Ausgabe

Nr.

04/2017

|

April

|

www.adventisten-heute.de

adventisten
Die Zeitschr if t der
S i e b e n t e n - Ta g s - A d v e n t i s t e n

|

ISSN

2190-0825

&

heute

Gott kann
auch
anders
Seite 7
Wie ein iranischer
Flüchtling
zu Jesus fand
Seite 18

present verbindet
Glauben und Leben
Seite 20

Warum, Luther?
ab Seite 8

Neuerscheinung

des

Advent-Verlags

Lüneburg

Eine bewegende Erzählung
D

Eva Paul
Weder Tod noch Leben
Eine siebenbürgische Lebensgeschichte
336 Seiten, Softcover, 14 x 21 cm,
19,90 Euro (15,90 Euro
für Leserkreismitglieder),
Art.-Nr. 1966.

* Weitere Infos wie Inhaltsverzeichnis oder Leseproben sind auf www.advent-verlag.de abrufbar.
Der QR-Code führt Smartphones direkt zur Internetseite des Buches.

ies ist die wahre Geschichte einer
Frau, die trotz zahlreicher Widrigkeiten ihren Weg zu Gott fand und umso
entschlossener an ihm festhielt.
Zwischen zwei Weltkriegen, in dem sich
ständig wandelnden Vielvölkerstaat Rumänien geboren, war Susanna Roths Leben bereits von Anfang an von schwierigen Umständen geprägt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie
als Deutschstämmige zu den Kriegsverlierern gerechnet und schikaniert.
Dann als praktizierende Christin unter
kommunistischem Regime als „Staatsfeindin“ denunziert, und schließlich als
Siebenten-Tags-Adventistin von verschiedenen Vertretern der Volkskirchen
erneut zur Außenseiterin gemacht.
Dass auch ihr Familienleben nicht von
Schicksalsschlägen verschont blieb,
zeigt diese bewegende Nacherzählung
ihrer Enkelin. Weder Tod noch Leben
konnten Susanna Roth von der rettenden Liebe Gottes trennen, dem sie tief
vertraute und der sie in alledem trug.
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Was bleibt?
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Das Lutherjubiläum ist in vollem Gange. Bücher,
Zeitschriften und Fernsehsendungen widmen sich
Luther und seinem Wirken. Dem einen oder anderen
mag das schon zu viel sein – schon wieder Luther!
Da kommen dann noch die mitunter kitschig anmutenden Luther-Produkte dazu: Luthersocken, Luther-Ausstechformen, Luther-Tee und der kritische
Beobachter fragt sich, wozu der ganze Luther-Hype?
Verniedlichen wir ihn damit nicht?
Neben der ganzen Luther-Nostalgie glaube ich aber, gibt es tatsächlich
wertvolle Schätze seines Wirkens zu heben, die uns auch heute noch weiterbringen können.
So bewundere ich Luthers Mut, für seine Überzeugung einzustehen. Diese
Überzeugung hat er sich nicht mal eben ausgedacht. Nein, sie ist durch hartnäckiges und tiefes Ringen um Gott, sein Wort und seinen Willen erwachsen.
Martin Luther konnte sich nicht mit dem damals gängigen Sünden- und Vergebungsverständnis zufriedengeben. Er forschte trotz großer Widerstände nach
Wahrheit und fand endlich den gnädigen Gott.
Wenn wir Adventisten uns als Erben der Reformation sehen, dann wünsche ich mir auch bei uns diese innere Freiheit, unabhängig von der Tradition
im Wort Gottes zu forschen. Ich wünsche mir, dass wir uns stark an Christus
binden und durch die Gewissheit der Erlösung das Leben hier verantwortlich
gestalten. Ich wünsche mir unerschütterlichen Glauben und Vertrauen in die
übergroße Gnade Gottes, die wir annehmen dürfen, die uns einschließt und
durch alle Schwierigkeiten hindurch umgibt.
Wenn wir uns darauf konzentrieren, schwinden viele Konflikte und Nebenschauplätze, mit denen wir oftmals wertvolle Zeit und Kraft verschwenden.
Um die Fragen, was wir von der Reformation heute noch mitnehmen können, geht es in dieser Ausgabe. Mir haben die beiden Hauptartikel „Die vierfache Wirkformel“ und „Es reicht“ noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es
ist, sich immer wieder auf die vier soli zu fokussieren. Ich wünsche euch eine
ebenso inspirierende Leseerfahrung.

Jessica Schultka
Leiterin des Advent-Verlags
schultka@advent-verlag.de
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Internationales Zentrum für Religionsfreiheit und Außenbeziehungen eröffnet

Kurznachrichten
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Am 4. Februar wurde in Collonges, auf dem Campus Adventiste du Salève, der
adventistischen Hochschule in Frankreich, das erste Internationale Zentrum
für Religionsfreiheit und Außenbeziehungen der Adventisten eingeweiht.
Nach Angaben von Campus Adventiste haben Botschafter Ibrahim Salama,
Direktor der Abteilung für Verträge im Zusammenhang mit Menschenrechten,
am Büro des Hochkommissariats für Menschenrechte der UNO in Genf und Ganoune Diop, Direktor der Abteilung für Außenbeziehungen und Religionsfreiheit der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung, GK), das Zentrum eröffnet.
Jean-Philippe Lehmann, Direktor des Campus Adventiste du Salève führte
in der Eröffnungsansprache die historischen und geografischen Gründe an, die
zur Einrichtung des Zentrums in Collonges geführt hatten. So habe der Adventist Dr. Jean Nussbaum 1946 in Paris die Internationale Vereinigung zur
Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit (Association internationale
pour la défense de la liberté religieuse – AIDLR) gegründet und ein anderer
Adventist, Jean Weidner („Righteous Among the Nations“), niederländischer
Geschäftsmann und Diplomat, habe im Zweiten Weltkrieg das Fluchtnetzwerk
Holland-Paris gegründet und mehr als 1000 verfolgte Menschen aus dem besetzten Westeuropa gerettet. Sein Vater hatte auf dem Campus Adventiste du
Salève unterrichtet.
Aus geografischer Sicht sei die Nähe zu Genf wichtig, das ein Zentrum der
Reformation gewesen sei und Sitz vieler internationaler Organisationen im Bereich der Verteidigung der Menschenrechte, so Lehmann.
Ganoune Diop sagte bei der Eröffnung, dass die Religionsfreiheit die erste
aller Freiheiten sei. Sie schließe die Gedanken-, Wahl-, Gewissens- und Meinungsfreiheit ein. Menschenrechte seien ineinandergreifend und unteilbar.
Das Internationale Zentrum für Religionsfreiheit und Außenbeziehungen
werde laut Jean-Philippe Lehmann Forschung betreiben, Publikationen veröffentlichen, Veranstaltungen organisieren und zur Ausbildung der Studenten
beitragen.
APD/tl

© C.Alvarenga – Campus Adventiste du Salève

n Hacksaw Ridge erhält zwei Oscars
Bei der 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar im
Dolby Theatre, Los Angeles, erhielt das Kriegsdrama Hacksaw Ridge – Die Entscheidung von
Regisseur Mel Gibson zwei Oscars. Der Film wurde in den Kategorien „Bester Schnitt“ (John
Gilbert) und „Bester Ton“ (Kevin O’Connell,
Andy Wright, Robert Mackenzie und Peter Grace) ausgezeichnet.
Der Film stellt das Leben des Siebenten-TagsAdventisten Desmond Doss (1919-2006) wahrheitsgetreu dar, der als US-Soldat im Zweiten
Weltkrieg aus Glaubengründen seinen Militärdienst als unbewaffneter Sanitäter ableistete.
Für seinen heldenhaften Einsatz auf Okinawa,
wo er 75 Verwundete unter Einsatz seines Lebens rettete, indem er sie über eine hohe Felskante (Hacksaw Ridge) abseilte, bekam Doss
vom US-Präsidenten Harry S. Truman die Ehrenmedaille des US-Kongresses überreicht.
„Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass hier ein Film entstanden ist, der das
Leben und auch die Einstellung von unserem
Mitglied Desmond Doss gut wiedergibt“, so der
Pressesprecher der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten, Pastor Jens-Oliver Mohr, in
einem Interview mit Deutschlandradio Kultur.
„Auf der anderen Seite hat Mel Gibson sicher
nicht unsere Kirche im Blick gehabt, die er
promoten wollte. Wir sind eine Kirche für den
Frieden und keine Kirche für Gewalt, Krieg und
Gemetzel.“ (APD/tl)

Collonges (Frankreich) bei Genf ist ein mit Bedacht gewählter Sitz

© ThH-Friedensau

n Weltweit 20 Millionen Adventisten
Nach Angaben des Büros für Archivierung,
Statistik und Berichte der Weltkirchenleitung
(Generalkonferenz), mit Sitz in Silver Spring,
Maryland/USA, zählte die Kirche der SiebentenTags-Adventisten am 26. Dezember 2016 weltweit 20.008.779 Mitglieder. Darin ist die Anzahl
der nichtgetauften Kinder und Jugendlichen
aus adventistischen Familien nicht enthalten.
Demnach ist die Anzahl von Menschen, die
sich durch die Glaubenstaufe der Kirche angeschlossen haben, im dritten aufeinanderfolgenden Jahr gestiegen. Insgesamt hätten sich 2016
weltweit 1.314.950 Menschen den SiebentenTags-Adventisten angeschlossen.
In Europa sind die Mitgliederzahlen der Adventisten eher stagnierend oder nur geringfügig steigend. In Deutschland gibt es rund
35.000 Adventisten, in der Schweiz 4.600 und
in Österreich 4.200. (APD/tl)

Ibrahim Salama (UNO; 2. v. li.) und Ganoune Diop (GK, 2. v. re.) schneiden das Eröffnungsband durch. John Graz (langjähriger Leiter der Abteilung für Religionsfreiheit
der GK; li.) und Jean-Philippe Lehmann (Direktor Campus Adventiste) assistieren.
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42 Projekte mit über 145.000 Euro gefördert
Aktionsbündnis „Gemeinsam für Flüchtlinge“ zieht Bilanz
und würden über ADRA Deutschland an die
Projektgruppen zugeleitet. Inzwischen seien etwa 80 Initiativen entstanden, in denen sich Adventisten in eigenen Projekten
oder in lokalen Netzwerken für geflüchtete
Menschen und deren Integration in die Gesellschaft einsetzten, so Götz.

Einsatz und Vorbehalte
Neben dem beachtlichen ehrenamtlichen
Engagement beobachte das Aktionsbündnis „Gemeinsam für Flüchtlinge“ auch innerhalb von Adventgemeinden Tendenzen,
die von Skepsis gegenüber Fremden geprägt seien und von der Sorge, dass durch
die Zuwanderung die eigene Kultur und die
eigenen religiösen Überzeugungen bedroht
seien, teilte Götz mit. Aufgrund dieser
Wahrnehmung habe das Aktionsbündnis
der Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Ad-

© Gemeinsam für Flüchtlinge

Das 2015 gegründete Aktionsbündnis „Gemeinsam für Flüchtlinge“, getragen von
ADRA Deutschland, dem Advent-Wohlfahrtswerks (AWW), der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und der Theologischen Hochschule
Friedensau, hat im Februar Zwischenbilanz
seiner Arbeit gezogen. Bis Ende Januar
2017 sind bundesweit 42 Projekte für Geflüchtete mit einem Gesamtumfang von
145.309 Euro finanziell gefördert worden.
Die inhaltliche Ausrichtung der Mehrzahl dieser Projekte liege im Angebot von
Sprachkursen, Lotsendiensten sowie Begegnungstreffen und würden von Flüchtlingen
gern wahrgenommen, berichtete Pastor Michael Götz, Bundesbeauftragter für Flüchtlingshilfe des AWW. Die Fördermittel kämen überwiegend aus Spendeneinnahmen
des Aktionsbündnisses Deutschland Hilft

In diesem Aktionsbündnis werden die Kräfte
adventistischer Einrichtungen, die sich für
Flüchtlinge einsetzen, gebündelt.

ventisten in Deutschland empfohlen, den
Kirchengemeinden eine Orientierungshilfe
zur theologischen Vergewisserung und ethischen Orientierung angesichts von Flucht
und Migration zur Verfügung zu stellen
und Angebote zur gesellschaftspolitischen
Bildung zu unterbreiten. Weitere Informationen: www.gemeinsamfürflüchtlinge.de
 APD/tl

Argentinien: Adventistische Kirchenleiter wegen
Korruptionsverdacht zurückgetreten
Laut Adventist Today und SPECTRUM, zwei
unabhängigen adventistischen Zeitschriften in den USA sowie nach einem Bericht
des Adventist Review, sind am 22. Februar
der Vorsteher des argentinischen Verbandes, Carlos Gill, Finanzvorstand Carlos
Gimenez sowie Roberto Giaccrini, Rechtsvertreter der Kirchenleitung in Argentinien zurückgetreten. Weitere Rücktritte
betrafen Dr. Oscar Ramos, Präsident der

River Plate Adventist University und Sousa Matia, deren stellvertretender Direktor
für Entwicklung. Demnach würden ihnen
die argentinischen Behörden vorwerfen,
dass sie hochwertige Elektronikgeräte
sowie neues medizinisches Zubehör in einem Container falsch deklariert einführen
wollten, dessen Inhalt als gebrauchte, gespendete Gegenstände für die River Plate
Adventist University gekennzeichnet ge-

wesen sei. Mit den Rücktritten stünden
den Angeschuldigten alle rechtlichen Möglichkeiten offen, sich zu verteidigen.
In Argentinien, mit 44 Millionen Einwohnern, leben mehr als 150.000 Adventisten. Es gibt mehr als tausend Adventgemeinden, sowie die Universität, die 400
Kilometer nördlich von Buenos Aires liegt,
ein College, 15 Sekundarschulen, drei Krankenhäuser und sechs Radiosender. APD/tl

Gemeindeordnung 2016: wichtige Korrektur!
In die Ausgabe der Gemeindeordnung 2016 hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen. Er betrifft
den Abschnitt „Gründe, ein Gemeindeglied unter korrigierende Seelsorge zu stellen“ (S. 80–81).
Das Korrekturblatt kann ab sofort auf der Homepage des Advent-Verlags, Lüneburg, unter www.adventverlag.de/go heruntergeladen und zum Einlegen in die aktuelle Ausgabe ausgedruckt werden.
Shortlink: 			QR-Code:
http://bit.ly/2mRgKxo
Wer das Buch bereits über den Shop erworben hat, bekommt das Korrekturblatt automatisch zugeschickt.
In der digitalen Fassung wurden die entsprechenden Passagen korrigiert. Sie ist zum Download auf www.
adventist-media.de verfügbar.
Advent-Verlag, Lüneburg

Ein Korrekturblatt für
eine fehlerhafte Seite
ist verfügbar.
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Den Menschen Gott
näherbringen

© Matthias Müller

Das Kompetenzteam Mission arbeitet an der Zukunft der Freikirche

Die Teilnehmer der Sitzung des Kompetenzteams Mission in Zingst (v. li.): Johannes
Naether (NDV-Vorsteher), Andreas Pfeifer
(Bayern), Stephan G. Brass (Kommunikationsbeauftragter der FiD), Thomas Pohl (Mittelrhein), Dragutin Lipohar (Niedersachsen),
Christian Badorrek (NRW), Nicole Spöhr (Advent-Verlag), Lászó Szabó (ThH-Friedensau),
Jessica Schultka (Advent-Verlag), Paulin Giurgi
(STIMME DER HOFFNUNG), Sara Salazar Winter
(DVG), Bernhard Bleil (SDV). Fotograf war
Matthias Müller (Hansa).

M

ehrmals im Jahr kommen die Heimatmissionsleiter zusammen, um
Fragen und Ideen zu bewegen, die
den Menschen Gott näherbringen. Auch
Vertreter der Institutionen (Deutscher Verein für Gesundheitspflege – DVG, Stimme
der Hoffnung, Advent-Verlag, Theologische Hochschule Friedensau und ChriSTA)
können sich den Treffen anschließen und
ihre Erfahrungen und Ideen einbringen.
Den Jahresauftakt bestritt das sogenannte Kompetenzteam Mission in diesem Jahr
vom 16. bis 19. Januar auf dem Zingsthof an
der Ostsee. Der geschichtsträchtige Ort war
1935 ein Predigerseminar für die Bekennende Kirche, geleitet von Dietrich Bonhoeffer.

Best Practice-Modelle
Zu Beginn der Sitzungstage wurden missionarische Projekte der Vereinigungen vorgestellt, die sich in der Praxis besonders

6 | adventisten heute | April 2017

bewährt haben (Best Practice-Modelle).
Beispielsweise das Freundescamp in Nordrhein-Westfalen. Eine sommerliche Woche
mit verschiedenen Aktionen, Erlebnissen,
Andacht und vor allem gemeinsamer Zeit
(s. auch den Bericht auf S. 18).1
Ein anderes Beispiel ist ein Gemeindeprojekt in Gartow, einer kleinen niedersächsischen Gemeinde im Wendland. Hier
wird das urchristliche Modell der Hausgemeinschaft praktiziert. Gegründet wurde
es von Menschen, die sich einen Hof teilen und durch ihre Art zu leben in ihre
Umgebung hinein wirken möchten.

Gemeindegesundheit – ganz praktisch
Ein weiterer Tagungspunkt drehte sich um
das Thema Gemeindegesundheit. In enger
Zusammenarbeit mit László Szabó (Dozent
für Gemeindeaufbau an der ThH-Friedensau)
werden einige Pilotprojekte mit Gemeinden
gestartet, die an ihrer Gemeindegesundheit
arbeiten möchten.2 Im Herbst dieses Jahres
wird in einigen Gemeinden konkret begonnen - gemeinsam mit dem Pastor vor Ort
und einem kleinen Team. Ziel dieser Treffen
ist es, Gemeinden Hilfen zu geben, geistlich
und strukturell zu gesunden. Anhand von
anderen Modellen können die Gemeinden
sich inspirieren lassen und Anregungen für
sich selbst mit nach Hause nehmen.

Aktionstag Reformation 2017
Zum Reformationsjubiläum hat sich die
Freikirche Deutschland in Zusammenarbeit
mit der Stimme der Hoffnung und dem
DVG eine ganz besondere Aktion einfallen
lassen. In Anlehnung an den Gedanken,
dass allein Jesus im Mittelpunkt stehen
sollte, und dass er sein Blut für uns Menschen gegeben hat, soll es eine bundesweite und möglichst flächendeckende Blutspendeaktion in den Gemeinden geben. Das
Deutsche Rote Kreuz ist Kooperations- und
Organisationspartner, sodass es für die Gemeinden keinen großen Aufwand bedeutet.

Das Ziel ist es, Menschen ein positives
Erlebnis zu ermöglichen, an das sie sich
durch die aktive Beteiligung noch lange
erinnern können. Die Gemeinden sind eingeladen, diese Aktion mit eigenen missionarischen Zielen zu verknüpfen.

present
Auch der Advent-Verlag war an den Sitzungen beteiligt. Zusammen mit Nicole Spöhr
stellte Jessica Schultka das neue missionarische Magazin present vor. Mit diesem
Magazin möchte das Redaktionsteam des
Advent-Verlags die Arbeit der Mission vor
Ort unterstützen und Material an die Hand
geben, das man leicht weitergeben kann.
Eine Leseprobe wurde bereits im Februar
an alle Gemeinden versandt. Im Herbst
wird die erste 56-Seiten starke, kostenlose
Ausgabe erscheinen. Weitere Infos dazu in
dieser Ausgabe auf Seite 20.

Geistlicher Austausch
Neben fachlichen Themen, wie die Gemeindegesundheit, die Arbeit mit Muslimen oder die Vorstellung des Hope-CenterProjektes, kamen auch Gebet und Andacht
nicht zu kurz. Den Höhepunkt bildete der
gemeinsame Gebetsabend, dessen persönliche Anliegen noch einmal eine ganz
andere geistliche Tiefe entstehen ließen.
Gemeinsam vor Gott stehen, für den anderen im Gebet einstehen und ihn segnen
– das macht Mut, wenn es um die Frage
geht, wohin die Reise unserer Freikirche in
Deutschland geht. Wir wissen uns geborgen unter dem segnenden Schutz Gottes.
So vertrauen wir auf die Kraft des Heiligen
Geistes, der uns inspirieren, leiten und
wieder zu neuem Leben erwecken kann.
Jessica Schultka
1 Ein weiteres Freundescamp veranstaltet die Mitteldeutsche
zusammen mit der Hansa-Vereinigung über die Osterfeiertage in
Bollmannsruh (Brandenburg).
2 Siehe dazu auch das Thema des Monats in der Ausgabe Juli
2016: „Gemeinde im Gesundheitscheck“.

Ko l u m n e

Gott kann
auch anders

„Sad-End“-Erfahrung oder „No-Result“Erfahrung mit Gott erzählen würde.
Die Wirkung wäre sicher mit jener vergleichbar, wenn jemand am Ausgang
dem Pastor für die gehaltene Predigt
dankt, dann aber eine Aussage daraus
kritisiert oder hinterfragt. Als Pastor
freue ich mich zwar, wenn jemand bei
der Verabschiedung dankt und sagt,
die Predigt habe ihm geholfen. Vielmehr beschäftigen wird mich aber
die kritische Anmerkung der anderen
Person.
Wie wäre es also, wenn sich unser Begriffsrahmen für Erfahrungen mit Gott
auch auf jene Erfahrungen ausweiten
würde, die negativ geendet oder die uns
ohne Ergebnis in der Schwebe gelassen
haben?
Wie biblisch ist ein „Happy End“Christentum? „Happy End“-Erfahrungen
mit Gott haken wir meist bald ab. „Sad
End“- oder „No Result“-Erfahrungen
sind Kontrast-Erfahrungen mit Gott. Sie
beschäftigen mich länger und tiefer. Sie „binden“
mich an ihn. Wer auf Sinn angelegt ist, setzt sich
bei Widersinn-Erfahrungen mit Gott auseinander.
Sie zwingen mich, mein Bild von Gott zu überdenken. Und zwar viel stärker, als wenn sich die Probleme in Wonne auflösen.
Wie sähe die Bibel aus, wenn sie nur jene Geschichten schildern würde, die einen positiven
Ausgang hatten? Wäre es nicht frustrierend, wenn
man im Kontrast dazu das eigene Erleben mit jenem dieser biblischen Persönlichkeiten vergleichen
würde?
Das geschilderte Lebensende von Johannes
dem Täufer zeigt, dass Gott uns manchmal Dinge
zumutet, die uns bis in die Grundfesten erschüttern können. Und dass Jesus uns mitunter indirekte Antworten gibt, die wir selbst interpretieren
müssen.
Vieles, was Johannes der Täufer erlebte, wäre
nach unserem klassischen Verständnis von „Erfahrung“ keine Erfahrung mit Gott gewesen. Doch es
lehrt mich: Gott kann auch anders! ■
© GVS – Fotolia.com

I

n meiner Funktion als Abteilungsleiter predige
ich fast jeden Sabbat in einer der rund 30 Adventgemeinden in der Deutschschweiz. In den
meisten Adventgemeinden wird viel kommuniziert. Es gibt aber zwei Fragen, die meist augenblicklich Stille hervorrufen: Wer will beten? Und:
Wer hat eine Erfahrung gemacht, die er/sie erzählen will?
Beides sind Fragen, die Persönliches und Innerstes aus der Gottesbeziehung betreffen. Es ist meines Erachtens eine gesunde Reaktion, wenn man
sein Inneres nicht ohne Nachdenken einer größeren Gruppe von Menschen offenlegen will. Wenn
die Frage nach einer Erfahrung am Anfang eines
Bibelgesprächs in kleinen Gruppen gestellt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand etwas
erzählt, als wenn dieselbe Frage im Gottesdienst
vor allen Anwesenden gestellt wird.
Ich habe es noch nie erlebt, dass eine dieser Erfahrungen mit Gott nicht in irgendeiner Form ein
„Happy End“ hatte. Erfahrungen mit Gott enden
positiv! Erlebnisse, die nicht positiv enden, verbinden wir nicht mit dem Begriff „Erfahrung mit Gott“.
Wir Menschen suchen einen Sinn in dem, was
wir erleben. Wir glauben an einen guten, liebenden
Gott. Deshalb herrscht bezüglich der Bedeutung
des Begriffs „Erfahrung“ große Übereinstimmung:
Es muss gut ausgehen! Dann ist es eine Erfahrung
mit dem biblischen Gott.
Aber wie wäre es, wenn jemand in der Gemeinde
vom Podium erzählen würde, dass er trotz allem
Beten den verlorenen Schlüssel nicht gefunden
hat und die Türschlösser auf eigene Kosten auswechseln lassen musste? Oder dass trotz Gebet die
Krankheit nicht besser, sondern schlechter wurde
und die Symptome zunehmen? Oder dass man trotz
intensivem Suchen und Beten keine neue Arbeitsstelle gefunden hat, sondern ausgemustert wurde
und nun vom Sozialamt abhängig ist? Oder dass
die Nachbarin zwar gelegentlich den Hausbibelkreis
besucht hat, jetzt aber nichts mehr von Gott wissen
will? Oder …?
Sind Erlebnisse, die negativ enden oder ohne Ergebnis bleiben, keine Erfahrungen mit Gott?
Ich frage mich, wie es auf die Zuhörenden wirken würde, wenn jemand in der Gemeinde eine

Wenn Erfahrungen mit Gott
kein „Happy End“ haben

„Wie sähe die Bibel aus,
wenn sie nur Geschichten schildern würde, die
einen positiven Ausgang
hatten?“

Herbert Bodenmann
lebt in Basel und betreut
verschiedene Abteilungen
der Deutschschweizerischen Vereinigung und
der Schweizer Union.
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Die vierfache
Wirkformel
D

Martin Luthers reformatorische
Grundeinsichten und
ihre bleibende Bedeutung

as Reformationsgedenkjahr bietet eine Fülle
von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen, die sich mit der Geschichte und
Bedeutung der Reformation, allen voran mit Martin
Luther befassen. Standen die Gedenkfeiern vergangener Jahrhunderte im Zeichen des Konfessionalismus oder des Nationalismus, so ist inzwischen an
die Stelle traditioneller Feindbilder (Protestanten
gegen Katholiken, Deutsche gegen Franzosen usw.)
ein konfessions- und religionsübergreifendes Denken getreten, das die ökumenische Bedeutung des
„Vaters im Glauben“ (so der katholische Lutherforscher Otto Hermann Pesch) würdigt und sich von
der Polemik Luthers gegenüber den „ungläubigen“
Juden und Muslimen deutlicher als je distanziert.
Es scheint, dass jede Zeit ihr eigenes Lutherbild
entwirft, das der jeweiligen Welt- und Glaubens-

© Gunter Fenner

Gelehrsamkeit: Martin
Luther (re., stehend) und
andere Theologen, u. a.
Philipp Melanchton und
Johannes Bugenhagen.
(Relief an der Fassade
des Berliner Doms)
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sicht ähnelt. Auch die jüngeren Darstellungen der
Person und Rolle Luthers spiegeln den Zeitgeist und
sind dem Wandel unterworfen. Keine Deutung kann
beanspruchen, das letzte Wort über den Reformator
gesagt zu haben. Worum ging es dem Augustinermönch und Theologen von Wittenberg? Was war
sein eigentliches Anliegen und worin liegt seine
Bedeutung für uns? Was ist das bleibende Erbe der
Reformation, das auch in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten bewahrt werden will?

„Reformatorische Exklusivpartikel“
Neben den anspruchsvollen Events des diesjährigen
Reformationsgedenkens (dazu gehört auch das PopOratorium Luther) wird allerlei Tand – wie Luther es
wohl genannt hätte – feilgeboten, von Playmobilfiguren über Luther-Socken („Here I stand. I can do
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no other“) bis zum als Tablettenpackung aufgemachten „Lutherol – Breitband Theologicum für Geist &
Seele“. Im Beipackzettel heißt es: „Zur Stärkung des
Glaubens und zur Steigerung des Wohlbefindens
sollte Lutherol einmal täglich angewendet werden.
Mit vierfacher Wirkformel: Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Sola Scriptura.“ Was als sinniger Humor
daherkommt („Nebenwirkungen: Ausbrüche von
Heiterkeit“), bringt fundamentale reformatorische
Erkenntnisse und Überzeugungen auf den Punkt.
Um diese vier reformatorischen „Exklusivpartikel“
geht es in den folgenden Ausführungen.
Zuvor aber soll ein Wort über den Kontext gesagt
werden, in dem Luther seine grundstürzenden Erkenntnisse gewann und ohne den seine „Medizin“
ihre Wirkung verfehlt. Er hatte sie nämlich nicht
in sachlicher Gelehrsamkeit entwickelt, in griffige
Formeln gefasst und schließlich methodisch sauber
angewendet. Dieses Vorgehen führte erst nach seinem Tod zur protestantischen Orthodoxie, die die
reine Lehre (den Buchstaben) bewahrte, aber das
pulsierende Leben (den Geist) zu verlieren drohte.
Luther dagegen fand den Weg aus der quälenden
Angst um sein Seelenheil in der erschütternden Erfahrung, dass der gerechte Richter in realiter ein liebevoller Vater ist. Es war diese tiefe existenzielle Betroffenheit und die überwältigende Offenbarung des
Evangeliums, die alle anderen reformatorischen Einsichten nach sich zog. „Sola experientia facit theologum – Nur die Erfahrung macht den Theologen.“
Daran hat sich bis heute nichts geändert. „Lutherol“ enthält keine Zaubersprüche, die man aufsagt
bzw. schluckt, um richtige dogmatische Erkenntnisse zu gewinnen. Nur wer sich wie der Reformator
auf die persönliche Begegnung mit dem lebendigen
Gott einlässt und von seinem Wort tief ergriffen ist,
wird die reformatorischen Grundeinsichten recht
verstehen und an sich selbst erfahren können.

Sola Gratia (Allein durch die Gnade)
Ein Jahr vor seinem Tod beschrieb Martin Luther
den Moment, in dem sein Gottesbild eine radikale
Wandlung erfuhr. Sein waches Gewissen – das tiefe
Bewusstsein, ein Sünder zu sein, der vor dem gerechten Gott und seinem Zorn über die Sünde nicht
bestehen kann – trieb ihn in Verzweiflung und
Selbstverachtung, ja sogar in einen verborgenen
Hass auf Gott. „Ich liebte nicht, ja vielmehr hasste ich diesen gerechten und die Sünder strafenden
Gott! Und wenn auch nicht mit ausgesprochener
Blasphemie, so doch gewiss mit einem ungeheuren
Murren war ich empört gegen Gott.“1
Dahinter stand der Gedanke, nur durch eigene
Frömmigkeit Gottes Wohlwollen erlangen zu können. So hatte er es gehört und geglaubt und so
bemühte er sich wie kein anderer, diesem hohen
Anspruch gerecht zu werden – vergebens. Bis ihm

plötzlich die Erkenntnis zuteil wurde, dass die im
Evangelium verkündigte Gerechtigkeit Gottes nicht
darin besteht, gerechte Menschen für gerecht zu
erklären, sondern verlorenen Sündern Gnade zu erweisen und sie von ihrer Schuld freizusprechen. Das
war die entscheidende reformatorische Wende, ohne
die es den Reformator Luther nie gegeben hätte.
Nicht dass Luther oder die mittelalterliche
Theologie Gottes Gnade infrage gestellt hätten.
Im Gegenteil, es „stand außer Diskussion, dass der
Mensch nicht ohne Gnade, ja eigentlich allein aus
Gnade vor Gott gerecht werden kann.“2 Doch handelte es sich nach Thomas von Aquin um eine im
Sakrament eingegossene, heiligmachende Gnade,
die uns befähigt, mit Gott zu kooperieren, gute
Werke zu tun, und so würdig macht, Vergebung zu
erlangen. „Wirklich gerechtfertigt ist man nur in
dem Maße, wie nun auch die [verdinglichte] Gnade
sich in [verdienstlichen] Werken realisiert.“3
Im Gegensatz dazu verstand Luther „Gnade“
nicht mehr als Besitz, sondern als Beziehung, als
Gottes liebevolle Zuwendung zum Menschen, die
Sünder in ein neues Verhältnis zu sich stellt und
sie als geliebte Kinder ansieht. Auch gerechtfertigte Menschen bleiben vor Gott Sünder (simul iustus
et peccator) und besitzen keine innewohnende Gerechtigkeit. Rechtfertigung beruht allein auf Gottes
Gerechtigkeit und setzt keine menschliche Leistung
voraus. Damit war der mittelalterliche Verdienstgedanke „radikal infrage gestellt und überwunden“
(Hans Heinz), der evangelische Glaube war geboren!
Das Sola Gratia gehört auch zur Grundlage adventistischen Glaubens. Doch schwingt dabei oft
ein fremder Grundton mit, der tief in uns anklingt
und als Echo der mittelalterlichen Sicht nachwirkt.
Er ist ebenso ein Merkmal der modernen Leistungsgesellschaft. „Irgendetwas muss ich doch vorweisen
können, wenn ich die Anerkennung anderer gewinnen will!“ Dieses Denken prägt nicht nur unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen (gerade auch
die Liebe), sondern auch unser Denken über Gott.
Die Folge davon ist eine lebenslange Unsicherheit
über unseren Stand im göttlichen Gericht.

Sola Fide (Allein durch den Glauben)
Wie aber kommt jemand, der sich seiner Unzulänglichkeit vor Gott bewusst ist, zu der Überzeugung,
von Gott ohne Vorbedingungen angenommen zu
sein? Ist Heilsgewissheit nicht Einbildung oder sogar Anmaßung? Hatte Luther eine Irrlehre gegen
die andere eingetauscht? Hier spielt der zweite
Pfeiler biblisch-reformatorischer Erkenntnis eine
entscheidende Rolle. Seine Suche nach dem gnädigen Gott führte Luther zu Römer 1,16–17, wo
es heißt: „Der aus Glauben Gerechte wird leben.“
(EÜ) Im Vertrauen auf den gnädigen Gott darf ein
Mensch seines Heils gewiss sein (vgl. Röm 8,31-39).
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„Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes als solche zu begreifen, durch die der Gerechte als durch
Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben … Nun
fühlte ich mich völlig neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten … Mit
welch großem Hass ich früher das Wort ‚Gerechtigkeit Gottes‘ gehasst hatte, mit umso größerer Liebe
pries ich dieses Wort als das für mich süßeste! So
war mir jene Paulusstelle wahrhaftig die Pforte zum
Paradies.“4
Doch was ist mit den guten Werken? Sie sind
für Luther (wie für Paulus) die Frucht und Folge
der Rechtfertigung aus Glauben, nicht ihre Voraussetzung. Der Glaube ist Gottes Werk in uns, nicht
unser Beitrag zum Heil. Deshalb fügte der Reformator in Römer 3,28 ein Wort hinzu: „So halten wir
nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ Keine
guten Werke – auch nicht die im Glauben gewirkten – können Gott gnädig stimmen, er ist es schon
längst. Daran müssen sich gerade „gute“ Christen
immer wieder erinnern lassen.

Solus Christus (Allein Christus)

Dr. Rolf J. Pöhler
Pastor i. R., ist Professor für Systematische
Theologie an der Theologischen Hochschule
Friedensau.

Damit ist der dritte Hauptpfeiler reformatorischer
Erkenntnis benannt: Jesus Christus. Rechtfertigende Gnade und gottgewirkter Glaube sind ganz auf
den ausgerichtet, der Gottes bedingungslose Liebe
offenbart und vermittelt. Da er unser Hohepriester ist, bedarf es keines zusätzlichen Priestertums.
Über seine zentrale Rolle im Heilsgeschehen besteht unter Christen kein Dissens, wohl aber bei der
Frage, was das für das Leben der Gläubigen und die
Kirche heißt. Hier stehen sich mystische (auf die
Gotteserfahrung zielende), lehrhaft-dogmatische
und sakramentalistische Deutungen gegenüber.
Alle drei berufen sich auf den Reformator. Worin
aber sah dieser die Heilsexklusivität Jesu Christi?
Römer 10,4 gibt seine Antwort: „Christus ist des
Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht.“
Auch wenn diese Übersetzung dem Textsinn nicht
voll gerecht wird – es geht hier um das eigentliche
„Ziel“ des Gesetzes –, so hat Luther doch richtig
erkannt, dass der christliche Glaube nicht mehr auf
die Thora5 ausgerichtet ist, nachdem diese ihre vormalige Rolle erfüllt und die Menschen zu Christus
gebracht hat (Gal 3,24; vgl. Kap. 3–5). Lebendige
Christusbeziehung statt reinem Gesetzesgehorsam.
Bis heute ist diese Einsicht eine Herausforderung für adventistische Christen, die Gottes Gesetz
hochhalten und darin den eigentlichen Streitpunkt
im „Großen Kampf“ bzw. „kosmischen Konflikt“
sehen. Anstelle persönlicher Nachfolge Jesu kann
eine Religiosität entstehen, die Christus durch ein
Paket an Lehren und Geboten verdeckt und so aus
den Augen verliert. Die innergemeindliche Auseinandersetzung um das Projekt „Der Eine“6, das die

10 | adventisten heute | April 2017

Christuszentriertheit des adventistischen Glaubens
betont, ist beunruhigend. Keine Lehre, Tradition
oder Institution darf den Blick der Gemeinde auf
Christus verstellen!

Sola Scriptura (Allein die Bibel)
Der beste Schutz gegen die schleichende Entwertung dieser drei reformatorischen Grundeinsichten
ist die klare Ausrichtung der Gemeinde, ihrer Leiter
und Lehrer auf die Bibel, in der die Reformatoren
das Evangelium entdeckten. Luthers umstürzende
Erfahrung war durch das Studium der Psalmen und
des Paulus vorbereitet worden. Nach dem Turmerlebnis erschien ihm die Bibel in einem ganz neuen
Licht. Dabei festigte sich die Überzeugung, dass
allein die Heilige Schrift der verbindliche Maßstab
ist, an dem kirchliche Wahrheitsansprüche und Forderungen zu messen sind. So konnte er bekennen:
„Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und
klare Vernunftgründe überzeugt werde – denn ich
glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein,
da es am Tag ist, dass sie des Öfteren geirrt und sich
selbst widersprochen haben –, so bin ich durch die
von mir heiligen Schriften überwunden in meinem
Gewissen und gefangen in Gottes Wort; widerrufen
kann ich nichts und will ich nichts, weil wider des
Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist.
Gott helf’ mir! Amen.“ (Worms 1521)
Keine Überzeugung vertraten die frühen Adventisten nachdrücklicher als diese, allen voran Ellen
White. Später jedoch wurden ihre Schriften zuweilen neben die Bibel gelegt, schließlich wirkte ja in
ihr derselbe Geist wie an den biblischen Autoren.
Doch kommt der Schrift eine singuläre Rolle als
Schiedsrichterin zu, der das Wort eines Propheten
ebenso untersteht wie Traditionen und Dogmen,
Bischöfe und Theologen, spirituelle Erfahrungen
und selbstherrliche Vernunft. Die Schrift besitzt
letztverbindliche Geltung; durch sie kommen wir
zum Heil, das uns in Christus geschenkt ist aus
Gnade durch Glauben.
Luther sah in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern den „alt böse[n] Feind“ am Werk.
Seine Zuversicht, trotz eigener Ohnmacht als Sieger hervorzugehen, fand er in Christus und seinem
Wort. „Das Wort sie sollen lassen stahn.“7 Wer darauf vertraut, braucht den „Fürst[en] dieser Welt“
nicht zu fürchten, denn „ein Wörtlein kann ihn fällen“: Solus Christus, Sola Scriptura – Sola Gratia –
Sola Fide! ■
1 Aus WA 54; 185,14 – 186,16 (übersetzt von Christian Lutsch)
2 Gerhard Ebeling, Luther. Einführung in sein Denken. Tübingen 1981, 172
3 Ebd., 176
4 Aus WA 54; 185,14 – 186,16 (übersetzt von Christian Lutsch)
5 Gebot, Weisung; gemeint sind die fünf Bücher Mose.
6 The ONE-Project, siehe auch Nathan Brown (Hg.), Jesus ist alles!, AdventVerlag, Lüneburg.
7 Aus Luthers Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“, GHS 522a (4. Strophe)
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Es reicht
Martin Luther findet
den gnädigen Gott

© Gunter Fenner

Bekennermut: Luther in
Mönchskluft vor Kaiser
Karl V. (Relief am Berliner Dom).

U

m Martin Luthers Leben und Werk zu verstehen, muss man sich ein wenig in die Gesellschaft des Mittelalters hineinversetzen.
Die Lebenserwartung betrug im Durchschnitt nur
etwa 30 Jahre, immer wieder traten Pest-Epidemien
auf, ab 1493 die Syphilis – alles anscheinend Strafen des Allmächtigen. Je näher das besondere Jahr
1500 rückte, desto dringlicher erwartete man das
unabwendbare göttliche Gericht.1
Glaube und Kirche beherrschten den Alltag. Die
kirchliche, wenn auch völlig unbiblische Lehre des
Fegefeuers schürte ein Klima der Angst. Nicht zuletzt durch die religiöse Kunst stand den Menschen
ihr drohendes Schicksal im Jenseits stets lebendig
vor Augen. Ebenso klar war in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, dass man diesem nur durch das

Anhäufen guter Werke entkommen konnte. Dabei
zählten nicht Beweggründe, sondern die Anzahl.2
Das Geschäft mit der Angst blühte.

Luther sucht den gnädigen Gott
Ob es Todesangst vor dem Gewitter, die Befreiung von
der Umklammerung des Vaters oder vor allem eine
erste Zäsur in seiner geistigen Entwicklung war, bei
Stotternheim (in der Nähe von Erfurt) schlug Luther mit seinem Ruf: „Hilf, heilige Anna, ich will ein
Mönch werden!“ einen neuen Weg ein. Manche Lebenserfahrungen – wie etwa der Pest-Tod eines Mitstudenten – verstärkten auch bei Luther das Grauen,
unvorbereitet vor den himmlischen Richter zu treten.
Luther erschien das Mönchtum als der beste
Weg, um sich das ewige Heil zu erarbeiten. Mit radi-
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Sünden zu tilgen, wenn auch nicht die Todsünden.12
Durch das Brennen im Fegefeuer werde der Gläubige
vor der ewigen Verdammnis bewahrt. Das Fegefeuer
war auf Altarbildern, Gemälden, Holzschnitten, aber
auch in der Verkündigung allgegenwärtig.

© churchphoto.de – benjamin lukic

Der Mönch Luther findet keinen Frieden

„Lass mich am Morgen
hören deine Gnade,
denn ich hoffe auf dich.“
(Ps. 143,8)

kalem Einsatz sammelte er Verdienste: Er beichtete
exzessiv, einmal sechs Stunden lang3, oder fasste
bereits wenige Minuten nach Ende einer Beichte
einen priesterlichen Ordensbruder am Ärmel, um
aufs Neue zu beichten.4 Luther fastete manchmal
drei Tage lang und schlief im Winter ohne Decke.5
Kniend rutschte er die 28 Stufen der heiligen Pilatusstiege in Rom hinauf und betete inbrünstig für
seinen Großvater, den er im Fegefeuer vermutete.6
Die reformatorische Einsicht, „Wer weiß, ob es wahr
ist?“7, kam erst post festum. Die Vorstellung einer
Erlösung durch gute Werke, die dem älteren Luther
als abgefeimter Betrug erschien, war für den jungen Luther selbstverständlich.8
Luther selbst sagte über diese Zeit: „Ist je ein
Mönch gen Himmel gekommen durch Möncherei, so
wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden
mir alle meine Klostergesellen, die mich gekannt
haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es
noch länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit
Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit.“9

Die Sackgasse der kirchlichen Theologie
Der bedeutendste katholische Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin, lehrte, dass der Mensch
durch den Empfang der Sakramente (Beichte, Taufe,
Abendmahl etc.) wieder fähig werden würde, Gottes
Gebote zu halten. Durch die gratia infusa (eingegossene Gnade) würde die caritas (Nächstenliebe)
im Herzen des Gläubigen lebendig. Gabriel Biel, ein
spätscholastischer10 Theologe, unterstrich hierbei,
dass der Gläubige zuerst tun müsse, was in seiner eigenen Kraft stehe, bevor Gott seine Gnade gebe. Wenn
der Gläubige erneut schuldig würde, müsse er Buße
leisten. Ob die geleisteten Verdienste dann für das
Himmelreich ausreichten, bliebe unsicher. An dieser
Stelle helfe das Fegefeuer, 1254 von Papst Innozenz
IV. zur Kirchenlehre erhoben,11 um die minderen
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Die Frage, ob er trotz erneuten Erforschens seiner
Seele wirklich alle Sünden gebeichtet hatte, ließ
Luther keine Ruhe.13 Er war sich unsicher, ob sein
eigenes Ich wirklich besiegt war. Sein übersensibles Gewissen klagte ihn an. Aufrichtigen Herzens
überlegte er, ob die Wirkung dieses Sakraments bei
ihm ausgeblieben sei. Er nahm an, er sei von Gott
zur Verdammnis prädestiniert (vorherbestimmt).14
Dieses qualvolle innere Ringen um einen gnädigen
Gott war zugleich ein Ringen um die Gerechtigkeit
Gottes.
Luther versuchte, den strengen Richter durch
seine Verdienste zu versöhnen.15 Die Furcht vor der
Verdammnis trieb ihn an den Rand der Verzweiflung.
„Ich liebe nicht nur nicht – nein, ich hasse den gerechten Gott, der die Sünder straft!“16 Luther zweifelte zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der offiziellen kirchlichen Lehre, aber sie trieb ihn in größte
Gewissensnöte, Angst und Niedergeschlagenheit.

Hilfe durch Augustinus und Staupitz
Vor allem das Studium des Spätscholastikers William von Occam warf für Luther Fragen auf. Ist der
Trieb zur Sünde nicht viel größer, als Occam lehrt,
und lassen sich menschliche Leistungen, das facere
quod in se est (machen, was in deiner Kraft steht),
so einfach neben Gottes Gnade stellen? Die Gnadenlehre des Kirchenvater Augustinus, die zwar nie
Bestandteil der katholischen Dogmatik geworden
ist,17 beschäftigte Luther ab 1509/10 immer mehr.
Schon Marius Victorinus, den man einen „Augustinus vor Augustinus“ nennt, war zum Verständnis
von sola fide gekommen, der Erlösung allein durch
den Glauben.
Auch Luthers Mentor Johann von Staupitz hatte
einen entscheidenden Einfluss auf seine Entwicklung. Luthers Klage, „O, meine Sünde, Sünde, Sünde“, hielt Staupitz entgegen: „Man muss den Mann
ansehen, der da Christus heißt“18, denn „nicht Gott
grollt Euch – Ihr grollt Gott“.19 Rückblickend sagte Luther im Jahre 1537 über sich selbst, er wäre
ein „Doktor der Theologie“ gewesen, aber „ohne
Kenntnis des Evangeliums.“20

Das Ende der Verdiensttheologie
Durch intensives Studium der Heiligen Schrift, konkret der Psalmen und des Römerbriefs ab 1513, brach
Luther endgültig mit der Verdiensttheologie und erkannte, dass Gott allein und in vollem Umfang die
Erlösung bewirken kann. Die Bibel wurde für ihn
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zur einzigen und absoluten Norm des Glaubens. Er
bekannte: „Ich habe Augustinus verschlungen, aber
als mir Paulus eine Tür geöffnet hat, war es mit ihm
aus.“ Diese Wiederentdeckung des Evangeliums war
die Geburtsstunde der Reformation. Das persönliche
und stellvertretende Ringen eines Einzelnen war der
Beginn einer neuen Ära. 21
Vor allem durch Römer 1,17 erkannte Luther einen neuen Sinn in dem Begriff der „Gerechtigkeit
Gottes“.22 Sie ist nicht unsere eigene, sondern eine
fremde Gerechtigkeit, keine justitia activa, ein vom
Menschen gefordertes Werk und damit ein über ihn
verhängtes Gericht, sondern eine justitia passiva,
eine geschenkte Barmherzigkeit.23 Der Gläubige
trägt nichts dazu bei, Erlösung durch eigene Werke
ist ein Irrweg.24 Das Verhältnis zwischen Gott und
Mensch ist nicht durch eine Lohnordnung, sondern
durch Gnade bestimmt (Römer 3,23–24).
Der Genitiv im Ausdruck „Gottes Gerechtigkeit“
meint nicht, dass diese Gerechtigkeit eine Qualität
ist, die Gott hat (Gen. subjectivus). Es geht stattdessen um einen Zustand, den er einem anderen
verleiht (Gen. objektivus).25 Hier ist also nicht der
Zorn eines richtenden und strafenden Gottes gemeint, sondern die göttliche Barmherzigkeit, die
den Sünder begnadigt.26 Somit ist die „Gerechtigkeit Gottes“ keine Forderung Gottes, keine Krönung des eigenen Ringens oder Tuns, sondern ein
Angebot Gottes, eine rettende Kraft. Sie ist ein reines Gnadengeschenk, das den Sünder im Glauben
an Jesu Tod freispricht.27
Rechtfertigung war für Luther ein actus forensis, ein Freispruch im Gericht, eine Begnadigung.
Das heißt, der Gläubige ist noch nicht gerecht, wird
aber für gerecht erklärt. Er erlebt den „wundersamen Tausch“, indem ihm die Sündlosigkeit Christi
zugerechnet wird und Christus seine Sünden übernimmt. Der Gerechtfertigte ist deshalb simul peccator et iustus (Sünder und Gerechter zugleich). Sein
Zustand auf dieser Welt ist noch sündig, zugleich
ist er in den Augen Gottes und in seinem eigenen
Glauben durch Christus gerechtfertigt, und zwar
so, als ob er nie gesündigt hätte.28
Die eigenen Werke werden nicht mehr als Leistung verstanden, um sich mit Gott zu versöhnen.
Vielmehr wird der Gerechte als Folge der Erlösung
seinen Glauben gehorsam leben.29 Gute Werke machen noch keinen guten Menschen, aber ein guter
Mensch wirkt gute Werke.30

Auswirkungen des biblischen Verständnisses der
Rechtfertigung
Luthers Wiederentdeckung des Evangeliums bewirkte eine Reformation.31 Sie gab eine Antwort auf die
zentrale Frage, wie ein Mensch gerettet wird. Durch
sie bekam die gesamte Bibel ein anderes Gesicht32
und die verhasste Vokabel „Gerechtigkeit Gottes“

wurde positiv besetzt.33 Luther konnte die furchteinflößende Gottesvorstellung seiner Zeit überwinden und den gnädigen Gott zum Kern seiner Theologie machen. Der seelische Druck wich von ihm:
„Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei,
und dass ich durch die geöffneten Pforten in das
Paradies selbst eingetreten sei“.34 Diese Gewissheit
und Freude wurde die Kraftquelle, aus der Luthers
ungeheures Lebenswerk geflossen ist.
Der Gott der Gnade befreite neben Luther Millionen seiner Zeitgenossen von den Ängsten ewiger
Verdammnis.35 Gottes Gerechtigkeit reicht! Heilsgewissheit tritt an die Stelle der Verzweiflung. Aus
der Furcht vor dem Richter wird kindliches Vertrauen zum Vater, der es gut mit uns meint.36 Solch
einen Frieden kann die Verdiensttheologie nicht
geben, da hier das Heil auf Gottes Willkür und
dem unsicheren Element des menschlichen Tuns
basiert.37 Auch wurden die Fürbitte von Priestern,
das Mönchstum, die Messe, die Gebete zu Heiligen,
ja das ganze römisch-katholische System der Vermittlung, überflüssig.38 Aus der Glaubenserfahrung
eines Einzelnen war die Neuzeit geboren.39 ■
1 Willi Winkler, Luther: Ein deutscher Rebell. Berlin, Rowohlt, 2016, S. 65.
2 Walter Eberhardt, Reformation und Gegenreformation, Berlin, Union
Verlag,1973, S. 22–23.
3 GEO Epoche Edition. Martin Luther und die Reformation. Hamburg, Gruner &
Jahr, 2009, S. 31.
4 Hannes Lilje, Martin Luther, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1965, S. 64.
5 Bruce L. Shelley, Church History in plain language, S. 238.
6 Eberhardt, 35.
7 Predigt am 24. Sonntag nach Trinitatis, 15.11.1545. WA 51, S. 89.
8 Winkler, S. 47.
9 Die kleine Antwort auf Herzog Georg, 1533. Weimarer Ausgabe 38, 143.
10 Die Scholastik war eine auf die Lehren des altgriechischen Philosophen
Aristoteles gegründete Denkschule, die ihre Blüte im Mittelalter erlebte.
Wichtige Vertreter waren Thomas von Aquin und Albertus Magnus.
11 Winkler, S. 114.
12 Jacques Le Goff. Die Geburt des Fegefeuers. Stuttgart 1984, S. 344.
13 Schmidt, S. 277.
14 Johann Heinz, Die Geschichte der Reformation in Deutschland. Bogenhofen,
unveröffentlichtes Manuskript, 1976, S. 51.
15 Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1981,
S. 279.
16 Lilje, S. 67.
17 Heinz, S. 48.
18 Tischreden 1, Frühling 1533.
19 Lilje, S. 67.
20 Aus einer Predigt von 21. Mai 1537. WA 45, 86, 17 ff.
21 Lilje, S. 70.
22 Siehe auch den vorigen Artikel.
23 Weimarer Ausgabe 3, S. 21.
24 Weimarer Ausgabe 56, S. 158.
25 Schmidt, S. 281.
26 Heussi, S. 280.
27 Eberhardt, S. 38.
28 Vgl. Ellen G. White, Der bessere Weg zu einem neuen Leben, Advent-Verlag,
Lüneburg, S. 62.
29 Schmidt, S. 310.
30 Good works do not make a man good, but a good man does good works.
Shelley, S. 242.
31 Schmidt, S. 273.
32 GEO Epoche Edition, S. 32.
33 Lilje, S. 69.
34 Vorrede zum ersten Band der Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften.
Aland (Hg.), Luther Deutsch, Band 2, S. 19f.
35 Heinz Schilling, Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs. München,
Verlag C. H. Beck, 2012, S. 64.
36 Schmidt, S. 282.
37 Schmidt, S. 312.
38 Shelley, S. 240.
39 Lilje, S. 70, 78.

Dr. Christoph Berger
Direktor und Dozent für
Kirchengeschichte am
Seminar Schloss Bogenhofen (Oberösterreich)
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T he m a d e s M o na ts

Wichtige Stationen im
Leben Martin Luthers
1483 (1482?): Martin Luther wird am
10. November als Sohn des Hüttenmeisters Hans Luder und seiner Frau Margarete in Eisleben geboren. Am 11. November
erfolgt die Taufe.
1501–1505: Studium der freien Künste
(Artistenfakultät) an der Universität Erfurt; Abschluss (Januar 1505) mit Promotion zum Magister artium. Beginn des Jura-Studiums (April 1505); Blitzeinschlag
bei Stotternheim und Gelöbnis, Mönch zu
werden (Juli 1505); Eintritt in das Kloster
der Augustinereremiten zu Erfurt.
1507: Priesterweihe im Dom zu Erfurt
und Beginn des Theologiestudiums an der
Erfurter Universität.
1508–1509: Luther unterrichtet und
studiert auf Anordnung von Johannes
von Staupitz Philosophie in Wittenberg.
1510–1511: Reise nach Rom im Auftrag
des Ordens. Endgültige Übersiedlung von
Erfurt nach Wittenberg als Subprior des
dortigen Klosters und Nachfolger auf dem
theologischen Lehrstuhl von Staupitz an
der Wittenberger Universität.
1512: Promotion zum Doktor der Heiligen Schrift. Übernahme der Bibelprofessur; Beginn der Genesisvorlesung.
1513–1518: Vorlesungen über Psalmen,
Römerbrief, Galaterbrief, Hebräerbrief;
„Turmerlebnis“ im Schwarzen Kloster zu
Wittenberg, das nicht genau datiert werden kann. Die reformatorische Erkenntnis
kommt nach und nach zum Durchbruch.
1517 (31. Oktober): Luthers Anschlag der
95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche über Buße und Ablass (nach Melanchthons Bericht) als Aufforderung zu einem
theologischen Disput. Beginn der reformatorischen Bewegung, wenngleich sich Luther zu diesem Zeitpunkt noch im Rahmen
katholischer Reformvorstellungen bewegt.
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1518: Heidelberger Disputation; Verhör Luthers durch den päpstlichen Legaten Kardinal Cajetanus in Augsburg;
Luther verweigert den Widerruf und
erwartet den päpstlichen Bann. Appell Luthers an ein allgemeines Konzil.
Kurfürst Friedrich der Weise, der Landesherr Luthers, lehnt gegenüber Papst
Leo X. eine Auslieferung Luthers als
Ketzer ab.
1519: Karl V. wird zum Kaiser gewählt;
Disputation Luthers und Karlstadts mit
dem papsttreuen Professor Johannes
Eck in Leipzig (Juli): Luther bestreitet
die Unfehlbarkeit der Konzilien und des
Papstes. Luthers reformatorischer Wille
wird immer deutlicher.
1521: Luther wird durch die päpstliche
Bannbulle exkommuniziert (Januar);
Reichstag zu Worms (April): Luther weigert sich vor dem Reichstag in Gegenwart
von Kaiser Karl V., seine Schriften zu widerrufen, indem er sich auf die Bibel und
sein Gewissen beruft. Wormser Edikt: Luther fällt unter die kaiserliche Reichsacht
(Mai); er kommt auf Veranlassung Friedrichs des Weisen in Schutzhaft auf die
Wartburg bei Eisenach, wo er als „Junker
Jörg“ das Neue Testament ins Deutsche
übersetzt.
1522: Luthers Rückkehr nach Wittenberg (März); Invocavit-Predigten zur Beruhigung der Lage in Wittenberg. Beginn
der Reformation in Zürich durch Zwingli
(April).
1524: Heirat Luthers mit der ehemaligen
Nonne Katharina von Bora (Juni). Luther
antwortet auf Erasmus von Rotterdam mit
seiner Schrift De servo arbitrio (Vom unfreien Willen) und verwirft die humanistische Willensfreiheit (Dezember).
1528: Erste Ausgabe des Kleinen Katechismus. Kirchliche und schulische Reformen
werden fortgeführt.

1529: Protestation der evangelischen
Stände in Speyer; Marburger Religionsgespräch mit Repräsentanten der schweizerischen Reformationsbewegung (Oktober): Luther trifft auf Zwingli, doch es
kommt in der Frage des Abendmahls zu
keiner Verständigung. Der Große Katechismus erscheint.
1530: Übergabe der von Melanchthon
verfassten Confessio Augustana an den
Reichstag zu Augsburg; Das erste öffentliche lutherische Grundbekenntnis wird
vom Kaiser abgelehnt.
1534: Veröffentlichung der vollständigen
Bibelübersetzung Luthers (Biblia, Das ist:
Die ganze Heilige Schrift: Deutsch) mit
zahlreichen Illustrationen aus der Cranach-Werkstatt.
1546: Luther stirbt am 18. Februar in
seinem Geburtsort Eisleben, wo er einen
Erbstreit der Mansfelder Grafen schlichten hilft. Bestattung in der Wittenberger
Schlosskirche.

Buchempfehlung
Die vollständige Fassung dieser Zeittafel
befindet sich im Anhang des Buches So
komm noch diese Stunde! Es beleuchtet
die Reformation Martin Luthers aus Sicht
der Siebenten-Tags-Adventisten.

Daniel Heinz (Hg.)
So komm noch
diese Stunde!
360 Seiten,
19,80 Euro,
Art. Nr. 1959.

Zu bestellen über den Büchertisch der örtlichen Adventgemeinde oder im Onlineshop www.adventist-media.de.

Leser m ein u n ge n
Aus adventistischer Sicht?
(Adventisten heute 3/2017)
Herzlichen Dank an JohanDie Lutherbibel 2017
nes Kovar, der mit Gründlichkeit und Sachverstand
die neue Revision der Lu
therbibel für uns „aus adventistischer Sicht“ bewertete, besonders auch dafür, Z
dass er sich dabei immer
wieder auf den Grundtext
bezieht.
Zugegeben, auch ich schaue, wenn eine neue Version der Bibel auf den Markt kommt, zuerst danach,
wie die Texte wiedergegeben werden, die ich im Bibelunterricht mit interessierten Menschen verwende. Dennoch sollte uns bewusst bleiben, dass die
Betrachtung der Bibel „aus adventistischer Sicht“
problematisch sein kann. Nicht ohne Grund mahnt
Ellen White: „Wie sollen wir die Schrift erforschen?
Rammen wir einen Grenzpfosten unseres Wahrheitsverständnisses nach dem anderen ein und versuchen dann, die ganze Schrift unserer vorgefassten
Meinung anzupassen? Oder bringen wir unsere Vorstellungen und Ansichten zur Heiligen Schrift und
lassen unsere Theorien von allen Seiten durch die
Heilige Schrift überprüfen?“ (Review and Herald,
26. Juni, 1892).
Wer die Bibel nur durch die dogmatische Brille liest, verschließt sich nicht nur für neue Einsichten, sondern er verliert auch die „Schönheit
der Wahrheit“ (Ellen White) aus dem Blick, die im
Evangelium erstrahlt. Der Bibeltext verkommt dann
zu einer Sache des Rechthabens und wird nicht zur
Quelle der Versöhnung und des Lobes Gottes.
Die „Schönheit und Kostbarkeit der Wahrheit“
zu zeigen, d. h. „Christus und seine Liebenswürdigkeit“ sichtbar zu machen, gelingt übrigens einigen
so genannten „kommunikativen Übersetzungen“
vorzüglich, da sie die Bibel in der Sprache von Heute erklingen lassen.
Lothar Wilhelm, per E-Mail
Bibel und Theologie

© Deutsche Bibelgesellschaft

Eine Bewertung aus
adventistischer Sicht

Verkaufsstart: Enthüllung der Lutherbibel 2017 durch Heinrich Riethmüller (li., Vorstand des Börsenvereins des deutschen Buchandels) und
Dr. Christoph Rösel (Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft) bei der letzten Frankfurter Buchmesse.

um 500. Jahrestag des Thesenanschlags ist eine erneut revidierte
Lutherbibel erschienen. Mit vielen
Vorschusslorbeeren wird sie als „wissenschaftlich präzise und zugleich sprachlich
treffend“ angepriesen. Die Herausgeber
wollten nur sehr vorsichtig in den etablierten Text eingreifen und teilweise auf
altbekannte Formulierungen Luthers zurückgreifen. Traditionelle Luthersprache
und Texttreue waren also die Anliegen.
Trotzdem gibt es einige Veränderungen,
die vermutlich nicht unumstritten sein
werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass
die Lutherbibel in den letzten zehn Jahren
mit 1,8 Millionen Exemplaren die meistverkaufte Bibel im deutschen Sprachraum

war1 und sich auch unter Adventisten einer sehr großen Verbreitung erfreut.

Geschichte der Revisionen

1522 brachte Luther sein Neues Testament
auf Deutsch heraus. Bereits in der zweiten
Auflage, die noch im selben Jahr erschien,
fanden sich rund 200 Veränderungen zur
ursprünglichen Erstausgabe. Luther scheute sich also nicht, Verbesserungen anzubringen, wo dies angebracht schien.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab
es unzählige neue und immer wieder leicht
veränderte Ausgaben, sodass man schließlich nicht mehr von einem einheitlichen
Luthertext sprechen konnte. Das war auch
der Grund, weshalb die evangelischen Kir-

chen in Deutschland 1892 erstmals gemeinsam einen offiziellen Text herausbrachten,
der zur Verwendung im Gottesdienst und
zum privaten Bibelstudium empfohlen wurde. Seitdem gab es einige Revisionen (1912,
1956, 1964, 1975, 1984), die manchmal
besser und manchmal weniger gut von der
Leserschaft angenommen wurden.

Zum Teil umstrittene Neuübersetzungen
oder Anmerkungen

Nachstehend drei Passagen, die in der Vergangenheit Anlass für Kritik gegeben oder
Sorge bereitet haben.
Jesaja 7,14: „Siehe, eine Jungfrau ist
schwanger und wird einen Sohn gebären,
den wird sie nennen Immanuel.“ (1984
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Ein unverstellter Blick
(Adventisten heute 2/2017)
Mit den Beiträgen über die dreifache Engelsbotschaft habt ihr ein neues Nachdenken über eine
alte Botschaft angeregt. Als Adventisten haben wir

die gegenwärtige Wahrheit
&
stets als Verknüpfung von adventisten heute
ewigem Evangelium, biblischer Prophetie und Fragen
der Zeit verstanden. Ich erlebe in den Gemeinden eine
große Aufgeschlossenheit
für einen unverstellten
Die dreifache
Engelsbotschaft
Blick auf diese Botschaften.
Manche empfinden eine solche Neubesinnung
(das Gericht betrifft Jesu Wiederkunft, Babylon
steht für alle widergöttlichen Mächte, die Warnungen gelten auch uns etc. ) als Verunsicherung oder
gar Bedrohung, andere dagegen als zeitgemäße Aktualisierung und Befreiung. Was uns eint, ist der
Glaube, dass das prophetische Wort als aktuelles
Gotteswort gehört und bezeugt werden will. So hat
die Gemeinde Zukunft. Und ja: „So wünsche ich mir
Adventgemeinde“!
Prof. Rolf Pöhler, per E-Mail
Ausgabe

Nr.

02/2017

|

Februar

|

www.adventisten-heute.de

|

ISSN

2190-0825

Die Zeitschr if t der
S i e b e n t e n - Ta g s - A d v e n t i s t e n

Öfter mal das
Element wechseln
Seite 7

„Wir brauchen Liebe,
die geprägt ist
von Wohlwollen“
Seite 18
Gott bestimmt
mein Zeitbudget
Seite 22

ab Seite 8

Falscher Dampfer?
(Adventisten heute 2/2017)
Nach der Lektüre hatte ich mich eins gefragt: Habe
ich vielleicht in meiner Jugend den „falschen Dampfer“ betreten? Schließlich bin ich im Alter von acht
Jahren in der Evangelisch-lutherischen Kirche noch
beträufelt worden und könnte im Zeitalter der Ökumene dorthin zurückkehren! Was die drei Autoren
uns präsentieren, steht im diametralen Gegensatz
dessen, was uns der Geist der Weissagung, vor allem
im Großen Kampf, schreibt. Wie kann jemand das
verstehen?
Dr. med. Ewald Axt, Obernheim

In neuem Licht sehen
(Adventisten heute 2/2017)
Ich war von dem Artikel von Ralf Schönfeld über
die dreifache Engelsbotschaft beeindruckt. Einige
Punkte habe ich so noch nie gesehen und kann
diese Botschaft nun in einem neuen Licht sehen.
Vor allem den Abschnitt über die zweite Engelsbotschaft finde ich sehr aufrüttelnd. Vielen Dank
dafür! Ich würde gern noch mehr solche Themen
lesen, die stark zum Nachdenken anregen.
Alexander Rebein, Schwalmstadt

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und zum Punkt schreiben. Die Redaktion stimmt nicht mit
jeder geäußerten Meinung überein, veröffentlicht sie aber, um Aussprache zu ermöglichen 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.
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Les e r m e i n u n gen

Schlichtung ja, aber …
(Adventisten heute 11/2016)
Was meinte Ellen White wohl, als sie die Generalkonferenz als höchste Instanz bezeichnete? Für
meine Begriffe meinte sie damit, dass dort Glaubensgrundsätze vorgelegt und beschlossen werden
sollten. Ordnungen, die nach Kontinent und Land
unterschiedlich sein werden, so lange diese Erde
besteht, kann sie meines Erachtens kaum gemeint
haben.

Als ich in der Januarausgabe einen entsprechenden
Leserbrief las, war ich erschrocken und fragte mich,
ob wir jetzt auf dem Weg
zur adventistischen Inquisition sind. Als ich aber in
der Februarausgabe einen
anderen Leserbrief las, war
ich erleichtert, dass auch
andere meine Befürchtung zu teilen scheinen.
Ich habe 32 Jahre der Gemeinde gedient und war
in zwei Vereinigungsausschüssen, aber ich hätte es
nie für möglich gehalten, dass ich Grund zu der
oben genannten Befürchtung haben müsste. Wir als
Adventisten glauben der Bibel mit ihren Aussagen,
das sollte klar sein, aber ob wir im Gottesdienst
tanzen, wie mir das z. B. aus Afrika glaubhaft berichtet wurde, welche Musik zum Gemeindegesang
ertönen sollte, wieviel Diakone oder Diakoninnen
gewählt und eingesegnet (ordiniert) werden sollen
und anderes mehr – das sollte doch den örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden und kann nicht
weltweit geregelt und verordnet werden.
Die Diskussion über Frauenordination finde ich
überflüssig. Wir sind alle „Laien“ bzw. „Priester“ und
unsere Pastoren – selbst die Präsidenten der Generalkonferenz – haben nur bestimmte Aufgaben, zu
denen sie die Gemeinde berufen hat. Sie gehören
damit nicht zu einer „anderen Art“ von Christen,
denn wir haben keinen Klerus, der wie in der katholische Kirche allein dazu berufen ist, „die Hostien
zu wandeln“, und andere Handlungen vorzunehmen,
die ihm in der katholischen Kirche allein zustehen.
Schlichtung von Glaubensfragen? Ja. Andere
weltweite Verordnungen? Nein, denn das gibt nur
Zank und Unfrieden, den wir nicht brauchen.
Kurt Prüfer, Seybothenreuth
aktuell Nac hr ic ht en

Bildung als 29. Glaubenspunkt?
Vom 5. bis 12. Oktober fand in Silver
Spring, Maryland/USA die Jahressitzung
des Exekutivausschusses der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) statt. Die 343
Delegierten, Kirchenleiter sowie Laienmitglieder aus der ganzen Welt, nahmen zuerst an einer dreitägigen LEAD-Konferenz
teil, berichtete die nordamerikanische Kirchenzeitschrift Adventist Review (AR).
Ella Simmons, eine der sechs Vizepräsidenten der Generalkonferenz, kündete
gegenüber der LEAD-Konferenz einen Antrag an, wonach zu den 28 bestehenden
Glaubensartikeln der Siebenten-Tags-Adventisten noch ein 29. zum Thema Bildung
hinzugefügt werden solle. Damit könne die

zentrale Rolle der Bildung für die evangelistischen Bemühungen der Kirche bewusst
gemacht werden, so Simmons. „Adventistische Bildungsinstitutionen sind geschaffen worden, damit Jugendliche von der
Erlösung erfahren und sich für die Mission
der Kirchen einsetzen können“, so Generalkonferenzpräsident Ted Wilson.
Laut Lisa Beardsley-Hardy, Abteilungsleiterin für Bildung und Erziehung der
Generalkonferenz, werde der Text des
vorzuschlagenden 29. Glaubenspunktes
zur Diskussion durch die Jahressitzung
des Exekutivausschusses 2017 verfasst.
Der Entwurf werde dann von verschiedenen Ebenen der Kirche begutachtet, bevor

© ANN

LEAD-Konferenz betont Bedeutung von Schulen für die Verkündigung

GK-Vizepräsidentin Ella Simmons kündigte
einen Antrag auf Erarbeitung eines weiteren
Glaubensartikels an.

die Beschlussversion den Delegierten der
nächsten Generalkonferenz-Vollversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden
könne.
APD/tl

Schlichtung in zwei Stufen
Am 6. Oktober hat ein Komitee aus 78 leitenden Angestellten der Generalkonferenz
und der Divisionen (General Conference
and Division Officers Committee GCDO)
ein Dokument verabschiedet, das am 11.
Oktober auf der Jahressitzung des Exekutivausschusses der adventistischen Weltkirchenleitung beschlossen wurde. Darin
wird ein zweistufiges Verfahren für jene
Verbände beschrieben, die grundlegenden Beschlüssen einer GeneralkonferenzVollversammlung zuwiderhandeln. Das mit
einer Mehrheit von 58 Prozent der Exekutivausschussmitglieder (169:122) beschlossene Dokument trägt den Titel: Einheit in
der Mission: Vorgehen zur Schlichtung kirchlicher Angelegenheiten (Unity in Mission:
Procedures in Church Reconciliation). Basis
des Dokuments ist die am 25. September
vom Sekretariat der Weltkirchenleitung
publizierte 50-seitige Studie zu Kirchenführung und Einheit (A Study of Church
Governance and Unity).

Vorgehen bei Zuwiderhandlungen

Das dem Exekutivausschuss der adventistischen Weltkirchenleitung zur Beschlussfassung vorliegende Dokument sieht ein
zweistufiges Vorgehen gegenüber zuwiderhandelnden Verbänden vor: In einem
ersten Schritt sollen verschiedene Kon-

sultationen unter Gebet auf unterschiedlichen Ebenen der Kirche geführt und
mittels einem Pastoralbrief diese Kirchenleitungen dringend gebeten werden,
Übereinstimmung mit den Beschlüssen der
Weltkirche wiederherzustellen. Sofern die
Angelegenheit damit nicht geklärt werden
kann und es Glaubensartikel (Fundamental Beliefs) sowie Beschlüsse oder Richtlinien der Weltkirche betrifft, soll die zweite Stufe in Kraft treten. Diese soll durch
die Weltkirchenleitung erarbeitet und von
der Jahressitzung des Exekutivausschusses
der adventistischen Weltkirchenleitung im
Jahr 2017 beschlossen werden. Ein VorabDiskussionspapier dazu enthielt u. a. die
Überlegung, die betreffenden Verbände direkt an die Generalkonferenz anzubinden.
In dem vom GK-Exekutivausschuss beschlossenen Text ist ein solcher Vorschlag
nicht enthalten.
Dieser ganze Prozess habe eine heilende
Zielsetzung, sagte Generalkonferenzpräsident Ted Wilson bei der Präsentation.

Erste Reaktionen

In einer ersten Stellungnahme haben am
30. September die Lehrenden des Theologischen Seminars der Andrews Universität
(USA) die Weltkirchenleitung aufgefordert, in einen umfassenderen Dialog be-
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© Joachim Hübscher

Verfahren zur Durchsetzung von GK-Beschlüssen verabschiedet

© rasani design

Die ursprüngliche Auslegung nicht vergessen
(Adventisten heute 2/2017)
Ich danke euch für das wichtige Thema der dreifachen Engelsbotschaft. Die drei Artikel dazu enthalten wichtige Denk-und Handlungsanstöße. Auch
wurden Gefahren in unserem heutigen sozialen und
wirtschaftlichen Leben identifiziert und deutlich
davor gewarnt. Auch für diese klaren Worte möchte
ich den Verfassern danken.
Eines hat mich jedoch stark gewundert. Ich bin
mit meiner Nachbarin durch ein Offenbarungsseminar Adventistin geworden. Wir haben danach mit
Begeisterung und Erfolg in Hauskreisen die prophetische Botschaft Freunden und Nachbarn näher
gebracht. Diese Botschaft von damals (die adventistische Auslegung Ende 1980er Jahre) habe ich
leider in keinem Artikel gefunden. Gerade in der
heutigen religiös-politischen Situation gibt es auch
diesbezüglich für gläubige Christen Gefahren, auf
die leider nicht hingewiesen wurde.
Unsere Jugendlichen und Neubekehrten sollten
doch auch die ursprüngliche und immer noch aktuelle Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft
erfahren und auf die diesbezüglichen Herausforderungen hingewiesen werden.
Marina Geiger, per E-Mail

Ein Blick in eine Sitzung des GK-Exekutivausschusses.

züglich der 50-seitigen „Einheits“-Studie
einzutreten, die am 25. September publiziert wurde. Die Theologen kritisieren darin die im Dokument dargestellte Sicht des
Wesens und der Autorität der Kirche. Kritische Stellungnahmen kamen auch von den
theologischen Fakultäten der Loma-Lindaund Walla-Walla-Universität (beide USA)
sowie vom Norwegischen Verband.
Weitere Berichte zur Jahressitzung des
GK-Exekutivausschusses gibt es in den Dezemberausgaben von Adventist World und
Adventisten heute, sowie auf www.adventverlag.de. Dort sind auch die im Artikel
genannten Dokumente (englisch) nachzulesen.
APD/tl
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Leseraktion: Die Zehn Gebote
© James Steidl – shutterstock.com

Liebe Leserinnen und Leser,
wo liegen Größe und Grenze des Gesetzes Gottes? Mit
solchen Fragen haben sich Theologen vielfach auseinandergesetzt. Doch welche Bedeutung haben die Zehn
Gebote für das alltägliche Leben eines Christen tatsächlich? Darüber würden wir gern mehr erfahren und laden Euch ein, uns zu schreiben: Welche Rolle spielen die
Zehn Gebote in Eurem Leben? Fällt es Euch leicht, sie
zu befolgen? Womit habt Ihr Schwierigkeiten und wie geht Ihr damit um? Wir sind schon gespannt
auf Eure Erfahrungsberichte. Bitte fasst Euch möglichst kurz. Eine Auswahl wollen wir in der August
ausgabe publizieren. Auf Wunsch kann Euer Beitrag auch anonym veröffentlicht werden.
Schickt Eure Beiträge (idealerweise per E-Mail) an folgende Adresse: tl@adventisten-heute.de.
Postanschrift: Redaktion Advent-Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg.
Einsendeschluss ist der 1. Juni.
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Ostern – das Leid
hat ein Ende

Unser Gott lebt

ist unschuldiges Leiden
und es sind aufgehetzte
und instrumentalisierte
Menschenmengen, deren Gebrüll beim Lesen
der Texte heute noch zu
hören ist.
Zugegeben, Leid ist
nicht das Thema, mit
dem wir uns gern aus
einandersetzen, aber jedes einzelne Passionsereignis wiederholt sich
heute vieltausendfach
auf unserem Planeten
und niemand kann Gewissheit haben, dass er davon verschont bleibt oder
vielleicht sogar zur handelnden Person wird. Daher
tun wir gut daran, die Passionsgeschichte immer
wieder zu lesen, weil sie uns zu uns selbst, aber vor
allem zu Gott führt.
Auf uns selbst geworfen, bleiben wir im Versagen, im Leid und im Tod stecken, aber der Blick zu
Jesus führt uns in eine andere Richtung. Mitten
in diesen düsteren Berichten leuchtet das Abendmahl, zu dem Jesus seine Jünger einlädt. Es wird
noch dunkler werden, aber jetzt brauchen sie den
entscheidenden Impuls von Jesus, der ihnen später
ganz neue Perspektiven erschließt.
In der Krisenzeit brauchen wir umso mehr die
Gemeinschaft untereinander, denn sie eröffnet
noch einmal die Chance der ehrlichen und unverstellten Begegnung: „Und sie [die Jünger] wurden
sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln, ihn zu
fragen: Herr, bin ichs?“ (Mt 26,22) Diese Frage
rührt an den Grund unserer Seele, aber sie hilft
dabei, uns Jesus ganz auszuliefern und uns mit allen zu solidarisieren, die Leid tragen oder schuldig
geworden sind. Jesus ging dafür in den Tod, doch
dieser hatte keine Macht über ihn: „Er ist nicht
hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt
und seht …“ (Mt 28,6)
Kay ist in dieser klaren Adventhoffnung friedlich eingeschlafen, kurz nachdem er mit seiner Tochter Geburtstag feiern durfte. Komm und
sieh – unser Gott lebt! ■
© Tobias Koch

V

or wenigen Wochen besuchte ich (Johannes)
einen Freund namens Kay im Krankenhaus.
Als ich ihn nach einem besonderen Wunsch
fragte, antwortete er, dass er noch gern den Geburtstag seiner Tochter in zwei Tagen erleben würde. Gezeichnet von schwerer Krankheit, war Kay
jedoch alles andere als verstört oder zutiefst verängstigt. Es war eine unverkrampfte Begegnung –
wir beide, dazu zwei Familienangehörige und ein
Pastorenkollege. Wir sangen gemeinsam, lasen Texte aus der Bibel, beteten lange und intensiv. Wir
konnten über alles reden, es gab keine Tabus, und
so sprachen wir über das Leben und den Tod. Wir
ließen die alten Zeiten hochleben, lachten herzhaft
und weinten über Krankheit und Leid. Trotz allem
erfreuten wir uns der Aussicht auf die zukünftige
Zeit, der Ewigkeit. Ich beugte mich nahe zu Kay als
er sagte, dass er unendlich dankbar und froh ist,
dass die Geschichte dieser Welt nicht mit Karfreitag
zu Ende gegangen ist, sondern dass es einen Ostersonntag gegeben hat, den Tag der Auferstehung.
Ich war tief berührt.
Ostern darf nicht durch bunten Kitsch verniedlicht oder auf ein verlängertes Freizeitwochenende reduziert werden. Ostern ist eingebettet in die
Passionszeit, also in die Leidenszeit Jesu. Darüber
hinaus ist Ostern die Konfrontation mit dem eigenen Leid oder mit dem Leid anderer Menschen.
Die Bibel überliefert uns das Passionsgeschehen
als eine Geschichte, in der viele Akteure eine Rolle spielen und somit zu Identifikationsfiguren für
uns werden: das intrigante Verhalten der Gegner
Jesu, um zu einem Todesbeschluss zu kommen, die
Einsetzung des Abendmahls, den Verrat des Judas
und seine Enttarnung, das Gerichtsverfahren vor
Pontius Pilatus, die Leugnung des Petrus, Jesus zu
kennen, die Verurteilung Jesu, seine Kreuzigung,
sein Tod sowie seine Grablegung.
Somit ist die Passionserzählung alles andere
als eine Heldengeschichte, weil der Tod am Kreuz
als Scheitern verstanden wurde. Es sind Berichte
von zerplatzten Träumen, von Gerangel um Macht
und Geltung, Zeugnisse von Erstarrung in Tradition und Furcht vor persönlichem Versagen. Passion,
das ist Gewalt auf ihrem Höhepunkt und die völlige Abwesenheit von Gerechtigkeit. Passion, das

Johannes Naether (re.)
reflektiert über Ostern,
Werner Dullinger unterstützt seine Gedanken.

Johannes Naether, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover

Werner Dullinger, Vorsteher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Ostfildern
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Wie Behzad zu
Jesus fand

Die Geschichte eines iranischen
Flüchtlings in Deutschland

I

ch arbeite beruflich bei einem Caterer, eine unserer Aufgaben ist die Belieferung von Schulen
mit Mittagsmahlzeiten. Es war gegen Ende der
Sommerferien 2015, als meine Chefin uns fragte,
ob wir uns ehrenamtlich an der Essensausgabe für
Flüchtlinge beteiligen würden. In der Schulturnhalle unseres Wohnortes Bergheim/Erft in Nordrhein-Westfalen würden nämlich demnächst 150
Flüchtlinge untergebracht werden, die verpflegt
werden müssten. Dazu bräuchte man abends und
an den Wochenenden Helfer. Als Frühaufsteherin
erklärte ich mich bereit, sonntagmorgens um 6 Uhr
bei der Vorbereitung und Ausgabe des Frühstücks
zu helfen.

Fünf aufgeschlossene Männer
Die Menschen in der Unterkunft hatten Schlimmes erlebt, es waren auch viele Kinder und ältere
Menschen darunter. Fünf junge Männer fielen uns
Helfern auf, weil sie nicht, wie meisten Bewohner,
teilnahmslos ihre Mahlzeit in Empfang nahmen. Sie
waren ausgesprochen höflich, und sobald sie „guten Morgen, wie geht es Ihnen“ auf Deutsch sagen konnten, sprachen sie uns damit an. Es waren
zwei Brüder und ein Cousin aus dem Iran, denen
sich zwei weitere Männer aus Syrien angeschlossen hatten. An einem Sonntag kam uns als Familie
die Idee, die fünf Männer nach dem Mittagessen zu
uns nach Hause einzuladen. Sie saßen in unserem
Wohnzimmer auf dem Sofa und wir stellten ihnen
unentwegt Fragen über das Leben in ihren Heimatländern und ihre Flucht. Anschließend spielten wir
noch gemeinsam Gesellschaftsspiele, was viel Spaß
gemacht hat. Zum Abendessen wollten wir für uns
alle Pizza bestellen, aber sie lehnten höflich ab.
Stattdessen zauberten sie aus dem, was wir an Zutaten und Resten im Haus hatten, eine wunderbare
Mahlzeit für uns. Es war ein toller Abend!
Fünf Tage später feierte ich meinen Geburtstag
und lud die fünf jungen Männer dazu ein. Drei von
ihnen kamen, die beiden anderen waren auf dem
muslimischen Opferfest. Zur Geburtstagsfeier wa-

Behzad flüchtete aus dem Iran und fand in
Deutschland zu Jesus.
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1

ren auch Freunde aus der örtlichen Adventgemeinde eingeladen. Einer der jungen Männer, Behzad,
ein Kurde aus dem Iran, unterhielt sich mit einem
Ehepaar aus unserer Gemeinde. Dabei kam man
auch auf Glaubensfragen zu sprechen. Obwohl er
in einem muslimischen Land aufgewachsen war, bezeichnete Behzad sich als Atheist. Der muslimische
Glaube kam für ihn nicht infrage.

Ortswechsel
Nach einer gewissen Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung werden die neu angekommenen Flüchtlinge über ganz Deutschland verteilt. Behzad musste
in einen kleinen Ort namens Uedem ziehen. Dieser
liegt nordöstlich des Ruhrgebiets, der größten Industrieregion Deutschlands, unweit der Grenze zu
den Niederlanden. Im nächst größeren Ort Kevelaer
gibt es eine Adventgemeinde. Da ich Christiane, die
Frau des dortigen Pastors persönlich kenne, bat ich
sie, sich um Behzad zu kümmern. Gleichzeitig hielt
ich über Whatsapp mit ihm Kontakt. Nach einiger
Zeit berichtete mir die Pastorenfrau Christiane,
dass Behzad regelmäßig den Gottesdienst besucht,
sich dort wohlfühlt und sogar angefangen hat, zu
beten.

Das F-Camp
Die Nordrhein-Westfälische Vereinigung, zu der
wir gehören, veranstaltet einmal im Jahr ein so
genanntes Freundescamp (F-Camp). Dieses Campmeeting ist für Gemeindeglieder und ihre nichtadventistischen Freunde gedacht. Es gibt Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Spiele und Ausflüge, aber
auch geistliche Angebote. So können Interessierte
in einer zwanglosen Atmosphäre den Glauben und
die Adventgemeinde kennenlernen. Mir kam die
Idee, Behzad zu solch einem F-Camp einzuladen.
Unterdessen traf Behzads Bruder Farschad aus
dem Iran in Deutschland ein. Ihm wurde eine Unterkunft in einem kleinen Ort bei Oldenburg (in
Norddeutschland) zugewiesen. Farschad wurde im
Iran hart gefoltert und leidet seitdem unter Schizophrenie. Um in der Nähe seines Bruders zu wohnen, stellte Behzad bei der zuständigen Behörde

2

3

den Antrag, in den gleichen Ort ziehen zu dürfen,
was man ihm gestattete. Ich nahm Kontakt zum
Pastor der Adventgemeinde Oldenburg auf und bat
ihn, sich um Farschad zu kümmern, was auch geschah. Und so lud ich neben Behzad auch Farschad
zum F-Camp ein. Obwohl beide nun in einem anderen Bundesland lebten (Niedersachsen), sagte die
Nordrhein-Westfälische Vereinigung zu, die Kosten
für ihre Teilnahme zu übernehmen. Die Kosten für
die Bahnfahrt übernahm ich.
Am 20. Juli 2016 begann das F-Camp und ich
holte Behzad und Farschad vom Bahnhof ab. Beim
Anblick von Farschad erschrak ich, denn sein Gesicht war gezeichnet von den Folterspuren. Er hatte
bereits zehn Operationen hinter sich, aber die Verletzungen waren immer noch sichtbar.
Das F-Camp erwies sich vor allem für Behzad als
großer Segen. Auch der sehr zurückhaltende Farschad taute nach und nach auf und nahm an allen Angeboten teil. Als am Ende des Campmeetings
eine Person getauft wurde, war das ein Anstoß für
Behzad, sein Leben ebenfalls Gott anzuvertrauen.
Einige Zeit später teilte er mir mit, dass er sich taufen lassen wolle. Mittlerweile liest er eifrig in der
Bibel und stellt dabei viele Fragen. Auch Farschad
besucht nun gelegentlich den Gottesdienst in der
Adventgemeinde Oldenburg.

1 Behzad

(li.) mit
seinem Bruder Farschad
und Birgit.
2 Bei einem Spiel auf
dem F-Camp.
3 Flüchtlinge zu Besuch
bei den Brackmanns.

Was wäre wenn …?
Was wäre passiert, wenn ich der „Eingebung Gottes“ nicht gefolgt wäre und mich nicht an der Essensausgabe in der Flüchtlingsunterkunft beteiligt
hätte? Was wäre passiert, wenn ich die fünf Männer nicht zu uns nach Hause eingeladen hätte?
Was wäre passiert, wenn sich die Adventgemeinden Kevelaer und Oldenburg nicht um Behzad (und
Farschad) gekümmert hätten? Ich bin stolz darauf,
eine so große, geistliche Familie zu haben. Obwohl
ich meine Glaubensgeschwister in den anderen
Orten nicht persönlich kenne, sondern nur per
Whatsapp, Facebook oder Telefon kontaktiert habe,
öffneten sie ihr Herz und wir konnten gemeinsam
dazu beitragen, dass verfolgte Menschen eine neue,
geistliche Heimat gefunden haben. ■

Birgit Brackmann
54 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene
Kinder. Sie gehört zu
der kleinen Adventgemeinde Bergheim/Erft
in Nordrhein-Westfalen.
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Das etwas andere
missionarische Magazin
present – verbindet Glauben und Leben
zieltem Griff aus dem Papier-Wust vom Wohnzimmertisch geangelt hatte. „Schau ruhig mal rein,
ich hab die aktuelle Ausgabe grad am Sabbat aus
der Gemeinde mitgenommen“, erwiderte Luise. „Du
hast Zeit zum Lesen?“, fragte Jette ungläubig.
„Naja, die Artikel sind nicht soo lang und lassen
sich ganz gut lesen. Es gibt ein paar christliche
Rubriken, aber auch was über Kultur, Gesundheit,
Kommentare zu aktuellen Themen und so. Da freu
ich mich immer, wenn ich am Tag ’ne halbe Stunde
Zeit finde. Dann setze ich mich mit einem Tee gemütlich in den Sessel und werfe einen Blick hinein.
Falls ich das tagsüber nicht schaffe, muss present
auch mal als Betthupferl herhalten.“
„Das Design gefällt mir schon mal richtig gut,
wenn der Inhalt da mithalten kann …“
„Na, falls dich der Zahnarzt noch ein bisschen
warten lässt, kannst du dir gleich selbst ein Bild
machen, passt ja perfekt in die Handtasche!“

Ein verbindendes Element

Relevante und aktuelle
Themen genießen.

M

ama, hier riecht’s komisch“, tönte es aus
dem Flur in Richtung Badezimmer. „Wie,
komisch? Die Plätzchen brauchen doch
noch wenigstens fünf Minuten!“, rief Luise zurück.
Der Handytimer wird doch nicht gerade in der Minute geklingelt haben, als ich den Fön an hatte?! Luise angelte sich das Handy vom Badewannenrand.
Es zeigte 0:00. „Mist!“ Mit einem Satz war sie in
der Küche, hatte sich den Schutzhandschuh geschnappt und das Blech aus dem Ofen auf die Spüle
befördert. Naja, die dunkelbraunen Stellen dürfen
dann eben besonders ausgiebig verziert werden!
Es klingelte an der Haustür. Das wird Jette sein!
Seit anderthalb Monaten brachte die 33-Jährige
ihre beiden Töchter bei Luise vorbei, die sich als Tagesmutter regelmäßig um vier, wenn es hoch kam
sogar um sechs Kinder kümmerte. Luises Tochter
Emma und Jettes Große Lea waren gleich alt und
verschwanden unter laustarkem Geplapper in Emmas Zimmer.
„Oh, das sieht aber toll aus!“ Jette hielt Luise,
die schon wieder halb in der Küche verschwunden
war, die aktuelle present entgegen, die sie mit ge-
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Luise ist ein aktives Gemeindeglied. Im Alltag hat
sie viel um die Ohren, wie in dieser kleinen Episode
deutlich wird, trotzdem beschäftigt sie sich gern
mit Themen und Fragen rund um den Glauben. Sie
steht mitten im Leben, hat auch, bedingt durch
die Arbeit und Kinder, viele Bekannte und Freunde.
Eine davon ist Jette. Sie weiß, dass Luise Adventistin ist, ist aber sonst mit Gott, dem christlichen
Glauben oder den Dingen, die in einer Gemeinde
passieren, nicht sonderlich vertraut. Hier kommt
present ins Spiel. Denn ein reines Verteilheft, das
in Jettes Briefkasten stecken könnte, würde sie
vermutlich aus mehreren Gründen ignorieren. Auch
Luise hätte kaum Zeit, ein missionarisches Heft
wie Zeichen der Zeit in großen Mengen zu verteilen. Sie gibt ihren Glauben lieber in persönlichen
Beziehungen weiter. Ein Magazin wie present ist ein
verbindendes Element. Durch die persönliche Beziehung der beiden Frauen wird Jette auf present
aufmerksam. Die Lebenssituation – und damit auch
die Lebensthemen – beider Frauen überschneiden
sich an vielen Punkten. Durch unser erweitertes
Redaktionsteam, das sich ebenfalls im Zielgruppen
alter befindet, kann present diese Themen genauso ehrlich und relevant aufgreifen, dass es beide

Glauben hier und heute

Leseprobe | 2016

Abo

Lust auf mehr?

Bibel-ABC
Meinungsfreiheit

Gottesdienst
Familie

Primetime

Partnerschaft

Per Abo oder, wenn dich Bindungsängste pla-

zum Auslegen oder direkt zum Weitergeben.

gen, auch als Einzelheft. Falls du das present

Menschen, die an Sinn- und Lebensfragen

Inspirierende Geschichten

nicht nur für dich behalten, sondern auch

oder konkret am Glauben interessiert sind,

mit deinen Freunden teilen möchtest, gibt

können sich schnell mit present identifizie-

es einen extra Freundschaftspreis für euch.

ren. Denn hier werden Glaubensinhalte ver-

Echt j e tzt!
Sinn und Leben ..
NEO Ergrunden

present eignet sich auch gut für missiona-

ständlich, ansprechend und zeitgemäß wie-

rische Veranstaltungen in den Gemeinden –

dergegeben.

Conversation

Verzicht
Gott in Kunst, Musik, Literatur

Dichten

Angst oder Mut?

Du hast die Wahl

Büchertisch oder 7,50
Euro zu dir nach
Hause

Sabbat
Beten

..

Wer wir sind

Abendmahl

Was wir wollen

Pilgern

Tagebuch

Was kann ich heute noch glauben?
20,00 Euro über den

Büchertisch oder 26,00
Euro zu dir nach
Hause

Jahresabo plus

Gebet

....
Spiritualitaä t

37,00
Abo für Freunde
erEuro über den Büch

1

Euro zu
tisch oder 45,00
dir nach Hause

Das Passende dabei?
shutterstock/creativemarc

Dann schreib uns unter: bestellen@advent-verlag.de
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Leseprobe

Glauben

..
gesehen, gehort,gelesen
Ü U ber den Tassenrand

Hingabe

Einzelheft

Depression

Vergebung

Sag ja. Sei dabei. Sei present.

Jahresabo

Glauben hier und heute

Stille Zeit

Dann kannst du dich schon mal auf unsere ersten kostenlosen Ausgaben ab Sommer 2017
freuen. Danach, ab 2018, kann present viermal im Jahr käuflich erworben werden.

6,00 Euro über den

Magazin über Glaube & Gegenwart
Preview-Ausgabe 2016
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Abo

Rubriken

gleichermaßen anspricht. Auch die Mischung aus
christlichen und weiteren Lebensthemen, verpackt
in einer (Schrift-)Sprache auf Augenhöhe, ermöglicht, dass sowohl Luise als auch Jette erreicht
werden. Wobei Luise in Bezug auf die christliche
Ausrichtung vermutlich eher an einem neuen
Blickwinkel eines ihr bekannten Themas interessiert ist, für Jette hingegen ist es ein Kennenlernen
der Welt rund um den Glauben an Gott, der mitten
in den Alltag gehört und sich nicht abgesondert an
einem speziellen Tag oder Ort abspielt.
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Eine Leseprobe von
present wurde bereits
in die Gemeinden
geliefert und kann auch
beim Advent-Verlag
bestellt werden.

Im Herbst geht’s los
Im Herbst diesen Jahres erscheint die erste Ausgabe von present. Sie, und eine weitere Ausgabe
werden kostenlos erhältlich sein. Wer nach diesen
zwei Kostproben von present überzeugt ist, kann
ein Abo abschließen und somit vier Ausgaben pro
Jahr erhalten.
Falls es eine Freundin wie Jette auch in deinem
Leben gibt, hast du die Möglichkeit ein Geschenk
abo für sie (oder ihn) abzuschließen.
Das present-Redaktionsteam

Erste rumänische Gemeinde in Baden-Württemberg gegründet
Am 26. November 2016 wurde im Rahmen
eines Festgottesdienstes in Karlsruhe die
erste rumänische Gemeinde in BadenWürttemberg offiziell gegründet. Die Festtagspredigt hielt der Vereinigungsvorsteher Erhard Biró. Sechs Jahre zuvor hatte
sich aus der deutschen Adventgemeinde
heraus eine rumänische Gruppe gebildet.
Nach langer Suche konnte 2016 ein passendes Gebäude für die Gemeinde gemietet
werden. Es handelt sich um das Kirchengebäude der Evangelisch-Methodistischen
Kirche (EMK) im Stadtteil Knielingen. Als
deren Vertreter übermittelte Pastor Daniel
Schopf die Grüße der EMK. Die Gemeinde

besteht aus 53 Gründungsmitgliedern, vielen Gästen und Kindern und ist sehr missionarisch ausgerichtet. In den vergangenen
Jahren wurde die Gruppe von Pastor Arthur
Wagner betreut. Mit der Gründung einer eigenständigen Gemeinde wurde Pastor Florin Tudose diese Aufgabe übertragen.
Die rumänische Gemeinde hatte sich
zur Gemeindegründung ein schlagkräftiges Motto gegeben, zu dem sie sich auch
verpflichtet fühlt: „Sola scriptura, sola
fide, sola dei gloria, sola gratia“ (Allein
die Schrift, allein aus Glauben, allein Gott
die Ehre, allein durch die Gnade“). Alle Gemeindeglieder freuen sich auf ihre Aufga-

be, das Wort Gottes und seine Liebe unter
die doch recht große Anzahl rumänischer
Mitbürger in die Stadt zu tragen und sie
mit der rettenden Gnade Christi bekannt
zu machen. 
Christian Koch

Bei der Gründungsfeier der rumänischen
Gemeinde Karlsruhe.
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Weltjugendkongress 2018
in Stuttgart

David Asscherick (li.)
und Ty Gibson (M.) werden die Hauptredner des
Weltjugendkongresses
sein; Ted Wilson wird
die Predigt am Sabbat
halten.

Ruben Grieco
leitet mit Bert Seefeldt
die Adventjugend in
Deutschland und freut
sich darauf, junge Menschen und Verantwortliche aus der ganzen
Welt in Stuttgart zu
begrüßen

S

© Gerry Chudleigh – ANN

© Florian Huber

© Florian Huber

Save the Date: 31.7.–4.8.

AVE THE DATE! steht auf Einladungen, wenn
besondere Beziehungen in außergewöhnliche
Ereignisse münden und die eingeladenen Personen sich einen Termin auf jeden Fall vormerken sollen. Für den 31. Juli bis 4. August 2018 bitten wir
als Adventjugend Deutschland darum: Engagierte
aus der Jugend- und Pfadfinderarbeit, save the date!
Und dazu fordern wir euch nicht nur als Adventjugend Deutschland auf, sondern auch die Jugendabteilungen der Intereuropäischen Division und der
Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) zählen auf
euch!
Als außergewöhnliches Ereignis freuen wir uns
mit 4.000 jungen Menschen auf den Weltjugendkongress, der nur alle fünf Jahre stattfindet. Nach den
letzten Kongressen in Thailand, Taiwan und Südafrika lädt die Generalkonferenz für das kommende
Jahr in die Intereuropäische Division in das Land
der Reformation, nach Deutschland ein! Die Wahl ist
auf Stuttgart gefallen, und wir sind gespannt, welch
besondere Beziehungen von jungen Menschen aus
den verschiedensten Nationen und Kulturen hier
geknüpft werden! Was für eine einmalige Gelegenheit, hier gastgebendes Land sein zu dürfen!
Das Motto dieses Kongresses setzt den Gedanken
der Reformation fort: ‚Pass it on!’ und dafür wurden
von der Generalkonferenz David Asscherick (Gründer der ARISE-Missionsschule in Oregon/USA und
ein Sprecher des Lightbearers-Missionswerkes) und
Ty Gibson (Co-Direktor des Lightbearers-Missionswerkes, Oregon) als Verkündiger gewonnen, während Ted Wilson (Präsident der Generalkonferenz)
am Sabbat predigen wird.
Wenn ihr weitere Informationen sucht, werdet
ihr unter http://bit.ly/2kEoUso fündig und könnt
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dort auch das Einladungsvideo der Jugendabteilung der Generalkonferenz anschauen. Hier ein
Auszug: „Mehr als je zuvor braucht unsere Welt junge Menschen, die für das Gute einstehen, Habgier
mit Großzügigkeit begegnen und Hass mit Liebe.
Vor 500 Jahren nahm die Reformation mit Martin
Luther ihren Anfang. Wir als Kirche der SiebentenTags-Adventisten sind Erben dieser Reformation.
Gott hat uns mit der Bibel ein Licht für diese Welt
gegeben. Ein Licht, auf das wir unseren Glauben
aufbauen. Der Fokus des Kongresses liegt auf der
Leiterschaft im Jugend- und Pfadfinderbereich und
das Motto lautet: ‚Pass it on‘. Mit diesem Aufruf der
Weitergabe wollen wir euch Mut machen: Gott hat
jedem von uns Gaben gegeben, um uns als Leiter
zu rufen und einzusetzen. Zusammen können wir
zu Leitern heranwachsen, die eine Generation darin unterstützt, Hoffnung für diese Welt zu sein
und das Erbe der Reformation weiterzutragen. Gott
kann es kaum erwarten, dass wir unsere Gaben zum
Einsatz bringen um die gute Nachricht des Evangeliums zu teilen. Nicht durch unsere eigene Kraft
sondern durch die Kraft Gottes. Sei dabei, wenn es
heißt ‚Pass it on!‘“
Du bist in der Pfadfinder- oder Jugendarbeit aktiv? Dann: SAVE THE DATE!
Du gehörst nicht mehr ganz zur jungen Generation? Dann weise die jungen Leute aus deiner
Gemeinde auf diese Veranstaltung hin. Außerdem
benötigen wir auch deine Hilfe! Unterstütze uns in
deinen Gebeten für die Teilnahme der jungen Menschen aus aller Welt, für die Sprecher und für die
Organisatoren dieses Kongresses. Wir werden zudem praktische Hilfe benötigen, um mit verschiedenen Diensten den jugendlichen Gästen aus der
ganzen Welt zu zeigen, dass sie bei uns herzlich
willkommen sind. Wie du uns darin unterstützen
kannst, erfährst du in Kürze über die Jugendabteilung deiner Vereinigung. Wir sind dir jetzt
schon dankbar und freuen uns auf dich! Also: SAVE
THE DATE! ■

Hier gibt es Kongressinfos und
ein Einladungsvideo.

Noti z brett

Termine

Bibeltelefone im Aufwind

APRIL 2017

Eine unkomplizierte Art der Verkündigung

© weerajata – Fotolia.com

13.–17.4. Youth in Mission Congress, Mannheim (BWV)
13.–18.4. Freundescamp, Bollmansruh (BMV, Hansa)
13.–18.4. CPA-Osterlager Friedensau – OLaF (NDV/SDV)
14.–17.4. Single-Plus-Osterfreizeit, Wittenberg (NDV/
SDV)
23.4. Landesversammlung Bayern, Augsburg
26.–27.4. Kantorenkonvent, Nürnberg (BYV, NDV/SDV)
30.4.–1.5. Delegiertenversammlungen NDV und SDV

Mai 2017
6.5. Vereinigungskonferenz NiB, Krelingen
7.5. Landesversammlung Baden-Württemberg, Heilbronn
13.5. Vereinigungskongress NRW, Bochum
14.5. Landesversammlung Mittelrhein, Marienhöhe
21.5. Landesversammlung Hansa, Lübeck

JUNI 2017
10.6. Internationaler Tag der adventistischen Frau (GK)
14.–18.6. BW-Kongress, Michelsberg (BWV)
23.–25.6. In Liebe vereint – Der richtige Umgang mit
meinem Kind, Freudenstadt (NDV/SDV/DSV)
Deutschsprachige Bibeltelefone
Aachen
0 24 73/2 05 98 36
Backnang
0 71 91/2 29 98 96
Bad Bodendorf
0 26 42/4 05 26 19
Berlin
0 30/12 08 82 14
Bonn
02 28/8 50 44 80 2
Cuxhaven
0 47 23/7 94 69 04
Dillenburg
0 27 71/4 27 89 96
Düren
0 24 21/3 88 46 32
Freiburg
07 61/4 76 48 92
Freudenstadt
0 74 42/8 19 88 94
Friedberg
0 60 31/1 60 48 93
Geilenkirchen
0 24 51/9 94 90 72
Iserlohn
0 23 71/6 58 26 07
Karlsruhe
07 21/3 27 71
Koblenz
0 26 14/5 09 37 51
Lahr
0 78 21/2 88 28 85
Limburg
0 64 31/9 02 27 04
Mayen
0 26 52/5 95 28 08
Mettmann
0 20 51/3 09 87 83
München-Isartal
0 89/76 53 93
Nürnberg
09 11/92 34 73 75
Rosenheim
0 80 36/6 74 88 91
Salzgitter
0 53 41/2 42 99 36
Troisdorf
0 22 44/91 56 14
Überlingen
0 77 75/3 48 99 95
Russischsprachige Bibeltelefone
Berlin
0 30/55 57 15 78
Bonn
0 26 83/9 73 84 12
Düren
0 24 21/3 88 46 35
Geilenkirchen
0 24 51/9 94 90 82
Hamburg
0 48 24/9 91 98 09
Karlsruhe
07 21/75 40 29 87
Limburg
0 67 72/9 19 88 15
Lindenfels
0 62 54/6 15 18 16
Salzgitter
0 53 41/2 42 90 71
Waldbröl
0 22 91/8 58 28 92
Kontakt: Rüdiger Engelien; Tel. 01 72/5 26 81 82

Ein Bibeltelefon kann jährlich mehrere tausend Menschen erreichen.
Wer diese Seite in Adventisten heute aufmerksam liest, mag sich von Zeit zu Zeit verwundert die Augen reiben. Denn die Liste der Adventgemeinden, die in Deutschland ein
deutschsprachiges und ein russischsprachiges Bibeltelefon betreiben, wird immer länger.
Das ist nicht selbstverständlich, sondern ein Segen Gottes. Und dafür kann man nur
dankbar sein. Die Gemeinden, die sich für ein Bibeltelefon und den damit verbundenen
Dienst entscheiden, haben erkannt, wie einfach die Handhabung ist. Man braucht einen
PC und eine E-Mailadresse, und schon kann der Hörer täglich neue Andachten hören, die
Trost und Hoffnung geben und bei Bedarf eine Nachricht hinterlassen. Die technische
Anbindung dafür wird kostenlos organisiert.
Gemeinden haben die Möglichkeit, sich dem Kreis der Bibeltelefonanbieter anzuschließen. Oft wird nach Missionsmöglichkeiten gesucht. Wer ein Bibeltelefon einrichtet, entscheidet sich für eine schnörkellose und überschaubare Arbeit, die niemanden
zeitlich überfordert. Mittlerweile gibt es Erfahrungswerte, die Mut machen, ein Bibeltelefon zu betreiben. Die langjährigen Betreiber berichten von mehreren tausend Anrufern
im Jahr. Solche Ergebnisse können überall erreicht werden, je nach Bevölkerungsdichte.
Wichtig ist, dass jede angeschlossene Gemeinde in der jeweiligen Region den Menschen
anhaltend mitteilt, dass es das Telefon gibt. Intensives Beten zum segengebenden Gott
ist von großer Bedeutung.
Wer ein Bibeltelefon installiert hat, ist nicht auf sich allein gestellt. Jegliche Unterstützung bezüglich der Technik und auch der Werbung wird vom Kreis der Bibeltelefonbetreiber geleistet. Zudem gibt es in regelmäßigen Abständen ein bundesweites Treffen
aller Betreiber, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Das nächste Treffen findet am
26. November in den Räumen des Medienzentrums STIMME DER HOFFNUNG in AlsbachHähnlein statt.
Gern beantworten wir Fragen zur Bibeltelefonorganisation. Hierzu kann man sich bei
Rüdiger Engelien melden, unter den Telefonnummern 0 22 44/87 40 14 und 0172/5 26
81 82 oder per E-Mail unter REngelien@aol.com.
Rüdiger Engelien

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

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die geistliche Gesundheit unserer Ortsgemeinden.

Demnächst in
Adventisten heute:

n   Für den Youth in Mission Congress
(YiM) in Mannheim vom 13.–17.4.

Mai | Thema des Monats:
Ich will doch nur spielen …

n   Für das Freundescamp in Bollmansruh vom 13.–18.4., an dem Adventisten und ihre Freunde geistliche
Gemeinschaft erleben können.

Juni | Thema des Monats:
Ansteckende Begeisterung
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A nze i ge n
Ein neuer Band auf Deutsch erhältlich:

Der adventistische Bibelkommentar
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, ABC) · Bd. 4 (Jesaja bis Maleachi) – digital

Nach Bd. 1 (Kommentar zu 1. bis 5. Mose) ist nun Bd. 4 erhältlich.
• Digitalfassung in deutscher Sprache
• Ein wertvoller Begleiter fürs anspruchsvolle Bibelstudium
• Jesaja bis Maleachi Vers für Vers kommentiert
• 100 Seiten mit Grundsatzartikeln; zahlreiche Karten und Tabellen;
Kommentare von E. G. White zu einzelnen Bibelversen
• PDF-Format, indexiert und (zum Teil) verlinkt
• Als Sofort-Download erhältlich
• Bd. 1 ebenfalls als Download-Version erhältlich (Art.-Nr. 400145)
• Weitere Bände in Vorbereitung
Download-Version zum sofortigen Herunterladen im Online-Shop: www.adventist-media.de
(Lesen, Downloads), Art.-Nr. 400146, Euro 50,–

*
bliothek m!
i
B
e
z
n
a
Eine g
40 x 12 m
auf nur

Weitere Informationen,
einschließlich Leseprobe,
online: www.advent-verlag/bibelkommentar

Digitalbibliothek Advent-Verlag Nr. 5
(mit Publikationen von 1996 bis 2016)
* 198 Bücher und 595 Zeitschriften-Ausgaben

Inhalt
198 Bücher, davon 46 von Ellen G. White, und 595 Zeitschriften-Ausgaben: AdventEcho, Adventisten heute, Adventist World, APD-Informationen,
DIALOG, Gebetslesungen (Erwachsene), Studienheft (EUD- und
Standard-Ausgabe) und ZEICHEN DER ZEIT.
Vollständiges Inhaltsverzeichnis hier:
www.advent-verlag.de/digitalbibliothek (oder über QR-Code)
Versionen
• als USB-Stick (2.0, mit reichlich freiem Speicherplatz)
• als ZIP-Datei zum Herunterladen: www.adventist-media.de
Sonstiges
• Alle Publikationen sind im PDF-Format gespeichert und für eine Bücher
bzw. Zeitschriften übergreifende Volltextsuche indexiert.
• Lesen, Suchen und Ausdrucken mit dem „Adobe Reader“ (gibt es im
Internet kostenlos zum Herunterladen).
• Die Indexierung für die Dateien übergreifende Suche ist auf Windows24 | adventisten heute | April 2017
Betriebssysteme abgestimmt.

Preise für die Download-Version (nur im Online-Shop)
Für Neubesteller, Art.-Nr. 400150: 50,00 € (Leserkreis-Mitglieder: 25,00 €)
Für Besitzer einer Vorversion, Art.-Nr. 400151: 25,00 € (LK-Mitglieder: 15,00 €)
Preise und Bestellung USB-Stick-Version
Hiermit bestelle ich die USB-Stick-Version (bitte eine Version ankreuzen):
 als Neubesteller, Art.-Nr. 150: 55,00 € (zzgl. Versand)
 als Neubesteller und LK-Mitglied, Art.-Nr. 150-LK: 30,00 € (zzgl. Versand)
 als Besitzer einer Vorversion, Art.-Nr. 151: 30,00 € (zzgl. Versand)
 als Besitzer einer Vorversion und LK-Mitglied, Art.-Nr. 151-LK: 20,00 €
(zzgl. Versand)
Vorname, Name
Anschrift

Tel.-Nr./Unterschrift
Senden an: Saatkorn-Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Freikirche akt u el l
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Fre i k i rch e a k t ue l l
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An z e ige n
FeWo Vinisce/Kroatien, für 4-6
Pers., 120 m2, 400 m/5 Min. vom
Strand entf., NS 80 €/HS 100 €
am Tag. Tel. 0043 69 919678083

Urlaub auf Rügen / Gemeindehaus
Bergen. Bis 4 Personen, 10 € pro
Person. Tel. 038309 1251

VEGA FARM

Friedensau: schöne ETW 2 Zi/
Er, 34, sucht weibliche Begleitung Kü/Bad/Balkon/54 m2 zu verk.
(18-40 J.) für Youth in Mission
Tel. 0175 5974925
Congress und für Dating/Beziehung.
ohne Konservierungsstoffe
schneidbar
0151 15571479
Wir senken Deine Stromrechnung
ohne Zusatz von
streichbar
Geschmacksverstärkern
... durch Vergleiche und Gruppenkochbar
bratbar
traditionell geräuchert
SIE, jung und lieb, sucht IHN bis
tarife. stromsparer@gmx.net
nach ungarischer Art ...und einfach bestellbar!
55 J. für gemeinsames Leben und
Mission. Tel. 0152 33664569
Landhaus DIE ARCHE – Urlaub
www.vegafarm.de
in der Natur der Mecklenburger
FeWo mit Pool in Sagunto/
Seenplatte. Gute Atmosphäre,
Spanien, im Sommer zu vermieten. Wellness und Schwimmbad,
„Ankerplatz“ – die FeWo in
E-Mail: jchalm@vtxmail.ch oder
exquisite vegetarische Küche.
Thiessow/Rügen, 2-4 Pers.,
Tel. 0041 79 3303181
Auf Wunsch vielfältige Seminare
YouTube Fewo Ankerplatz
und Kuren. Tel. 039924 700-0,
Thiessow, Tel. 034262 440295
www.DieArche.de
Komfortable Wohnung in Südfrankreich zu verkaufen/vermieten.
Fe.Haus Gartow am See/Wendland.
www.tornac.org oder
Süd-Frankreich, Fe-Haus, neben
39 €/Tag bis 5 Pers. 0172 3978460.
Der Shop für
Tel. 0041 31 7412404
Badefluss, 4 Zi., Hof, Pizzaofen.
www.elbtal-urlaub.de
adventistische Medien
brigitte.langjahr@gmx.ch
in Deutschland!
Insel Vir bei Zadar, Kroatien, zwei
Adv. Palliativdienst sucht exam.
schöne Ferienwohnungen (3 Zi.)
Vermietung: Lust auf ein historiKranken- und Altenpfleger/in für
in Strandnähe zu vermieten.
sches Haus in Südfr., 35 km zur
onkologische u. palliative VersorFrankhauser, Tel. 0177 8977343
Côte d’Azur? Tel: 0041 79 7757922 gung u. Intensivpflege. www.morgenroete.net, T. 05071 6679889

WEIZENWURST SPEZIALITÄT

9 Tage Israel mit Lutz und Ute
Kämmerling (adv. Reiseleitung).
Preis: 1.695,00 €. Mehr Infos:
05481 306700/info@jodytours.de
oder www.jodytours.de.
FeWo, direkt an der Ostsee (Nähe
Kiel), 2 Pers./1,5 Zi./Kü/ Dusche
2 Fahrr., 40 €/Tag. T. 0177 4151782
Hilfe bei der Organisationsent
wicklung und -planung in der
Altenpflege. Tel. 08170 2869766

www.adventist-media.de
Telefon: 0800 2383680

Anzeigenschaltung Online:
www.advent-verlag.de/anzeigen

Anzeigenschluss
Ausgabe 06/17: 24.04.2017
Ausgabe 07/17: 22.05.2017
Ausgabe 08/17: 26.06.2017

Das Buch zum Weitergeben 2017
Ellen G. White: Die Geschichte,
die die Welt verändert(e)
96 Seiten, Art.-Nr. 7714. € 3,00
Staffelpreise
ab 10 Ex: € 2,70; ab 100 Ex: € 2,40
(jeweils pro Exemplar)
Bestellmöglichkeiten
• Am Büchertisch oder im Onlineshop:
www.adventist-media.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de
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A nze i ge n
Wir suchen ab sofort
einen Maler (m/w)
Deine Aufgaben:

• Maler-, Instandhaltungsund Umbauarbeiten in
unseren vielfältigen
Räumlichkeiten
Wir bieten:

• Gute Arbeitsatmosphäre
in einem adventistischen
Unternehmen
• Verantwortungsvolle und
vielseitige Tätigkeitsfelder
• Dienstwohnung bzw. Hilfe
bei der Wohnungssuche
• Leistungsgerechte
Vergütung
• Förderung der
innerbetrieblichen
Altersvorsorge

Dein Profil:

• Du möchtest Dich an einer Schule
engagieren, deren Pädagogik
vom christlich-adventistischen
Menschenbild geprägt ist.
• Du hast eine abgeschlossene
Berufsausbildung, gerne mit
Meisterbrief.
• Du bist berufserfahren, flexibel,
planungssicher,
verantwortungsbewusst und
selbständiges Arbeiten gewohnt.
• Du arbeitest gerne in einem Team
von Technikern, die Freude an der
Lösung von Aufgaben haben und
diese dann gemeinsam umsetzen.
• Fertigkeiten in weiteren
Handwerken wie Verputz-,
Fliesen- oder Maurerarbeiten
wären von Vorteil.

Interessiert ?
e auch online Dann bewirb Dich noch heute - gern
nterlagen bei uns!
ngsu
erbu
Bew
en
ähig
agef
mit Deinen auss
Schulzentrum Marienhöhe e. V.
Geschäftsleitung
Darmstadt
Auf der Marienhöhe 32 • 64297
ienhoehe.de
.mar
www
•
de
ehe.
info@marienho

Schulzentrum Marienhöhe

7
Wir suchen ab Sommer 201
er
einen Elektriker-/Elektromeist
Dein Profil:

BE
RUF
EN

• Du möchtest Dich an einer
Schule engagieren, deren
Pädagogik vom christlichadventistischen Menschenbild
geprägt ist.
• Du hast einen Meisterbrief,
bist berufserfahren,
flexibel, planungssicher,
verantwortungsbewusst und
selbständiges Arbeiten
gewohnt.
• Du arbeitest gerne in einem
Team von Technikern, die
Freude an der Lösung von
Aufgaben haben und diese
dann gemeinsam umsetzen.

FÜR
ANDERE DA
ZU SEIN WWW.BERUFEN.ME

Judith, Pastorin
in Hessen

e i n e i n i t i at i v e de r f r e i k i rc h e de r s i e be n t e n-t ag s -a dv e n t i s t e n
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(m/w)

Deine Aufgaben:

• Instandhaltungs-,
Wartungs-, Planungs- und
Modernisierungsarbeiten an
unseren vielfältigen Anlagen
Wir bieten:

• Gute Arbeitsatmosphäre in einem
adventistischen Unternehmen
• Verantwortungsvolle und
vielseitige Tätigkeitsfelder
• Einsatz moderner Umwelttechnik
• Dienstwohnung bzw. Hilfe bei
der Wohnungssuche
• Leistungsgerechte Vergütung
• Förderung der innerbetrieblichen
Altersvorsorge

Interessiert ?
e auch online Dann bewirb Dich noch heute - gern
nterlagen bei uns!
ngsu
erbu
Bew
en
mit Deinen aussagefähig
Geschäftsleitung
Schulzentrum Marienhöhe e. V. •
stadt
Darm
7
6429
Auf der Marienhöhe 32 •
de
ehe.
enho
mari
info@
www.marienhoehe.de
Marienhöhe
Schulzentrum

An z e ige n
Für den Advent-Kindergarten in Essen suchen wir

Kindheitspädagoge/in
B. A. Soziale Arbeit
Erzieher/in
• Die Arbeit des Advent-Kindergartens ist naturorientiert. Er arbeitet christlich-überkonfessionell mit
interreligiösem Interesse. Leitbild ist ein gesunder
Kindergarten mit Liebe und Konsequenz.
• Hochschulabschluss wird bevorzugt. Erfahrungen
in der kirchlichen Kindergartenarbeit sind Voraussetzung.
• Wenn es dir Freude macht, Eltern in unterschiedlichen Lebenssituationen zu beraten, bist du für diese Arbeit ideal.
• Voll- oder Teilzeit. Unbefristeter Vertrag. Nebenberuﬂiche Tätigkeit als Dozent für Kindheitspädagogik
oder Heilpädagogik ist möglich.
• Weitere Informationen: www.advent-kindergarten.de;
www.advent-kindergarten-institut.de
Bewerbungen möglichst per E-Mail an
manfreddenkert@gmx.de oder telefonisch an
0173 2366454 oder Advent Kindergarten,
Lunkegarten 4a, 45277 Essen

BWKongress 20177

14.-18. Juni 2017

Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg

Mentale Gesundheit –
Emotionale Intelligenz

Der Einfluss unseres Lebensstils
auf unser Gehirn

Referent: Dr. Neil Nedley
Weitere Infos und Anmeldung unter www.bwkongress.de:
Anmeldung für Vollzeit-Teilnehmer ab sofort bis 26.05.2017
Anmeldung für Tagesgäste am Sabbat vom 29.05. - 02.06.2017
Veranstalter: Freikirche der STA in BW, Abt. Heimatmission
E-Mail: lidija.njezic@adventisten.de
oder Tel.-Nr. 0711-16290-19
Referenten
Colin Hone, Martin Pröbstle

www.bwkongress.de

Restbestände
Andachtsbuch 2017
Ab sofort: 5 Euro!

Paperback
11 x 15 cm
768 Seiten
Art.-Nr. 289
Sonderpreis: € 5,–*
*Preisbindung aufgehoben!

Bestellmöglichkeiten
• Am Büchertisch oder im Onlineshop: www.adventist-media.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500, bestellen@saatkorn-verlag.de
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ADRA
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JEMEN

LAOS

Not der Menschen
ist immens

Gesundheitssituation
verbessern

ADRA leistet medizinische Versorgung
für Geflüchtete im Jemen

Durch sauberes Trinkwasser wird die
gesundheitliche Situation der ländlichen
Bevölkerung verbessert

ADRAdirekt: Nomaden in Äthiopien stärken
Kommunikation: Neue Ansprechpartner für Gemeinden
Weltgesundheitstag: Missstände beheben

Gesundheit –
Ein Menschenrecht!

®

Gesundheit – Mehr als körperliches Wohlbefinden
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, erkannte der Philosoph Arthur Schopenhauer. Oft denken wir erst an sie, wenn sie
uns fehlt. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit der
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Wie sieht die Realität aus? Weltweit haben 780 Millionen Menschen
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mehr als ein Drittel lebt ohne sanitäre Anlagen einfachster Ausstattung, eine Milliarde von ihnen sind Kinder.
In Katastrophengebieten steigt die Krankheitsrate sprunghaft an.
Einfache Verletzungen werden aufgrund zerstörter Infrastrukturen
lebensbedrohlich. Schmutziges Trinkwasser und Nahrungsmittelknappheit schwächen die Menschen innerhalb weniger Tage. Gesundheit ist gleichzeitig Voraussetzung und Ziel für eine nachhaltige Entwicklung. Gesunde Kinder können regelmäßig die Schule
besuchen und gut ausgebildete Jugendliche haben bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt. Anlässlich der Gründung der WHO 1948 findet jährlich am 7. April der Weltgesundheitstag statt, um auf Gesundheitsprobleme aufmerksam zu machen. ADRA engagiert sich in
verschiedenen Ländern, um die gesundheitliche Situation vor Ort zu
verbessern. Davon berichtet ADRA im zweiten Quartal des Jahres am Beispiel
von Projekten im Jemen, in Kenia, Laos und Kambodscha. Gesundheit ist ein
hohes Gut, für das sich ADRA wirkungsvoll einsetzt.

Sauberes Trinkwasser rettet Leben
Mangelernährung, verschmutztes Wasser
und Krankheiten prägen den Alltag der Menschen in der Provinz Oudomxay in Laos. Dort
ist nur eine geringe Lebensmittelvielfalt verfügbar, die gesundheitliche Versorgung und
die hygienischen Bedingungen sind völlig
unzureichend. Weil ihnen tiefergehende
Kenntnisse über eine gesunde und reichhaltige Ernährung fehlen, nutzen die Bauern
ihre landwirtschaftlichen Möglichkeiten
nur im beschränkten Umfang. Wasser
schöpfen sie aus Flüssen oder nahliegenden Quellen. Das oft verunreinigte
Wasser wird als Trinkwasser, zum Kochen, zum Waschen und auch zur Reinigung von Neugeborenen verwendet. Die Sterblichkeitsrate von Säuglingen
und Kleinkindern der abgelegenen Provinzregion ist im Vergleich zu den

städtischen Gebieten dreimal höher. Wegen der schwer befahrbaren Straßen
haben die Menschen kaum Chancen, im Ernstfall rechtzeitig ein Krankenhaus
aufsuchen zu können.
ADRA verbessert die gesundheitliche Situation der Bewohner des Houn Distrikts mit unterschiedlichen Aktivitäten. Durch Aufklärungsarbeit erhalten
die Menschen wertvolle Tipps rund um eine ausgewogene Ernährung und
das Vorbeugen von Krankheiten, die durch verunreinigtes Wasser entstehen.
Außerdem werden die Sanitäreinrichtungen und die Wasserversorgung der
Haushalte modernisiert. Da viele Dorfbewohner zuvor über keine sanitären
Anlagen verfügten, wird ihnen zunächst gezeigt, wie man sie benutzt und
pflegt. Mithilfe landwirtschaftlicher Schulungen und Wissensvermittlung über
den Anbau und die Verarbeitung von Lebensmitteln erhalten die Betroffenen
die Möglichkeit, sich zukünftig ausgewogener zu ernähren. Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten, schult ADRA die Menschen gründlich im
Aufbau und der Instandhaltung von Sanitär- und Wasseranlagen.

ADRAdirekt:
Nomaden in Äthiopien stärken
Wegen langanhaltender Dürrezeiten leiden die Hirtennomaden der Region Afar in Äthiopien
häufig unter extremer Hungersnot. Auf die Wasserknappheit folgen Ernteausfälle, unergiebiges
Ackerland und schrumpfender Viehbestand. Die Versorgung mit ausreichender Nahrung ist durch
diese Umstände für Mensch und Vieh massiv gefährdet und teilweise aus eigener Kraft nicht mehr
möglich. Dawit Mehari, Länderkoordinator für Kenia, Äthiopien und Südsudan, berichtet am 17.
April um 20.45 Uhr bei ADRAdirekt, wie ADRA die Widerstandskraft der Betroffenen stärkt und
gemeinsam mit ihnen daran arbeitet, ihre Lebensgrundlage zu verbessern.

ADRAdirekt
17.04.

Humanitäre Katastrophe im Jemen
Wegen der andauernden politischen Konflikte und militärischen Auseinandersetzungen ist die humanitäre Lage im Jemen katastrophal. Die Kriegsparteien liefern sich erbitterte Kämpfe, durch die bereits tausende Menschen
umgekommen sind. Die Not der Jemeniten ist immens, ständig fürchten sie
um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Geflüchtete und Binnenvertriebene
haben nur spärlich Nahrungsmittel zur Verfügung, vielen leiden unter akutem
oder chronischem Hunger. Jemen ist fast ausschließlich von ausländischen
Lebensmittelimporten abhängig, doch wegen der anhaltenden Kämpfe kommen kaum Güter ins Land. Die Unterernährungsraten sind gerade in den vergangenen Monaten nochmals stark angestiegen und gehören zu den höchsten weltweit. Die UN warnt derzeit eindringlich davor, dass von den mehr als
3,3 Millionen unterernährten Menschen (davon über zwei Millionen Kinder)
hunderttausende in den kommenden Monaten verhungern könnten. Neben
fehlender Nahrung und Wasser haben die Menschen kaum eine Chance auf
medizinische Versorgung – tausende Kinder sind bereits an eigentlich vermeidbaren Krankheiten gestorben.
Mit mobilen medizinischen Teams und festen Kliniken ist ADRA in den Gebieten Hajjah und Al-Hudaydah aktiv. ADRA leistet dort medizinische Grundversorgung und behandelt traumatisierte Kinder und Erwachsene. Hebammen betreuen Schwangere und Mütter. Zudem erhalten unterernährte
Kinder und Frauen Zusatz- und Aufbaunahrung. Als präventive Maßnahme
werden Gesundheitsschulungen mit Informationen zu Mangelernährung,

Neue Ansprechpartner für Gemeinden
Seit dem 1. März ist Pastor Rainer Gothe für den Bereich Dialogmarketing
verantwortlich. Seine Aufgabe besteht darin, den Austausch zwischen den
Gemeinden und ADRA zu intensivieren und auszubauen. Rainer Gothe ist 54
Jahre alt, in Velbert im Rheinland geboren, hat auf der Marienhöhe in Darmstadt Schule und Studium absolviert und lebt mittlerweile in Unterfranken.
Zum selben Datum hat Diana Rafie von Liane Gruber die Spenderbetreuung
übernommen. Liane wird künftig „Gemeinsam für Flüchtlinge“ koordinieren.
Allen dreien wünschen wir Freude, Erfolg und Gottes Segen!

Erkrankungen und Hygiene durchgeführt. Lukas Driedger, Länderkoordinator
bei ADRA Deutschland für Jemen und Somalia, sagt: „Die Geflüchteten sind
Wetterextremen wie Hitze, starkem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit teilweise
schutzlos ausgeliefert, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Bedingt durch
diese Lebensbedingungen sind die häufigsten Krankheiten Atemwegsinfektionen, Durchfallerkrankungen, Harnwegsinfektionen, Malaria und Hauterkrankungen. Unter den vorherrschenden Bedingungen sind diese Krankheiten
für körperlich bereits geschwächte Menschen ohne medizinische Behandlung
lebensbedrohlich.“
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