als Kind Gottes (wiedergeboren von Gott). Das bedeutet so zu leben und Gott
zu dienen, wie es Gottes Willen entspricht, also so
zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist möglich,
aber nur nach der Betriebsanleitung aus Kolosser
1,27: Christus in uns. In Christus zu bleiben und
zu überwinden bis zum Ende, bedeutet, dass wir
dann errettet sind. An Israel können wir lernen:
Er lösung und Heilsge wissheit

Heilsgewissheit bei adventistischen Jugendlichen

Ergebnisse der
Valuegenesisstudie

Zwar stimmen die Jugendlichen in dieser Studie Aussagen wie „Gott
liebt mich auch dann
noch, wenn ich etwas
falsch gemacht habe“
(Frage 52) oder „Als
Richter möchte ich lieber
Gott haben als irgendeinen Menschen“ (Frage
58) mit 88 Prozent und
mehr sehr eindeutig zu.
Aber diese Eindeutigkeit
verschwimmt offenbar,
sobald der Begriff „Gehorsam“ auftaucht. So
(Nicht nur) junge Menschen sehnen sich nach Annahme – von Gott und der Gemeinde. teilen sich bereits die
Meinungen bei den Ausenn ich mir ein Buch kaufen möchte, gehe sagen „Für Gott ist unser Gehorsam wichtiger als alich in einen Buchladen; wenn ich einen les andere“ und „Gott ärgert sich über Menschen, die
aktuellen Film sehen möchte, gehe ich ihm nicht gehorchen“. Und die Zahl der Unentschlosins Kino. Und wenn ich regelmäßig Fußball spielen senen beträgt hierbei 40 Prozent und mehr!
Richtig spannend wird es dann beim Fragenblock
möchte, trete ich einem Fußballverein bei. Aber
warum gehöre ich zur Gemeinde? Was ist das Be- über den Zusammenhang von Gnade und Werken:
sondere, das Einzigartige, das ich in einer Gemeinde finde?
Wahrscheinlich hat jeder seine eigenen Überlegungen und Erklärungen dazu. Aber ist es nicht
naheliegend, dass die Gemeinde vor allem der Ort
sein sollte, an dem ich erfahre und erlebe, wie die
Erlösung funktioniert? Freunde, Lebensberatung,
aufbauende Musik – all das kann ich auch woanders finden. Aber die Frage, wie ich Frieden mit
Gott haben kann, beantwortet mir niemand, wenn
es die Gemeinde nicht tut.
Deshalb glaube ich, dass es die vornehmste
Aufgabe einer Kirche sein muss, über die Erlösung
durch Christus fundiert und verständlich zu informieren und sie auch zu leben.
Wenn ich mir allerdings die Ergebnisse der Valuegenesis-Umfrage aus dem Jahr 2007 unter adventistischen Jugendlichen anschaue, kommen mir
Zweifel, ob wir als Siebenten-Tags-Adventisten diese Herausforderung gut meistern.

Antworten auf die Frage:
„Ich weiß, dass ich nach
Gottes Geboten leben
muss, um gerettet zu
werden.“

Antworten auf die Frage:
„Es gibt nichts, was ich
tun kann um die Erlösung zu verdienen.“

adventisten heute | August 2010 | 17
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Liebe ist nicht Toleranz
(Adventisten heute 7/2010)
Sehr häufig wird Liebe mit
Toleranz verwechselt. Toleranz ist eine Eigenschaft,
die von vielen heute sehr
geschätzt wird, und die als
Grundlage angesehen wird
für ein friedliches Zusammenleben in einer multikulturellen Welt. Es gibt
keine Be- oder Verurteilung
von Gut und Schlecht oder Richtig und Falsch. Es
wird alles akzeptiert, solange das Allgemeinwohl
nicht gefährdet ist.
Toleranz führt jedoch auch zur Aufgabe von absoluten Werten. Angesichts der Vielfalt in dieser Welt
werden die verschiedenen Werte und Meinungen nebeneinander gleichberechtigt stehen gelassen.
Wenn Jesus tolerant gewesen wäre, dann hätte
er nicht ans Kreuz gehen müssen. Dann hätte er
sich mit den Pharisäern auf einen Kompromiss einigen können.
Während seines Erdenlebens hat Jesus nicht die
Toleranz vorgelebt, sondern die Liebe. Er war stets
klar gegenüber der Wahrheit und hat damit den
Irrtum bloß gestellt. Als er mit der Ehebrecherin
konfrontiert wurde (Johannes 8), hat er das Wesen
der Liebe gezeigt, die vergibt und verzeiht. Auf der
andern Seite hat er die absoluten Werte des Ehegebots geschützt. Wäre Jesus hier tolerant gewesen,
dann hätte er auch einen Seitensprung durchaus
einmal akzeptieren können.
Der letzte Kampf zwischen Gut und Böse erfordert von jedem eine klare Position. Auf der einen
Seite sind jene, die das Tier und seine Verbündeten anbeten. Auf der anderen Seite sind die, die
Gott als Schöpfer anbeten und seine Gebote (absolute Wahrheiten) hochhalten. Wer meint, auf
neutralem Boden dazwischen zu stehen, sich tolerant verhält und alles gelten lässt, dem gilt die
Warnung, die für die Gemeinde Laodizea ausgesprochen wurde. Es passt einfach nicht zum Wesen und Charakter Jesu. Wer aber überwindet,
dem wird gegeben, eines Tages mit IHM auf dem
Thron zu sitzen und das Reich Gottes zu regieren.
(siehe Offb 3,21)
Frank Brenda, Weiterstadt
edit or ial | inhalt

aktuell – Nachrichten

Hausaufgaben
schon
gemacht?

Mit der Entscheidung, uns weltweit für die
Wahrung und Verteidigung der Religionsfreiheit einzusetzen, haben wir uns als Freikirche
Großes vorgenommen. Der Weg dahin beginnt
mit kleinen Schritten. Und er fängt zu Hause
und in der eigenen Gemeinde an. Eine der ersten „Hausaufgaben“ besteht darin, Toleranz zu
üben. Wie gut sind wir darin?
Zugegeben: Toleranz im wortwörtlichen Sinne kann nur ein Anfang sein, denn Andersdenkende und Andersglaubende nur zu dulden bzw.
zu ertragen, ist zu wenig – zumindest für uns
Christen. „Toleranz sollte eigentlich nur eine
vorübergehende Gesinnung sein, sie muss zur
Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“,
schrieb bereits Johann Wolfgang von Goethe.
Das biblische „Gebot der Toleranz“ geht viel
weiter: „Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7)
Darum plädiere ich für eine Toleranz, die nicht
einfach mit JA und AMEN alles quittiert, was
mein Bruder oder meine Schwester sagt oder
macht („dann habe ich meine Ruhe“), sondern
die JA sagt zur Person. Ich will ihm bzw. ihr
als Kind Gottes begegnen, das es so aufrichtig
meint wie ich auch. Dabei will ich nicht seine
Überzeugung bekämpfen, sondern meine bekennen.
Ich plädiere für eine Toleranz, die Probleme
oder Meinungsunterschiede nicht unter den
Teppich kehrt, sondern zwischen Person und
Sache unterscheidet, und die aus der Erkenntnis gespeist wird: Gott hat so viel Geduld mit
mir gehabt, dass ich nicht berechtigt bin, dir
gegenüber ungeduldig zu werden. Ich wünsche
mir eine Toleranz, die Gott vertraut: Der in mir
ein gutes Werk angefangen hat, der wird’s vollenden – auch bei dir! (Phil 1,6)
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Ko l u m n e

Ein neues Leben
ersteigern – geht das?
V

or einiger Zeit konnte man beim Auktionshaus eBay ein „komplettes Leben“ ersteigern.
Ian Usher aus Perth, Australien, wollte alles
loswerden, was er besaß, weil ihn seine Frau verlassen hatte. Dazu gehörte sein Haus mit Whirlpool,
Möbel vom Feinsten, Digitalkameras, digitaler Filmprojektor, Raumklang-System für die Stereoanlage,
Computer, Fahrrad, Jet-Skier, Fallschirm-Ausrüstung, Paragleiter-Schirm, Campingausrüstung, Auto
und Motorrad. Aber auch seine Freunde und seine
Arbeitsstelle standen zum Verkauf. (Freunde und
Chef waren damit einverstanden.) Ende Juni 2008
kassierte Ian schließlich 245.000 Euro für alles und
kletterte mit Geldbeutel und Pass in ein Flugzeug
mit dem Ziel: in 100 Tagen 100 interessante Orte
besuchen und spannende Abenteuer erleben.
Hast du dir auch schon mal den „totalen Ausstieg“ gewünscht und wolltest am liebsten die Alltagsroutine weit hinter dir lassen? Auch der Menschen entledigen, die dir manchmal auf die Nerven
gehen? Und die vielen Dinge, die unser Leben angenehmer machen, aber auf der anderen Seite Zeit
und Kräfte binden, weil sie gepflegt und „verwaltet“ werden müssen, einfach „los werden“? Frei
werden für etwas Neues, für Erfahrungen, die dich
durchrütteln, Einsichten, die dich überraschen, Gedanken, die ganz und gar „neu“ sind?
So mancher realisiert diesen Traum und geht dabei über Leichen, weil er sich selbst verwirklichen
will, und dabei übersieht, dass er das Wichtigste gar
nicht los wird, weder durch eine erfolgreiche Auktion
noch durch eine Wegschmeiß-Aktion: sich selbst.
Wird Ian durch seine „Flucht vor dem Frust“ lernen, wie man eine Ehe so führt, dass beide glücklich
und zufrieden sind? Er lenkt sich von der Trauer ab
durch Abenteuer und Nervenkitzel. Für eine Weile
mag das ganz nett sein, aber lösen wir damit unser Grundproblem? Die Bibel nennt es beim Namen:
die Selbstsucht, das Zentriert-Sein auf mich selbst,
auf meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele,
wobei ich Gott völlig ausblende und meinen Mitmenschen aus dem Blick verliere. Die Gitterstäbe
des Egoismus können wir mit eigener Kraft nicht
auseinander biegen: Wir stecken fest.
Aber dann erinnern wir uns an den Einen, der
ebenfalls sein Leben angeboten hat: seinen „Lu-

xus“ im Himmel, seinen Rang als dem Allerhöchsten
gleichgestellt, seine Stellung als Führer der Engelheere, seinen Besitz als Erbe des Universums, seine
Allmacht und seine Allwissenheit, die Verehrung und
Liebe seiner Geschöpfe im Himmel. All das gab er auf
und wurde ein jüdisches Kind in einer bescheidenen
Handwerkerfamilie, war als Baby zunächst hilflos
und abhängig, später als Junge eingeklemmt in ein
Gestänge aus gut gemeinten Regeln und langweiligen Alltagspflichten. Dann, als junger Mann, führte er die Werkstatt des Pflegevaters und durchlitt
kleinkarierte Streitereien mit ungeduldigen Kunden
und säumigen Zahlern. Er war mittendrin, wenn
Brüder mit Schwestern zankten oder die Mutter verweinte Augen hatte. Er war einsam, unverstanden.
Viele suchten ihn nur auf, weil sie etwas von ihm
„haben“ wollten; selbst seine Gefährten benutzten
ihn als Vehikel für die persönliche Karriere. Aus Neid
wurde er verleumdet, verhaftet, gefoltert, verurteilt
und unter großen Qualen umgebracht. Zu unserem
Glück war das nicht das Ende seiner Geschichte …
Doch der totale Ausstieg des Gottessohns gab
uns die Chance auf ein völlig neues Leben. Vielleicht bleibt – auf den ersten Blick betrachtet –
alles „beim Alten“. Aber wir können innerlich
aussteigen aus dem Hamsterrad, aus der Hetze unserer Zeit, aus dem Zwang, so vieles haben zu müssen. Wir dürfen „ausmisten“: Vorurteile, Ängste,
Schuldgefühle, Vergleiche mit anderen, die besser
sind – oder schlechter? Wir dürfen peinliche Erinnerungen und Selbstvorwürfe entsorgen, auch den
Groll gegen den, der uns tief verletzt hat. Wir können mitten in unserer Alltagsroutine kleine Glitzerkörnchen entdecken, Goldsprengsel von dem, der
die Liebe erfunden hat. Eine fröhliche Melodie, ein
frischer Duft, ein Lächeln ...
Und das beste von allem: Wir dürfen in den
Menschen – die wir schon immer kannten und von
denen wir immer schon vorher wissen, was sie sagen werden, bevor sie nur den Mund aufmachen
– plötzlich etwas Neues finden, was unsere Liebe,
unsere Sympathie neu entfacht wie das Feuerzeug
die Kerze. „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns
gegeben ist.“ (Röm 5,5) Wer möchte ein solches Leben denn wirklich versteigern? ■

Sylvia Renz
Mitarbeiterin des Internationalen Bibelstudien-Instituts der
STIMME DER HOFFNUNG
in Alsbach-Hähnlein,
erfolgreiche Autorin
christlicher Romane. Sie
lebt mit ihrem Mann
Werner in der Nähe von
Darmstadt.
sylvia.renz@stimmeder-hoffnung.de

adventisten heute | November 2010 | 7

T he m a d e s M o na ts

Was kann ich für
Gott tun?

Gaben entdecken mit der
ganzen Gemeinde

A

ke Eigenbau“ ging so: Jeder hatte seinen Namen
unten auf ein weißes Blatt geschrieben. Dann gab
er sein Blatt an den linken Nachbarn weiter. Dieser
schrieb die Stärken auf, die er bei seinem rechten
Nachbarn beobachtet hatte. Danach faltete er den
oberen Teil des Blatts so nach hinten, dass die eigenen Kommentare verdeckt waren, und gab das
Blatt an den linken Nachbarn weiter, der nun auch
seine Beobachtungen auf das Blatt schrieb und
dann seinen Kommentar nach hinten umknickte.
So ging es rundum weiter. Und nun kamen wir zum
spannenden Teil. Jeder bekam sein eigenes Blatt
zurück, faltete die „Ziehharmonika“ auf und las
vor, was bei ihm geschrieben stand. Darüber kamen
wir dann ins Gespräch. Der Austausch war wichtig,
denn mancher von uns war von den Beobachtungen
der anderen überrascht. Aber die Gruppe bestätigte: „Jawohl, das kannst du gut!“

ber nein! Das ist nicht möglich!“ Fassungslos
schaut Schwester X in die Runde. Sie hält ein
Blatt in der Hand, auf dem die anderen aus
der Gruppe all ihre Stärken aufgelistet haben. Sie rufen ihr zu: „Aber natürlich!“ „Das liegt dir!“ „In diesem Bereich hast du ganz eindeutig eine Stärke!“
Wir waren 20 Personen und hatten als Gemeindegründungsteam schon längere Zeit zusammengearbeitet. Nun wollten wir herausfinden, welche
Gaben jeder einzelne besaß. Unser Gabentest „Mar-

© shoot4u – Fotolia.com

Die Rolle eines Gabentests
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Gabentests können hier weiterhelfen. Allerdings
sollten wir genau prüfen, welchen Test wir verwenden, denn in manchen Tests werden Schwerpunkte gesetzt, die sich nicht immer mit der Bibel
vereinbaren lassen. Auch die Art der Fragestellung
kann die Testpersonen in eine bestimmte Richtung
drängen.1 Im Endeffekt erfragen auch solche Tests
hauptsächlich die Stärken einer Person.2 Daher ist
der hier beschriebene Gruppentest eine preisgünstige und wirkungsvolle Alternative. (Zu Gabentests
siehe auch S. 14–15.)
Gewöhnlich hat man Freude an Aufgaben, für
die man begabt ist. Wir können uns selbst fragen,
welche Tätigkeiten uns liegen und was wir gern
tun. Darüber hinaus können wir andere fragen, die
uns gut kennen. Außerdem sollten wir offen für
neue Gebiete sein, auf denen wir uns engagieren
können. Wir sollten ruhig experimentieren und
ausprobieren, ob wir etwas können. Vielleicht sind
wir auf einem Gebiet begabt, von dem wir es nicht
vermutet hatten. Wenn die Gemeinde auf uns zukommt mit der Anfrage, ob wir einen bestimmten
Dienst übernehmen wollen, könnte dieser Auftrag
von Gott stammen. Die Bibel berichtet häufig, dass
Gott durch Gemeindeglieder sprach und Aufgaben
zuteilte.3

Gaben und Diens te in der Gem e in de

Jüngerschaftstraining und Mentoring
Wie können die unterschiedlichen Begabungen der
Gemeindeglieder sinnvoll gefördert werden? Hier
sind die Leiter gefragt. Pastoren, Älteste und Heimatmissionsleiter sollten beobachten, welche Gaben die einzelnen Gläubigen haben. Dann sollten
sie wie gute Pädagogen die Fähigkeiten schulen
und sie in der Praxis begleiten (Mentoring bzw.
Coaching). Das funktioniert nur, wenn die Leiter
keine Angst davor haben, ihre eigene Position zu
verlieren oder ihren Einfluss teilen zu müssen.4
Deshalb sind geistgeführte Leiter gefragt, die wie
Johannes der Täufer sagen können: „Christus soll
immer wichtiger werden, und ich will immer mehr
in den Hintergrund treten.“ (Joh 3,30 Hfa)
Wir sollten alle Neugetauften in ein Jüngerschaftstraining hinein nehmen, das nicht dogmatisch, sondern vor allem praktisch gehalten ist.5
Dazu gehört auch das Entdecken der eigenen Gaben. Absolvieren die Neugetauften gemeinsam
einen Jüngerschaftskurs unter der Leitung eines
Kleingruppenleiters, der gleichzeitig der Mentor
der Gruppenmitglieder ist, können sie entsprechend ihrer Gaben gefördert werden.

Motivation durch eine gute Schulung
In meiner Zeit als Bezirkspastor habe ich Gemeindeglieder persönlich zu Weiterbildungen eingeladen,

z. B. zu einem Training
als Gesprächsleiter für
die Sabbatschule. Oft
bekam ich dann zu hören: „Oh, das kann ich
nicht! Ich möchte den
Kurs lieber nicht mitmachen!“ Worauf ich versicherte: „Du musst nicht
unbedingt Gesprächsleiter sein, wenn du das
nicht willst. Aber die
Schulung kann dir eine
gute Grundlage in Gesprächsführung geben! Mach doch einfach mal mit
und dann entscheidest du selbst, ob du irgendwann
ein Bibelgespräch leiten möchtest!“ Daraufhin haben die meisten an der Schulung teilgenommen.
Und nach dem Abschluss meinten sie: „Mit diesem
Werkzeug, das du uns in die Hand gegeben hast,
kann ich mir schon vorstellen, irgendwann einmal
eine Gesprächsleitung zu wagen!“ In meinen Bezirken haben 90 Prozent der frisch ausgebildeten
Gemeindeglieder regelmäßig die Leitung der Bibelgespräche übernommen, manche anfangs zu zweit,
und später mit gutem Erfolg allein. In diesen Gemeinden gab es keinen Mangel an Gesprächsleitern
mehr.
Dieses Beispiel ist auf andere Gemeinden übertragbar. Persönliches Nachfragen, Mentoring durch
erfahrene Gemeindeglieder, Jüngerschaftskreise,
oder Zellgruppen sind gute Wege, auf denen wir gabenorientiertes Wachstum in der Gemeinde fördern
können. Sind die Gaben der einzelnen Gemeindeglieder bekannt und haben die Ernennungsausschüsse
Listen mit den Stärken der Gemeindeglieder vorliegen, dann wird die Gemeinde einen Aktivitätsschub
bekommen. Denn kein Gemeindeglied bleibt ohne
Gabe, die es „zum Nutzen aller“ einsetzen kann (1
Kor 12,7)!6 Dann werden Gemeinden, die sich jetzt
noch als „dürr und trocken“ empfinden, zu blühenden Oasen. ■
© Dr. Lars Holzäpfel – Fotolia.com

Allerdings ist nicht jede Fähigkeit gleichzeitig
auch eine geistliche Gabe. Wir können also nicht
von der Gemeinde fordern, dass dort all unsere
Fähigkeiten und Begabungen als geistliche Gaben
anerkannt werden und wir entsprechende „Ämter“
bekommen. Der Chef einer Firma hat nicht unbedingt auch die Gabe der Gemeindeleitung. Wenn
ein Mensch zu Gott umkehrt und vom Heiligen
Geist „neu geboren“ wird, beginnt Gott mit einem
„Umbauprozess“. Alle Fähigkeiten und Talente, die
ein Mensch besitzt, bekam er ursprünglich von Gott
– wie auch sein Leben und alles andere. Doch nach
der Bekehrung veredelt der Heilige Geist nach und
nach alle Begabungen und motiviert uns, unsere
Fähigkeiten weiter zu schulen und einzusetzen.
Darüberhinaus gibt er jedem Getauften mindestens
eine seiner Gaben (siehe 1 Kor 12,7–11). Nachfolger im Dienst Jesu hören auf den Rat des Paulus:
„Orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und
gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen
guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient.“ (Phil
4,8 Hfa) Es gibt durchaus Dinge, die man unter der
Leitung des Heiligen Geistes verlernen wird, weil
sie weder im Sinne Gottes sind noch der Gemeinde
dienen. Ein Gabentest sollte immer in ein Gabenseminar eingebettet werden, um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen.

1   Ich habe im deutschsprachigen Raum noch keinen Gabentest gefunden, den
ich voll und ganz bejahen kann. Ich bin aber gern bereit, auf Anfrage meine
eigene Version eines Gabentestes als pdf-Datei zu versenden (bernd.sengewald@adventisten.de). Auch dieser ist noch stark ausbaufähig.
2   Ein Test kann nicht unterscheiden, ob es sich um eine angeborene Fähigkeit
handelt oder um eine später von Gott erhaltene Gabe. Das kann man nur
selbst wissen. Die Jünger zum Beispiel konnten plötzlich in Fremdsprachen
reden (Apg 2,4). Dies geschah in einem Augenblick. Damit war diese Gabe
eindeutig von Gott und keine erlernte Fähigkeit.
3   Siehe zum Beispiel Hananias, der im Auftrag Gottes Paulus dessen neue
Aufgabe mitgeteilt hat (Apg 9,10–19).
4   Ein sehr gutes Buch zu diesem Thema ist: Die Machtfalle – Machtmenschen in
der Gemeinde von Volker und Martina Kessler, Brunnen Verlag, Gießen, 2001
(siehe auch den Buchauszug in AdventEcho Juni 2006, S. 18, im Internet unter
www.adventisten-heute.de, Ausgabe November 2010).
5   Ein solches Seminar ist z. B. abrufbar unter: www.Josia-Missionsschule.de;
Registerreiter Jüngerschaftsseminar. Es sollen 45 Lektionen werden.
6   Ellen White schrieb: „Mehr oder weniger haben alle von ihrem Herrn Gaben
empfangen, die sie zu verwalten haben … Nimm die Aufgabe an, die dir
übertragen wurde, und erfülle sie treu!“ (Advent Review and Sabbath Herald,
1. Mai 1888).

Ein Gabenseminar und
eine gute Schulung sind
für alle Gemeindedienste
hilfreich.

Bernd Sengewald
Pastor, Master of
Ministry, gebürtiger
Berliner, verheiratet,
Leiter der Abteilung
Gemeindeaufbau und
Evangelisation der Baden-Württembergischen
Vereinigung.
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Hilfe, mein Dienst macht
mich fertig!
Schritte zu einer gabenorientierten Mitarbeitskultur
in unseren Ortsgemeinden

I

vorbereitet, gebastelt, erzählt und vorgelesen. Aber
irgendwie empfand ich keine Freude dabei, es fiel
mir immer schwer. Doch ich dachte, ich muss ja
etwas für Gott und die Gemeinde tun, schließlich
hat man mich dort hingestellt. Eines Tages nahm
ich an einem Seminar mit dem Thema ‚Geistliche
Gaben und die Mitarbeit in der Gemeinde’ teil. Ich
absolvierte einen Gabentest und stellte zu meiner
Überraschung fest, dass meine Gaben auf diakonischem und seelsorgerlichem Gebiet liegen. Kurz darauf wurde ich in der Diakonie eingesetzt, machte
Hausbesuche, führte viele Gespräche und kümmerte mich um Menschen. Da merkte ich plötzlich, wie
viel Freude mir der Dienst in der Gemeinde bereitet.
Jahrelang hatte ich mich mit der falschen Aufgabe
abgemüht!“
Ein Einzelfall? Bestimmt nicht! Woran mag es
liegen, dass wir zu oft Mitarbeiter in den Gemein-

© Andres Rodriguez – Fotolia.com

n der Wirtschaft wird seit einiger Zeit verstärkt
auf das sogenannte job fit geachtet: die Gaben
und Fähigkeiten der Mitarbeiter müssen zur
Unternehmenskultur und der Art der Aufgaben
passen. Angestellte werden danach ausgewählt und
geschult, dass sie den Arbeitsbedingungen und der
Aufgabenbeschreibung möglichst optimal entsprechen. Das gewährleistet einerseits eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter und andererseits eine
gute und schnelle Erledigung der Arbeit.
Ist das auch für die Mitarbeit in unseren Gemeinden erstrebenswert? Wird darauf geachtet,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß ihrer
Gaben und Fähigkeiten in den passenden Aufgabenbereichen eingesetzt werden?
Vor einiger Zeit berichtete eine Glaubensschwester: „Fast 20 Jahre lang arbeitete ich in der Kindersabbatschule. Woche für Woche hatte ich mich
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den nicht entsprechend ihrer Gaben und Fähigkeiten einsetzen? Und wenn dies sporadisch doch gelingt, geschieht es anscheinend eher „zufällig“. Wir
haben offensichtlich noch keine „gabenorientierte
Mitarbeiterkultur“ entwickelt. Auf der Suche nach
Lösungsansätzen für diesen Mangel sollten wir drei
Gebiete berücksichtigen.

Die Rolle der Theologie
Die Lehre des Neuen Testaments vom Heiligen
Geist, den geistlichen Gaben und den Diensten
in der Gemeinde ist bei uns lange Zeit viel zu
wenig berücksichtigt worden. Ich kann mich nicht
erinnern, dass dies in meinem Taufunterricht ein
Thema gewesen wäre. Erst Anfang der 1980er
Jahre keimte im Zuge der Gemeindewachstumsbewegung ein Interesse für diese biblischen
Grundaussagen auf. Und wie sieht es heute aus?
Ist es allgemein akzeptiertes Glaubensgut, dass
alle Gläubigen bei ihrer Taufe mit dem Heiligen
Geist beschenkt werden? Dass sie geistliche Gaben empfangen, die zum Wohl der Gemeinde und
Dienst am Mitmenschen eingesetzt werden sollen
(siehe 1 Kor 12,4–10)?
Gaben: Der Geist gibt, „wie er will“ (V. 11) –
Jungen und Alten, Männern und Frauen, Hauptund Ehrenamtlichen. Alle sind vom Geist begabt
– aber vielleicht fällt es einigen schwer, das zu
akzeptieren. Sie sehen keine Begabung bei sich
und wagen daher auch nicht, sich zu engagieren.
Oder sie haben den Eindruck, dass bei Gott nur
die außergewöhnlichen Gaben zählen. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, das Neue
Testament nennt nur die aufsehenerregenden,
„übernatürlichen“ Gaben: Wunder tun, gesund
machen, in Zungen reden. Doch ein gründliches
Studium der Geistesgaben zeigt, dass viele verschiedene Gaben, natürliche und übernatürliche,
offensichtliche und verborgene, den Menschen gegeben werden, darunter selbst die Gabe zu helfen
(siehe 1 Kor 12,7–10.28; Röm 12,3–8; Eph 4,11;
1 Ptr 4,9–11).
Jeder besitzt mindestens eine Gabe, die meisten
haben sogar mehrere. Es mag nun sein, dass eine
Gabe davon besonders hervorsticht, und daher die
anderen nicht recht wahrgenommen werden. Vielleicht liegen deshalb manche Talente brach und
kommen in der Gemeinde nicht zur Geltung.
Wie werden Gaben überhaupt wahrgenommen
und erkannt? Manche Gaben sind so offensichtlich, dass sie den Betreffenden und der Gemeinde sofort auffallen, etwa ein musikalisches Talent
oder eine Redegabe. Andere Fähigkeiten werden
nur von Außenstehenden erkannt, und es braucht
den wachen Blick und ein aufmunterndes Wort, um
jemanden auf seine Gaben hinzuweisen. Sind wir
dafür vielleicht zu scheu oder distanziert? Auch

Gabentests können eingesetzt werden, aber sind
sie gründlich und hilfreich genug? Stehen sie in
passender Form zur Verfügung?1 In jedem Fall ist
nach solch einem Test eine anschließende gemeinsame Auswertung und Beratung nötig.2 Seit Kurzem gibt es für junge Pastorinnen und Pastoren ein
so genanntes „Assessment“, bei dem sie mit Hilfe
von Frage- und Testbögen, aber auch praktischen
Übungen auf ihre Kompetenzen hin beobachtet
und gefördert werden. Ob das auch für ehrenamtliche Mitarbeiter in den Ortsgemeinden hilfreich sein
könnte?
Dienst: Gott schenkt Gaben – und beruft zum
Dienst in der Gemeinde und an den Mitmenschen.
Luther übersetzte „Dienst“ (gr. diakonia) mit
„Amt“, was möglicherweise zu dem Missverständnis
geführt hat, dass man ein Amt „besetzen“ kann,
vielleicht sogar (auf Lebenszeit?) „beamtet“ wird.
Darüber hinaus könnte der Eindruck entstanden
sein, es gäbe eine Hierarchie der Ämter. Man fängt
klein an und qualifiziert sich im Laufe der Zeit für
immer höhere Ämter. Ich erinnere mich an Gemeindeglieder, die gesagt haben: „Wenn ich nicht Gemeindeleiter oder Schatzmeister werde, mache ich
gar nichts in der Gemeinde. Für kleine Ämter stehe
ich nicht zur Verfügung!“
Ist vielleicht unser Blick für mögliche Dienste
begrenzt? Die Gemeinde im 21. Jahrhundert steht
vor anderen Herausforderungen als die Gemeinde
im 1. Jahrhundert. Es mögen deshalb andere Dienste in der Gemeinde und für unsere Mitmenschen
erforderlich sein, als zu biblischen Zeiten. Selbst
in der Geschichte der Adventgemeinde haben sich
manche Erfordernisse und Aufgaben verändert. So
gibt es z. B. seit langem die Aufgabe des Pressesekretärs auf unseren Wahllisten, aber die Presse
ist schon längst nicht mehr das einzige Medium,
mit dem wir es zu tun haben. Neben Radio und
Fernsehen sind es heute die elektronischen Medien, vor allem das Internet, die wir für unsere
Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Oder wir erkennen, dass die Gestaltung des Gottesdienstes
viel mehr Dienste zulässt bzw. erfordert als den
Sabbatschulleiter und die Organistin: Instrumental- und Vokalmusik, Musikleitung, Textlesungen,
Gebete in verschiedenen Formen, Mediendarbietungen, technische Aufgaben, Raumgestaltung und
vieles mehr.
Ein mangelhaftes oder einseitiges theologisches
Verständnis von den geistlichen Gaben und den
Diensten in der Gemeinde kann also ein Hindernis sein, eine gabenorientierte Mitarbeitskultur in
unseren Gemeinden zu entwickeln. Aber auch mit
einer angemessenen neutestamentlichen Grundlage
kann ihre Verwirklichung in den Gemeinden beeinträchtigt werden. Damit kommen wir zum zweiten
Gebiet:

Buchempfehlung

Russell Burrill, Neue
Dynamik für stagnierende Gemeinden,
176 Seiten, AdventVerlag 2005, Euro
11,50, Art.-Nr. 1887;
dort insbesondere
Kap. 7 und 8 zum
Thema gabenorientierte Mitarbeit der
Gemeindeglieder.
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Gemeinsam lassen sich
erstaunliche Aufgaben
bewältigen.

Korrekturhinweis
Durch ein bedauerliches
Versehen fehlte in der
letzten Ausgabe beim
Artikel „Ausgrenzend
und triumphalistisch?“
die letzte Zeile auf Seite
12. Der vollständige Satz
muss heißen: „Wenn wir
wissen, wer wir sind und
erkannt haben, dass diese Vorwürfe falsch sind,
sollten wir fortfahren,
unsere Aufgabe als Gottes
endzeitliches Volk der
‚Übrigen‘ zu erfüllen.“
Damit endet der Artikel.

Die Rolle der Gemeinde
Auftrag: Ist uns in unseren Gemeinden immer bewusst, wofür wir unsere Begabungen einsetzen,
was wir mit unseren Diensten erreichen möchten?
Sind wir uns im Klaren über unseren Auftrag, nicht
nur als weltweite Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, sondern auch als Gemeinde vor Ort?
Vor kurzem habe ich den Kölner Dom besichtigt.
Ich war beeindruckt von diesem prachtvollen und
imposanten Gebäude. Als ich auf der Kirchenbank
saß, stellte ich mir einen Steinmetz vor, der vor
etwa 800 Jahren lebte und Tag für Tag, Jahr für
Jahr seine Quader bearbeitete. Er setzte seine Gaben und Fähigkeiten ein, er versah seinen Dienst.
Aber war er sich auch im Klaren darüber, dass er einen Dom zur Ehre Gottes erschuf und ein Bauwerk
errichtete, das vielen Generationen von Christen
ein Hinweis auf die Größe Gottes werden sollte?
Es wirkt sich förderlich auf die Motivation und
das Engagement aus, wenn eine Gemeinde sich vor
Augen führt, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist
und was sie für die Gemeindeglieder und die Menschen in ihrer Umgebung konkret tun will. Gaben
kommen vermehrt und zielgerichtet zum Einsatz,
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wenn Abteilungen und Dienste ihren spezifischen
Auftrag geklärt haben.
Musikalisch begabten Trompetern macht es Freude, mit dem Bläserchor Woche für Woche zu üben.
Es ist auch schön, die Gemeindelieder im Gottesdienst zu begleiten. Aber es ist sicherlich weitaus
motivierender und befriedigender, durch Lieder im
Altenheim Hoffnung zu vermitteln oder im Krankenhaus Trost zu spenden. Oder eine Gemeinde
entdeckt diakonische Begabungen in ihren Reihen.
Nun ist es sicherlich gut und wichtig, Gemeindeglieder zu Hause zu besuchen. Aber es schärft das
diakonische Profil, wenn die Diakoniegruppe beispielsweise eine Hausaufgabenhilfe für „Schlüsselkinder“ oder eine Suppenküche für Bedürftige
einrichtet.
Strukturen: Ordnungen, Regeln, Zuständigkeiten usw. sind in jeder gesellschaftliche Gruppe
vorhanden und an sich wertneutral. Es stellt sich
allerdings die Frage, ob sie für das Erreichen der
Ziele einer Gruppe hilfreich oder hinderlich sind.
Auch in unseren Ortgemeinden muss immer wieder
überprüft werden, ob die Strukturen den Einsatz
der Gaben und die Ausübung der Dienste fördern
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oder hindern. Wird z. B. die Gemeindewahl strikt
nach der Wahlliste abgehalten, so wird man darauf achten, möglichst „jedes Amt zu besetzen“.
Oft sucht man händeringend jemanden, der einigermaßen geeignet ist, eine bestimmte Aufgabe zu
übernehmen. Manchmal wird für die Aufgabe nur
deshalb jemand gefunden, weil er sich nicht heftig
genug „wehren“ konnte. Der Blick für vorhandene
Gaben in der Gemeinde und für notwendige Dienste
wird dadurch jedoch verstellt.
Es mag daher hilfreich sein, die vorhandene
Struktur aufzubrechen und die Gemeindewahl zu
ergänzen. Dazu wird ein Fragebogen mit folgenden
Fragen an alle Gemeindeglieder verteilt: Was sind
deine Gaben und Fähigkeiten? In welchen Aufgabenfeldern/Diensten würdest du gern in der Gemeinde mitarbeiten? Die Ergebnisse der Befragung
bezieht der Ernennungsausschuss in seine Beratungen mit ein. Außerdem darf es auch nicht verpönt
sein, wenn sich Gemeindeglieder selbst zu einer
Aufgabe melden und nicht nur warten, bis sie angesprochen werden.3

Der Mensch
Was mag jemanden bremsen oder gar ganz daran
hindern, sich zu engagieren, selbst wenn die theologischen und strukturellen Voraussetzungen gegeben sind? Wenn diese Person ihre Begabungen
erkannt hat, mag sie trotzdem den Eindruck haben:
„Ich fühle mich nicht für diese Aufgabe geeignet.
Ich bin nicht ausreichend qualifiziert.“
Ausbildung: Selbst ein so begabter Fußballer wie
Franz Beckenbauer sagt – auf sein Talent angesprochen: „10 Prozent sind Begabung, 90 Prozent sind
Übung.“ Eine Begabung muss auch gefördert und
weitergebildet, ein- und ausgeübt werden. Dazu gibt
es in unserer Freikirche die Angebote des Instituts
für christliche Dienste (ICD) und anderer Einrichtungen.4 Entdeckt also jemand z. B. seine Begabung,
mit Kindern umzugehen und sie zu unterrichten,
so wird die Ausbildung beim Religionspädagogischen
Institut (RPI) unserer Freikirche helfen, diese Gabe
in der Arbeit mit Kindern oder im Religionsunterricht einzusetzen. Ist jemand für den Predigtdienst
oder eine leitende Aufgabe vorgesehen, so gibt ihm
das GemeindeFernStudium der Theologischen Hochschule Friedensau die nötige Qualifikation für das
Predigen oder die Gemeindeleitung.
Begleitung: Manchmal ist es jedoch mit einer
Ausbildung allein nicht getan, oder sie kann – aus
welchen Gründen auch immer – nicht absolviert
werden. Dann kommt sich jemand, der eine neue
Aufgabe übernimmt, oft so vor, als ob er „ins kalte
Wasser“ geworfen würde. Außerdem hat jede Gemeinde gewisse Traditionen, aber auch bestimmte
Erfordernisse an die Art, wie eine Aufgabe wahrgenommen wird. Wenn jemand ganz auf sich al-

lein gestellt ist und nach dem Prinzip „Versuch
und Irrtum“ arbeiten muss, verliert er schnell den
Mut und die Begeisterung. Hier ist eine Begleitung
(z. B. durch den Vorgänger oder den Bereichsleiter) nötig. Dieser Begleiter (auch „Mentor“ oder
„Coach“ genannt) gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter, erteilt Lob und konstruktive Kritik und steht mit Rat, Tat und Fürbitte zur Seite.
Wenn z. B. Jugendliche als Gesprächsleiter für das
Bibelgespräch im Gottesdienst gewonnen werden
sollen, kann eine erfahrene Gesprächsleiterin mit
ihnen zu Hause das Gespräch vorbereiten, sie am
Sabbat im Gesprächskreis unterstützen und ihnen
anschließend eine sachliche und aufbauende Rückmeldung geben.
Mut: Schließlich fehlt manchem auch einfach der
Mut, sich und seine Gaben einzusetzen und auszuprobieren. „Ich bin ja nur ein kleines Licht. Andere
können das besser als ich. Und was passiert, wenn’s
nicht klappt…?“ mögen die Bedenken oder Einwände lauten. Selbst wenn die biblischen Grundlagen
vorhanden, die Gaben erkannt und die Strukturen
angemessen sind, wenn Ausbildung und Begleitung
gewährleistet werden, kommt es trotzdem noch darauf an, es „einfach zu tun“. Da fällt einem Erich
Kästners Ausspruch ein: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, oder man denkt an Worte Jesu,
in denen er uns einlädt, unsere Gaben einzusetzen
und den Glauben durch die Tat auszuleben (z. B. Mt
21,28–31; 25,14–30; 25,31–40). Die Gemeinde ist
keine Versammlung von perfekten Profis, sondern
jeder darf sich einbringen, ausprobieren – und auch
Fehler machen. Andererseits kann die Gemeinde
auch auf niemanden verzichten, denn alle werden
gebraucht, sind gerufen, ihre Gaben einzusetzen
(siehe 1 Kor 12,14–27).
Gabenorientierte Mitarbeitskultur in den Gemeinden? Manches klemmt und bremst noch,
aber sie ist möglich! Die Ursachen für Probleme
bei ihrer Einführung können erkannt und beseitigt werden, und dann wird ein Klima in den Gemeinden entstehen, wo (möglichst) alle sich in
den verschiedensten Diensten der Gemeinde nach
ihren Gaben und Fähigkeiten einsetzen können:
zum persönlichen Wachstum, zum Aufbau des Leibes Christi und zum Dienst an den Mitmenschen
(nach Eph 4,11–15). ■
1   Gabentests sind bei den Abteilungen für Gemeindeaufbau der Vereinigungen
und Verbände erhältlich; siehe auch den von Winfried Noack entwickelten Gabentest „Gott schenkt“, im Internet unter: www.ichbinstudent.de/
motivation/gabentest.php (Registrierung erforderlich). Siehe auch S. 14–15
in diesem Heft.
2   Dazu ausführlicher Russell Burrill, Neue Dynamik für stagnierende Gemeinden,
Advent-Verlag 2005, Kap. 7.
3   Russell Burrill schlägt in seinem Buch Wir sind die Gemeinde Kap. 8, vor, Teile
der Aufgaben des Ernennungsausschusses einem ständig tagenden „Arbeitskreis für Laiendienste“ zu übertragen. Siehe zu dem Thema dieses Abschnitts
auch Neue Dynamik für stagnierende Gemeinden, Kap. 8: „Geeignete Strukturen zur Verwirklichung des gabenorientierten Dienstes schaffen“.
4   www.icd-online.de; siehe auch: http://eins-online.org.

Dr. Roland E. Fischer
seit 27 Jahren Pastor,
leitet das Institut für
christliche Dienste der
Freikirche in Deutschland. Verheiratet, drei
Kinder. Seine Doktorarbeit hatte das Thema:
„Bildung im Gottesdienst – die Bibelschule
der Adventgemeinde“.
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Hilfreich, nicht
unfehlbar

Vier Gabentests im Test

Das Ergebnis eines
Gabentests überprüft
man am besten durch
Ausprobieren.
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1. D.I.E.N.S.T. 1
Der Gabentest D.I.E.N.S.T. ist Teil des gleichnamigen Gabenseminars der Willow Creek-Gemeinde. Für
den Test selbst ist es ausreichend, sich das Teilnehmerheft zu beschaffen. Darüber hinaus gibt es im
Seminarpaket weiterführende Literatur.
D.I.E.N.S.T. steht für Dienen im Einklang von Neigungen, Stärken und Talenten. Der recht umfassende
Test erfragt daher auch Neigungen, Gaben und Persönlichkeitsstil und ergibt ein komplexes und durchaus realistisches Bild. Er unterscheidet zwar insgesamt 23 geistliche Gaben, betrachtet aber lediglich
19 davon. Im Test sind 133 Fragen zu beantworten.

© TA Craft Photography – Fotolia.com

U

m der Frage nach den eigenen geistlichen
Gaben genauer nachzugehen, lohnt es sich,
an einem Seminar über geistliche Gaben mit
Gabentest teilzunehmen. Allerdings stellt ein Persönlichkeitstest weder ein Wundermittel dar, noch
bietet er ein unfehlbares oder zeitloses Ergebnis.
Denn von Gott verliehene Geistesgaben können
sich im Lauf der Zeit ändern, je nachdem zu welcher Aufgabe er den Einzelnen beruft. Daher hat
ein Gabentest immer auch eine geistliche Dimension, die unbedingt berücksichtigt werden sollte.
Im Folgenden werden vier Gabentests kurz vorgestellt und bewertet:
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Jede einzelne Gabe wird ausreichend behandelt,
wobei Kennzeichen und die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften aufgezeigt werden. In einem
nächsten Schritt werden die herausgefundenen
Neigungen und das Ergebnis des Gabentests miteinander verknüpft und dadurch konkretisiert. Da der
Ansatz ganzheitlich arbeitet, wird abschließend
auch noch der jeweilige geistliche Reifegrad in die
Überlegungen einbezogen.
Aufgrund der sehr komplexen Herangehensweise
ist der D.I.E.N.S.T.-Test ein sehr aussagekräftiges
Instrument und daher empfehlenswert.

© rasani.design

Fragebogenseite eines
Gabentests.

2. Die 3 Farben deiner Gaben 2
Der Test aus der Feder von Christian A. Schwarz
(dem Begründer der Natürlichen Gemeindeentwicklung) ist ebenfalls sehr umfangreich. Schwarz
schlüsselt die geistlichen Gaben sehr detailliert auf
und führt insgesamt 30 verschiedene Gaben an.
Ausgehend vom Trinitätsgedanken teilt Schwarz
sämtliche Bereiche, denen er sich im Buch widmet,
in drei Dimensionen (Farben) ein, was teilweise
durchaus zwanghaft wirkt und stellenweise auch
fragwürdig erscheint. Der Persönlichkeitstest im
ersten Kapitel greift meines Erachtens zu kurz und
ergibt letztlich nur eine sehr grobe Einteilung, die
nicht wirklich hilfreich ist. Der Gabentest und die
sich daraus ergebenden Handlungsschritte sind jedoch sehr gut.
Auch dieser Gabentest nimmt persönliche Vorlieben und Neigungen in Augenschein. Die 180 Testfragen sind gut verständlich und liefern ein recht
genaues Ergebnis.
Schwarz beschreibt die einzelnen Gaben mithilfe biblischer Beispiele, nennt praktische Einsatzfelder und Gefahren sowie Tipps zum Trainieren der
Gaben.
Fazit: Der Test ist ein sehr gutes Arbeitsmittel
und durchaus zu empfehlen!

3. Gabenfragebogen 3
Die christliche Studentenorganisation „Campus für
Christus“ arbeitet mit dem „Gabenfragebogen zum
Entdecken Ihrer geistlichen Gaben“, der ursprünglich von Richard F. Houts entwickelt, später von C.
Peter Wagner weiterentwickelt worden ist.
Er ist von vornherein lediglich als Gabentest
konzipiert und verzichtet auf weitere Erklärungen.
Die 100 Fragen dieses kostenlosen Tests ergeben
20 geistliche Gaben. Die Auswertung ist sehr leicht
vorzunehmen. Im Anhang werden die verschiedenen Gaben leider nur recht kurz behandelt, indem
mit einigen Bibelstellen auf Beispiele aus dem Neuen Testament verwiesen wird. Zumindest wird den
Teilnehmern eine sehr ausführliche Aufstellung
von Gemeindediensten gegeben, anhand derer jeder seine Mitarbeit überprüfen kann.

4. Gott schenkt 4
Dieser Gabentest wurde von Winfried Noack, Professor emeritus an der Theologischen Hochschule
Friedensau entwickelt. Der Test beginnt mit einer
kurzen Einführung zu den Geistesgaben, bevor man
sich an die Beantwortung der 174 Fragen macht.
Auch für ungeübte Nutzer ist das Onlineformular
übersichtlich und einfach zu bedienen.
Das Ergebnis ordnet die 29 geistlichen Gaben
anschließend in Kategorien ein von z. B. „sehr
ausgeprägt, unbedingt anwenden“ bis hin zu „keine erkennbare Gabe“. Daneben findet sich jeweils
eine sehr kurzgefasste Beschreibung jeder einzelnen Geistesgabe mit möglichen Aufgaben und
Gefahren. Weiterführende praktische Hinweise
sind in Kurzform in der Einführung angesprochen.
Dieser Test ist kostenlos, aber ganz sicher nicht
umsonst. Auch er ist ein durchaus brauchbares
Instrument.

Fazit
Jeder der genannten Tests hat seine Stärken und
Schwächen. Eine nicht zu verleugnende Fehlerquelle ist aber auch der Testnutzer selbst, der in der Gefahr steht, seine Antworten zu idealisieren, sprich
eher die gewünschte als die wirkliche Antwort einzutragen. Es ist daher in jedem Fall hilfreich, eine
Vertrauensperson hinzuzuziehen, die das Ergebnis
aus einer anderen Perspektive beurteilen kann. Das
Wichtigste jedoch ist, dass das Testergebnis praktisch wird. Also: Nicht nur Test absolvieren, sondern sich selbst ausprobieren, am besten gleich
nach Testende. ■

1   Bill Hybels, Bruce Bugbee und Don Cousins, Dienen im Einklang von Neigungen, Stärken und Talenten : D.I.E.N.S.T. - Entdecke dein Potenzial. (Teilnehmerbuch). 4. Aufl., Asslar: Gerth Medien, 2005.
2   Christian A. Schwarz, Die 3 Farben deiner Gaben: Wie jeder Christ seine
geistlichen Gaben entdecken und entfalten kann, 11. Aufl., Emmelsbüll: C & P
Verlagsgesellschaft, 2001.
3   Kostenloser Download unter www.CfC-Verlag.de, Stichwort „Gabentest“.
4   Kostenlose Registrierung und Teilnahme unter http://gabentest.ichbinstudent.de.

Marc Gunnar Dillner
Jugendpastor in Berlin,
verheiratet, drei Kinder. Den Artikel haben
wir der adventistischen
Jugendzeitschrift
Youngsta Nr. 28 vom
August 2010 entnommen (Titelthema:
Begabungen).
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„Einfache Gemeinden passen
gut zum Adventismus“
Interview mit Peter Roennfeldt über bibelnahe Gemeindemodelle
Wenn man über bibelnahe Gemeindemodelle
spricht, fällt einem zunächst die „einfache Gemeinde“ (Hausgemeinde) ein. Erzähle uns doch
bitte etwas darüber.
Mit dem Begriff „einfache Gemeinde“ werden Versammlungen von Gläubigen umschrieben, die gemeinsam anbeten, einander dienen, die Bibel lesen, in der Jüngerschaft wachsen und Freunde zu
Jesus führen. Dies geschieht ohne hierarchische
Strukturen, abwärtsgerichtete Führungsmodelle
und formale Programmabläufe. Es ist eine Gemeinde, die den Glauben lebensnah praktiziert. Der Gottesdienst ist wenig strukturiert. „Einfache Gemeinden“ treffen sich in Wohnungen, Cafés, Parks oder
Gärten – an Orten, an denen man sich entspannen und gemeinsam über den Glauben sprechen
und ihn entdecken kann. Zu Beginn sind es meist

vier bis fünf Gläubige, die sich zusammentun, und
die Gruppe teilt sich, wenn sie 20–25 Mitglieder
hat.
Einige der neu gegründeten Gemeinden in Holland
könnte man als „einfache Gemeinden“ bezeichnen.
Milton Adams, Pastor in der Florida-Vereinigung,
betreut ein Netzwerk der „einfachen Gemeinden“
innerhalb der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordamerika (Internet: www.simplechurchathome.com;
siehe auch Buchempfehlung in der Randspalte
auf Seite 19: Gemeinschaft, wie Christus sie meint).
Waren „einfache Gemeinden“ typisch für die
Urchristenheit?
Alle Gemeinden, von denen im Neuen Testament
berichtet wird, könnte man als „einfache Gemeinden“ bezeichnen. Sie gründeten sich auf einen

© tl

Peter Roennfeldt:
Gemeindegründer aus Leidenschaft
Er war an über 30 Gemeindegründungen unmittelbar persönlich beteiligt und initiierte durch
seine Arbeit die Gründung von etwa 600 neuen
Adventgemeinden in vielen Teilen der Welt: Peter
Roennfeldt, Pastor der New-Life-Church in Melbourne (Australien) und bis 2005 verantwortlich
für Gemeindegründungen in der Trans-Europäischen-Division (TED). Viele deutsche Adventisten kennen ihn durch seine Ansprachen beim
G-Camp oder bei den Euro-Seeds-Konferenzen. Er
verfasste das Handbuch für Gemeindegründung,
das über die Zentrallager der Verbände erhältlich
ist. Zuletzt war er im Juni dieses Jahres als einer der Hauptsprecher von D-Seeds in Friedensau
eingeladen, dem deutschlandweiten Treffen adventistischer Gemeindegründer.
Einfachheit ist gefragt: Der neu gewählte Präsident der Generalkonferenz Ted Wilson sagte bereits 2006 in einer Ansprache auf der internationalen
Bibelkonferenz in Ephesus: „Wir müssen wieder mehr Gewicht auf die Schlichtheit unserer von Gott
gegebenen Theologie, den Lehrmethoden und Gemeindewachstumsstrategien legen.“ (Seine Ansprache
ist in Adventist World, Oktober-Ausgabe, S. 8–10 zu lesen.)
Im Interview geht es um Konzepte einfacher, bibelnaher und gleichzeitig missionarisch erfolgreicher
Gemeinden. Auch das kontroverse Thema „emerging church“ wird angesprochen. Und Peter Roennfeldt
stellt das so genannte „Gesprächsgebet“ vor, das unsere Gebetsgemeinschaften beleben kann.

16 | adventisten heute | November 2010

M issionar isch l eb en

Haushalt (oikos) und trafen sich in Privathäusern.
Aus archäologischen Funden wissen wir, das sich
in den damaligen Häusern 15 bis 25 Menschen bequem versammeln konnten – in den Häusern der
Wohlhabenderen konnten bis zu 40 Gäste Platz
finden.
Damals gab es keine Kirchengebäude, und die
Führungsstruktur, wie Paulus sie beschreibt, war
sehr einfach: Vorsteher (Älteste), die sehr wahrscheinlich zuständig waren für die Vernetzung
der vielen Hausgemeinden, die von den Haushaltvorständen geleitet wurden. Diese wiederum
agierten als „Diener“ (Diakone) füreinander. Wir
neigen dazu, die komplexen und hierarchischen
Entwicklungen und Strukturen des späteren
Christentums in das Neue Testament hineinzulesen. Als Paulus nach Philippi kam, gründete er
zwei Gemeinden: eine im Haus der Lydia und eine
weitere im Haus des Gefängnisaufsehers (siehe
Apostelgeschichte 16,6–34).
Ein beinahe identisches Modell wie die „einfache Gemeinde“ ist die „organische Gemeinde“.
Der Begriff klingt ein bisschen seltsam, was
meint er?
Der Begriff „organische Gemeinde“ ist tatsächlich
nur eine andere Art, die „einfache Gemeinde“ zu
umschreiben. Neil Cole machte den Titel populär
mit seinem Buch Organische Gemeinde (siehe Kasten Buchempfehlungen in der Randspalte). Verglichen mit strukturierten, hierarchischen, von
Geistlichen geleiteten und stark liturgisch geprägten Kirchen ist dies eine sehr neue Art, Kirche zu
leben. Die Vorgehensweise basiert jedoch auf den
Prinzipien des Neuen Testaments. Tatsächlich ist es
sogar ein ernsthafter Versuch, sich auf das Konzept
der Kirche als eine Bewegung von Gott zurückzubesinnen – getragen von einer Priesterschaft der
Gläubigen, statt von hauptamtlichen Geistlichen
kontrolliert.
Solche Gemeinden sind meist recht klein und
bleiben es auch, da sie sich bei Mitgliederzuwachs irgendwann teilen. Welche Vorteile hat
das?
Während ich in letzter Zeit an adventistischen
Gemeindegründungskonferenzen und Pastorentreffen in den USA und Europa teilnahm und
sie als Sprecher mitgestaltete, besuchte ich über
25 adventistische Gemeindegründungsprojekte und
die dazugehörigen Teams. Die meisten Projekte
werden von Gemeindegliedern geleitet, bei denen
die Pastoren die Rolle eines Coaches (Beraters und
Begleiters) einnehmen. Manchmal coachen solche
Pastoren sechs oder sieben Gemeinden gleichzeitig. Auf diesen Treffen konnte man Folgendes
lernen:

•   Es ist viel einfacher, bewusst kleine Gemeinden
zu gründen und zu teilen, als große Gemeinden zu
pflegen; die kleineren Gemeinden entwickeln sich
auf eher natürliche Weise zu einem lebendigen Organismus.
•   Auch wenn manche neu gegründeten Gemeinden
schnell groß werden, erreichen die kleineren mehr
kirchenferne Menschen.
•   Wenn der Pastor als Coach fungiert statt selbst
alle geistlichen Dienste auszuüben und alles zu planen, wird die Gemeinde lebendiger, und die Mitglieder werden stärker eingebunden.
•   Ganz gleich ob die Gemeinde 20 oder 150 regelmäßige Gottesdienstbesucher hat: Meist sind nur
etwa 15 Personen wirklich aktiv!
Sind „organische“ oder „einfache“ Gemeinde
konzepte auch geeignet für adventistische Ortsgemeinden?
„Organische“ oder „einfache Gemeinden“ passen
auf jeden Fall gut zum Adventismus – tatsächlich
steht vieles von diesem Konzept mit dem adventistischen Erbe aus unserer Frühzeit in Einklang.
Es ist jedoch wichtig, dass die Netzwerke der „einfachen (Haus-)Gemeinden“ von unseren Verbänden
und Vereinigungen betreut werden, da sonst manche Gläubige anderer Adventgemeinden in ihnen
eine Bedrohung für die Einheit der Gesamtkirche
sehen. (Und in seltenen Fällen mag dies, wie auch
für andere Arten von Adventgemeinden, zutreffen!) Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass jene
Adventisten, die ein „einfaches“ Gemeindemodell
befürworten, echte Adventisten sein wollen. Ich
glaube nicht, dass andere übergeordnete Strukturen für „einfache“ bzw. „organische“ oder andere
Hausgemeinden nötig sind, als die bisherigen. Sie
können vielmehr als vollwertig anerkannte Adventgemeinden Teil einer Vereinigung sein.

Buchempfehlung

Neil Cole, Organische
Gemeinde – Wie sich
das Reich Gottes
ganz natürlich
ausbreitet, Gebunden, 288 Seiten,
Euro 15,00; Verlag
Gloryworld, ISBN
978-3-93632-229-3,
per E-Mail zu bestellen unter AdventVersandbuchhandlung@Oncken.de,
Best.-Nr. 359229000.

Ein kontroverses Thema: „emerging church“
(etwa: „die sich [neu] entwickelnde Kirche“).
Was hat man sich darunter vorzustellen und
welche biblischen Prinzipien haben solche Gemeinden?
Die „emerging church“ ist nicht nur umstritten,
weil sie missverstanden wird, sondern auch, weil
sie viele der Prämissen, akzeptierten Glaubenslehren und Praktiken der etablierten Kirchen in Frage
stellt, einschließlich der Formen und Systeme vieler evangelikalen Kirchen und der Siebenten-TagsAdventisten. Die grundlegenden Prinzipien sind
jedoch biblisch und akzeptabel:
•   Wir gehen in die Welt, um unseren Glauben zu
bezeugen, anstatt von der Welt zu erwarten, dass
sie zu uns kommt. Wir identifizieren uns mit den
Menschen, die wir erreichen wollen, so wie Gott dies
mit uns durch die Menschwerdung von Jesus tat.
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Mitglieder und Gäste einer „einfachen
Gemeinde“ treffen sich
z. B. in Privatwohnungen,
um Gott anzubeten und
Gemeinschaft zu pflegen.

•   Es gibt im Leben eines Gläubigen keine Unterteilung in geistlich und weltlich, vielmehr sind wir
ganz geistlich und ganz menschlich (von manchen
wird dies als „messianisches Prinzip“ bezeichnet).
•   Es gibt keine Trennung zwischen Geistlichen und
Laien, stattdessen sind alle Gläubigen kleros (Geistliche) und laos (Volk).
Was kritisiert die „emerging-church“-Bewegung
denn bei den etablierten Kirchen?
Die „emerging church“-Bewegung ist ziemlich konfrontativ: Sie treibt die genannten Prinzipien über
das gewohnte Blickfeld vieler Gläubiger hinaus. Die
Verfechter sehen die etablierten Gemeindemodelle,
die im Laufe der Christenheit weitergegeben oder
übernommen wurden, als unwirksame Mittel für
die Aufgabe der Evangelisation in unserer Welt des
21. Jahrhunderts, in der Konfessionalismus und
Institutionalismus passé sind. Aber es steckt noch
mehr hinter ihrer Kritik. Die etablierten Formen
und Strukturen werden als fehlerhaft und unbiblisch angesehen. Man meint, die überkommenen
Systeme der Kirchen und Glaubensgemeinschaften
blieben ihrer Aufgabe als „Leib Christi“ nicht treu,
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da sie nicht ernsthaft die Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse und das Leiden Gottes in Jesus
Christus widerspiegelten. Somit sind die etablierten Kirchen laut der Argumentation der „emerging
church“ kaum repräsentativ für Gottes „auf den
Kopf gestelltes“ Reich!
Das klingt sehr radikal. Was daran ist es wert,
übernommen zu werden und wobei sollte man
vorsichtig sein?
Die Geschichte zeigt uns, dass Sekten, die aus einer Wiederbelebung des Glaubens bei „enterbten“
Menschen (also solche, die nicht an dem überkommenen geistlichen Erbe festhalten) entstanden
sind, sich zu Gemeinden entwickeln. Diese entwickeln sich wiederum zu Kirchen – woraufhin die
Leitung in die Hände einiger weniger Privilegierter
fällt! (Siehe H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, New York, World Publishing, 1963.) Vielleicht ist „emerging church“ eine
weitere derartige Bewegung der „Enterbten“, die
den Glauben auf eine Art weitergeben, von der sie
meinen, dass sie jene verlorenen Menschenmassen
erreicht, die nicht von den Kirchen erreicht wer-

M issionar isch l eb en

den. Dies könnte für uns als Adventisten ein Anlass
sein, um uns zu fragen: Ist unsere Bewegung davon
gekennzeichnet, dass jeder Gläubige seinen Glauben weitergibt und die Zukunft des Adventismus
mitgestaltet? Wir sollten die „emerging-church“Bewegung nicht leichtfertig ablehnen, sondern
uns von ihr aufgefordert fühlen, uns unserem adventistischen Erbe zuzuwenden, um neue Möglichkeiten zu entdecken, wie wir als Kirche in unserer Gesellschaft gleichzeitig biblisch und relevant
sein können.
Ich will auch erwähnen, dass im Zuge entstehender religiöser Bewegungen immer extreme Positionen geäußert und ausprobiert werden. (Dies
geschah auch in den Anfangszeiten des Methodismus, des Adventismus und anderer Bewegungen.)
Es gibt in der „emerging church“ Stimmen, die alles
in Frage stellen, einschließlich der Werte der Bibel und der Grundlagen des Evangeliums. Obwohl
die Bibel heute informierter gelesen werden kann
als früher, da wir mehr Möglichkeiten haben, die
biblische Welt und die Absichten der inspirierten
Schreiber zu verstehen, darf sich unsere Wertschätzung für die Heilige Schrift nicht verringern.
Während neue Bilder und Vergleiche gefunden
werden sollten, um das Evangelium verständlich
zu machen, müssen doch Jesu Tod, Auferstehung
und Wiederkunft ihre zentrale Bedeutung für unsere Erlösung behalten. Ja, es gibt Gefahren und
wir müssen wachsam sein und unser Urteilsvermögen einsetzen. Jedoch liegt auch eine große
Gefahr in einer reifenden Kirche, welche die Verbindung zu ihrem Erbe als prophetische Bewegung
verliert.
In deinem Workshop bei der D-Seeds-Konferenz
in Friedensau hast du das Gesprächsgebet vorgestellt. Was ist denn das?
Das Gesprächsgebet ist eine der angenehmsten
Möglichkeiten, Gemeinschaft mit Gott und Freunden zu pflegen. Es ist eine Weise, in der auch Jesus
betete (siehe Lukas 10,17–24). Ein Gesprächsgebet
kann im Restaurant stattfinden, zuhause, in einem Sitzungszimmer, im Wald oder am Strand, im
Krankenzimmer, im Café eines Einkaufszentrums –
überall, wo zwei oder drei versammelt sind! Im Folgenden einige Ideen für die Praxis des Gesprächsgebets:
•   Die Gruppe muss sich vor dem Beten nicht die
Zeit nehmen, Gebetsanliegen zu sammeln. Diese
kommen ganz natürlich während des Gebetsgesprächs auf.
•   Gespräche verlaufen nicht im Kreis. Wenn man –
wie bei einer gewohnten Gebetsgemeinschaft –der
Reihe nach betet, steht der jeweilige Beter im Rampenlicht, und wer nicht gern öffentlich betet, fühlt
sich dabei sehr unwohl.

•   Ein sinnvolles Gespräch ist keine Aneinanderreihung von unzusammenhängenden Äußerungen,
sondern besteht aus Zuhören und Antworten. Genau so funktioniert das Gebetsgespräch: zuhören
und antworten, bekräftigen und erzählen.
•   Oft übernehmen ein bis zwei Personen die Führung bei einem Gespräch – diese Leiter können die
Initiative ergreifen und Gott einbeziehen. Wenn
die Gruppe in ein formalisiertes Gebet oder in das
Kreisgebet zurückfällt, können diese Leiter den
Schwerpunkt wieder auf das Gespräch legen.
•   Das Gesprächsgebet beinhaltet den Dialog untereinander wie auch eine direkte Ansprache Gottes.
Es gibt dabei keine speziell „religiöse“ Sprache.
Jeder kann kurz und oft beten – oder sich nicht
an dem Gespräch beteiligen und einfach nur das
Zusammensein mit Gott und Freunden erleben.
•   Genießt die Ruhe. Es ist etwas Großartiges, die
Nähe von Freunden und Gott an einem stillen Ort
zu erleben. Es tut nicht weh, Gott zuzuhören! Zuhause wie im Freien kann man auch Lieder singen,
die die Gedanken und Gefühle des jeweiligen Augenblicks ausdrücken.
Welches ist deiner Meinung und Erfahrung nach
die größte Herausforderung für adventistische
Gemeindegründungen in den westlichen, postmodernen Ländern?
Das größte Hindernis für adventistische Gemeindegründungen in den westlichen postmodernen Ländern wäre, wenn die Leiter junge Gemeindeglieder,
die neue und neuartige Gemeinden gründen möchten, nicht begeistert genug unterstützen würden.
Das Geld ist meist nicht das Problem – denn eine
Gemeindegründung kostet nicht viel. Auch eine
mögliche Bedrohung durch Uneinigkeit in Fragen
der Lehre durch neue Gemeinden ist von untergeordneter Bedeutung – denn wo die Bibel gelesen wird (und in Gemeindegründungsseminaren
ermutigen wir dazu, viel in der Bibel zu lesen),
gibt es kaum Anzeichen für Irrlehren. Das Problem liegt auch nicht in zu wenigen Mitarbeitern
bei der Gemeindegründung – denn erstaunlich
viele Gläubige möchten neue Gemeinden gründen, um ihre Freunde anzusprechen, die zu keiner
Kirche gehören.
Wir haben festgestellt, dass ein Umfeld aus Ermutigung und Unterstützung für die Gründung
innovativer, neu gestalteter Gemeinden ausschlaggebend für die Treue der Gründer und das gesunde
Wachstum dieser neuen Gemeinden ist. In Verbänden und Vereinigungen, in denen die Verantwortlichen solche Gemeinden unterstützen, ermutigen
und regelmäßige Schulungen zur Aus- und Weiterbildung anbieten, finden die postmodernen Menschen zu Gott, und unsere Kirche wächst.
Interview: Thomas Lobitz

Buchempfehlung

Russell Burrill,
Gemeinschaft, wie
Christus sie meint –
Die Gemeindestruktur für das 21. Jahrhundert, 140 Seiten,
Euro 9,80; AdventVerlag, Lüneburg,
Art.-Nr. 1886, zu
bestellen über den
Büchertisch der
Gemeinde oder im
Internet unter www.
adventist-media.de.
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Gott trägt dich
Eine Meditation für die „Stille Zeit“

D

ieser Artikel fällt aus dem Rahmen. Vielleicht hast du noch nie etwas Ähnliches gelesen. Du musst dir viel Zeit nehmen, ganz
in Ruhe lesen und dabei all deine Vorstellungskraft
einsetzen. Wenn du diesen Artikel so durchliest,
wie es ein durchschnittlicher Leser normalerweise
tut, wird dir das Wichtigste entgehen. Wenn du
dich nicht uneingeschränkt auf die folgenden Ausführungen konzentrieren kannst, lege das Heft zur
Seite und lies erst dann weiter, wenn dich nichts
ablenkt.
Ich wünschte, ich könnte jetzt direkt mit dir
sprechen, um dir zu helfen, Gott zu erleben. Aber
du kannst etwas anderes machen, damit dieses
Kapitel möglichst segensreich für dich wird. Entweder du bittest jemanden, es dir laut vorzulesen,
während du die Augen schließt und konzentriert
mitdenkst. Oder du liest immer nur einen Absatz,
machst dann eine Pause, schließt die Augen und
überdenkst das Gelesene. Aber lies langsam. Denke
nach. Erfreue dich an der Gegenwart Jesu und erinnere dich immer wieder an seine Worte:
„Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh 14,9)
Bist du bereit? Lehne dich entspannt zurück.
Wenn Geräusche deine Meditation unterbrechen
sollten, nimm das zuletzt Gelesene noch einmal auf
und konzentriere dich von neuem. Falls deine Gedanken abschweifen, bring sie zurück zu der Szene,
die ich gleich beschreiben werde. Ich habe sie den
Evangelien der Bibel entnommen.1

Ein Erlebnis mit Jesus
Stelle dir vor, du wärest dabei gewesen und erinnerst dich, wie es dort ausgesehen hat, welche
Geräusche und Stimmen zu hören waren, welche
Düfte man wahrnehmen konnte und wie du dich
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gefühlt hast. Stell dir vor, du siehst dich selbst −
wie in einem Film − unter den Menschen, die sich
um Jesus versammelt hatten.
Ein Hügel am See Genezareth. Es ist ein warmer Tag. In der Ferne sieht man Boote auf dem
glitzernden Wasser. Kleine weiße Wolken gleiten
am hellblauen Himmel dahin. Du hörst, wie sich
die Blätter der Bäume leise bewegen. Du fühlst die
Sonnenwärme und den leichten Wind im Gesicht
und nimmst den Duft von Feldblumen wahr. Vogelstimmen dringen an dein Ohr und auch das gedämpfte murmelnde Geräusch, das entsteht, wenn
viele Menschen auf engem Raum versammelt sind
und sich leise unterhalten. Manche sitzen, manche
stehen oder gehen langsam umher.
Du schaust dich um und siehst einen Mann, der
dir bekannt vorkommt. Du bist fast sicher, dass du
ihn schon irgendwo gesehen hast. Es ist Jesus! Er
spricht zu den Leuten, die sich um ihn geschart
haben. Etwas abseits steht eine Gruppe von Pharisäern in roten und blauen Gewändern. Auch die
Jünger Jesu siehst du; sie tragen die einfache Kleidung der Landbewohner. Dann bemerkst du ein
paar Frauen, die sich mit ihren Kindern zögernd
und etwas ängstlich der Stelle nähern, wo Jesus
steht. Die Jünger werden unruhig. Sie gehen auf
die Gruppe zu, halten sie auf und machen den
Frauen − offenbar etwas irritiert − klar, dass sie
hier stören; sie würden Jesus nur belästigen, sagen
sie. Wie empfindest du dabei? Und was siehst du
auf den Gesichtern der Frauen und Kinder?
Du schaust hinüber zu Jesus. Er hat den Vorfall
bemerkt und ist ganz und gar nicht einverstanden
mit dem Verhalten seiner Jünger. Da ruft er auch
schon die Kinder zu sich. Einige rennen sofort auf
ihn zu. Andere sind schüchtern und nähern sich ihm

Geis t l ich w ac hsen

Fragen zur Vertiefung
1. Was hast du beim Lesen dieses Kapitels erlebt? Hast du die Nähe Gottes
gespürt? Wie war es für dich, so nahe bei Jesus zu sein? (Wenn dir der
Text nichts Besonderes gegeben hat, lies es später, an einem anderen Tag,
noch einmal. Und sieh zu, dass dich nichts dabei stört oder ablenkt.)
2. Was hast du empfunden, als Jesus dich beim Namen nannte?
3. Wie hast du auf Jesu Freundlichkeit reagiert?
4. Lies Johannes 10,11–16 und Psalm 23. Welche Botschaft vermitteln dir
diese Verse über Gott? Wenn du das Lamm wärest, das sich verirrt hat,
würden der himmlische Vater und sein Sohn dich suchen und retten −
auch wenn du das einzige Wesen wärest, das sich verlaufen hat? Begründe deine Antwort. Wie fühlst du dich dabei?
5. Wie hast du empfunden, als du dich von Jesus verabschieden musstest?
6. Lies Johannes 14,16–18 in verschiedenen Übersetzungen. Wie kann der
„Tröster“ Jesus während seiner Abwesenheit ersetzen?

hen. Aber ich komme wieder und dann können wir
wieder zusammen sein, so wie jetzt.“
Jesus schweigt. Du fühlst dich glücklich in seiner Nähe und möchtest das irgendwie zum Ausdruck
bringen. Wie würdest du das tun? Mit Worten? Mit
Freudentränen? Mit einer Umarmung? Halte einen
Augenblick inne und stell dir vor, wie du wohl reagieren würdest.

Der „Tröster“ bleibt
Und nun musst du dich verabschieden von dieser
Szene und wieder zurückkehren in die Wirklichkeit deiner augenblicklichen Umgebung. Hast du
erlebt, dass der Vater im Himmel dich von Herzen
liebt? Wenn nicht, lies den Text bei einer späteren
Gelegenheit noch einmal. Wenn ja, halte die Erinnerung daran fest. Vergiss auch nicht Jesu Versprechen: „Und ich will den Vater bitten und er
wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei
euch sei in Ewigkeit. Ich will euch nicht als Waisen
zurücklassen.“ (Johannes 14,16.18)
Der „Tröster“ (Beistand) ist immer bei dir. Wenn
du dich ihm öffnest, kann er dich führen und bewahren und dir vor allem immer wieder die Gewissheit schenken, dass Gott dich wirklich liebt − ohne
Vorbedingungen. ■
1   Vgl. Markus 10,13–16; Matthäus 19,13–15; Lukas 18,15–17
2   Vgl. Johannes10,11–16; Lukas15,3–7; Psalm 23

Dr. M. Lloyd Erickson
Pastor, Psychologe
und Psychotherapeut
mit eigener Praxis
in Berrien Springs,
Michigan (USA). Er ist
auch Lehrbeauftragter
für klinische Psychologie an der AndrewsUniversität. Den Artikel
haben wir seinem Buch
Gottes Arme sind offen
entnommen. (AdventVerlag, Lüneburg,
vergriffen, auf der AVCD-ROM enthalten)
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nur vorsichtig. Und sieh mal, Jesus nimmt zwei von
ihnen auf den Arm. Dann setzt er sich und mehrere
Kinder drängeln sich auf seinen Schoß. Er streichelt
sie und die kleinen Gesichter strahlen; jeder kann
sehen, wie wohl sich die Kinder bei ihm fühlen.
Und jetzt stell dir vor, du wärest eins von diesen
Kindern. Du schaust ihnen nicht mehr zu, sondern
bist selbst eines von denen, die auf Jesu Knien sitzen. Du hebst den Kopf und siehst seine freundlichen Augen, das Lächeln in seinem Gesicht − und
bist ihm ganz nahe. Er sagt nichts, aber du merkst,
wie er sich freut, dass du da bist. Er ist so freundlich. Er meint dich, wenn er dich ansieht und er
hat dich lieb. Du fühlst dich richtig wohl − ganz
und gar geborgen. Du spürst seine starken Arme
und hörst, wie er mit sanfter Stimme deinen Namen
sagt. Du spürst, wie sich sein Brustkorb dabei bewegt. Noch nie hast du deinen Namen so aussprechen hören, wie er es tut. Du lächelst ihn an und
bist glücklich.
Jetzt fängt Jesus an, dir eine Geschichte zu erzählen. Du schaust auf sein Gesicht, während er
spricht. „Es gab einmal einen guten Hirten. Er
liebte seine Schafe und sorgte gut für sie. Jeden
Tag führte er sie auf saftige Weideflächen und zu
Bächen mit klarem Wasser. Er achtete auch darauf,
dass die Tiere einen schattigen Platz zum Ausruhen
fanden. Abends führte er sie zurück in den Stall
und zählte sie. Eines Abends fehlte ein Schaf; nein,
es war eins der Lämmer. Es musste noch irgendwo
draußen in der Finsternis umherirren. Da machte
sich der gute Hirte auf und suchte in der kalten
Nacht solange, bis er das Lämmchen fand.“2
Jesus schaut dir tief in die Augen und sagt: „Soll
ich dir mal was sagen? Der gute Hirte in der Geschichte, das bin ich. Und soll ich dir noch was
sagen? Das Lamm, das sich verlaufen hatte, das bist
du. Ich kam, um dich zu suchen; denn ich habe
dich lieb. Und nun habe ich dich endlich gefunden.
Ich wünschte, ich könnte immer bei dir bleiben.
Und in gewisser Weise kann ich es auch. Weißt du,
mein Vater liebt dich genauso wie ich. Und weil ich
jetzt noch nicht für immer bei dir bleiben kann,
schickt er dir meinen Bruder − den Tröster. Er wird
immer bei dir sein, dir helfen und dich stets daran
erinnern, wie sehr der Vater im Himmel und ich
dich lieben. Ich muss jetzt für eine Weile fortge-
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Musizieren macht stark
Darmstädter Verein will soziale Arbeit durch
musikalische Ausbildung von Kindern leisten

MoreKids4Music
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In den Osterferien 2010
trafen sich etwa 45
Kinder und Jugendliche
zwischen sieben und
ca. 20 Jahren aus sechs
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Ländern (Deutschland,
Österreich,
Schweiz,
Rumänien, Ungarn und
Mexiko) zu einem Orchesterprojekt. Sie produzierten davon einen
DVD-Film, der Freude
am gemeinsamen Musizieren vermitteln und
möglichst viele Kinder
dazu anregen soll, ein
Instrument zu erlernen.
Initiator war der Verein MoreKids4Music e. V.
(Darmstadt), produziert
wurde die DVD im Mediwww.MoreKids4Music.com
enzentrum STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein.
Eine sechsjährige Langzeitstudie an Berliner
Viel Freude hatten die
Grundschulen mit Kindern zwischen sechs und
45 Kinder und Jugendzwölf Jahren belegte, dass Kinder und Jugendliche,
lichen beim Ferienmudie musizieren, auf diese Weise ihr Sozialverhalten
sikprojekt des Vereins
verbessern, ihren Intelligenzquotienten erhöhen,
morekids4music e. V.
© 2010 MoreKids4Music, Darmstadt
gute schulische Leistungen erbringen und KonzenA production of: MoreKids4Music e.V.
Produziert im Studio des Medienzentrums trationsschwächen ausgleichen.
Stimme der Hoffnung, Alsbach
Der Verein Morekids4music e. V. hat sich zum Ziel
gesetzt, die musikalische Ausbildung von Kindern
Laufzeit: 53:31 min.
auf breiter Basis zu fördern. Das soll nach dem Vorbild von El Sistema (siehe den gleichnamigen Film,
Ausschnitte im Internet bei www.youtube.com) in
Venezuela geschehen, wo es auf beeindruckende
Weise gelungen ist, die klassische Musik aus dem
Elfenbeinturm der Hochkultur mitten hinein in die
soziale Wirklichkeit zu tragen – auch in die der
großstädtischen Slums. Entstanden ist dabei ein
beeindruckendes Sozialprojekt, welches mittlerweile die gesamte venezolanische Gesellschaft erfasst
hat. Über 300.000 Kinder und Jugendliche spielen
dort ein Instrument, und sind in Orchestern organisiert – eine erstaunliche Entwicklung, die nachzuahmen sich lohnt. Denn auch in Deutschland
gibt es eine wachsende Zahl von Jugendlichen, die
durch das herkömmliche Bildungssystem fallen und
dadurch weniger Lebenschancen haben. Hier könne
musikalische Ausbildung für Kinder ein Hilfe sein,
so Irmgard Gehann, Mitinitiatorin des Projekts:

„Gemeinsames Musizieren stärkt sowohl intellektuelle Fähigkeiten (s.o.), als auch soziale Fähigkeiten
wie Zusammenarbeit und Verantwortung – denn die
Kinder machen fast alles selbst.“ Der Verein möchte
nun Adventgemeinden für diese Form der Sozialarbeit durch musikalische Ausbildung gewinnen. Unterstützt wird diese Initiative u. a. vom Dirigenten
Herbert Blomstedt.
Die DVD über das Projekt ist im Internet unter
www.morekids4music.com zu bestellen.
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Neues Schuljahr der
Josia-Missionsschule
begonnen
Am 12. September begannen 18 neue Schüler ihre
zehnmonatige Ausbildung an der Josia-Missionsschule in Isny (Allgäu). Während des Eröffnungsgottesdienstes, bei dem Günther Machel (Vorsteher
des Süddeutschen Verbands) die Ansprache hielt,
haben die jungen Menschen erzählt, was Gott getan hat, um sie auf die Josia-Missionsschule zu
führen. Es war sehr bewegend, ihren Erfahrungen
zuzuhören und über Gottes Handeln zu staunen.
Auf der Missionsschule erwartet sie ein umfangreiches Studienprogramm. Sie werden intensiv
die Bibel studieren und in Jüngerschaft, persönlicher und öffentlicher Evangelisation, Gesundheit
u. v. a. m. ausgebildet.
Neben dem Unterricht werden sie durch Missionseinsätze, Sozialprojekte, Hauskreise, Bibelstunden und Predigten viele praktische Erfahrungen
sammeln. Bitte denkt in eurer Fürbitte an unsere
Schule! Die Josia-Missionsschule ist eine Einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung.
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.josiamissionsschule.de
Michael Dörnbrack

Diese 18 jungen Menschen absolvieren an der JosiaMissionsschule in den kommenden zehn Monaten ein
umfangreiches Ausbildungsprogramm.
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eit vielen Jahren kennen unsere Gemeinden
die Gebetswoche. In der Regel findet sie in der
letzten Woche im November statt. Natürlich
können wir jeden Tag, sogar jeden Augenblick mit
Gott in Kontakt treten und uns im Gebet an ihn
wenden. In der Gebetswoche wollen wir uns aber
ganz bewusst als Gemeinden weltweit miteinander
verbunden wissen und gemeinsam die Nähe Gottes suchen und unsere Anliegen vor ihn bringen.
Die Lesungen, die die Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) dazu in vielen Sprachen herausgibt,
sollen uns zum Gespräch und Gedankenaustausch
anregen.
Als sich am 11. April 1945 die Tore von Buchenwald öffneten, begrüßten die vorwiegend jüdischen Überlebenden die wiedererlangte Freiheit
auf ganz besondere Weise: Sie sammelten sich in
kleinen Gruppen und beteten. Wir können dies sicher gut nachvollziehen. Wer solche Erfahrungen
macht, wendet sich gern Gott zu und ist dankbar.
Die Geschichte der Menschheit zeigt allerdings,
dass Dankbarkeit sich schnell wieder verflüchtigen
kann. Sobald es nach notvollen Ereignissen wieder
aufwärts geht, wird Gott allzu leicht in den Hintergrund gerückt.
Als Mose mit dem Volk Israel auf dem Weg zum
verheißenen Kanaan war, gab er ihnen folgende Worte als Mahnung: „Wenn ihr dann reichlich
zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für
das gute Land, das er euch geschenkt hat! Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten,
die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte
geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden
wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und
anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich
werden und den Herrn, euren Gott, vergessen …“
(5 Mo 8,10–14 Hfa)
Es geht uns wirtschaftlich trotz Wirtschafts- und
Finanzkrise immer noch (sehr) gut. Die Berichte aus
Pakistan, Haiti, Chile oder China haben uns in den
vergangenen Monaten gezeigt, dass es in unserer
Welt drastische Unterschiede gibt. Können wir uns
überhaupt vorstellen, was es bedeutet, alles Hab

und Gut zu verlieren? Denken wir auch an die vielen unbekannten Helfer, die sich vor Ort einsetzen,
um Menschen zur Seite zu stehen? Natürlich ist es
mehr als angebracht, finanzielle Hilfe zu leisten.
ADRA ist – wie auch andere Hilfsorganisationen –
unermüdlich dabei, in diesen Notstandsgebieten
Hilfe zu leisten. Unsere Gebete können und sollen
die Helfer begleiten. Wenn wir nach Gebetsanlässen Ausschau halten, dann gibt es davon mehr als
genug.
In diesem Jahr steht die Gebetswoche unter dem
Thema „Ein Volk der Hoffnung“. Trifft das (noch)
auf unsere Gemeinden zu? Was bewegt uns? Sind
wir sesshaft geworden und spielen Haus, Auto,
Rente oder Lebensversicherung die wichtigste Rolle? Oder sind wir noch – wie das alte Volk Israel –
unterwegs zum verheißenen Land Kanaan?
Jesus hat uns gesagt: „Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann
werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ (Joh 14,3
GNB) „Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht
im Himmel …“(Phil 3,20 GNB) Paulus schreibt im
Hebräerbrief, dass wir aufeinander achthaben und
uns gegenseitig ermutigen sollen – „und das umso
mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht“ (Hbr
10,25). Die Gebetswoche ist eine gute Gelegenheit
dazu.
In den vergangenen Wochen hat es viel Unruhe durch verschiedene Meinungsäußerungen, Veröffentlichungen, Rundbriefe und Stellungnahmen
unter Gemeindegliedern gegeben. Es ist zu Verletzungen und Enttäuschungen gekommen. Kann
die Gebetswoche uns alle zur Umkehr führen, zur
Besinnung auf Gottes Allmacht und Gnade? Ein
afrikanisches Sprichwort sagt: „Du darfst Gott erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber danach
musst du deinen Problemen erzählen, wie groß
Gott ist.“ Es geht nicht darum, die Probleme unter
den Teppich zu kehren. Aber es muss uns ein Anliegen sein und bleiben, gemeinsam in Demut vor
unseren Herrn und Heiland zu treten, um uns von
Ihm korrigieren, ermutigen und leiten zu lassen.
Wir wünschen uns allen eine wirklich gesegnete
Gebetswoche!

© edp

Eine Woche der Umkehr
und Besinnung

Günther Machel (li.)
und Klaus van Treeck
während einer Sitzung
des Ausschusses der Freikirche in Deutschland.

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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Pavlo Khiminets
Leiter von ChriSTAMedien
Павел ХИМИНЕЦ,
руководитель
ChriSTA-Medien

Erfolg
oder
Treue?

Успех
или
верность

In unserer Gesellschaft wird (fast) alles mit dem
Wort „Erfolg“ verknüpft. Kaum jemand investiert
Geld in etwas, das nicht genau berechnet wird
und Erfolg verspricht. Das (wirtschaftliche) Erfolgsdenken wurde von vielen christlichen Kirchen aufgegriffen.
Meinte Jesus das auch, als er das Gleichnis
über die anvertrauten Talente erzählte, die der
Herr seinen Dienern gegeben hat? (Mt 25,14–
30) Sollten sie ihre Gaben verdoppeln, um Erfolg und Wohlstand zu erlangen?
Ich glaube nicht. Jesus lehrt uns vielmehr,
dass unsere wahrhafte Lebensaufgabe das
Dienen ist. Denn die lebendige Verbindung mit
Christus wird nur durch den Dienst für Gott und
für meinen Nächsten sichtbar und erhält so ihren tieferen Sinn. Wir erkennen den Erfolg wahrscheinlich erst viel später, vielleicht sogar erst in
der Ewigkeit.
Als Pastor erschien mir das Predigen manchmal als sinnlos, weil sich das Leben der Menschen dadurch scheinbar nicht änderte. Doch
vor Kurzem hatte ich ein motivierendes Erlebnis
im Gottesdienst: Nach der Predigt kam eine Frau
zu mir und sagte, dass sie einige Jahre zuvor
das erste Mal argwöhnisch einen Gottesdienst
besuchte. Auch damals hielt ich zufälligerweise
die Predigt. Sie sagte mir, dass sie damals eine
Antwort auf ihre quälenden Zweifel und Fragen
war. Nicht lange danach ließ sie sich taufen und
ist heute Mitglied einer Adventgemeinde.
Ist das nun mein Erfolg, habe ich die Ernte
eingebracht?
Das geschilderte Erlebnis zeigt, dass Gott Erfolg hat, weil wir treu in seinem Dienst stehen.
Der Erfolg ist nicht unsere Aufgabe. Wir kümmern uns um das Ausbringen der Saat, dort,
wo sie gut wachsen kann. Das Wachstum der
Pflanze und das Einbringen der Ernte dürfen
wir Gott überlassen. Gott stillt die Bedürfnisse
der Pflanzen ebenso wie die der Menschen. Wir
säen, er erntet – so einfach ist das.

В нашем обществе (почти) всё связано со
словом «успех». Никто не будет инвестировать деньги в предприятие, не просчитав
предварительно возможную прибыль и не
убедившись, что дело принесёт успех. Экономическое мышление проникло и в христианские церкви.
Имел ли Христос тоже это в виду, когда
рассказывал притчу о талантах, которые господин доверил своим рабам? (Матф. 25:1430). Должны были они удвоить свои таланты,
чтобы добиться успеха и благосостояния?
Думаю, что нет. Прежде всего, Иисус учит
нас тому, что наше действительное призвание – служить. Потому что живая связь
со Христом устанавливается лишь через
служение Богу и моему ближнему, и тогда жизнь приобретает истинный, глубокий
смысл. А успех мы увидим значительно позже – возможно, только в вечности.
Как пастору мне иногда кажется бессмысленной наша проповедь – ведь жизнь людей
видимым, ощутимым образом не меняется.
Но вот недавно я пережил в моем служении
интересный опыт.
После моей проповеди подошла ко мне
женщина и сказала, что несколько лет тому
назад она впервые, с некоторым подозрением и даже опаской, посетила богослужение в
нашей церкви. Совершенно случайно именно
в тот день я тоже произнес проповедь. «Ваши
слова стали тогда ответом на мои молитвы и
сомнения», - призналась она. Через некоторое время эта женщина приняла крещение и
стала членом адвентистской церкви.
Разве это был мой успех? Я пожал то, что
посеял? В данном случае успех принадлежит Богу, потому что мы верно совершаем
наше служение. Успех – это не наша задача.
Мы заботимся о том, чтобы семя было посажено там, где оно может хорошо взойти. А
рост семени и сбор урожая можем доверить
Богу. Ибо Он заботится об удовлетворении
потребностей ростка так же, как и о наших
потребностях. Мы сеем – Он пожинает. Всё
очень просто.
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Häuser voller
Möglichkeiten
W

oder dem Erwerb des Gebäudes beträchtliche Kosten. Die zukünftigen Nutzer sehen in der eigenen
Immobilie Vorzüge, die im Falle eines fremd angemieteten Objekts nicht zur Verfügung stünden und
die sie dazu bringt, viel zu spenden oder Eigenleistungen zu erbringen. Ein solch hoher Einsatz

In Deinem Haus
bin ich gern, Vater

© rasani.design

elche Gedanken kommen dir in den Sinn,
wenn du an das Gebäude denkst, das deine
Gemeinde nutzt? Siehst du ein Haus voller
Menschen, die Gemeinschaft erleben, sich geistlich
motivieren lassen, ihre Räume der Gesellschaft zur
Verfügung stellen und so ihrem Auftrag nachgehen?
Oder siehst du ein Haus,
das hohe Kosten und
lästigen Verwaltungsaufwand verursacht?
Die Nutzung von
Gebäuden und Räumen
gehört zum Leben unserer Gemeinden. Sie
sind meist der zentrale
Veranstaltungsort der
Gemeinde und Schauplatz vielfältiger Aktivitäten. Die zur Verfügung gestellten Räume
können dabei sehr unterschiedlich sein:
Das Gemeindeleben
kann im privaten Wohnzimmer einer Hausgemeinde ebenso stattfinden wie in den Räumen
einer öffentlichen Einrichtung. Die Gemeinde
kann sich in gemieteten Räumen oder im
eigenen Gemeindegebäude versammeln. Alle
diese Arrangements haben Vor- und Nachteile.
Es gibt kein pauschales
„richtig“ oder „falsch“.
Aber gleich welchen
Versammlungsort die
jeweilige Ortsgemeinde
wählt, er ist immer mit
einem finanziellen Aufwand verbunden.
Bevorzugt man Eigentum, entstehen bereits bei der Herstellung

Die Änderung der
Nutzungsordnung für
Gemeindehäuser
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in den Erstellungskosten darf aber nicht über
laufenden Unterhaltskosten hinwegtäuschen,
von Anfang an einkalkuliert werden müssen.
Dabei sind folgende Prinzipien Grundlage
neuen deutschlandweiten Nutzungsordnung
unsere Gemeindehäuser:

die
die
der
für

Das Prinzip der Kooperation
Der Ausgangspunkt jeglicher Gemeindeorganisation ist die Ortsgemeinde (Gemeindeordnung 2006, S.
53, 54). Um gemeinsame Aufgaben besser zu erfüllen, gibt es Einrichtungen, die der Gesamtheit der
Gemeinden in einem bestimmten Bereich dienen
sollen.
Diesem Grundsatz folgend sieht sich jede dieser
Einrichtungen dazu verpflichtet, die Ortsgemeinden in ihren individuellen Bedürfnissen möglichst
optimal zu unterstützen. Beispielsweise helfen die
Grundstücksverwaltung des Norddeutschen Verbands bzw. der Süddeutsche Bauverein den Ortsgemeinden bei der Errichtung und Verwaltung ihrer
Immobilien.
Aus diesem Grund sind auch die Fragen und Aufgaben rund um das Gebäude in enger Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, der Vereinigung und
dem Verband bzw. dem Bauverein oder der Grundstücksverwaltung zu lösen.

Das Prinzip der selbstunterhaltenden Gemeinde
Dass eine Ortsgemeinde aus eigener Kraft lebensfähig ist, gilt sowohl für ihr geistlich-missionarisches
Leben als auch für ihren finanziellen Unterhalt.
Die Verwaltungsinstitutionen (Bauverein bzw.
Grundstücksverwaltung) übernehmen dabei die
Rolle der juristischen Vertretung nach innen und
außen. Sie sind verpflichtet, die Regeln angemessener Instandhaltung einzuhalten und (bau-)rechtliche Belange zu berücksichtigen (siehe auch 5 Mo
22,8). Gleichzeitig soll dadurch die Ortsgemeinde
beim Verwaltungsaufwand ihrer Gebäude entlastet
werden, so dass sie sich ihrem eigentlichen Auftrag
besser zuwenden kann.
Gerade deswegen sind beide Seiten – Gemeinde und (Bau-)Verwaltung – aufeinander angewiesen. Dabei ist der ehrenamtliche Einsatz besonders
wichtig. Die Zuarbeit bei der Vorbereitung und die
Unterstützung bei der Ausführung von Baumaßnahmen durch engagierte Gemeindeglieder erleichtern und vereinfachen viele Abläufe.
Für die Gemeinde wird der Einsatz ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter spürbar, wenn teure Handwerkerleistung gespart und die Ersparnis auf die
finanziellen Beiträge der Gemeinde angerechnet
werden kann. Statt eine Erwartungshaltung an die
Verwaltung zu pflegen, wollen wir zu gemeinsamem
Arbeiten motivieren, um so die Nutzungsbeiträge
dauerhaft niedrig zu halten.
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Das Prinzip der Solidarität
Ein weiteres grundlegendes Prinzip der Nutzungsordnung ist die gegenseitige „Solidarität“ (vgl.
Gal 6,2; 1 Kor 16,1–4 ). Im Gemeindeleben gibt es
zuweilen Durststrecken. Wo dies der Fall ist, hilft
der Stärkere dem Schwächeren. Dieser Gedanke
wird durch die Immobilienverwaltung verwirklicht.
Diese sichert über die Nutzungsbeiträge der Ortsgemeinden einen baulich guten Zustand für die
Gemeinden mit Eigentum. Die Solidarität sollte
jedoch eine angemessene Grenze haben. Sie muss
zeitlich begrenzt sein und das Ziel verfolgen, die
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ortsgemeinde
und damit den normalen Zustand wieder zu erreichen. Dies wird stets eine gemeinsame Herausforderung aller Beteiligten sein.

Das Prinzip der Kostenumlage
Wie im Rentensystem der Bundesrepublik finanzieren wir die Instandhaltung unserer Immobilien nach
dem Prinzip der solidarischen Umlage. Das bedeutet,
dass der Nutzungsbeitrag und damit die Einnahmen
des Bauvereins und der Grundstücksverwaltung so
bemessen werden, dass die gegenwärtigen Kosten
gedeckt sind. Das bedeutet zugleich, dass aus dem
Haushalt keine Rücklagen gebildet wurden. Wie im
staatlichen Rentensystem wirken sich nun die demographische Entwicklung und der Trend zur Gemeindegründung durch Teilung auf die Einnahmen aus.
Da in den letzten zehn Jahren zudem die Kosten
gestiegen sind, muss die Umlage erhöht werden.
Da die beiden Faktoren – älter werdende und damit weniger wirtschaftskräftige Gemeinden sowie
sinkende Mitgliederzahlen in den Gemeinden, die
sich in unseren Häusern versammeln – sich verstärken, müssen Rücklagen gebildet werden. Die Kostenprognosen für Instandhaltung erfolgen auf der
Grundlage immobilienwirtschaftlicher Erfahrungswerte der Lebenszykluskosten von Gebäuden sowie
unter Berücksichtigung von Entwicklungen durch
gesetzliche Änderungen oder vergleichbare Sachverhalte. Ein neuwertiges Gebäude verursacht in
den ersten Jahren nur geringe Instandhaltungskosten, die aber im Laufe des Lebenszyklus zunehmen.
Der Nutzungsbeitrag zur Kostendeckung für die Instandhaltung berücksichtigt das und verteilt die
Kosten gleichmäßig auf die gesamte Lebensdauer,
so dass bereits von Beginn der Gebäudenutzung ein
Beitrag erhoben wird.
Zugleich müssen die Instandhaltungskosten an
einem Faktor gemessen werden, der die Kosten
beeinflusst. Das ist die instandzuhaltende Fläche,
unabhängig von der Anzahl ihrer Nutzer. Der neue
Nutzungsbeitrag richtet sich daher nach der Nutzfläche der Gemeinde. Damit entfällt für die Ortsgemeinde die Versuchung, die Gliederliste nur aus dem
Grund zu „bereinigen“, die Abgaben zu senken.

Freikirche akt u el l

Das Prinzip der Kostendeckung
Das grundlegende Prinzip der Finanzierung zur
Erhaltung der Gebäude basiert auf der Kostendeckung. Das heißt, die Höhe des Nutzungsbeitrags
orientiert sich ausschließlich an der erforderlichen
Höhe zum Erhalt des Gebäudes. Die Gemeindebauverwaltungen sind also nicht vergleichbar mit
Wirtschaftsunternehmen und deren Gewinnorientierung. Die Einnahmen decken die tatsächlichen
Kosten der kirchlichen Gebäude. Es sollen und werden keine Gewinne erwirtschaftet.
In den zurückliegenden Jahren haben wir für
die Gemeindegebäude weit mehr für Instandhaltungen und Reparaturen ausgegeben, als uns durch
die Nutzungsbeiträge der Gemeinden zur Verfügung stand. Die Ausgaben lagen im Westteil des
Norddeutschen Verbands und im Süddeutschen
Verband 60 Prozent, im Ostteil des Norddeutschen
Verbands nahezu 100 Prozent darüber. Der größte Teil des Fehlbetrags konnte durch die Mieteinnahmen aus den Wohngebäuden gedeckt werden.
Dafür musste jedoch auf notwendige Instandhaltungen verzichtet werden, was wiederum langfristig wachsenden Leerstand und dadurch Mindereinnahmen verursacht, weil die Mieter Konsequenzen
daraus ziehen.
Weiterhin müssen wir Änderungen durch gesetzliche Forderungen bewältigen, denen wir uns
nicht entziehen können. Dies betrifft insbesondere
die Sicherheit unserer Gebäude, wie z. B. ElektroSicherheitsprüfungen, Brandschutzmaßnahmen,
Dichtigkeit der Abwasserleitungen und vieles mehr.
In Bezug auf die Energiekosten stellt sich die Frage
nach verbesserter Wärmedämmung oder Photovoltaik. Wenngleich kirchliche Gebäude von den gesetzlichen Anforderungen ausgenommen sind, wollen wir unsere ökologischen Grundwerte beachten.
Doch gerade solche Investitionen sind recht teuer.
Selbst wenn die Energieeinsparung gegengerechnet
wird, dauert es sehr lange, bis die Investitionskosten wieder amortisiert sind. Das liegt auch an den
geringen Nutzungszeiten unserer Gemeindehäuser
im Vergleich zur Wohnraumnutzung. Beim Stichwort Barriere-Freiheit merken wir, dass viele Gebäude in die Jahre gekommen sind und nicht mehr
den heutigen Standards entsprechen. Dies ist nur
ein Teil der Herausforderungen.
Da für die Instandhaltung nur das Geld ausgegeben werden kann, das durch die Beiträge zur Verfügung steht, müssen sie regelmäßig an die Kosten
angepasst werden. Dabei wird aber zugleich beachtet werden, dass andere Sondereffekte der Solidargemeinschaft wieder zugutekommen.

Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit
Ein wesentlicher Beitrag zur Lebensfähigkeit und
Kostenverteilung ist die Erhöhung der Auslastung

unserer Räume durch ihre Öffnung für die Gesellschaft. „Suchet der Stadt Bestes“ (Jer 29,7) kann
auch bedeuten, Räume zur Verfügung zu stellen –
am besten natürlich für Aktivitäten, die die Ziele
der Gemeinde unterstützen. Gleichzeitig können
damit Einnahmen erzielt werden, die den Gemeindehaushalt entlasten. Daher werden Mieteinnahmen dem Nutzungsbeitrag der Gemeinde gutgeschrieben.
Unsere Gebäude sind zu schade, um einen Großteil der Woche ungenutzt zu bleiben. Mitunter bedeutet das für manche Gemeinde Gewohnheiten
zu verändern und Annehmlichkeiten aufzugeben,
denn die Anwerbung von Raumnutzern müssen wir
leisten – sie werden nicht von allein auf uns zukommen. Das bedeutet auch, eine Kultur des harmonischen Umgangs durch gemeinsame Regeln zu
entwickeln. Die Mühe wird aber nicht nur durch
finanzielle Unterstützung belohnt, sondern kann
auch ein geistlicher und missionarischer Gewinn
durch die Begegnung mit Menschen werden.

Wie geht es weiter?
Vor diesem Hintergrund fanden in den zurückliegenden Monaten in allen Vereinigungen in
Deutschland Veranstaltungen statt, um die Gemeindeleiter, Schatzmeister, Baubeauftragten und
Pastoren zu informieren und eine lösungsorientierte Diskussion über die künftige Finanzierung unserer Gebäude anzustoßen. Die Befürchtungen und
Sorgen der Gemeinden kamen ebenso unverblümt
zur Sprache wie das grundsätzliche Verständnis für
die Kostensituation und die Unterstützung dafür,
beherzt vorzugehen. Dennoch darf man sich nichts
vormachen: Es ist das Bemühen um die Quadratur
des Kreises. Egal nach welchem System, werden
die Beiträge an die realen Kosten angepasst werden müssen. Der Zielbeitrag liegt bei ca. 2,00–2,10
Euro/Quadratmeter Nutzfläche im Monat. In ihren
Sitzungen im September 2010 haben die Verbandsausschüsse die aktualisierte Nutzungsordnung und
die neuen Tarife verabschiedet. Ihre Verwirklichung
erfolgt abgestuft über mehrere Jahre und beginnt
am 1. Januar 2011.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Obgleich unsere Kirchengebäude einen erheblichen
finanziellen Aufwand erfordern, sind sie doch kein
Selbstzweck, sondern dienen einem Ziel: geistliche
Gemeinschaft zu erleben und unseren Auftrag zu
erfüllen, die Gute Nachricht weiterzuerzählen und
unsere Hoffnung zu bekennen. Wo dies in den Vordergrund rückt, werden die wirtschaftlichen Belange konstruktiv gelöst werden können.
Weitere Informationen findet ihr im Internet
unter:
www.gvw.adventisten.de
www.sdbv.net

Tobias H. Koch
Geschäftsführer des
Süddeutschen Bauvereins der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern.

Thomas Röstel
Leiter der Grundstücksverwaltung der Siebenten-Tags-Adventisten im
Norddeutschen Verband,
Hannover.
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Kurzbibelschule des Süd
deutschen Verbands 2010
Ein Erlebnisbericht

A
Eine Taufe an einem
Schweizer Gletschersee
ist ein unvergessliches
Erlebnis.

uch in diesem Jahr fand vom 1.–8. August
2010 in St. Stephan (Schweiz) eine Kurzbibelschule mit Professor Ricardo Abos-Padilla
statt. Von den Eindrücken und Erlebnissen dieser
besonderen Zeit berichtet ein Teilnehmer.
Wir erfuhren in diesem Sommer sehr kurzfristig
von der Kurzbibelschule mit Ricardo Abos-Padilla.
Nachdem wir schon einiges über die Kurzbibelschulen in St. Stephan gehört hatten, war uns schnell
klar, dass wir diese Gelegenheit nutzen und in diesem Jahr selbst dabei sein wollten. Doch schlichen
sich bei uns auch zweifelnde Gedanken ein. Würde
sich die lange Anreise (über 1000 km aus Deutschland) lohnen? Wer und was würde uns wirklich erwarten?
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So machten wir uns gespannt auf den Weg in die
Schweizer Alpen. Bereits mit der Einfahrt ins erste
Tal eröffnete sich für uns Flachländer eine atemberaubende Kulisse, die uns verheißungsvoll willkommen hieß. Das Jugendhaus der Schweizer Adventjugend, das uns in dieser Woche beherbergte, liegt
inmitten eines Tals mit Blick auf urige Berghütten,
schneebedeckte Bergspitzen und saftig grüne Wiesen und Wälder.
Nachdem das Zimmer bezogen und die herzliche
Begrüßung unter den Teilnehmern vorbei war, wurde
uns schnell deutlich, dass sich hier eine bunt gemischte Truppe aus allen Altersgruppen traf – von
(Klein-)Kindern bis Senioren, von Frischlingen bis
alten Kurzbibelschul-Hasen, von Berlin bis Bern wa-

Freikirche akt u el l

ren Gemeindeglieder nahezu aller Vereinigungen und
deutschsprachiger Verbände mit von der Partie. Insgesamt waren es etwa 30 Teilnehmer. Für das leibliche Wohl sorgte ein Team von fleißigen Helferinnen,
die es mit Hilfe einer Ernährungsmedizinerin schafften, die vegetarischen und veganen Speisen selbst
für Nichtvegetarier lecker zuzubereiten.

Eine spannende Mischung
Bevor die Teilnehmer mit einem Frühstück in den
Tag starteten, lieferte das Bibelstudienheft die
Grundlage für die gemeinsame Morgenandacht, in
der wir über die zentralen Bibeltexte des Tages
ins Gespräch kamen. Der anschließende Tagesablauf wurde durch drei große Themeneinheiten bestimmt, die sich in dieser Woche allesamt um das
Buch der Offenbarung drehen sollten. Dabei lag der
besondere Fokus auf den Kapiteln 12–18.
Ricardo Abos-Padilla war von der ersten Minute an in seinem Element. Schon die Einführung ins
Thema machte die einzigartige Mixtur deutlich, die
er in sich vereint. Als Theologe, der adventistische,
evangelische und katholische Theologie studiert
hat, und als Professor für Neuere Geschichte ist er
mit einem schier endlos anmutenden historischen,
konfessionellen und biblischen Detailwissen ausgestattet. Dabei fällt auf, dass er auf der einen Seite
mit allen wissenschaftlichen Wassern gewaschen ist,
auf der anderen Seite jedoch auch um die Schwächen und blinden Flecke moderner Hochschultheologie weiß. Diese spannende Mischung öffnet auch
bei Skeptikern so manche Tür. Dass er sich im Laufe
der Woche als ein Evangelist mit Herz und Gespür
für die Fragen und Nöte der Teilnehmer entpuppte,
für die er auch mal das eigentliche Thema einer Einheit hinten anstellte, machte ihn ungeheuer sympathisch. Nur selten findet man heute eine solch
undogmatisch-biblische, positiv-kritische Haltung
gegenüber Theologie und Adventgemeinde, die sich
beharrlich dagegen wehrt, der einen oder anderen
Seite des adventistisch-theologischen Spektrums
nach dem Mund zu reden. Eben erfrischend anders.

Taufe im Gletschersee
Zu den Höhepunkten in dieser Woche gehörte neben einer Almbesteigung mit Almkäse-Einkauf und
einem gemeinsamen Abendmahl am Freitagabend
auch eine Taufe. Zwei Täuflinge, die sich bereits
seit geraumer Zeit mit ihrer Taufe auseinandersetzten, entschieden sich im Laufe dieser Woche,
ihr Leben Gott anzuvertrauen. Schon als eine Art
Tradition fuhren deshalb am Sabbatnachmittag alle
Teilnehmer zum höchsten alpinen Gletschersee der
Schweiz (etwa eine Autostunde entfernt), wo beide
Täuflinge dann bei strahlendem Sonnenschein im
ca. 15 Grad kalten Gebirgswasser getauft wurden.
Uns umgab eine einzigartige Kulisse, die zusammen

mit den Eindrücken des Tages beiden Täuflingen
vermutlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben
werden. Mit einem entspannten Sabbatabend, der
durch eine besonders leckere Tauftorte versüßt
wurde, ging die gemeinsame Zeit in St. Stephan
dann zu Ende.
Gestärkt und von den besonderen Eindrücken der
Woche geprägt, traten alle Teilnehmer der Kurzbibelschule am Sonntag wieder den Heimweg an. Viele
werden sich dort im nächsten Jahr wiedertreffen …
Jeder, der sich überlegt, beim nächsten Mal
selbst einmal dabei zu sein, sei herzlich dazu ermutigt. Die Kurzbibelschule in St. Stephan lohnt
sich wirklich!
Ein begeisterter Teilnehmer

www.eins-online.org

KURZBIBELSCHULE 2011
30. Juli bis 7. August 2011
Thema

„Gute Nachrichten für die Gemeinde –
aus dem Hebräerbrief“
Eine Erlebniswoche mit intensivem Bibelstudium und Entspannung
in einer prächtigen Berglandschaft!

Pastor Prof. i. R. Ricardo Abos-Padilla

Informationen und Anmeldungen
Süddeutscher Verband, Abt. Integrative Evangelisation
Katy Godina: Albstr. 31, 72639 Neuffen,
wenn möglich über folgende E-Mail anmelden: kbs.sdv@adventisten.de
oder montags telefonisch: 0157-74517755
DeutschschweizerischeVereinigung
Erwin Bürgi. Tel. 0041-44-3156500, E-Mail: erwin.buergi@stanet.ch

Preis mit Übernachtung/Vollpension
Erwachsene Euro 230.-; Studenten/Auszubildende Euro 190.Kinder von 3 bis 10 Jahren: Euro 150.-; von 11 bis 16 Jahren Euro 170.-

Ort
Jugendhaus St. Stephan, Berner Oberland (Schweiz)
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Die Mitglieder
des CPA-Bundes-AK

Gesamtdeutsche
Harmonie

Über den CPA-Bundes-AK

D

Nils Dreiling, NordrheinWestfälische Vereinigung

Alle Veranstaltungen und Materialfragen in der
Pfadfinderarbeit auf nationaler und internationaler
Ebene werden in dieser Runde bei eintägigen Arbeitstreffen (meistens zwei Mal im Jahr) oder Telefonkonferenzen besprochen und bearbeitet. Manchmal verabreden sich zwei oder drei AK-Mitglieder
zu einer kleinen Runde, wie beispielsweise für den
CPA-Bundeslehrgang im Bergheim Mühlenrahmede
2011. Überarbeitungen von Lehrmaterial werden auf

diese Weise effizient und zügig verwirklicht. Eine
kleine Arbeitsgruppe bereitet vor, der ganze Kreis
reflektiert und beschließt, stellt aber nicht alles
grundsätzlich in Frage. Bei größeren Vorhaben wie
den Camporees im deutschsprachigen Raum (z. B.
das Scoutcamporee von Deutschland, Schweiz und
Österreich, das 2008 in der Schweiz stattfand und
für 2012 in Schweden geplant ist), auf europäischer
Ebene (das Camporee der Transeuropäischen Division 2010 in Keuruu/Finnland und das Camporee der
Euro-Afrika-Division 2011 in Rom) und auf Weltebene (das Camporee der Generalkonferenz in Oskosh ,
zuletzt 2009 und erneut 2014) wird die Planung für
die wesentlichen Dinge vom gesamten Arbeitskreis
erledigt, dann in kleinen Arbeitskreisen konkret
konzipiert sowie abschließend wieder im gesamten
Arbeitskreis besprochen und festgelegt.
Positiv an der Einrichtung des CPA-Bundes-AK
ist auch die Entlastung der Jugendabteilungsleiter.
Das funktioniert in allen Vereinigungen reibungslos
und harmonisch, weil die Vereinigungsvertreter im
CPA-Bundes-AK ihre Jugendabteilungsleiter regelmäßig informieren, mit ihnen die Anliegen reflektieren und von ihnen dann auch die Kompetenz zur
Entscheidung übertragen bekommen.
Nicht zuletzt wird hier missionarischer Dienst
verrichtet. Bei den Berichten, die im CPA-BundesAK von den unterschiedlichen Projekten aus den
Vereinigungen gegeben werden, erleben wir immer
wieder sehr ermutigende Momente, lernen voneinander, arbeiten und beten füreinander.
Im Internet sind unter http://adventjugend.de
zahlreiche weitere Informationen zu finden.
Martin Knoll, Jugendabteilungsleiter
des Norddeutschen Verbands

Christian Kallis, Mittel
rheinische Vereinigung

David Buro, Baden-Würt
tembergische Vereinigung

Jochen Streit,
Süddeutscher Verband

Michael Brunotte,
Hansa-Vereinigung

Bert Seefeldt, Nieder
sachsen Vereinigung

Michael Plietz, Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung

ie Überschrift klingt gut, nicht wahr? Aber
es ist nicht nur eine Überschrift – das gibt
es tatsächlich. Wo? Im Bundesarbeitskreis
der Christlichen Pfadfinderschaft der Adventjugend
(kurz: CPA-Bundes-AK). Wer sitzt drin und was
wird dort gemacht? Die Fotos zeigen die Mitglieder des Arbeitskreises. Jede Vereinigung und die
beiden Verbände sind mit jeweils einer Person vertreten. Die Leitung liegt derzeit bei Martin Knoll.
Manche Vereinigungen haben einen Verantwortlichen für die Pfadfinderarbeit (Nordrhein-Westfalen, Berlin-Mitteldeutschland, Mittelrhein, BadenWürttemberg, Bayern) – in anderen Gebieten ist
der jeweilige Jugendabteilungsleiter auch der Pfadfinder-Verantwortliche (Hansa, Niedersachsen).
In den drei süddeutschen Vereinigungen sind es
Ehrenamtliche, die diesen außerordentlich guten
und wichtigen Dienst tun. In den norddeutschen
Vereinigungen sind es Abteilungsleiter, Pastoren,
oder Angestellte der Freikirche, die im Arbeitskreis
im Rahmen ihrer Aufgaben mitarbeiten. Dafür gibt
es keine Vorgaben – diese Zusammenarbeit hat sich
im Laufe der Jahre einfach entwickelt. Und so ist
etwas Gutes gewachsen.

Veranstaltungsplanung und Materialfragen
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Matthias Fenner,
Bayerische Vereinigung

Martin Knoll,
Norddeutscher Verband
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Termine
November 2010

Who Can Apply?

5.–7.11. Studenten-Bundestreffen, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
professionals who hold a clinical professional
5.–7.11.Healthcare
Friedensau (NDV)
Gemeindeakademie,
degree may apply to the program. These clinical professional
degrees
include,
but are not der
limitedEuro-Afrika-Division,
to, medicine, dentistry,
7.–10.11. Herbstsitzung
clinical psychology, pharmacy, physical therapy, exercise
Collonges
(EUD) or registered dietitian.
physiologist,
12.–14.11.
Gemeindeakad., Mühlenrahmede (NDV)
Cost:
13.11. Landesjugendsabbat
Mittelrhein, Wiesbaden
Application fee: $ 60 USD
Tuition: $20,000 USD
13.11. Landesjugendsabbat
Bayern-Süd, München
Other fees: textbooks, travel, lodging and graduation fees
as applicable
14.–18.11.
Gemeindegründer-Assessment, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
Prerequisites
Prerequisites
for the Master(EUD)
of Public Health in Lifestyle
20.–27.11.
Gebetswoche
Medicine:
28.11.–2.12.
Sucht/AbhängigGPA ofDVG-Aufbaukurs
3.0 or higher
4 year Bachelor’s degree
or equivalent from an accredited
keit, Gunzenhausen
(NDV/SDV)

institution.
Graduate Record Examination (GRE) unless the prospective student is a physician or dentist
DezemberEnglish
2010
Proficiency. TOEFL: 80 - internet based;
IELTS: 6.5; MELAB: 77. ScoresFiD-Ausschuss,
are valid for two
5.–8.12. Verbandsausschüsse,
years from the test date.
Freudenstadt
(NDV/SDV)
International students are required to have their credentials
translated
and evaluatedSylvesterfreizeit
by an independent evaluation
30.12.–2.1.
Single-Plus
(SDV)
service. Loma Linda University accepts:
American Association of Collegiate Registrars and
Admissions Officers (AACRAO)
Januar 2011
World Education Services (WES) and
15.1. Satellitengottesdienst
aus AlsbachEducational Credential Evaluators,
Inc (ECE)
American Education Research Corporation (AERC)
Hähnlein (NDV/SDV)
Anatomy and Physiology (full course sequence)
16.–20.1.Biochemistry
Mediatorenausbildung,
or Nutritional MetabolismTeil 6,
of Human Systems
FriedensaPathology
u
(NDV/SDV)
Pharmacology

28.–30.1. Religionspädagogische Ausbildung
Note: This degree does not prepare a person to practice
medicine.
RPI 5, Solothurn
(DSV)

Wo sind die Berichte aus den Gemeinden geblieben?
In Adventisten heute fallen gegenüber dem AdventEcho
die Berichte aus den Ortsgemeinden weg. Es gibt aber
Ausnahmen: Wenn ein Ereignis in einer Gemeinde landesweite Bedeutung hatte oder eine Aktivität einen
Modellcharakter besaß, so dass sie zur Nachahmung
einlädt, dann sind Berichte darüber nach wie vor willkommen. Eine Veröffentlichung hängt jedoch vom zur
Verfügung stehenden Platz ab.

Die Redaktion

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Gebetswoche vom 20.–27.11 mit
dem Leitthema Ein Volk der Hoffnung.
n   Für die Jahressitzung des Ausschusses der
Freikirche in Deutschland (FiD) vom 5.–8.12.
in Freudenstadt.
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.
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Ausbildung zum Master of Public Health
in Collonges
Die Loma Linda Universität (Kalifornien) bietet in Zusammenarbeit mit der Euro-Afrika-Division und der Transeuropäischen
Division der Siebenten-Tags-AdApplication
deadline:
ventisten
ein berufsbegleitenMarch 15, 2011
des Studium in GesundheitswisFirst on site session:
senschaften
mit dem
Abschluss
July 31- August
12, 2011
Master of Public Health an. Der
Studiengang ist als Fernstudimore von
information
um aufForBasis
e-learning mit
please contact:
Präsenzphasen
konzipiert.
Office
of Distance Learning
and InternationalDie
Programs
Präsenzphasen
finden auf dem
Rafael Molina, Director
CampusLoma
adventiste
du Salève in
Linda University
School of
Public Health
Collonges
(Frankreich)
statt.
Website: http://bit.ly/europe-mph
Dauer:Email:
Julirvmolina@llu.edu
2011 bis August
+1 (909)-558-7762
2014. Phone:
Die Unterrichtssprache
ist
Englisch. Anmeldeschluss ist der
30. Januar
2011. with
Nähere InforIn collaboration
Adventist University
of France (AUF)
mationen
zu Kosten,
ZugangsEuro-Africa Division of the Seventh-day Adventists
Health-Ministries Department
voraussetzungen,
Terminen etc.
Berne, Switzerland
undandAnmeldung:
Trans-European Divisions of the
Adventists
OfficeHealth-Ministries
ofSeventh-day
Distance
Learning and
Department
St Albans, Herts,
England
International
Programs
Rafael Molina, Director
Loma Linda University
School of Public Health
E-Mail: rvmolina@llu.edu
Internet: www.bit.ly/europe-mph
oder bei der Euro-AfrikaDivision, Abteilung Gesundheit,
Schosshaldenstr. 17, CH-3006
Bern (Schweiz);
Internet: www.euroafrica.org

School of Public Health

Master of Public Health

Lifestyle Medicine

Collonges-sous-Salève, France
July 2011 to August 2014

☎

Wo sind die PERSONALIA?

Bibeltelefone

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

Bergisch-Gladbach:
Freiburg:
Karlsruhe:
Lahr:
München:
Nürnberg:
Rosenheim:

02244 915614
0761 4764892
0721 32771
07821 2882885
089 765393
0911 6280826
0931 663991973

Demnächst in Adventisten heute:
Dezember | Thema des Monats:
Einander vergeben
Januar | Thema des Monats:
Leben aus der Fülle
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Schulzentrum

An z e ige n
Marienhöhe

Schule für Klimaschutz
„Auf der Marienhöhe wird Klimaschutz
gelebt. Umwelterziehung und Ökologische
Bildung werden aktiv und nachhaltig
umgesetzt.“
Die Marienhöhe nimmt an der Charta „Schule für den
Klimaschutz“ teil. Durch gezielte energetische Sanierung
und den Einsatz regenerativer Brennstoffe haben wir
unseren CO2-Ausstoß um etwa 500 t jährlich reduziert.
Der Erhalt unserer Schöpfung und die Hinwendung zum
Mitmenschen sind unverzichtbare Bestandteile unseres
Lebens und Grundlage unseres adventistischen Glaubens. Dies vermitteln wir auch unseren Schülern in zahlreichen Projekten zu Umweltmanagement, Ökologie und
Entwicklungshilfe.
Auch das neue Schulgebäude wird diesen hohen Anforderungen gerecht und wird zum Erhalt der Schöpfung
seinen Beitrag leisten.

Bitte hilf mit deiner Spende
Achim Ulrich, Geschäftsführer

Neu!

Art.-Nr. 147 € 15,00

Spendenkonto: Schulzentrum Marienhöhe e.V.
Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50, Konto 55 16 00

Kerstin Hüneke
Andreas Mertineit
Svenja Hüneke
Holger Trautmann
Marco Hüneke

CD 1 + 2
Art.-Nr. 148 € 26,95

Art.-Nr. 144 € 14,99

KASHM steht für meditative, geistliche Musik, die den aufmerksamen Zuhörer in seinen Alltagssituationen abholen möchte. Die Gruppe KASHM ist seit 2001 aktiv. Texte und Melodien werden selber komponiert. Die CDs sind das Produkt von langjähriger Zusammenarbeit und Freude an der Musik. Von sich
selbst sagt die Gruppe: „Wir sind unserem Ziel ein Stück nähergekommen, wenn durch das Hören
und Miterleben dieser musikalischen Momente die im Menschen tief verborgene Sehnsucht nach
Frieden ein wenig mehr erfahrbar wird.“
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg · Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de
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Die Besten

Citroën-Vertragshändler und Kfz-Meisterbetrieb, auch
für alle weiteren
französischen Fabrikate

s %XCLUSIVE #)42/´.
3ONDERKONDITIONEN NUR BEI
!UTOHAUS 7ALTER 7UCHTER
s &àR ALLE -ITGLIEDER DER
3IEBENTEN 4AGS !DVENTISTEN
UND DES $6'

•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
¹ alle anderen Citroën-Modelle auf Anfrage;
•t7FSUSBHTIBVTBMMFS,SBOLFOLBTTFO
Vertragshaus aller Krankenkassen
immer wieder Sonderaktionen, auch in Verbindung mit Finanzierung/Leasing
•t#FJIJMGFGÊIJH
Beihilfefähig

NAH- UND FERNUMZÜGE,
Suche Ansichtskarten von
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
Häusern der STA im In- und
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes Ausland aller Zeiten. A. Richter;
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Baderplan 11; 04668 Grimma
Mail: info@kkk-korbach.de
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
web: kkk-korbach.de
5313 www.feha-plattensee.de
Kalender / Bibelspruchkarten
+ Poster – www.susazoom.de
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de
Biokartoffeln aus kontrolliertem
ÖKO-Anbau, 22 kg für 24,00 € incl. FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
Versand. Info/Best.: 0173/8464401 See, Wald www.elbtal-urlaub.de
E-Mail: w.bohnenstengel@web.de Tel. 05846/979111 od. 980402
Vermiete günstig 4 Wohnungen in
Gladenbach Tel. 06462/913291
Fleissige/r Mitarbeiter/in für
Abwechslungsreiche kfm. Tätigkeiten mit guten MS Office
Kenntnissen in München gesucht.
Aufstiegschancen garantiert
weil wir ein erfolgreiches
Start Up sind. Gerne werden
Mitarbeiter o. Berufserfahrung
berücksichtigt. Infos zum Unternehmen: www.er-secure.de.
Aussagefähige,schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf werden
garantiert beantwortet. Bewerbungen an: Info@er-secure.de

.ACHLASS£

Berlingo
C5

30%
22%

² Nachlass auf unverbindliche Preisempfehlung
.àIMFOXFHr/POOXFJMFS4BBS
Überfühungskosten inkl. Warndreieck, Verbandskasten, Fußmatten
und Feinstaubplakette 550,00 €
5FM  r'BY  
XXXLVSIBVTFMJNEFrJOGP!LVSIBVTFMJNEF
4ELEFON      q 7ALTER7UCHTER T ONLINEDE q WWWWUCHTERDE

x DAS !UTOHAUS MIT DEM PERSÚNLICHEN &LAIR
 $ULINGEN BEI 4àBINGEN q 4àBINGER 3TRAE  q

-ODELL

C1
21%
/BUàSMJDIF(FXJDIUTSFHVMJFSVOH
3FJOJHVOHVOE3FHFOFSBUJPO
C3
19%
EFT7FSEBVVOHTBQQBSBUFT
OBDI%S'9.BZS
C3 Picasso 21%

SINGLE30Plus AUFGEPASST!
Silvestertage im Bildungszentr.
82297 Roggenburg v. 29.12.10 –
02.01.2011. Thema: Leben mit
Gott–Leben mit Erfüllung! Info:
Ingrid.Naumann@adventisten.de
Tel. 08092/32379–jetzt anmelden!

Urlaub in Wien – 3 ½ Zi. Whg.
(95m²) zu verm. 72€ pro Tag.
Tel. +49(0)4165/224670
Gesunde Lebensmittel im Grossgebinde, Küchengeräte, christliche Literatur uvm. unter
www.Bionapur.de
BERNER OBERLAND, Schweiz. FeWo
1 Zi., Balkon, See- u. Bergblick.
2 Personen, 60 CHF Tag. Krattigen
bei Interlaken. Tel. +41/792937040
o. jchalm@vtxmail.ch
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283

Pfronten/Allgäu – großzügige FeTraditionell wird bei Gelenk-,
rienwohnungen bis 7 Personen.
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen! FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
(Sehr positive Erfahrungswerte!) Tag. Tel. 030/4319444
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
223272_ICD-inform 2011.indd
www.adventiform.de

Suche 1-2 Zi. Whg + Garage.
Tel. 05507/2126 + 0176/43006110
Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Anmeldungen für
rolf@olschewsky-opal.com
Reise 21.02.-28.02.2011 noch bis
zum 20. November möglich. Weitere Westerwald Blickkontakt,
biblische Reisen sind in Planung.
Sie, 53 J., möchte Dich (m) gerne
Informationen und Buchung unter: kennenlernen. Chiffre: 450
05481/306700 o. www.jodytours.de
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
Suche 1-2 Zi. Whg in Darmstadt
www.usedomfoto.de
45-60qm2, Tel: 0176/62491170
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DEPRESSION

Informationen unter
www.inform-sv.de

Chiffre-Anzeigen
Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
mit angeben!

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

1

09.09.10 09:17

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
von Kim Robertis.

Gratis

NewStart Service
Am Luginsland 2
DE-87700 Memmingen
Tel: 0 83 31 - 92 86 92
newstart-service@gmx.de
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8 Tage Israel
21.02.—28.02.2011
Anmeldung bis 30.11.2010

Preis incl. Rail&fly, Flug, Hotel DZ/HP, Transfair, Bus,
Eintritte, Sicherungsschein.

Weitere Reisen:
14 Tage Israel/Jordanien (Petra)
Adventistische Reiseleitung
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NEWSTART®-Zentrum

S E M I N A R - U N D K U R A N G E B OT E 2 010

Naturkraft-Kur-Wochen
ess
Welln
Exklusiver Verwöhn- und
Kururlaub mit Massagen, Packungen,
Bädern, Sauna, Kneipp und Fitness,
alles inclusive! Besonders preiswertes
Pauschalangebot!

Medical Wellness
ess
Welln
Das „Mehr“ an Erholung
für Deinen Urlaub: Aktiv Auftanken mit
Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die
auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Jederzeit zusätzlich buchbar!

17209 Zislow · Plauer See
Fax 039924 / 700-445

Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
info@DieArche.de · www.DieArche.de

Leiter/in für den
Gesundheitstrainer-Lehrgang

Wir bieten eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe mit
hohem Maß an Eigenständigkeit. Die Entlohnung erfolgt nach den Grundsätzen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
;
;
;
;

NEWSTART®-Kur NACH $R .EIL .EDLEY

'EISTLICHES 2AHMENPROGRAMM
-IT /LAF 3CHRÚER

s  n 
Festliche Tage auf ARCHE-Art erleben:
Gemütliche Atmosphäre, freundliche Menschen, geistlicher Aufbau und Autausch,
Wellness-Angebote, uvm.

Wir suchen eine/n:

„Wege aus der Depression“

n
s  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 …!

•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

Tel. (05481) 306700
www.jodytours.de

27.07.2010 20:52:32 Uhr

Einfach mal raus …!? Weite und Stille inmitten Mecklenburgs Seen,
Wäldern und Wiesen, traumhaftes, vollwertiges Essen, Verwöhnprogramm
in der Massagepraxis, Wellness-Bereich mit Landhausschwimmbad,
knisterndes Kaminfeuer, Andachten und Gemeinschaft, sowie ein
freundliches Team erlebst Du im
Landhaus DIE ARCHE. Komm herein und herzlich willkommen! UND:
entdecke und kommentiere unsere
neue Homepage … 

Wellness-Wochen
Weihnachten/
ess
Welln
Silvester

1.399 €

/BUàSMJDIF(FXJDIUTSFHVMJFSVOH
3FJOJHVOHVOE3FHFOFSBUJPO
EFT7FSEBVVOHTBQQBSBUFT
OBDI%S'9.BZS

;

Wir wünschen uns eine Person, die bereit ist, sich mit großer Hingabe
für die adventistische Gesundheitsbotschaft einzusetzen.
Du besitzt Organisationstalent und praktische Erfahrung, und du
mutest dir die Planung und Durchführung eines GesundheitstrainerLehrgangs zu.
Du arbeitest gern im Kreis junger Menschen, bist ausgesprochen teamfähig und besitzt ein großes Maß an Flexibilität mit sozialer Kompetenz.
Als Teil der Leitungsfunktion erwarten wir die Fähigkeit, bestimmte
Kurse selbst zu unterrichten. Es ist keine unbedingte Vorraussetzung,
aber ideal wäre es wenn du eine medizinische Ausbildung, z. B. als
Arzt, Physiotherapeut, Medizinischer Masseur, Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege (LfGuK) oder Medizinstudent im letzten
Studienabschnitt, mitbringst.
Diese Position ist zunächst als Halbtagsstelle ausgeschrieben, ist aber
langfristig als Vollzeitstelle geplant.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Herrn Dr. Winfried Vogel
Seminar Schloss Bogenhofen pBogenhofen 1 p4963 St. Peter am Hart p«VWHUUHLFK
Tel +43 (0)7722 631 25-100 pwww.bogenhofen.at poffice@bogenhofen.at

eine
schule
fürs
leben

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE
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Aktuelle Themen unserer Zeit

Lebensfragen · Hintergründe · Glaube · Zeitschriften zum Weitergeben
is

sions-Pre

TOP-Mis

€ 1,10ck
pro Stü

Art.-Nr. 7750

Art.-Nr. 7751

Art.-Nr. 7752

Einfach über Deinen Büchertisch zum Missions-Preis von Euro 1,10 bestellen! (Preis gilt nur für Deutschland)
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 0 41 31/98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de
Freitag, 10. Dez. 2010

ADVENT-VERLAG

Die aktuelle Botschaft

Wegbeschreibung

Referenten

zur Festhalle 70736 Fellbach-Schmiden,

Remstalstr. 38
Literatur
fürMüller
ein Leben mit Zukunft
Ekkehardt

Seit 1997 Associate Director des BRI
(Biblical Research Institute, GC). Er hat
an verschiedenen Universitäten und
Schulen weltweit unterrichtet und zahlreiche Artikel und Bücher veröffentlicht,
u. a., „Die Lehre von Gott: Biblischer
Befund und theologische Herausforderungen“ (2010) und ein Buch über die Offenbarung „Der Erste
und der Letzte: Studien zum Buch der Offenbarung“ (2010).

Von Norden:
Von BAB Stuttgart-Zuffenhausen B 10 folgen bis Bad
Cannstatt/König-Karls-Brücke. Dort nach links über den
Neckar nach Bad Cannstatt und dann den U-Bahngleisen
folgend durch die Waiblinger Straße und die Nürnberger
Straße nach Fellbach. Dort von der Stuttgarter Straße
nach links in die Bahnhofstraße einbiegen und dann der
Fellbacher Straße folgen. Dann rechts in die Jakobstraße
einbiegen und über die Butterstraße rechts in die Remstalstraße. Am Ortsausgang Richtung Waiblingen rechts
in die Hofäckerstraße zum Parkplatz.

der

Offenbarung

Preise gültig ab Ausgabe 01/2011

Preis EURO

Adventisten
heute
Martin
Pröbstle (für jeden Haushalt in D gratis!)
Dozent der Theologie am Seminar
Schloss Bogenhofen, Österreich. Bevor
er den Lehrauftrag in Bogenhofen
annahm, studierte er in Österreich,
Deutschland, Südafrika und den USA
(Fachgebiete Altes und Neues Testament,
Altorientalistik, Semitische Sprachen)
und war als Pastor in Voralberg tätig. Er ist verheiratet und hat
zwei Söhne.

Studienheft zur Bibel (EUD Ausg.)
Schatzkiste (8-11 Jahre)
Side by Side

Gewissen und Freiheit

0,00 `
3,70 `

Von Süden:
Von Esslingen die B 10 folgen bis Anschlussstelle
B 14 (Richtung Fellbach), dann durch den Kappelbergtunnel nach Fellbach. Dort der Schorndorfer Straße bis
Stuttgarter Platz, dort rechts in die Bahnhofstraße, dann
s. o.

5,10 `

Studienheft Englisch

5,90 `

Studienheft Teacher’s Edition
Studienheft Französisch
Studienheft Spanisch

Studienanleitung ohne Lehrerteil

in Baden-Württemberg

3,70 `
5,80 `

Seit 2009 Leiter des Religion Departments der Southwestern Adventist
University. In seinem Doktorat (2009)
schrieb er über die sieben Geister in der
Offenbarung. Ingo Sorke wurde in Marburg geboren und wuchs in Bayern und
Stuttgart auf. Er kam zum ersten Mal als
Austauschschüler in Texas mit Adventisten in Kontakt (1985).
Nach seiner Taufe (1986) folgte das Abitur und das Theologiestudium in Tübingen, Texas und an der Andrews Universität.

THEOLOGISCHES
SYMPOSIUM

15,00 `

Ingo Sorke
4you (12-15
Jahre)

Veranstalter

Studienanleitung mit Lehrerteil
Studienanleitung ohne LT (Großdruck)
Studienheft zur Bibel (Großdruck)

10. - 12. Dezember 2010

4,30 `

Festhalle Fellbach-Schmiden
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Moderator:
Dr. Frank Hasel

7,30 `

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

Dr. Ingo Sorke
Das Okkulte in der
Offenbarung

Dr. Ekkehardt Müller
Wer ist Babylon in der
Offenbarung?

4,90 `

8,90 `

Dr. Martin Pröbstle
Gottes letzter Aufruf – Unsere
prophetische Botschaft

Dr. Martin Pröbstle
Ellen White und das Buch der
Offenbarung

5,90 `

11,90 `

Dr. Ekkehardt Müller
Wer sind die endzeitlichen
Übrigen in der Offenbarung?

Sonntag, 12. Dez. 2010

9,90 `

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg
in Zusammenarbeit mit ATS (AdventistischTheologische Gesellschaft International und
Deutschsprachiger Zweig)

Sabbat, 11. Dez. 2010
Dr. Martin Pröbstle
Das Geheimnis der Sieger

Studienmaterial für den Gottesdienst

Titel

Dr. Ekkehardt Müller
Wie lege ich die Offenbarung
verantwortlich aus?

Verantstalter:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit
ATS (Adventist Theological Society)
International und Deutschsprachiger Zweig

Nähere Informationen
und Anmeldung:

BW-Vereinigung - Stuttgart
Tel: 0711 – 162 90-18
www.sta-bw.de
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GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHRIEB
Ben Carson: Das Ziel heißt Leben!

Er trennte Tabea und Lea
Der berühmte Neurochirurg aus Baltimore
(USA) schildert anhand eigener Erlebnisse,
wie er schwierige Entscheidungen
(oft auf Leben und Tod) trifft.
368 Seiten, Art.-Nr. 1892
€ 19,95 / 36.80 CHF
(für Leserkreismitglieder
€ 17,95 / 32.70 CHF)
Leseprobe unter
www.advent-verlag.de
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) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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Zentrale Bestellannahme
für alle adventistischen
Medien (Bücher, Zeitschriften, Musik, Videos,
DVDs) in Deutschland
Vor Ort bestellen

Am Büchertisch der Adventgemeinde

Per Telefon/Fax
bestellen

Telefon 0800 2383680 (kostenlos!) / Fax 04131 9835-500
vom Handy: 01805 2383680 (14 ct/min - zzgl. Gebühren des Netzbetreibers)
aus dem Ausland +49 4131 983502

Per Post bestellen

Adventist Media
c/o Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6, 21337 Lüneburg

Im Internet bestellen

www.adventist-media.de

Gemeinsamer Online-Shop:
www.adventist-media.de
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Gemeinsamer Katalog

An z e ige n

adventisten heute | November 2010 | 41

A nze i ge n

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

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

42 | adventisten heute | November 2010

NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Ich verzeihe dir – aber …
(Lourdes E. Morales-Gudmundsson)
7IE 6ERGEBEN UNS HEILT

192 Seiten
Art.-Nr. 1917

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

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

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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Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

Fähigkeiten
Wir sind nur fähig,
den anderen zu verstehen,
wenn wir verstanden werden.
Wir sind nur fähig,
den anderen nicht zu verurteilen,
wenn wir selbst nicht vorverurteilen.
Wir sind nur fähig,
das in die Ewigkeit einzubringen,
was wir gelebt haben.
Christel Mey

© Iosif Szasz-Fabian – Fotolia.com

				

