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aktuell – Nachrichten

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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Geistlich wachsen

Nur durch sein freies Gewissen
ist man in der Lage, Gott wirklich
zu lieben.

akt uel l Nac h r i c ht en

Schulzentrum Marienhöhe setzt sich für
Klimaschutz ein
Gunter Stange, Leiter des Schulzentrums Marienhöhe (Darmstadt), einer Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, hat die hessische
Charta für den Klimaschutz unterzeichnet. Damit trägt die Marienhöhe nun die
offizielle Bezeichnung „Schule für den Klimaschutz“. Sie ist die 13. Schule in
Hessen, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzt. Durch die Unterzeichnung
der Charta hat sie sich dazu verpflichtet, innerhalb eines Jahres zehn Prozent
ihres CO2-Ausstoßes einzusparen und zu einem Verhaltens- und Bewusstseinswandel nachhaltig beizutragen.
Die Marienhöhe war erst kürzlich von der hessischen Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) mit dem Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“
ausgezeichnet worden.

Grundschule geplant

© Schulzentrum Marienhöhe

Das Schulzentrum Marienhöhe soll um eine Grundschule erweitert werden. Wie
Schulleiter Gunter Stange mitteilte, sei ein entsprechender Antrag beim Schulamt eingereicht worden. „Da die Grundschule keine Neugründung ist, sondern
an eine bestehende Schule eingegliedert wird, besteht die Chance, dass der
Unterricht bereits im Herbst dieses Jahres beginnen kann.“ Mit der zweiten
Jahrgangsstufe soll die neue Grundschule zunächst an den Start gehen. „Nach
und nach werden auch die anderen drei Klassen angeboten.“
APD

Die Schüler und Lehrkräfte der Marienhöhe freuen sich auf die neuen Grundschüler.

Ökumenischer Kirchentag: Adventisten
mit vier Informationsständen vertreten
Unter den zahlreichen Ausstellern in der „Agora“ des 2. Ökumenischen Kirchentages auf dem Münchener Messegelände war auch die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten mit vier Präsentationsständen vertreten. Der Stand der bayerischen Adventisten im Agora-Bereich „Christ-Sein im Alltag“ stand unter
dem Motto „Hoffnung, die trägt“. Am Stand lagen die Unterschriftenlisten der
weltweiten adventistischen Aufklärungskampagne „enditnow – Sag NEIN zur
Gewalt gegen Frauen“ aus. Dadurch soll das Bewusstsein geweckt werden, für
ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzutreten (s. S. 26).
Auch beim Informationsstand der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland ging es um Frauen. Vorgestellt wurden drei
ADRA-Projekte, bei denen Frauen und Mädchen geholfen wird.

Kurznachrichten
n Bayerische Adventisten unterstützen
dortigen Volksentscheid zum Nichtraucherschutz
Am Sonntag, dem 4. Juli, findet in Bayern der
Volksentscheid zum Nichtraucherschutz statt.
Der Vorsteher der evangelischen Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten im Freistaat, Pastor
Rainer Wanitschek (München), hat die Pastoren
und Mitglieder der Glaubensgemeinschaft aufgerufen, sich am Volksentscheid zu beteiligen und
mit „Ja“ zu stimmen. Er forderte zudem die Mitglieder auf, auch andere Wähler zu mobilisieren,
damit sie sich ebenfalls für einen konsequenten
Nichtraucherschutz einsetzten. In Bayern gibt
es 4.600 erwachsen getaufte Siebenten-TagsAdventisten in 71 Gemeinden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.nichtraucherschutz-bayern.de zu finden. (APD)
n „Advent-Schule“ in Heilbronn gegründet
Mit der „Advent-Schule“ Heilbronn gibt es in
Deutschland eine weitere Grundschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Da sich
laut dem Vorsitzenden des Schulausschusses,
Steffen Kaulfuß, der Genehmigungsprozess
„hingezogen“ habe, sei es zur Eröffnung erst
während des laufenden Schuljahres gekommen,
sodass es gegenwärtig nur drei Erst- und einen
Zweitklässler gebe. Dennoch fühlten sich die
Kinder „pudelwohl“ und die Lehrerinnen ebenfalls. (APD)
n Adventistisches Medienzentrum in Beirut
eröffnet
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat
in Beirut/Libanon auf dem Gelände der dortigen
adventistischen Hochschule ein Medienzentrum
für Fernsehsendungen in Betrieb genommen.
Unter dem Namen El Waad (Hoffnung) sollen in
arabischer Sprache TV-Programme über Satellit im Nahen und Mittleren Osten ausgestrahlt
werden. „Die Sendungen wollen Hoffnung vermitteln und zu einem besseren gegenseitigen
Verständnis zwischen Christen und Muslimen
beitragen“, teilte der Leiter des Medienzen
trums, Amir Ghali, mit. Auch eine Radiostation
und eine Internetpräsenz seien geplant. (APD)
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In der „Medienmeile“ informierte das adventistische Medienzentrum Stimme der Hoffnung
über das täglich 24-stündige Radio- und Fernsehprogramm des Hope Channel. Außerdem stellte
das Bibelstudien-Institut des Medienzentrums sein
kostenloses Kursangebot für Kinder, Pfadfinder, Jugendliche und Erwachsene vor.
Die adventistische Theologische Hochschule
Friedensau bei Magdeburg war in Halle B6 zu finden. Ihr Thema lautete „Bildung und Gesundheit“.
Vorgestellt wurden die Studiengänge der Fachbereiche Theologie und Christliches Sozialwesen.
Beim Autorentreff der Buchhandlung des Ökumenischen Kirchentages las Titus Müller aus seinem 2009 erschienenen Band „Das kleine Buch für
Lebenskünstler“ und aus seinem neuesten historischen Roman „Die Jesuitin“.
APD

Heinz Vogel gestorben

Heinz Vogel war eine
prägende Gestalt der
deutschsprachigen
Adventgemeinden.

„Der Herr wird Seine Gemeinde bald in die Herrlichkeit führen.“ Das waren die letzten Worte von Heinz Vogel, die er mir beim Abschied
zurief, als ich ihn wenige Stunden vor seinem
plötzlichen Ableben in seiner Wohnung in Friedensau besucht hatte. Mit dem Tod von Heinz
Vogel verlieren die Siebenten-Tags-Adventisten in
den deutschsprachigen Ländern eine geistliche
Führungspersönlichkeit, die man nicht vergisst.
Heinz Vogel wurde am 16. März 1921 in Mittelbach/Sachsen geboren. Der Vater, Otto Vogel, der
spätere Geschäftsführer und Bürgermeister von Friedensau, übte einen prägenden Einfluss auf die adventistische Erziehung
seines Sohnes aus. Nach
Abschluss der „Mittleren Reife“ im Jahr 1937
bewarb sich Heinz als
kaufmännischer Lehrling, eine Anstellung
blieb ihm aber wegen
treuen Sabbathaltens
verwehrt. Schließlich
nahm er das Studium
der Krankenpflege in
Friedensau auf und
wechselte 1938 auf das
Predigerseminar. Nach
Abschluss der theologischen Ausbildung in
Friedensau im Jahr 1940
begann er seinen Dienst
als Pastor in Falkenstein
(Vogtland), doch der
Zweite Weltkrieg warf
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schon seine Schatten voraus. Es folgten Reichsarbeitsdienst und von 1941 bis Kriegsende der Einsatz
als Sanitätssoldat an der Ostfront. Heinz erfuhr auf
vielfältige Weise Gottes besonderen Schutz während
des Krieges. Nie musste er von der Waffe Gebrauch
machen. Aufgrund seines mutigen Einsatzes als Sanitäter – er hatte Verwundete im Kugelhagel vom
Schlachtfeld getragen – erhielt er eine hohe Auszeichnung (Eisernes Kreuz 1. Klasse).
Im September 1945 heiratete er Käthe Harnack in Friedensau, die aus Königsberg/Ostpreußen stammte. Aus der glücklichen Ehe gingen drei
Kinder hervor: Christine (Friedensau), Burkhard
(Lehrer, Schulzentrum Marienhöhe) und Winfried
(Schulleiter, Seminar Schloss Bogenhofen). Nach
dem Ende des Krieges begann der lange und segensreiche Dienst von Heinz Vogel als Pastor, Vereinigungs- und Divisionsvorsteher, Abteilungsleiter
und Evangelist.
Hier die wichtigsten Stationen: Pastor in Falkenstein (1945–1948) und in Berlin (1948–1969); 1951
Ordination zum Pastorenamt; von 1963–1969 Vorsteher der Westberliner Vereinigung; anschließend
Sekretär und Vorsteher der Mitteleuropäischen Division (1969–1971) in Darmstadt; nach Gründung
der Euro-Afrika-Division Sekretär und Abteilungsleiter für das Predigtamt in Bern (1972–1980); zuletzt Pastor in Basel und Reigoldswil und Leiter der
Predigtamtsabteilung der Deutschschweizerischen
Vereinigung (1980–1986). Viele Jahre bis weit hinein in seinen Ruhestand hinein leitete Heinz Vogel
auch die Predigthelferkurse in der Deutschschweizerischen Vereinigung.
Die klare Verkündigung der adventistischen
Botschaft und die erweckliche und tröstende Wegweisung als Pastor und Evangelist zeichneten seinen Dienst in besonderer Weise aus. Trotz vieler
administrativer Aufgaben blieb Heinz Vogel immer
als geistlicher Hirte ganz nahe am Menschen und
kannte die Bedürfnisse der Gemeinde. Viele Personen fanden durch seine Vorträge den Weg zu Jesus
und neue Orientierung für ihr Leben als Christen.
Nach seiner Pensionierung lebte Heinz Vogel in
Lörrach, ab 2006 in Friedensau, wo im Dezember
2009 seine liebe Frau und treue Weggefährtin verstarb. In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai folgte ihr Heinz Vogel in den Tod, unerwartet, nach
plötzlicher Krankheit im 90. Lebensjahr. Sein Sohn
Winfried hielt in sehr persönlicher und berührender Weise die Begräbnisansprache. Heinz Vogel ruht
nun gemeinsam mit seiner Frau und seinen Eltern
auf dem Waldfriedhof in Friedensau. Sein reiches
und erfülltes Leben war getragen von der wunderbaren Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Jesu
Christi, die wir alle von Herzen ersehnen.
Daniel Heinz,
im Auftrag der Euro-Afrika-Division (Bern)

Re po r t

Wenn sich eine sterbende
Gemeinde weigert
aufzugeben

Wachstum durch Kleingruppen
in Bergamo (Norditalien)

V

or etwa sechs Jahren wurde Joseppe Megliore,
dem Leiter der Adventgemeinde in Bergamo
bewusst, dass seine Gemeinde langsam aber
sicher starb. Es gab kaum noch Taufen, immer weniger Gemeindeglieder nahmen am Bibelgespräch im
Gottesdienst (Sabbatschule) teil, und von den Gottesdienstbesuchern waren nur wenige im jüngeren
Alter. Weil ihm seine Gemeinde sehr am Herzen lag,
war Joseppe Megliore davon überzeugt, dass etwas
geschehen musste, um diese Abwärtsentwicklung
umzukehren. Da er aber nicht wusste, was getan
werden sollte, begann er zu beten. Und während er
betete, kam er zu der Überzeugung, dass er die beiden anderen Gemeindeleiter besuchen müsste, um
ihnen seine Sorge mitzuteilen und sie einzuladen,
mit ihm zu beten.
Während die Verbundenheit zwischen den drei
Gemeindeleitern immer enger wurde, wuchs in ihnen das Bedürfnis, noch mehr dafür zu tun, um
ihre Freundschaft und brüderliche Liebe zu festigen. Deshalb beschlossen sie, sich auch an den Sabbatabenden nach Sonnenuntergang zu treffen und
gemeinsam zu essen. Durch die aufrichtige Liebe
und gegenseitige Fürsorge wuchs ihre Freundschaft
immer mehr. Sie verspürten den Drang, auch allen anderen Gemeindegliedern solche positiven
Erfahrungen zu ermöglichen. Die drei Gemeindeleiter waren überzeugt davon, dass durch Gebet,
das Studium der Bibel, die Gemeinschaft und die
Beteiligung von immer mehr Gemeindegliedern an
derartigen Aktivitäten eine grundlegende Veränderung in der Gemeinde geschehen würde.
Nachdem sich die Gemeindeleiter mit dem Pastor beraten hatten, beschlossen sie, die Bibelgesprächsgruppen völlig anders zu gestalten. Neben
dem Studium der Bibel anhand des Studienhefts
wurden folgende Bestandteile eingeplant:
•   gegenseitiges Begrüßen und Willkommenheißen
der Besucher;
•   Austauschen von Erlebnissen und Erfahrungen;
•   feststellen, welche Gemeindeglieder fehlen, um
sie anzurufen, ihnen eine Postkarte zu schicken
oder sie zu besuchen;

•   füreinander und für
Menschen, die nicht
zur
Gesprächsgruppe
gehören, beten;
•   Aktivitäten planen,
mit denen man Menschen mit Jesus bekannt machen kann;
•   regelmäßige Treffen,
um gemeinsam zu essen
und Zeit miteinander zu
verbringen.
Die Gemeinde hielt
es für unabdingbar,
dass die Kinder und Jugendlichen die gleichen Segnungen erfahren sollten, wie die Erwachsenen. Deshalb beschloss sie,
die eingeführten Prinzipien auch auf die Sabbatschulgruppen der Kinder und Jugendlichen anzuwenden: Gebet, Erfahrungszeit, Bibelstudium und
aktive Teilnahme aller Mitglieder.
Durch diese Änderungen wuchs die Sabbatschule
enorm. Fast alle Gemeindeglieder kamen pünktlich,
und viele brachten Verwandte und Freunde mit. Statt
80 besuchten nun 200 Menschen den Gottesdienst;
statt 10 kamen 25 Kinder in die Kindersabbatschule,
und die Pfadfindergruppe wuchs von 8 auf 24 Mitglieder. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt 71 Menschen getauft. Die Gemeinde wandte
die gleichen oben beschriebenen Grundsätze bei
ihren Hauskreisen an. Mit Erfolg – heute treffen
sich regelmäßig 14 solcher Hauskreise.
Bisher haben 17 weitere Gemeinden in Norditalien diese Art der Kleingruppenarbeit übernommen
und zeigen eine ähnliche Entwicklung. Letztes Jahr
wurden in Norditalien 203 Menschen getauft, während es im ganzen übrigen Italien 186 Taufen gab.
Mario Brito, Abteilungsleiter für Mission
der Euro-Afrika-Division (Bern)
Ein weiterer Bericht über eine erfolgreiche Evangelisation in Italien (Rom) ist in Adventist World auf
S. 7–8 zu lesen.

Eine offene und persönliche Atmosphäre
kennzeichnet die Kleingruppen in Bergamo.

Das gemeinsame Gebet
spielt eine wichtige Rolle
im Gruppenleben.
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L e s 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.

Wodurch Mission
&
adventistenheute
tatsächlich geschieht
(Adventisten heute, 5/2010)
Seit ich denken kann, gehört Mission zur Adventgemeinde. Manche Missionsprojekte weckten allgemeine
Begeisterung und förderten
◗ Mission mit Herz,
die Identifikation mit der
Hand und Verstand
Gemeinde und der Adventbotschaft. Doch es scheint zunehmend aufwändiger
zu werden, die Gemeindeglieder zu evangelistischen
Aktionen zu motivieren. Grundsätzlich setzt man
bei Gemeindegliedern – auch schon bei Jugendlichen – voraus, dass sie Gott persönlich erlebt, seine
Liebe positiv und befreiend erfahren sowie eine Bekehrung erlebt haben und Jesus nachfolgen.
Auch in den Artikeln „Mit Herz, Hand und Verstand“ und „Das Ziel heißt Jüngerschaft“ wird entweder unausgesprochen davon ausgegangen oder
diese elementaren christlichen Erfahrungen werden
als nicht grundlegend wichtig angesehen. Darüber
bin ich traurig, weil viel Herzblut in den beschriebenen Missionsprojekten steckt. Aber ich kann die
tragische Wirklichkeit nicht übersehen, dass viele langjährige Adventisten, die durch solche oder
ähnliche Missionsprojekte „zur Gemeinde kamen“,
sich nicht sicher sind, ob sie von Gott wirklich angenommen und gut genug für den Himmel sind,
und ob Gott sie liebt!
Eine Gemeinde, zu der viele Mitglieder durch die
Annahme von Dogmen (Glaubenslehren) fanden,
steht in der Gefahr, nur die Weitergabe von Dogmen
zum Ziel der Evangelisation zu machen. Es ist leider
nicht schwer, Adventist zu werden, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben und in der Liebe zu Christus zu leben. Die Missionsberichte im Gottesdienst
sind diesbezüglich sehr aufschlussreich. Wie lässt
es sich sonst erklären, dass die Weitergabe der urchristlichen und evangeliumsgemäßen Inhalte oft
als zu „weich“ abgetan wird – als würden sie von
allen Adventisten verstanden und als wären sie ihnen in der täglichen Erfahrung geläufig?
In der Pädagogik wurde festgestellt, dass Kinder
zu 20 Prozent von dem lernen, was die Eltern sagen,
mahnen und lehren, und 80 Prozent durch das, was
sie Tag für Tag vorgelebt bekommen. Mir scheint,
wir als Siebenten-Tags-Adventisten verwenden 80
Prozent unserer Ressourcen für etwas, das nur 20
Prozent der Wirkung ausmacht. Und all das konkrete liebevolle Leben, das ausführlich von Jesus und
den neutestamentlichen Autoren geschildert wird,
und das 80 Prozent der Wirkung ausmacht, wird
oft nur als hilfreiche, interessante Dekoration der
„adventistischen Botschaft“ gelebt.
Die Evangelisierung der Welt scheint sich Gott
nach neutestamentlichem Befund nicht durch Mil-

6 | adventisten heute | Juli 2010

A u s g a b e

N r .

5 / 2 0 1 0

|

M a i

|

w w w . a d v e n t i s t e n - h e u t e . d e

Die Zeitschrift der
S i e b e n t e n - Ta g s - A d v e n t i s t e n

◗ Lieben wie mich selbst
Seite 7
◗ Spiritualität in der
Welt von heute
Seite 17

◗ Gesundheit ganzheitlich
erleben
Seite 24

ab Seite 8

|

I S S N

2 1 9 0 - 0 8 2 5

lionen Missionare, sondern eher durch das konkrete Anschauungskunstwerk seines Leibes (die Gemeinde) in dieser Welt vorgenommen zu haben, das
Millionen liebevolle Gläubige mit verschiedensten
(Auf-)Gaben umfasst. Und Jesus ist das gekrönte
Haupt dieses Leibes.
Gerhild Peter, Oberursel
Die vollständige Fassung dieses Leserbriefs ist im
Internet unter www.adventisten-heute.de, Ausgabe
Juli 2010 zu lesen.

Der Identitätskrise
Wissen haben, Wissen
begegnen
weitergeben
(Adventisten heute, 4/2010)
Bojan Godina, Abteilungsleiter für Integrative Evangelisation im Süddeutschen Verband, bemerkt
eine wahrgenommene oder
gefühlte
Identitätskrise
unserer Freikirche. Ursache sei, „dass Unsicherheit über die Inhalte ein
Hauptgrund für unsere Identitätsproblematik in
Deutschland ist, und uns zunehmend im evangelistischen Auftrag lähmt.“ Unter „Inhalte“ versteht er
„die biblischen Inhalte und den uns zugewiesenen
Lehrauftrag“.
Wo er Recht hat, hat er Recht. Wer vermittelt
uns denn die biblischen Inhalte, und wann? Die
Bibelschule am Sabbat belehrt uns zu dogmatischen oder ethischen Themen. Das ist lobenswert
und weiterhin ein Herzstück unserer Kirche, sprich
Identität. Wann aber werden unsere 28 Glaubenspunkte in den Gemeinden gelehrt oder diskutiert?
Die Gottesdienstbesucher der Großkirchen sprechen
jeden Sonntag beim Gottesdienst das „Apostolische
Glaubensbekenntnis“.
Tatsache ist, dass unsere von Gott aufgetragene Endzeitbotschaft (Offenbarung 14,6–12), unsere Unterscheidungslehren, unser Missionsauftrag
in den Sabbatpredigten nahezu nicht zur Sprache
kommen. Und wenn doch, dann von Laienpredigern (!), die oft genug noch kritisiert werden. So
jedenfalls erlebe ich das seit Jahren.
Die Abteilung Integrative Evangelisation sieht
ihren Schwerpunkt im e-learning und der Ausbildung von Mentoren. Gut so! Wo aber bleibt die
Förderung der Haus- und Bibelkreise? Wo die der
öffentlichen Vorträge? Auf der persönlichen Ebene sehe ich die beste Möglichkeit, den säkularen
Menschen von heute anzusprechen und einzuladen. Dann wird aus der gefühlten Identitätskrise
ein Identitätsgewinn!
Dr. med. Dieter Achatz,
Adventgemeinde Ostfildern
Freikirche aktuell

Rollenidentität:
erster Ansatzpunkt für den
Ausweg aus der Identitätskrise
Die zwei Seiten unserer Identität

Gründet sich unsere Daseinsberechtigung als Adventisten darauf, dass wir viel über die Wahrheiten
der Bibel wissen, oder darauf, dass wir dieses uns
geschenkte Wissen auch verständlich weitervermitteln können? Ich glaube, dass wir für unsere Identität beides benötigen. Weder das viele Bibelwissen
ohne eine verständliche Verkündigung, noch eine
erfolgreiche Verkündigung ohne das uns geschenkte Bibelwissen würde unser Dasein als Adventisten
rechtfertigen. Aus diesem Grund sollten wir beide
Aspekte genau untersuchen.
In diesem Artikel beginnen wir mit der vielleicht
einfacheren Frage nach der verständlichen Verkündigung, um dann in weiteren Beiträgen über die
uns geschenkten Inhalte nachzudenken.

Ohne Verkündigung keine Identität

Ein guter Lehrer beherrscht nicht nur sein
Fach, sondern ist auch
fähig, das Wissen verständlich und spannend
zu vermitteln.

www.eins-online.org

Vom Lehrer lernen

Stell dir einen Grund- oder Hauptschullehrer vor,
der aus Leidenschaft Mathematik, Physik oder
Biologie studiert hat. Der einerseits jede freie Minute nutzt, um sich z. B. in höherer Mathematik,
Quantenphysik oder Genetik auf höchstem Niveau
weiterzubilden, andererseits aber den Schülern
sein großes Fachwissen überhaupt nicht vermitteln
kann. Lehrer, die es irgendwie nicht hinbekommen,
den Lernstoff für die Schüler verständlich rüberzubringen, können ein fast hoffnungsloses Problem
für ein Unterrichtsfach werden.
Ein Lehrer muss in erster Linie lehren können.
Weil seine Identität als Lehrer nicht nur in seinem
Wissen begründet ist (sonst müsste er in einem Labor als Wissenschaftler arbeiten), sondern vor allem in seiner Rolle als Wissensvermittler, wird man
von ihm zu Recht pädagogisches Können erwarten.
Sollte sein Unterrichtsstil so sein, dass keiner etwas
versteht, müsste dann jeder vernünftige Mensch
seine Lehreridentität berechtigterweise anzweifeln
– nicht wahr?
Lässt sich dieser Vergleich auf uns als Adventisten übertragen?
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Kaum jemand dürfte ernsthaft anzweifeln, dass die
Adventbewegung nie ihre Identität bzw. Daseinsberechtigung in der alleinigen Wahrheitsansammlung
begründet hat. So wichtig die Wahrheit in der Adventbewegung auch gewesen ist, musste sie immer
eng mit deren Verkündigung verbunden sein. Die
Verkündigung sollte jedoch nicht willkürlich angegangen werden, sondern muss für die jeweiligen
Menschen verständlich sein.
In der ersten Engelsbotschaft aus Offenbarung
14 wird ausdrücklich darauf Wert gelegt, dass die
Botschaft nicht nur jedem Volk, sondern auch in
jeder Sprache verständlich verkündigt wird. Paulus
unterstreicht in 1. Korinther 14, dass eine Sprache für den Hörenden verständlich sein muss und
die Rede daher lieber nur fünf verständliche Worte
beinhalten sollte als 10.000 unverständliche! Damit hat er die Qualität der Verkündigung über die
Quantität gehoben. Wenn ich nun Menschen zutexte und sie verstehen nichts, weist mir Paulus – zumindest in den Augen der Hörenden – die Identität
eines „Barbaren“ oder sogar eines Menschen, der
„von Sinnen“ ist, zu (V. 11.23).
Ist nicht ein Teil unserer Identitätsproblematik
darin begründet, dass wir wie ein hilfloser, pädagogisch unbegabter Lehrer spüren, dass uns die
Welt nicht versteht bzw. unseren Unterricht nicht
akzeptiert? Wenn ich manchmal mitleidsvoll mit

Ko l u m n e

Für mehr Herz
W

enn ich mein Augenmerk auf das Bekämpfen der Sünde lenke, schwanke ich ständig zwischen brutaler Selbstüberforderung
und innerem Aufgeben. Nachdem ich tausendmal
gescheitert bin, fühle ich mich schlecht. Ich denke:
Das schaffe ich ja doch nicht. Es ist ein Teufelskreis, vor allem dann, wenn ich versuche, frommer
zu sein als Gott mich haben will.
Dabei geht es im Kern meines Glaubens gar nicht
um den Kampf gegen die Sünde. Ich kann mir die
Versöhnung mit Gott nicht durch Gehorsamsanläufe verdienen. Auch nicht durch Reue oder Trauer.
Jesus hat mich gerettet. Die Vergebung ist damit
abgeschlossen. Ich muss nicht den Atem anhalten
und mich besorgt fragen, was Gott wohl über mich
denkt. Wir haben schnell ein „Aber“ im Kopf: Aber
man muss sich verändern, aber man muss gehorsam
sein, aber man muss sich heiligen, aber man darf
nicht mutwillig sündigen, aber wir sollen trotzdem
die Gebote befolgen.
Diese Abers, so wahr sie sind, haben mit dem
Thema Vergebung nicht das Geringste zu tun. „Gott
spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden
an, der an Jesus Christus glaubt.“ (Röm 3,22 Hfa)
Wenn ich mir Gottes Liebe durch meine Taten
nicht verdienen kann, will ich es wenigstens durch
das richtige Wissen schaffen. Ich will mehr über
Gott wissen als andere Christen, die Bibel besser
verstehen, ein Christ im richtigen Club sein. Aber
auch das rettet mich nicht.
Was ich wirklich brauche, ist ein lebendiger Dialog mit Gott, eine tiefe Beziehung. Ich brauche Gott
als Gegenüber, will lernen, ihn zu fragen und mit
Antworten zu rechnen. Wer tagein tagaus auf sich
und seine Sündenfehler schaut, dreht sich irgendwann nur noch um die eigene Achse. Mein Blick darf
sich auf Jesus Christus richten, weg vom Schmutz
und meinen Schwächen, hin zu ihm. Jeden Tag mit
ihm zu leben, jede Freude, jedes Entzücken mit ihm
zu teilen, und sich nach einer Niederlage mit ihm zu
besprechen und von ihm aufrichten zu lassen – das
heißt, Kind Gottes und Freund von Jesus zu sein.
Zum Glück ist es so, wie Dietrich Bonhoeffer
schrieb: „Gott liebt den Menschen. Gott liebt die
Welt. Nicht einen Idealmenschen, sondern den
Menschen, wie er ist, nicht eine Idealwelt, sondern

die wirkliche Welt.“ Und er wünscht sich meine
Freundschaft!
Als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn
erzählte, hätte er auch so enden können: „Dem
Sohn tat leid, was er getan hatte, und er schrieb im
Schweinestall einen Entschuldigungsbrief. Der Vater
freute sich über den Brief. Er schickte eine Urkunde seiner Vergebung zurück. Diese Urkunde nagelte
sich der Sohn an die Stallwand.“ Stattdessen kehrt
der Sohn zum Vater zurück. Der Vater wartet sehnsüchtig auf ihn, er läuft ihm entgegen und nimmt
ihn in die Arme. Das hilft mir zu verstehen, wie Versöhnung mit Gott gemeint ist. Es geht nicht um ein
Geschäft, um das Sündenmanagement. Gott vergibt
mir meine Schuld, damit ich zu ihm zurückkehren
kann. Er wartet sehnsüchtig auf mich.
Viel zu oft frage ich mich: Was ist Sünde in meinem Leben, und wie werde ich sie los? Ich will häufiger fragen: Wie vertiefe ich meine Freundschaft
mit Gott?
Udo Worschech (ehemaliger Rektor in Friedens
au) hielt kürzlich eine gute Predigt in München.
Er erzählte vom reichen Jüngling, der alle Gebote
befolgt, Sicherheit haben und alles richtig machen
will. Jesus sagt ihm, er soll alles verkaufen und ihm
nachfolgen. Er soll seine Sicherheiten aufgeben,
mit Jesus eine Vertrauensbeziehung eingehen, das
Abenteuer leben.
Im Zentrum unseres
Glaubens steht weder
eine perfekte Lehre
noch ein fehlerfreies
Verhalten. Im Zentrum
steht eine Person: Jesus
Christus.
Es gibt eine gute Plakataktion an den Autobahnen. Auf großen
Flächen steht in weißer
Schrift auf schwarzem
Grund:
Wir müssen reden. –
Gott
Hilf mir, Gott, dass
ich jeden Tag ein Stück
heimkehre zu dir. ■

Titus Müller ist Autor
historischer Romane
und wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und dem
bronzenen Lorbeer des
Sir-Walter-Scott-Preises
ausgezeichnet.
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Fels oder
Steinbruch?
D

Das Verhältnis Kirche – Staat in Europa
Wenn man darüber nachdenkt, welche Voraussetzungen für das Ausmaß der Religionsfreiheit in einem bestimmten Staat bedeutsam sind, wird man
auf verschiedene Faktoren stoßen. Die jeweiligen
Gesetze über die Religionsausübung spielen ebenso
eine Rolle wie das innergesellschaftliche Klima gegenüber religiösen Minderheiten und das Verhältnis
zwischen Staat und Kirchen. Es wäre interessant
herauszufinden, ob bestimmte Gegebenheiten einen positiven Einfluss auf das Ausmaß von Religionsfreiheit haben und andere wiederum hemmend
wirken. Bezüglich des Verhältnisses von Kirche und
Staat trifft man in Europa auf eine Bandbreite an
verschiedenen Systemen. Frankreich z. B. ist ein
Staat, in dem seit 1905 eine strikte Trennung zwischen Kirchen und Staat durchgesetzt ist. Religion ist reine Privatsache. Die Kirchen haben keinen
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er Einsatz für Religionsfreiheit hat in unserer Freikirche Tradition. Insbesondere
während ihrer Gründungsphase im 19. Jahrhundert war es im Zusammentreffen mit den etablierten Konfessionen und der durch sie geprägten
gesellschaftlichen Hauptströmung sowohl in Nordamerika als auch in Europa wichtig, sich Freiräume
für die eigene Religionsausübung zu schaffen und
diese zu verteidigen. Die Bedeutung des Themas
Religionsfreiheit hat zu adventistischen Initiativen geführt, die noch heute bestehen, wie z. B. die
1893 in den USA gegründete International Religious
Liberty Association (IRLA, siehe dazu den nächsten
Artikel) und die seit 1946 in Europa tätige Association International pour la Defense de la Liberté
Religieuse (AIDLR), die Herausgeberin der jährlich
auch auf Deutsch erscheinenden Zeitschrift Gewissen und Freiheit ist.

Der Stellenwert der
Religionsfreiheit
heute
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Mehr Trennung – mehr Freiheit?
Man könnte nun die Hypothese aufstellen, dass
ein Mehr an Trennung zwischen Kirchen und Staat
automatisch zu einem Mehr an Religionsfreiheit
führt. In diese Richtung haben die frühen Adventisten aus ihrer Kenntnis der nordamerikanischen
Verfassungsentwicklung und der Erfahrung mit
den Großkirchen in Europa argumentiert. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Aussage „Je mehr Trennung zwischen Kirche und Staat, desto besser für
die Religionsfreiheit“ in dieser Vereinfachung nicht
stimmt. Dann müssten nämlich laizistische Staaten
automatisch ein Paradies der Religionsfreiheit sein.
Gerade die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass
z. B. in Frankreich angesichts einer wachsenden Islamisierung Vorschriften erlassen wurden, die die
Religionsausübungsfreiheit merklich eingeschränkt
haben.
Das in Frankreich für Schüler und Lehrer geltende Verbot, an öffentlichen Schulen deutlich sichtbare religiöse Symbole zu tragen (z. B. ein Kopftuch),
hat auch dazu geführt, dass adventistische Schüler
Schwierigkeiten bei der Unterrichtsbefreiung am
Sabbat bekommen haben, weil man alle religiösen
Sonderwünsche ausklammern wollte. Umgekehrt
gilt England, trotz der bestehenden Verbindung
zwischen Staat und Kirche, als Land mit einem hohen Standard in Bezug auf die Religionsfreiheit.

Man kann zusammenfassend feststellen,
dass eine völlige Ausklammerung des Religiösen aus dem öffentlichen Raum im Sinne
eines strikten Laizismus
genauso wenig förderlich für die Religionsfreiheit ist wie ein zu
enges Zusammengehen
von Kirche und Staat
mit der darin angelegten Gefahr der Bevorzugung einer bestimmten
Konfession gegenüber
anderen.

Pragmatische Lösungen gefunden
Die Jahrzehnte nach
dem zweiten Weltkrieg
waren in den westeuropäischen Staaten lange
dadurch geprägt, dass
ein oder zwei christliche Großkirchen die
überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung religiös repräsentierten. Daneben existierten einige kleine Freikirchen sowie
sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die jedoch trotz des vorhandenen Engagements ihrer Mitglieder bereits zahlenmäßig keine
große Rolle spielten. Aufgefallen sind die Gruppierungen zumeist dann, wenn ihre Mitglieder religiös
begründete Ansprüche auf Andersartigkeit geltend
machten und dadurch innerhalb der Gesellschaft
unbequem wurden.
Ein Paradebeispiel hierfür ist das von den Siebenten-Tags-Adventisten vertretene Anliegen der
Sabbatheiligung und die damit verbundene Forderung, am Samstag nicht zur Schule und zur Arbeit
gehen zu müssen. Hier gab es Konflikte mit dem
gesellschaftlichen Umfeld, die es zu lösen galt. Innerhalb der adventistischen Freikirche in Deutschland hatte man sich lange um pragmatische Lösungen auf niedriger Ebene bemüht und z. B. versucht,
Gerichtsverfahren, in denen man das in Artikel 4
des Grundgesetzes gewährte Recht auf Religionsfreiheit einklagte, möglichst zu vermeiden. Dies
geschah, weil man nicht wusste, wie diese Verfahren ausgehen würden. Es bestand die Sorge vor einer eventuell vorbestimmenden negativen Wirkung
auf gleichgelagerte Fälle. Eine aus adventistischer
Sicht positive Entscheidung stellt der Beschluss des
Oberverwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen
© Winfried Vogel

wesentlich anderen Status als private Vereine (sog.
Laizismus).
Im Gegensatz hierzu gibt es in England eine
Staatskirche, die Anglikanische Kirche. Der Mo
narch muss dieser Kirche zwingend angehören und
ist formell ihr Oberhaupt. In Deutschland gibt es
seit 1919 keine Staatskirchen mehr. Kirchen und
Religionsgemeinschaften haben bzw. erhalten unter bestimmten Voraussetzungen den Status einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Im Gegensatz
zum französischen Laizismus gibt es keine vollständige Trennung zwischen den Kirchen und dem
Staat. Er erkennt den Öffentlichkeitsauftrag der
Kirchen an und kooperiert mit ihnen, wobei er sich
neutral verhalten und sie gleichrangig behandeln
muss. Berührungspunkte in Deutschland gibt es
z. B. bei den öffentlichen Schulen (konfessioneller
Religionsunterricht), bei der Besetzung von theologischen Lehrstühlen an staatlichen Universitäten
und bei der Anstaltsseelsorge (in Gefängnissen,
Krankenhäusern usw.). Schnell wird deutlich, dass
bereits aus rein zahlenmäßigen Erwägungen heraus
das Feld der Zusammenarbeit zwischen Kirchen und
Staat in Deutschland im Wesentlichen den Großkirchen überlassen bleibt, wobei rein rechtlich auch
Freikirchen berücksichtigt werden müssten, wenn
sie einen entsprechenden Bedarf geltend machen
können.

Beim Kreuz im Klassenzimmer gilt in Deutschland eine eher pragmatische Regelung. So lange
sich keiner daran stößt,
dürfen sie aufgehängt
werden.
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vom 07.08.1984 (5 B 1257/84) dar. Darin wurde
zwei adventistischen Medizinstudentinnen Recht
gegeben, die sich jahrelang erfolglos darum bemüht hatten, dass bestimmte Kurse nicht ständig
am Sabbat stattfinden sollten.
Weitere Entscheidungen mit Sabbatbezug sind
im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts gefolgt,
wobei die adventistischen Rechtssuchenden oft erst
in der Berufungsinstanz erfolgreich waren. Trotz
dieser erfreulichen Entwicklung muss man festhalten, dass es sich immer um Einzelfälle gehandelt
hat, die nicht von der allgemeinen Öffentlichkeit
nachhaltig wahrgenommen wurden. Auch die übrigen Freikirchen sind nicht in der Lage gewesen,
das allgemeine Bewusstsein von der Bedeutung der
Religionsfreiheit für religiöse Minderheiten wesentlich zu prägen.

Der Islam bringt Bewegung in die Debatte

Dr. jur. Harald Mueller
Richter am Amtsgericht
Hannover und Leiter des
Instituts für Religionsfreiheit an der Theologischen Hochschule
Friedensau.

In die bestehende Ruhe der Rechtsbeziehungen
zwischen Staat und Kirchen ist allerdings von anderer Seite Bewegung hineingebracht worden: Der
immer selbstbewusster auftretende Islam hat die
religionsverfassungsrechtliche Situation in Europa
aufgewühlt und auf den Prüfstand gestellt. Plötzlich müssen sich Gerichte nicht nur damit beschäftigen, ob Adventisten den Sabbat frei bekommen,
sondern es geht darum, ob muslimische Kinder vom
Schwimmunterricht befreit werden, ob Lehrerinnen
ein Kopftuch tragen dürfen, ob Schülern während
der Schulzeit eine Möglichkeit eingeräumt werden
muss, zum Gebet niederzufallen. Umgekehrt sind
auch Atheisten auf den Plan getreten, die von
allem Religiösen im öffentlichen Raum verschont
werden wollen. Sie haben Kreuze in Klassenzimmern, Tischgebete im Kindergarten und selbst den
großen Zapfenstreich der Bundeswehr wegen des
Kommandos „Helm ab zum Gebet!“ vor Gerichten
beanstandet, weil der Staat damit nach ihrer Ansicht seine religiöse Neutralitätspflicht verletze.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat zur Behandlung derartiger Anliegen
Maßstäbe entwickelt, die eine Abwägung der jeweils betroffenen Grundrechte vorsieht. Es muss
eine Lösung gefunden werden, die den beteiligten
Rechtspositionen eine größtmögliche Geltung verschafft. Im Fall des adventistischen Arbeitnehmers,
der den Sabbat frei erhalten möchte, bedeutet dies,
dass sein Grundrecht auf Religionsfreiheit aus Artikel 4 des Grundgesetztes nicht schrankenlos gilt,
sondern abzuwägen ist gegen das in Artikel 12 geschützte Interesse des Arbeitgebers, seinen Betrieb
frei zu organisieren. Im Fall des muslimischen Schülers, der beten möchte, heißt dies, dass er zwar mit
seinem Anliegen nicht ausgeschlossen wird, sich
aber an zeitliche und räumliche Beschränkungen
halten muss. Im Fall der Kreuze in Klassenzim-
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mern muss das Schulgesetz eine Ausweichlösung
vorsehen, wenn einzelne Schüler oder deren Eltern das Kreuz beanstanden. Gleiches gilt für das
Tischgebet in kommunalen Kindergärten. Diese
sogenannte grundrechtskonkordante Abwägung,
wie sie die deutsche Rechtsprechung vornimmt, ermöglicht es, am Einzelfall orientierte Lösungen zu
finden, bei denen den Ansprüchen aller Beteiligter
ein möglichst weiter Geltungsraum gewährt wird,
ohne jedoch Maximalpositionen zu unterstützen.
Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass unterschiedliche Anliegen zunächst in den Schutzbereich des
Artikels 4 des Grundgesetzes gelangen, sofern sie
religiös begründet sind. Auf der Ebene der Abwägung wird dann entschieden, in welchem Umfang
sie sich durchsetzen.

Religionsfreiheit in Gefahr
Mittlerweile wird diese Herangehensweise von jenen kritisiert, denen der Schutz der Religionsfreiheit vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderung durch den Islam zu weit geht. Man will nur
noch solche Verhaltensweisen unter dem Schutzschirm der Glaubensfreiheit dulden, die nicht nur
von wenigen Menschen als Glaubensgut proklamiert
werden, sondern sich als verbindliche Überzeugung
einer gewissen Zahl von Glaubensanhängern – also
einer bestimmten Religion – einordnen lassen.
Diese Sichtweise ist natürlich problematisch, weil
nicht klar ist, wer die Einordnung vornehmen soll.
Es ist zu befürchten, dass auf diese Weise religiösen
Minderheiten der Schutz des Grundgesetzartikels 4
verwehrt werden könnte. Die Unsicherheit im Umgang mit den neuen religiösen Herausforderungen
würde also im Ergebnis zu einer Verringerung der
Religionsfreiheit insgesamt führen.
Noch ist es nicht so weit; es ist jedoch wichtig,
die künftige Entwicklung zu beobachten und notfalls zu beeinflussen. Dies ist leichter gesagt als getan, denn die Freikirchen werden – obwohl sie als
Minderheiten unmittelbar betroffen sind – wegen
ihres geringen gesellschaftlichen Gewichts von den
politischen Akteuren vermutlich kaum um Rat gefragt werden, so wie dies auch in der Vergangenheit
nicht nennenswert geschehen ist. Wenn die Freikirchen sich nicht selbst Gehör verschaffen und auf
den Feldern zusammenarbeiten, auf denen sie einig
sind, wird die Entwicklung über sie hinweggehen.
Es gilt daher, sich dafür einzusetzen, dass bei der
notwendigen Integration von religiösen und ethnischen Minderheiten die Religionsfreiheit nicht als
Gefahr, sondern als Chance begriffen wird. Dieser
Auftrag gilt nicht nur den Kirchen in ihrer organisierten Form sondern vor allem ihren einzelnen
Mitgliedern in der täglichen Herausforderung im
Umgang mit Menschen, die andere Auffassungen
vertreten als sie selbst. ■
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Freiheit für alle!
Wie sich unsere Kirche für
die Religionsfreiheit einsetzt

Nicht selbstverständlich
Die Religionsfreiheit zu fördern sollte nicht nur eine
Aufgabe von Experten, Politikern und Leitern von
Religionsgemeinschaften sein. Wo es keine Religionsfreiheit gibt, leiden alle gläubigen Menschen.
Angestellte verlieren ihre Arbeitsstelle, Studenten
können keine Prüfungen ablegen und rechtschaffene
Bürger werden wegen ihres Glaubens diskriminiert.
Die Zeit ist reif, überall dort für die Religionsfreiheit zu danken, wo wir sie genießen können.
Warum? Weil sie nicht selbstverständlich ist. Wenn
wir nichts unternehmen, um die Religionsfreiheit –
die grundlegendste Freiheit für uns Gläubige – zu
fördern und zu schützen, besteht die Gefahr, sie zu
verlieren.
In den vergangenen zehn Jahren organisierte die
Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und Re-
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ch war überwältigt! Genau in dem Moment,
als ich sagte: „Gracias por la libertad religiosa“ erstrahlte das Nationalstadion in Lima,
Peru, einige Sekunden lang in gleißendem Licht
und enthüllte, dass sich über 40.000 Menschen um
mich herum befanden. Sie alle waren gekommen,
um „Danke für die Religionsfreiheit“ zu sagen. Ein
großes Dankeschön für das Geschenk der Freiheit –
zuerst an Gott, aber auch an ihr Land.
Am 13. Juni 2009 schrieb die Adventgemeinde
in Lima mit Unterstützung der Südamerikanischen
Division der Generalkonferenz Geschichte. Sie
veranstaltete das erste Weltfestival der Religionsfreiheit, das je von einer Kirche oder Organisation
durchgeführt wurde.
Diese Veranstaltung stellte den Höhepunkt einer
Woche dar, die der Religionsfreiheit gewidmet war.
Die Internationale Vereinigung für Religionsfreiheit (International Religious Liberty Association,
IRLA) in Peru organisierte drei erfolgreiche öffentliche Diskussionen und versammelte 10.000 Gläubige in einem Marsch für religiöse Gleichstellung.
Führungspersonen verschiedener Religionsgemeinschaften, Minister, der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Botschafter und viele andere nahmen an
diesem Ereignis teil. Lima, in der Vergangenheit die
Hauptstadt der Inquisition, wurde an diesem Tag
zur Welthauptstadt der Religionsfreiheit.

ligionsfreiheit (Public Affairs and Religious Liberty
Department – PARL) der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-Adventisten drei
Weltkongresse. Außerdem gaben wir den Anstoß
zu etwa 40 internationalen Kongressen, Symposien
und öffentlichen Diskussionen sowie zu 20 Festivals
der Religionsfreiheit, darunter Großveranstaltungen in Luanda (Angola) mit 40.000 Teilnehmern,
Sao Paulo (Brasilien) mit 12.000 Teilnehmern, Santo Domingo (Dominikanische Republik) mit 13.000
Teilnehmern und Bogota (Kolumbien) mit 15.000
Teilnehmern.
Seit 2003 ist unsere Abteilung Gastgeber des
„Liberty Dinners“, das sich zu der Festveranstaltung für Religionsfreiheit in der US-Hauptstadt
Washington entwickelt hat. Als Hauptredner waren
unter anderem die Senatoren Hillary Clinton, John
McCain und John Kerry zu Gast. Sie alle würdigten
den großen Einsatz der Siebenten-Tags-Adventisten
für die Religionsfreiheit.
Bei allen Veranstaltungen zur Förderung der
Religionsfreiheit werden andere Kirchen und religiöse Organisationen zur Teilnahme eingeladen.
Religionsfreiheit ist eine wunderbare Aufgabe, da

John Graz, Leiter der Abteilung Religionsfreiheit
der Siebenten-Tags-Adventisten und Generalsekretär der Internatio
nalen Vereinigung für
Religionsfreiheit (links)
mit José Ramos-Horta,
Friedensnobelpreisträger und Präsident der
Demokratischen Republik
Timor-Leste.
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Links: In manchen
Ländern werden die
Veranstaltungen zur Förderung der Religionsfreiheit als große Festivals
organisiert, wie hier in
der Dominikanischen
Republik (mit PfadfinderAufmärschen).
Rechts: John Graz (li.)
auf dem Festival für
Religionsfreiheit in Peru.

sie alle miteinbezieht statt auszugrenzen. Wir arbeiten mit Christen, Juden, Muslimen, Buddhisten,
Hinduisten und anderen zusammen und treten für
Menschen jeder Glaubensrichtung ein, wenn ihre
Rechte nicht geschützt werden.

PARL und IRLA: Das gleiche Ziel

John Graz
gebürtiger Franzose,
arbeitete als Pastor
in Frankreich, leitete
einige Jahre die Jugend
abteilung der EuroAfrika-Division und
war zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit der
Internationalen Vereinigung für Religionsfreiheit in Europa (AIDLR
– www.aidlr.org. Herausgeber der Zeitschrift
Gewissen und Freiheit).
Seit 1995 leitet er die
Abteilung für öffentliche Angelegenheiten
und Religionsfreiheit
der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung),
seit 2003 ist er zudem
Generalsekretär der
Internationalen Vereinigung für Religionsfreiheit (IRLA).

Das Public Affairs and Religious Liberty Department
der Generalkonferenz (PARL) konzentriert sich auf
Probleme der religionsbedingten Diskriminierung
von Adventisten, auf konfessions- und religionsübergreifende Beziehungen und auf diplomatische
Aktivitäten im US-Kongress und den Vereinten
Nationen in New York und Genf. Wir unterstützen
auch die International Religious Liberty Association
(IRLA) in ihrer Aufgabe, die Religionsfreiheit für
alle zu fördern und zu verteidigen. Diese Organisation wird von der Generalkonferenz und anderen
Organisationen unterstützt, die sich um Religionsfreiheit kümmern. Der Präsident der IRLA, Dr.
Denton Lotz, war zuvor Generalsekretär des Baptistischen Weltbundes. Einige Mitglieder des IRLAVorstands und die Mehrheit des Expertengremiums
sind keine Adventisten, aber sie teilen mit uns die
Leidenschaft für Religionsfreiheit. Als ich kürzlich
in Jordanien und Indonesien unterwegs war, haben
mehrere moslemische Imame und Gelehrte ihr Interesse daran bekundet, dem IRLA-Expertengremium
beizutreten.
Religionsfreiheit ist ein Geschenk Gottes und
ein allgemeingültiges Menschenrecht. Bei unserer
Arbeit in Washington spielt der Verbindungsanwalt
zum US-Kongress, Barry Bussey, eine wichtige Rolle
als stellvertretender Vorsitzender der Coalition for
Workplace Religious Freedom Act (Koalition für das
Gesetz zur Religionsfreiheit am Arbeitsplatz). Dieser Koalition gehören 44 religiöse Organisationen
an. Ihr Ziel ist es, in den USA die Religionsfreiheit
am Arbeitsplatz zu schützen. Dies ist ein ernstes
Thema, wenn wir bedenken, dass täglich zwei bis
drei Adventisten in den Vereinigten Staaten ihre
Arbeitsstelle verlieren, weil sie nicht bereit sind,
am Samstag zu arbeiten. Ebenso werden Menschen
diskriminiert, weil es ihnen wichtig ist, religiöse
Kleidungsstücke am Arbeitsplatz zu tragen.
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Erfahrene Anerkennung
Im Laufe der Jahre erfuhr unser Team Anerkennung von Menschen außerhalb unserer Kirche. Ich
wurde 2003 zum Nachfolger von Dr. Bert Beach als
Sekretär der Conference of Secretaries of the Christian World Communions (Konferenz der Sekretäre der
Weltweiten Christlichen Gemeinschaften) ernannt.
Dies ist eine Gruppe von Leitern aus den Weltkirchen, die zwei Milliarden Christen vertreten. 2009
wurde ich eingeladen, Mitglied des Global Christian
Forums zu werden, das die gesamte christliche Familie repräsentiert. Diese Organisationen sind keine Zweigstellen des Ökumenischen Rates der Kirchen, sondern bringen christliche Führungskräfte
zusammen mit dem Ziel, ein besseres Verständnis
der Religionsgemeinschaften untereinander zu ermöglichen.
Der Jurist James Standish, unser Verbindungsmann zu den Vereinten Nationen, arbeitete zuvor
als Geschäftsführer der United States Commission
on International Religious Freedom (US-Kommission
zur internationalen Religionsfreiheit); er ist Mitglied der Arbeitsgruppe für interreligiöse Zusammenarbeit im Weißen Haus. Er fungiert außerdem
als Sekretär der Conference of Non-Governmental
Organizations in Consultative Relationship with the
United Nations (Konferenz der Nichtregierungsorganisationen mit beratendem Status bei der UNO).
Der Zweck unserer Arbeit besteht darin, die Religionsfreiheit für alle Menschen überall auf der Welt
zu fördern, zu schützen und zu verteidigen, wie
auch zur Anerkennung unserer Kirche in der Gesellschaft beizutragen. Wir leben in einer sich wandelnden Welt, in der die Werte, an die wir glauben – wie
die Menschenrechte, die Trennung von Kirche und
Staat und das Recht der freien Meinungsäußerung
– immer mehr in Frage gestellt werden. Religionsfreiheit zu verteidigen und zu fördern ist eng mit
unserem Missionsauftrag verknüpft. Ohne Religionsfreiheit wäre Evangelisation fast nicht möglich.
Wir sind nicht dazu aufgerufen, zurückgezogen von
der Welt zu leben, sondern wir sollen vielmehr ein
Segen für die Menschen unserer Umwelt sein. Dies
kann uns gelingen, wenn wir Gott und seinem Wort
treu sind. ■

Religions- und Ge wissensfre ih e it

Gewissensfreiheit
auch für Adventisten?

Buchhinweis

Vor allem Lebensstilansichten haben sich geändert

W

ir treten als Freikirche auf nationaler und
internationaler Ebene für die Freiheit des
Gewissens und die Achtung der Menschenwürde ein – insbesondere im Hinblick auf die Religionsfreiheit. Wie sieht es diesbezüglich in unseren
Gemeinden aus? Wie frei ist das Gewissen der Gläubigen in den eigenen Reihen?

Der erste Eindruck

Solche unterschiedlichen Gemeindeprägungen vor
Ort entsprechen nicht der grundsätzlichen Haltung
unserer Freikirche zur Gewissensfreiheit. Mitglied
bei uns kann nur derjenige werden, der sich aus
eigener Überzeugung freiwillig für ein Leben mit
Jesus und die Erwachsenentaufe entscheidet. Wenn
der Betreffende vor der Taufhandlung ein Bekenntnis seines Glaubens ablegt, wird er nicht selten noch
einmal ausdrücklich gefragt, ob er die Taufentscheidung aus eigener Überzeugung selbst getroffen hat.
Die Taufe eines Säuglings würde daher unserem Verständnis von Religionsfreiheit widersprechen.
Genauso ist es, wenn ein Mitglied auf eigenen
Wunsch wieder austreten will. In unserer Gemeindeordnung heißt es dazu: „Mit einem Gemeindeglied,
das aus der Gemeinde austreten möchte, sollte behutsam umgegangen werde. Das Recht des Einzelnen
auf freie Entscheidung muss respektiert werden.“2

Mit Entscheidungsfreiheit geschaffen
Wie könnte es auch anders sein? Die Heilige Schrift
bezeugt, dass Gott den Menschen als eine freie Persönlichkeit geschaffen hat (zu seinem Bild!) und
die jeweilige Entscheidung eines Menschen achtet.
Er zwingt keinen Menschen, an ihn zu glauben oder
seine Gebote zu befolgen. Er wirbt um die Einsicht
des Menschen, indem er ihm die Folgen seiner Ent-

© churchphoto.de – Matthias Müller

Gäste, die unsere Gottesdienste besuchen, sind
häufig von der freundlichen, offenen und freien
Atmosphäre angetan. Wenn sie die jeweilige Gemeinde näher kennenlernen, können sie zuweilen
gewisse Einschränkungen erleben: in Bezug auf die
Kleidung der Frauen (Hosen), der Musik (welches
Liederbuch?), der Beifallsbekundung (Klatschen)
oder der Dekoration (Weihnachtsbaum).
Manchmal gehen diese örtlichen „Gemeinderegeln“ von einzelnen Personen aus, die meinen, im
„höheren Auftrag“ ihre eigene Gewissensprägung
für die ganze Gemeinde verbindlich machen zu
müssen. Wo sich religiös motivierte Menschen zu
einer Gemeinde zusammenschließen, wird es bei
den äußeren Formen der Gottesverehrung immer
wieder Meinungsverschiedenheiten geben. Und so
bleibt es nicht aus, dass hier der Eine und dort der
Andere zurückstecken muss, um den Zusammenhalt
der Gemeinde nicht zu gefährden.1

Unsere grundsätzliche Haltung
In seinem Buch So
verhalte ich mich
richtig! (?) behandelt
Harald Weigt ausführlich Ursachen von
Streitigkeiten in den
Adventgemeinden.
Manche sind fest
davon überzeugt: So
verhalte ich mich
richtig! und drängen
Andere, es ebenso
zu tun. Der Autor
stellt dieses Vorgehen
infrage und behandelt
dazu ausführlich das
biblische Verständnis
der Gebote Gottes,
die Funktion des
Gewissens und den
rechten Umgang
mit der christlichen
Freiheit. Er analysiert
eine weitverbreitete
Einstellung, die zu
vielen Auseinandersetzungen führt, und
zeigt aus der Bibel
Wege zur Lösung von
Meinungsverschiedenheiten auf.
So verhalte ich mich
richtig! (?) – Vom Umgang mit den Geboten
Gottes, dem Gewissen
und der Entscheidungsfreiheit, AdventVerlag, Lüneburg,
200 Seiten, € 14,80
/ 28.80 CHF (für
Leserkreis-Mitglieder:
€ 11,80 / 23.70 CHF),
Art.-Nr. 1911.

Wie frei ist das Gewissen der Gläubigen in den eigenen Reihen?
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scheidung aufzeigt: Adam und Eva wurden von
Gott auf den Tod hingewiesen (1 Mo 2,17), die Israeliten bekamen die Folgen von Gehorsam und Ungehorsam erklärt (z. B. 5 Mo 30,5) und Jesus sagte
voller Traurigkeit über Jerusalem: „Wie oft habe ich
deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne
ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht
gewollt!“ (Lk 13,34; vgl. 19,41)
Jesus hat uns Menschen das Wesen Gottes vorgelebt. So wie er ist auch der Vater! Er tut alles, um
uns Menschen von den Verirrungen, Verstrickungen
und Bindungen des Unglaubens zu befreien. Er ist
traurig, wenn wir sein Angebot der Erlösung ablehnen, aber er zwingt uns nicht, es anzunehmen.

Toleranz bei Lehrunsicherheiten
Wer durch die Taufe oder als erwachsen getaufter
Christ durch einen Übertritt unserer Freikirche
beigetreten ist, wird in eine der örtlichen Gemeinden aufgenommen und trifft dort auf Gläubige, die
schon seit Jahrzehnten dazugehören. Es ist klar,
dass Bibelkenntnis und geistliche Reife unterschiedlich sind. Abgesehen von den unterschiedlichen äußeren Gepflogenheiten in den Gemeinden,
besteht eine große Übereinstimmung bei wichtigen
Grundlehren unserer Kirche: Christus als Schöpfer
und Erlöser, seine baldige Wiederkunft, der Sabbat
als Gedenktag der Schöpfung, die zehn Gebote als
Grundlage unserer Ethik, der Körper als Tempel des
heiligen Geistes usw. Andererseits bestehen unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie die eine oder
andere Lehrauffassung zu bewerten und zu verstehen ist: Details der Heiligtumslehre, die Definition
der Übrigen, die Stellung von Ellen White usw.
Aber auch über Aussagen, die an der Substanz
des Christentums rühren, der Bibel widersprechen
und mit unseren 28 Grundlehren nicht übereinstimmen, wie z. B. „Christus ist nicht Gott“ oder „der
Heilige Geist ist nur eine Kraft“, wird diskutiert, mit
Bibelstellen argumentiert, es werden klarstellende
Artikel in unseren Zeitschriften veröffentlicht –
aber die Vertreter dieser abweichenden Meinungen
werden nicht ausgeschlossen. Unsere Überzeugung
ist, dass der Heilige Geist ein tieferes Verständnis
des Glaubens und biblischer Lehren vermittelt,
wenn wir für sein Wirken offen sind. Was dabei im
Herzen oder Kopf eines Menschen vor sich geht, ist
schwer zu beurteilen. Diesen Einblick hat nur Gott.
Harald Weigt
Pastor i. R., diente der
Freikirche in verschiedenen Funktionen und
kann auf über 45 Jahre
Erfahrung im Umgang
mit Gemeinden zurückblicken.

Ansichten zu Lebensstilfragen
Für Menschen sichtbar ist dagegen der Lebensstil,
d. h. die Erscheinungs- und Verhaltensweise eines
Adventisten. Zur Zeit meiner Großmutter war eine
Adventistin unter anderem daran zu erkennen,
dass sie ihre Haare zu einem „Knoten“ am Hinterkopf zusammengebunden hatte. Das war eine Gemeindesitte, kein Gebot des Herrn.
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Unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Veränderungen hat sich bei uns vieles gewandelt. Heute
besteht im äußeren Erscheinungsbild kein auffälliger Unterschied mehr zwischen einem „Normalbürger“ und einem Adventisten.
Keiner, der Adventist wurde, zweifelt daran,
dass der von Gott eingesetzte biblische Ruhetag
der Sabbat ist. Meinungsverschiedenheiten gibt es
aber bei der Frage, wie dieser Tag geheiligt und gestaltet werden sollte. Noch vor 40 Jahren gab es
ungeschriebene Verhaltensregeln, deren Einhaltung „man“ einfach erwartete. So war es selbstverständlich, dass jegliche berufliche Tätigkeit am
Sabbat abgelehnt wurde. Selbst Krankenschwestern
vereinbarten mit der Pflegedienstleitung, am Sabbat keinen Dienst tun zu müssen, außer im Notfall.
Heute ist es selbstverständlich, dass ein Adventist
im Pflegeberuf turnusmäßig auch am Sabbat arbeitet, so wie Jesus ja auch den Kranken am Sabbat
half. Die Frage der Sabbatgestaltung wird weitgehend dem Gewissen des Einzelnen überlassen.3
Der adventistische Christ, der den Willen Gottes
kennt und sich freiwillig zur Nachfolge Jesu entschieden hat, besitzt völlige Freiheit in der Gestaltung seines privaten Lebens. Bei Lebensstilfragen,
die Gott in seinem Wort nicht beantwortet hat,
geht es um persönliche Gewissensentscheidungen.
Gelegentlich berührt das Privatleben aber auch die
Sphäre der Gemeinde. Beispielsweise sind bei einer
Geburtstagsfeier auch Gemeindeglieder eingeladen.
Früher war allen Adventisten bewusst, dass sie zur
neutestamentlichen Gemeinde gehörten, die Petrus
„königliche Priesterschaft und heiliges Volk“ nannte
(1 Ptr 2,9). Da den Priestern der Genuss von Alkohol verboten war (3 Mo 10,9), lehnten sie Alkoholkonsum in jeder Form entschieden ab. Sie fühlten
sich von Christus zum priesterlichen Dienst berufen.
Heute ist diese Überzeugung weitgehend verloren gegangen, und so gibt es Fälle, wo im privaten Rahmen
Wein oder Sekt angeboten wird. Obwohl damit ein
Grundsatz unserer Freikirche missachtet wird, erfolgt
im Allgemeinen keine Zurechtweisung oder gar der
(mögliche) Ausschluss.4 Diese Maßnahme wird heute
allenfalls bei moralischen Vergehen erwogen.
Grundsätzlich gilt jedoch: Wer sein Gewissen
nicht freiwillig an die Weisungen Gottes bindet,
wird jedes Gebot als Einschränkung empfinden und
es irgendwann übertreten. Entscheidungsfreiheit
ohne Verantwortungsbewusstsein führt leicht zum
Missbrauch der Freiheit. Gott war sich dieses Risikos bei der Erschaffung des Menschen bewusst. ■
1 Zur Vertiefung empfohlen: Harald Weigt, So verhalte ich mich richtig!(?),
Advent-Verlag, Lüneburg 2008, Kap. 17 und 22.
2 Gemeindeordnung – Gemeindehandbuch, Ausgabe 2006, Advent-Verlag, S. 246;
Paulus hat Demas auch nicht gehalten (siehe 2 Tim 4,10).
3 Siehe dazu das neue Buch von May-Ellen Colon Jede Woche Urlaub mit Jesus
(Advent-Verlag 2010).
4 Siehe Gemeindeordnung, Ausgabe 2006, S. 241.
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„Keine Extrawürste
für Muslime!“

Ein aktuelles
Beispiel aus
der Schweiz

„Wir erfüllen den Willen
Gottes nicht, indem wir
still dasitzen und nichts
tun, um die Gewissensfreiheit zu erhalten.”
(Ellen White, Testi
monies to the Church,
Bd. 5, S. 714)

N

ach der Volksabstimmung über die Antiminarett-Initiative in der Schweiz im November 2009 reiben sich viele Menschen in ganz
Europa die Augen. Die Schweizer haben über einen
einfachen Satz als neuen Verfassungsartikel abgestimmt: „Der Bau von Minaretten ist verboten“.
Wer diesen Satz jedoch zum Nennwert nahm,
fühlte sich nach der Abstimmung vom Initiativkomitee verschaukelt. Eine Initiatorin sagte ganz
offen: „Uns ging es gar nicht um die Minarette, das
sind bloß Betontürmchen.“ Mit der AntiminarettInitiative sollte bewusst eine Stellvertreterdiskussion angestoßen werden. „Wir konnten ja keine
Initiative einreichen mit dem Titel: ‚Keine Extrawürste für Muslime’“, sagte sie.
Vordergründig ging es um Minarette. Hintergründig ging es um alles Islamische, womit man bei dieser Abstimmung abrechnen wollte. Politisch rechts
stehende Menschen und viele Mitglieder von Freikirchen setzten mit ihrem Ja ein Zeichen gegen die aus
ihrer Sicht schleichende Islamisierung der Schweiz.

Die Religionsfreiheit ist meines Erachtens das zentrale Menschenrecht. Sie garantiert die innerste
Freiheit des Menschen: Denken und glauben bzw.
nicht glauben zu dürfen, was man will.
Im internationalen Recht werden religiöse Freiheiten als Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geschützt. Darin sind auch weltanschauliche
Auffassungen eingeschlossen, wie der Atheismus
oder Agnostizismus. Niemand darf wegen seines
religiösen Glaubens oder Nicht-Glaubens verfolgt
oder diskriminiert werden. Zur Religions- und Kultusfreiheit gehört auch das Recht, sich mit anderen
zu versammeln, entsprechende Bauten (z. B. Minarette) zu erstellen oder religiöse Symbole (Kreuz,
Kippa, Kopftuch) anzufertigen und zu tragen. Das
ist positive Religionsfreiheit.
Religionsfreiheit schließt sowohl die positive
(Freiheit für …) als auch die negative Form (Freiheit von …) ein: Positiv, als Schutz des religiösen
Bekenntnisses eines jeden Menschen und negativ
als Schutz davor, zu einer Religion oder zur Beibehaltung eines Glaubens gezwungen werden zu
können.

© Sascha Bergmann – Fotolia.com

Positive und negative Religionsfreiheit

Grenzen der Religionsfreiheit
Sofern das praktische Ausleben der Religion im Rahmen der Verfassung verläuft und mit keinem anderen Recht oder einer Bürgerpflicht kollidiert, muss
die Religionsfreiheit gewährt werden. Im Konfliktfall entscheidet das Gericht, welchem Recht Vorzug
zu geben ist. So mag der Bau eines adventistischen
Gemeindehauses, eines Minaretts oder Hindu-Tempels nicht konform mit dem Baurecht sein. Er kann
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deshalb verboten werden. Das ist aber keine Einschränkung der
Religionsfreiheit, denn
im Rahmen der bestehenden Gesetze darf
gebaut werden.

Religionsfreiheit und
liberaler Verfassungsstaat

© wikipedia.de

Der absolute Wahrheitsanspruch der Offenbarungsreligionen ist nach
der Aufklärung gegen
den teilweise massiven
Widerstand kirchlicher
Kreise aus der Politik
verbannt worden. Der
Staat mischt sich nicht
mehr in die Belange der
Religionen ein, sofern
sich diese auf dem Boden der Verfassung bewegen. Möglich wurde
dies durch eine Trennung politischer und religiöskirchlicher Angelegenheiten. Auch die Wahrheitsfrage wird nicht mehr durch den Staat geklärt,
denn es ist nicht der Landesfürst, der über die Konfession seiner Untertanen entscheidet. Der liberale
Rechtsstaat schützt die Menschenrechte und damit
auch die Religionsfreiheit.
Es ist deshalb in einem liberalen Verfassungsstaat aus grundsätzlichen Erwägungen nicht legitim, wenn eine demokratische Mehrheit darüber
entscheidet, wie Religionsangehörige ihren Glauben
ausleben dürfen. Die eidgenössischen Räte hätten
demnach die Antiminarett-Initiative für ungültig
erklären müssen, weil sie gegen die Religionsfreiheit verstößt. Die Aussagen einiger Muslime, sie
bräuchten keine Minarette für die Ausübung ihrer
Religion, können nicht als Rechtfertigung herangezogen werden, Minarette für alle Muslime zu verbieten. Gegen eine gleichgerichtete Argumentation
dem Christentum gegenüber würden sich Adventisten verwahren: Die Aussagen unserer Mitchristen
über die Schutzwürdigkeit des Sonntags sind für
uns nicht relevant.

Die Mahmud-Moschee
in Zürich, eine von vier
Moscheen mit Minarett in
der Schweiz.

Religionsfreiheit ist unteilbar
Herbert Bodenmann
Pastor in Zürich und
Wädenswil, lebt in
Winterthur. Verheiratet,
vier Kinder.
E-Mail: herbert.bodenmann@stanet.ch

Im Zusammenhang mit der Antiminarett-Initiative,
wurde auch von Adventisten in der Schweiz ein Unterschied zwischen der Religionsfreiheit für Christen und Muslime gemacht. Menschenrechte sind
jedoch unteilbar!
Wenn man die Religionsfreiheit in eine muslimische und eine christliche aufteilt, wie dies mit der
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Annahme der Antiminarett-Initiative geschehen
ist, zeigen sich die Folgen umgehend. Plötzlich sahen sich freikirchliche Kreise selbst im Fadenkreuz
neuer Einschränkungsforderungen. Zuvor hatten
sie lauthals die Einschränkung der Religionsfreiheit
ihrer muslimischen Mitbürger gefordert.
Im Integrationspapier der Freisinnig demokratischen Partei der Schweiz (FDP) wurde 2006 zum
Verhältnis Kirche, Staat, Schule geschrieben: „Die
FDP ist der Meinung, dass religiöse Feiertage unabhängig ihrer Provenienz zu respektieren und
die Schülerinnen und Schüler vom Unterricht an
öffentlichen Schulen zu dispensieren [befreien]
sind.“
Ein FDP-Politiker sagte nach der Abstimmung,
dass Lehrsätze, wie jenes für die schulfreien Feiertage keinen Platz mehr haben: „Das ist eine alte
Ära.“ Schulpolitiker fanden nach der Abstimmung
heraus, dass die meisten Unterrichtsbefreiungen
nicht muslimische Kinder betreffen, sondern von
freikirchlichen Kreisen gefordert werden!
Die Jungsozialisten schrieben in ihrem Entwurf
für ein Religionspapier im Oktober 2009: „Deshalb
fordert die JUSO Schweiz die strikte Trennung von
Staat und Religion […] in der Schule: Es werden
keinerlei Dispense (Unterrichtsbefreiungen) aus religiösen Gründen (zum Beispiel vom Schwimmunterricht) gewährt.“ Ähnliche Tendenzen sind auch
in Deutschland zu befürchten.
Wer die Religionsfreiheit anderer einschränkt,
schränkt auch die eigene Religionsfreiheit ein. Es
gibt keine adventistische, katholische oder muslimische Religionsfreiheit. Es gibt Religionsfreiheit
für alle – oder Einschränkungen der „Extrawürste“
der Minderheit durch die Mehrheit, was in letzter
Konsequenz Verfolgung bedeutet.

Rückenwind für Islamkritiker
Die unerwartet große Zustimmung zur Antiminarett-Initiative deuten die konfessionell motivierten
Mitglieder des Initiativkomitees als Rückenwind für
ihren Kampf gegen den Islam. Sie haben ein Aktionskomitee „Gegen die strategische Islamisierung
der Schweiz“ gegründet und wollen den „Islamischen Zentralrat der Schweiz“ (IZRS) gerichtlich
verbieten lassen. Sie werfen dem IZRS verfassungswidrige Statuten vor. Diese Klage ist legitim und
die Richter werden die Verfassungskonformität der
IZRS-Statuten klären.
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten: Sobald
der Staat eingespannt wird, um die eigenen religiösen Anliegen durchzusetzen oder um die von
Andersgläubigen einzuschränken, ist die Religionsfreiheit für alle in Gefahr! Die Trennung von Kirche
und Staat bleibt deshalb eine aktuelle politische
Forderung unserer Freikirche, um die Religionsfreiheit zu gewährleisten. ■

Er zie h u n g

Schulpflicht contra
Unterrichtspflicht

Ist die Zeit reif
für Homeschooling?

Ein Verstoß gegen Freiheitsrechte?
Die Urteilsbegründung des amerikanischen Richters
im Fall Romeike hat die Frage aufgeworfen, ob das
Verbot des Heimunterrichts in Deutschland gegen
grundgesetzlich verankerte Freiheitsrechte verstößt, wie beispielsweise das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2) und des religiösen
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eimunterricht (engl. Homeschooling) war
lange Zeit ein Randthema in Deutschland.
Nur wenige (strenggläubige und ungläubige)
Eltern entschieden sich dazu, ihre Kinder (verbotenerweise) zu Hause selbst zu unterrichten, statt
sie auf eine Schule zu schicken. Ab und zu berichteten überregionale Zeitungen über entsprechende
Fälle. Auch richtete der „Bundesverband Natürlich
Lernen!“ vor wenigen Wochen eine Petition an den
Bundestag mit dem Ziel, Heimunterricht zu erlauben. In jüngster Zeit wurde dieses Phänomen durch
die Flucht einer Familie aus Deutschland erneut in
das Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Uwe und Hannelore Romeike aus Bissingen (Baden-Württemberg) haben für ihre Familie im April
2009 politisches Asyl in den USA beantragt, weil sie
ihre fünf Kinder nicht selbst zu Hause unterrichten
durften. Ein Richter in Memphis (US-Bundesstaat
Tennesee) gab ihrem Asylantrag im Januar 2010
statt. Er sieht in Deutschland grundlegende Menschenrechte der Familie verletzt. Die sogenannten
„Homeschooler“, die Kinder zu Hause unterrichten,
seien eine besondere soziale Gruppe, die von der
deutschen Regierung unterdrückt werde. Die Familie habe „gut begründete Angst vor Verfolgung“
und darum das Recht, in den USA Unterschlupf zu
finden.
In diesem Verfahren bekam die Familie Romeike
rechtliche Unterstützung durch die Lobbyorganisation Home School Legal Defense Association (HSLDA – Verein zur Verteidigung der Rechtmäßigkeit
des Heimunterrichts). Um die Erfolgssaussichten
der Klage zu erhöhen, verfiel die Organisation auf
den juristischen Kniff, Hausschulfamilien als eine
in Deutschland besonders verfolgte soziale Gruppe zu charakterisieren. Noch ist keine endgültige
Entscheidung getroffen, das Berufungsverfahren
läuft.

Bekenntnisses (Art. 4). Bisher wurde dies von den
Gerichten einhellig verneint. Christliche Schulverweigerer begründen Heimunterricht häufig damit,
dass in den Schulen Ansichten gelehrt werden, die
mit der Bibel nicht vereinbar seien, beispielsweise
Evolution oder bestimmte Inhalte in Sexualkunde.
Ende Mai 2006 entschied das Bundesverfassungsgericht, Eltern seien nicht berechtigt, ihre Kinder
aus religiöser Überzeugung vom Schulbesuch abzuhalten. Mit Verweis auf den staatlichen Erziehungsauftrag in einer pluralistischen Gesellschaft ent-

Heimunterricht ist in
vielen europäischen
Ländern erlaubt
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Erziehung

Stichwort Homeschooling
Bislang ist Homeschooling, auch Heimunterricht genannt, in Deutschland
aufgrund der geltenden Schulpflicht nicht erlaubt. In Österreich, in einigen Schweizer Kantonen und vielen anderen europäischen Ländern ist diese
Form der Bildung gestattet, so dass etliche Schulverweigerer dorthin umgesiedelt sind. In den USA ist der häusliche Unterricht nicht nur manchen
evangelikalen Christen (und Adventisten) ein Herzensanliegen, sondern
auch anderen gesellschaftlichen Strömungen, die dem Schulwesen miss
trauen, eigene pädagogische Ansätze verfolgen, radikal-liberale Ansichten
vertreten oder einfach nur fern jeder Schule in der Wildnis leben. So gibt
es dort rund 1,5 Millionen „Homeschooler“, in Großbritannien sind es ca.
50.000, in Österreich ca. 1000. In Deutschland wird ihre Zahl ebenfalls auf
1000 geschätzt. Sie müssen mit Strafverfolgung rechnen.

schieden die Richter, Kinder dürften auch fremden
Glaubensbekundungen oder Absichten ausgesetzt
werden. Im November 2007 urteilte der Bundesgerichtshof, dass Hausschul-Eltern sogar das Sorgerecht entzogen werden kann – denn die Allgemeinheit habe ein berechtigtes Interesse daran, dass
sich keine religiös oder weltanschaulich geprägten
Parallelgesellschaften bildeten. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte im
September 2006 fest, dass die deutsche Schulpflicht
und das damit verknüpfte Heimunterrichtsverbot
mit europäischem Recht genauso vereinbar sei wie
mit der Menschenrechtskonvention der Vereinten
Nationen.

Wenig erforscht

Thomas Lobitz
ist Zeitschriftenredak
teur beim AdventVerlag. Als ausgebildeter Gymnasiallehrer
unterrichtete er auf
einem Gymnasium und
einer Hauptschule. Mit
seiner Frau (einer Lehrerin) und zwei Kindern
lebt er in der Nähe von
Lüneburg.
lobitz@
advent-verlag.de

Dem Heimschulunterricht wird allerlei Negatives
unterstellt. Die häufigsten Vorwürfe lauten, dass
Kinder isoliert würden und keine ausreichende
Sozialkompetenz entwickelten. Auch bestehe die
Gefahr, dass sie mit dem Schulstoff den Gleichaltrigen hinterherhinkten. Thomas Spiegler, Dozent an
der Theologischen Hochschule Friedensau, hat über
Homeschooling seine Doktorarbeit geschrieben und
ist der Meinung, bei diesem Thema werde viel behauptet und wenig bewiesen, denn es gebe keine
„seriösen wissenschaftlichen Studien“, welche die
Fragen nach Erfolgen und Risiken von Homeschooling beantworteten. Damit fehlt es Befürwortern
wie Gegnern von Heimunterricht an überzeugenden Belegen für ihre Auffassung.
Deshalb ist die Frage berechtigt, ob die strikte Ablehnung des Heimunterrichts durch deutsche
Gesetze und Gerichte nicht unverhältnismäßig ist.
Eine so offensichtliche Einschränkung der persönlichen Freiheit steht unter einem starken Begründungszwang. Sollte sich herausstellen, dass Heimschüler weder intellektuell noch sozial schlechter
gebildet sind als ihre Altersgenossen auf regulären
Schulen, und sie sich ebenso gut in die Gesellschaft
integrieren, dann fiele ein wichtiges Argument
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für die derzeitige rechtliche Ausgestaltung der
Schulpflicht in Deutschland weg. Es wäre an der
Zeit, dies wissenschaftlich und vorurteilsfrei zu erforschen.

Von der Schul- zur Unterrichtspflicht
Möglicherweise gäbe es einen Weg, beim Heimunterricht die beiden Bedingungen des Grundgesetzes zu erfüllen, die das Verhältnis von Eltern, Kindern und Schule beschreiben. Artikel 6 legt fest,
dass die Kindererziehung „das natürliche Recht
der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende
Pflicht“ sei. Gleichzeitig bestimmt Artikel 7, dass
das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des
Staates steht. Dieser Grundsatz gilt auch für Privatschulen, die sich an staatlichen Lehrplänen und
Qualitätskriterien orientieren müssen. Er könnte
auch auf den Heimunterricht angewandt werden.
Heimschüler müssten also den gleichen Stoff lernen wie ihre Altersgenossen, unterrichtende Eltern
wären verpflichtet, auch soziale Fähigkeiten wie
Zusammenarbeit, Rücksicht aufeinander und Toleranz zu fördern. Staatliche Prüfungen in jedem
Schuljahr könnten den Lernfortschritt kontrollieren und dokumentieren. Man könnte in Modellversuchen die Praktikabilität einer solchen Regelung
testen.
Heimunterricht darf Kinder nicht für ein Leben
auf einer frommen Insel erziehen, sondern für die
Integration und das Engagement in der Gesellschaft. Statt Schulpflicht (mit Anwesenheitspflicht
in einem Schulgebäude) gäbe es Unterrichtspflicht
unter staatlicher Aufsicht, wie das bereits in mehreren europäischen Ländern der Fall ist.
Heimunterricht wird wohl eine Ausnahme bleiben, so lange es intakte (staatliche oder private)
Schulen gibt. Nur wenige Eltern werden in der
Lage sein, ihre Kinder kompetent zu unterrichten.
Sie müssten selbst fit im Lehrstoff sein und ihre
Berufstätigkeit und damit ihr Einkommen reduzieren können. Aber es gäbe keinen zwingenden
Grund, Heimunterricht für alle Zeiten zu verbieten, sofern künftige wissenschaftliche Studien
keine negativen Auswirkungen feststellen sollten.
Guter Heimunterricht wäre eine Bereicherung für
die Bildungslandschaft in Deutschland. Und er
käme auch jenen entgegen, die ihre Kinder aus religiösen, pädagogischen oder anderen individuellen Gründen vor möglichen negativen Einflüssen des Unterrichts in einer Schulklasse schützen
wollen. ■
Ein Pro und Contra zum Thema Heimunterricht
ist im A dvent E cho 4/2007 auf S. 18 zu lesen,
oder im Internet unter www.adventisten-heute.de,
Ausgabe Juli 2010.

Geis t l ich w ac hsen

Die Anatomie der
Anbetung

Warten auf ein Flüstern
aus dem Herzen Gottes
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I

ch stehe vor dem Morgengrauen auf, gehe kurz
in die Küche, um zwei große Gläser Wasser zu
trinken, lege einige Holzscheite auf die Reste
des Feuers vom gestrigen Abend, setze mich in meinen Sessel, um Stille Zeit zu halten.
Das tue ich, um Gott zu begegnen. Und im Laufe der Jahre bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass es dabei keine Rolle spielt, welche Rituale oder
Formen ich gebrauche oder welche Bücher ich lese.
Denn es geht vor allem darum, an einer Audienz
mit meinem Schöpfer teilzunehmen. Es liegt ein
tiefes Geheimnis in der Anbetung – hier ist ein
feiner göttlicher Mechanismus am Werk –, das ich
nicht zu entschlüsseln vermag. Es ist ein himmlischer Prozess, den ich nicht erklären kann.
Auf mich wartet ein arbeitsreicher Tag: Vieles ist
zu erledigen, ich habe geschäftliche Verabredungen, und zahlreiche Räder geraten in Bewegung,
um mein tägliches Leben auf der Straße der Produktivität voran zu bringen. Doch ich sitze ganz
still da – wartend, hörend, ausgerichtet auf ein
Echo vom Thron des Höchsten, ein Flüstern aus
dem Herzen Gottes, ein Empfinden für die Gegenwart des Geistes Gottes tief in mir.
Aus der gänzlichen Ruhe dieser Augenblicke erwächst aus der Tiefe meiner Seele der Beginn eines Gesprächs. Ich schütte mein Herz vor Gott aus,
die Lasten meiner Gedanken, die Sorgen, die mich
bedrücken, die Komplexität zwischenmenschlicher
Beziehungen. All diese Dinge fließen aus mir heraus. Dann sind da noch meine eigenen Unzulänglichkeiten und meine Sorge um Dinge, die ich nur
in Eile getan oder gänzlich versäumt habe. Und alles ist mehr ein Aufstöhnen als ein Gesang. Schuld
zu bekennen ist schwierig, besitzt aber reinigende
Wirkung – und endet immer in Dankbarkeit. Und
ich rufe aus: „Warum ich, Gott?“
Dann wandelt sich der natürliche Fluss des Herzens zum Hören. „Ich bin fertig, Herr. Wenn es etwas gibt, das du mir sagen möchtest, bin ich jetzt
offen dafür.“ Für das Warten auf eine Antwort von
Gott plane ich mindestens so viel Zeit wie für das
vorherige Gespräch mit ihm. Nun, nachdem die
Seele zur Ruhe gekommen ist, spricht er zu meinem
Herzen. Manchmal ist da nur ein tiefer Friede, erwachsen aus dem Bewusstsein, dass er hört, dass er

mich angenommen hat, dass er versteht und dass
er liebt. Zuweilen ist es auch das Empfinden, dass
mein himmlischer Hoherpriester den mangelhaften
Versuch meiner Anbetung akzeptiert hat, dass mein
Gebet in seinem Namen gehört und angenommen
wurde und dass es Erhörung finden wird.
So eilt der Fluss meiner Begegnung mit Gott
durch schmale Schluchten, stürzt über Felsen in die
Tiefe, schwillt an und verebbt, wirbelt und strömt,
bis er am Ende in den tiefen Wassern der bedingungslosen Annahme Gottes zur Ruhe kommt.
Genau dies ist das große Geheimnis der Anbetung. Unsere Gebete mögen fehlerhaft sein, das
Verlangen unserer Herzen unartikulierbar, sogar
egoistisch. Doch das Wunder dieser Zeit mit Gott
besteht darin, dass der Heilige Geist versteht –
nicht mein Stammeln, sondern die tiefe Sehnsucht
meines Herzens. In Römer 8,26 lesen wir, dass der
Geist mit „unaussprechlichem Seufzen“ für uns
eintritt, und dass der Vater, der unsere Herzen erforscht und die Gedanken des Geistes kennt, das
tiefe Sehen unserer Seele annimmt.
Ja, diese Stunde mit Gott ist in der Tat ein unfassbares Wunder. Eine Stunde des Innehaltens
verändert den Tag in eine Zeit der Erwartung in
der Gewissheit, dass Gott uns durch die Stürme des
Lebens tragen wird und dass wir uns in seinen Händen geborgen wissen dürfen. ■

Ob im Wohnzimmersessel
oder in der Natur: Das
Wunder der Begegnung
mit Gott besteht darin,
dass er die tiefste Sehnsucht unseres Herzens
versteht.

Ken Crawford
ist der Vorsteher der
Alaska-Vereinigung
mit Sitz in Anchorage,
Alaska (USA). Seinen
Beitrag haben wir
der adventistischen
Pastorenzeitschrift
Ministry vom Juli 2007
entnommen.
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G e i s t l i ch w a c h s e n

Der lange
Schatten

Wodurch mein
Gewalt-Trauma
überwunden wurde
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„Fürchte dich
nicht, denn
ich habe dich
erlöst;
ich habe dich
bei deinem
Namen
gerufen;
du bist mein!“
(Jesaja 43,1)

Trost und echte Zuwendung können seelische
Blockaden lösen helfen.

A

ufgeschreckt sehe ich zwei entblößte Hintern und einen Rohrstock darauf niedersausen. Geprügelt werden zwei kleine Jungen,
zwischen sechs und sieben Jahre alt, im Unterricht
– fast täglich! Sie liegen über ihren Schulbänken.
Meine Augen öffnen sich weit vor Entsetzen und
schließen sich wieder, weil sie diesen Anblick nicht
ertragen können. Ich sitze still in mich gekehrt auf
meiner Bank. Am liebsten möchte ich schreien, aufspringen, doch irgendetwas verstopft mir den Mund.
Meine Beine versagen ihren Dienst. Die Lehrerin aber
ordnet während des Unterrichts im Fensterspiegel
ihre Haare, Welle für Welle sorgfältig legend.
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Es ist gar nicht so lange her, denke ich. Ich sehe
es noch vor mir – es will nicht weichen. Seitdem
habe auch ich, wenn es in meinem Leben nicht gerecht zuging, geschwiegen. Meine Augen verschlossen. Bin nicht aufgestanden, aus lauter Angst, ich
könnte geschlagen werden. Ich bin doch geschlagen worden und habe weiter geschwiegen – aus
Scham, Verletztheit, Ratlosigkeit. Ich war unfähig,
Entscheidungen zu treffen. Bis mir eines Tages die
Augen aufgingen. Ich handelte endlich und verließ
einen schlagenden Mann.
Nachdem ich ging, fand ich erst nach und nach
meine Sprache wieder. Noch heute fällt es mir
schwer, Sachaussagen zu formulieren, obwohl ich
die Sache durchschaue.
Wer jahrelang gequält wurde, schreit nicht auf.
Er ist unfähig, sich zu äußern. Er versteckt sich so
perfekt, dass niemand merkt, was mit ihm geschehen ist. Die Tragefähigkeit für Beziehungen zerbricht. Das Innenleben macht sich selbstständig,
schwebt bindungslos über der gesellschaftlichen
Umgebung.
Bis ich die Maske ablegte und die Tränen fließen
konnten, verging Zeit. Die brauchte ich dringend,
um zu mir selbst zu gelangen. Am Ende stand ein
Aufbruch.
Ich machte mich auf die Suche nach Wärme und
Geborgenheit, nach einer Heimat, einer tröstenden
Hand. Da kam mir von Weitem jemand entgegen. Er
eilte auf mich zu und drückte mich an sich. Durch
dieses Erlebnis endlich frei geworden, gewann ich
meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich konnte wieder „Nein“ sagen, wenn mein Mitmensch litt; helfen, wenn er Unterstützung brauchte. Viel zu lange kannte ich keinen eigenen Standpunkt. Durch
Gottes Kraft in mir war es nun wieder möglich geworden zu sehen, zu laufen und mitzufühlen. Ein
Zuhause bei Gott macht stark!
Es gibt zu viele Heimatlose.
Es wird Zeit sie aufzusuchen!
Christel Mey

Hinweis: Über den Stand der Kampagne „EndItnow
– Sag NEIN zur Gewalt gegen Frauen“ berichten wir
auf S. 26.

Advent gemeinde a k tu e l l

Preis für soziales Engagement für Ehepaar Fuchs
(Hude)
Die Überraschung war Loni Fuchs an diesem Abend
noch lange anzusehen. „Wir dachten, dass wir hier
nur unsere Pflicht erfüllen sollten“, sagte Manfred
Fuchs völlig perplex, und sorgte damit für helles
Gelächter im Saal. Am 2. Mai 2010 wurden sie in
einer Festveranstaltung der Stadt Hude (bei Oldenburg) für das ehrenamtliche Verdienst zum Wohl
der Gemeinschaft mit Dank und Anerkennung ausgezeichnet.
„Wir können unser Engagement aus Altersgründen nicht länger fortführen“, so Manfred Fuchs.
Zehn Jahre hatten er und seine Frau Loni sich für
die ADRA-Weihnachtspaketaktion „Kinder helfen
Kindern“ eingesetzt. In dieser Zeit wurden tausende Pakete von Hude aus zu Kindern aus notleidenden Regionen Europas gebracht. Huder Bürger,
Nachbarn und Kindereinrichtungen der Umgebung
vertrauten der Arbeit des Ehepaars Fuchs. Von Anbeginn war Bürgermeister Axel Jahnz Schirmherr
der Aktion.
In seiner Laudatio unterstrich er die gute Zusammenarbeit mit dem Rathaus und die feste Verankerung im örtlichen Leben. Manfred Fuchs bedanke
sich für die gute Unterstützung durch andere Hilfsund Rettungsdienste vor Ort, und bat, das gleiche
Vertrauen seinen Nachfolgern, dem Ehepaar Münzner, entgegenzubringen.
Ralf Eigenbrodt

Let it Rain –
Jugendevangelisation München 2010
Trotz seiner religiösen Wurzeln
(der Name München stammt ursprünglich von dem Wort Mönch)
hat die Säkularisierung die süddeutsche Metropole München fest
im Griff. Wissen die Menschen,
welche Hoffnung sie durch den
Glauben an Jesus haben können?
Eine Initiative junger Menschen
aus der bayerischen Landeshauptstadt plant eine Jugendevangelisation (Titel: Let it rain) und lädt
Jugendliche aus ganz Deutschland
dazu ein.
Let it rain ist eine Veranstaltung der Adventjugend in Bayern. Das Anliegen ist es, junge Menschen
für ein Leben mit Jesus sowie von einem biblischen
Lebensstil zu begeistern. Die Evangelisation wird
vom 30. Juli bis zum 8. August 2010 stattfinden.
Sprecher ist Alden Ho (USA). Die Unterkünfte befinden in einer Schule, Mahlzeiten und Abendvorträge finden in den Räumen der Adventgemeinde
München-Ost, Innere Wiener Str. 34, statt.
Das Programm enthält missionarische Ausbildung und spannende Straßeneinsätze. Am Freitag
ist eine Besichtigung der Stadt München geplant.
Die Teilnahmekosten betragen 59 Euro (inklusive
Unterkunft und Verpflegung). Anmeldeschluss ist
der 8. Juli. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.letitrain-muenchen.de.
Nach einer Ankündigung von Jakob Wieck

Das Team von „Let it
rain“ in ihren neuen
T-Shirts.

: FrauenBegegnungswochenende
im Waldpark

Das Ehepaar Loni und Manfred Fuchs aus Hude wurde
für seinen langjährigen Einsatz für „Kinder helfen
Kindern“ ausgezeichnet.

Vom 16.–18. April trafen sich 65 Frauen zum Begegnungswochenende in der Tagungsstätte Waldpark (bei Chemnitz). „Königstöchter“ – so lautete
das Thema des Treffens. Referentin war Claudia de
Jong. Durch die Frauenbeauftragte der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung, Silke Donat, bekamen
wir einen informativen Einstieg in die weltweite
Kampagne Enditnow unserer Freikirche. Im Rahmen
des Wochenendes sahen wir uns den Spielfilm Die
Wüstenblume an. Der Film des heutigen Topmodels
und UNO-Botschafterin Waris Dirie ist ein wichtiger
und mutiger Film über Genitalverstümmelung und
Gewalt gegen Frauen in der heutigen Zeit.
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Adve n t ge m e i n d e aktuell

Die Kampagne Enditnow
stand im Mittelpunkt
des Frauen-Begegnungswochenendes in der
Tagungsstätte Waldpark.

Uns Frauen hat der Spielfilm emotional ins Herz
getroffen. Wir meinen, Afrika sei weit weg, aber
auch in Deutschland ist die Zahl der Gewalttaten,
die an Frauen und Mädchen verübt werden, erschreckend hoch. Gewalt hat viele Seiten – z. B. körperlicher, sexueller oder emotionaler Missbrauch. Durch
die Kampagne Enditnow soll darauf hingewiesen
werden, dass Schluss sein muss mit der weltweiten
Gewalt an Frauen und Mädchen.
Nach einem Bericht von Carmen Hornig
Ein weiterer Bericht zur Kampagne Enditnow ist auf
Seite 26 zu lesen. In den nächsten Ausgaben berichten wir über das Engagement verschiedener Adventgemeinden für diese Aktion.

Neue Religiosität in
säkularer Gesellschaft
Frühjahrstagung des AWA
Hat sich Religion im aufgeklärten, wissenschaftlichen Denken überlebt? Oder gibt es eine neue
Religiosität in unserer säkularen, am Diesseits
orientierten Gesellschaft? Diesen Fragen ging der
Adventistisch-Wissenschaftliche Arbeitskreis (AWA
e.V.) während seiner Frühjahrstagung im Bergheim
Mühlenrahmede nach.
Im geschichtlichen Blick auf das Verhältnis von
Religion/Kirche und Staat zeigte der AWA-Vorsitzende Walter Bromba: Trotz der 1949 im Grundgesetz verankerten Trennung von Kirche und Staat
(Säkularisierung) gibt es bis heute Privilegien für
die Volkskirchen. Kleinere Freikirchen, wie die
Siebenten-Tags-Adventisten, werden zwar wie die
Volkskirchen als Körperschaft des öffentlichen
Rechts (KdöR) geführt, bleiben aber dennoch – lediglich tolerierte – Minderheitenkirchen.
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„Was ist gute Religion?“, fragte Dr. Christian Noack, Lehrer auf der Marienhöhe, in seiner Predigt.
Grundlegend seien die Heilserfahrungen von Friede
(Gott ist unser Friede), Freiheit (durch Christus zur
Freiheit befreit) und Freude, die sich an Gottes Liebe entzündet und im Miteinander ausdrückt.
Im Wahrnehmen und Bejahen der durch religiösweltanschauliche Vielfalt (Pluralität) geprägten
Welt liege der Schlüssel, um dem nach religiöser
Erfahrung suchenden Menschen heute zu begegnen
– so Dr. Reinhard Hempelmann, Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen
(EZW, www.ekd.de/ezw). Christinnen und Christen
sollten die Pluralität als Kontext und Chance des
christlichen Zeugnisses sehen, so Hempelmann. Sie
bietet vielfältige Gesprächssituationen und fordert
heraus zum achtungsvollen Hören auf die Überzeugung des Anderen und zum klaren Bezeugen der
christlichen Hoffnung des Evangeliums.
Die Vision einer Kirche, die als Ortsgemeinde
in zweckfreier Hingabe (vgl. Matthäus 25) „der
Stadt Bestes“ sucht und die Beziehung Gottes zu
den Menschen einladend und glaubwürdig in dieser
pluralistischen Gesellschaft und Welt darstellt, entwarf Johannes Naether, Vorsteher unserer Freikirche in Niedersachsen und Bremen. Gemeinde sollte
als Ort der Freiheit, Gerechtigkeit, Lebenshilfe und
Diakonie gestaltet und erlebt werden, als Ort gelebter Solidarität, leidenschaftlicher Frömmigkeit und
Spiritualität, als Ort der Sicherheit und Heimat und
als Ort ohne Gewalt. Wie das geschehen kann? Die
inspirierenden Konkretisierungen von Johannes
Naether, sowie ein ausführlicher Tagungsbericht,
sind auf der Homepage des AWA www.awa-info.eu
(Frühjahrstagung 2010) nachzulesen. Wir haben
„Pfunde“, so Naether, mit denen wir als Gemeinden
„wuchern“ können, so dass wir für Menschen zum
Neuen Jerusalem werden, weil sie sehen, dass der
lebendige Gott mit uns ist, wie es der Prophet Sacharja (8,23) ausdrückt: „Wir wollen mit dir gehen!
Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite ist!“
Karin Löbermann-Dahlitz
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I

n diesem Jahr scheinen sich die Katastrophen
zu häufen: Erdbeben in Haiti, in Chile und China mit vielen Tausend Toten, der Vulkanausbruch in Island mit einschneidenden Auswirkungen
auf den weltweiten Flugverkehr, anschließend die
größte Ölpest aller Zeiten im Golf von Mexiko und
dann noch die Erschütterungen der Finanz- und
Schuldenkrise. Was kommt in diesem Jahr noch auf
uns zu?
Die Fragen nach der Zukunft reißen nicht ab.
Bibelkenner sehen sich fast automatisch mit den
Vorhersagen Jesu konfrontiert, die in Matthäus 24
berichtet werden. Dabei benutzte Jesus den Feigenbaum als Anschauungsbild. „Von dem Feigenbaum
lernt ein Gleichnis: wenn seine Zweige jetzt saftig
werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der
Sommer nahe ist. Ebenso auch: wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.“
(V. 32.33) Vorher hatte Jesus auf Katastrophen
verschiedenster Art (Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Naturkatastrophen) hingewiesen, die seiner
Wiederkunft und dem Beginn des ewigen, neuen
Reiches voran gehen sollen. Zwar kann niemand
den genauen Zeitpunkt des Endes erfahren, aber
wie die Knospen am Feigenbaum heranreifen und
größer werden, sollen sich offenbar die Ereignisse
zuspitzen.
„Wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag
euer Herr kommt.“ So lautet die dringliche Mahnung Jesu. Was fangen wir damit an? Jesus kannte
das Wesen des Menschen und seine Neigung, Dinge
zu bagatellisieren oder zu verdrängen, offenbar zu
gut. Deshalb nutzt er Naturereignisse und Katastrophen, um uns seiner Wiederkunft immer wieder
neu zu vergewissern.
In christlichen Kreisen ist die Meinung stark
verbreitet, dass der Wiederkunft Jesu ein goldenes Zeitalter vorausgeht. Dabei bezieht man sich
auf Aussagen im letzten Buch der Bibel über die
Zeitspanne der 1000 Jahre, das sogenannte Millennium. Man ist überzeugt, dass sich das echte Christentum in der Welt durchsetzen wird, Israel und
die Nationen sich zu Jesus Christus bekehren, und
dann erst, wenn gewissermaßen alles wiederhergestellt ist, Christus wiederkommt. Wer die biblischen

Schriften aufmerksam studiert, muss aber gerade
in den Reden Jesu erkennen, dass „der Auftakt zur
Parusie (Ankunft Jesu) nicht ein goldenes Zeitalter,
sondern die Krise der Welt ist“ (Hans Heinz). Wenn
die Krise ihren Höhepunkt erreicht hat, wird Jesus
Christus als Erlöser erscheinen und seine Nachfolger zu sich nehmen, und es wird ein neuer Anfang gemacht werden. Das ist die Hoffnungs- und
Zukunftsbotschaft Gottes an unsere Freunde und
Nachbarn, unsere Arbeitskollegen oder Mitschüler.
Um euch als Gemeinden in eurem missionarischen
Lebensstil ganz konkret zu unterstützen, werden
wir uns als Verbände in Zusammenarbeit mit der
STIMME DER HOFFNUNG im Herbst 2011 mit einem
besonderen missionarischen Puzzelteil einbringen.
Erste Informationen dazu sind auf den folgenden
Seiten zu lesen. Wir machen euch Mut, dieses Angebot in euer Gemeindeleben und eure Mission
einzubinden. Es lohnt sich! Wenn wir miteinander
beten, planen und arbeiten kann Gott dort wirken,
wo er zu seiner Ehre Menschen erreichen möchte.
Wir sind uns bewusst, dass es angesichts der zahllosen Unterhaltungsangebote unserer Zeit nicht einfach ist, Menschen zu solchen Veranstaltungen einzuladen. Die Ereignisse unserer Zeit können aber
auch ein Anlass sein, sich der Bibel zuzuwenden.
Wenn wir keine Angebote machen, wie sollen die
Menschen dann von der Botschaft Gottes erfahren?
Vergessen wir auch nicht, dass „es nicht durch Heer
oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen
soll, spricht der Herr Zebaoth“ (Sach 4,6).
Wir haben kein „goldenes Zeitalter“ zu verkünden – dafür aber ein erfülltes Leben mit Gott und
für unseren Nächsten in dieser Welt und ein ewiges
Reich in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer in aller Ewigkeit. Das ist und bleibt unser Auftrag!

Günther Machel, Vor
steher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern
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Gehen wir „goldenen
Zeiten“ entgegen?

Günther Machel und
Klaus van Treeck
während einer Sitzung.

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Das evangelistische Großereignis
des kommenden Jahres

K

aum zu glauben: Seit unserer letzten NETEvangelisation sind bald zehn Jahre vergangen. Es ist wieder an der Zeit, mit einer
evangelistischen Aktion in die Öffentlichkeit zu gehen. Als Freikirche geben wir von Zeit zu Zeit einen
Impuls für die öffentliche Verkündigung des Evangeliums. So auch dieses Mal mit HERBST 2011.

HERBST 2011 – eine öffentliche Verkündigung

Kontakt
HERBST 2011
Kontaktperson für
Deutschland:
Gabi Waldschmidt
(Gabi.Waldschmidt@
adventisten.de)
Tel.: 0511 97177-119
Kontaktperson für
Österreich:
Oliver Fichtberger
(O.Fichtberger@
adventisten.at)
Kontaktperson für
die Schweiz:
Christian Stroeck
(Christian.Stroeck@
stanet.ch)

Es handelt sich dabei um eine öffentliche, generationsübergreifende und evangelistische Veranstaltungsserie für den gesamten deutschsprachigen
Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), an der
sich alle Gemeinden, Hauskreise, missionarischen
Projekte und Jugendgruppen beteiligen können.
Auch wenn unsere generelle Aufgabe die persönliche Weitergabe des Evangeliums als Nachfolger Jesu
ist, muss sie doch immer wieder durch die öffentliche Proklamation der Guten Nachricht ergänzt
werden. Das eine gehört zum anderen. Jesus und
Paulus haben es uns vorgemacht. Das Evangelium
gehört unter die Menschen!
HERBST 2011 ist öffentlich, weil es vom HOPEChannel über den ASTRA-Satelliten ausgestrahlt
wird, der von über 12 Millionen Haushalten in
Deutschland empfangen werden kann. In Österreich
sind es sogar zwei Drittel (1,2 Millionen) aller Haushalte, die zumindest theoretisch den HOPE-Channel
empfangen können. Durch eine gemeinsame Werbung werden wir durch Anzeigen, Handzettel und
Plakate auf diese besonderen Aktionswochen hinweisen. Jeder Hauskreis, jede Jugendgruppe, jedes
Projekt, jede Adventgemeinde, die einen digitalen
TV-Zugang hat – also jeder, der heute schon den
HOPE-Channel empfängt, kann mitmachen.

HERBST 2011 –
8. Oktober bis 10. Dezember 2011
Im Herbst 2011 – in der Zeit vom 8. Oktober bis
zum 12. Dezember 2011 – planen wir eine besondere evangelistische Serie, die 18 Abende umfassen
wird. Die Veranstaltungen finden jeweils am Mittwoch- und Sabbatabend statt. Ohne Frage eine lange Zeitspanne. Allerdings zeigt unsere Erfahrung,
dass die Einführung in das christliche Weltbild längere Zeit erfordert. Zweimal pro Woche über einen
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längeren Zeitraum ist ein ideales Zeitmaß, um unsere Gäste in die Welt des Glaubens einzuführen, in
der sie mit Gott zu rechnen beginnen.
Im Übrigen sind Personen, die sich nach zehn
Wochen an uns gewöhnt haben, auch gern bereit,
in kleinen Kreisen diese Treffen fortzusetzen. Umgekehrt hilft es uns, unsere Gäste kennenzulernen
und anzunehmen. Auch wenn HERBST 2011 mit
viel Einsatz verbunden sein wird: Die Hinwendung
eines einzigen Menschen zu Gott ist der schönste
Lohn, den es für uns gibt.

HERBST 2011 – anders als NET
In den letzten zehn Jahren gab es tiefgreifende
technische Innovationen. Bei HERBST 2011 werden sie berücksichtigt. Modernste Technik und
Medien wie TV, Internet, Chat, Filmclips, kurze
Verkündigungsansprachen, Live-Diskussion im
Studio und bewährte Konzepte wie Gruppengespräche in den teilnehmenden Gemeinden, Bibelfernkurse, Hauskreise oder Jugendgruppen werden bei HERBST 2011 miteinander verbunden. Auf
der anderen Seite greift HERBST 2011 auf bewährte
Elemente der NET-Tradition zurück und führt sie
weiter.

Wen wollen wir mit HERBST 2011 erreichen?
Herbst 2011 ist für den säkularen Menschen gedacht, der Fragen nach Gott stellt, aber mit Kirche
generell nicht viel anfangen kann. Die Serie umfasst Lebensthemen, die für jüngere wie auch ältere
Erwachsene gleichermaßen bedeutsam sind.
HERBST 2011 ist deshalb eine undogmatische
und zugleich generationsübergreifende Themenreihe, die von der alltäglichen Lebenswelt zu Gott
und seinem Wort führen soll. Dabei wird es unter
anderem um den Sinn des Lebens, Familie, Gebet,
Sexualität, Krisen, Sabbat, Erlösung, Virtualität,
Lebensstil, den Anfang, den Tod und andere Themen gehen.

Wer wird der Sprecher bei HERBST 2011 sein?
Es wird nicht nur einen, sondern zwei Sprecher geben. Matthias Müller (58) wird die ältere und Klaus
Popa (34) die jüngere Generation vertreten. Sie können unterschiedliche Menschentypen ansprechen.
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Beide sind erfahrene und beliebte TV-Sprecher beim
HOPE-Channel. Sie werden sich in der Verkündigung
abwechseln. Matthias Müller dürfte den meisten
noch von NET 2001 (Auf der Suche) bekannt sein.

Ablauf eines HERBST 2011-Abends
Der Abend beginnt mit einem dreiminütigen VideoClip, der in New York spielt. Diese Fortsetzungsgeschichte führt in das Thema des Abends ein. Einer
der beiden Sprecher hält am Ort des Geschehens
eine viertelstündige Verkündigung zum Thema des
Abends. Anschließend folgt eine Live-Diskussion
im Studio mit einer kleinen Gruppe von Gästen
(25–30 Minuten). Danach greift die Gemeinde, Jugendgruppe oder der Hauskreis vor Ort das Thema
in Gesprächsgruppen auf (30 Minuten).
Zuschauer, die den Abend weiter vertiefen wollen, können sich im Internet den Abend noch einmal ansehen oder mit einem Team aus Pastoren und
Mitarbeitern der Stimme der Hoffnung im Internet chatten.
Darüber hinaus werden drei neue, zeitgemäße
Internet-Bibelkurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Ziel der Glaubenskurse ist die
Hinführung zur Entscheidung für Christus.

Was wir schon jetzt tun können
Die Zeit vom 8. Oktober bis zum 10. Dezember 2011
im Terminkalender eurer Gemeinde vormerken.
Überlegt mit Gemeindeleitung und Pastor unter
Gebet, ob ihr an diesen evangelistischen Aktionswochen teilnehmen wollt und ob es in euer derzeitiges Gemeindekonzept passt. Wir freuen uns
jedenfalls sehr über jede Gemeinde, die bereit ist,
sich an dieser evangelistischen Serie zu beteiligen.
Evangelisation ist ja bekanntlich mit viel Arbeit,
aber auch mit viel Segen verbunden. Die Zeit bis
zum 8. Oktober 2011 geht schnell vorbei. Es lohnt
sich, schon heute mit den ersten Vorbereitungen zu
beginnen. Detaillierte Infos findet ihr im Internet
unter www.evangelisation2011.de.
Registriert euch schon heute im Internet und
lasst euch über Homepage und Newsletter immer auf
dem neuesten Stand halten. Ihr findet dort bereits
eine umfangreiche Beschreibung von HERBST 2011.
Noch wichtiger ist die Vorbereitung von Freunden und Bekannten, die wir zu HERBST 2011 einladen wollen. Bitte nehmt deshalb dieses Anliegen
schon jetzt auf eure offizielle Gebetsliste.
Der erste Newsletter mit allgemeinen Informationen zu HERBST 2011 wird in gedruckter Form im
Juni 2011 in die Gemeinden kommen. Alle weiteren
Newsletter erscheinen nur noch im Internet bzw.
werden per E-Mail an alle registrierten Personen
verschickt. In ihnen werden wir nützliche Hinweise
zur Einladung von Freunden, Fragen zur Technik,
Gesprächsleitung und Werbung geben.

Und Jesus ging ringsum in alle Städte und
Dörfer, lehrte in ihren
Synagogen und predigte das Evangelium von
dem Reich und heilte
alle Krankheiten und alle
Gebrechen. Und als er
das Volk sah, jammerte
es ihn; denn sie waren
verschmachtet und
zerstreut wie die Schafe,
die keinen Hirten haben.
Da sprach er zu seinen
Jüngern: Die Ernte ist
groß, aber wenige sind
der Arbeiter. Darum
bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter
in seine Ernte sende.


Matthäus 9,35–38

Willie Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Norddeutschen Verband
der Siebenten-Tags-Adventisten und Koordinator HERBST 2011.
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Frauen auf der ganzen Welt
brauchen deine Stimme

J
An Infoständen wird in
verschiedenen Städten
Deutschlands für die
Kampagne EndItNow
geworben.

ede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens geschlagen, vergewaltigt oder auf andere Weise
misshandelt. Eine erschreckende Bilanz, die
zeigt, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein aktuelles und ernst zu nehmendes Thema ist – sowohl
hierzulande, als auch über unsere Grenzen hinaus.
Nur wenn wir uns das immer wieder in Erinnerung
rufen und selbst aktiv werden, kann sich das Leben
von Frauen und Mädchen weltweit verbessern.
Hierzu hat die weltweite Kirche der SiebentenTags-Adventisten in Verbindung mit der Hilfsorganisation ADRA und der Abteilung für Frauen im
Oktober 2009 die weltweite Aufklärungskampagne
EndItNow – Sag NEIN zur Gewalt gegen Frauen –
gestartet.
Ziel der Kampagne ist es, in über 200 Ländern
eine Million Unterschriften gegen die Gewalt an
Frauen zu sammeln, um diese dem Generalsekretär
der UNO, Ban Ki-moon, zu übergeben. Dadurch soll
das Thema politisch wieder stärker in den Fokus
gerückt werden. Auch auf deutscher Ebene werden
Unterschriften gesammelt, um diese Kampagne zu
unterstützen. Auf der Kampagnen-Homepage www.
enditnow.de kann die Petition online unterzeichnet werden. Auf der Facebook-Seite von EndItNow
im Internet wird außerdem der aktuelle Stand der
Unterschriften angezeigt. Bis Ende Mai sind online
46.680 Unterschriften eingegangen.
Wer seine Unterschrift lieber auf Papier abgeben
will, kann dies bei einer der zahlreichen lokalen
Veranstaltungen tun, die unter dem Motto EndItNow stehen. Organisiert werden diese von verschiedenen Adventgemeinden. Die Veranstaltungstermine können auf der Kampagnen-Homepage
eingesehen werden.
„Wir würden uns freuen, wenn sich noch eine
Vielzahl weiterer Gemeinden für die Kampagne engagieren, denn nur mit deren Mithilfe können wir
wirklich etwas bewegen und auf die Gewalt gegen
Frauen aufmerksam machen“, so die Leiterin der
Abteilung Frauen im Süddeutschen Verband, Ingrid
Naumann. Sie ist begeistert darüber, was die einzelnen Gemeinden alles bewirken können. „Wenn eine
Gemeinde sich engagieren will, stehen ihr wirklich
alle Türen offen. Im Landratsamt Freising, nahe
München, wurde uns beispielsweise die Gelegenheit
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gegeben, die Aktion bei der Gleichstellungsstelle
am runden Tisch zur Vermeidung von Gewalt gegen
Frauen vorzustellen. In der Gemeinde MünchenGrafing wird außerdem die zweite Bürgermeisterin
der Stadt selbst an unserem EndItNow-Stand auf
dem Marktplatz stehen und die Kampagne bewerben. Es gibt viele gute Gelegenheiten, um noch
mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen“, so Ingrid Naumann.
Neben aktiver Mithilfe kann die Kampagne auch
finanziell unterstützt werden. ADRA Deutschland
hat zwei Projekte gestartet, die speziell der Unterstützung von Frauen und Mädchen dienen. Die Mädchenschule Kajiado in Kenia ist eines dieser Projekte. Sie dient als Zufluchtsstätte für junge Mädchen,
die von zu Hause weglaufen, um der Zwangsheirat
oder Genitalverstümmelung zu entfliehen. Im Mädchenheim bekommen sie eine Unterkunft, Verpflegung und können eine Ausbildung machen, um für
ihre Zukunft vorzusorgen.
Ein weiteres Projekt zur Unterstützung der Frauen führt ADRA in Afghanistan durch. Die dort lebenden Frauen sind an den Rand der Gesellschaft
gedrängt. Sie leben in Armut und Elend. Besonders betroffen sind alleinstehende Frauen. Um den
Ärmsten unter ihnen zu helfen und ihre soziale
Stellung zu stärken, stellt ADRA ihnen Material zur
Herstellung von Winterdecken zur Verfügung. Für
die Arbeit werden sie entlohnt und sie können ihre
ganze Familie durch den Winter bringen.
Die Aktion EndItNow soll in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für die Gleichstellung der
Geschlechter schärfen. Dieses Problem betrifft uns
alle und ist hierzulande genauso aktuell, wie über
unsere Grenzen hinaus.
Jeder Einzelne kann sich durch seine Unterschrift und aktive Teilnahme an der Kampagne EndItNow für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und
Mädchen einsetzen. Material für Veranstaltungen
kann kostenfrei auf der Homepage www.enditnow.
de, über die Leiterinnen der Abteilung Frauen in
den Vereinigungen oder über ADRA Deutschland
angefordert werden.
Mirjam Greilich
(nach einem Bericht von Ingrid Naumann)
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Auf dem Weg durch
die Finanzkrise

Wie die Freikirche
ihr Geld verwendet

A

uf dem Höhepunkt der Finanzkrise im
Herbst 2008 war die Haushaltsplanung 2009
der Vereinigungen und Verbände unserer
Freikirche von mancher Sorge begleitet: Würden
die Einnahmen – sprich die Zehnten als wichtigste
Spendenart – womöglich stark zurückgehen? Können wir die Ausgaben des Jahres 2009 wie immer
planen oder müssen wir nicht deutliche Einsparungen kalkulieren?
Wir sind im Rückblick auf 2009 dankbar, dass
sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet haben.
Zur Überraschung vieler Skeptiker ist der Zehnte im
vergangenen Jahr in Deutschland in etwa konstant
geblieben, ja er hat sich im Durchschnitt sogar leicht
erhöht. Besonders im Norddeutschen Verband, der seit
Einführung des Euros nur einmal (2007) eine Zehntensteigerung gegenüber dem Vorjahr erleben konnte, war ein Anstieg nicht erwartet worden. Wir deuten
das als klares Zeichen, dass Gott auch in Krisenzeiten
für seine Kinder und seine Gemeinde sorgt.
Die Planungen für das Jahr 2010 und danach
sind daher von deutlich mehr Gelassenheit geprägt.
Dennoch sind die Herausforderungen angesichts der
stagnierenden Mitgliedszahlen immens. Die Angemessenheit der Mitarbeitergehälter, die Planungen
für die Evangelisation 2011 und Investitionen in
die EDV stehen auf der Tagesordnung der Schatzmeister. Daneben sehen sich die Gemeinden mit
steigenden Kosten der Nutzung eigener Räumlichkeiten konfrontiert – all das will finanziert werden.
Und einfach Schulden machen wie der Staat kommt
für uns als Freikirche bekanntlich nicht in Frage.

Wie die Grafik 1 zeigt, verbleiben 89 Prozent
des Zehntens in Deutschland. Während die Institutionen 7 Prozent der Mittel erhalten (Schulen 5
Prozent, Stimme der Hoffnung 2 Prozent) und etwa
10 Prozent für die Mitarbeiter im Ruhestand aufgewendet werden, wird der überwiegende Teil von 72
Prozent von den Vereinigungen (63 Prozent) und
Verbänden (9 Prozent) ausgegeben.

Am Beispiel der Vereinigungen und der Dienststelle des Norddeutschen Verbandes (NDV) zeigt sich
im Jahr 2009 eine typische Verteilung der Erträge
und Aufwendungen (Grafik 2): Neben dem Zehnten von rund 17.377.000 Euro standen aus Zinsen,
Spenden, Teilnehmerbeiträgen und sonstige Erträgen ca. 2.125.000 Euro zur Verfügung, insgesamt
also 19.502.000 Euro. Nach Abzug von 5.107.000
Euro für andere Gebiete und Aufgaben verblieben
noch 14.395.000 Euro für Aufgaben innerhalb des
NDV. 11.090.000 Euro wurden als Personal- und Berufskosten für die Mitarbeiter eingesetzt, 2.322.000
Euro kamen den Abteilungen der Freikirche zu gute
und wurden z. B. für Mission, Veranstaltungen und
Tagungen aufgewandt. Für Verwaltungskosten und
Abschreibungen wurden 1.007.000 Euro ausge
geben.
Wir danken allen Geschwistern, die ihre Zehnten
und Gaben treu und gewissenhaft für die Arbeit
unserer Freikirche zur Verfügung stellen.

Christian Goltz
Schatzmeister des Norddeutschen Verbandes
der Siebenten-TagsAdventisten.
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Wenn die Adventisten
wüssten …

… was die Adventisten bereits wissen.
Von der Herausforderung, vorhandene
Erkenntnisse zusammenzuführen

M

anchmal ist die Arbeit für die Freikirche wie
eine Schatzsuche. Das haben nicht nur die
Pfadfinder aus Nordrhein-Westfalen festgestellt, die im Wald Diebesgut im Wert von etwa
10.000 Euro entdeckt haben, auch in der Abteilung
Integrative Evangelisation macht man bisweilen
völlig unerwartet äußerst wertvolle Entdeckungen.
Das Sammeln und Verfügbarmachen von Informationen stellt in unserer Wissensgesellschaft eine
der größten Herausforderungen für größere Unternehmen dar. Was für sie gilt, lässt sich auch auf
unsere Freikirche anwenden: Wenn es gelänge, das
unter den Mitarbeitern verstreute Fachwissen und
den Schatz ihrer Erfahrung festzuhalten und zu
vernetzen, könnte man viel besser zusammenarbeiten, zu fundierteren Ergebnissen kommen und
erhebliche Kosten sparen, indem man das „Neuerfinden des Rades“ vermeidet. Eine solche Vernetzung ist auch eines der Anliegen der Integrativen
Evangelisation.
So brachten Gespräche und Internet-Recherchen
vor kurzem zu Tage, dass innerhalb unserer Freikirche in der Vergangenheit von verschiedenen
Personen bereits substantielle Forschungsarbeit auf
dem Gebiet der Evangelisation geleistet wurde. Die
Ergebnisse von zwei Forschungsprojekten wurden

im April einem Arbeitskreis unserer Abteilung vorgestellt und sie erschienen derart bedeutsam, dass
sich die Frage aufdrängte, warum man erst verhältnismäßig spät und zufällig auf diesen „Schatz“
aufmerksam wurde. Deswegen wollen wir auf dieser
Doppelseite in Zukunft auch solche Forschungsergebnisse an Pastoren und interessierte Gemeindeglieder weitergeben.

Den Stellenwert der Evangelisation untersucht
Eines der beiden oben erwähnten Forschungsprojekte ist die Doktorarbeit von Heinz-Ewald Gattmann,
dem Vorsteher der Hansa Vereinigung. Heinz-Ewald
Gattmann untersuchte die missionarischen Konzepte der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und legte dabei sein Augenmerk besonders auf
die Jahre 1992 bis 2005. Für diesen Zeitraum hat
er mit größter Sorgfalt alle Veröffentlichungen der
Freikirche – angefangen vom „AdventEcho“ über
die Bücher unserer Verlage bis hin zu den Studienheften zur Bibel – durchforstet und deren Inhalte kategorisiert. Darüber hinaus studierte er die
Protokolle der Verwaltungsgremien in Deutschland,
die Programme größerer Veranstaltungen und wertete eigene Umfragen aus. Dies alles diente dazu,
herauszufinden, welchen Stellenwert Evangelisati-
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Gemeindeglieder müssen
von der Notwendigkeit
von Mission überzeugt
sein, damit sie gelingt.
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on bei uns hatte, wie sie verstanden und verwirklicht wurde.
Herausgekommen ist eine faktengesättigte Studie von 514 Seiten, die erste objektive Bestandsaufnahme unserer evangelistischen Arbeit in
Deutschland. Besonders verwunderlich ist dieser
Mangel an sachlicher Analyse angesichts der Tatsache, dass unsere Freikirche die Mission immer im
Zentrum ihrer Aktivitäten platziert und enorm viel
darin investiert hat, wie es auch die Studie bestätigt. Das „Fremdwachstum“, also der Zuwachs an
Mitgliedern durch Taufen und Aufnahmen, blieb im
untersuchten Zeitraum konstant bei jährlich ca. 2
Prozent (Austritte und Todesfälle noch nicht herausgerechnet). Man kann das als Erfolg sehen, der
dem großen Einsatz zu verdanken ist (sonst wäre
es vielleicht viel weniger), oder als Misserfolg, der
trotz der erbrachten Anstrengungen nicht verhindert werden konnte.

Die Bedeutung der Persönlichkeit
Vertreter der Misserfolgsinterpretation würden
vielleicht auf die Anfänge der Freikirche im 20.
Jahrhundert und die damaligen Wachstumsquoten
verweisen, die im Anhang der Doktorarbeit aufgeführt wurden. Heinz-Ewald Gattmann zeigt jedoch
auf, dass das Mitgliederwachstum zwischen 1900
(2000 Mitglieder) und 1930 (34.000 Mitglieder) vor
allem mit der Persönlichkeit von Ludwig Richard
Conradi verbunden ist. Diese Beobachtung deckt
sich mit dem Ergebnis einer Untersuchung evangelistisch erfolgreicher Pastoren durch die Abteilung
für Integrative Evangelisation des Süddeutschen
Verbands. Sie hat gezeigt, dass deren Resultate
oft mehr mit ihrer Persönlichkeit als mit ihren Methoden zusammenhängen. Heinz-Ewald Gattmann
weist außerdem darauf hin, dass wesentliche Faktoren einer Bekehrung nicht in der Hand von Menschen liegen.
Das soll nicht bedeuten, dass in der Evangelisation nichts verbessert werden könnte. Ein Thema,
das die Studie anspricht, ist die Unterstellung, dass
die Gemeindeglieder bereits von Evangelisation begeistert sind. Die untersuchten Programme und Publikationen vernachlässigten die Motivation dazu
nahezu komplett. Eine Befragung der Teilnehmer
des G-Camps offenbarte jedoch exemplarisch, dass
Mission als beschwerlich empfunden wird und mit
emotionalen Hindernissen verknüpft ist. Die 2009
im Süddeutschen Verband sechsmal erschienene
Zeitschrift für Integrative Evangelisation (EINS)
versuchte, diesem Zustand durch Erfolgsgeschichten entgegen zu wirken.

Evangelistische Motivation überschätzt
Allerdings ist mangelnde Motivation nicht die einzige Hürde, die sich zwischen guten Konzepten

und deren Verwirklichung in den Ortsgemeinden
stellt. Ein weiteres Problem besteht darin, die Aufmerksamkeit der Gemeindeglieder zu gewinnen, so
dass die beschlossenen Ziele, veröffentlichten Bücher oder Leitgedanken vor Ort ankommen. Hier
bemerkt Gattmann nur einen geringen Erfolg, was
sich durch die völlige evangelistische Freiheit erklären lässt, die jedes Mitglied, jeder Pastor, jede
Gemeinde und jede Vereinigung innerhalb der Freikirche besitzt. Diese Freiheit ist natürlich positiv
und notwendig, sie machte es jedoch anscheinend
unmöglich, eine landesweite Missionsbewegung in
die Wege zu leiten. Allerdings gab es, wie der Autor bemerkt, im untersuchten Zeitraum auch kein
durchgehendes evangelistisches Konzept in den
Verbänden.
Vielleicht lässt sich die zähe Durchdringung der
Gemeinden mit den evangelistischen Zielen und
Aktionen der Freikirchenleitung durch die starke
Pastorenzentrierung erklären, die innerhalb unserer Gemeinden vorhanden sei und das missionarische Handeln auf Fachleute übertragen wolle, so
Gattmann. Dass solch ein Denken nicht nur falsch,
sondern auch unpraktikabel ist, zeigt er anhand
einer Studie über die Pastoren einer Vereinigung,
die ergab, dass nur 16 Prozent ihrer Arbeitszeit auf
Evangelisation (inklusive Ausbildung zur Evangelisation, exklusive Pfadfinderarbeit) verwendet werden können.
Deshalb führe kein Weg an der Motivation der
Gemeindeglieder für Mission vorbei, so das Fazit
Heinz-Ewald Gattmanns. Doch sei diese genauso wenig zu erzwingen wie das Fremdwachstum.
Evangelisation sei letzten Endes ein transzendentes (übernatürliches) Unterfangen, ein Teilhaben
an der Missio Dei (göttlichen Sendung) und damit
für uns Menschen nicht bis ins Letzte ergründbar.
Nichtsdestotrotz fordert Heinz-Ewald Gattmann in
Zukunft eine gründliche Analyse unserer Bemühungen – auch in Form von Kosten-Nutzen-Rechnungen
–, um alles zu tun, damit noch viele Menschen das
Evangelium kennenlernen können.
Sind das nicht spannende Erkenntnisse und Gedanken? Wenn Adventisten wüßten … was Adventisten
bereits wissen. Die Abteilung Integrative Evangelisation arbeitet daran, das evangelistische Wissen
der Freikirche zu sammeln und ihren Mitgliedern
verfügbar zu machen. Das Impulsreferat von H.-E.
Gattmann aus dem Arbeitskreis der Abteilung kann
im Internet auf der EINS e-Learning Plattform angesehen werden (www.eins-online.org).
Die genannte Studie „Adventistische Mission in
Deutschland. Stärken und Schwächen“ (410 Seiten, PDF) steht als kostenpflichtiges Download bei
Adventist-Media zur Verfügung: www.adventistmedia.de (Lesen, Gemeindeaufbau/Mission).

www.eins-online.org

Sven Fockner
Pastor, arbeitet für die
Abteilung Integrative
Evangelisation des
Süddeutschen Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten.
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CPA-Camporees
… und ein Rätsel

S
Ein Höhepunkt des TEDPfadfinder-Camporees
2006 in Dänemark war
die Taufe.

eit 1961 treffen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend (CPA) der Euro-Afrika-Division (EUD) in regelmäßigen Abständen
zu internationalen Pfadfindercamporees. Die Teilnehmer sind in der Regel zwischen 12 und 15 Jahre
alt. Für einen Pfadfinder ist es eines der schönsten
Erlebnisse, an solch einem Camporee teilzunehmen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte EUDCamporee, das unweit von Paris in Fontainebleau
stattfand, und bin immer noch tief beeindruckt von
den geistlichen und gemeinschaftlichen Höhepunkten: die Taufe, das gemeinsame Singen, die Verkündigungen, die Workshops sowie die Atmosphäre mit
den dutzenden internationalen Küchen, die Tausende Pfadfinder mit Mahlzeiten versorgt haben.
Auch das vorletzte internationale Camporee der
EUD in Friedensau (2001) wird allen Teilnehmern
in dauerhafter Erinnerung bleiben, nicht zuletzt
wegen des orkanartigen Sturms und der über 1000
Pfadfinder, die wir innerhalb weniger Stunden in
umliegende Orte evakuieren mussten. Unvergessen ist auch der Taufgottesdienst beim Camporee
der Transeuropäischen Division (TED) in Dänemark
(2006): Über 3.000 Pfadfinder unter freiem Himmel
sehen von einem Berghang, wie am Fuß des Berges
über 20 Mädchen und Jungen die wichtigste Entscheidung ihres Lebens in der Taufe vollziehen.

Ein rätselhaftes Wort
Camporees der EUD (Leiter)
1961   Frankreich, Aresquiers,
Hérault, Montpellier
(Paul Steiner)
1972   Österreich, Techuana
(Nino Bulzis)
1977   Italien, Malcesine
(Nino Bulzis)
1981   Frankreich, Moulin de
l’Ayrolle (Nino Bulzis)
1986   Frankreich, Moulin de
l’Ayrolle (John Graz)
1991   Italien, Poppi (John Graz)
1996   Belgien, Kasterlee
(José Figols)
2001   Deutschland, Friedensau
(Corrado Cozzi)
2007   Frankreich, Fontainebleau (Corrado Cozzi)
2011   Italien, Bassano Romano
(Corrado Cozzi)

Aber was bedeutet eigentlich das Wort „Camporee“? Wir finden es nicht im Duden. Vermutlich ist
es eine Ableitung des Wortes „Jamboree“. Auch dieser Begriff ist wissenschaftlich nicht belegt. Eine
These besagt, dass dieser Begriff einer indianischen
Sprache entstammt und ein „friedliches Treffen
aller Stämme“ bedeutet. Der Begriff des 1868 im
amerikanischen Englisch zum ersten Mal erwähnten Wortes „Jamboree“ (dessen Herkunft bis heute
ungeklärt ist) bedeutet im umgangssprachlichen
Englisch heute auch so viel wie „laute Festveranstaltung“ oder „Festgelage“. Ob auch der lateinische Begriff campus (Feld) hier noch eine Rolle
gespielt hat?
Vielleicht weiß jemand aus der Leserschaft den
genauen Hintergrund der sprachlichen Entwicklung
des Wortes „Camporee“. Der Gewinn für die richtige
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Information ist eine Pfadfinder-Erstaustattung zum
Behalten oder Weitergeben. Antworten per E-Mail
an martin.knoll@adventisten.de.

Die nächsten Höhepunkte
Zurück in die Gegenwart: Vom 27. Juli bis 3. August findet das Camporee der Transeuropäischen
Division in Finnland statt. Auch aus Deutschland
wird eine Delegation mit ca. 80 Pfadfindern dabei
sein. Thema der Verkündigung: Faithbook – die Bibel als Buch des Glaubens und Lebens. Im kommenden Jahr werden wir mit ca. 600 Pfadfindern
aus Deutschland aufbrechen, um beim nächsten
Camporee der EUD in der Nähe Roms teilzunehmen.
Motto und Thema der Verkündigung: „Unterwegs
mit Paulus“ – die Nachfolge und das Leben des Apostels Paulus.
Für die etwas älteren Pfadfinder/-innen gibt es
2012 bereits den nächsten Höhepunkt: Das ScoutCamporee der deutschsprachigen Länder (Schweiz,
Österreich, Deutschland) in Schweden. Die Teilnehmer werden – ausgehend von einem Basis-Camp –
im Sinne einer Scout-Trophy die meiste Zeit in kleinen Gruppen unterwegs sein, unter freiem Himmel
schlafen, Mahlzeiten zubereiten, über vorbereitete
Bibelarbeiten nachdenken und ganz nebenbei die
einzigartige Natur des schwedischen Värmlands genießen.
Warum gibt es Camporees? Warum solch ein Aufwand? Das fragte mich neulich ein Gemeindeglied.
Und es stimmt: Die Anstrengungen und der Kraftaufwand sind manchmal außerordentlich. Aber
alle, die bei solchen Camporees dabei waren, werden wahrscheinlich viel darüber erzählen können,
was ihnen diese Höhepunkte in ihrer Teenagerzeit
bedeutet haben und noch bedeuten. Mit Tausenden Gleichgesinnten zusammen vor Gott zu stehen
(Verkündigung) und IHN zu loben (gemeinsames
Singen), Herausforderungen zu gestalten und zu
bestehen (verschiedensten Pfadfinder-Workshops),
gemeinsam zu spielen (Sportturniere), am Lagerfeuer zu sitzen … Und auch deshalb: Weil es die
beste Art ist, unseren Kindern und Jugendlichen
eindrucksvoll von Gott zu erzählen.
Martin Knoll, Leiter der Adventjugend
im Norddeutschen Verband

Freikirche akt u el l
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Termine
JULI 2010
2.–4.7. Fortbildungswochenende für Frauen (SDV)
4.–8.7. Mediatorenausbildung 3/7, Friedensau
(NDV/SDV)
10.7. Landesjugendsabbat Bayern-Nord, Nürnberg
(BYV)
11.–15.7. Aufbaukurs Natürliche Heilmittel und
Ökologie (DVG)
17.7. Landesjugendsabbat Baden-Württemberg,
Schwäbisch Gmünd (BWV)
25.7.–1.8. 5. Bibelwoche der STA-Gehörlosenmission, Nordenham (NDV/SDV)
26.7.–1.8. Freundescamp, Friedensau (NDV)
27.7.–3.8 Internationales Pfadfinder-Camporee,
Finnland (TED)

August 2010
1.–8.8. Kurzbibelschule, St. Stefan (SDV)
8.–15.8 Kurzbibelschule, Freudenstadt (SDV)
28.8. Tag der Prävention gegen Missbrauch und
Gewalt

September 2010
17.–19.9. RPI-Elterntraining, Teil 1, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
23.–26.9. Adventistischer Führungskongress,
Geseke (NDV/SDV)
26.9–10.10. 20+ Freizeit, Kreta (NDV/SDV)

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für das Freundescamp vom 26.7.–1.8. in
Friedensau, dass es Freunden der Gemeinde
eine Lebensperspektive mit Gott aufzeigt.
n   Für das internationale Pfadfinder-Camporee
vom 27.7.–3.8. in Finnland, dass die Teilnehmer
wertvolle Gemeinschaftserlebnisse erfahren – untereinander und mit Gott –, die ihnen helfen, sich
für Gott zu entscheiden (s. Bericht auf S. 30).
Wo sind die PERSONALIA?
Aus Personal- und Platzgründen erscheinen die
Personalia nur noch im Internet. Hier die Zugangsdaten:
www.adventisten-heute.de – Menüpunkt: Personalia, Benutzername:
Passwort:
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relimaXx – Das neue Material
für den Religionsunterricht
Es ist soweit! In diesem Sommer erscheinen die ersten Einheiten des neuen Materials für den Religionsunterricht.
Zielgruppe sind Teenager im Alter von 12–15 Jahren. relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin sowie umfangreichem Begleitmaterial für alle, die Religionsunterricht in den Gemeinden erteilen. Neben den Pastorinnen
und Pastoren denken wir auch an Gemeindeglieder, die sich hierfür über die
Ausbildung beim Religionspädagogischen Institut unserer Freikirche (RPI) qualifiziert haben. Bestellt werden können die relimaXx-Ordner (incl. Magazine) ab
September über die Zentrallager der Verbände, beim Internet-Shop von Adventist Media (www.adventist-media.de) oder über den Büchertisch der Gemeinde.
Der Versand erfolgt in jedem Fall über die Zentrallager. Das komplette Begleitmaterial mit Arbeitsblättern, Stundenentwürfen und methodisch-didaktischen
Hinweisen ist zum Herunterladen über einen passwortgeschützten Bereich der
RPI-Internetseite erhältlich (www.sta-rpi.net). Insgesamt werden vom RPI 70
Themen erarbeitet, die schrittweise im Laufe der kommenden Jahre erscheinen
werden. Der zweite von insgesamt drei Ordnern ist für Sommer 2011 geplant.
relimaXx will unsere Teenager für die Frage nach Gott und der Deutung der
Welt aus biblisch-adventistischer Sicht sensibilisieren und sie zu verantwortlichem Denken und Handeln befähigen.
Jochen Härdter, Leiter des RPI

Erich Bartels verstorben
Am Karfreitag, den 2. April 2010, ist unser Mitarbeiter Bruder
Erich Bartels mit 79. Lebensjahren verstorben.
Am 26. August 1930 in einem gläubigen evangelischen Elternhaus in Hannover geboren, verbrachte er dort seine Kindheit und Jugendzeit. Nachdem sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen war, lernten seine Mutter und er die Siebenten-Tags-Adventisten
kennen und ließen sich 30. März 1946 taufen. Als gelernter Landwirt vernahm
er eines Tages beim Pflügen des Ackers deutlich den Ruf Gottes, fortan als sein
Diener den „Menschenacker“ dieser Welt zu pflügen. In der Zeit von 1955–62
studierte er am Theologischen Seminar Marienhöhe in Darmstadt. Sein Dienst
führte ihn von Gelsenkirchen nach Siegen, Herford, Düsseldorf, Troisdorf, Solingen und Velbert. Nach fast 33 Dienstjahren lebte er mit seiner Ehefrau Ruth
seit 1995 in Solingen.
Erich Bartels besaß eine besondere Liebe zur Natur. In der Verkündigung
und der Gemeindearbeit hat er viele anschauliche Bilder und Begebenheiten
daraus verwendet. Seine Sehnsucht galt der Wiederkunft unseres Herrn Jesus
Christus. Wir erinnern uns dankbar an den von Erich Bartels geleisteten Dienst.
Er hat vielen Menschen seine Hilfe auf dem Weg zum Glauben zuteil werden
lassen und ihnen durch seine missionarische Diensthaltung Perspektiven für
ihr Leben vermittelt.
Stefan Adam, Nordrhein-Westfälische Vereinigung

Demnächst in Adventisten heute:
August | Thema des Monats:
Erlösung und Heilsgewissheit
September | Thema des Monats:
Das Leben meistern – mit Gott
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Schulzentrum

30.04.2010 10:26:40 Uhr

Marienhöhe

Lernen, Werte zu leben!
„Wir freuen uns zu sehen, wie unsere
Jugendlichen Werte übernehmen und sie
auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden in
ihr Leben übertragen.“
Als Heimpädagogen arbeiten wir gerne hier, weil wir
unseren Schülern christlich-adventistische Werte
vermitteln können. Sie sind eingebunden in unsere
Marienhöher Familie, wo sie lernen, immer selbständiger zu werden. Dabei versuchen wir die jungen
Menschen in positiver Atmosphäre auf den Start ins
Erwachsenenleben vorzubereiten. In diesen erfüllenden Aufgaben freuen wir uns auf weiterhin viele
Schüler in unseren Internaten.
Um den Schulbereich weiter zu entwickeln, benötigt
die Marienhöhe dringend weitere Schulräume, ebenso
ist eine Modernisierung von Fachräumen erforderlich.
Der Bau eines neuen Schulhauses wird uns helfen,
sowohl unseren Internats- als auch unseren Tagesschülern eine hervorragende Lernumgebung zu bieten.

Bitte hilf mit deiner Spende
Unsere Heimpädagoginnen:
Dr. Christine Feldmann, Beate Strobel, Brigitte Junek, Irmgard Erbenich

Spendenkonto: Schulzentrum Marienhöhe e.V.
Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50, Konto 55 16 00
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A nze i ge n
SPANIEN – total neu anfangen?
http://sun-job-house.blogspot.com
See–Angeln–Radeln–Wandern–
Skilaufen in Europas größter Halle
Ferienwhg. im sonnigen Mecklenburg 70+90m², 2-4 Pers., ab 22 €/
Tag, Tel. 03869/599501 Fax -599502
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
FeWo an der Nordsee zwischen
Heide und Büsum Tel. 04833/2371
FeWo für 2-4 Pers. (Kr. BadDoberan) Ostseenähe, ruhige
Lage, Wohnz., Küche, Schlafz.,
DU, und WC. Tel. 038294/13154

Segeln in Holland im August
- noch freie Kabinen www.segelfahrt.de
Freude an der Ehelosigkeit?
Schw. mittleren Alters möchte
Euch gerne kennenlernen.
Chiffre: 437
Ultraschallzahnreinigung
Das Profigerät für Zuhause gegen Karies, Parodontose und
Zahnfleischbluten. Auch für Implantate und Zahnspangen.
UVP 129,90 €. Mit Gutscheincode:
sta2010, jetzt 119,95 €.
Bestellung: 05481/306700 oder
www.kabewes.de (Gesundheit)
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de

Hallo ihr lieben Frauen, die
Ihr auch alleine seid. Ich bin
44-jähriger, 1,74m großer sportlicher Mann, bin sehr vielseitig
interessiert und suche auf diesem
Wege eine lebensfrohe Partnerin,
die den Mut hat mir zu schreiben.
Ein Bild wäre nett. Chiffre: 440

Pfronten/Allgäu – großzügige Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Sie, 27J., (russ.) sucht einen
gläub. Partner für eine gemeinsame Zukunft. Bitte mit Bild!
Chiffre: 438
Azubi – Ehepaar sucht günstig
Thermo-Mix; Tel. 01578/1671355
SOJAMILCHBEREITER
Adventisten heute – Leser
sparen 10,- Euro mit dem
Gutscheincode: STA2010
www.aseneta.de

Chiffre-Anzeigen

Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Informationen und
Preisauskunft unter: 05481/
306700 oder www.jodytours.de
Drucksachen, preiswert + schnell
www.rimi-grafik.de
Tel. 05141/880150

FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
See, Wald www.elbtal-urlaub.de
Tel. 05846/979111 od. 980402
1. Mose 2,18a; Wünschst auch Du
Dir, liebe Glaubensschwester,
mit Gottes Hilfe neuen Lebensmut und –inhalt, so antworte
mir bitte! Ich bin Rentner,
69 Jahre, Witwer. Haushalt und
Garten sowie sonstige Pflichten
Versehe ich selbstständig.
Chiffre: 439

•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

SCHON VERSCHENKT?

Wander- und Badeparadies!
Costa Blanca, ganzjährig.
Tel. 0034/965749111
www.finca-adelante.com

Schweiz www.bergpension.ch
Fam. Fischer Vegi-Vollwertkost,
„Man muß immer mit der Zeit gehen.“
alkohol-rauchfrei 1 Wo. VP ca. € 325 Falsch! CD mit alten Zionsliedern!
T/F 0041/719933417 S+W Sport,
Das Geschenk. Tel. 04324/1283
Seminare-wandern-erholen-freuen
Sommertraum in den Bergen
Urlaub in Wien – 3 ½ Zi. Whg.
(Freizeit für Singles) Vom 15.(95m²) zu verm. 72€ pro Tag.
23. August 2010 in der Schweiz.
Biete Thermomix 21 für 300,00€
Tel. +49(0)4165/224670
Weitere Infos unter 07941/380724
Tel. 0341/2248244
oder www.sta-single-plus.de
Ferienhaus im Süd-Tessin zu
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ vermieten, nähe Lugano,
Tirol/Innsbruck, FeWo im Grünen
5313 www.feha-plattensee.de
Pt. Tresa, Luino. Info unter:
60m², bis 3 Personen. Ruhe,
unternaehrer.org/tessin.html
Komfort, 22€ pro Pers./Tag.
Traditionell wird bei Gelenk-,
Tel. 0043/512/302782
Knie-, Schulter- und RückenbeFeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
schwerden eine Ernährung mit dem Tag. Tel. 030/4319444
Nordsee – Cuxhaven
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
Günst., komf. FeWo, Zi.
gewonnenen Pulver sehr empfohlen! Er 27J. sucht Sie zwischen
10 Min. z. Strand, waldnah
(Sehr positive Erfahrungswerte!) 18-30J. für eine feste Partnerruhig Tel. 04721/29223
Infos & Best.: Tel. 07031/787805 schaft. Bin treu und ehrlich.
www.adventiform.de
Chiffre: 441
Ferienwohn. im fränk. Seenland
f. 2-4 Pers., 40m², 21 € p.T.
Tel. 09837231980 / 01732658244
rosi.sailer@arcor.de

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

Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
mit angeben!

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

Einzelbuch
€ 3,–
Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6,
D-21337 Lüneburg, Tel. 04131/9835-02,
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Vollwert-Vital-Pension

© bWdZ^Wki DIE ARCHE ©

NEWSTART®-Zentrum

Möchtest Du die Themen der letzten Bibelstudienanleitung in Deinem Urlaub voll umsetzen –
oder können wir Dich bei einem richtigen Neuanfang in Deinem Leben unterstützen? Die Ideale
Umgebung dafür findest Du im Landhaus DIE ARCHE: Tiefe Ruhe und Erholung, herrlich leckeres,
vollwertiges Essen, Bewegung inmitten Mecklenburgs weiten Seen, Wäldern und Feldern, frischer Luft und erfrischendem Wasser. Hier kannst Du Deinem Schöpfer begegnen und ihn loben,
während Du die Natur erkundest! Wache frohgemut auf, triff gute Entscheidungen und genieße
die Gemeinschaft mit Gästen und dem freundlichen ARCHE-Team.

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. 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.

S E M I N A R - U N D K U R A N G E B OT E 2 010
Wellnesswoche + Augenschule
ren
Senio
mit Hella Siefert
s  n  EINWÚCHIGE +URSE
Wellness erleben plus Selbsthilfeprogramm
zur Stärkung der Sehkraft und Vorbeugung der
Fehlsichtigkeit. „Ohne Brille bis ins hohe Alter“

Senioren-Erholung
ren
Senio
s  n 
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, neuen
Leuten, Ausflügen in Mecklenburgs Kultur und
Natur … Sich einfach verwöhnen lassen!

Augenschule für KIDS
y
Famil
s  n 
Viel lässt sich für gutes Sehen tun, wenn
schon früh trainiert wird! Daher: Die KinderAugenschule mit viel Spaß und guter Laune!

Peak Mental Performance
tät
Vitali
s  n 
Geistige & Mentale Höchstleistung erreichen!
Entdecke, Deine Denkfähigkeit, Intelligenz,
Konzentration und Gedächtnisleistung zu verbessern, durch Umsetzen von gut dokumentierten Strategien nach Dr. Neil Nedley.

Kindergesundheitswoche
y
Famil
s  n 
Geniale Urlaubszeit für Alt und Jung!
Lustige Spiele, Backen und Kochen, Sport,
Rätsel ... Und die Eltern oder Großeltern
lassen sich so richtig verwöhnen …
NEWSTART®-Kur
Kur
s  n 
s  n 
3CHWERPUNKT u$IABETES UMKEHRENh
Spürst Du, dass ein Neuanfang Dir gut tun
würde? Dann laden wir Dich zum NEWSTART®
ein: Gesundheit erleben mit wirklichem Erfolg.
17209 Zislow · Plauer See
Fax 039924 / 700-445

n
NEWSTART®-Kur
ssione
Depre
NACH $R .EIL .EDLEY
„Wege aus der Depression“
s  n 
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigen, christlichen Prinzipien. Entdecke Dein Leben neu...!

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

448 Seiten,
Art.-Nr. 1400,
€ 27,80
Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf
vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

IDEAL ZUM WEITERGEBEN

Ellen G. White: Die Geschichte, die die Welt verändert(e)
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Kapiteln aus den Büchern Der
Auftakt (Patriarchen und Propheten), Der Sieger (Das Leben Jesu) und Das
Finale (Der große Kampf). Die Auswahl stellt die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan an entscheidenden Punkten des kosmischen Konflikts dar und ist für Menschen zugeschnitten, die diese Geschichte, die die
Welt verändert(e), noch nicht kennen. Das Buch eignet sich daher gut zum
Weitergeben. Es wurde bereits durch die Teilnehmer des Youth-in-MissionKongresses 2010 in Mannheim bei einem evangelistischen Einsatz verteilt.
96 Seiten, Art.-Nr. 7714, € 3,00
Staffelpreise
ab 10 Ex: € 2,70
ab 100 Ex: € 2,40
ab 1000 Ex: € 2,00
(jeweils pro Exemplar)
Leseprobe unter www.advent-verlag.de
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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Kerstin Hüneke
Andreas Mertineit
Svenja Hüneke
Holger Trautmann
Marco Hüneke

 €
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steht für meditative, geistliche Musik die den aufmerksamen
Zuhörer in seinen Alltagssituationen abholen möchte. Die Lieder, wie z.
B. „Staunen darüber“ oder „Deine Worte“, geben neue Perspektiven und
Lebensmut. Die Gruppe KASHM, ist seit dem Jahr 2001 aktiv. Texte und
Melodien werden selber komponiert. Die CD ist das Produkt der langjährigen
Zusammenarbeit und der 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.“
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Neue Saatkorn-Mitarbeiter stellen sich vor
Katharina Bleker
s 20 Jahre
s ledig
s Bürokauffrau

Aufgabenbereiche:
s Bestellannahme Saatkorn-Verlag GmbH
Abt. Advent-Verlag, Adventist Media
s Anzeigenverwaltung Adventisten heute

Andre Trofimov
s 28 Jahre
s verheiratet, 1 Kind
s Industriekaufmann

Aufgabenbereich:
s Bestellannahme Saatkorn-Verlag GmbH
Abt. Advent-Verlag, Adventist Media

Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/98 35 02 · Fax: 0 41 31/98 35 500 · info@saatkorn-verlag.de
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Haus Niedersachsen
Seit 35 Jahren betreiben wir im Landkreis Gifhorn mehrere
Einrichtungen und Projekte zur Behandlung und Betreuung
alkohol- und medikamentenabhängiger Frauen und Männer.
Für unsere anerkannte und leistungsfähige Fachklinik Oerrel
mit 66 Behandlungsplätzen suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Facharzt/Fachärztin
für Allgemeinmedizin
oder Innere Medizin
und einen/eine

Facharzt/Fachärztin
für Psychiatrie und
Psychotherapie oder
Psychosomatische Medizin

gGmbH

Wir erwarten neben der medizinischen Versorgung unserer
Patienten(innen) in Kooperation mit den Fachärzten der Region:
s Erfahrungen in der suchtmedizinischen Grundversorgung
s Motivation und Ideen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unseres bewährten und erfolgreichen Therapiekonzepts
s Bereitschaft zur Kooperation in einem multiprofessionellen
Therapiesystem
Selbständige Arbeitsweise, routinierten Umgang mit MS-Office,
Engagement und Flexibilität setzen wir voraus.
Für die ausgeschriebenen Stellen ist eine unbefristete Festanstellung vorgesehen. Des weiteren besteht die Option, nach Eignung
und Einarbeitung, künftig Leitungsfunktionen zu übernehmen.
Wir bieten ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld und
Mitarbeit in einen motivierten Team. Die Arbeitsbedingungen und
Vertragsgestaltung werden Sie sicherlich zufrieden stellen.
Wenn Sie sich in einem herausfordernden Umfeld einbringen
wollen, freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit
Lebenslauf, Zeugniskopien etc. an unsere Geschäftsleitung, Herrn
Ralf Leichert.

Haus Niedersachsen gGmbH · Feldstraße 5 · 29386 Dedelstorf/Oerrel · r.leichert@haus-niedersachsen.de · www.haus-niedersachsen.de
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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

Gemeinsamer Katalog
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IDEAL ZUM WEITERGEBEN

UNSERE DAUERBRENNER!
Mark Finley / Steven Mosley: Licht

am Ende des Tunnels?

Die Wahrheit über das Leben nach dem Tod
Was passiert wirklich, wenn ein Mensch stirbt? Und was geschieht danach? Die Autoren gehen diesen und ähnlichen Fragen nach und bieten glaubwürdige Antworten an.
Best.-Nr. 1278, Preis 3,00 Euro / LK-Preis 2,00 Euro
Ellen G. White: Der

bessere Weg

Das Buch hat bereits Millionen Menschen den Weg zu Christus gezeigt, denn es wurde in über 135 Sprachen übersetzt. Mit Erklärungen und Fragen zum Nachdenken.
Best-Nr. 949, Preis 3,00 Euro – Staffelpreise: ab 10 Stück 0,50 Euro je Exemplar /
ab 100 Stück 0,40 Euro je Exemplar / ab 1000 Stück 0,35 Euro je Exemplar
Winfried Vogel: Bestseller

Bibel

Warum eigentlich?
Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt - ein absoluter Bestseller. Wer
es nicht kennt, wird sich fragen: Warum eigentlich? Der Autor stellt Menschen und Fakten dar, die beweisen: Die Bibel ist mehr als nur ein Buch!
Best-Nr. 7700, Preis pro 10er Pack 9,00 Euro

Glaube, der mein Leben verändert hat
Acht Menschen finden, wofür sich zu Leben lohnt
Ein Missionsbuch zum Weitergeben! Beiträge von acht Menschen, die sich in
Lebensumständen, Alter und Herkunft unterscheiden, erzählen wie sie zum
Glauben, Jesus Christus und zur Adventgemeinde gefunden haben.
Best-Nr. 7707, Preis pro 5er Pack 6,00 Euro
Gerhard Padderatz: Allmächtig?

Ohnmächtig? Gerecht?

Ein Dialog über Gott und sein Handeln
Warum lässt Gott das Leid zu, wenn er liebevoll und allmächtig ist? Konnte er nichts
dagegen tun? Kann man ihm vertrauen, oder muss man Angst vor ihm haben? Gibt es
ein ewiges Leben? Ein Buch speziell zum Weitergeben an Freunde und Bekannte.
Best-Nr. 7708, Preis pro 5er Pack 9,95 Euro
Ellen G. White: Das

bessere Leben

Im Sinne der Bergpredigt
Hochaktuell die bekannteste Rede der Welt – die Bergpredigt. Es geht nicht nur
um Lehren und moralische Prinzipien für das Verhalten eines Christen, sondern
um das Leben – das bessere Leben, das Jesus Christus und allen anbietet.
Best-Nr. 7712, Preis pro 5er Pack 10,00 Euro
Hans Heinz: Radikale

Veränderungen

Unsere Welt im Brennpunkt der Prophetie
In dieser Broschüre entdecken Sie Gottes unübersehbare Spuren in der Menschheitsgeschichte. Die Lektüre lässt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Auch
in den Sprachen spanisch, italienisch und französisch erhältlich!
Best-Nr. 824, Preis 3,00 Euro – Staffelpreise: ab 10 Stück 2,40 Euro je Exemplar /
ab
1,70 Euro jeheute
Exemplar
4230| Stück
adventisten
| Juli 2010

NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Sabbat feiern – biblisch und praktisch
May-Ellen Colón: Jede Woche Urlaub mit Jesus
Praxisbuch Sabbatheiligung

224 Seiten, Taschenbuch
Art.-Nr. 1915

Euro 18,80 / CHF 36.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 14,80 / CHF 28.80)

Wir alle sind gefragt!
Gary L. Hopkins und Joyce W. Hopp:
Was Jugendliche wirklich von uns brauchen
Wie sie stark und reif werden

112 Seiten, Paperback,
Art.-Nr. 1914

Euro 7,80 / CHF 14.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 5,80 / CHF 10.80)

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Die Frage, wie der Sabbat gemäß
Gottes Gebot geheiligt und gestaltet
werden sollte, ist unter SiebentenTags-Adventisten umstritten und ein
Anlass für zahllose Diskussionen,
Auseinandersetzungen und sogar
Verurteilungen. May-Ellen Colón
entwirrt und beantwortet in diesem
Praxisbuch Sabbatheiligung viele
Fragen durch die Anwendung von
15 Prinzipien, die sie aus grundlegenden biblischen Aussagen und
dem Wesen Gottes gewonnen hat.
Die Autorin erwarb ihren Doktorgrad
in Religionspädagogik mit einer
Arbeit über die Heiligung des Sabbats
und wertete dazu eine weltweite Um-

frage unter 3220 Adventisten aus. Sie
weist nachdrücklich darauf hin, dass
im Zentrum der Sabbatheiligung eine
Person steht – Jesus Christus. Es geht
am Sabbat vor allem um die Pflege
unserer Beziehung zu ihm, aber auch
um die Stärkung unserer Beziehungen zur eigenen Familie und zur
Familie Gottes. Der Sabbat ist ein Tag
der Freude, der Erbauung und Erholung – eine Art Urlaubstag mit Jesus,
den wir jede Woche feiern können.

Alkohol, Sex und Internetpornographie sind nicht zu unterschätzende
Gefahren für eine gesunde Entwicklung von Jugendlichen. Doch der
größte Risikofaktor, auf die „schiefe
Bahn“ zu geraten, ist der Mangel an
Zuwendung und Fürsorge seitens der
Erwachsenen. Diese kaum bekannte
Tatsache wird durch Forschungsergebnisse eindeutig belegt.
In diesem Buch betonen Gary Hopkins
und Joyce Hopp unsere Verantwortung – die aller erwachsenen Gemeindeglieder – für den moralischen
und geistlichen Schutz unserer Kinder
und Teenager. Sie zeigen anhand von
Studien, dass das wahre Problem ein
Mangel an älteren Bezugspersonen

der Jugendlichen ist, und erklären, wie
wir Erwachsene auf einfache Weise
zur Stärkung des Selbstwertgefühls
und der Belastbarkeit sowie zur Abwehr risikoreicher Verhaltensweisen
beitragen können. Was Jugendliche
von uns wirklich brauchen ist Zuwendung – menschliche Unterstützung!

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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Einer, der es wagte
Unglaublich –
je weicher die Welle, desto fester der Schritt.
„Petrus, siehst du noch auf Jesus –
oder sinkst du schon?“
Jetzt passiert, worauf die 11 im Boot gewartet
haben – Petrus versinkt.
„Haben wir es doch gewusst!“ denken die 11.
Doch der Meister hakt Petrus unter.
Sie betreten das Boot.
Das schwankt unter dem Gewicht der Elf,
die es ja besser wussten – scheinbar –
und so wenig wagten.
Burkhard Mayer

© sida – Fotolia.com

Kinnereth heißt der See,
das heißt übersetzt HARFE.
Klingt harmlos und lieblich,
aber das Wetter schlägt schnell um
hier im Norden Palästinas
Heute ist ein vollbesetztes Boot draußen –
12 Mann Besatzung – und plötzlich ist da einer,
der auf dem Wasser auf dieses Boot zugeht:
Jesus, ihr Meister.
Und dann passiert es: Einer steigt aus.
Petrus – er ist viel mutiger
als die Zwölf – nein die Elf,
denn einer ist jetzt draußen
und wagt Schritte auf Jesus zu.

