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Eine Lehrerin fragt in der Grundschule: „Wenn
Gott der Schöpfer ist, wer sind wir?“ Darauf antwortet eines der Kinder: „Dann sind wir die Erschöpften.“
Wie niedlich und wie treffend zugleich! Als
Gottes Geschöpfe sind wir auf das Leben, das
vom Schöpfergott kommt, angewiesen. Als Gottes Kinder sind wir auf die Gnade angewiesen,
die bei unserem Erlöser in Fülle zu haben ist:
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit … und von
seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um
Gnade.“ (Joh 1,14.16)
Wenn wir persönlich oder als Gemeinden
geistlich Erschöpfte sind, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass wir aus dem Eigenvorrat, der Tradition, der Erinnerung leben, statt
täglich frisch aus der Fülle der Gnade Gottes zu
schöpfen. Vielleicht holen wir uns aus dem riesigen „Topf“ der Gnade Miniportionen, löffelweise, statt dass wir zum Großküchen-Schöpflöffel
greifen.
Fällt dir das Vergeben schwer? Bei Gott ist
Vergebungsbereitschaft in Fülle – abrufbereit für
jeden, der aus der Gnade lebt. Macht dir fehlende
Heilsgewissheit zu schaffen? Bei Gott liegt sie in
solchen Mengen abholbereit, dass selbst der aussichtloseste Sünder mit vollen Händen zugreifen
kann. Leidest du unter der Fehlerhaftigkeit deiner Gemeinde? Dann geh zu Jesus und schöpfe
Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft seiner
Sache bei ihm, dem Macht in Fülle im Himmel
und auf der Erde gegeben ist.
Mancher bucht gern am Anfang des Jahres
seinen Urlaub – am besten „all inclusive“, alles inbegriffen. Da braucht er sich keine Sorgen
darüber zu machen, ob er wirklich satt werden
wird. Wer sein Leben bei Jesus „bucht“, für den
ist vollumfassend gesorgt: Wer mit Gott lebt, der
schöpft aus der Fülle – Gnade und alles, was zu
einem erfüllten, ewigen Leben gehört.
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Leben mit Gott ist Leben
„im Überfluss“.
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Adventgemeinde aktuell

akt uel l Nac h r i c ht en

„Adventisten schützen die religiösen
Rechte jeder Person“

Kurznachrichten

„Siebenten-Tags-Adventisten schützen mit Entschiedenheit die religiösen Rechte jeder Person“, sagte Ted
N. C. Wilson, Präsident der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung – GK)
der Siebenten-Tags-Adventisten, in
einem Interview des Liberty Magazine. „Wenn Menschen die Wahlfreiheit
verweigert wird, können sie nicht
wirklich alle ihnen zustehenden
Möglichkeiten im Zusammenhang mit GK-Präsident Ted Wilson (hier bei einem
dem Glauben wahrnehmen.“
Empfang für Mitarbeiter der GK-VerEs gehe dabei nicht um den Schutz waltung) will sich für Religionsfreiheit
von „Rechten“ die sich gegen Gottes einsetzen.
Gesetz richteten, präzisierte Wilson.
„Wir setzen uns nicht für den Schutz von unangebrachten Dingen ein, die
völlig dem Gesetz Gottes widersprechen. Aber wir schützen das Recht der Menschen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden.“
Eine der starken Säulen, auf die sich die Adventisten stützten, sei die Religionsfreiheit, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt werde,
betonte Wilson. „Dies ist nicht nur eine egoistische Vorgehensweise, die der
Selbsterhaltung dient, sondern sie schützt die Rechte jedes Individuums und
ermöglicht es ihm, diese Wahl zu treffen.“
Für vorherrschende religiöse Organisationen, die Zugang zu den gesellschaftlichen und politischen Schalthebeln haben, bestehe die Möglichkeit, jenen
die persönlichen Freiheiten einzuschränken, die nicht zur großen Mehrheit
gehörten, sagte der Kirchenleiter. Adventisten müssten besonders in solchen
Situationen die Initiative ergreifen und den Staat, sowie andere religiöse Organisationen, nicht einfach nur mit den Glaubensüberzeugungen der Adventisten bekannt zu machen. „Wir müssen unser Verständnis der Ganzheitlichkeit
kommunizieren, dass das Leben für uns eine physisch, geistige, soziale und
geistliche Einheit ist und dass dies der Grund ist, weshalb Adventisten in all
diesen Bereichen aktiv sind.“

Interaktion mit anderen
Wenn es in einer Weltregion verschiedene vorherrschende religiöse Gruppierungen gebe, „müssen wir aktiv werden und in einer dynamischen Weise interagieren. Ich spreche nicht von Ökumene im Sinne von Vermischen unserer
religiösen Identität. Es geht mir vielmehr um die Art und Weise, wie wir uns
verständlich machen. Ich bin zuversichtlich: Wenn die Menschen verstehen,
wer und wie wir wirklich sind, werden sie uns als positiven Teil der Gesellschaft
schätzen lernen“, so Wilson.
Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, bestehe darin, über die Medien zu kommunizieren. Adventisten sollten aber auch Politiker zu Anlässen einladen und
Religionsfreiheit sowohl für die Gesellschaft als Ganzes thematisieren, als auch
für Einzelfälle, die dabei Hilfe benötigten.

Trennung von Kirche und Staat
Angesprochen auf den mehr als hundertjährigen Einsatz der Adventisten für
die Trennung von Kirche und Staat, sagte Wilson, dass die adventistische Weltkirchenleitung sensibel mit den unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und
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GK-Präsident Ted Wilson äußert sich zur Religionsfreiheit

n Weltweit 16,6 Millionen Adventisten
Zum 30. Juni 2010 gab es weltweit 16.641.357
erwachsen getaufte Siebenten-Tags-Adventisten. Von Juli 2009 bis Juni 2010 haben sich
zum siebten Mal hintereinander über eine Million Menschen der Kirche angeschlossen. Die
Mitgliederzahl ist aber nur um 3,69 Prozent gestiegen, da im gleichen Zeitraum fast 400.000
Adventisten ihre Kirche verlassen haben.
Von den 16,6 Millionen Mitgliedern leben
laut Haloviak 37 Prozent in Afrika, 32,5 Prozent
in Lateinamerika und 19 Prozent in Asien. In
Nordamerika sind 6,8 Prozent der Adventisten
zu Hause, in Australien/Ozeanien 2,5 Prozent
und in Europa 2,2 Prozent. (APD)
n Neue Frauenbeauftragte des NDV
Der Ausschuss des norddeutschen Verbands
(NDV) wählte in seiner Sitzung am 19. September Annekatrin Bertau-Blum zur Leiterin der
Abteilung Frauen. Sie übernimmt die Aufgabe
von Rita Pütz. (tl)
n Tätigkeitsbericht „ADRA auf einen Blick“
„Auf einen Blick“ ist der Tätigkeitsbericht 2009
der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland in Weiterstadt
bei Darmstadt betitelt. Danach führte das Hilfswerk im letzten Jahr 50 Projekte in 29 Ländern
durch. Dafür wurden 8,45 Millionen Euro ausgegeben, die unter anderem von privaten Spendern, der Europäischen Union (EU), dem Amt
für Humanitäre Hilfe der Europäischen Union
(ECHO), dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung (AA), dem Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) und der
„Aktion Deutschland Hilft“ (ADH) stammten.
Bei den Projekten ging es beispielsweise um
Aidsaufklärung in Afrika, Asien und Osteuropa,
Erstversorgung bei einem Cholera-Ausbruch in
Kenia, Lebensmittel für Hungernde in Äthiopien, sauberes Trinkwasser und Latrinen in laotischen Dörfern, Beseitigung von Schäden des
Zyklons „Nargis“ in Myanmar sowie Trinkwasseraufbereitung für 12.000 Menschen nach Überschwemmungen auf den Philippinen. Durch die
Aktion „Kinder helfen Kindern“ gingen auch im
letzten Jahr wieder über 37.500 Weihnachtspakete an bedürftige Heim- und Waisenkinder in
Ost- und Südosteuropa.
2009 entsandte ADRA Deutschland im Rahmen des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes „weltwärts“ des BMZ 22 Jugendliche in
sieben Länder. (APD)
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Regierungsformen umgehen müsse. „Für mich besteht das Ideal in einer Trennung von Kirche und
Staat“, meinte Wilson. Die Geschichte habe gezeigt,
dass dort, wo es zu einer engen Zusammenarbeit
zwischen Religion und Politik kam, viele Menschen
gelitten hätten. „Nur bei einer Trennung von Staat
und Kirche kann Gewissensfreiheit für alle garantiert werden.“
APD

ADRA bekämpft die Cholera-Epidemie
in Haiti
Wasseraufbereitung und Häuser für Erkrankte
Am Kampf gegen die Cholera-Epidemie in Haiti, die schon über eintausend
Menschen das Leben gekostet hat, beteiligt sich auch die Adventistische
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA. In den Notaufnahmelagern in
Carrefour, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, klärt ADRA durch
Handzettel, Poster und Theaterstücke die Menschen über die Cholera und
vorbeugende Maßnahmen auf. Zusätzlich werden Hand-Desinfektionsmittel und Wasseraufbereitungstabletten an die Campbewohner verteilt. Die
Campleitung des Notaufnahmelagers auf dem Gelände der adventistischen
Universität in Port-au-Prince wurde in Choleraprävention ausgebildet. Auch
wurde Fertigpulver gegen Dehydrierung an die rund 500 dort lebenden Familien verteilt.
In die stark betroffene Region Artibonite im Norden der Hauptstadt
sandten ADRA und die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten zehn mobile
Wasseraufbereitungsanlagen. Auch Wasseraufbereitungstabletten und Informationsmaterial zur Cholera werden dort verteilt.
In der Stadt Petit Goave, etwa 60 Kilometer westlich von Port-au-Prince,
hatte ADRA Deutschland kurz nach dem Erdbeben vom 12. Januar eine
Wasseraufbereitungsanlage installiert, die bis vor kurzem etwa 20.000 Liter
Trinkwasser für das Krankenhaus Notre Dame und für Ausgabestellen in
den umliegenden Stadtteilen und Dörfern lieferte. Auf Bitte anderer dort
ebenfalls arbeitender Hilfsorganisationen wurde die Kapazität auf 40.000
Liter pro Tag ausgeweitet. Um die Ausbreitung der Cholera zu vermindern,
werden Erkrankte in Quarantänezentren untergebracht. Dafür stellte ADRA
einige Holzhäuser zur Verfügung. Diese sind als Übergangsunterkünfte bis
zur Wiederherstellung der vom Erdbeben zerstörten Wohnhäuser gedacht.
Auch für einen Lagerraum zur Unterbringung von Medikamenten und ärztlichem Bedarf sorgte ADRA.
Cholera ist eine akute Durchfallerkrankung, die in erster Linie durch
fäkalienverunreinigtes Trinkwasser verursacht wird. Nach Angaben der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann die Krankheit innerhalb weniger Stunden tödlich sein, wenn sie nicht behandelt wird. Die wichtigste
Behandlungsmaßnahme ist der ausreichende Ersatz von Flüssigkeit, Zucker
und Salzen.
APD

© ADRA-France

Immer mehr junge Europäerinnen und Europäer stehen der Religion
distanziert gegenüber.
Diesen „ersten Gesamteindruck“ von der Europäischen Wertestudie
2008–2010 (European
Values Study, EVS) präsentierte die Theologin
und Religionssoziologin Regina Polak am 4.
November im Rahmen
eines Symposiums über Ein eher seltenes Bild in
„Werte in Österreich unserer Gesellschaft.
und Europa“ in Wien.
Gemäss Kathpress seien „deklariert Religiöse“
bei den Schweizern unter 30 Jahren mit 39 Prozent
ebenso Minderheit wie in Österreich (45 Prozent),
Ungarn (40 Prozent), westdeutsche Bundesländer
(37 Prozent) oder Tschechien (23 Prozent). Damit
liege diese Altersgruppe durchwegs unter der Selbsteinstufung der Gesamtbevölkerung als „religiös“.
Am „frömmsten“ seien nach der ersten Auswertung der religiösen Aspekte der EVS die Polen,
Griechen und Rumänen; als „religiöse Wüste“ stelle sich laut Polak wie schon bei den vorangegangenen Studien das Gebiet der neuen deutschen
Bundesländer dar: nur 17 Prozent der Bevölkerung
bezeichnet sich dort als religiös (13 Prozent der
Unter-30-Jährigen).
Wie Regina Polak anhand des Datenmaterials
aufzeigte, ist „religiös“ nicht gleichzusetzen mit
„Glaube an Gott“: Das Ungleichgewicht zwischen
religiös und gottgläubig sei außer in Dänemark
überall in Europa feststellbar. 
APD

Von den ADRA-Unterkünften für Obdachlose in Haiti profitieren zahlreiche Menschen.
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Immer mehr Jugendliche
auf Distanz zur Religion

Re po r t

Geistliche Impulse
für Europa

© edp

Herbstsitzung 2010
der Euro-Afrika-Division

© edp

Armando Miranda, einer
der Vizepräsidenten der
Generalkonferenz (Mitte),
mit Günther Machel (links)
und Klaus van Treeck.

B

erichte und Pläne, Nachwahlen, geistliche
Impulse – mit diesen Stichworten lässt sich
die „Herbstsitzung“ des Exekutivausschusses
der Euro-Afrika-Division (EUD) der Siebenten-TagsAdventisten zusammenfassen, die Anfang November
2010 in Collonges-sous-Salève (unweit von Genf)
stattgefunden hat.
Weil es die erste Sitzung nach der Generalkonferenz-Vollversammlung 2010 (in Atlanta, USA)
war, wurden drei noch offene Stellen im EUD-Leitungsteam besetzt (siehe S. 25 in der DezemberAusgabe von Adventisten heute). Neben den Berichten des Vorstehers, Bruno Vertallier, des Sekretärs,
Gabriel Maurer, und des neuen Schatzmeisters, Norbert Zens, und einiger Abteilungsleiter(innen) gab
es auch interessante Informationen über die Arbeit
des World Jewish-Adventist Study Centers der Generalkonferenz durch dessen Leiter, Pastor Richard Elofer,
der zugleich Vorsteher unserer Kirche in Israel ist.
Geistliche Impulse erhielten die Teilnehmer in
einer Zeugnis- und Fürbittestunde sowie durch die
Andachten von Bruno Vertallier (Identität in und
durch Jesus), Paolo Benini (über Jüngerschaft), Armando Miranda (was es bedeutet, Botschafter des
Allmächtigen zu sein), Stephan Sigg (Gott schreibt

Geschichte in unserem Leben), Robert Lemon (Gottes „Zimmerleute“, sollte „die Arche“ nicht nur mit
bauen, sondern sie auch betreten!) und Gabriel
Maurer (anderen die erfahrene Barmherzigkeit Gottes gönnen und erweisen).
Einer der Gesprächsschwerpunkte war der „Aufruf zur Erweckung, Reformation, Jüngerschaft und
Evangelisation“, auf den die Januar-Ausgabe von
Adventist World sehr ausführlich eingeht (Seiten 8
bis 25 in der Heftmitte). Armando Miranda, einer
der Vizepräsidenten der Weltkirchenleitung und
Vorsitzender des Arbeitskreises für Erweckung und
Reformation, berichtete von den Hintergründen
dieser Initiative und auch von der überwältigenden
Begeisterung, die sie weltweit auslöst.
Bruno Vertallier ermutigte die Teilnehmer, sich
an dieser Initiative zu beteiligen und stellte die
(leicht ergänzte) europäische Variante „777“ vor:
Wir beten 7 Tage in der Woche um 7:00 Uhr morgens
oder 7:00 Uhr abends für jeweils 7 Menschen, um
mit ihnen ins Gespräch über Jesus zu kommen.
Elí Diez-Prida
Siehe auch Meldungen und Bildergalerie im Internet:
www.adventisten-heute.de (Januar-Ausgabe).

© edp

Sie vertreten die Dienststellen, Gemeinden und Institutionen im Bereich der Euro-Afrika-Division: der Exekutivausschuss, der zweimal im Jahr zusammenkommt, ergänzt um Gäste von der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz).

Verabschiedet, neu gewählt,
wiedergewählt: Maeve Maurer
(links) übergibt ihre bisherige
Aufgabe (Predigerfrauen) an
die Frau des neuen Verantwortlichen fürs Predigtamt;
Corrado Cozzi, bisher für die
Jugendabteilung zuständig, wurde zum Leiter der
Kommunikationsabteilung
gewählt; Elsa Cozzi wurde als
Leiterin der Abteilung Kinder
wiedergewählt.
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Les e r m e i n u n gen

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

Nicht zur Nachahmung empfohlen
(Adventisten heute 11/2010)
Gott trägt dich
„Dieser Artikel fällt aus dem
Rahmen. Vielleicht hast du
D
noch nie etwas Ähnliches
gelesen“, heißt es einleitend in dem Beitrag „Gott
trägt dich“ (S. 20f.). Wie
wahr – zumindest nicht in
einer adventistischen Publikation; handelt es sich
doch um die hypnotische Technik der Visualisierung, die hier empfohlen wird.
Charakteristisch für solche Phantasiereisen sind
ein bestimmtes Setting und Trancetechniken: Augen schließen, intensive Vorstellungskraft, entspannen, alle Sinne einbeziehen, gezieltes Abfragen von Gefühlen, typischer Ausstieg („Und nun
musst du … wieder zurückkehren in die Wirklichkeit deiner augenblicklichen Umgebung.“).
Die Methode der Visualisierung ist eine Kernkompetenz bei den Schamanen, im Hexentum und in
fernöstlichen Religionen. Über die Renovaré-Bewegung (eine Neubelebung der katholischen Mystik),
Charismatik („Innere Heilung“) u. a. hat dieses magische Konzept Einzug in die heutige Christenheit
gehalten. Bekannte Vertreter der „christlichen Visualisierung“ sind David Yonggi Cho, Robert Schuller, Richard Foster. Calvin Miller schreibt: „Eine Tür öffnet
sich zur Welt des Geistes: die Phantasie. Um Christus
nachfolgen zu können, müssen wir in unseren Gedanken die unsichtbare Welt Gottes erstehen lassen,
oder wir werden ihr überhaupt nicht begegnen.“
Es ist also die Überzeugung der Vertreter dieser Bewegung, dass durch die Vorstellungskraft
geschaffen wird. So auch im vorliegenden Artikel:
„Du siehst einen Mann … es ist Jesus! … Wie war
es für dich, so nahe bei Jesus zu sein?“
Meinen wir wirklich, den Herrn der Herrlichkeit
durch die Aktivität unserer Phantasie erscheinen
lassen zu können? Der Text „Wenn dann jemand zu
euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus! Oder:
Da!, so sollt ihr‘s nicht glauben“ (Mt 24,23), erhält
in diesem Kontext eine ganz neue Bedeutung …
Erklärtes Ziel des vorliegenden Artikels ist es, die
Gegenwart Jesu erlebbar zu machen: „Erfreue dich an
der Gegenwart Jesu! … Hast du erlebt, dass der Vater
im Himmel dich von Herzen liebt?“ Das ist Erlebnisspiritualität – ganz im Sinne der „Neuen Spiritualität“, die sich derzeit des Protestantismus bemächtigt
(siehe „Jahr der Stille 2010“). Sie macht verführbar;
Satan will vom Glauben zum Schauen verführen.
Weiter muss der Heilige Geist als spiritueller Führer herhalten: „Der ‚Tröster‘ ist immer bei dir. Wenn
du dich ihm öffnest, kann er dich führen …“
Haarsträubend werden die Ausführungen, wenn
der Autor die Vorstellung intimer Nähe zu „Jesus“
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Geis tlich w ac hsen

Eine Meditation für die „Stille Zeit“

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

Ein Erlebnis mit Jesus

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

nährt: „Du spürst seine starken Arme … Du spürst,
wie sich sein Brustkorb dabei bewegt.“ Der Artikel
zeigt, wie weit wir den wahren biblischen Jesus bereits aus dem Blickfeld verloren haben!
Birthe Hertwig, per E-Mail
Schon jetzt erlöst
(Adventisten heute 11/2010)
Zum Leserbrief „Erlöst und
auch gerettet?“: Es ist doch
sehr die Frage, wer hier Begriffe durcheinander bringt.
Der Autor möchte Klarheit
schaffen und bietet zu diesem Zweck eine selbst und
frei erfundene Terminologie
an, die Verwirrung stiftet.
Er versucht, die Begriffe „Erlösung, Errettung und
Gnade“ zu definieren. Dabei entwirft er eine Art
Zwei-Stufen-Plan, um die biblische Lehre von der
Erlösung in den Griff zu bekommen. Was dabei herauskommt, ist haarsträubend – z. B. die Behauptung, ein bekehrter und zum Glauben gekommener Mensch sei „noch nicht errettet“. Die Erlösung
steht als Gottes Geschenk angeblich am Anfang des
Glaubensweges, gerettet werden aber erst ganz am
Ende diejenigen, welche die Bewährungsprobe ihrer Lebenszeit auch wirklich bestanden haben. Man
möchte hinzufügen: Freu dich nicht zu früh!
Diese selbst gebastelte und im Endeffekt deprimierende Erlösungslehre kann dem sorgfältigen
Bibelleser nur Kopfschütteln entlocken. Wer aufmerksam die biblischen Begriffe „Erlösung“ und
„Rettung“ oder „Heil“ studiert (wenn möglich, auch
im griechischen Grundtext), kommt zu einem ganz
anderen Bild. Als bekehrte und gläubige Menschen
sind wir schon hier und jetzt erlöst und gerettet!
Gleichzeitig gilt: Als erlöste und gläubige Nachfolger Jesu werden wir bei der Wiederkunft unseres
Herrn endgültig erlöst und gerettet! Die Vollendung
des Heils in der Zukunft macht aber das im Glauben
gegenwärtige Heil nicht ungewiss oder fragwürdig.
Der Apostel Paulus lässt keine Unsicherheit erkennen: „Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils !“ (2 Kor 6,2) „Doch dann
ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe
zu uns Menschen sichtbar geworden, und er hat uns
gerettet – nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten,
wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein,
weil er Erbarmen mit uns hatte …“ (Tit 3,4.5)
Die Erlösung dem Anfang bzw. der Gegenwart
zuzuordnen und die Rettung dem Ende bzw. der Zukunft ist daher eine völlig willkürliche Festlegung,
die im Widerspruch zu vielen klaren neutestamentlichen Aussagen steht. (Erlösung bezieht sich z. B.
in Lk 21,28 und Eph 4,30 auf die letzten Dinge).
Klaus Kästner (Pastor i.R.), Nordhausen
Lesermeinungen

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

Kein Verlust des Heils
(Adventisten heute 8/2010)
Die Artikel zum Thema
„Erlösung und Heilsgewiss- adventistenheute
heit“ (Ausgabe August
/2010) ergänzen das Studienheft zur Bibel des dritten Quartals (Erlösung im
Römerbrief) auf sinnvolle
Weise.
Wenn sich ein wiedergeborener Christ fragt: „Bin
ich erlöst, bin ich errettet?“, dann ist er es, weil
uns das Jesus Christus, unser Heiland, selbst zugesagt hat (Joh 5,24 u.a.). Nach dem 1. Johannesbrief dürfen wir uns daher „Kinder Gottes“ nennen
und wir sind es auch in unserer Stellung und Beziehung zu Gott.
Dessen brauche ich mich nicht täglich zu versichern. Was jedoch beständig aus unserem Glauben
an den HERRN Jesus Christus erfolgt, ist der Gehorsam gegenüber Gott, seine Anbetung usw.
Dieter Weinmann, Dortmund

Erlöst und auch gerettet?
(Adventisten heute 8/2010)
Ich finde es bedauerlich,
dass unter Adventisten,
die Begriffe: Erlösung, Errettung und Gnade durcheinander gebracht werden. Daher sollte es uns
nicht verwundern, wenn
man merkwürdige Antworten bekommt. Dabei
ist es doch einfach zu verstehen, wenn man diese Begriffe in das tägliche
Leben einbezieht. Die Erlösung steht am Anfang
eines Menschen, der sich bekehrt hat. Das einzige, was der Mensch dabei tun kann, ist, zu glauben und die Erlösung anzunehmen. Sie ist ein
Geschenk, man kann sie sich nicht durch Werke
verdienen.
Dadurch ist der Mensch aber noch nicht errettet,
sondern „nur“ in den Stand eines Gotteskindes versetzt. Er ist gerechtfertigt allein durch den Glauben.
Würde er nun sterben, wäre er auch gerettet. Ich
gehe nun von dem Fall aus, dass der erlöste Mensch
weiter lebt, und zwar als Kind Gottes (wiedergeboren von Gott). Das bedeutet so zu leben und Gott
zu dienen, wie es Gottes Willen entspricht, also so
zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist möglich,
aber nur nach der Betriebsanleitung aus Kolosser
1,27: Christus in uns. In Christus zu bleiben und
zu überwinden bis zum Ende, bedeutet, dass wir
dann errettet sind. An Israel können wir lernen:
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Es wurden viele aus der Knechtschaft erlöst, aber
weil die meisten Gott nicht gehorchten, wurden
nur wenige gerettet (und konnten ins gelobte
Land ziehen).
Hans Hauser, Bergheim

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

Ko l u m n e

Leben und Sterben
U

nser Flug muss wegen eines Sturmtiefs
umgeleitet werden. Um uns herum ballen
sich finstere Wolkentürme. Das Flugzeug
wird geschüttelt und gestoßen, meine Hände sind
schweißnass. Der Flugkapitän sagt, dass wegen
der Umstände leider kein Essen ausgeteilt werden
kann, und dass wir bitte unser Handgepäck sicher
verstauen sollen. „We’re flying through some extremely dangerous turbulences.“ (Deutsch: Wir fliegen
durch extrem gefährliche Turbulenzen.)
Ich finde, so etwas darf ein Pilot nicht sagen. Ich
will hören, dass er alles im Griff hat, dass wir uns
keine Sorgen machen sollen. Wenn schon der Pilot
keine Souveränität vermittelt, wie soll ich als einfacher Passagier meine Angst im Zaum halten? Der
Wind versetzt uns Stöße, er rüttelt am Flugzeug.
Selbst die Stewardess reißt die Augen auf. Unsere
Flügel wippen kräftig, ich kann sie durchs Fenster
sehen. Ich bin zweiunddreißig. Ich will noch nicht
sterben.
Was die andere Passagiere über mich denken ist
mir egal: Ich falte die Hände und bitte Gott um
Schutz für unser Flugzeug. Ich flehe ihn an, mein
Leben zu verlängern.
Sofort habe ich mit Zweifeln zu kämpfen. Wenn
Gott bei einer Katastrophe wie einem Flugzeugabsturz nur die Christen retten würde, das wüsste bald
alle Welt. Genauso, wenn Flugzeuge mit Christen an
Bord generell nicht abstürzen würden. In Afrika verhungern auch die Christen. Tsunamis und Erdbeben
töten Christen genauso wie Andersgläubige. Warum
sollte Gott ausgerechnet mein Gebet erhören?
Natürlich weiß ich, dass er Wunder tut, und dass
es kein Problem für ihn wäre, dieses Flugzeug sicher
durch den Sturm zu tragen. Aber er greift nicht
überall ein. Jesus erklärte einmal: „Es waren viele
Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel
verschlossen war drei Jahre und sechs Monate und
eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande,
und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als
allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von
Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit
des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde
rein als allein Naaman aus Syrien.“ (Lk 4,25.26)
Wonach entscheidet das Gott? Hilft er mir nur,
wenn er noch eine wichtige Aufgabe für mich hat?

Kann ich ihn überzeugen, indem ich verspreche, mein
Leben künftig selbstlos der Mission zu widmen?
Manchmal wünsche ich mir, wieder ein Kind zu
sein, das Gott einfach um Hilfe bittet und darauf
vertraut, dass er handeln wird. Ich schäme mich,
dass ich solche Angst vor dem Tod habe, obwohl
ich doch weiß, dass mich eine wunderbare Ewigkeit
in Gottes Nähe erwartet. Ich schäme mich, dass ich
ihn um ein Wunder bitte und zugleich daran zweifle, dass er mir beisteht.
Während ich bang im Flugzeug sitze, erzähle ich
ihm diese Gedanken. Ich schildere meine Angst,
meine Zweifel. Und plötzlich werde ich ruhig. Ich
fange an, mit Gott über die schönen Erlebnisse
der letzten Jahre zu reden. Mir wird klar: Wie die
Vergangenheit liegt auch die Zukunft in seinen
Händen. Ich kämpfe nicht allein, Gott wandert an
meiner Seite.
Ein unerwarteter Frieden zieht in mein Herz.
Keine Selbstsuggestion, keine Schönfärberei – es
tut mir gut, Gott bei mir zu wissen. Das Flugzeug
schwankt und rüttelt und müht sich durch den
Sturm, und ich sitze darin und habe keine Angst
mehr. Mein Leben und mein Sterben sind in Gottes
Hand gut aufgehoben.
Vielleicht werden wir deshalb in der Bibel so oft
aufgefordert, zu beten und mit allen unseren Wünschen zu Gott zu kommen: Selbst wenn er nur einen
Teil davon erfüllt, selbst
wenn er nur von Zeit zu
Zeit eingreift – die Anliegen mit ihm zu teilen, macht uns wieder
bewusst, dass er nah bei
uns ist. Er lässt Böses
zu auf dieser Erde. Er
lässt zu, dass wir Fehlentscheidungen treffen,
andere und uns selbst
verletzen. Krankheiten
befallen uns, Unfälle
stoßen uns zu. Manchmal heilt uns Gott durch
ein Wunder. Nicht jedes
Mal. Aber er ist immer
an unserer Seite. ■

Titus Müller ist Autor
historischer Romane
und wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und
dem bronzenen Lorbeer
des Sir-Walter-ScottPreises ausgezeichnet.
Vor kurzem erschien von
ihm Das kleine Buch
vom Alltagsglück beim
Brunnen-Verlag, Gießen.
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Gott wendet es
zum Guten
„Wenn nun Josef uns anfeindet und uns all das
Böse vergilt, dass wir ihm angetan haben?“ (1 Mo
50,15 EB)

J

Warum weinte Josef, als seine Brüder ihm diese Bitte zukommen ließen? Hatte er gehofft, dass
endlich Friede zwischen ihnen herrschte und nach
all den Jahren die Vergangenheit begraben werden
konnte? Als er ein Junge war, konnten seine Brüder
Josef nicht ausstehen. Sie hassten ihn sogar und
wollten ihn töten. Schließlich verkauften sie ihn
als Sklaven. Und nun in Ägypten, nach all ihren
positiven Erfahrungen mit Josef, waren sie sich
nicht sicher, ob er ihnen wirklich vergeben hatte.
Die Sorge darüber plagte sie anscheinend längere
Zeit. Zumindest hatten sie mit ihrem Vater vor seinem Tod darüber geredet. Weinte Josef aus Enttäuschung darüber, dass seine Brüder ihm nicht vertrauten? Ihre Angst war scheinbar so groß, dass sie

© Elenathewise – Fotolia.com

osefs Brüder hatten Angst. Ihr Vater war gestorben und nun befürchten sie, dass Josef
sich an ihnen rächen wird. Also sandten sie
Boten zu Josef und ließen ihm ausrichten: „‚Dein
Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt:
‚So sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib doch das
Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie
dir Böses angetan haben!‘ Und nun vergib doch
das Verbrechen der Knechte des Gottes deines
Vaters!‘ Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten.“
(1 Mo 50,16.17 EB)

Die Fülle
der Gnade Gottes
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Leben aus der F ü l l e

Boten schickten, statt selbst zu kommen und um
Vergebung zu bitten, wie sie es ihr Vater gelehrt
hatte. Sie schoben ihn sogar vor in der Hoffnung,
dass sein Einfluss und seine Autorität Josef besänftigen würden. Dachten sie etwa, dass Josef nur den
Tod des Vaters abgewartet hatte, um sich dann an
ihnen rächen zu können? Vertrauten sie ihm denn
so wenig?
Letztlich kamen sie dann doch zu Josef, warfen
sich zu Boden und boten ihm an, seine Diener zu
sein (V. 18). Josefs Traum, den er als Jugendlicher
geträumt hatte, erfüllte sich erneut (siehe 1 Mo
37,5–8). Doch Josef nutzte seine Macht und seine Stellung nicht aus. Seine Reaktion zeugte von
Gotteserkenntnis, Größe und Würde. Er sagte zu
ihnen: „‚Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich
beabsichtigt; Gott aber hatte beabsichtigt, es zum
Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem
Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und
nun, fürchtet euch nicht! Ich werde euch und eure
Kinder versorgen.‘ So tröstete er sie und redete zu
ihrem Herzen.“ (1 Mo 50,19–21 EB)
Josef nahm seinen Brüdern die Angst. Sie brauchten sich nicht zu fürchten. Und dann verwies er auf
den, der ihm die Kraft für diese liebevolle Antwort
gegeben hatte. Er machte deutlich, dass es ihm als
Mensch nicht zustand, andere zur Verantwortung
zu ziehen und Gericht zu üben. Das ist Gottes Angelegenheit. Und Gott hatte es gut mit ihnen als
Familie gemeint. Seine Brüder wollten ihm Böses
antun, Gott aber wollte Gutes.
Die Absicht der Brüder und Gottes Absicht standen im Gegensatz zueinander. Das Böse, dass die
Brüder getan hatten, wandte Gott zum Guten.
Durch Gottes Segen war Josef in Ägypten in eine
Stellung gekommen, die es ihm erlaubte, auch seine Herkunftsfamilie mit Nahrung zu versorgen, um
sie so vor dem Hungertod zu bewahren. Statt Rache zu üben rettete Josef seine Brüder und ihre
Familien. Die Erfüllung seiner Träume bedeutete
also nicht die Demütigung seiner Brüder, sondern
ihre Rettung. Josef tröstete sie und sprach zu ihren
Herzen. Gottes Gnade und Güte sind groß.

Gott handelt aus Gnade
Wir Menschen leben aus der Gnade Gottes – und
zwar von Anfang an. „Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (1 Mo
1,31 EB) Die Erschaffung der Erde war Ausdruck der
Güte Gottes. Gott meinte und meint es gut mit den
Menschen. Er wollte ihnen nichts Böses. Das Böse
betrat die Bühne der Geschichte, weil Adam und
Eva sich dafür entschieden hatten. Und obwohl die
Menschen Gott nicht mehr vertrauten, versteckte
sich nicht Gott vor den Menschen, sondern Adam
und Eva versteckten sich vor dem Angesicht Gottes.

Sie fürchteten sich vor ihm (1 Mo 3,10). Aber Gott
begegnete ihnen nicht mit Zerstörung und Tod.
In Liebe und Gnade schenkte er ihnen einen Neuanfang. Die Trennung der Menschen von Gott hat
nicht Gott, sondern uns Menschen verändert. Gott
ist derselbe geblieben. Das Böse, das der Mensch
beabsichtigte, hat Gott wunderbarerweise zum Guten gewendet. In seiner Suche nach dem Menschen
hat Gott seitdem alles darangesetzt, uns Menschen
seine Liebe und Güte begreifbar zu machen und für
unsere Rettung zu arbeiten.
Aus Gnade hat Gott, als er die Erschaffung der
Menschen bereute, die Menschheit nicht ausgelöscht,
sondern mit Noah und dessen Familie einen Bund geschlossen und einen Neuanfang gewagt. Aus Gnade
hat Gott Abraham berufen, um durch ihn alle Völker
der Erde zu segnen. Aus Gnade hat Gott Mose und
das Volk Israel nicht vergessen, sondern an seinen
Bund gedacht und sie aus Ägypten herausgeführt
in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aus
Gnade hat Gott Richter und Propheten berufen, um
sein Volk und deren Könige an das Gute zu erinnern.
Aus Gnade hat Gott sein Volk über die Jahrhunderte
bewahrt und geführt. Aus Gnade durchbrach nach
Jahrtausenden die Stimme des Engels Gabriel endlich
die dunkle und unerträgliche Stille des Wartens und
Hoffens und sprach: „Fürchte dich nicht, Maria! Denn
du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären, und du
sollst seinen Namen Jesus nennen.“ (Lk 1,30.31 EB)
Matthäus erklärt: „Sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns.“ (Mt
1,23 EB) Gott mit uns, das ist Gnade – unverdiente
Güte Gottes.

Hinweis
Alle Informationen
zur Veranstaltungs
reihe
gibt es im Internet
unter www.evange
lisation2011.de.
Siehe auch Seite 25
in diesem Heft.

Die Mensch gewordene Gnade Gottes
Am Anfang seines Evangeliums schreibt Johannes:
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. …Und von seiner Fülle haben wir
alle genommen Gnade um Gnade.“ (Joh 1,14.16)
Das Wort – Jesus Christus – hat die himmlische
Herrlichkeit verlassen, um unter den Menschen
in Gnade und Wahrheit zu wohnen. Gott mit uns.
Es ist unbegreiflich! In Vers 16 werden drei Dinge
deutlich:
1. Gott gibt uns aus seiner Fülle. Wir Menschen müssen nicht um die Gnade Gottes fürchten.
Johannes schreibt kurz vorher: „Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele
ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen
glauben.“ (Joh 1,11.12) Und in seinem ersten Brief
schreibt er: „Seht, welch eine Liebe uns der Vater
gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen!
Und wir sind es.“ (1 Joh 3,1a EB) Gott ist bereit,
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Am Kreuz bewies Jesus
mit letzter Konsequenz
die Gnade Gottes.
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Chefredakteur von
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und Redakteur, Produzent, Kreativdirektor
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uns seine Gnade zu erweisen. Er will uns zu seinen
Kindern machen.
2. Allen steht Gottes Gnade zur Verfügung.
Sie gilt nicht nur für einen exklusiven Kreis Auserwählter. „Unser Vater“ lauten die ersten zwei Worte
des Gebets, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Wer
ist mit „unser“ gemeint? Die zwölf Jünger, das Volk
Israel zur Zeit Jesu, die Gläubigen aller Zeiten oder
alle Menschen? Jeder, der vertrauensvoll dieses Gebet betet, ist sein Kind! Denn „so viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes
zu werden“ (Joh 1,12 EB).
3. Gnade um Gnade. Gott hat nicht nur am
Anfang bei der Schöpfung Gnade gegeben und
sich dann zurückgezogen und die Menschheit sich
selbst, dem Zufall und dem Bösen überlassen. Gott
ist den Weg mitgegangen, und er wird auch in Zukunft sein Volk begleiten. Johannes schreibt, dass
wir aus der Gnade Gottes leben. Anknüpfend an
Josefs Geschichte ist es wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass die Menschheitsgeschichte
Gottes Versuch ist, Böses in Gutes zu wenden. In
Christus ist ein für alle Mal sichtbar geworden, wie
weit Gott zu gehen bereit ist.

Gottes Gnade verkünden
Wer Gottes Gnade erlebt, kann das nicht für sich
behalten, denn es wird im eigenen Leben sichtbar
und fassbar. Wer Gottes Vergebung und Annahme,
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seine Führung, seinen Frieden, seine Hoffnung,
seine Hilfe und Korrektur erfährt, wird verändert.
Die Gnade Gottes erfasst ihn und er wird für seine
Mitmenschen zum Zeugnis für die Gnade, die ihn
verändert hat.
Als Adventisten in Deutschland ist es unsere
Sehnsucht, auch in diesem neuen Jahr Gottes Gnade zu bezeugen. Deswegen lautet die Jahreslosung:
„Und von seiner Fülle haben wir alle genommen
Gnade um Gnade.“ (Joh 1,16) Als einzelne Gläubige und als Kirche bekennen wir mit dieser Losung,
dass wir aus der Gnade Gottes leben. Lasst uns dieses Bekenntnis im unserem Leben Wirklichkeit werden. Öffnen wir uns noch entschiedener der Gnade
Gottes – im Gebet, im Bibelstudium, in der Bitte
um den Heiligen Geist und in unserem Alltag!
Gleichzeitig wollen wir unsere Erfahrungen
nicht für uns behalten. Lasst uns Menschen, die
sich der Gnade Gottes noch nicht bewusst sind, ermutigen, sich Gott zuzuwenden. Im Herbst dieses
Jahres (vom 8. Oktober bis 3. Dezember) strahlen
wir als Freikirche in Deutschland, Österreich und
der Schweiz eine gemeinsame evangelistische Veranstaltungsreihe über den HOPE-Channel aus. Neben anderen Aktivitäten bietet dieses Projekt eine
gute Möglichkeit für dich, deine Gemeinde, deinen
Hauskreis oder deine Jugendgruppe Freunde und
Nachbarn einzuladen. An 17 Abenden, jeweils mittwochs und sabbats, können wir gemeinsam Gottes
Gnade bezeugen. Suchende Menschen können Jesus
Christus kennenlernen, im Glauben erste Schritte
wagen und sich für ihn entscheiden.
„Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit!
Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde! Amen, ja
Amen.“ (Ps 72,19 EB)
Immanuel – Gott mit uns. ■
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Es ist toll, Adventist
zu sein!

Warum ich auf meine
adventistische Tradition stolz1 bin

Ich begrüße diese Tendenz, denn sie passt zu
meiner Art, wie ich meine Kirche sehe. Ich bin mir
schon lange bewusst – wie viele Leser dieses Artikels zweifellos auch –, dass sie nicht vollkommen
ist. Es gibt ziemlich viele Dinge, die ich gern geändert sehen würde, und ich sehe viele Herausforderungen vor uns, insbesondere in der westlichen
Welt. Und doch bin ich weiterhin fest überzeugt,
dass meine Kirche eine ganz besondere Bewegung
ist, und bin dankbar und stolz, dass ich seit langem
ein aktiver Teil von ihr bin.

Eine einzigartige Bewegung
Aber was ist an der Adventgemeinde so speziell?
Seien wir ehrlich: Viele Aspekte sind nicht einzigartig. Wir sind Christen, die viele Inhalte ihres
Glaubens und zahlreiche Gewohnheiten mit Millionen anderer Christen gemeinsam haben. Wir sind
recht konservative Christen, aber auch das ist nicht
einzigartig. Und ebenfalls nicht die Tatsache, dass
wir behaupten, unsere Wurzeln in der urchristlichen Kirche und insbesondere in der protestantischen Reformation des 16. Jahrhunderts zu haben.
Wir haben – wie andere Freikirchen – einige unDie Bibel ist die letztgültige Autorität der adventistischen Lehre. Das ist
eine gute reformatorische
Tradition. Im Bild einige
Divisionsvorsteher beim
Gebet für die Initiative
„Follow the bible“ (siehe
Adventist World, Juli
2010, S. 16–18.)

© ANN – Tor Tjeransen

V

or einiger Zeit las ich die Biographie über
James White, die von Gerald Wheeler geschrieben wurde (2006 im Advent-Verlag
erschienen). Er hat dessen Leben und Werk gut
erforscht und faszinierend beschrieben, aber viele Leser werden sich gewundert haben, dass James
White nicht als ein Heiliger geschildert wird, der
stets in allem Erfolg hatte. Er wird sowohl als ein
sehr hingegebener und talentierter Leiter beschrieben, aber auch als ein Geschäftemacher und ein
Mensch wie wir – mit allerlei Schwächen und Versagen. Sogar in der Beziehung mit seiner Frau Ellen
war nicht alles immer so rosig, wie man geglaubt
hatte.
Dieses Buch ist ein gutes Beispiel einer neueren,
kritischeren Annäherung an die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten, die nicht mehr so triumphierend und selbstlobend ist, dass sie Skepsis herausfordert. Es zeigt, dass unsere Kirche erwachsen
geworden ist und es allmählich möglich wird, mit
einem gewissen Abstand auf sich selbst zu schauen
und über seinen vergangenen und gegenwärtigen
Status objektiver zu urteilen, als es bis vor einiger
Zeit der Fall war.
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Buchempfehlungen

Gerald Wheeler,
James White – Wegbereiter und erster
Leiter der SiebentenTags-Adventisten,
420 Seiten, AdventVerlag, Lüneburg,
EUR 23,80 / 46.40
CHF, Art.-Nr. 1883.

George R. Knight,
Joseph Bates – Der
theologische Begründer der SiebentenTags-Adventisten,
260 Seiten, AdventVerlag, Lüneburg,
EUR 16,80 / 32.80
CHF, Art.-Nr. 1884.

serer Wurzeln in der Wiedertäufer-Bewegung, und
sind – wie andere christliche Bewegungen – durch
die Umstände in Nordamerika des 19. Jahrhunderts
geprägt worden, wo unsere Kirche entstand.
Und doch sind wir in vielfacher Weise speziell
und haben eine einzigartige adventistische Tradition entwickelt. Einige Adventisten mögen das
Wort „Tradition“ nicht; sie bestehen darauf, dass
Adventisten der Bibel folgen, während viele andere
Christen menschlichen Traditionen folgen. Das – so
glauben sie – mache die Adventisten einzigartig.
Ich glaube nicht, dass es eine Sache von entweder–
oder ist, sondern eher von sowohl–als auch.
Ja, glücklicherweise gibt es eine adventistische
Tradition. Eine Theologie entwickelt sich stets innerhalb des Umfeldes einer Gemeinschaft. Die Bibel
wird immer in einer speziellen Tradition gelesen und
studiert. Keiner von uns liest die Bibel oder „betreibt“ Kirche ohne irgendwelche Voraussetzungen
– in einem leeren Raum. Jede Gemeinschaft steht
unter dem Einfluss vieler Faktoren. Unsere Kirche
bildet da keine Ausnahme. Sie erlebte die Einflüsse
des Luthertums, des Calvinismus und der „radikalen“ (Wiedertäufer-)Reformation. Die ersten Leiter
unserer Kirche kamen aus einem breiten Spektrum
von Konfessionen und brachten zahlreiche Vorstellungen mit, von denen sie geprägt waren. Viele von
ihnen waren in der Millerbewegung aktiv gewesen
und stark beeinflusst durch Millers große Begeisterung für die Prophetie und seine Überzeugung,
dass Christus sehr bald wiederkommen würde. Mehrere frühe Leiter waren Methodisten (z. B. Ellen G.
White) oder Mitglieder der „Christian Connection“
(wie ihr Mann James und Joseph Bates, der theologische Begründer unserer Kirche).2 Einige der Vorstellungen, die sie in die Adventgemeinde importierten, sind noch heute klar zu erkennen.
Die adventistische Tradition wurde nach der „großen Enttäuschung“ vom 22. Oktober 1844 von einer Gruppe von ernsten Bibelstudenten geformt, die
glaubten, dass sie bestimmte Lehren annehmen und
andere zurückweisen sollten. Zusammen entdeckten
sie „neues Licht“ über etliche biblische Themen. So
entstanden allmählich die Lehren der SiebentenTags-Adventisten und die Art und Weise, wie sie die
Gemeinde gestalteten und betrieben, die heute als
adventistische Tradition bezeichnet werden kann.
Innerhalb dieser Tradition gab es weitere Entwicklungen. Das lief schließlich auf 27 Glaubensüberzeugungen hinaus, die auf der Generalkonferenzvollversammlung 1980 formuliert und akzeptiert wurden.
2005 wurden sie um einen Punkt erweitert.
Ich halte es für eine sehr gute Sache, dass unsere Kirche gemäß der Präambel der Glaubensüberzeugungen an die Möglichkeit der Überprüfung
und der eventuellen Präzisierung oder Veränderung ihrer Lehren glaubt. Ich halte es ebenfalls für
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eine gute Sache, dass auch viele andere Änderungen geschehen. Natürlich bin ich nicht über alle
Veränderungen glücklich, die ich in meiner Kirche beobachte, bin aber sehr glücklich, dass sich
unsere Tradition wirklich ändert und sich ändern
kann. Traditionen – einschließlich unserer eigenen – müssen der ständigen kritischen Überprüfung unterworfen werden. Wir müssen immer vor
der Gefahr auf der Hut sein, unser menschliches
Gedankengut so dominierend werden zu lassen,
dass die Bibel aufhört, unser Denken zu leiten und
zu korrigieren. Aber wir müssen offen sein, uns zu
ändern. Eine Glaubensgemeinschaft, die keine Veränderung erfährt, wird bald tot sein. Statt als eine
lebendige missionarische Bewegung weiterzubestehen, wird sie früher oder später zu einem Relikt der
Vergangenheit versteinert sein. Ja, ich bin stolz,
meiner Kirche anzugehören. Sie ist alles andere als
vollkommen, aber sie ist kostbar, und ihre Entwicklung von dem, was sie war, zu dem, was sie heute
ist, kann nicht erklärt werden, ohne das Wirken
Gottes anzuerkennen.

Eine einzigartige Leiterin
Einige Adventisten sind verlegen wegen der Tatsache, dass ihre Kirche eine Prophetin hat. Sie meinen, solch eine einzigartige Person zu haben, der
göttliche Inspiration zugeschrieben wird, verstoße
gegen das Prinzip der Reformation sola scriptura
(allein die Bibel). Und es gibt tatsächlich Gemeindeglieder, die dieses wertvolle Prinzip – zumindest
in der Praxis – verletzen, indem sie Ellen White und
ihre Schriften über die Bibel erheben oder mit ihr
auf eine Stufe stellen.
Meine Einstellung zu Ellen White ist – das räume
ich ein – durch verschiedene Phasen gegangen. Ich
glaube jedoch, dass ich im Laufe der Zeit zu einer
ausgewogenen Ansicht über ihre Person und ihren
Dienst gekommen bin. Ich bin überzeugt, dass unsere Theologie allein auf der Bibel beruhen muss und
Ellen White nie das letzte Wort in theologischen Angelegenheiten haben wollte. Aber ich bin auch überzeugt, dass sie wirklich eine spezielle Gabe hatte,
und wir – individuell und als Kirche – ihre Aussagen
und ihren wertvollen Rat auf zahlreichen Gebieten
nur zu unserem Schaden ignorieren können.
Zu welcher Schlussfolgerung man auch immer hinsichtlich des Status und der Autorität Ellen Whites
kommt, so kann doch nicht bestritten werden, dass
in praktisch allen Bereichen des Dienstes in unserer
Kirche Ellen White eine grundlegende Rolle gespielt
hat. Wenn du daran zweifelst, dann lies einige adventistische Geschichtsbücher, und du wirst bald
entdecken, dass unsere Kirche heute völlig anders
sein würde, hätte es nicht ihre prophetische Führung gegeben. Das gilt hinsichtlich der Organisationsstruktur, welche die Kirche angenommen hat,
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wie für die Gesundheitsarbeit und die Entwicklung
eines starken Verlagswerkes. Der Impuls zu einem
weltweiten Bildungssystem und die Förderung einer Bildungsphilosophie, die ihrer Zeit weit voraus
war, sind ebenfalls größtenteils Ellen White zuzuschreiben. Und zu guter Letzt kann die adventistische Ansicht von verschiedenen Angelegenheiten
der Lebensweise – wie der starke Standpunkt gegen
ungesunde Gewohnheiten und Unmäßigkeit – nicht
ohne die Rolle dieser bemerkenswerten Frau erklärt
werden, in der die Kirche offiziell eine moderne Prophetin erkannt hat. Das ist sicher ein Aspekt, der
sehr zur Einzigartigkeit der adventistischen Tradition und zu meiner Wertschätzung für sie beiträgt.

Eine einzigartige Aufgabe
Vor etwas mehr als 160 Jahren entdeckte eine
Handvoll Christen den einzigartigen Wert des biblischen Sabbats und einer Reihe anderer biblischer
Grundsätze wieder, die lange von den meisten anderen Christen vernachlässigt worden waren. Die
Chance, dass ihre kleine Bewegung in der Mitte
unzähliger anderer religiöser Stimmen überleben
würde, war minimal. Aber sie entdeckten bald, dass
sie die Aufgabe hatten, ihre Botschaft der ganzen
Welt zu verkünden.
Zuerst war diese Welt auf die Neuenglandstaaten
der USA beschränkt, aber bald wurde ihre Vision
erweitert, sodass heute fast 17 Millionen Menschen
in mehr als 200 Ländern unserer Kirche angehören.
Die Existenz solch einer globalen Gemeinschaft, die
in vielen Teilen der Welt weiterhin fast exponentiell wächst, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Was
auch immer die vielen Herausforderungen dieser
Kirche sein mögen – es gibt solche große Beweise
des Segens Gottes in der Vergangenheit, dass wir
der Zukunft, auch in unserem Teil der Welt, mit
großer Zuversicht entgegensehen können. Ja – ich
wiederhole mich –, es gibt Dinge in meiner Kirche,
mit denen ich nicht glücklich bin. Aber ich weiß
allzu gut, dass auch ich nicht vollkommen bin und
deshalb nicht erwarten kann, dass es meine Geschwister sind. Und schließlich bilden wir unvollkommene Menschen zusammen die Bewegung, über
die Ellen White 1902 schrieb: „Wir sollten nicht
vergessen, dass es für Christus in dieser Welt nichts
Wichtigeres gibt als die Gemeinde, wie fehlerhaft
und unvollkommen sie auch sein mag.“3

Einzigartig, aber nicht über allen anderen
Wir gehören auf alle Fälle zu einer einzigartigen
Bewegung. Aber macht uns das besser als andere?
Dieses Urteil steht uns nicht zu! Adventisten glauben, dass sie eine spezielle Aufgabe in der letzten
Phase der Weltgeschichte haben. In ihrem Jargon
sprechen sie von sich selbst als den „Übrigen“ des
Volkes Gottes (Offb 12,17). Bedeutet das, dass Ad-

ventisten die volle und endgültige Wahrheit haben?
Dass sie nie von anderen lernen können? Dass sie
die Einzigen sind, die vom Herrn als sein Volk anerkannt werden? Glücklicherweise ist das alles nie
die offizielle adventistische Lehre gewesen.
Nach unserer Auffassung beruht die Einzigartigkeit unserer Kirche auf der Verkündigung des
„ewigen Evangeliums“ mit der Betonung mehrerer
spezieller „Wahrheiten“, die heute wichtiger sind
als jemals zuvor (Offb 14,6–12). Unsere Betonung
des Sabbats zeugt von der höchsten Loyalität gegenüber dem Schöpfergott. Das Augenmerk auf die
biblische Prophetie und die Wiederkunft Christi sowie seinem gegenwärtigen Mittlerdienst verkündigt
Hoffnung in einer Gesellschaft, in der es kaum noch
Hoffnung gibt. Die ganzheitliche Auffassung von
der Natur des Menschen und die Wichtigkeit, die
Adventisten der Haushalterschaft und dem praktischen Christentum beimessen, klingen für viele
Menschen von heute erstaunlich relevant.
Es entsprach schon immer dem Geist der adventistischen Tradition, dass wir – während wir erwartungsvoll auf die Rückkehr Christi warten und das
Evangelium so wirksam wie möglich verkündigen –
den Menschen dienen.
Ich kann nicht anders, als unermesslich dankbar
zu sein, einer solchen Bewegung anzugehören. ■
1 „Stolz“ meint hier die Freude, dazuzugehören. Diese ist nicht mit Überheblichkeit zu verwechseln.
2 Siehe Gerald Wheeler, James White, Kap. 3, und George R. Knight, Joseph
Bates, S. 43–48, beide Advent-Verlag, Lüneburg.
3 Manuskript 155, 1902; zitiert in Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 2, S. 407.

Ellen White im Jahr
1864. Ohne sie und ihre
inspirierten Schriften
würde unsere Kirche vermutlich heute nicht mehr
existieren.

Reinder Bruinsma
Pastor i. R., diente
unserer Kirche in
verschiedenen Funktionen, u. a. als Sekretär
der Transeuropäischen
Division und zuletzt
als Vorsteher in den
Niederlanden. Er ist
Autor mehrerer Bücher
und zahlreicher Zeitschriftenartikel.
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Was mich an meinem
Glauben begeistert

Vier Adventisten
erzählen

„An nichts hast du
Mangel gehabt“
Im Dezember 2010 feierte ich mein 40-jähriges
Taufjubiläum.
Abgesehen davon, dass
mir dieses Datum mein
fortgeschrittenes Alter
bewusst macht, bietet
es auch eine gute Gelegenheit, über 40 Jahre
Gemeindezugehörigkeit nachzudenken. Sicherlich
hätte ich auch als evangelische Christin viele positive Erfahrungen mit Gott erleben können, doch
Adventistsein bedeutet für mich aufgrund der Nähe
zur unverfälschten biblischen Botschaft einen Zuwachs an Lebens- und Glaubensqualität.
Besonders seit ich mit Christen aus anderen
Glaubensgemeinschaften zusammenarbeite – die
ich sehr schätze und respektiere –, ist mir die
Ganzheitlichkeit der adventistischen Glaubensüberzeugungen erneut positiv bewusst geworden. Der
Herr interessiert sich zum Beispiel auch für meine
Gesundheit, er kümmert sich um etwas so Profanes
wie meine Finanzen, schenkt mir obendrein eine
Oase wie den wöchentlichen Sabbat zum Auftanken
– und das sind nur einige der göttlichen Gaben, die
mich mit Dankbarkeit erfüllen.
Am wertvollsten ist mir in den letzten Jahren
das zunehmende Empfinden von Gelassenheit und
Gottvertrauen geworden. In einer schwierigen Lebenssituation schenkte mir der Herr ein Bibelwort,
das mich seitdem begleitet und meine persönliche
Erfahrung der letzten vierzig Jahre treffend beschreibt:
„Denn der HERR, dein Gott, hat dich gesegnet
in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern
durch diese große Wüste auf sein Herz genommen.
Vierzig Jahre ist der HERR, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.“ (5 Mo 2,7)
Heidemarie Klingeberg,
Assistentin der Geschäftsführung und
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei
Open Doors Deutschland, Kelkheim
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Eine einzigartige Fülle
Um Adventist zu werden,
musste ich mich gegen
jede Menge gutgemeinte
Ratschläge und weniger
gut gemeinte Androhungen durchsetzen: gegen
die des Pfarrers meiner
Kirchengemeinde, gegen
die vieler meiner Freunde, gegen die meiner Eltern und sogar der ganzen Verwandtschaft. „Überleg
es dir gut, ob sich die ganze Sache mit dem Konvertieren lohnt!“ sagte man mir immer wieder. Und für
mich war es damals Strapaze und Ärger pur.
Nach fast 30 Jahren kann ich nun sagen: Ich
habe zwar aufregende Zeiten erlebt – aber diese
Entscheidung nie bereut. Ich hatte mich von klein
auf nie gefragt, ob ich Christ bin oder nicht – ich
war katholischer Christ so zufällig wie deutscher
Staatsbürger. Aber seit ich Adventist geworden bin,
lebe ich viel bewusster als Christ und nehme jeden
Tag aufmerksam und gelassen aus Gottes Hand –
auch Situationen, die völlig chaotisch erscheinen.
Natürlich kann auch ein Katholik so leben, keine
Frage. Für mich selbst aber – und das kann nur jeder für sich beantworten – lernte ich als Adventist
im Laufe der Jahre vieles dazu: Ich bin in meinem
Denken und Glauben innerlich ruhiger und fröhlicher geworden, mitfühlender und zugleich praktischer, robuster und mutiger. Der persönliche Kontakt zu Gott ohne „Zwischenheilige“, die Ruhe am
Sabbat, die Aufgaben in der Gemeinde, das große
soziale adventistische Netzwerk und noch vieles,
vieles mehr, haben mir etwas gegeben, was ich in
dieser Fülle nirgendwo sonst gefunden hätte.
Ich weiß durch viele persönliche Erfahrungen,
dass Gott mich vehement in bestimmte Richtungen
geschubst und mir gezeigt hat, wo er mich haben
will und wo nicht. Ein Schritt ergab den nächsten,
eine Entscheidung zog die nächste nach, und so
baute sich alles in meinem Leben aufeinander auf.
Und im Rückblick sage ich: So hat es wirklich Sinn
gemacht. Gott sei Dank!
Beate Strobel, Leiterin des Mädcheninternats
am Schulzentrum Marienhöhe, Darmstadt
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Den Freund fürs Leben
entdeckt
August 1986: Ich studiere gerade Medizin in
Berlin, als die Grundfesten meines Lebens
tief erschüttert werden! Ja, ich bin Adventistenkind – ja, ich bin
getauft – ja, ich glaube
an Gott und an die Bibel, aber plötzlich wird’s ganz existentiell: „Gibt es
Gott tatsächlich? Ist er wirklich da und erfahrbar?“
Und Gott? Tatsächlich, er greift ein! Auf ganz
wundersame Art und Weise! Er macht mich auf
Jesaja 41,10 aufmerksam: „Fürchte dich nicht, denn
ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich, ich helfe dir auch; ich halte dich
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“
Und ich spüre, fange an zu ahnen: Dieser Gott
meint damit mich! Es ist mein Leben, das Ihn interessiert! Und: Er will mein Gott sein! Und damit
beginnt die Entdeckungsreise meines Lebens …
Eine Entdeckungsreise, die noch heute (und
hoffentlich mein ganzes Leben) andauert! Eine
Entdeckungsreise, in deren Mittelpunkt die Frage
steht: „Wie ist dieser Gott wirklich?“ Und eine Entdeckungsreise, in der Jesus Christus die zentrale
Antwort ist, denn er sagte ja: „Wer mich sieht, der
sieht den Vater.“ (Joh 14,9)
Durch Ihn und Sein Wort entdecke ich einen faszinierenden, unglaublichen, atemberaubenden und
genialen Gott! Bei fast jeder Stillen Zeit, bei fast
jedem Bibelstudium darf ich Neues, Begeisterndes
an diesem Gott entdecken und Beeindruckendes
über sein Wesen bestaunen. Ja, ich zweifelte an
Gott – und entdeckte einen Freund! Den Freund
fürs Leben!
Ein Freund mit einer unstillbaren Sehnsucht
nach mir, mit einer leidenschaftlichen Liebe und
einer tiefen Begeisterung für mich – auch dann,
wenn ich ihm wehgetan habe!
Und diese Leidenschaft, diese Begeisterung
und diese Sehnsucht Gottes hat mich angesteckt:
in meiner Leidenschaft für Menschen, die Jesus
(noch) nicht kennen – in meiner Begeisterung für
das Wesen Gottes, das Jesus mir gezeigt hat – und
in meiner Sehnsucht nach endgültiger und ewiger
Gemeinschaft mit ihm, wenn Jesus wiederkommt!
Was gibt es Besseres, heute als Christ und Adventist – mit diesem Bewusstsein, dieser Freundschaft, dieser Hoffnung und dieser Zukunft – zu
leben und ihn bezeugen zu dürfen?
Stephan Igler, Pastor im Bezirk Esslingen

Gott ist da!
Wie bereichert der Glaube mein Leben? Ich frage
zurück: Muss Christsein
– Gott – mein Leben
denn bereichern, mir etwas bringen? Und wenn
mir spontan nichts Konkretes einfällt?
Wenn ich stattdessen sage, dass meine
Stille Zeit oft zu still ist, die Sehnsucht nach Gott
so manches Mal fehlt und ich mich ausgelaugt und
kraftlos fühle? Was dann?
Trotzdem hänge ich mein Christsein – Gott –
nicht an den Nagel! Denn wohin sonst sollte ich
gehen? Wie könnte ich sonst einen Sinn im Leben
und in dieser Welt finden?
Gott bereichert mein Leben. Ja. Aber anders,
als ich es mir vorstelle. Spektakuläre Gebetserfahrungen? Fehlanzeige! Gott immer hautnah spüren?
Auch nicht! Ein reibungsloses Leben? Bei mir ist
das nicht so!
Aber mir hilft das Wissen, dass Gott auch dann
da ist, wenn alles drunter und drüber geht, wenn
ich ihn nicht zum Greifen nah spüre, wenn meine
Gebete nicht erhört werden.
Ja, ich bin reich durch Gott – weil ich nicht am
Leid dieser Welt, an der Sünde in meinem Leben
verzweifeln muss. Reich, weil ich nicht allein bin –
und auch kein hoffnungsloser Fall.
Ich erlebe: Gott ist da. Er macht mir Mut zum
1000. Neuanfang. Und er vergibt mir auch das
1001. Mal. Das macht mich zu einem gesegneten
Menschen, auch weil ich wissen darf: Eines Tages
wird alles neu werden.
Dass ich Gott vertrauen kann, ist ein Privileg.
Denn mit ihm habe ich den Richtigen an meiner
Seite. Den, der weiß, wo es langgeht. Den, der alles in der Hand hält. Den, der für mich sein Leben
gegeben hat.
Ein Leben ohne Gott? Ohne sein Wort? Manchmal lebe ich auf eigene Faust und eine Zeitlang
geht das auch gut. Aber auf Dauer merke ich: Das
macht mich kaputt.
Ich muss noch eine Menge Vertrauen lernen.
Aber eins ist mir klar geworden: Ich will bei Gott
bleiben! Und ich weiß auch: Er ist der Erste, der mir
beim Dranbleiben helfen wird!
Stephanie Kelm arbeitet beim
HOPE-Channel (Alsbach-Hähnlein) in der
Zuschauer- und Hörerbetreuung
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Leben aus
der Fülle
Leben aus Fülle ist die Akzeptanz des Lebens, das
Gott für mich vorgesehen hat.

I

anderes Gott den Platz wegnahm. Dann unternahm
ich eine Kehrtwendung und tat alles Mögliche, um
es Gott recht zu machen. Nur: Der Segen ließ sich
nicht festhalten. Wieder musste ich irgendwie zurechtkommen. Ich erhielt Unmengen Antworten auf
die vielen Zwischenfälle meines Lebens: Mal war es
ein Angriff Satans, mal eigenes Verschulden …
Eines Tages las ich Johannes 10,10. Dort sagt
Jesus: „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben
und es in Überfluss [in Fülle] haben.“ (EB)
Das bezog sich auf die neue Erde, dachte ich.
Logisch! Denn ich hatte keinen Überfluss, ja nicht
einmal Leben, wenn man von wenigen Momenten
absah. Mit 26 Jahren bekam ich ein behindertes
Kind. Ich war der Meinung, dass Gott meinen Weg

© blende40 – Fotolia.com

Jesus vergleicht das
Leben, das er schenkt,
mit lebendigem Wasser.
Im Bild die Niagarafälle
in Kanada.

ch bin 49 Jahre alt und habe die meiste Zeit meines Lebens mit Kämpfen, Hadern und irgendwie
Durchkommen zugebracht. Vor 27 Jahren wurde
ich getauft und hatte die Vorstellung, jetzt würde
alles anders werden. Die Zeiten, in denen ich Gott
wirklich begegnete, waren Momente des Zufalls. Sie
geschahen dann, wenn ich zu keinem anderen Weg,
zu keiner anderen eigenen, überheblichen Überlegung, zu keinem anderen Schritt mehr fähig war,
in einer Sackgasse steckte und meine Pläne durchKreuzt wurden – mir also eine Krume Segen in den
Schoß fallen konnte, weil endlich einmal nichts

Wie ich Johannes 10,10
für mich entdeckte
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Leben aus der F ü l l e

Ich wollte bestimmen, was ich mit Gott erlebe
Ich las viele Bücher über die schönsten und intensivsten Gotteserfahrungen. Sie waren aber für mich
alle so weit weg und geschahen vor so langer Zeit.
Ich wollte sie selbst erleben, nach ihnen greifen
können. Eigentlich wollte ich sie für mich selbst
haben. Dabei legte ich natürlich fest, was ich mit
Gott erleben wollte und schloss die Augen für das,
was wirklich geschah. Nur langsam ließ ich meine
Einstellung und meinen eisernen Willen aufweichen
von dem, der größer ist als finanzielle Sicherheit,
eine Arbeitsstelle, ein gesundes Kind – als alle Sorgen und Nöte, als der Alltag, als mein klitzekleines
Leben.

Christus in uns
Meiner ersten Erfahrung mit der Fülle ging ein langes Hadern voraus. Ich hatte Vergeben zu lernen.
Diese Aufgabe wurde mir immer wieder aufgetischt.
Nur fühlte ich mich nicht bereit dazu, weil der
andere es nicht verdient hatte. Diesem Menschen
konnte einfach niemand vergeben, das stand für
mich fest. Gott drängte mir diesen Prozess so lange
auf, bis ich regelrecht zerbrach – aber nicht an ihm,
sondern an meiner eigenen Bitterkeit und Härte.
Gott selbst reichte mir die menschlich unlogische
Schale der Vergebung, der Reinigung, der Fülle. Mit
zusammengebissenen Zähnen und gegen meine ursprüngliche Absicht sprach ich die Vergebung aus.
Augenblicklich wurde mir eine Fülle zuteil, die ich
nicht fassen konnte. Und das Eigenartige: sie kam
aus mir. Heute weiß ich, dass Jesus durch den Heiligen Geist in mir wohnt, wie er es denen verheißen
hat, die an ihn glauben (vgl. Röm 8,1–10). Damals
erwartete ich alles von Anderen. Ich verzichtete auf
Rache, die mir Genugtuung verschafft hätte. Gottes
mächtige Kraft wurde frei und der ganze Druck, der
von Außen auf mir lastete, fiel ab. Ich war frei! Ich
erfuhr tatsächlich die ganze Fülle Gottes, die dazu
in der Lage war, Ströme lebendigen Wassers in mir
fließen zu lassen (vgl. Joh 4,14).
Viele Jahre lang kämpfte ich trotzdem weiter
mit dem Leben und den Umständen. Wenn es Momente der Übereinstimmung zwischen meinem Ich
und Gottes Plan gab, durchströmte mich Frieden.

Dann konnte ich seine
Fülle ahnen. Trotzdem
brauchte ich eine lange
Zeit, um aus der Fülle
zu leben. Noch immer
bin ich auf dem Weg dahin. Aber eines wurde
mir klar: Aus der Fülle
zu leben war nicht abhängig von äußeren
Umständen. Leider sind
wir dazu erzogen, bestimmte Voraussetzungen für unverzichtbar
zu halten, um Glück
und Zufriedenheit zu
definieren: Wenn ich
dieses oder jenes hätte, wäre ich glücklich. Wenn
ich endlich einen Partner hätte … Wenn ich endlich geschieden wäre …
© Aramanda – Fotolia.com

damit korrigieren wollte und mir eine Aufgabe
stellte, die mich ganz forderte. Ich ging bis über
meine Grenzen, um Schuldgefühle abzuarbeiten,
die sich in mir auftürmten. Von Fülle oder Überfluss
keine Spur. Auf meine immer bissiger werdenden
Fragen reagierten meine Freunde und Bekannten
mit Rückzug. Dabei wollte ich doch nur die versprochene Fülle, wollte hinein in dieses Leben des
Überflusses. Und genau da lag der berühmte Hase
im Pfeffer. Ich versuchte irgendwo hinein zu kommen und verstand nicht, aus der Fülle zu leben!

Leben aus der Quelle –
im Überfluss.

Die Widersinnigkeit der Bibel
Die Wünsche Anderer erscheinen uns oft so widersinnig zu sein. Aber sind wir nicht oft genug selbst
die Anderen? Reden wir uns nicht oft genug selbst
irgendwelche unsinnigen Wünsche ein, ohne die
wir angeblich nicht leben könnten, um glücklich
zu sein?
Mir ist aufgefallen, dass Gott in der Bibel vieles als Wert ansieht, das unserer menschlichen
Vorstellung und Erfahrung total entgegensteht. In
der Welt wird gelehrt: Wie du mir, so ich dir. Jesus
lehrt: Behandle andere so, wie du behandelt werden willst (vgl. Mt. 7,12), also genau umgekehrt.
Reagiere nicht, sondern agiere. Widersinnig für
uns. Das probieren wir gar nicht erst aus.
Die Welt schreit nach Rache und der teuflische
Kreislauf reicht oft genug Generationen zurück
oder führt in den Tod. Die Bibel sagt: Wenn dich einer schlägt, reiche ihm die andere Seite auch noch
hin oder segne deinen Feind, hilf ihm, vergib, tu
Gutes (vgl. Mt 5,38–45).
Es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass
uns das begegnet, was wir selbst geben. Anders
ausgedrückt: Was wir säen, ernten wir (Gal 6,7).
Bei allem Negativen sollen wir aus biblischer Sicht
uns nicht dieser Gesetzmäßigkeit fügen, nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern vielmehr mit Gutem. Das scheint so unsinnig und doch liegt genau
darin das Geheimnis des Friedens, des Segens und
auch der Fülle.

Unsere Vorstellung von Gott prägt unser Leben
Das lässt sich vielleicht nur begreifen, wenn wir fast
trotzig annehmen, dass Gott nur unser Bestes will.
Es liegt in unserer menschlichen Natur und an falschen Lehren, anzunehmen, Gott würde uns für al-
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les bestrafen. Oft genug führt diese Annahme dazu,
Gott abzulehnen, wenn uns Schlimmes widerfährt.
Wir geben den Glauben auf und halten uns nicht
mehr an ihn, weil wir enttäuscht sind. Wir erwarten die Fülle von Außen übergestülpt zu bekommen
und machen es davon abhängig, wie es uns geht,
um Gottes Wirken und seine Wunder anzuerkennen.
Aber Glück ist nicht davon abhängig, wie es mir
geht. Mein Gefühl sagt mir nicht immer die Wahrheit. Mein Befinden ist nicht der Maßstab für Gottes
Handeln. Wer fühlt sich wirklich in Hochstimmung,
wenn er ungerecht behandelt wurde? Wir machen
dadurch den Fehler, Recht oder Unrecht, Fülle oder
Last von Menschen zu erwarten. Die Fülle liegt in
Ihm. Die Fülle kommt von Ihm und durch Ihn. Wenn
ich sie annehmen will, muss ich Ihn annehmen und
nicht menschlichen Wegen und Ratschlägen folgen,
seien sie noch so gut gemeint.
Wenn ich die Vorstellung eines rächenden Gottes habe, werde ich ausweichen oder aus Berechnung gehorchen. Wenn ich das Bild eines liebenden
Gottes habe, der das Gute für mich will, geschieht
etwas anderes: Ich empfinde mich nicht mehr als
eingeengt, sondern sehe einen Ratgeber, der mir
sagt, was mir gut tut und was nicht. Ich sehe keine Verbote von Dingen, die mir ein bisschen Lust
bringen könnten, sondern ein Angebot, zwischen
Leben und Tod wählen zu dürfen. Ich sehe keine
Last, sondern eine Chance. Ich sehe keine Hindernisse, sondern eine Stufe, die mich zur nächst höheren Erkenntnis führt – durch Lernen. Ich sehe
keine Maßregelung sondern eine Aufgabe, die nur
ich lösen kann – mit seiner Hilfe. Die mich stark
machen kann, die mich segnen kann, die anderen
zum Segen werden kann.
Wenn … ich in der Lage bin, ihn als personifizierte Güte und Liebe anzuerkennen. Dann strecke
ich mich aus nach all den unlogischen Verhaltensratschlägen und „versuche“, sie zu befolgen. Was
geschieht, wenn jemand nicht mehr zurückschlägt?
Er wird zum Segen. Er kann das nur, indem er aus
der Fülle lebt, also von dem die Kraft nimmt, der
sie spendet.

Gott will das Beste

Marion Wunder
verheiratet, drei Kinder
im Alter von 30, 23 und
6 Jahren, aktives Mitglied der Adventgemeinde B-Punkt in Burgdorf,
derzeit Fernstudentin in
Friedensau.

Ich darf jederzeit aus der Fülle leben. Sie ist mir zugesagt. Wenn ich in ihm bleibe, lebt Jesus in mir mit
seiner Kraft (Joh 15,5). Was also hindert mich, aus
der Fülle zu leben? Ist es Satan, der mich angreift,
der nicht will, dass es mir gut geht? Ist es Gott, der
erst bestimmte Dinge von mir erfüllt sehen möchte, ehe er den Segen ausschüttet? Sind es die Umstände, die erst eintreten müssen, ehe ich die Fülle
bekomme? Ist es meine Erziehung, mein schlechtes
Elternhaus, das mir keine besseren Chancen eingeräumt hat? Bei diesen Fragen merken wir schnell,
dass wir selbst Gott die Begrenzungen diktieren.

18 | adventisten heute | Januar 2011

Ich habe drei Kinder. Für sie will ich nur das Beste. Ich tue alles, was in meinen Kräften steht, damit es ihnen gut geht und sie den Erfolg im Leben
haben, der ihnen möglich ist. In den ersten Jahren entscheide ich für sie, bist sie gelernt haben,
selbstverantwortlich zu entscheiden. Viele Jahre
habe ich meine behinderte Tochter zu unzähligen
Therapien gebracht, damit sie das Laufen lernt. Wir
beteten für sie. Aber als ich sie fragte, was sie wählen würde, wenn sie einen Wunsch frei hätte, sagte
sie mir: einen Partner, der sie so annehmen würde,
wie sie ist! Da begann sich mein innerer Druck zu
lösen, meine Schuld aufzuweichen. Ich musste ihren Wunsch akzeptieren, auch wenn meine Pläne
und Wünsche für sie in eine andere Richtung gingen. In diesem Augenblick bekam ich einen kleinen Vorgeschmack von Gottes Fülle. Tu dein Bestes
für das, was Gott dir aufgetragen hat. Aber immer
in dem Bewusstsein, dass du seine Hilfe brauchst –
nicht nur zum Tun sondern auch zum Loslassen im
richtigen Moment.

Werden, wie er uns meint
Er bestimmt unser Leben, und das hat kein bitteres
Beiwerk, wenn wir erkennen, wie Gott uns gemeint
hat. Und so zu werden, wie wir gemeint sind, ist
der einzige Weg, aus der Fülle zu leben. Diese Fülle
dient unserem Glück und nicht Seiner Zufriedenheit
mit uns. Er muss nämlich nicht zufrieden gestellt
werden, aber wir müssen glücklicher werden.
Warum sind in unseren Gemeinden so viele Gläubige, die auf jemanden wütend sind? Fragen wir sie
nach der Fülle des Lebens, runzeln sie die Stirn.
Seit längerer Zeit steckt meine Familie in finanzieller Not. Zudem geschehen allerlei seltsame Dinge,
die unsere Lage verschärfen. Wir haben uns abgemüht und viele Wege ausprobiert, der Situation zu
entkommen, bis wir an dem Punkt waren, an dem
„nur noch Beten“ helfen konnte. Kennt ihr diesen
Ausspruch? Ist denn das Gebet für einen Christen
nur der letzte Ausweg, statt der erste Schritt?
In unserer immer stärker werdenden Anspannung und Bitterkeit entschieden wir uns gemeinsam, beinahe innerlich schreiend, dass uns nichts
von Gott trennen kann. Und die Fülle stellte sich
augenblicklich ein. Sie war immer da. Wir selbst
haben sie blockiert mit unserem Egoismus und
kurzsichtigen Denken. Es muss doch irgendwie zu
schaffen sein …
Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir unser Leben irgendwie durchstehen. Er lebt mit seiner
ganzen Fülle in uns und macht es uns möglich, uns
Gott zuzuwenden, damit wir aus Ihm leben können.
Uns wird nichts mangeln, wenn wir das weitergeben, was er in uns hineinlegt. Das sind die Ströme
lebendigen Wassers. Nicht die äußeren Umstände
müssen stimmen sondern unsere Einstellung! ■

Geis t l ich w ac hsen

Wie Gott mir,
so ich dir

Einander vergeben:
Option oder Gebot?

Die gespaltene Wahrnehmung
Wenn es um unsere Beziehung zu Gott und zum
Nächsten geht, können uns „blinde Flecken“ ziemlich in die Quere kommen. Obgleich ich mein eigenes Fehlverhalten rechtfertige oder entschuldige,
verurteile ich oft aufs Schärfste denselben Fehler
und die Verletzungen, die mir ein Anderer zugefügt hat. Wo ich vor Gott für mich selbst „Gnade
vor Recht“ beanspruche, erhebe ich den mahnenden, ja vielleicht sogar verurteilenden Zeigefinger
gegenüber meinem Glaubensbruder oder meiner
Glaubensschwester.
Es ist schon seltsam, wie wir immer wieder diese beiden Dimensionen, unsere Beziehung zu Gott
und zum Nächsten, voneinander „abspalten“. In der
Bergpredigt weist uns Jesus allerdings deutlich darauf hin, dass die horizontale und vertikale Ebene
unseres Glaubens nicht zu trennen sind. „Darum,
wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort
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eder von uns hat ihn: den „blinden Fleck“. Genau an der Stelle, wo der Sehnerv ins Auge
mündet, verfügen wir über kein Sehvermögen. Zum Glück bessert das Gehirn dieses „visuelle
Loch“ in unserer Netzhaut aus, so dass wir ohne
zwei schwarze Punkte – einen pro Auge – unsere
Umgebung betrachten können.
Im übertragenen Sinn wird als „blinder Fleck“
der Anteil unseres Verhaltens bezeichnet, der zwar
für Menschen in unserem Umkreis wahrnehmbar
ist, uns selbst aber verschlossen bleibt – es sei
denn, unsere Mitmenschen helfen uns mit einer
Rückmeldung auf die Sprünge. Da fällt es so manchem wie „Schuppen von den Augen“, wenn die
Selbstwahrnehmung durch die Fremdwahrnehmung
Anderer ergänzt wird. Das Beispiel einer optischen
oder akustischen Wahrnehmung der eigenen Person mag das illustrieren: Weil unsere beiden Gesichtshälften nicht symmetrisch sind und wir uns
immer nur spiegelverkehrt im Spiegel betrachten,
kommen wir uns auf Bildern fremd vor. Zuckst auch
du zusammen, wenn du deine eigene Stimme auf
einer Ton- oder Videoaufnahme hörst? „Das bin
doch nicht ich!“ – denkst du vielleicht. Der eigene
Sinneseindruck unterscheidet sich von einer Fotografie oder einer Tonaufnahme.

kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass vor dem Altar deine Gabe und
geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.“ (Mt
5,23.24) Störungen und Blockaden auf einer Ebene
wirken sich auf die andere aus und umgekehrt.
Dies wurde mir eines Tages schmerzlich bewusst,
als ich mich nach einer heftigen und verletzenden
Auseinandersetzung mit meiner Frau schmollend
und unversöhnlich in mein „Kämmerlein“ zurückzog, um meine Morgenandacht zu halten. Ohne
Gott gegenüber auch nur ein Wort von diesem
Streit und meinen Verletzungen zu erwähnen, beanspruchte ich im selben Augenblick Gottes Vergebung für mich und meine Sünden. Ich bat Gott um
Vergebung, ohne jegliche Vergebungsbereitschaft
meinerseits.

Wir sind oft blind für
unsere eigenen Fehler.
Daher brauchen wir
manchmal die Rückmeldung anderer, um sie zu
erkennen.

Mangelnde Dankbarkeit?
Im Gleichnis über die Vergebung (Mt 18,23–
35) erzählt Jesus von einem Knecht (dem
„Schalksknecht“), der es im Laufe der Zeit fertigbringt, bei seinem König (nach heutigen Maßstä-
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G e i s t l i ch w a c h s e n

Manche Schuld können
wir niemals begleichen.
Wir brauchen Vergebung.

Christian Frei
lebt mit seiner Frau
und drei Kindern in
Aarwangen, Schweiz.
Er ist als Seelsorger,
Andragoge und Mediator tätig und betreut
in der Deutschschweizerischen Vereinigung die
Abteilung Familie und
Erziehung.

ben) eine Schuld von 45 Millionen Euro
anzuhäufen. Und das bei einem Tageseinkommen von 50 Cent. Hätte er 150
Euro pro Tag verdient, betrüge seine
Schuld im Verhältnis sogar 13,5 Milliarden Euro! Heute würden wir sagen,
dieser Kerl hat ziemlich über seine
Verhältnisse gelebt. Angenommen,
der Knecht gibt an jedem Zahltag
seinen gesamten Lohn dem König, und dieser stellt ihm weder
Zins noch Zinseszins in Rechnung, bräuchte er immer noch
246.575 Jahre, um seine Schuld
vollständig abzuzahlen. Es ist
klar, dass Jesus hier deutlich
machen will, wie aussichtslos
die Lage dieses Mannes ist.
Was hat der Knecht wohl mit den
Worten gemeint, als er dem König sagt: „Hab Geduld mit mir; ich will dir’s alles bezahlen“? (Vers
26) Nein, der König ist nicht dumm, sondern barmherzig. Er lässt sich nicht überreden, sondern lässt
Gnade vor Recht ergehen. Er lässt den Knecht nicht
nur gehen, er erlässt ihm seine ganzen Schulden!
Es ist bemerkenswert, dass wir im Gleichnis
kein Wort darüber lesen, ob und in welchem Ausmaß der Knecht seine Dankbarkeit gegenüber dem
König äußerte. Vielleicht liegt hier der springende
Punkt. Hatte der Schalksknecht seine ausweglose
Lage richtig eingeschätzt und die Aussichtslosigkeit seiner Situation wirklich erkannt? Waren seine
Worte „... ich will dir’s alles bezahlen“ ein letzter
verzweifelter Versuch, den Kopf noch irgendwie
aus der Schlinge zu ziehen, oder hat er mit seiner
werksgerechten Einstellung womöglich daran geglaubt, er könne seinen Schuldenberg tatsächlich
aus eigener Kraft abbauen?
Ist die mangelnde Dankbarkeit und die fehlende
tiefe Freude über die erfahrene Erlösung der Grund
dafür, dass er in der nächsten Minute einen Mitknecht wegen (umgerechnet) 50 Euro beim Hals
packt und ins Gefängnis werfen lässt? Beansprucht
er für sich und sein Verhalten die vergebende Gnade des Königs, um im gleichen Atemzug sein Recht
von seinem Mitbruder knallhart zu fordern?

Die fehlende Erfahrung der Erlösung?
Gott möchte uns vor solchen inneren Widersprüchen, vor „blinden Flecken“, bewahren und befreien. Deswegen erzählt er dieses Gleichnis. Sicher
auch deshalb, weil erlebte Gnade, die nicht den
Mitmenschen aus seiner Schuld entlässt und ihn
freigibt, keine lebensverändernde und erlösende
Kraft in sich trägt. Wer die „50 Euro“ des Nachbarn nicht ohne Nachtragen und Rachegedanken
abschreiben kann, hat wahrscheinlich noch nicht
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begriffen, dass er mit 13,5 Milliarden Euro „in der
Kreide steht“. Wer nicht weiß, wie sich 13,5 Milliarden Euro Schulden anfühlen, weiß auch nicht, wie
man sich fühlt, wenn sie einem erlassen werden. Er
hat nicht begriffen und erlebt, was Erlösung wirklich bedeutet.
Könnte es sein, dass unsere Vergebungsbereitschaft Auskunft darüber gibt, in welchem Ausmaß
wir die Vergebung und Gnade Gottes erlebt haben?
Könnte es sein, dass Jesus deswegen so hart mit
dem Schalksknecht und all jenen, die unversöhnlich sind, ins Gericht geht, weil er sie liebt und
nicht möchte, dass sie wegen ihrer mangelnden
persönlichen Vergebungs- und Erlösungserfahrung
verloren gehen?

Vergebung als Entscheidung und Prozess
Natürlich bedeutet das nicht, dass wir sofort und
jederzeit in der Lage sind (und sein müssen), unseren Mitmenschen vollständig zu vergeben (siehe
dazu auch den Artikel „Vergeben – aber wie?“ Von
Dietmar Pfennighaus in der letzten Ausgabe von
Adventisten heute, S. 13–16).
Ein Bild, das mir an dieser Stelle weiterhilft,
ist der Vergleich zwischen der Vergebung und
dem Licht. Licht verhält sich einerseits wie eine
Welle, andererseits wie Materie. Eine ähnliche Dualität findet sich auch bei der Vergebung wieder.
Einerseits ist Vergebung ein Prozess, ein Weg, der
mehr oder weniger Zeit beansprucht. In einzelnen
Fällen kann der Vergebungsprozess sogar ein ganzes Leben in Anspruch nehmen. Wenn wir Vergebung als Prozess verstehen, dürfen wir sicher auch
dann mit Gottes Vergebung rechnen, wenn wir
am Anfang des Weges stehen und noch nicht in
der Lage sind, dem Anderen von Herzen und vollständig zu vergeben. Andererseits ist Vergebung
aber auch ein Willensakt, eine Entscheidung, die
wir binnen Sekunden treffen können: „Ich entscheide mich, mich dir gegenüber auf den Weg
der Vergebung zu machen, ohne alle Einzelheiten des vor mir liegenden Weges zu kennen.“ So
werden wir häufig in der Spannung zwischen dem
„schon jetzt“ der Willensentscheidung und dem
„noch nicht“ der nachhinkenden Gefühlen leben
müssen.
Wenn Gott uns vor die Aufgabe der zwischenmenschlichen Vergebung stellt („… und vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern …“ – Mt 6,12) und sie mit der Beziehung zu ihm verknüpft, dann lässt er uns nicht
allein. Dann dürfen wir sicher auf seinen Beistand
hoffen und mit seiner Kraft rechnen. Dann wirkt
sich jedes „Aha-Erlebnis“ mit ihm auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Dann bringt
uns jeder aufgedeckte „blinde Fleck“ näher zu einer
echten und lebendigen Gottesbeziehung. ■

Advent gemeinde a k tu e l l

Brauchen „Konservative“
und „Liberale“ einander?
Ein volles Haus beim „Friedensauer Forum“

E

s gab nur noch Stehplätze auf der Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen „Friedensauer
Forums“ am 22. Oktober 2010 in der Aula der
Theologischen Hochschule. Der Grund dafür war das
aktuelle Thema „Auf gemeinsamen Boden? Warum
Konservative und Liberale aufeinander angewiesen
sind“. Knapp 200 Teilnehmer waren gekommen (davon 58 auswärtige Tagungsgäste), um den Referenten Alden Thompson, Professor emeritus der Walla
Walla-Universität (Bundesstaat Washington, USA)
zu hören.
Er berichtete zunächst, wie ihm durch seinen
Studienaufenthalt in Edinburgh (Schottland) und
seine einjährige Lehrtätigkeit auf dem Seminar Marienhöhe in Darmstadt (1980/81) der Einfluss von
Kultur und Mentalität auf die eigenen theologischen
Ansichten und die christliche Lebenspraxis bewusst
geworden sind (nachzulesen in seinem Buch Sind
Propheten unfehlbar?, Kap. 8 und S. 164f.).
In der Sabbatpredigt vor 350 Zuhörern (es waren weitere 40 auswärtige Tagesgäste gekommen)
sprach Thompson über theologische Veränderungen,
die Jesus in der Bergpredigt (Mt 5) und die Apostel
auf dem Konzil in Jerusalem (Apg 15) verkündet
haben. Er verwies auf das Prinzip der „Gesetzes
pyramide“ mit der Liebe und den beiden grundlegenden Geboten der Gottes- und Nächstenliebe an
der Spitze. Die Anwendungen dieser Prinzipien und

Auf großes Interesse stießen die Ausführungen Alden
Thompsons beim Friedensauer Forum, die auch Thema
seines Buches Beyond Common Ground sind.

der Zehn Gebote veränderten sich aber mit der Zeit
und den Umständen (siehe Kap. 9 seines Buches).
Am Nachmittag legte Thompson anhand des
Beispiels der Gemeinde Korinth dar, dass es schon
in der Urgemeinde verschiedene Strömungen gab,
die ihre Berechtigung und auch ihre Notwendigkeit
hatten. Dies sei auch heute so; „konservative“ und
„liberale“ Gemeindeglieder bräuchten einander. Es
müsse ein offener Austausch über verschiedene Ansichten möglich sein und gefördert werden.
Wie schwierig dieser anscheinend ist, wurde auf
der anschließenden Podiumsdiskussion mit Vertretern der Hochschule, kirchlicher Dienststellen und
der Gemeindebasis deutlich. „Ich möchte nicht bei
jeder Veranstaltung als erstes bekennen müssen,
dass ich noch an die Schöpfung glaube“, meinte
ein Verbandsvorstandsmitglied. Dass man jedoch
auf einen gemeinsamen Boden kommen und miteinander reden könne, davon ist Alden Thompson
überzeugt. „Wir müssen die Bibel lesen und Jesus
folgen“, war sein einfaches „Rezept“.
Am Sonntagvormittag sprach Thompson über
verschiedene Ansätze zur Auslegung biblischer Prophezeiungen und plädierte für einen „angewandten
Historismus“, der die Aktualität der Vorhersagen
bewahrt. Zum Schluss beantwortete er Fragen der
160 Anwesenden. Nochmals über den gemeinsamen
Boden befragt hob er hervor, dass gegenseitige Liebe die Grundlage der Gemeinde Jesu sei. Das grundlegende Verhaltensprinzip sei die „goldene Regel“
Christi (Mt 7,12). Es bestehe zudem die Notwendigkeit, darüber einig zu werden, wie man mit der
Bibel umgehen sollte.
Die große Anzahl und die Fragen der Teilnehmer
zeigten, dass das Thema brandaktuell ist und es
großen Gesprächsbedarf zwischen den verschiedenen Gruppierungen in unserer Freikirche gibt.
Die Vorträge von Alden Thompson und die abschließende Fragestunde sind auf der Internetseite
der Theologischen Hochschule sowohl als Audio- als
auch als Videodatei abrufbar (www.thh-friedensau.
de, unter Downloads). Der Advent-Verlag Lüneburg
plant, das neue Buch von Alden Thompson Beyond
Common Ground in erweiterter Form 2012 herauszubringen.
Werner E. Lange

Buchempfehlung

Alden Thompson,
Sind Propheten unfehlbar? Wie Ellen G. White
mein Inspirations- und
Gesetzesverständnis
veränderte, 200 Seiten,
Advent-Verlag, Lüneburg, EUR 11,80, Art.
Nr. 1809.
Alden Thompson be
richtet von persönlichen Erfahrungen, die
seine theologischen Ansichten geprägt haben
und zeigt, dass Ellen
White keine fundamentalistische Auffassung
von der Wirkung der
Inspiration durch den
Heiligen Geist vertrat.
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Grafinger Bürger strömen
in die Adventgemeinde
Viel Zuspruch bei der „Langen Nacht der Kirchen“

D

Die Angebote der
Pfadfinder waren ein
Anziehungspunkt bei
der Nacht der offenen
Kirchen in Grafing.

Bojan Godina bei seinem
Vortrag.

ie Stadt Grafing (mit knapp
13.000 Einwohnern) liegt etwa 30 Kilometer südöstlich von
München, im oberbay
rischen Voralpenland.
In dieser Stadt liegt unsere kleine, gemütliche
Adventgemeinde, deren
35 Mitglieder im Alter
zwischen 6 und 94 Jahren mit ihrer Vielfalt
das Gemeindeleben gestalten und bereichern.
Unsere Gemeinde war schon immer missionarisch
aktiv und ist in der Stadt durch verschiedene Aktivitäten bekannt geworden. Eines konnten wir bis jetzt
aber schwer erreichen: dass Menschen, die uns kennengelernt haben, in unser Gemeindehaus kamen.
Dies änderte sich am
Freitag, den 8. Oktober
2010. An diesem Abend
fand in der Stadt Grafing die „Lange Nacht
der Kirchen“ statt. Alle
Kirchen waren von 18
bis 24 Uhr geöffnet und
boten den Besuchern ein
spezielles Programm.
Das war eine wunderbare
Gelegenheit,
auch unsere Türen zu
öffnen und den Menschen
ungezwungen
einen Einblick in unsere Gemeinde zu ermöglichen. Die Straße vor dem
Gemeindehaus wurde für den Verkehr gesperrt, so
dass unsere CPA-Pfadfinder (die zu einem großen
Teil aus nichtadventistischen Elternhäusern entstammen) genügend Platz hatten, um mit zwei Zelten, Lagerfeuer und vielen Angeboten für Kinder
einen echten Anziehungspunkt zu schaffen.
Unser Programm umfasste:
• „Shabbat Schalom – Mit der Adventgemeinde einen Sabbat beginnen“ (Ingrid Naumann)
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• „Bog jest Lubow – Gott ist Liebe“, Russischer
Chor (V. Link)
• Vortrag: „Der unbekannte Christus“ mit Bojan
Godina
• Vortrag: „Was Adventisten glauben“ mit W. Pletzer
• Ausklang des Tages mit einer Bildmeditation und
Bibeltexten „Alles hat seine Zeit“ mit H. Bonnetsmüller.
Als zu Beginn 33 Gäste kamen, waren wir überwältigt. Im weiteren Verlauf konnte ich die Besucher nicht mehr zählen, da auch unsere Nebenräume voll waren. Insgesamt sind an dem Abend
wohl 150 Gäste zu den verschiedenen Themen
gekommen, bzw. informierten sich im Nebenraum
bei einer Ausstellung über unsere Freikirche. Unter ihnen waren Journalisten, Vertreter von Kultur,
Bildung und Kirchen. Die Offenheit und das Interesse der Gäste zeigten sich durch ihre Fragen und
Diskussionen.
Was mir in den persönlichen Gesprächen aufgefallen ist, war die Freude der Gäste, einmal die Gelegenheit erhalten zu haben, die „Hemmschwelle“
zu überwinden und sich ein eigenes Bild über die
Adventisten zu machen. Erfreut waren wir natürlich, wenn Gäste fragten, wann wir unseren Gottesdienst haben, damit sie „auch das miterleben
können.“
Diese Nacht war ein gesegneter Sabbatanfang
und wird nicht nur uns, sondern auch vielen Grafingern in guter Erinnerung bleiben.
Nach einem Bericht von Ruza Haluzan

Chorgesang zum Sabbatanfang.
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„Quo vadis,
Adventgemeinde?“
Stellungnahme der Freikirche
Denkarbeit und nehmen
ihn vor Unterstellungen in Schutz. Etliche
der aufgezeigten Problemfelder können und
dürfen auch nicht ignoriert werden. Fragen
zur rechten Glaubensvermittlung an unsere
Kinder, zur bestmöglichen Struktur unserer
Organisation, zur Suche
nach der „theologischen
Mitte“ und zum Spannungsfeld von Einheit
und Vielfalt werden uns
weiterhin begleiten.
Dabei stehen wir
nach wie vor zu den 28 Glaubenspunkten unserer
weltweiten Gemeinschaft ohne Festschreibung einer Rangordnung.
Eine solche Rangordnung der 28 Glaubenspunkte könnte nach unseren Ordnungen nur durch eine
Vollversammlung der Generalkonferenz beschlossen
werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten von Gott ins Leben
gerufen wurde, von Gott geführt ist und einen Auftrag zur Verkündigung und Vorbereitung der Wiederkunft Jesu erhalten hat.
Wir danken für alle Stellungnahmen, die in respektvoller und konstruktiver Weise verfasst wurden,
und ermutigen, auf allen Ebenen unserer Freikirche
um die weitere Führung Gottes zu beten. Das von
der Generalkonferenz herausgegebene Papier „Aufruf zur Erweckung und Reformation“ (siehe den
Text in Adventist World auf den Seiten 8–11 in der
Heftmitte) kann uns Anregung und Hilfestellung
auf unserem Weg sein.
Wir wünschen uns, dass das Gespräch über die
Zukunft unserer Freikirche auf der Grundlage biblischer Prinzipien fortgesetzt wird und wir gemeinsam auf allen Ebenen an positiven Veränderungen
mitwirken.
Freudenstadt, 6. Dezember 2010
Der Ausschuss der Freikirche in Deutschland
© edp

I

m Dezember 2009 legte der Beirat „Perspektive
Zukunft“ dem Ausschuss der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (FiD)
einen Text mit dem Titel „Quo vadis, Adventgemeinde?“ vor. Grundsätzlich konnte der Ausschuss
die Beschäftigung mit der Fragestellung nach der
Zukunft der Gemeinde nur begrüßen. Jedem Gemeindeglied dürfte es auch angesichts der stagnierenden Taufzahlen und der Altersstruktur unserer
Gemeinden ein ernstes Anliegen sein zu fragen, wie
wir den Herausforderungen unserer Zeit relevanter
begegnen und das Evangelium Jesu Christi hilfreicher vermitteln können.
Allerdings hielt der Ausschuss nach erster Kenntnisnahme des Textes eine gründliche Aussprache
über den Inhalt für unverzichtbar und wollte sich
im Laufe des Jahres 2010 dazu genügend Zeit nehmen, bevor über die weitere Verwendung des Papiers entschieden wird. Leider ist dieser Text entgegen der Absprache in die Gemeindeöffentlichkeit
gelangt und dort wie ein offizielles Dokument der
Freikirche diskutiert und kommentiert worden, was
vielfach zur Unruhe geführt hat.
Aufgrund der hierdurch entstandenen neuen
Sachlage beschloss der Ausschuss der FiD im Mai
2010, den vom Beirat überarbeiteten Entwurf allen Gemeindegliedern im Internet zur Verfügung zu
stellen. Dadurch sollte jeder die Gelegenheit haben,
den Inhalt kennenzulernen und eine Stellungnahme einreichen zu können.
Am 6. Dezember 2010 haben die Ausschussmitglieder der FiD nun erstmalig den Entwurf diskutiert und gemeinsam darüber beraten können. Die
bis dahin eingereichten Stellungnahmen waren den
Ausschussmitgliedern vorher zur Kenntnis gegeben
worden. Es wurde nach ausführlicher Aussprache
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen, den
Entwurf des Beirates nicht weiter zu bearbeiten
und auch nicht als offizielles Dokument der Freikirche zu verabschieden.
Trotz unterschiedlicher Standpunkte zu verschiedenen Vorschlägen der Verfasser wurde die
Sorge des Beirates um die Zukunft der Gemeinden
in Deutschland von allen geteilt. Wir danken dem
Beirat ausdrücklich für sein Engagement und seine

Günther Machel (li.) und
Klaus van Treeck bei der
FiD-Sitzung in Freudenstadt.
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Sieben neue Gemeinden
in zehn Jahren

Die Schwerpunkte
der Freikirche in
Baden-Württemberg

Der Vorstand der
Baden-Württembergischen Vereinigung

Vorsteher Erhard Biró

Sekretär Michael Walter

Abteilungsleiter Predigtamt Reinhard Gelbrich

In einer Werbung für das Bundesland BadenWürttemberg wird den Bewohnern dieser Region
zwischen Heidelberg und Bodensee die Aussage
in den Mund gelegt: „Wir können alles – außer
Hochdeutsch.“ Die christliche Variante dieses Gedankens könnte nach Paulus lauten: „Ich vermag
alles durch den, der mich stark macht, Christus.“
(Phil 4,13) Aber: „Ich weiß, dass in mir … nichts
Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute
vollbringen kann ich nicht.“ (Röm. 7,18). Das kann
nur Christus in uns und durch uns. Es ist in diesem
Sinne, dass die 6219 Gemeindeglieder der BadenWürttembergischen Vereinigung die Arbeit in ihren
86 Gemeinden sehen.
Das Leitbild unserer Vereinigung beschreibt die
Zielsetzung und Schwerpunkte unserer Arbeit: 1.
Jedes Gemeindeglied hat eine persönliche Beziehung zu Christus. 2. Die Prediger (50 an der Zahl
und betreut durch Reinhard Gelbrich, den Abteilungsleiter für das Predigtamt) sind vor allem Missionare und Ausbilder. 3. Kleingruppen sind die Basis
der Arbeit nach innen und außen. 4. Systematische
Gründung neuer Gemeinden, Wachstumsförderung
bei bestehenden Gemeinden.
Tatsächlich wächst die Gemeinde in BadenWürttemberg. Dass dies nicht nur durch den jobbedingten Zuzug von Adventisten aus anderen Bundesländern geschieht, belegen die Taufzahlen. In
den letzten zehn Jahren wurden 1359 Menschen
getauft. Nicht zuletzt durch die Unterstützung von
14 Neulandmitarbeitern entstanden im selben Zeitraum sieben neue Gemeinden. Zurzeit gibt es sechs
Gruppen sowie 13 weitere Gemeindegründungsprojekte, so dass in den nächsten Jahren noch einmal
19 Gemeinden hinzukommen dürften.
Hinter dieser Entwicklung stehen viele hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter sowie ein bunter
Strauß an Programmen unter dem Segen Gottes.
Die Arbeit fängt bei den Kindern an: Seit 2004
wurden unter der Trägerschaft der Vereinigung
fünf adventistische Grund-, Haupt- und/oder Realschulen mit derzeit 94 Schülern und insgesamt 24
Mitarbeitern gegründet. Michael Walter, Sekretär
und Bildungsbeauftragter der Vereinigung, leitet
die Erziehungsabteilung und koordiniert die Schulgründungsprojekte.
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Flankierend gibt es die Pfadfinderarbeit (CPA)
mit ihren zahlreichen Schulungen, Lagern und
Freizeiten. Sehr beliebt ist die alljährliche Sternwanderung (STEWA) mit ihrem Abschlusslager, an
dem typischerweise 700-800 Personen teilnehmen.
Unter der Leitung von Marc Engelmann engagiert
sich die Jugend regelmäßig in evangelistischen
Youth in Action-Programmen im In- und Ausland.
Zuletzt nahmen 23 junge Menschen an einem missionarischen Projekt in Thailand teil. Höhepunkt
für die Jugendlichen – nicht nur aus unserer Vereinigung – ist der alljährlich in Mannheim stattfindende Youth in Mission-Kongress mit regelmäßig
über 1000 jungen Teilnehmern.
Bildung und Fortbildung werden überall groß
geschrieben: Seit 2007 gibt es im Allgäu u. a. eine
Missionsschule. Hier werden Laienmissionare und
Neulandmitarbeiter ausgebildet. Eine systematische
Ausbildung für Zeugnis und Heimatmission bietet
auch der vor drei Jahren eingeführte jährliche Missionskongress. An ihm nehmen zwischen 600 und
1000 Menschen teil. Die Abteilung Heimatmission
unter der Leitung von Bernd Sengewald bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Schulungen, produziert Druckschriften, einen Infobrief, unterstützt
die örtlichen Gemeinden in ihren Evangelisationen
und veranstaltet Studienreisen (z. B. zum Berg Ararat und auf den Spuren der Hugenotten).
Auch das Thema Musik nimmt einen breiten
Raum ein. Unter der Leitung von Dr. Günter Preuß
gibt es Schulungen (z. B. über Popularmusik und
das Komponieren von Liedern) für Bläser, Chöre,
Solisten und Musikgruppen. Zu den Veranstaltungen gehören Kindersingwochen, Orchester-Familienfreizeiten, Kindermusicals und Konzerte (z. B.
die Classic Night with Candlelight).
Ein Grund für die Gesundheit und das Wachstum
der Gemeinden dürfte die Betonung der adventistischen Identität sein, die sich durch alle Aktivitäten
zieht. Das wird auch an dem seit 2007 sechsmal im
Jahr erscheinenden Mitteilungsblatt BWgung deutlich. 6219 Gemeindeglieder in Baden-Württemberg
freuen sich zusammen mit 17 Millionen Glaubensgeschwistern weltweit auf die baldige Wiederkunft
Christi.
Michael Walter
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– ein
integratives Konzept
Fünf gute Gründe, warum wir mitmachen sollten

W

arum sollten wir mit unserer Gemeinde, Hauskreis oder Jugendgruppe bei der
Evangelisation HERBST 2011 mitmachen?
Das ist eine berechtigte Frage, auf die ich gern antworte.
1. Öffentliche Verkündigung gehört zu den unverzichtbaren Aufgaben, die uns Jesus als Gemeinde anvertraut hat. Das Evangelium muss stets ein
Thema in der Öffentlichkeit sein. Es ist nach zehn
Jahren wieder eine sehr gute Gelegenheit, eine
gemeinsame Großevangelisation im deutschsprachigen Raum abzuhalten, um unseren Glauben an
Jesus Christus zu bezeugen. Denn ohne Verkündigung gibt es keinen Glauben (Röm 10,17).
2. HERBST 2011 ist eine sehr vernetzte Aktion,
welche die Möglichkeiten der modernen Medientechnik sowie die Institutionen und Ressourcen
unserer Freikirche miteinander verbindet. Deutschland, Österreich und die Schweiz arbeiten dabei zusammen. Mit dem unserem TV-Sender HOPE Channel
sind wir in der Lage, einen großen Personenkreis zu
erreichen. Nimm-Jesus-Aktionen ermöglichen uns,
interessierte Menschen offiziell zu unserem Angebot einzuladen und sie mit unseren Ortsgemeinden
zu verbinden. Über das Internet besteht ein zusätzlicher Kanal für Werbung, Information, persönliche
Anfragen und Bibelunterricht. Die Ortsgemeinde
wird in der Programmgestaltung nicht überfordert,
denn sie bekommt mit HERBST 2011 den größten
Teil des Abends gestaltet. Also ideal sowohl für
kleine als auch große Gemeinden sowie Klein- und
Jugendgruppen. Mindestvoraussetzung ist ein digitaler Satellitenempfang.
3. Wir haben ein Format von hoher Qualität entwickelt, mit dem wir uns in der Öffentlichkeit sehen lassen können. Es verbindet modernste Medien
mit adventistischer Tradition. Andere beneiden uns
um unsere Möglichkeiten. Ein packender, fortlaufender Filmclip führt in das Thema des Abends
(ein Lebensthema) ein. Ein Sprecher – Matthias
Müller oder Klaus Popa – greift es anschließend
auf und beleuchtet in einer Kurzpredigt einen Aspekt daraus etwas genauer. In einer Livediskussion
im Fernsehstudio wird das Thema erweitert, und
weitere Facetten werden angesprochen. Anschließend sind die örtlichen Gemeinden, Hauskreise

und Jugendgruppen am Zug. In kleinen Gruppen
tauschen sich Gemeindeglieder und Gäste für ca.
30 Minuten miteinander über ihre Eindrücke aus
und versuchen, aufs eigene Leben zu beziehen. Am
späteren Abend zu Hause können sich unsere Gäste
die Sendung noch einmal ansehen und mit Mitarbeitern der STIMME DER HOFFNUNG sowie Pastoren
im Internet chatten und ihre persönlichen Fragen
stellen.
4. HERBST 2011 bietet die Chance, Gäste früh
und gut zu integrieren. Durch die abendlichen Gruppengespräche entstehen Bindungen, welche eine
Nacharbeit gewissermaßen einfordern. Gäste, die
schon mehrere Abende
an HERBST 2011 teilgenommen haben und
mit uns warm geworden sind, legen in der
Regel Wert darauf, diesen Kontakt weiter zu
pflegen.
5. Wir bieten ein attraktives Nachprogramm
an, wenn die evangelistischen Aktionswochen
vorbei sind. Es besteht
aus drei Folgesendungen im HOPE-Channel (jeweils
eine Sendung im Januar, Februar und März 2012)
und aus drei neu entwickelten Glaubenskursen. In
einem Kurs wird gezeigt, wie Menschen im Alten
und Neuen Testament Gott begegnet sind. Ein anderer Kurs hat das Gebet, insbesondere das Vaterunser, zum Thema. Und ein dritter, intellektuell
anspruchsvoller Kurs, dreht sich um das Verhältnis
von Wissenschaft und Glaube.
Sind das nicht Gründe genug, um mitzumachen?
Allemal! Wir laden alle Adventgemeinden, Hauskreise und Jugendgruppen herzlich ein, ernsthaft
darüber nachzudenken, ob sie sich nicht an diesem
evangelistischen Großereignis beteiligen wollen,
um Menschen einen Schritt näher an den Glauben
an Jesus Christus heranzuführen. Lasst diese Chance nicht ungenutzt verstreichen. Informiert euch
im Internet und registriert euch und eure Gemeinde unter www.evangelisation2011.de. Dort findet
ihr alles Weitere. ■

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)

Informieren – Anmelden –
Mitmachen.

Willie Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Norddeutschen Verband
der Siebenten-Tags-Adventisten und Koordinator HERBST 2011.
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Vom Wunschdenken zu den
Fakten (Teil 2)

ConVersion1.0: Die Wirksamkeit
evangelistischer Bemühungen

I

n der letzten Ausgabe von Adventisten heute berichteten wir darüber, welche evangelistischen
Veranstaltungen am häufigsten von Gemeindegliedern wahrgenommen und besucht wurden. Klarer Spitzenreiter für die Getauften im untersuchten
Zeitraum (2005-2009 und 1999) waren die NETEvangelisationen.1 Sie wurden mit dem Ziel abgehalten, säkulare Menschen zu Christus zu führen.
Oftmals wurden Zeitungsanzeigen geschaltet und
Plakate geklebt – in der Hoffnung, dass dadurch
viele Menschen zu den Vorträgen kommen würden.
Die Kosten die alleine seitens der Verbände für eine
einzelne NET-Evangelisation investiert wurden, betrugen zwischen 240.000 Euro und 600.000 Euro.
Seit 1996 gab es fünf NET-Evangelisationen und
drei Link2Life-(Jugend-)Evangelisationen.
Mit der folgenden Grafik wird dargestellt, wodurch neugetaufte Gemeindeglieder in den letzten
Jahren tatsächlich am häufigsten ihren Erstkontakt
zu den Adventisten bekommen haben. Auf die Frage: „Wodurch hast du erstmals Kontakt zu Adventisten bekommen?“ wurde wie folgt geantwortet:

Häufigkeit der
Erstkontakte
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Sind NET-Evangelisationen wirksam?
19 der neu getauften Gemeindeglieder gaben an,
dass sie durch NET-Evangelisation zuerst mit Adventisten in Kontakt kamen. Wenn man nun die
Stichprobengröße der 440 von uns erfassten Neugetauften auf die ganze Gruppe der 1718 Menschen
hochrechnet, die im untersuchten Zeitraum (20052009 und 1999) im Süddeutschen Verband (SDV)
getauft wurden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass etwa 74 Menschen
durch die verschiedenen NET-Evangelisationen
ihren ersten Kontakt zu uns bekamen. Deutschlandweit (Süddeutscher und Norddeutscher Verband) dürften es vermutlich über 140 Menschen
sein. Es sollte davon ausgegangen werden, dass
die realen Zahlen deutlich höher sind.2 Ist das
gut oder schlecht? Darauf gibt es keine einfache
Antwort.3
1. Finanziell gesehen, gibt es natürlich weitaus günstigere Methoden. Die Nimm-Jesus-Karte
hat den SDV nur 22.000 Euro gekostet und hat
in unserer Stichprobe 13, hochgerechnet auf den
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SDV also ca. 50 Erstkontakte in dem untersuchten
Zeitraum vermittelt. Finanziell gesehen sind in Bezug auf die Erstkontakte NET-Evangelisationen als
nicht gerade preisgünstig einzuordnen, da sie um
ein Vielfaches teurer sind, als die Nimm-Jesus-Karte. Eine Person, die wir durch NET im Erstkontakt
erreichen, kostet uns so gerechnet wahrscheinlich
eine fünfstellige Summe. Bei der Nimm-JesusKarte sind es 440 Euro (das sind allerdings nur die
Druckkosten).
Die Kinder der nun Getauften im SDV waren
für fünf, hochgerechnet auf den SDV für ca. 20
Menschen, der Erstkontakt! Das war eine Überraschung für unser Auswertungsteam. Wir hätten
nie gedacht, dass wahrscheinlich 40 Neugetaufte
in Deutschland während der sechs Jahre des Untersuchungszeitraums durch ihre eigenen Kinder
zuerst mit Adventisten in Kontakt kamen – also
fast eine mittelgroße Gemeinde! Dieses Resultat ist
im Vergleich zu einer teuren NET-Evangelisation
beachtlich.
Als sehr gut besuchte Veranstaltung der Freikirche ist eine NET-Evangelisation wohl als äußerst
wirkungsvoll einzustufen. Nicht umsonst haben
wir in der letzten Ausgabe gezeigt, dass die NETEvangelisation die meistbesuchte evangelistische
Veranstaltung ist.
2. Sie leistet mit hochgerechnet ca. 74 Personen
(Erstkontakt im SDV im besagten Zeitraum) sicherlich einen effektiven Beitrag für unsere Freikirche,
aber – wie wir oben gesehen haben –, zu einem
relativ hohen Preis. Besonders interessant wird es,
wenn wir unsere Daten im Hinblick auf Qualität
betrachten. Im nächsten Adventisten heute werden
wir die Qualität dieser Aktivitäten im Vergleich
betrachten. Hier nur soviel: Die Qualität der NETEvangelisation hängt äußerst stark vom jeweiligen
Evangelisten ab. Natürlich müssen wir auch diese
Daten vorsichtig deuten.
Die Frage lautet also nicht nur: NET-Evangelisation ja oder nein? Sondern: Wie viel Geld haben
wir als Kirche dafür zur Verfügung und welcher
Evangelist soll die Evangelisation halten? Wie viel
könnten wir mit einer vergleichbaren Investition in
andere Projekte erreichen? Auf diese und ähnliche
Fragen hilfreich Antworten zu finden, dazu fordern
uns die Daten der ConVersion-Studie auf.
Wenn wir die sonstigen Ergebnisse der Grafik
betrachten, werden wir erkennen, dass es kleine,
weniger bekannte, um vielfaches günstigere oder
sogar kostenlose Aktivitäten gibt, die für viele getaufte Adventisten den Erstkontakt zur Adventbot
schaft vermittelten. Der Erstkontakt ist aus evangelistischer Sicht jedoch nur ein wichtiger Aspekt.
Weitere qualitative Vergleiche, die in der nächsten
Ausgabe von Adventisten heute vorgestellt werden,
kommen hinzu.

Konsequenzen und praktische Hinweise
Wir möchten abschließend noch einige Hinweise
geben und Fragen aufwerfen:
1. Wäre es nicht sinnvoll, mehr in die Kinderarbeit zu investieren und unsere Kinder zu ermutigen, ihre Eltern und Freunde (und damit durchaus
auch die Familie der Kinderfreundschaften) in die
Gemeinde mitzubringen? Dazu ist ein Klima in den
Gemeinden notwendig, in dem Kinder angenommen sind, sich wohlfühlen und auch inhaltlich
etwas verstehen. Entspricht nicht gerade dies der
Methode Jesu? Es kostet uns kaum etwas, außer
Liebe, Aufmerksamkeit und verständliche Kommunikation. Und die Bereitschaft, Kinder ernst
zu nehmen.
2. Wenn der relativ größte Anteil der Getauften den Erstkontakt über den Besuch der Gemeinde hatte, sollten wir nicht unsere Gemeinden noch
attraktiver, offener und einladender gestalten? Wie
wichtig ist doch der erste Eindruck!
3. Wenn an zweiter Stelle der Erstkontakt durch
Freundes- und Bekanntenkreis genannt wird, wäre
es dann nicht sinnvoll, verstärkt mit dieser bewährten Methode Jesu zu arbeiten? Ein solcher
Erstkontakt vollzieht sich nicht in der Gemeinde
sondern am Arbeitsplatz, im Verein oder in unseren Heimen. Auf unserer E-Learning Plattform
wird demnächst ein ganzes Spezialmodul angeboten, um einfache, praktische Ratschläge aus der
Bibel zu geben, welche die Erfahrungen der mit
dieser Methode erfolgreich arbeitenden Menschen
einbeziehen. Auch im Hinblick auf die Evangelisation 2011 sollten wir uns diesbezüglich gut
vorbereiten. Verschiedene Studien zeigen, dass in
Deutschland kaum noch ein Zehntel der Menschen
die Kirche als gut und heilig erachten. Es wird also
für jeden Gläubigen immer wichtiger, das persönliche Gespräch über den Glauben zu lernen und
zu üben.
4. Diese Studie hat nur die Wirksamkeit im Hinblick auf den Erstkontakt mit Fakten belegt. Noch
bedeutender wird die nächste Frage sein, die wir
im nächsten Teil behandeln: Was haben die Getauften selbst für ihre Taufentscheidung als besonders
wichtig gefunden?
Weitere ausführliche Informationen gibt es im
Internet unter www.eins-online.de. Zugangspasswort: 1844
B. Godina

www.eins-online.org

1 Hochgerechnet auf 1718 Getaufte im SDV geben ca. 420 Gemeindeglieder an,
dass sie an einer NET-Evangelisation und ca. 230, dass sie bei einer Link2Life
Evangelisation teilgenommen haben.
2 Zu beachten ist jedoch, dass die fünf NET-Evangelisationen im Zeitraum von
Herbst 1996 bis Herbst 2001 durchgeführt wurden. D.h. ein Teil der daraus
gewonnenen Erstkontakte wurde schon vor 1999 bzw. vor 2005 getauft.
3 Auch die anderen Daten müssen vorsichtig gedeutet werden: So läuft die
TV-Arbeit erst seit kurzer Zeit. Die Kurzbibelschule findet nur wochenweise in
vergleichsweise wenigen Gemeinden statt. Solche Aspekte sind zu beachten.

adventisten heute | Januar 2011 | 27

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

Jahresprogramm 2011 des
Instituts für christliche Dienste (ICD)

D

as Institut für christliche Dienste
(ICD), der adventistische Bildungsverband, besteht aus vier Mitgliedsorganisationen und kooperiert mit
der Theologischen Hochschule Friedensau
(ThHF) in Form eines An-Instituts.
Träger des ICD ist die Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der
deutschsprachigen Schweiz.
Nachstehend die Angebote der Mitgliedsorganisationen für 2011.

Deutscher Verein für
Gesundheitspflege e. V.
DVG-Gesundheitskongress „Das PLUS
für die Gesundheit“
Termin: 01.–05.06.2011, Kirchheim (Hessen)
DVG-Gesundheitsberater-Ausbildung
DVG-Basisausbildung
Fernstudium
Einführung: Gemeinde im Dienst des
Menschen
B 001: Gesundheit für Seele, Körper und
Geist – Ganzheitlich dienen wie Jesus
B 002: Lebenskonzept Jüngerschaft –
„Christ sein leben“
B 003: Ganzheitliche Gesundheitsförderung – „Gesundheit erleben“
B 004: Grundkurs Biblische Seelsorge –
„Einander Hirte sein“
B 005: Visualisieren, Präsentieren, Kommunizieren – „Menschen begegnen“
Onlinekurse in Kooperation mit dem
IKU-Institut (obligatorisch)
IKU I: Gott – sein Geschenk und ich –
Biblische Betrachtung (Grundmodul I)
IKU II: Der unerreichte Mensch (Biblischsozialwissenschaftliche Betrachtung)
Grundmodul II)
IKU III: Gottes Wort weitergeben – Spezialmodul
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Präsenzstudium
BSW 001: Abschlusswoche Basisausbildung
Termin: 27.03.–01.04.2011, Gunzenhausen-Windsfeld; 16.10.–21.10.2011,
Freudenstadt
IKU IV: Vertiefungskurs zu IKU-OnlineKursen incl. Persönlichkeitsdiagnostik in
Bezug auf evangelistische Stärken
Termin: 15.04.–17.04.2011, Freudenstadt

In Kooperation mit IKU-Institut
P 002: Vom Sport zum Wort
Termin: 25.04.–01.05.2011, Ort noch offen
P 003: Die frohe Botschaft als Sinn- und
Lebensorientierung
Termin: 26.06.–03.07.2011, Freudenstadt

Onlinekurse in Kooperation mit IKUInstitut (fakultativ)
IKU V: Verstehst du was du liest?
IKU VI: Postmorderne
IKU VII: Milieuforschung

Anmeldung und Information:
Deutscher Verein für Gesundheitspflege e.V.
Senefelder Str. 15, D-73760 Ostfildern
Tel: +49(0)711/44819-50
E-Mail: info@dvg-online.de
Internet: www.dvg-online.de

DVG-Aufbaukurse 2011
A 111/SW 111: Ernährungslehre und
Lebensmittelkunde
Termin: 13.03.–17.03.2011, Gunzenhausen-Windsfeld
A 113/SW 113: Bewegung und Fitness
Termin: 10.07.–14.07.2011, Gunzenhausen-Windsfeld
A114/SW 114: Gewichtsmanagement
Voraussetzung: Teilnahme am Aufbaukurs
A 111: Ernährungslehre
Termin: 04.12–08.12.2011, Gunzenhausen-Windsfeld
A 118/SW 118: Aufbaukurs Biblische
Seelsorge
Termin: 25.09.–29.09.2011, Freudenstadt
A 119/SW 119: Vergeben lernen – der
Gesundheit zuliebe
Voraussetzung: Teilnahme am Aufbaukurs
A 118: Biblische Seelsorge
Termin: 27.02.–03.03.2011, Freudenstadt
A 120/SW 120: Wege aus der Depression
Voraussetzung: Teilnahme am Aufbaukurs
A 118: Biblische Seelsorge
Termin: 13.11.–17.11.2011, Freudenstadt
DVG-Praxiskurse 2011
P 001: DVG-Kindergesundheitswoche
Termin: 04.09.–10.09.2011
DVG-Bildungszentrum Gunzenhausen

Gesamtbeschreibung der Ausbildung
unter www.dvg-online.de/Ausbildung

Leitung:
Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanager
B.A., DVG-Bildungsreferentin,
Tel. +49(0)9831/9631
E-Mail: Alscher@dvg-online.de

GemeindeFernStudium
Friedensau
Das Fernstudium umfasst drei Studien
jahre:
1. Jahr: Kirchen- und Adventgeschichte
(Konfessionskunde)
Referent: Dr. Johannes Hartlapp
2. Jahr: Dogmatik/Glaubenslehren
Referent: Dipl.Theol. Martin Peters
3. Jahr: Homiletik (Predigtlehre) oder
Gemeindeleitung
Referenten: Dr. Bernhard Oestreich, Dr.
Roland E. Fischer
Konsultations-Termine 2011:
1. Studienjahr: Gütersloh
Einführungskonsultation: 05.02.2011
2. Konsultation: 16./17.04.
3. Konsultation: 10./11.09.
4. Konsultation: 03./04.12.
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2. Studienjahr: Chemnitz
1. Konsultation: 29./30.01.
2. Konsultation: 16./17.04.
3. Konsultation: 17./18.09.
4. Konsultation: 03./04.12.
3. Studienjahr: Hamburg-Grindelberg
1. Konsultation: 29./30.01.
2. Konsultation: 16./17.04.
3. Konsultation: 17./18.09.
4. Konsultation: 26./27.11. 
(Gemeindeleitung)
03./04. Dezember (Homiletik)
Kosten
Es gibt keine Studiengebühren! Jeder Teilnehmer trägt die Kosten für Literatur (ca.
120 Euro für alle drei Studienjahre), für
Unterkunft und Reisekosten bei den Wochenend-Konsultationen. Bei jeder Konsultation besteht die Möglichkeit der kostenfreien Unterkunft im Gemeindehaus.
Anmeldung und Informationen
GemeindeFernStudium Friedensau,
An der Ihle 5a, D-39291 Friedensau
Bastian Bak: Tel: +49(0)3921/916-210
Internet: www.thh-friedensau.de/
gemeindefernstudium
Leitung
Dr. Johannes Hartlapp
+49(0)3921/916-149; E-Mail: johannes.
hartlapp@thh-friedensau.de

Institut für 
Weiterbildung
Die Angebote des IfW sind in erster Linie
für Pastorinnen und Pastoren konzipiert,
stehen aber auch gern interessierten
Gemeindegliedern offen.
Spezialausbildungen
Mentorenausbildung
L2/L4: 01.–05.05.2011 in Gerolfingen
K4: 02.–05.05.2011 in Gerolfingen
M1: 20.–22.09.2011 in Friedensau
Supervision für Mentoren
10.05.2011 in Hannover
11.05.2011 in Stuttgart
28.11.2011 in Hannover
29.11.2011 in Stuttgart
Allgemeine kontinuierliche Weiterbildung

Theologischer Studientag: Sterbehilfe
oder Sterbebegleitung?
Referenten: Dr. Gerhard Menn, Tobias
Koch (Rechtsanwalt)
15.05.2011 in Ostfildern; 22. Mai 2011 in
Hannover
Die Gottesfrage und die aktuelle Atheismusdebatte
Referenten: Dr. theol. Johannes Hartlapp;
Michael Kotsch
28.–31.03.2011; Theologische Hochschule
Friedensau
Wie werden Menschen gläubig?
Referenten: Dr. Bojan Godina, N.N.
23.–26.05.2011; Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt
Erste Hilfe für Paarprobleme
Referent: Jens Schwenger, M.A.
21.–24.11.2011; Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt
Lebens- und Berufsphasen: 40plus und
50plus
Gemeinsam mit vier anderen Freikirchen
10.–13.10.2011; Freizeitheim Niedenstein
(bei Kassel)
Basiskurs der ersten Berufsjahre
Leitung: Roland E. Fischer und Norbert
Dorotik
4.–9.02.2011; Bergheim Mühlenrahmede,
Altena (NRW)
Einführung ins Praktikum
Leitung: Dr. Roland E. Fischer
19.09.2011, Adventgemeinde Kassel
Abschlusslehrgang für Praktikanten
Leitung: Dr. Roland E. Fischer
14.–22.06.2011; Theologische Hochschule
Friedensau
Assessment für Pastoren
Dr. Roland E. Fischer und Assessorenteam
4.–6.04.2011, Bergheim Mühlenrahmede,
Altena (NRW)
Anmeldung und Informationen:
Institut für Weiterbildung
Sekretariat: Gabi Waldschmidt,
Tel: +49(0)511/97177-119
E-Mail: gabi.waldschmidt@adventisten.de
Internet: 
www.weiterbildung.adventisten.info

Leitung:
Dr. Roland E. Fischer, Erfurter Str.4B,
D-34123 Kassel
Tel: +49(0)561/59217
E-Mail: roland.fischer@adventisten.de

Religionspädagogisches 
Institut
Die Ausbildung beim Religionspädagogischen Institut (RPI) vermittelt Kompetenzen, die zur verantwortungsvollen Mitarbeit im kirchlichen Religionsunterricht
und in der Kindersabbatschule (Kindergottesdienst) befähigen.
Die modulare Ausbildung gliedert sich
in die Ausbildungsgänge „Religionsunterricht“ und „Kinderpädagogik“. Sie umfasst
sechs Wochenenden und ist auf die Bedürfnisse der Gemeindearbeit zugeschnitten.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Nach
erfolgreichem Abschluss wird ein Zertifikat
der Theologischen Hochschule Friedensau
überreicht.
Termine
Deutschschweizerische
Vereinigung
(DSV)
28.–30.01.2011, RPI 5, Solothurn
21.–23.10.2011, RPI 6, Solothurn
08.–10.04.2011, Elterntraining Teil 1
20.–22.05.2011, Elterntraining Teil 2
Norddeutscher Verband (NDV)
25.–27.03.2011, RPI 3, Friedensau
18 –20.11.2011, RPI 4, Mühlenrahmede
Süddeutscher Verband (SDV)
18.–20.03.2011, RPI 1, Freudenstadt
07.–09.10.2011, RPI 2, Freudenstadt
Anmeldung und Information
DSV Tel: +41(0)443/1565-10
E-Mail: dsv@sta-rpi.net
NDV Tel: +49(0)511/97177-122
E-Mail: ndv@sta-rpi.net
SDV Tel: +49(0)711/44819-13
E-Mail: sdv@sta-rpi.net
Leitung:
Jochen Härdter M.A., Görlitzer Str. 8a,
D-91074 Herzogenaurach
Tel. +49(0)9132/40490
E-Mail: info@sta-rpi.net
Internet: www.sta-rpi.net
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No Alcohol!
Über die Werte
der Adventjugend

Ü

Martin Knoll
Abteilungsleiter für
Jugend- und Kinderarbeit im Norddeutschen
Verband.

ber den Gebrauch – oder besser Nichtgebrauch – von Alkohol zu schreiben, kann
in unseren Reihen polarisieren. Die Einen
leben strikt abstinent. Andere trinken und finden
das in Ordnung – es sei ja auch keine Seligkeitsfrage. In beiden Auffassungen ist aus meiner Sicht
etwas Richtiges: Abstinent leben finde ich gut und
bin gleichzeitig davon überzeugt, dass ich mir damit nicht den Himmel verdienen kann. Strikte Abstinenz vom Alkohol ist keine Seligkeitsfrage oder
eine Frage des richtigen oder falschen Glaubens,
und es ist letztlich schwierig, Abstinenz mit der
Bibel in der Hand zu belegen. Jede „Seite“ findet
Bibeltexte für die eigene Sichtweise bzw. interpretiert sie entsprechend.
Als sich Klaus van Treeck (Vorsteher des Norddeutschen Verbands) in einem Interview (idea
Spektrum vom 5. September 2007) für die abstinente Lebensweise aussprach, meinten einige adventistische Leser, sich darüber aufregen zu müssen
und gaben zu verstehen, dass sie sich von diesen
„Regeln“ längst emanzipiert hätten. Es geht aber
letztlich nicht um Regeln oder Rechthaben. Wesentlicher ist für mich die Frage nach der Verantwortung und den Motiven, die ich bei dem, was ich
tue und wie ich lebe, für mich – und mehr noch:
im Hinblick auf andere habe. Einer der Werte der
Adventjugend war und ist die strikte Ablehnung
von Alkohol, Nikotin und Drogen.
Wenn Jugendliche sich für Freizeiten der Adventjugend anmelden, bestätigen sie mit ihrer
Unterschrift, sich an diese Werte zu halten. Und
hier zerreißt es mich immer wieder aufs Neue. Einerseits versuchen wir, Jugendlichen diesbezüglich
eine eindeutige Sichtweise zu vermitteln, andererseits zeigt mir ein Gemeindeglied anlässlich eines
Besuchs stolz seinen „Globus“, dessen Innenleben
eine Hausbar ist.
Auf der einen Seite reden wir von christlicher
Freiheit. Auf der anderen Seite verweist mich ein
16-jähriges Mädchen, das ich in der Klinik besuche,
auf Mitglieder ihrer Gemeinde. Sie liegt dort mit
einer Alkoholvergiftung und versteht nicht mehr,
warum „gestandene Adventisten“ regelmäßig ihr
Glas Bier, Wein oder anderes Alkoholisches trinken.
Sie habe anfangs auch nur hin und wieder ein Glas
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getrunken, aber irgendwann hatte sie das nicht
mehr im Griff …
Die Frage nach dem „Warum“ konnte ich ihr auch
nicht beantworten. Ich sagte ihr, dass wir Älteren
wohl in vielerlei Hinsicht nicht die Vorbilder für die
Jüngeren sind und dabei auch immer wieder schuldig werden. Und ich erzählte ihr auch von meiner
Überzeugung, dass diejenigen, die am lautesten davon reden, bestimmte Dinge im Griff zu haben (z. B.
Alkohol), oft die Ersten sind, die scheitern und mit
ihrer selbstbewussten, emanzipierten Lautstärke
wohl andere Defizite ausgleichen müssen.
Möglicherweise vermitteln wir Älteren zuweilen
eine gewisse schizophrene Lebensweise: Wir essen
vegetarisch, aber brauchen das vegetarische Würstchen und die vegetarische Bulette. Wir trinken keinen Alkohol, aber brauchen das alkoholfreie Bier.
Wer ist hier stark, wer ist hier schwach? Ganz oder
gar nicht. Heiß oder kalt.
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Mir
geht es hier nicht um dogmatische Richtigkeiten.
Es geht mir um die Verantwortung und Vorbildwirkung, die wir Älteren in allen Lebensbereichen den
Jüngeren gegenüber haben. In meinem ersten Berufsleben hatte ich unter anderem mit Menschen zu
tun, die nur noch eins wollten: sich umbringen. Sie
hatten unter Alkohol andere in den Tod gefahren,
selbst dabei Gliedmaßen verloren, und nun saßen
sie im Anproberaum für Prothesen …
Gewalt und Missbrauch in Familien haben oft
genug unter Alkoholeinfluss stattgefunden. Da erzählen mir Jugendliche, sie dachten, dass sie „es“
im Griff hätten wie ihre Eltern oder der Gemeindeleiter. Ich wünsche mir, dass wir gute Vorbilder
sein können. Jesus rief denen ein „Wehe!“ zu, die
dazu beitragen, dass die ‚Kleinen‘ abgleiten (Matthäus 18,6f, sinngemäß nach einer modernen Übertragung). Versuchungen und Gelegenheiten, abzurutschen, wird es für die Kinder und Jugendlichen
in dieser Welt immer geben, aber wenn ich selbst
dazu beitrage, werde ich schuldig. Ich lade dich ein,
stark zu sein für unsere Kinder und Jugendlichen –
und für dich selbst. Wir sind erlöste Kinder Gottes.
Das ist Grundlage genug für ein gesundes Selbstbewusstsein, das nicht anderweitig unterstützt und
emanzipiert zu werden braucht. ■
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Termine
Januar 2011
15.1. Satellitengottesdienst aus AlsbachHähnlein (NDV/SDV)
16.–20.1. Mediatorenausbildung, Teil 6,
Friedensau (NDV/SDV)
28.–30.1. Religionspädagogische Ausbildung
RPI 5, Solothurn (DSV)

Februar 2011
13.2. Corneliustag (Tagung für Gemeinde
gründer), Berlin (NDV)
13.–15.2. Mediatorenausbildung, Teil 7,
Friedensau (NDV/SDV)
20.2. girls4christ-day, Stuttgart (SDV)
27.2.–6.3. Studenten-Skifreizeit (NDV/SDV)

Ordentliche Bekanntmachung zur
Landes-Delegiertenversammlung der
Nordrhein-Westfälischen Vereinigung
Am 22. Mai 2011 findet die ordentliche Delegiertenversammlung der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung statt.

Einige Termine:
21. Januar 2011: Ablauf der Antragsfrist an die Delegiertenversammlung
bis 30. Januar 2011: Wahl der Delegierten in den Gemeinden
18. April 2011: Die Gemeinden erhalten Einladung und Tagesordnung
08. Mai 2011: Tagung der Ausschüsse für Beglaubigung und Ernennung
22. Mai 2011: Landes-Delegiertenversammlung in Bochum

So kalt wie es draußen
war, so warm und herzlich war die Atmosphäre
bei der FiD-Sitzung im
Haus Schwarzwaldsonne
in Freudenstadt.

März 2011
4.–6.3. Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
5.3. Internationaler Gebetstag der adventistischen Frauen
6.–13.3. CPA-Bundesleiterlehrgang, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
12.3. DSV-Jahreskonferenz, Zürich
13.–19.3 Jugendgebetswoche (D, A, CH)
18.–20.3. RPI 1, Freudenstadt (SDV)
19.3. Jugendsabbat (D, A, CH)
20.3. Single-Plus-Tag, Erlangen (SDV)
25.–27.3. RPI 3, Friedensau (NDV)
28.–31.3. Weiterbildung Theologie „Gottesfrage“,
Friedensau (NDV/SDV)

Gebet für
missionarische
Anliegen
n   Für die Arbeit des Vereins morekids4music
e.V. (siehe Bericht in Adventisten heute, November 2010, S. 22).
n   Für die Single-Arbeit des Süddeutschen
Verbands.
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.
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Wo sind die Berichte aus den Gemeinden geblieben?
In Adventisten heute fallen gegenüber dem AdventEcho die Berichte aus den
Ortsgemeinden weg. Es gibt aber Ausnahmen: Wenn ein Ereignis in einer
Gemeinde landesweite Bedeutung hatte oder eine Aktivität einen Modellcharakter besaß, so dass sie zur Nachahmung einlädt, dann sind Berichte
darüber nach wie vor willkommen. Eine Veröffentlichung hängt jedoch
vom zur Verfügung stehenden Platz ab.

Die Redaktion

☎

Wo sind die PERSONALIA?

Bibeltelefone

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

Bonn:
Freiburg:
Hennef:
Karlsruhe:
Lahr:
München:
Nürnberg:
Rosenheim:

0228 85044802
0761 4764892
02244 915614
0721 32771
07821 2882885
089 765393
0911 6280826
0931 663991973

Demnächst in Adventisten heute:
Februar | Thema des Monats:
Fundamentalismus
März | Thema des Monats:
Lebenslanges Lernen

Verschenkbuch des Jahres 2011
in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Leben 2.0

Neu starten, befreit leben, sicher ankommen
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leitet er den Advent-Verlag in Lüneburg.
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Feyerabend brennt für Gott
Die Autobiographie des Evangelisten
Henry Feyerabend

Er produzierte evangelistische Radio- und
Fernsehsendungen und verkündigte das
Evangelium vor Tausenden und über Satellit.
Von seinen zahlreichen wunderbaren Erfahrungen mit Gott berichtet er in diesem Buch.
200 Seiten, Art.-Nr. 1854, € 9,80 / 19.10 CHF
(für Leserkreismitglieder € 6,80 / 12.80 CHF)
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
www.adventiform.de

Die Vision des Johannes
Anregungen zum Studium der
Offenbarung als Nachschlagewerk geeignet. Zu bestellen
bei G. Ansel, Bühlstr. 16,
71540 Murrhardt, Selbstkostenpreis 10 Euro.

Kalender / Bibelspruchkarten
Ferienhaus a. d. Adria (Kroatien), + Poster – www.susazoom.de
herrl. Landschaft, nah am Meer,
sehr beliebter Urlaubsort für
SCHWEDEN SMÅLAND schönes
Adventisten! Tel. 0038/521892193 Ferienhaus mit großem Garten
oder Infos unter: www.vinisce.de ganzj. zu vermieten.
Tel. 0046/49522122
Energiekosten sparen!!!
axel.esch@telia.com
www.runter-mit-den-energiekosten.de
jeder Wechsel hilft dem Projekt
Ich fotografiere Eure
„Kinder helfen Kindern“.
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
Alternative zum Altenheim
Biete Zimmer mit liebevoller BeStudentin, 30 J., sucht
treuung und vorwiegend vegetari- Gläubigen Partner bis 37 J.
scher Kost für Paare oder Singles Chiffre: 454
ab 50 Jahre, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Tel. 0160/ Suche 1-2 Zi. Whg + Garage.
1520594, wildemanin@yahoo.de Tel. 05507/2126 + 0176/43006110
rolf@olschewsky-opal.com
Organisationsberatung in der
Altenpflege Tel. 08067/881389
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Suche nette Geschw., die unsere
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
FeWo in Schonach/Schwarzwald
regelm. mitnutzen möchten gegen Fewo. BERNER OBERLAND, Schweiz.
monatliche Kostenbeteiligung.
Großes Zi., Balkon, See- u. BergT. 04363/3683 o. 0170/3284992 blick. 2-4 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
NAH- UND FERNUMZÜGE,
o. jchalm@vtxmail.ch
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes Ostseeurlaub (idealer Strand)in
Unternehmen. Tel. 05631/937288
STA-Erholungsheim bei Kolobrzeg,
Mail: info@kkk-korbach.de
PL., 14 Tage VP = 322€, Infos:
web: kkk-korbach.de
Greim, Tel. 03675/805034
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Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
s $IËT (EILFASTEN
s VEGETARISCHE UND VEGANE ")/ +àCHE
s !LKOHOL UND .IKOTINFREI
s ADVENTISTISCH GEFàHRTES (AUS
s STËNDIG ËRZTLICHE ,EITUNG
s 6ERTRAGSHAUS ALLER +RANKENKASSEN
s "EIHILFEFËHIG
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Anmeldungen für
Reise 21.02.-28.02.2011 noch bis
zum 20. Dezember möglich. Weitere
biblische Reisen sind in Planung.
Informationen und Buchung unter:
05481/306700 o. www.jodytours.de
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283
STA Rentnerin sucht ältere
Person zur Begleitung. Saubere
Haushaltsführung + Begleitung zu
tägl. Terminen werden geboten.
Chiffre: 451
Ausbildungsplatz dringend gesucht z. Hörgeräteakustiker od.
ähnlichem in ganz D. Sabbats frei,
bin m, 20 Jahre alt u. wäre auch
gerne bereit zum Umzug. E-Mail:
steph-lange@web.de Danke!
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Junge Mutti (23 J.) mit süßem
Baby sucht gläubigen Partner zum
kennenlernen. joleona@web.de

Suche Missionsmaterial, DVD’s,
CD’s, Kasetten und Kinderbücher
Tel. 04254/801946
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Anzeigenschluss
Ausgabe 03/11: 26.01.2011
Ausgabe 04/11: 23.02.2011
Ausgabe 05/11: 23.03.2011

Neue Preise ab 2011
auf Seite 42
Informationen unter
www.inform-sv.de

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

Chiffre-Anzeigen

Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de

Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
mit angeben!

Saatkorn-Verlag GmbH

1

Blindenfreizeit 2011 in den Dolomiten
für Sehbehinderte, Blinde und sehende Begleitpersonen
Datum:

11. bis 25. Juli 2011

Ort:

Hotel Rodeneggerhof, 39030 Rodeneck, Südtirol/Italien

Preise:

im Doppelzimmer E 890,–, Einzelzimmer E 1.030,–
incl. VP, Ausflügen und Betreuung; aber ohne Reisekosten;
E 40,– Ermäßigung bei Anmeldung bis zum 10. Februar 2011;
Preise für Bustransfer und Versicherungen etc. auf Anfrage

Leitung:

Andre J. Thäder

Anmeldung: bis zum 17. März 2011 bei der
Blindenhörbücherei der Stimme der Hoffnung e.V.
Tel. 0 62 57-5 06 53 35 oder bhb@stimme-der-hoffnung.de
Veranstalter: Advent-Wohlfahrtswerk e.V. in Zusammenarbeit mit der
Blindenhörbücherei der Stimme der Hoffnung e.V.

Die Erfahrungen der
Familie Kulakow
unter der sowjetischen
Herrschaft
t
Mit Got
!
t
erleb

Artikel-Nummer: 1895
Preis: 14,80 Euro
Leserkreispreis: 11,80 Euro
260 Seiten, Paperback

Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

2011 – Willkommen im neuen Jahr!
Herzlich willkommen im
Landhaus DIE ARCHE!
Ihr plant Eure Ferien?
Wollt Ihr Kurzurlaub machen oder
einfach gesund und munter bleiben?

223637_DVG_Kongress .indd 1

Schaut mal rein auf unsere
neue Homepage unter

11.11.10 11:24

www.DieArche.de
(Es lohnt sich!)

4 & . * / " 3 &  6 / %  , 6 3 & /   
Medical Wellness
s
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzl. buchbar!
s

Wellnes
Naturkraft-Kurwochen
ÝÛÛ¦Û~~Û(wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub mit
Massagen, Packungen, Bädern, Sauna,
Kneipp und Fitness, alles inclusive!
Besonders preiswertes Pauschalangebot!

Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
ÝÛ~Û¦Û~~
Tipps und Tricks unserer kreativen ProfiKöche – dazu Zeit für Fitness und Relaxen.
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
ionen
Depress
ÝÛÛ¦Û~~Û
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Befreit werden für echte Freude,
guten Schlaf, hoffnungs-frohe Perspektiven
und begeisterte Schaffenskraft. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!

Dr. Nedley für „Alle“
Peak Mental Performance
Vitalität
ÝÛÛ¦Û~~~
Schluss mit Frust, Überlastung, Einsamkeit.
Entdecke den Weg, emotional ausgeglichen,
geistig gesund und leistungsfähig zu bleiben!
Die leckere glutenfreie Küche
Ein Kochkurs mit Esther Busch
ei
ÝÛ~Û¦Û~~~
Glutenfr
ÝÛÛ¦Û~~~
Kochen, so dass die ganze Familie begeistert ist: lecker, vielfältig – und glutenfrei!
Fasten und Wandern:
Frühjahrs-Putz!
Fasten
ÝÛ~Û¦Û~~Û
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen.
In der Begegnung von Mensch und Gottes
Natur Verwandlung erleben.
NEWSTART®-Kur
Kur
ÝÛÛ¦Û~~~
ÝÛ  Û¦Û~~~
Gesundheit erleben mit Spaß.
Für Diabetes, Bluthochdruck,
Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien.

17209 Zislow (Müritz-Kreis) · Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000

Cleansing: Die Reinigung- und
Entschlackungskur
NEU!
ÝÛ~Û¦Û~~
Genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!

Wellness-Wochen-Augenschule
s
ÝÛ~Û¦Û~~~Û
Wellnes

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
ÝÛÛ¦Û~~
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen riechen,
fühlen und verstehen - Heilkräuter
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
Wellness-Paket.

NEWSTART®-Lifestyle
NEU!
ÝÛ~Û¦Û~~~
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für junge
Menschen und Familien. Mit vielen Tips für
ein energiegefülltes Leben.

Deine Basenregeneration
Vitalität
ÝÛÛ¦Û~~
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse und
Sprossen und haben Zeit für Dich, für
Abstand vom Alltag und tief greifende Regeneration. Denn Basenregeneration heißt
entsäuern und entgiften, Schwung und
neue Impulse für zu Hause bekommen.

OVOT
8JSGSFVF DI
BVG&V

Augenschule für KIDS
ÝÛ~Û¦Û~~

Kindergesundheitswoche
ÝÛÛ¦Û~~~

Family

Family

Seniorenerholung
n
Seniore
ÝÛ~ Û¦Û~~~
Endlich die Zeit zum Genießen
und Verwöhnen lassen …!
NEWSTART®¤BmjÛ9mjf¤gmlÛ¦Û
der Weg heraus
Kur
~¤~~~~
Bist Du erschöpft, brechen die Perspektiven
weg, fühlst Du Dich ausgebrannt?
Finde jetzt und hier den Weg aus der Endlosspirale, u.a. mit guten Prinzipien von
Dr. Neil Nedley!

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der Siebenten7DJV$GYHQWLVWHQXQGGHV'HXWVFKHQ9HUHLQVIU*HVXQGKHLWVSùHJHH9

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Modell

Ihr Berater Gerhard Mauss · Tel. 07159/4095-23 · Fax -53
e-mail: gerhard.mauss@auto-schott.de und
Ihr Berater Heinrich Hilbert · Tel. 07159/4095-21 · Fax -25
e-mail: heinrich.hilbert@auto-schott.de
info@auto-schott.de · www.auto-schott.de

Opel ZAFIRA B

Nachlass bis
29,0%*

Opel CORSA
Opel ASTRA H GTC
Opel ASTRA J
Opel MERIVA B

Opel INSIGNIA
Opel ANTARA

24,0%*
22,0%*
22,5%*
26,0%*
23,5%*
24,0%*

* Nachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Zuzüglich 495,- Euro Überführungskosten. Inklusive Warndreieck, Verbandskasten, Fußmatten und Feinstaubplakette.
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Schulzentrum

Marienhöhe

Gaben gezielt fördern!
"Wir haben uns für die Marienhöhe
entschieden, weil kleine Klassen
und engagierte Lehrer wichtig sind,
damit Schüler in ihrer Persönlichkeit
wahrgenommen und gefördert
werden."
Auf der Marienhöhe zählt nicht nur die Leistung.
Der ganze Mensch steht im Mittelpunkt. Die gezielte
Förderung der Gaben von Schülerinnen und Schülern
gelingt hier durch die Kompetenz der Lehrenden und
die begrenzte Größe der Lerngruppen.
Um diese Schule weiter zu entwickeln benötigt die
Marienhöhe dringend Schulräume für den laufenden
Unterricht, ebenso ist der Ausbau von Fachräumen
zwingend erforderlich. Ein neues Schulgebäude wird
dies alles ermöglichen.

Dazu bitten wir um deinen Beitrag!
Martin, Marion, Reinhild und Michael Mainka

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

An z e ige n
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Sommerkurs: 21 Juni bis 28 Juli 2011 / Schuljahr: 13. Sep. 2011 bis 3. Juni 2012
Infos unter www.campusadventiste.edu

Schule!

s
ève! Un

Wolltest Du schon immer richtig Französisch sprechen
können? Dann komm doch nach Collonges in Frankreich.

Unsere

Der Sal

Französisch lernt man am
besten en France

Meine beste Fr
eundin.
Sie ist aus Sp
anien!

74165 Collonges-sous-Salève

33, chemin du Pérouzet

Frankreich

Tel:+33 (0)4 50 87 68 00

www.campusadventiste.edu
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A nze i ge n
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FÜR UNS GESCHEHEN

Christian Noack: Das Evangelium mit Paulus verstehen
Dieses Buch lädt ein, sich gründlich mit den Hauptlinien
paulinischer Theologie zu beschäftigen. Es nimmt die Leser
mit hinein in ein aufmerksames Hören auf die Botschaft
des großen Apostels von Jesus Christus als dem tragenden
Grund christlicher Existenz.
Der Autor will dazu anleiten, die Briefe von Paulus aufmerksam zu lesen, sie näher zu betrachten, ihre Botschaft neu zu
verstehen und auch existenziell zu erfahren. Wer auf diese
Weise das „Evangelium nach Paulus“ hört, dem werden
seine Briefe tatsächlich zu „Evangelien“, die ewiges Heil
durch Jesus Christus und neues Leben aus dem Geist Gottes
verkünden.
Der Autor Christian Noack ist Studienrat und Pädagogischer
Leiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Zudem
nimmt er Lehraufträge für Neues Testament an der Theologischen Hochschule Friedensau und an der Universität
Gießen wahr. 1998 erwarb er in Frankfurt den Doktorgrad in
Theologie.

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Der vorliegende Band von
Dr. Christian Noack eröffnet
diese Edition. Näher betrachtet
werden sollen Themen aus
einem breiten Spektrum: von
der Theologie über die Musik
(im nächsten Band der Reihe)
bis zur Geologie, um nur drei
Beispiele zu nennen. Bei dieser
Buchreihe handelt sich nicht
um wissenschaftliche Werke,
sondern um allgemeinverständliche Bücher. Besonders
eingeladen, die Themen näher
zu betrachten, sind Pastoren,
Gemeindeleiter und engagierte
Gemeindeglieder.

176 Seiten, Art.-Nr. 1402, € 19,80
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter
www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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Essen in einer „verkehrten“ Welt


Das Multitalent Gehirn reagiert auf Essen und
Trinken so deutlich und nachhaltig, wie es
die Wissenschaft bis vor einigen Jahren nicht
vermutet hat. Wir kommen aus dem Staunen
nicht heraus.

Dieses Thema bewegt immer
mehr Menschen:
Zusatzstoffe, Zucker und Fett werden in immer
größeren Mengen verzehrt und können deshalb
wie Aufputschmittel auf den Appetit wirken
und haben ein z. T. erhebliches Suchtpotential.
Einige Substanzen greifen in das körpereigene
System der Botenstoffe ein, bringen Körperfunktionen durcheinander und können so zu
Übergewicht und Krankheiten führen. Sie haben
bei entsprechender Menge zerstörende Wirkung auf die Hirnzellen und können Neuronen
töten. Einige könnten aus neurologischer Sicht
streng genommen auch als eine Art „Rauschgift“ bezeichnet werden, weil sie ein „High-Gefühl“ erzeugen. Einige werden mit psychoaktiven Disharmonien Alzheimer, Demenz, ADS,
Parkinson, Autismus, Kopfschmerzen, Krebs,
Rheuma, Arthrose, Osteoporose und anderen
Krankheiten in Verbindung gebracht.
Eine „schleichende“ Abhängigkeit macht sich
fast unbemerkt breit und die Folgen sind unübersehbar. Davon betroffen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, selbst ungebo-

renes Leben bleibt nicht verschont. Senioren
leiden häufiger als junge Menschen an Schlaganfällen und einer Reihe von neurologischen
Erkrankungen.
Zusatzstoffe sind auch in der industriellen
Massenproduktion von veganen und vegetarischen Produkten angekommen. Man will
oder kann häufig auf die Manipulation von
Geschmack, Aussehen und Konsistenz nicht
verzichten. Damit dieses Versteckspiel nicht
gleich bemerkt wird, werden gern Zutaten und
Zusatzstoffe ausgesucht, in denen „bedenkliche“ Substanzen deklarationsfrei verborgen
werden können.

Mehr wissen und
eigenverantwortlich handeln:
Aktuelle Forschungen der Ernährungswissenschaft und die Anwendung der daraus gewonnenen Erkenntnisse bestätigen das „alte“ biblische Prinzip, die Gebrauchsanleitung unseres
Schöpfers. Hier wird deutlich, dass es nicht
um Fragen geht, wie z. B. „Vegan oder vegetarisch“, Tiere essen - ja oder nein. Der Lösungsansatz ist völlig anders und macht ein Ende
aus dem Verwirrspiel der „1000 Diäten“, der
Gesundheits-Apostel und Ernährungs-Gurus.
Richtig essen in einer „verkehrten“ Welt
ist ein aktueller Ratgeber, der uns zeigen

möchte, wie die gefährlichen
Zutaten in den Nahrungsmitteln
erkannt werden, wo sie versteckt
werden und wie gefährlich sie
sein können. Zum besseren Verständnis wird
unterschieden zwischen Lebensmitteln (Mittel
zum Leben) und Nahrungsmitteln (Mittel zur
Sättigung und Befriedigung des Ess-Triebs).
Er zeigt, wie der einfache, effektive und geniale
Plan unseres Schöpfers aus dem ErnährungsIrrgarten und aus Abhängigkeiten herausführt.
Den Ratgeber mit Rezepten,
Adressen und Tipps gibt es für
12,80 Euro plus Porto und kann bei
uns bestellt werden. Erscheinungstermin Februar/März 2011.
Für Leserinnen und Leser von
„Adventisten heute“ stehen
500 Exemplare gratis zur Verfügung.
Je Bestell-Adresse ein Exemplar in Reihenfolge der eingehenden Bestellungen.
NewStart Service
Manfred Klein
Am Luginsland 2
DE 87700 Memmingen
Telefon: 0049 (0) 8331 92 86 92
newstart-service@gmx.de

Anzeige Ratgeber.indd 1

29.11.2010 9:42:55 Uhr

Aktuelle Themen unserer Zeit

Lebensfragen · Hintergründe · Glaube · Zeitschriften zum Weitergeben
is

sions-Pre

TOP-Mis

€ 1,10ck
pro Stü

Art.-Nr. 7750

Art.-Nr. 7751

Art.-Nr. 7752

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

Gültig ab 01.01.2011

1/1 Seite hoch

1/2 Seite hoch

1/2 Seite quer

1/4 Seite hoch

1/4 Seite quer

1/8 Seite hoch

184 x 250 mm

91 x 250 mm

184 x 124 mm

91 x 124 mm

184 x 61 mm

44,5 x 124 mm

s/w:
1.210,– €
hinterlegt: 1.360,– €
4c:
2.290,– €

s/w:
630,– €
hinterlegt: 740,– €
4c:
1.280,– €

s/w:
630,– €
hinterlegt: 740,– €
4c:
1.280,– €

s/w:
400,– €
hinterlegt: 440,– €
4c:
710,– €

s/w:
400,– €
hinterlegt: 440,– €
4c:
710,– €

s/w:
200,– €
hinterlegt: 230,– €
4c:
400,– €

1/8 Seite quer

1/16 Seite hoch

1/16 Seite quer

1/32 Seite hoch

1/32 Seite quer

91 x 61 mm

44,5 x 61 mm

91 x 29,5 mm

21,25 x 61 mm

44,5 x 29,5 mm

s/w:
hinterlegt:
4c:

s/w:
hinterlegt:
4c:

s/w:
hinterlegt:
4c:

s/w:
hinterlegt:
4c:

s/w:
hinterlegt:
4c:

200,– €
230,– €
400,– €

110,– €
140,– €
220,– €

110,– €
140,– €
220,– €

90,– €
110,– €
140,– €

90,– €
110,– €
140,– €

Die Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Berechnung gültigen Mehrwertsteuer.
Für den Druck Ihrer Anzeige benötigen wir belichtungsfähige digitale Daten (druckoptimiertes PDF, EPS, TIF), da wir direkt auf die Druckplatte
belichten. Andere Daten oder Vorlagen müssen bearbeitet bzw. digitalisiert werden. Die anfallenden Kosten werden
ebenso wie die Entwickung von Anzeigen nach Aufwand berechnet. Alle Druckunterlagen müssen bis zum Anzeigenschluss vorliegen.

KLEINANZEIGEN

Berechnung: 1 Zeile = 30 Buchstaben incl. Leerzeichen; Chiffre zzgl. 1 Zeile

Stellengesuche .......................................................... je Zeile € 3,65 zzgl. MwSt.
Stellenangebote und alle sonstigen Kleinanzeigen ... je Zeile € 5,75 zzgl. MwSt.
Kontaktanzeigen* ..................................................... je Zeile € 5,75 zzgl. MwSt.
Chiffregebühr zuzüglich ............................................ Inland € 7,75 zzgl. MwSt.
Ausland € 10,30 zzgl. MwSt.
Farbig unterlegt ........................................................ kein Aufpreis

Wir bitten um Verständnis, dass wir den
Rechnungsendbetrag der Kleinanzeigen nur
per Kontoabbuchung wahrnehmen können.
Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung an.
* Bitte beachten: Bei Kontaktanzeigen wird die
Zustimmung des Predigers oder Gemeindeleiters
benötigt, bzw. eine Kopie des Taufscheins.

NACHLÄSSE
6 Anzeigen: 5 % s 11 Anzeigen: 10 % (Nur bei unverändertem Text und bei Erscheinen innerhalb von 12 Monaten)

BEILEGER/BEIHEFTER
Nach Absprache. Preise auf Anfrage.

ANZEIGENSCHLUSS
Ausgabe

Anz.-Schluss

Ausgabe

Anz.-Schluss

Ausgabe

Anz.-Schluss

Ausgabe

Anz.-Schluss

01/2011
26.11.2010
04/2011
02/2011
15.12.2010
05/2011
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03/2011
26.01.2011
06/2011

23.02.2011
23.03.2011
27.04.2011

07/2011
08/2011
09/2011

25.05.2011
22.06.2011
27.07.2011

10/2011
11/2011
12/2011

24.08.2011
21.09.2011
26.10.2011

NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Das Gebet
(Ellen G. White)
Damit die Seele freier atmen kann

224 Seiten
Art.-Nr. 1893

Euro 14,80 / CHF 28.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 11,80 / CHF 22.80)

Leben 2.0
(Elí Diez-Prida)
Neu starten, befreit leben, sicher ankommen

144 Seiten
%INZELEXEMPLAR Art.-Nr. 7715

Euro 3,00 / CHF 5.00
5er-Pack: Art.-Nr. 7716

Euro 10,00 / CHF 15.00

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Das Gebet ist das „Atmen der Seele“
– der Kommunikationskanal zwischen
uns und Gott bzw. Jesus. Durch das
"ETEN EMPFANGEN WIR DIE 'ABEN
Gottes. Wir sind in vielfacher Hinsicht
auf das Gebet angewiesen; dennoch
nutzen wir das Vorrecht des Betens
meist zu wenig.
Dieses Buch enthält eine Zusammenstellung von Aussagen Ellen Whites,
DIE WICHTIGE !SPEKTE DES "ETENS
beleuchtet:
s 7ESHALB BRAUCHEN WIR DAS 'EBET
s 7IE BEANTWORTET 'OTT UNSERE
Gebete?
s 5NTER WELCHEN 6ORAUSSETZUNGEN
werden unsere Bitten erhört?

s 7ANN SIND UNSERE 'EBETE UNAUF
richtig?
s UVM
Es geht auch um das Beten um
Vergebung, Führung oder Erweckung,
die Rolle des Gebets in Versuchungen, in Familien, Gebete für kranke
Menschen und für den Erfolg von
missionarischer Arbeit. Das Buch
motiviert zum Beten und unterstützt
UNS DABEI GANZ PRAKTISCH

Nach längerer Zeit liegt wieder ein
evangelistisches Buch vom Leiter des
Advent-Verlags vor: Das Beste aus
seinen beiden erfolgreichen Büchern
„Licht am Horizont“ und „Unterwegs
… wohin?“, aktualisiert und neu
bearbeitet.
Es geht um Fragen der Identität
(Herkunft, Selbstwert), der Kommunikation (zum Mitmenschen, zum
Partner, zu Gott), der Lebensqualität (Werte, Orientierung, Vergebung)
und der Zukunft (Leben nach dem
Tod, die Neue Erde).

Das Missionsbuch für jedermann
und jedefrau:
s ANSCHAULICH UND LEBENSNAH GE
schrieben
s NICHT DOGMATISCH BELEHREND SON
dern zeugnishaft
s ABHOLEND UND LEICHT VERSTËNDLICH
s WECKT !PPETIT AUF MEHR
s ERGËNZENDES -ATERIAL UND
Aktualisierungen auf einer eigenen
(OMEPAGE FàR DAS "UCH
www.lebenzweipunktnull.info

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

Unsre Ohnmacht ist
Stärke vor Gott.
Unser Mangel ist
Reichtum vor Gott.
Unsre Leere ist
Fülle vor Gott.
Dasein vor Gott heißt
Gnade erbitten.
Dasein vor Gott heißt
Segen empfangen.

© Ingo Bartussek – Fotolia.com

Josef Butscher
(www.josef-butscher.de)

