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schen für Christus und
die Adventgemeinde gewonnen werden? Obwohl
auf die Chancen der TV-Evangelisation HERBST
2011 hingewiesen wurde, sind diese Fragen
letztlich offen geblieben.
In diesem Heft nähern wir uns der Ant
wort. Sie lautet in aller Kürze: Gott schafft
es – durch seinen Heiligen Geist. Dieser wirkt
auf zweierlei Wegen: Zum einen erfüllt er die
Gemeinde und bewirkt eine Erweckung – die
wiederum auf ganz natürliche Weise zu einer
Neubelebung der Mission führt. Zum anderen
wirkt er an den Herzen der Menschen, denen
die Verkündigung gilt. Sie werden offen für
Gott und verspüren eine Sehnsucht, ihn ken
nenzulernen. Missionarische Konzepte werden
dadurch nicht überflüssig, sondern zu dem, was
sie sein sollen: praktische Hilfsmittel, keine
Heilsbringer.
Daher haben wir in diesem Heft den Schwer
punkt auf die Voraussetzungen von Erweckung
gelegt: Reue, Umkehr und Gebet. „Kenne ich
doch alles!“, magst du vielleicht denken. Lass
dich überraschen! Vielleicht siehst du das The
ma „Erweckung und Reformation“ – und die
Mission – nach der Lektüre dieses Heftes in ei
nem neuen Licht.
Thomas Lobitz
Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Adventgemeinde aktuell

akt uel l Nac h r i c ht en

Sozialeinrichtungen der Adventisten:
Wer ersetzt die Zivildienstleistenden?

Kurznachrichten
n Wahlen in der Niedersachsen-Vereinigung
Am 1. Mai fand in Hannover turnusgemäß die
Ordentliche Delegiertenversammlung der Frei
kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nie
dersachsen und Bremen (Niedersachsen-Ver
einigung) statt. Dabei wurde Pastor Johannes
Naether mit großer Mehrheit für weitere vier
Jahre als Vorsteher der Niedersachsen-Vereini
gung gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden
Pastor Detlef Bendig als Generalsekretär, Stef
fen Entrich als Schatzmeister sowie Pastor Bert
Seefeldt als Abteilungsleiter für Jugend, Kinder
und Pfadfinder.
Neu gewählt wurde Pastor Dragutin Lipohar
für die Aufgabe des Abteilungsleiters für Ge
meindeaufbau. Er löst Pastor Christopher Wilde
ab, der über zwei Konferenzperioden mit sehr
großem Engagement diesen Bereich geleitet
hat. Dragutin Lipohar ist derzeit als Pastor für
vier Adventgemeinden in Niedersachsen verant
wortlich. Außerdem ist er als Dozent für Missio
logie an der Theologischen Hochschule Frieden
sau tätig. (db/edp)

Umfrage des APD
Wie die Arbeit künftig ohne Zivildienstleistende konkret bewältigt werden
könne, wüssten die Verantwortlichen der meisten Sozialeinrichtungen der Frei
kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland noch nicht. Dennoch
gebe es Überlegungen, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur APD. Nur
sieben der über 60 Sozialeinrichtungen der Freikirche in Deutschland haben
Zivildienstplätze.

Ab 1. Juli „Bundesfreiwilligendienst“
An die Stelle des Zivildienstes soll ab dem 1. Juli ein „Bundesfreiwilligendienst“
treten, der in der Regel mindestens sechs und höchstens 24 Monate dauere. Der
Einsatz könne bei den bisher von den Zivildienstleistenden besetzten Plätzen
und Bereichen geleistet werden.
Bisherige Dienststellen des Zivildienstes würden automatisch per Gesetz mit
allen Zivildienstplätzen als Einsatzstellen und Einsatzplätze des Bundesfreiwilli
gendienstes anerkannt, teilte das Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst
mit. Es wäre dafür keine Registrierung nötig. Die Einsatzstellen könnten daher
sofort anfangen, um Freiwillige zu werben. Der Bundesfreiwilligendienst soll Män
nern und Frauen jeden Alters nach Erfüllung ihrer Schulpflicht offen stehen.

Freiwillige bzw. Ehrenamtliche übernehmen

n US-Tornados: Adventisten als Opfer und
Helfer
Die Tornados der zweithöchsten Stärkestufe,
die am 27. April in sechs südlichen US-Bun
desstaaten eine Spur der Verwüstung hinterlie
ßen, haben 349 Menschen das Leben gekostet.
Darunter seien auch drei Adventisten, wie der
Pressedienst der Nordamerikanischen Kirchen
verwaltung (NAD) berichtet. Die Wirbelstürme
hätten diverse adventistische Kirchengebäude
beschädigt und das Gemeindehaus in Piedmont,
Alabama, vollständig zerstört.
„Bei Tornados, Unwettern, Überschwemmun
gen und Großbränden in den USA stehen die
Teams der Adventistischen Gemeinschaftsdiens
te und Katastrophenhilfe (ACSDR) Einzelperso
nen, Familien und Kommunen bei“, sagte Sung
Kwon, nationaler ACS-Geschäftsleiter. (APD/tl)

© Simon Kraus – Fotolia.com

Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland
in Weiterstadt bei Darmstadt hatte bisher drei Zivildienstplätze für Büro und
Lager. Laut ADRA-Mitarbeiterin Nadja Reinhardt werde der letzte „Zivi“ seinen
Dienst am 31. Juli beenden. Die von ihnen geleistete Arbeit sollen künftig
Freiwillige übernehmen. Auch bei der Blindenhörbücherei des Medienzentrums
Stimme der Hoffnung (Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt) höre der letzte der
beiden Zivildienstleistenden Ende Juli auf. Die Zivis waren hauptsächlich für
die Kopie und den Versand von Tonträgern zuständig, teilte der Leiter der Blin
denhörbücherei, Pastor Andre Thäder, mit. Ihre Arbeit solle künftig von Eh
renamtlichen erledigt werden. Eventuell könne der Bereich Technik personell
verstärkt werden, falls die Haushaltslage des Medienzentrums das ermögliche.
Das adventistische Schulzentrum Marienhöhe (Darmstadt) hatte bisher drei
Zivildienstplätze für Hausmeister- und Gärtnerarbeiten. Laut Gabriele Klenke,
Mitarbeiterin des Schulzentrums, sei die Einführung eines Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) angedacht, wenn die beiden letzten Zivis die Marienhöhe Ende Mai
verließen. Die bisher sechs Zivildienstplätze des Seniorenheimes Neandertal in
Mettmann könnten eventuell durch geringfügige Beschäftigung in einer Über
gangszeit ersetzt werden. Der letzte Zivi verlasse die Einrichtung Ende Juli.
Beim adventistischen Kran
kenhaus Waldfriede in BerlinZehlendorf (acht Zivildienst
plätze), bei der Erholungs- und
Bildungsstätte Bergheim Mühlen
rahmede (Altena/Westfalen) mit
zwei Zivildienstplätzen und beim
Seniorenheim in Berlin-Steglitz
(zwei Zivildienstplätze) gebe es
verschiedene Überlegungen. Sie
reichten vom Bundesfreiwilligen
dienst und Freiwilligen Sozialen Der Wegfall des Zivildienstes hinterlässt
Jahr bis zum Ehrenamt und zu Lücken: Jährlich waren in Deutschland
Praktikanten. 
APD 90.000 junge Männer im Einsatz.

n Familienangehörige adventistischer
 irchenleiter wieder in Elfenbeinküste
K
Die rund 40 nach Ghana in Sicherheit gebrach
ten Familienangehörigen von Mitarbeitern der
West-Zentralafrikanischen Kirchenleitung (Di
vision) der Siebenten-Tags-Adventisten sind in
die Republik Elfenbeinküste zurückgekehrt. Das
Verwaltungsgebäude der Kirchenleitung in Abo
bo, einem Vorort Abidjans, ist nur 300 Meter
vom Präsidentenpalast, der heftig umkämpft
war, entfernt. (APD)
adventisten heute | Juni 2011 | 3
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Erneut belegt: Vegetarier
leben gesünder

Aktuelle Studie der
Loma Linda Universität

V

Langzeitstudie mit Adventisten

egetarier erkranken seltener an einem meta
bolischen Syndrom als Nichtvegetarier – zu
diesem Ergebnis kommt die zweite Adventist
Health Study, die vor neun Jahren in der adventisti
schen Loma Linda University (Kalifornien, USA) be
gann. Die Auswertung wurde im Fachjournal Diabe
tes Care (2011, 10.2337/dc10-1221) veröffentlicht
und in den Online-Ausgaben vom Deutsche Ärzteblatt
(14.4.) und Focus-Magazin (15.4.) kommentiert.

An der Studie nahmen 773 Erwachsenen teil (Durch
schnittsalter: 60 Jahre), die nach dem Zufallsprin
zip aus einem Pool von 100.000 Siebenten-TagsAdventisten aus den USA und Kanada ausgewählt
worden waren. (Sie hatten bereits an der Loma
Linda University‘s Adventist Health Study Langzeit
studie teilgenommen. Diese hatte gezeigt, dass die
von vielen Adventisten praktizierte vegetarische
Ernährung mit einem hohen Anteil an Nüssen zu
einer um mehrere Jahre höheren Lebenserwartung
im Vergleich zur restlichen Bevölkerung Kaliforni
ens führte.)
35 Prozent der 773 für den zweiten Teil der
Studie ausgewählten Personen waren Vegetarier.
25 Prozent von ihnen hatte das metabolische Syn
drom, bei den Halbvegetariern (die ab und zu Fisch
oder Fleisch aßen) waren es 37 Prozent, bei den
Fleischessern 39 Prozent.

Das „tödliche Quartett“

Das medizinische
Zentrum der Loma
Linda Universität in
Kalifornien.

Laut Wikipedia ist das metabolische Syndrom
hauptsächlich ein Krankheitsbild der Industrie
staaten und entwickelt sich aus einem westlichen
Lebensstil, charakterisiert durch hyperkalorische
Ernährung und einen Mangel an körperlicher Be
wegung. Manchmal auch als „tödliches Quartett“
bezeichnet, wird heute das metabolische Syndrom
als der entscheidende Risikofaktor für koronare
Herzkrankheiten angesehen.
Die vier Faktoren des „tödlichen Quartetts“ sind:
Fettleibigkeit des Hinterleibs, Bluthochdruck (arte
rielle Hypertonie), veränderte Blutfettwerte (Dysli
pidämie) und Insulinresistenz (Hyperglykämie).
Wie die Studie zeigt, haben Vegetarier ein um 36
Prozent geringeres Risiko als Nichtvegetarier, ein
metabolisches Syndrom zu entwickeln.

Vegetarische Ernährung:
eine vernünftige Entscheidung
Im Schnitt waren die Vegetarier und Halb-Vegetarier
drei Jahre älter als die Nicht-Vegetarier. Trotz ihres
leicht höheren Alters hatten sie einen niedrigeren
Cholesterinspiegel, bessere Blutzucker- und Blut
druckwerte und einen geringeren Hüftumfang und
Body-Mass-Index (BMI). Halb-Vegetarier hatten einen
deutlich niedrigeren BMI und Hüftumfang verglichen
mit denjenigen, die regelmäßig Fleisch aßen.
„Diese Arbeit zeigt erneut, dass die Ernährung
sich positiv auf viele der wichtigsten kardiovas
kulären Risikofaktoren auswirkt, die zum meta
bolischen Syndroms gehören“, sagt Dr. med. Gary
Fraser, Hauptforscher der Adventist Health Study 2.
„Der Trend hin zu pflanzenlastiger Ernährung ist
eine sehr vernünftige Entscheidung.“

© Rajmund Dabrowski

Weniger Diabetesgefährdet

4 | adventisten heute | Juni 2011

Wie die Online-Ausgabe vom Deutschen Ärzteblatt
mitteilt, errechnete Dr. Gary Fraser nach Berück
sichtigung der Unterschiede in Alter, Geschlecht,
Ethnie, körperlicher Bewegung und Kalorienzufuhr
ein bei Vegetariern um 56 Prozent vermindertes
Risiko auf die Stoffwechselstörung, die häufig der
Vorläufer des Typ-2-Diabetes mellitus ist. 
edp

Re po r t

Jesus ist keine wiederbe
lebte Leiche!

Gedanken zum zweiten Teil des
Buches Jesus von Nazareth von
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.

N

ach dem großen Erfolg des ersten Bandes
(erschien 2007, Gesamtauflage mehr als zwei
Millionen in 32 Sprachen) ist der zweite Teil
nach Angaben des Vatikanverlages am 10. März
2011 in einer Auflage von 1,2 Millionen Exempla
ren in zunächst sieben Sprachen erschienen.
Die darin enthaltenen Kapitel umfassen die Le
bensgeschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem bis
zur Himmelfahrt. Die theologische Ausrichtung des
ersten Bandes wurde beibehalten: Keine generelle
Ablehnung der historisch-kritischen Theologie, aber
doch hier und da eine deutliche Abgrenzung. Aller
dings geht Ratzinger nicht polemisch vor, sondern
wählt die Methode des Bezeugens; eine nachahmens
wert kluge Vorgehensweise. Über weite Strecken hat
man den Eindruck, Predigten zu lesen. Für den, der
die letzten Zeitströmungen in der Theologie kennt,
ist jedoch klar, dass hier Positionen bezogen werden
– wie die Wertschätzung des Alten Testaments und
die Einheit der Heiligen Schrift –, die von manchen
Gelehrten und Laien längst aufgegeben wurden.
In gebotener Kürze kann ich nur auf einige Aus
sagen des neuen Buches eingehen, wobei ich mich
auf Themen beschränke, die, wie ich annehme, für
Leser von Adventisten heute Vorrang haben.
Im 2. Kapitel heißt es: „Die apokalyptischen
Worte Jesu [insbesondere in Mt 24] haben nichts
mit Hellseherei zu tun. Sie wollen … zum Wesentli
chen führen: zum Leben auf dem Boden des Wortes
Gottes, das Jesus uns schenkt; zur Begegnung mit
ihm, dem lebendigen Wort; zur Verantwortung vor
dem Richter der Lebenden und Toten.“ (Seite 68)
Im 3. Kapitel wird natürlich nicht das gegen
seitige Füßewaschen für alle Christen eingefordert,
aber u. a. auf den wesentlichen Punkt der immer
neu erforderlichen Reinigung durch Christus hinge
wiesen. „Letztlich geht es darum: Schuld darf nicht
im Stillen in der Seele weiterschwären und sie so
von innen her vergiften. Sie braucht Bekenntnis.
Durch das Bekenntnis tragen wir sie ans Licht, hal
ten sie in Christi reinigende Liebe hinein (vgl. Joh
3,20f). Im Bekenntnis wäscht der Herr immer neu
unsere schmutzigen Füße und bereitet uns für die
Tischgemeinschaft mit ihm.“ (91)
Mit sehr deutlichen Worten wird die Wichtig
keit der Auferstehung Jesu betont: „Wenn man

dies wegnimmt, dann kann man aus der christli
chen Überlieferung zwar immer noch eine Reihe
bedenkenswerter Vorstellungen über Gott und den
Menschen, über dessen Sein und Sollen zusammen
fügen – eine Art von religiöser Weltanschauung –,
aber der christliche Glaube ist tot. Dann war Jesus
eine religiöse Persönlichkeit, die gescheitert ist …“
(266) Zu der Frage, was die Auferstehung Jesu be
deutet: „Wenn es sich bei der Auferstehung Jesu
nur um das Mirakel [Wunder] einer wiederbeleb
ten Leiche handeln würde, ginge sie uns letztlich
nichts an … Jesu Auferstehung war der Aufbruch
in eine ganz neue Art des Lebens …“ (268)
Jesu Auferstehung am ersten Tage der Woche wird
als Begründung für die Sonntagfeier angeführt und
zwar mit Berufung auf Apg 20,6‑11; 1 Kor 16,2; Offb
1,10. Ohne die verschiedenen Auslegungen der bib
lischen Texte überhaupt anzusprechen und ohne Be
rücksichtigung der Geschichte, die vom Sabbat zum
Sonntag geführt hat, wird einfach behauptet: „Der
Morgen des ersten Tages wurde damit von selbst [!]
der Zeitpunkt des christlichen Gottesdienstes, der
Sonntag zum ‚Tag des Herrn’.“ (162) Auf Seite 284
meint der Verfasser, dass der Sonntag für ihn „zur
christlichen Gemeinde von Anfang an gehört …“
Am Schluss des Buches, „Ausblick“ genannt,
wird auf knapp 15 Seiten vor allem auf die Freu
de der Jünger nach Jesu Himmelfahrt (Lk 24,52)
eingegangen. Richtig ist: „Der Christus beim Vater
ist nicht fern von uns, höchstens sind wir fern von
ihm …“ (311), aber insgesamt, meine ich, ist das
Kapitel zu kurz ausgefallen, obwohl sich manche
gute Gedanken darin befinden. So wird über die
Wachsamkeit bis zur Wiederkunft des Herrn ge
sagt: „Die Wachheit bedeutet zum einen, dass der
Mensch sich nicht in den Augenblick einschließt
und sich den greifbaren Dingen überlässt, sondern
den Blick über das Momentane und seine Dringlich
keit hinaushebt … Wachheit bedeutet zuallererst
Offenheit für das Gute, für die Wahrheit, für Gott,
mitten in einer oft unerklärlichen Welt und mit
ten in der Macht des Bösen. Sie bedeutet, dass der
Mensch mit aller Kraft und mit großer Nüchtern
heit das Rechte zu tun versucht, dass er nicht nach
seinen eigenen Wünschen lebt, sondern nach der
Wegweisung des Glaubens.“ (313) ■

Das Buch von Josef
Ratzinger ist im HerderVerlag erschienen (366
Seiten, 22 Euro).

Josef Butscher
Pastor i. R., Kenner
der katholischen
Kirche, Poet, Maler
und Fotograf, lebt in
Bietigheim-Bissingen.
Seine Rezension des
ersten Bandes von Jesus
von Nazareth erschien
im A dventecho , Juni
2007, S. 5 [im Internet
nachzulesen unter www.
advent-verlag.de; Rubrik
Periodika – ADVENTECHO
(Archiv) – Archiv – 2007
– Juniausgabe.]
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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.

Ein Lob für „Aheu“
Mir ist keine landeskirch
liche Zeitschrift bekannt,
die es inhaltlich und in der
Erscheinungsform mit Adventisten heute aufnehmen
könnte.
Heinz Matthias
(Vorsitzender des Arbeitskreises christlicher
Publizisten), Niedenstein
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Künftig finanzielle
Wenn das Geld
Mehrbelastungen für
knapp wird …
Ortsgemeinden
B
(Adventisten heute 4/2011)
Der Artikel „Wenn das Geld
knapp wird …“ von Steffi
Wießner war wirklich gut.
Manchmal muss auch auf
die finanzielle Situation
der Gemeinden hingewie
sen werden, besonders auf die Herausforderungen,
die sich aufgrund der neuen Nutzungsordnung
ergeben. Nur eine „finanziell gesunde“ Gemeinde
kann ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommen.
Sonst besteht die Gefahr, dass sie ausschließlich
zum Selbstzweck existiert und die „finanzielle Not“
ihr Hauptanliegen wird, um das sich alles dreht.
Auf unsere Gemeinden kommen zukünftig er
hebliche finanzielle Mehrbelastungen zu, die sie
stemmen müssen. Das wird nicht leicht und des
halb sollten die Tipps und Hilfen als Anregung ver
standen werden, verantwortungsvoll mit den Res
sourcen einer Gemeinde umzugehen.
Peter Kellich, Bochum
Thema des Monats

Tipps und Hilfen, damit
die Ortsgemeinde
finanziell gesund bleibt

ei der ersten Frage, die sich mir bei diesem Thema stellt, geht es um die Definition: Wann ist eine Ortsgemeinde finanziell
gesund? Wenn das Konto nicht überzogen wird?
Wenn die Einnahmen dauerhaft höher sind als die
Ausgaben? Das gehört sicher dazu, reicht aber für
eine gute Definition nicht aus. Es gibt Gemeinden,
die haben im Winter unter der Woche fast keine
Veranstaltungen mehr in ihrem Gemeindehaus,
weil sie dann heizen müssten – und das können
sie sich nicht leisten. Für den Sabbatgottesdienst
reicht das Geld noch, aber viel mehr ist nicht drin.
Zum biblischen Auftrag der Gemeinde gehört aber
mehr als der Sabbatgottesdienst. Ich schlage deshalb folgende Definition finanzieller Gesundheit
einer Ortsgemeinde vor: Eine Ortsgemeinde ist finanziell gesund, wenn sie all ihren finanziellen
Verpflichtungen zeitgerecht nachkommen kann
und ihren Auftrag erfüllt.
Die folgenden zehn Tipps sollen dabei helfen,
diesen Zustand zu erreichen. Wenn sie beachtet werden, ist dies zumindest ein guter Anfang.
Wichtig ist, das Thema „Finanzen“ in der Gemeinde
rechtzeitig anzupacken. Wenn wir uns erst darum
kümmern, wenn alle Rücklagen aufgebraucht sind,
ist es zu spät!

Tipp 1: Den gegenwärtigen Zustand feststellen
und analysieren

Wenn eine Gemeinde finanziell gesund bleiben oder
werden will, dann ist es zuerst nötig, dass sie feststellt, wie sie finanziell dasteht. Dazu gehören:
• eine Auflistung aller Vermögenswerte (Bargeldkassen, Girokonten, Sparguthaben, Tagesgelder,
Treuhandkonten bei der Vereinigung, offene Forderungen, Inventar und der Verbindlichkeiten;
• eine Darstellung der Entwicklung der Gemeindekasse in den letzten Jahren, gegebenenfalls aufgeteilt in

die verschiedenen Bereiche (allgemeine Gemeindekasse, Rücklage
Reparaturen Haus, Rücklage
Anschaffungen usw.);
• eine Übersicht über
die Einnahmen und
Ausgaben im letzten
Jahr (besser der letzten drei bis fünf
Jahre, um Entwicklungen festzustellen; dabei Unterkassen wie die Jugendkasse oder
die Diakoniekasse nicht vergessen). Wie
detailliert diese Übersicht ausfällt, hängt
von der Größe der Gemeinde und dem Umfang ihrer Aktivitäten ab.
Wenn diese Daten erhoben sind, geht es an
die Analyse:
• Wie hoch ist der Anteil der Gemeindeglieder, die
sich finanziell am Gemeindehaushalt beteiligen?
• Welchen Anteil macht die Kollekte im Gottesdienst für den Gemeindehaushalt an den Gesamteinnahmen aus?
• Wie viel geben die Gemeindeglieder durchschnittlich (im Verhältnis zum Zehnten und pro Kopf)?
• Welche anderen Einnahmen außer den Gaben der
Gemeindeglieder gibt es?
• Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Ausgabenbereiche an den Gesamtausgaben? (Nutzungsbeitrag
und Nebenkosten, Reparaturen, Mission, Diakonie,
Evangelisation, Kinder und Jugendliche, Senioren,
Dekoration, Verwaltung usw.).
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Liebevoller Umgang
Auf das Fundament
und geistliches Unterkommt es an
scheidungsvermögen
(Adventisten heute 4/2011)
Zum Beitrag „Auf das Fun
dament kommt es an“: Ist
der Appell nicht etwas pau
schal, einfach jegliche For
men von adventistischem
Gottesdienst und Gemein
deaufbau zu akzeptieren? Fast bekommt man den
Eindruck, eine Differenzierung missionarischer Me
thoden sei nicht nur unnötig, sondern sogar „ge
fährlich“, weil sie schnell zu Streit und Arroganz
führen könne. Spielt es wirklich keine Rolle, welches
Baumaterial ich wähle, solange „Christus das Funda
ment bleibt“? Wenn das so wäre, dann wären all die
Auseinandersetzungen in der deutschen Adventge
meinde tatsächlich ohne theologische Substanz, und
wir hätten lediglich ein „Toleranzproblem“.
Freikirche aktuell

• Erstaunlich, wie viele verschiedene Sorten Schokolade dauerhaft im Supermarkt angeboten und
verkauft werden.
• Der Autotest hat wieder einmal bestätigt, dass
alle getesteten Fahrzeuge in der Schlussbewertung
eng beieinander liegen. Als Fazit bemerkt der Redakteur der Autozeitschrift, dass jedes Fahrzeug
ein guter Kauf sei und der Käufer die einzelnen
Vor- und Nachteile selbst abwägen müsse.
• Drei Viertel aller Menschen des anderen Geschlechts könnten auf Grund ihres Persönlichkeitsprofils ein geeigneter Partner für das eigene Leben
sein. Dennoch verlieben wir uns nur in einen von
ihnen und gestalten mit ihm unser Leben.
In den urchristlichen Gemeinden von Korinth
schwärmten die einen für Paulus, die anderen für
Apollos oder Petrus. Damit verbunden waren auch
unterschiedliche Ausprägungen im Glaubens- und
Gemeindeleben. Paulus weist im 1. Korintherbrief
darauf hin, dass geistliches Konkurrenzdenken fehl
am Platz ist. „Von Gottes Mitarbeitern ist einer so
notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt … Das Fundament, das bei
euch gelegt wurde, ist Christus. Niemand kann ein
anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun
kann man mit unterschiedlichen Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare
Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh.“ (1
Kor 3,8.11.12 Hfa) So einfach ist das für Paulus. So
schwer ist es für uns, das zu akzeptieren.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verbandsdienststellen erleben wir bei unseren Gemeindediensten beispielsweise unterschiedliche Gottesdienstformen. Manche beginnen mit der Predigt,
andere mit den Bekanntmachungen. In den meisten
Gemeinden finden Gespräche auf Grundlage unserer
Bibelstudienanleitungen statt. Einige laden parallel
dazu auch zum Nachgespräch über die Predigt ein –
wenn diese in der „ersten Stunde“ gehalten wurde.
Die einen singen ihre Lieder mit Band-Begleitung;
andere lieben die Orgelmusik.
Nun hinkt der Vergleich zwischen meinem Schokoladengeschmack oder der Wahl einer Automarke
und dem Leben einer Gemeinde, so mag man einwenden. Geht es bei der einen Sache doch um per-

sönliche Vorlieben und bei der anderen um die Gemeinde Gottes. Dennoch gibt es eine Parallele, die
wir uns oft nicht eingestehen. Die Art und Weise,
wie wir auf das unerschütterliche Fundament Jesus
Christus aufbauen, ist auch geprägt von unserer
Persönlichkeit, unserer Kultur, unserer Erziehung,
unserem Geschmack. Weil die Gläubigen in Korinth
dies nicht akzeptieren konnten, sah sich Paulus gezwungen, ihnen die „feste Speise“ des Evangeliums
vorzuenthalten (1 Kor 3,2).
Streit um die Praxis des Gemeinde- und Glaubenslebens verhinderten das erforderliche Wachstum im Glauben. Dass Paulus die Verantwortung für
die jeweiligen Ausformungen des Gemeindelebens
sehr ernst nahm, macht er deutlich: „Doch an dem
Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich
zeigen, womit jeder gebaut hat … hat jemand fest
und dauerhaft auf dem Fundament Christus weiter gebaut, wird ihn Christus belohnen. Verbrennt
aber sein Werk, wird er alles verlieren.“ (Siehe Verse 13–15 Hfa) Paulus spielt Gold nicht gegen Stroh
aus, oder Schilf gegen ein kostbares Baumaterial.
Mit beidem können Gemeinden gebaut werden. Entscheidend ist, dass auf dem richtigen Fundament
Jesu gebaut wird. Paulus behauptet auch nicht,
dass alle Formen des Gemeindebaus vor dem Urteil
Jesu standhalten. Gold kann schmelzen, Stroh verbrennen. Entscheidend ist, dass Christus das Fundament bleibt. Diesem Fundament mag Paulus bei der
Konfliktlösung in Korinth auch nichts mehr hinzuzufügen. Dies zu akzeptieren, fiel den Gläubigen in
Korinth schwer.
Seinen Gedankengang schließt Paulus mit den
Worten ab: „Denkt also daran, dass ihr Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer
diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn
Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr.“
(Verse 16,17) Zwei Aspekte spricht Paulus hier an.
Wer sich über Glaubensformen und Gemeindeausprägungen zerstreitet, der zerstört Gottes heiligen
Tempel ebenso wie jene, die im Glaubensalltag und
beim Gemeindeaufbau das sichere Fundament Jesu
verlassen. Es ist gefährlich, sich in diesen Fragen
für klug und weise zu halten. Paulus ermutigt uns,
„Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen
Schrift steht.“ (1 Kor 4,6 Hfa).

Was ist fundamental und
unverzichtbar, was ist
Ansichtssache beim Ge
meindeaufbau? Darüber
schreiben Günther Machel
und Klaus van Treeck
(v.l.).

Günther Machel, Vor
steher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der SiebentenTags
Adventisten, Ostfildern

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der SiebentenTags
Adventisten, Hannover

adventisten heute | April 2011 | 23

6 | adventisten heute | Juni 2011

Der Text sagt mir aber etwas anderes. Im Bild
von Paulus reicht es nämlich nicht, auf das rich
tige Fundament zu bauen; es muss auch Material
sein, das die „letzte Feuerprobe“ überstehen wird.
Nach Paulus Worten ist das Kriterium dabei nicht,
ob etwas schmelzen kann, sondern ob es brennbar
ist (Holz, Heu, Stroh) oder nicht (Gold, Silber, Edel
steine). Heu und Stroh sind typische Symbole für
Wertlosigkeit und Vergänglichkeit (siehe z. B. Jes
33,11; Mal 3,19). Im gleichen Sinne gebraucht auch
Ellen White stets diesen Vers: „Predigt das Wort.
Bringt nicht Holz, Heu und Stroh zum Fundament
– eure eigenen Vermutungen und Spekulationen,
die niemandem nützen können.“ (Gospel Workers,
S. 314) Vielleicht ist die Sache doch nicht „so ein
fach“. Wäre es für den Bau und das Wohl von Gottes
Tempel nicht viel besser, wir würden beides zusam
menbringen: liebevollen Umgang und geistliches
Unterscheidungsvermögen?
Johannes Kolletzki, Eckental
Das Vorbild der Älteren
No Alcohol!
ist wichtig
(Adventisten heute
Ü
1+3/2011)
In
der
Januarausgabe
schrieb Martin Knoll in dem
Artikel „No alcohol“ von un
serer Verantwortung gegen
über unseren Kindern. Dem
kann ich nur beipflichten.
Mit Befremden las ich deshalb die Leserzuschrift
dazu in der Märzausgabe. Für mich stellt sich die
Frage, ob unser Taufversprechen, uns frei zu halten
von Nikotin, Alkohol und Drogen, nicht mehr gilt?
Ich bin dankbar, in einem adventistischen Eltern
haus aufgewachsen zu sein, wo ich auf die gesund
heitsschädliche Wirkung von Alkohol und Nikotin
hingewiesen wurde. Schon vor meiner Taufe entzog
ich mich dem Gruppenzwang der Klassenkamera
dinnen, ein Gläschen Wein zu trinken. Auch bei
späteren Klassentreffen wussten sie noch, dass ich
nicht mittrinke. Sind wir nicht als ältere Genera
tion Vorbild für die Heranwachsenden, die heute
mehr denn je den Einflüssen jener Kreise ausge
setzt sind, in denen es als cool gilt, sich bis zum
Koma zu besaufen?
Wenn ich in meinem späteren Berufsleben beim
Empfängen und Feiern das „Gläschen in Ehren“ ab
lehnte, waren einige dankbar, dass man eine Fla
sche alkoholfreies Getränk brachte und sie auch
davon trinken konnten. Meist war das ein Anlass
zu einem Gespräch über das Warum.
Ich habe in meinem Leben nie das Gefühl ge
habt, auf etwas verzichten zu müssen und konnte
dadurch auch ehemalige Trinker durch mein Vorbild
ermutigen.
Sigrid Böttcher-Stumpf, Bad Aibling
Freikirche aktuell

Über die Werte
der Adventjugend

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

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

Leser m ein u n ge n

Vom Nutzen des
Ein Brunnen
Auswendiglernens
für die Seele
(Adventisten heute 3/2011)
A
Der Artikel „Ein Brunnen
für die Seele – Biblische
Texte in- und auswen
dig lernen“ hat mich sehr
angesprochen, habe ich
doch auch meine Erfah
rungen mit Auswendig
lernen von Bibelstellen gemacht. Aus der Kin
derbibelschule ist mir noch folgender „Merkvers“
in Erinnerung: „Marta, Marta, du hast viel Sorge
und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute
Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen
werden.“ (Lk 10,41.42)
Viel später merkte ich, wie wichtig es ist, aus
wendig zu lernen. Ich half einen meiner Brüder zu
pflegen, der nach einer lang anhaltenden Hirnblu
tung rechtsseitig gelähmt war und weder sprechen
noch sehen konnte. Das Gehör war intakt. Wenn
ich ihm morgens um fünf Uhr die erste Teesonde
anschloss, stellte ich mich an sein Bett und war
tete, bis der Tee durchgelaufen war. Das Zimmer
war durch eine Straßenlaterne in Dämmerlicht ge
taucht, sodass ich kein Licht machen musste. Um
meine Schwägerin nicht zu wecken, sprach ich leise
mit meinem Bruder und sagte die inzwischen ge
lernten Psalmen oder Bibelstellen aus dem Neuen
Testament auf. Diese besondere Atmosphäre hat
sicher auch mein Bruder gespürt und meine Worte
verstanden.
Diese Erfahrung erzählte ich später in meiner
Heimatgemeinde und ermutigte die Eltern, mit ih
ren Kindern Psalmen auswendig zu lernen. Es wäre
schön, wenn vor der Kinderpredigt ein Kind oder
Jugendlicher einen Psalm vortragen würde, zur
Freude der Eltern und zur Erbauung aller Anwesen
den. Ich bin mir sicher, dass ich manche Lebens
entscheidung anders getroffen hätte, wenn früher
schon Psalmen und Bibelverse in meinem Gedächt
nis verankert gewesen wären.
Annelies Vietze, per E-Mail
Thema des Monats

Biblische Texte
in- und auswendig
lernen

uswendiglernen ist „in“. Galt es seit den
siebziger Jahren meist als verpönt, wird es
nun von den Kirchen und Christen wiederentdeckt. Ich selbst habe meinen Zugang zum Auswendiglernen von Bibeltexten recht spät gefunden.
Sicher, schon im Kindergottesdienst gab es immer
etwas zu lernen. Meistens winkte dafür eine kleine
Belohnung. Im Nachhinein erinnert mich das ein
wenig an Mark Twains Roman „Die Abenteuer von
Tom Sawyer“, wo es in der Sonntagschule für jeden
auswendig gelernten Vers einen Nachweisschein
gab. Aber verstanden habe ich den Sinn des Lernens damals noch nicht. Das geschah erst später,
und zwar an einem ganz und gar unkirchlichen Ort.
Mein geistliches Aha-Erlebnis hatte ich während
meiner Zeit bei der Bundeswehr.
Dort zählte zu den Aufgaben auch immer wieder
der Wachdienst. Für alle, denen hier die einschlägigen Erfahrungen fehlen, sei nur gesagt, dass dieser
Wachdienst u. a. ein stundenlanges Stehen in der
Einsamkeit einschloss. Mutterseelenallein stand ich
dann zu allen erdenklichen Tages- und Nachtzeiten
vor der Kaserne. Nur selten begegnete man einer
anderen Person. Um die lange Zeit dann nicht nur
mit dem Warten auf den Wachwechsel auszufüllen,
legte ich mir ein schmales Neues Testament mit
Psalmen zu. Und immer wenn sich die Möglichkeit
ergab, las ich einen Psalm und lernte ihn dann
Vers für Vers auswendig. Ohne dass ich mich näher
mit der Methode des Lernens beschäftigte, merkte
ich, wie sehr mir die eingeprägten Sätze Kraft und
Hoffnung vermittelten. Wo vorher die pure Langeweile herrschte, begann nun plötzlich ein geistliches Abenteuer. Und dieses Erlebnis hat mich nicht
mehr losgelassen.
Später wurde mir bewusst, dass das das Auswendiglernen eigentlich schon immer Teil des christlichen Lebens gewesen ist. Manche Teile des Alten und
Neuen Testaments wurden ja über lange Zeiträume
memoriert und mündlich weitergegeben, bevor sie
dann eine schriftliche Form fanden. Im Altertum
zählte es üblicherweise zu den Grundvoraussetzungen der Mönche und Priester, sich den ganzen Psalter einzuprägen. Noch bei Martin Luther finden wir
diese Ansicht, dass es zum Glauben dazugehöre, die
Psalmen auswendig aufsagen zu können.
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Die Zeit doppelt nutzen
aus
(Adventisten heute 3/2011) Raus
dem Ghetto
Sven Fockner hat in seiner I
Kolumne das Problem auf
den Punkt gebracht. Wir
müssen raus aus dem ad
ventistischen Ghetto! Für
manchen klingt das viel
leicht provozierend, aber es
ist die Wahrheit – die nicht
immer angenehm ist.
Die „Geh!-Strategie“ wird seit Jahren den Teil
nehmern der G‘Camps nahegebracht, und ich bin
Kolumne

m letzten Jahr, auf dem auf dem 1. Adventistischen Führungskongress in Geseke, brach
für mich eine Welt zusammen. Dort berichtete Herbert Brugger, Vorsteher der Siebenten-TagsAdventisten in Österreich, dass es in seinem Land
seit etwa 100 Jahren Adventisten (STA) und Zeugen Jehovas (ZJ) gibt. Die STA zählen heute 3600
Mitglieder, die ZJ über 20.000, fügte er hinzu. Ich
wusste zwar, dass sie mehr sind, als wir, aber fünfmal mehr?! In Deutschland, so fand ich später heraus, sieht das Verhältnis mit 35.000 zu 166.000
sehr ähnlich aus.
Warum ist das so erschreckend? Es gibt doch
viele Glaubensgemeinschaften, die größer sind als
wir. Das stimmt, doch die ZJ sind fast zur gleichen
Zeit entstanden und verkünden – allen fundamentalen Unterschieden zum Trotz – eine Botschaft mit
ähnlichen Inhalten: Weltende, Prophetie, Zustand
der Toten, Lebensstilfragen, etc. Außerdem sind
sie – wie wir – missionarisch aktiv, wachsen also
nicht nur „biologisch“. Die krassen Unterschiede in
Bezug auf das Erlösungsverständnis, die Gewissensfreiheit der Mitglieder, demokratische Strukturen
usw. sind für Außenstehende auf den ersten Blick
nicht erkennbar. STA und ZJ sind also nicht gleich,
aber vergleichbar!
Woran könnte es liegen, dass die ZJ viel „erfolgreicher“ sind? Ich glaube, der grundlegende Unterschied besteht darin, dass wir eine „Komm-Strategie“ verfolgen und sie eine „Geh-Strategie“. Oder
hast du schon mal davon gehört, dass ZJ zu einem
Hauskreis einladen? Satellitenevangelisationen
veranstalten? Bibelausstellungen im Königreichssaal ausrichten? Jeder weiß, wie ZJ missionieren:
Sie gehen von Tür zu Tür.
Viele Adventisten hingegen haben im Privatleben über kurz oder lang fast nur noch mit anderen Adventisten zu tun. Gerade wenn man sich
in seiner Ortsgemeinde engagiert, verkümmern oft
die Kontakte zu Nachbarn und Freunden. Deswegen der Begriff „Ghetto“: Wir befinden uns in einer selbstgewählten sozialen Isolation. Wir haben
eine adventistische Welt geschaffen, die wir nicht
verlassen müssen, da sie alles bietet: Zeitschriften,
Fernsehen, Partnerbörsen, Schulen, Reisebüros,
Freizeitangebote, Nahrungsmittel, Versicherungen,

etc. Wir betreiben sogar unsere eigene (Kirchen-)
Politik, über die wir am Stammtisch (Potluck) diskutieren. Evangelisation besteht für uns darin,
Menschen in dieses Ghetto einzuladen. Wir gehen
nicht weg, wir rufen: „Komm!“
Natürlich leben auch die ZJ in sozialer Isolation, aber jedes Mitglied wird zu Missionsstunden
verpflichtet und muss darüber Rechenschaft ablegen. So durchbrechen sie ihre Grenzen – und wachsen. Ein Zwang zu missionarischer Arbeit ist für
uns natürlich weder theoretisch wünschenswert,
noch praktisch zu verwirklichen. Also bleibt nur
die Möglichkeit, freiwillig aus dem Ghetto auszubrechen und sich unter die Menschen zu mischen.
Vielleicht denkst du jetzt: „Du hast leicht reden,
Sven. Das schaffe ich nicht, neben all meinen
anderen Verpflichtungen.“ Das stimmt! Es geht
auch nicht darum, zusätzlich zum Ghettoleben
ab und zu Kontakt zur „Außenwelt“ einzuplanen. Eine freiwillige „Geh-Strategie“ muss anders
aussehen.
Wie wäre es, wenn du das, was du am liebsten
tust und wofür du immer Zeit hast, dazu verwendest, um anderen Menschen zu begegnen? Du
singst gern? Singe nicht nur im Gemeindechor,
sondern engagiere dich beim örtlichen Singverein.
Du bist ein leidenschaftlicher Leser? Fast jeder Ort
hat Literaturkreise, denen man sich anschließen
kann. Du treibst gern Sport? Es gibt auch außerhalb der STA sportbegeisterte Menschen, die dich
gern dabei hätten. Du hast ein Herz für Arme und
Kranke? Engagiere dich in den sozialen Einrichtungen deiner Stadt. Ehrenamtliche Helfer sind überall
Mangelware! Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
die Spaß machen und dich zeitlich nicht zusätzlich
belasten.
Aber wird die Gemeinde nicht darunter leiden?
Nie und nimmer! Das Ghetto wird leiden, aber die
Gemeinde wird gedeihen.
Niemand bestreitet, dass es gut und wichtig ist,
Beziehungen mit Gemeindegliedern (auch während
der Woche) zu pflegen, doch darf unser Gemeindeleben uns nicht daran hindern, zu den anderen
Menschen zu gehen und mit ihnen zu leben. Denn
nur, wenn wir das tun, folgen wir dem Vorbild
Jesu. ■

Sven Fockner
ist Pastor im Süd
deutschen Verband
und Mitarbeiter des
Instituts für kultur
relevante Kommuni
kation und Weiter
bildung. Er bloggt
im Internet unter
www.fockner.net.
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davon überzeugt, dass sie punktuell auch prak
tiziert wird, aber es geht mir darum, dass es zu
einem grundsätzlichen Umdenken in unserer Frei
kirche kommt.
Zum Schluss seines Artikels macht der Autor
noch einige konkrete Vorschläge für die Praxis. Ich
möchte dazu auch ein Beispiel ergänzen:
Ich bin beruflich, familiär und in der Gemeinde
sehr stark eingespannt, so dass es kaum zeitliche
Spielräume für die beschriebenen „Geh“-Versuche
gibt.
Also machte ich mir Gedanken, wie man die
Zeit doppelt nutzen könnte. Täglich verbringe ich
etwa eine Stunde mit dem Autofahren von meinem
Wohnort zur Arbeit und abends zurück. Ich biete
nun den Bewohnern meines Dorfes meine Fahrten
als Mitfahrgelegenheit an. Das wird sehr gern ange
nommen, nicht nur wegen des eingesparten Fahr
geldes, sondern weil ich auf direktem Weg in die
Kreisstadt fahre und nicht links und rechts jedes
„Kleckerdorf“ anfahren muss, wie es beim Linien
bus der Fall ist. Inzwischen habe ich eine kleine
„Fahrgemeinde“ von fünf bis sieben relativ regel
mäßigen Fahrgästen.
Während der Fahrt sprachen wir zunächst über
das Wetter, später über Gott und die Welt, über
Krankheit, Ungerechtigkeit und Tod … Nebenbei
läuft eine CD mit christlichen Liedern, und hin und
wieder kann ich von meinen Erlebnissen mit Gott
erzählen.
Mittlerweile überlege ich, wie der zweite Schritt
aussehen könnte. Ich bin sicher, auch dafür hat
Gott bereits einen Plan …
Sieglinde Wilke, Burg
Fundamentalismus – wo&
adventistenheute
rum geht es eigentlich?
(Adventisten heute 2/2011)
Zum Artikel „Besitzer der
Wahrheit“: Was verbindet
Zeugen Jehovas, die am
Bahnhof
wortlos
ihre
Schriften anbieten, mit is
lamischen Selbstmordatten
◗ Fundamentalismus
tätern, die sich mit einem
Sprengstoffgürtel am Körper unter ahnungslose
Menschen mischen? Antwort: Nichts. Sie stecken
aber in der gleichen medial erfundenen Schublade:
Sie sind „Fundamentalisten“.
Eine unglaubliche Fülle von religiös-weltan
schaulichen, politischen und kulturellen Phänome
nen wurde in den vergangenen 50 Jahren in diese
Schublade hineingestopft. Leicht gerät man hinein,
aber kommt kaum wieder heraus. Es drängt sich
der Eindruck auf, dass heute alles, was quer zum
„Mainstream“ liegt und den herrschenden Trends
des Zeitgeists im Weg steht, mit dem Etikett „Fun
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damentalismus“ beklebt wird. Der Begriff ist zum
Sammelbehälter für alles wirklich und vermeintlich
Schlimme und den „Fortschritt“ Hemmende gewor
den. Der ursprünglich unschuldige und durchaus
sinnvolle Ausdruck ist durch inflationären Ge
brauch zum Monster mutiert, das sich gnadenlos
alles einverleibt, was im Weg steht. Ein derart über
dehnter Begriff ist untauglich, um irgendetwas zu
beschreiben oder zu erklären. Unvoreingenomme
nes Prüfen und sachliche Auseinandersetzung wer
den so blockiert.
Er ist nur noch ein Schlagwort – im wahrsten
Sinn des Wortes. Dieser verbale Knüppel tritt im
mer dann in Aktion, wenn der anders denkende
oder glaubende Gegner diffamiert und außer Ge
fecht gesetzt werden soll.
Ich plädiere dafür, die Worthülse „Fundamenta
lismus“ aus dem Verkehr zu ziehen. Es lohnt sich
nicht, ein seit Jahrzehnten durch die Medienland
schaft geisterndes Phantom zu bekämpfen. Es lohnt
sich aber, sich den echten Sachfragen zu stellen.
Der Autor hat etliche davon in seinem Artikel be
nannt (Formalismus, Dogmatismus, Intoleranz und
Anmaßung).
Leider gewinnt man beim Lesen des Artikels den
Eindruck, als sei schon der ursprüngliche protes
tantische Fundamentalismus in den USA ein Zu
sammenschluss paranoider Angsthasen gewesen.
Das stimmt ganz und gar nicht. Sie haben nicht
nur gegen einen eingebildeten, sondern gegen
einen auch heute noch sehr realen und gefährli
chen Feind gekämpft. Ihnen ging es tatsächlich
um die unverkürzte biblische Wahrheit, nicht nur
um eine (ihre!) bestimmte Interpretation der Hei
ligen Schrift. Es bleibt das Verdienst dieser oft
geschmähten Christen, immer wieder im Namen
der Autorität der Bibel gegen ihre Vergewaltigung
durch die historische Kritik protestiert zu haben.
Dass sie in diesem Kampf meinten, das Dogma der
Verbalinspiration als „Wunderwaffe“ gebrauchen
zu müssen, war freilich ein Fehler. Doch er scheint
mir vor dem Hintergrund einer überaus massiven
und aggressiven Bibelkritik nicht unverzeihlich
zu sein.
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Wahr
heit stelle ich mir das Geschrei in der heutigen
Gesellschaft vor, wenn der Apostel Paulus zu Wort
käme. Wahrscheinlich würde man ihn als „Funda
mentalismuspapst“ in Grund und Boden stampfen.
Hat er es doch gewagt, von einer absolut gültigen
Wahrheit zu sprechen, die durch kein „anderes
Evangelium“ ersetzt werden kann (Gal 1,6‑9). So
etwas zu glauben und zu predigen ist in der Welt
eines uferlosen Relativismus das schlimmste Verge
hen. Für die Gemeinde Jesu ist ein solcher Skandal
allerdings unvermeidbar.
Klaus Kästner (Pastor), Nordhausen am Harz
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Sind schöpfungsgläubige Christen gefährlich?
(Adventisten heute 2/2011)
Ich bin evangelisch-lutherisch, meine Frau und
meine Tochter sind Adventisten. Ende letzten Jah
res habe ich mich mit dem Thema „Fundamentalis
mus“ etwas intensiver befasst. Auslöser waren nach
meiner Ansicht die absurde Berichterstattung bei
Radio Bremen (siehe www.radiobremen.de/media
thek/index.html?id=034881) bzw. überzogene po
litische Reaktionen (z. B. der SPD-Fraktion der Bür
gerschaft) nach dem Filmabend „Die Schöpfung“ im
Bremer Konzerthaus GLOCKE im September letzten
Jahres. Zwar bezog sich die Kritik auf die „Krea
tionisten“, aber es gibt nach meiner Erfahrung in
der öffentlichen Diskussion keine Unterscheidung
zwischen „Fundamentalisten“ und „Kreationisten“:
Für die Mehrheit gehört beides zusammen und ist
gefährlich! Der Bedeutungswandel bei den Begrif
fen ist ja in dem Beitrag „Adventisten und Fun
damentalismus“ gut erläutert worden. Dazu ergän
zend gibt es aus dem Jahr 2008 eine Publikation
von Reinhard Hempelmann von der Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (www.
ekd.de/ezw/42714_zeitgeschehen_evangelikalis
mus_ist_nicht_fundamentalismus.php)
Erschrocken war ich, als ich während einer,
anfangs kontroversen, Diskussion mit dem Vorsit
zenden der SPD-Fraktion in Bremen auf eine Stel
lungnahme der parlamentarischen Versammlung
des Europarates vom 4. Oktober 2007 hingewiesen
wurde (www.coe.int/T/D/Kommunikation_und_
politische_Forschung/Presse_und_Online_Info/
Presseinfos/2007/20071004-656-PV-Kreationis
mus.asp#TopOfPage). Zitat: „In einer bei ihrer
Plenarsitzung in Straßburg mit 48 zu 25 Stimmen
verabschiedeten Entschließung erklärt die Parla
mentarische Versammlung des Europarates (PACE):
‚Wenn wir nicht achtgeben, könnte der Kreationis
mus zu einer Bedrohung für die Menschenrechte
werden.‘“
Da jeder von Gottes Schöpfung überzeugter
Christ ein Kreationist im eigentlichen Wortsinn ist,
sind wir also nach Ansicht der Parlamentarischen
Versammlung gefährlich? Besorgniserregend finde
ich, dass diesem Beschluss mit diesen die Wirklich
keit entstellenden Aussagen von Seiten der Kirchen
/ Freikirchen nicht entschieden widersprochen
wurde und auf Richtigstellung gedrängt wurde. In
Gesprächen zu dem Thema war auch festzustellen,
dass sehr viele mit den Begriffen „Kreationismus“
und „Fundamentalismus“ auch nicht recht umge
hen konnten bzw. deren Bedeutung nur sehr vage
kannten – wenn überhaupt. Hier ist manches an
Aufklärung und Information hilfreich und sei es,
um bei Diskussionen gut fundierte Argumente zu
haben.
Gerd Christiansen, Bremen

Ko l u m n e

N

eulich konnte man in allen deutschen Zei
tungen über eine Sternstunde der Demokra
tie lesen. Der deutsche Bundestag hatte über
die Präimplatationsdiagnostik (PID) diskutiert.
Die Kommentatoren sprachen von einer ernsthaf
ten Debatte, die zum Teil ergreifende Züge hatte.
Viele Parlamentarier seien nicht als Funktionäre
einer Partei oder Fußsoldaten einer Ideologie auf
getreten, sondern hätten ihr menschliches Gesicht
gezeigt. Sie seien echt gewesen, hätten ihre Stand
punkte ausgetauscht und seien spürbar ernsthaft
um eine Lösung bemüht gewesen. Sie hätten ein
ander zugehört. Und es gab keinen Fraktionszwang,
keine Gesinnungsprüfung. Jeder, ganz gleich wel
cher Fraktion und welcher Konfession oder Weltan
schauung, hatte das befreiende Gefühl, nur seinem
eigenen Gewissen verpflichtet zu sein. Endlich ein
mal „nach innen“ fragen zu dürfen, nach dem eige
nen Standpunkt, den eigenen Werten, ohne – wie
sonst so schnell üblich – in Kategorien von Sieg
und Niederlage zu denken oder an die Ergebnisse
der nächsten Meinungsumfrage.
Warum läuft es im Bundestag meist anders? Muss
man sich vom eigenen Gewissen frei machen, um in
einer Gruppe, einer Partei – oder einer Gemeinde
funktionieren zu können? Ist der Gruppendruck so
hoch, die Angst vor Ausgrenzung so tief, der faule
Kompromiss um des Friedens oder der Erreichung
ideologischer Ziele willen so verlockend?
Wo man das eigene Gewissen auf einem Altar
opfert, wie schön oder hehr oder mächtig er sein
mag – verliert man es. Man ist zwar frei von „Ge
wissensbissen“, frei von Zweifeln, frei von Verant
wortung, frei vom Suchen und Fragen, frei vom
vermeintlichen Irrtum, damit aber auch frei von
sich selbst. Diese Gewissens-Freiheit macht den
Menschen letztlich gewissen-los. Da kann man die
Schuld auf andere schieben, wenn es am Ende doch
schiefgegangen ist. Man habe ja nur gehorcht, und
Gehorsam sei ja auch eine Tugend. Da entartet die
Parteilinie, die Ideologie, die Konfession mit ih
ren Regeln des Drinnen und Draußen, mit der den
Zielen untergeordneten Werteordnung, den Beloh
nungs- und Bestrafungskriterien und den Feindbil
dern zum fragwürdigen Kriterium für ein Ja oder
Nein, für Gut oder Böse. Diese als Gewissenlosigkeit

verstandene „Gewissensfreiheit“ macht den Men
schen zum Unmenschen, weil sie ihm die Würde
der Verantwortung und Orientierung raubt, ihn je
doch nur zum Schein von der Verantwortlichkeit
für seine Entscheidungen entbindet und ihn am
Ende trotzdem als Schuldigen orientierungslos zu
rücklässt.
Die Sternstunde wahrer Gewissensfreiheit als
Freiheit nicht vom, sondern zum eigenen Gewis
sen, begann im Paradies, als Gott uns Menschen
die Würde der Entscheidung und Verantwortung
gab – mit dem Baum der Erkenntnis als Symbol.
Und selbst als der Mensch scheiterte, änderte Gott
den Menschen nicht. Zwar hatte der Mensch seine
Unschuld verloren und musste das Paradies verlas
sen, aber Gott begleitete ihn hinaus in die Welt,
wo der Mensch die Erde verantwortlich bebaut und
bewahrt – auch hierbei von Gott begleitet. Der Sün
denfall setzte sich fort im Krieg, in Verfolgung, in
Unterdrückung und jeglichem Zwang, ob säkular
oder religiös. Und doch ist diese Freiheit des Gewis
sens in der Bindung an Gott und seine Werte das
Erbe aus dem Paradies, das uns auch heute an die
Würde des Menschen erinnert – unantastbar, weil
von Gott gegeben.
Ich wünsche mir in meiner Gemeinde solche
Sternstunden des echten Fragens und Hörens, des
Ringens um Antworten in einer komplexen Welt.
Ich habe sie dankbar erlebt. Doch auch meine Ge
meinde ist eine Gruppe, zuweilen der Versuchung
für einfache Antworten erlegen – für traditionelle
„Das-war-schon-immer-so“-Lösungen oder pseudo
liberale „anything-goes“-Rezepte. Auch meine Ge
meinde kann Lager bilden, die im Gegeneinander
ihre Ziele verfolgen. Auch in meiner Gemeinde kann
man den Kopf einziehen und das eigene Gewissen
zum Schweigen bringen. Und doch – auch in mei
ner Gemeinde finde ich das menschliche Antlitz,
die Echtheit des Glaubens, das Fragen nach innen,
nach dem eigenen Standpunkt vor Gott und der
eigenen Überzeugung. Denn „zur Freiheit hat uns
Christus befreit“ (Gal 5,1). Das Evangelium ist die
Grundlage wahrer Gewissens-Freiheit und bewahrt
vor Gewissen-Losigkeit. Dann ist Gewissensfreiheit
der Ansatzpunkt für Erweckung und Reformation –
hier und heute. ■

© blue eye – fotolia.com

Gewissens-Freiheit statt
Gewissen-Losigkeit

Das Gewissen ist frei –
aber nicht von Verantwortung.

Johann Gerhardt
Alt-Rektor der Theologischen Hochschule
Friedensau, wo er
weiterhin als Professor
für Pastoraltheologie
lehrt. Einen Artikel zur
ethischen Problematik
der Präimplantationsdiagnostik erscheint im
nächsten Heft.
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Reue als Priorität
der Gemeinde

Die unverzichtbare
Voraussetzung
für eine Erweckung

Echte Reue ist eine unangenehme Angelegenheit.

E

rhebliche Zeit habe ich damit vergeudet,
Talksendungen im Fernsehen anzuschauen,
in denen vermeintliche Experten ihre Unwis
senheit bündeln, während sie über ein Dilemma
unserer Zeit diskutieren und was wir daran tun

sollten. Wie der Geschichtenerzähler Omar1 komme
ich gewöhnlich aus derselben Tür heraus, in die ich
hineingegangen bin. Gott schreibt auch heutzuta
ge auf eine getünchte Wand, aber die Gelehrten,
Wahrsager und geschmeidigen Politiker können die
himmlischen Schriftzeichen nicht entziffern [siehe
Dan 5,5–8] …
In ähnlicher Weise habe ich die Reden von Kir
chenmännern auf unseren christlichen Kongressen
gelesen, die versuchten, die Brüder zu öffentlichen
Evangelisationen oder sozialen Aktionen aufzu
rütteln. Es erfordert mehr als weithin propagierte
Veranstaltungen mit einer Parade von Berühmt
heiten, um unser Problem von kranken Gemein
den zu lösen, die versuchen, einer kranken Welt
zu dienen.
Wenn Gott jemals wieder den Himmel aufreißt
und zu uns in einer echten Erweckung herab
kommt, kann er in einer unbekannten Landge
meinde beginnen, wo eine Gruppe von Namenlosen
in heiliger Verzweiflung wie Joschafat betet: „Wir
wissen nicht, was wir tun sollen. Darum blicken wir
auf dich!“ (2 Chr 20,12b GNB)
Einer von Englands besten Pastoren [D. Martyn
Lloyd Jones von der Westminster-Abtei in Lon
don] schrieb: „Die Welt sucht heute nach echten
Christen und braucht sie dringend. Ich werde nicht
müde zu sagen: Was eine Gemeinde tun muss, ist
nicht, evangelistische Kampagnen organisieren,
um Außenstehende anzuziehen, sondern selbst
beginnen, ein christliches Leben zu führen. Wenn
die Gemeindeglieder das täten, würden Männer und
Frauen sich in unsere Kirchengebäude hineindrän
gen und fragen, was das Geheimnis davon ist.“2

© Elenathewise – Fotolia.com

Keine halbherzigen und gleichgültigen
Gemeindeglieder zur Mission drängen
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Evangelisation ist der Ausfluss und Überfluss des
Zuflusses des Heiligen Geistes in einer normalen
neutestamentlichen Gemeinde. Mit „normal“ meine
ich nicht durchschnittlich, denn der Durchschnitt
ist heute subnormal. Ich meine auch keine vollkom
menen Gemeinden, denn die gibt es nicht. Es kann
jedoch gesunde Gemeinden geben, die aber nicht
fehlerlos sind, die reif, aber darin nicht vollkom
men sind. Wenn wir versuchen, halbherzige und

gleichgültige Gemeindeglieder zu missionarischen
Aktivitäten zu drängen, ist das das Eingeständnis,
dass wir versagt haben, dem neutestamentlichen
Beispiel des Glaubens an Christus, der Gemein
schaft mit Christus, der Treue zu Christus und der
Fruchtbarkeit für Christus zu folgen. Wenn wir in
ihm bleiben, werden wir reich sein.
Wenn die Zeit, das Geld und das Bemühen, die
Evangelisation in lauwarmen Gemeinden zu för
dern, dazu verwendet würde, die Gemeinden selbst
zur Reue, zum Sündenbekenntnis, zur Reinigung
[von Sünden] und zur Ermächtigung [durch den
Geist] aufzurufen, würde die Evangelisation ein
natürliches Ergebnis sein. Wir versuchen, die Er
gebnisse zu erzielen, ohne die Grundlage dafür zu
legen, die Frucht hervorzubringen, ohne den Baum
zu pflegen. Die Schreiber der neutestamentlichen
Briefe konzentrierten sich nicht darauf, Christen
anzustacheln, damit sie das Evangelium verbrei
ten, sondern vielmehr auf die Entwicklung ge
sunder Christen durch geistliche Nahrung, Ruhe
und Bewegung. Gesunde Christen sind natürli
cherweise Seelengewinner – durch ihr Leben und
ihre Worte.
Gott befahl der Menschheit, fruchtbar zu sein,
sich zu vermehren und die Erde zu füllen [siehe
1 Mo 1,28], und gab den Menschen das Verlangen,
sich zu begatten und den Auftrag Gottes auszu
führen. Unser Herr sagte: „Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker!“ (Mt 28,19a) Je
mand hat gesagt, die Frucht eines Christen sei ein
weiterer Christ. Der Heilige Geist ist uns gegeben
worden, um uns zur Ausführung des großen Missi
onsauftrages zu motivieren. Der Versuch, Christen
anzuregen und sie zu organisieren, um missiona
risch tätig zu werden ohne diesen Drang, ist eine
sinnlose Übung. Schwungvolle Versammlungen
sind nicht notwendig, um junge Leute zu drän
gen, sich zu verlieben, zu heiraten und Familien
zu gründen!

Wann eine Erweckung nötig ist
Was kommt zuerst, Erweckung oder Evangelisati
on? Das ist keine Frage nach dem Muster: Was war
zuerst da, das Huhn oder das Ei? Die Bibel, die
Vernunft und die Erfahrung lehren, dass Gott bei
seinen eigenen Leuten beginnt. David musste die
Freude der Erlösung wiedererlangen, bevor er Über
treter die Wege Gottes lehren und erleben konnte,
dass sich Sünder bekehren [siehe Ps 51, 12–15].
Und Petrus musste selbst neu bekehrt werden, be
vor er die Brüder stärken und die Schafe füttern
konnte [siehe Lk 22,32].
Aber Erweckungen sollten eigentlich nicht not
wendig sein. Gott beabsichtigte, dass wir ständig
„in der Gnade“ wachsen sollen (2 Ptr 3,18a). Die
Frühlingszeit wird häufig als eine Illustration für

© matisse – Fotolia.com

Er weckung – Gott scha f f t es!

Erweckung verwendet, aber christliches Wachstum
sollte andauernd, nicht saisonal sein. Periodische
Rückfälle und das anschließende Bereuen sind
keine normalen christlichen Erfahrungen und soll
ten nie so angesehen werden. Wenn wir eine lebendige, tägliche christliche Erfahrung haben, ist
eine Erweckung unnötig, denn ein brennendes
Feuer muss nicht neu entzündet werden. Aber weil
unser Zustand subnormal ist, ist eine Erweckung
notwendig, um uns wieder auf den normalen Stand
zurückzubringen. Dann hat sie ihren Zweck er
reicht. Erweckungen sollen nicht andauern, denn
zu versuchen, ständig auf der Höhe einer Erwe
ckung zu leben, würde Christen und Gemeinden
abnormal machen. Einigen Erweckungen sind
Exzesse gefolgt, weil manche versucht ha
ben, die ganze Zeit auf dem Berggipfel zu leben
[vgl. Mt 17,1.2.9].

Eine Umkehr mag für die
Gemeinde nötig sein, um
zu einer Erweckung zu
kommen.

Ein neuer Anfang – aber richtig!
Dennoch ist jetzt der oberste Punkt auf der Tages
ordnung Reue in den Gemeinden, begleitet von
dem Bekenntnis und dem Aufgeben von Sünden,
von Versöhnung, Wiedergutmachung, Abkehr von
der Welt, Unterordnung unter die Herrschaft Christi
und der Erfüllung mit dem Geist. Charles Finney
(1792–1875) sagte einst: „Erweckung ist ein neu
er Anfang des Gehorsams gegenüber Gott.“ Sie ist
kein emotionaler Rausch, obwohl sie natürlich die
Gefühle beeinflusst, weil sie den ganzen Menschen
betrifft. Sie beginnt auch nicht freudig, sondern
mit einem gebrochenen und reuevollen Herzen.
Evangelisation ist ein freudiges Geschäft, weil wir
die Gute Nachricht weitergeben, aber Erweckungen
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Vance H. Havner
1901-1986, (baptis
tischer) Pastor aus
Carolina (USA),
gefragter Redner und
Erweckungsprediger,
Autor von fast 40
Büchern. Seinen Beitrag
haben wir (leicht
gekürzt) der adventistischen Pastorenzeitschrift Ministry vom
Januar 1973 entnommen. Dieser Artikel ist
auch als eigenes Kapitel
im Buch Unser größtes
Bedürfnis enthalten,
das sich grundlegend
mit dem Thema Erweckung und Reformation
befasst. Es ist gerade
beim Advent-Verlag,
Lüneburg erschienen
(siehe auch Anzeige
auf S. 43).

beginnen nicht damit, bewegende Lieder zu singen
und sich in ein gutes Gefühl hineinzusteigern.
Wenn ich einen Bericht nach dem anderen von
großen Kirchenkongressen, Konferenzen und Ver
sammlungen lese, die ihre ganze Zeit auf den Frie
den, die Armut oder die Umweltverschmutzung
verwenden und das vorrangige Bedürfnis auslas
sen, dann sehne ich mich danach, von einer Sit
zung zu lesen, wo die Programme in den Papierkorb
geworfen wurden und die Versammelten auf ihre
Knie fielen. Wir haben genug Entschließungen ver
abschiedet. Gottes Volk muss zur Reue aufgerufen
werden, und das Bereuen muss bei den Delegierten
beginnen! Die Aufrufe unseres Herrn zur Buße in
Offenbarung Kapitel 2 und 3 richten sich an die
Engel [Leiter] der Gemeinden, nicht an die Rückfäl
ligen am Rande. Um wie Gideon eine schlagkräftige
Truppe zu rekrutieren [siehe Ri 7,1–7], müssen wir
mit einem Gideon beginnen.
Wenn jemand einwendet, dass wir in unseren
großen Versammlungen dafür keine Zeit hätten,
muss die Antwort sein, dass wir für nichts an
deres Zeit haben! Die Zeit ist zu knapp und das
Bedürfnis zu groß. Natürlich gibt es das Element
der Souveränität Gottes in einer Erweckung. „Der
Wind weht, wo er will“ (Joh 3,8a), aber Gott hat
nie versäumt, sein Volk zu besuchen, wenn es ihn
im dringenden, anhaltenden Gebet anruft. Aber so
lange wir meinen, dass wir noch einige Tricks im
Ärmel haben, wird er uns sie ausführen lassen. Die
Gemeinde in Laodizea war reich, gut versorgt mit
Gütern und bedurfte nichts. Es wird nicht viel ge
schehen, bis wir begreifen, dass wir aus der Sicht
des Herrn der „goldenen Leuchter“ (Offb 1,12.13)
„elend, jämmerlich, arm, blind und nackt“ sind
(Offb 3,17 GNB).

Die Gemeinde zur Umkehr (Buße) aufrufen
Es erfordert ein kräftiges und schroffes Predigen,
um diese Posaune erschallen zu lassen. Haben wir
Angst, die Gemeinde zur Reue aufzurufen? Ist uns
Beliebtheit zu wertvoll, um sie zu riskieren? Fürch
ten wir die Drohungen von Isebel [siehe 1 Kön
19,2], wenn wir nach einer Kraftprobe auf dem Berg
Karmel rufen? Scheuen wir uns, Gemeindeglieder zu
verletzen, die der Gemeinde Geld spenden, während
sie für die Welt, das Fleisch und den Teufel leben?
Wahre Erweckung ist kein Geschäft am Schnäpp
chentisch; der Preis ist hoch für den Prediger und
die Gemeindeglieder, die reagieren. So weichen wir
dem höflich aus. Wir ersetzen sie durch gepfeffer
te evangelistische Versammlungen oder veranstal
ten lediglich Kampagnen für soziale Aktionen. Wir
veranstalten Shows und rufen in die Welt, um das
Evangelium bekanntzumachen. Wenn Gott uns je
mals wieder eine Erweckung schenkt, werden wir
vor Peinlichkeit erröten wegen der erbärmlichen
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Wege, auf denen wir versucht haben, das Werk Got
tes mit der Energie des Fleisches zu fördern.
Daher sehnt sich der Verfasser [dieses Artikels],
von einer Versammlung zu lesen, die irgendwo zu
dem ausdrücklichen Zweck abgehalten wurde, um
die Gemeinde zur Buße aufzurufen. Wie viele kom
men würden, weiß ich nicht … Sie würde wenig
Gebrauch von unserer gerühmten Kompetenz und
unserem Know-How machen. Die Werbung könnte
später kommen – wie in der walisischen Erweckung
1904].3 Heutzutage versuchen wir, eine Erweckung
zu organisieren, bevor sie geschieht. Die Ereignisse
zu Pfingsten waren ihre eigene Werbung! Die Men
ge kam, nachdem der Geist gekommen war!

Unsere Lieblingsprojekte auf den Prüfstand
stellen
Wenn das kommt, was wir brauchen, mag es unseren
Lieblingsprojekten Schande bereiten – jenen Pro
grammen, die wir selbstständig entworfen und dann
Gott gebeten haben, sie zu segnen. Wir können es
nicht bewirken oder mit unseren Stoppuhren regu
lieren. Gott fördert keine religiösen Spektakel, und
in der Minute, in der das Fleisch beginnt, sich in
Gottes Gegenwart zu rühmen, verblasst die Herrlich
keit und „Ikabod“ [d. h. „Die Herrlichkeit ist hin
weg“, 1 Sam 4,21] wird über die Tür geschrieben.
Aber es gibt heute Hoffnung, wenn einige hung
rige Herzen – unwillig, sich mit dem Guten zufrie
denzugeben – weitergehen wie Elisa es mit Elia tat.
Er war unwillig, in Bethel oder Jericho zu bleiben,
obwohl die Schulen der Propheten dort waren, und
entschlossen, es bis zum Jordan zu schaffen und
zu Gottes allerbesten Gabe – seinem Geist (siehe
2 Kön 2,1–15).
Wir danken Gott für die heutigen Evangelisati
onen in allen ihren Formen, für jede Predigt des
Evangeliums und jeden geretteten Menschen. Aber
das Gute kann der Feind des Besten sein. Für halb
herzige Maßnahmen ist es zu spät und das Bedürf
nis zu dringend. Sollten wir uns nicht auf die Er
weckung der Gemeinden konzentrieren? Sie geht
voraus und erzeugt alles andere, wonach wir Ver
langen haben! Es nützt nichts, am Punkt 2, 3 oder
4 der Tagesordnung zu arbeiten, solange wir uns
nicht um Punkt 1 gekümmert haben.
Wenn der Kanal für den Zufluss des Geistes
Gottes gereinigt worden ist, sind der Ausfluss und
Überfluss gesichert! Warum fangen wir also nicht
mit dem Grundlegenden an? ■
1 Die Hauptfigur aus der Fantasy-Romanserie „Omar, der Geschichtenhändler“
des schottisch-kanadischen Autors Dave Duncan.
2 D. Martyn Lloyd Jones (1899–1981), Einleitung zu Studies in the Sermon
on the Mount, Bd. 1, InterVarsity Fellowship (USA), 1959; Eerdmans, Grand
Rapids (Michigan), 1971.
3 Näheres zur Erweckung in Wales 1904 siehe www.welshrevival.com.
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Wie kann eine Erweckung
geschehen?
Praktische Anregungen
für die Ortsgemeinde

Ellen Whites Hinweise für eine Erweckung
Da das Neue Testament keine Lehre und kein Bei
spiel von Erweckung enthält, so wie wir sie heute
verstehen4, sind wir auf die Aussagen Ellen Whites
als einziger inspirierter Quelle und auf die Erfah
rungen der Kirchengeschichte angewiesen, um den
Weg zu einer Erweckung zu finden.

© helix – Fotolia.com
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er damalige Chefredakteur des Adventist Review, William G. Johnsson, erklärte 1987 in
einem Leitartikel grundsätzlich: „Gott allein
bringt Erneuerung … Die Generalkonferenz kann
keine Erneuerung programmieren. Das kann auch
kein Vereinigungsausschuss. Wir können Programme
planen und beschließen, aber nur Gott kann Leben
bringen. Wenn ich mir die Kirchengeschichte anse
he, bin ich erstaunt über die unerwarteten Wege,
die Gott benutzt hat, um sein Volk zu erwecken.“1
Eugene Durand, ein Redakteur des Adventist
Review, schrieb 1992 freimütig: „In den vergan
genen Jahren haben Leiter der Siebenten-TagsAdventisten wiederholt die Gemeinde aufgerufen,
den Heiligen Geist zu erbitten und zu empfangen.
Diese Ausgießung [des Geistes] wird als notwendig
angesehen, um unsere Herzen für die Wiederkunft
Christi vorzubereiten und uns zu bevollmächtigen,
das Evangelium schnell in die ganze Welt zu tra
gen. Diese Aufrufe haben sporadische Versuche
gebracht, eine Erweckung zu erzeugen, aber im
Ganzen scheint in Bezug auf eine gemeindeweite
Erweckung nicht viel geschehen zu sein. Ich möch
te behaupten, dass wir auf dem Holzweg sind, wenn
wir erwarten, dass die ganze Gemeinde plötzlich
eine große Wiederbekehrung erfährt.“2
Bert B. Beach, langjähriger Leiter der Abteilung
Religionsfreiheit der Generalkonferenz und ein füh
render Denker unserer Kirche, warnte bereits 1974:
„Es ist eine gewisse Gefahr, wenn man über Erwe
ckung spricht. Sie kann zu einem Schlagwort werden,
dem sowohl die Leiter wie die Glieder der Gemeinde
einen Lippendienst erweisen. Aber in der langen Ge
schichte des Volkes Gottes haben echte Erweckungen
nie mit öffentlichen Ankündigungen begonnen.“3
Wenn man eine Erweckung weder organisieren,
programmieren, verordnen oder einfach herbeiwün
schen kann, wie kann sie dann geschehen?

In Ellen Whites grundlegendem Erweckungs
aufruf5, in dem sie betont, dass „eine Erweckung
wahrer Frömmigkeit unter uns das größte und
dringendste all unserer Bedürfnisse“ ist, finden wir
folgende klare Hinweise: „Es ist unsere Aufgabe,
durch Bekenntnis [der Sünden], Demut, Reue und
ernsthaftes Gebet die Bedingungen zu erfüllen, un
ter denen Gott versprochen hat, uns seinen Segen
zu geben. Eine Erweckung kann nur als Antwort
auf Gebet erwartet werden … Lasst uns jede Sünde
bekennen und aufgeben, damit der Weg des Herrn
bereitet wird, damit er in unsere Versammlungen
kommen und uns seine reiche Gnade verleihen
kann. Die Welt, das Fleisch und der Teufel müs
sen überwunden werden … Nichts fürchtet Satan
so sehr, als dass das Volk Gottes alle Hindernisse
beseitigt und den Weg frei macht, damit der Herr
seinen Geist ausgießen kann über eine müde ge
wordene und unbußfertige Gemeinde … Wenn der
Weg für Gottes Geist bereitet ist, wird der Segen
kommen … Die Gemeinde sollte sich aufmachen,
ihre Untreue vor Gott zu bereuen. Die Wächter
müssen erwachen und ihre Posaunen in einem kla
ren Ton erschallen lassen … Die Gemeinde muss ak
tiv werden. Der Geist Gottes kann nicht kommen,

Eine „Erweckung“ ist
nicht immer erwünscht –
aber wer erledigt dann
die notwendige Arbeit?
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Ellen White (auf dem
Podium, halblinks)
empfahl, Erweckungsversammlungen abzuhalten
(Foto aus dem Jahr
1875).

wenn ihm nicht der Weg bereitet wird. Die Herzen
müssen ernsthaft erforscht werden. Die Gemeinden
müssen sich zu anhaltendem Gebet vereinigen und
im Glauben Gottes Verheißungen in Anspruch neh
men. Wir brauchen uns nicht in Sack und Asche
zu hüllen wie in vergangenen Zeiten, aber müssen
unsere Herzen in tiefer Demut beugen.6

Was Ellen White nicht erwähnt
Bemerkenswert ist, dass Ellen White (im Gegensatz
zu anderen Autoren wie z. B. Bill Bright) nie das
Fasten in Zusammenhang mit Erweckung erwähn
te;7 sie betonte nur die Notwendigkeit von Gebet,
Reue und Sündenbekenntnis.
Sie erwähnte auch nie das Bibelstudium als Vor
aussetzung für eine Erweckung. Es ist zwar ein Mit
tel zur persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt
(siehe 1 Ptr 1,23) und kann bei rechter Verkündi
gung auch zu einer Erweckung führen,8 aber das
erneute oder verstärkte persönliche Bibelstudium
ist eher eine [notwendige] Folge der Erweckung als
ein Mittel dazu.

Erweckungsversammlungen sollen
abgehalten werden
In ihrem grundlegenden Erweckungsaufruf schrieb
Ellen White: Den Gemeindegliedern muss bewusst
gemacht werden, dass sie sich nicht mit einer äu
ßeren Form der Frömmigkeit ohne den Geist und
die Kraft Gottes zufriedengeben dürfen.9
Sie riet mit Nachdruck dazu, die damals jährlich
abgehaltenen, mehrtägigen Zeltversammlungen
(auf Freizeitstätten oder Hotels wurde aus Kos
tengründen verzichtet) zu Bemühungen um eine
Erweckung zu nutzen, und beschrieb ausführlich,
wie das geschehen sollte: „Auf unseren Zeltver
sammlungen gibt es viel zu wenige Bemühungen
um Erweckung. Der Herr wird zu wenig gesucht.
Erweckungsversammlungen sollten vom Anfang bis
zum Ende der Zusammenkünfte abgehalten werden.
Die entschlossensten Anstrengungen sollten ge
macht werden, um die Gemeindeglieder aufzurüt
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teln. Lasst alle sehen, dass ihr es ganz ernst meint,
weil ihr eine wunderbare Botschaft vom Himmel
habt. […] Unterrichtet sie, wie man sich Christus
übergibt, wie man glaubt, wie man die Verheißungen in Anspruch nimmt.“10
„Der gekreuzigte Christus – darüber redet, betet
und singt, und er wird Herzen erweichen und gewinnen. Das ist die Macht und Weisheit Gottes, um Menschen für Christus zu sammeln. Formelle, festgelegte
Sätze und die Präsentation bloßer argumentativer
Themen werden wenig Gutes bewirken. Die erwei
chende Liebe Gottes in den Herzen seiner Mitarbei
ter wird von denjenigen erkannt, für die sie wirken.
Menschen dürsten nach dem ‚Wasser des Lebens‘
(Offb 22,17). Seid nicht wie leere Zisternen. Wenn
ihr ihnen die Liebe Christi offenbart, könnt ihr diese
Hungernden und Dürstenden zu Jesus führen, und
er wird ihnen das ‚Brot des Lebens‘ und das Wasser
der Erlösung geben (Joh 6,35; 4,14).“11

Die Gerechtigkeit aus dem Glauben verkündigen
Auch Paulus betonte, dass der gekreuzigte Christus
„Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ ist, um Men
schen zu bekehren (1 Kor 1,23.24; vgl. 2,1–5).
Drohbotschaften sind daher nicht wirkungsvoll,
um Sünder zu Christus zu führen oder eine Erwe
ckung und Neubekehrung unter Gemeindegliedern
zu erreichen. William G. Johnsson warnte: „Sei vor
sichtig bei jedem Reden über Erweckung, das sich
auf den Heiligen Geist und die persönliche Erfah
rung konzentriert und versäumt, Christus und sein
Kreuz ins Zentrum zu stellen.“12
Der grundlegende Aufruf Ellen Whites erfolgte
1887, gut ein Jahr vor der Generalkonferenzver
sammlung in Minneapolis. Die dort verkündigte
Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben war
das Mittel für Erweckung. Diese Botschaft, von El
let Waggoner, Alonzo Jones, Ellen White und An
deren nach der Generalkonferenz 1888 mit Nach
druck verkündigt, bewirkte Erweckungen in vielen
Adventgemeinden. Die erste erfolgte kurz nach
dem Ende der Konferenz in der Gemeinde und den
Institutionen im Gemeindehauptquartier in Battle
Creek. Ellen White, Alonzo T. Jones und James O.
Corliss waren die Sprecher.13
Die Folge der Verkündigung der Botschaft von
der Gerechtigkeit Christi war ein erstaunliches Ge
meindewachstum in den 1890er-Jahren. Auch heu
te noch wird die Botschaft der Gerechtigkeit aus
dem Glauben Herzen erreichen und zu Bekehrun
gen, Wiederbekehrungen und damit zu Erweckung
führen, wie Ellen White versicherte: „Wohin auch
immer diese Botschaft [der Gerechtigkeit aus dem
Glauben] hinkommt, bringt sie gute Früchte. Vi
talität und Lebenskraft werden in die Gemeinden
gebracht, und wo die Botschaft angenommen wird,
scheinen Hoffnung, Mut und Vertrauen aus den Ge
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Das Vorbild und die Verantwortung der Pastoren
Am Beispiel der Bemühungen Nehemias zum Wieder
aufbau der Mauern Jerusalems veranschaulichte Ellen
White in einer Artikelserie die Verantwortung der Pas
toren und Leiter: „Unter den ersten, die den eifern
den und ernsthaften Geist Nehemiahs übernahmen,
waren die Priester Israels. Mit ihrer einflussreichen
Position, die sie innehatten, konnten diese Männer
viel tun, um die Arbeit zu behindern oder voran
zubringen. Ihre bereitwillige Kooperation gleich zu
Beginn trug nicht wenig zum Erfolg bei. So sollte es
in jedem heiligen Unternehmen sein. Diejenigen, die
einflussreiche und verantwortungsvolle Stellungen
in der Gemeinde innehaben, sollten im Werk Gottes
vorangehen. Wenn sie sich zögernd bewegen, werden
sich Andere überhaupt nicht bewegen. Aber ihr ‚Eifer
hat die meisten von ihnen angesteckt‘ (2 Kor 9,2c
GNB). Wenn ihr Licht hell brennt, werden tausend
Fackeln an dieser Flamme entzündet.“15
Andererseits warnte Ellen White davor, sich von
den Pastoren oder Leitern abhängig zu machen.
Sie erklärte: „Das Wirken des Heiligen Geistes auf
die Gemeinde wird allgemein geringgeschätzt. Ins
gesamt besteht eine zu große Abhängigkeit von
einzelnen menschlichen Werkzeugen, um der Ge
meinde Erfolg zu bringen. Wo es echte Frömmigkeit
in einer Gemeinde gibt, wird es einen echten Glau
ben an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes geben.
Dass wir uns so sehr auf Menschen und ihre an
geblichen Fähigkeiten, Ausbildung und Kenntnisse
verlassen, drängt den Herrn in den Hintergrund,
der alle Vollmacht hat und helfen kann und will
und ein Verlangen hat, in jedem vernachlässigten,
niedergeschlagenen Gläubigen zu wirken, der seine
moralische Schwäche spürt. Er muss sich auf das
Wort Gottes mit standhaftem Vertrauen verlassen,
und nicht ständig ‚seine Hoffnung auf Menschen
[setzen] und nur auf menschliche Kraft‘ vertrauen
(Jer 17,5 Hfa).“16

Einige praktische Anregungen
Wozu können wir den Gemeinden aufgrund der
Hinweise Ellen Whites raten? Es gibt kein Rezept
für Erweckungen, aber das Folgende erscheint uns
hilfreich zu sein, um einer Erweckung den Weg zu
bahnen, denn nur darauf kommt es an.
Gebetsgruppen bilden und um Erweckung beten
Da das gemeinsame Beten der Katalysator für eine
Erweckung ist, muss dem die Priorität eingeräumt
werden. In Gemeinden, in denen es bereits Gebets
stunden, Gebetsgruppen oder Gebetsketten gibt,
sollte dieses Anliegen berücksichtigt werden. Wo

es keine Gebetsgruppen
gibt, müssen sie ge
bildet werden. Wichtig
dabei ist, dass niemand
gedrängt wird, daran
teilzunehmen (das soll
te aus innerem Antrieb
geschehen); man kann
vielmehr Gott um wei
tere Beter bitten. Auch
Jugendliche sollten ein
bezogen werden.
Wann, wie oft und
wo sich diese Gruppen treffen, muss individuell
entschieden werden. Manche Gemeinden haben
eine Gebetsgruppe vor oder nach dem Gottesdienst.
Auch im Gottesdienst sollte regelmäßig um Erwe
ckung gebetet werden, ebenso in Sitzungen des
Gemeindeausschusses und anderer Gremien.
In einer Gebetsgruppe kann als Anregung das
Buch Wenn Gottes Volk betet … Gottes Formel für
eine Erweckung seiner Gemeinde von Randy Max
well studiert werden.17 � Von der Internetseite des
Advent-Verlags kann man Gesprächsanleitungen zu
den Kapiteln herunterladen.18
Wichtig ist, diese Gruppen in einer Weise zu
leiten, dass zunehmend eine offene Gruppenat
mosphäre entsteht, damit die Teilnehmer sich frei
fühlen, offen über ihre Probleme und Anliegen zu
sprechen und sich auch zu ihren Fehlern und Sün
den bekennen können.19
© Matthias Müller – churchphoto.de

sichtern derer, die ihre Augen öffnen, um zu sehen,
ihren Verstand, um zu erkennen, und ihr Herz, um
den großen Schatz der Wahrheit anzunehmen.14

Gemeinsam um Erweckung beten sollte die
Priorität einer Gemeinde
sein, die danach strebt.

Buchempfehlungen

Über das Anliegen Erweckung aufklären
Da es gegenüber dem Thema „Erweckung“ einige
Skepsis gibt und es oft missverstanden wird, sollte in
den Gebetsgruppen und in der Gesamtgemeinde das
Anliegen erklärt werden. Dazu können Artikel aus
diesem Heft und Kapitel des gerade erschienenen Bu
ches Unser größtes Bedürfnis dienen (siehe unten).

Studienkreise bilden
Da viele Gemeindeglieder Gebetsgruppen skeptisch
gegenüberstehen (aus Desinteresse oder auch aus
vergangenen negativen Erfahrungen), sind Studi
enkreise eine Möglichkeit, Themen zu erörtern, die
mit Erweckung zu tun haben. Man könnte die Apo
stelgeschichte studieren, insbesondere im Hinblick
auf das Wirken des Heiligen Geistes, oder Bücher
über sein Wirken wie Auf den Spuren des Heiligen
Geistes von Johannes Mager oder Erfülltsein vom
Heiligen Geist – wie erfahren wir das? von Garrie
F. Williams (es enthält Gesprächsanleitungen, siehe
auch den folgenden Artikel).20
Es ist sicher in mehrfacher Hinsicht hilfreich, das
Thema „Gerechtigkeit aus dem Glauben“ zu studie
ren. Eine gute Grundlage dafür, die zum Gespräch
anregt, ist das Buch 95 Thesen über die Erlösung

Randy Maxwell:
Wenn Gottes Volk betet … Gottes Formel
für die Erweckung
seiner Gemeinde,
200 Seiten, Taschen
buch, Art.-Nr. 1889,
EUR 11,00 / 21.50
CHF (für Leserkreis
mitglieder EUR 9,00
/ 17.60 CHF); zu
bestellen über den
Büchertische der
Gemeinde oder im
Internet unter www.
adventist-media.de.
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aus dem Glauben von Morris Venden. Viele prakti
sche Anregungen zur Intensivierung des eigenen
geistlichen Lebens und eine Menge Gesprächsstoff
enthält das neue Buch Wie stille ich meinen geist
lichen Hunger? von Jon Dybdahl.21
Auch für die Studienkreise ist wichtig, sie in
einer Weise zu leiten, dass zunehmend eine ver
trauensvolle Gruppenatmosphäre entsteht, die den
Austausch über persönliche Probleme und Anliegen
fördert. Das gemeinsame Beten sollte in diesen
Kreisen nicht vernachlässigt werden, sonst bleiben
sie eine rein intellektuelle Übung und bahnen nicht
den Weg zu einer erhofften Erweckung.
Predigten zum Thema halten
Wie wir bereits gelesen haben, soll „Gemeindeglie
dern bewusstgemacht werden, dass sie sich nicht mit
einer äußeren Form der Frömmigkeit ohne den Geist
und die Kraft Gottes zufriedengeben dürfen“. Sie
sollen zur Reue, Umkehr und zur Annahme der Ge
rechtigkeit Christi aufgerufen werden. Das ist sicher
keine einfache Aufgabe, aber sie muss angepackt
werden, wie Vance Havner im vorangegangenen Ar
tikel nachdrücklich betont. Ohne echte Reue und
Sündenbekenntnis kommt es zu keiner Erweckung!
Ellen White führte den Mangel an Heiligem Geist
in den Gemeinden auch darauf zurück, dass man sich
nicht mit seinem Wirken beschäftigt.22 Inspirierende
Predigten über das Wirken des Geistes, die Gerechtig
keit aus dem Glauben und die verbindliche Nachfolge
Christi sind sicher eine hilfreiche Ergänzung.
Erweckungsversammlungen anbieten
Ellen White riet nachdrücklich dazu, Erweckungs
versammlungen abzuhalten, wie wir gelesen ha
ben. Dies kann in Ortsgemeinden, aber speziell auf
Rüstzeiten, Einkehrwochen, G’Camps und anderen
Veranstaltungen geschehen, auf denen man länger
beisammen ist und wo sich eine offene Atmosphä
re und eine eigene Dynamik entwickeln kann, die
zu Reue und Bekenntnis führt. Passende Themen
dafür sind die gleichen wie die oben für Predigten
genannten, speziell aber die Gerechtigkeit aus dem
Glauben (wie nach der Generalkonferenz 1888).

Werner E. Lange,
Lektor des AdventVerlags, Lüneburg.
Elí Diez-Prida,
Leiter des AdventVerlags, Lüneburg.
Thomas Lobitz,
Zeitschriftenredakteur
des Advent-Verlags,
Lüneburg.

Missionarische Dienste fördern
Zudem sollten in den Gemeinden missionarische
Dienste eingerichtet und gefördert werden. Dabei
wird man nicht immer positive Erfahrungen ma
chen, aber oftmals ist das Scheitern bestimmter
Vorhaben ein Anlass, anschließend intensiver da
nach zu fragen, was Gottes Absichten sind. Geistli
cher Gemeindeaufbau bedeutet, dass wir Gott Raum
zum Wirken geben. In der Mission geht es nicht
darum, dass wir unsere eigenen Ideen und Pläne
verwirklichen und dann darum beten, dass Gott sie
segnet, sondern dass wir uns vom Geist führen las
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sen, so wie es die Apostel und Andere taten (siehe
Apg 8,29; 10,19; 11,12; 13,2; 16,6.7).
Über Erweckungen berichten
Auf überregionalen Veranstaltungen wie Vereini
gungskonferenzen, Missionskongressen, G’Camps
und anderen sollte über Erweckungen berichtet
werden, um andere Gemeinden zu ermutigen, sich
darum (weiter) zu bemühen. Ebenso sollten in den
Mitteilungsblättern der Vereinigungen Berichte
über Erweckungen erscheinen.
Pastoren und Leiter sollten vorangehen
Wir haben gelesen, dass Ellen White das Vorbild und
die Verantwortung der Prediger und Leiter betonte.
Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Es mag
nötig sein, dass sie selbst erweckt werden müssen.
Die Leitungen der Vereinigungen und Verbände soll
ten das zum Thema machen (z. B. auf Predigertagun
gen) und entsprechende Gelegenheiten dafür schaf
fen (z. B. durch Einkehrwochen oder Ähnliches). Es
sollten sich auch Gruppen von Pastoren treffen, um
füreinander und um Erweckung zu beten. ■
Eine erweiterte Fassung des Artikels ist in dem
gerade im Advent-Verlag, Lüneburg erschienenen
Buch Unser größtes Bedürfnis (Kapitel 8) enthalten
(siehe auch Buchanzeige auf S. 43).
1 „Renewal – the biblical pattern“, Adventist Review, 1. Januar 1987, S. 11
(Hervorhebungen im Original).
2 „Accept no Substitutes“, Adventist Review, 7. Mai 1992, S. 4.
3 Advent Review and Sabbath Herald, 11. Juli 1974, sein Artikel wurde auf
Deutsch im Adventecho, Nr. 23, 1974, S. 3f. veröffentlicht.
4 Siehe Kapitel 7 des Buches Unser größtes Bedürfnis, Advent-Verlag, Lüneburg.
5 Ebenda, Kapitel 6.
6 „The Church’s Great Need“, Advent Review and Sabbath Herald, 22. März
1887; auf Deutsch in Für die Gemeinde geschrieben, S. 128–133 (rev.).
7 Einige Erwähnungen des Fastens im Neuen Testament finden sich auch nur
in jüngeren griechischen Manuskripten (z. B. in Mk 9,29; Mt 17,21); anschei
nend wurde später dort „Fasten“ zum Beten hinzugefügt.
8 Ellen White erwähnte, dass das rechte Verständnis des Buches der Offenba
rung zu einer Erweckung führen kann; siehe Testimonies to Ministers, S. 113.
9 Advent Review and Sabbath Herald, 22. März 1887; auf Deutsch in Für die
Gemeinde geschrieben, S. 129. (rev.).
10 Siehe dazu Ellen G. White, Das Gebet, Advent-Verlag 2010, Kap. 9, oder Der
bessere Weg zu einem neuen Leben, Neuausgabe 2009, S. 45f., 93f.
11 „Revival efforts“, Testimonies for the Church, Bd. 6 (1901), S. 64–67 (Hervor
hebungen hinzugefügt).
12 „Revival–When?“, Adventist Review, 21. Dezember 1995, S. 4.
13 Siehe Ellen Whites Bericht „Revival Work in the Battle Creek Church“,
Advent Review and Sabbath Herald, 12. Februar 1889, und den Bericht von
Arthur L. White in The Ellen G. White Biography, Bd. 3: The Lonely Years
1876–1891, S. 420–424.
14 Manuskript 24, 1888; in Manuscript Releases, Bd. 9, S. 337. Ein Beispiel für
ihre Darstellung der Gerechtigkeit durch den Glauben ist eine Ansprache auf
der Zeltversammlung in Ottawa (Kansas), die in Glaube und Werke, Kap. 9,
abgedruckt ist. Siehe Kap. 10 zu den Reaktionen darauf.
15 The Southern Watchman, 5. April 1904.
16 Manuskript 93, 1893; veröffentlicht in Manuscript Releases, Bd. 20, S. 323.
17 Advent-Verlag, Lüneburg 2005, 2. Auflage 2007.
18 Siehe www.advent-verlag.de unter Bücher, Alle Bücher, Wenn Gottes Volk
betet.
19 Siehe die Hinweise dazu in der Ausarbeitung „Prinzipien des Lernens in
Gruppen“, von der Internetseite des Advent-Verlags (www.advent-verlag.de)
herunterzuladen unter Service / Downloads, Pastoren, Material für Bibelkrei
se, (Username und Passwort können beim Verlag per E-Mail erfragt werden).
20 Beide Bücher sind im Advent-Verlag, Lüneburg, erschienen.
21 Alle diese Bücher sind im Advent-Verlag Lüneburg erschienen.
22 Siehe Das Wirken der Apostel, S. 51f. (in Kap. 4 auf S. 47f. zitiert).
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Wenn der Geist
herabkommt …

Woran merke ich,
dass ich vom Heiligen
Geist erfüllt bin?

E

Der eigentliche Zweck der Gabe des Geistes
Jesus äußerte sich gegenüber seinen Jüngern ein
deutig: „Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt
werden, und dieser Geist wird euch die Kraft ge
ben, überall als meine Zeugen aufzutreten.“ (Apg
1,8 GNB) Es gibt eine Reihe wichtiger Gründe für
die Gabe des Geistes, aber das Zeugnis von Christus
und der Dienst für ihn sind der eigentliche Zweck
seiner Ausgießung zu Pfingsten. Alle anderen Grün
de finden darin letztlich ihr Ziel.
Lukas berichtete, wie Jesus nach seiner Auf
erstehung seinen Jüngern erschien und zu ihnen

© Shane Winfield – churchphoto.de

inige Christen bezeugen in aller Offenheit,
dass sie gerettet sind. Andere formulieren
dies eher theologisch und sagen, sie seien
durch Christus vor Gott gerechtfertigt. Wonach
aber suchen ihre Mitmenschen, ihre Familien, ihre
Mitschüler oder Arbeitskollegen? Wonach hältst du
bei denen Ausschau, die sich ausdrücklich als wie
dergeborene Christen bezeichnen?
Die Antwort ist einfach: Bewirkt das Christsein
im Leben eines Menschen wirklich einen Unter
schied? Wenn meine Nachbarn hören, wie ich mei
ne Frau anschreie, meine Kinder laufend kritisiere,
meine Katze verfluche oder die Personen anlüge,
die an der Haustür für einen guten Zweck sam
meln, werden meine Nachbarn sich nicht sonderlich
davon beeindrucken lassen, wenn ich ihnen über
den Gartenzaun etwas von Jesus erzähle.
Ich bin an der Vergebung Gottes interessiert,
während es meinen Mitmenschen darauf ankommt,
in meinem Leben Hinweise für die Überwindung
sündiger Gewohnheiten zu sehen. Theologisch aus
gedrückt: Ich interessiere mich für die Rechtferti
gung durch Christus, ihnen dagegen kommt es auf
meine Heiligung durch den Geist an.
Wir müssen uns klar werden, warum Gott seine
Kinder mit seinem Geist erfüllen möchte. Ich habe
darüber mit verschiedenen Christen gesprochen.
Manche meinen, dass sie vor allem mit dem Geist
erfüllt werden, damit sie eine anregende Zeit im
Gottesdienst verbringen, ein emotionales Hoch er
leben oder gar Wunder bewirken können. In Wahr
heit sind all dies nicht die wirklichen Gründe für
die Gabe des Heiligen Geistes.

sagte: „Den Menschen aller Völker muss verkündet
werden, dass ihnen [die] Umkehr zu Gott und Ver
gebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem
muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen
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handlung des Petrus und Johannes vor dem Hohen
Rat versammelt hatten, um Gott für die Freilassung
zu loben (V. 23.24), „wurden alle mit dem Heiligen
Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Frei
mütigkeit“, das heißt: sie „verkündeten die Bot
schaft Gottes ohne Furcht“ (V 31 EB/GNB).

© Harald Soehngen – Fotolia.com

Freimut zur Verkündigung der Botschaft

Freimütig und sensibel
im Alltag seinen Glauben
bezeugen – ein Kennzeichen für das Erfülltsein
mit dem Heiligen Geist.

geworden von allem, was geschehen ist, und sollt
es überall bezeugen! Ich aber werde den Geist, den
mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden.
Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit
der Kraft von oben gestärkt werdet.“ (Lk 24,47-49
GNB) Christus ohne die Kraft Gottes anderen Men
schen zu bezeugen ist vergeblich. Und geistliche
Kraft zu haben, ohne seinen Glauben zu bezeugen,
ist unmöglich!
Jesus versprach auf einem Fest in Jerusalem
bildhaft den Heiligen Geist: „Wer Durst hat, der soll
zu mir kommen und trinken! Wer mir vertraut, wird
erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Von ihm wird
Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker
Strom.“ (Joh 7,37.38 Hfa) Zuerst trinken wir selbst
das lebendige Wasser des Heiligen Geistes. Das Er
gebnis soll aber kein voller Vorratstank, sondern
eine Rohrleitung sein, durch die das Wasser des Le
bens zu anderen durstigen Menschen fließt.
Gemäß dem Neuen Testament gibt es drei äußer
liche Hinweise auf das Erfülltsein eines Menschen
mit dem Heiligen Geist. Wir finden sie alle in Apo
stelgeschichte Kapitel 4. Petrus und Johannes hat
ten im Tempel einen Gelähmten geheilt (siehe Kap.
3,1-8) und verkündeten die Auferstehung Jesu (V.
15). Darüber wurde die Obrigkeit wütend und ließ
sie ins Gefängnis werfen (Apg 4,1-3).
Dort befinden sich heutzutage bildlich auch vie
le Christen, denn sie sind – gefangen durch Ängste
und Hemmungen – anscheinend unfähig, die Liebe
Gottes wirksam zu verkündigen und erfahren sei
ne Kraft in ihrem Leben nicht. Doch dieses Kapitel
enthält den passenden Schlüssel zur Befreiung: Die
Gemeindeglieder, die sich nach der Gerichtsver
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Der Freimut zum Zeugnis von Jesus und zur Ver
kündigung des Evangeliums ist das erste und deut
lichste Anzeichen für das Erfülltsein mit dem Hei
ligen Geist. So hatte es Jesus seinen Jüngern ja
versprochen (Apg 1,8).
Steve war ein junger Christ, der seinen Herrn
liebte, sich aber innerlich leer fühlte. Als er anfing,
ein altes Buch über den Heiligen Geist zu lesen,
erkannte er, dass der Geist seine innere Leere fül
len wollte. Auf einem Zeltlager besuchte Steve ein
Seminar über den Heiligen Geist, das vom geister
füllten Prediger Kevin Wilfley gehalten wurde. Dort
erlebte Steve, wie Menschen am Ende jeder Zusam
menkunft anfingen, Gott zu loben, wenn sie von
den Veränderungen in ihrem Leben berichteten.
Sie stellten sich in kleinen Gruppen zusammen und
beteten. Probleme lösten sich und Liebe, Freude
und Frieden wurde eine Realität im Leben dieser
Adventisten.
Steve erzählte mir: „Wir begannen unter der
Kraft des Geistes, der in uns wohnt, zu leben.“ Er
erfuhr nicht nur, wie sich sein Leben veränderte
und er nicht länger Groll gegen Mitmenschen heg
te, die ihn verletzt hatten, sondern auch, wie sein
Verlangen, anderen von Christus zu erzählen, all
mählich seine natürliche Schüchternheit überwand.
„Bemerkenswerte Veränderungen geschahen in
meinem Leben“, berichtete er mir. „Mittlerweile ist
mir Langeweile völlig fremd. Mein größter Wunsch
ist es, meinem Erlöser zu dienen und anderen Men
schen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen.“

Jesus ähnlicher werden
Nun zum zweiten Merkmal des Erfülltseins mit dem
Heiligen Geist. Die Gegner von Petrus und Johan
nes, die sie im Hohen Rat verhörten, wunderten
sich nicht nur über ihren „Freimut“, mit dem sie
Jesus als den einzigen Erlöser bezeugten, sondern
erkannten auch, dass diese Männer „mit Jesus ge
wesen“ und von ihm verändert worden waren (Apg
4,12.13). Petrus war von einem Verleugner Jesu zu
einem mutigen Bekenner geworden. Der Charakter
Jesu spiegelte sich in seinen Nachfolgern wider und
nötigte ihren Feinden Bewunderung ab. „Christus
füllte ihre Gedanken aus, die Förderung seines Rei
ches war ihr Ziel. In Gesinnung und Charakter wa
ren sie ihrem Meister ähnlich geworden.“1
Du magst es für schwierig halten, anderen Men
schen etwas über Jesus zu erzählen – und aus
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menschlicher Sicht hast du Recht. Den Charakter
Jesu widerzuspiegeln ist sogar noch viel schwieri
ger, ja scheint fast unmöglich zu sein. Als ich jung
war, erzählte mir ein Adventist, dass ich Jesu Cha
rakter vollkommen widerspiegeln müsse, um in den
Himmel zu kommen. Ich war überzeugt, dass ich
dies nie schaffen würde – und hatte Recht. Später
stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass die Bibel
mit ihrem Nachdruck auf Gehorsam, Sündenüber
windung, charakterliche Reife und Christusähn
lichkeit keinen Druck ausüben will, sondern uns
Zusagen macht. Gott sagt keinesfalls: „Besser du
gehorchst mir und wirst wie ich, sonst kommst du
nicht in den Himmel!“ Vielmehr lauten seine Wor
te: „Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache
aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen
leben, die auf meine Gebote achten und sie befol
gen.“ (Hes 36,27 GNB) Durch seinen Geist wirst du
verändert und – ohne es zu merken – Jesus ähnli
cher werden.
Es ist entscheidend zu erkennen, dass das nicht
meine, sondern Gottes Arbeit ist. Ich kooperiere
mit ihm und gebe ihm uneingeschränkte Erlaubnis,
täglich in meinem Leben und Charakter zu wirken
und mich so zu gebrauchen, wie er es möchte.
Paulus erklärte: „Der Geist Gottes lässt als Frucht
eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe,
Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue, [Sanftmut] und Selbstbeherrschung.“
(Gal 5,22.23 GNB) Das ist eine Beschreibung des
Charakters Jesu. Sie steht im Kontrast zu den von
unserer sündigen Natur bestimmten Verhaltens
weisen: „Was die menschliche Selbstsucht hervor
bringt, ist offenkundig, nämlich: Unzucht, Ver
dorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung
und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und
Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und
Spaltungen, Neid, Trunk- und Fresssucht und noch
vieles dergleichen.“ (V 19-21 GNB)

Liebe zuerst!
Ohne Zweifel ist die wichtigste Frucht des Geistes
selbstlose Liebe (im Griechischen agape ganannt).
Mit ihr hängen all die anderen Charakterzüge zu
sammen, die Paulus in Galater 5,22.23 aufführte.
Mitten in seinen Ausführungen über die Gaben des
Heiligen Geistes ging er im Brief an die Korinther
ausführlich auf die Vorrangstellung der Liebe ein.
Nimm dir Zeit, 1. Korinther 13 zu lesen, und du
wirst erkennen, wie die Agape-Liebe alle geistli
chen Gaben und alle anderen Charaktereigenschaf
ten übertrifft.
Wodurch wird diese Art der Liebe möglich? Lässt
sie sich durch entschiedene Anstrengungen errei
chen? Nein, die Agape-Liebe wird zur entscheiden
den Motivation unseres Lebens, weil sie in uns aus
gegossen wird, wenn wir uns Jesus hingeben. Paulus

erklärte: „Uns ist der Heilige Geist geschenkt, und
durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe
erfüllt.“ (Röm 5,5 Hfa)
Die Liebe Gottes in uns ist in Wahrheit Gott in
uns, denn „Gott ist die Liebe (agape)“ (1 Joh 4,8).
Diese Liebe schenkt uns völlige Festigkeit in Jesus.
Reuben A. Torrey schrieb davon, wie wir „in seiner
Liebe fest verwurzelt und auf sie gegründet“ wer
den (Eph 3,17 GNB):
„Paulus sagte, dass wir „mit Kraft gestärkt wer
den durch seinen Geist an dem inneren Menschen“
(Eph 3,16 EB) und unsere Wurzeln tief im Boden der
Liebe verankern. Auch das Fundament, auf das sich
unser Charakter gründet, ist auf dem Felsen der Lie
be erbaut. Liebe ist das Zeichen der Heiligkeit, „die
Erfüllung des Gesetzes“ (Röm 13,10 EB). Wir alle
brauchen vor allem Liebe in unseren Beziehungen
zu Gott, zu Jesus Christus und zueinander. Es ist die
Aufgabe des Heiligen Geistes, unser Leben in Liebe
zu verwurzeln und zu gründen. Christus gewinnt
in uns Gestalt bzw. wohnt „durch den Glauben in
[unseren] Herzen“ und wir werden „in der Liebe
eingewurzelt und gegründet“ (Eph 3,17). Zwischen
diesen beiden Geschehnissen besteht ein sehr enger
Zusammenhang, denn Jesus Christus selbst verkör
pert die göttliche Liebe vollkommen.“2
Auf der Grundlage dieser Liebe werden wir im
Verlauf der Heiligung lernen, zu Familien- und Ge
meindemitgliedern und zu unseren Mitmenschen
liebevolle Beziehungen aufzubauen.

Buchempfehlungen

Garrie F. Williams:
Erfülltsein vom
Heiligen Geist – Wie
erfahren wir das?
200 Seiten, Taschen
buch, Art.-Nr. 1808,
EUR 11,80 / 23.20
CHF (für Leserkreis
mitglieder EUR 8,80
/ 17.30 CHF); zu
bestellen über den
Büchertische der
Gemeinde oder im
Internet unter www.
adventist-media.

Ausgerüstet mit geistlichen Gaben
Der „Freimut“ zum Zeugnis von Christus (Apg 4,31)
und die „Frucht des Geistes“ (Gal 5,22) sind zwei
der drei äußeren Zeichen für das Erfülltwerden mit
dem Heiligen Geist. Was ist das dritte Anzeichen?
Die Apostel bezeugten nach Pfingsten nicht
nur den auferstandenen Erlöser mit Freimut (Apg
4,13.29.33) und offenbarten den Charakter Jesu,
sondern wirkten mit den ihnen verliehenen geist
lichen Gaben auf viele praktische Arten zum Segen
ihrer Mitmenschen (siehe Apg 3,6; 4,30; 5,12; 6,8).
Wenn Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt
sind, werden sie nicht nur Jesus bezeugen und sich
danach sehnen, ihm ähnlicher zu werden, sondern
sich auch eifrig für die Ausbreitung seines Reiches
einsetzen. Sie werden für Jesus wirken wollen, da
mit seine Liebe und Wahrheit möglichst viele Mit
menschen erreicht.
Aus dem Neuen Testament wird deutlich, dass
jeder wiedergeborene Christ von Gott eine oder
mehrere geistliche Gaben zum Dienst erhält. Diese
Gaben kommen zu den eigenen natürlichen Fähig
keiten hinzu, die jeder Christ im Dienst für Gott
einsetzen kann. Petrus schrieb: „Dient einander
mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat
– jeder und jede mit der eigenen, besonderen Gabe!
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Denke im Gebet über die drei Aufzählungen von
geistlichen Gaben nach (siehe Röm 12,4-8; 1 Kor
12,4-12; Eph 4,11.12) und bitte Gott um Klarheit,
welche Gaben er dir geschenkt hat. Frage Freunde
und Leiter in der Gemeinde danach, welche Gaben
sie in dir entdeckt haben. Arbeite in verschiedenen
Aufgabenfeldern mit, bis deine Gabe offensichtlich
wird. Wenn du dich auf ein Aufgabenfeld im Be
reich deiner geistlichen Gaben konzentrierst, ver
wende das nicht als Ausrede, um deine restlichen
Fähigkeiten bei der Erfüllung der umfassenden
christlichen Verantwortung zu vernachlässigen.
Eines der besten Hilfsmittel im deutschsprachi
gen Bereich zur Entdeckung der geistlichen Gaben
ist das D.I.E.N.S.T.-Seminar.3 Was bei der Entde
ckung, Entwicklung und dem Einsatz der geistli
chen Gaben in der Gemeinde zu beachten ist, hat
Russell Burrill in einigen seiner Bücher über Ge
meindeaufbau ausführlich erläutert.4

Der Heilige Geist
bewirkt praktische
Nächstenliebe.

© photocase.com

Erweckte Gemeinden bieten viele Dienste an

Garrie F. Williams
gebürtiger Neuseeeländer, wirkte als Pastor,
Evangelist, Vortragsredner und Predigtamtssekretär in Australien und
den USA. Seine Seminare über den Heiligen
Geist, das Gebet und
Kleingruppen waren in
über 50 Ländern sehr
gefragt. Jetzt lebt er
in London im aktiven
Ruhestand und unterhält einen Gebetsdienst.
Seinen Artikel haben
wir dem Kapitel 8 seines
Buches Erfülltsein vom
Heiligen Geist entnommen (siehe Buchempfehlung auf S. 19)

Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes.“ (1 Ptr 4,10 GNB)
In Römer 12,4-8, 1. Korinther 12 und 14 und in
Epheser 4,7-16 werden die geistlichen Gaben aus
führlich behandelt. Offensichtlich stammen sie in
ähnlicher Weise vom Geist Gottes, wie unsere Eltern
uns natürliche Talente vererben. Wie nach der Geburt
unsere natürlichen Fähigkeiten allmählich sichtbar
werden, so zeigen sich auch nach der Neugeburt
durch den Geist seine Gaben immer deutlicher.
Dabei ist klar, dass keine bestimmte Gabe das
Zeichen des Erfülltseins mit dem Geist ist, denn
Paulus schrieb: „Es gibt verschiedene Gaben, doch
ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschie
dene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht
dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte,
doch ein und derselbe Gott schenkt sie.“ (1 Kor
12,4-6 GNB) Ein geisterfüllter Christ ist offen für
die Führung des Heiligen Geistes, denn es gilt:
„Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so
empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zuge
dacht hat.“ (V 11 Hfa) Der Heilige Geist teilt Ga
ben zu, wie er will – nicht, wie wir es wollen. In
Römer 12,6 unterstrich Paulus, dass die Gaben ge
mäß der uns geschenkten Gnade unterschiedlich
sein können. Nichts ist aufregender und lohnen
der, als die eigenen geistlichen Gaben zu entde
cken und einzusetzen. Paulus forderte die Christen
auf: „Bemüht euch um die höheren Geistesgaben!“
(1 Kor 12,31 GNB)
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Zuletzt möchte ich noch auf einen Punkt im Zusam
menhang mit dem Dienst für Christus eingehen. Der
Heilige Geist gibt mir zwar das Sendungsbewusst
sein, das ich in meinem Leben brauche, zusammen
mit den Gaben, die ich benötige, um meine Auf
gabe zu erfüllen, aber es gilt auch: Ohne konkrete
Aufgabe mangelt es auch an Heiligem Geist!
Aus diesem Grund gibt es in Gemeinden, die
durch den Geist erweckt wurden, zahlreiche Diens
te für die Mitglieder. Sie haben vor allem kleine
Dienstgruppen, in denen jeder sich einbringen
kann. Jeder Dienst in der Gemeinde, auch der un
scheinbarste, ist in eine Gruppe eingebettet, so
dass die Mitglieder sich gegenseitig unterstützen,
erbauen, miteinander beten und so im Dienst nicht
ausbrennen.
Nimm dir heute doch einmal Zeit, um über dei
nen geistlichen Dienst nachzudenken. Falls du dich
noch in keinem Dienst engagierst, bitte Gott, dir
eine Aufgabe zu zeigen, die deinen Gaben ent
spricht. Sie gibt dir zusätzliche Anliegen für deine
täglichen Gebete. In einem solchen Dienst wird die
Frucht des Heiligen Geistes wachsen und seine Ga
ben werden sich entwickeln und reifen, sodass du
täglich Freude erntest. ■
1 Ellen G. White, Das Wirken der Apostel, S. 46.
2 The Person and Work of the Holy Spirit, Academic Books, Grand Rapids (Michi
gan) 1974, S. 106; von R. A. Torrey ist auf deutsch erschienen: Der Heilige
Geist, Herold-Verlag, Frankfurt/M. 1992.
3 Herausgegeben vom Projektion J-Verlag, Wiesbaden; auszuleihen bei den
Heimatmissions-Abteilungsleitern der Vereinigungen. Siehe dazu auch die
Artikel „Gaben entdecken mit der ganzen Gemeinde“ von Bernd Sengewald
und „Hilfreich, nicht unfehlbar“ von Marc Gunnar Dillner, beide erschienen in
Adventisten heute, November 2010.
4 Siehe Russell, Burrill, Wir sind die Gemeinde, Kap. 6‑8 (erhältlich von den
Zentrallagern der Verbände); ders., Neue Dynamik für stagnierende Gemeinden,
Advent-Verlag, Lüneburg 2005, Kap. 7 und 8.
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Sehen. Staunen. Gott erleben – in Bielefeld
Seit 2006 findet in Bielefeld jährlich eine besondere
Jugendevangelisation statt, die als Jugendaktions
woche gestaltet wird: Motivation, Ausbildung und
Einsatz! Durch inspirierende Andachten und begeis
ternde evangelistische Vorträge sollen Jugendliche
motiviert werden, den weltweiten Missionsauftrag
der Adventgemeinde zu erfüllen. Bewährte und er
fahrene Evangelisten leiten die Jugendlichen zu er
folgreicher Missionsarbeit an. Jeder kann zwischen
den vielfältigen missionarischen Aktionen wählen,
wie z. B. Meinungsumfragen, Daniel-2-Standbild,
Bücherstand oder Singen in der Gruppe. Ziel dieser
Einsätze ist es, Menschen zu den am Abend stattfin
denden Vorträgen einzuladen.
Wichtig an Come and see ist das Konzept. Ohne
Konzept kein Erfolg in der Mission, ohne Saat kei
ne Ernte. Inspiriert von diesen Gedanken hat das
amerikanische Missionswerk Amazing Facts ein ef
fektives und durchdachtes Konzept für Evangelisa
tion entwickelt: das Empowered Church-Programm.
Dieses Konzept wird von der Adventgemeinde Bie
lefeld in vier Phasen durchgeführt: Bewertung,
Erweckung, Evangelisation und Jüngerschaft. Die
Gemeinde organisiert, die Jugend unterstützt.
Die nächste Come-and-see-Evangelisation findet
vom 24.‑31. Juli in Bielefeld statt.
Weitere Informationen gibt es im Internet un
ter www.comeandsee-bielefeld.de oder vor Ort auf
dem Gemeinde- und Jugendsabbat am 18. Juni in
Bielefeld.
Nach einem Beitrag von Daniel Heibutzki

Die Teilnehmer der letzten Come-and-see-Evangelisation haben eine erfahrungsreiche und ermutigende
Woche erlebt.

Bibeltelefone gern gehört
Treffen der Betreiber in Heidelberg
Eigentlich ist es nur eine Andacht, die zu hören ist,
wenn eine der Bibeltelefonnummern in Deutsch
land gewählt wird. Doch dahinter steckt viel mehr.
Dies stellten bei ihrem Treffen die Bibeltelefon
betreiber zum wiederholten Mal fest. Am 27. März
2011 trafen sie sich in den Räumlichkeiten der Ad

ventgemeinde Heidelberg und berichteten von ihrer
Arbeit an den verschiedenen Orten. Alle Bibeltelefo
ne werden nach wie vor stark genutzt. Sie verzeich
nen jährlich etwa 16.000 Anrufe, Tendenz steigend.
Und es bleibt nicht nur beim Hören. Alle Anrufer, die
ihren Namen nach dem Andachtstext nennen und
die Zusendung von Bibellehrbriefen oder eine per
sönliche Begegnung wünschen, werden kontaktiert.
Schön wäre es, wenn sich die Anzahl der Bibel
telefonbetreiber erhöhen würde. Hier sind alle ge
fragt, die in ihrer Region dazu beitragen möchten,
den Menschen einen Zugang zum Wort Gottes zu
ermöglichen. Die Installation eines Bibeltelefons ist
einfach: Benötigt werden ein Computer, ausgearbei
tete Andachten und Werbung. Die aktuellen Bibel
telefonbetreiber helfen gern bei der Planung und
Einrichtung. Informationen hierzu sind bei Rüdiger
Engelien (Telefon: 02244 874014) erhältlich.
Drei neue Anbieter sind in den letzten zwölf
Monaten hinzugekommen: Aurich, Bonn und Kre
feld. Andere Gemeinden und Einzelpersonen haben
ebenfalls Interesse signalisiert.
Unsere Bitte: Unterstützt die Bibeltelefone in
euren Gebeten. Veröffentlicht die Bibeltelefonnum
mern in Mitteilungsblättern und Schaukästen. Gebt
die Telefonnummern an Freunde und Bekannte wei
ter. Dadurch kann die Anruferzahl wachsen.
Rüdiger Engelien

☎
Bibeltelefone

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

04941 950753
0228 85044802
0761 4764892
02244 915614
0721 32771
02151 593600
07821 2882885
089 765393
0911 6280826
0931 663991973

© Detlef Siefert

COME AND SEE 2011

Die Betreiber der Bibeltelefone zogen auf ihrem
Treffen eine erfolgreiche
Bilanz.

Erste Leiterschafts
ausbildung für Frauen
Vom 4.‑7. März fand die erste (von vier) Stufen
der Leiterschaftsausbildung der Abteilung Frauen
in den schönen Ammerseehäusern in Bayern statt.
Nicht nur das vegetarische Essen, sondern auch das
Angebot der Fortbildung und das Arbeitsmaterial
waren mehr als reichhaltig.
Die 24 Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachi
gen Raum und eine Teilnehmerin aus Izmir/Türkei
wuchsen schnell zu einer Gruppe zusammen, mit
der ernste Themen besprochen und auch Tränen
gelacht werden konnten. Frauen, die schon längere
Zeit als Abteilungsleiterin für Frauendienste arbei
ten, gaben ihre Erfahrungen und Wissen weiter.
Wir hoffen, uns zum zweiten Teil der Leiter
schaftsausbildung wiederzusehen und freuen uns
schon auf neue Gesichter, denn in die verschiede
nen Ausbildungsstufen kann man (Frau) jederzeit
einsteigen. Es wird rotierend von Stufe 1 bis 4 an
geboten. Jede Teilnehmerin erhielt ein Zertifikat
der Abeilung „Women’s Ministries“ der Generalkon
ferenz und eine CD mit dem kompletten Fortbil
dungsprogramm der Stufe 1 für ihre weitere Arbeit
mit den Frauen am Ort.
Ute Alkan, Izmir

Die Teilnehmerinnen
des LeiterschaftsAusbildungsseminars
für Frauen.
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Der wahre Glaube – ein Fernkurs für Muslime
Keine Frage, die Welt hat sich in den letzten Mo
naten verändert. Unsere Geldwerte scheinen nicht
mehr stabil zu sein. Fukushima hat die Menschen
nachdenklicher gemacht. Muslimische Diktatoren
wurden gestürzt, und in vielen islamischen Län

Eine Einladungskarte, die
an Muslime weitergegeben werden kann.

© mdp

WelCHe relIgION
sAgt uNs dIe WAHrHeIt?
Innerhalb des Islam gibt
es viele glaubensrichtungen.
sie alle sagen, dass sie dem
Koran folgen. doch wer zeigt
uns den geraden Weg?

DER wahre GLAUBE
20 studienbriefe über den glauben Abrahams
für Muslime. Kostenlos.

•Werbek_Der_wahre _10-05_final.indd 1

dern gärt es in der Bevölkerung. Freiheit und De
mokratie sind Schlagworte, die nun auch Muslime
bewegen. Dadurch ist vieles anders geworden.
Alte Denk- und Lebensgewohnheiten werden
von Muslimen in Frage gestellt. Auch der eige
ne Glaube wird inzwischen kritischer gesehen.
Schließlich gibt es 72 Gruppierungen im Islam, die
alle behaupten, die Wahrheit zu vertreten. Das ver
unsichert Muslime. „Wer sagt uns die Wahrheit?“,
fragen sich manche.
Im Koran lesen wir, dass Abraham den wahren
Glauben hatte. Eine interessante Aussage! Bei ihm
treffen sich nämlich Muslime, Juden und Christen.
Darüber können wir mit Muslimen ins Gespräch
kommen.
Eine gute Möglichkeit für ein solches Gespräch
bietet der kostenlose Fernkurs Der wahre Glaube
vom Institut für religiöse Studien. Doch wie können
unsere muslimischen Freunde davon erfahren?
In den Zentrallagern des Süddeutschen und
Norddeutschen Verbands liegen Anmeldekarten für
den Fernkurs Der wahre Glaube bereit. Sie können
über die Büchertische der Gemeinden bestellt wer
den. Sie müssen jedoch in den von Muslimen be
wohnten Stadtteilen verteilt oder an muslimische
Bekannte, Nachbarn und Arbeitskollegen weiterge
geben werden. Wer macht mit?
Siegfried Wittwer

17.05.10 19:20

Friedrich Henninger gestorben
Am 11. März 2011 verstarb unser langjähriger Mit
arbeiter Ernst Friedrich (Fritz) Henninger in seinem
88. Lebensjahr.
In Königschaffhausen geboren und aufgewach
sen, ergriff er den Beruf des Landmaschinenmecha
nikers. Der Trauspruch anlässlich seiner Hochzeit
mit Frieda Burtsche im Jahr 1945 „Glaube an den
Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig“ (Apg
16, 31) sollte für das Paar in besonderer Weise prä
gend werden. Anfang 1949 hörte er über einen Bu
chevangelisten erstmals von der Hoffnung auf Jesu
baldige Wiederkunft und ließ sich am 29. Juni 1952
taufen. Von 1952‑69 arbeitete Fritz Henninger als
Buchevangelist in der Badischen und der Nordbay
rischen Vereinigung. Er leitete die Buchevangelisa
tion in Rheinland-Pfalz, bis er 1972 als Pastor in
der Mittelrheinischen Vereinigung eingestellt wur
de. Nach Bad Kreuznach und Herborn-Seelbach war
Neunkirchen die letzte Station seines Dienstes.
Zehn Jahre nach seinem Eintritt in den aktiven
Ruhestand zogen die Eheleute Henninger 1992
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nach Dormagen, um in
der Nähe ihrer Tochter
zu leben. Als letzten
Wohnsitz wählten sie
Ende 2004 das Senio
renheim Neandertal in
Mettmann. Fritz Hen
ninger überlebte seine
Frau um vier Jahre.
Uns bleibt die Erin
nerung an einen Mann
Gottes, der sein Schicksal angenommen und sich
auf die Herrlichkeit bei Gott gefreut hat. Er war
Gott unendlich dankbar dafür, dass er als Pastor
anderen Menschen dienen konnte. Als NordrheinWestfälische Vereinigung sind wir Fritz Henninger
dankbar für seinen Dienst und freuen uns auf ein
Wiedersehen am Auferstehungstag.
Stefan Adam,
Nordrhein-Westfälische Vereinigung

Freikirche akt u el l

D

ie Liste der Katastrophen der letzten Jahre
ist lang: Erdbeben und Pest auf Haiti, Erdund Seebeben in Chile, Ölpest im Golf von
Mexiko, Erdbeben in China, riesige Waldbrände in
Russland, unüberschaubare Überschwemmungen in
Pakistan und Australien, Erdbeben in Neuseeland
und nun das Erdbeben in Japan mit der zerstöreri
schen Tsunamiwelle und dem Super-GAU im Kern
kraftwerk Fukushima. Wie soll das weitergehen?
Viele Nachfolger Jesu fragen sich, ob die aller
letzte Phase des Weltgeschehens bereits begonnen
hat. Was hat Jesus den Jüngern auf ihre Frage nach
dem Ende der Welt geantwortet? „… es werden
Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das
alles ist aber der Anfang der Wehen.“ (Mt 24,7) „Es
werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond
und Sternen, und auf Erden wird den Völkern ban
ge sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen
und Wogen des Meeres, und die Menschen werden
vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge,
die kommen sollen über die ganze Erde; denn die
Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.“
(Lk 21,25.26)
Das sind Aussagen, die uns im Blick auf die
Ereignisse der letzten Zeit nachdenklich machen
müssen. Jesus hat das Heranwachsen der Knospen
eines Feigenbaumes benutzt, um zu verdeutlichen,
dass die Ereignisse anschwellen werden und man
förmlich spüren wird, dass irgendwann „der Som
mer da ist“.
Allerdings hat Jesus gleichzeitig sehr deutlich
betont, dass niemand den Tag und die Stunde des
Endes vorhersagen kann. Darum sein Aufruf: „Wa
chet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer
Herr kommt.“ (Mt 24,42) Paulus hat das in seinem
ersten Brief an die Thessalonicher in Erinnerung
gerufen: „Der Tag des Herrn wird kommen wie ein
Dieb in der Nacht …[darum] lasst uns wachen und
nüchtern sein.“ (1 Ths 5,2.6)
Manchmal ist es durchaus angebracht, Nüch
ternheit anzumahnen. Erinnern wir uns an den
Golfkrieg vor einigen Jahren. Waren nicht schon
damals Stimmen zu hören, die vom Ende der Welt
redeten? Manchmal entsteht gerade im Zuge kata
strophaler Ereignisse, die die ganze Welt bewegen,

eine nervöse Spannung, die jegliche Nüchternheit
erstickt und wenig Gottvertrauen ausstrahlt.
Als das alte Volk Israel aus Ägypten gezogen war
und anschließend in der Wüste mit einer Schlan
genplage zu tun hatte, befürchtete man den Unter
gang. Mose schrie daraufhin zu Gott. Und Gott gab
ihm den Auftrag, auf seinen Wanderstab eine kup
ferne Schlange zu stecken. Wenn jemand von einer
Schlange gebissen wurde, sollte er auf diese „eher
ne Schlange“ blicken – und blieb am Leben. Dieses
Ereignis hat Jesus im Gespräch mit dem Pharisäer
Nikodemus aufgegriffen und erklärt: „Wie Mose in
der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl
aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben
blieb, genauso muss auch der Menschensohn an
einen Pfahl gehängt werden. Jeder, der dann voll
Vertrauen auf ihn sieht, der wird das ewige Leben
haben.“ (Joh 3,14.15 Hfa) An anderer Stelle sagte
er zu seinen Jüngern im Blick auf die sogenannten
Zeichen der letzten Zeit: „Wenn dieses anfängt zu
geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.“ (Lk 21,28)
Diese Botschaft gilt natürlich in erster Linie all
denen, die Gott ernst nehmen und ihm vertrau
en. Wer diese biblischen Ankündigungen beiseite
schiebt, für den wird ihre Botschaft unverständ
lich erscheinen. Allerdings muss man alle, die die
biblische Botschaft bisher nicht beachtet haben,
fragen dürfen, ob sie angesichts der dramatischen
Entwicklungen die vielgerühmte Theorie einer
Evolution der Menschheit noch aufrechterhalten
können. Wo ist angesichts der Kriege, der Perver
sitäten, der unaufhaltsamen Zerstörung der Um
welt eine natürliche Entwicklung zum Besseren
feststellbar?
Die Bibel ist nicht realitätsfern. Sie hält uns
klar vor Augen, dass wir aus eigener Kraft kein
Paradies auf Erden schaffen werden. Allerdings
sagt sie auch klar, dass die Welt nicht einfach im
Chaos versinken wird. Gott wird einen Schluss
punkt setzen, der gleichzeitig ein Neuanfang
sein wird. Diese Hoffnungsbotschaft gilt allen
Menschen. Es ist unser Auftrag, Botschafter der
Hoffnung zu sein und uns auf das Kommen Jesu
vorzubereiten.

© edp

Botschafter
der Hoffnung

Klaus van Treeck (li.)
und Günther Machel
rufen dazu auf, nüchtern
und wachsam zu bleiben.

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

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Warum Evangelisation
wichtig ist

als goldene
Gelegenheit zum Zeugnisgeben

V

iele Menschen hoffen irgendwie „durchzukom
men“. Sie erwarten, dass am Ende alles gut
wird. So wie ZDF-Moderatorin Nina Ruge jah
relang ihre Klatsch-Nachrichten beendet hat: „Alles
wird gut.“ Die Bibel spricht jedoch von der realen
Möglichkeit, verloren zu gehen. Auch wenn sich Gott
nichts sehnlicher wünscht, als dass alle Menschen
sich von ihm retten lassen (1 Tim 2,4), werden leider
nicht alle dieses Angebot in Anspruch nehmen. Er
rettung und ewiges Leben gibt es nur durch Christus.
Wer im Vertrauen auf ihn lebt, hat Anteil am ewigen
Leben. Dann gilt tatsächlich: Alles wird gut. Wer das
Angebot ausschlägt, geht verloren. Diese Aussage
mag nicht jedem gefallen, aber sie ist biblisch.

Dies ist das Erkennungslogo der Evangelisation
im Herbst für unsere
Gäste.

Was ist mit all den anderen, die Jesus nicht ken
nen? Das ist Gottes Angelegenheit. Auf der Neu
en Erde werden Menschen sein, die nie etwas von
Christus gehört haben.1 Was wir jedoch sagen kön
nen: Wer immer auch gerettet wird, verdankt es
Jesus Christus.
Jemand mag fragen: Wieso müssen wir dann
noch das Evangelium verkündigen, wenn man auch
ohne Jesus zu kennen gerettet werden kann? Dar
auf gibt es mindestens drei Antworten:
Erstens, weil es Gott so in „seiner Weisheit“ be
schlossen hat. Er hätte die Mission auch ohne uns
erledigen können.2 Das hört sich zwar nach einer
Phrase an, ist jedoch ernst gemeint. Wenn Gott
es so will, dann können wir darauf vertrauen: Es
steckt ein tieferer Sinn dahinter, der sich uns nicht
sofort erschließen muss.
Zweitens, weil uns die Verkündigung der Guten
Nachricht selbst am Leben hält,3 unseren Charak
ter entwickelt und uns an der überschwänglichen
Freude des Rettens von Menschen teilhaben lässt.4
Und drittens ist Jesus Christus für die gesamte
Menschheit gestorben und hat uns beauftragt, un
sere Mitmenschen darüber in Kenntnis zu setzen.5
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Dieser Auftrag galt nicht nur den Aposteln (für sie
jedoch im Besonderen), sondern für alle, die an
Jesus glauben. So haben es jedenfalls die ersten
Christen verstanden. Sie haben die Gute Nachricht
von dem menschgewordenen Gottessohn, seiner
Auferstehung und seiner Wiederkunft mit dem da
mit verbundenen Jüngsten Gericht und der Neuen
Erde unter ihren Freunden, Nachbarn und Mitmen
schen verbreitet.
HERBST 2011 bietet uns die Gelegenheit, den
Auftrag Jesu in besonderer Weise zu verwirklichen.
Es ist eine goldene Gelegenheit, mit Menschen in
Kontakt zu kommen und mit ihnen das zu tei
len, was uns zum Grund des Lebens geworden ist.
Gleichzeitig wird zu solchen Gelegenheiten deut
lich, wofür unser Herz wirklich schlägt.
Es ist Zeit zum Aufräumen. Oft haben wir in un
serem geschäftigen Alltag kaum noch die Möglich
keit, unseren Glauben öffentlich zu bezeugen. Das
sind verpasste Chancen für die Menschen, die sich
nach Leben sehnen, aber Jesus Christus nie kennen
gelernt haben. Aber es ist auch schädlich für uns,
die wir unser Zeugnis für uns behalten. Ihr und un
ser Leben könnte völlig anders aussehen. Manchmal
scheinen wir selbst kein Gespür mehr für die Kraft
des Evangeliums zu haben und gar nicht mehr zu
realisieren, dass wir Licht der Welt und Salz der Erde
sind. Das Vorrecht, für Gottes Reich arbeiten zu kön
nen, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es bedeu
tet, an einem Prozess teilzunehmen, der unsere Mit
menschen in die versöhnte Gottesgemeinschaft und
damit zum wahren Sinn ihres Lebens führt.
Wir laden alle Gemeinden, Jugendgruppen, be
stehende und noch zu gründende Hauskreise ein,
sich an den evangelistischen Aktionswochen von
HERBST 2011 zu beteiligen und schon heute für
ihre Freunde zu beten. ■
Weitere Informationen und Anmeldung als Veranstaltungsort unter: www.evangelisation2011.de
Anmeldeschluss für mit Adressen versehenes
Werbematerial: 20. Juni 2011
1 Ellen G. White, Das Leben Jesu, S.636
2 Ellen G. White, Der bessere Weg, S.83
3 Morris Venden, Christus bezeugen ohne Druck, S.33-35
4 Ellen G. White, Das Leben Jesu, S.127
5 Mk 16,15
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orum geht es diesem Jahr beim G’Camp?
Sicherlich nicht um eine Woche an Strand
und Meer, sondern um die Sehnsucht,
mehr vom Reich Gottes zu erleben. Überall in der
Welt finden Menschen zu Jesus, nur in Mitteleuro
pa scheinen wir auf der Stelle zu treten. Hat sich
der Heilige Geist zurückgezogen?
Der Schein trügt: An vielen Orten erfahren wir
auch in unserem Land Gottes belebende Gegenwart.
Allerdings hat sich vieles verändert. Viele Menschen
um uns herum sind zwar für Glauben offen, aber sie
befinden sich nicht mehr dort, wo wir sie vermu
ten. Ihre Fragen haben sich verändert. Wir möchten
während des G’Camps in Erfahrung bringen, wo sie
sich befinden und was sie bewegt. Wir wollen aber
auch sehen, wer wir selbst sind und was Gott uns
für sie geschenkt hat. Denn der Heilige Geist will
uns auch heute noch in unserem Land ermutigen
und gebrauchen.
Ohne überheblich sein zu wollen: Wir sind Gottes
Antwort für diese Welt – Salz der Erde, Licht der Welt.
Jesus will, dass wir seine Hoffnungsträger sind, die
in dieser zynischen Welt unentwegt Licht und Hoff
nung verbreiten und Menschen auf sein Kommen
vorbereiten. Beim G’Camp 2011 wollen wir deshalb
drei geistliche Bereiche ansprechen, die dringend
erneuert werden müssen, wenn wir unserer Aufgabe
als Jünger Jesu gerecht werden möchten:
1.  Die Notwendigkeit einer Erweckung: Wir
brauchen eine grundsätzlich neue Einstellung unse
res Herzens zu unserem Herrn Jesus Christus. Mate
rialismus und Individualismus haben unser Herz all
mählich von Gott entfremdet. Dessen müssen wir uns
bewusst werden, damit es verändert werden kann.
2.  Die Notwendigkeit von echter Jüngerschaft:
Durch die Entdeckung und Betonung der wunder
baren Gnade Gottes ist die Frage nach den Werken
manchmal zu kurz gekommen. Die kostbare Gnade
Gottes will uns nicht nur die Erlösung schenken,
sondern konkret im Leben wirken. Das beeinflusst
auch unseren Lebensstil. Es ist keineswegs egal, was
wir tun und wie wir leben. Liebe will eingeübt wer
den, und das kann eine Herausforderung sein.
3.  Die Notwendigkeit zur Veränderung von
Einstellungen und Methoden: Die Menschen sind
nicht mehr dort, wo wir sie vermuten. Wir haben

den Zugang zu ihnen verloren. Wir leben in einer
nachchristlichen Zeit. Die meisten Menschen in
Deutschland erfahren praktisch nichts über Jesus
Christus. Das erfordert von uns ein Umdenken. Wir
können nicht wie gewohnt weitermachen, sondern
müssen neue Wege zu den Herzen der Menschen
und auch unseren eigenen Jugendlichen finden.
Bei G’2011 wollen wir zur missionarischen Ar
beit motivieren und ermutigen. In 23 Workshops,
die auch für Jugendliche attraktiv sind, werden wir
eine grundlegende missionarische Ausbildung und
Erhöhung der Kompetenz im Umgang mit Menschen
anbieten. Dadurch wird die Freude am Einsatz für
Gott in Gemeinde und Mission erhöht. Bekannte
einheimische Sprecher wie Johann Gerhardt, László
Szábó, Klaus Popa, Bojan Godina, Bernd Sengewald,
Christian Badorrek, Judith und Sven Fockner (für
das Jugendprogramm) u. a. werden uns in vielfälti
ger Weise in Andachten, Predigten, Referaten und
Anstößen die Sehnsucht nach mehr … ins Herz
pflanzen.
Anhand von funktionierenden Beispielen wollen
wir zeigen, dass Gottes Geist zurzeit nicht nur im
Ausland sondern auch bei uns in Deutschland wirkt.
Wir haben neben ADRA, DVG, Stimme der Hoff
nung, RPI und Adventist Media, die uns schon seit
Jahren begleiten, auch Open Doors eingeladen, um
besonders auf die Not verfolgter Christen, zu denen
auch zahlreiche Adventisten gehören, hinzuwei
sen. Alle missionarischen Modelle, die wir während
des Camps in der Arena oder in den Workshops vor
stellen, werden in der Ausstellung mit Ansprech
partnern vertreten sein.
G’Camp ist jedoch nicht nur eine gesamtdeut
sche missionarische Fortbildungswoche, sondern
bietet auch immer viel Zeit für Gespräche, Spiel und
Spaß. Es bedeutet, neue Freunde kennen zu lernen,
Geruch von Lagerfeuer, Wohnwagen oder Zelt, An
betung, Taufe, gemeinsame Aktionen, Sport und
altersgerechtes Teenager-und Kinderprogramm. Mit
anderen Worten: Gemeinschaft pur!
In eurer Gemeinde findet ihr einen ausführli
chen G’Camp-Prospekt.
Anmeldungen sind auch schnell und einfach über
die G’Camp Internetseite möglich: www.g-camp.org
Das G’Team freut sich schon auf euch! ■

© Jörn Diedrichsen

G’Camp 2011 –
Sehnsucht nach mehr

Auch diesmal wird es –
wie 2009 – eine große
Portion Ermutigung auf
dem G’Camp geben.

Willfried Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau
im Norddeutschen
Verband, Koordinator
für HERBST 2011 und
Leiter des G’CAMPS
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Der Verborgene Schatz
öffnet sich

Wie durch eine Zeitung in
Russland viele Menschen
für Christus erreicht werden

k с m

So sieht die Zeitung
Verborgener Schatz aus.
Sie erscheint monatlich
und ist nicht mit der
hierzulande bekannten
russischsprachigen
adventistischen Missionszeitung Ewiger Schatz
zu verwechseln (siehe
dazu einen Bericht in
der Februar-Ausgabe
auf S. 29), wenngleich
sie ähnliche Themen
enthält.

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле...» Мф. 13:44
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ЛИКУЙ, ДУША!

«А Христос за всех умер»
2 Коринфянам 5:15.

Для всех, кто духом слеп и глух,
Прощенья свет с небес пролился!
Какая разница, мой друг,
Постился ты иль не постился?
Бог благодать излил на всех.
Омыты все священной кровью.
Заглажен каждый в мире грех
Неизреченною любовью.
Внимайте люди – стар и млад –
Торжественной пасхальной вести:
Князь тьмы сражен, повержен ад,
И жало вырвано у смерти.
Бог нас восставил из могил,
Сначала Сам восстав из гроба.
Он все простил, Он все забыл,
Он удалил вражду и злобу.
Он в этот день для всех воскрес
От иудея до тунгуса.
Ликуй, душа – врата небес
Открыты настежь Иисусом!
Александр Сибилев

jede Abweichung von der „erlaubten“ Religion das
Etikett „Sekte“ trägt. Die Zeitung Verborgener Schatz
ist in ganz besonderer Weise von Gott gesegnet wor
den, da durch jede Ausgabe Millionen von Menschen
etwas über ihn erfahren und viele sich entschieden
haben, Jesus zu folgen.
Die Redaktion wird von der Redakteurin Natalja
Woronina geleitet und arbeitet in der Stadt Josch
kar-Ola. Die Zeitung wird von Spenden finanziert
und berichtet über die Wirtschafts-, politischen
Themen im Licht der Bibel, die durch Erfahrungs
berichte und andere geistliche Themen ergänzt
werden.

Eine „Laien“- Initiative

«ПАСХА НАША – ХРИСТОС»
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ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ,

НАДЕЖДУ

НАРКОМАНКИ

ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ?

Я верю, что однажды наша
грешная земля будет уничтожена,
потому что так говорит Библия, и
все признаки приближающегося
конца – налицо. Но в моем сердце нет страха, ибо Господь обещает новое небо и новую землю
всем верующим в Него и исполняющим заповеди Его.

Я счастлива, что Господь вытащил меня из «болота», вырвал меня из лап сатаны и спас.
Никогда бы не подумала, что я
кому-то нужна. А сейчас я знаю,
что люблю, и меня любят. А самое главное, у меня есть Бог, и
я уверена, что Иисус Христос
любит нас.

Порой сердце разрывается
на много частей от обиды и боли.
Когда твой самый дорогой человек
делает тебе больно. В такие моменты, кажется, что в душе что-то
умирает, а главное, рвется волшебная ниточка, протянутая от моего
сердца к его груди. У меня больше
нет сил его любить! Я не могу!
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Moskauer Adventisten entwickelten ein einzigartiges System der Zeitungsverbreitung. Die Auflage der
Zeitschrift Verborgener Schatz überholte in den letzten anderthalb Jahre die vieler säkularer Zeitschriften und geht in die Millionen.

Vor einigen Jahren gründete der Moskauer Adven
tist Aleksej Sergijenko einen Initiativkreis, der die
Zeitschrift ins Leben rief. Sie ist also die Frucht ei
ner „Laien“-Initiative und wird von unserer Kirche
in Russland anerkannt und gefördert.
Aleksej Sergijenko ist der führende Börsenex
perte der Moskauer Filiale der Sparkasse Russlands.
Von Beruf Ökonom, sieht er seine eigentliche Beru
fung als Missionar. Er entwickelte die Idee, die Zei
tung durch die Verteilung in die Hausbriefkästen
zu verbreiten – zunächst in Moskau, dann in ganz
Russland. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:

D

ie russische Zeitung Verborgener Schatz der
Kirche der Siebenten Tags Adventisten, die
seit elf Jahren existiert, hat sich aus einer
Sammlung weniger bedruckter Seiten in ein ernst
haftes Massenblatt verwandelt. Trotz großer Kon
kurrenz stieg die Auflage in den letzten eineinhalb
Jahren von 300.000 auf 2 Millionen Exemplare. Diese
christliche Zeitung ist nicht nur in Moskau, sondern
sogar an der östlichen Küste des riesigen Landes er
hältlich. Gemessen an der Auflage, gehört sie zu den
vier meistgelesenen Zeitschriften – steht also in ei
ner Reihe mit bekannten russischen Magazinen wie
Argumente und Fakten. Und das in einem Land, wo
die orthodoxe Kirche das Christentum dominiert und
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Der Initiator der Zeitung, Aleksej Sergijenko.
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Die Zeitschrift wird von Gemeindegliedern vor Ort
etwa sechs bis sieben Monatelang in die Hausbrief
kästen verteilt. Anschließend werden die Leser zu
einem Begegnungstag eingeladen (ähnlich wie ein
Nimm-Jesus-Begegnungstag in Deutschland). Eine
Vortrags-Evangelisation schließt sich bei ausrei
chendem Interesse an, die dann zu Taufentschei
dungen führt.
Zunächst war es für Aleksej schwierig, Mitstrei
ter zu finden. Nur drei Menschen boten ihre Hilfe
an: Wladislaw Albul (ein Invalide) und zwei über
70-jährige Frauen. Zurzeit arbeiten 15 Frauen und
Männer im Team, das die Zeitung nach einem spe
ziellen System verteilt und sie dadurch zu einer der
bekanntesten Zeitungen Russlands gemacht hat.
Wenn Aleksej gefragt wird, wer dieses einzigarti
ge System entwickelt hat, dann antwortet er ohne
Zögern: „Gott selbst!“ Und diese Worte rufen bei
niemandem Zweifel hervor. Mittlerweile beteiligen
sich Adventisten in ganz Russland an der Vertei
lung der Zeitung.

Menschen finden zu Christus
Schon bald war die Zeitung Verborgener Schatz nicht
nur in den Metropolen wie Moskaus und Sankt Pe
tersburg bekannt, sondern auch in den bei Moskau
gelegenen Städten Elektrogorske und Domodedowo,
wo es früher überhaupt keine adventistischen Ak
tivitäten gab. Jetzt gibt es dort aktive Gemeinden.
Im April 2010 ließen sich nach einer Evangelisation
28 Menschen taufen. In der Murmansk gab es nach
einer Evangelisation 12 Taufen. In Taljati nahmen
nach der Lektüre des Verborgenen Schatz 850 Men
schen an einer Evangelisation teil, 61 davon wur
den getauft. In Tscheboksarij hat Gott ein Wunder
vollbracht. Die Behörden der Stadt hatten die Ge
nehmigung für die Nutzung eines Saales verweigert,
trotzdem kamen 100 Menschen zu den evangelisti
schen Vorträgen. Davon ließen sich 53 taufen. In
Toljatti hat sich ein langjähriger Strafgefangener
taufen lassen. Er ist begeistert von der Zeitung und
kann sie kaum noch aus der Hand legen. Schließlich
wurde er durch sie auf Christus aufmerksam.
In einer der Städte, in denen eine Evangelisati
on gehalten wurde, kam ein ehemaliger Gangster
boss zusammen mit seiner Frau zum Glauben. Und
in Domodedowo bewahrte die Lektüre der Zeitung
einen jungen Mann vor dem Selbstmord. Kurz vor
seinem geplanten Tod entdeckte er die Zeitung in
seinem Briefkasten.
Saat und Ernte – so nennen Moskauer Adven
tisten diese Arbeit. Die Saatkörner – die Worte der
Wahrheit des Evangeliums – werden durch die Zei
tung Verborgener Schatz ausgestreut. Die Ernte sind
die Evangelisationen. Wenn die Menschen ihr Le
ben ändern und sich taufen lassen, dann sind das
die Früchte der Ernte.

Handeln im Vertrauen
auf Gott
„Die Adventisten wer
den im modernen Russ
land aktiv“, so Aleksej
Sergijenko, „für uns hat
der ‚Spätregen‘ bereits
begonnen. Denn die
Wiederkunft Christi ist
jetzt näher, als jemals
zuvor. Die biblischen
Prophezeiungen erfül
len sich. Die Ereignisse in der Welt machen vielen
Menschen Sorgen. Die Erdbeben und die Katastro
phen nehmen zu: Haiti, Neuseeland, Japan. Und die
Weltfinanzkriese spricht für sich. Als Ökonom sehe
ich eine negative wirtschaftliche Tendenz in Euro
pa. Wir haben keine Zeit mehr zum Denken, aber
noch Zeit zum Handeln“, sagt Aleksej Sergijenko.
Im Matthäusevangelium heißt es: „Und es wird
gepredigt werden dies
Evangelium vom Reich
in der ganzen Welt zum
Zeugnis für alle Völker,
und dann wird das Ende
kommen.“ (Mt 24,14)
Diese Erfahrung ist
ein gutes Beispiel, wie
Handeln im Vertrau
en auf Gott aussehen
kann: Wenn Menschen
nur drei Stunden im
Monat eine Zeitschrift
verteilen, kann Gott durch sie auch in einem riesi
gen Land einzigartig wirken.
Die Adventisten aus Moskau sind bereit, ihre Er
fahrungen mit den Gemeindegliedern in Deutsch
land und anderen Län
dern zu teilen. Das
gelebte Christsein im
Handeln ist wichtiger
als jede religiöse Dok
trin. Wenn Menschen
Jesus folgen wollen,
weil sie uns kennenge
lernt haben, dann tun
sie es, wenn wir über
legt handeln und ihnen
liebevoll begegnen. Je
der Christ arbeitet mit
Gott zusammen. Darin offenbart sich der „verbor
gene Schatz“ des Heiligen Geistes, der uns befä
higt, das Evangelium jedem suchenden Menschen
nahezubringen. „… klopfet an, so wird euch auf
getan.“ (Mt 7,7)
Jana Franz,
ChriSTA-Medien Korrespondentin

In Domodedovo (bei
Moskau) ist durch die
Zeitungmission eine neue
Gemeinde entstanden.
Im Bild die freiwilligen
Helfer, die die Zeitung
in die Hausbriefkästen
verteilen.

Das Moskauer Verteilteam der Zeitung Verbor
gener Schatz.

Ein Segnungsgottesdienst
in St. Petersburg, bei
dem für die Zeitungsmission gebetet wird. Die
dortige Gruppe verteilt
monatlich 100.000
Exemplare.
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Botschafter der
Versöhnung

Der Pastor als
Vergebungstrainer

S

Der Autor des Berichts,
Ruedi Brodbeck, bei
seinem Infovortrag „Die
Heilkraft der Vergebung
entdecken“ in Schaffhausen.

Dr. med. Ruedi
Brodbeck
Leiter der Liga Leben
und Gesundheit in der
Schweiz. Seinen Beitrag
haben wir der Zeitschrift bogi, Nr. 112,
entnommen (Schulzeitschrift des Seminars
Schloss Bogenhofen,
Österreich).

eit fünf Jahren
verfolgen wir in
der Gesundheits
abteilung der Deutsch
schweizerischen Verei
nigung (DSV) die Vision:
„Jede Adventgemeinde
ein lebendiges Hilfund Gesundheitszent
rum entsprechend ihrer Möglichkeiten“. Von
der Gesundheitsabtei
lung der Generalkonfe
renz wurde diese Vision für die laufende Fünfjahres
periode ergänzt mit dem Zusatz: „Jeder Adventist
ein medizinischer Missionar“. Diese Forderung, die
auf Ellen White zurückgeht, bedeutet nun aber
nicht, dass sich jedes Gemeindeglied intensiv um
möglichst viel medizinisches Wissen bemühen
muss, sondern es geht um die Einstellung: Bin ich
bereit, mit dem was ich habe, meinem Nächsten zu
helfen? Wer diese Bereitschaft aufbringt, stellt sich
folgende Fragen: Was haben wir? Was brauchen un
sere Mitmenschen?
„Seelische Erkrankungen nehmen allenthalben
überhand. Neun Zehntel aller Krankheiten, unter de
nen der Mensch leidet, haben ihre Ursache im seeli
schen Bereich.“ (Ellen White, Testimonies to the church, Bd. 5, S. 444) Wenn diese Aussage stimmt, wovon
ich als psychosomatisch tätiger Arzt überzeugt bin,
dann wollen wir sie auch ernst nehmen und unsere
Angebote entsprechend ausrichten. Dies bedeutet,
dass wir den seelischen Bereich, also die psychoso
zialen und spirituellen Faktoren und Bedürfnisse, in
alle unsere Angebote mit einschließen.
Die aktuelle Versöhnungsforschung lehrt uns,
dass viele Krankheiten ihren Ursprung in Angst,
Wut und Schuldgefühlen haben. Eine sehr gute
Möglichkeit, den Menschen hier konkret zu helfen,
stellt das Seminar „Vergeben lernen – der Gesund
heit zuliebe“ dar. In den letzten Jahren wurden
viele Pastoren, aber auch andere Interessierte wie
Ärzte, Psychologen, Gesundheitsberater als Verge
bungstrainer geschult. Viele seelisch verletzte Mit
menschen wissen, dass sie vergeben sollten, aber
sie wissen nicht, wie sie es tun können. Vergebung
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kann zwar als Kunst bezeichnet werden, aber auch
als Arbeit. Dort zu vergeben, wo es wirklich weh
tut, ist oft schwierig. Dafür braucht es geeignete
„Werkzeuge“. Diese werden während des sieben
Wochen dauernden Seminars vorgestellt, und der
Umgang damit wird eingeübt.
Je nach Art, Dauer und Schwere der Verletzung
ist dieser Prozess manchmal am Ende des Seminars
noch nicht abgeschlossen. Das, was die Teilnehmer
gelernt und erfahren haben, wirkt jedoch fort. Dies
wird uns immer wieder bei so genannten Nachtref
fen berichtet, die wir oft wenige Monate nach dem
Seminar anbieten. Obgleich (oder gerade weil) das
Vergebungsseminar kein religiöses Seminar ist und
Menschen jeglichen Glaubens und auch Nichtglau
benden offen steht, werden Teilnehmer dadurch
offener für Geistliches. Deshalb können Verge
bungstrainer als moderne Botschafter der Versöh
nung (mit Gott, mit dem Mitmenschen und mit sich
selbst) bezeichnet werden. Ich bin dankbar für die
Möglichkeit, das Evangelium auf eine solch prakti
sche Art weitergeben zu können.
Weitere Informationen und ein Video über
das Vergebungsseminar gibt es im Internet unter
www.LLG.ch.
Auch der Deutsche Verein für Gesundheitspflege bietet das Seminar „Vergebung lernen – der
Gesundheit zuliebe“ von Ruedi Brodbeck an. Es
ist Teil der DVG-Gesundheitsberaterausbildung.
Nähere Informationen gibt es im Internet unter
www.dvg-online.de.

Teilnehmerstimmen:
„Das Vergebungsseminar ist Evangelium zum
Anfassen.“ 
Christian Frei
„Das Vergebungsseminar befruchtet auch die
Gemeinde. Meine Mitarbeiter können manchmal
gar nicht fassen, dass es Menschen gibt, die mit
ihren tiefen Verletzungen so offen sein können.
Sie können so erleben, wie wir als Gemeinde lei
denden Menschen helfen können.“ Emil Kanev
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Salz und Licht der
„Medienwelt“

30 Jugendliche werden zu
Medienscouts ausgebildet

Über fünf Stunden täglich konsumieren deutsche Jugendliche in ihrer Freizeit Bildschirmmedien (Computer / Fernsehen) – fast so lange, wie sie in der Schule
verbringen. Hinzu kommt, dass viele Medieninhalte
fesselnder gestaltet sind als der Schulunterricht. Leider kann man seit ca. 25 Jahren beobachten, dass
die Medieninhalte ethisch zunehmend problematischer werden. Können wir Christen zu diesem brisanten Thema einen positiven Beitrag leisten? Die
Ausbildung zum Medienscout bietet einen Weg.

D

er Auftrag Jesu, „Salz und Licht“ der Erde zu
sein, gilt universal. Er bezieht sich auf alle
Lebensbereiche, wo es um „gute Werke“, „Ge
rechtigkeit“, „Frieden“, „Barmherzigkeit“, „Reinheit“
und andere moralische Tugenden geht (Mt 5,1‑16).
Um die Bergpredigt in unserer von den Medien durch
drungenen Welt zu leben, können Christen auch für
eine moralisch immer fragwürdiger werdende Medi
enwelt ethische Orientierung anbieten. Genau das
tun die Medienscouts. Nachdem das Institut für
kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung
(IKU-Institut) aus Anlass des Amoklaufs in Winnen
den 15 Schüler eines Gymnasiums ausbildete (siehe
Adventisten heute, August 2010, S. 28f.), begann am
1. April 2011 in Kooperation mit den Jugendabtei
lungen der beiden deutschen Verbände die Ausbil
dung von mehr als 30 adventistischen Jugendlichen
zu Medienscouts. Sie lernen Medieninhalte kritisch
mit Wertvorstellungen in Zusammenhang zu brin
gen. Vor allem für den Schulunterricht bieten sie
Aufklärungsveranstaltungen über Medienethik an.
Darüber hinaus werden diese Jugendlichen in vie
len weiteren Bereichen ausgebildet, zum Beispiel in:
• Medienpsychologie (z. B. Aufklärung über medi
ale Manipulation);
• Suchtprävention;
• Gewaltprävention;
• Sicherheit im Internet.
Medienscouts geht es dabei nicht um ein Verteu
feln der Medien, sondern um einen werteorientier
ten Umgang mit diesen – sodass junge Menschen
für sich selbst eine verantwortungsbewusste Nut
zung der Medien erlernen können. Die Mediens
couts lernen, selbst auf dem Gebiet des Films ni
veauvoll zu arbeiten.

Um die Jugendlichen auf all diesen Feldern zu
schulen, werden nicht nur Medienwissenschaftler
und Psychologen in die Ausbildung einbezogen,
sondern auch ein Filmemacher. Nicht von ungefähr
ist die Medienscout-Ausbildung als Kooperation
zwischen dem IKU-Institut und einem werteorien
tierten Filmemacher entstanden. Von der 40-stündi
gen Grundausbildung absolvieren die Jugendlichen
die Hälfte per E-Learning. In diesem Konzept wird
auch ein virtuelles Klassenzimmer benutzt, in dem
die Gruppe in Echtzeit miteinander lernen kann.
Etliche Schulen und Volkshochschulen, aber
auch Eltern warten auf die Angebote unserer Me
dienscouts. Dieses Jahr werden wir die Arbeit der
Medienscouts erneut auf dem deutschen Präven
tionstag vorstellen (www.praeventionstag.de). Vor
kurzem ist im wissenschaftlichen VS-Verlag (Sprin
ger-Fachmedien) unser Grundlagenbuch Werteorientierte Medienpädagogik erschienen.
Weitere Infos im Internet: www.eins-online.org
(Passwort: 1844); vgl. auch www.school-meets-media.de.
Das IKU-Team

Im virtuellen Klassenzimmer beschäftigt man sich
nicht nur mit dem Lernstoff, sondern sieht auch
die anderen Teilnehmer,
die aus verschiedenen
Orten zugeschaltet sind.
Das spart nicht nur Zeit
und Kosten, sondern ist
bei Jugendlichen auch
sehr beliebt.

www.eins-online.org
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Bleib hier. Wir gehen zur
Jugendstunde!

Ein Plädoyer für die
„klassische Jugendstunde“

A

uch wenn wir alle einmal jung waren: Die
Zeitspanne der Jugend zu definieren ist gar
nicht so einfach und muss immer wieder neu
geschehen. Ohne zu werten kann man feststellen,
dass früher vieles anders war. Unsere Lebenswelt hat
sich verändert. Im Gegensatz zu früher kennt „die
heutige Jugend“ Mobilität fast ohne Einschränkun
gen. Freundschaften können täglich über Facebook
gepflegt werden. Es gibt Events an den Wochenen
den und die Begegnung mit Bekannten zu beson
deren Anlässen. Freunde wohnen längst nicht mehr
nur im gleichen Ort, und der Kreis der Bekannten
erstreckt sich häufig über das ganze Land und so
gar darüber hinaus.

Viele überregionale Angebote
Ein Blick auf den Adventjugend-Veranstaltungs
kalender zeigt, dass unsere Jugendarbeit zu gro
ßen Anteilen auch aus überregionalen Events
und Aktivitäten besteht. Es gibt jede Menge Ter
mine. Wir sind unterwegs zu Jugendaktionswo
chen, Jugendfreizeiten, Jugendsabbaten, JugendCamp-Meetings, Jugendevangelisation, (Groß-)
Bezirksjugendtreffen, Jugendgottesdiensten, Ju
gendwochenenden und Jugendkongressen. Und
jedes Jahr setzen wir unsere Kreativität ein, um
weitere Programme zu entwickeln. Diese erfahren
einen durchaus guten Zuspruch und sind wichtig
für unsere Jugendlichen. Sie werden auch nicht in
Frage gestellt.
Dem überregionalen Angebot steht nun aber
auch unsere örtliche Jugendarbeit gegenüber. Die
Jugendgruppe einer Gemeinde ist im Durchschnitt
relativ klein, das Singen und Musizieren mit den
Liedern bei den Events nicht vergleichbar und das
Programm kann nicht nur konsumiert werden, son
dern muss von jedem aktiv mitgestaltet werden,
wenn sie gelingen soll. Eine Herausforderung der
sich vielerorts häufig nur wenige stellen. Die Vor
bereitung eines ausgewogenen, interessanten und
ansprechenden Programmes braucht Zeit, Engage
ment und Kreativität.
Jochen Streit
Jugendabteilungsleiter des Süddeutschen
Verbands

Einfach und wirksam
Die Jugendstunde in einer kleinen Gruppe besitzt
zahlreiche positive Aspekte bei vergleichsweise
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geringem Aufwand. Sie bietet Raum für Auseinan
dersetzung über Fragen, bei denen jeder zu Wort
kommen kann, eine Auswahl gezielter Themen, die
uns ganz persönlich unter den Nägel brennen sowie
eine aktive Mitgestaltung in und Identifikation mit
der eigenen Gemeinde. Die Treffen sind nicht nur
am Wochenende denkbar, sondern auch spontan
während der Woche oder am Freitagabend. Die Ge
staltung einer Jugendgebetswoche ist ohne lange
Fahrwege möglich. Zudem ist die Jugendstunde ein
ganz wichtiger Baustein in der Integration junger
Leute in der Gemeinde.
Die Bedeutung der klassischen Jugendstunde
darf keinesfalls unterschätzt werden. Die Ergeb
nisse der Valuegenesis-Jugendstudie bestätigen,
dass Jugendliche aus Gemeinden mit regelmäßigen
Angeboten für Jugendliche und Kinder eine grö
ßere Verbundenheit zur Gemeinde entwickeln, als
Gemeinden ohne solche Angebote. Dies trifft immer
zu, ohne Aussagen über die Qualität der Jugendar
beit zu berücksichtigen.

Kein Grund zur Klage, aber …
Es gibt (noch) keinen Grund, ein Klagelied über
die klassische Jugendstunde zu singen. Wir wollen
vielmehr die Bedeutung der Jugendstunde hervor
heben, die überall durch das Engagement junger
Leute mit Leben gefüllt wird. Und doch ist es an
manchen Orten so wie mit der Sabbatschule. Sie
könnte besser besucht, abwechslungsreicher und
etwas lebendiger sein, wenn sich nicht nur weni
ge, sondern alle einbringen würden. Sie könnte re
gelmäßiger stattfinden, falls nicht jede Woche ein
überregionales Angebot ins Programm aufgenom
men wird.
Überregionale Veranstaltungen haben einen
wichtigen Stellenwert, doch dürfen sie in unse
rer Jugendarbeit nicht alles sein. Statt „Komm
mit. Wir fahren nach ...“ müsste es öfter heißen:
„Bleib hier. Wir gehen zur Jugendstunde!“. Damit
diese Einladung bei jungen Leuten ankommt, ha
ben wir alle zusammen die Aufgabe, uns erneut
über die klassische Jugendstunde Gedanken zu
machen. ■
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Termine
Juni 2011
1.–5.6. DVG-Gesundheitskongress „Das PLUS für
die Gesundheit“, Kirchheim (Hessen)
9.–13.6. ChriSTA-Camp für russischsprachige Ad
ventisten, Walsrode-Krelingen (NDV)
13.6. Internationaler Tag der adventistischen Frau
22.–26.6. Missionskongress Baden-Württemberg,
Blaubeuren (BWV)
26.6.–3.7. DVG-Praxiskurs „Die frohe Botschaft
als Sinn- und Lebensorientierung“, Freudenstadt

Juli 2011
1.–3.7. Vereinigungskonferenz Bayern, Augsburg
(BYV)
2.7. Landesjugendsabbat Baden Württemberg,
Schwäbisch Gmünd (BWV)
10.–14.7. DVG-Aufbaukurs „Bewegung und Fit
ness“, Gunzenhausen-Windsfeld
16.7. Landesjugendsabbat Bayern-Nord, Nürnberg
(BYV)
25.–31.7. FreundesCAMP, Friedensau (NDV)
31.7–7.8. Orchesterwoche der Verbände, Leubs
dorf/Waldpark (NDV/SDV)
31.7–7.8 Kurzbibelschule, St. Stephan/Schweiz
(SDV)
31.7–14.8 Bläser-Familienfreizeit, Oertlimatt/
Schweiz (NDV/SDV)

AUGUST 2011

Geschäftsführerwechsel beim
Saatkorn-Verlag
Wolfgang Bartel, Vorstand der De-Vau-GeStiftung, ist als Geschäftsführer der Saat
korn-Verlagsgruppe in Lüneburg berufen
worden. Er tritt damit die Nachfolge von
Eckhard Boettge an, der im März dieses
Jahres 65 Jahre alt geworden ist und sei
ne Tätigkeit als Geschäftsführer des Saat
korn-Verlags nach 20 Jahren am 30. Juni
2011 beendet.
Wolfgang Bartel hat Maschinenbau
(Dipl.-Ing.) und Betriebswirtschaftsleh
re (Dipl.-Kfm.) studiert. Die längste Zeit
seiner beruflichen Tätigkeit hat er im DeVau-Gesundkostwerk in Lüneburg ausge
übt. Seit 2008 ist er Vorstand der De-VauGe-Stiftung und seit 2009 Koordinator der Wolfgang Bartel (57) ist ab dem
Begegnungstage für IBSI- und DVG-Kurs 1. Juli 2011 der neue Geschäfts
teilnehmer in Deutschland – eine Arbeit, führer des Saatkorn-Verlags.
über die in jeder Ausgabe von Adventisten
heute berichtet wird (siehe S. 31–33).
Wolfgang Bartel ist gebürtiger Allgäuer (Memmingen), 57 Jahre alt, verhei
ratet und hat einen erwachsenen Sohn.

edp

Einladung zum Bläserbundestreffen 2012

n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.

Der Mai 2006 ist vielen Bläserinnen und Bläsern sicherlich noch in lebhafter Erin
nerung. Mit Gottesdiensten und Konzerten aber auch mit einem bunten Rahmen
programm feierten wir in Chemnitz und Umgebung ein buntes Bläserfest. Die
ses Bläserbundestreffen hatte nicht nur in musikalischer Hinsicht einen langen
Nachklang. Ein solches Treffen ist auch eine gute Möglichkeit zum Kennenlernen
und zur Begegnung innerhalb der großen Bläserfamilie unserer Freikirche.
Bald ist es bald wieder soweit. Das 9. Bläserbundestreffen wird nächstes Jahr
über die Osterfeiertage, vom 5.–9. April in Geseke/Eringerfeld stattfinden. Das
neue Bläserheft für dieses Ereignis wird noch im Sommer an die Chöre verschickt
werden. Detailliertere Informationen, auch zur Anmeldung, werden bald folgen.
Die kommenden Bläsertreffen in den Vereinigungen werden unter anderem
zur musikalischen Vorbereitung genutzt werden.
Wir freuen uns schon jetzt auf den großartigen Klang, den wir gemeinsam
in Geseke erleben werden.

Hans-Joachim Scheithauer & Sebastian Haase

n   Für das ChriSTA-Camp (Treffen russischsprachiger Adventisten und ihrer Freunde)
vom 9.-13.6. in Krelingen bei Walsrode (Niedersachsen).

Demnächst in Adventisten heute:

n   Für den Missionskongress der Baden-Würt
tembergischen Vereinigung vom 22.-26.6. in
Blaubeuren.

Juli | Thema des Monats:
Ethische Konflikte lösen
August | Thema des Monats:
Liberalismus

1.–8.8. Internationales Pfadfindercamporeé,
Basano/Italien (EUD)
2.-7.8. G’Camp, Friedensau (NDV/SDV)
27.8. Internationaler adventistischer Tag zur
Prävention von Missbrauch und Gewalt

Gebet für missio
narische Anliegen

34 | adventisten heute | Juni 2011

ADVENT-VERLAG-DVD!

An z e ige n

LLEN

Ausgabe 2011

FÜR ALLE, DIE MEHR WO

Eine Riesensammlung digitalisierter Publikationen
Mit 160 Büchern, 327 Zeitschriften in vollem Wortlaut u. v. m.
Nach vier Jahren erscheint die bisherige CD-ROM
nun aufgrund der enthaltenen Fülle als (Daten-)DVD.
Inhalt:

Voraussetzungen:
• Um die PDFs zu lesen, darin zu
suchen und sie auszudrucken
wird die Software „Adobe Reader“ benötigt, die man aus dem
Internet kostenlos herunterladen
kann. Die Indixierung für die
Dateien übergreifende Suche ist
auf Windows-Betriebssysteme
abgestimmt.
• Das Vorleseprogramm „LeseﬁxPro“ läuft unter Windows 7,
2000, XP und Vista.
• Die Konkordanz zu den Liederbüchern Wir loben Gott und Leben
aus der Quelle funktioniert mit
dem MS Internet Explorer ab
Version 6 oder einem anderen
aktuellen Browser (Firefox, Opera, etc.). Dabei muss JavaScript
aktiviert sein.

• 160 Bücher (davon 38 von Ellen
G. White)
• 327 Zeitschriften (Adventisten
heute, Adventist World, ADVENTECHO, DIALOG, Gebetslesungen, LEBEN UND GESUNDHEIT,
Studienheft zur Bibel, ZEICHEN
DER ZEIT
• Liederbuch-Konkordanz zu Wir
loben Gott und Leben aus der
Quelle
• Vorleseprogramm „LeseﬁxPro“
für elf Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und
Russisch (Testversion)
Die Bücher und Zeitschriften sind
im PDF-Format gespeichert und für
eine Bücher bzw. Zeitschriften übergreifende Volltextsuche indiziert.

Bestellung
Bitte direkt an den jeweiligen Verlag richten,
da die Auslieferung nur an privat und nicht über den Büchertisch erfolgt.
Bestellmöglichkeiten siehe unten.
Für Neubezieher:
Art.-Nr. 150

Für Besitzer früherer Ausgaben:
Art.-Nr. 151

Euro 50,– / CHF 83.30 Euro 25,50 / CHF 42.30
(für LK-Mitglieder:
Euro 25,50 / CHF 42.30)

(für LK-Mitglieder:
Euro 15,50 / CHF 29.80)

Informationen
Näheres – einschließlich Verzeichnis aller enthaltenen Bücher und Periodika – im Internet: www.advent-verlag.de, DVD (ePublikationen)
Saatkorn-Verlag GmbH • Pulverweg 6 • D-21337 Lüneburg • Tel. 0 41 31 / 98 35 - 02 • E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de • Shop: www.adventist-media.de
Advent-Verlag • Leissigenstrasse 17 • CH-3704 Krattigen • E-Mail: info@advent-verlag.ch • Shop: www.advent-verlag.ch
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Top Life-Wegweiser Verlag GmbH • Industriestraße 10 • A-2104 Spillern • E-Mail: info@wegweiser-verlag.at • Shop: www.toplife-center.com
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Israelreisen mit adventistischer Charmanter Student, 36J. sucht
gläubige Partnerin. Tel. 0152/
Reiseleitung. Nächste Reise: 14
Natürliche Gewichtsregulierung,
06807392 oder Chiffre: 464
Tage Israel/Jordanien 31.-14.11.
Reinigung und Regeneration
2011 und 8 Tage Israel 16.-23.11.
des Verdauungsapparates
2011. Informationen und Buchung Ferienwohn. im fränk. Seenland
nach Dr. F. X. Mayr
f. 2-4 Pers., 40m², 23 € p.T.
unter: Tel. 05481/306700 oder
• Diät, Heilfasten
Tel. 09837231980 / 01732658244
• vegetarische und vegane BIO-Küche
www.jodytours.de
• Alkohol- und Nikotinfrei
rosi.sailer@arcor.de
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
• adventistisch geführtes Haus
Witwe, 57 J., 1,73 m, sucht
Großes Zi., Balkon, See- u. Berg• ständig ärztliche Leitung
Nordsee – Cuxhaven
• Vertragshaus aller Krankenkassen
blick. 2-4 Personen. Krattigen bei gläubigen Partner für gem.
• Beihilfefähig
Günst., komf. FeWo, Zi.
Lebensweg. Chiffre: 460
Interlaken. Tel. +41/793303181
10 Min. z. Strand, waldnah
oder jchalm@vtxmail.ch
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
ruhig Tel. 04721/29223
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Unteres Odertal: Naturidyll am
Adventistin, fast 60, sucht
See, FeWo b. 5 Pers., ab 22,50€.
Schleswig-Holsteinische Nordsee
Brieffreundin zwecks SchriftTel. 04102/58795 o. 0170/1629464 Pfronten/Allgäu – großzügige
bei Büsum/Heide Fewo bis 4 Pers.
Ferienwohnungen bis 7 Personen. wechsel in NRW. Chiffre: 463
Tel. 04833/2371
Ehem. Jugend der Westsächsischen Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Wanderfreizeit für Singles nahe
Vereinigung bis Jahrg. 1945. Wir
Ammersee, im wunderschönen Zil- Adventistischer Arzneimittelversand,
Schwester aus Serbien 65 Jahre
planen ein Treffen vom 7.-10.6.
www.bestpharma24.de
lertal/Tirol, Österreich, vom 10.sucht ältere Person zum pflegen.
2012 im Waldpark. Interessiert?
21. August 2011. Weitere Infos u.
Tel. 0711/8380815 abends
Meldung bis 30.09. bei Heinz
Anmeldung: www.sta-singles.de FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Buschbeck, Berganger 26, 09116
Tag. Tel. 030/4319444
Chemnitz. Tel. 0371/3363258
Komf. FeWo b. Passau, für 4 Pers.
Aumühle Thüringen Alleinlage
E-Mail: h_buschbeck@gmx.de
ab 45€ p.T. Tel. 0511-84957670.
www.ferienwohnung-hauzenberg.de 1.Missionswoche 19.-26. Juni
Anzeigenschluss
2.Wanderbibelwoche 19.-25. Juli
STA s. PartnerIn für Hausbau in
3.Frohe Kindertage 01.-07. Aug.
DA-Traisa. Tel. 0160/4388070
55 jährige STA, gesch, su.
Ausgabe 08/11: 22.06.2011
2011. Auskunft und Anmeldung:
ortsungeb., vital, ernst u. huAusgabe 09/11: 27.07.2011
Tel. 036736/23066 /Fax: 23396
Gemeinde Celle bietet eine
morvoll. Partner m. vergebungs
Ausgabe 10/11: 24.08.2011
Mail:schmidt-gunter@t-online.de
geräumige, zentrumsnahe
bereit. Herz. Sie naturverb.,
Hausmeisterwohnung auf dem
bewegungsfreud., tiefgründig
Anzeigenschaltung
www.schaukastenplakat.de
Gemeinde-grundstück in Celle an. wü. s. Mann, der die Bez. m.
INFOS unter Tel. 05141/24995
Hilfe d. HL. Geist. nie aufg.,
Online:
20jährige STA, musikal., natur-,
denn d. wicht. Mensch, den man
www.inform-sv.de
tierliebend u. kreativ sucht
Gläubige Brasilianerin (57J.) su. n. Gott lieben s. i. d. Ehepartn.
liebev., gläub. Ihn bis 30J.
liebev. Bruder, dem Glaube und
Ich freue mich auf Dich!
f. feste Partnerschaft.
Harmonie wichtig sind. Mit Bild.
Chiffre: 459
Chiffre-Anzeigen
ich.thys91@googlemail.com
Chiffre: 461
Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
Traditionell wird bei Gelenk-,
mit angeben!
Bin 26 Jahre alt,wbl. und suche
Genfersee – Jongny ob/Vevey
Knie-, Schulter- und RückenbeSaatkorn-Verlag GmbH
Studio zu verm. 2 P. Ruhig
schwerden eine Ernährung mit dem Brieffreundschaft/Bekanntschaft.
Pulverweg
6 · 21337 Lüneburg
Chiffre: 465
Tel. +41/219215622
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
E-Mail: e.mayer@bluewin.ch
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
5313 www.feha-plattensee.de
www.adventiform.de
NAH- UND FERNUMZÜGE,
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
web: kkk-korbach.de

Herzliche Einladung

FeWo 2-4 Pers. Salzhaff-OstseeSie, mitte 30, Kind, sportl.,
nähe, ruhige Lage. Wohnz, Küche, naturverb., sucht liebev. IHN,
Schlafz, Du-WCTel. 038294/13154 dem Glaube u. Harmonie wichtig
sind, m. Bild. Chiffre: 462
Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
Ferienhaus a. d. Adria (Kroatien),
100 % Kindererm. Nähe Therme
herrl. Landschaft, nah am Meer,
Bad Steben, Wanderparadies.
sehr beliebter Urlaubsort für
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/ Adventisten! Tel. 0038/521892193
1440, www.franken-fw.de
oder Infos unter: www.vinisce.de
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ATS-Bibelwochenende und ATS-Jahrestagung
(Adventistische Theologische Gesellschaft – Deutschsprachiger Zweig)
Zeit:

Freitag 4.11. – Sonntag 6.11.2011

Ort:

Gästehäuser „Dicke Birken“ 59590 Geseke

referent:

Erhard Biró, Vorsteher der BWV

thema:

Im Sturm geborgen
Im Auge des Sturmes – Angst, Glaube, Sieg!

infO:

Kornelia Gelbrich, Wannenweg 9/1, 74394 Hessigheim
Email: kornelia.gelbrich@gmx.de
Internet: www.ats-info.de

An z e ige n

Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der SiebentenTags-Adventisten und des Deutschen Vereins für Gesundheitspﬂege e.V.
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

Modell

Nachlass bis

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

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

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

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

Weihrauch –
Boswellia serrata
Eine kostenlose Übersicht traditioneller und
neuer Anwendungen:

Gratis

- Rheumatische Erkrankungen
- Gelenkentzündungen
- Morbus Crohn
- Colitis ulcerosa u. a.

Weitere Themen im Heft Nr. 2:
Morbus Parkinson Fortschreitende
degenerative Erkrankung
Folsäure – Vitamin B 9 Wichtig für gesunde
Zellteilungs- und Wachstumsprozesse
Test-Heft gratis. Kennwort New Start Nr. 2
Email: newstart-service@gmx.de

25. Juni 2011 | 20:00 Uhr
Tagungszentrum Blaubeurem
(So lange Plätze im Saal sind, kein Eintritt, Spende erbeten nach dem Konzert)

2. Juli 2011 | 19:00 Uhr
Landesjugendsabbat Schwäbisch Gmünd
(Nur für Jugendliche, da im Rahmen des Landesjugendsabbats)
Hörprobe: Youtube – Rudy Micelli Vem Senhor Jesus

NewStart Service
Manfred Klein
Am Luginsland 2
DE 87700 Memmingen
☎ 0049 (0) 83 31 –
4 98 48 - 0

Rudy Micelli
in Concert

seit 1910

Die erste Adresse
für Ihre digitale Kirchenorgel
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Jetzt
bewerben!
Wir suchen zum August 2011

eine Lehrkraft (m/w) für die Grundschule
mit 1. + 2. Staatsexamen

Du bist fachlich und sozial kompetent? Du engagierst Dich
gerne zum Wohl Deiner Schüler? Du lebst Deinen Glauben
und möchtest ihn gerne auch in beruflicher Hinsicht mit
einbringen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Für unser
Team wünschen wir uns Kolleginnen und Kollegen, die
ihren Glauben an Jesus Christus und die Adventbotschaft
als Basis ihres Lebens und ihrer beruflichen Arbeit sehen.

Lernen Wohnen ErlEBEN
www.marienhoehe.de
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Wir bieten:
· eine gute Atmosphäre in einem engagierten Team
· eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
· einen Arbeitsplatz in einem adventistischen Umfeld
· Hilfe bei der Wohnungssuche
· eine Vergütung in Anlehnung an die öffentlichen Regelungen
Interessiert?
Dann sende bitte Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
Schulzentrum Marienhöhe, Grundschulleitung Renate Vogel
Auf der Marienhöhe 32, 64297 Darmstadt, Tel. (06151) 5391-169 oder -171

An z e ige n

+ Arzneimittelversand für Geschwister +
Ein Service der
Löwen-Apotheke
Inh. Wilhelm Raida e.K.
Fachapotheker für Offizin-Pharmazie
Rheinstrasse 25
64283 Darmstadt

Liebe Schwestern und Brüder – bitte nutzt die Möglichkeit unserer
Versandapotheke für Euren Einkauf rund um die Uhr.
Tragt bitte bei der Bestellung den Aktionscode „ADVENT“ im Text ein, wir spenden
einen Teil des Ertrages dann der ADRA in Darmstadt.

Deshalb schickt auch Eure Rezepte zu unserer Apotheke, das Porto
wird Euch rückvergütet.

www.bestpharma24.de
Kostenlose Service-Nr:

0800-22 42 226

Gerne nehmen wir Eure Bestellungen auch telefonisch (Mo-Fr) in der Zeit von 08:30 bis 18:00 entgegen.

Tiere essen? oder
Effektive Bio-Nährstoffe für
stabile Knochen, vitale Gelenke,
kräftige Haare und schöne
Haut natürlich 100 % vegan!
Alternativen zu tierischer Herkunft.

Katalog
„Natürlich
besser leben“
gratis

Ayursana b.v.,
Postbus 10301
NL - 6000 GH Weert
☎ 0031 495 52 52 76
info@ayursana.com
www.ayursana.com

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

Unbenannt-1 1

www.DieArche.de
(Es lohnt sich!)

S E MI N ARE
Deine Basenregeneration
Vitalität
• 26.06. – 03.07.2011
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse
und Sprossen und haben Zeit für
Dich, für Abstand vom Alltag und
tief greifende Regeneration. Denn
Basenregeneration heißt entsäuern und entgiften, Schwung
und neue Impulse für zu Hause
bekommen.
Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 10.07. – 17.07.2011
Wellnes
Wellness erleben plus
Selbsthilfeprogramm zur Stärkung
der Sehkraft und Vorbeugung der
Fehlsichtigkeit. „Ohne Brille bis ins
hohe Alter“.
Augenschule für KIDS
Family
• 17.07. – 24.07.2011
Viel lässt sich für gesundes Leben und gutes
Sehen tun, wenn schon früh trainiert wird!
Daher: Die Kinder- Augenschule mit viel
Spaß und guter Laune!

Schaut mal rein auf unsere
neue Homepage unter

30.03.2011 16:41:04 Uhr

u Nd

NEWSTART®-Lifestyle
NEU!
• 17.07. – 31.07.2011
Life is fun! für junge Menschen und Familien, die von Anfang an diese wertvollen
Prinzipien in ihrem Leben umsetzen wollen.
Mit vielen Tips für ein gesundes, aktives und
energiegefülltes Leben.

kuREN

n
Seniorenerholung
Seniore
• 18.09. – 02.10.2011
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, guten
Begegnungen, Ausflügen in Mecklenburgs
Kultur und Natur … Sich einfach verwöhnen
lassen!

NEWSTART®-Kur: Burn-out –
der Weg heraus
Kur
02.10. – 16.10.2011
Sind Sie nach all Ihrem Engagement ausgebrannt, schnell erschöpft oder können
sich immer schwerer für Ihre Aufgaben
motivieren? Spüren Sie, dass Sie den Stress
nicht mehr so gut wegstecken können, die
NEWSTART®-Kur
Konzentration nachlässt, Sie einfach keine
Kur
Lust mehr haben? In diesem Seminar lernen
• 28.08. – 16.09.2011
Gesundheit erleben mit Spaß. Für Diabetes, Sie SICH kennen, was bei Ihnen Burn-Out
Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Überge- auslöst – und den guten Weg heraus aus der
Endlosspirale.
wicht, Asthma und Allergien.
Kindergesundheitswoche
Family
• 24.07. – 31.07.2011
Während Mama und Papa oder Oma und Opa
sich verwöhnen lassen, gibt‘s für die Kids
spannende Geschichten, lustige Spiele,
gemeinsamen Sport, Backen und Kinderkochen, Basteln, Rätselraten …

f Euch!

Wir freuen uns au

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

2 011

NEWSTART® – Kur:
Diabetes
„Diabetes umkehren“
• 16.10. – 04.11.2011
Diese NEWSTART-Kur ist besonders für
Diabetiker wertvoll, da hier besonders der
Weg zur Freiheit von dieser Erkrankung
aufgezeigt wird. Aber auch Gäste mit anderen persönlichen Fragestellungen finden
sich hier wieder und profitieren - herzlich
willkommen!
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
ionen
Depress
• 13.11. – 27.11.2011
Erleben Sie mit dem neuen Programm nach
Dr. Neil Nedley Ihren persönlichen Erfolg
bei Schwermut, Trauer und Depression:
Ein echter Lichtblick – wissenschaftlich
fundiert, professionell gestaltet und frei
von Medikamenten. Entdecken Sie Ihr
Leben neu ...
s
Medical Wellness
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzl. buchbar!

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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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

QUELLEN DER INSPIRATION
An z e ige n

Die Bücher von Ellen G. White gelten als inspiriertes Schrifttum.
Zu Recht – denn Leser bestätigen immer wieder,
dass sie durch das Studium dieser Bücher Jesus Christus besser
kennen gelernt haben. Ihnen ging bei der Lektüre so manches Licht auf.
Das könnte dir auch passieren. Aber nur, so lange der Vorrat reicht.
Auf den Spuren des
großen Arztes
In diesem „Klassiker“
aus den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts geht
es um Ernährung und
Gesundheitserziehung,
soziale Verantwortung
und zwischenmenschliche
Beziehungen – um eine
ganzheitliche Sicht von
Gesundheit.

Bilder vom
Reiche Gottes
Ein Buch über die
Gleichnisse Jesu Christi
– mit entscheidenden
Anregungen, sowohl
für den Einzelnen als
auch für die Gemeinde.

Christus ist Sieger –
Andachten für jeden
Tag
In diesem zeitlosen
Andachtsbuch beschreibt
die Autorin, wie Gott
von Anfang an bis in die
Ewigkeit hinein wirkt.
(Zum großen Teil bisher
unveröffentlichtes Material aus Briefen und
Manuskripten.)

Glaube und Werke
Wie sieht der Glaube aus,
durch den wir gerettet
werden? Was haben Werke mit unserer Erlösung
zu tun?
Wieso werden wir zwar
nicht durch unsere
Leistungen gerettet, aber
auch nicht ohne gute
Taten?

Im Dienst für Christus
Wer dieses Buch liest,
wird neu herausgefordert
und motiviert, sich ganz
für Christus einzusetzen
und ihm zu dienen.

Ellen White lesen
und verstehen (von
George R. Knight)
Eine Einführung in das
Wirken und das Schrifttum dieser inspirierten
Autorin, einschließlich
Auslegungs- und
Anwendungsprinzipien.

Ich bestelle
Buchtitel

Bestell-Nr.
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Interview mit einem Jubiläumsstipendiaten
Zum 20-jährigen Jubiläum des Fördervereins Freundeskreis Frie
densau international e.V. hat der Vereinsvorstand 2010 beschlos
sen, mehrere Jubiläumsstipendien auszuschreiben. Der erste
Stipendiat hat sein Studium zum Sommersemester 2011 aufge
nommen. Ihn interviewen wir hier.
Rosette: Bitte erzähle uns ein bisschen über dich!
Dan: Mein Name ist Dan Ata Owusu, und ich komme aus Ghana. Ich
habe die adventistische Valley-View-Universität besucht und 2008
mit einem BA in Theologie abgeschlossen. Nach dem Studium habe
ich als Assistent an der Universität gearbeitet. Dort lehrte ich u.a.
Griechisch und Hebräisch. Im Jahr 2009 wurde ich zum Pastor in
einen Bezirk der Ghana Central Conference berufen. Übrigens habe
ich fünf Geschwister – wir sind drei Zwillingspaare!
Rosette: Wirklich außergewöhnlich! Und was hast du für Ziele für
dein Leben?
Dan: Mein Ziel ist, das Evangelium zu predigen. Auch will ich unse
rer Kirche helfen, sich in Bezug auf die Lehre und andere Heraus
forderungen gut verteidigen zu können. Die Valley-View-Universi
tät plant, dass ich nach meinem Studium als Dozent arbeite. Ich
bete darum, dass ich noch eine Promotion anschließen kann, um
mit einem fundierten Lehrdienst vielen zum Segen zu werden.
Rosette: Du bist der erste, der eines der Jubiläumsstipendien des
FFF erhalten hat …
Dan: Ja, und ich bin sehr dankbar für diese Hilfe und die Mög
lichkeit, hier zu studieren! Der Traum, den ich seit Jahren hatte,
wird jetzt wahr. Ich verspreche, mein Bestes zu tun und diese
Unterstützung dafür einzusetzen, dass das Evangelium verbreitet
werden kann.

Förderverein unterstützt Friedensauer
Evangelisationen in Tansania
Fast jedes Jahr erlebt eine Gruppe Friedensauer Studenten die
Herausforderung, in einer anderen Kultur Evangelisationen
durchzuführen. Auch 2011 ist wieder solch ein Einsatz geplant
– in Tansania. Schon im Jahr 2010 hat László Szabó, Dozent für
Gemeindeaufbau und Weltmission, eine Gruppe dort in Ostaf
rika geleitet. Der FFF hat das Projekt finanziell unterstützt in
der Überzeugung, dass diese doppelte Erfahrung – Verkündigung
interkulturell – für jeden künftigen Prediger und ebenso für an
dere Studenten hilfreich ist!
Zum Team der dreiwöchigen Aktion gehörten 7 Studierende aus
Friedensau sowie 6 ungarische und 2 rumänische Studenten; ge
predigt wurde an 15 Orten – 7 in der Massai-Steppe, 8 im Raum
Kilimanjaro. Das Projekt lief als Kooperation mit dem TansaniaVerband und der Organisation ShareHim.

Obwohl das Hauptanliegen der Evangelisationen die geistliche
Erfahrung und das Einüben in den Dienst für die Studenten war,
sind wir auch über die insgesamt 178 Getauften sehr glücklich!
Denn bei den Massai geschehen Bekehrungen keineswegs von
selbst. Für unsere Studenten war dieser Einsatz ein Schlüssel
erlebnis, das sie nie mehr vergessen werden. Außerdem haben
zwei der ungarischen Studenten beschlossen, in Friedensau zu
studieren. – Für jede Unterstützung solcher prägenden Projekte
sind wir weiterhin dankbar!

Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender des FFF
www.thh-friedensau.de/de/fff; Tel.: 039 21-91 62 12
E-Mail: foerderverein@thh-friedensau.de
Adresse: FFF, An der Ihle 19, 39291 Friedensau
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00
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„Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und
dringendste all unserer Bedürfnisse“,
schrieb Ellen White bereits vor über
120 Jahren.
Wenn wir den Zustand der meisten
Adventgemeinden nüchtern betrachten, müssen wir bekennen, dass
diese Feststellung leider auch heute
noch zutrifft. Daher sollte nach einer
Erweckung „zu streben, unsere
vorrangige Aufgabe sein“, erklärte
sie. Dabei geht es nicht nur um die
Lebendigkeit der Gemeinden und
die Erfüllung ihres missionarischen
Auftrags, sondern auch um die
Errettung jedes Einzelnen.

In diesem Buch sind Beiträge
mehrerer Autoren veröffentlicht, die
die Themen geistliche Wiedergeburt
und Neubelebung, Erfüllung mit
dem Heiligen Geist, Erweckung und
Reformation sowie die Ausgießung
des Geistes zu Pfingsten und im sogenannten „Spätregen“ behandeln.
Die Darstellung praktischer Schritte
auf dem Weg zu einer Erweckung sowie Berichte über Erfahrungen damit
runden das Buch ab. Das Vorwort
hat Winfried Vogel (Direktor, Seminar
Schloss Bogenhofen) verfasst, der
dieses Buch wärmstens empfiehlt.

Du liest in der Bibel, betest regelmäßig und spürst dennoch einen geistlichen Hunger nach mehr? Du hast
den Eindruck, dass dein geistliches
Leben in Routine erstarrt ist und
Gott dich nicht mehr erreicht?
Jon Dybdahl hat so etwas auch
erlebt – und sich auf die Suche nach
einer Lösung gemacht. Das Ergebnis
seines jahrzehntelangen Lesens,
Forschens, Probierens und Unterrichtens über das Thema Spiritualität an
der Andrews-Universität finden wir
in diesem Buch.
Aus eigener Erfahrung und der
anderer Christen zeigt er, wie wir
eine lebendige Beziehung zu Gott
aufbauen und auf Dauer erhalten

können. Jon Dybdahl beschreibt, wie
das Praktizieren von zehn bewährten
christlichen Disziplinen zur Pflege
der Gemeinschaft mit Gott – u. a.
Anbetung, Reue und Bekenntnis,
kommunikatives Beten, meditatives
Nachsinnen, Führung Gottes, Fasten,
die Stille suchen – die Verbundenheit mit ihm stärken können. Für
unsere Ausgabe bearbeitete der
Autor einige Passagen aufgrund des
Feedbacks, das er von kritischen
Lesern bekam. Ein herausforderndes Buch, das jeden Leser, der sich
darauf einlässt, zu einer tieferen
geistlichen Erfahrung führen wird,
die ihn verändert.
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