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Familienausflüge sind toll. Besonders gern besuchen wir einen Zoo oder Wildpark. Das sind für
unsere Kinder (drei und sechs Jahre alt) echte
Höhepunkte. Dort können sie vielen Tieren Aug
in Aug gegenüberstehen, die sie nur aus Bilderbüchern kennen. Anschließend imitieren sie
gern Löwengebrüll oder Hirschröhren, denn sie
wissen dann (leider), wie es sich anhört.
Doch nicht nur Kinder fühlen sich zu Tieren
hingezogen. Auch Erwachsene schätzen die Gesellschaft von Hund und Katze oder genießen Urlaubstage auf einem Bauernhof. Früher war das
Verhältnis zu Tieren allerdings sehr viel unsentimentaler: Man brauchte das Arbeitspferd, den
Pflugochsen oder das Huhn um zu überleben.
Zudem waren wilde Tiere keine Studienobjekte
für Naturfreunde, sondern eine Gefahr für Leib
und Leben, geheimnisvoll und zuweilen auch
mythologisch aufgeladen. So wurden Fabelwesen
aus Körperteilen verschiedener Tiere zusammenphantasiert, die als Projektionsfläche für Gefühle
und Ängste dienten oder als Symbolwesen eine
bestimmte Botschaft verdeutlichen sollten.
Biblische Bücher – insbesondere Daniel und
die Offenbarung – knüpfen an solche Erfahrungen an. Gott zeigte dem Staatsbeamten Daniel
und dem Apostel Johannes durch die Art der
Tiere, welche Eigenschaften die Mächte haben
würden, die sie symbolisieren. Und weil geheimnisvolle Tiere und Symbole die Menschen immer
fasziniert haben, übt auch das letzte Buch der
Bibel eine unwiderstehliche Anziehungskraft
aus. Gleichzeitig lässt die dort verwendete Symbolsprache einen gewissen Interpretationsspielraum, der manchmal für Verschwörungstheorien
und Angstmacherei genutzt wird. Zudem besteht
die Gefahr, sich der Offenbarung zu nähern, wie
einem Zoo: Man interessiert sich nur für die gefährlichen Tiere und nicht für das Lamm, das sie
alle besiegt hat – Jesus Christus (Offb 17,14).
Denn er ist das A(lpha) und O(mega), der Anfang und das (gute) Ende (Offb 21,6).
Thomas Lobitz
Redakteur „Adventisten heute“
tl@adventisten-heute.de
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Auszeichung für KidsCamp

Kurznachrichten

Freizeit der Adventjugend ist nun UN-Dekadenprojekt

n Freikirche in Deutschland schrumpft
weiter
35.099 erwachsen getaufte Siebenten-TagsAdventisten gab es am 31. Dezember 2011 in
Deutschland. Das sind 96 weniger als im Jahr
zuvor. 733 Taufen und Aufnahmen in die Freikirche standen im letzten Jahr 524 Todesfälle,
297 Austritte und Ausschlüsse sowie acht Abwanderungen ins Ausland gegenüber. Die Zahl
der örtlichen Adventgemeinden verringerte
sich um sechs auf 564. Die Freikirche betreut in
Deutschland 2040 Kinder im Kindergottesdienst
sowie durch ihre Adventjugend 7880 Pfadfinder, Teenager und Jugendliche. Das AdventWohlfahrtswerk kümmert sich um rund 40.000
bedürftige Menschen pro Jahr. (APD)

Die deutsche UNESCO-Kommission hat das KidsCamp
der Adventjugend Berlin-Mitteldeutschland als offizielles Projekt der UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Urkunde wurde am 15.
Februar 2012 im Rahmen des UNESCO-Tages auf der didacta-Bildungsmesse in
Hannover verliehen. Das Votum der Jury würdigt das KidsCamp, „weil es verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig handeln und eindrucksvoll zeigt,
wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann“, so Professor Dr. Gerhard de Haan,
Vorsitzender des Nationalkomitees und der Jury der UN-Dekade in Deutschland.
Das KidsCamp ist ein Projekt der Adventjugend Berlin-Mitteldeutschland für
Grundschulkinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. In jedem Jahr sind 100 Kinder eingeladen, eine Woche ihrer Sommerferien in zehn altersübergreifenden
Familiengruppen im Ferienpark Feuerkuppe zu erleben. Das Konzept hat sich
bewährt. In diesem Jahr wird das KidsCamp fünf Jahre alt. Dabei kommen
nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuerinnen und Betreuer aus ganz
Deutschland. Von Anfang an dabei ist eine große Zahl engagierter haupt- und
ehrenamtlicher Mitarbeiter, die als Erlebnispädagogen, Sozialarbeiter, Grundschullehrer, Pastoren, Krankenpfleger und Logopäden Kreativität und Freizeit
investieren und durch ihren Einsatz hohes fachliches Know-how gewährleisten.

n Ungarn: Adventisten erhalten staatliche
Anerkennung
Das ungarische Parlament hat am 27. Februar
den „Kirchenstatus“ für Adventisten, Anglikaner, Methodisten, Kopten, Pfingstler, Mormonen, fünf buddhistische Gemeinschaften,
Hindus, Muslime, sowie Zeugen Jehovas beschlossen. Damit seien insgesamt 32 Kirchen
und Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt und im Katalog der sogenannten „privilegierten“ Bekenntnisse, statt nur der bisherigen
14, wie Kathpress meldete.
Nur 18 der über 80 Kirchen, die aufgrund des
geänderten Religionsgesetzes neu um staat
liche Anerkennung nachgesucht hatten, haben
sie Ende Februar zugesprochen erhalten. Die
„abgelehnten“ Religionsgemeinschaften können erst in einem Jahr einen erneuten Antrag
stellen. (APD/tl)

Das Leben in der Kinderstadt

© UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung

Nach einem Vollwertfrühstück und kindgerechten Bibelarbeiten in den Familienbungalows erleben die Kinder die Nachmittage des KidsCamp in der Kinderstadt. Hier könnten sie die Kinderuni besuchen, in den „erlernten“ Berufen arbeiten, vielfältigen Freizeitaktivitäten nachgehen, eigenes Wissen weitergeben
und als Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt Bürgermeister und Stadtrat
wählen.
Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury der UN-Dekade von der KidsCamp-Währung der Kinderstadt. Neben den sogenannten „Wühli“, die man für
geleistete Arbeit bekommt, gibt es „Hatschis“ (Gesundheitspunkte), „Schlauis“
(Bildungspunkte) und „Wertis“ (Nachhaltigkeitspunkte), die den Kindern spielerisch vermitteln, dass sich das Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft
nicht allein am Geldwert bemisst, sondern innerhalb eines empfindlichen
Gleichgewichts bewegt.
Das nächste KidsCamp findet vom 19.‑26. August 2012 statt. Anmeldungen
unter www.kidscamp.de.
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung/APD

Alle UNESCO-Preisträger bei der Preisverleihung in Hannover. Mit dabei auch Alexander Schulze und Jens Fabich vom KidsCamp (1. und 2. v. re.).

n Revision der 28 Glaubenspunkte:
 emeindeglieder können mitreden
G
Im Zusammenhang mit der Vollversammlung
der Generalkonferenz (GK) 2010 wurde ein Ausschuss zur Revision der Glaubensüberzeugungen
eingesetzt, der unsere 28 Glaubensartikel auf
eventuell für notwendig erachtete sprachliche
Änderungen prüfen soll, um den Inhalt präziser zum Ausdruck zu bringen. Der Vorsitzende
des Ausschusses ist Artur Stele, einer der Vizepräsidenten der GK. Inhaltlich soll zudem der
6. Glaubenspunkt (Die Schöpfung) überarbeitet
werden. Dabei haben alle Gemeindeglieder das
Recht, Formulierungsvorschläge einzureichen.
Das genaue Verfahren dazu erläutert Artur Stele
in dieser Ausgabe von Adventist World (Heftmitte) auf den Seiten 6-7. (tl)
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Nordamerika: Doch keine
Frauen in Leitungspo
sitionen der Adventisten
Der Exekutivausschuss der Generalkonferenz
(GK) der Siebenten-Tags-Adventisten beschloss
Anfang Oktober 2011, dass nichtordinierte Personen nicht in Leitungspositionen gewählt werden können. Der Exekutivausschuss der nordamerikanischen Division (NAD) bekräftigte am
31. Oktober dennoch mit großer Mehrheit, an
ihrer im Jahr 2010 eingeführten Praxis festzuhalten, wonach auf dem Gebiet der Nordamerikanischen Kirchenleitung auch nichtordinierte
Personen – und damit auch Frauen – in das Amt
eines Vereinigungsvorstehers gewählt werden
können (siehe Dezemberausgabe 2011, S. 4).
Am 31. Januar teilte der Präsident der NAD,
Pastor Dan Jackson, mit, rechtliche Abklärungen hätten ergeben, dass der Exekutivausschuss der NAD nicht berechtigt sei, Richtlinien
zu erlassen, die nicht in Übereinstimmung mit
den Statuten der Weltkirchenleitung seien. Der
Wortlaut der nordamerikanischen Arbeitsrichtlinie werde in diesem Punkt wieder jenem der
Generalkonferenz angepasst.

© Marem – Fotolia.com

Regelung in Nordeuropa unverändert
Der Exekutivausschuss der Trans-Europäischen
Division (TED) hatte am 16. November 2011 mit
91 Prozent der Delegiertenstimmen dafür votiert, dass jede nationale Kirchenleitung auf ihrem Gebiet das Recht habe, Frauen und Männer
gleich zu behandeln (siehe Januarausgabe, S. 3).
Somit können in den Ländern der TED sowohl
ordinierte Pastoren als auch Personen mit einer
Beauftragung für geistliche Aufgaben (also auch
Frauen) für das Amt eines Vereinigungs- oder
Verbandsvorstehers gewählt werden. Wie Audrey
Andersson, Exekutivsekretärin der TED betonte,
sei mit dem jüngsten Beschluss keine Änderungen an den Richtlinien wie im Fall der NAD vorgenommen worden, sodass sich die Adventisten
in Nord- und Osteuropa weiterhin im Rahmen der
Richtlinien der Weltkirchenleitung bewegten.
Der GK-Exekutivausschuss will in einem mehrjährigen globalen Prozess bis zur nächsten GKVollversammlung 2015 die Ordinationsfrage an
Hand der Bibel klären. Die Ordination von Pastorinnen ist außerhalb von Nordamerika, Westeuropa, China und Australien/Ozeanien, wo nur
etwa 13 Prozent der weltweit rund 17 Millionen
Adventisten leben, sehr umstritten.
APD/tl
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glauben.einfach.-Spielfilm
Nie mehr ohne dich im Handel
Für öffentliche Vorführung in Gemeinden Lizenz notwendig
Der international mehrfach ausgezeichnete Kinofilm Nie mehr ohne dich kann
ab April als DVD überall im Handel für 12,99 Euro gekauft werden. Ausschnitte daraus wurden bei der 17-teiligen Sendereihe glauben.einfach des HOPE
Channels Deutschland gezeigt. Außerdem kam er kurz vor Weihnachten 2011
in einigen Kinos auf den Spielplan.
Wer den Film über den Internet-Versandhändler Amazon kaufen möchte,
kann die Hospizarbeit des Advent-Wohlfahrtswerkes (AWW) in Berlin finanziell
unterstützen, ohne einen Cent mehr ausgeben zu müssen: Einfach auf der
Internetseite www.aww-hospizberlin.de/14.html den amazon-Banner klicken,
den Film suchen und bestellen. Bei jedem Einkauf unterstützt Amazon den
Berliner Hospiz e. V. des AWW.
Das Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG macht darauf aufmerksam, dass
die Vorführung des Kinofilms in öffentlichen Veranstaltungen – das gilt auch
für Gemeindeveranstaltungen – nur mit einer Lizenz erlaubt ist, die gesondert erworben werden muss. Der Verleiher für Deutschland, Österreich und die
Schweiz reduziert für Gemeinden die Lizenzgebühren um die Hälfte auf 148,75
Euro. Für den Lizenzerwerb wenden sich die Verantwortlichen bitte mit geplantem Vorführdatum und Vorführort an: Christiane Sommermeyer, FALCOM
MEDIA, Esplanade Residence, Bellevuestr. 1, 10785 Berlin (Tel. +49 30 695 18
828, Fax +49 30 443 27 085). Das Anschauen des Films im privaten Rahmen
ohne öffentliche Werbung (z. B. in Hauskreisen) ist nicht lizenzpflichtig.
Tipp: Manche Gemeinden planen bereits die Vorführung des Films, um gemeinsam mit ihren Freunden ein besonderes Event zu begehen. Die DVD könnte auch ein nettes Erinnerungsgeschenk an Besucher der Veranstaltungsreihe
sein. MM/edp

Die DVD des Films ist
gerade in den Handel
gekommen.

Re po r t

Adventgemeinden wachsen
(ein bisschen) anders
Konfessionsübergreifende Studie zum Gemeindewachstum

Was die Studie zeigt
Im Folgenden sind die Kernergebnisse aufgelistet,
die die Schlüsselfaktoren für das Wachstum aller

Glaubensgemeinschaften und speziell der Adventgemeinden enthalten.

Wachstumsfaktoren für Gemeinden aller
Konfessionen
1.  Gemeinden im Süden der Vereinigten Staaten
wachsen stärker als in anderen Regionen des
Landes. Der Süden der USA ist besonders religiös. Auch in Deutschland sind evangelikale und
freikirchliche Gemeinden besonders stark in pietistisch geprägten Gebieten vertreten.
2.  Je höher der Prozentsatz an jungen Menschen,
umso wahrscheinlicher ist das Wachstum einer
Gemeinde. Einer der Hauptgründe, warum die
Mitgliederzahl in protestantischen Kirchen mit
älteren Mitgliedern abnimmt, ist der hohe Altersdurchschnitt.
3.  Nicht konfessionell gebundene Ortsgemeinden
wachsen viel schneller als andere. Das ist ein
Grund dafür, dass manche konfessionell gebundenen Kirchengemeinden ihre Zugehörigkeit
nicht offenbaren.
4.  Gemeinden in der Innenstadtlage großer Städte
wachsen stärker, die in kleineren Städten weniger.
5.  Gemeinden, die in den letzten 20 Jahren gegründet wurden, wachsen stärker als jene, die
bereits 100 Jahre alt sind.
6.  
Ethnische und multikulturelle Gemeinden
wachsen eher als solche, in denen die Mehrheit
weiß ist.
7.  Je stärker eine Gemeinde missionarisch orientiert ist, umso wahrscheinlich ist es, dass sie
wächst.
8.  Ein zeitgenössischer Musik- und Gottesdienststil führt bei den meisten Gemeinden zu mehr
Wachstum. In den untersuchten Adventgemeinden ist dies nicht der Fall.
9.  
Geistliche Lebendigkeit fördert in allen Gemeinden, auch in Adventgemeinden, das Gemeindewachstum.
10.  
Eine Gemeinde, die sich für ihre Umgebung
verantwortlich fühlt, ist eher eine wachsende
Gemeinde. Ein klarer Standpunkt zu Fragen moralischer und sozialer Gerechtigkeit trägt zum
Wachstum bei.

© tbel – Fotolia.com

W

elche Faktoren tragen dazu bei, dass eine
Gemeinde wächst? Die FACT-Studie (Faith
Communities Today – Glaubensgemeinschaften heute) will genau dies herausfinden. Sie
untersucht das Leben und die Bedeutung von Gemeinden verschiedener Konfessionen und sogar
anderer Religionen wie Juden und Muslime. Es ist
eine fortschreitende Studie, in der in mehrjährigen
Abständen Umfragen durchgeführt und deren Auswertung veröffentlicht werden. Ausführlich wurde
in Adventisten heute (Ausgabe Mai 2010) bereits
über frühere Resultate der Studie berichtet (Artikel
„Wodurch Adventgemeinden wachsen“). Kürzlich
wurden die Ergebnisse einer erneuten Untersuchung vorgestellt.
Die Nordamerikanische Division (NAD) der Siebenten-Tags-Adventisten hat an diesen Studien
unter der Projektleitung von Roger Dudley vom Institut für Gemeindedienste der Andrews-Universität
mit einer repräsentativen Auswahl von 412 Adventgemeinden teilgenommen. Weitere adventistische
Forscher, die an der Studie mitgearbeitet haben,
sind Monte Sahlin (Zentrum für kreative Dienste
der NAD) und Paul Brantley (ein Vizepräsident der
NAD). Die neuen Ergebnisse bestätigen die meisten
Erkenntnisse, die bereits vor einigen Jahren aus
der Studie gezogen wurden. Ein bedeutsamer Unterschied: Während bei der letzten Auswertung vor
zehn Jahren spezielle Gottesdienste für kirchenferne Menschen ein bedeutender Wachstumsfaktor
waren, spielen heute außergottesdienstliche (aber
durchaus religiöse) Angebote für säkulare Menschen eine wichtige Rolle (siehe unten Zusätzliche
Wachstumsfaktoren für Adventgemeinden, Punkt 5).
Obwohl die Untersuchung in Nordamerika durchgeführt wurde, lassen sich durchaus Rückschlüsse
im Hinblick auf das Gemeindewachstum in Europa
ziehen. Im Jahr 2010 ist die Zahl der Gemeindeglieder in Nordamerika um ca. ein Prozent gewachsen,
das ist für ein westliches Wohlstandsland durchaus
bemerkenswert. Derzeit leben knapp über eine Million Adventisten in den USA und Kanada.

Wachstum wird durch
günstige Rahmen
bedingungen gefördert.
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11.  Gemeinden, die sich neuen Herausforderungen
stellen, wachsen schneller.
12.  Gemeinden, die sich von anderen religiösen Organisationen unterscheiden, wachsen schneller.
Wenn sie als unterscheidbar wahrgenommen
werden, hilft das dem Wachstum. Das ist kein
Widerspruch zu Punkt 3.

Zusätzliche Wachstumsfaktoren
für Adventgemeinden
1.  Die gängigen sozialen Dienste (Essensverteilung,
Kleiderausgabe, Gesundheitsförderung) tragen
nicht zum Wachstum bei, unkonventionelle soziale Programme dagegen schon. Dieses Ergebnis
ist vermutlich nur eingeschränkt übertragbar,
weil es in den USA viel weniger staatliche Sozialeinrichtungen gibt, als hierzulande. Diese Dinge
werden meist den Kirchen überlassen.
2.  Eine starke geistliche Orientierung, die bei einem
hohen Prozentsatz der Gottesdienstbesucher das
Gefühl weckt: „Diese Gemeinde bringt mich näher zu Gott.“ Dieser Faktor war der Stärkste!
3.  Das Setzen von Zielen und Entwickeln von strategischen Plänen, um Menschen zu erreichen.
4.  Eine Atmosphäre, die einladend, offen, bestätigend und positiv wirkt und dadurch persönliche Beziehungen begünstigt.
Angebote am Sabbat für säkulare Menschen.
5.  
Beispiele: eine öffentliche Bibelstunde, ein Be-

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.

Beide Seiten wahrnehmen
&
(Adventisten heute 2/2011) adventistenheute
Wenn es um die goldene
Mitte geht, sollte man auch
beide Seiten wahrnehmen.
Es fehlte nämlich der Liberalismus im Gegensatz zur
Gesetzlichkeit (eigentlich
der Antinomismus zum No◗ Die goldene Mitte
mismus).
George Knight hat das Handbuch für Pharisäer geschrieben (Advent-Verlag, Lüneburg) und eigentlich
wäre ein „Handbuch für Sadduzäer“ wegen der „goldenen Mitte“ längst überfällig gewesen. Aber dann
kam sein Buch Die apokalyptische Vision – die Neutralisation des Adventismus heraus, was in eine ähnliche
Richtung geht (Top-Life Wegweiser Verlag, Wien).
Leider hat man im deutschen Titel das Wort „Kastration“ im Original mit „Neutralisation“ übersetzt,
was nicht dasselbe ist. Mit anderen Worten: Die Prophetie wurde durch Liberalismus „kastriert“, d. h., sie
kann die Frucht durch Vermehrung nicht mehr bringen. Es wäre interessant, wenn der Jugendliche im
Titelbild dann auch zwischen den Extremen einer
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suchsservice, ein „Freundestag“ oder ähnliche
Ereignisse mindestens zwei oder drei Mal im Jahr.
Warum tauchen solch etablierte Methoden wie
öffentliche Vorträge und Bibelkreise nicht unter
den speziellen Merkmalen wachsender Adventgemeinden auf? Das sind zwar bewährte Methoden,
aber sie kommen in wachsenden wie in schrumpfenden Gemeinden gleichermaßen zum Einsatz. Die
Studie zeigt, dass wachsende Adventgemeinden in
öffentlichen Evangelisationen, Kleingruppenarbeit
und persönlicher Missionsarbeit sehr aktiv sind,
sich aber gleichzeitig intensiv im Dienst an den Bedürfnissen ihrer Mitbürger engagieren. Schrumpfende Gemeinden zeigen dagegen kein derartiges
Engagement und konzentrieren sich völlig auf
evangelistische Aktivitäten oder verzichten umgekehrt weitgehend auf missionarische Arbeit und engagieren sich stattdessen nur noch für die Belange
der Menschen ihrer Umgebung. Monte Sahlin fasst
es so zusammen: „Die bewährten Methoden ermöglichen oder verbessern in den meisten wachsenden
Gemeinden das Wachstum. Ebenso gilt jedoch, dass
von diesen traditionellen Methoden allein nur noch
selten Gemeindewachstum erwartet werden kann.“
Die vollständige interkonfessionelle Studie kann
bei www.faithcommunitiestoday.org heruntergeladen werden. Ein kompletter Bericht der adventistischen Ergebnisse ist bei www.adventsource.org
erhältlich. 
Thomas Lobitz

„abtötenden Gesetzlichkeit“ und einem „kastrierendem Liberalismus“ hindurchbalancieren würde.
Werner Renz, per E-Mail

◗ Mission ist wieder „in“
Seite 15

◗ Jahressitzung der
Freikirche in Deutschland
Seiten 16–19

ab Seite 8

Unterschiedliches Kirchenverständnis
(Adventisten heute 2/2011)
Der im Artikel „Die goldene Mitte“ angeführte Passus ex opere operato (durch den bloßen Vollzug der
Handlung) vom Trienter Konzil 1547 reicht meines
Erachtens nicht aus, um der römischen Kirche Magie anzulasten. Der Text, im Zusammenhang gelesen, meint drei Dinge: 1. Der Sakramentsempfang
steht nicht im Belieben des Glaubenden, sondern
ist heilsnotwenig. 2. Die Gnade empfängt auch, wer
mindestens „kein Hindernis“ entgegensetzt. 3. Das
Sakrament ist auch dann gültig, wenn der Spendende einen verborgenen Makel aufweist.
Das 2. Vatikanische Konzil bekräftigt: „Den
Glauben setzen sie (die Sakramente) nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren sie ihn
auch …“ Letztlich wird hier deutlich, dass Katholizismus und Protestantismus ein unterschiedliches
Verständnis von Kirche haben.
Dieter Leutert, Berlin

Ko l u m n e

Die Kirche ist
kein Thema

Freundschaft, Solidarität und Frieden appellieren
in der lauten Medienwelt nicht bestehen, würden
von dieser sehr bald in Ruhe gelassen. Sie hinterließen dort aber eine Lücke. Alle Umfragen zeigten, dass „Glaubensfragen, der Sinn des Lebens und
‚Werte‘ ganz oben auf der heimlichen Wunschliste
der Leser“ rangierten. Die kirchliche Lücke, so der
Journalist, werde von „Feld-, Wald- und Wiesen
esoterikern, Lebenshilfe-Büchern mit religiösem
Einschlag, von Mystikern, Scharlatanen, Charismatikern, Wunderheilern, Wahrsagern und von Evangelikalen“ gefüllt.
Wenn die Kirche für säkulare Zeitgenossen relevant sein wolle, müsse sie sich zu Themen äußern,
welche die Menschen beschäftigten; Themen, die
ihnen Angst und Sorgen machten, so der Referent:
„Hat es eine Stellungnahme der Bischöfe nach Fukushima gegeben, zur Hungerkatastrophe in Ost
afrika? Was sagt die Kirche mit ihrer Soziallehre zur
Finanzkrise, was zur Europakrise, zur Solidarität Die Kirche überragt heute
unter Staaten? Was sagt die Kirche zu den wahren nicht mehr alles.
Ängsten der Menschen, zur drohenden Wirtschaftskatastrophe im nächsten Jahr, zu drohender Arbeitslosigkeit, zu drohender Armut?“
Und wo sind die Stellungnahmen der Adventisten
zu diesen Themen, fragte ich mich mit wachsender
Unruhe. Ich wünschte, wir hätten als Adventisten
im deutschsprachigen Raum Fachgremien, die für
die Kirchenleitung auf dem Evangelium basierende Erklärungen zu aktuellen Themen formulieren
würden. Sicher ein Weg, wie unsere Freikirche zum
Thema würde – und damit auch die frohe Botschaft
von Jesus Christus. ■
© Blickfang – Fotolia.com

A

m 12. Januar nahm ich an einer Tagung der
Kommission für Kommunikation und Medien der Schweizerischen Bischofskonferenz
(SBK) und des Katholischen Pressevereins an der
Theologischen Fakultät der Universität Fribourg
teil. Thema: „Kirche und Medien zwischen Globalisierung und Fragmentierung“. Neben meinem Namen stand auf der Teilnehmerliste und auch auf
meinem Kleider-Namenskleber: „Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten“. Ich war der einzige Protestant unter 103 römisch-katholischen Fachleuten
für Presse, Medien und Kommunikation.
Der zweite Exot war Peter Rothenbühler (63),
ein in der Schweiz bekannter Medienprofi und Dozent für Journalismus an den Universitäten Neuenburg und Genf. Mit Verwunderung stellte er zu
Beginn seines Referats „Kirche ist kein Thema“
fest, dass ihn die SBK-Kommission als evangelischen Pfarrerssohn das erste Referat halten lasse.
Aus journalistischer und säkularer Perspektive hielt
er der Kirche in der Schweiz einen Spiegel im Hinblick auf ihre Medienpräsenz vor: „Das Verhältnis
der katholischen Kirche und der Medien ist heute
in meinen Augen ein groteskes, ein geradezu paradoxes. Die Kirche hätte als Medium zur Verbreitung
der Botschaft Christi eigentlich sehr viel Positives
anzubieten“, so der Journalist. Sie könnten „Botschaften der Liebe, des Friedens, der Versöhnung,
der Vergebung, der Solidarität, der Liebe zur Natur“
verbreiten.
Die Kirche der frohen Botschaften sei aber in
den Medien kaum ein Thema! Und wenn, dann mache sie Schlagzeilen mit Geschichten, die von allem
anderen handelten, als von frohen Botschaften. Es
gehe beispielsweise um Missbrauchsskandale. Oder
es träten alte, hinterwäldlerische Männer auf, die
weltfremd lebten, in einer eigenartigen Sprache redeten und lebensfremde Normen verträten – und
das ausgerechnet zu jenen Aspekten der Liebe, von
denen sie am wenigsten verstünden, nämlich zum
Sex, so Rothenbühler.
Er wisse, dass es schwierig sei, die gute Nachricht der Kirche zu verbreiten, fuhr Rothenbühler fort. Kirchen, die sich aber von den modernen
Massenmedien abwendeten, weil sie meinten, sie
könnten mit Botschaften, die an Werte wie Liebe,

Wie sie sich dennoch
Gehör verschaffen könnte

Download des Referats von Peter Rothenbühler:
www.kommission-medien.bischoefe.ch/content/view/
full/8476
Ergänzung der Redaktion: Sporadisch gab es Stellungnahmen unserer Kirchenleitungen in Deutschland und weltweit: Zu Fukushima siehe Adventisten heute,
4/2011, S. 3. Ein Kommentar dazu wurde in der Ausgabe Mai 2011 auf Seite 9
veröffentlicht, dieser richtete sich allerdings an Adventisten. Im missionari
schen Massenverteilheft Zeichen der Zeit (3/2011) wurden Fukushima und
andere Katastrophen ebenfalls thematisiert. Auch die Wirtschafts- und Finanzkrise wurde in diversen Ausgaben von Zeichen der Zeit und A dvent E cho bzw.
Adventisten heute angesprochen. Zum Attentat in Norwegen gab es einen
Kommentar von Jan Paulsen (9/2011, S. 3), zur Euro-Krise von den deutschen
Verbandsvorstehern (11/2011, S. 23), zum Papstbesuch in Deutschland siehe
11/2011, S. 5.

Herbert Bodenmann
wohnt in Basel und
betreut verschiedene
Abteilungen der
Deutschschweizerischen
Vereinigung und der
Schweizer Union.
E-Mail: herbert.bodenmann@stanet.ch
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Der Text weist den
Weg

© churchphoto.de – Dr. M. Schreiber

Wie man die Offenbarung studiert,
ohne den Verstand zu verlieren

A

nfang 1993 zogen dramatische Ereignisse in Waco (Texas) die Vereinigten Staaten
wochenlang in ihren Bann. Dort lebten auf
einem abgelegenen Gelände die Mitglieder einer
adventistischen Sekte namens „Branch Davidians“.
Vernon J. Howell, ein ehemaliger Adventist, leitete
die Gruppe aus etwa 100 Personen. Er behauptete,
der Christus und damit auch das „Lamm“ aus Offenbarung 5 zu sein, und nannte sich „David Koresh“,
um auszudrücken, dass er als Messias der Erbe des
Königs David war.
1992 begann die Gruppe, große Mengen Lebensmittel zu horten und Waffen zu beschaffen,
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um sich gegen mögliche Angriffe der „Babylonier“
wehren zu können. Ein Fahrer des Paketservices
UPS alarmierte die Behörden, als aus einem beschädigten Paket Handgranaten fielen. Als bewaffnete
Bundesbeamte am 28. Februar 1993 in das Gelände
eindrangen, kam es zu einem erbitterten Schusswechsel, in dessen Verlauf 20 Beamte verwundet
wurden (vier davon starben). Auch fünf Sektenmitglieder fanden den Tod, andere wurden verwundet,
unter ihnen Howell. Er interpretierte das als eine
Erfüllung der Offenbarung: Er wäre nun das Lamm,
das tödlich verwundet war (siehe Offb 5,6), aber er
überlebte zunächst.

Die Of fenbar ung ver s t ehen

Es begann eine mehrwöchige Belagerung des Geländes. Beamte der amerikanischen Bundespolizei
FBI verhandelten mit Howell und versuchten vergeblich, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Am 19. April
entschied das FBI, ihn und seine Anhänger durch
den Einsatz von Tränengas zum Aufgeben zu zwingen. Unerklärlicherweise brach dabei an mehreren
Stellen Feuer aus und griff auf alle Gebäude über.
Nur wenigen Menschen gelang es, den Flammen zu
entkommen, weil aufgrund der erneuten Schießerei
die Feuerwehr nicht eingreifen konnte. Am Schluss
fand man 80 Leichen, darunter Howell mit einer
Kopfschusswunde.
Dies ist ein Extrembeispiel dafür, wohin eine
falsche Interpretation der Offenbarung führen
kann. Diese Angelegenheit hat dem Ansehen unserer Kirche in den USA sehr geschadet, auch wenn
man sich offiziell von Howell und seinen Lehren
distanzierte. Aber auch harmlosere Fehlinterpretationen der Offenbarung, die öffentlich verbreitet
werden, schaden unserer Glaubwürdigkeit. Ältere
Gemeindeglieder werden sich noch erinnern, dass
jahrzehntelang der Kampf von „Harmagedon“ (Offb
16,14.16) auf eine militärische Auseinandersetzung
in der Ebene von Megiddo gedeutet wurde und über
die „Könige vom Aufgang der Sonne“ (V. 12) spekuliert wurde, sie könnten aus China kommen. Diese Auslegung geht zurück auf Uriah Smith, dem
Ludwig R. Conradi und viele Andere gefolgt sind.
James White vertrat dagegen immer eine symbolische Deutung dieser Verse; sie hat sich schließlich
wieder durchgesetzt, als man erkannte, dass es sich
um eine typologische Anspielung auf das Alte Testament handelt.
Die Offenbarung richtig zu verstehen ist in unserer heutigen Welt wichtig. Wir sollten lernen, wie
sie zu interpretieren ist. Zahleiche Hinweise dazu
finden sich bereits in ihrer Einleitung. Die beste
Methode, die Offenbarung zu studieren, ist jene,
die aus ihrem Text selbst hervorgeht.

Es ist ein christliches Buch
„Dies ist die Offenbarung Jesu Christi … das Zeugnis von Jesus Christus“ (V. 1.2). Daraus geht eindeutig hervor, dass es sich um ein christliches Buch
handelt. Jesus ist auf fast allen seinen Seiten gegenwärtig – entweder wird er namentlich erwähnt
oder Symbole weisen auf ihn hin. Der aufmerksame
Leser wird an Dutzende von neutestamentlichen
Themen und deren Begrifflichkeit erinnert. Von
Christus her müssen wir alles verstehen, was wir
darin lesen, und es auf ihn beziehen.

Es ist eine göttliche Offenbarung
Dem ersten Vers entnehmen wir auch, dass es „eine
Offenbarung von Jesus Christus“ ist, „die ihm Gott
gegeben hat“ (NLB). Johannes wies wiederholt auf

den göttlichen Ursprung der Visionen und Auditionen hin, die er beschrieb. Die Offenbarung ist mehr
als das Werk eines menschlichen Autors; sie enthält
auch Gottes Mitteilungen.
Wenn sie von Gott stammt, müssen wir davon
ausgehen, dass ihre Bedeutung über das hinausgeht, was Johannes verstanden haben mag. Das
erlaubt dem Ausleger jedoch nicht, beliebig nach
erweiterten Bedeutungen des Textes zu suchen.
Alles, was wir in der Bibel als göttliche Botschaft
interpretieren, sollte sich aus der Sprache und Absicht des menschlichen Autors ergeben, denn in
seinen Worten verbindet sich das Göttliche mit dem
Menschlichen (1 Ths 2,13).

Sie kann verstanden werden
In der Einleitung heißt es: „Selig ist, der da liest
und die da hören die Worte der Weissagung und
behalten, was darin geschrieben ist.“ (Offb 1,3) Im
Gegensatz zum Buch Daniel wurde die Offenbarung
nicht versiegelt bis zu einer späteren Zeit (Dan
12,4), sondern sollte schon von ihren ersten Lesern
und Hörern verstanden werden.

Den zeitgeschichtlichen Hintergrund beachten
In der Einleitung wird hervorgehoben, dass Johannes „an die sieben Gemeinden in der Provinz
Asia“ schrieb (Offb 1,4 Hfa; vgl. V.11). Dahinter
steht das biblische Prinzip: Gott begegnet den
Menschen dort, wo sie sind. Er begab sich auf
die Ebene des Johannes und verwandte Symbole,
mit denen er und seine Zeitgenossen vertraut waren. Die Beschreibung des verherrlichten Jesus in
Kapitel 1 hat z. B. viele Parallelen zu der antiken
Göttin Hekate, die in der Provinz Asia populär war
(mehr dazu in meinem neuen Buch Die Offenbarung
verstehen).
Die Offenbarung reflektiert eindeutig Dinge und
Vorstellungen aus der römischen Provinz Asia im
ersten Jahrhundert; sie war von ihrer damaligen
Umwelt nicht isoliert, sondern wurde für die Situation der damaligen Zeit geschrieben. Sie wird daher
am besten verstanden, wenn wir sie auch aus dieser
Perspektive lesen und studieren.

Buchempfehlung

Jon Paulien:
Die Offenbarung
verstehen;
Leitlinien für
die Auslegung,
224 Seiten, AdventVerlag, Lüneburg,
Art.-Nr.: 1924, Euro
14,80 (für LeserkreisMitglieder: 11,80).
Am Büchertisch der
Gemeinde oder im
Internet zu bestellen
unter www.adventistmedia.de.
Der Autor möchte in
seinem neuen Buch
dazu anleiten, wie
man die Offenbarung
interpretieren sollte,
um nicht der Gefahr
zu erliegen, ihre Aussagen zu verdrehen.

Die enge Beziehung zum Buch Daniel
Im einleitenden Vers ist der Nebensatz „… zu zeigen, was in Kürze geschehen soll“ eine Anspielung
auf Daniel 2,28, wo es heißt, dass Gott „dem König
Nebukadnezar kundgetan [hat], was in künftigen
Zeiten geschehen soll“. Die Formulierungen in der
Offenbarung weisen eine Progression gegenüber
Daniel auf. Für ihn lagen die Ereignisse, die er beschrieb, noch weit in der Zukunft; die Offenbarung
aber handelt von Entwicklungen, die „in Kürze geschehen“ sollten. Mit der Anspielung auf den Danieltext scheint Johannes zum Ausdruck bringen
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zu wollen, dass Ereignisse, die laut Daniel erst in
ferner Zukunft stattfinden würden, nun nahe bevorstanden und im Buch der Offenbarung näher
erklärt werden sollten.
In Offenbarung 13 finden wir viele offensichtliche Anspielungen auf Daniel 7. Es wäre also ein
Fehler, die Offenbarung ohne genaue Kenntnis der
Prophezeiungen Daniels zu studieren, denn beide
Bücher behandeln dasselbe Thema.

Die apokalyptische Symbolik

© churchphoto.de – Friedbert Ninow

Der Apostel Johannes
empfängt die Offenbarung Jesu Christi. Mosaik
auf der Insel Patmos.

Bereits ein flüchtiges Lesen der Offenbarung zeigt,
dass sie vielfach Symbole verwendet, die teilweise
sehr ungewöhnlich sind. Es werden Tiere beschrieben, die es in der Natur nicht gibt, und Symbole
verwandt, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Uns ist diese Art Symbolik völlig fremd; in der
antiken Welt war sie jedoch allgemein bekannt. Ein
apokalyptisches Buch, das „1. Henoch“ genannt
wird und etwa 100 Jahre vor der Geburt von Jesus geschrieben wurde, erwähnt beispielsweise eine

himmlische Stadt, die zwölf Tore hat – drei an jeder der vier Seiten. Wir finden dasselbe in Offenbarung 21,10–13.
Bemerkenswerterweise wird diese Stilrichtung
auch in unserer Zeit wieder populärer. Filme wie
Die Chroniken von Narnia, Armageddon und Matrix
verwenden apokalyptische Themen und Bilder in
unterhaltsamen Geschichten. Es scheint, als sei die
Offenbarung nie relevanter gewesen als heute.
Schon der erste Vers der Offenbarung gibt einen deutlichen Hinweis auf die Symbolik in diesem
Buch. Das Verb „kundgetan“ leitet sich von einem
Wort ab (sēmeion), das „Zeichen“ bedeutet. Beim
Studium der Offenbarung muss der Ausleger davon
ausgehen, dass darin symbolische Begriffe benutzt
werden. Er muss klären, welche Ausdrücke symbolisch zu verstehen sind und was sie bedeuten. Normalerweise nehmen wir biblische Texte wörtlich, es
sei denn, es ist offensichtlich, dass sie symbolisch
verstanden werden sollen; in der Offenbarung mögen aber auch Ausdrücke, die wörtlich einen Sinn
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ergeben (z. B. in Offb 16,12: das Wasser des „großen Stroms Euphrat … trocknete aus“), symbolisch
zu verstehen sein, weil es sich um eine Anspielung
auf ein alttestamentliches Ereignis handelt.

Die Offenbarung ver
kündet eine Botschaft
der Hoffnung.

Der Gebrauch des Alten Testamentes
Bei aufmerksamem Lesen der Offenbarung fällt auf,
dass alttestamentliche Ereignisse in den Schilderungen der Visionen eine wichtige Rolle spielen.
Forscher sind der Ansicht, dass etwa 2000 Worte,
Vorstellungen und Gedanken der Offenbarung in
der einen oder anderen Form auf das Alte Testament zurückgehen. Seine Kenntnis ist der Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung; wer nicht mit
dem Alten Testament vertraut ist, hat keine Chance, sie recht zu verstehen.
Die Art und Weise jedoch, in der Johannes vom
Alten Testament Gebrauch macht, ist nicht einfach zu entdecken, denn er zitiert die hebräischen
Schriften nicht wörtlich, sondern macht nur Anspielungen auf sie – hier einige Worte und da einen
Satzteil. Nehmen wir ein Beispiel aus der Einleitung der Offenbarung, wo Christi Wiederkunft angekündigt wird: „Siehe, er kommt mit den Wolken,
und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die
ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um
seinetwillen alle Geschlechter der Erde.“ (Offb 1,7)
Die kursiven Worte sind eine Anspielung auf Sacharja 12,10: „Aber über das Haus David und über
die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist
der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich
ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden
um ihn klagen …“ Dabei gibt es in den Aussagen
einen entscheidenden Unterschied. Laut Sacharja
werden die Bewohner Jerusalems um den durchbohrten Messias klagen, laut Johannes werden es
aber „alle Geschlechter der Erde“ sein. Das lokale
Ereignis der alttestamentlichen Vorhersage wird
sich also weltweit erfüllen.
Wir müssen sehr sorgfältig untersuchen, wie Johannes auf das Alte Testament Bezug nahm. Es ist
wichtig, seine Hinweise darauf nicht zu übersehen;
aber wir dürfen auch keine Parallelen zum Alten
Testament konstruieren, die gar nicht existieren.
Wenn wir die Offenbarung studieren, müssen wir
große Sorgfalt darauf verwenden, die Anspielungen
zu erkennen, dürfen aber keine bloßen „Echos“ zu
Anspielungen erklären und eine Interpretation darauf aufbauen (mehr dazu in meinem Buch).

Die spezielle Struktur der Offenbarung
Jedem Leser der Offenbarung fallen auch die zahlreichen wiederholenden Strukturen auf. Wir lesen
zum Beispiel von sieben Siegeln, sieben Posaunen
und den sieben Zornesschalen mit den sieben letzten Plagen. Und wenn wir die Posaunen mit den
Plagen vergleichen, entdecken wir zahlreiche Paral-

lelen: Die erste Posaune und die erste Plage treffen
beide die Erde (Offb 8,7; 16,2), die zweiten schädigen beide das Meer (Kap. 8,8–9; 16,3), die dritte
Posaune und die dritte Plage treffen beide die Wasserströme und Wasserquellen (Kap. 8,10; 16,4), die
vierten die Sonne (8,17; 16,8). Die sechste Posaune
und die sechste Plage haben mit dem Euphrat zu
tun (Kap. 9,14; 16,12).
Es gibt viele Parallelen zwischen den Teilen in der
ersten Hälfte der Offenbarung und denen in der zweiten Hälfte. Dies führte den (mittlerweile verstorbenen) adventistischen Theologen Kenneth Strand zur
Entdeckung der chiastischen Struktur der Offenbarung. Sie zu erkennen ist für das Verständnis und die
Auslegung der Offenbarung sehr wichtig.
Es ist in diesem kurzen Artikel nicht der Platz,
auf die spezielle Struktur der Offenbarung, die
Funktion der Einleitungsszenen, die mit dem Heiligtum zu tun haben, auf die doppelte Ausrichtung
von Nahtstellen und weitere Hinweise zur rechten
Auslegung der Offenbarung einzugehen. Sie werden
in meinem Buch Die Offenbarung verstehen, das der
Advent-Verlag, Lüneburg gerade herausgebracht
hat, eingehend mit vielen Beispielen erläutert.
Wenn wir die Offenbarung anhand der Richtlinien untersuchen, die sie uns selbst gibt, werden
wir nicht nur vieles finden, was für uns von Interesse ist, sondern auch Hinweise, wie wir unser Leben führen und worauf wir uns einstellen sollten.
Das ist sicherlich unserer besten Anstrengungen
wert. ■

Jon Paulien
Professor für Neues
Testament und Dekan
der theologischen Fakultät der Loma Linda
Universität in Kalifornien. Er gilt als der
adventistische Experte
für die Offenbarung.
Seit vier Jahrzehnten
erforscht er sie und
lehrt darüber an adventistischen Hochschulen.
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Hoffnung oder Schrecken?
Was christliche Verschwörungstheoretiker
an der Offenbarung fasziniert

S

eit einigen Jahren gibt es eine Roman- und
inzwischen auch Hörspielreihe mit dem Titel
Offenbarung 23. Darin werden unter Vermischung von Wirklichkeit und Phantasie moderne Verschwörungstheorien entfaltet (u. a. ein Versicherungsbetrug mit dem Untergang der Titanic oder der Mord an John F. Kennedy). Bezeichnend ist, dass der Titel an der Offenbarung des
Johannes anknüpft, die bekanntlich nur aus 22
Kapiteln besteht. Dabei wird offensichtlich durch
dieses zusätzliche Kapitel eine Verbindung zwischen ihr und modernen Verschwörungstheorien
konstruiert.

Auch für evangelikale Christen scheinen Texte
der Offenbarung eine beliebte Grundlage für Verschwörungstheorien zu sein. Häufig findet sich der
Hinweis auf Offenbarung 13 oder 19. Der eigentliche Verschwörer ist Satan, der Drache, der mit Hilfe seiner Verbündeten die wahre Gemeinde Gottes
bekämpft. Auch der Begriff „Babylon“ (Kapitel 14
und 18) spielt eine Rolle. Es ist keine Frage, dass
die Offenbarung tatsächlich solche Grundeinsichten vermittelt – doch warum werden sie zur Grundlage dafür gemacht, im aktuellen kirchlichen und
weltpolitischen Geschehen ständig neue Hinweise
auf Verschwörungen finden zu wollen?

© churchphoto.de – Adam Spyra

Ein Raum im Turm
der Apokalypse (Eben,
Belgien). Der Erbauer,
der christliche Mystiker
Robert Garcet, wurde
stark durch die Bildsprache der Offenbarung
inspiriert und interpretierte sie durch seine
Kunst. Die Bibel ist hier
beim Matthäusevange
lium aufgeschlagen.
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1. Apokalyptisches Lebensgefühl
Neben dem Buch Daniel ist die Offenbarung das
zweite der beiden apokalyptischen Bücher der
Bibel. Darin werden Bilder gegenwärtiger und zukünftiger Krisen beschrieben.
Auch heute teilen viele Menschen das Gefühl,
sich in einer Krise zu befinden. Es herrscht das Empfinden, dass wir uns als Menschheit in einer Spirale
der Abwärtsentwicklung befinden, die nicht mehr
aufzuhalten ist. Furchtbare Katastrophen, hervorgerufen durch menschliche Besitz- und Machtgier
oder entfesselte Kräfte der Natur, lassen die Hoffnung schwinden, dass der Planet Erde in absehbarer
Zeit zu einer „schönen neuen Welt“ werden könnte.1 Im Gegenteil. Nicht wenige haben den Eindruck,
dass unsere „hausgemachten“ Probleme immer zahlreicher und schwerer zu lösen sein werden. Dass es
dabei nicht mit rechten Dingen zugeht, weil von
„unbekannten Mächten“ nachgeholfen wird, ist
die Überzeugung von Verschwörungstheoretikern.
Die Welt solle nach den Vorstellungen bestimmter
Kreise „umgestaltet“ werden.2 Um das zu erreichen,
wäre ihnen jedes Mittel recht, auch ein „Ende mit
Schrecken“ für die Mehrheit der Weltbevölkerung.

2. Rätselhafte Symbole
In der Zeit ihrer Abfassung war die Offenbarung des
Johannes auch ein Dokument des Widerstandes gegen den römischen Staat, der die Christen zwingen
wollte, am Kaiserkult teilzunehmen. Um die Situation der ohnehin schon bedrohten christlichen
Gemeinde nicht noch zusätzlich zu erschweren, bediente sich Johannes einer codierten Sprache. Mit
apokalyptischen Symbolen konnte er die maßgeblichen politischen Verantwortungsträger als unterdrückende und gottesfeindliche Mächte benennen
und brandmarken, ohne dass das für die Angehörigen des Staatssystems offensichtlich war. Doch die
Christen verstanden, was z. B. mit dem lästerlichen
Tier und seinen sieben Häuptern (13,1–10) damals
gemeint war.3.
Symbole sind jedoch offen für weitere und zukünftige Deutungen. Auch Menschen aus späterer
Zeit konnten sich mit ihrer Situation in der Bildersprache der Johannesapokalypse wiederfinden und
dadurch Trost gewinnen. Allerdings kann die Offenheit der Symbolsprache auch missbraucht werden,
indem Dinge in den Text hineingelesen werden, die
ihm nicht entsprechen.4 Deshalb sind Verschwörungstheoretikern kaum Grenzen dabei gesetzt, die
Symbole der Offenbarung inhaltlich so zu füllen,
wie es ihrer Sicht der Dinge am besten nützt.

3. Deutungshoheit durch Autoritäten
Einige werden sich noch an die Berichte über die
Erstürmung des Zentrums der Davidianer-Sekte bei
Waco (Texas) im Jahr 1993 erinnern (ausführlicher

dazu siehe den Artikel von Jon Paulien in dieser
Ausgabe). Ihr Anführer Vernon Howell alias David
Koresh, erfüllte mehrere Merkmale, die ihn zu einem Verschwörungstheoretiker gemacht hatten;
auch wenn das Drama um das Ende seiner Sekte
zum Glück nicht repräsentativ für andere Verfechter von Verschwörungstherorien ist. Howell glaubte, dass sich die Prophezeiungen der „sieben Siegel“, die in der Offenbarung nacheinander geöffnet
werden (Kap. 6), in seiner Person erfüllen würden.
Er stellte sich selbst als Gottes letzter Prophet dar,
der die wahren Gläubigen durch die Gefahren von
Harmagedon führen würde.5

4. Konflikt zwischen Gut und Böse
Zur Eigenart des apokalyptischen Geschichtsverständnisses gehört auch ein ethischer Dualismus.
Dabei handelt sich um die (durchaus biblische)
Auffassung, dass ein kosmischer Konflikt zwischen
Gut und Böse besteht, in den wir als Menschen einbezogen sind. Sieger wird Gott sein und die Menschen, die zu ihm gehören; die Verlierer sind sein
Gegenspieler und dessen Nachfolger.6
Howell richtete die Aufmerksamkeit seiner Anhänger auf die Unvermeidbarkeit eines finalen apokalyptischen Kampfes zwischen Gut und Böse, bei
dem er natürlich die gute Seite vertrat. Das Bewusstsein, in diesen Entscheidungskampf auf Leben und
Tod einbezogen zu sein, hielt er den Bewohnern der
Apocalypse–Ranch ständig vor Augen. In diesem
Kampf ist festgelegt, wer Freund und wer Feind ist.

5. Die Feinde werden „entlarvt“
Während Howell damals meinte, den Feind seiner
Sekte eindeutig mit der US-amerikanischen Bundesbehörde identifizieren zu können, stellt sich Anderen generell die Frage, wem die bösen Mächte, die
in der Offenbarung genannt werden, zuzuordnen
sind. Die Liste der möglichen „Anwärter“ ist lang
und reicht von der Römisch-katholischen Kirche
über die Freimauer bis hin zur Wall Street. Auch
innerhalb unserer Freikirche besteht keine Einigkeit
darüber, welche Macht z. B. „Babylon“ darstellt.
Unsere Weltkirchenleitung hat bereits vor 15 Jahren folgendes erklärt: „Die in der Vergangenheit liegenden Verletzungen christlicher Grundsätze allein
einer bestimmten Konfession anzulasten, entspräche weder den geschichtlichen Tatsachen noch den
Anliegen biblischer Prophetie. Wir müssen einräumen, dass zuweilen auch Protestanten, einschließlich der Siebenten-Tags-Adventisten, nicht frei von
Vorurteilen und religiösem Fanatismus waren …
Siebenten-Tags-Adventisten wollen mit anderen
fair umgehen. Darum sind wir uns zwar weiterhin
der historischen Tatsachen bewusst und halten an
unserer Sicht, wie wir Ereignisse der Endzeit einordnen, fest. Gleichzeitig jedoch erkennen wir eine
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Ein Blick auf das Dach
des Turmes der Apokalypse mit den vier
Kreaturen aus Offen
barung 4,7.

Reihe positiver Veränderungen im neueren Katholizismus und sind der festen Überzeugung, dass viele
römisch-katholische Christen unsere Brüder und
Schwestern in Christus sind.“7

6. Elitedenken
Wo Feinde klar benannt werden, erscheint die eigene Gruppe oder Gemeinschaft als Elite. Es ist schon
ein berauschendes Gefühl, über Anderen zu stehen
und besser zu sein als sie. So jedenfalls der eigene
Anspruch; ob die Wirklichkeit dem gerecht wird, ist
eine andere Frage.

Fazit: Die Offenbarung bezeugt Gottes Sieg

Adelbert Genzel
Pastor im Bezirk
Prenzlau, (Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung),
verheiratet, zwei schulpflichtige Kinder.

Nach dem Zeugnis der Johannesoffenbarung ist der
große Konflikt real, aber durch Jesus längst entschieden. Wenn wir auf seiner Seite stehen, haben
wir Anteil an seinem Sieg und müssen gegen niemanden kämpfen.
Es ist auch wahr, dass die Offenbarung in einer
Krise geschrieben wurde, in der Christen Verfolgungen ausgesetzt waren. Daher ist das Buch auch ein
Zeugnis kollektiver Verletzungen, die über Generationen hinweg nachwirken, weil Menschen mit vergleichbaren Erfahrungen sich darin wiederfinden
können. Die Bilder der Offenbarung symbolisieren
aus heutiger Sicht was war, was ist und was in Zukunft sein wird. Und es ist gut, nach Möglichkeiten
zu suchen, verfolgten Christen zu helfen.
Aber es kann sich als fatal erweisen, bestimmten Personengruppen oder Institutionen Verfolgungsabsichten zu unterstellen und dafür nach Anzeichen zu suchen. Ellen G. White schrieb: „Gerade
das Suchen nach Schlechtem bei anderen Menschen
entwickelt dieses Schlechte in jenen, die danach
suchen. Indem wir bei den Fehlern anderer verweilen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt.“8 Außerdem lässt sich Folgendes feststellen: Je mehr jemand von der Idee getrieben ist, dass Andere etwas
gegen ihn haben, desto mehr „Beweise“ wird er da-
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für finden, auch wenn diese völlig aus der Luft gegriffen sind. Letztlich wird die eigene Vorstellung
für die Wirklichkeit gehalten.9 Dabei werden eigene
Aggressionen in andere Menschen hineinprojiziert
und an ihnen „bekämpft“ (vgl. den Ausspruch Jesu
vom Splitter und dem Balken, Mt 7,3–5).
Doch die Offenbarung versucht, bei allen Schwierigkeiten den Blick auf Gottes Möglichkeiten zu öffnen. Sie ist das Trostbuch für eine verfolgte Gemeinde. Die wirkliche Gewalt haben nicht die jetzigen
Machthaber, sondern Gott. Er ist Herrscher und wird
Gericht halten. Deshalb gebühren ihm Ehre und Anbetung (Offb 14,7–15,4). Statt einer angstbesetzten
und wahnhaften Sicht auf aktuelle Ereignisse entspricht es viel eher dem „ewigen Evangelium“, durch
Christus von einer „Verschwörung der Hoffnung“ zu
sprechen.10 Es ist befreiend, wenn versucht wird, die
eigene Umgebung weniger skeptisch zu sehen. Gelassenheit wurzelt in der Gewissheit, dass wir in all
dem, was uns wiederfährt, immer wieder auch Spuren der Güte Gottes entdecken können.
Wir sind wohl kaum in der Lage, etwas gegen
vermeintliche oder tatsächliche Verschwörungen
von „Dunkelmächten“ zu tun. Das ist auch nicht
nötig, denn Gott wird auf jeden Fall mit dieser Welt
zu seinem Ziel kommen. ■
1 Vgl. Rolf J. Pöhler: „Kein ewiger Himmel ohne Jüngstes Gericht? Biblische
Apokalyptik und christliche Hoffnung.“ In: Spes Christiana, Beiheft 5:
Apokalyptik und apokalyptisches Lebensgefühl, Bernhard Oestreich, Hg.,
Friedensau: 2001, S. 31f.
2Vgl. Viktor Farkas: Schatten der Macht, Rottenburg: 2011, S. 9f.
3Vgl. Thomas Domanyi: Der Toleranzgedanke im Neuen Testament, Basel: 2000,
S. 105.
4Vgl. Bernhard Oestreich: „Zur Bildersprache der Offenbarung des Johannes“
in: Apokalyptik und apokalyptisches Lebensgefühl. S. 153.
5Vgl. Martin Weber: „Könnte sich Waco wiederholen?“ In: Glauben heute,
Ausg.1999, Advent-Verlag, Lüneburg 1999, S. 54.
6Vgl. Rolf Pöhler,a. a.O., S. 24.
7 Erklärungen, Richtlinien und andere Dokumente, Advent-Verlag, Lüneburg
2002, S. 116.
8 Ellen G. White: Auf den Spuren des großen Arztes, Lüneburg 1999, S. 412.
9 Vgl. Volker Viehoff: „Von der Vorstellung“. http://www.viehoff-gmbh.de/
pdf/von-der-vorstellung.pdf, Zugriff am 26.01.2012
10 Vgl. Nathan Brown: 7 Gründe für ein Leben mit Gott. Advent-Verlag, Lüneburg 2011, S. 47.

Advent gemeinde a k tu e l l

Eine große Familie bilden

Gedenken an die Opfer
der Neonazimorde in der
Adventgemeinde Halle

Das Familien- und Gemeinschaftszentrum Reinach könnte in seiner Arbeitsweise Vorbild für andere
Adventgemeinden sein. Ein Bild aus dem Gottesdienst.

„Mit dem Familien- und Gemeinschaftszentrum
versuchen wir dem Werteverlust in unserer Gesellschaft zu begegnen“, sagte Michael Albisser,
Co-Leiter der Adventgemeinde Reinach am 4. Februar anlässlich der Einweihungsfeier des Familien-Gemeinschaftszentrums (FGZ). „Wir wollen
Menschen ein Zuhause bieten“, erläuterte Pastor Arnold Zwahlen. „Bei uns sollen vereinsamt
lebende Menschen, Arbeitslose und Migranten
genauso ein Ohr finden, wie Scheidungskinder
und Alleinerziehende.“ Ab dem 20. Mai sei das
Zentrum im Wynental einmal wöchentlich geöffnet, jeweils donnerstags von 14 bis 21 Uhr.
Das Zentrum habe laut Architekt Rolf
Schweizer ein Volumen von 3550 m³ und 2,4
Millionen Schweizer Franken (2 Millionen Euro)
gekostet. Die Gemeindemitglieder hätten für
210.000 Franken (175.000 Euro) Eigenleistungen erbracht. Der Bau besteht aus zwei Hausteilen, die mit einem hellen Foyer verbunden
sind. In einem separaten Saal wird sabbats der
Gottesdienst gefeiert. Im anderen Hausteil mit
Mensa und großer Küche stehen in den zwei
Obergeschossen multifunktionale Räume für
Seminare und diverse soziale Aktivitäten zur
Verfügung.
„Wir wollen mit unseren Gästen eine große
Familie bilden“, erläuterte Albisser, „weil wir uns
alle gegenseitig brauchen.“ Laut Pastor Zwahlen
könnte sich die Gemeinde zu einem späteren
Zeitpunkt auch vorstellen, Räume an Außenstehende für soziale Aktivitäten in Reinach zu vermieten. Mitentscheidend für die Ausrichtung des
Zentrums sei unter anderem die SLOW-Studie der
Sozialen Hochschule Luzern gewesen, die von
der Heilsarmee Reinach 2008 in Auftrag gegeben

worden sei, um die sozialen Lücken im oberen
Wynental (SLOW) aufzuzeigen.
„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und
durch Verstand erhalten, und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe“, zitierte Günther Maurer,
Vorsteher der Deutschschweizer Adventisten
aus Sprüche 24,3 in seiner Einweihungspredigt.
Man könne leicht aufgrund der heutigen wirtschaftlichen Misere feststellen, dass nicht ordentlich gehaushaltet noch mit Verstand und
Weisheit gebaut und erhalten worden sei. Aus
christlicher Sicht gehe es nicht darum, soviel
wie möglich zu profitieren, sondern einander
und der Gesellschaft zu dienen. Deshalb sollten
die Türen des Zentrums für alle immer weit offen stehen, so Maurer.
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat im Kanton Aargau in Aarau, Lenzburg,
Reinach und Turgi je eine Ortsgemeinde mit insgesamt 178 erwachsen getauften Mitgliedern.
In der Schweiz leben über 4300 Adventisten in
54 Gemeinden und Gruppen. Die erste Adventgemeinde in der Schweiz wurde 1867 im jurassischen Tramelan gegründet.
Weitere Informationen zum FGZ Reinach gibt
es im Internet unter http://reinach.stanet.ch
Herbert Bodenmann
Ein weiterer Bericht über den geistlichen und
innovativen Ansatz des FGZ wird voraussichtlich
in der Juni-Ausgabe veröffentlicht. Darin wird
auch deutlich werden, wo sich bei dem Reinacher
Modell Anknüpfungspunkte für eine Mission in
säkularen Großstädten ergeben. Letzteres ist
Schwerpunktthema im Juni.

In ihrem Gottesdienst am 25. Februar gedachte die Adventgemeinde Halle/Saale in
einer Schweigeminute an die Opfer der Neonazimorde in Deutschland. „Bundeskanzlerin Merkel rief in ihrer Ansprache die Gesellschaft auf, gegen jede Form von Intoleranz
und Ausgrenzung einzutreten, denn aus
Worten können Taten werden“, betonte Gottesdienstleiterin Gabriele Rochotzki in ihren
Einleitungsworten zum Gedenken. Ausländerfeindlichkeit sei keine Erscheinung der
Neuzeit oder begrenzt auf Deutschland.
Selbst in der Bibel gebe es Hinweise darauf.
„Was können wir aber selbst dagegen tun?“,
fragte sie. „Liebe Gott und liebe deinen
Nächsten.“ Dieses Gebot Jesu hänge nicht
von Hautfarbe oder Glauben des Anderen ab,
sondern gelte für alle Menschen.
Um dem Vergessen zu wehren, wurde
der Gemeinde der Stolperstein für Johannes
Hanselmann vorgestellt. Hanselmann war
1940 als Adventist wegen verbotener religiöser Betätigung von den Nazis in einem Sonderverfahren am Landgericht Halle verurteilt und ins KZ Sachsenhausen eingeliefert
worden, wo er 1942 im Alter von 50 Jahren
starb. Der Stolperstein soll demnächst verlegt werden.
Der Vorsteher des Norddeutschen Verbands, Klaus van Treeck, verwies im Gottesdienst auf seinen Großvater. Dieser habe
sich geweigert, den „Deutschen Gruß“ mit
„Heil“ zu verwenden, „da er sein Heil nur
in seinem Heiland Jesus Christus sah“. Auch
seinen heiligen Ruhetag, den Sabbat der Bibel, hätte er sich nicht nehmen lassen und
deshalb am Samstag die Arbeit verweigert.
„Dies brachte ihm eine Zuchthausstrafe ein
mit Überstellung ins KZ Sachsenhausen, was
er Gott sei Dank überlebte.“
Das Gedenken schloss mit einem Gebet
für die Opfer des Terrors und deren Angehörige.
APD

© FGZ Reinach

© FGZ Reinach

Einweihung des Familien- und Gemeinschaftszentrums in Reinach (Schweiz)

Das Gebäude des FGZ.
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Termine

Aus Leer wurde Neermoor

April 2012
5.-9.4. CPA-Osterlager, Friedensau (NDV/SDV)
6.-9.4. Bläser-Bundestreffen, Geseke (NDV/SDV)
6.-9.4. Youth-in-Mission-Kongress, Mannheim
(BWV)
14.-15.4. Seminar für Gesprächsleiter/-innen,
Friedensau (NDV/SDV)
17.-18.4. Frühjahrssitzung der Generalkonferenz
22.-23.4. NDV-Delegiertentagung, Geseke (NDV)
22.-26.4. Wege aus der Depression, Freudenstadt (DVG)
27.-29.4. RPI 5, Friedensau (NDV/SDV)
27.4.-2.5. CPA-Masterguide-Seminar, Schweiz
(EUD)
28.-29.4. Seminar für Gesprächsleiter/-innen,
(NDV/SDV)
29.4. Post-Autonomietraining, Noogene Spiritualität, Heidelberg (IKU)

MAI 2012
6.-7.5. SDV-Verbandsversammlung, Darmstadt
8.-22.5. Kurzbibelschule, Türkei (SDV)
17.-20.5. Fortbildung Frauen Level 3 (NDV/SDV)
25.-28.5. 10 Jahre STA-Single-Plus (SDV)

JUNI 2012
2.-3.6. Seminar für Gesprächsleiter/innen,
Friedensau (NDV/SDV)
9.6. Internationaler Tag der adventistischen
Frau
11.-21.6.3. Internationale Bibelkonferenz,
Israel (GK)
15.-17.6. Autonomietraining - allgemeine Prävention – Krebsprävention, Heidelberg (IKU)
22.-24.6. XI. Kongress der polnischsprechenden
STA in Deutschland, Mühlenrahmede (Info bei
Bogdan Olma; E-Mail: bogdanolm@aol.de)

Schlicht aber licht: das neue Zentrum der Adventgemeinde in Neermoor.
Umzug einer Adventgemeinde war Anlass
für neue Projekte
Auch Raumnot macht erfinderisch. Sie war
der Anlass für die Adventgemeinde Leer (Niedersachsen), nach Neermoor umzuziehen. Das
kam so: Der Mietvertrag in Leer war gekündigt
worden und innerhalb kürzester Zeit mussten
neue Räume gefunden werden. Bei der Suche
stieß man auf ein ehemaliges Ladengeschäft im
benachbarten Neermoor, das zu guten Konditionen gekauft wurde. Aber die Gemeindeglieder
mussten sich auf einen Ortswechsel einlassen.
Mit vereinten Kräften haben die Gemeinde und
die Grundstücksverwaltung des Norddeutschen
Verbands (NDV) ein reduziertes, aber würdiges
Gemeindezentrum geplant. Das Vorhaben wurde
fast komplett durch die Eigenleistung der Gemeindeglieder verwirklicht.
Diese bewegte Zeit fand einen ersten Höhepunkt in der festlichen Einweihung am 4. Fe
bruar. Neben Johannes Naether, dem Vorsteher
der Niedersachsen-Vereinigung, und Thomas
Röstel, dem Leiter der NDV- Grundstücksverwaltung, waren Vertreter der umliegenden

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

Die Charity-Gitarrenjugend sang und spielte bei
der Eröffnungsfeier.

Gebet für missionarische Anliegen
n   Für die Nacharbeit der evangelistischen TV-Sendereihe glauben.einfach.
(HERBST 2011)
n   Für den Youth-in-Mission-Kongress vom 6.-9. April in Mannheim, dass
Jugendliche für Christus begeistert und zum Zeugnisgeben ermutigt werden.
n   Für die Delegiertentagung des Norddeutschen Verbands am 22.-23.4. in
Geseke, dass dort unter der Leitung des Heiligen Geistes Entscheidungen
gefällt werden, die unsere Freikirche in Deutschland voran bringen.
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Adventgemeinden sowie der Bürgermeister
der politischen Gemeinde Moormerland, Anton
Lücht, anwesend. Zahlreiche Vertreter anderer
Kirchengemeinden in Moormerland und Leer
waren ebenfalls der Einladung gefolgt.
Die Einweihung ihres neuen Gemeindezentrums markiert für die Adventgemeinde
Neermoor einerseits den Schlusspunkt der
Umbauphase. Andererseits ist sie auch der Ausgangspunkt für neue Aktivitäten und weitere
Höhepunkte. So findet neben dem traditionellen Sabbatvormittagsgottesdienst auch ein
neuartiger Gottesdienst am Sabbat Nachmittag statt. Der „Sterngottesdienst“ (siehe auch
www.sterngottesdienst.de) besteht aus vielen
einzelnen Modulen, die zum Teil zeitlich parallel angeboten werden. So kann der Gottesdiensteilnehmer aus einer Vielzahl von Angeboten
auswählen und sich so seinen ganz eigenen, auf
seine Bedürfnisse abgestimmten Gottesdienst
zusammenstellen. Ein großartiges Konzept, das
auch andere Gemeindeglieder gern einmal vor
Ort miterleben können.
Tobias Friedel, Thomas Röstel

Johannes Naether,
Vorsteher der
NiedersachsenVereinigung, sprach
über Jeremia 29,7:
„Suchet der Stadt
Bestes …“

Demnächst in
Adventisten heute:
Mai | Thema des Monats:
Wohin im Alter?
Juni | Thema des Monats:
Herausforderung Großstadt

Freikirche akt u el l

Das Kreuz und
die Angst
tisten tut es gut, das
Geschehen auf Golgatha
zu Ostern immer wieder
neu zu bedenken. Wäre
Jesus nicht für uns ans
Kreuz gegangen und
nach drei Tagen vom
Tod auferstanden, dann
wären unsere Predigten
und unser Glaube vergeblich (1 Kor 15,14).
„Nun aber ist Christus auferstanden …“
(Vers 20) bezeugt Paulus mit all denen, die
ihm nach seiner Auferstehung begegnet sind
und die ihn persönlich
erfahren haben. Darüber dürfen wir uns nicht nur zu Ostern freuen. Das
trägt uns an jedem Tag. ■
© edp

D

er Tod Jesu am Kreuz schlägt die Brücke zwischen Mensch und Gott. Dabei ging die Initiative allein von Gott aus. Seine Liebe hat
den Weg zur Versöhnung ersonnen und Jesus ist
ihn für uns gegangen. Die Leidensgeschichte Jesu
ist ein Dokument des menschlichen Widerstandes
und Hasses gegen das gütige Wesen und die Liebe
Gottes, eine Auflehnung gegen einen gnädigen und
barmherzigen Gott.
Als Pontius Pilatus Jesus am Morgen des Karfreitags sah, war er sofort von dessen Unschuld überzeugt. Jesus hatte eine Ausstrahlung, die Pilatus in
den Bann zog. Pilatus musste bekennen: „Ihr habt
diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt,
dass er die Menschen aufhetzt. Ich habe ihn vor
euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen: Dieser Mann ist unschuldig. Herodes ist derselben Meinung.“ (Lk 23,14.15 Hfa) Sein Pflichtbewusstsein
und sein Gerechtigkeitsempfinden verlangten von
ihm, Jesus freizulassen. Doch Pilatus hatte Angst
um seine Position und Macht. Er fürchtete den Aufstand des Volkes und seine Absetzung durch den
römischen Kaiser. Deshalb suchte er einen Ausweg:
„Ich werde ihn auspeitschen lassen, dann soll er frei
sein.“ (V. 16 Hfa) Doch die Masse ließ sich darauf
nicht ein, sie wollte mehr: den Tod Jesu.
Wäre Pilatus standhaft geblieben und hätte sich
geweigert, einen unschuldigen Menschen zu geißeln und zu verurteilen, hätte er keine Mitverantwortung an der Kreuzigung Jesu getragen. Christus
wäre getötet worden, Pilatus aber wäre sich selbst
treu geblieben. Dreimal versuchte er, das Volk umzustimmen. Vergeblich. „Weg mit ihm, brüllten sie.
Schlagt ihn ans Kreuz!“ (Joh 19,15 Hfa)
Auch Petrus wollte Jesus niemals verleugnen.
Er hatte lautstark bekundet, Jesus bis in den Tod
folgen zu wollen und verleugnete ihn dreimal, ehe
der Hahn am Morgen krähte – aus Angst, von Anderen als Jünger Jesu erkannt zu werden. Kennen wir
diese Furcht, von Anderen in eine entsprechende
Schublade gesteckt zu werden, weil wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Heiland angenommen
haben und auf seine Wiederkunft warten?
Ostern ist eigentlich das wichtigste Fest der
Christenheit. Auch uns als Siebenten-Tags-Adven-

Günther Machel, Vor
steher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Ostfildern

Günther Machel (li.) und
Klaus van Treeck teilen
einige ihrer Gedanken zu
Ostern mit uns.

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover

„Erweckt durch sein Wort“
Wir sind eingeladen, ab dem 17. April 2012 als weltweite Familie der Siebenten-Tags-Adventisten jeden Tag ein Kapitel der Bibel zu lesen. So werden wir bis zur nächsten Vollversammlung der Generalkonferenz im Sommer 2015 die ganze Bibel gemeinsam gelesen haben. Das ist das Ziel der
Initiative der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) „Erweckt durch sein
Wort“. Wenn wir unter Gebet Gottes Wort lesen und es auf uns wirken lassen, wird unser Glaube gestärkt werden. Diese Erfahrung wird uns alle zu
einer geistlichen Erneuerung führen können.
Siehe auch die Meldungen in dieser Ausgabe von Adventist World (Heftmitte), Seite 5, sowie in der Februarausgabe, Seite 4.
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Fre i k i rch e a k t ue l l

Wegweisend für
die kommenden Jahre
Eine Nachlese zu glauben.einfach.
Es hat sich gelohnt

Das Konzept mit den
zwei unterschiedlichen
Sprechern wurde gut
angenommen: Matthias
Müller (li.) und Klaus
Popa. Ganz links im Hut:
Fribo.

M

atthias Müller und Klaus Popa wussten
nicht so recht wie ihnen geschah: Lang
anhaltender Applaus hieß sie anlässlich
ihrer glauben.einfach.-Präsentation bei der Jahressitzung der Freikirche in Deutschland herzlich
willkommen. Die Mitglieder der beiden deutschen
Verbandsausschüsse – Leiter wie Gemeindeglieder
– brachten gegenüber den beiden Verkündigern
ihre große Dankbarkeit für ihr außerordentliches
Engagement bei glauben.einfach. einmütig zum
Ausdruck. In den Wortmeldungen wurde deutlich,
dass viele sich zuerst vorsichtig mit der evangelistischen Serie anfreunden mussten, jedoch rasch sehr
begeistert waren. Besonders hervorgehoben wurden
das anspruchsvolle Design, die undogmatische, authentische Verkündigung, der Einsatz der Medien
und die neu entstandenen Gesprächskreise. Diese
Szene steht beispielhaft für die große Akzeptanz
von glauben.einfach. in Deutschland.

Zahlreiche Kinder beteiligten sich am glauben.
einfach.-Malwettbewerb.
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Seit über drei Monaten ist glauben.einfach. Geschichte. Was hat es gebracht? Hat sich der Einsatz
gelohnt? 223 Gemeinden, 18 Gruppen, 161 Hauskreise sowie 12 Jugendgruppen haben in Deutschland an glauben.einfach. offiziell teilgenommen.
Die tatsächliche Zahl war etwas höher, so dass
wir von mindestens 500 Veranstaltungsorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgehen.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir als Veranstalter sind Gott von ganzem Herzen für das Gelingen
von glauben.einfach. dankbar. Aus unserer Sicht
ist das Wagnis mehr als geglückt. Das gleiche lässt
sich in der Regel auch für die Gemeinden, Gruppen
und Kreise sagen, die bei glauben.einfach. mindestens einen Gast hatten. Der Unterschied zwischen
Gemeinden, die Gäste hatten und denen, die keine
hatten, ist offensichtlich. Letztere hatten häufig
nur auf „unpersönliche“ Werbung gesetzt (Plakate, Flyer, Anzeigen). Die persönliche Einladung ist
einfach nicht zu übertreffen. Bewährt hat sich auch
das gemeinsame Werbekonzept für den gesamten
deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltungsreihe
hat sich besonders für die Kleingruppen und Hauskreise als wertvoll erwiesen. Mit glauben.einfach.
wurde ein einheimisches Konzept entwickelt, das
für die nächsten Jahre wegweisend sein wird.

Was war neu an glauben.einfach?
• Ein Werbekonzept für den gesamten deutschsprachigen Raum.
• Eine Fernsehserie als Ausgangspunkt für eine
evangelistische Aktion in den Gemeinden. Die enge
Zusammenarbeit des HOPE-Channels mit den Ortsgemeinden hat eine neue Tür geöffnet.
• Die Durchführung von zwei statt vier Veranstaltungen pro Woche.
• Die Verkündigung durch zwei Evangelisten unterschiedlichen Alters und Temperaments, um ein
möglichst breites Publikum anzusprechen.
• Das abendliche Veranstaltungsformat, das aus einem Filmclip, einer Reflexion, einer Talkrunde im
Studio und einem Gesprächskreis vor Ort bestand.
• Der bewusste Verzicht auf Musikbeiträge, um
möglichst vielen unterschiedlich geprägten Gemeinden die Teilnahme zu ermöglichen.

Freikirche akt u el l

• Die konkreten Angebote für die Vor- und Nacharbeit: Die Unterwegs mit Paulus-Serie, die Reihe
glauben.geschichten., der Glaubensgrundkurs BASICS, etc. Denn evangelistische Wochen ohne Vorbereitung bzw. Fortsetzung in kleinen Kreisen sind
nicht sehr wirkungsvoll.
• Die starke Einbeziehung von modernen Medien, vor allem des Internets: Das begann mit dem
Grundgedanken, fast ausschließlich das Internet
zur Arbeitsplattform zu machen. Es hat sich gezeigt, dass heute die meisten teilnehmenden Veranstaltungsorte über das Internet erreichbar sind.
Erstaunlich, wie auch ältere Menschen sich auf diese neue Art der Kommunikation eingestellt haben.
• Die Möglichkeit der Interaktion über die Teilnahme am Chat, den Kommentaren auf der Homepage, das Mitmachen bei der Umfrage des Abends,
die Rückmeldungen via E-Mail, das Hochladen von
Bildern aus den Veranstaltungsorten, machte die
glauben.einfach.-Homepage zu einem virtuellen
Marktplatz, auf dem sich viele Menschen über den
Glauben ausgetauscht haben.
• Reflexionen, die sehr gut verständlich, persönlich, authentisch und tiefgründig waren.
• Das Setzen des Schwerpunktes auf die Gesprächskreise vor Ort als Kontaktflächen sowie auf das bezeugende Gespräch.
• Das Angebot des Seelsorgetelefons, das besonders
bei den schwierigen Lebensthemen häufig in Anspruch genommen wurde.
• Das Angebot von drei Nachfolgesendungen im
HOPE-Channel im monatlichen Rhythmus.
• Das Angebot von drei neuen Glaubenskursen im
Internet.
• Das Angebot des Chats im Internet. Hier wurde
ein großes Mitteilungsbedürfnis besonders bei den
Menschen sichtbar, die glauben.einfach. nicht an
den Veranstaltungsorten besuchen konnten.
• Das Angebot des Glaubenskurses glauben.geschichten. mit Klaus Popa im Hope Channel, bei
dem Geschichten des Alten Testaments behandelt
werden.

Kritische Begleitung
Kritik wurde natürlich auch geäußert. Neben den
abendlichen Statistikabfragen zu jeder Veranstaltung und zur umfassenden Abschlussbewertung gab
es jede Menge Feedback von den Veranstaltungsorten. Diese ehrlichen und häufig sehr konstruktiven
Rückmeldungen haben uns als Ausrichter in den
meisten Fällen geholfen, Missstände umgehend zu
beheben. Einige Gemeinden haben uns sehr ausführliche Bewertungen zukommen lassen, die uns
ein recht umfassendes Bild ihrer Erfahrungen vor
Ort vermittelten. Öfter beanstandet wurden: die
Länge der Veranstaltungsreihe (17 Abende seien
zu lang, zwei Abende pro Woche seien zu viel, der

Zahlen und Fakten zu glauben.einfach.
Kernzeit von glauben.
einfach.
Veranstaltungsorte
insgesamt

17 Abende, 8. Okober bis 3. Dezember 2011,
zweimal pro Woche

463 registrierte: 245 Gemeinden, 22 Gruppen,
183 Hauskreisen, 13 Jugendgruppen.
(Mit Dunkelziffer weit über 500.)
Veranstaltungsorte in D
NDV: 120 Gemeinden, 12 Gruppen,
75 Hauskreisen, 5 Jugendgruppen.
SDV: 103 Gemeinden, 6 Gruppen, 86 Hauskreise,
7 Jugendgruppen.
Wie viele Menschen
Nach Hochrechnung (Messezählweise): 92.000
wurden erreicht?
Personen. Daraus ergeben sich: ca. 12.000 Gäste,
6700 Jugendliche und 73.300 Gemeindeglieder.
Durchschnittlicher Besuch: ca. 5.400 Personen.
Schwächst besuchter Abend: 4300 Personen,
davon 600 Nicht-STA und 250 nicht getaufte Jugendliche. Best besuchter Abend: 8200 Personen,
davon 1000 Nicht-STA und ca. 800 nicht getaufte
Jugendliche.
Internet-LivestreamZwischen 480 und 800 Personen (da jedoch oft
Nutzer
mehr als nur eine Person vor dem Monitor saßen
(z. B. Familien und Hauskreise), rechnen wir
mit mindestens zusätzlichen 1500 Personen.
Chat-Teilnehmer
Zwischen 5 und 200 Personen pro Abend
Nutzung des Seelsorge
5 Seelsorger nahmen an den 17 Abenden
telefons in Deutschland 130 Anrufe entgegen.
Zahl der Videos on
(Normaler Abruf des HOPE-Channels: 58.000)
Demand pro Monat
Oktober: 172.000, November 151.000, das
bedeutet eine Verdreifachung der Abrufe.
HOPE-Channel-Zuschauer Dazu gibt es keine Erhebung. Theoretisch sind
15 Millionen Zuschauer möglich.
Sabbattermin sei ungünstig, weil er das normale
Gemeindeleben unterbreche, es gab eine Kollision
mit der Gebetswoche); der Filmclip (zu kurz, nicht
immer genau zum Thema passend, hätte man sich
sparen können) und die Talkrunde (zu lang, keine
Dynamik, zu intellektuell).
Es gab auch eine Reihe von Veranstaltungsorten ohne Gäste. Was auch immer die Ursache dafür gewesen sein mochte: So etwas ist nicht gerade
motivierend. Dennoch danken wir allen, die tapfer
durchgehalten haben. Nur so war es möglich, bis
zum Schluss möglichst vielen an Gott interessierten
Menschen die Chance zu bieten, in ganz Deutschland an vielen Orten an glauben.einfach. teilzunehmen. Wir hoffen, dass jede Gemeinde, die teilgenommen hat, für sich eine umfassende Auswertung
vornimmt, um daraus für ähnliche Veranstaltungen
Lehren zu ziehen und vorbereitet zu sein.
Wann wird glauben.einfach. fortgesetzt? Das
können wir noch nicht genau sagen. Für diese Serie haben wir vier Jahre an Vorbereitungszeit benötigt. So Gott will, könnten wir einen nächsten
Versuch im Jahr 2016 starten. ■

Willie Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Norddeutschen Verband,
Gesamtkoordinator von
glauben.einfach.
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KBS – Evangelisation
nach Innen und Außen
Kurzbibelschule: den Glauben vertiefen und darüber sprechen lernen
Dabei ist das Konzept ganz einfach: Ich kann
mein eigenes Wissen vertiefen, um gestärkt zu
Hause meinen Glauben nicht nur zu leben, sondern auch darüber zu sprechen. Und ich kann auch
gleich Freunde mitbringen. So bleibt das Thema
Auf den Spuren unseres Herrn – Freunde zu
Christus bringen nicht blanke Theorie, sondern
wir sind live dabei, wenn Menschen sich für ein Leben mit Gott entscheiden und dies auch öffentlich
bekennen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine schnelle
Anmeldung empfiehlt sich daher.
Bis bald, in St. Stephan!

Eine inspirierende
Landschaft!

Immer ein Höhepunkt:
die Taufe in einem Bergsee. 2011 waren es acht
Menschen!

W

ir glauben. Und das ist gut so. Wir leben
unseren Glauben. Auch das ist gut so. Aber
wenn wir über unseren Glauben sprechen
wollen oder gar sollen, stoßen wir viel zu oft sehr
schnell an unsere Grenzen. Manchmal ist es die
Angst vor Nachfragen, bedingt durch eine Unsicherheit, die wir selbst in der einen oder anderen
Frage mit uns herumtragen. Manchmal ist es die
Sprachlosigkeit, die uns befällt, wenn wir plötzlich über unseren persönlichen Glauben sprechen
sollen.
Hilfe, diese inneren Hürden zu überwinden,
bieten die Kurzbibelschulen und -seminare mit
Prof. i. R. Ricardo Abos-Padilla, die seit vielen Jahren regelmäßig stattfinden. Sie sind beides, Evangelisation nach innen und nach außen, denn sie
stärken nicht nur Glaubensgeschwister in ihrem
Glauben, sondern begeistern auch Glaubensfreunde
zu einer Entscheidung für ein Leben mit Gott.
Jährlicher Höhepunkt ist seit langem die Kurzbibelschule in St. Stephan (Schweiz). Auch in diesem Jahr freuen sich wieder etliche „Stammgäste“
aus ganz Deutschland und der Schweiz auf dieses
besondere geistliche Event, dessen Höhepunkt bislang in jedem Jahr die Taufe in einem Bergsee mit
eindrucksvoller Kulisse darstellte.
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Kurzbibelseminar
mit Prof. i. R.
Ricardo Abos-Padilla
Auf den Spuren unseres
Herrn – Freunde zu
Christus bringen
29. Juli bis 5. August 2012
Jugendhaus, CH-3772 St. Stephan/Berner
Oberland, Byfang
Preis incl. Ü/VP
Erwachsene 230 Euro
Studenten/AzB 190 Euro
Kinder 3-10 J. 150 Euro
Kinder 11-16 J. 170 Euro
Informationen und Anmeldung
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Süddeutscher Verband, Daniela Canedo,
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern,
E-Mail daniela.canedo@adventisten.de,
Telefon 0049 711 4481917
Deutschweizerische Vereinigung, Erwin Bürgi,
Gubelstr. 23, CH-8050 Zürich,
E-Mail erwin.buergi@stanet.ch,
Telefon 0041 44 3156500
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Ausweitung der
Autonomietrainer-Ausbildung
Vier Tage Erweiterung und Vertiefung der Menschenkenntnis

A

nfang Januar dieses Jahres wurden fast 50
Teilnehmer aus medizinischen, therapeutischen, pädagogischen oder seelsorgerlichen
Berufen in Heidelberg im ersten Teil des Autonomietrainings ausgebildet. Dabei erlebten die Teilnehmer auch an sich selbst, wie effektiv das Autonomietraining ist und wie es in kurzer Zeit auch bei
medizinisch-seelsorgerlich fachlich geübten Menschen einen neuen Blick für das Verständnis von
Menschen und seelischen Nöten geben kann. Hier
einige Teilnehmerstimmen: „Mir wurde bewusst,
welches Lust/Unlustprinzip mich oft motiviert
oder demotiviert … wo ich meine elterliche Prägung heute falsch umsetze oder in andere Personen
projiziere … Zum anderen höre und sehe ich jetzt
manche Verhaltensweisen von Menschen in meinem
Umfeld mit einem anderen Wissen über die Tiefe
unserer Seele. Das hilft mir, anders als vorher mit
ihnen umzugehen.“
„Was mir besonders am Autonomietraining gefällt,
ist ein implementiertes christliches Lebensbild, das
uns nicht zu einem geplagten Christen ‚verdammt‘,
der sich unter all seinen Schwierigkeiten und Anfechtungen beugt und lediglich auf ein besseres,
leichteres Leben nach der Wiederkunft Jesu hofft.
Das Lebensprinzip des Autonomietrainings fordert
uns stattdessen auf, lebensfroh mit unserem Alltag
umzugehen und sofort selbstregelnd einzugreifen,
sollte diese Lebenslust verloren gehen.“
Bei diesen Aussagen ist es wenig verwunderlich,
dass die meisten der Teilnehmer diese Ausbildung
bis zum Abschluss fortsetzen wollen.

Ein Quereinstieg ist möglich
Diese Rückmeldungen ermutigten uns, das Ausbildungskonzept strukturell und inhaltlich zu verbessern und zu erweitern. So wird es möglich sein,
jederzeit in die Ausbildung einzusteigen. Der Anmeldeschluss ist jeweils vier Wochen vorher.
Die nächsten Termine in diesem Jahr sind:
15.‑17.Juni; 5.‑7.Oktober; 7.‑9. Dezember.

Ausbildung für Fachleute, offen für
jeden Interessierten
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Menschen die in Heilberufen arbeiten; des Weiteren

an Führungskräfte, die an Lösungen menschlicher
Probleme interessiert sind. Aber auch an Menschen,
die an der eigenen Problemlösung und Erreichung
attraktiver, persönlicher Ziele Interesse haben.
Deshalb ist auch die Teilnahme an nur einem Wochenende zur Stärkung der eigenen Problemlösungskompetenz ohne Zertifikat und Ausbildungsanspruch möglich.

www.eins-online.org

Post-Autonomietraininig
Seitens der Abteilung für Integrative Evangelisation des Süddeutschen Verbands wird eine Kurzausbildung für existentielle Bibelstunden angeboten,
die oftmals als Weiterführung nach dem Autonomietraining benötigt werden. In manchen existentiellen Fragen (z. B. Leben nach dem Tod, Schuld,
Weltanschauung) hat auch die psychologische Beratung des Autonomietrainings ihre Grenzen. Deshalb werden die Teilnehmer unserer Ausbildung
ergänzend in geistlichen existentiellen Fragen bibelbezogen geschult.
Preis: Die Seminarkosten für ein Wochenende betragen 380 Euro (zzgl. Hotelkosten; Mittagessen
jeweils 20 Euro; Privatverpflegung ist möglich).
Veranstaltungsort: Hotel Europäischer Hof, Heidelberg
Für Anmeldung oder weitere Informationen wendet euch bitte per E-Mail an canedo@iku-institut.de.
B. Godina
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Eine gute Sache noch
zum Bibelgespräch
besser machen Umfrage
im Gottesdienst

I
Das weltweite Logo der
Sabbatschule symbolisiert ihre vier Ziele
(siehe Artikel).

In kleinen Gruppen ist
die Sabbatschule am
effektivsten.

Dr. Roland E. Fischer
leitet das Institut für
christliche Dienste
(ICD) der Freikirche in
Deutschland. Verheiratet, drei Kinder.

n diesem Jahr feiert das Bibelgespräch im Gottesdienst, die „gute, alte Sabbatschule“ einen
runden Geburtstag: Sie wird 160 Jahre alt! Im
Jahr 1852 hatte James White die ersten Lektionen
für die Sabbatschule verfasst, seitdem begleitet
die Bibelschule Adventisten und Adventgemeinden weltweit und ist aus dem Gottesdienst kaum
wegzudenken. Dennoch erlebte die Sabbatschule
in ihrer Geschichte auch immer wieder Krisen, litt
unter mangelnder Beteiligung und drohte hier und
da sogar auszusterben.
Bereits 1878 bedauerte man
in den USA, dass ein Drittel der
Gemeindeglieder nicht an der
Sabbatschule teilnahm und 1952
beklagte jemand in Deutschland,
dass der Besuch der Sabbatschule
vielerorts ungenügend sei.1 So erlebte die Bibelschule im Laufe der
Jahre auch immer wieder Veränderungen: Die äußere Gestaltung
und der innere Aufbau der Studienanleitung (früher: „Lektion“)
wurden verändert, Namen und Begriffe ausgetauscht und vor allem
das didaktische Konzept geändert.
Nicht mehr die Belehrung anhand eines Frage-undAntwort-Rituals stand im Mittelpunkt, sondern der
Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen aufgrund des Wortes Gottes.
Doch bei allem Wandel wurden die vier grundlegenden Ziele der Sabbatschule beibehalten:
1.   
Anregung zum Bibelstudium und Glaubenswachstum,
2.   
Förderung der Gemeinschaft und weltweiten
Einheit,
3.   Zurüstung zum persönlichen Glaubenszeugnis,
4.   Förderung der Weltmission.
Das Logo der Sabbatschule soll diese vier weltweiten Ziele symbolisieren.
Um die Sabbatschule aktuell und nach den Bedürfnissen der Gemeindeglieder zu gestalten, wurden auch immer wieder Umfragen durchgeführt.
Anfang der 1980er Jahre fand eine große Erhebung
in den zwei europäischen Divisionen statt, an der
sich die beiden (west-)deutschen Verbände be-
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sonders stark beteiligten. 1990 wurde ein erneutes Meinungsbild in Deutschland eingeholt, kurz
nachdem das bearbeitete Studienheft herausgegeben worden war.2 Damals gab es über 9000 Rückantworten.
Nun sind bereits 22 Jahre vergangen und es ist
an der Zeit, die Einschätzung der Gemeindeglieder
„zu einer der bedeutendsten Einrichtungen unserer
Freikirche – dem Bibelgespräch im Gottesdienst“
einzuholen.3 Die Umfrage, die in die beiden Ausgaben der Studienhefte des 2. Quartals eingefügt
ist (sowohl in der Standard-Ausgabe als auch im
Studienheft zur Bibel), wird von der Euro-AfrikaDivision und den vier deutschsprachigen Verbänden
durchgeführt. Dabei geht es um die beiden Säulen,
auf denen die Sabbatschule beruht: das eigene Bibelstudium mit Hilfe der Studienanleitung und das
Bibelgespräch im Gottesdienst. Es soll zum einen
erfragt werden, wie das Bibelgespräch besucht wird
und wie zufriedenstellend es verläuft. Zum andern
geht es darum, wie hilfreich das (jeweils verwendete) Studienheft für das eigene Bibelstudium ist
und wie bedeutsam die darin enthaltenen Fragen,
Kommentare und Anwendungen für die Leser sind.
Daraus könnte sich eine verbesserte inhaltliche
Gestaltung der Studienanleitungen ergeben und
auch eine gezieltere Aus- und Weiterbildung für
Gesprächsleiter/innen.
Der Sinn dabei ist, eine gute Sache noch besser
zu machen und die Ziele der Sabbatschule zeitgemäß zu verwirklichen. Oder wie die Vorsteher in
ihrem Vorwort schreiben: „Wir wollen alles uns
Mögliche tun, damit das Wort Gottes im Zentrum
des adventistischen Glaubens und Gemeindelebens
bleibt.“4
Deshalb sind alle Teilnehmer/innen am Bibelgespräch herzlich eingeladen, sich an der Umfrage zu
beteiligen und damit ein möglichst umfassendes
Meinungsbild zu erzielen. Die Ergebnisse werden
dann in Adventisten heute und im Internet veröffentlicht. ■
1 Siehe: Fischer, Roland E.: Bildung im Gottesdienst, Die Bibelschule der Adventgemeinde, Verlag Peter Lang, 2008, S. 92.
2 Ebd., S.93‑95.
3 Aus dem Vorwort der Vorsteher zur Umfrage; siehe Studienanleitungen zur
Bibel, 2/2012.
4 Ebd.

Freikirche akt u el l

Warum ich gern
Pastor bin Drei Geistliche erzählen
Pastor – ein(e) Traumberuf(ung)? Manch ein geistlich gesinnter junger Mensch mag zögern, sich für diesen
Beruf zu entscheiden, weil er vor den Herausforderungen zurückschreckt, die er mit sich bringt. Viele Pastoren sind jedoch gern in ihrem Dienst tätig. Drei von ihnen erklären, warum das so ist.

Ich habe den besten Chef
Ich habe den besten Chef der Welt. Wer kann das
schon von sich sagen? Manche würden Schlange
stehen, um für einen renommierten und erfolgreichen Chef arbeiten zu können. Ich kann sagen,
dass ich sogar mit dem Schöpfer des Universums
zusammenarbeiten darf. Ich bekomme dafür zwar
keine Gehaltserhöhung und auch keinen Bonus für
besondere Leistungen, aber dafür eine Menge Segen, auf den ich nie mehr verzichten möchte. Mir
wurde das bewusst als ich merkte, wie einzigartig
und persönlich Gott sich um meine berufliche wie
private Weiterentwicklung kümmert.
Und außerdem: Gott kennt Wege, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegen. Ihn dabei zu
unterstützen, macht meinen Beruf wirklich außergewöhnlich!
Friedel Schramm (Mülheim/Ruhr),
Pastor in Nordrhein-Westfalen

Schlüsselpersonen gaben den Ausschlag
Das Abitur auf der Marienhöhe war geschafft. Ich
bereitete mich auf das Studium der Feinwerktechnik an der Fachhochschule Gießen vor. In den Ferien
begleitete ich meine Eltern zur GeneralkonferenzVollversammlung 1975 nach Wien. Hauptredner
war der Evangelist E. E. Cleveland, der über die
Grenzen der USA hinaus bekannt war. Er predigte
lebendig, anschaulich und eindringlich. Jeder seiner drei Abendvorträge endete mit einem Aufruf.
Am letzten Abend rief Pastor Cleveland dazu auf,
sich für einen Dienst im „Werk Gottes“ zu entscheiden. Ich war emotional angesprochen, machte mein
Kreuz und sprach am nächsten Tag mit dem damaligen Schulleiter des Seminars Marienhöhe, Heinz
Henning.
Entscheidend war auch ein Gespräch, das der damalige stellvertretende Schulleiter Friedrich Ewert
mit mir führte. Er ermutigte mich eindringlich,
über den Beruf des Pastors nachzudenken.

Nach über 30 Jahren Pastorendienst stelle ich
fest, dass es diese Schlüsselpersonen waren, die
meinen Weg vorbereitet hatten. Ihnen bin ich zutiefst dankbar für ihre Weisheit und Einsicht in
meine Möglichkeiten und ihren Mut, mich anzusprechen.
Stephan G. Brass,
Pastor im Bezirk Landshut (Bayern)

Friedel Schramm

Freude und Verantwortung
Rückblickend auf 25 Jahre Pastorendasein fand ich
drei entscheidende Gründe, warum ich immer noch
Pastor bin:
1.   Weil mir meine Berufung anhaltende Freude
macht.
Seit über 9000 Tagen treffe ich Tag für Tag interessante Menschen. Segensreich sind diese Begegnungen für beide Seiten. Dieser Austausch ist meistens angenehm und macht mich froh, auch wenn er
zuweilen sehr anstrengend und belastend ist.
2.   Weil mir viel zugetraut wird.
Pastor zu sein beinhaltet eine große Verantwortung. Gern trage ich sie – daran wachse oder
scheitere ich. Mit Gottes Hilfe gibt es dabei Gelegenheiten, über sich hinauszuwachsen oder eigene
Grenzen noch deutlicher zu erkennen.
3.   Weil ich den besten Vorgesetzten habe, den
es gibt.
In den vergangenen 45 Jahren als gelernter
Werkzeugmacher und Pastor hatte ich mehrere Vorgesetzte – ich erinnere mich an keinen, von dem
ich nichts gelernt hätte. Noch viel mehr als von
Menschen habe ich von Gott gelernt: Er fordert
mich und sorgt dafür, dass ich Ruhepausen finde.
Er diszipliniert mich und hilft mir loszulassen, wo
es jeweils angebracht ist. Er hat mich die vergangenen Jahrzehnte begleitet, wie es ein Mensch nie
vermocht hätte.
Robert Albig,
Pastor im Bezirk Deggendorf, Passau, Vilshofen

Stephan G. Brass

Robert Albig
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Wenn wir wollen, dass sie
bleiben …

Jugend-Diakone – die Chance
für nachhaltige Jugendarbeit

Buchempfehlung

Gary L. Hopkins,
Joyce W. Hopp:
Was Jugendliche
wirklich von uns
brauchen, AdventVerlag, Lüneburg,
112 Seiten, Euro
7,80, Art.-Nr.: 1914,
am B
 üchertisch der
Gemeinde bestellen
oder im Internet
unter www.adventistmedia.de.

Bert Seefeldt
Jugendabteilungsleiter
der NiedersachsenVereinigung.

G

ibt es Kinder und
Jugendliche in
deiner Gemeinde? Wenn ja, was weißt
du über sie? Ist dir bekannt, was sie bewegt
und begeistert? Kennst
du ihre Namen?
Darum geht es bei der
In Psalm 127 stellt Jugend-Diakonie.
Salomo folgende Behauptung auf: „Kinder sind ein Geschenk des
Herrn, mit ihnen belohnt er die Seinen.“ (Ps 127,3
GNB) Sieht das deine Gemeinde genauso? Siehst
du das genauso? Abseits vom Lippenbekenntnis –
wie wichtig sind dir die Kinder und Jugendlichen
in deiner Gemeinde? Willst du, dass sie bleiben?
Solltest du diese Frage mit „nein“ beantworten,
dann blättere direkt weiter. Solltest du allerdings
diese Frage bejahen, könnten die folgenden Zeilen
für dich und die Jugendlichen in deiner Gemeinde
enorm wichtig sein. Denn es ist gut möglich, dass
diese Jugendlichen gerade dich brauchen.
Irgendjemand scheint uns in den letzten Jahrzehnten eingeredet zu haben, dass Jugendliche mit
uns Erwachsenen nichts zu tun haben wollen und
dass sie viel lieber unter sich sind. Zumindest nehme ich diese Einstellung ganz oft in den Gemeinden
wahr. Nicht selten werden die Jugendlichen alleingelassen, und die Jugendleiter/innen sind oft im
gleichen Alter oder nur wenig älter als die Gruppe.
Nicht gerade optimale Voraussetzungen für eine
kontinuierliche und erfolgreiche Jugendarbeit.
Es stimmt nicht, dass die Jugendlichen von
heute nichts mit uns Erwachsenen zu tun haben
wollen. Davon bin ich überzeugt. Ein kleines Indiz
dafür ist, dass laut der Valuegenesis-Studie (eine
großangelegte Umfrage unter adventistischen Jugendlichen, 2007) 66 Prozent der Jugendlichen
angegeben haben, dass ihnen die Beziehungen zu
den Erwachsenen in der Gemeinde wichtig sind.
Zum Vergleich: Die Wichtigkeit der Beziehungen
zu anderen adventistischen Jugendlichen liegt nur
um 19 Prozent höher. Mein Eindruck ist, dass es in
unseren Gemeinden nur selten Erwachsene gibt, die
sich den Jugendlichen zur Verfügung stellen, d. h.
ihnen Aufmerksamkeit schenken, ihnen zuhören,
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sie ermutigen und trösten, sich für sie einsetzen
und sie Anteil nehmen lassen am persönlichen
Leben und Glauben. Solche liebevollen und fürsorglichen Erwachsenen – nennen wir sie JugendDiakone – brauchen unsere Jugendlichen, um sich
zu entwickeln und zu entfalten, um ein gesundes
Selbstwertgefühl aufzubauen und im Glauben zu
wachsen.

Trainingsprogramm für Jugend-Diakone
Nicht jeder Erwachsene in unseren Gemeinden wird
eine Jugend-Diakonin oder ein Jugend-Diakon
sein können. Denn wer einen Jugendlichen wirklich weiterbringen möchte, braucht eine hohe soziale Kompetenz. Um diese zu trainieren und zu
fördern, haben wir das Trainingsprogramm für
Jugend-Diakone entwickelt. Der zeitliche Rahmen
umfasst zwei Wochenenden sowie vier Abendseminare. Die Themen sind: die Bedeutung, die Qualitäten und die Persönlichkeit des Jugend-Diakons,
Grundlagen der Kommunikation, Entwicklungspsychologie, Werte und Glaubensüberzeugungen der
Jugendlichen, Rechts- und Versicherungsfragen,
Formen der Spiritualität, Grundlagen der Seelsorge
und Grundlagen des systemischen Denkens. In der
Niedersachsen-Vereinigung läuft in diesem Jahr bereits der dritte Durchgang.
Absolventen haben das Training mit den folgenden Worten kommentiert:
„Ich habe gelernt, mein Gegenüber und mich
besser zu verstehen.“
„Es gab Fragen, die ich mir bisher nie gestellt
habe, über die ich noch weiter nachdenken muss.“
„Es hat mir Mut gemacht, die Kinder- und Jugendarbeit wieder anzugehen.“
„Ich habe mehr Verständnis für kindliche und
jugendliche Verhaltensweisen gewonnen.“
Es ist enorm wichtig zu verstehen, dass Jugendarbeit kein Programm ist, das von irgendwelchen
Profis organisiert und durchgeführt wird. In der
Jugendarbeit kann es auch nicht darum gehen,
die Jugendlichen einfach nur zu belehren. Nachhaltige Jugendarbeit geschieht vielmehr dort, wo
erwachsene Jugend-Diakone sich mit ihrer ganzen Person in das Leben der jungen Generation
einbringen. ■

Freikirche akt u el l
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NE WSTART PLUS

Kommt und seht … Gemeinschaft erleben +++ Persönlichkeit entwickeln +++ Gaben fördern

Hauptredner
Bernd Wöhner
Edgar Voltmer

Geschäftsführer des DVG e.V.

Dr.med. Dozent für Gesundheitswissenschaften und Sozialmanagement

Gerlinde Alscher Gesundheitsmanagerin,
Leiterin Referat Ausbildung e.V.
Günther Maurer Vorsteher der Deutschschweizerischen Vereinigungen
Organisation/Kosten
Alle Preise inklusive Übernachtung, Vollverpflegung und Kongressgebühr pro Person
Mehrbettzimmer/Doppelzimmer ab € 110,Teilnahme auch als Tagesgast möglich
Zeltmöglichkeit vorhanden
Ermäßigung für Hartz-IV-Empfänger,
Rentner, Studenten, Schüler und Kinder
Informationen im Internet oder auf Anfrage

BWKongress 2012 von Baden-Württemberg
6. - 10. Juni 2012 in Blaubeuren
Themen des BWKongresses
›
›
›
›
›
›
›

s
ngres
ilie
Der Ko
a
ze F m
n
a
g
e
für di

Vergeben lernen – der Gesundheit zuliebe
Wege aus der Depression
Bessere Beziehungen dank besserer Kommunikation
K.I.D./Kids in Discipleship – Familien auf den Spuren von Jesus
USA und Papsttum: Offenbarung 13 in Vorhersage und Erfüllung
Gott – wie ein Freund? – Jüngerschaft für Teenager (13-16 Jahre)
Und andere Themen …

Veranstalter / Information
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg, Abt. Heimatmission
Lidija Njezic
Telefon: 0049 (0)711-1 62 90-19
E-Mail: lidija.njezic@adventisten.de
www.kommt-und-seht.de

EIN PROJEKT DER GRUNDSTÜCKSVERWALTUNG DER SIEBENTEN-TAGSADVENTISTEN IN KOOPERATION MIT DEM ADVENT-WOHLFAHRTS-WERK

in Uelzen

Service Wohnen

mit ca. 40 Wohneinheiten
und unterschiedlichen
Wohnungsgrößen.
Kulturelle und Dienstleistungsangebote.
Gemeinde- und Seniorenzentrum
in unmittelbarer Nähe.
Nähere Infos unter 0511/97177-200 oder www.Leben-am-Stadtwald.de
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Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
FeWo, direkt an der Ostsee
(nähe Kiel) 2 Pers., 1,5 Zi.,
Küche, Dusche, 2 Fahrräder
35 € pro Tag + Endreinigung
Tel. 0177/4151782
Ungarn, Kehidakustany, Thermalheilbad 1 km, Gemeinde
B. Heviz 10 km. 5 App. 2-6 P.
35 - 65 €. Tel. 0173/2907708
www.heukelbach.net/kft
NAH- UND FERNUMZÜGE,
Besinnliche und erlebnisreiche
HARTZ IV-UMZÜGE,
Tage in Israel erleben… die
VOM PROFI ABER GÜNSTIG!
Bibel sehen und spüren. 10 Tage
Christlich geführtes Unternehmen Israel mit adv. Reiseleitung ab
Tel. 05631/937288; kkk-korbach.de 1.579,00 € v. 22.10.–01.11.2012.
Mail: info@kkk-korbach.de
Lust dabei zu sein?…einfach
Neu bei uns! Hochwertige, art05481-306700 anrufen.
gerechte Tiernahrung (Fa. REICO):
Bitte Proben anfordern!
FeWo 2-4 Pers. Ostseenähe ruhige
Wiederverkäufer gesucht!
Lage 2Zi, Kü., Tel. 038294/13154
Ferienhäuser und -wohnungen
zu fairen Mietpreisen in Spanien:
www.meinurlaubsfavorit.com
Tel. 0871/2764138

Schöne, helle Physiotherapiepraxis in Ärztehaus im nördl. Saarland, ca 70 qm, aus Altersgründen
abzugeben. Gut eingeführt.
Noch weiter ausbaufähig.
Urlaub auf Rügen / Gemeindehaus Preis VB. Chiffre: 490
Bergen. Bis 4 Personen, 10 € pro
Person. Tel. 038309/1251
Ferienhaus an der Adria (Kroatien),
herrl. Landschaft, nah am Meer,
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz. sehr beliebter Urlaubsort für
Adventisten! Tel. 0038/521892193
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2-4 Personen. Krattigen bei oder Infos unter: www.vinisce.de
Interlaken. Tel. +41/793303181
oder jchalm@vtxmail.ch
Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und RückenbeGläubige Sie, 61J., verw., wünscht schwerden eine Ernährung mit dem
sich liebevollen, gläub. Ehemann. aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
Chiffre: 489
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
Zentralportugal. Alleingewww.adventiform.de
legenes Selbstversorgergrundstück in OffroadparaFeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
dies, 2,3 ha, Quinta mit 250
Tag. Tel. 030/4319444
Obstbäumen, nahe deutschspr.
Gemeinde. €195.000,Tel. 00351/236107126
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
eemlwhmd@hotmail.com
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Neuauflage des „Bestsellers“
Irrwege des Heils, 40 Abb./Tab.
von Drs. Manfred u. Marwin Heide
ISBN: 978-3-86268-506-6

Hat jemand alte Andachtsbücher
für Frauen, die er nicht mehr
braucht? Margarete Jeckel,
Bahnhofstr. 2, 94104 Tittling

Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Single30+ Jetzt anmelden!
Ostertage in Bad Kissingen
„Heiligenhof“ vom 06.-09.April
2012. Info: www.sta-single-plus.de
ingrid.naumann@adventisten.de
Sie, 26 J., mit Kind, Russ-Dt,
sucht Dich zum Aufbau einer
gemeinsamen Zukunft.
thelight12@web.de

Individualpsychologische
Beratung
ist keine Therapie,
aber sie kann helfen

• aktuelle Lebenskrisen zu bewältigen
• sich selbst und andere besser
verstehen zu lernen
• eine bessere Ehe oder Partnerschaft
zu führen
• beruflich erfolgreicher zu werden
• in Bewerbungsgesprächen sicherer
aufzutreten
• u. a. m.

Marion Kessler

Individualpsychologische Beraterin
und Seelsorgerin
Tel.: 07142/66726

www.dieschoepfung.eu
Christliche Grundschule in Leipzig
sucht ab sofort Lehrer/in.
www.AHFGrundschule.de
U DUHU I SILI
Evropski sabor adventista juznoslovenskog porekla 18. – 19.
Mai 2012. Gost: Milan Bajic
An der Talaue 4, 71334 Waiblingen. Informacije: 0043/15239945
07195-585 588

Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Attraktive, sympathische Sie,
Mitte 40 sucht einen zuverlässigen Partner (42-52 J.)
Bitte mit Bild. Chiffre: 491

Anzeigenschaltung Online:
www.inform-sv.de

Adventistischer Wissenschaftlicher Arbeitskreis e. V.

Einladung zur Frühjahrstagung 2012
Reformation und Freiheit –
Adventisten als „Erben der Reformation“
vom 11. bis 13. Mai 2011
Referenten
Dr. Johannes Hartlapp (Friedensau):
„Die Reformationen im 16. Jahrhundert“
„Was können wir als Adventisten heute von der Reformation lernen?“
Prof. Dr. Athina Lexutt (Gießen):
„Luthers Freiheitsverständnis“
„Der Beitrag der Reformation zum christlichen
Erlösungsverständnis in der Gegenwart“
Tagungsort
Haus Hainstein, Eisenach, unterhalb der Wartburg

Vollständiges Tagungsprogramm und Anmeldungsmöglichkeit auf der
Homepage: www.awa-info.eu, E-Mail: info@awa-info.eu
Postalische Anforderung des Programms und der Anmeldungsunterlagen:
AWA e.V., Gräfstr. 49, 60486 Frankfurt am Main
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Wir suchen zur Mitarbeit in unserer Betriebstechnik oder Hauswirtschaft interessierte junge Menschen, die uns unterstützen.

Bundesfreiwilligendienst
ab sofort in Vollzeit (40 Std./Woche)

Deine Einsatzorte:

Wir bieten:

Je nach Deinem Einsatzgebiet bekommst Du Einblicke in die
Bereiche Schreinerei, Malerei, Elektrik, Trockenbau, Sanitär
und Heizung, Sicherheitstechnik, allg. Hausmeistertätigkeiten,
Hauswirtschaft und Küche.

• eine gute Arbeitsatmosphäre in einem netten Team
• eine Unterkunft auf unserem Gelände
• das im Rahmen des BFD übliche Taschengeld

Dein Profil:
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

bist engagiert und zuverlässig?
bist freundlich, sicher und flexibel im Umgang mit Kollegen?
möchtest gerne Deine Fähigkeiten einsetzen und erweitern?
möchtest vielfältige berufliche Erfahrungen sammeln?

Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst,
bist Du bei uns genau richtig.

FREIKIRCHE DER
SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN
Süddeutscher Verband

Die Gemeinsame Finanzverwaltung ist Dienstleister für Gemeinden,
Vereinigungen, Verband und Institutionen im Süddeutschen Verband und
ist zuständig für Haushaltserstellung, Budgetüberwachung, Lohn- und
Finanzbuchhaltungen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Buchhaltungsfachkraft (w/m)
- in Vollzeit oder Teilzeit Wir erwarten:

Wir bieten:

• eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung mit
Berufserfahrung in der Finanzund Lohnbuchhaltung

• eine abwechslungsreiche, vielseitige und verantwortungsvolle
Tätigkeit

• Eigeninitiative, Zuverlässigkeit,
Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit
• freundliches und aufgeschlossenes Auftreten
• sicheres Beherrschen der
deutschen Sprache
• sehr gute Kenntnisse in MS-Office
• Mitgliedschaft in der STA

• ein angenehmes Arbeitsklima in
einem engagierten Team
• eine umfangreiche Einarbeitung
• einen modernen Arbeitsplatz in
einem adventistischen Umfeld
• berufliche Weiterentwicklung
durch Fortbildung
• Gehalt und Sozialleistungen
nach den Richtlinien der
Freikirche

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an:
(mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins)

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten im Süddeutschen Verband K.d.ö.R.
Gemeinsame Finanzverwaltung | Nicole Martin
Senefelderstraße 15 | 73760 Ostfildern
nicole.martin@adventisten.de
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Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der SiebentenTags-Adventisten und des Deutschen Vereins für Gesundheitspﬂege e.V.
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.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

Modell

Nachlass bis

Opel CORSA
Opel ASTRA J
Opel MERIVA B
Opel ZAFIRA B
Opel INSIGNIA
Opel ANTARA

29,0%*
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.

Der Posaunenchor der Adventgemeinde Heilbronn
– Oststr. 10, 74072 Heilbronn –
feiert am Sabbat, 12. Mai 2012 sein 50-jähriges Jubiläum.
Programm: 09:30 Uhr Fest-Gottesdienst / Mittagessen
15:30 Uhr Feierstunde / Kuchenbuffet & Zeit der Begegnung
19:30 Uhr Konzert mit Thomas Reiner, Trompete
& Frank Oidtmann, Orgel
Angebot: Am SO, 13.05., 10:30-12:30 Uhr „Sonntagsbrunch“
Herzliche Einladung an alle ehemaligen HNer BläserInnen,
Freunde & Interessierte zu diesem Festtag.
Wg. Planung von Mittagessen, Kuchenbuffet & evtl. Sonntagsbrunch
(13.05.) bitte unbedingt bis 22. April 2012 anmelden bei:
Andreas Budweg, Bahnhofstr. 51, 74348 Lauffen, Tel. 07133-228566
E-Mail: Andreas.Budweg@gmx.de / Fax: 040-7402 232 244

Ernährung:

Irrtümer und Mythen: Gesunde Ernährung ist
schwierig. Migräne / Schlafstörungen & Brotsucht.
Milch – heilige Kuh oder Risiko? Vegan oder vegetarisch? Soja und Brustkrebs / Krebs. Ist Carrageen
kanzerogen? Evolutions-Ethik und Ernährung.
Soja stört Enzyme. Fernöstliche Religion in der
Küche? Schöpfung & Ernährung. Die Weisheit
des Schöpfers. Diese und andere Themen bei

www.sie-essen-noch.de
oder telefonisch Informationen anfordern bei
NewStart Service 0049 – 83 31 – 4 98 48-0

20 JAhRE

Herzlich willkommen in Deinem Urlaubsdomizil inmitten herrlicher Natur der Mecklenburgischen Seenplatte! In christlicher
Atmosphäre kannst Du ausspannen, genießen
und auftanken, und das zu wirklich fairen
Preisen. Das ARCHE-Team freut sich darauf,
Dich wiederzusehen – oder neu kennenzulernen!

S E M I N A R E
ARCHE-VitalVitalität
Arrangements
Das „Mehr“ an Erholung: Auftanken
mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen
nach Deinen Bedürfnissen, z.B. Burnout
vorbeugen, „Fasten ohne zu hungern“,
Athrose natürlich behandeln, etc.
Jederzeit zusätzlich zum normalen
Urlaub buchbar!
Basenfasten und Wandern
n
• 08.04. – 15.04.2012 Regeneratio
• 15.04. – 22.04.2012
• 30.09. – 07.10.2012
Genieße Obst, Gemüse, Nüsse und
Sprossen und habe Zeit für Dich, für
Abstand vom Alltag und Regeneration.
Dr. Nedley für „Alle“
Vitalität
Mental Top Fit –
Leben in Balance
• 15.04. – 22.04.2012
Entdecke den Weg, ausgeglichen,
geistig gesund und leistungsfähig zu
bleiben!

u N d

NEWSTART®-Kur
Kur
• 22.04 – 11.05.2012
• 24.06. – 13.07.2012
• 26.08. – 14.09.2012
• 07.10. – 26.10.2012
Gesundheit erleben mit Spaß.
Für Diabetes, Bluthochdruck,
Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien.
Buchinger-Fasten und Wandern:
ation
Frühjahrs-Putz!
Regener
•13.05. – 20.05.2012
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen. In der Begegnung von Mensch und
Gottes Natur Verwandlung erleben.
Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 20.05. – 27.05.2012
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen
riechen, fühlen und verstehen – Heilkräuter kennenlernen und zubereiten, uvm.
Inkl. Wellness-Paket.

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

Die ARCHE im Überblick:
• Komfortable Zimmer, Wintergarten und Kaminzimmer
laden zum Entspannen ein.
• Leckere Bio-Vital-Küche, vieles aus eigenem
Bio-Garten
• Wellness-Center mit Hallen-Schwimmbad,
Massage-Praxis, uvm …
• Individuell Urlaub machen oder eines der
spannenden Seminare oder Kuren buchen!

k u R E N

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
• 27.05. – 10.06.2012 Depressionen
• 11.11. – 25.11.2012
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Gegen Depression,
Schwermut, Burn-Out. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!
Cleansing: Die Reinigung- und
ation
Entschlackungskur
Regener
• 10.06. – 22.06.2012
Genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!
Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 15.07. – 22.07.2012
Wellnes
• 22.07. – 29.07.2012
Erfrischung für müde Augen: „Ohne
Brille bis ins hohe Alter …“

nken

Ankommen – Aufta
Aufleben!

2 012
Augenschule für KIDS
• 22.07. – 29.07.2012

Family

s
NEWSTART®-Lifestyle
Wellnes
• 22.07. – 05.08.2012
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für
junge Menschen und Familien.

Kindergesundheitswoche
• 29.07. – 05.08.2012
Seniorenerholung
• 16.09. – 30.09.2012

Family
n
Seniore

Die leckere glutenfreie Küche
ei
Glutenfr
• 30.09. bis 07.10.2012
Ein Kochkurs mit Esther Busch
Vegane Köstlichkeiten
• 28.10. – 04.11.2012

rs
Kochku

Partnerschaft, Familie und Erziehung
mit Tom und Alane Waters
Family
• 06.11.-11.11.2012

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Außerordentlich, aber unentbehrlich
Der FFF unterstützt Friedensauer Studenten in vielerlei Weise:
durch Arbeitsstipendien, Beiträge zu DAAD-Stipendien (50%,
die andere Hälfte kommt vom Staat), eine breite musikalische
Förderung, ein Orgelstipendium, Buchstipendien für besonders
Engagierte im Masterstudium, die Unterstützung von Evangelisationspraktika, Preise und andere regelmäßige Hilfen. Aber das
ist noch nicht alles. Darüber hinaus gibt es Notfälle, in denen
außerordentliche Hilfen nötig sind. Lilli Unrau, Registrarin im
Fachbereich Theologie und Stipendiatenbeauftragte des Fördervereins, ist dabei die Anlaufstelle für all diejenigen, die in
Schwierigkeiten geraten.
Solche außerordentliche Unterstützung wird z.B. dann nötig,
wenn ein Student geplante Arbeit nicht bekommen hat, wenn
Hilfe von Eltern oder Verwandten ausbleibt oder wenn längere
Krankheiten ein Loch in die Studienplanung gerissen haben. Wir
sind als FFF-Leitung froh, dass wir in vielen Fällen helfen können und Studentinnen oder Studenten dadurch trotz Notlagen
ihr Studium abschließen. Manchmal genügt schon eine Überbrückung mit wenigen hundert Euro; manchmal sind auch 1000
Euro oder mehr nötig. Mit dem Nothilfefonds von ca. 10.000 Euro
pro Jahr kann der Förderverein seit vielen Jahren immer dann in
Aktion treten und Außerordentliches, aber Unentbehrliches tun,
wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

An dieser Stelle präsentieren wir dankbar einige Gesichter von
Studierenden, die in denen letzten zwei Jahren ein wenig geholfen werden konnte. Sie stehen stellvertretend für noch viele
weitere, die während der mehr als 20-jährigen Geschichte des
Fördervereins Freundeskreis Friedensau durch eure Unterstützung ihr Studium geschafft haben. Vielen Dank!
Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender

Ein Wort vom Vorsteher des SDV
Friedensau gehört zur Geschichte
unserer deutschen Adventgemeinden. Hier haben Lagerversammlungen, Jugendbibelwochen und
G-Camps das Leben der Gemeinden
(mit) geprägt. Hinzu kommt, dass
Friedensau immer Ausbildungsstätte
für Prediger, Missionare, Krankenpfleger und Gemeindemitarbeiter
war. Heute sind wir als Freikirche
dankbar dafür, anerkannte Hochschulstudien anbieten zu können.
Wenn ich selbst zu Tagungen auf dem Gelände bin, dann muss
ich immer wieder über den Mut und die Weitsicht unserer Pio
niere staunen. Die Inschriften an den Gebäuden – „Bete und
arbeite“ sowie „Mache dich auf und werde licht“ sind für mich
Herausforderung und Ansporn zugleich. Wir haben bis zum Tag
der Wiederkunft Jesu eine Aufgabe zu erfüllen. Und dazu sollten
wir – so gut wir können – all unsere Gaben einsetzen.
Weil ich das gerne unterstützen und jeden dazu ermutigen
möchte, bin ich Mitglied im Förderverein Freundeskreis Friedensau.
Günther Machel
www.foerderverein-friedensau.de
foerderverein@thh-friedensau.de
Tel.: 039 21-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00
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