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Von
anderen
Christen
lernen
Während meiner Studienzeit traf ich nur auf wenige Studenten, die praktizierende Christen waren. Wenn ich einem solchen begegnete, stellte
sich rasch eine geistige Verbundenheit ein. In
Folge dessen besuchte ich öfter Gottesdienste,
Jugendstunden und Konzerte anderer Gemeinden. Ich habe durch diese Begegnungen eine
Menge gelernt – unter anderem Folgendes:
•  In einer säkularen, postmodernen Welt verbindet uns als praktizierende Christen viel mehr,
als uns trennt. Wir teilen eine Lebensmitte, eine
personifizierte Wahrheit – nämlich Christus. Wir
teilen eine Ethik – die der Bergpredigt. Wir teilen
eine Hoffnung – auf die Wiederkunft Christi.
•  Gläubige Menschen können trotz – nach meinem Verständnis – manch unbiblischer Auffassung eine tiefe Beziehung zu Christus haben.
Zuvor dachte ich, dass die in allen Einzelheiten
korrekte Lehre das Entscheidende sei, um im
Glauben wachsen zu können. Nun merkte ich,
dass es dabei vielmehr darum geht, jeden Tag
mit Jesus zu leben. Zwar hatte ich schon vorher begriffen, dass wir Heilsgewissheit haben
können, weil wir allein durch das Werk Christi
erlöst sind, aber in meinem Hinterkopf glaubte
ich noch, nur wer ausschließlich richtige Lehren
vertritt, kann überhaupt eine „richtige Beziehung“ zu Gott pflegen. Und nun traf ich Nichtadventisten, die viel enger mit Christus verbunden waren, als ich – der Adventist.
•  In den Begegnungen mit anderen Christen
habe ich gemerkt, wie adventistisch ich bin –
und das meine ich positiv! Ich muss beispielsweise nicht an eine ewige Höllenqual glauben,
und mir steht mit dem „kosmischen Konflikt“
ein Deutungsrahmen für die Heilsgeschichte zur
Verfügung, der manche Unklarheit beseitigt. Im
Übrigen stellte ich fest, dass viele Christen offen für den Sabbat sind.
Es ist nicht peinlich, Adventist zu sein. Und
es schadet nicht, von anderen zu lernen. Paulus
rät uns: „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ (1 Ths 5,21)
Thomas Lobitz, Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Wer sich seiner Identität gewiss
ist, kann sich jederzeit verständigen, ohne faule Kompromisse
einzugehen.

akt uel l Nac h r i c ht en

Präsident der adventistischen Welt
kirchenleitung nimmt Einladung nach
China an

Kurznachrichten
n ADRA-Arbeit in Somalia gestoppt
Die militante Al-Shabab Miliz, der Kontakte zu
Al-Kaida nachgesagt werden, hat am 9. Juli mitgeteilt, dass sie den drei christlichen Hilfswerken ADRA, Diakonia und World Vision die Arbeit
in dem von ihr kontrollierten Gebiet untersagt.
Al-Shabab hat die Verantwortung für die beiden
Bombenanschläge in Uganda während der Fußball-Weltmeisterschaft übernommen. Die drei
christlichen Hilfswerke müssten Somalia umgehend verlassen, weil sie aktiv das Christentum
propagierten, berichten die Hilfsorganisationen.
Die Nichtregierungsorganisation ADRA hat
die Vorwürfe, missionarisch tätig zu sein, entschieden zurückgewiesen. Als weltumspannende Hilfsorganisation ist ADRA Unterzeichner
der „Verhaltensregeln für die Internationale
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und
NGOs bei der Durchführung von Katastrophenhilfsprogrammen“. Darin heißt es, dass „Hilfe
nicht dazu eingesetzt wird, um bestimmte politische oder religiöse Standpunkte zu fördern“
und „Hilfe unabhängig von Rasse, Religion oder
Nationalität“ geleistet wird. Allein im Jahr 2008
hätten 650.000 Somalier von der humanitären
Arbeit von ADRA profitiert. Das Hilfswerk werde
weiterarbeiten, sofern die Umstände dies zuließen. (APD)

Ted Wilson: Offen, mit anderen Christen zu kooperieren

Besucher eines Gottesdienstes in Chinas
größter Adventgemeinde (Beiguan-Gemeinde in Shanghai, 3000 Mitglieder)
lauschen einer Predigt. Die meisten
chinesischen Adventisten versammeln
sich in Hausgemeinden.
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Der Präsident der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Siebenten-TagsAdventisten, Pastor Ted N. C. Wilson, bestätigte, dass seine Kirche eine kollegiale Beziehung zu den beiden vom Staat in der Volksrepublik China zugelassenen
Organisationen, der „Patriotischen Protestantischen Drei-Selbst-Bewegung“
(TSPM) und dem „Chinesischen Christenrat“ (CCC), pflegen möchte. „Obwohl es
in Lehrfragen Unterschiede gibt, sind wir natürlich offen, mit anderen Christen zu kooperieren, die Jesus als Erlöser bekennen“, sagte Wilson nach einer
Begegnung mit Vertretern des CCC und der TSPM im Verwaltungsgebäude der
adventistischen Weltkirchenleitung in Silver Spring, Maryland/USA.
Die Adventisten sind in der Volksrepublik China eine wachsende Religionsgemeinschaft mit fast 400.000 Gläubigen in rund 4.000 Gemeinden, einschließlich sogenannter „Hauskirchen“. 1958 übernahm zwar die Patriotische
Protestantische Drei-Selbst-Bewegung (TSPM) mit ihren Prinzipien Selbstunterhaltung, Selbstverwaltung und Selbstverbreitung für alle protestantischen
Kirchen die Verantwortung, so dass die einzelnen Konfessionen ihre Eigenständigkeit verloren. Die chinesischen Adventisten feiern jedoch nicht wie andere
Protestanten den Gottesdienst am Sonntag, sondern nach wie vor am Samstag,
dem biblischen Sabbat, und behielten ihre Identität.
Der 1980 gegründete Chinesische Christenrat (CCC) versteht sich als Dachorganisation und Dienstleistungseinrichtung für die Protestanten in der Volksrepublik einschließlich folgender protestantischen Konfessionen: die „Wahre
Kirche Jesu“, die „Kleine Herde“ und die Siebenten-Tags-Adventisten, die sich
nur partiell mit dem CCC verbunden fühlen. Diese drei Kirchen haben auch in
der sogenannten „post-konfessionellen“ Einheitsphase weitgehend ihre theologische Unabhängigkeit bewahrt.
Während die Generalkonferenz schon seit Mitte der 1990er Jahre Kontakt
mit dem CCC und der TSPM hat, ist es das erste Mal, dass die beiden Organisationen Gäste zu einer adventistischen Weltsynode entsandten, die vom 23. Juni
bis 3. Juli in Atlanta, Georgia/USA, stattfand.
Generalkonferenzpräsident Ted N. C. Wilson nahm die Einladung von TSPM und
CCC zu einem offiziellen Gegenbesuch in die Volksrepublik China an. Bereits im
letzten Jahr hatte Wilsons Vorgänger, Pastor Jan Paulsen, mit einer Delegation
die Volksrepublik besucht. 
APD

Das Gebäude der Beiguan-Advent
gemeinde in Shanghai.

n Auszeichnung für Hochschule Friedensau
Die Theologische Hochschule der SiebentenTags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg
hat den Integrationspreis 2010 der Landesrektorenkonferenz erhalten. Die jährlich vergebene
Auszeichnung würdigt Bemühungen um die Integration von ausländischen Studierenden und
Wissenschaftlern. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Die Landesrektorenkonferenz ist ein Gremium der zehn staatlichen und privaten Hochschulen und Universitäten Sachsen-Anhalts.
„Es weht ein besonderer Geist durch Friedensau“, sagte der amtierende Vorsitzende der
Landesrektorenkonferenz, Professor Armin Willingmann, bei der Preisübergabe. Er lobte das
Bemühen der Einrichtung, einen hohen Anteil
ausländischer Studenten zu immatrikulieren.
Professor Johann Gerhardt, Rektor der Theologischen Hochschule in Friedensau, freute sich
über die Auszeichnung. „Das Preisgeld wird mit
dazu beitragen, dass unsere Haitianer weiterstudieren können“, kündigte er an. Die Finanzierung ihres Studiums aus der Heimat ist seit dem
Erdbeben vom 12. Januar ungewiss. Den Familien der Studenten fehlt das Geld. (APD)
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„Wir bedauern sehr, dass
durch ein Mitglied Leid
verursacht wurde“
Stellungnahme der Baden-Württembergischen
Vereinigung zu einem Fall von sexueller Gewalt
Die Leitung der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Baden-Württemberg mit Sitz in
Stuttgart bringt in einer Stellungnahme ihre Betroffenheit darüber zum Ausdruck, „dass – unabhängig vom Ergebnis des laufenden Gerichtsverfahrens und aufgrund der eigenen Aussagen
des Angeklagten – eine Grenzverletzung im Sinne des Verhaltenskodexes der Freikirche zur Prävention sexueller Gewalt stattgefunden hat“.
In dem für ehren- und hauptamtliche Mit
arbeiter/-innen in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen verbindlichen Verhaltenskodex
geht es unter anderem darum, alles zu tun, dass
Jungen und Mädchen, Kinder und Jugendliche vor
körperlichem und seelischem Schaden, Gefahren,
Missbrauch und Gewalt geschützt werden.
„Wir bedauern sehr, dass durch ein Mitglied
unserer Freikirche ein immer noch andauerndes
Leid an einem jungen Menschen verursacht wurde“, heißt es in der Stellungnahme. Die Freikirche stehe inzwischen mit dem Opfer über den
Koordinator des Fachbeirates „Sexueller Gewalt
begegnen“ und dem zuständigen Seelsorger an
seinem jetzigen Wohnort in Kontakt.
Der Angeklagte, der kein Angestellter der
Freikirche sei, habe nach der Anklageerhebung
durch die Staatsanwaltschaft von sich aus alle
Ehrenämter in der Adventgemeinde Lahr niedergelegt, sodass sichergestellt sei, dass er seitdem
keinen Umgang mit Kindern und Jugendlichen
im Rahmen der Freikirche mehr habe. „Als Siebenten-Tags-Adventisten wollen wir alles tun,
um unsere Gemeinden und deren Veranstaltungen für junge Menschen zu einem sicheren Ort
zu machen“, betont die Vereinigungsleitung.
Nach dreitägiger Verhandlung verurteilte
Ende Juni das Schöffengericht am Amtsgericht
Offenburg den Angeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs sowie sexuellen Missbrauchs
zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und
drei Monaten. Damit ging das Gericht weit über
den Antrag des Staatsanwalts hinaus, der zehn
Monate Haft gefordert hatte. Der Rechtsanwalt
des Angeklagten plädierte auf Freispruch. Der
Angeklagte sprach von harmlosen Handlungen
ohne jeden sexuellen Hintergrund. Die Verteidigung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt,
sodass es nicht rechtskräftig ist.
APD
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ADRA versorgt die
Flutopfer in Pakistan
mit m
 edizinischer Hilfe
Das weltweite ADRA-Netzwerk, der Zusammenschluss von ADRA-Landesbüros, baue die Einsatzzentrale in Rawalpindi auf, schreibt die Koordinationsstelle des Einsatzes. Das ärztliche Team des
Adventistischen Spitals in Karachi konzentriere die medizinische Hilfe des
ADRA-Netzwerks in der Stadt Nowshera, im Norden Pakistans. Von dort aus
werde später auch den Menschen in der Provinz Punjab geholfen. In Zusammenarbeit mit lokalen Behörden soll in Schulen, Ambulanzen und Gemeindezentren eine medizinische Grundversorgung aufgebaut werden. Nach Angaben
von ADRA verteile das Team dringend benötigte Medikamente und kümmere
sich um Kinder und Erwachsene, die unter Durchfall, Grippe, Malaria, Hautkrankheiten, Augeninfektionen und anderen Verletzungen leiden. Unterstützt
werde das Team durch die Mitarbeiter der adventistischen Zahnarztklinik in
Peschawar.
„Das ist die größte Katastrophe in unserer Geschichte“, sagte Mian Iftikhar
Hussain, der Informationsminister der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten Pakistans. Am ADRA-Nothilfeeinsatz beteiligen sich ADRA Internatio
nal, ADRA Australien, ADRA Dänemark, ADRA Norwegen, ADRA Schweden,
ADRA Großbritannien, ADRA Kanada, ADRA Österreich, ADRA Niederlande,
ADRA Neuseeland, ADRA Portugal, ADRA Finnland und ADRA Korea. ADRADeutschland arbeitet mit dem Organisationsbündnis Aktion Deutschland hilft
zusammen.
Spenden für Pakistan (ADRA Deutschland):
Konto-Nr.: 2 000 702 09
BLZ: 508 800 50 | Commerzbank Darmstadt
Stichwort „Flut Pakistan“

Baptisten erstellen Rohbau für
adventistische Kirche
Über 60 Baptisten haben in der Kleinstadt McMinnville im Landkreis Warren
County des US-Bundesstaates Tennessee innerhalb von 14 Tagen den Rohbau einer Kirche der dortigen Siebenten-Tags-Adventisten erstellt. Sie waren
Teil einer Gruppe von mehr als 400 Freiwilligen, die auch am Bridges-of-Hope
Fellowship-Zentrum in McMinnville, einem Gemeindegründungsprojekt der
Südlichen Baptisten, bauten.
Von einem Fernsehjournalisten befragt, warum er aus Georgia angereist sei,
um für eine andere Konfession eine Kirche zu bauen, erklärte der Rentner Don
Hensley: „Wir sind Christen, wir lieben Christus und wir möchten auch anderen
helfen, damit sie die Möglichkeit haben, Gottesdienst in eigenen Räumlichkeiten zu feiern.“
„Zwischen der Bridges-of-Hope Fellowship und unserer Gemeinde gibt es gute
Kontakte“, erläuterte Pastor Harley P. Roth, Seelsorger der Adventgemeinde.
Zwar gebe es auch Unterschiede, doch beide Gemeinden wollten die frohe Botschaft von der Errettung des Menschen durch Jesus Christus verkündigen. Dazu
gehöre für Baptisten und Adventisten auch, durch vielfältige Aktivitäten Menschen in Not zu helfen.
APD

Re po r t

Mit Freunden Jesus
begegnen
sein?“. Er erzählte viele eigene Glaubenserfahrungen und
überbrachte auch Grüße vom
FreundesCamp in Ungarn, das in
der Woche zuvor stattgefunden
hatte. Laszlo Szabo initiierte es
bereits im Jahr 2004 und leitet
es bis heute. Zum ersten Camp
kamen lediglich 38 Teilnehmer,
in den letzten Jahren waren es
350 bis 500 (wobei noch mehr
teilnehmen wollten). Das Team
des hiesigen FreundesCamps
verdankt ihm die Idee dazu und
viele Anregungen für die Gestaltung.

Gute Resonanz
Das Programm kam bei den 75 Teilnehmern – darunter 28 Gäste, von denen die meisten noch nie
eine Adventgemeinde besucht hatten – sehr gut
an. Die Hälfte aller Freunde äußerte den Wunsch,
in Gottes Gemeinde leben zu wollen. Andere wollen
sich in einem Bibelkreis zusammenfinden oder eine
Adventgemeinde besuchen.
„Ich hätte mir nie vorstellen könne, dass ein
Camp mir je so viel bedeuten könnte. Ich bin überglücklich, dabei gewesen zu sein“, schrieb eine
Teilnehmerin auf dem Auswertungsbogen. „Beeindruckt hat mich besonders die Offenheit, mit der
hier aus dem eigenen Leben mit Gott berichtet
wird. Ich habe so viele Impulse für mein Leben erhalten und viele neue Freunde kennen gelernt.“
Ein Mitarbeiter staunte: „Kaum zu glauben, aber
das FreundesCamp ist ja noch besser als das GCamp!“ „Als Veranstalter sind wir durch die vielen
Begegnungen mit den Teilnehmern reich beschenkt
worden“, resümierte Willie Schulz. Dem Team wurde klar: Diese Art einer Freizeit muss regelmäßig
stattfinden. Die Mitteldeutschen Vereinigung beabsichtigt, Ende Juli 2011 ein FreundesCamp unmittelbar vor dem nächsten Missionscamp (G-Camp) in
Friedensau auszurichten. Es ist nur zu wünschen,
dass dann viel mehr Gemeindeglieder die Chance
nutzen, ihre Freunde dazu einzuladen.
Werner E. Lange / Willie Schulz

Der „Erfinder“ des
FreundesCamps:
Laszlo Szabo, Dozent
an der Theologischen
Hochschule Friedensau.

© Jasmin Wander
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it Freunden Jesus begegnen“ – so lautete
das Motto des ersten FreundesCamps des
Norddeutschen Verbandes (NDV), das vom
26.–31. Juli in Friedensau stattfand. Die Zielgruppe
waren „Leute, die wissen wollen, was es mit dem
christlichen Glauben auf sich hat“. Die Gemeindeglieder waren gebeten worden, ihre Freunde zu
dieser besonderen Freizeit einzuladen und sie zu
begleiten. Ziel war es, ihnen einen Einblick in den
Glauben der Adventisten zu geben und die Frage zu
beantworten, warum Adventisten an Gott glauben
und wie sie diesen Glauben praktisch leben.
Die Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau der
NDV-Vereinigungen unter der Leitung von Willie
Schulz (Leiter für Gemeindeaufbau des NDV) stellten ein abwechslungsreiches Programm zusammen.
Vormittags gab es nach dem gemeinsamen Singen
Gesundheitstipps und Gymnastik mit Bettina Werner vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege
e. V. (Ostfildern), eine geistliche Ansprache und danach mehrere Workshops zu biblischen und praktischen Fragen, z. B. zum Umgang mit Depressionen
und mit Geld, zur Pflege von Beziehungen und über
die Kunst, Anderen zu vergeben. Obwohl die Teilnahme daran freiwillig war, waren sie gut besucht
und beliebt. Nachmittags wurden diverse Freizeitaktivitäten angeboten: Spiele, Fahrradausflüge, Kanufahrten, Hochseilklettern u. a. Am Abend konnte
nach dem Liedersingen und der Andacht in zwangloser Weise Gemeinschaft am Lagerfeuer mit Würstchen und Saft und bei diversen Aktivitäten gepflegt
werden. Zur guten Stimmung trugen die Lieder der
Band „Sunrise“ aus Mönchengladbach bei. Es wurde
auch eine Betreuung für die Kinder durch die „One
Year for Jesus“-Teams aus Herne und Berlin sowie
persönliche Seelsorge angeboten.
Der Höhepunkt war der Freitagabend. Nach der
geistlichen Ansprache konnte man an einigen Stationen im großen Friedensauer Versammlungszelt
innehalten, nachdenken oder mit einem Leiter beten. Die einzige Beleuchtung waren Hunderte Teelichter. Es war sehr beeindruckend.
Im Sabbatgottesdienst predigte Lazlo Szabo, Dozent für Gemeindeaufbau und praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Friedensau,
über das Thema „Warum ist es gut, ein Christ zu

© Jasmin Wander

Erstes FreundesCamp
in Friedensau

Auch das gab es auf
dem FreundesCamp:
Lagerfeuer, Stockbrot
und natürlich eine gute
Gemeinschaft.
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Les e r m e i n u n gen

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

Horizonterweiternd
&
adventistenheute
(Adventisten heute
allgemein)
Adventisten heute gefällt
mir sehr gut. Da ist vieles
aus unserem Land dabei,
aber auch der Blick über
den Tellerrand fehlt nicht.
◗ Unsere Erlösung
Schließlich sind wir ja nicht
und Heilsgewissheit
der Nabel der Welt und es
ist gut, zu wissen, was sich woanders tut. Es kann
unseren engen Horizont erweitern und dabei auch
unser Herz und unser „eingeengtes“ Denken weit
machen. 
Ivana Müller, Ostfildern
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Argumentieren statt
Beschimpfen!
(Adventisten heute 7/2010)
Innerhalb der Gemeinde
kann Toleranz niemals bedeuten, dass Sünde oder
Irrlehre auf Dauer toleriert
oder gar gutgeheißen wird.
Wie mit Sünde (Mt 18,15ff;
1 Kor 5,1ff u. a.) oder Irrlehre (Apg 20,29–31; Gal 1; 2 Ptr 2; 2. Johannesbrief; Judasbrief u. a.) umzugehen ist, sagt die Bibel deutlich genug. Und selbst die Konfrontation
des Irrenden mit der Wahrheit soll „mit sanftmütigem Geist“ (Gal 6,1) geschehen – mit dem Ziel, ihn
zurückzugewinnen.
So wünsche ich mir auch, dass man in Deutschland in solchem Geist miteinander über die eigentlichen Probleme spricht, das Wort studiert und stehen
lässt, wie es ist (frei nach Luther: „Das Wort sie sollen
lassen stahn …“). Ich wünsche mir, dass Argumente
und nicht nur Positionen oder gar Beschimpfungen
und dergleichen austauscht werden. Wenn es möglich
wäre, in gegenseitiger Achtung und mit Überdenken
auch der Argumente des anderen miteinander zu reden, wäre schon viel gewonnen. Denn keine Diskussion über die eigenen Behauptungen zu wünschen
oder zuzulassen, ist auch eine Form von Intoleranz!
Aber leider gibt es zu viele, die Toleranz für sich fordern, aber nicht bereit sind, sie anderen gegenüber zu
praktizieren. 
Erhard Müller, per E-Mail
edit or ial | inhalt

aktuell – Nachrichten

Hausaufgaben
schon
gemacht?

Mit der Entscheidung, uns weltweit für die
Wahrung und Verteidigung der Religionsfreiheit einzusetzen, haben wir uns als Freikirche
Großes vorgenommen. Der Weg dahin beginnt
mit kleinen Schritten. Und er fängt zu Hause
und in der eigenen Gemeinde an. Eine der ersten „Hausaufgaben“ besteht darin, Toleranz zu
üben. Wie gut sind wir darin?
Zugegeben: Toleranz im wortwörtlichen Sinne kann nur ein Anfang sein, denn Andersdenkende und Andersglaubende nur zu dulden bzw.
zu ertragen, ist zu wenig – zumindest für uns
Christen. „Toleranz sollte eigentlich nur eine
vorübergehende Gesinnung sein, sie muss zur
Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“,
schrieb bereits Johann Wolfgang von Goethe.
Das biblische „Gebot der Toleranz“ geht viel
weiter: „Nehmt einander an, wie Christus euch
angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7)
Darum plädiere ich für eine Toleranz, die nicht
einfach mit JA und AMEN alles quittiert, was
mein Bruder oder meine Schwester sagt oder
macht („dann habe ich meine Ruhe“), sondern
die JA sagt zur Person. Ich will ihm bzw. ihr
als Kind Gottes begegnen, das es so aufrichtig
meint wie ich auch. Dabei will ich nicht seine
Überzeugung bekämpfen, sondern meine bekennen.
Ich plädiere für eine Toleranz, die Probleme
oder Meinungsunterschiede nicht unter den
Teppich kehrt, sondern zwischen Person und
Sache unterscheidet, und die aus der Erkenntnis gespeist wird: Gott hat so viel Geduld mit
mir gehabt, dass ich nicht berechtigt bin, dir
gegenüber ungeduldig zu werden. Ich wünsche
mir eine Toleranz, die Gott vertraut: Der in mir
ein gutes Werk angefangen hat, der wird’s vollenden – auch bei dir! (Phil 1,6)
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Zuerst Gott lieben
(Adventisten heute 5/2010)
Zur Kolumne „Lieben wie
mich selbst“ in Adventisten
heute Mai 2010 möchte ich
folgendes bemerken. In den
letzten Jahren wurde bei
dem zitierten Bibeltext fast
immer die gleiche Herangehensweise praktiziert. Die
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Kolumne

Lieben wie
mich selbst
W

as du nicht willst, das man dir tu, das füg
auch keinem andern zu“ – diese Variation
der „goldenen Regel“ hat man uns Kindern
ins Poesie-Album geschrieben. Sie ist auch eindeutiger und leichter umzusetzen als die Forderung
Jesu: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“ (Lk 10,27, vgl. 3 Mo 19,18) Die Nächstenliebe setzt zweierlei voraus.
1. Ich muss mich selbst „lieben“.
2. Der Nächste muss meine Liebesbeweise auch
als solche erkennen.
Dabei ist beides nicht selbstverständlich. Die echte Selbstliebe ist etwas anderes als der natürliche
Egoismus. Der ist in unseren Genen einprogrammiert
und mehr oder weniger instinktgesteuert. Egoismus
führt dazu, dass wir zuallererst und bis zuletzt an
uns selbst denken. Ziel: immer und überall den eigenen Kopf durchsetzen. Dabei notfalls über Leichen
gehen. Die Selbstsucht blockiert unsere Fähigkeit,
uns und andere wirklich zu lieben.
Zur echten Selbstliebe gehört die Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Ein Geschöpf Gottes, von ihm gewollt und geliebt, doch durch die Sünde von ihm
getrennt, deshalb Sklave der Sünde und zum Tod
verurteilt, aber – Gott sei Dank! – begnadigt, weil
Jesus mein „Bußgeld“ mit seinem eigenen Leben
bezahlt hat. Wenn ich diese Einschätzung der Bibel
über das Menschsein annehme und „Ja“ dazu sage,
beginnt ein neues Leben als „Kind Gottes“. Für Gott
sind seine Kinder so wichtig, dass er bereit war, seinen einzigartigen Sohn zu opfern, um uns freizukaufen. Er hätte diesen Preis wohl auch bezahlt, um
die Rettung eines einzigen Menschen zu ermöglichen. Jeder von uns ist in Gottes Augen unschätzbar
wertvoll. Obwohl wir immer wieder falsch entscheiden, obwohl wir die guten Vorsätze oft nicht ausführen können, obwohl wir manchmal in voller Absicht etwas Falsches tun – unser himmlischer Vater
ist immer wieder bereit, uns zu vergeben. Und mehr
noch: Er will uns Stück für Stück von schlechten Gewohnheiten, verzerrten Einstellungen, schädlichen
Wünschen befreien. Er ist ein geduldiger Pädagoge
und ein kompetenter Trainer und möchte uns sogar
als Partner und Mitarbeiter gewinnen!
Der große König des Universums hält den kleinen tapsigen Menschen an seiner Hand und will

seine große Passion mit ihm teilen: andere Menschen retten. Aber wie setzen wir diese Einsicht in
die Tat um?
Mir begegnen immer wieder liebe, gläubige Menschen, die sich selbst ziemlich schlecht behandeln.
Sie misshandeln ihren Körper, indem sie ihm zu wenig Schlaf gönnen. Sie achten nicht auf die leisen Signale: „Jetzt hab ich genug gegessen.“ „Heute sollte
ich lieber was Frisches zu mir nehmen als dieses fette
Zeug.“ „Ach, wie schön scheint die Sonne da draußen! Ich müsste mal wieder raus an die Luft!“ Aber
nicht nur der Körper wird oft schlecht behandelt,
auch die Seele wird eingeklemmt: „Ich habe einfach
keine Zeit für ein paar stille Minuten.“ „Diese Erinnerungen und Gedanken kann ich jetzt nicht gebrauchen, ich verdränge sie einfach.“ Ein einfacher
Test, der uns zeigt, ob wir uns wirklich lieben, geht
so: Würdest du mit deiner besten Freundin, deinem
besten Freund genauso umgehen wie mit dir selbst?
Wenn wir begonnen haben, uns selbst wirklich
wertzuschätzen, weil wir uns mit den Augen Gottes
sehen, dann kommt der zweite Teil der Übung – und
er ist auch nicht einfacher! Was ich als „Liebesbeweis“
deute, könnte meinen Mitmenschen schrecklich auf
die Nerven gehen. Das wird besonders deutlich bei
Geschenken. Die meisten kaufen dem anderen etwas,
von dem sie meinen, es könnte ihm gefallen. Kenne
ich meinen Nächsten gut genug? Habe ich herausgefunden, was sein Herz höher schlagen lässt?
Und nun übertragen wir diese Gedanken mal auf
das Thema „Mission“. Wie möchte ich gern „missioniert“ werden? Gefällt es mir, wenn andere mir zu
verstehen geben: „Du glaubst etwas ganz Falsches.
Ich sag dir jetzt, was wahr ist!“? Oder stößt mich
das ab? Und selbst wenn mich ein bestimmter Missionsansatz geradezu entzückt – weiß ich denn, ob
er der Nachbarin rechts oben oder dem Freund aus
der Firma wirklich gut bekommt? Nicht jeder begeistert sich für Archäologie oder gesunde Ernährung; nicht jedem ist eine Diskussion über die Entstehung des Lebens genauso wichtig wie mir. Was
hat mein Mitmensch gerade hier und jetzt nötig?
Ich glaube, Liebe setzt Sorgfalt voraus: genau
hinschauen, aufmerksam zuhören, mitdenken, einfühlen. Auch in der Mission. Gerade in der Mission.
Denn da will ich Gottes Liebe weitergeben.

Sylvia Renz
Mitarbeiterin des Internationalen Bibelstudien-Instituts der
STIMME DER HOFFNUNG
in Alsbach-Hähnlein,
erfolgreiche Autorin
christlicher Romane. Sie
lebt mit ihrem Mann
Werner in der Nähe von
Darmstadt. Gemeinsam
haben sie drei erwachsene Kinder.
sylvia.renz@stimmeder-hoffnung.de
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Voraussetzung den Nächsten lieben sei, sich selbst
lieben zu können.
In 5. Mose 6,4. steht: „Höre Israel, der HERR
ist unser Gott, der HERR allein. Und du sollst den
HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“
Jesus bezieht sich darauf, z. B. in Lukas 10,27: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und
von ganzem Gemtü, und deinen Nächsten wie dich
selbst.“
Gottes Wille ist eindeutig, ihn zuerst zu lieben
(vierfache Bekräftigung). Gehören mein Herz und
Wille ihm, werde ich seine Liebe zu mir erwidern.
Daraus folgt als nun wiedergeborener, geistlicher
Mensch, dass ich Gottes Kinder, meine Mitmenschen, lieben werde und mich selbst auch. Gott
schenkt mir diese Nächstenliebe durch seinen Heiligen Geist, weil ich weiß, dass ich in seinen Augen
so wertvoll bin.
Brigitte Reich, Bautzen
Vielleicht weniger
Wenn die Kirche
Identifikation?
pleite geht
(Adventisten heute 4/2010)
Meine Frau und ich laden
seit acht Jahren jährlich
etwa 40 Kinder und Erwachsene, die in der Ukraine in
ärmsten Verhältnissen leben, zu einer vierwöchigen
Freizeit nach Deutschland
ein. Die Kinder werden medizinisch versorgt und
erhalten für sich und ihre Familien Kleidung, Schuhe und Wäsche aus Spenden. Und es werden täglich zwei Andachten gehalten. Außer uns kümmern
sich vier ukrainische Erwachsene, u. a. ein adventistisches Pastorenehepaar, um die Kinder. Aus dem
Kreis der Freizeitteilnehmer haben anschließend
stets einige nicht-adventistische Kinder und auch
Eltern die Adventgemeinde besucht, und es wurden
auch Eltern getauft.
Wenn Gemeindeglieder uns eine Spende zukommen lassen, sind wir sehr dankbar dafür. Diese
Spenden werden ohne Abzug von Personalkosten,
Spesen usw. ausschließlich für die Kinder und die
Suppenküche in Nezhin/Ukraine verwandt.
Kann nicht einer der Gründe des Rückganges der
Missionsgaben darin liegen, dass es an der nötigen
Transparenz fehlt (wofür werden die Spenden verwandt, wie viel wurde pro Jahr in meiner Gemeinde
gespendet etc.) oder dass sich Gemeindeglieder immer weniger mit ihrer Kirche identifizieren?
Uwe Franke, per E-Mail
Kolumne

„Der empfindlichste Körperteil des Schweizers ist
sein Portemonnaie.“ Dieser Spruch gilt vermutlich
auch für Deutsche und Österreicher. Adventisten
bilden da keine Ausnahme. Kaum jemand will in
der Gemeinde offen über Geld reden. Ich will es
trotzdem wagen.
Wurden 1930 weltweit für 10 US-Dollar an Zehnten auch 6 US-Dollar an Gaben gegeben, so sank
der Gabenanteil bis heute auf 38 Cent. Sowohl die
Gaben für die Ortsgemeinde stagnieren, als auch
die Sabbatschulgaben, mit denen wir unser weltweites Missionswerk finanzieren.
Neulich habe ich auf YouTube ein kurzes Video
der Generalkonferenz mit dem Titel Das Gerücht
gesehen. Darin wird von einem dramatischen Rückgang der Sabbatschulgaben ausgegangen, so dass
drastische Entscheidungen getroffen werden:
s Der Leiter der Missionsabteilung der Generalkonferenz, Gary Krause, teilt wegen des fehlenden Geldes seinen Mitarbeitenden die Entlassung mit.
s Clifford Goldstein, Redakteur des weltweiten
Studienhefts zur Bibel für Erwachsene, malt sich
wegen des Geldmangels das Desaster für das adventistische Selbstverständnis als Missionsgemeinde
aus: Viele adventistische Versammlungshäuser, Kliniken, Schulen und Verlage in den Missionsgebieten müssten geschlossen werden.
s Der Archivar der Generalkonferenz reißt aus dem
Jahrbuch unserer Freikirche viele Seiten heraus:
Die Mission in Afrika trägt sich finanziell nicht
selbst und wird ersatzlos gestrichen.
„Ein gut gemachter Clip“, sagte ich zu mir
schmunzelnd nach dem Schauen des Videos. Glücklicherweise handelte es sich beim Inhalt nur um
ein Gerücht! Wahr ist hingegen der weltweite Rückgang der Gaben im Verhältnis zum Zehnten.
Mich beschäftigt schon lange die Frage, welches
die Gründe für diesen Rückgang der Gaben sein
könnten. Entwickelt sich die tatkräftige Identifikation mit der eigenen Kirche zu einer Fiktion?
Haben die Leitungsgremien zu lange gedacht, sie
seien kirchenintern ohne „Konkurrenz“? Wurde zu
wenig anschaulich bzw. konkret informiert, wozu
das gespendete Geld verwendet wird? Hast du beispielsweise gewusst, dass unsere Kirche weltweit
mehr als 1000 Missionare finanziert? Und dass für

sie und ihre Familien auch dann gesorgt wird, wenn
sie Heimaturlaub brauchen, krank werden oder in
Rente gehen?
Einer der Gründe für diese schleichende Entsolidarisierung besteht meines Erachtens im Aufkommen der adventistischen Privatinitiativen. Über die
Jahre haben sich still und leise religiöse und/oder
karitative Parallelstrukturen zu unserer Kirche etabliert. Gegenüber dem kirchlichen „Multi-Projekt-Warenhaus“ haben diese „Ein-Projekt-Initiativen“ zwei
Vorteile. Sie können sich nur auf eine Angelegenheit
konzentrieren und sie werden meist von kreativen
und charismatischen Personen geleitet. Diese vermitteln den Spendern den Eindruck, etwas Großes zu
unterstützen. Bei einigen dieser Initiativen kommt
hinzu, dass sie ungeniert die Gemeindestrukturen
ausnutzen, um Geldgeber zu gewinnen. Und niemand verbietet es ihnen. Ich kenne auch religiöse
Privatinitiativen, die offen oder verdeckt gemeindekritisch agieren, im Sinne von: „Wir machen das,
was die Gemeinde machen sollte, aber nicht tut.“
Das Geld, das für adventistische Privatinitiativen
gespendet wird, fehlt der Kirche, um ihren Auftrag
zu erfüllen. Sowohl die Kirche als auch diese privaten Initiativen wollen Gutes tun. Es stellt sich jedoch die Frage, für wie viel Gutes unser Geld reicht!
Ich weiß, dass es nicht attraktiv ist, im Gottesdienst anonym einen Geldbetrag in das Gabenkörbchen zu legen. Eine Spende für ein privates Kinderhilfswerk wird hingegen am Ende des Jahres mit
einem herzigen, von Kinderhand geschriebenen
Brief, vergolten.
Mit meinen Sabbatschul- und den anderen Gaben trage ich unter anderem dazu bei, dass mehr
als 1000 adventistische Missionare das Evangelium
der Hoffnung verbreiten und unter verantwortbaren Bedingungen arbeiten können.
Aber stell dir vor, das Szenario des Videos würde
Realität werden. Müssten wir uns dann nicht alle
zusammensetzen und die Zielsetzungen der Kirche,
aber auch unser finanzielles Engagement dafür neu
verhandeln?
Es ist meine Gemeinde! Manchmal schrötig –
aber nötig!
Der erwähnte Videoclip im Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=8MLW3pXssfs

Herbert Bodenmann
Pastor in Zürich und
Wädenswil, lebt in
Winterthur (Schweiz).
Verheiratet, vier Kinder.
herbert.bodenmann@
stanet.ch
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Ko l u m n e

Migrationsgemeinden sind
Durchlauferhitzer
E

inwanderer aus Angola treffen sich in der angolanischen Gemeinde, Einwanderer aus Russland
in der russischen Gemeinde. Das ist gut so.
Migrationsgemeinden (Gemeinden, die sich aus
zugewanderten Menschen zusammensetzen) haben
entweder sprachlich und/oder kulturell einen anderen Hintergrund als das Einwanderungsland. Sie
können deshalb bei der Integration und Evangelisation von Zuwanderern eine wichtige Rolle spielen.
Allerdings können sie auch zu Heimwehclubs verkümmern, welche die Integration ihrer Mitglieder
in die neue Gesellschaft und in die dortige Adventgemeinde erschweren – während sie gleichzeitig
die adventistische Prägung aus dem Herkunftsland
konservieren. Niemand kann jedoch mit Blick auf
den Rückspiegel vorwärts fahren.
Wer auswandert, nimmt seine kulturelle und
religiöse Mentalität mit und betrachtet sie als
Norm, die nicht hinterfragt wird. Wir alle haben
einen „blinden Fleck“ in unserem Auge, wenn wir
die eigene Prägung betrachten. Das ist mir durch
die Masseneinwanderung von Deutschen in die
deutschsprachige Schweiz bewusst geworden. In
Österreich, Deutschland und der deutschsprachigen
Schweiz spricht man im Prinzip die gleiche Sprache
– denken wir zumindest. Hier zwei Beispiele dazu:
„Bitte rückwärts einsteigen“, las ich an der
Außenwand einer Straßenbahn in Österreich. Ich
wollte mich umdrehen, um der Aufforderung nachzukommen. Vor lauter Lachen hätte ich fast vergessen, durch die hintere Tür einzusteigen. Das
meinte diese Aufforderung nämlich. Möglicherweise schmunzeln jetzt nur Deutsche und Schweizer.
Und wenn in der Schweiz ein Pastorenkollege
zu mir sagt: „Ich habe zu Hause ein Puff“, dann
denken nur Deutsche und Österreicher, dass der
Kollege auf unethische Weise sein Salär aufbessert.
Schweizern ist hingegen klar, dass bei ihm zu Hause eine ziemliche Unordnung herrscht.
Erst im Vergleich zu anderen Kulturen werden
uns die eigenen unhinterfragten Traditionen und
Prägungen bewusst. In unserer weltumspannenden
Kirche gibt es viele unterschiedliche Ausprägungsformen des Adventismus. Keine kann und darf für
sich behaupten, den alleingültigen Adventismus zu
verkörpern. Wenn sich sowohl adventistische Mi-

granten als auch die einheimischen Adventisten
bewusst wären, dass sie eine Form und nicht die
Form des Adventismus leben, würde die Diskussion
viel entspannter verlaufen. Niemand müsste dann
behaupten, allein Recht zu haben oder bemängeln,
die Anderen seien abgefallen. Wie können wir mit
der Unterschiedlichkeit umgehen?
Paulus würde den Migranten sagen: „Werde den
Deutschen ein Deutscher und den Schweizern ein
Schweizer“ (frei nach 1 Kor 9,20). Niemand wird in
einer anderen Kultur auf Dauer glücklich, wenn er
sich nicht integriert. Migrationsgemeinden haben
meines Erachtens nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn sie die Integration von Zuwanderern
– sowie die Evangelisation unter ihren Landsleuten
– ermöglichen und nicht durch Heimatverklärung
und Abkapselung die Gettoisierung fördern.
Migrationsgemeinden sollten die Funktion eines Durchlauferhitzers haben: Sie empfangen die
Einwanderer, geben ihnen eine zeitweilige Heimat,
bereiten sie aber gleichzeitig auf die neue „Betriebstemperatur“ vor und entlassen sie irgendwann in
die neue Umgebung. Hilfreich wäre es, wenn die zuständige Vereinigung mit den Migrations- und den
einheimischen Gemeinden eine Strategie erarbeitet,
die u. a. folgende Punkte enthält:
• In Migrationsgemeinden wird grundsätzlich alles
ins Deutsche übersetzt. So können die Jugendlichen
auch ihre deutschsprechenden Freunde mitbringen.
• Einheimische und Migrationsgemeinden bieten
regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen an, um
sich gegenseitig kennenzulernen.
• Einheimische Gemeinden bieten Deutsch- und
Integrationskurse an und stellen für jede Migrationsfamilie einen Paten zur Verfügung.
• Migrationsgemeinden ermutigen ihre Mitglieder
regelmäßig, sich von der Migrationsgemeinde zu
lösen und sich in eine einheimische Gemeinde zu
integrieren.
• Migrationsgemeinden formulieren eine AusstiegStrategie und lösen sich nach spätestens 20 Jahren
auf.
Ich wünsche allen Mitgliedern von Migrationsgemeinden, dass sie sich bald in einheimischen Gemeinden (zumindest fast) so wohl fühlen, wie in
ihrer Migrationsgemeinde. ■

Herbert Bodenmann
ist Pastor und seit
1. August Chefredakteur
des Adventistischen
Pressedienstes in der
Schweiz. Verheiratet,
vier Kinder.
E-Mail: herbert.
bodenmann@stanet.ch
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T he m a d e s M o na ts

Unsere adventistische
Identität
Wer sind wir?
Wie möchten wir sein?

I

unterschiedlichsten Sprachen, die so anders waren als meine – und vor allem ganz anders als der
Dialekt, den ich sprach! Ich kann mich noch gut
daran erinnern, wie verblüfft ich war, als ich das
erste Mal jemanden mit einer anderen Hautfarbe
erblickte.
Viele Jahre später war ich als Missionar in
Ghana tätig. Eines Tages besuchte ich mit einem
Freund ein abgelegenes Dorf, in das bisher nur

© Michael Kempf – Fotolia.com

n der Endphase des Zweiten Weltkriegs lebte
ich als Kind in einer Hafenstadt im nördlichen
Norwegen. Hauptgeschäftszweig des Hafens war
die Verschiffung von Eisenerz aus Nordschweden.
Auf den Docks von Narvik, an denen die Schiffe
aus vielen verschiedenen Ländern fortwährend anund ablegten, erhaschte ich meinen ersten Blick
auf eine Welt, die viel größer war als jene, die ich
bis dahin kannte. Ich staunte über die Klänge der

8 | adventisten heute | Oktober 2010

Advent is tisc he Ident it ät und andere C hr i s t en

Unsere Filter: Kultur und Erfahrung
Wir alle betrachten die Welt durch den Filter unserer eigenen Kultur und Erfahrung. Unsere Identität
– das Bündel an Glaubens- und Wertvorstellungen,
das bestimmt, wie wir uns selbst sehen und wie
wir uns anderen gegenüber verhalten – formt sich
aus unserer Nationalität, unserer Sprache, unserer
Erziehung, unseren Traditionen und unserem familiären Hintergrund. Und vermutlich ist es natürlich, dass jeder von uns dazu neigt, den Wert der
eigenen kulturellen Sichtweise überzubewerten!
Für uns als Siebenten-Tags-Adventisten hat
diese Frage der Selbstwahrnehmung – der Identität – weitreichende Bedeutung. Welches sind die
grundlegenden Werte, die diese wachsende, dynamische Familie aus 25 Millionen Männern, Frauen
und Kindern aus so vielen Kulturen, Sprachen und
Nationen zusammenhalten?
Die Frage unserer Identität rührt auch am Kern
unseres öffentlichen Zeugnisses. Wie möchten wir
uns nach außen hin präsentieren? Woran denken
die Menschen, wenn sie den Namen „SiebentenTags-Adventisten“ hören?
In den gut 35 Jahren meines Dienstes – und besonders während der letzten zehn Jahre – habe ich
gelernt, dass der Versuch zu beschreiben, was einen
„typischen“ oder „wahren“ Adventisten ausmacht
oder wie sich ein solcher verhält, ein schwieriges
Unterfangen ist. Ist der „wahre“ Adventist der
Nordamerikaner, der im Gottesdienst stehend drei
Choräle singt? Oder die afrikanische Frau, die das
Kirchengebäude vor Freude schwingend und singend betritt? Ist es der thailändische Adventist,
der seine Schuhe auszieht und auf dem Boden sitzend gemeinsam mit seinen Brüdern und Schwestern rituelle Gebete singt? Oder das Mitglied einer
Kaffeehaus-Kirche in einer europäischen Großstadt,
das mit seinen Freunden am Tisch sitzt und die Bibel studiert?
Der Apostel Paulus ermahnte Timotheus: „Bewahre, was dir anvertraut ist.“ (1 Tim 6,20) „Halte
dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von
mir gehört hast … Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre.“ (2 Tim 1,13.14) „Bleibe bei
dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut
ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast.“ (2 Tim
3,14) Paulus meint hier: Achte auf dein geistliches

Erbe. Verstehe, was du glaubst, und lass es dann zu
einem Teil deines Lebens werden.
Wie sieht unser geistliches Erbe aus? Wie drückt
es sich im Leben unserer Kirche aus – unabhängig
von den geografischen Gegebenheiten? Wie lösen
wir die Fäden kultureller Ausformungen von dem,
was die Grundlage unseres Glaubens ist?
Ich schlage sechs Werte vor – Aspekte der adventistischen Identität –, die in jeder Kultur von
Bedeutung sind und die nicht im Laufe der Zeit
oder sich ändernder gesellschaftlicher Normen geschmälert werden. Sie sind unser Geburtsrecht, die
Fixpunkte unseres Glaubens, die uns eine Identität
und einen Auftrag geben und die uns in die Zukunft leiten.

Sechs Kennzeichen unseres geistlichen Erbes
1. und vor allem anderen: Christus, wie er uns in
der Heilsgeschichte begegnet und wie wir ihn in
der Bibel antreffen. Er ist der Einzige und wird dies
immer sein – der Fels auf dem wir stehen. Er, der
von sich selbst sagte: „Ich bin der Weg … niemand
kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh 14,6),
und von dem Petrus bekannte: „Du bist Christus,
des lebendigen Gottes Sohn!“ (Mt 16,16), ist der
Eine, den auch wir als Anfang und Ende unseres
Glaubens anerkennen müssen. Jegliches „Markenzeichen“ des Adventismus, das nicht Jesus Christus
erkennbar und unverrückbar zum Zentrum hat, hat
unter uns keinen Platz.
2. Die Bibel, denn sie ist die Stimme Gottes,
die den Menschen Werte und Ausrichtung schenkt.
Die Bibel gibt uns Auskunft über die Erlösung, den
Sabbat und den Zustand der Toten, über die Wiederkunft und Jesu derzeitigen Dienst der Versöhnung und des Gerichts, darüber, wie Gott das Leben
auf diesem Planeten schuf und über seine prophetische Gabe an die Gemeinde. Diese Liste könnten wir
fortführen, bis alle unsere 28 Glaubensgrundsätze
aufgezählt sind. Wir kämpfen mit der Herausforderung, sie zu kontextualisieren, damit, gegenwartsbezogen und gesellschaftlich relevant zu sein. Aber
sobald wir aus den Grenzen der Bibel heraustreten,
begeben wir uns entweder auf das Gebiet des Synkretismus (der Religionsvermischung) oder in den
Nebel der Postmoderne, in deren Denken es keine
klaren geistlichen Werte gibt.
3. Die Einheit in Christus ist die Grundlage unseres Erbes und unserer Identität. „Denn wir sind
durch einen Geist alle zu einem Leib getauft“, erklärte Paulus, „und sind alle mit einem Geist getränkt“ (1 Kor 12,13). Deshalb nehmen wir aufeinander Rücksicht, bringen füreinander Opfer und
übernehmen gemeinsam Verantwortung, um das
zu schützen, was uns anvertraut wurde. Ein Siebenten-Tags-Adventist zu sein meint, dem Einen
Treue zu schwören, der alle kulturellen, nationa-
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wenige nichtafrikanische Besucher gekommen
waren. Ich erinnere mich noch gut an das verlegene Kichern der Kinder, die sich in einer Gruppe zusammendrängten und sich scheuten, diesem
fremden neuen Menschen zu nahe zu kommen.
Vorsichtig schlichen sie näher und näher, bis ihre
Neugierde schließlich die Furcht besiegte und
sie die Haare auf meinen Armen genauestens
untersuchten.
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Unser Logo symbolisiert,
wofür wir stehen. (Am
Pult: Evangelist und damaliger GK-Vizepräsident
Mark Finley bei einem
Vortrag auf der Generalkonferenz-Vollversammlung in Atlanta 2010.)

Jan Paulsen
gebürtiger Norweger,
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Mitte 2010 Präsident
der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung)
der Siebenten-TagsAdventisten. Seinen
Doktorgrad in Theologie
erwarb er an der Universität Tübingen.

len Zugehörigkeiten, jeden sozialen Status und den
Unterschied zwischen Mann und Frau überwindet
(siehe Gal 3,26–29; Eph 4,5.6). Und wie ist unser
Verhältnis als Glieder am Leib Christi zueinander?
Ich denke dabei sofort an die Begriffe „Respekt“
und „Annahme“. Paulus fordert uns auf: „Darum
nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ (Röm 15,7) Bei Jesus wird das, was wir
gemeinsam haben, wichtiger als das, worin wir uns
unterscheiden.
4. Der Adventismus muss auch von Offenheit
gekennzeichnet sein – der Demut, anzuerkennen,
dass wir nicht immer alles wissen. Eine Geisteshaltung zu kultivieren, die offen dafür ist, ein besseres
und klareres Verständnis der Wahrheit zu erlangen,
ist schwierig – vielleicht sogar riskant –, aber ich
kenne keinen anderen Weg, wie wir unserem Ruf als
eine prophetische Bewegung treu bleiben können.
„Wo echtes geistliches Leben abnimmt, herrscht
stets die Neigung, im Suchen nach Erkenntnis der
Wahrheit nachzulassen. Die Menschen geben sich
mit der Erkenntnis zufrieden, die sie bereits aus
dem Wort Gottes gewonnen haben, und halten
andere davon ab, weiter gründlich in der Bibel zu
forschen. Sie werden konservativ und versuchen,
Diskussionen zu vermeiden“, schrieb Ellen White
bereits 1889 (Aus der Schatzkammer der Zeugnisse,
Bd. 2, S. 281f., rev.). Die Bereitschaft, dem Heiligen
Geist die Führung zu erlauben, sollte den Glauben
unserer Kirche kennzeichnen.
5. Ganzheitlichkeit ist ein weiteres Kennzeichen adventistischer Identität. Unsere Spiritualität umfasst das ganze menschliche Leben; sie
erkennt: „Alles, was auf den Körper wirkt, wirkt
entsprechend auf den Geist und die Seele.“ (Ellen
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White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 254)
Ferner erkennen wir, dass wir unser Leben nicht
in „Abteilungen“ leben, wobei die Pflege unserer
Beziehung zu Gott lediglich ein Teil ist, der von
der Gesamtheit unserer Existenz abgekoppelt werden kann. Deshalb engagieren wir uns für Arme,
Kranke, Frauen, Flüchtlinge und Entrechtete. Jeder Bereich des menschlichen Lebens ist für uns
als Siebenten-Tags-Adventisten von Bedeutung,
und deshalb ist unsere Präsenz in der Gesellschaft
„breit gefächert“. Wir bemühen uns, die Menschen
nicht nur geistlich anzusprechen, sondern auch in
Bezug auf ihre körperlichen, emotionalen, sozialen
und geistigen Bedürfnisse.
6. Schließlich wird unsere Identität bestimmt
durch die Mission. Was ist unsere Mission, unsere
Aufgabe? Alles, was folgende Fragen beantwortet:
„Was ist der Zweck des Adventismus? Warum hat
Gott diese Bewegung ins Leben gerufen?“ Denn
wenn man zum Kern der Sache vordringt, existiert
unsere Kirche, um Zeugnis abzulegen und Gottes
Botschaft weiterzugeben, um Menschen aus der
Dunkelheit in das Licht der Erlösung durch Christus zu führen. Ohne diese Mission – und all das,
was sie einschließt – sind wir nicht mehr als ein
Verein oder eine soziale Organisation. Mission muss
immer die lingua franca – die grenzüberschreitende, gemeinsame Sprache – des Adventismus
sein, die allgemeingültige Ausdrucksweise unseres
Glaubens.

Ein Ausdruck unserer persönlichen Entwicklung
Wenn wir uns über die Frage der adventistischen
Identität Gedanken machen, verwechseln wir dieses
Thema leicht mit der Entwicklung einer Firmenmarke oder mit Öffentlichkeitsarbeit. Aber die Werte,
die unsere Glaubensgemeinschaft kennzeichnen,
haben ihren Ursprung nicht in öffentlichen Verlautbarungen oder Stellungnahmen. Unsere gemeinsame Identität wird immer ein Ausdruck persönlicher Entwicklung sein. Unsere Werte müssen
gelebt werden! Sie haben ihren Ursprung in dem
geistlichen Band, das uns als Gläubige untereinander und mit unserem Schöpfer verbindet. Es gründet in der Tatsache, dass wir nun in Christus „neue
Kreaturen“ sind, die Vergebung, Versöhnung und
den Auftrag erhalten haben, Christi Botschafter zu
sein (2 Kor 5,16–20); in der Tatsache, dass wir nun
die Welt und unseren Platz darin mit Augen sehen,
die von alten Vorurteilen und kulturell bedingten
Anschauungen befreit wurden.
Diese persönliche Umformung ist der Grundstein
der adventistischen Identität. Ich bete dafür, dass
du und ich dies erfahren haben, während wir nach
neuen Möglichkeiten suchen, die Person und die
Erlösung von Jesus Christus der Menschheit zu verdeutlichen. ■
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Gottes „Übrige“
der Endzeit
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Ausgrenzend und
triumphalistisch?

S

iebenten-Tags-Adventisten haben in Offenbarung 12,17 und 14,6–12 eine Beschreibung
ihrer Identität und ihrer Mission als Gottes
endzeitliches Volk der „Übrigen“ gefunden. Die
Anwendung dieses Motivs auf uns Adventisten hat
einige zu der Schlussfolgerung geführt, dass unser
Verständnis der „Übrigen“ anstößig, ausgrenzend
und triumphalistisch ist. Diese Meinung basiert
jedoch auf einem verzerrten Verständnis der biblischen Fakten und der Art und Weise, wie wir sie
auf uns als Kirche beziehen. Auf diese Vorwürfe
können wir einiges erwidern.

1. Die „Übrigen“ als eine spezielle Gruppe
Die Anwendung des Konzepts der „Übrigen“ auf
eine bestimmte Gruppe von Personen, durch die
Gott seine Absicht für die Menschheit in spezieller
Weise erfüllt, findet sich überall in der Bibel. Noah,
der als Einziger in seiner Generation als „gerecht“

erfunden wurde (ein treuer Überrest; 1 Mo 7,1
GNB), verkündete ein Gericht über die Menschheit
(2 Ptr 2,5). Elia und 7000 Israeliten blieben dem
Herrn treu während des nationalen Abfalls Israels
in der Zeit König Ahabs (1 Kön 19,10.18 EB). Elia
rügte diesen Abfall und verkündete Gottes Gericht
über sein Volk.
Können wir deshalb behaupten, dass die Propheten und andere, die sich ihnen anschließen, um die
Wahrheit Gottes zu bewahren und zu praktizieren,
und die sich als die Treuen Gottes ansahen, anstößig, ausgrenzend und triumphalistisch waren?
Dasselbe träfe dann auch auf Jesus und seine Botschaft, auf das Wirken der Apostel und die apostolische Gemeinde zu, welche die treuen „Übrigen“
des Volkes Gottes waren. Durch die Geschichte hindurch haben diese Getreuen einfach die Aufgabe
erfüllt, die Gott ihnen gegeben hatte. Indem sie
das taten, offenbarten sie ihre wahre Identität und

Wer verbirgt sich hinter
dem Zaun – etwa die
„Übrigen“?
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Die „Übrigen“ pflegen
keine ab- und ausgrenzende Mentalität. 70.000
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versammelten sich am
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der GeneralkonferenzVollversammlung in
Atlanta zum Gottesdienst.

Angel Manuel
Rodríguez
ist Direktor des BibelForschungsinstituts
der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung)
der Siebenten-TagsAdventisten. Sein Beitrag erschien ursprünglich im BRI-Newsletter
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das Ausmaß ihrer Hingabe an ihren Erlöser. Ihre
Treue hob sie von jenen ab, die ein Leben der Auflehnung gegen Gott führten und den Bund mit ihm
verletzten.

2. Die „Übrigen“ in der Zeit geistlicher Krisen
Die biblischen Berichte zeigen, dass eine Gruppe
von „Übrigen“ oft dann auftrat, wenn im größeren
Volk Gottes kritische soziale oder geistliche Zustände herrschten. Es passierte gewöhnlich in Zeiten
des Abfalls und der Unterdrückung, zum Beispiel
in der Zeit Elias (siehe 1 Kön 17–19; vgl. Zef 3,11–
13).
Im Alten Testament finden wir häufige Hinweise
auf einen „Überrest“ kurz vor, während und nach
dem babylonischen Exil. In jener Zeit verletzten
Israel und Juda den Bund mit dem Herrn, aber er
bewahrte sich „Übrige“, die ihm treu blieben. In
dem Zusammenhang sollten diese „Übrigen“ einen
Dienst verrichten. Sie waren von Gott gerufen,
anderen zu dienen, indem sie treu ihre Aufgabe
erfüllten (siehe z. B. Jes 66,18–20). Tatsächlich
mussten sie zuweilen selbst eine sie reinigende
Erfahrung machen. Dies zeigte, dass sie ebenfalls
ständig der Gnade Gottes bedurften (siehe z. B. Zef
3,9.13; vgl. Offb 3,14–22). Deshalb berief sie Gott
in seiner Gnade zu einem Dienst für ihn, den sie in
aller Demut ausübten. Im biblischen Konzept der
Übrigen gibt es daher keinen Raum für Selbstverherrlichung und Triumphalismus.

3. Die Inklusivität der „Übrigen“
Die Existenz der „Übrigen“ bedeutet nicht, dass nur
sie erlöst werden. Es ist leider wahr – wie die Geschichte zeigt –, dass das Konzept der „Übrigen“
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in ausgrenzender Weise gebraucht wurde. Aber in
Wahrheit ist Gottes Volk nicht auf eine bestimmte
soziale, ethnische oder religiöse Gruppe beschränkt;
es ist überall zu finden.
Eine biblische Ekklesiologie (Kirchenlehre) der
„Übrigen“ setzt voraus, dass Gott aktiv an der Errettung von Menschen arbeitet, die sich außerhalb von
ihnen befinden. Das Wirken des Heiligen Geistes erreicht jeden Menschen, selbst wenn keine konkrete
Ausprägung des Volkes Gottes vorhanden ist. Der
Geist weht wie der Wind, „wo er will“ (Joh 3,8). Die
Gesamtheit des Volkes Gottes ist weit größer als die
„Übrigen“ (siehe Offb 12,17; 18,4). Dies sollte ein
für allemal die Vorwürfe, die adventistische Lehre
von der Gemeinde schließe andere Christen von der
Erlösung aus, zum Schweigen bringen.

4. Die Botschaft der „Übrigen“
Die biblischen „Übrigen“ hatten stets eine Botschaft zu verkünden, die für das Volk Gottes zu
einer bestimmten Zeit relevant und wichtig war.
Sie enthielt oft Ankündigungen des Gerichts gegen die größere religiöse Gemeinschaft, aber ihre
Absicht war stets, allen Menschen die Erlösung zu
verkünden (siehe Jes 8,16–20; Offb 14,6–12). Die
Übrigen verkünden ihre Botschaft stets mit der Absicht, Menschen zum Heil zu führen. Das schließt
die Wiederbelebung vergessener Wahrheit und die
Ablehnung von Irrlehren ein. Solches finden wir
bei den alttestamentlichen Propheten, bei Jesus
und in der Urgemeinde.

5. Die Vorwürfe gelten nicht nur uns
Jede Glaubensgemeinschaft, die beansprucht, eine
bestimmte Mission und Identität zu haben (z. B. die
eine Botschaft von universalem Wert und weltweiter Bedeutung verkündet und/oder die von ihren
Aufnahmekandidaten verlangt, bestimmte Glaubensüberzeugungen und -praktiken zu akzeptieren,
die für jene Gemeinschaft nicht verhandelbar sind)
sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, arrogant, ausgrenzend und triumphalistisch zu sein. Aber diese Vorwürfe müssen nicht notwendigerweise stimmen.
Als Adventisten sollten wir alles tun, was wir
können, um keinen falschen Eindruck zu erwecken,
der Anlass dazu geben könnte, solche Vorwürfe gegen uns zu erheben. Deshalb ist es wichtig, unsere
Lehre von den „Übrigen“ unmissverständlich zu formulieren, wenn wir auf andere Christen treffen. Es
besteht keine Notwendigkeit, irgendjemand durch
die Verkündigung unserer Botschaft anzugreifen.
Wenn die Vorwürfe gegen uns weiter erhoben
werden, ist es wichtig, uns von ihnen nicht einschüchtern zu lassen oder sie als zutreffend anzusehen. Wenn wir wissen, wer wir sind und erkannt
haben, dass diese Vorwürfe falsch sind, sollten wir
fortfahren, unsere Aufgabe als Gottes endzeitliches
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Kein Versteckspiel
nötig

Was andere Christen an unserer
Kirche schätzen

W

ährend des 2. Ökumenischen Kirchentages
in München im Mai 2010 gab es die Veranstaltungsreihe „Was ich an euch schätze
– Konfessionen überkreuz vorgestellt“, in der Vertreter einer Kirche eine andere Kirche vorstellten.
Über den Katholizismus sprach der adventistische
Kirchenhistoriker Johannes Hartlapp von der Theologischen Hochschule Friedensau. Anhand von fünf
Begegnungen mit Katholiken schilderte er Merkmale des katholischen Glaubens, denen er besondere
Wertschätzung entgegenbringt.
Der evangelisch-reformierte Pfarrer Dietmar
Arends stellte anschließend die Siebenten-TagsAdventisten vor. Im Zusammenhang mit der Feier
des Sabbats durch Adventisten bedauerte er, dass
die Mehrzahl der Christen und die Juden mit Sabbat und Sonntag getrennte Feiertage haben. Die
adventistische Sabbatpraxis könne eine wertvolle
Brücke für den christlich-jüdischen Dialog sein.
Das Gleiche gelte für die hohe Beachtung, die Adventisten dem Alten Testament entgegenbringen.
Arends schätzte das Bibelgespräch im Gottesdienst
und das hohe Bibelwissen der Adventisten. Durch
zahlreiche soziale Einrichtungen, Schulen und Universitäten sowie durch das starke Engagement in
der Entwicklungszusammenarbeit seien Adventisten eine Kirche der Tat.
Der evangelisch-lutherische Pfarrer Andreas
Rössler stellte bereits 1991 fest: „Die SiebentenTags-Adventisten verstehen sich nicht als alleinseligmachende Kirche. Doch sehen sie, wie die
meisten anderen Kirchen für sich auch, in ihrer Gemeinschaft die jetzt erreichbare Fülle der Glaubenserkenntnis und des Glaubensgehorsams gegeben.“
(Religiöse Strömungen unserer Zeit, 1991, S. 153)

Christus bat in seinem hohepriesterlichen Gebet,
dass seine Nachfolger „alle eins“ sein sollen (Joh
17,21). Deshalb muss jede Kirche und Glaubensgemeinschaft sich fragen lassen, warum sie existiert
und damit die Spaltung der Christenheit vergrößert, statt sich mit anderen christlichen Konfession zu vereinen. Bei dieser Frage wird schnell deutlich, dass jede Kirche ihre Besonderheiten hat, die
sie daran hindert, auch organisatorisch mit anders-
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Die Begründung der eigenen Existenz

An manchen Ortseingängen informieren Schilder über Gottesdienste der
verschiedenen Kirchen.
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Obwohl wir zu den „kleinen“ Kirchen gehören,
müssen wir uns nicht
verstecken.

gläubigen Christen eins zu sein. Bei vielen Glaubensgemeinschaften herrscht die Überzeugung vor,
dass sie nicht nur von Gott gewollt sind, sondern
auch die richtige Lehre vertreten, ohne deswegen
anderen Gläubigen ihr Christsein absprechen zu
wollen. Somit hat jede Kirche „Unterscheidungslehren“, die für sie typisch sind, aber von anderen
Konfessionen trennen.
Wer das erkannt hat, kann andere Glaubensgemeinschaften in einem neuen Licht sehen und Positives bei ihnen entdecken. Darum brauchen auch
wir Adventisten unsere Besonderheiten vor anderen
Christen nicht zu verbergen. Im Gegenteil, unsere
Glaubenshaltung wird geschätzt.

An uns geschätzte Besonderheiten

Holger Teubert
Pastor, leitet u. a. das
Referat für zwischenkirchliche Beziehungen
der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.

Adventisten haben manche Auffälligkeit gegenüber
anderen Konfessionen. Sie feiern einen anderen
Ruhetag, sie essen bestimmte Dinge nicht, sie enthalten sich von Alkohol und Tabak, sie hatten eine
Prophetin usw. Als ein Adventist sich stationär im
Krankenhaus behandeln lassen musste, sagte er
bei der Aufnahme: „Ich esse kein Schweinefleisch,
denn ich bin Jude.“ Dabei haben wir es gar nicht
nötig, unsere konfessionelle Zugehörigkeit zu
verschweigen, denn es gibt Christen anderer Kirchen, die unsere Besonderheiten mehr schätzen als
manch ein Adventist.
So schrieb der evangelische Theologe Paul
Schwarzenau: „Dem Achten auf die Gesundheit des
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Körpers, der ja der Leib, der Tempel Christi ist, wird
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. Man ist früher
vielleicht allzu schnell bereit gewesen, darin ein
gesetzliches Verhalten der Siebenten-Tags-Adventisten zu sehen. Ich glaube aber, dass die [evangelische] Kirche an der Frage, wie sie zu Alkohol und
Nikotin steht, unter den heutigen Kenntnissen, die
wir davon haben, etwa der Geißel des Krebses, an
einer Stellungnahme nicht vorbei kann. Man kann
auf die Dauer nicht mehr jede Unentschiedenheit
mit der Betonung evangelischer Freiheit abdecken“
(Ein evangelischer Theologe spricht über die Siebenten-Tags-Adventisten, Laasphe 1978f., S. 20).
Ähnlich äußerte sich auch der evangelische Konfessionskundler Hans-Diether Reimer zum Sabbat:
„Der Sabbat ist also urzeitlich und endzeitlich zugleich, ein Gedächtnis der Schöpfung und ein Gedächtnis der Erlösung. Diese Tiefendimension des
Sabbatgebotes ist von der traditionellen Theologie
offensichtlich noch nicht erkannt worden. Hier
könnte die adventistische Sicht einen positiven
Anstoß bedeuten.“ (Rüdiger Hauth, Hg., … neben
den Kirchen, 10. Aufl., Christliche Verlagsanstalt,
Neukirchen-Vlyn 1995, S. 193)
Der baptistische Theologe Erich Geldbach wies
beim Schrifttum von Ellen White auf folgendes
hin: „Dennoch sind die Schriften der White nicht
einfach Schriften, die gut und nützlich zu lesen
wären. Sie gelten … als vom ‚Geist der Weissagung’ inspiriert. Gleichwohl sollten die eindeutigen
[adventistischen] Aussagen zur Bedeutung der Heiligen Schrift als ‚normierende Norm‘ den Vorwurf
verstummen lassen, die Siebenten-Tags-Adventisten beriefen sich auf außerbiblische Offenbarungsquellen.“ („Die Adventisten – eine konfessionskundliche Einordnung“, Materialdienst des
Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, Mai/
Juni 1992, S. 49)
Der bereits erwähnte Pfarrer Rössler schrieb
zur Wiederkunft Christi: „Die Siebenten-TagsAdventisten [sind] ein gutes Beispiel dafür, dass
sich diese Grundhaltung nicht in einer Weltflucht
niederschlagen muss.“ (ebd., S. 154f.) Dass für Adventisten, die mit der baldigen Wiederkunft Jesu
rechnen, die Nöte dieser Welt nicht gleichgültig
sind, überrascht manche Mitchristen. Gerade die
weltweite Arbeit der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfeorganisation ADRA ist
für Christen anderer Konfessionen ein Beleg, dass
Adventistsein auch praktisches Handeln bedeutet.
Die Schulen, Krankenhäuser und anderen Sozialeinrichtungen unserer Kirche sowie der Einsatz für
die Religionsfreiheit werden ebenfalls geschätzt.
Obwohl wir in Deutschland nur zu den „kleineren
Kirchen“ zählen, haben wir als Adventisten keinen
Grund, uns mit unserem Glauben und unserem Tun
zu verstecken. ■
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Adventisten im
Gespräch

Bilaterale Dialoge der
Generalkonferenz auf Weltebene
und Staat“ u. a. Dazu
stellten Vertreter jeder
Kirche in Referaten ihr
Verständnis von dem jeweiligen Thema dar, sodass Gemeinsamkeiten
und Unterschiede herausgearbeitet wurden.
In den Dialogen ging
es auch um praktische
Fragen, etwa gesunde
Lebensweise, soziales
Engagement oder Christ
und Politik. Auch hier
wurden Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten deutlich.
Bei den Gesprächen geht es „nicht [um] die
Sondierung irgendeines formalen Zusammenschlusses von Organisationen“, wie es beispielsweise in
der „Gemeinsamen Erklärung der Weltweiten Evangelischen Allianz und der Kirche der SiebentenTags-Adventisten“ zu deren Dialog in den Jahren
2006/7 ausdrücklich heißt. Beim lutherisch-adventistischen Dialog 1994–1998 wurden stattdessen folgende Ziele vereinbart: Zu einem besseren
gegenseitigen Verständnis zu gelangen, Klischeevorstellungen abzubauen, die jeweiligen Glaubensgrundlagen darzulegen sowie tatsächliche und vermeintliche Spannungspunkte zu erkennen.
Außerdem wurden bei den Gesprächen Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet. Dazu heißt
es in der „Gemeinsamen Erklärung“ zum Dialog mit
der Weltweiten Evangelischen Allianz, dass die Gesprächsteilnehmer die Zusammenarbeit „beim Gebet,
beim Bibelstudium, bei der Unterstützung der Bibelgesellschaften, im Bereich der Religionsfreiheit und
bei der Linderung von dringenden Nöten der Gesellschaft im Geist christlicher Liebe“ empfehlen.
An allen bilateralen Dialogen, die von Adventisten auf Weltebene mit anderen Konfessionen
geführt werden, nehmen auch Theologen des Bibelforschungsinstituts (Biblical Research Institute
– BRI) der Generalkonferenz und der Andrews-Universität teil.
Holger Teubert
© ANN

I

m Jahr 1980 setzte die Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten einen „Rat für zwischenkirchliche und interreligiöse Angelegenheiten“ (Council on Inter-church/Inter-religious
Affairs) ein, um die Beziehungen zu anderen Konfessionen und Religionen zu leiten und zu begleiten. Generalsekretär des Rates ist gegenwärtig Dr.
John Graz, Direktor für Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der adventistischen
Weltkirchenleitung. Der Rat führte auf Weltebene
bereits bilaterale Dialoge, d. h. theologische Gespräche, mit:
• dem Reformierten Ökumenischen Rat (1985 und
1987),
• dem Lutherischen Weltbund (1994–1998),
• dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel (1996),
• dem Reformierten Weltbund (2001),
• dem Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen
(1999–2003),
• der Heilsarmee (2004, 2005, 2008) und
• der Weltweiten Evangelischen Allianz (2006–
2007).
(Der Reformierte Ökumenische Rat und der Reformierte Weltbund vereinigten sich im Juni 2010
zur Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen).
Bei der Begegnung mit Vertretern des Ökumenischen Patriarchats der Griechisch-Orthodoxen Kirche von Konstantinopel 1996 in Istanbul wurden
die Möglichkeiten eines adventistisch-orthodoxen
Dialogs erörtert. Das Patriarchat zeigte sich zwar
an theologischen Gesprächen mit den Adventisten
grundsätzlich interessiert, doch ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Im Frühjahr 2011 sind
theologische Gespräche mit der Mennonitischen
Weltkonferenz vorgesehen.
Bei den theologischen Gesprächen ging es zunächst darum, die jeweils andere Kirche kennenzulernen, wobei Referate in die Geschichte, Lehren und ethischen Werte der beiden Konfessionen
einführten. Danach wurden einzelne Themen besprochen, etwa „Gebote Gottes und Evangelium“,
das reformatorische Prinzip sola scriptura (allein
die Heilige Schrift) unter Berücksichtigung des
Schrifttums von Ellen White und der Glaubensväter anderer Kirchen, „Sabbat – Sonntag“, „Kirche

Regelmäßig finden Dialoge mit anderen Kirchen
auf Weltebene statt. Im
Bild John Graz, General
sekretär des Rats für
zwischenkirchliche Angelegenheiten (2. v. r.) mit
Vertretern des baptistischen Weltbundes.
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Die Bibel zu den Menschen
bringen
Warum wir bei der Deutschen
Bibelgesellschaft mitarbeiten

© churchphoto.de – Susi Bauernfeind
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Die Bibel zu verbreiten
ist ein Ziel aller Christen.

Bruno Liske
Pastor i. R., Vertreter der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten bei der Deutschen
Bibelgesellschaft. Zuvor
diente er als Pastor,
Abteilungsleiter und
Verbandsvorsteher.

ie Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) ist eine
gemeinnützige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in
Stuttgart und arbeitet eng mit dem Weltverband
der Bibelgesellschaften (United Bible Societies;
UBS) zusammen. In den letzten 20 Jahren konnten durch die weltweiten Bibelgesellschaften 415
Millionen Bibeln und nahezu 300 Millionen Neue
Testamente verbreitet werden.
Als Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik
Deutschland setzt sich die Deutsche Bibelgesellschaft
dafür ein, jedem Menschen die Bibel zugänglich zu
machen. Sie möchte die Bibel zu den Menschen bringen, zu einem erschwinglichen Preis, in einer verständlichen Sprache und in einer Form, die den technischen Entwicklungen Rechnung trägt.
So fördert die Deutsche Bibelgesellschaft die
Bibelmission, das Bibellesen und die Kenntnis der
Heiligen Schrift. Bei der Deutschen Bibelgesellschaft
erscheinen die Lutherbibel im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Gute Nachricht
Bibel und die Neue Genfer Übersetzung in Zusammenarbeit mit der Genfer Bibelgesellschaft. Mit der
BasisBibel bietet sie die weltweit erste Übersetzung
an, die den gewandelten Lesebedürfnissen des 21.
Jahrhunderts und den neuen Medien gerecht wird.
Einen besonderen Schwerpunkt der Tätigkeit
der Deutschen Bibelgesellschaft bildet die wissenschaftliche Erforschung der biblischen Urtexte. Gemeinsam mit dem Institut für neutestamentliche
Textforschung in Münster sowie Professorinnen und
Professoren aus aller Welt arbeitet sie kontinuierlich
an der Verbesserung der wissenschaftlichen Urtextausgaben für das Alte und Neue Testament. Durch
die langjährige Förderung der biblischen Textforschung nimmt sie weltweit eine einzigartige Stellung ein und ist ein kompetenter Ansprechpartner
in allen Fragen zur Bibel und Bibelübersetzung.
Die Organe der Deutschen Bibelgesellschaft sind:
Die Vollversammlung, der Verwaltungsrat und die
Geschäftsführung. Mitglieder der Vollversammlung
sind Vertreterinnen und Vertreter von 28 regionalen
Bibelgesellschaften, 14 Freikirchen und christlichen
Werken sowie Einzelpersonen. Seit Mai 1995 zählt
auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
zu den Mitgliedern der Vollversammlung.
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Warum wir dabei sind
Warum ist die Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten Mitglied in der Vollversammlung der
Deutschen Bibelgesellschaft?

1. Unser gemeinsamer Auftrag
Es ist unser gemeinsamer biblischer Auftrag, das
Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Dies
ist ohne die Heilige Schrift nicht möglich. Insofern
sind wir dankbar für den außerordentlich wertvollen Dienst der Deutschen Bibelgesellschaft.

2. Arbeitsteilung
Als Freikirche halten wir es nicht für notwendig,
eine eigene Bibelübersetzung herauszubringen. Wir
schätzen die sorgfältige Arbeit der Deutschen Bibelgesellschaft und ihre Verdienste um die Lutherbibel, die auch für uns jahrzehntelang die Grundlage unseres Bibelstudiums war und noch ist.

3. Wissenschaftliche Ausgaben
Ebenso profitieren wir von den wissenschaftlichen
Ausgaben der Bibel in den Originalsprachen Hebräisch und Griechisch. Es handelt sich dabei um
international anerkannte Standardausgaben, die
von Pfarrern, Studierenden, Professoren und Bibelfachleuten genutzt werden. Dazu gehören auch die
elektronischen Bibelausgaben.

4. Verständnishilfen
Neben den wissenschaftlichen Arbeitshilfen gibt es
Bibeln und Verständnishilfen für die Gemeinde und
die Menschen, denen die Bibel zum Evangelium
werden soll. Dazu gehören zum Beispiel auch Kinder- und Hörbibeln in einer zeitgemäßen Sprache
und digitaler Aufbereitung.

5. Unsere Zusammenarbeit
Wenn Gott für die Bibelübersetzung und Bibelverbreitung in Deutschland die Deutsche Bibelgesellschaft ins Leben gerufen hat und weltweit den
Weltverband von 145 Bibelgesellschaften, dann
kann es nur unsere Aufgabe und Pflicht sein, diese Arbeit zu unterstützen, damit die Bibel zu den
Menschen kommt – in einer verständlichen Sprache
und einem erschwinglichen Preis. ■
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Gemeinsam gegen
die Not

Wie ADRA Deutschland seine
Kräfte mit anderen bündelt

© ADRA Deutschland
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ann hören wir von Ihnen endlich etwas
über den Sabbat?“ – tönt mich eine sonore Männerstimme auf dem ökumenischen
Kirchentag von hinten an. „Warum ist Ihnen bei
ADRA das erste „A“ so wichtig?“, werde ich im Koordinierungsausschuss für humanitäre Hilfe beim
Auswärtigen Amt gefragt. „Wie kann ich mir adventistische Spiritualität vorstellen?“, möchte ein
katholischer Theologe wissen. „Wieso leistet sich
eine so kleine Glaubensgemeinschaft eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe?“, wundert sich ein Beamter, der unsere
Projekt-Abrechnungen prüft und die Exaktheit und
Transparenz unserer Arbeit bewundert. Und immer
wieder die allgegenwärtige Frage: „Aus welchem
Grund tun sie das, was Sie als ADRA tun?“
Es ist faszinierend, den unterschiedlichen Menschen aus den verschiedenen Institutionen und
Kirchen zu begegnen, ihre unterschiedlichen Fragen im Gespräch zu erörtern, auf ihre ganz unterschiedlichen Absichten zu reagieren. Alle derartigen Gespräche waren geprägt von Wissbegier und
Offenheit meiner Gesprächspartner. Gegenseitige
Achtung und Wertschätzung waren die Resultate,
und in vielen Fällen verbinden uns heute Vertrauen,
persönliche Sympathie und sogar Freundschaft.
So wurde eine wesentliche Grundlage unserer
Zusammenarbeit mit anderen christlichen Organisationen geschaffen. Die ersten Projekte von
ADRA Deutschland wurden mit der Unterstützung
der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungszusammenarbeit (EZE) verwirklicht, es folgte die Mitgliedschaft im Entwicklungshilfe-Koordinierungsausschuss des Auswärtigen Amts. Dabei fiel mir auf,
dass viele Vertreter der Hilfsorganisationen und Beamte sich als gläubige Christen bekennen – manche
hatten sogar Theologie studiert. Allgemein versteht
man dort die gemeinsame christliche Basis als ein
stabilisierendes Element für unsere Gesellschaft.
Über all die Jahre hinweg hat uns diese Gemeinsamkeit, dieses Bewusstsein getragen. Wir alle wissen, dass kein Hilfswerk allein die Herausforderungen und Nöte unserer Welt bewältigen kann. Darum
arbeiteten wir in den verschiedenen Initiativen und
Verbänden intensiv mit, um Kräfte zu bündeln und
stärker mit einer klaren Stimme sprechen zu kön-

nen. Das Bemühen um stärkere Zusammenarbeit der
nichtstaatlichen Hilfswerke führte 1995 schließlich
zur Gründung von VENRO, dem Verband entwicklungspolitischer Nicht-Regierungs-Organisationen.
Heute umfasst dieser Dachverband 118 Organisationen. Seine Stellungnahmen und Positionspapiere finden die Aufmerksamkeit in den Gremien des
Bundestags und der Regierung. Zu den Mitgliedern
zählen unter anderen das Diakonische Werk, Misereor, die Malteser International, die Johanniter
Auslandshilfe, der Evangelische Entwicklungsdienst
und die Evangelischen Akademien in Deutschland,
die Caritas und die Christoffel-Blindenmission, um
nur einige Werke zu nennen, die einen christlichen
Hintergrund haben.
ADRA bringt sich bis heute aktiv ein. So gründete ADRA Deutschland gemeinsam mit neun weiteren Hilfsorganisationen, darunter die Malteser,
Johanniter und World Vision, die Aktion Deutschland Hilft. Um die drängenden Problemen unseres
Nachbarkontinents der Öffentlichkeit bewusster zu
machen, regten wir im Jahr 2004 die Gründung des
Bündnisses Gemeinsam für Afrika an. Auch hier ist
der Erfolg des gemeinsamen Handelns von 25 Mitgliedsorganisationen nicht zu übersehen. Dadurch
werden wir als ADRA Deutschland von der Öffentlichkeit in einer Intensität wahrgenommen, die wir
allein niemals erreicht hätten. ■

Oktober 2007: Der da
malige deutsche Außen
minister Frank-Walter
Steinmeier informiert
sich bei ADRA über das
Thema Wassergewinnung
in Afrikas Trockenge
bieten.

Heinz-Hartmut Wilfert
ist Pressesprecher von
ADRA Deutschland
und dort auch für die
entwicklungspolitische
Bildungsarbeit zu
ständig.
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Intakte Kontakte
Die STIMME DER HOFFNUNG
und andere christliche Medienwerke

© churchphoto.de

W
Eine Studiengruppe
des Konfessionskundlichen Instituts der
Evangelischen Kirche
in Deutschland besichtigt das TV-Studio der
STIMME DER HOFFNUNG.

Matthias Müller
leitet das Medienzentrum STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein bei Darmstadt.

er Medienarbeit betreibt, braucht Kontakte. Das wurde bei der STIMME DER
HOFFNUNG früh erkannt. Der Rundfunkstaatsvertrag in Deutschland ermöglicht nur der
Katholischen und der Evangelischen Kirche sowie
der Jüdischen Gemeinschaft freien Zugang zu den
Medien. Dass schrittweise auch den Freikirchen
kurze Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen Radio
(selten im Fernsehen) eingeräumt wurden, ist u. a.
kirchlichen Medienbeauftragten und der VEF (Vereinigung Evangelischer Freikirchen) zu verdanken.
Die VEF, in der die Adventisten Gaststatus haben
(Rederecht, aber kein Abstimmungsrecht), betreibt
verschiedene Arbeitsgruppen, eine davon für Rundfunk. Seit vielen Jahren nimmt ein Vertreter der
STIMME DER HOFFNUNG an deren Sitzungen teil.
Nach Andacht und Gebet stellt man gegenseitig die
Arbeit vor und tauscht sich über fachliche Fragen
aus.
Auf informeller Ebene treffen sich seit Jahren
die „christlichen Radiomacher“ Deutschlands. Die
Bandbreite reicht vom Domradio Köln über den ERF
(Evangeliumsrundfunk Wetzlar), die Lutherische
Stunde, Radio M (Methodisten), STIMME DER HOFFNUNG bis zu Radio Paradiso quer durch alle Konfessionen. Ähnliche locker organisierte Treffen gibt
es bei den christlichen Fernsehproduzenten, die in
Deutschland aktiv sind. Dazu gehören der ERF oder
„Joyce Meyer“ und die „Hour of Power“ aber auch
weniger bekannte Missionswerke. Man tauscht Erfahrungen aus: Wie reagieren die Zuschauer, welche
rechtlichen Probleme sind aufgetaucht, wie hoch
sind die Verwertungsgebühren von Musikbeiträgen,
was fällt unter die Werberegelung etc.
Zum ERF bestehen schon lange persönliche Kontakte, ebenso zu BibelTV. Wir haben BibelTV vor
einigen Jahren, als es noch keinen HOPE Channel
gab, eine ganze Sendereihe zur Ausstrahlung kostenlos angeboten. Die Kollegen haben sich die Serie
angeschaut und mit großem Lob für die Qualität
bedacht. Sie sahen sich jedoch nicht in der Lage,
Themen wie Wiederkunft, Sabbat, Taufe oder Prophetie auszustrahlen. Insofern sind wir dankbar für
die Sendelizenz für den HOPE Channel, ermöglicht
sie uns doch, unsere Überzeugungen in der Öffentlichkeit vorzustellen.
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Gesetzliche Einschränkungen
Das Gesetz legt allen christlichen Radio- und Fernsehmachern Einschränkungen auf. Grundsätzlich ist
religiöse bzw. weltanschauliche Werbung im Rundfunk untersagt. Das kann Bücher, Veranstaltungen
oder auch Bibelkurse betreffen. Es darf auch nicht
direkt zum Eintritt in eine bestimmte Kirche aufgefordert werden. Im Verhältnis zu anderen versuchen wir zudem, die Goldene Regel Jesu zu leben:
„Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das
tut ihr ihnen auch.“ Wir verbergen nicht, wer wir
sind und wofür wir stehen. Aber wir begegnen anderen Gläubigen mit Respekt und Wertschätzung.
Das beruht auf Gegenseitigkeit: So haben wir wertvolle Hinweise für den Bau von Studios vom ERF
bekommen.
In Fragen der Programmbeschaffung war BibelTV
sehr hilfsbereit. Mit ihnen kam es zu einem begrenzten Programmaustausch, als sie Teile unserer
„Die Suche“-Serie übernahmen und wir einige Folgen ihrer „Sing mit!“-Reihe ausstrahlten. Andere
Christen haben uns Sendezeit bei RheinMainTV beschafft oder Ratschläge im Umgang mit Behörden
gegeben.
Dass trotz guter Kontakte nicht alles ganz einfach ist, zeigte sich beim Neubau des Medienzentrums der STIMME DER HOFFNUNG. Bei den Kirchen
in unserer neuen Umgebung war deswegen einige
Beunruhigung entstanden. Durch Vermittlung des
Konfessionskundlichen Institutes der Evangelischen Kirche in Deutschland kamen Vertreter der
umliegenden Kirchengemeinden zu einer Informationsveranstaltung, bei der wir die Glaubensüberzeugungen der Adventisten darlegten. Seither
hat sich die Lage beruhigt und wir konnten sogar einige kirchliche Vertreter bei unserer Grundsteinlegung begrüßen. Das Konfessionskundliche
Institut bringt regelmäßig Studiengruppen zu
uns ins Medienzentrum, um ihnen adventistische Medienarbeit zu zeigen und die Adventisten
vorzustellen.
Nach meiner persönlichen Erfahrung ist im zwischenkirchlichen Miteinander ein klares Profil willkommen und erwünscht. Wir profitieren von der
Wertschätzung anderer und bringen Andersgläubigen ebenfalls Achtung entgegen. ■
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Vor Ort im Gespräch
bleiben

Als adventistischer Pastor Beziehungen
zu anderen Christen pflegen

E

ine hervorragende Möglichkeit für adventistische Pastoren, Beziehungen zu anderen Christen zu pflegen, besteht durch die Mitarbeit in
Organisationen, in denen sie sich regelmäßig zum
Austausch treffen. Hier sind vor allem die Evangelische Allianz und die örtliche Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) zu nennen.1
Nach fast 25 Jahren Mitarbeit in solchen Gremien kann ich sagen: Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit des Zeugnisgebens und der Öffentlichkeitsarbeit für unsere Freikirche. Als solche habe ich es
auch stets angesehen, denn gegenüber Pastoren
gilt das gleiche wie gegenüber jedem Menschen:
Was wir als Adventisten glauben und verkündigen,
wird von anderen nur ernst genommen, wenn sie
einen glaubwürdigen und liebevollen Adventisten
kennengelernt haben. Suchende Menschen werden unsere speziell adventistische Botschaft nur
dann in Betracht ziehen, wenn Vorurteile abgebaut werden. Und diese sind gerade bei Pastoren
anderer Kirchen und Freikirchen besonders groß.
Ellen White schrieb daher: „Unsere Prediger müssen versuchen, den Pastoren anderer Konfessionen
nahezukommen … Es gibt viele, die nichts anderes
kennen als die Irreführung durch Pastoren anderer Kirchen.“2 Mit anderen Pastoren in regelmäßigen Kontakt zu kommen und ein positives Zeugnis
zu geben hat daher eine doppelte Wirkung, da sie
auch als Multiplikatoren in ihren Kirchen und Gemeinden wirken und das positive Bild von einem
Adventisten, das sie gewonnen haben, an andere
weitervermitteln.
Ich habe in diesen Gremien nie erlebt, dass
ich meine Überzeugungen unterdrücken musste.
Manchmal wurde ich sogar besonders herausgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Der Arbeitskreis
christlicher Kirchen in Dinslaken behandelte auf
einer seiner vierteljährlichen Veranstaltungen für
Pastoren, Religionslehrer und Kirchenmitglieder
das Thema „Sonntagsheiligung“. Referent war ein
katholischer Prälat aus Essen. Er plädierte für eine
Zusammenarbeit der Kirchen mit den Gewerkschaften, um den Sonntag arbeitsfrei zu halten. In der
Diskussion darüber sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises plötzlich: „Wir haben ja Pastor Lange
von den Adventisten unter uns, die den Sabbat

halten. Was meinen Sie zu unserem Thema?“ Mein
Vorgänger hatte bereits auf einer solchen Veranstaltung über die Adventgemeinde referiert und
einen positiven Eindruck hinterlassen. Bevor mir
klar wurde, was ich sagen sollte, hörte ich mich
plötzlich reden. Ich erlebte die Erfüllung eines Versprechens Jesu (siehe Mt 10,19). Hinterher wurde
ich von einigen auf das, was ich gesagt hatte, lobend angesprochen.

Gelegenheiten zur Mission
Durch die Mitarbeit in örtlichen überkonfessionellen Arbeitsgemeinschaften ergaben sich auch
Gelegenheiten zur Mission. Auf einem ACK-Stadtkirchentag in Göttingen war die Adventgemeinde
mit einem Stand vertreten. Neben der Darstellung
unserer Arbeit mit Fotos und Faltblättern hatte
ich auch ein Standbild gemäß Daniel 2 aufgebaut.
Manche fragten, was das zu bedeuten habe, und
ich konnte über die Verlässlichkeit der Prophetie
und die Wiederkunft Jesu reden und Literatur dazu
weitergeben. Bei öffentlichen Evangelisationen
(wie die NET-Vortragsserien) habe ich die anderen
Pastoren vorab informiert und Handzettel weitergegeben. So konnte ich vermeiden, dass in den
Kirchen, die der örtlichen ACK angehörten, davor
gewarnt wurde. Durch die guten Kontakte zu anderen Pastoren war es auch leicht möglich, Räume für
überregionale Veranstaltungen und Gottesdienste
der Adventgemeinde zu mieten. Im Rahmen der
Allianz-Gebetswoche habe ich des Öfteren Ansprachen in anderen Kirchen gehalten. Wegen meiner
Mitarbeit im Leitungskreis wurde die Adventgemeinde in Lüneburg eingeladen, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen. Man brachte mir sogar so
viel Vertrauen entgegen, dass mir der Vorsitzende
der Evangelischen Allianz seine Nachfolge antrug.
Der Leitungskreis stimmte dem einmütig zu.
Die Mitarbeit in diesen Gremien ist eine gute
Gelegenheit, um klarzumachen, dass wir Adventisten echte Christen sind und unsere Botschaft nicht
sektiererisch ist. ■
1 Eine genauere Beschreibung dieser beiden völlig unterschiedlichen Organisationen findet sich in der längeren Internetversion dieses Artikels unter www.
adventisten-heute.de, Ausgabe Oktober 2010.
2 Evangelisation, S. 497 (rev.).

Werner E. Lange
Lektor des AdventVerlags, diente zuvor
als Pastor verschiedener
Adventgemeinden und
als Abteilungsleiter
einer Vereinigung.
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Die Zeichen der Zeit
deuten

Hysterie unnötig –
die Bibel gibt Orientierung

© godfer – Fotolia.com
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Was sagt die Bibel wirklich über die Zeichen des Endes?
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ie Legende vom Papst und einem alten Juden
namens Moishe wird in verschiedenen Versionen erzählt. Hier ist eine von ihnen:
Im letzten Jahrhundert beschloss der Papst,
dass alle Juden Rom verlassen müssten. Aber als
er den Aufruhr in der jüdischen Gemeinde bemerkte, wollte er sich entgegenkommend zeigen, und
es kam ihm eine neue Idee. Er war zur Diskussion
mit einem Mitglied aus der jüdischen Gemeinde bereit, das die Juden selbst auswählen durften. Wenn
diese Person die Diskussion gewinnen würde, dann
konnten die Juden bleiben. Aber wenn der Papst
gewann, dann mussten sie gehen.
Alle gebildeten, begabten Juden schreckten vor
der Konfrontation mit diesem christlichen Goliath
zurück. Schließlich wählte die Gemeinde einen
alten Wachmann namens Moishe. Da Moishe sich
große Sorgen bezüglich seiner rhetorischen Fähigkeiten machte, stimmte er der Teilnahme an
der Diskussion nur unter einer Bedingung zu: das
Ganze sollte in völligem Schweigen stattfinden. Erstaunlicherweise war der Papst einverstanden.
Der große Tag kam, und Moishe und der Papst
saßen sich gegenüber. Eine ganze Minute lang
sahen sie sich bewegungslos und schweigend an.
Schließlich hob der Papst die Hand und zeigte drei
Finger. Moishe erwiderte den Blick und hob einen
Finger. Dann beschrieb der Papst mit dem Finger
einen Kreis um sein Haupt. Energisch zeigte Moishe
auf den Boden, auf dem er saß. Anschließend nahm
der Papst eine Oblate (das Brot der Kommunion)
und ein Glas Wein und stellte diese Dinge auf den
Tisch. Moishe zog einen Apfel heraus und legte ihn
vor sich hin. Da erhob sich der Papst und sprach:
„Ich gebe auf. Dieser Mann ist zu gut. Die Juden
dürfen bleiben.“
Nach dem Treffen versammelten sich die Kardinäle um den Papst und fragten, was geschehen
war. Der Papst sagte: „Zuerst hielt ich drei Finger
hoch als Zeichen für die Trinität. Zur Antwort hielt
er einen Finger hoch, um mich daran zu erinnern,
dass unsere beiden Religionen einen gemeinsamen
Gott anbeten. Dann beschrieb ich mit dem Finger
einen Kreis um meinen Kopf, um ihm zu zeigen,
dass Gott überall um uns ist. Er wies auf den Boden, um zu zeigen, dass Gott auch direkt bei uns

Geis t l ich w ac hsen

war. Ich nahm den Wein und die Hostie als Sinnbild
dafür, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Er zog
einen Apfel heraus, um mich an die Ursünde zu erinnern. Er hatte auf alles eine Antwort. Was sollte
ich machen?“
Inzwischen hatte sich die jüdische Gemeinde um
Moishe versammelt, erstaunt, dass dieser alte, ungebildete Wachmann vollbracht hatte, was alle ihre
Gelehrten für unmöglich gehalten hatten. „Was ist
passiert?“, fragten sie ihn. „Nun ja“, sagte Moishe,
„erst hob er drei Finger, um mir anzudeuten, dass
die Juden drei Tage Zeit hätten, um Rom zu verlassen. Ich hob einen Finger, um ihm zu sagen, dass
keiner von uns gehen würde. Dann fuhr er mit der
Hand um seinen Kopf und erklärte mir, dass die Juden aus der ganzen Stadt entfernt würden. Ich wies
mit meinem Finger auf den Boden, um ihm zu zeigen, dass wir hier bleiben würden.“ – „Und dann?“,
fragte eine Frau. „Ich weiß nicht“, sagte Moishe, er
nahm sein Proviant heraus und ich meines.“
Und die Moral der Geschichte? Es kann sein, dass
wir alle dieselben Ereignisse betrachten, dieselben
Zeichen, dieselben Beweise. Aber diese Ereignisse,
diese Zeichen und diese Beweise schweigen alle, sie
sprechen nicht. Und die Deutung, die wir ihnen
geben, kommt oft aus unseren eigenen Vorstel
lungen.
Deshalb ist es für uns so entscheidend, immer
wieder zurückzugehen, sich zu Jesu Füßen zu setzen und erneut zuzuhören – mit achtsameren, weniger vorgeprägten Ohren –, was er uns zu sagen
hat, wenn er direkt über das Weltende spricht. In
Matthäus 24 beschäftigt er sich intensiv mit diesem Thema. Ich konzentriere mich hier nur auf die
ersten zwölf Verse, weil ich denke, dass sie die Ausführungen gut zusammenfassen.

Wir als Adventisten neigen traditionell dazu, die
Wiederkunft mit Kriegen und Wirtschaftskrisen zu
verbinden. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs war unsere evangelistische Verkündigung erfüllt von Voraussagen: „Das ist es jetzt!“ (Und rein
menschlich betrachtet – und unter bestimmten Voraussetzungen – sah es auch so aus!) Aber die Kriege
gingen zu Ende, und Jesus kam nicht wieder.
Die Weltwirtschaftskrise der späten zwanziger
und dreißiger Jahre erzeugte Millionen Arbeitslose,
Massen, die Hunger litten – einen ökonomischen
Zusammenbruch riesigen Ausmaßes. Aber die Weltwirtschaftkrise brachte die Wiederkunft nicht.
Als 1991 der Golfkrieg begann und Saddam Hussein erschreckende Drohungen ausstieß und den
Krieg als „Mutter aller Schlachten“ bezeichnete, da
pulsierte unsere prophetische Ader erneut. Einige
Adventisten stiegen auf die Kanzeln und warnten
vor der Schlacht von Harmagedon.

© Irochka – Fotolia.com

Ruhig und unaufgeregt

Es erstaunt mich, warum sich Adventisten an einer solchen Panikmache beteiligen. Aber einige von
uns machen mit, sie entwerten die Bedeutung der
Prophetie und machen unseren Glauben lächerlich
in den Augen derer, die uns sonst mit Interesse zuhören und sich vielleicht sogar bekehren würden.
Eines unserer Hauptanliegen sollte die langfristige Glaubwürdigkeit unserer Kirche sein. Mündlich
oder schriftlich sollten wir versuchen, die Dinge
auf eine seriöse Weise darzustellen, damit die Gegner der Gemeinde sie nicht so leicht spalten oder
lächerlich machen können.

Eine zuverlässige Orientierung ist gefragt.
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Wir sollten bedenken, dass unsere frommen Vorhersagen von der Nähe der Wiederkunft, die sich
auf die neusten Schrecklichkeiten gründen, die
Zeit des Ereignisses nicht beeinflussen können.
Wenn dies so wäre, wäre Jesus bereits seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts hier, denn damals war eine
Zeit einer nie zuvor da gewesenen Wiederkunftserwartung und Begeisterung.
Wir sprechen hier von dem souveränen Gott des
Universums. Seine Pläne werden nicht beeinflusst
von einer möglicherweise falschen Prophetieauslegung des Autors dieser Zeilen. Wie Ellen White es
ausdrückte: „Wie die Gestirne unbeirrbar ihre ewige Bahn ziehen, so erfüllen sich auch die Absichten
Gottes.“ (Das Leben Jesu, S. 23)

Was mir am meisten Sorgen macht

Dr. Roy Adams
ist Redakteur der
Zeitschriften Adventist
Review und Adventist
World. Seinen Beitrag
haben wir (gekürzt)
Adventist World vom
April 2009 entnommen.
Damals erschien die
Zeitschrift noch nicht
in deutscher Sprache.

Was mir am meisten Sorgen macht, wenn ich Matthäus 24 lese, sind nicht die Aussagen Jesu über Kriege,
Erdbeben, Hungernöte und Pestilenz, sondern das,
was er über uns sagte! Nachdem er darüber gesprochen hatte, dass seine Nachfolger verfolgt, getötet
und „gehasst werden ... von allen Völkern“ (starker
Tobak!), sagte er: „Dann werden viele abfallen und
werden sich untereinander verraten und werden
sich untereinander hassen.“ (Vs. 9.10)
Beachten wir vor diesem Hintergrund folgende
Sätze von Ellen G. White:
„Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die
sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben,
aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit
geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben
und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. [...]
Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen,
die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre
Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irrezuleiten,
und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen
Brüder.“ (Der große Kampf, S. 609)
Dann sehen wir uns Vers 11 an: „Und es werden
sich viele falsche Propheten erheben und werden
viele verführen.“ Wir denken oft, wir seien die
klügste Generation. Aber unter uns sind einige der
leichtgläubigsten Menschen, die jemals auf diesem
Planeten gelebt haben.
Ellen White schrieb weiter: „Als krönende Tat in
dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan
als Christus ausgeben. [...] In verschiedenen Teilen
der Erde wird sich Satan unter den Menschen als
ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz
offenbaren ... Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist
unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je
gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf: ‚Christus
ist gekommen! Christus ist gekommen!‘ Das Volk
wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er
seine Hände erhebt und es segnet ... er heilt die
Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem
angemaßten Charakter Christi, dass er den Sabbat
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in den Sonntag verändert habe ... Das ist die starke, beinahe überwältigende Täuschung.“ (Der große
Kampf, S. 624f.)
Das sind Dinge, die uns wirklich Sorgen machen
sollten. Werden wir dann standhaft bleiben?

Der Höhepunkt dieses Textabschnitts
Wenn wir nach einem Zeichen suchen, dass das unmittelbar bevorstehende Kommen Jesu ankündigte,
bei dessen Erfüllung wir sagen könnten: „Das ist
es!“, dann könnten wir es in Matthäus 24,14 finden: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für
alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“
Das ist kein flammendes Zeichen. Es zieht keine
hysterische Aufmerksamkeit auf sich. Es lässt die
Alarmglocken nicht läuten. Aber es ist extrem wichtig. Es ist das einzige Zeichen, das Jesus direkt in
Verbindung mit seiner Wiederkunft genannt hat.
Manche mögen in der scheinbar langsamen Verbreitung des Evangeliums einen zweifelhaften Trost
finden und denken, sie könnten noch mal schnell
in die Welt hinausfliegen, ein Auge auf die Erfüllung des Missionsauftrags werfen und in letzter
Minute in die Gemeinde zurückkehren. Das wäre
sehr töricht. In erster Linie ist die Verkündigung
des Evangeliums in aller Welt nichts, was wir mit
menschlichen Maßstäben erfassen könnten. Als
Menschen können wir nicht wissen, wann Gott in
seiner unerforschlichen Weisheit diese Aufgabe als
erfüllt betrachtet. Auch haben wir keine Vorstellung von der Vielzahl an Helfern, die unser allmächtiger Gott ausschwärmen lässt, um sein Werk
unter den Völkern zu vollenden. Erst die Ewigkeit
wird das offenbaren (und ich vermute, wir werden
überrascht sein).

Eine Zeit der Erwartung und Freude
Die Formulierung in Lukas 21,25–28 führt zu dem
Schluss, dass es kurz vor der Wiederkunft eine Wiederholung von bestimmten Ankunftszeichen geben
wird, vielleicht noch intensivier als zuvor. Dieser
Textabschnitt spricht von bestimmten Vorzeichen,
von Erscheinungen an Sonne, Mond und Sternen,
von „Furcht und Verwirrung“ hinsichtlich der Entwicklungen auf der Erde, und von der Erschütterung
der Himmelskörper. „Und alsdann“, sagt Jesus, „werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer
Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ (V. 27)
Doch während dieser ganzen schrecklichen Zeit
brauchen wir keine Angst zu haben. „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen“, sagt Jesus, dann seht auf,
erhebt eure Häupter, strafft eure Schultern, springt
auf, mit einem Lächeln auf den Lippen und einem
Lied im Herzen, und lasst die reine Freude über diese phantastische Hoffnung jede Faser eures Seins
durchdringen, „weil sich eure Erlösung naht“. ■
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Glauben wir noch dem
Schöpfungsbericht?
D

iese Frage mag manchen langjährigen Adventisten irritieren. Im Internet hat es aber in den
vergangenen Wochen eine lebhafte Diskussion
über die Beschlüsse der letzten Generalkonferenz
zur Schöpfung, der er dazugehörigen Plenumsdebatte und Berichterstattung darüber gegeben.
Was ist in Atlanta geschehen? Die Delegierten
haben eine Erklärung zur Schöpfung aus dem Jahr
2004 bekräftigt. Darin heißt es u. a.: „Wir bekräftigen die historische adventistische Sicht von 1. Mose
1, dass das Leben auf der Erde in sechs buchstäblichen Tagen erschaffen wurde und es sich dabei um
eine ‚junge’ Schöpfung handelt.“ (siehe Veröffentlichung in Glauben heute 2010, Advent-Verlag, Lüneburg) In einem zweiten Beschluss wurde vereinbart,
dass ein Gremium den Glaubenspunkt Nr. 6 über die
Schöpfung überarbeitet. Es soll bis zur nächsten
Vollversammlung der Generalkonferenz 2015 erörtert werden, ob die Formulierung „in sechs Tagen“
durch den Zusatz „von jeweils 24 Stunden“, ergänzt
werden soll. Dass einige Delegierte aus Deutschland
und dem EUD-Bereich diesem zweiten Antrag nicht
zugestimmt haben, wird von manchen heftig beklagt. Glauben sie noch dem Schöpfungsbericht der
Bibel? Und wie sehen das die gewählten Vertreter
unserer Freikirche in Deutschland?
Hier gilt es, Gelassenheit zu üben. Die Generalkonferenz hat 1957 das Geoscience Research Institute gegründet, um das Verhältnis zwischen den
Naturwissenschaften, den Berichten der Bibel sowie
den Aussagen von Ellen White zu studieren und die
Gemeinden fachgerecht beraten zu können. In den
letzten Jahren hat die Leitung der Freikirche in ihren
Publikationen immer wieder deutlich gemacht, wie
sie zum biblischen Schöpfungsbericht steht (siehe
die Bücher Was Adventisten glauben; Hoffnung, die
uns trägt – wie Adventisten ihren Glauben bekennen
sowie AdventEcho Nr.7-8/2009 „Schöpfung – Evolution“). In einem Artikel des genannten AdventEchos
hieß es: „Jeder Behauptung, dass eine evolutionistische Sicht der Schöpfung der Heiligen Schrift zu
Eigen sei, ist eindeutig zu widersprechen … Wenn
Evolution, dann aber bitte richtig und konsequent –
und wenn Schöpfungsglaube, dann ebenfalls richtig
und konsequent, aber eine Vermengung wird bei-

den Seiten nicht gerecht.“ Im gleichen Artikel hieß
es: Es ist „widersinnig, die Schöpfermacht Gottes
in der Zukunft (bei der Auferstehung), und dann
sogar noch für mich persönlich, zu akzeptieren, sie
aber in der Vergangenheit zu leugnen oder in einer
anderen Weise zu schmälern. An der Frage nach der
Auferstehung entscheidet sich alles!“ Das sind deutliche Worte für eine Sechs-Tage-Schöpfung.
Warum einige Delegierte in Atlanta gegen eine
Umformulierung des Glaubenspunktes gestimmt haben, kann verschiedene Gründe haben. Für manche
mag es genügen, sich in ihren Glaubensüberzeugungen allein auf den Wortlaut des Sabbatgebots zu stützen: „In sechs Tagen schuf der Herr Himmel und Erde
…“ Sie möchten nicht über das hinaus gehen, was
Gott selbst formuliert und mit eigenem Finger auf die
Steintafeln der Gebote geschrieben hat (2 Mo 31,18).
Andere mögen den angestrebten Zusatz als Weg zu
einer Dogmatisierung empfinden. Wieder andere mögen den Eindruck vermeiden, es seien alle wissenschaftlichen Fragen an den biblischen Text eindeutig
geklärt. In der bestätigten Erklärung von 2004 heißt
es: „Wir befürworten die Bemühungen adventistischer Naturwissenschaftler, das Werk des Schöpfers
mit Hilfe der Methoden ihrer Disziplinen zu verstehen.“ Dabei soll die Vorrangstellung der Heiligen
Schrift für das Verständnis der Bibel bewahrt bleiben.
Die biblischen Schilderungen der Frühgeschichte der
Erde werden als historisch zuverlässig betrachtet. Es
sind Texte, die bezüglich ihrer Aussagen über die Natur zutreffend sind, aber es sind keine naturwissenschaftlichen Texte im neuzeitlichen Sinn. Von daher
gesehen wird es auch weiterhin Fragen geben.
In der Erklärung heißt es weiter: „Wir bekräftigen, dass unser begrenztes Verständnis von der
Schöpfung zur Demut mahnt und dass die weitere
Erforschung dieser Fragen uns tiefen und bemerkenswerten Geheimnissen näher bringt.“ Wir bekennen uns als Leiter unserer Freikirche zur Zuverlässigkeit des biblischen Schöpfungsberichtes. Der
Blick in die Schöpfung Gottes lässt unser Staunen
über die Allmacht des Schöpfers nur größer werden. Jeder Sabbat erinnert uns an seine Größe und
sein Wort: „Betet den an, der gemacht hat Himmel
und Erde …“ (Offb 14,6).

Günther Machel und
Klaus van Treeck bei
einer Sitzung der EuroAfrika-Division.

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

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Die Zukunft hat schon
begonnen

© Tobias Klepp

© Albert Przykopanski

– ein public viewing
der besonderen Art

Die Sprecher im
HERBST 2011:
Klaus Popa (l.) und
Matthias Müller.

D

ie Evangelisation im HERBST 2011 markiert ein Jubiläum. Sie findet – so Gott will
und wir leben – 15 Jahre nach der ersten
Satellitenevangelisation statt, die Adventisten in
Deutschland ausgestrahlt haben. Wir dürfen uns
damit über eine Erfolgsgeschichte freuen.

Es gibt Erfolge
NET’96 kam aus Orlando, Florida (USA). Der Sprecher war Mark Finley. Manche werden sich daran erinnern. Damals gab es manche Diskussionen in den
Gemeinden: Sollen wir für viel Geld einen Beamer
anschaffen? Kommt überhaupt jemand, wenn wir
nur eine Live-Übertragung einer Vortragsreihe aus
Amerika abspielen?
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Immerhin waren wir als Adventisten (zusammen
mit ProChrist, die schon vor uns damit begonnen
hatte) Vorreiter des heute bei Fußballübertragungen beliebten public viewing. Und die Erfolge sind
unbestritten. Auch bei anderen Großveranstaltungen. Ich erinnere mich z. B. an die Evangelisation
„Leben in neuen Dimensionen“ mit Brad Thorp
1990 in Dresden. Der gemietete Saal mit rund 700
Plätzen reichte für die ca. 900 Besucher nicht aus
und die bereitgestellten 400 Bibeln ohnehin nicht,
so dass wir die Evangelisation mit 26 Abenden als
Doppelveranstaltung anbieten mussten, um allen
Interessenten gerecht zu werden. So konnten –
statistisch gesehen – über 20.000 Menschen während der gesamten Vortragsreihe erreicht werden.
Darüber können wir uns freuen! Paulus schrieb:
„Orientiert euch an dem …, was Lob verdient.“
(Phil 4,8 Hfa)
Die Taufzahl im jeweiligen Folgejahr der großen (Ernte-)Evangelisationen stieg deutlich. Nach
NET’98 gab es in Deutschland 214 Taufen und Aufnahmen mehr als im Vorjahr – ein Plus von 29 Prozent (1998: 734, 1999: 948), nach Net’2001 waren
es 156 mehr als im Jahr zuvor – ein Plus von 22
Prozent (2001: 706; 2002: 862). Und das, obwohl
nur die Hälfte der Gemeinden teilnahm! Daran ist
abzulesen, dass Großevangelisationen durchaus
„etwas bringen“. Als Sprecher von NET’2001 habe
ich mich immer sehr gefreut, wenn mich Gemeindeglieder ansprachen, die sich durch diese Vortragsreihe zur Taufe entschieden hatten. Und als Koordinator mehrerer Großevangelisationen bin ich reich
belohnt worden, weil ich die Begeisterung vieler
Gemeindeglieder angesichts der Besucherzahlen beobachten konnte.
Der Trend der letzten Jahre, weniger öffentliche Verkündigungen zu halten, hat einen unguten
Nebeneffekt: Wir verlieren die Fähigkeit, unseren
Glauben für die Öffentlichkeit verständlich zu kommunizieren. Die Kollegen vom HOPE-Channel-Team
beobachten, dass es manchen Pastoren schwerfällt,
sich für das Fernsehen von der Gemeinde-Fokussierung und der internen Sprache zu lösen, um
Menschen „in der Welt“ anzusprechen. Öffentliche
Verkündigung ist zwar nicht das einzige, aber ein
wichtiges Mittel, um Menschen zu erreichen.
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Übung macht den Meister
Im Zuge der Planungen für den HERBST 2011 kam
die Frage auf, wie die Gemeindeglieder auf ihre
Aufgabe vorbereitet werden könnten, Gespräche
mit Gästen zu führen. Die Gesprächskreise vor Ort
sind ja ein wesentlicher Teil des Gesamtkonzepts.
Nutzen wir doch einfach das seit rund 150 Jahren
bestehende adventistische Gesprächs-Trainingsprogramm „Bibelgespräch im Gottesdienst“. Dies war
von Anfang an als missionarische Einrichtung gedacht. Hier haben Leiter die Nase vorn, die sich
auf nicht-adventistische Besucher in ihren Gesprächsgruppen einstellen können. Übung macht
den Meister!

HERBST 2011 hat mehr Potenzial
Mit HERBST 2011 schlagen wir ein neues Kapitel
auf – in mehrfacher Hinsicht. Bei allen vorherigen
Satellitenevangelisationen war die Empfangsmöglichkeit beschränkt. Die Sendungen liefen mit einer Sondergenehmigung der Behörden über einen
exotischen Satelliten, die Empfangsdaten durften
nicht öffentlich bekanntgegeben werden und man
brauchte eine relativ große Satellitenschüssel. Die
Sendungen mussten verschlüsselt sein und wurden
– besonders in den ersten Jahren – mit technisch
unausgereiften Receivern in wackeliger Qualität
empfangen.
Jetzt aber sind wir über den HOPE Channel
täglich frei für jedermann und in bester Qualität empfangbar. Wer keine Satellitenschüssel hat,
schaut die Sendungen im Internet-Stream oder ist
mit dem Handy dabei. (Der HOPE Channel war als
erster deutscher Fernsehsender über eine iPhone
App zu empfangen.) Damit ist der Interessentenkreis viel größer als bei NET’2001. Denn im HERBST
2011 läuft der HOPE Channel schon zweieinhalb
Jahre und hat mehr Zuschauer als die Anzahl der
Besucher von NET’2001 (damals über 215.000 Gesamtteilnehmer). Schon etliche Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden wir in unseren Sendungen
immer wieder auf HERBST 2011 hinweisen. Wir
rechnen damit, dass mancher Zuschauer sich die
ersten Abende der Serie zunächst zu Hause anschaut, bis ihn die Möglichkeit, sich am Gruppengespräch in einer Gemeinde oder einem Hauskreis
selbst zu beteiligen, hoffentlich „hinter dem Ofen“
hervorlockt. Das ist auch ein Grund für die Länge
der Serie – wir wollen den Menschen ausreichend
Zeit geben, um sich zum public viewing auf den
Weg zu machen.
Bei den NET-Evangelisationen der Vergangenheit
konnte kaum jemand, der nicht in einen Gemeindesaal kam, die Veranstaltung sehen. Im HERBST
2011 wird das ganz anders sein. Selbst wenn Menschen sich nicht auf den Weg zu einem Veranstaltungsort machen wollen oder können, bleibt ihnen

die Möglichkeit der privaten Teilnahme in den eigenen vier Wänden und der Kontaktaufnahme über
das Internet. Damit ist das Potenzial, Menschen zu
erreichen, im HERBST 2011 viel größer als in den
Jahren zuvor.

Was Gemeinden jetzt unbedingt tun müssen
Immer wieder bekommen wir beim HOPE-Channel
Rückmeldungen, dass Fernsehzuschauer sich auf
den Weg zu Adventgemeinden machen, um mit
eigenen Augen zu sehen, wer denn die Adventisten sind. Das freut uns. Ihre Rückmeldungen sind
jedoch durchwachsen. Sie reichen von Begeisterung und der Vorbereitung zur Taufe bis zur Enttäuschung über einen „steifen“ Gottesdienst ohne
Jugendliche oder die nüchterne Feststellung, dass
einen niemand angesprochen habe und man wieder
gegangen sei.
Der HERBST 2011 bietet eine großartige Möglichkeit, Menschen mit unserer Botschaft bekannt
zu machen. Aber die Zeit läuft. Darum:
•   Lasst uns an unserer Gesprächskultur arbeiten –
das Bibelgespräch im Gottesdienst bietet ein hervorragendes Übungsfeld. Sprechen wir so miteinander, dass säkulare Gäste und Freunde verstehen
können, was wir sagen.
•   Machen wir es zu unserer Gewohnheit, Menschen,
die uns in den Gemeinden besuchen, in unaufdringlicher Weise freundlich anzusprechen.
•   Werben wir jetzt schon für den HOPE Channel.
Dann dürfen wir ziemlich sicher sein, dass die Menschen vom HERBST 2011 erfahren, selbst wenn sie
keinen Flyer erhalten sollten.
Nähere Informationen gibt es im Internet unter
www.evangelisation2011.de

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

Matthias Müller
leitet das Medienzentrum STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein.
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Teenager auf der Suche nach
Antworten
relimaXx – Das neue Material
für den Religionsunterricht

N

Diese Seite aus dem Magazin A1 zeigt bildhaft
den roten Faden durch
die Bibel – Gottes XXLRettungsplan.

Das Ziel von relimaXx,
ganzheitlichen Unterricht
durch Methodenvielfalt
zu erreichen, wird im
Stundenentwurf deutlich.
Die Ganzheitlichkeit lässt
sich in den drei Dimensionen des Lernens erkennen: Beziehung (Herz),
Handlung (Hand) und
Aufnahme (Kopf).

un sind sie
da, die langersehnten ersten
dreizehn Einheiten
des neuen Materials
für den adventistischen Religionsunterricht: relimaXx – Impulse für dein Leben.
Es wurde vom Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer Freikirche in Deutschland
und der Schweiz erarbeitet. Der Titel gibt einen deutlichen Hinweis
auf das, was drinsteckt.
Es geht um Religionsunterricht oder wie Teenager sagen würden: Reli.
Der auf Jesus Christus
gegründete Glaube, bietet
uns das Maximale: ewiges
Leben in der Gemeinschaft
mit Gott. Dieses Angebot
gilt es den Teenagern im
Religionsunterricht
motivierend zu vermitteln.
Das große „X“ im relimaXxSchriftzug symbolisiert in
seiner personifizierten Stilisierung den auferstandenen, lebendigen Christus
(der griechische Buchstabe
X = chi steht als Abkürzung
für Christus). Von diesem
Christus gehen positive ImDie Titelseite des ersten relimaXx-Magazins.
pulse für das Leben der Teenager aus, aber auch für das Leben derer, die Reli- Material Orientierungshilfen und Bewältigungsgionsunterricht erteilen. Deshalb heißt es relimaXx ideen für ihr Leben anbietet. relimaXx möchte die
Teenager in ihrer Glaubensentwicklung begleiten,
– Impulse für dein Leben.
Im Religionsunterricht geht es weniger um Wis- sie für die Frage nach Gott und der Deutung der
sensvermittlung als vielmehr um das Suchen und Welt aus biblisch-adventistischer Sicht sensibel
Finden von Antworten auf lebensrelevante Fragen. machen und sie zu verantwortlichem Denken und
Teenager sind in einer Phase der Orientierung. re- Handeln befähigen. Gerade im Religionsunterricht
limaXx entspricht dieser Lebensphase, indem das ist es wichtig, frei zu reflektieren, zu hinterfragen
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„relimaXx ist vor allem
methodisch und didaktisch, durch seine Ganzheitlichkeit, ein Gewinn
für den adventistischen
Religionsunterricht. Die
Teenager werden in ihrer
Beziehung zu Jesus und
in ihrer Verantwortung
zur Umwelt wachsen. Ich
ermutige alle, die Religionsunterricht geben,
mit dem neuen Material
zu arbeiten. – Danke,
RPI, für die gute und
fundierte Arbeit!“

„Das langersehnte neue
Reli-Material relimaXx ist
konzeptionell durchdacht und didaktisch
überzeugend. Es bietet
den Anwendern große
Gestaltungsfreiheit und
vermittelt zugleich die
Anleitung, wie biblische
Werte und Inhalte der
jungen Generation am
besten zu vermitteln
sind.“
Erhard Biró, Vorsteher
Baden-Württembergische
Vereinigung

Bernhard Bleil,
Vorsteher NordrheinWestfälische Vereinigung

und zu entdecken. Deshalb geht relimaXx zunächst
von der Lebenswelt der Teenager aus, von ihren
Fragen und Gedanken. Auf dieser Problemstellung
basierend sucht relimaXx Antworten in der Bibel.
Erfolgreiches, Leben veränderndes Lernen ist erfahrungsorientiert, kreativ und führt zu anwendbaren
Erkenntnissen. Darum folgen die Stundenentwürfe einem ganzheitlichen Ansatz, der Kopf, Herz
und Hand eines Teenagers berücksichtigt und anspricht.

Flexibel und individuell
relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin
sowie umfangreichem pädagogischem Begleitmaterial. Dieses bietet eine den Unterricht vorbereitende
Einführung in die Thematik (didaktische Analyse),
einen Stundenentwurf, alternative Ideen für den
Unterricht sowie verschiedene Arbeitsblätter. Da
die Voraussetzungen für den Religionsunterricht in
unseren Gemeinden sehr unterschiedlich sind, legt
relimaXx Wert auf eine flexible Anwendung. Größere Gruppen sollen mit dem Material genauso ar-

„Was lange währt, wird
endlich gut – es müsste
‚sehr gut‘ heißen! Unser
bisheriges Reli-Material
ist mittlerweile 26 (!)
Jahre alt. relimaXx
bedeutet einen Quantensprung. Das Material
ist aktuell, vielfältig,
pädagogisch auf dem
neuesten Stand, und es
macht Spaß, damit zu arbeiten und zu lernen. Ich
ermutige alle Kollegen,
Eltern und Teenager unserer Freikirche, relimaXx
zu nutzen.“

„Adventistischer Religionsunterricht orientiert
sich an der Lebenswirklichkeit der Teenager und
am Wort Gottes. relimaXx
ist lebensnah, zeitgemäß
und im biblisch-adventistischen Glaubensgut
verankert. Es überzeugt
konzeptionell genauso
wie inhaltlich. Trotzdem
wird auch relimaXx nur
so gut sein, wie der Unterricht an sich und die
Beziehung zwischen der
unterrichtenden Person
und dem Jugendlichen.“

Dr. Heinz-Ewald Gattmann, Vorsteher HansaVereinigung

Stephan Sigg,
Jugendabteilungsleiter
der Euro-Afrika-Division

beiten können wie kleinere. Die Lehrpersonen sollen zudem die Stundenentwürfe an ihre eigenen
Fähigkeiten und ihre Situation vor Ort sinnvoll
anpassen können. Durch den relimaXx-Themenplan
steht ein „Werkzeugkoffer“ mit unterschiedlichen
Instrumenten zur Verfügung, die entsprechend ihrer Zielsetzung eingesetzt werden können.
Bestellt werden kann der erste relimaXx-Ordner
(einschließlich der Magazine und des Registers) am
einfachsten über den Büchertisch der Gemeinde, bei
den Zentrallagern der Verbände oder im Internetshop von Adventist Media (www.adventist-media.
de). Das komplette pädagogische Begleitmaterial ist
nach dem Kauf des Ordners über einen passwortgeschützten Bereich der RPI-Homepage (www.sta-rpi.
net) für Lehrpersonen als Download (kostenfrei) erhältlich. Sie müssen dann nur das Material ausdrucken, das sie wirklich einsetzen wollen. Insgesamt
werden vom RPI 70 Themen erarbeitet, die schrittweise im Laufe der kommenden Jahre erscheinen
werden. Der zweite von insgesamt drei Ordnern soll
im Sommer 2011 erscheinen.

„relimaXx ist didaktisch
und methodisch sehr
sorgfältig und gleichzeitig äußerst praxisfreundlich erstellt worden. Die
farbigen Magazine zu
den Themen werden das
Interesse der Teenager
wecken. Die pädagogischen Begleitmaterialen mit konkreten Stundenvorschlägen werden
den Religionsunterricht
erleichtern und vor allem
bereichern.“
Dr. Christian Noack,
Pädagogischer Leiter am
Schulzentrum Marien
höhe, Darmstadt

Jochen Härdter
M.A., leitet das Reli
gionspädagogische Institut (RPI) der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
und der Schweiz
(www.sta-rpi.net).
E-Mail:
relimaxx@sta-rpi.net
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Wer sind wir?
Gedanken zur
adventistischen Identität
Der folgende Artikel ist eine Leseprobe der neuen
Broschüre: „Wer sind wir?“ – eine schriftliche Form
der Predigt, die im Frühjahr 2010 auf allen Predigerund Ältestentagungen der Vereinigungen im Süddeutschen Verband (SDV) zum Thema Identität von
Bojan Godina und Sven Fockner gehalten wurde.

W

as haben die Zahlen 2008 und 274 miteinander zu tun? Diese Frage ist kein mathematisches Rätsel für besonders Scharfsinnige, 274 ist die Zahl der Mitglieder, die die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten im Jahr 2008 in
Deutschland verloren hat.1 Es braucht ebenfalls
keine besonderen mathematischen Kenntnisse um
abzuschätzen, dass wir bei diesem jährlichen Verlust als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
mit derzeit rund 35.000 Mitgliedern in 130 Jahren
aus Deutschland verschwunden sein werden.2 Diese

© ANN

Ein starkes Gemeindewachstum bringt
notwendigerweise
Veränderungen mit sich.
Aber es gibt auch Vieles,
das bestehen geblieben
ist. Die Fotos zeigen die
Generalkonferenz-Vollversammlungen 1936 in San
Franzisko (links) und
2010 in Atlanta (rechts).

Feststellung soll keinesfalls Anlass zu Pessimismus
oder gar Resignation geben, sondern uns lediglich
den Ernst der Lage und die Wichtigkeit des Themas bewusst machen. Es sind diese Zahlen, welche
die Fragen wie: „Braucht Deutschland uns nicht
mehr?“, oder: „Machen wir etwas falsch?“ mit einer
nicht zu leugnenden Dringlichkeit versehen. Wo ist
unser Platz in diesem Land? Welche Rolle haben wir
in unserer Gesellschaft? Spielen wir noch eine? Und
wenn ja, spielen wir die richtige?
Wer sind wir als Adventgemeinde in Deutschland?
Würde man alle Adventisten zu diesem Thema befragen, gäbe es sicher mehr als eine Antwort. Mehr
noch, einige der Antworten wären sogar widersprüchlich bzw. würden sich gegenseitig ausschließen. Kurz gesagt: Es gibt keinen Konsens bezüglich
unserer Identität als Freikirche. Es ist schwer zu
sagen, ob diese „Identitätskrise“ nun Grund oder
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man die Gesellschaft in
den Vereinigten Staaten zwischen 1800 und
1900 als Fortschrittsgesellschaft beschreiben. Fortschritt war das
Denk-Paradigma
und
die prägende Erfahrung
der Menschen …

Bewerbung für Pilotgemeinden
Die Kriterien für Pilotgemeinden sind auf der
Homepage www.eins-online.org zu finden. Die
endgültige Auswahl der Gemeinden wird im
November erfolgen (siehe Adventisten heute,
September-Ausgabe, S. 28-29).

Die Broschüre „Wer sind wir?“, herausgegeben von
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Süddeutscher Verband, Abteilung Integrative Evangelisation, Ostfildern 2010, kann für 3,00 Euro (zzgl. Versandkosten) beim SDV-Zentrallager bestellt werden.
Internet: http:// sdv.adventisten.de/zentrallager;
E-Mail: zentrallager@sdv.adventisten.de

1  Summe aus SDV (+6) und NDV (-280). Entnommen aus der Statistik der Generalkonferenz. Nachzulesen im Internet auf http://www.adventiststatistics.org/
view_Summary.asp?FieldInstID=1370892 (NDV) und http://www.adventiststatistics.org/view_Summary.asp?FieldInstID=1372733 (SDV) Zugriff am
15.07.2010. Die Zahlen werden zwar von der GK als „Nettowachstum“ bezeichnet, rechnen allerdings den Zuzug bzw. Wegzug von Mitgliedern mit ein. Aus
evangelistischer Sicht ist der Import aus anderen Verwaltungsgebieten jedoch
kaum als Erfolg zu sehen. Berücksichtigt man diese Zahlen, die ebenfalls auf
der Internetseite eingesehen werden können, kommt man auf ein bereinigtes
Wachstum (nur Taufen und Aufnahmen) von -48 Mitgliedern im SDV und -187
im NDV, was zusammen -235 ergibt.
2  Das entspricht in etwa der Zeit, die die Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland existieren. 1876, also vor 134 Jahren, wurde die erste Adventgemeinde in Wuppertal-Vohwinkel gegründet. Siehe Chronik der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland, S.9.

www.eins-online.org
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Folge des stagnierenden Wachstums ist. In jedem
Fall ist dieser Zustand der Unsicherheit oder Uneinigkeit für die Mitglieder des Verbandsausschusses
im Süddeutschen Verband Anlass gewesen, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und einen „Arbeitskreis Identität“ ins Leben zu rufen.
Wer sind wir als Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland? Wenn man die Frage
nach der gegenwärtigen Identität zu beantworten
versucht, so geschieht das immer im Dialog mit der
Identität der Vergangenheit – sei es durch Bestätigung, Abgrenzung, Veränderung oder Erweiterung.
Damit das möglich ist, muss allerdings zunächst
bestimmt werden, worin denn die frühere, die ursprüngliche Identität der Adventisten bestand.
Nun wäre es naiv anzunehmen, dass die Freikirche
jemals die eine, singuläre Identität gehabt hätte.
Schon immer stellte eine Definition unserer Identität eine Sammlung und Vereinfachung dar – selbst
wenn man bis ganz zurück zu den Wurzeln der Adventbewegung geht. Nichtsdestotrotz ist es möglich, einige große Linien herauszuarbeiten, die für
die Identität der Adventisten ursprünglich prägend
waren.
Werfen wir also einen Blick zurück in das Amerika des 19. Jahrhunderts. Wie sah die Gesellschaft,
die Welt damals aus? Welche Rolle hat Gott den
ersten Adventisten in dieser Zeit und an diesem
Ort anvertraut? Vereinfacht gesprochen könnte
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„In IHM
leben,
webben und
sind wir.“

„Im Winter
draußen
übernachten.
Geht das?“

A

P

uch wenn webben nicht im Duden steht – es ist kein
Schreibfehler, sondern ein bewusst gewählter Ausdruck.
Wo wir heute wie selbstverständlich im Internet surfen,
googeln und mailen, da können wir eben auch webben. Manchmal ist es gut, über Worte zu stolpern, ohne die Frage nach der
Rechtschreibung zu stellen.
Verknüpfungen, soziale Netzwerke und Online-Communities
sind gefragt. Wir stellen oder bestätigen Freundschaftsanfragen,
treten verschiedenen Gruppen bei, stupsen unsere Online-Bekannten oder kommentieren Aussagen und Mitteilungen anderer
mit einem „gefällt mir“. Sicher sind nicht alle Informationen in
gleicher Weise wertvoll und der Computer kein Ersatz für echte
Gemeinschaft, doch verbindet das elektronische Netzwerk uns
überall dort, wo geografische Entfernungen uns gewöhnlich trennen würden.
Mit der Aktion „Du in einem Satz“ können wir beim Webben
auf der Plattform der Adventjugend unserem Profil eine ganz
besondere Aussage beifügen. Wir geben Anstöße und Anregungen, Gedanken und Wünsche, Anliegen und Erfahrungen weiter.
Manchmal wird über uns mit einem ganz kurzen Satz viel mehr als
mit vielen Worten ausgesagt. Die Website der Adventjugend verknüpft daher Informationen, Anliegen und Events mit den Menschen und dem Glauben derer, die die Adventjugend ausmachen.
Wir laden daher jeden ein, mit uns gemeinsam eine lebendige
Community zu bilden und unter http://jugend.adventjugend.de
mit uns regelmäßig zu „webben“.
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fadfinder sind Entdecker. Dass es auch heute noch vieles
zu entdecken gibt, steht außer Frage. Wir entdecken die
Natur, das Leben, das Miteinander, sowie unsere kreativen
Talente und Fertigkeiten. Pfadfinder machen sich stets auf zu
neuen Ufern. Auch Gott und ein Leben mit ihm kann und muss
man entdecken, es bietet für uns sprichwörtlich die Entdeckung
neuer Horizonte.
Pfadfinder lassen sich gewöhnlich durch nichts von ihrem
Interesse an Entdeckungen abhalten, weder durch Wind und
Wetter, Sonnenschein oder Regen, Sommer oder Winter. Gerade
deshalb sind Zeltlager bei Schnee und niedrigen Temperaturen
durchaus eine erfüllbare Herausforderung geworden und im Jahresprogramm so mancher Pfadfindergruppe zu finden.
Auch wenn das reale Erleben durch nichts zu ersetzen ist,
können wir heute auch virtuell im Internet die entlegensten
Winkel unseres Planeten entdecken. Unsere Website der Pfadfinder verknüpft daher Informationen, Anliegen und Events mit
der Möglichkeit zu neuen Entdeckungen. Die Inhalte der Website
erscheinen vor dem Hintergrund einer satellitenfotogestützten
„Landkarte“ unserer Erde, und wir können selbst darauf „zoomen“ und gemeinsam Neues und Interessantes entdecken.
Wir laden daher jeden ein, mit uns gemeinsam unter http://
pfadfinder.adventjugend.de auf Entdeckungsreise zu gehen.
Jochen Streit, Jugendabteilungsleiter
des Süddeutschen Verbands
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Termine
Oktober 2010
1.–3.10. Bibelstudientage Mittelrhein,
Marienhöhe (Darmstadt)
2.10. Erntedanksabbat
3.10. Treffen der Bibeltelefonbetreiber, Advent
gemeinde Stuttgart-Mitte
3.–8.10. DVG-Studienwoche (Abschluss Basis
ausbildung), Freudenstadt (NDV/SDV)
8.–10.10. Frauenwochenende, Mühlenrahmede (NDV)
8.–13.10. Herbstsitzung des GeneralkonferenzExekutivausschusses (Silver Spring, USA)
15. –17.10. RPI-Ausbildungswochenende 6,
Freudenstadt (SDV)

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

Dezember 2010
5.–8.12. Verbandsausschüsse, FiD-Ausschuss,
Freudenstadt (NDV/SDV)
30.12.–2.1. Single-Plus Sylvesterfreizeit (SDV)

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

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011 (siehe S. 24/25).
n   Für den erfolgreichen Einsatz des neuen Religionsunterrichtmaterials relimaXx des RPI.
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Wilfried Beier gestorben
Am 27. Juli ist Bruder Wilfried Beier, Prediger im Ruhestand,
im Alter von 78 Jahren verstorben. Nach einem Herzinfarkt
und zwei Operationen vor fünf Jahren durften er und seine Familie zwar noch gute Zeiten erleben, dennoch war er
von der Krankheit gezeichnet. Besonders seit einem zweiten
Herzinfarkt im August 2009 lebte die Familie in ständiger Sorge um ihn. In
den Morgenstunden des 27. Juli ist er während eines kurzen Aufenthaltes im
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt ruhig eingeschlafen.
Wilfried Beier wurde am 4. März 1932 als zweites Kind des Predigerehepaares
Johannes und Margarete (geb. Dettmar) Beier in Freiberg geboren. Als Wilfried
neun Jahre alt war, starb seine Mutter nach langem und schwerem Krebsleiden.
Der Grundstein für seine soliden Kenntnisse der alten Sprachen (Latein und
Griechisch) wurde bereits im Gymnasium gelegt. Nach dem Abitur ging Wilfried
Beier zunächst für ein Jahr in die Forstwirtschaft, ließ sich im Dezember 1950
in der Adventgemeinde taufen und begann 1951 das Theologiestudium am
Predigerseminar Friedensau, das er 1954 erfolgreich abschloss.
In Halle trat er seine erste Stelle als junger Pastor an. Ein Jahr später ging
es zunächst in den Predigtbezirk Mücheln-Eisleben-Sangerhausen, wenig später nach Zeitz, wo er 1958 seine Frau Gerda heiratete. Dem Ehepaar wurden
zwei Töchter geschenkt. 1962 wurde Wilfried Beier nach Berlin gerufen, wo er
die Verantwortung für den Predigtbezirk Berlin-Mitte und später für BerlinAdlershof übernahm. 1974 zog die Familie nach Senftenberg, im Süden der
damaligen Berlin-Märkischen Vereinigung gelegen. 1982 erfolgte schließlich
der Umzug nach Dresden, der letzten Station, wo Wilfried Beier bis zum Vorruhestand 1994 Seelsorger im Gemeindebezirk Dresden-Löbtau war. Auch nach
Beendigung seines aktiven Dienstes blieb Wilfried Beier noch weitere zehn
Jahre aktiv tätig, hielt regelmäßig Predigten, half in der Gemeindearbeit mit
und machte viele Besuche. Weil ihm die Menschen am Herzen lagen, war er
unermüdlich unterwegs, verteilte Bibellehrbrief-Karten und Missionsschriften
und suchte vor allem das Gespräch mit den Menschen.
Wilfried Beier wurde als versierter und gründlich arbeitender Theologe geschätzt. Vor allem aber war er ein Mann der praktischen Gemeindearbeit und
Seelsorge. Bis in die letzten Lebenstage hinein hat er die Gemeinde und eine
Reihe von Menschen, die ihm besonders am Herzen lagen oder um deren Nöte
er wusste, seelsorgerlich und betend begleitet.
Der Textabschnitt aus Joh 14,14–26, über den Lothar Scheel in seiner Beerdigungsandacht am 2. August sprach, war für Wilfried Beier zum persönlichen Zuspruch und Leitmotiv geworden. So war er ein Mann des Gebetes, der vor Gott für
andere eintrat und in der Fürbitte nicht nachließ. Er war ein geistlicher Mensch
mit einem gesunden Urteilsvermögen, der die Geister zu unterscheiden vermochte. Und er war ein Mann des Wortes, der sich als Theologe sein Leben lang um
das Wort Gottes mühte, es abklopfte wie jemand, der weiß, dass im grauen Stein
wertvolle Kristalle zu finden sind. Als Prediger des Evangeliums gab er den Menschen aber nicht Steine, sondern das „Brot des Lebens“ weiter. Natürlich wartete
er auf die Rückkehr seines Herrn. In der Erwartung seines Kommens hat unser
Bruder Wilfried Beier gelebt und in der festen Gewissheit, dass das Leben auf ihn
wartet, ist er gestorben.
Lothar Scheel, Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung

Demnächst in Adventisten heute:
November | Thema des Monats:
Gaben und Talente in der Gemeinde
Dezember | Thema des Monats:
Einander vergeben

An z e ige n
Vollwert-Vital-Pension

ADVENT-VERLAG
Literatur für ein Leben mit Zukunft

Studienmaterial für den Gottesdienst
Preise gültig ab Ausgabe 01/2011

Titel

Preis EURO

Adventisten heute (für jeden Haushalt in D gratis!)

0,00 `

Studienheft zur Bibel (EUD Ausg.)

3,70 `

Schatzkiste (8-11 Jahre)

5,10 `

Side by Side

3,70 `

Gewissen und Freiheit

15,00 `

4you (12-15 Jahre)

5,80 `

Studienheft Englisch

5,90 `

Studienheft Teacher’s Edition

9,90 `

Studienheft Französisch

5,90 `

Studienheft Spanisch

4,90 `

Studienanleitung ohne Lehrerteil

4,30 `

Studienanleitung mit Lehrerteil

7,30 `

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

S E M I N A R - U N D K U R A N G E B OT E 2 010
Dr. Nedley für „Alle“
tät
Vitali
Peak Mental Performance
s  n 
Schluss mit Frust, Überlastung und Einsamkeit.
Entdecke den Weg, emotional ausgeglichen
und geistig gesund und leistungsfähig zu
bleiben! Das Ergebnis: Vertiefte Beziehungen,
eine reife Persönlichkeit und mehr Lebensqualität …!
NEWSTART®-Kur
Kur
s  n 
(Schwerpunkt „Diabetes umkehren“)
Spürst Du, dass ein Neuanfang Dir gut tun
würde? Dann laden wir Dich zur NEWSTART®Kur ein: Gesundheit erleben mit viel Spaß
und wirklichem Erfolg. Für viele Diabetiker
der wichtige Schritt zu echter Heilung.
Für Nicht-Diabetiker ebenso hervorragend
geeignet.

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley

„Wege aus der
Depression“

n
ssione
Depre

s  n 
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigem, christlichem
Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Befreit werden für echte Freude,
guten Schlaf, hoffnungsfrohe Perspektiven
und begeisterte Schaffenskraft. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!
Wellness-Wochen
ess
Welln
Weihnachten/Silvester
s  n 
Festliche Tage auf ARCHE-Art erleben …
Geistliches Rahmenprogramm mit
Olaf Schröer
Medical Wellness
ess
Welln
Das „Mehr“ an Erholung
für Deinen Urlaub: Aktiv Auftanken mit
Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die
auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Jederzeit zusätzlich buchbar!

11,90 `
8,90 `

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

NEWSTART®-Zentrum

17209 Zislow · Plauer See
Fax 039924 / 700-445

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

Aktuelle Themen unserer Zeit

Lebensfragen · Hintergründe · Glaube · Zeitschriften zum Weitergeben
is

sions-Pre

TOP-Mis

€ 1,1ü0c*k
pro St

Art.-Nr. 7750

Art.-Nr. 7751

Art.-Nr. 7752

Einfach über Deinen Büchertisch zum Missions-Preis von Euro 1,10* bestellen! (Preis gilt nur für Deutschland)
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
* zzgl. Versandkosten
Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 0 41 31/98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de
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A nze i ge n
Bist du Physiotherapeut/in?
Renommierte Ausbildungsstätte
bietet sabbatfreie Fortbildungen.
Man. Therap. ab Nov. 2010
Mehr Infos: 09948/955720 o.
www.sta-forum.de
Kalender / Bibelspruchkarten
+ Poster – www.susazoom.de
Biokartoffeln aus kontrolliertem
ÖKO-Anbau, 22 kg für 24,00 € incl.
Versand. Info/Best.: 0173/8464401
E-Mail: w.bohnenstengel@web.de
E.G. White hatte auch eine Milch
kuh! Biete Doppelnutzungsrind
Rasse: rotes Höhenvieh/Jersey
Preis mit Transport ca. 600 €.
Tel. 03366/22705 (nach 20h)
Jungimker verkauft Bienenhonig,
Raps u. Linde, auch in größeren
Mengen. Infos: 0162/8257231 o.
honigbehrendt@web.de
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
Er, 44J., Adventist, sucht
gläubige Sie. Antwort bitte
mit Bild. Chiffre: 449

Urlaub in Wien – 3 ½ Zi. Whg.
(95m²) zu verm. 72€ pro Tag.
Tel. +49(0)4165/224670
Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Anmeldungen für
Reise 21.02.-28.02.2011 noch bis
zum 20. November möglich. Weitere
biblische Reisen sind in Planung.
Informationen und Buchung unter:
05481/306700 o. www.jodytours.de
Er (45J.) sucht gläubige Sie
für gemeinsame Zukunft. Bitte
mit Bild. Chiffre: 448
Sie, 49J., Russ. mit zwei Töchtern und Mutter sucht Gläub.
Partner fürs Leben. Mit Bild.
Chiffre: 447
FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
See, Wald www.elbtal-urlaub.de
Tel. 05846/979111 od. 980402
SINGLE30Plus AUFGEPASST!
Silvestertage im Bildungszentr.
82297 Roggenburg v. 29.12.10 –
02.01.2011. Thema: Leben mit
Gott–Leben mit Erfüllung! Info:
Ingrid.Naumann@adventisten.de
Tel. 08092/32379–jetzt anmelden!

Traditionell wird bei Gelenk-,
BERNER OBERLAND, Schweiz. FeWo Knie-, Schulter- und Rückenbe1 Zi., Balkon, See- u. Bergblick.
schwerden eine Ernährung mit dem
2 Personen, 60Sfr Tag. Krattigen
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
bei Interlaken. Tel. +41/792937040 gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
o. jchalm@vtxmail.ch
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
Bioladen im Ausland zu verkaufen. www.adventiform.de
Bevorzugt missionarisches Ehepaar. countrylife@gmx.net
Suche 1-2 Zi. Whg + Garage.
Tel. 05507/2126 + 0176/43006110
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ rolf@olschewsky-opal.com
5313 www.feha-plattensee.de
Nordsee – Cuxhaven
NAH- UND FERNUMZÜGE,
Günst., komf. FeWo, Zi.
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
10 Min. z. Strand, waldnah
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes ruhig Tel. 04721/29223
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
Pfronten/Allgäu – großzügige Feweb: kkk-korbach.de
rienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Energiekosten sparen!!!
www.runter-mit-den-energiekosten.de Witwer, 75J., 1.62m, reisefreudig,
jeder Wechsel hilft dem Projekt
sucht gläubige Frau für gemein„Kinder helfen Kindern“.
same Zukunft. Chiffre: 445 ♥

36 | adventisten heute | Oktober 2010

Leben mit Dir! Humorvoller,
naturverb. Mann (41, stud.),
mag Kunst, Kultur und Familie.
Ich suche Dich für eine gem.
Zukunft, in der Jesus Sinn
gibt u. Ziel ist. Bist Du aufgeschl., liebevoll und ansehnlich, dann freue ich mich auf
Deine Zuschrift mit Bild an:
e-Mail: leben-mit-dir@web.de
Chiffre: 446
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Wenn aus Sehnsucht Liebe wird …
Er (27 J.), schlank, 1.77m sucht
(ru.-)deu. adventgläubige Sie
justwaitingforyou83@web.de

Anzeigenschluss
Ausgabe 12/10: 29.10.2010
Ausgabe 01/11: 26.11.2010
Ausgabe 02/11: ••.12.2010

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

DEPRESSION

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

Gratis

NewStart Service
Am Luginsland 2
DE-87700 Memmingen
Tel: 0 83 31 - 92 86 92
newstart-service@gmx.de

SCHON VERSCHENKT?

Informationen unter
www.inform-sv.de

Chiffre-Anzeigen
Einzelbuch
€ 5,–

Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
mit angeben!

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6,
D-21337 Lüneburg, Tel. 04131/9835-02,
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

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

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

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

Mettenden
13,42 %/kg

Auf gemeinsamem
Boden?
Warum Liberale und Konservative
aufeinander angewiesen sind

durchwachsenes

Rinderrauchfleisch
8,55 %/kg

Pfefferle
13,54 %/kg

Kalbskassler
Kochwurst
12,65 %/kg

11,95 %/kg

Friedensauer

f

f

kräftig deftig
8,85 %/kg

Forum

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

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

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

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

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

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

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

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 KOSTENLOS BEI !NRUF VOM DEUTSCHEN &ESTNETZ q Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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Zentrale Bestellannahme
für alle adventistischen
Medien (Bücher, Zeitschriften, Musik, Videos,
DVDs) in Deutschland
Vor Ort bestellen

Am Büchertisch der Adventgemeinde

Per Telefon/Fax
bestellen

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

Per Post bestellen

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

Im Internet bestellen

www.adventist-media.de

Gemeinsamer Online-Shop:
www.adventist-media.de
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Neu!

Art.-Nr. 147 € 15,00

Kerstin Hüneke
Andreas Mertineit
Svenja Hüneke
Holger Trautmann
Marco Hüneke

CD 1 + 2
Art.-Nr. 148 € 26,95

Art.-Nr. 144 € 14,99

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

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

Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Die Förderstiftung Freundeskreis
Friedensau
Seit einem Jahr existiert nun unsere Förderstiftung; sie wurde
im Juli 2009 eingerichtet. Wozu dient eine solche Stiftung? Sie
unterstützt wichtige Ziele langfristig. Der Förderverein wurde
gegründet, um Gutes zu tun – u.a. um bedürftige Studenten zu
unterstützen. Am besten geht das, wenn dazu planbares und
regelmäßiges Einkommen vorhanden ist. Mit ihren jährlichen
Erträgen ist die Förderstiftung ein wichtiger Baustein für diese
Vereinsarbeit.
Unsere Förderstiftung begann mit einem von Stiftern speziell
dafür vorgesehenen Kapital von 58.000 Euro. Inzwischen ist dieses auf 68.000 Euro angewachsen. Es sind weiterhin jederzeit
Zustiftungen möglich, welche über den Höchstbetrag für den
Spendenabzug (20% vom Einkommen) hinaus steuerlich absetzbar sind! Über Fragen in Bezug auf die Stiftung informiert gerne
der Schatzmeister des FFF, Burkhard Heitmann, der auch Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist.
E-Mail: ibheitmann@gmx.de; Tel.: 04131-64869
Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender des FFF

Interview mit Ran Xu aus China
Ran studiert seit März 2010 im M.T.S., dem englischsprachigen
Theologieprogramm in Friedensau.
Rosette: Was magst du hier in Friedensau besonders?
Ran: Ich mag diesen Ort, weil die Dozenten und Studenten sehr
freundlich sind und mir eine Menge helfen – im Studium und persönlich. Es ist auch großartig, Leute aus verschiedenen Ländern
und Kulturen mit ihren interessanten Lebensgeschichten kennenzulernen! Außerdem genieße ich die Ruhe hier; so kann ich
mich gut aufs Studium konzentrieren [Ran kommt aus Shenyang,
wo 5 Mio. Menschen leben!]. Was mir auch schon sehr geholfen
hat, ist der Notfallfonds des Fördervereins; vor kurzem wurden
mir nämlich auf einer Reise alle Wertsachen gestohlen …
Rosette: Bitte erzähle uns, was du bisher getan und erlebt hast.
Ran: Ich bin als Jugendliche Christin geworden und habe nach
dem Abitur in einer Fabrik gearbeitet. Dort erlebte ich viel
Korruption und entschied mich deshalb, Jura zu studieren. Ein
halbes Jahr arbeitete ich auch als Rechtsreferendarin in Peking.
Leider war es in dieser Umgebung außerordentlich schwierig, ethisch richtig zu handeln. Gott überzeugte mich dann
schrittweise, dass Gerechtigkeit nicht durch Gesetze allein zu
erreichen ist.
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So beschloss ich, Theologie zu studieren. Was mir bei diesem
Entschluss, für Gott zu arbeiten, auch half, war, dass ich 2007
ein Missionarsehepaar traf. Die Frau hatte Brustkrebs, aber trotz
der großen Schmerzen gab sie Bibelstunden und empfing uns
immer mit einem engelgleichen Lächeln! Sie ist 2009 gestorben,
aber ihr edler Charakter hat mich motiviert, Jesus noch besser kennenzulernen und
die Bibel intensiv zu
studieren.
Rosette: Bestimmt hast
du auch Pläne und Träume für die Zukunft …
Ran: Ja, ich möchte
meine Studien hier erfolgreich beenden. Und
wenn Gott den Weg öffnet, würde ich gerne Dozentin sein, um Studenten zu helfen.
Rosette: Herzlichen Dank
für das Interview und
viel Segen dir!

Einladung:
Jubiläum – 20 Jahre FFF, 29.– 31.10.2010
Zum 20-jährigen Jubiläum des Fördervereins sind alle seine
Mitglieder und Freunde Friedensaus herzlich eingeladen! Das
jährliche Wochenende der Begegnung steht diesmal also unter
einem besonderen Zeichen. Bei der Freitagabend-Vesper wird
Prof. Wolfgang Kabus sprechen; im Festgottesdienst predigt Nils
Dreiling, der FFF-Vorsitzende. Es folgen ein Barockkonzert, ein
Rückblick in die Geschichte des Fördervereins und ein besonderes Buffet am Sabbat sowie die Mitgliederversammlung am
Sonntag.

www.thh-friedensau.de/de/fff
foerderverein@thh-friedensau.de
Tel.: 039 21-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815
BLZ 810 540 00

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

192 Seiten
Art.-Nr. 1917

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

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

80 Seiten
Art.-Nr. 1918

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

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

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

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

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

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

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

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

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
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Und ich habe noch andere Schafe,
die sind nicht aus diesem Stall;
auch sie muss ich herführen,
und sie werden meine Stimme hören,
und es wird eine Herde und ein Hirte werden.

Zeichnung: Marcus Nern

Jesus in Johannes 10,16

