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Tod und
Sterben
Der Tod galt lange Zeit als ein Tabuthema. Das
ändert sich langsam. Am Kiosk finden sich immer mehr esoterische Zeitschriften mit jenseitigen Inhalten. Spielfilme thematisieren das
Leben nach dem Tod auf unterhaltende und
einprägsame Weise. All dies ist eine moderne
Variante der ersten Lüge der Welt: „Ihr werdet
keineswegs des Todes sterben.“ (1 Mo 3,4)
Theologisch haben wir auf die Frage „Was
passiert nach dem Tod“ eine klare Antwort gefunden, auch wenn diese sich von den Lehrauffassungen der meisten anderen Kirchen unterscheidet. Unsere biblisch gut begründete Sicht
der Dinge bietet „echten Trost und Schutz vor
Verführung“ (siehe dazu Seite 13). Doch die
Menschen haben mittlerweile weniger Angst
vor dem Tod, als vielmehr vor dem Sterben. Dies
konnte ich in etlichen persönlichen Gesprächen
feststellen. Auch die gesellschaftliche Debatte
über Sterbehilfe oder Sterbebegleitung ist ein
Ausdruck dieser verbreiteten Angst.
Persönlich wurde ich vor einigen Jahren mit
dem Sterben konfrontiert, als mein Vater einen
Schlaganfall erlitt und dadurch schwer pflegebedürftig wurde. Die Pflegekräfte im AWWAltenheim Uelzen kümmerten sich wirklich
liebevoll um ihn, konnten aber sein Siechtum
natürlich nicht verhindern. Nach zweieinhalb
Jahren starb er (mit 88). Sein Tod war Anlass
zu Trauer – und Erleichterung. Meine Mutter
sagte damals, dass sie eine solche Zeit des Dahinscheidens nicht erleben möchte. Jetzt ist sie
wegen schwerer Demenz ebenfalls pflegebedürftig und ihr droht ein ähnliches Schicksal …
Ich gebe zu, dass mich ein mulmiges Gefühl
beschleicht. Wie wird es mir einmal ergehen?
Und ich weiß, dass auch viele andere Menschen
sich fragen, wie sie einmal sterben werden. Als
Christen sollten wir nicht nur eine Hoffnung
über den Tod hinaus verkündigen, sondern den
Menschen auch beim Sterben beistehen. Gründen wir noch mehr Hospize!
Thomas Lobitz
Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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aktuell – Nachrichten

Eine teuflische Lüge: Die Toten
leben irgendwo weiter.

akt uel l Nac h r i c ht en

Bedroht ein Burkaverbot die
Religionsfreiheit?

Kurznachrichten

Die Gesetze zum Verbot der Ganzkörperverschleierung in der
Öffentlichkeit, die im
Frühjahr 2011 in Frankreich und Belgien in
Kraft getreten sind, genießen nicht nur bei der
Bevölkerung in den betroffenen Ländern große
Zustimmung, sondern in
ganz Europa, schreibt
der Leiter der Abteilung Öffentliche An- John Graz, Experte für Religionsfreiheit der Generalgelegenheiten und Re konferenz der Siebenten-Tags-Adventisten, setzt sich
ligionsfreiheit der Ge- für den Schutz religöser Minderheiten ein.
neralkonferenz (Weltkirchenleitung) Dr. John Graz in einem Kommentar für Adventist News Network.
Laut dem Religionsfreiheitsexperten sollten beim Verbot des Ganzkörperschleiers folgende Überlegungen in Betracht gezogen werden:
• Grenzen der Religionsfreiheit. Es gäbe die Auffassung, dass ein demokratischer Staat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht habe, religiöse Ausdrucksformen dann zu begrenzen, wenn diese zentrale kulturelle oder gesellschaftliche Werte verletzten. Wenn das Burkaverbot im Namen der Religionsfreiheit
zurückgenommen werde, könne mit der Religionsfreiheit auch die Polygamie
oder das Steinigen jener gerechtfertigt werden, die ihre Religion gewechselt
hätten. Für Graz sei klar, dass der Staat irgendwo eine Linie ziehen müsse.
• Freiwilligkeit und Zwang. Es gäbe auch Frauen, die völlig ohne Druck aufgrund ihrer eigenen religiösen Überzeugung und freiwillig eine Burka tragen
würden. Diese zwinge der französische Staat mit dem Burkaverbot gegen ihren
Willen und ihre Überzeugung zu handeln.
• Kultur und Integration. Außerdem sollte der Themenkreis „Kultur“ und
„Integration“ berücksichtigt werden. Graz verstehe zwar die Sorge der Franzosen bezüglich der Integration, sodass sie diese als Hauptgrund für das Burkaverbot anführten. Wenn aber kulturelle Veränderungen per Gesetz verordnet
würden, sei das ein sehr gewagtes Unterfangen, unter dem nur zu oft die
grundlegenden Menschenrechte litten.
• Entscheidungskompetenz. Hinzu komme die Frage, wer Schiedsrichter sein
solle, um zwischen konkurrierenden gesellschaftlichen oder kulturellen Werten
zu vermitteln. Wer dürfe entscheiden, welche Werte gefördert und geschützt
oder welche aufgehoben werden müssten? Was sollte geschehen, wenn eine
religiöse Praxis mit einem anderen kulturellen Wert kollidiere?, fragt der Experte. „Soll per demokratische Mehrheitsentscheidung festgelegt werden, wer
der ‚Gewinner‘ ist? Oder sind dabei grundlegendere Überlegungen zu berücksichtigen?“
Die Neigung zu Furcht oder Abneigung gegenüber Andersartigem oder Unbekanntem sei aber nicht nur eine französische oder belgische Tendenz, sondern eine grundsätzlich menschliche. Religionsfreiheit habe einen Preis und
beinhalte auch einige Risiken, unterstrich Pastor Graz. Letztlich bringe aber
ein Land, das seine Minderheiten zu schützen versuche, eine weniger polarisierte und damit letztlich auch freiere Gesellschaft hervor.
APD

© Gerry Chudleigh – ANN

Experte mahnt zur Vorsicht

n ADRA sucht Interessenten für
 undesfreiwilligendienst
B
Wer in einer Organisation mitarbeiten möchte,
die Tsunamiopfer in Japan, Flüchtlingskinder in
Libyen oder Menschen auf Haiti betreut, kann
sich bei der Adventistischen Entwicklungs- und
Katastrophenhilfe ADRA Deutschland melden.
Gesucht werden Männer und Frauen aller Altersgruppen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Für jüngere Bewerber könnte dies
eine ideale Überbrückung von Wartezeiten,
etwa auf den Studien- oder Arbeitsplatz sein,
so ADRA. Ältere Bewerber könnten ihre eigenen
Lebens- und Berufserfahrungen, auch in Teilzeit, weitergeben. Weitere Informationen sind
im Internet unter www.adra.de/de/bundesfreiwilligendienst zu finden. (APD)
n 667 Schülerinnen und Schüler auf
der Marienhöhe
Das adventistische Schulzentrum Marienhöhe,
Darmstadt, hat im neuen Schuljahr 667 Schülerinnen und Schüler, vier mehr als im Vorjahr.
Davon besuchen 456 das Gymnasium, 193 die
Real- und 18 die Grundschule. 48 wohnen im
hauseigenen Internat. Nur 17 Prozent der Schüler stammen aus einem adventistischen Elternhaus. Von den 69 Lehrkräften sind 37 Siebenten-Tags-Adventisten.
Das 1924 gegründete Schulzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten besitzt
seit 1950 ein staatlich anerkanntes Gymnasium. 1994 kam die Real- und 2010 die Grundschule hinzu. (APD)
n Neuer Vertreter der Adventisten bei
der UNO
Der aus Senegal stammende Theologe und
Sprachwissenschaftler Dr. Ganoune Diop wurde
von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten als deren neuer Vertreter bei der UNO in
New York und Genf gewählt. Diop löst den kanadischen Juristen Barry W. Bussey ab, der seit
2008 diese Funktion innehatte. Der Senegalese
wird gleichzeitig stellvertretender Direktor für
Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der adventistischen Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung) in Silver Spring, Maryland/USA.
Zuletzt war er als Direktor der adventistischen Studienzentren für den Islam, das Judentum, den Buddhismus, den Hinduismus sowie
für säkulare und postmoderne Bevölkerungsschichten zuständig. (APD)
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„Reformation ist
Gottes Werk“

Adventisten heute-Interview
mit Ted Wilson

Mit Ted Wilson (vorn)
sprachen die Redakteure
Werner E. Lange (li.) und
Thomas Lobitz.

Fast hätten wir uns verpasst, denn als wir nach einem Stau auf der Autobahn verspätet in Friedensau
eintrafen, wurden wir in einen Konferenzraum geleitet, um das vereinbarte Interview mit Ted Wilson,
dem Präsidenten der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) zu führen. Was niemand merkte: Ted Wilson
wartete in einem Nebenzimmer auf uns. Nach einiger Zeit gespannter Erwartung ging die Tür auf und
der Präsident der Generalkonferenz steckte neugierig
seinen Kopf hindurch: „Ach, da seid ihr!“ Große Erleichterung – Pastor Wilson hatte uns gefunden.
Der erste Eindruck: Er ist offen und umgänglich.
Bei seinen Predigten wirkt er oft ernst und streng,
im persönlichen Gespräch erlebten wir ihn entspannt
und sehr freundlich. Er nahm sich ausgiebig Zeit,
um auf alle Fragen einzugehen. Wir führten das
Interview zusammen mit dem Friedensauer Dozenten László Szábó, der Fragen im Auftrag des Hochschulmagazins Dialog stellte. Anschließend saßen
wir noch zu viert bei vegetarischer Lasagne und
Roibusch-Tee zusammen (Nancy und Ted Wilson mit
den beiden Redakteuren des Advent-Verlags), plauderten über Essensvorlieben (die Wilsons schätzen
die arabische Küche) und diverse Erlebnisse. Nach-

4 | adventisten heute | Oktober 2011

stehend Ted Wilsons Antworten auf unsere Fragen,
seine Antworten auf die Fragen von László Szábó
werden voraussichtlich in der November/DezemberAusgabe des Dialog zu lesen sein.
Du bist inzwischen zu mehreren Anlässen in
Deutschland gewesen. Welches Erlebnis hat dich
am meisten berührt?
Einmal die Konferenz der Bayerischen Vereinigung
in Augsburg, insbesondere die Verkündigung am
Sabbatabend. Mark Finley hielt an diesem Abend
eine sehr bewegende Ansprache über die drei Bibelworte aus 1. Mose 2,1; Johannes 19,30 und Offenbarung 21,6 in denen [in abgewandelter Form]
der Satz: „Es ist vollbracht!“ vorkommt. Am Schluss
gab es einen besonderen Aufruf. Es war sehr bewegend, wie viele Gemeindeglieder aufgestanden und
nach vorne gekommen sind, manche mit Tränen in
den Augen, um sich Jesus erneut zu weihen.
Ein anderes bedeutsames Ereignis war das Treffen
mit den Mitarbeitern der STIMME DER HOFFNUNG. Ein
weiteres bewegendes Erlebnis war das Zusammensein
mit den deutschen Pastoren auf der Marienhöhe, wo
wir zum Ausklang eine besondere Gebetsgemein-

Re po r t

schaft hatten – das war deshalb anrührend, weil es
eine sehr wertvolle Erfahrung ist, gemeinsam und
füreinander für Gottes Bewegung und seine Gemeinde zu beten. Und natürlich waren auch die Treffen
auf der Theologischen Hochschule in Friedensau von
großer Gastfreundlichkeit geprägt.
In deinen Predigten hast du die Themen Erweckung und Reformation in den Mittelpunkt
gestellt. Warum brauchen wir überhaupt eine
Erweckung und eine Reformation?
Weil wir genau die in Offenbarung 3 genannten
Merkmale der Gemeinde von Laodizea aufweisen.
Dort wird vorausgesagt, wie die Gemeinde in den
letzten Tagen sein wird – weder heiß noch kalt. Wir
sind satt und brauchen nichts, nicht einmal Christus. Dennoch brauchen wir dringend das einfache
Vertrauen auf Gott und Demut vor unserem Schöpfer. Wir brauchen ganz dringend das, was Christus
uns in Offenbarung 3,18 anbietet: Gold, im Feuer
geläutert, das „weiße Kleid der Gerechtigkeit“, das
Christus zur Verfügung stellt, und die Augensalbe,
damit wir unsere wahren Bedürfnisse erkennen und
geistliche Dinge unterscheiden können. In der Bibel
und in den Schriften Ellen Whites wird uns gesagt,
dass der „Spätregen“ am Ende der Zeit kommen wird,
um der Verkündigung der göttlichen Botschaft eine
ungeheure Kraft zu verleihen. Um den Spätregen zu
empfangen, müssen wir um die richtige Beziehung
zu Christus beten und uns ganz Gott zur Verfügung
stellen. Das ist keine magische emotionale Pfingst
erfahrung, sondern die Art von Erweckung und Reformation, die demütige Christen hervorbringt, die
in jeder Lebenslage zum Dienen bereit sind.
Kürzlich hatten wir [meine Frau Nancy und ich]
die Gelegenheit, berühmte Orte in Europa zu besuchen, und in Deutschland sind dies sicher auch
die Städte der Reformation. Diese Plätze erinnern
uns buchstäblich an tausende von Menschen, die
ihr Leben für diese wertvolle Wahrheit [die Gerechtigkeit aus dem Glauben, Anm. d. Redaktion] hingaben. Sie helfen uns zu verstehen, dass wir in den
letzten Tagen diesen lebendigen Glauben brauchen
[der die Reformatoren auszeichnete]. Wir müssen
im Herrn erneuert werden.
Das Begriffspaar „Erweckung und Reformation“
stammt direkt aus der Feder von Ellen White. Sie
sagt uns, unser größtes Bedürfnis sei „eine Erweckung wahrer Frömmigkeit“ (siehe Für die Gemeinde geschrieben, S. 128). Dann wird der Heilige Geist
uns wirklich gebrauchen können. Dies ist keine
Spezialformel, die die Generalkonferenz als Werbespruch ausgesucht hätte. Die Gemeinde selbst
kann Erweckung und Reformation nicht beginnen
oder produzieren. Das kann nur der Heilige Geist.
Vor zwei Jahren, als ich gebeten wurde, bei einem
Festival der Laien in Südkorea, in der Nordasien-

Pazifik-Division, zu sprechen, kam mir dieses Thema „Erweckung und Reformation“ sehr intensiv in
den Sinn. Dort bat man mich, über den Heiligen
Geist zu sprechen, und als ich dieses Thema studierte und überlegte, was Gott für uns tun möchte,
wurde mein Herz angerührt. Deshalb haben wir diese Bitte vor unsere Gemeindeglieder in der ganzen
Welt gebracht und sie gebeten, unvoreingenommen
zu beten, Gottes Wort zu studieren und sich wieder
auf die Basis unserer Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Er wird unsere Gebete um die Ausgießung
des Spätregens beantworten.
Wie kann eine Erweckung geschehen?
Es wurde uns [durch Ellen White] gesagt, dass Erweckung nur als Antwort auf Gebet erwartet werden kann [siehe Ebenda S. 128]. Wenn wir die Bibel
studieren und gemeinsam beten, wird Gott seinen
Heiligen Geist senden, um unser Leben zu erfüllen,
uns für seine direkte Einwirkung offener zu machen und uns zu helfen, ihm ähnlicher zu werden.
Wir müssen die Menschen ermutigen, unter Gebet
mehr darüber nachzudenken, wie sie nah bei Gott
bleiben können.
Wie ich angedeutet habe, können die Kirche
oder die Weltkirchenleitung keine Erweckung und
Reformation produzieren. Der Heilige Geist bewirkt
das. Aber wir können uns aufnahmefähig machen,
damit der Heilige Geist durch uns arbeiten kann.
Die Menschen werden wissen, wann es Erweckung
und Reformation gibt, wenn das Hauptziel unseres
Lebens eine enge Beziehung zu Christus ist und wir
diese Beziehung auf eine freundliche und positive
Weise – nicht irgendwie zwanghaft – mit unseren
Mitmenschen teilen.
Welche Rolle spielen die Pastoren und leitenden Mitarbeiter der Gemeinden bei einer Erweckung?
Das ist eine der wichtigsten Fragen, denn ihre Rolle
ist absolut entscheidend. Gemeindeglieder werden
selten höher steigen als ihre Leiter. Wenn wir als
Leiter Gott nicht nahe sind, wenn wir nicht demütig sind und Gott nicht bitten, uns wirklich zu erwecken, wie können wir jemals erwarten, dass wir
in der Lage wären, das Umfeld für eine Erweckung
zu schaffen?
In der Bibel, besonders im Alten Testament,
fanden Erweckungen statt, wenn Leiter die Initiative ergriffen, zum Wort Gottes zurückzukehren.
Nehmen wir zum Beispiel Josia und Nehemia. Gott
kann seine Leiter gebrauchen, wenn sie demütig
sind. Erweckung und Reformation entstehen nicht
durch „Verkaufsförderung“ und Propaganda in einer Veranstaltung. Sie geschehen durch von Herzen
kommende, ernsthafte, auf die Bibel gegründete
Ansprachen und Gebete, sodass die Gemeindeglie-
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„Ich bin durch die Reise
nach Deutschland wirklich ermutigt worden.“
(Ted Wilson)

der merken, dass ihre Leiter Gottes Führung suchen, und dass Gottes Wort unser Leben beeinflusst. Wir als Leiter müssen einen echten Glauben
haben, der von den Gemeindegliedern verstanden
und akzeptiert wird.
Der Erweckung sollte eine Reformation folgen.
Was sollte deiner Meinung nach besonders reformiert werden?
Ich denke letztlich, dass es um das Werk Gottes
geht, nicht um unser Werk. Ich denke, wenn Gottes
Wort in die Tat umgesetzt wird und die Menschen
es sorgfältig studieren, ist Gott in der Lage, an den
Herzen zu arbeiten, und Veränderungen werden
beginnen. So wird ein Trinker nüchtern, jemand,
der Menschen missbraucht hat, wird liebevoll und
eine verbitterte Person wird freundlich. So etwas
kann nicht „gemacht“ werden. Es ist eine übernatürliche Bekehrungserfahrung. Jeder von uns muss
täglich Christi rechtfertigende und heiligende Kraft
erfahren, damit wir Jesus immer ähnlicher werden
– nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch
die Kraft seiner Gnade und Gerechtigkeit.
Wir müssen den Charakter Christi annehmen. Er
möchte, dass wir so gesinnt sind, wie es in Philipper 2,5 erwähnt wird. Der Herr möchte uns zeigen,
was verändert werden muss.
Du beschreibst Reformation sehr persönlich –
in ihrer Bedeutung für den Einzelnen – aber
was bedeutet sie für die Kirche der SiebentenTags-Adventisten insgesamt?
Ich denke, die Gemeindeglieder müssen stärker davon überzeugt sein, wie dringlich es ist, unsere wertvolle Botschaft weiterzugeben. Wir leben tatsächlich
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„in den letzten Tagen“ der Weltgeschichte, deshalb
brauchen wir ein Bewusstsein für die Dringlichkeit
unserer Mission und keine Klage-Mentalität.
Ich meine, wir müssen unsere Aufmerksamkeit
mehr auf unser persönliches Bibelstudium und unsere Gebetszeit richten, die wir jeden Tag mit Gott
verbringen. Unser Lebensstil wirkt sich auch auf
unser geistliches Leben aus. Was wir essen und
trinken beeinflusst unsere Gesundheit – auch unsere geistliche Verfassung –, da der Heilige Geist
über die feinen Nervenbahnen unseres Gehirns zu
uns spricht, die Teil unseres Körpers sind.
Reformation bedeutet ganz praktisch, dass die
Gemeinde sich mehr auf ihre eigentliche Aufgabe
konzentriert. Ich möchte hier nicht eine gesetzliche Diskussion darüber beginnen, wie wir an uns
selbst arbeiten und die Gemeinde reformieren können. Doch meine Vision davon, wie Menschen sich
verhalten, wenn sie durch Christus erweckt sind,
hängt mit dem Missionsauftrag der Gemeinde zusammen. Dann werden Gemeindeglieder inspiriert
und sagen: „Das ist fantastisch! Wir möchten dabei
sein! Das wünscht sich Gott von uns.“ Aber es beginnt auf der persönlichen Ebene. Wenn unsere Leiter und Gemeindeglieder nahe bei Gott sind, dann
werden wir automatisch miteinander anbeten, uns
für den evangelistischen Auftrag der Gemeinde engagieren, und nicht alles zerreden und gegeneinander argumentieren.
Unsere weltweite Gemeinde besitzt eine große
kulturelle Vielfalt und viele verschiedene Arten
von Gottesdienststilen. Was gibt einem Gottesdienst deiner Meinung nach eine authentisch
adventistische Prägung?
Kulturen sind sehr verschieden, und so sind es
auch die Gottesdienste. Mein Anliegen für jede Gemeinde lautet: Wie auch immer der Gottesdienst
aussieht, er soll Gott die Ehre geben und nicht den
Teilnehmern. Du kannst sogar die konservativste
Musik und die feierlichste Umgebung haben, und
nichts davon würde Gott verherrlichen, wenn es
von selbstsüchtigen Menschen gestaltet würde. Es
diente der Ehre der Musiker oder des Pastors oder
der Besucher. Man kann so mit sich selbst und den
eigenen musikalischen oder rhetorischen Talenten
beschäftigt sein, dass man Gott nicht dient.
Andererseits, so denke ich, müssen wir sehr
sorgfältig darauf achten, uns von der Gesellschaft
nicht so stark beeinflussen zu lassen, dass unsere
Gottesdienste sich kaum noch von anderen zeitgenössischen Veranstaltungen unterscheiden. Dabei
denkt man natürlich an die Musik. Das ist ein sehr
sensibles Thema, und ich verstehe und erkenne an,
dass es da kulturelle Unterschiede gibt und verschiedene Musikstile akzeptiert werden. Aber wenn
die Musik im Gottesdienst der zeitgenössischen
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[weltlichen] Musik so ähnlich ist, dass sie nichts
mehr mit Gott zu tun hat, denke ich, dass wir auf
dem falschen Weg sind. Das ist meine persönliche
Meinung, die sich auf das Studium der Heiligen
Schrift und der Schriften Ellen Whites gründet. Ich
denke, wir müssen darauf achten, dass die Musik
die Menschen näher zu Gott bringt und nicht nur
ein gutes Gefühl erzeugt. Wie würdest du dich im
Thronsaal Gottes benehmen?
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als
gäbe es eine Gottesdienstform, die auf der ganzen
Welt praktiziert werden sollte. Aber ich meine, wir
sollten nicht in Extreme verfallen. Gottesdienste
sollten nicht so emotional sein, dass die Empfindung, nicht die klare Wahrheit, das Ziel ist. Gott
und die Bibel sollten beim Gottesdienst im Mittelpunkt stehen, und alles andere sollte darauf verweisen. Christus muss erhöht werden, nicht die
Menschen.
Wenn du nicht weißt, was wahre Anbetung ist,
dann lies dir Offenbarung 4 genau durch, und der
Heilige Geist wird dir eine klarere Vorstellung von
dem geben, was vor dem König des Universums im
Thronsaal des Himmels geschieht.
Eine Frage zum Thema Musik: Du kennst die
Andrews-Universität und den dort gepflegten
Musikstil sicherlich sehr gut. Die Musik bei den
Gottesdiensten der dortigen Hauptgemeinde
wird stark von Lilianne Doukhan und ihrem
Wirken geprägt. Bestimmt kennst du auch ihr
Buch In Tune with God (Im Einklang mit Gott).
Meinst du, es wäre für die Diskussionen in den
Gemeinden hilfreich, wenn wir dieses Buch
auch in Deutsch hätten?
Ich denke, jeder Rat, der hilft, eine Verbindung zur
Verherrlichung Gottes und seines Wortes herzustellen, wird für jeden, der mehr über Anbetung und
Musik lernen möchte, ein großer Segen sein. Ich
bin sicher, dass das Buch von Lilianne Doukhan ein
Segen für die Menschen sein kann.
Die Musik variiert von Kultur zu Kultur. Aber du
kannst etwas hören – egal, aus welcher Kultur du
kommst – und wenn du wirklich die Führung des
Heiligen Geistes suchst, wirst du merken, ob es nur
um eine emotionale Sache ohne ein echtes geistliches Ziel geht, oder ob [das, was du hörst] echten
geistlichen Wert besitzt, der dich gewissermaßen
zum Himmel erhebt. Überall haben die Menschen
ihre eigene Kultur, aber die Musik soll doch irgendwie Ausdruck einer von innen kommenden, vom
Heiligen Geist geleiteten Beziehung zu Gott sein.
Wenn das der Fall ist, dann ist es in Ordnung.
Du warst in den letzten Monaten wiederholt in
Deutschland. Welchen Eindruck hast du von unserer Freikirche in Deutschland gewonnen?

Was die Gemeinde Gottes in Deutschland betrifft,
bin ich in vielfältiger Hinsicht ermutigt. Ich denke,
es gibt viele junge Leute, die von Gottes biblischer
Wahrheit stark überzeugt sind und für Gott brennen; junge Menschen, die wirklich erleben wollen,
was Mission bedeutet. Das ermutigt mich sehr. Ich
freue mich auch darüber, dass ich in unserem Dialog und unseren Diskussionen mit Pastoren und
Verantwortlichen den deutlichen Wunsch verspürt
habe, dass Gottes Werk Fortschritte machen soll.
Deutschland ist ein sehr säkulares Land, sehr materialistisch geprägt, und das kann Pastoren und
Menschen, die wollen, dass sich etwas bewegt,
frustrieren. Aber ich denke, es gibt ein echtes Interesse an missionarischem Fortschritt.
Und ich meine, wir sollten uns weniger auf die
Mitarbeit in ökumenischen Gruppen konzentrieren
und mehr Zeit mit der Verkündigung der besonderen biblischen Glaubensüberzeugungen verbringen,
die Gott den Siebenten-Tags-Adventisten anvertraut hat, damit sie der Welt zur Vorbereitung auf
die baldige Wiederkunft Christi verkündet werden.
Ich habe bei jeder meiner Ansprachen versucht,
das Wort Gottes in den Mittelpunkt zu stellen, damit wir uns stets darauf besinnen. Natürlich hängt
alles davon ab, wie wir die Heilige Schrift auslegen. Das ist die Basis für eine durchaus lebendige
Diskussion. Ich glaube, dass die Bibel sich selbst
auslegt. Das glaubte Luther, und das haben Siebenten-Tags-Adventisten, historisch betrachtet, immer
geglaubt, und ich glaube das auch. Ich bin überzeugt von der „historisch-grammatischen“ oder der
„historisch-biblischen“ Auslegungsmethode, nicht
von der „höheren Kritik“ oder der „historisch-kritischen Methode“. Ich glaube, dass der historischkritische Zugang dazu neigt, unser Verständnis von
der Heiligen Schrift als dem vollmächtigen Wort
Gottes abzuschwächen. Ich denke, jetzt haben wir
die Gelegenheit, uns erneut auf das wundervolle
Erbe, das dieses Land durch die protestantische Reformation besitzt, zu besinnen – nämlich die Blickrichtung auf Christus und auf Gottes Wort.
Es ist sehr wichtig, dass wir eine missionarische
und von Mission bestimmte Orientierung bezüglich
dessen haben, was die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten hier in Deutschland unternehmen
sollte. Wir haben darüber gesprochen, wir haben
vielleicht nicht jeden überzeugt, aber ich glaube,
dass der Heilige Geist Gottes Volk in Deutschland
wirklich bewegen kann, die Kernbotschaft der protestantischen Reformation im Zusammenhang mit
der dreifachen Engelsbotschaft wiederzubeleben
und die Notwendigkeit für eine Erweckung und
Reformation zu erkennen, die zur Ausgießung des
Spätregens führt, den Gott verheißen hat. Ich bin
durch diese Reise wirklich ermutigt worden.
Interview: Werner E. Lange und Thomas Lobitz
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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.

Dank und Korrektur
Pastoren
(Adventisten heute 8/2011) Geschiedene
immer entlassen?
„Mutig & gut“ steht über
W
der Kolumne von Anja Lehmann in der Augustausgabe (S. 7). Danke, Anja, für
deine offenen und trefflichen Gedanken. Herzlichen
Dank dem Adventisten-heute-Team, dessen Arbeit ich
auch angesichts des aktuellen Heftes sehr schätze. Viele Artikel vom Besuch der Mitarbeiter der
Generalkonferenz über das Thema des Monats und
dem Beitrag von Bill Knott auf S. 17 bis hin zur
Rubrik „Freikirche aktuell“ sind gekonnt zusammengestellt und geben einen „guten und mutigen“
Überblick über die Themen und Ereignisse, die uns
bewegen. Einzig die Existenzdauer des Westdeutschen Verbandes (S. 28) müsste korrigiert werden.
Der Ost- und der Westdeutsche Verband wurden
bereits 1992 zum Norddeutschen Verband zusammengelegt (siehe AdventEcho 6/1992, S. 28: „Der
Norddeutsche Verband ist da!“). So bestand der
Norddeutsche Verband bei der Gründung der Ethikkommission 1995 bereits drei Jahre.
Martin Knoll, Langenhagen
Freikirche aktuell

Die Ethikkommission
des Norddeutschen
Verbandes

Harald Weigt
Pastor i. R., diente der
Freikirche in verschie
denen Funktionen und
kann auf 45 Jahre Er
fahrung im Umgang mit
Gemeinden und ihren
Mitgliedern zurück
blicken.

Friedbert Hartmann
Sekretär des Norddeut
schen Verbands.
EMail: friedbert.hart
mann@adventisten.de

enn der Bundestag beispielsweise über
ein Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik
entscheiden soll, lässt er sich zuvor von
einer Ethikkommission beraten, die den Gesetzesentwurf im Hinblick auf Moral und christliche Ethik
bewertet.
Für die Landesausschüsse in unseren Vereinigungen ist es bei schwierigen Personalentscheidungen (z. B. bei der Entlassung eines Mitarbeiters)
ebenfalls hilfreich, wenn eine Ethikkommission sich
zuvor mit der Situation der betroffenen Personen
auseinandersetzt und dem Ausschuss eine Empfehlung gibt.
Wenn es um Ehefragen geht, kann die Ethikkommission die Ehepartner zu ihrer Ehesituation
(einzeln und auch gemeinsam) befragen, und weil
die Mitglieder der Kommission unter absoluter
Schweigepflicht stehen, kann in diesem Kreis auch
über ganz persönliche Fragen offen gesprochen
werden.
Die Bewertungskriterien für unsere Ethikkommission sind:
• Was sagt Gottes Wort über Eheführung, Ehescheidung und Wiederverheiratung?
• Welche Richtlinien sind diesbezüglich in der Gemeindeordnung vorhanden?
• Wie ist die Situation nach ethischen bzw. moralischen Grundsätzen zu bewerten?
Die Ethikkommission trifft dann keine Entscheidung über den Betroffenen, sondern erarbeitet
eine Empfehlung, die dann eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den Vorstand einer Vereinigung
bzw. deren Landesausschuss darstellt.
Der damals noch existierende Westdeutsche Verband hat vor 16 Jahren die Notwendigkeit einer
solchen Kommission erkannt und am 24. April 1995
die Kommission für Prediger-Ehefragen (heute:
Ethikkommission des Norddeutschen Verbandes)
ins Leben gerufen.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde einem Pastor,
dessen Ehe scheiterte, in jedem Fall gekündigt. In
den Ausschüssen herrschte bis dahin mehrheitlich
die Meinung, dass ein geschiedener Pastor beim
Zusammenhalt seiner Ehe versagt habe, seinen Gemeinden in Ehefragen kein Vorbild mehr sein und
bei Trauungen die Frage nach der biblischen Dauer

der Ehe „bis der Tod euch scheidet“ nicht mehr in
Vollmacht stellen könne.
Den Verantwortlichen wurde damals bewusst,
dass diese Haltung auch sehr ungerecht sein konnte. Wenn z. B. eine Frau ihren Mann verließ, um
mit einem anderen Mann zusammenzuleben, war
eine genaue Prüfung der Ursachen nötig: Hatte der
Pastor so sehr versagt, dass er entlassen werden
musste, oder hatte seine Frau sich an seiner Seite
nicht selbstverwirklichen können und war deshalb
eigene Wege gegangen?

Nicht nur Scheidungsfragen

Die Ethikkommission setzt sich aus sieben (vom
Verbandsausschuss gewählten) Frauen und Männern zusammen, die mit geistlicher, seelsorgerlicher, theologischer und medizinischer Kompetenz
die jeweilige Situation des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin bewerten. Wenn nötig, können weitere
Personen hinzugezogen werden, z. B. der zuständige Gemeindeleiter oder ein Rechtsberater. Inzwischen geht es in der Ethikkommission nicht
nur um Scheidungsfragen, sondern z. B. auch um
sexuelle Verfehlungen, den Vorwurf des sexuellen
Missbrauchs an Kindern, die Verheiratung eines
adventistischen Pastors mit einer Nichtadventistin
bzw einer Muslima …
Zusammengerufen wird die Ethikkommission
durch den Norddeutschen Verband auf Antrag eines
Vorstehers oder eines Landesausschusses. Je nach
Dringlichkeit und Bedarf kommt die Ethikkommission zusammen. Den Vorsitz führt der Sekretär des
Norddeutschen Verbandes.
Es hat sich in den vergangenen 16 Jahren gezeigt, dass es für die Entscheidungsgremien eine
große Hilfe war, zu wissen, dass eine unabhängige Institution des Verbandes existentiell wichtige
ethische Fragen gewissenhaft und gründlich geprüft hat und die Empfehlung in dem Bewusstsein
einer großen Verantwortung weitergegeben wurde.
Auch für die Pastoren und Pastorinnen ist es
wichtig zu wissen, dass im Fall des Scheiterns ihrer Ehe nicht automatisch ihre Entlassung folgt,
sondern die Trennungsgründe aufgeklärt und neutral nach den oben genannten Kriterien bewertet
werden. ■
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Anmerkung der Redaktion: Der Leserbrief gibt
in seinem ersten Satz ein verbreitetes Missverständnis wider: Die Zeitschrift Adventisten heute
dient nicht missionarischen Zwecken, auch wenn
einzelne Artikel für Nichtchristen interessant sein
können. Die Zeitschrift richtet sich vorrangig an
Siebenten-Tags-Adventisten. Daher finden sich darin hauptsächlich Themen, die das Wachstum im
Glauben, theologische Fragen sowie Ereignisse und
Entwicklungen in unserer Kirche betreffen. Das
Gleiche gilt für Adventist World. Da bereits einige
Beschwerden bei uns eingegangen sind, bitten
wir nachdrücklich darum, diese Zeitschrift nicht
in Bibliotheken oder anderen öffentlichen Einrichtungen auszulegen, ohne die betreffenden
Stellen vorher um Erlaubnis zu fragen. Auch
sollte Adventisten heute nicht in die Briefkästen verteilt werden. Für missionarische Zwecke
steht unser Massenverteilheft Zeichen der Zeit zur
Verfügung.
Nebel verbreitet
(Adventisten heute 8/2011)
Zum Bericht über die
Deutschlandreise von Ted
Wilson und seinen Mitarbeitern: Die Pastorentagung vom 4. Juli auf der
Marienhöhe wird lediglich
mit einem Foto und dem
Vermerk „Frage-und-Antwort-Stunde“ erwähnt. Hauptsächlich wurden allerdings Referate/Predigten gehalten, die jedoch
auf die deutschen Probleme des Adventismus mit
keiner Silbe eingingen.
Ein Vereinigungsvorsteher hatte eine lange Liste
mit Anliegen mitgebracht. Ihm wurde keine Gelegenheit gegeben, auch nur eine Frage zu stellen.
Auf die wenigen vorgebrachten Fragen anderer
Teilnehmer wurde zwar weitschweifig, aber kaum
konkret eingegangen.
Einige so genannte Kernsätze lauteten: „Es gibt
keinen fixen Zeitpunkt der Wiederkunft.“ (Ted Wilson) „Stellt euch vor, Jesus würde zu einem vorher
festgelegten Zeitpunkt kommen.“ Mark Finley) Die
Brüder hätten wenigstens Apostelgeschichte 1,7
und 17,31 überdenken sollen, statt mit der Verneinung des dort ersichtlichen Sachverhalts ihre
irrige Ansicht untermauern zu wollen, dass die
Siebenten-Tags-Adventisten mit ihrer Frömmigkeit
und ihrem Missionseifer den Tag der Wiederkunft
herbeiführen könnten.
Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass man zu
den deutschen Pastoren kam, um „schön Wetter
zu machen“, in Wirklichkeit hat man Nebel ver
breitet.
Josef Butscher (Pastor i. R.), per E-Mail
Repor t

Ted Wilson dankte dem
Augsburger Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebl
(li.) für sein Grußwort.

Michael Ryan (re.) gab Einblicke in die Arbeit der
„Globalen Mission“ unserer Kirche (links sein Übersetzer Matthias Müller).

Ted Wilson war ganz begeistert von den Titelgestaltungen der Mai- und Juniausgabe dieser Zeitschrift
(links sein Übersetzer in Friedensau Rolf Pöhler).

für die Weltkirche sei und lobte die Treue der deutschen Adventisten. So bezeichnete er die Medienarbeit, die hierzulande geleistet wird, als vorbildlich für die Weltgemeinschaft.
Der emotionale Höhepunkt des Sabbats war die
Abendansprache von Evangelist Mark Finley mit
dem Titel „Es ist vollbracht“. Man spürte sofort,
dass hier jemand redete, der von Gott die Gabe
bekommen hat, Menschen mit dem Evangelium zu
berühren, zu fesseln und sie zu einer Entscheidung
für Christus zu führen.
Der Sonntag (in den Räumen der Adventgemeinde Augsburg) begann mit Mark Finleys Ermutigung,
in der Mission nicht über die vielen „geschlossenen (Herzens-)Türen“ zu klagen, die es hierzulande
gibt, sondern Ausschau nach „offenen Türen“ zu
halten – auch wenn es nur wenige sein sollten.

konferenz beschlossen werden. Ein Schwerpunkt
der kommenden Jahre wird die Evangelisierung der
großen Städte sein.
Michael Ryan berichtete von den vier regionalen Schwerpunkten der „Globalen Mission“ in den
letzten Jahren, die auch künftig wichtig blieben:
China, die Länder der ehemaligen Sowjetunion,
insbesondere in Mittelasien, Indien und die muslimischen Länder. Kommunikationsdirektor Williams
Costa gab einen Einblick in die Medienarbeit der
Kirche, warb für eine engere Verzahnung von TV,
Radio, Print und Internet und mahnte gleichzeitig,
dass die Verkündigung durch Medien nur fruchtbringend sei, wenn Gottes Bodenpersonal sich vor
Ort um die Menschen kümmere.
Die exzellent organisierte Konferenz in Augsburg vermittelte eine Ahnung davon, wie anziehend und motiviert unsere Freikirche in Deutschland sein könnte, wenn wir alle zusammenstehen,
uns in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren
und jedes Gemeindeglied auf seinem Platz und
nach seinen Gaben alles für Gott und sein Reich
einsetzen würde, was es hat.

Große Pläne

Gemeinden haben ganz
Giftmischer
andere Probleme
am Werk
(Adventisten heute 8/2011) I
Der Artikel „Giftmischer am
Werk“ hat uns schon sehr
erstaunt und man kann
das wirklich nicht einfach
so hinnehmen, wenn man
bedenkt, dass diese Zeitschrift auch Nicht-Adventisten – eigentlich zur Evangeliumsverkündigung
– lesen sollten.
Die darin genannten eher „harmlosen“ Beispiele
(Matrjoschka-Puppen) sind doch nicht der eigentliche Grund des Artikels, denn jeder normal denkende Mensch kann darüber nur lächeln. Die Gemeinde
hat doch ganz andere, viel schwerwiegendere Probleme, über die aber leider in diesem Artikel und
in den Gemeinden geschwiegen wird. … Der Autor
erwähnt in seinem Artikel, dass die Verkündigung
der dreifachen Engelsbotschaft durch „solches Geschwätz“ gehindert wird.
Dazu können wir nur sagen, dass wir seit Jahren
keine Predigt über die dreifache Engelsbotschaft
gehört haben … Unserer Meinung nach wäre es
sehr begrüßenswert, wenn berechtigte Anliegen
oder Probleme nicht sofort als feindlich eingestuft
würden, sondern in einem aufrichtigen brüderlichen Dialog geklärt werden.
Nikolaus und Helga Pohl, Gera
Geis tlic h w ac hsen

Der Schaden für
die Gemeinde ist immens

ch konnte einfach nicht widerstehen. Als ich
vor einigen Tagen im Hauptgebäude der Generalkonferenz am Büro eines Kollegen vorbeikam,
stellte ich eine besonders feine Ausgabe dieser russischen Matrjoschka-Püppchen auf einen Tisch vor
seinem Büro. Jede der neun Figuren war in leuchtendem Blau und Rot bemalt. Für das kleinste Püppchen – kaum einen Zentimeter groß – hätte der
Strich einer einzigen Pinselspitze ausgereicht.
Mit ironischem Ernst fragte ich die Sekretärin
meines Kollegen, die bemerkt hatte, wie ich die
Püppchen aufstellte: „Fürchtest du dich nicht
vor dem heidnischen Einfluss dieser Holzpuppen
im Büro eines leitenden Bruders der Generalkonferenz?“ Ich war mir sicher, dass sie den Scherz
verstand. „Wie ich hörte, verbreiten diese Puppen
überall, wo sie stehen, einen magischen Einfluss.“
Sie überlegte einen kurzen Augenblick – und dann
lachten wir beide.
Geschichten dieser Art, die sich einige Leute mit etwas zu viel Phantasie zusammenreimen,
machen die Runde in unseren Gemeinden. Manche
von ihnen breiten sich aus wie ein Virus, obwohl
sie nicht mehr Wahrheit enthalten als meine ironischen Bemerkungen. Man benötigt kaum Mühe und
bestimmt keine Intelligenz, um ein Gerücht über
angebliche unheilvolle Einflüsse auf Führungskräfte unserer Kirche zu erfinden – Einflüsse, die auf
irgendeine Weise den Prozess der Entscheidungsfindung mitbestimmen und die Glaubwürdigkeit der
Worte untergraben, die auf adventistischen Kanzeln gepredigt und in adventistischen Lehrsälen
gelehrt werden.
„Wusstest du, dass der Pastor heute aus dem
Buch eines katholischen Autors zitiert hat?“ Diese
Frage, voll unterschwelliger Vorurteile, lockt den
Hörer auf den Weg einer gefährlichen Spekulation
über die herzerwärmende Botschaft, die er gerade
vernommen hat.
„Warum hat die Englischlehrerin der [adventistischen] Schule ein Buch erwähnt, das den Glauben
an eine unsterbliche Seele vertritt?“ Der besorgte
Fragesteller zieht die Augenbrauen hoch, senkt die
Stimme, murmelt etwas von beständigen Versuchen, die klare adventistische Lehre über den Zustand der Toten zu unterminieren. Er kommt weder

auf die Idee, die Lehrerin zu fragen, was sie über
diese falsche Theologie sagen wollte, noch berücksichtigt er den Inhalt der Unterrichtsstunde, in der
eindeutig geäußert wurde, warum Adventisten bestimmte Lehren glauben.
Es ist – schon lange – an der Zeit, dass wir uns
als Gemeindeglieder zusammentun und uns den
zerstörerischen Einflüssen jener entgegenstellen
sollten, die das Volk Gottes mit solchen Geschichten vergiften. Die Gemeinde hat genügend echte
Probleme, sodass wir es uns nicht leisten können,
unsere Energien für Gerüchte zu verschwenden, die
sich gegen die eine oder andere Institution, gegen Gemeindeverantwortliche oder Pastoren richten. Diejenigen, die in ihrer Naivität meinen, sie
würden die Gemeinde reinigen, indem sie solches
Geschwätz verbreiten, können gar nicht ermessen, wie groß der Schaden ist, den sie der Gemeinde zufügen und der sie an der Verkündigung der
dreifachen Engelsbotschaft hindert. Ein Dutzend
unserer Kirchenbüros sind mit Verteidigung statt
Fortschritt beschäftigt und werden gelähmt durch
Angriffe von Leuten, die sich für die Millionen von
Menschen, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht wurden, nicht interessieren.
Ellen White schrieb es sehr deutlich: „Menschenmassen gehen zugrunde; diejenigen hingegen, die
das Licht der Wahrheit erhielten, sind im Kampf
gegen das ganze Heer des Bösen nur eine Handvoll. Und dennoch setzen sie ihre Kräfte für alle
nur denkbaren Interessen ein, nur nicht dafür, wie
man es lernt, Seelen vom Tode zu erretten.“ (Aus
der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 141)
Es gibt keinen Zweifel, dass die Gemeinde immer wieder Reformen benötigen wird – bis zu
dem Tag, an dem Jesus sie als seine Braut heimholt. Bis dahin, lieber Leser, überlege dir gut, wie
du über sie sprichst – über ihre Führungskräfte,
ihre Schulen, ihre Pastoren und Lehrer: „Mag die
Gemeinde auch schwach und fehlerhaft erscheinen, dennoch schenkt Gott gerade ihr in besonderer Weise seine höchste Aufmerksamkeit. Sie ist
der Schauplatz seiner Gnade, und es bereitet ihm
Freude, in ihr seine Herzen umwandelnde Kraft zu
offenbaren.“ (Ellen White, Das Wirken der Apostel,
S. 11) ■

Üben diese Figuren einen
magischen Einfluss aus?

Bill Knott
ist Chefredakteur der
Zeitschriften Adventist
Review und Adventist
World. Seinen Beitrag
haben wir (leicht
gekürzt) dem Adventist
Review vom 14. April
2011 entnommen.
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Ted Wilson gab einen Einblick in die Planungen der
Generalkonferenz für die kommenden Jahren in
Bezug auf Mission. Sie müssen überwiegend noch
auf der diesjährigen Herbstsitzung der General-

Auf ihrer Tour durch Deutschland besuchten die leitenden Mitarbeiter der Generalkonferenz auch das Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG in Alsbach-Hähnlein
und waren von der geplanten evangelistischen Sendereihe glauben.einfach.
(HERBST 2011) beeindruckt.
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Bei der Frage-und-Antwort-Stunde der deutschlandweiten Pastorentagung auf der Marienhöhe (Darmstadt):
Ted Wilson, Übersetzer Sven Fockner, Michael Ryan,
Übersetzer Roland Fischer, Mark Finley, Übersetzer
Michael Dörnbrack (v. li.).

Ko l u m n e

Zwei Zufallsfunde
Unsere Kirchengründer waren
keineswegs unpolitisch

W

ie war es wirklich mit den US-amerikanischen Sonntagsgesetzen im 19. Jahrhundert, gegen die einige unserer adventistischen Gründerväter massiv Lobbyarbeit betrieben?
Als Verantwortlicher für die Abteilung „Öffentliche
Angelegenheiten und Religionsfreiheit“ unserer
Freikirche in der Schweiz interessierte mich das. Ich
stellte fest, dass es damals tatsächlich um Sonntagsgesetze ging, wie wir sie in Europa mittlerweile seit
vielen Jahrzehnten kennen: An Sonntagen sollten
gewisse Tätigkeiten verboten werden. Es ging aber
weder um einen obligatorischen Gottesdienstbesuch
an diesem Tag, noch wurde Sabbatarbeit verlangt
bzw. Arbeitsruhe oder der Gottesdienst am Sabbat
verboten. Bei diesen Nachforschungen entdeckte ich
nebenbei zwei völlig unerwartete „Zufallsfunde“.
Die erste Überraschung waren für mich Aussagen
von Ellen White zum Thema der (politischen) Wahlen
und Abstimmungen. Der Bürgermeister von Battle
Creek (Michigan) – ein Ort, in dem viele Adventisten
wohnten – war nach der Auffassung von Ellen White
ein Trinker, Spieler und Frauenheld. Er ging davon
aus, dass die Adventisten am Sabbat nicht wählen
und er durch deren Wahlabstinenz wiedergewählt
werden würde. Ellen White sah das anders. Sie forderte die Adventisten in Battle Creek auf, Stellung
zu beziehen und den amtierenden Bürgermeister abzuwählen – wenn es sein müsse, auch am Sabbat.
Jahre später (1881) wurde sie auf einer Zeltversammlung in Des Moines (Iowa) gefragt, ob Adventisten für das Alkoholverbot stimmen sollten. Sie
sagte kurz und bündig: „Ja – und vielleicht schockiere ich nun einige von euch, wenn ich sage: Falls
nötig stimmt auch am Sabbat für das Alkoholverbot, wenn ihr es nicht an einem anderen Tag tun
könnt.“ (Arthur L. White, Ellen G. White biography,
Vol. 3, S. 158‑160).
Das ständige Wiederholen der Forderung, dass
Adventisten sich aus der Politik heraushalten und
neutral bleiben sollten, wie ich sie mit Bezug auf
unsere Gründer in unseren Gemeinden immer wieder gehört habe, geht offensichtlich auf eine fromme Geschichtsklitterung zurück. Ellen White betont
verschiedentlich die Verantwortung derer, die nicht
wählen oder sich nicht mittels Sachabstimmungen
für die Verbesserung der damaligen Verhältnisse

einsetzen wollten. Sie unterstreicht, dass Neutralität in gesellschaftlichen bzw. politischen Fragen
auch eine persönlich zu verantwortende Stellungnahme und keine Null-Position sei.
Das war der erste „Zufallsfund“, weil er meine
langjährige Auffassung in dieser Sache von unerwarteter Seite bestätigte.
Die zweite – für mich überraschende – Entdeckung
machte ich im Zusammenhang mit der Sklavenfrage. Einige unserer führenden Gründerväter waren
Sozialreformer und Mitglieder von Vereinigungen
zur Abschaffung der Sklaverei. Das wäre etwa so,
als wenn heute ein Verbandsvorsteher öffentlich zu
seiner Mitgliedschaft etwa bei Amnesty International
stehen und sich aktiv für die Rechte der Asylsuchenden und Zuwanderer einsetzen würde.
Unsere Gründer lebten in der Naherwartung der
Wiederkunft Christi, zogen sich aber nicht egoistisch von der Welt zurück, sondern engagierten
sich sozial und politisch für die Sklaven! Joseph
Bates schrieb: „Ich konnte kein konsequenter
Christ sein und gleichzeitig auf der Seite der Unterdrücker stehen, denn Gott war nicht bei ihnen.
Ich konnte auch nicht Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen, wenn ich neutral blieb. Meine einzige Alternative war, für die Sklaven einzutreten,
und dazu entschloss ich mich.“ (George R. Knight,
Joseph Bates, Advent-Verlag, Lüneburg, S. 62).
Ellen White bezeichnete die Sklaverei als „schweres Verbrechen“ und rief deshalb zu zivilem Ungehorsam (!) auf: „Dem Gesetz unseres Landes, das
von uns verlangt, einen [entlaufenen] Sklaven
seinem Besitzer zurückzugeben, müssen wir nicht
gehorchen und wir müssen bereit sein, die Konsequenzen des Übertretens dieses Gesetzes auf uns zu
nehmen. Der Sklave ist nicht das Eigentum irgendeines Menschen. Gott ist sein einziger Herr.“ (Sons
and Daughters of God, S. 202).
Ellen White, die damals führende Frau unserer
Kirche, hat mit ihrem Aufruf zu zivilem Ungehorsam in der Sklavenfrage zum heißesten politischen
Thema ihrer Zeit eindeutig Stellung bezogen (vgl.
Spr 31,8.9) und Verantwortung übernommen (vgl.
Apg 4,19; 5,29). Aus diesem „Zufallsfund“ ist für
mich eine Art von „Glücksfund“ geworden, der mir
Horizont und Herz geweitet hat! ■

Herbert Bodenmann
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betreut verschiedene
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Deutschschweizerischen
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Schweizer Union.
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Der Tod wird
vernichtet

Warum wir im Schatten des Kreuzes
Hoffnung haben können
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ielleicht hatte mich der regnerische Morgen
melancholisch gestimmt und alte Erinnerungen in mir wachgerufen. Außerdem stand
der zwanzigste Todestag eines guten Freundes vor
der Tür und ich hatte sein Grab vor Jahren zum
letzten Mal aufgesucht. Der Friedhof lag ganz in
der Nähe meiner üblichen Strecke, also fasste ich
den spontanen Entschluss, einen kleinen Umweg zu
machen.
Ich stellte das Auto ab und schlüpfte gebückt
durch eine Öffnung in der Hecke. Dabei fiel mein
Blick auf eine Grabstätte, die gerade für eine Beerdigung vorbereitet worden war. Der kleine grüne
Pavillon nebenan würde die Trauergemeinde allerdings eher vor Nieselregen schützen als vor der
Sonne. Der Erdhügel, der das neue Grab füllen sollte, war mit einer Plane abgedeckt. Wollte man ihn
genauso vor dem Regen schützen? Vielleicht sollte
man nur den endgültigen Verwendungszweck nicht
sofort erkennen.
Mein Freund war an einem sonnigen Winternachmittag bestattet worden. Ich wusste noch, dass das
Grab in der Nähe des Zauns an der Straße lag. Also
machte ich mich in diese Richtung auf und lief an
den gepflegten Gräbern entlang, die in der großen
Rasenfläche aufgereiht waren. Ich kam an eine Zufahrtsstraße und ging nach links. Hier waren die
Gedenksteine erst kürzlich vom Graswuchs befreit
worden.
Den Sterbedaten auf den Gedenksteinen nach
war ich auf dem richtigen Weg. Ich konnte das
Grab in dieser Reihe jedoch nirgendwo finden, also
drehte ich am Zaun um und ging die nächste Reihe entlang. Auch hier hatte ich keinen Erfolg. Ich
arbeitete mich also die dritte Reihe wieder in Richtung Zaun vor. Hier war das Unkraut nicht entfernt
worden und ich musste meine Schritte verlangsamen, um die Namen zu entziffern. Ich rechnete
jedoch nicht damit, dass das Grab meines Freundes
zugewuchert war.
Und dann plötzlich hatte ich es gefunden. Vom
Gedenkstein war nur noch ein kleines Fleckchen zu
sehen. Der Rest war völlig zugewachsen. Aber irgendwie kam mir dieser sichtbare Flecken bekannt
vor, und ich wusste, dass meine Suche beendet war.
Ohne nachzudenken fing ich an, Gras und Unkraut

W ie t ot i s t tot ?

mit bloßen Händen auszurupfen. Es war ein besonders verregneter Sommer, also musste es nicht unbedingt lange her sein, dass hier jemand nach dem
Rechten gesehen hatte. Andererseits passte das
überwucherte Grab zu meiner Trauer, die nun schon
zwei Jahrzehnte dauerte. Sie war immer noch da,
immer noch greifbar, aber doch war Gras darüber
gewachsen.
Frische Blumen hatte ich keine mitgebracht,
aber bald hatte ich ein kleines grünes Sträußchen
Gras und Unkraut zusammen, das ich behutsam neben den Gedenkstein legte. Die Schrifttafel wischte
ich sauber und befreite sie von vereinzelten Grashalmen und feuchten Erdklumpen. Den restlichen
Tag über trugen meine Hände die Spuren der rötlichen Erde.

Jede Religion, Philosophie und Kultur in der Geschichte musste sich mit der harten Realität des
Todes auseinandersetzen. Jedes Grab, neben dem
wir stehen – ob nun frisch ausgehoben oder völlig
überwuchert –, bedeutet einen Angriff auf unser
Menschsein. Es stellt unsere Auffassung vom Leben
und wie es eigentlich sein sollte infrage. Und jeder
von uns erlebt Ereignisse und Momente im Leben,
die uns über den eigenen Tod nachdenken lassen.
Der „natürliche“ Lauf der Dinge sagt uns, dass das
Leben eines Tages ohne uns weitergehen wird.
Es überrascht nicht, dass in fast jeder Religion,
Philosophie und Kultur der Glaube an ein Leben
nach dem Tod eine Rolle spielt. Eine Ausnahme findet man in dogmatischen Ausprägungen des modernen Atheismus, wo versucht wird, für ein immaterielles Fortbestehen von Kollegen, Freunden
und Familienmitgliedern zu argumentieren – sei es
durch ihre Gene, ihre Ideen, ihren „Geist“ oder die
Erinnerung an sie.
Im religiösen Sinn erhoffen sich Menschen ein
Leben nach dem Tod zum Beispiel im Himmel, in
Walhall, in der Reinkarnation, im Nirwana oder
sonst einer Götter- oder Unterwelt. Manche dieser Orte stehen in Verbindung mit der realen Welt,
andere bilden eine völlig andere Sphäre. Die Bibel
erklärt, dass Gott den Menschen „die Ewigkeit in
ihr Herz gelegt“ hat (Pred 3,11 EB), und das kann
man an der religiösen und kulturellen Landschaft
ablesen. Der Tod ist für viele ein unlösbares Mysterium – und trotzdem sind wir schnell dabei, die
durch ihn gerissenen Lücken zu füllen.
Viele der gängigen Vorstellungen bedienen zwei
konkrete Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Zum
einen gibt es nach dem Tod für viele das Element
der Strafe oder Belohnung. Hier wird das Gute und
Böse des Lebenswandels abschließend bewertet.
Zum anderen wird dem Sterbenden und den Hinterbliebenen der Abschied erleichtert, weil noch etwas
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Das Leben ist nicht genug

Besseres auf uns wartet. Wir brauchen einfach die
Aussicht, dass es nach dem Ende weitergeht.

Der letzte Feind wird besiegt
Trotz all dieser Möglichkeiten – ob sie uns nun von
der antiken Mythologie oder der modernen Psychologie geboten werden – haben wir kein gutes
Verhältnis zum Tod. Irgendetwas in uns lässt uns
davor zurückschrecken – ganz gleich, ob es um unser eigenes Sterben oder das eines Anderen geht.
Eine Zeitlang können wir uns vielleicht mit der
Vorstellung anfreunden, dass ein erfülltes Leben
ein ruhiges, friedliches Ende gefunden haben mag.
Trotzdem wird uns die Großmutter fehlen, wenn sie
eingeschlafen ist, und auch die Tränen bei ihrer Beerdigung sind nicht gespielt. Noch schlimmer sind
die unerwarteten, brutalen und schmerzhaften Todesfälle, das frühzeitige und sinnlose Sterben, das
in unserer Welt viel zu häufig vorkommt.
Ein Teil unseres Sträubens kommt daher, dass
wir den Tod einfach nicht verstehen. Trotz aller
Glaubensüberzeugungen und wissenschaftlichen
Erkenntnisse bleibt er der große Unbekannte. Und
damit nicht genug: Die Begrenztheit unseres Lebens stellt nicht nur alles infrage, was uns wichtig
ist, wofür wir arbeiten und leben, sondern entwertet unser ganzes Menschsein. Auch hier bietet die

„Wenn alles verloren
scheint, wenn wir aus
der Bahn gerissen
werden, erinnern wir uns
an den Preis, der gezahlt
wurde, und haben
Frieden im Schatten des
Kreuzes.“
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Bibel eine deutliche Erklärung für unser Dilemma:
„Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod.“
(1 Kor 15,26)
Der Tod ist eben kein natürlicher Bestandteil des
Lebens. Deswegen müssen wir uns auch nicht länger schuldig fühlen, wenn wir uns mit dem Sterben
nicht arrangieren können. Aus der Sicht der Bibel
ist es richtig, dass uns der Tod entsetzt und wütend
macht.
In Gottes Schöpfung hatte er zunächst keinen
Platz. Wir wurden geschaffen, um ewig zu leben.
Nichts war widernatürlicher, als dass unser Leben
plötzlich enden sollte. Die Sünde und der Tod sind
tragische Abweichungen von Gottes ursprünglichem
Plan. Daher sollen wir uns auch nicht mit dem Tod
anfreunden; wir sind höchstens widerwillige, lästige und vorübergehende Bekannte. Völlig zu Recht
widerstreben wir ihm mit jeder Faser unseres sterblichen Körpers – wenn auch wenig erfolgreich.

Eine Hoffnung, die diese Bezeichnung verdient

Nathan Brown
ist Buchlektor bei
der Signs Publishing
Company, dem adventistischen Verlag in
Australien mit Sitz in
der Nähe von Melbourne. Als erfahrener
Redakteur, Buchautor
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erscheint sein Buch
Sieben Gründe, warum
ein Leben mit Gott
besser ist (Arbeitstitel)
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Was die Bibel verspricht, ist in erster Linie kein individuelles Leben nach dem Tod, in das die Menschen einer nach dem anderen eintreten, sondern
die Vernichtung des Todes überhaupt. Letzten Endes
geht es nicht darum, wie jeder einzelne die Reise
ins „Jenseits“ antritt. Die Sensationsgeschichte der
Bibel ist die Aussicht auf eine neue Schöpfung: „Der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei
noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen.“ (Offb 21,4) In den meisten Konzepten
bleibt der Rest der Menschheit mit der Bürde des Todes zurück und muss sich weiterhin davor fürchten,
Wut und Tragödien aushalten. Die Bibel zeigt uns
eine Hoffnung auf, die ihren Namen verdient.
Im biblischen Verständnis ist der Tod nur wie
ein Schlaf (siehe Pred 9,5; Ps 146,4; Joh 11,11‑14):
Er ist vorübergehend. Das nächste, was der Schlafende merkt, ist das Erwachen – die Auferstehung.
Anders als bei vielen Überzeugungen und Philosophien spüren die Gestorbenen hier nichts von der
Zeit, die vergeht, und die Hinterbliebenen können
sich getröstet wissen, dass ihr Freund oder Familienmitglied nicht irgendwo leidet, das Leid auf der
Erde beobachten oder die Hinterbliebenen gar besuchen muss.
Eines hat der biblische Plan mit vielen anderen Traditionen gemeinsam: Für die Guten und die
Bösen geht die Sache unterschiedlich aus (siehe
Joh 5,29). Die Bibel versteckt das nicht im Kleingedruckten. Aber es geht dabei nicht nur darum,
wer in seinem Leben Gutes oder Böses getan hat,
sondern vielmehr um eine Entscheidung, mit der
jeder Mensch im Lauf der Menschheitsgeschichte
auf die eine oder andere Weise konfrontiert wird.
Möchte ich Teil von Gottes neuer, ewiger Schöpfung
werden und mich für seine Sache einbringen? Oder
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möchte ich lieber beim Altbekannten, bei Tod und
Teufel bleiben?
Gottes Plan sieht vor, den Tod zu vernichten. Das
hat Jesus gelehrt, dafür hat er gelebt, und dafür ist
er gestorben, „damit alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben“
(Joh 3,16). Jesu Auferstehung ist der Beweis dafür,
dass der Tod besiegt worden ist.
Unsere Lebenserfahrungen sind so vom Tod
durchsetzt, dass wir uns unsere Existenz kaum
ohne ihn vorstellen können. Aber wenn man die
verschiedenen Perspektiven vergleicht, was die
Menschen letztlich erwartet, ist der Sieg über den
Tod der größte Grund zur Hoffnung. Wir müssen
nicht einzeln mit dem Tod in den Ring steigen,
wenngleich wir ihm erst einmal zum Opfer fallen.
Sondern alle Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, werden gemeinsam mit dem auferstandenen Christus den Tod in einer großen Auferstehung und Neuschöpfung ein für alle Mal besiegen.

Zurück auf dem Friedhof
Ich verbrachte einige Minuten am Grab. Dann trafen andere Leute ein; ich nahm an, dass sie wegen
der bevorstehenden Beerdigung nebenan gekommen waren. Auf dem Weg zurück drehte ich mich
noch einmal um und sah noch den kleinen grünen
Strauß, der das Grab meines Freundes schmückte.
Als ich den Motor einschaltete, erlebte ich einen
von diesen „Zufällen“, die man oft nur aus Filmen
und Büchern kennt: Im Radio spielte gerade der
Anfang des Liedes „Shadows“ (Schatten) der David
Crowder Band, deren Album mir ein Freund gerade
erst empfohlen hatte. Der Text nahm mich auf eine
kleine Zeitreise mit: „Im Leben gibt es Licht und
Schatten / oh, welche Freude, welcher Schmerz. /
Und wenn der Schatten auf uns fällt, / werden wir
uns nicht fürchten, / wir werden uns erinnern.“ Ich
erinnere mich noch gut an den Schock, den ich vor
20 Jahren durch den Tod meines Freundes erlitt.
Er stellte mitten im letzten Schuljahr alles infrage.
Natürlich waren schon andere Leute gestorben, die
ich kannte, aber zumeist ältere aus der Generation
meiner Großeltern. Dieser Todesfall war etwas Neues, Grausames und Schockierendes.
Und bis heute sind bei mir offene Fragen geblieben. Den Schmerz dieser und anderer Tragödien,
Enttäuschungen und Sorgen trage ich heute noch in
mir. Doch das Lied geht weiter: „Wenn alles verloren
scheint / wenn wir aus der Bahn gerissen werden /
erinnern wir uns an den Preis, der gezahlt wurde /
und haben Frieden im Schatten des Kreuzes.“
Auch nach 20 Jahren ist die Geschichte noch
nicht zu Ende erzählt. Der Tod ist besiegt – und
wird erneut besiegt werden. Wenn es soweit ist,
dann werden mein Freund und ich an unsere alte
Freundschaft anknüpfen. ■

W ie t ot i s t tot ?

Echter Trost und Schutz
vor Verführung

Warum die biblische Lehre
vom Zustand der Toten
unverzichtbar bleibt

Am Anfang war das Misstrauen
Von Anfang an war es Satans Bestreben, den Menschen Misstrauen Gott gegenüber einzuflößen. Es
gelang ihm, Zweifel an der Integrität Gottes zu säen
und seinen Charakter in einem falschen Licht darzustellen. Hinter dem angeblichen Gott der Liebe
verberge sich eigentlich ein Tyrann, der seine Geschöpfe bewusst niedrig halte. Das Gebot, im Garten
Eden nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten
und Bösen zu essen (1 Mo 2,17), entspringe nur der
Befürchtung Gottes, dass die Menschen schließlich
so würden wie er. Satans ganze Verführungskraft
gipfelte schließlich in der dreisten Lüge „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben.“ (1 Mo 3,1–5) Mit
anderen Worten: „Der Ungehorsam gegen Gottes Gebot hat keine negativen Konsequenzen. Im Gegenteil, ihr erhebt euch auf die gleiche Stufe wie Gott,
und wenn ihr erst so seid wie er, kann euch der Tod
nichts mehr anhaben – ihr seid dann unsterblich.“
Die erste Lüge: „Ihr werdet keineswegs des Todes
sterben!“
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W

as passiert mit einem Menschen, wenn er
stirbt? Kommt er in den Himmel? Wartet
die Hölle auf ihn? Ist der Tod ein großes
neues Abenteuer, ein Übergang in eine andere Daseinsform des Lebens oder ist für einen Menschen
dann alles aus? Wo sind unsere geliebten Verstorbenen jetzt? Kann man mit ihnen in Kontakt treten? Wird es ein Wiedersehen geben?
Es scheint so, dass sich Menschen häufig erst
dann ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigen,
wenn sie selbst in irgendeiner Form mit dem Tod
konfrontiert werden, sei es durch eine schlimme
Krankheit oder einen Todesfall im Verwandten- oder
Freundeskreis. Immerhin glauben – laut einer Studie
der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2009 – zwei
Drittel aller Deutschen an ein Weiterleben nach dem
Tod1. Die Vorstellungen davon sind allerdings oft
von diversen Spielfilmen, fernöstlicher Spiritualität
oder falschen kirchlichen Lehren geprägt.
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Nach dem Zeugnis der Bibel gibt es kein Weiterleben direkt nach dem Tod,
aber eine Auferstehung
am Jüngsten Tag.

Diese erste Lüge Satans, mit der er die Menschen
verführte, weckte in ihnen den Wunsch, unabhängig
von ihrem Schöpfer zu leben. Das Verlangen „gottlos“ zu leben, wurde seitdem an alle Nachkommen
von Adam und Eva weitergegeben. Der Wunsch nach
eigener Unsterblichkeit konnte jedoch nie Wirklichkeit werden, da Gott allein unsterblich ist (1 Tim
6,16). Ewiges Leben in einem unverweslichen Körper
bekommt ein Mensch nur aufgrund einer von Liebe
und Vertrauen erfüllten Beziehung zu dem verliehen,
der das Leben ist (1 Kor 15). Weil die Sünde diese Beziehung zerstört hat, ist die unausweichliche Folge
der Tod. Dabei geht es nicht nur um den natürlichen
Tod, aus dem jeder Mensch laut Jesus noch einmal
auferstehen wird (Joh 5,28.29), sondern vor allem
um den sogenannten „zweiten Tod“ (Offb 20,6.14),
die vollständige und unumkehrbare Auflösung des
Menschen (Mal 3,18.19). So kann man es aus Römer 6,23 ableiten: „Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen
ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren
Herrn.“(NLB) Dem ewigen Leben wird hier der Tod
gegenübergestellt. Es gibt also nur die Alternative
ewiges Leben oder ewiger Tod. Die ist aber nur angemessen, wenn die Auswirkungen auf beiden Seiten
vergleichbar sind. Es muss sich demnach beim „Lohn
der Sünde“ tatsächlich um den zweiten Tod handeln,
dessen Auswirkungen ewig sind.
Logisch weitergedacht wird damit auch die Lehren von einer „ewigen Höllenqual“ oder einer zeitlichen Strafe im Fegefeuer als falsche Vorstellungen
entlarvt (zum Glück!). Erst durch die Lehre von
der natürlichen, unbedingten Unsterblichkeit des
Menschen konnten sie aufkommen. Sie degradieren Gott zu einem rachesüchtigen Sadisten, der bei
der unendlichen Bestrafung der Sünder in der Hölle
auch noch auf die Hilfe des Teufels zurückgreift.
Denn wenn die Gottlosen ewig in der „Hölle“
brennen sollten, dann
müssten sie ja auch
ewig leben – wenn auch
an einem sehr unkomfortablen Ort und in
einer nicht erstrebenswerten Weise. Ewiges
Leben bekommen aber
nur diejenigen, die das
„unverdiente Geschenk
Gottes“ durch Jesus
Christus annehmen und
sich seiner Herrschaft
unterstellen. Für alle
anderen bleibt nur der
ewige Tod, die letzte
Konsequenz ihrer Unabhängigkeit von Gott.
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Die Toten „schlafen“ im Grab
In der Bibel wird immer wieder das Bild des Schlafes verwendet, um den Zustand des Menschen im
Tod zu beschreiben (siehe z. B. 5. Mo 31,16; 2.
Sam 7,12; Ps 22,30; Dan 12,2; Apg 13,36; 1 Kor
15,6; 2 Ptr 3,4). Dieses Konzept hilft uns, das
Phänomen Tod besser zu verstehen. Tatsächlich ist
Schlafengehen ein bisschen wie Sterben: Ich lege
mich abends müde ins Bett mit der Gewissheit, am
nächsten Morgen wieder aufzuwachen. Wenn ich
morgens aufwache, habe ich nicht gemerkt, dass
ich vielleicht sechs oder acht Stunden geschlafen
habe. Es kommt mir vor wie eine Minute. Genauso ist es auch mit dem Tod: Ein gläubiger Christ
stirbt und „schläft ein“ mit der Gewissheit, dass
Jesus ihn aufweckt, wenn er wiederkommt. Die Zeit
zwischen dem Sterben und der Wiederkunft wird
ihm nicht lang erscheinen. Wenn jemand vor 2000
Jahren gestorben ist, wird es ihm so vorkommen,
als hätte er nur ein kleines Nickerchen gemacht.
Einen Unterschied gibt es natürlich zwischen dem
Todesschlaf und dem natürlichen Schlaf: Im Todesschlaf habe ich kein Bewusstsein mehr (siehe Pred
9,5.6.10).
Wenn ein Mensch stirbt, darf er ungestört von
den Problemen des Lebens oder von den Sorgen
um seine Lieben friedlich ruhen, bis der Schöpfer
ihn am jüngsten Tag wieder auferweckt vom Todes
schlaf.

Besuche aus dem Jenseits?
Das biblische Konzept ist sterben, im Tode ruhen
und dann auferstehen am jüngsten Tag. Es hilft
uns, beim Tod von uns nahestehenden Menschen
Trost zu finden, und schützt uns vor Verführung.
Die Lehre, dass der Mensch beim Tod nicht wirklich
stirbt, sondern in einer anderen Daseinsform weiterlebt, ist ein Einfallstor für Okkultismus und Spiritismus. Denn nur wenn die Toten nicht wirklich
tot sind, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass
sie erscheinen können oder man zu ihnen Kontakt
aufnehmen kann.
Immer wieder trifft man auf Menschen, die behaupten, sie hätten „Besuch“ aus der jenseitigen
Welt oder könnten mit ihren verstorbenen Angehörigen oder Freunden kommunizieren – so wie die
Schulfreundin unserer Tochter. Sie erzählte, dass
ihr Vater, der vor einiger Zeit bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, mit ihr gesprochen habe.
Oder wie ein Bekannter, der davon berichtete, wie
er öfter Besuch von seiner verstorbenen Großmutter bekomme.
Wenn Menschen in dieser Weise verführt wurden
und fest davon überzeugt sind, dass sie tatsächlich Kontakt mit den Verstorbenen pflegen könnten, fällt es ihnen sehr schwer, sich von diesem
Gedanken wieder zu lösen. Denn sie haben es ja

selbst gesehen und gehört, und für manche ist
es ein tröstlicher Gedanke, dass die Verbindung
zu ihnen nach dem Tod immer noch möglich erscheint. Dabei trifft oft zu, was der französische
Chirurg und Nobelpreisträger Alexis Carrell sagte:
„Der Mensch versteht nur mit größter Mühe, was er
in seinem Innersten nicht zu verstehen wünscht. Er
verschließt instinktiv seine Intelligenz gegenüber
Tatsachen, die ihn nötigen, ihm Wohlgefälliges
aufzugeben.“2
Ein Lehrer am theologischen Seminar berichtete uns von einem Pastor, der mit einem Ehepaar
die Bibel studierte. Sie machten bei jedem Thema
gut mit und freuten sich jedes Mal auf die gemeinsamen Treffen, bis sie zum Thema „Zustand der
Toten“ kamen. Sie gingen zusammen die entsprechenden Bibeltexte durch und der Pastor erklärte
diese biblische Lehre, so gut er konnte, aber es
gab eine Blockade. Das Ehepaar sagte zu ihm: „Das,
was sie uns hier erklärt haben, kann nicht sein.
Denn immer wieder bekommen wir Besuch von der
verstorbenen Oma, und auch der verstorbene Hund
läuft nachts durchs Schlafzimmer. Sie können gern
nächste Woche noch einmal wiederkommen und
das Thema anders erklären – aber so können wir es
nicht akzeptieren.“ Der Pastor kam in der darauffolgenden Woche wieder, doch nach der Bibelstunde
brach das Ehepaar die gemeinsamen Treffen ab. Wer
seine Sinne über die klaren Aussagen des Wortes
Gottes stellt, kann schnell getäuscht werden. Übernatürliche Phänomene sind keine Garantie dafür,
dass Gott wirkt, weil unsere Wahrnehmung uns in
die Irre führen kann (siehe Mt 24,24). Nur Gottes
Wort ist zuverlässig.
Die Einsicht, dass sich der Teufel und seine Dämonen sogar als „Engel des Lichts“ verstellen können (2 Kor 11,14), hilft, die anscheinend vorhandene Widersprüchlichkeit zwischen dem Wort Gottes
und dem Erlebten zu verstehen. Nur wenn ich darauf vertraue, dass das biblische Konzept von Sterben, Ruhen und Auferstehen des Menschen korrekt
ist, bewege ich mich auf sicherem Boden.
Eine ältere Adventistin aus Russland erzählte
mir ein Erlebnis, bei dem sie ganz gefordert war,
sich an das Wort Gottes zu klammern. Ihr Vater war
gestorben und beerdigt worden; doch als sie am
Tag nach der Beerdigung in die Küche ihres Hauses
ging, erschrak sie zutiefst, denn sie sah ihn wieder
dort am Tisch sitzen. Was sollte sie tun? Sich freuen, weil sie ihren Vater wiedersehen konnte? Doch
ihr war sofort klar: Auch wenn er genauso wie ihr
Vater aussah, konnte er es nicht sein, denn die Toten „haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem,
was unter der Sonne geschieht“, sie wissen nichts
(Pred 9,5.6). Sie bat Gott um Hilfe und sagte dem
angeblichen Vater, er sollte verschwinden, denn er
könne nicht ihr Vater sein. Und die Erscheinung
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verschwand. Weil sie die biblische Wahrheit über
den Zustand des Menschen im Tod kannte, konnte
sie nicht in die Irre geführt werden.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Ein biblisches Verständnis vom Zustand der
Toten schützt vor Verführung – wichtig (nicht
nur) für junge Leute.

Satan will uns verführen und zerstören. Wenn Menschen seiner Lüge Glauben schenken, dann sind
sie ihm und seinen Dämonen schutzlos ausgeliefert. Wenn sie aber erkennen, was sich hinter den
Erscheinungen verbirgt, sind sie in der Lage, die
richtigen Entscheidungen zu treffen – auch in der
letzten großen Täuschung in der Weltgecshichte,
mit der Satan alle in seinen Bann ziehen will. „Lange hat sich Satan auf seine letzte Anstrengung, die
Täuschung der Welt, vorbereitet. Die Grundlage zu
seinem Werk wurde bereits durch die der Eva im
Paradies gegebene Versicherung gelegt: ‚Ihr werdet
mitnichten des Todes sterben ... welches Tages ihr
davon esset, so werden eure Augen aufgetan, und
werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse
ist.‘ (1 Mo 3,4.5) Nach und nach hat er die Vorbereitungen für sein Meisterstück des Betruges in der
Entwicklung des Spiritismus getroffen. Er hat sein
Ziel noch nicht völlig erreicht, seine Bemühungen
werden aber in der allerletzten Zeit von Erfolg gekrönt sein … Mit Ausnahme derer, die durch die
Macht Gottes im Glauben an sein Wort bewahrt
bleiben, wird die ganze Welt diesem Blendwerk in
die Arme getrieben werden.“3
Von den Anfängen der Menschheit im Paradies
bis zum Ende der Zeit zieht sich die Lüge Satans
über die natürliche Unsterblichkeit des Menschen
wie ein roter Faden durch die Geschichte. Satan
arbeitet heute noch immer erfolgreich mit dieser
uralten Lüge. Neben ihren vielen Variationen in
heidnischen Religionen ist es ihm auch gelungen,
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diese Lüge – als biblische Wahrheit getarnt – in
vielen christlichen Kirchen zu etablieren. Dabei
wird es als ein großer Trost empfunden, dass die
geliebten Verstorbenen nun schon „bei dem Herrn“
seien. Dort gehe es ihnen jetzt gut und sie könnten
die Segnungen des Himmels genießen.
Gerade heute sieht sich unsere Gesellschaft einer okkulten Flut und Berichten aus dem Jenseits
von Nahtoderlebnissen gegenüber, die diese Lüge
zum allgemeinen Gedankengut werden lässt. Die
biblische Lehre vom Zustand der Toten ist deshalb
heute wichtiger denn je. Sie liefert ein zutreffendes Bild von Gottes Charakter der Liebe, bietet echten Trost und einen Schutz vor dämonischer Verführung.

Wie können wir diese Lehre weitergeben?

Thomas Knirr
zurzeit Pastor mehrerer Gemeinden im
Großraum Nürnberg,
glücklich verheiratet
mit Marion. Sie haben
drei Töchter. Sein
besonderes Anliegen
ist es, die Botschaft
der Bibel lebendig und
alltagstauglich weiterzugeben. Siehe auch
www.globale-krise.com.

Im Gespräch mit Menschen, die die Vorstellung hegen, dass ihre verstorbenen Angehörigen bereits im
Himmel sind, muss man sehr sorgsam auf ihre Gefühle achten und ihnen zu zeigen versuchen, dass
allein die biblische Sicht echten Trost schenken
kann. Wie kann man ihnen das biblische Konzept
des wahren Zustands der Toten nahebringen?
Das sollte möglichst ein Nebenprodukt davon
sein, dass sie den ganzen Erlösungsplan Gottes
von Sündenfall bis zur Wiederkunft Jesu mit der
Auferstehung der Toten kennenlernen und erklärt
bekommen. Es ist wichtig, dass Menschen zuerst
verstehen, von wem das Konzept der natürlichen
Unsterblichkeit des Menschen (die unsterbliche
„Seele“) stammt. Wenn sie erkennen, wie eng es
mit der Rebellion und den Lügen Satans verbunden
ist, wird ihnen klar, wie unvereinbar es mit dem
Plan Gottes für die Menschen ist. Schon der Schöpfungsbericht in 1. Mose 2,7 zeigt, was die Bibel
unter „Seele“ versteht (allerdings nur, wenn man
eine sehr wörtliche Übersetzung wie die Elberfelder
Bibel zugrunde legt).
Natürlich können sich Menschen, mit denen
wir über dieses Thema reden, schnell in die Ecke
gedrängt fühlen, wenn sie merken, dass sie hier
einer Lüge aufgesessen sind. Aber wenn sie spüren,
dass wir sie in ihren Fragen ernstnehmen und es
uns nicht darum geht, unser Wissen über sie auszuschütten, besteht die Chance, dass sie sich dem
Wirken des Geistes Gottes öffnen. Dann werden sie
die biblische Sicht über den Zustand der Toten als
hilfreich entdecken und die Hoffnung auf die Auferstehung als echten Trost.
Wie bei allen anderen biblischen Wahrheiten ist
auch hier eine „einfühlsame Konfrontation“ mit
dem Wort Gottes angebracht, aber zunächst mit
den positiven Wahrheiten. Allerdings darf man
nicht gleich den Mut verlieren, wenn man anscheinend kaum zu den Menschen durchdringt (wie bei
einem der obigen Beispiele). Manchmal braucht es
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eine gewisse Zeit, bis sie bereit sind, sich von liebgewonnenen Vorstellungen zu verabschieden. Das
ist speziell bei der falschen Lehre von der unsterblichen „Seele“ der Fall.
Einer der wichtigsten Bibelabschnitte, die angesichts des Todes eine begründete Hoffnung und
echten Trost vermitteln, ist 1. Thessalonicher 4,1318. Anscheinend kamen bei den ersten Christen
Fragen und Zweifel auf, was denn eigentlich mit
den Nachfolgern Jesu passiert, die vor seiner Wiederkunft sterben. Ihre Hoffnung war ja, dass Jesus
bald – noch zu ihren Lebzeiten – wiederkommen
würde, um sein ewiges Reich aufzurichten und sie
nach Hause zu holen. Nun starben aber bereits
Christen und Jesus war noch nicht zurückgekehrt.
Darauf ging Paulus ein und half ihnen zu verstehen,
dass der Trost allein in der Hoffnung auf die Auferstehung liegt, die beim zweiten Kommen Christi erfolgt. Er schrieb nicht: „Freunde, ihr braucht
nicht traurig sein, weil die verstorbenen Gläubigen
ja schon im Himmel beim Herrn sind“, sondern er
sprach von der Auferstehung der Gläubigen und
berief sich dabei auf ein „Wort des Herrn“ (V. 15):
„Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl
ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen.“ (V. 16) Das bedeutet:
Gott wird die Entschlafenen nicht vergessen, damit
sie keinen Nachteil gegenüber den bei der Wiederkunft noch lebenden Gläubigen haben, sondern sie
aus dem Todesschlaf aufwecken. „Danach werden
wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit
ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft,
dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem
Herrn sein allezeit.“ (V. 17) Erst dann werden die
Erlösten bei dem Herrn sein – und zwar alle zusammen, allezeit. „So tröstet euch mit diesen Worten
untereinander.“ (V. 18) Das ist der Trost, der Christen hilft, in ihrer Trauer nicht völlig zu verzweifeln „wie die andern, die keine Hoffnung haben“
(V. 13).
Damit eine biblische Lehre Sinn macht, darf man
sie nicht isoliert betrachten, sondern sollte man sie
in den Zusammenhang des kosmischen Konflikts
einordnen: Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan und ein Angebot der Rettung
und Wiederherstellung, das Gott allen Menschen
macht. Gleichzeitig bestehen Berührungspunkte
mit anderen biblischen Themen wie z. B. der Natur
des Menschen, dem Ursprung der Sünde und des Todes (Sündenfall), der Wiederkunft Christi und der
Auferstehung der Toten. ■
1 www.welt.de/vermischtes vom 3. April 2009.
2 Zitiert in Martino Tomasi: Gereimtes und Ungereimtes über Tod und Auferstehung, Himmel und Hölle, Advent-Verlag, Zürich 1985, S. 59.
3 Ellen White, Der große Kampf, S. 563
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Wie Sterbeerlebnisse
und Bibeltexte oft
missverstanden werden

© Stefan Körber – Fotolia.com

Geister, Seelen,
Schattenwesen

V

or einigen Monaten schrieb mir ein Mann:
„Ich bin ja so froh, dass ich nicht mehr an die
Hölle glauben muss!“ Vielen Teilnehmern des
Bibelfernunterrichts geht es ähnlich wie ihm. Wie
kann man auch einen Gott lieben, der mit endlosen
Qualen droht? Kein Wunder, dass die Höllenlehre
mehr Menschen zu Atheisten gemacht hat als alle
neuzeitlichen Philosophien zusammen. Trotzdem
verteidigen manche Christen vehement die Existenz einer ewigen Qual.

Die Verlockungen der Sterbeerlebnisse

Kein Weg ins J enseits!

Hintergrund dieser Überzeugung ist die Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele. Fast alle heidnischen
Religionen und christlichen Konfessionen glauben,
dass der Mensch eine unsterbliche Geistseele besitzt, die nach dem Tod seines Körpers weiterlebt.
Und auch die Esoteriker, Anthroposophen oder
Spiritisten kommen ohne diese Lehre nicht aus.
Für Sterbeerlebnisse, Nahtoderfahrungen und Paradieserlebnisse klinisch Toter ist sie die Grundlage.
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In scheinbaren Sterbeerlebnissen wird oft
ein Licht am Ende eines
Tunnels gesehen. Solche
Erlebnisse können von
körpereigenen Drogen
vermittelt werden.

Gerade in den letzten Jahren wurde durch ScienceFiction-, Fantasy-, Mystery- und Horrorfilme sowohl
dem Kinogänger als auch dem Fernsehkonsumenten
der Glaube vermittelt, dass es nach dem Tod weitergeht – entweder als Geistwesen oder durch eine
Wiedergeburt in einem neuen Körper. Kein Wunder,
wenn sogar Atheisten schließlich die Überzeugung
gewinnen, sie hätten schon einmal gelebt.
Dabei ist der Glaube an ständige Wiedergeburten nicht gerade attraktiv. Immer wieder auf dieser
von Tod, Krankheit und Leid beherrschten Welt geboren werden, leben und tausend Tode sterben zu
müssen: von Schwertern durchbohrt, von Henkern
gefoltert, von Kugeln durchlöchert, von Granaten
und Bomben zerfetzt, vom Feuer verbrannt, von
Trümmern zerquetscht, von Krebsgeschwüren zerfressen, von Schmerzen in den Wahnsinn getrieben, von Ehepartnern betrogen, von Freunden verraten, von Depressionen geschüttelt, durch Unfälle
verkrüppelt usw. Ein einziges Leben voller Leid ist
doch mehr als genug! Da erscheint die Reinkarnation wie die Androhung der Hölle.
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Während viele Christen die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele mit der Bibel zu begründen
suchen, stützen sich andere hauptsächlich auf die
Sterbeerlebnisse klinisch Toter. Auch Christen, die
der Überzeugung sind, schon einmal im Himmel gewesen zu sein, argumentieren damit.
Solche Erlebnisse (Verlassen des Körpers, Tunneldurchschreiten, Licht-Erscheinungen, Treffen
von Verstorbenen, Schmerzfreiheit) können heute
jedoch durch Chemikalien – so genannte „Telerantien“ – hervorgerufen werden. Offensichtlich bewirken körpereigene Stoffe, wie z. B. Endorphine,
ähnliche Phänomene. Sterbeerlebnisse treten allerdings bei keinem Menschen auf, der vorher Valium oder Antidepressiva eingenommen hat. Durch
diese Chemikalien sind nämlich die Rezeptoren
der Nervenenden belegt, sodass die vom Körper in
Todesnähe produzierten Stoffe nicht an den Nervenrezeptoren andocken können. Laut der medizinischen Forschung sind Sterbeerlebnisse also kein
Beweis dafür, dass der Geist oder die Seele des Menschen beim Sterben den Körper verlässt. Chemische
Stoffe wie Kinogletinsäure-Benzylester bewirken
die gleichen Phänomene.
Da solche Erlebnisse einen zweifelhaften Aussagewert haben, ziehen sich Christen gerne auf
Aussagen der Bibel zurück, um ihre Sicht zu untermauern.

Unsterblichkeit – eine Illusion?
Die Juden zur Zeit Jesu glaubten jedoch noch nicht,
dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat. Deshalb brauchen wir auch nicht in der Bibel danach
zu suchen. Der erste sichere Vertreter des Unsterblichkeitsglaubens unter den jüdischen Gelehrten
war Rabban Jochanan b. Zakkai (gestorben um 80
n. Chr.).1
Auch haben christliche Theologen von Justin,
dem Märtyrer (gest. 165 n. Chr.),2 über Martin Luther bis zu Karl Barth3 immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Lehre nicht biblisch ist, sondern
aus den nichtchristlichen Religionen und der griechischen Philosophie stammt.
Der griechische Philosoph Platon (428–348 v.
Chr.) nannte den Körper „das Gefängnis der Seele“.
Durch den Tod werde sie schließlich daraus befreit.
Im dritten Jahrhundert wurde diese Sicht von christlichen Theologen übernommen; doch erst im 13.
Jahrhundert entwickelte Thomas von Aquin diese
Lehre weiter, sodass die Römisch-katholische Kirche
sie auf dem 5. Laterankonzil 1515 zur verbindlichen
Glaubenslehre erklären konnte.4 Martin Luther lehnte sie mit scharfen Worten als „Teufelslehre“ ab, „die
Christuslehre mit Füßen tritt und vertilget“.5
Begriffe wie „unsterbliche Seele“ oder „Unsterblichkeit der Seele“ tauchen in der Bibel nicht ein
einziges Mal auf. Das wäre erstaunlich, falls es eine
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solche unsterbliche Seele geben sollte. Tatsächlich
Trotzdem zitieren manche Christen häufig Ausfinden wir das Wort „Unsterblichkeit“ nur dreimal sagen der Bibel, die scheinbar von einem Weiterlein der Heiligen Schrift:
ben nach dem Tod sprechen. Sie alle hier erklären
• Gott allein besitzt Unsterblichkeit (1 Tim 6,16).
zu wollen, würde den Rahmen des Artikels spren• Der gläubige Mensch erhält Unsterblichkeit erst gen.6 Bei dieser Frage geht es letztlich nicht bloß
bei der Wiederkunft Jesu und der Auferstehung der um theologische Streitigkeiten, sondern um den
Toten (1 Kor 15,51–55, hier zweimal erwähnt).
Erlösungsplan, wie wir ihn in der Heiligen Schrift
Gemäß zahlreicher Aussagen der Bibel ruhen die
finden.
Verstorbenen bis zur Auferstehung in ihNatürlich fällt es uns
ren Gräbern (siehe Dan
schwer, uns in unserer
12,2.13; Joh 5,28.29;
Todesstunde Gott bedin11,11 und den vorgungslos auszuliefern.
herigen Artikel). JeDer Gedanke, bei unsesus und die Apostel
rem Sterben im Todessagten wiederholt,
schlaf zu versinken, kann
Viele
dass die im Glauben
uns Angst machen. Es wäre
Menschen sehen
an Gott Verstorbeuns vielleicht lieber, umgeden Körper als sterblich
nen erst bei der Wiehend in eine jenseitige Welt
und die Seele als unsterblich an.
derkunft Jesu vom
überzuwechseln. Dann wäre
Todesschlaf auferstehen und zu ihm in den Himmel der Tod kein Feind, sondern eine Erlösung.
gehen werden (siehe Joh 6,39.40.44.54; 14,2.3;
Der Tod liefert uns jedoch völlig der Gnade Got1 Kor 15,22.23; 1 Ths 4,13–18). Diese Aussagen tes aus. Wir müssen vertrauen, dass Christus uns
werden von manchen Christen oft übersehen oder wieder aufweckt, wenn er wiederkommt, um Leid
oberflächlich zur Kenntnis genommen.
und Tod für immer zu verbannen.
Es ist also eine Illusion, wenn jemand meint, er
Die christliche Hoffnung holt ihren Trost also
brauche nicht wirklich zu sterben, weil er Christ weder aus der griechischen Philosophie noch aus
geworden sei. Viele verweisen darauf, dass Jesus den Sterbeerlebnissen klinisch Toter oder aus spiihnen ja das ewige Leben geschenkt habe. Das ritistischen Erscheinungen. Sie holt ihren Trost aus
stimmt, aber es wird ihnen erst dann „ausgehän- dem Vertrauen gegenüber den Worten Jesu: „Denn
digt“, wenn Jesus wiederkommt. So hat er es selbst nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den
gesagt.
Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Ich
Der Tod ist laut Bibel wie ein Schlaf. Deshalb werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken.“
sollte uns das Sterben genauso wenig Angst ma- (Joh 6,40 Hfa) Das ist die christliche Hoffnung, die
chen wie der natürliche Schlaf (siehe dazu den vor- uns aufrichtet und uns Lebensmut schenkt! ■
herigen Artikel).

Und die „Seele“?
Dieses Wort hat in der Bibel viele Bedeutungen:
Atem, Duft, Lebewesen (auch Tiere), Leben, Lebensfunktionen, Herz als Sitz von Denken, Wollen
und Fühlen, Personalpronomen – ja, sogar Tote
können damit gemeint sein (siehe 4 Mo 5,2 und 6,6
wörtlich: „zu keiner toten Seele gehen“ bzw. „an
einer toten Seele unrein werden“). Niemals aber bezeichnet der Begriff „Seele“ in der Bibel einen unsterblichen Persönlichkeitskern. Oft sind ungenaue
Übersetzungen oder falsch verstandene Sprachbilder daran schuld, dass manche Christen glauben,
die Verfasser der biblischen Bücher würden die Lehre der Unsterblichkeit der Seele vertreten.
Dagegen finden wir Aussagen wie: „Alle lebendigen Seelen starben im Meer“, „Ihre Seele wird in
der Jugend sterben“ oder „Welche Seele sündigt,
die soll sterben“ (Offb 16,3; Hiob 36,14 und Hes
18,4.20 wörtlich). Laut der Bibel gibt es also keine
unsterblichen Seelen, sondern nur sterbliche Lebewesen.

1 H. L. Strack / P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament, Erläutert aus
Talmud und Midrasch, C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, München 1926, 4.
Aufl., Bd. IV.2, S. 1131.
2 „Wenn ihr mit solchen Leuten bekannt geworden seid, die sich Christen
nennen, und welche die Auferstehung der Toten leugnen und behaupten, ihre
Seelen werden sogleich nach dem Tod in den Himmel aufgenommen, so haltet
sie nicht für Christen“ (Justin, Dialog, LXXX, 3, 4, II. S. 32–35).
3 „Was bedeutet die christliche Hoffnung in diesem Leben? Ein Leben nach dem
Tode? … Ein Seelchen, das wie ein Schmetterling über dem Grab davonflattert
und noch irgendwo aufbewahrt wird, um unsterblich weiterzuleben? So haben
sich die Heiden das Leben nach dem Tode vorgestellt. Das ist aber nicht die
christliche Hoffnung: Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches“ (Karl
Barth, Dogmatik im Grundriss, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1947, S. 180).
4 „Im dritten Jahrhundert drang dieser platonische Unsterblichkeitsglaube in
die katholische Kirche ein, verschmolz sich mit dem christlichen Auferstehungsglauben und wurde auf dem 5. Laterankonzil 1515 zum kirchlichen
Dogma erhoben ... Auch die Einrichtung der Seelenmessen und die Lehre vom
Fegefeuer ist von hier aus zu verstehen“ (Osterloh-Engelland, Biblisch-Theologisches-Handwörterbuch, Göttingen 1964, S. 626).
5 „So hat [der Papst] neuerdings fürwahr meisterlich beschlossen den heiligen
Artikel, dass die Seele des Menschen sei unsterblich … und dergleichen feiner
Artikel mehr, die aufs allerziemlichst wohl anstehen der päpstlichen Kirchen,
auf dass sie Menschenträume und Teufelslehre behalte, dieweil sie Christus
Lehre und den Glauben mit Füßen tritt und vertilget“ (Martin Luther, Assertio
omnium articolorum, deutsche Ausgabe, 1520).
6 Eine ausführliche Ausarbeitung kann per E-Mail als PDF-Datei beim Internationalen Bibelstudien-Institut unter ibsi@stimme-der-hoffnung.de angefordert
werden. Eine ausführliche Erklärung dieser missverstandenen Bibeltexte
findet sich in Harald Weigt, Verstehst du auch, was du liest?, Advent-Verlag,
Lüneburg 2002.,S. 108–145.

Buchempfehlung

Mark Finley /
Steven Mosley:
Licht am Ende
des Tunnels;
Die Wahrheit über
das Leben nach
dem Tod, 80 Seiten,
Advent-Verlag, Lüneburg, Art.-Nr. 1278,
Euro 3,00 / 5.00 CHF
Im Internet zu
bestellen unter www.
adventist-media.de,
www.adventverlag.ch,
www.toplife-center.at.
Eine prägnante Beschreibung dessen,
was die Bibel über
das Leben nach
dem Tod sagt. Gut
zum Weitergeben
geeignet.

Siegfried Wittwer
Pastor, Buchautor, leitet
das Internationale
Bibelstudien-Institut
(IBSI) der STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein.
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Fünf Jahre Haus Odenwald
Eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen

Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Odenwald
verbindet eine herzliche
Gemeinschaft.

Mit einem großen Sommerfest feierte das
Haus Odenwald seinen
fünften Geburtstag. Mit
fast zweihundert großen und kleinen Gästen
feierten Bewohner und
Mitarbeiter dieses schöne Ereignis. Bei herrlichem Sonnenschein
konnte man sich an den
Attraktionen im Garten
und auf der vorübergehend stillgelegten Straße vergnügen. Die im schattigen Garten aufgestellten Tische und Bänke boten Gelegenheit für gemeinsame
Gespräche und gemütliches Beisammensein.
Neben den vielen Verwandten der Bewohner,
Freunden des Hauses, Nachbarn, Gemeindegliedern
und Kollegen anderer Einrichtungen waren auch
Vertreter des Landrats, des örtlichen Bürgermeisters
und des Kostenträgers anwesend. Sie überbrachten
Grüße sowie gute Wünsche für die Zukunft dieser
segensreichen Einrichtung. Vertreter ortsnaher adventistischer Gemeinden und der Vorstandsvorsitzende des Hauses (SDV-Vorsteher Günther Machel)
waren als Gratulanten gekommen. Ein weiterer
„Ehrengast“ war Wolfgang Gunka, der Initiator der

Gesamtidee einer adventistischen Behinderteneinrichtung. Er ist auch weiterhin für das Haus aktiv,
sammelt Spenden und bemüht sich um die Gründung eines „Fördervereins Haus Odenwald“.
Besonders angenehm war das absolut zwanglose Zusammensein von so vielen unterschiedlichen
Menschen. Es war schön zu sehen, wie beispielsweise Kinder der Gäste gemeinsam mit den Bewohnern des Hauses in der Hüpfburg herumtollten oder
sich beim Bogenschießen und den Kutschfahrten
abwechselten.
Das Haus Odenwald stellt ein wichtiges und gut
angenommenes Angebot unserer Freikirche für
Menschen mit Behinderungen dar.
Nach einem Beitrag von Detlef Müller

Pferdewagenfahrten waren für Hausbewohner und Gäste
ein Riesenspaß.

Der freie Gedankenaustausch bleibt
Veränderungen bei der Gemeindeakademie des NDV
In Wien oder auch in Wittenberg und anderen Orten kann man sie erleben. Die eigenwillig gestalteten Bauwerke des Künstlers Friedensreich Hundertwasser.
Panta rei, alles fließt. Die Welt verändert sich
ständig und wir uns mit ihr. Die Bewahrung von
Form und äußerem Erscheinungsbild macht Gebäude oder Institutionen nicht automatisch gut. Gut
ist, was die Zeiten überdauert, dessen Funktion
und Inhalt trotz Veränderung in Form oder Erscheinungsbild erhalten bleibt.
Auch die Gemeindeakademie des Norddeutschen
Verbandes (NDV) verändert sich. Statt bisher zwei
Tagungen an zwei verschiedenen Orten im Frühjahr und im Herbst, gibt es ab 2012 nur noch eine
Tagung im Frühjahr im Bergheim Mühlenrahmede
und eine Tagung im Herbst in Friedensau. Jeweils
am ersten Wochenende im März und im November
und mit jeweils einem neuen Thema.
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Nach dem Ausscheiden des bisherigen Leiters
Eckhard Kuhle hat das Kuratorium der Gemeindeakademie Andreas Schulze gebeten, die Leitung der
Gemeindeakademie zu übernehmen.
Die Gemeindeakademie soll ein Forum für Gemeindeglieder und Freunde sein, das Raum für
einen freien Gedankenaustausch bietet. Auf ihren
Tagungen sprechen kompetente Referenten sachlich fundiert zeitgemäße Themen an, die einen
Bezug zum Glaubens- und Gemeindeleben haben.
Alle Teilnehmer der Gemeindeakademie haben die
Möglichkeit, im Anschluss an die Referate mit den
Referenten zu sprechen und Fragen zu stellen.
Darüber hinaus bieten die Wochenendtagungen
auch eine Gelegenheit, mit anderen interessierten
Adventisten einen regen Gedankenaustausch zu
pflegen, einen themenbezogenen Gottesdienst zu
erleben und in entspannter Atmosphäre die Zeit zu
genießen. 
Andreas Schulze

Advent gemeinde a k tu e l l

Erlösungsplan und Elbsandsteingebirge
6. Bibelwoche der adventistischen Gehörlosengemeinschaft in Deutschland
Zum sechsten Mal fand in der über 90-jährigen
Geschichte der adventistischen Gehörlosengemeinschaft in Deutschland eine Bibelwoche (BIWO)
statt. Vom 24. bis 31. Juli trafen sich in Dresden auf dem Sonnenhof 29 Teilnehmer aus ganz
Deutschland und Österreich, um eine Woche der Gemeinschaft, des Bibelstudiums und der Freizeit zu
erleben.
Bei der morgendlichen Bibelarbeit mit dem Thema: „Zurück nach Eden“ führte Pastor Hans-Eckard
Nagel (Gartow) thematisch durch den biblischen
Erlösungsplan. Die 22 gehörlosen und schwerhörigen Teilnehmer verfolgten mit großem Interesse
seine Ausführungen und hatten viele Fragen. Für
den Tiefgang in seiner Verkündigung waren sie sehr
dankbar.
Zur jährlichen BIWO gehörte auch ein Tagesausflug mit dem Reisebus in die Sächsische Schweiz.
Als besonderen Gast begrüßten wir Pastor Jochen
Graupner (Dresden), der uns als ortskundiger Rei-

seführer begleitete und interessante Informationen
über die Stadt Dresden und das Elbsandsteingebirge
berichtete.
Am Freitagabend erlebten wir ein gemeinsames
Abendmahl, das uns alle tief berührte. Unser Programm für Sabbatmorgen hatten wir kurzfristig
geändert und besuchten mit fast 30 Personen den
Gottesdienst der Adventgemeinde Dresden.
Dankbar schauen wir auf eine gesegnete Woche
zurück. Alles ist wunderbar abgelaufen. Das Wetter
stimmte, das Essen schmeckte, die Gemeinschaft
untereinander war gut.
Die nächste Bibelwoche findet vom 29. Juli - 5.
August 2012 im Jugendgästehaus Bad Ischl / Österreich statt. Unser Gast wird Prof. Udo Worschesch
sein, der in der Bibelarbeit über die Themen Archäologie und Altes Testament referieren wird.
Anmeldungen sind ab sofort möglich. E-Mail: stagehoerlosengemeinschaft@online.de
Nach einem Beitrag von Gerd Wildemann

In Dresden und Umgebung gab es viel zu
entdecken.

Der Gehörlosenchor
bereicherte den Gottesdienst in der Dresdner
Adventgemeinde.

Kanzelgemeinschaft in Görlitz
Netzwerk unter Beteiligung der Adventgemeinde
„Christen für Görlitz“ ist ein Netzwerk von Christen, die sich durch Gebet, praktischen Einsatz und
aktive Teilnahme am öffentlichen Leben zum Besten der Stadt und ihrer Bürger einsetzen. Die Kanzelgemeinschaft – das wechselseitige Predigen von
Pastoren in Gemeinden einer anderen Konfession
– ist Bestandteil des lokalen Netzwerks.
„Eine Kanzelgemeinschaft wird in den Gemeinden der ‚Christen für Görlitz‘ schon lange praktiziert und das nicht nur zur jährlichen Allianzgebetswoche, bei der immer ein Gastprediger in einer
anderen Gemeinde der Stadt predigt“, erklärte
Stefan Gelke, der als Pastor der Siebenten-TagsAdventisten das Netzwerk „Christen für Görlitz“
seit vier Jahren leitet. Als Gelke von einer Baptistengemeinde zum Predigen eingeladen worden
war, habe der baptistische Pastor im Gegenzug in
der Adventgemeinde eine Predigt zur Wiederkunft
Christi gehalten. „Die Gemeindeglieder waren davon begeistert“, berichtete Gelke.
Die Erfahrungen mit dem Kanzeltausch seien
durchweg positiv. „Selbst wenn etwas in einer Predigt gesagt werden sollte, was der adventistischen
Theologie widerspricht, bin ich überzeugt, dass die
adventistischen Gemeindeglieder so glaubensfest
sind, dass sie sich damit auseinandersetzen kön-

nen und ihren Standpunkt bewahren. Andererseits
glaube ich, dass wir viel von der Frömmigkeit anderer Christen lernen und sie von uns profitieren
können“, begründete der adventistische Pastor die
Praxis der Gastpredigten.
Während einer Gastpredigt in der Adventkapelle Görlitz würdigte der evangelische Pfarrer Georg
Scheuerlein das literarische Wirken von Ellen White,
Mitbegründerin der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten. „Schon als ich junger Pfarrer war,
haben die Bücher Ellen Whites ein Feuer der Erweckung in meinem Herzen ausgelöst“, sagte Scheuerlein. Der Pfarrer im Ruhestand der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
hob in seiner Predigt zu Apostelgeschichte 9,1-9
ebenso die adventistische Gemeindezeitschrift Adventisten heute hervor, die glaubensfördernde Impulse setze.
Die Kanzelgemeinschaft zeige sich auch in gemeinsamen Gottesdiensten der Stadtgemeinden.
So habe der Altrektor der adventistischen Theologischen Hochschule Friedensau, Professor Johann
Gerhardt, zweimal vor mehreren hundert Gottesdienstteilnehmern aus verschiedenen Gemeinden
gesprochen.
APD/edp

An manchen Ortseingängen informieren Schilder
über Gottesdienste der
verschiedenen Kirchen.
In Görlitz (Sachsen) gibt
es jetzt eine Kanzelgemeinschaft.
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„Oldenburg gewinnt Raum
und Transparenz“
Umbau ermöglicht
neutestamentliche
Tischgemeinschaft

(Tisch-)Gemeinschaft
wird in der Adventgemeinde Oldenburg
groß geschrieben. Im
Hintergrund die neue
Küchenzeile, die in den
Versammlungsraum
integriert ist.

A

m 18. Juni wurden nach achtmonatiger
Bauphase die vollständig sanierten, erweiterten und umgestalteten Räume der
Adventgemeinde Oldenburg feierlich wieder ihrer
Bestimmung übergeben. Vor dem Hintergrund der
bestehenden Gegebenheiten und seiner knappen
Flächen haben die Architekten Greif + Pfeiffer unter der Regie der Grundstücksverwaltung ein intelligentes und vielseitiges Konzept verwirklicht.
Durch die Einbeziehung des neugestalteten Foyers mit Hilfe mobiler Trennwände können nun
rasch unterschiedlich große Räume erzeugt werden. Die Erweiterungsflächen können so flexibel
genutzt werden. Gleichzeitig wurde eine Küchenzeile in das räumliche Konzept integriert. Sie ist
der zentrale Treffpunkt und Ort der Begegnung im
Sinne der neutestamentlichen Tischgemeinschaft.
Das variable Zusammenführen unterschiedlicher
Funktionen wird in Neubauprojekten immer häufiger umgesetzt. Gepaart mit einer „kommunikativen
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Mitte“ erfreut sich diese Idee großer Zustimmung
in den Gemeinden, so Thomas Röstel, Leiter der
Grundstücksverwaltung.
Auch die Außengestaltung wurde verändert.
Der Eingangsbereich wurde durch einen Glaskubus
erweitert. Insgesamt wirkt alles lichtdurchflutet
und transparent. Durch die zentrale Lage des Gemeindehauses wird es von vielen Passanten wahrgenommen. „Jetzt können unsere Nachbarn besser
erkennen, was hier an gesellschaftlichem Leben
geschieht. Das wirkt einladend“, so ein Gemeindeglied.
Das alles wäre ohne das tatkräftige und beherzte
Zupacken der Gemeindeglieder und vor allem ihrem
immensen finanziellen Einsatz nicht möglich gewesen. Rund zwei Drittel der Baukosten von etwa
300.000 Euro hat die Gemeinde aus eigener Kraft
aufgebracht. „Das ist beispielhaft“, bestätigte Johannes Naether, Vorsteher der Niedersachsen-Vereinigung. und ermutigte in seiner Ansprache die
Gemeinde, voll Freude mit dem Pfund zu wuchern,
denn: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“. Diese Freude stand Gemeindepastor Ralf Eigenbrodt
ins Gesicht geschrieben, als er die Grußworte der
Pastoren anderer Gemeinden aus Oldenburg entgegennahm. Und vollends greifbar wurde die Freude
dann beim anschließenden Buffet mit Nachbarn,
Freunden und Gästen.
Thomas Röstel,
Grundstücksverwaltung des NDV

Der Eingangsbereich wurde um einen Glaskubus
erweitert.

Freikirche akt u el l

Auf der Seite der Schutz
beim
bedürftigen Leitungswechsel
Fachbeirat „Sexueller

D

ie Leitung des Fachbeirats „Sexueller Gewalt
begegnen“ (SGb) wurde im August von Martin Knoll an Professor Johann Gerhardt übergeben (siehe letzte Ausgabe von Adventisten heute,
S. 3). Dieser Schritt wurde notwendig, nachdem
Martin Knoll als Vorsteher der NRW-Vereinigung
gewählt wurde. Diesen Wechsel in der Leitung des
seit 2010 bestehenden Fachbeirats nehmen wir zum
Anlass, allen Mitgliedern des Fachbeirats für ihren
bisherigen Einsatz zu danken.
Gleichzeitig möchten wir erneut ausdrücken, wie
wichtig uns der Schutz von Minderjährigen in unseren Gemeinden ist. Jesus hat sich in Matthäus 18
unmissverständlich auf die Seite der schutzbedürftigen Kinder und Jugendlichen gestellt. Insgesamt
vermittelt uns die Bibel durchgängig das Bild eines
Gottes, der sich liebevoll und unmissverständlich
für die Schwachen und Hilfebedürftigen einsetzt.
Als Gemeinden und als Freikirche stehen wir ebenfalls unter dieser Verpflichtung.
Mit großem Engagement hat Martin Knoll seit
2009 innerhalb der Freikirche das Bewusstsein für
den Schutz von Minderjährigen mit einem außerordentlichen Einsatz an Zeit und Kraft gestärkt. Dafür
danken wir ihm im Namen unserer Gemeinden und
aller Schutzbefohlenen. Unter seiner Leitung entstand die Broschüre Sexueller Gewalt begegnen. In
beiden deutschen Verbänden und allen Vereinigungen wurden außerdem weitreichende Beschlüsse
gefasst. Alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter, die in der Kinder- und Jugendarbeit
tätig sind, erhalten die Broschüre Sexueller Gewalt
begegnen zur persönlichen Information und müssen einen „Ehrenkodex“ unterschreiben, in dem sie
sich dem Schutz der Anbefohlenen verpflichten.
Der durch die Freikirche in Deutschland einberufene Fachbeirat hat mittlerweile eine Reihe von
konkreten Fällen bearbeitet. Es ist notwendig, Betroffenen nicht nur verständnisvoll zu begegnen,
sondern auch konkrete Hilfe anzubieten. Der Fachbeirat setzt sich für den Opferschutz und die Prävention ein. Unsere Gemeinden sollen ein sicherer
Ort für Minderjährige sein. Dabei ist eine ausführliche und detaillierte Beschäftigung mit der konkreten Situation unabdingbar – die die Mitglieder des

Fachbeirates immer wieder emotional und zeitlich
fordert. Der Opferschutz muss stets Vorrang haben.
Diese konsequente Einstellung und Handlungsweise schützt auch die Ortsgemeinden und die Freikirche in der Öffentlichkeit.
Der Fachbeirat bietet auch Hilfen für Täter an.
Nicht immer zeigen Täter Einsicht und erkennen
ihre Schuld. Manchmal werden auch Dinge vorgebracht, die der Fachbeirat nach ausführlicher Betrachtung und Anhörung aller „Beteiligten“ nicht
unterstützen kann.
Grundsätzlich ist der Fachbeirat eine „Entlastung“ für alle Gemeinden und alle Mitarbeiter.
Immer dann, wenn Gemeindeglieder, die Gemeindeleitung oder der Pastor unsicher sind, wenn Verdachtsmomente auftauchen oder sich erhärten,
können sie den Fachbeirat um Hilfe bitten. Der
Fachbeirat hat nach den Beschlüssen der Freikirche
in Deutschland die Berechtigung, jede Person und
jeden Ausschuss anzusprechen und anzuhören. Er
kann in jeden Gemeinde-, Vereinigungs- oder Verbandsausschuss einberufen werden, um seine Sicht
der Dinge vorzutragen und entsprechende Anträge
zu stellen.
Das Sensibilisieren von Nicht-Betroffenen bleibt
natürlich weiterhin ein großes Arbeitsfeld. Hier
trifft man nach wie vor auf Unwissenheit, Ignoranz und Unverständnis in Bezug auf das Thema
sexueller Gewalt und seine Auswirkungen. Hier
geht es um Menschen, deren erfahrenes Leid zum
Schlimmsten gehört, das es auf dem zwischenmenschlichen Gebiet geben kann. Nicht-Betroffene
sollten in ihren Äußerungen sehr achtsam sein,
damit sie die entstandenen seelischen Schmerzen
nicht noch verstärken.
Der Fachbeirat wird darauf zu achten haben,
dass wir als Freikirche die gesamte Thematik weiterhin gebührend ernstnehmen und uns weiterhin
für den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen
einsetzen. Wir sind dankbar, dass Johann Gerhardt
die Leitung des Fachbeirats übernommen hat. Mit
ihm kann der Fachbeirat seine Aufgaben unter einer sensiblen und kompetenten Leitung fortsetzen.
Wir ermutigen alle Gemeinden, diesen Dienst durch
Gebete mitzutragen. ■

© edp

Gewalt begegnen“

Rufen dazu auf, Schutzbedürftige ernstzunehmen: Günther
Machel (li.) und Klaus van
Treeck.

Kontakt zum
SGb-Beirat
An der Ihle 19
39291 Friedensau
johann.gerhardt@
thh-friedensau.de

Professor Johann Gerhardt ist neuer Leiter
des Fachbeirats „Sexueller Gewalt begegnen“.
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Es ist soweit!
glauben.einfach. –
wir sind gespannt!

A

Austausch und Telefonseelsorge
Wir sind als Veranstalter sehr auf das Echo aus den
Gemeinden gespannt. Werden Freunde und Nachbarn unserer Einladung folgen? Wird es gelingen,
mit den Gästen ins Gespräch zu kommen? Werden
sich Freundschaften entwickeln? Werden Menschen Schritte im Glauben unternehmen, Zweifel
hinter sich lassen und Vertrauen zu Gott fassen?
Das Programm an den Abenden ist jedenfalls nicht
auf Konsum angelegt, sondern auf Austausch. Nach
der knapp einstündigen Sendung, die 19.30 Uhr
beginnt und aus Filmclip, Kurzpredigt und Diskussionsrunde besteht, wird es auch im Fernsehstudio
(ab 20.30 Uhr) Gruppengespräche geben – parallel zu den Gesprächen an den Übertragungsorten.
Die beiden Sprecher und ihre Talk-Gäste werden im
Chat für 30 Minuten zur Verfügung stehen und das
Internationale BibelStudienInstitut (IBSI) wird einige Mitarbeiter zur Telefonseelsorge zur Verfügung
stellen. Das Fernsehbild wird während dieser Zeit
Szenen aus dem Chat und von den Gesprächen im

© Matthias Müller

Das glauben.einfach.Team bei einer Sitzung
(v. li.): Oliver Fichtberger (Österreich), Sarah
Kostmann (Designerin), Christian Stroeck
(Schweiz), Klaus Popa
(Sprecher), Willie Schulz
(Gesamtkoordinator),
Gabi Waldschmidt (Koordination), Naila Warning
(Redakteurin).

m 8. Oktober 2011 beginnt die evangelistische Veranstaltungsreihe glauben.einfach.
Endlich! An weit mehr als 400 Veranstaltungsorten werden Menschen zusammenkommen
und mitmachen. Ein solch starkes Interesse an
einer Evangelisation mit Satellitenübertragung
haben wir in unserer Freikirche noch nie gehabt.
Sicherlich trägt dazu bei, dass die Sendereihe auch
in Privatwohnungen empfangen werden kann, was
über 100 Hauskreisen die Teilnahme ermöglicht.
Neu ist auch, dass für Gemeinden, die aus baulichen Gründen keine Satellitenschüssel aufstellen
können, eine Übertragung in besonders hoher
Qualität per Internet erfolgt. Englischsprachige
Gemeinden oder Kreise können die Sendung auch
in englischer Live-Übersetzung verfolgen, die ebenfalls über das Internet übertragen wird. Die rasante
Entwicklung der Technik hat uns damit ganz neue
Möglichkeiten eröffnet, die wir auch gerne nutzen.
Nicht zu vergessen die Empfangsmöglichkeit über
das iPhone.
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© Klaus Popa

© Manuel Wildemann

© Matthias Müller

TV-Studio zeigen. Um 21.00 Uhr kehren die Sprecher noch einmal für eine fünfminütige Zusammenfassung des Abends auf die Bühne zurück. Diese
Zusammenfassung wird ebenfalls übertragen und
markiert das Ende der Veranstaltung. Wer an einem
der Übertragungsabende gern live im Studio dabei
sein möchte, ist herzlich willkommen. Allerdings
ist eine Voranmeldung nötig, weil die Plätze begrenzt sind. (Zuständig ist STIMME-DER-HOFFNUNGMitarbeiterin Birgit Kiepe, Telefon 6257 50653-11;
E-Mail: birgit.kiepe@stimme-der-hoffnung.de)

einandersetzungen gegeben, die uns belastet haben. Lasst uns diese Dinge beiseiteschieben und
uns gemeinsam hinter das Ziel stellen, Menschen
auf das Kommen unseres Herrn Jesus aufmerksam
zu machen. Wer mit wachen Augen die Geschehnisse in dieser Welt verfolgt, sieht die atemberaubenden Veränderungen. Wir können nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen. Wer weiß, ob nicht
diese Evangelisation im Herbst 2011 ein von Gott
geschenktes Programm ist, das genau zur richtigen
Zeit kommt?

Was jetzt zu tun ist

Jede Gemeinde kann ihren Beitrag leisten

Was ist nun noch zu tun? Im Wesentlichen zwei
Dinge: Beten und das Nachprogramm vorbereiten.
Wir haben es bei Evangelisationen dieser Art immer wieder erlebt, dass es anfangs für manche fast
unzumutbar schien, an so vielen Abenden zu einer
Gemeindeveranstaltung zu kommen. Wenn allerdings die Reihe zu Ende ging, waren es oft die Gäste, die fragten: „Und wie geht es jetzt weiter?“ Darum sollte sich jede Gemeinde und jeder Hauskreis
jetzt schon Gedanken machen, welches regelmäßige Programm nach der Veranstaltungsreihe angeboten werden kann. Je nach Interessenlage der Gäste
käme zum Beispiel der Glaubenskurs „Unterwegs
mit Paulus“ infrage. Oder „Basics“, der beziehungsorientierte Bibelkurs, der im gemeinsamen Lesen,
Diskutieren und Erleben den größten persönlichen
Gewinn bringt. Man könnte auch einen Kurs vom
Internationalen BibelStudieninstitut gemeinsam
mit den Gästen studieren. Neu ist zum Beispiel der
Online-Kurs über das Gebet (siehe www.bibelkurse.
de). Über weiteres Material zur Nacharbeit werden
wir im November informieren.
Eines ist offensichtlich: Wenn die ganze Veranstaltungsreihe nicht im Gebet getragen wird, wird
es nur ein interessantes Programm sein, mehr nicht.
Wenn wir aber gemeinsam der Zusage unseres Gottes vertrauen, dass aufrichtiges Gebet erhört wird,
dann werden wir besonders in den kommenden
Wochen im Gebet zusammenstehen und den Segen
erleben, nach dem wir uns immer gesehnt haben.
Wir haben in unserer Freikirche in Deutschland
spannungsgeladene Monate hinter uns. Es hat Aus-

Noch ein Wort an die Gemeinden, die sich – aus
welchen Gründen auch immer – (noch) nicht für
eine Teilnahme an glauben.einfach. entschieden
haben. Wir brauchen auch eure Unterstützung und
eure Gebete. Vieles, was an den einzelnen Abenden gesendet wird, ist schon vorbereitet. Vieles
ist aber auch noch völlig offen und geschieht erst
live an den Abenden. Wir vertrauen darauf, dass
der Heilige Geist uns während der Sendungen leitet. Gemeinden oder Hauskreise, die bislang noch
unsicher waren, können übrigens auch dann noch
auf den fahrenden Zug aufspringen, wenn die Serie schon begonnen hat. Ihr seid uns willkommen!
Und wenn jemand keinen Hauskreis hat, aber seine
Nachbarn ins Wohnzimmer einlädt, um mit ihnen
gemeinsam die Sendereihe zu verfolgen, leistet er
einen wichtigen Beitrag.
Für uns Verkündiger, die wir in den vergangenen
Jahren Satelliten-Evangelisation gehalten haben,
war es immer ein besonderes Erlebnis, bei unseren
Besuchen in Gemeinden auf Menschen zu treffen,
die durch diese Evangelisationen zum Glauben gefunden haben. Die Aussicht, dass dies auch nach
der Evangelisation im Herbst 2011 so sein wird,
spornt uns an und ermutigt uns. Die vergangenen
Monate haben uns, die wir die Sendereihe vorbereitet haben, sehr viel abverlangt. Nun bitten wir unseren Herrn um körperliche Kraft und die Weisheit
des Heiligen Geistes, damit die ganze Sendereihe
zu seiner Ehre geschieht und Menschen Mut macht,
im Glauben den jeweils nächsten Schritt zu gehen.
Der Herr sei mit uns allen! ■

Bei den Dreharbeiten in
New York.

Matthias Müller
leitet das Medienzentrum STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein und ist
(zusammen mit
Klaus Popa) einer
der Sprecher von
glauben.einfach.
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Wer dort nicht satt wird,
ist selbst schuld

50 Jahre Bergheim
Mühlenrahmede

Seit 50 Jahren ist das
Bergheim Mühlenrahmede
eine gute Adresse für
Freizeiten und Tagungen
aller Art.

I

n diesem Monat feiern wir das 50-jährige Bestehen des Bergheims Mühlenrahmede, das im
Sauerland liegt. Am 7. Oktober 1961 wurde es
eingeweiht und diente fortan dem Westdeutschen
Verband, später dem Norddeutschen Verband und
nun der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung als
Erholungs- und Tagungsstätte. Dort treffen sich
Kinder, Pfadfinder, Jugendliche und Gemeinden zu
verschiedenen Gelegenheiten. Aber auch Ausschüsse und Arbeitskreise treten an diesem schönen Ort
zu ihren Beratungen zusammen.

Das reichhaltige und gute
Essen in Mühlenrahmede
ist schon legendär.
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Das Haus hat 104 Betten. Knapp 11.000 Gäste
übernachten dort durchschnittlich pro Jahr. Von
einigen Ausnahmen im Winter abgesehen, sind die
Wochenenden stets ausgebucht. Während der Woche gibt es allerdings meist noch freie Plätze. Von
daher sind die Heimleitung und der jeweilige Träger
der Einrichtung stets bemüht gewesen, neue Interessenten als Gäste zu gewinnen. Dabei dachte man
nicht nur an adventistische Veranstalter. So nutzten verschiedene christliche Gruppen, Schulklassen
und Privatpersonen (beispielsweise für Familien-

Regelmäßig finden hier die Bundeslehrgänge für die
Pfadfinder- und Jugendarbeit statt.
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Der Ausblick aus dem TV-Raum ist besser als das Fernsehprogramm …

feiern) dieses Haus. Auch für diese Gäste gelten nommen. Ihnen ist es gelungen, im Bergheim eine
selbstverständlich die gleichen Gesundheitsregeln familiäre Atmosphäre zu schaffen, so dass sich jeder wie zu Hause fühlen kann.
eines alkohol- und nikotinfreien Heimes.
Wer im Bergheim hungert, ist selbst schuld.
Das Grundstück ist 35.000 Quadratmeter groß.
Im Hauptgebäude, mit seinen drei Etagen, befin- Denn jeder wird so verpflegt, wie er es wünscht
den sich 15 Einzelzimmer, 14 Doppelzimmer und oder aus gesundheitlichen Gründen benötigt.
Da das Bergheim aus verschiedenen Gründen
11 Mehrbettzimmer, sowie alle sonstigen Räumlichkeiten, die für das Wohlbefinden der Gäste und nicht kostendeckend arbeiten kann, wird durch
zur Organisation von Veranstaltungen notwendig Spenden eines Freundeskreises die Finanzierung
des Hauses großzügig unterstützt. Für
sind. Der neu geschaffene Panoramaraum
diese umfangreiche Hilfe ist die
(in einem Anbau) mit seinem fanFreikirche sehr dankbar. Eine
tastischen Ausblick soll hier noch
andere Möglichkeit der Hilfe:
einmal erwähnt werden.
Wer sich zum „BundesfreiwilZum Gelände gehören ein Volligendienst“ (BFD) verpflichleyballplatz (der bei größeren Vertet, kann ihn auch im Bergheim
anstaltungen auch als Parkplatz
leisten. Bislang haben dort Zigenutzt wird), ein Sportplatz, ein
vildienstleistende einen guten
Kinderspielplatz, ein überdachtes
Dienst getan.
Außenschwimmbad (solar beheizt), Das Haus wird durch die Spenden
Neugierig? Dann besuche
eine Lagerfeuerstelle, ein Tiergehe- eines Freundeskreises großzügig
doch (wieder) einmal das Bergge, sowie ein Wald- und Wiesenge- unterstützt.
heim mit seiner herrlichen Umlände mit erlebnispädagogischem
Parcour. Das Grundstück ist durch keinen Zaun gebung. Du bist herzlich eingeladen – übrigens
begrenzt. Dadurch können Spaziergänger aus der auch zum „Tag der offenen Tür“ am 9. Oktober!
Am 8. Oktober wird zum Jubiläum im Bergheim
näheren Umgebung oder Touristen das Gelände jederzeit betreten und beispielsweise den Spielplatz ein Festgottesdienst für geladene Gäste stattfinnutzen oder das Tiergehege besuchen. Dies soll den, um Gott für seine Hilfe in all den Jahren zu
danken und ihn auch künftig um sein Geleit bei der
Kontakte zu solchen Besuchern ermöglichen.
Seit dem 1. Juni 1984 haben Reinhard und Eva Führung des Hauses zu bitten.
Walfried Eberhardt
Fuchs die Verantwortung der Heimleitung über-

Das Schwimmbad und der
Spielplatz sind für Kinder
ein Hit.

Der Saal kann für
Versammlungen aller Art
genutzt werden.

Ein Blick in ein Doppelzimmer.

Ein beliebter Ort zum Heiraten und für Tauffeiern.
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Liebe schicken, Schmerz
spüren

Neues Ausbildungsangebot zum
Autonomietrainer – die Chance zu
einer relevanten Gesundheitsarbeit

www.eins-online.org

Dr. B. Godina
leitet das IKU-Institut.

J

eder von uns kennt Menschen, die ihr Leben
lang keinen inneren Frieden haben oder ernsthaft krank sind, weil etwas in der Beziehung
zu ihren Eltern oder sonstigen emotional wichtigen Personen gestört ist. In Deutschland fühlen
sich ca. 80 Prozent der Menschen von mindestens
einem Elternteil nicht gewürdigt. So erfuhren sie
bereits in ihrer Kindheit von ihren Eltern Liebesentzug, verdeckte Liebe oder massive Abweisung.
Sie vermochten es auch im Erwachsenenalter nicht,
eine gesunde Beziehung zu emotional wichtigen
Personen aufzubauen, sondern leben in anhaltenden Spannungen mit den ihnen wichtigen Bezugspersonen. Hier kann das Autonomietraining eine
echte Hilfe sein.
Das Institut für kulturrelevante Kommunikation
und Wertebildung (IKU-Institut) und der Deutsche
Verein für Gesundheitspflege e. V. (DVG) bieten gemeinsam mit dem Heidelberger Forscher und Begründer des Autonomietraings Dr. med. Dr. phil.
Dr. h.c. Ronald Grossarth-Maticek (Professor für
Postgraduierte Studien, ECPD) geeigneten Angehörigen unserer Freikirche eine Ausbildung zum Autonomietrainer. Im ersten Schritt (Januar 2012 bis
Juni 2012) ist geplant, mindestens 50 adventistische Ärzte, Sozialwissenschaftler, Seelsorger o.ä. in
Heidelberg an vier Wochenenden in Autonomietraining auszubilden. Dabei geht es vor allem darum,
dass der leidende Mensch in die Lage versetzt wird,
liebevolle Gefühle ohne Angst zu schicken (durch
Gesten, Worte oder einfach in Gedanken) und seinen emotionalen Schmerz bewusst zuzulassen und
damit die Ambivalenz der Gefühle Liebe und Hass
zu sprengen.

Eine effektive Methode

Gerlinde Alscher
leitet das Referat Ausbildung beim DVG e. V.
das IKU-Institut.

Es geht also um das Erlernen einer geeigneten Kommunikationsmethode, mit deren Hilfe sich die vom
Leidenden erstrebten Ziele verwirklichen lassen.
Biblisch gesehen ist diese Methode vor allem an
den Grundprinzipien der Wahrheit, Liebe und der
heilvollen Schöpfungsordnungen angelehnt, was
auch die hohe Wirksamkeit dieser Methode (oftmals reicht nur ein Gespräch!) zu erklären vermag.
Auf der diesjährigen adventistischen Ärztetagung
hat Professor Grossath-Maticek durch praktische
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Demonstrationen mit Leidtragenden gezeigt, wie
effektiv diese Methode in kürzester Zeit sein kann.
Mehrere medizinische Studien bestätigen, dass
Menschen, die ein Autonomietraining absolviert
haben, positive Langzeiteffekte erleben und daher
auch wesentlich gesünder und glücklicher leben als
Leidtragende ohne Autonomietraining.

Das Joch zerbrechen
Weil in der heutigen Zeit seelische Krankheiten und
Störungen zunehmen, ist das Autonomietraining
eine hervorragende Möglichkeit, eine bedeutsame
Gesundheitsarbeit mit Vorbildcharakter zu leisten.
Zudem ist es eine frohe Botschaft Gottes und daher
auch ein Auftrag Gottes an sein Volk „jedes Joch zu
zerbrechen“: „Nein, das ist ein Fasten, wie ich es
liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke
des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen …“ (Jes 58,6 EU).
Wer schon einmal mit Menschen seelsorgerlich oder
therapeutisch gearbeitet hat, die z. B. ihren Eltern
gegenüber ein sehr zwiespältiges und belastendes
Verhältnis haben, in denen weder der Schmerz
noch die Liebe angemessen mitgeteilt werden
kann, weiß, dass dies für sie wirklich ein schweres
Joch ist, das sie unglücklich macht oder oft sogar
körperlich erkranken lässt. Das Autonomietraining
kann hier eine wirksame Hilfe bieten. ■
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.eins-online.org oder www.dvg-online.de

Gebet für missio
narische Anliegen

n   Für den Start der evangelistischen TV-Sendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für die Schaukastenarbeit in den Orts
gemeinden.
n   Für die religionspädagogische Ausbildung des
RPI – denn unsere Kinder sind das wichtigste
„Missionsfeld“.

Freikirche akt u el l

Neue Gesprächsanregungen für Jugendliche

Jana, du bist 16 Jahre alt geworden und damit
aus der 4you-Gruppe herausgewachsen. In welche Gesprächsgruppe wirst du jetzt am Sabbatmorgen gehen?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe darum gebeten,
etwas länger bei der 4you bleiben zu dürfen.
Warum denn das?
Ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. In unserer Gemeinde gibt es keine eigene Gesprächsgruppe
für Jugendliche und bei den älteren Leuten fühle
ich mich nicht so wohl.
Sind sie dir zu alt?
Nein, das nicht. Sie sind sehr nett. Aber sie sprechen über Dinge, die mich nicht interessieren oder
die ich nicht verstehe. Das hat mit meinem Leben
nicht viel zu tun. Es müsste etwas geben, das mir
das Heft der Erwachsenen interessant macht! Aber
vielleicht gehe ich auch erst zur Predigtstunde in
die Gemeinde oder gar nicht.
Dieses Interview ist zwar fiktiv, aber es ist symptomatisch für die Situation vieler Jugendlicher in
ihren Gemeinden. Die Betreuung der Kinder und
Teenager ist durchgehend bis zum Ende der 4youGruppe mit 15 Jahren gewährleistet. Stets ist das
Material altersgemäß und auch die Leiter der Gruppen stellen sich auf die entsprechende Altersstufe
ein. Die Kinder haben ihr „Gemeindezuhause“!
Wenn sie 16 Jahre alt geworden sind, wissen
sie oft nicht, wohin sie gehören. Nicht immer gibt

es sogenannte „Jugendklassen“. In einer Erwachsenengruppe ist es ihnen meist langweilig, weil
über Themen gesprochen wird, die nicht ihre jugendliche Lebenswelt betreffen. Das Studienheft
zur Bibel hat Erwachsene als Zielgruppe. Ein 16- bis
19-Jähriger aber hat andere Fragen oder Probleme
als ein 40-Jähriger. Und die Leiter sind oft hilflos in ihrem Bemühen, die Themen für junge Leute
so aufzubereiten, dass sie für diese Altersgruppe
bedeutsam sind. Deshalb gibt es ab Januar 2012
echtzeit.
echtzeit – das sind auf 16 bis 19-Jährige abgestimmte Impulse zur Wochenthematik des Studienheftes zur Bibel, die auf der Homepage des RPI
kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt
werden. Ebenso gibt es dort Anregungen für Gesprächsleiter. echtzeit versteht das Bibelgespräch
im Gottesdienst als eine Zeit, in der Jugendliche
echt sein dürfen. Wo sie über ihre Sicht der Dinge, ihre Fragen und Zweifel offen sprechen und
anderen mitteilen können, was sie am Wort Gottes berührt. echtzeit will ein altersrelevantes Bibelstudium fördern und Impulse für authentisches
Christsein geben. Zudem will echtzeit dabei helfen,
lebendige Gesprächsgruppen zu gestalten und das
Interesse der Jugendlichen am Studienheft zur Bibel wecken.
Es wäre gut, wenn in den Gemeinden schon jetzt
überlegt werden würde, wie ab 2012 eine echtzeitGesprächsgruppe für Jugendliche installiert werden
kann – es wird sich lohnen! echtzeit gibt es ab Januar
2012 im Internet unter www.echtzeit-impulse.de ■

Jugendliche beim Bibel
gespräch. Ab 2012 gibt
es mit echtzeit eine
neue Arbeitshilfe für
die 16-19-Jährigen.

Gudrun Gattmann
arbeitet seit 2003 für
das Religionspädagogische Institut (RPI)
der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
und der Schweiz
(www.sta-rpi.net).
gudrun.gattmann@
sta-rpi.net

adventisten heute | Oktober 2011 | 29

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

Die JuLeiCa steht
für Qualität

Standards der Gruppen
leiterausbildung gelten
auch für die Adventjugend

Q

Die Jugendleitercard
und die dazugehörige
Ausbildungsmappe der
Adventjugend.

Jochen Streit
ist Jugendabteilungsleiter des Süddeutschen
Verbandes.

ualität, Legitimation und Anerkennung bilden
die Grundlage für die „Jugendleitercard“ (JuLeiCa), die bereits 1999 den bis dahin geltenden Jugendleiterausweis abgelöst hat. Auch wenn
immer noch einzelne Unterschiede in der Ausgestaltung zwischen den Bundesländern vorhanden sind,
kann mittlerweile von einem bundesweiten Standard
zum Erhalt der JuLeiCa gesprochen werden.
Qualität: Jeder JuLeiCa -Inhaber hat eine Ausbildung nach festgeschriebenen Standards absolviert. In mindestens 40 Unterrichtsstunden haben
sie sich mit Gruppenpädagogik, Aufsichtspflicht,
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,
Methoden und vielen anderen Themenbereichen
beschäftigt. Dadurch hat sich ein ehrenamtlicher
Betreuer gezielt mit Fragen der Jugendarbeit auseinandergesetzt. Das gibt Eltern mehr Sicherheit, die
ihre Kinder zu einer Freizeit anmelden.
Legitimation: Die JuLeiCa legitimiert den Inhaber
gegenüber öffentlichen Stellen, wie z. B. Informations- und Beratungsstellen, Jugendeinrichtungen,
Polizei und Konsulaten. Kommt es während einer
Freizeit zu einem Notfall, kann die JuLeiCa sehr hilfreich sein. Sie weist den Gruppenleiter aus, zeigt die
Qualifikation des Jugendleiters und bindet die Gruppe
so in einen organisatorischen Zusammenhang ein.
Anerkennung: Für Jugendverbände allgemein
ist die Bereitschaft zum Ehrenamt ein existentielles
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Anliegen. Wir können eine Begleitung von Kinder,
Pfadfinder und Jugendlichen nur deshalb leisten,
weil viele unserer Betreuer und Gruppenleiter sich
ehrenamtlich engagieren. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Die JuLeiCa hat daher auch
das Anliegen, die gesellschaftliche Anerkennung
für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck
zu bringen. Dies geschieht u.a. auch dadurch, dass
Inhaber der JuLeiCa verschiedene Vergünstigungen
in Anspruch nehmen können.
In der Ausbildung unserer Gruppenleiter für
Pfadfinder- und Jugendgruppen der Adventjugend
stehen selbstverständlich unsere spezifischen Anliegen, junge Menschen in ihrem Glauben zu begleiten
und zu fördern, im Mittelpunkt. Daneben sind auch
fachliche Anforderungen – z. B. Pfadfindertechniken innerhalb der Pfadfinderarbeit – ein wesentlicher Bestandteil unserer jährlichen Ausbildungen,
die ebenfalls durch die Anforderungen zum Erhalt
der JuLeiCa ergänzt werden. Das Ausbildungskonzept der Adventjugend in Deutschland gliedert sich
in zwei Bereiche. Eine jährliche, bundesweite, theoretische Gruppenleiterschulung über eine gesamte
Woche, die immer abwechselnd für Pfadfinder- und
Jugendgruppenleiter angeboten wird. Zusätzlich
bietet jede Vereinigung regelmäßig grundlegende
Ausbildungen und eine praktische Schulung in den
Bereichen der Pfadfinder- und Jugendarbeit an.
Im kommenden Jahr wird der Bundeslehrgang
für unsere Jugendgruppenleiter stattfinden. Als
Schwerpunkt unseres Anliegens werden die Rolle
des Jugendleiters und die regionale Jugendarbeit
in der Ortsgemeinde im Mittelpunkt stehen. Dazu
haben wir László Szabó (Theologische Hochschule
Friedensau) und Japhet de Oliveira (Center for Youth
Evangelism, Andrews Universität) eingeladen. Stephan Sigg (Euro-Afrika Division, Bern) wird uns in
dieser Woche mit der täglichen Bibelarbeit begleiten.
Die Anliegen der JuLeiCa fließen in das Wochenprogramm ein, wenn wir uns über Rechts- und Finanzfragen, Aufsichtspflicht und Versicherungsanliegen
bemühen. Mit einer solchen Ausbildungswoche
möchten wir die Kompetenzen unserer haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter fördern, Gemeinschaft
untereinander pflegen und uns über unsere Arbeit
mit Kinder und Jugendlichen austauschen. ■

Freikirche akt u el l
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Termine
Oktober 2011
2.–3.10. Schaukastenseminar, Neuendettelsau (SDV)
7.–9.10. Religionspädagogische Ausbildung RPI 2,
Freudenstadt (NDV/SDV)
8.10.–10.12. TV-Evangelisation glauben.einfach.
(mittwochs und sabbats)
21.–23.10. Religionspädagogische Ausbildung
RPI 6, Solothurn (Schweiz)
21.–23.10. Patchwork-Ehepaar-Treff (SDV)
26.-30.10 B.I.G.-Jugendmissionskongress, Sprockhövel (NRW)

November 2011
4.-6.11. Bundesstudententreffen, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
11.-13.11. Gemeindeakademie, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
13.-17.11. DVG-Aufbaukurs Biblische Seelsorge,
Freudenstadt
18.-20.11.Religionspädagogische Ausbildung
RPI 4, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
19.-26.11. Gebetswoche (NDV/SDV)
20.11. SDV-Fußballturnier

Dezember 2011
5.-6.12. FiD-Ausschuss, Mühlenrahmede
30.12.-1.1. Silvestertage Single-Plus (SDV)

Trauer um Karel Nowak
EUD-Experte für Religionsfreiheit
verunglückte tödlich
Pastor Karel Nowak (59), Direktor für Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der
Euro-Afrika Division (EUD), ist am 19. August
auf tragische Weise beim Schwimmen in der
Nähe von Green Island, 27 Kilometer östlich
von Cairns, Queensland/Australien, ertrunken.
„Karel Nowak hat eine ausgezeichnete Arbeit
geleistet. Wir blicken auf ihn als einen der besten Verteidiger der Religionsfreiheit zurück“,
sagte in einer ersten Stellungnahme John Graz (Silver/Spring, Maryland/USA),
Direktor für Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz). Der Tod Karel Nowaks sei ein
schmerzlicher Verlust für alle, die auf dem Gebiet der Religionsfreiheit tätig
seien, betonte Graz.
Karel Nowak wurde am 10. Dezember 1951 in Velopoli (Mähren/Tschechien)
geboren. Nach einer Lehre als Spengler absolvierte er ein Theologiestudium, bei
dem er ein Studienjahr in Collonges/Frankreich absolvierte und an der AndrewsUniversität (Michigan/USA) mit dem Master of Divinity abschloss. 1989 bis 2004
war er Präsident unserer Kirche in der Tschechischen und Slowakischen Republik.
2005 wurde er Direktor für Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit
sowie für Kommunikation der EUD in Bern. Seit 2010 konzentrierte er sich ausschließlich auf die Bereiche Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit.
Karel Nowak war auch Generalsekretär der Internationalen Vereinigung zur
Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit (IVVFR/AIDLR), einer europäischen Nichtregierungsorganisation, in deren Auftrag er an Menschenrechtstagungen beim Europarat in Straßburg oder in Brüssel bei der Europäischen Union
teilnahm. Er hinterlässt seine Frau Dana und drei erwachsene Töchter.  APD

Ankündigung der Verbandsversammlung des Norddeutschen Verbandes
Gemäß § 9, Absatz 2 der derzeit gültigen Verfassung und Punkt 1.1.2 der dazugehörigen Geschäftsordnung der „Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Norddeutscher Verband“, sowie des Beschlusses Nr. 278 des NDV-Verbandsausschusses vom 19. September 2010
und in Absprache mit den Landeskörperschaften wird hiermit bekannt gegeben, dass die 4. Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbandes vom 22.-23. April 2012 in Geseke-Eringerfeld („Gästehaus Dicke Birken“, Dicke Birken 7, 59590 Geseke-Eringerfeld)
stattfindet. Zu der alle fünf Jahre stattfindenden Delegiertenversammlung entsenden die Landeskörperschaften (Vereinigungen)
nach einem vorgegebenen Schlüssel Delegierte aus den Gemeinden. Zu den Aufgaben der Delegiertenversammlung gehören:
• Die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts über die Arbeit des Norddeutschen Verbandes in der vergangenen Konferenzperiode und die Erteilung der Entlastung.
• Die Wahl des Vorstandes, der Abteilungsleiter und des Verbandsausschusses für die kommende Konferenzperiode.
• Die Beglaubigung und Bestätigung der Pastoren/Pastorinnen und Angestellten im geistlichen Verwaltungsdienst sowie der
pensionierten Pastoren/Pastorinnen und pensionierten Angestellten im Bereich des NDV.
• Die Besprechung und Abstimmung über die Pläne und Schwerpunkte der Arbeit des NDV in der nächsten Konferenzperiode.
• Die Beratung und Beschlussfassung über Anträge.
Laut Geschäftsordnung müssen Anträge schriftlich und mit Begründung mindestens vier Monate vor der Delegiertenversammlung an den Vorstand des Norddeutschen Verbandes (mit Kopie an den Vorstand der entsprechenden Landeskörperschaft – Vereinigung) eingereicht werden. Anträge können von jeder
Landeskörperschaft aus dem NDV, von vorgeordneten Ausschüssen und Vorständen gestellt
werden. Anträge von Gemeinden und Gemeindegliedern müssen dem jeweiligen Landesausschuss vorgelegt und von diesem zur Weiterleitung als Antrag an die DelegiertenversammNovember | Thema des Monats:
lung beschlossen werden. Die Delegiertenversammlung ist eine geistliche Versammlung. Wir
Zweifelnd glauben
benötigen die Führung Gottes und bitten alle Gemeinden, für diese Tagung und für die Arbeit
Dezember | Thema des Monats:
der vorbereitenden Ausschüsse zu beten.
Friedbert Hartmann, Sekretär des NDV
Mit Büchern evangelisieren

Demnächst in
Adventisten heute:
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Stipendien für geistliches und
soziales Engagement
Seit dem Sommer vergibt der Förderverein jährlich fünf neue Stipendien an Masterstudenten, die sich besonders ins geistliche
und soziale Leben Friedensaus eingebracht haben. Je 250 Euro
erhalten in diesem Jahr Raimund Baum, Dominik Gelke, Ralf Hartmann, Marcus Jelinek und Frederik Woysch. Mit diesem Stipendium, durch das Fachbücher oder wahlweise auch Kongressbesuche
und Weiterbildungen finanziert werden können, anerkennen wir
das Engagement der Betreffenden in Friedensau – für den Studentenrat, die Gemeinde, die Hochschule und den Ort.

„Ein Forscher vor dem Herrn“:
Förderverein ermöglicht Masterstudium
Cepha Ang’ira kommt aus der Kisii-Region in Kenia. Dies ist ein
dicht besiedeltes Gebiet, das aus nur zwei Landkreisen besteht
und in dem mehr als 250.000 Adventisten wohnen. Mit Kindern
sind sie mehr als eine halbe Million Menschen, die sich sabbats
zum Gottesdienst versammeln! Insgesamt leben in Kenia über
660.000 Adventisten.
In einer solchen adventistischen Volkskirche gibt es auch viele
Herausforderungen. Einer davon hat sich Cepha in seiner Masterthese angenommen: Die unter Kisii-Adventisten weit verbreiteten
Angst vor dem „bösen Blick“. Durch seinen neunjährigen Predigerdienst weiß er um die geistlichen Nöte und sozialen Spannungen, die mit derlei Ängsten verbunden sind, und hat sich als
erster Theologe ausführlich mit diesem ostafrikanischen Problem
befasst.

Abgesehen von ausgezeichneten Studienerfolgen hält Cepha
übrigens einen Rekord: Er hat in nur zwei Jahren Studium über
die genannte Studie hinaus acht schriftliche Forschungsarbeiten
verfasst, doppelt so viele wie in der Studienordnung verlangt
werden! Sein Wunsch wäre es, zukünftig zu promovieren und bei
der Ausbildung von Predigern in Ostafrika mitzuwirken. Auch
wenn die Mittel dafür noch nicht vorhanden sind: Das Zeug dafür
hätte er.
Cephas Studien wurden auch durch eine Mischung verschiedener Stipendien möglich, die der FFF mitfinanziert. Darunter
sind Arbeitsstipendien sowie Gelder des DAAD (Dt. Akademischer
Austauschdienst), bei denen Spenden an den Förderverein durch
das „Matching“-Prinzip verdoppelt werden können. Wir sind davon überzeugt, dass diese Mittel im Studium von Menschen wie
Cepha gut angelegt sind!

Musikförderung und Orgelstipendium

Ab dem neuen Studienjahr (2011/12) steigt der FFF verstärkt in
die Förderung musikalischer Ausbildung an der Hochschule ein.
Studentinnen und Studenten sollen dabei in Friedensau dauerhaft die Möglichkeit haben, günstigen Instrumentalunterricht zu
belegen. Insbesondere den Orgelunterricht wird der Förderverein
großzügig finanzieren.
Diese Musikförderung ist – wie ein bedeutender Anteil anderer
Stipendien – vor allem durch Erträge zweier Fonds möglich, die
seit 1998 von Herbert und Waldtraut Blomstedt gestiftet wurden
und seither vielen Studierenden zum Segen geworden sind. Auch
die alle zwei Jahre vergebenen Blomstedt-Preise Musik und Theologie (vgl. Rosette 38, Dez. 2010) stammen aus diesen Fonds.

Friedensau in der Bibel!

Wusstest du, dass Friedensau in der Bibel steht? Wenn nicht: Fündig wirst du bei Jesaja 32,18: „… und mein Volk wird auf einer
Friedensaue wohnen und in ihren Wohnungen wird Sicherheit
sein.“ In diesem Sinne laden wir alle ein, unseren schönen Ort
einmal zu besuchen (z. B. am Wochenende der Begegnung mit der
Hochschule, 21.–23. Oktober). Darüber hinaus: Wer Mitglied im
Förderverein Friedensau ist, fördert die Ausbildung junger Menschen, damit sichtbar wird, worum es schon bei Jesaja geht: das
Reich Gottes!

Stefan Höschele, 2. Vorsitzender des FFF

Cepha Ang’ira mit dem Autor

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
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Gl-Schwester (jugendl. gebl.)
sucht tierlieben Partner bzw.
kleine Gruppe zum Auswandern
nach Spanien, ab 55 Jahre
Tel. 0911/9711171

Komf. FeWo b. Passau, für 4 Pers.
ab 45 € p.T. Tel. 0511-84957670.
www.ferienwohnung-hauzenberg.de

Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies.
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/
1440, www.franken-fw.de

FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2-4 Personen. Krattigen bei
NAH- UND FERNUMZÜGE,
Installation von Soft- und
Interlaken. Tel. +41/793303181
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
Hardware. Programmierung
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes oder jchalm@vtxmail.ch
von Internet und Desktop.
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
Israel - Das Land des Glaubens – Inhouselösungen.
Datenbankpflege.
in den schönsten Jahreszeiten
web: kkk-korbach.de
Mo.-Do. 7 – 18 Uhr
erleben … Frühjahr und Herbst
Fr. 7 – 12 Uhr
… jetzt informieren und buchen
Zu kaufen gesucht mehrere
„Wir loben Gott“ Gesangsbücher. 05481/306700. Ute Kämmerling Tel. 0178/7759592
begleitet jede Reise von der
Kontaktnahme über Telefon
Traditionell wird bei Gelenk-,
Planung bis zur Rückreise.
+41/31/8890945 oder E-Mail:
Knie-, Schulter- und Rückenbewww.jodytours.de
richard.buchli@hispeed.ch
schwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
Kassetten von Emilio Knechtle
Skiurlaub in Lungau/Österreich
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
u. Kurt Hasel werden gesucht.
3-Sterne Hotel, wir kochen
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
ohne Schweinefleisch! Berghotel Tel. 07621/46706
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
Mariapfarr Tel. +43/664/9221696
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ www.adventiform.de
FeWo in Altenau/Oberharz z. ver- 5313 www.feha-plattensee.de
Suche für Praxis in Crailsheim
kaufen VKP 29.000€, provisionsSuche 1-2 Zi. Wo + Garage
frei. Die Wohnung liegt im geeine/n Physiotherapeut/in
pflegten Wohnpark,Glockenberg. Tel. 05507/2126 + 0176/43006
in Vollzeit. Wohnung bei Bedarf
110. rolf@olschewsky-opal.com
Sie ist geschmackvoll möbliert,
vorhanden. Tel. 07951/24522
komplett eingerichtet, saniert
Hallo, mein Name ist Ellie,
und bezugsfertig. BJ 1971, 45m2.
Nordsee – Cuxhaven
ich lebe in Australien und habe
Gegenüber befindet sich die
Günst., komf. FeWo, Zi.
vor zwei Jahren meinen deutschen 10 Min. z. Strand, waldnah
bekannte Kristall-Thermalsole &
Mann verloren. Jetzt suche ich
Saunalandschaft. Garage kann
ruhig Tel. 04721/29223
nach einem neuen Lebenspartner,
mit erworben werden. Video von
d. Wohnung bei YouTube. Eingabe der gewillt ist, nach AustraGegen den Zeitgeist: CD Alte
lien zu ziehen. Ich verstehe
ins Suchfeld: Meine Oase in
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Deutsch und bin eine sehr jung
Altenau. Tel. 0581/9077192,
0160/96033885 o. 0171/4488600 gebliebene Anfang Fünfzigerin.
Er, 37J., sanft, liebevoll,
Für mehr Informationen kannst
ledig, sucht gläubige Partnerin
du dir mein Profil auf meiner
Sie, 43J., ruhig, romantisch,
mit Bild. Chiffre: 475
Internetseite ansehen:
sucht ihn 43-50 Jahre.
http://elliesprofile.weebly.com
Tel. 0162/6997887
www.schaukastenplakat.de

Wie ANtWorte iCh Auf Chiffre-ANZeigeN?



Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• 50 % Rabatt für STA auf Zimmer für
Nov. + Dez.
• Diät, Heilfasten
• vegetarische und vegane BIO-Küche
• Alkohol- und Nikotinfrei
• adventistisch geführtes Haus
• ständig ärztliche Leitung
• Vertragshaus aller Krankenkassen
• Beihilfefähig
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Single30+ aufgepasst!
Silvestertage vom 29.12.2011–
01.01.2012 in Babenhausen/Allgäu
Info: www.sta-single-plus.de
ingrid.naumann@adventisten.de
Sie russ. STA 43J. 1.61m,
2 Söhne 21+14J. Kontaktfr.,
liebev. sucht ihn aufgeschl.
STA bis 52J. f. gem. Zukunft.
E-Mail: natascha-lu@mail.ru
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Der Shop für
adventistische
Medien
in Deutschland!

Zuschriften per Post: bitte die Chiffre-Nummer
(ist am Ende des jeweiligen Anzeigentextes hervorgehoben) deutlich auf dem Briefumschlag angeben
und an Verlagsanschrift senden:
Saatkorn-Verlag GmbH
Chiffre Nr. XXX
Pulverweg 6
21337 Lüneburg
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www.adventist-media.de
Telefon: 0800 2383680
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Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der SiebentenTags-Adventisten und des Deutschen Vereins für Gesundheitspﬂege e.V.
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

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

Nachlass bis

29,0%*
22,0%*
22,5%*
26,0%*
23,5%*
24,0%*

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

seit 1910

Die erste Adresse
für Ihre digitale Kirchenorgel
Ob Sie eine hochwertige Kirchenorgel,
eine Übungsorgel oder eine Friedhofsorgel suchen - in unserer großen
Ausstellung werden Sie Ihr Wunschinstrument entdecken.
Wir beraten Sie gerne.

Fordern Sie
unseren Katalog an!

Stammhaus Kassel: Lindenallee 9-11 • 34225 Baunatal
Filiale Süd: Aindlinger Straße 9 1/2 • 86167 Augsburg
Telefon 0561 94885-0 • Fax 0561 94885-20
info@kisselbach.de • www.kisselbach.de

LANdHAuS dIE

ARCHE

Herzlich willkommen im herrlichen Herbst der Mecklenburger Seenplatte!
Relaxen in guter christlicher Atmosphäre, leckere Vollwert-Menues
und vielfältige preiswerte Urlaubsangebote findet Ihr in der ARCHE.

S E M I N A R E u N d k u R E N 2 011
NEWSTART®-KurnachDr.NeilNedley
„WegeausderDepression“
Kur
•13.11.–27.11.2011
Der Lichtblick – das erfolgreiche
Programm gegen Depressionen
und Schwermut, mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Befreit werden für echte
NEWSTART®-Kur
Freude und Hoffnung, guten Schlaf
Kur
und begeisterte Schaffenskraft.
•16.10.–04.11.2011
Gesundheit erleben: Leben verän- Ohne Medikamente. Entdecke
dern mit Freude, Zufriedenheit und Dein Leben neu … !
echtem Erfolg; auch bei Diabetes,
Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Wellness-Wochen
s
Wellnes
Weihnachten/Silvester
Übergewicht, Asthma und AllerFestliche Tage auf ARCHE-Art
gien. Aufleben statt Überleben.
erleben …
Geistliches Rahmenprogramm
VeganeKöstlichkeiten
ochkurs
mit Olaf Schröer
•06.11.–13.11.2011 K
Tipps und Tricks unserer kreativen
Profi-Köche – dazu
Zeit für Fitness und
Relaxen …
Basenfasten-Wander-Woche
ät
•02.10.–09.10.2011 Vitalit
Genieße eine befreiende Entschlackung mit reifem Obst, Gemüse und
Nüssen, und regeneriere dich inmitten Mecklenburgs buntem Herbst ... !
(auch 2 Wochen buchbar)

17209 Zislow (Müritz-Kreis)
Fax 039924 / 700-445

uns
Wir freuen !
auf Euch

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

Heilpflanzen-Medizin nach
New Star t
La Decottopia
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B Weihrauch - Heilmittel
und Kulturgut
B Ich will endlich schlafen können
B Bio-fermentierte Rohkost
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und andere Themen in New Start ist WERTVOLL Nr. 2

Zum Kennenlernen ein
Exemplar gratis!
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Newstart-Service • Am Luginsland 2 • 87700 Memmingen
Telefon 0 83 31 - 4 98 48-0 • newstart-service@gmx.de

HOFFNUNG, DIE TRÄGT
Wie Kay und Jan Kuzma einen schweren
Schicksalsschlag bewältigen
Ein schwerer Schlaganfall
zerstört in Sekunden Jan
Kuzmas Leben. Seine Frau
Kay schildert, wie sie mit
Gottes Hilfe ihr neues Leben
meistern und das Leid
überwinden.
Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

150 Seiten,
Art.-Nr. 1868,
€ 8,50
(für Leserkreismitglieder € 7,00)
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf
vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

adventisten heute | Oktober 2011 | 37

A nze i ge n

Hoffnung weitergeben
Vom Schatten zum Licht
Der Kampf der Kirchen
und das Neue Jerusalem
(Ellen G. White)
528 Seiten, durchgehend farbig illustriert
Art.-Nr. 16029
Einführungspreis: Euro 29,00 / CHF 39.00
(gültig 1.10.–31.12. 2011,
danach Euro 49,00 / CHF 79.00)
Advent-Verlag, Krattigen / Top-Life Wegweiser-Verlag, Spillern
• Ungekürzte Übersetzung des englischsprachigen Originals
The Great Controversy von 1911.
• Historische Bilder machen die Geschichte lebendig.
• Sorgfältig ausgewählte Fotos verstärken die Kernaussagen.
• Wertvolle Zitate werden in Boxen hervorgehoben.
• Reichhaltiger Anhang mit Vertiefungsfragen, Register und
einer Biografie der Autorin.
• Glossar und Artikel zu zentralen Themen der christlichen
Kirchen- und Dogmengeschichte.

[Der große Kampf ]
„Gebt dieses Buch
ht weiter!“
mit Liebe und Vorsic
z)

t der Generalkonferen

(Ted Wilson, Präsiden

Taschenbuch-Ausgabe
für 2012 in Vorbereitung.

Weitere empfehlenswerte Missionsbücher

Radikale
Veränderungen
Unsere Welt im
Brennpunkt der
Prophetie
(Hans Heinz)
120 Seiten,
Art.-Nr. 824
Euro 3,00 / CHF 5.00

Der bessere Weg
zu einem neuen
Leben
(Ellen G. White)
128 Seiten,
Art.-Nr. 949
Euro 3,00 / CHF 5.00
(Staffelpreise auf
Anfrage)

Aber am
siebten Tag …
Ein fast vergessenes
Geschenk
(Siegfried Tobler /
Christian Alt)
128 Seiten,
Art.-Nr. 826
Euro 3,00 / CHF 5.00

Am Büchertisch bestellen oder direkt bei: Adventist Media, c/o Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg,
Telefon: 0800 2383680 (kostenlos!), Fax: 04131 9835-500 • Top-Life-Center, Industriestr. 10, A-2140 Spillern, Telefon: 02266 80520,
3802266
| adventisten
| Oktober
2011 Leissigenstr. 10, CH-3704 Krattigen, Telefon 0336 541065, Fax: 0336 544431.
Fax:
80520-20 •heute
Advent-Verlag
Krattigen,
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Angebote zum Projekt der Generalkonferenz
Das Finale
Die evangelistische Ausgabe
des Buches Der große Kampf
(Ellen G. White)
432 Seiten, Art.-Nr. 1599, Euro 2,90 / CHF 10.00
5er Pack, Art.-Nr. 15990, Euro 10,00 / CHF 15.00
• Sprachlich modernisiert.
• Offiziell (leicht) gekürzte Fassung.
• Band 5 der Buchreihe „Der Mensch im kosmischen Konflikt“,
der evangelistischen Fassung der „Entscheidungsserie“.
• Ideal zum Weitergeben.

Der ideale Appetitanreger
Die Geschichte
die die Welt verändert(e)
(Ellen G. White)
96 Seiten, Art.-Nr. 7714
Euro 3,00 / CHF 5.00 (Staffelpreise auf Anfrage)
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Kapiteln aus den Büchern
Der Auftakt (Patriarchen und Propheten), Der Sieger (Das Leben Jesu)
und Das Finale (Der große Kampf). Die Auswahl stellt die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan an entscheidenden Punkten
des kosmischen Konflikts dar und ist für Menschen zugeschnitten,
die diese Geschichte, die die Welt verändert(e), noch nicht kennen.

Weitere empfehlenswerte Missionsbücher

Allmächtig, Ohnmächtig, Gerecht?
Ein Dialog über Gott
und sein Handeln
(Gerhard
Padderatz)
168 Seiten,
Art.-Nr. 7708
5er Pack Euro 9,95

Leben 2.0
Neu starten,
befreit leben,
sicher ankommen
(Elí Diez-Prida)
144 Seiten,
Art.-Nr. 7716
5er Pack Euro 10,00 /
CHF 15.00

Glaube, der
mein Leben
verändert hat
Acht Menschen
finden, wofür sich
zu leben lohnt
96 Seiten,
Art.-Nr. 7707
5er Pack Euro 6,00

Oder im Internet bestellen unter:
www.adventist-media.de (Deutschland), www.toplife-center.at (Österreich), www.adventverlag.ch (Schweiz).
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Aktuelle Themen unserer Zeit

Lebensfragen · Hintergründe · Glaube · Zeitschriften zum Weitergeben
is

sions-Pre

TOP-Mis

€ 1,10ck
pro Stü

Art.-Nr. 7750

Art.-Nr. 7751

Art.-Nr. 7752

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

adventisten informieren
Bitte einsenden oder faxen an:
SAATKORN-VERLAG GmbH · Pulverweg 6 21337 Lüneburg · Fax 0 41 31/98 35-504 info@inform-sv.de

ANZEIGENTEXT Nach jedem Wort und Satzzeichen bitte ein Feld freilassen!
• Stellengesuche:
je Zeile € 3,65 zzgl. MwSt.
• Stellenangebote und alle
sonstigen Kleinanzeigen:
je Zeile € 5,75 zzgl. MwSt.
• Kontaktanzeigen*:
je Zeile € 5,75 zzgl. MwSt.
• Chiffregebühr zzgl.:
Inland € 7,75 zzgl. MwSt.
Ausland € 10,30
• Farbig unterlegt kein
Aufpreis
Berechnung: 1 Zeile =
30 Buchstaben incl. Leerzeichen; Chiffre zzgl. 1 Zeile

Der Betrag ist
von meinem Konto
abzubuchen

Meine Anschrift:

Wir bitten um Verständnis, dass wir den Rechnungsendbetrag
der Kleinanzeigen nur per Kontoabbuchung wahrnehmen könen.
Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung an.

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Konto-Nr.

Telefon

Gemeinde

Name und Ort des Geldinstituts, Kontoinhaber

Datum

Unterschrift

Anzeige für die
nächste Ausgabe

BLZ

Anzeige für
Ausgabe: _________

* Bitte beachten: Bei Kontaktanzeigen wird die Zustimmung wird die Zustimmung des Predigers oder Gemeindeleiters benötigt bzw. eine Kopie des Taufscheins.
Für Anzeigenaufträge gelten grundsätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages und die jeweils gültigen Preise.
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bis auf
Widerruf

farbig
unterlegt
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20 Jahre Harmony

Herzliche Einladung zum Jubiläumskonzert
am 5. November 2011, 19.00 Uhr, Missionswerk Karlsuhe,
Keßlerstr. 2-12, 76185 Karlsruhe; www.harmony-quartet.de
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Meine Abenteuer mit Gott in Afrika
(Harald Pfeiffer)

NEUERSCHEINUN

G

192 Seiten
Art.-Nr. 1922

Euro 13,80 / CHF 23.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 10,80 / CHF 17.80)

Glauben heute 2011

Nach 20-jähriger Berufstätigkeit als
Physiotherapeut sehnte sich Harald
Pfeiffer nach einer Abwechslung.
Irgendwo in der Ferne wollte er
ein Sabbatjahr einlegen, um etwas
ganz anderes zu machen. Sein Chef
war einverstanden – und überredete ihn, in einem Leprahospital
in der Wildnis von Sierra Leone
auszuhelfen, wo er den abgereisten Physiotherapeuten zeitweilig
ersetzen sollte.
Zwar kehrte Harald Pfeiffer bereits
nach sieben Monaten in die Schweiz
zurück, aber sein Herz blieb in Afrika.
Die große Not vieler Menschen dort
rührte ihn an und er begann, Hilfslieferungen (Medikamente, Kleidung)
zu organisieren.

An z e ige n
Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Als nach einem zehnjährigen Bürgerkrieg alle Krankenhäuser auf dem
Land zerstört waren, drängte ihn
ein befreundeter afrikanischer Arzt,
ein neues Hospital zu bauen. Damit
begannen zahlreiche Erfahrungen
mit Gott. In diesem Buch erzählt
Harald Pfeiffer davon. Es ist eine
Geschichte, die zeigt, was Großes
geschehen kann, wenn Menschen
ausdauernd beten und der Führung
Gottes konsequent folgen.

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

(hgg. von Elí Diez-Prida)

NEUERSCHEINUN

G

80 Seiten
Art.-Nr. 1923

Euro 5,95 / CHF 11.80
(für Nicht-Leserkreismitglieder
und Nachbestellungen)
Für Leserkreismitglieder
gratis

Themen dieser Ausgabe:
• Wachsen in Christus (Artikel Nr. 11
der adventistischen Glaubensüberzeugungen)
• Schöpfungsgemäßes Leben und
persönliche Integrität. Ihre Bedeutung für die Gesundheit (Lothar
Wilhelm)

• Unsere Freikirche in Deutschland:
Die organisatorische Entwicklung
von der Pionierphase bis zur Gegenwart (Klaus-J. van Treeck)
• Der römische Katholizismus –
Kontinuität und Wandel (Hans Heinz)

Leserkreis-Mitglied werden!
• bis 30 Prozent Preisermäßigung!
• automatische Lieferung sofort nach Erscheinen!
• Jahrespräsent-Buch kostenlos für LeserkreisMitglieder!

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
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Per E-Mail: bestellen@adventist-media.de; Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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zukunft
kasernen verschwinden
soldaten dazu
nur mädchen binden
die blumen in ruh

das leid ist vergessen
der schmerz bohrt nicht mehr
der mensch nicht besessen
ist leicht und nicht schwer

der tod ist vernichtet
der letzte feind
wenn wie gelichtet
die ewigkeit scheint
wolfgang schirm

