Ausgabe

Nr.

7/2011

|

Juli

|

www.adventisten-heute.de

|

ISSN

2190-0825

adventistenheute
&

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

w S ich neu verlieben in die Welt
Seite 7
w D
 as „Gesicht“ von glauben.einfach.
Seite 24
w O
 rte des Glaubens
Seite 26

w E thische
Konflikte lösen
ab Seite 8

e di to r i a l | i n ha l t

Dem
Gewissen
blind
folgen?
Geht es um schwerwiegende Entscheidungen,
berufen sich viele auf die Stimme ihres Gewissens. Das klingt gut, aber: Wer oder was prägt
unser Gewissen?
Ich zitiere aus meinem Buch „Leben 2.0“: „Es
gibt Volksstämme, bei denen es üblich ist, die
Generation der Großeltern in durchaus freundlicher Einstellung zu töten – ohne schlechtes Gewissen. Im westlichen Kulturkreis gebietet uns
das Gewissen, für sie zu sorgen. Viele tun dies,
indem sie finanziell für eine gute Pflege und
Versorgung der alt gewordenen Eltern oder der
Großeltern aufkommen, Andere wiederum halten es aus Gewissensgründen für ihre Pflicht, sie
im Familienkreis bis zum Ableben zu versorgen.
Gewissen ist nicht gleich Gewissen. Das Gewissen ist eine Instanz, die über die Ausführung von Normen wacht, sich diese aber nicht
selbst erteilt.“ (S. 76)
Ich halte es für falsch, das Gewissen mit der
Stimme Gottes gleichzusetzen – es sei denn,
dieser „Mit-Wisser“ (so die wörtliche Bedeutung von „Gewissen“) in uns bezieht regelmäßig sein Wissen aus der höchsten Instanz, die
über Normen und Werte urteilen kann und auch
weiß, was dem Leben wirklich dient. Diese letzte Instanz ist Gott. Durch seine Gebote, überhaupt durch sein Wort, das geschriebene und
das menschgewordene, kann unser „Mit-Wisser“
ständig aktualisiert (neudeutsch: upgedated)
und verfeinert werden.
Die Beiträge dieser Ausgabe zum Thema des
Monats haben mich begeistert. Ich werde sie bestimmt mehr als einmal lesen (müssen/wollen),
denn sie sind nicht nur höchst aktuell (obwohl
vor einem halben Jahr geplant), sondern sehr
tiefgründig und lebensnah.
Wenn viele Leser auch so empfinden und sowohl in ihrer Hingabe zum Schöpfer als auch
in ihrem Respekt vor der Schöpfung gestärkt
werden, freuen wir uns mit ihnen und mit den
Autoren!
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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aktuell – Nachrichten

Wenn ethische Fragen so leicht
zu beantworten wären …

akt uel l Nac h r i c ht en

Ingo Leister neuer Ärztlicher Direktor
im Krankenhaus Waldfriede
Bisheriger Direktor Harald Gögler verabschiedet
Privatdozent Dr. Ingo Leister ist neuer Ärztlicher Direktor des adventistischen
Krankenhauses Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. Er wurde 1964 in Gelsenkirchen geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Dr. Leister arbeitet seit
Januar 2008 in Waldfriede als Chefarzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie.
Seine klinischen Schwerpunkte lägen laut Bernd Quoß, Geschäftsführer des
Krankenhauses, in der Minimalinvasiven- sowie in der Schilddrüsen-Chirurgie,
die er sich in Göttingen erworben habe.
Quoß verabschiedete den Vorgänger von Dr. Leister, Professor Dr. Harald
Gögler (70), in den Ruhestand. Er war in den letzten drei Jahren Ärztlicher
Direktor des Krankenhauses Waldfriede und habe dort seit dem Jahr 2006 das
Darm- und Beckenbodenzentrum aufgebaut, welches heute „weltweit einen
hervorragenden medizinischen Ruf“ genieße.
Der Viszeralchirurg hätte sich, so Quoss, frühzeitig in der Darm- und Beckenbodenchirurgie spezialisiert. Professor Gögler sei Ehrenvorsitzender der
Berlin-Chirurgischen Gesellschaft und habe sich nach der Wiedervereinigung
Deutschlands große Verdienste in der Ausbildung sowie Zusammenführung der
chirurgischen Ärzte aus Ost und West erworben. 1968 sei er für fünf Jahre
als medizinischer Entwicklungshelfer nach Togo/Afrika gegangen, um dort ein
Missionskrankenhaus aufzubauen. Noch heute reise er regelmäßig nach Togo,
um sich über die medizinische Entwicklung zu informieren. Erst im Alter von
66 Jahren habe ihn der Weg nach Waldfriede geführt, wo er mit zwei weiteren
Fachärzten das „renommierte Interdisziplinäre Darm- und Beckenbodenzen
trum eröffnete“.
Dieses werde von Dr. Roland Scherer (48) fortgeführt, der ebenfalls seit 2006
in Waldfriede tätig ist. Scherer zähle laut dem Sonderheft „Gesundheit“ der
Zeitschrift Guter Rat (Ausgabe 1/2011) „deutschlandweit zu den renommiertesten Ärzten seines Fachbereichs“, so Bernd Quoß. 
APD

Priv.-Doz. Dr. Ingo Leister, neuer Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Waldfriede,
Geschäftsführer Bernd Quoß, Professor Harald Gögler, bisheriger Ärztlicher Direktor
(v. li.).

Kurznachrichten
n Wirbelsturm in Joplin (USA):
Adventisten leiten Nothilfe-Verteilzentrum
In der Geschichte der alleine auftretenden Tornados in den USA seit 1950, sei jener von Joplin, Missouri/USA, am 22. Mai, mit 125 Opfern
der tödlichste gewesen, berichtet die „Christian
Post“. Über 8000 Gebäude seien zerstört worden.
Weil die Adventistische Gemeinwesen- und Nothilfe (ACS-DR) bei früheren Naturereignissen gut
mit der Katastrophenhilfeorganisation (FEMA)
des Bundesstaats Missouri kooperiert habe, sei sie
von dieser mit der Einrichtung und Leitung des
offiziellen Nothilfe-Verteilzentrums beauftragt
worden, das von verschiedenen Hilfsorganisationen, wie dem Amerikanischen Roten Kreuz und
den behördlichen Organisationen genutzt werde,
sagte Gaylord Hanson, Koordinator der ACS-DR
in den Staaten des Mittleren Westens. (APD)
n Spanien: Adventkirche in Lorca bei
 rdbeben beschädigt
E
Bei den zwei schlimmsten Erdbeben seit 55
Jahren, die den Südosten Spaniens am 11. Mai
mit einer Stärke von 4,5 und 5,3 erschütterten,
sind nach Angaben der Zeitung El País neun
Personen gestorben und 130 verletzt worden.
Er sei dankbar, dass beim Erdbeben keine Adventisten zu Schaden gekommen seien, sagte
Jugendpastor Miguel Fernando Bacuilima und
Abraham Ostos, Gemeindeleiter, ergänzte, dass
das Gebäude der 30 Mitglieder umfassenden
Adventgemeinde in Lorca erheblichen Schaden
erlitten habe. (APD/edp)
n Hamburger Adventgemeinde wird „grün“
Da Hamburg die Umwelthauptstadt Europas 2011
ist, wollen sich auch Mitglieder der Adventgemeinde Hamburg-Grindelberg engagieren. Laut
Gemeindepastor Saša Gunjevic „leben wir nicht
nur in dem Bewusstsein, dass die Erde und die
Menschen von Gott geschaffen wurden, sondern
dass wir auch Verantwortung für die Schöpfung
und somit für uns und unsere Umwelt erhalten
haben. Wir haben uns dafür entschieden, auf
Ökostrom (er stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen) umzustellen.“
Die Gemeinde wolle auch andere adventistische Gemeinden und Kirchen in Hamburg sowie
darüber hinaus ermutigen, auf „grün“ umzustellen, teilte Pastor Gunjevic mit. Deshalb habe
sie die Initiative „Siebenten-Tags-Adventisten
stellen um – Ökostrom, weil uns die Schöpfung
wichtig ist!“ ins Leben gerufen. (APD/tl)
adventisten heute | Juli 2011 | 3
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Neuer Vereinigungs
vorsteher in
Nordrhein-Westfalen

Präsenz auf dem Evangelischen Kirchentag in Dresden
Dank der Zusammenarbeit mit einer kenianischen Nichtregierungsorganisation bei den Massai in Kenia, habe die Adventistische Entwicklungs- und
Katastrophenhilfe ADRA-Deutschland mit ihrer Strategie zur Verhinderung
der Mädchenbeschneidung (Genitalverstümmelung) Erfolg, sagte Fritz Neuberg, Projektleiter für interkulturelle Projekte bei ADRA-Deutschland auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ beim 33. Deutschen Evangelischen Kirchentag in
Dresden.
Je jünger ein Massai-Mädchen sei, wenn es von ihrer Familie als Braut „verkauft“ werde, desto teurer sei es. Andererseits trage es dadurch vermehrt zum
Unterhalt ihrer Herkunftsfamilie bei, so die Information zur Mädchenbeschneidung am ADRA-Ausstellungsstand in Dresden. Heiraten könne es dagegen erst,
wenn es beschnitten sei.
Teil der ADRA-Strategie zur Bekämpfung der Genitalbeschneidung bestehe
darin, 160 Mädchen in einem Internat in Kajiado und in Familien unterzubringen. Die Jugendlichen seien teils vor der Beschneidung geflüchtet oder von
der Polizei im Internat abgegeben worden. Dort könnten sie zur Schule gehen,
würden mit allem Lebensnotwenigen versorgt und hätten einen geschützten
Rahmen, um in Würde erwachsen zu werden.
Zudem habe ADRA die Etablierung eines Ersatzritus erreicht. Die Mädchenbeschneidung werde dabei abgeschafft, aber die Aspekte einer Einführung ins Erwachsenenalter würden beibehalten, sagte Heinz-Hartmut
Wilfert, ADRA-Pressesprecher. Da alle wichtigen Persönlichkeiten, die bei
Beschneidungen mitwirkten, an diesem Initiationsritus beteiligt seien, finde
er eine hohe Akzeptanz, sodass bereits auch Jungen daran teilnähmen, so
Wilfert.
Weitere Informationen zum Engagement von ADRA-Deutschland gegen die
Mädchenbeschneidung finden sich im Internet unter www.adra.de.

© Evelyn Brenda

Pastor Martin Knoll (47) ist neuer Vorsteher
der 6200 erwachsen getauften Siebenten-TagsAdventisten in der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung. Die in Bochum am 22. Mai tagenden
Delegierten der 84 Kirchengemeinden und der
Pastorenschaft wählten ihn für die nächsten vier
Jahre in dieses Amt.
Martin Knoll war bisher Abteilungsleiter für
Jugend, Pfadfinder und Kinder im Norddeutschen
Verband der Freikirche mit Sitz in Hannover. Er
leitet außerdem den Fachbeirat „Sexueller Gewalt
begegnen“ der Freikirche in Deutschland. Der
neue Vorsteher ist mit Ehefrau Sabine verheiratet
und hat drei Töchter. Er tritt die Nachfolge von
Pastor Bernhard Bleil an, der acht Jahre lang den
Adventisten in Nordrhein-Westfalen vorstand.
Die Delegierten bestätigten in ihren Ämtern
für die nächsten vier Jahre: Pastor Stefan Adam
als stellvertretenden Vorsteher und Sekretär (Geschäftsführer), Steffi Wießner als Schatzmeisterin, Pastor Alexander Kampmann als Abteilungsleiter für Jugend, Pfadfinder und Kinder, sowie
Pastor Christian Badorrek als Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau.
Stefan Adam nimmt auch das Amt des Beauftragten der evangelischen Freikirchen in Nordrhein-Westfalen am Sitz der Landesregierung in
Düsseldorf wahr. 
APD/tl

Genitalverstümmelung: ADRA erreicht
in Kenia Akzeptanz mit Ersatzritus

Pastor Martin Knoll (47) ist neuer Vorsteher der
Siebenten-Tags-Adventisten in NRW.
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Diesen Mädchen aus Kenia (Bewohnerinnen des Internats Kajiado) ist die Genitalverstümmelung erspart geblieben. Rechts ADRA-Helferin Evelyn Brenda.

Re po r t

Feuer und Flamme
für Jesus

Der 5. Youth-in-Mission-Congress
war der größte

© Florian Huber

E

fer in den Bereichen Küche, Sauberkeit, Security,
Technik und vielen anderen aktiv.
Am Freitag und Sonntag konnten die Teilnehmer unter insgesamt 33 Workshops zu den unterschiedlichsten Themen auswählen. Ob es nun um
ein gewinnbringendes Bibelstudium, Tipps für die
Arbeitswelt, Gesundheit oder auch um erfolgreiche
Partnerschaft ging – für jeden war etwas dabei. Ein
weiterer Höhepunkt des Kongresses war die Taufe
am Sonntagabend. Diesmal waren es die Bekehrungsgeschichten von Andreas, Jessica und Stefan,
die alle zutiefst bewegten. Wie Michael Dörnbrack
es in seiner Predigt an diesem Abend so treffend
formulierte, wurde das Zeugnis der drei zu einem
Beispiel dafür, dass das Leben mit Jesus das Beste
ist, was diese Welt zu bieten hat.
Mehr als einmal wurde ich an diesem Wochenende an Ellen Whites Vision erinnert: „Mit solch einem Heer von gut ausgebildeten jungen Menschen
könnte die Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Christus in kurzer
Zeit in alle Welt getragen werden.“ (Ellen White,
Im Dienst für Christus, S. 39)
Magdalena Komisarczyk,
studiert Medien-und Kommunikationswissenschaft
an der Universität Mannheim

Über 500 Jugendliche
trafen die Entscheidung, ihr Leben unter
die Führung Gottes zu
stellen. Aufgerufen dazu
hatte sie GK-Präsident
Ted Wilson (rechts sein
Übersetzer Johannes
Kolletzki).

© Daniel Gilge

s ist Sabbatmorgen und auf einmal wird es
ganz still in der großen Sporthalle. Über 1700
Jugendliche lauschen gebannt den ermutigenden und doch sehr direkten Worten des Generalkonferenzpräsidenten Ted Wilson: „Wir leben in den
letzten Tagen vor der Wiederkunft unseres Herrn.
Nur wenn jeder einzelne beginnt, aktiv für ihn zu
arbeiten, kann Gott seinen Spätregen auf uns ausgießen. Ihr als Jugendliche müsst für einen brennenden Glauben kämpfen. Lasst euch nicht entmutigen oder euch von eurem frommen Weg abbringen
– in allen Bereichen des Lebens muss Jesus euer
Vorbild sein. Gott wird euch für eure Treue zu ihm
segnen. Erlaubt dem Herrn, unseren Glauben zum
Brennen zu bringen. Nur dann kann er uns gebrauchen, um sein Werk auf dieser Welt zu vollenden.“
Mehr als einmal forderte Ted Wilson an diesem
Wochenende die ganze Versammlung dazu auf, aufrichtig und demütig für Erweckung und Reformation zu beten. Mehr als einmal flossen Tränen. Durch
das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes trafen
am Sabbatabend 547 junge Menschen die Entscheidung, ihr Leben ganz unter die Führung Gottes zu
stellen. 147 entschieden sich für die Taufe. 174 beschlossen an diesem Abend, ein Jahr für Jesus zu
geben. 46 wollen Pastor werden.
Der 5. Youth-in-Mission-Congress begeisterte
wie nie zuvor. Vom 21.‑25. April 2011 drehten sich
in Mannheim die Predigten und Ansprachen um ein
zentrales Thema: Jesu baldige Wiederkunft und sein
Auftrag für die Jugendlichen dieser Generation.
Passend zum Motto „Faith on Fire“ (etwa: „Brennender Glaube“) gingen auch beim diesjährigen
Kongress am Sabbatnachmittag Jugendliche auf die
Straßen Mannheims, um andere Menschen mit dem
Feuer ihres Glaubens anzustecken. Unter strahlend
blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen
wurden Umfragen über die Bibel durchgeführt und
Menschen zu Hause besucht. Am Abend konnten
dann einige der Teilnehmer über ihre Erfahrungen
berichten. Manche von ihnen waren das erste Mal als
Botschafter Christi unterwegs und begeistert über
seine Führung. Von den 1754 jungen Kongressteilnehmern aus Deutschland und darüber hinaus z. B.
aus Österreich, Polen, Portugal, Norwegen, Spanien
und sogar den USA) waren 419 als freiwillige Hel-

Gespräche über Gott und
Glauben mit Passanten
in der Mannheimer
Innenstadt.
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Nur „rechnerisch“ sinnvoll
Wenn das Geld
(Adventisten heute 4/2011) knapp wird …
Zum Artikel „Wenn das
B
Geld knapp wird“, Tipp 9 –
Räume gemeinsam nutzen:
Die Autorin stellte fest,
dass bei mehreren Gemeinden in einer Stadt die Gemeinden dadurch natürlich
geographisch näher bei den
Menschen sind, dies aber wirtschaftlich nicht immer sinnvoll sei. Sie schlägt vor, dass sich mehrere
Gemeinden ein Gebäude teilen. Wirtschaftlich wäre
dies nur im Sinne von „rein rechnerisch“ sinnvoll.
Würden wir diesen Gedanken ganz zu Ende denken,
wäre es am günstigsten, große adventistische Zen
tren wie früher in Battle Creek zu haben.
Der missionarische Gedanke legt aber das Gegenteil nahe. Im Marketing geht man davon aus, dass
sich Filialen mit einem Kilometer Abstand bereits
keine wirkliche Konkurrenz machen. Wollen wir also
als eine immer noch wenig bekannte Freikirche in
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, müssen
in den Städten nicht an weniger, sondern in immer
mehr verschiedenen Standorten zu finden sein. Und
dies ist durchaus auch ein wirtschaftlicher Gedanke.
Selbstverständlich ist gerade in größeren Städten
das Geld ein extrem limitierender Faktor. Wir sollten daraus aber keine kontraproduktiven Schlüsse
ziehen, wie in jenen Zeiten, als unsere Gemeindegebäude in den Hinterhöfen versteckt waren.
Joachim Hübscher, per E-Mail
Thema des Monats

Sexueller Missbrauch:
Adventist kommt Ausschluss zuvor
Fall in Lahr juristisch abgeschlossen

Tipps und Hilfen, damit
die Ortsgemeinde
finanziell gesund bleibt

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

Tipp 1: Den gegenwärtigen Zustand feststellen
und analysieren

Ein wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraftes Gemeindeglied ist seinem
Ausschluss durch einen Gemeindeaustritt zuvorgekommen. Der 56-Jährige gehörte der Adventgemeinde im
südbadischen Lahr an. Er soll im Mai
2005 die 13-jährige Tochter eines ihm
bekannten Ehepaars in zwei Fällen sexuell missbraucht haben.
Das Offenburger Schöffengericht
verurteilte ihn zunächst zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei
Monaten [siehe Bericht in Adventisten
heute, Oktober 2010, S. 4]. Der Mann
bestritt die Vorwürfe, legte Berufung
ein und wurde vom Landgericht Offenburg wegen widersprüchlicher
Zeitangaben von Zeugen freigesprochen. Das Gericht erließ aber einen
Strafbefehl mit einer einjährigen
Bewährungsstrafe wegen sexuellen
Missbrauchs.
Laut Adventistischem Pressedienst
(APD) akzeptierte die Verteidigung den
Strafbefehl, so dass der Beschuldigte
als vorbestraft gelte. Auch der Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“ der
Freikirche habe keine Zweifel an der
Darstellung des Opfers. Das Gremium
habe der Gemeinde in Lahr empfohlen, ein „eindeutiges und klärendes
Zeichen“ zu setzen und dem Beklagten
die Mitgliedschaft zu entziehen. Den
Angaben zufolge sei der Mann dem drohenden Ausschluss zuvorgekommen,
indem er die Freikirche verlassen habe.
Der Fachbeirat habe ihm empfohlen,
therapeutische Hilfe in Anspruch zu
nehmen. 
idea

Wenn eine Gemeinde finanziell gesund bleiben oder
werden will, dann ist es zuerst nötig, dass sie feststellt, wie sie finanziell dasteht. Dazu gehören:
• eine Auflistung aller Vermögenswerte (Bargeldkassen, Girokonten, Sparguthaben, Tagesgelder,
Treuhandkonten bei der Vereinigung, offene Forderungen, Inventar und der Verbindlichkeiten;
• eine Darstellung der Entwicklung der Gemeindekasse in den letzten Jahren, gegebenenfalls aufgeteilt in
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Bereits in der Ausgabe vom Juni
2006 befasste sich die damalige
Gemeindezeitschrift A dvent E cho
mit dem Thema „Missbrauch“ –
auch innerhalb unserer Freikirche.

Mitten durchs Herz!
Mehr als Ostern: Das tat
(Adventisten heute 4/2011) Jesus für mich!
Obwohl kein Mitglied der
Adventgemeinde, lese ich
seit einiger Zeit die Zeitschrift Adventisten heute
mit viel Freude und Interesse. Gewöhnlich unterlasse ich es, meine Meinung
gegen die Meinung eines
Autors zu stellen oder Artikel zu kommentieren.
Bezüglich des Beitrags „Mehr als Ostern – das tat
Jesus für mich“ in der April-Ausgabe will ich jedoch eine Ausnahme machen. Zunächst möchte ich
aber eine Bemerkung zu allen anderen Beiträgen
auch in der Vergangenheit machen. Mit viel Freude
lese ich die Beiträge, in denen es um die Rechtfertigung aus dem Glauben und um Nachfolge geht.
Ich find hier klare biblische Botschaft und eine gut
fundierte theologische Darstellung. Leider bleiben
die Beiträge meist in der Theorie. Sie sprechen den
Kopf an, aber nicht das Herz. Eine Ausnahme macht
der oben genannte Beitrag. Er geht mitten durchs
Herz! 
Dietmar E. Borgartz, Bickenbach
Geis tlich w ac hsen

Was das Leben Jesu
auf dieser Welt für
uns bedeutet

1. Jesus war in allem Gott gleich. Doch er hielt
nicht daran fest, so zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde
Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der
Menschen. (Phil 2,6.7 GNB) Er wurde mir gleich,
um mein Leben und mein Schicksal zu teilen.
Das tat Jesus für mich!

Jesus solidarisierte sich
mit den Menschen bis
zum Tod am Kreuz.

2. Jesus kam in einem Höhlenstall zur Welt – nicht
in einem Fünf-Sterne-Hotel, nicht im Kreißsaal eines Universitätsklinikums, nicht in einem Raum
mit privater Hebamme, privaten Ärzten und Einzelzimmer. Jesus kam in einem Höhlenstall zur Welt,

weil er das Leben der Menschen teilen wollte, die
heimatlos, obdachlos und wohnungslos leben, ohne
dass jemand sich wirklich um sie kümmert.
Das tat Jesus für mich!

3. Jesus kam unehelich zur Welt, weil er das Leben
der vielen unrechtmäßigen, unehelichen, ungewollten Kinder der Menschen teilen wollte. Er teilte
das Leben all derer, die abgelehnt, stigmatisiert,
verurteilt, verachtet werden – oder sich selbst verachten, weil sie nicht in eine „ganz normale“ Familie hineingeboren oder unehelich geboren wurden.
Das tat Jesus für mich!

4. Jesus kam arm, ohne Hab und Gut auf diese
Erde, um das Leben der vielen armen Menschen
dieser Erde zu teilen. Damit zeigte er allen mittellosen Menschen, dass ihre Armut nicht ein Zeichen
der Verworfenheit durch Gott ist. Jesus hat sich
mit allen Armen verbunden und blieb bis zuletzt
mittellos.
Das tat Jesus für mich!

5. Jesus kam als Sohn eines einfachen Zimmermanns zur Welt. Für ihn wurde die harte Arbeit eines Handwerkers zum Alltag. Auf diese Weise teilte
er das Leben der Menschen, die einer schlichten,
praktischen Arbeit nachgehen. Auf diese Weise
ehrte er sie und verband sich mit jedem, der treu
arbeitet – wie einfach diese Arbeit auch sein mag.
Das tat Jesus für mich!
6. Jesu Ankunft wurde nicht zuerst den religiösen
Führern, den Priestern und Propheten, den Hochgeistlichen und den angesehenen Gesetzeslehrern
angekündigt, sondern einfachen Hirten, die gerade
in der Nacht Wache hielten, um auf Schafe aufzupassen. Hirten, die wenig Ansehen und keinen Anteil am religiösen Leben in der Stadt hatten. Als ihnen die Nachricht von der Geburt Jesu durch Engel
überbracht wurde, bekamen sie große Angst. Damit
verband sich Jesus mit den Menschen, die religiös
am Rande stehen, von denen kein frommer Beitrag
erwartet wird, die am Rande der Gesellschaft leben
und Aufgaben nachgehen, die kaum jemand beachtet oder gar selbst machen möchte. Er verband sich
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Dieses Heft wurde 2009 an alle Gemeindeglieder in Deutschland verteilt.

Die Stärke einer Gemeinschaft kann auch daran gemessen werden, in welchem
Maß ihre Mitglieder die Freiheit haben, sich auszusprechen. Die Redaktion stimmt
nicht mit jeder geäußerten Meinung überein, veröffentlicht sie aber, um Aussprache
zu ermöglichen und Denkanstöße zu geben, und behält sich Kürzungen vor. Aus
Platzgründen können nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden. Unsachliche und
persönlich angreifende Leserbriefe werden nicht veröffentlicht. Wir beachten jeden
Leserbrief, bestätigen aber nicht seinen Eingang.
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die verschiedenen Bereiche (allgemeine Gemeindekasse, Rücklage
Reparaturen Haus, Rücklage
Anschaffungen usw.);
• eine Übersicht über
die Einnahmen und
Ausgaben im letzten
Jahr (besser der letzten drei bis fünf
Jahre, um Entwicklungen festzustellen; dabei Unterkassen wie die Jugendkasse oder
die Diakoniekasse nicht vergessen). Wie
detailliert diese Übersicht ausfällt, hängt
von der Größe der Gemeinde und dem Umfang ihrer Aktivitäten ab.
Wenn diese Daten erhoben sind, geht es an
die Analyse:
• Wie hoch ist der Anteil der Gemeindeglieder, die
sich finanziell am Gemeindehaushalt beteiligen?
• Welchen Anteil macht die Kollekte im Gottesdienst für den Gemeindehaushalt an den Gesamteinnahmen aus?
• Wie viel geben die Gemeindeglieder durchschnittlich (im Verhältnis zum Zehnten und pro Kopf)?
• Welche anderen Einnahmen außer den Gaben der
Gemeindeglieder gibt es?
• Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Ausgabenbereiche an den Gesamtausgaben? (Nutzungsbeitrag
und Nebenkosten, Reparaturen, Mission, Diakonie,
Evangelisation, Kinder und Jugendliche, Senioren,
Dekoration, Verwaltung usw.).

Ko l u m n e

Sich neu verlieben
in die Welt
nicht ein fröhlicher Lebenskünstler sein? Ich
sollte dafür bekannt
sein, dass ich das Leben feiere und genieße,
dass ich seine Geheimnisse erforsche und es
hochachte. Geschmack,
Duft und Schönheit
sollen mich begeistern,
Tiere und Pflanzen faszinierend für mich sein,
und Menschen das Kost
barste.
Ich habe keine Angst, mich zu sehr an diese Welt
zu binden und dabei zu vergessen, dass ich auf eine
neue Welt warte. Der Schöpfer, der uns die neue Welt
baut, hat auch die Erde gemacht. Wenn ich über Musik, Liebe, Güte staune, staune ich über ihn.
Ich diene ja dem Schöpfer, nicht dem Zerstörer.
Es stimmt, unsere Welt ist voll von Krieg, Neid und
Schmerzen. Aber das Gegenmittel ist nicht Pessimismus oder zynisches Beobachten. Das Gegenmittel ist, sich an das Gute zu erinnern. Deshalb
suche ich in den verborgenen Winkeln danach. Ich
erwarte kleine Wunder, ich bin bereit zu staunen.
Und wo ich Freude finde, teile ich sie mit anderen.
So lernen sie den großen Schöpfer kennen, der sie
über alles liebt und jeden, der in die Rettung einwilligt, bei sich haben möchte.
So oft kämpfe ich mit Süchten, mit Ablenkungen. Dabei sehne ich mich danach, etwas Schlichtes
lieben zu können. Ich will mein Herz öffnen für einen Käfer, ein Kinderbild, einen Knopf, eine Feder.
Kleines, Schwaches lieben, Schönes und Herrliches,
die Bäume, den Wind, der über das Feld fährt, die
Sterne. Ich brauche den ganzen Krempel nicht, den
die Werbung anpreist. Um glücklich zu sein, brauche ich die Fähigkeit zu staunen und eine Liebe für
das Verletzliche. So erkenne ich wieder, welche Spuren Gott auf der Erde hinterlassen hat, und kann
seine Nähe wahrnehmen wie eine leise Melodie.
Erst wenn ich das Schwache, Hilfsbedürftige liebe, und das wunderbar Geschaffene, verstehe ich,
wie Gott mich ansieht. Erst dann verstehe ich, warum er einen so weiten Weg gegangen ist für uns. ■
© Evelyn Brenda

M

ein Vermieter züchtet Bienen auf dem
Grundstück. Um zu trinken, fliegen sie an
das Teichufer, und manchmal passiert es,
dass eine beim Trinken ins Wasser fällt. Gestern habe
ich eine Biene aus dem Wasser gezogen, die offenbar schon eine Weile darin herumgepaddelt war. Sie
saß anschließend auf einem Stein und putzte sich,
auch die Zunge streckte sie lang aus und wischte sie
mit den Beinen ab, als wollte sie den Geschmack des
Teichwassers loswerden. Ich beobachtete das kleine
pelzige Tierchen und war glücklich.
Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe: Bienen aus
dem Wasser zu holen. Bäume zu gießen. Einem
entmutigten Menschen eine Freude zu machen. Wir
dürfen nicht verlernen, die Welt zu lieben.
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab ...“ (Joh 3,16) Gott
findet diese Welt und die Menschen – unsere Nachbarn! – liebenswert. Weil sie ihm wichtig sind, hat
er einen Weg gefunden, sie zu retten.
Ich will nicht vergessen, dass die Menschen in
meiner Straße genauso nach Gottes Vorbild geschaffen wurden wie ich. Wir sehen unserem Schöpfer
ähnlich! Ob Christ oder nicht, er findet es schlimm,
wenn ein Mensch leidet.
Gewalt und Missbrauch müssen uns zornig machen, weil wir das Leben und die Güte und die Freiheit lieben, die Gott schenkt. Manchmal sprechen
wir in der Gemeinde von „draußen in der Welt“.
Aber es gibt kein „drinnen“ und kein „draußen“,
wir sind „drinnen“ nicht sicher, und wenn wir nach
„draußen“ gehen, haben wir Gottes Einflussbereich
nicht verlassen. Wir selbst, so sehr wir uns dem
„Drinnen“ der Gemeinde zugehörig fühlen, gehören
zugleich auch nach draußen, wir werden schuldig
wie alle anderen, und sind genauso auf Gottes rettende Gnade angewiesen wie sie.
Wenn Gott diese Welt nicht aufgegeben hat
– warum gebe ich sie auf? Er hat uns als Hüter
der Erde eingesetzt. Bis uns Gott eine neue Welt
schafft, gehören wir hierher.
Ich setze mich nicht für etwas ein, das ich verabscheue und für verdorben halte. Deshalb ist es
notwendig, dass ich mich neu verliebe in die Welt.
Ich verehre den Bewahrer des Lebens. Ich behaupte,
er hat alles erdacht und geschaffen. Müsste ich da

Titus Müller
Autor historischer Romane, wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und
dem bronzenen Lorbeer
des Sir-Walter-ScottPreises ausgezeichnet.
Er moderiert die HOPEChannel-Talksendung
„Auserlesen“, in der er
Schriftsteller verschiedener Genres zu Gast
hat.
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Was tun wir Gottes
Geschöpfen an?

© Andi Taranczuk – Fotolia.com

Ein Interview mit
einem „Ökotheologen“

Christen und Nichtchristen, denen die artgerechte Tierhaltung im Hinblick auf ihre Verantwortung
für die Schöpfung ein besonderes Anliegen ist, stellen fest, dass Adventisten diesem Thema anscheinend wenig Beachtung schenken. Obwohl wir eine
fleischreduzierte oder fleischlose Ernährung als vorteilhaft ansehen, wurde dieses Thema bislang fast
ausschließlich vom gesundheitlichen Standpunkt betrachtet. Doch in jüngster Zeit wird dabei auch die
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moderne Massentierhaltung mitsamt ihrer ethischen
Problematik thematisiert. Dies ist vor allem Sigve
K. Tonstad zu verdanken, einem Professor der adventistischen Loma Linda-Universität in Kalifornien.
Tonstad beurteilt die Entwicklung zu „Tierfabriken“ im Lichte biblischer Prinzipien und ruft Adventisten dazu auf, die Verpflichtung, die aus dem
Sabbat hinsichtlich des verantwortlichen Umgangs
mit der gesamten Schöpfung entspringt, umfassen-

Ethische Konf lik t e l ö s e n

der zu begreifen. In seinem neusten Buch The Lost
Meaning of the Seventh Day (Die vergessene Bedeutung des siebenten Tages), veröffentlicht von Andrews University Press, möchte Tonstad – wie einer
der Rezensenten schrieb – „seine Leser anregen, den
siebenten Tag als Feier des Schöpfungswerkes Gottes
und als Gottes gute Absicht zu verstehen, alles, was
zerbrochen ist, wiederherzustellen und zu heilen“.
Sigve Tonstad ist Theologe und Mediziner – sowohl Professor für Religion als auch wissenschaftlicher Mitarbeiter der medizinischen Fakultät der
Loma Linda-Universität und ein Spezialist für Innere
Medizin. Sandra Blackmer, Redakteurin beim Adventist Review (der amerikanischen Mutterzeitschrift
von Adventist World), sprach mit Tonstad über seine
Einsichten zu diesem Thema.

Betrachtest du die Massentierhaltung und die
dadurch notwendige Weiterentwicklung von
Antibiotika als ethische Probleme?
Ja, das tue ich. Wenn wir in der Humanmedizin
Antibiotika einsetzen, dann behandeln wir den Patienten mit hohen Dosen von Antibiotika, um die

© chris74 – Fotolia.com

Was war der Anlass für dein Interesse an ökologischen Fragen und der unmenschlichen Behandlung von Tieren bei Massentierhaltung?
Als ich 1979 mein Medizinstudium abgeschlossen
hatte, las ich ein Buch von Wendell Berry mit dem
Titel The Unsetteling of America (Die Entsiedelung
Amerikas). Er beschreibt darin, wie dieses Land zunehmend entsiedelt wird, weil die Zeit der Familienfarmen vorbei ist und eine Ära der Massentierhaltung begonnen hat. Diese Vision beeindruckte mich
sehr – ich sah das gesamte Bild vor mir einschließlich der langen christlichen Tradition der Geringschätzung unseres Körpers und der Natur. Dieser
frühe Bruch [mit der biblischen Sichtweise] zeigt
sich auf verschiedenen Ebenen auch heute noch.
Dann beschäftigte ich mich immer mehr mit
Massentierhaltung und stellte fest, dass in den
Tierfabriken in Amerika jede Menge Antibiotika
als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt werden.
Dadurch wachsen die Tiere schneller. Man spart
Kosten, weil man sie nicht so lange zu füttern
braucht. Das ist ein großes Thema in der modernen
Medizin. [Anmerkung: In der Europäischen Union
ist die Beimischung von Antibiotika im Tierfutter
als Wachstumsbeschleuniger oder zur Krankheitsvorbeugung seit 2006 verboten. Sie werden jedoch zur
Behandlung bei Krankheitsverdacht recht großzügig
verabreicht.] Wir stehen vor dem Problem, dass Antibiotika, die für die Behandlung schwerer Erkrankungen beim Menschen benötigt werden, aufgrund
vermehrt auftretender Resistenzen nicht mehr wirken, weil wir ihre Wirkung schon in Tierfabriken
und zur billigen Aufzucht vergeudet haben.

Nach der neuesten EURichtlinie muss jedes
Huhn einen Platz haben,
der mindestens so groß
wie ein DIN-A-4-Blatt
ist. Kaum zu glauben,
aber früher war es noch
enger …

Erreger abzutöten, aber in der Massentierhaltung
behandeln wir die gesamte Herde und verwenden
Antibiotika in kleinen Dosen – das ist der riskanteste Weg, was die Resistenz betrifft. Aber selbst
wenn man in der Tiermedizin gar keine Antibiotika
mehr einsetzen würde, wären die ethischen Probleme der Massentierhaltung genauso groß, denn
es geht vor allem darum, wie wir mit den Tieren
umgehen.
Glaubst du, dass sich etwas ändern würde, wenn
die Menschen die Bedingungen genauer kennen würden, unter denen diese Tiere gehalten
werden?
Ich bin sicher, dass sich etwas ändern würde. Wenn
viel mehr als bisher an die Öffentlichkeit käme, was
in den Tierfabriken und Schlachthöfen geschieht,
dann würde der Fleischverzehr sinken.
Wie hoch ist der Fleischverbrauch in den USA
im Vergleich zu anderen Ländern?
In den USA haben wir den höchsten Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch, obwohl er auch in Europa hoch
ist. Zudem sind die USA die führende Nation bei
der Massentierhaltung, vor allem, was die Schweinezucht betrifft.
In sehr bevölkerungsreichen Ländern wie Indien
und Bangladesch verzehren die Menschen ungefähr 5 Kilogramm Fleisch pro Person und Jahr. In
den USA konsumieren wir 135 Kilogramm Fleisch
pro Person und Jahr [in Deutschland etwa 60 Ki-
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gischen Kosten einberechnet würden, müsste es
wesentlich teurer sein, vielleicht 40 Euro pro Kilogramm Rind- oder Schweinefleisch. Zweitens trägt
die Fleischproduktion einen großen Anteil zu der
Erzeugung von Treibhausgasen und der damit verbundenen globalen Erwärmung bei. Diese Art der
Umweltzerstörung müsste ihren Preis haben. Und
drittens würden die Kosten steigen, wenn man die
Tiere artgerecht halten und die Massentierhaltung
verbieten würde.

Vielleicht denken wir
beim Sabbat-Potluck
auch einmal über
die Herkunft unseres
Essens nach.

logramm]. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir
sollten jeden Tag darum beten, dass die Einwohner
dieser Länder niemals auf die Idee kommen, so viel
Fleisch essen zu wollen wie wir. Stellen wir uns vor,
was dann passieren würde! Die ökologischen Konsequenzen wären fatal.
Kannst du diese ökologische Problematik beschreiben?
Man schätzt, dass die Fleischproduktion in den Vereinigten Staaten 130 Mal mehr Abfall produziert
als die Menschen. Sieben Millionen Schweine in
Nord-Carolina produzieren drei Mal mehr Abfall als
die 9,5 Millionen Einwohner dieses Bundesstaates.
Ich will damit nicht unbedingt sagen, dass jeder aufhören sollte, Fleisch zu essen. Die Menschen
können ruhig Fleisch essen, aber wenn die ökolo-
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Denkst du, dass es auch eine tiergerechte Art
und Weise der Aufzucht von Tieren zum Fleischverzehr gibt?
Ja. Es geht nicht so sehr darum, dass das Tier sterben muss, sondern darum, dass es keine Chance
hatte, in irgendeiner Form ein „normales“ Tierleben
zu führen.
In seinem Buch Dominion: The Power of Man,
the Suffering of Animals, and the Call to Mercy
(Herrschaft: Die Macht des Menschen, das Leiden
der Tiere und der Aufruf zur Barmherzigkeit) beschreibt Matthew Scully die Massentierhaltung sehr
treffend: „Maschinell gezüchtet, maschinell befruchtet, maschinell gefüttert, überwacht, zusammengetrieben, getötet, abgestochen, gesäubert, in
Stücke zerteilt und abgepackt und ‚von der Geburt
bis zum Schinken‘ wie eine Maschine behandelt –
diese Kreaturen wurden bis zu ihrem Verzehr kaum
von einer menschlichen Hand berührt.“ (S. 29)
Manche Menschen glauben, Gott habe die Tiere zum Nutzen der Menschen geschaffen und die
Massentierhaltung sei notwendig zur Erhaltung
menschlichen Lebens. Aber Massentierhaltung ist
dazu keineswegs notwendig. Man kann das Leben
auf hundert andere Arten erhalten. Massentierhaltung ist ein neues Ungeheuer. Etwas Derartiges haben zivilisierte Gesellschaften noch nie getan. Es
ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.
Wenn wir zur Schöpfungsgeschichte zurückgehen, gibt es keinen Nachweis dafür, dass die Tiere
zur Ernährung geschaffen worden sind. Die Erlaubnis, sie zu verzehren, kam erst später [nach der
Sintflut] und sollte als ein Zugeständnis betrachtet
werden.
Am fünften Tag der Schöpfung schuf Gott die
Vögel und einige Meerestiere und dann, wie es in
1. Mose 1,21.22 heißt: „Gott schuf große Walfische
und alles Getier, das da lebt und webt, davon das
Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle
gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art.
Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie
und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und
erfüllet das Wasser im Meer ...“ So galt der erste
Segen der nichtmenschlichen Schöpfung. Erst am
sechsten Tag wurden die Menschen und am siebten
Tag dann die gesamte Schöpfung gesegnet.

Ethische Konf lik t e l ö s e n

Was bedeutet es überhaupt, unter dem Segen
Gottes zu stehen? Es bedeutet [in erster Linie],
eine Daseinsberechtigung zu besitzen. Die Auffassung, nichtmenschliche Wesen lebten nur von der
Barmherzigkeit der Menschen, entspricht nicht der
Schöpfungstheologie. Sie besagt zwar, dass Menschen über die Schöpfung herrschen sollen, aber
die Vorstellung, deshalb könnten wir Tiere quälen
und sie ausbeuten oder alles Mögliche mit ihnen
tun, ist eine äußerst gewagte Interpretation des
Schöpfungsberichts.
In deinen Veröffentlichungen verwendest du
den ungewöhnlichen Begriff „Ökotheologie“.
Was bedeutet dieser Begriff?
Es ist ein Versuch, die Uhr quasi zurückzudrehen,
noch einmal neu anzufangen und die Ökologie unter den Schirm der Theologie zu stellen. Lange Zeit
hat sich die protestantische Theologie nur um den
Menschen und seine Erlösung gekümmert. Diese
theologische Priorität wird heute zunehmend problematisch, denn wir erleben eine ökologische Krise.
Wir sehen, was in der Umwelt passiert, und die
Leute fragen sich: „Was ist falsch gelaufen?“ Sie blicken in die Bibel und auf die christliche Theologie,
um zu sehen, ob dort etwas über die Erde und den
Menschen steht. Als Adventisten sollten wir uns darüber freuen und einräumen: „Wir wünschten uns,
dass wir auf diesem Gebiet aktiver gewesen wären.“
Der Grundstein der Ökotheologie ist eine Theologie
der Schöpfung, und diese ist auch eine Sabbattheologie, denn wir haben den Sabbatsegen empfangen
– einen Segen, der der gesamten Schöpfung gilt.
Die Motivation dafür, ökologisch sensibel zu
leben, dient im Wesentlichen unseren eigenen
Interessen. Wenn wir unsere Lebensweise nicht
ändern, werden wir und unsere Nachkommen
darunter leiden. Betrachtest du diese Sichtweise als Hauptgrund, warum Christen bessere Verwalter unserer Erde sein sollten?
Das ist eine gute Frage, denn das Problem ist: Warum interessieren wir uns so wenig für Ökologie?
Und warum kümmert uns die Massentierhaltung
kaum? Liegt das daran, dass wir uns vor den Konsequenzen unserer eigenen Lebensweise fürchten?
Die Bibel lehrt, dass der Mensch, die Erde und die
Tierwelt zusammengehören: Wir sind voneinander
abhängig. Diese Tatsache sollte uns leiten – nicht
die ökologische Krise oder andere Konsequenzen
einer Zerstörung der Natur. Auch wenn wir bereits
einige der Konsequenzen spüren, müssen wir uns
auf die Schöpfung besinnen. Dass der Sabbat mit
dem Schöpfungswerk begründet wird, sollte Adventisten sehr viel bedeuten und eine Richtschnur sein
für das Leben, das Verhalten und die zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Beziehungen

zur Erde und zur Tierwelt. All dies beruht auf dem
biblischen Schöpfungsbericht und sollte nicht nur
aufgrund der Schlagzeilen in den Zeitungen über
ökologische Katastrophen beachtet werden.
Ellen White sprach sich aus gesundheitlichen
Gründen für eine vegetarische Ernährung aus,
aber gab sie auch Ratschläge zur Behandlung
von Tieren?
In einem Brief an einen Arzt und seine Frau beschrieb Ellen White 1896, wie eine katholische
Frau weinend zu ihren Füßen kniete und ihr erzählte, wie schrecklich es sei, Tiere zu essen, um
einen verdorbenen Appetit zu befriedigen. Ellen
White entschloss sich daraufhin, kein Fleisch mehr
zu verzehren. Das war keine gesundheitliche Begründung, es war ein Ruf nach Barmherzigkeit. Sie
schrieb: „Als eine katholische Frau, die mir – zu
meinen Füßen kniend – zu erklären versuchte, wie
selbstsüchtig es sei, Tiere zu töten, um einen verdorbenen Appetit zu befriedigen, fühlte ich mich
beschämt und betrübt. Ich sah das Thema in einem neuen Licht und sagte: ‚Ich werde die Metzger
nicht länger unterstützen; ich will kein Fleisch von
getöteten Tieren mehr auf meinem Tisch haben.‘“
(Testimony Studies on Diet and Foods; S. 67)
Von der viktorianischen Ausdrucksweise einmal abgesehen, können wir doch erkennen, dass
die Gründerin der Loma Linda-Universität sowohl
die motivierende Kraft der Ökotheologie als auch
die gesundheitlichen Vorteile einer fleischlosen Lebensweise erkannt hatte.
Was sollten Adventisten tun, um die Massentierhaltung zu verringern und die Umwelt zu
bewahren?
Wir sollten unseren Schwerpunkt von dem Interesse an der persönlichen Gesundheit auf die Einbeziehung von Ökologie, Ethik und Ökotheologie
legen. Wir sollten zusätzliche Begründungen für
die Auswahl unserer Nahrungsmittel anführen, das
Thema Ökologie stärker in den Vordergrund stellen
und uns intensiver für einen Wandel der Ernährungsgewohnheiten einsetzen. Wir können es uns
nicht leisten, eine kuschelige private Frömmigkeit
zu pflegen, die sich nur dafür interessiert, was bei
uns zu Hause auf den Tisch kommt. Wir müssen die
Leiden der Nutztiere wahrnehmen und sensibel für
ihren Missbrauch werden.
Ich wünsche mir, dass unsere Hochschulen Studiengänge für Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Dann würden wir geschickter
darin werden, viele Verbündete zu finden und intensiver einen Dialog mit anderen aufgeschlossenen Gruppen zu führen, die diese Fragen mit einer
Überzeugung und einer Sensibilität angehen, die
Christen oftmals fehlt. ■

Sigve K. Tonstad
stammt aus Norwegen und wuchs in
der einzigen adventistischen Familie seines
Ortes auf. Er erwarb
Abschlüsse der Andrews- und der Loma
Linda-Universität, einen
Doktorgrad in Medizin
(M.D.)sowie einen
Doktorgrad (Ph.D.) für
Neues Testament der St.
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Präimplantationsdiagnostik
– ja oder nein?
Wie uns ethische Prinzipien
aus der Bibel bei der
Antwort helfen können

W

ir Menschen möchten unser Leben gern
selbst bestimmen und bedienen uns einer
immer leistungsfähiger werdenden Technik, um dieses Ziel zu erreichen. Wir schützen uns
vor den Unannehmlichkeiten des Wetters, regeln
die Temperatur in unseren Häusern und Büros automatisch, versuchen Krankheiten vorzubeugen,
und gehen – wenn uns das nicht gelingt – zu einem
Arzt, um das Schlimmste zu verhindern. Parallel zu
den Erkenntnissen der Wissenschaft hat auch unsere Fähigkeit zugenommen, die Natur und unser
eigenes Leben zu beherrschen. Ereignisse, die wir
nicht verhindern können (wie zum Beispiel Erdbeben und Wirbelstürme), versuchen wir wenigstens
vorherzusagen, um die Überlebenschancen zu verbessern. Und obwohl wir uns manchmal nach den
guten alten Zeiten zurücksehnen, möchten die
meisten von uns nicht auf die technischen Vorteile
unserer Zeit verzichten.

© Kitty – Fotolia.com

Künstliche Befruchtung –
ein Weg, um Kinderlosigkeit zu überwinden

Ein unerfüllter Kinderwunsch kann eine
starke Belastung für ein
Ehepaar sein. Eine künstliche Befruchtung wäre
hier eine willkommene
Hilfe.

Derzeit werden im deutschen Bundestag verschiedene Gesetzentwürfe zur Präimplantationsdiagnostik
(PID) diskutiert. Dieses Verfahren soll dazu dienen,
bei einem im Reagenzglas erzeugten Embryo (Invitro-Fertilisation), der im Zuge einer künstlichen
Befruchtung entstanden ist, bestimmte Erbkrankheiten und Besonderheiten der Chromosomen vor der
Implantation zu erkennen, also bevor der Embryo
in die Gebärmutter eingepflanzt wird. Zweck der Diagnose ist es, eine Hilfe für die Entscheidung zu geben, ob der Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt
werden soll oder nicht (nach Wikipedia). Bislang
gab es dafür in Deutschland keine Rechtsgrundlage.
Die diskutierten Gesetzentwürfe reichen von einem
völligen Verbot der PID bis zu einer Erlaubnis in bestimmten Grenzen. Mit diesem Artikel möchten wir
die aus der PID entstehenden ethischen Fragen aus
biblischer Sicht beleuchten.
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Es überrascht daher nicht, dass wir die technischen
Möglichkeiten auch einsetzen, um uns einen unserer sehnlichsten Wünsche zu erfüllen: die Geburt
gesunder Kinder. Auch die Fortpflanzung profitiert
– wie viele andere Gebiete des menschlichen Lebens – in zunehmendem Maß von den Fortschritten
der Medizintechnik. Die künstliche Besamung (das
Einbringen von Sperma in den Gebärmutterhals mit
speziellen Instrumenten, die sogenannte Insemination) gibt es schon seit vielen Jahrzehnten.
Seit kurzem steht unfruchtbaren Paaren, die
eigene Kinder haben wollen, auch die Befruchtung außerhalb des Körpers im Reagenzglas (Invitro-Fertilisation, auch künstliche Befruchtung
genannt) zur Verfügung. Dabei werden menschliche Geschlechtszellen (Samen- und Eizellen) eines Mannes und einer Frau mit spezieller Technik
außerhalb des Körpers miteinander in Berührung
gebracht, damit sich aus ihnen – ebenfalls außerhalb des Körpers – Embryonen entwickeln. Die auf
diese Weise entstandenen Embryonen können dann
in die Gebärmutter einer Frau eingepflanzt werden,
die schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen möchte.

Ethische Konf lik t e l ö s e n

Diese Untersuchung außerhalb des Körpers erzeugter menschlicher Embryonen auf Schädigungen des
Erbguts vor ihrer Implantation (Einpflanzung) in
die Gebärmutter wird gewöhnlich Präimplantationsdiagnostik (PID) genannt. Am häufigsten wird
sie [in den Ländern, in denen sie erlaubt ist] vorgenommen, wenn man weiß, dass bei dem Mann oder
der Frau wahrscheinlich ein genetisches (erbliches)
Problem vorliegt. Beide möchten gern Eltern werden, befürchten aber, dass ihr Kind an einer Erbkrankheit leiden wird. Meist sind in der Familie des
Mannes oder der Frau oder in beiden Familien genetisch bedingte Krankheiten bekannt, zum Beispiel
eine Mukoviszidose (eine Erkrankung bestimmter
sekretbildender Drüsen der Bronchien und anderer
Organe), eine Sichelzellanämie (eine spezielle Form
von Blutarmut) oder eine Chorea Huntington (auch
Veitstanz genannt, eine Erkrankung des zentralen
Nervensystems). Paare, die das Risiko kennen, dass
ihr Kind mit einer genetisch bedingten Krankheit
zur Welt kommen könnte und die sich deshalb für
eine künstliche Befruchtung entschieden haben,
tun das, damit kein schwerkrankes Kind zur Welt
kommt.
Ein zweiter häufiger Grund für eine PID ist die
Sorge älterer Paare, dass ihr Kind mit einem zusätzlichen Chromosom geboren werden könnte (zum
Beispiel mit einer Trisomie 21 mit drei statt zwei
Chromosomen Nr. 21). Solche Abweichungen treten
mit zunehmendem Alter der Eltern häufiger auf.
Wenn man die Embryonen vor der Implantation auf
zusätzliche Chromosomen untersucht, soll das Risiko auf solche Gendefekte ausgeschlossen werden,
indem solche Embryonen dann nicht eingepflanzt
werden.
Eine weitere Indikation zur PID sind wiederholte Fehlgeburten bei der Mutter, denn unentdeckte
Erbschädigungen des Embryos gehören zu den häufigsten Ursachen von Fehlgeburten. Die Untersuchung des Embryos vor der Implantation kann das
Risiko einer Fehlgeburt verringern und die Aussicht
auf eine normale Schwangerschaft und Geburt verbessern.

Grundsätze christlicher Ethik für
Untersuchungen an menschlichen Embryonen
Die verschiedenen diagnostischen Methoden und
die Fälle, bei denen eine PID angebracht ist, können in diesem kurzen Artikel nicht im Einzelnen
dargestellt werden. Der Einfachheit halber fasse ich sie unter dem Begriff „Untersuchungen an
menschlichen Embryonen“ zusammen und werde
sie aus der Sicht christlicher Ethik besprechen. Von
welchen ethischen Grundsätzen sollten sich zum
Beispiel christliche Paare leiten lassen, die überlegen, ob sie sich für eine Präimplantationsdiagnos-
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Gründe für eine Präimplantationsdiagnose

tik entscheiden sollten, weil sie sich eine normale
Schwangerschaft und die Geburt eines gesunden
Kindes wünschen?
Viele Christen sind der Ansicht, alle mit der Untersuchung von Embryonen zusammenhängenden
Fragen seien längst beantwortet und weitere Diskussionen daher überflüssig. Meist sind sie aufgrund der
Glaubenslehren ihrer Kirche zu dem Schluss gekommen, dass eine künstliche Befruchtung unethisch
ist. Die römisch-katholische Moraltheologie lehnt
eine künstliche Befruchtung ab, weil es in ihren Augen widernatürlich ist, wenn der enge Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung außer Acht gelassen wird. Die katholische
Kirche ist außerdem gegen jede vorsätzliche Tötung
von Embryonen, weil sie jeden Embryo als menschliches Wesen [und Körper einer unsterblichen Seele]
ansieht, das sorgsam geschützt werden muss.1 Bei
der Präimplantationsdiagnostik wird aber der Tod
überzähliger Embryonen in Kauf genommen.
Die wichtigste ethische Frage für Christen, die medizinische Hilfe für unfruchtbare verheiratete Paare
nicht ablehnen, lautet: Welchen moralischen Status
haben menschliche Embryonen? Haben sie denselben Status wie ein Fötus (die Bezeichnung für den
Embryo ab dem dritten Monat) – und müssen daher
unter allen Umständen geschützt werden? Müssen
alle Embryonen, die bei einer gelungenen künstlichen Befruchtung (In-vitro-Fertilisation) entstehen,
irgendwann auch in eine Gebärmutter eingepflanzt
werden, damit sie heranreifen und schließlich geboren werden können? Ist es ethisch zulässig, Embryonen einzufrieren und sie für spätere Einpflanzungen aufzubewahren? Ist es ethisch vertretbar, eine
PID durchzuführen, mit der Absicht, Embryonen
mit genetischen Defekten zu verwerfen?

Schematische Darstellung
einer künstlichen Befruchtung: Die Samenzelle wird mit einer Pipette
in die Eizelle eingebracht
(links eine Haltepipette).
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Designerbabys sind medizinisch noch nicht möglich (geschweige denn
erlaubt), aber Gegner der
PID befürchten, dass es
irgendwann (legal) dazu
kommen könnte.

Sicher werden noch andere ethische Fragen gestellt werden müssen, wenn die medizinische Wissenschaft in Zukunft weitere, bisher unentdeckte
genetische Abweichungen feststellt.

Gibt es eine adventistische Sichtweise?
Die Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten (der Generalkonferenzausschuss) hat offiziell
noch nicht Stellung zur Präimplantationsdiagnostik
genommen. Aber in ihren „Richtlinien zum Thema Schwangerschaftsabbruch“, betont sie, dass sie
grundsätzlich für den Schutz ungeborenen Lebens

14 | adventisten heute | Juli 2011

eintritt.2 Menschliches Leben – so heißt es dort – ist
ein wunderbares Geschenk Gottes an uns, und wir
sind aufgerufen, es zu hegen, zu pflegen und zu
schützen (siehe 1 Mo 1,27; 2 Mo 20,13). Die Leitlinien erkennen allerdings auch an, dass es Umstände
gibt – zum Beispiel „schwere angeborene Behinderungen, die bei sorgfältiger Untersuchung des Fötus
festgestellt werden“ –, unter denen Schwangere den
Abbruch der Schwangerschaft legitim in Betracht
ziehen dürfen. Auf der Basis biblischer Grundsätze
versuchen die Leitlinien, sowohl das Geschenk des
ungeborenen Lebens als auch die Achtung vor der
Entscheidung der Schwangeren, die für dieses Leben Verantwortung trägt, im Blick zu behalten.
Adventisten haben darüber hinaus auch sorgfältig darüber nachgedacht, welche ethischen Grundsätze die Entscheidung über eine Inanspruchnahme medizinischer Hilfe bei der Fortpflanzung
leiten sollen.3 Die adventistische Stellungnahme
zu diesem Thema bekräftigt die Achtung vor dem
menschlichen Leben „in allen Entwicklungsstadien“.
Weiter heißt es darin, dass menschliche Fortpflanzung von unserem Schöpfer gewollt ist, und fügt
hinzu: „Medizinische Technologien, die unfruchtbaren Paaren helfen können, dürfen mit gutem
Gewissen in Anspruch genommen werden, wenn
dies in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Bibel geschieht.“ Mit anderen Worten: Eine In-vitro-Fertilisation, die unfruchtbaren Paaren helfen
soll, Kinder zu bekommen, ist in den Augen des
Leitungsgremiums der Adventisten eine geeignete
medizinische Technik, unter der Voraussetzung,
dass alle relevanten ethischen Aspekte angemessen
berücksichtigt wurden. Besonders sorgfältig müsse überlegt werden, wie viele Embryos bei der Invitro-Befruchtung entstehen sollen, und was mit
den überzähligen Embryos geschehen soll, wenn
die erwünschte Schwangerschaft eingetreten ist.
Außerdem wird in der Stellungnahme auf die Bedeutung des individuellen Gewissens hingewiesen
und darauf, wie wichtig es ist, genaue Informationen einzuholen.
Da Adventisten also keine ethischen Bedenken
gegen eine In-vitro-Fertilisation haben, wird kinderlosen Paaren das Verfahren in einigen adventistischen Kliniken, die über die nötige Expertise
verfügen, angeboten. Für Paare, bei denen die Gefahr groß ist, dass ihre Kinder mit schwerwiegenden genetisch bedingten Erkrankungen zur Welt
kommen, kann auch eine PID ratsam sein. Sie ist
für unfruchtbare Paare, die gesunde Kinder haben
möchten, eine große Hilfe – vorausgesetzt, sie wird
mit der gebotenen ethischen Sorgfalt vollzogen.
Christliche ethische Verantwortung beginnt mit
der Erkenntnis, dass die Präimplantationsdiagnostik
und ähnliche Verfahren in der Tat ethische Fragen
aufwerfen. Menschen, denen die ethischen Dimen-

Ethische Konf lik t e l ö s e n

sionen medizinischen Handelns nicht bewusst sind,
werden sich nicht in ausreichendem Maße mit den
dafür bedeutsamen Fragen befassen. Das Studium
der Bibel, das Gespräch mit anderen Christen und
die Führung durch den Heiligen Geistes können
uns die Augen für die ethischen Probleme öffnen,
mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Adventisten wollen sich in allen Dingen vom
Wort Gottes leiten lassen und suchen deshalb auch
auf ethische Fragen Antworten in der Bibel. Reife
Christen erwarten zwar nicht, darin Antworten auf
alle ethischen Fragen zu finden, die es in dieser
Welt gibt; wohl aber, darin allgemeingültige Prinzipien zu entdecken, die sie auf unterschiedliche
Situationen anwenden können. Diesen Ansatz
empfahl auch Ellen White; sie schrieb: „Die allgemeingültigen Grundsätze des Wortes Gottes sollen
Charakter und Lebensführung jedes wahren Christen bestimmen.“4

Grundlegende biblische Prinzipien
Wenn ich in der Bibel nach richtungweisenden Aussagen über die menschliche Fortpflanzung und des
pränatalen Lebens suche, entdecke ich einige solcher grundlegenden Prinzipien.
• Fortpflanzung war von Anfang an ein wichtiger
Aspekt im Plan des Schöpfers (siehe 1 Mo 1,28).
Kinder werden in der Bibel als ein „Geschenk“ Gottes betrachtet (Ps 127,3). Wenn wir also kinderlosen Paaren dabei helfen, die Freude der Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes zu erleben,
befinden wir uns in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Plan Gottes für die Menschen.
• Gott möchte, dass Kinder ihre Eltern „ehren“
(2 Mo 20,12) und Eltern ihre Kinder lieben und für
sie sorgen (siehe Spr 22,6; Eph 6,4). Menschliche
Fortpflanzung zu fördern ist also vor allem dann
ethisch und verantwortungsvoll, wenn die Kinder
aller Wahrscheinlichkeit nach in einer stabilen Familie aufwachsen werden.
• Menschlichem Leben muss in allen Stadien seiner Entwicklung Achtung entgegengebracht werden
(siehe Jer 1,5; Ps 139,13–16). Die Bibel beschreibt
die vorgeburtliche Phase als einen Prozess, in dessen
Verlauf der Fötus Gestalt annimmt, aber sie nennt
keinen bestimmten Zeitpunkt im Verlauf dieser Entwicklung, der als Beginn des menschlichen Lebens
betrachtet werden soll, das dann unter allen Umständen geschützt werden muss. Dennoch sind sich
manche aufrichtige Christen absolut sicher, dass
laut der Bibel das menschliche Leben „im Moment
der Empfängnis“ beginnt. Andere – ebenso aufrichtige Christen – sind sich ebenso sicher, dass der
erste Atemzug der entscheidende Augenblick ist.
Weil Körper und Geist eine Einheit bilden, kommt
meines Erachtens die Vorstellung, dass der Beginn
des menschlichen Lebens kein punktuelles Ereignis,

sondern ein Entwicklungsprozess ist, dem biblischen
Text am nächsten. Diese Sichtweise – in Verbindung
mit dem Wissen um die Begrenztheit unserer Erkenntnisfähigkeit – vermeidet eine allzu simple,
überhebliche „Gewissheit“ und macht den Weg frei
für eine differenziertere Betrachtung der biologischen und ethischen Komplexität des Problems.
• Gott legt uns eine besondere Verantwortung für
die Hilflosen und Schutzlosen in unserer Mitte auf
(siehe Ps 82,3.4; Jes 1,17; Lk 1,52–55). Das bedeutet für die menschliche Fortpflanzung: Bei allen
Formen künstlicher Befruchtung und auch bei der
Präimplantationsdiagnostik muss sorgfältig darauf
geachtet werden, dass die Kinder, die infolge solcher Eingriffe geboren werden, keinen ernsthaften
Schaden bekommen.
• Unser Schöpfer hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, uns frei zu entscheiden (siehe Jos 24,15).
Und weil außerdem die Liebe das grundlegende
Prinzip göttlichen Regierens ist (siehe Mt 22,34–
40), hat die Freiheit des Menschen in unserer Beziehung zu unserem Schöpfer einen hohen Stellenwert. Liebe kann nicht erzwungen werden. Es
entspricht also ganz dem Wesen Gottes, wenn wir
die Gewissensentscheidung einer anderen Person
respektieren (siehe Röm 14,12.13). In einer so
wichtigen, emotionalen und sensiblen Angelegenheit wie der menschlichen Fortpflanzung ist die
Achtung vor der Entscheidung eines Paares, das
Kinder haben möchte, ein Akt christlicher Liebe –
auch wenn diese Entscheidung nicht den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Diese allgemeinen Prinzipien stellen nur einen
Teil des Reichtums an ethischer Wegweisung dar,
der uns geschenkt wird, wenn wir im Wort Gottes
forschen, auf seinen Geist hören und mit Mitgläubigen darüber sprechen. Weil wir aber unvollkommene Menschen sind, bedürfen selbst unsere gut
überlegten Entscheidungen der Gnade Gottes –
auch wenn es um Eingriffe und Untersuchungen
geht, die einer gesunden menschlichen Fortpflanzung dienen sollen. In der Gewissheit dieser Gnade,
dürfen wir darauf vertrauen, dass wir Gottes Willen
tun, wenn wir uns für das Leben und die Gesundheit einsetzen, die Gewissensfreiheit respektieren
und uns von christlicher Liebe leiten lassen. ■
1 Siehe das römisch-katholische Dokument Donum Vitae der Kongregation für
die Glaubenslehre vom 22. Februar 1987.
2 Siehe die adventistischen „Richtlinien zum Thema Schwangerschaftsabbruch“,
beschlossen im Oktober 1992, enthalten im Buch Erklärungen, Richtlinien
und andere Dokumente, S. 117–121, Advent-Verlag, Lüneburg 1998; im
englischsprachigen Original einsehbar im Internet unter
http://www.adventist.org/beliefs/guidelines/main-guide1.html.
3 Siehe die adventistischen „Considerations of Assisted Human Reproduction“,
beschlossen im Juli 1994; im englischsprachigen Original einsehbar im
Internet unter http://adventist.org/beliefs/other-documents/other-doc10.
html. In deutscher Sprache ist ein themenverwandtes Dokument erhältlich:
„Christliche Prinzipien für genetische Eingriffe“, enthalten im Buch Erklärungen, Richtlinien und andere Dokumente, S. 165–173.
4 The Youth’s Instructor, 30. Mai 1905.
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Sich richtig entscheiden –
wie macht man das?
Die Rolle ethischer Wertsysteme
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I

Welchen Weg soll ich
wählen? Ethische
Prinzipien helfen, sich
richtig zu entscheiden.

In den beiden vorherigen Artikeln haben wir uns
einzelnen ethischen Fragen gewidmet und dafür eine
biblisch-christlich verantwortbare Lösung gesucht. In
diesem Artikel wird es noch grundsätzlicher. Welche
allgemeingültigen ethischen Maßstäbe gibt es überhaupt aus christlicher Sicht, die bei ethischen Zweifelsfragen eine Hilfe sein können? Und wie gehe ich
mit ihnen um, um vertretbare Antworten zu finden?
Der Autor schildert dies am Beispiel der Fristen
lösung für einen Schwangerschaftsabbruch (Abtreibung). Welche Rolle spielen ethische Wertsysteme
beim Schutz des ungeborenen Lebens? Und welche
möglichen Schlussfolgerungen ergeben sich bei der
Frage eines Schwangerschaftsabbruchs?
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m moralischen Bewusstsein unserer Gesellschaft
setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass
dem Menschen ein hohes Maß an Verantwortung für werdendes Leben zukommt. Diese Einschätzung gründet darin, dass wir heute über die
Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Fruchtbarkeit
weit mehr wissen als frühere Generationen. Wir
verfügen auch über biochemische und andere Mittel der Empfängnisregelung. Das aber stellt uns vor
die Frage: Nach welchen ethischen Maßstäben sind
unsere Erkenntnisse und Mittel bei der Geburtenregelung anzuwenden, um unser Tun vor Gott und
den Menschen verantworten zu können?
Wer sich nur am biblischen Fruchtbarkeitsauftrag (1 Mo 1,28) orientiert, könnte der Meinung
verfallen, er müsse seine Fruchtbarkeit uneingeschränkt, das heißt ohne Rücksicht auf andere Personen, die Umwelt und soziale Umstände ausleben.
Wer die Angst vor einer Überbevölkerung der Erde
zum Maßstab der Kinderfrage erhebt, dürfte eine
unbeabsichtigte Schwangerschaft um jeden Preis
verhindern, ja – wenn nötig – gar abbrechen wollen. In beiden Fällen handelt es sich um Grenzüberschreitungen. Wie steht die christliche Ethik zu
diesem Problem? Dazu müssen wir zunächst klären,
welche Ethiksysteme es gibt.

Verschiedene Ethiksysteme
Unter Ethik verstehen wir die Lehre vom sittlichen
Handeln des Menschen. Geht es in der Dogmatik
um das richtige Verständnis des Glaubens, so handelt die christliche Ethik vom richtigen Tun des
Christen mit Blick auf das Leben und die Lehre
Jesu. Denn das richtige Tun ist Ausdruck und Folge
des rechten Glaubens.
Seit dem Altertum haben sich Denker der verschiedenen Religionen und Philosophien die Frage
gestellt, nach welchen Grundsätzen sittliche Entscheidungen zu treffen seien. In Beantwortung dieser Frage sind zahlreiche ethische Systeme erstellt
worden, deren Diskussion wir im Wesentlichen auf
drei Entwürfe beschränken können: Norm-Ethik,
Wert-Ethik und Person-Ethik. Welche sittlichen
Entscheidungshilfen bieten diese Systeme?
• Bei der Norm-Ethik handelt es sich um eine Sittenlehre, bei der das Handeln von klar festgeleg-

ten Geboten, Satzungen und Ordnungen bestimmt
wird. Klassische Beispiele für eine Normethik bietet
das Alte Testament mit den Zehn Geboten und den
übrigen moralischen Vorschriften. Aber auch der
Koran, bzw. der Islam, wo die Menschen ihr sittliches Verhalten auf klar definierte Anordnungen
zurückführen, ist der Normethik verpflichtet.
• Bei der Wert-Ethik wird das sittliche Handeln
nicht von aufgestellten Einzelvorschriften abgeleitet, vielmehr richtet sich der Blick auf ein höchstes Ideal, ein „höchstes Gut“, zu dem die sittlichen
Entscheidungen in ein angemessenes Verhältnis
gesetzt werden. Die griechischen Philosophen als
Vertreter der Wertethik fragten nach dem „höchsten Gut“ und erklärten je nach Schule das persönliche Glück, den Nutzen für die Allgemeinheit, die
selbstbestimmte Freiheit oder den Willen zum Verzicht zum obersten ethischen Leitwert, an dem sich
die einzelnen sittlichen Handlungen zu orientieren hätten. Erinnert man sich, dass Jesus wie auch
Paulus die Liebe zu Gott und zum Nächsten als die
Summe der Gebote bezeichnet haben (siehe Mk
12,28–34; Röm 13,8–10; Gal 5,13.14), so kann man
auch die neutestamentliche Sittenlehre grundsätzlich der Wertethik zuordnen.
• Die Person-Ethik wurzelt in der Grundüberzeugung, dass jeder Mensch aufgrund seiner Einmaligkeit, seiner Individualität, seines geistigen Vermögens und seiner vielschichtigen Beziehungen zu
Gott und anderen Menschen eine unverletzliche und
unveräußerliche Würde besitzt. Mit einem Wort:
Der Mensch ist „Person“. Demzufolge wird jede sittliche Handlung daran gemessen, ob und wie sie der
Würde des Menschen als Person gerecht wird.
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie sich der
Schwangerschaftsabbruch zur jeweiligen ethischen
Orientierung in diesen Systemen verhält.

Der Schwangerschaftsabbruch im Licht der
biblischen Norm-Ethik
Die Denkschrift zu Fragen der Sexualethik, die der
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
am 14.1.1971 zur Veröffentlichung freigab, enthielt
die Aussage: „Alle Verfahren, die begonnenes Leben
antasten oder zum Abbruch der Schwangerschaft
führen, sind als Methoden der Empfängnisregelung auszuschließen.“1 Sie beruht auf folgenden
biblisch-ethischen Überlegungen: Im hebräischen
Bewusstsein hatte die heranwachsende Nachkommenschaft einen fundamentalen Wert. So heisst es
in Psalm 127,3: „Siehe, Kinder sind eine Gabe des
HERRN, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.“ Diese
Grundüberzeugung wurzelte im heilsgeschichtlichen Glauben, dass die Kinder die Erben der den
Vätern gegebenen göttlichen Verheissungen waren.
An ihnen erfüllte sich, was Gott einst versprochen
hatte. Darum war eine Verweigerungshaltung des
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Ethische Konf lik t e l ö s e n

Menschen gegenüber dem Fruchtbarkeitsauftrag
eine böse Tat (siehe 1 Mo 38,6–10). Dagegen wurde
der Schwanger‑ und Mutterschaft ein hoher Wert
beigemessen (siehe Lk 1,13–15).
Das menschliche Leben beginnt nach medizinischem und auch nach biblischem Verständnis
nicht erst mit der Geburt, sondern im Augenblick
der Empfängnis im Mutterleib (siehe Ps 139,13.14;
Ri 13,2–5). Deshalb war eine schwangere Frau als
Trägerin werdenden Lebens unter den besonderen
Schutz der Torah gestellt (siehe 2 Mo 21,22–25).
Diese Sichtweise führt zu dem Schluss, dass die
fahrlässige oder willkürliche Vernichtung keimenden Lebens eine gesetzeswidrige Tötung ist (siehe
2 Mo 20,13). Ein wörtliches Abtreibungsverbot gibt
es in der Bibel allerdings nicht – jedoch nicht, weil
man in Israel von dieser Praxis bei anderen Völkern
nichts gewusst hätte, sondern weil für das hebräische Normbewusstsein und -verhalten Abtreibung
so befremdlich war, dass sich ein solches Gesetz
zum Schutz des menschlichen Lebens erübrigte.

Das vorgeburtliche Leben
hat einen Anspruch auf
Schutz.

Der Schwangerschaftsabbruch im Licht
der Wert-Ethik
Wenn heute über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch ethisch nachgedacht wird, so steht
nicht die biblische Norm-Ethik im Vordergrund,
sondern man fragt: Welche Interessen stehen im
Falle der Geburt des Kindes auf dem Spiel? Geltend
gemacht werden zum Beispiel: die Gesundheit oder
gar das Leben der Mutter, der Lebensstandard der
Familie oder die berufliche Selbstverwirklichung,
die unter dem Anspruch auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau eingefordert wird (nach dem
Motto: „Mein Bauch gehört mir!“). Hier steht das
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Recht des ungeborenen
Kindes auf Leben als
ethisches Gut zum ethischen Gut des Selbstbestimmungsrechtes der
Frau in Konkurrenz. Damit gilt es, diese zwei
„Güter“ gegeneinander
„abzuwägen“.
• Es ist klar, dass durch
die Geburt eines Kindes
die Freiheit der Mutter
wie überhaupt der Eltern und etwaigen Geschwister in gewisser
Weise
eingeschränkt
wird. Die Begrenzung
der Freiheit ist indes
ein weit geringeres Opfer als der Verlust des
Lebens, den das Kind im
Falle eines Schwangerschaftsabbruches erleiden würde. Das Selbstbestimmungsrecht der
Frau und das Recht des
Kindes auf Leben sind
nicht zwei gleichwertige Rechtsgüter. Das
Recht auf Leben ist ein
Fundamentalrecht und hat daher Vorrang vor dem
Anspruch auf eine Erweiterung der Freiheit, die
man sich durch den Schwangerschaftsabbruch zu
sichern hofft.
• Ist ein Kind wirklich unerwünscht, so könnte
man sich fragen, inwieweit ihm nicht durch eine
Freigabe zur Adoption die Chance zum Leben gegeben werden sollte. Der dabei zu erwägende Gedanke, man würde damit das eigene Kind verleugnen, wäre durch das Wissen um die Freude, die man
durch eine solche Entscheidung einem sich nach
einem Kind sehnenden Paar bereitet, bei weitem
übertroffen.
• Der Abbruch einer Schwangerschaft kann aus der
Sicht der christlichen Wertethik allenfalls da verantwortet werden, wo die Gefahr besteht, dass die
Mutter an den Folgen der Schwangerschaft oder der
Geburt ihr Leben verliert. Denn hier steht Leben
gegen Leben, wobei der Verlust der Mutter wohl
schwerer wiegt als der Tod des ungeborenen Kindes, da dieses noch kein soziales Umfeld hat.
• Diskussionswürdig sind sodann schwerste angeborene Schäden am werdenden Kind, die durch
sorgfältige Untersuchungen festgestellt worden
sind. Man denke an krankhafte Zustände, bei denen das Kind keine Überlebenschance hätte wie
etwa bei Anenzephalie (Hirnlosigkeit) oder ande-

Nach einem Schwangerschaftsabbruch leiden
viele betroffene Frauen
unter anhaltenden
Depressionen und Schuldgefühlen.
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ren schwerwiegenden Schäden, die in Kürze zum
Tod des Kindes führen würden. (Siehe auch die
Verlautbarung der Generalkonferenzleitung dazu
in Erklärungen, Richtlinien und andere Dokumente,
Advent-Verlag, Lüneburg 1996, S. 119, und den Artikel von Gerald Winslow in diesem Heft.)
• Bei einer Schwangerschaft infolge von Inzest oder
einer Vergewaltigung wäre ernsthaft zu überlegen,
ob das Austragen und die Freigabe des Kindes zur
Adoption nicht als das „kleinere Übel“ zu erachten
wäre gegenüber der Tötung ungeborenen Lebens.
Im Zuge dieser Güterabwägung käme Schwangerschaftsabbruch nur in schweren medizinischen Indikationsfällen in Frage.

Der Schwangerschaftsabbruch im Licht der
Person-Ethik
Kommen wir noch einmal auf den Begriff „Person“ zurück. Er begegnet uns heute in kirchlichen
Stellungnahmen zu Fragen der Bioethik und der
Menschenrechte. Hier hat der Ausdruck „Person“
bzw. „Personwürde“ die Funktion eines normativen
Kriteriums zum Schutz des menschlichen Lebens.
Man denke an empfindliche Bereiche wie Embryonenschutz, Klonen, Organübertragung, Sterbehilfe
usw.
Das Wort Person ist also ein ethischer Leitbegriff, der den einzelnen Menschen als schützenswertes, unverfügbares und verantwortliches Wesen
kennzeichnet. Weil jeder Mensch eine Person ist,
hat er eine unveräußerliche Würde, um derentwillen er zu achten und zu schützen ist.
Worin sind die spezifischen Merkmale des „Menschen als Person“ zu sehen? Der Mensch ist Geschöpf und damit Teil der übrigen Mitschöpfung. Er
ist ein Lebewesen und damit Partner alles Lebendigen. Doch im Unterschied zu anderen Lebewesen
hat der Mensch nicht nur ein Sein, sondern auch
ein Bewusstsein. Das ist das grundlegende Merkmal
seines Personseins.
Weil sich der Mensch seiner selbst bewusst ist,
weil er „ich“ sagen kann, kann er sich selbst gegenübertreten und sich betrachten und beurteilen
(vgl. Röm 7,14–25). Dank seines Bewusstseins und
seiner Urteilsfähigkeit ist der Mensch ein sittliches
Wesen, das heißt: Er steht mit anderen Menschen
und Gott in einer dialogartigen Beziehung, in der
er zur Antwort und Verantwortung gerufen wird; er
ist also ein moralisches Wesen. Das ist ein wesentlicher Grund für seine unantastbare Würde. Diese
Würde und Schutzwürdigkeit sind unabhängig von
der Leistung, dem Verhalten und den Eigenschaften
eines Menschen (siehe Mt 5,43–45). Diese Rechte
stehen ihm einfach zu, weil er als Mensch geboren
wurde.
Zusammenfassend lässt sich über die Personethik sagen:
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• Das Personsein des Menschen ist ein Tatbestand,
der unverfügbar und nicht relativierbar ist.
• Der Begriff „Person“ bildet ein normatives ethisches Prinzip, das konkrete Schutzrechte für den
Einzelnen einschließt. Dadurch soll die Instrumentalisierung des Menschen, die schleichende Aushöhlung des Schutzes seiner Würde als Person und
des individuellen Lebensrechtes abgewehrt werden.
Dies gilt auch für das ungeborene Leben.

Die Fristenlösung des Schwangerschafts
abbruchs aus ethischer Sicht
Welche ethische Stellung ist in Anbetracht dieser
Einsichten gegenüber der Fristenlösung2 einzunehmen? Vier Möglichkeiten bieten sich an:
Ein spontanes Ja!
Gemeint ist: Dem moralischen Trend unserer Zeit
folgend räumt man dem Selbstbestimmungsrecht
des Bürgers oberste Priorität ein und sagt ja zur
Fristenlösung, das heißt zur Möglichkeit, eine unerwünschte Schwangerschaft innerhalb der ersten
zwölf Wochen straffrei abzubrechen.
Ein spontanes Nein!
Man stellt sich auf den Standpunkt: Die Fristenlösung ist nichts anderes als gesetzlich erlaubtes
Töten. Gottes Gebot verbietet aber das Morden (2
Mo 20,13). Was Staat und Gesellschaft auch immer
gestatten oder befehlen mögen – stets gilt: „Man
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
(Apg 5,29) Folglich kommt die Fristenlösung für
Christen nicht in Frage.
Ein differenziertes Ja!
Ein bedachtes Ja zur Fristenlösung beruht auf folgender Überlegung: Im Hinblick auf Abtreibung und
Fristenlösung gilt es, zwischen Moral und Recht zu
unterscheiden. Es ist nicht Aufgabe des Staates,
Moral zu vermitteln, wohl aber Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Moral gelebt werden kann.
Die Moral wird von den Menschen gelebt oder
auch nicht, wie es gerade im Fall der Abtreibung
deutlich wird. Viele Frauenorganisationen befürworten daher die Fristenlösung – nicht, weil sie für
die Abtreibung sind, sondern damit eine ohnehin
bestehende unerwünschte Praxis wenigstens in einem rechtlich begrenzten Rahmen erfolgen kann.
Ein differenziertes Nein!
Schließlich kann man sich auf den Standpunkt
stellen: Die Unterscheidung zwischen Recht und
Moral, zwischen staatlicher Verordnung und privater Sittlichkeit ist an sich richtig. Doch im Fall
der Fristenlösung geht es nicht um zwei beliebige
Alternativen, über die man gut und gern verschiedener Meinung sein kann, sondern hier handelt es

sich um ein Fundamentalrecht – um das Recht des
Menschen auf Leben! Wenn nun in diesem Bereich
einzelne Bürger oder auch bestimmte Kreise die
ethischen Maßstäbe verschieben oder überhaupt
nicht mehr erkennen können, dann liegt es in der
Verantwortung der Gesellschaft, das Recht des ungeborenen Menschen auf das Leben zu schützen.
Es mag sein, dass eine sozial benachteiligte Familie
infolge jedes weiteren Kindes zusätzliche Einschränkungen auf sich nehmen muss. Doch diese Bürde
rechtfertigt nicht die Tötung ungeborenen Lebens
und steht auch in keinem Verhältnis zur seelischen
Belastung einer lang anhaltenden Depression, die als
Folge der verursachten Schuld oft zurückbleibt. In
Fällen sozialer Bedrängnis ist nicht Tötung, sondern
solidarische Hilfe durch die Gesellschaft das angemessene Mittel, um dem werdenden Kind und seinen
Eltern ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen.
Doch wünschenswerter als alle Hilfsmaßnahmen in
Anbetracht einer unerwünschten Schwangerschaft
ist die Prävention. Eine konsequent gehandhabte
Empfängnisverhütung ist die empfehlenswerteste
Methode, um eine schwerwiegende Gewissensentscheidung mit unabsehbaren Folgen zu vermeiden.
Hinzu kommt das Problem der Tötungszumutung. Von einem Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Fristenlösung sind nicht nur das werdende Kind und seine Mutter betroffen, sondern auch
der beratende Arzt, der den Abbruch vornehmende
Gynäkologe sowie das assistierende Personal. Sie
alle sind in den gewissensbelastenden Prozess des
Tötens involviert. Kann man ihnen das zumuten?
Gibt es hier keine andere Lösung?
Zum Beispiel eine grundlegend andere Sicht des
Geheimnisses der Geburtlichkeit des Menschen,
des Mutterseins und der Elternschaft. Um es abschließend mit den Worten des italienischen Philosophen Umberto Eco zu sagen: „Mir ist es nie
passiert, dass ich mich genötigt oder versucht sah,
gegenüber einer Frau, die sich als schwanger durch
mein Zutun erklärte, zur Abtreibung zu raten oder
in ihren Wunsch nach Abtreibung einzuwilligen.
Wäre ich je in die Situation geraten, hätte ich alles
getan, um sie zu überreden, das Kind zu gebären,
was immer der Preis sein würde, den wir beide hätten bezahlen müssen. Denn ich bin der Meinung,
dass die Geburt eines Kindes etwas Wunderbares
ist, ein natürliches Wunder, in das man einwilligen
muss. Dennoch wäre ich nicht bereit, meine ethische Position … allen anderen aufzuzwingen. Ich
denke, es gibt schreckliche Momente, von denen
wir Männer sehr wenig wissen.“3
1 Denkschrift zu Fragen der Sexualethik, Gütersloh 1971, S. 157.
2 Straffreier Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft,
zurzeit geltendes Recht in Deutschland, wenn zuvor eine Beratung bei einer
anerkannten Stelle absolviert wurde.
3 Martini Carlo Maria und Umberto Eco, Woran glaubt, wer nicht glaubt? Wien
1998, S. 37.
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„Ein Geschenk des
Himmels“

© Thomas Lobitz

Erstes Gemeindehaus einer
ghanaischen Adventgemeinde
außerhalb Ghanas eingeweiht

D

© Thomas Lobitz

Bei der Enthüllung der
Gedenktafel an der Hauswand: Elijah Nyamaah
(Gemeindepastor), Klaus
van Treeck (Vorsteher des
Norddeutschen Verbands),
Matthew Bediako (ehemaliger Sekretär der Generalkonferenz), Heinz-Ewald
Gattmann (Vorsteher der
Hansa-Vereinigung), Markus Pfeiffer (Architekt),
Seho Henemi (Gemeindeleiter) – von links.

Das Gemeindehaus wurde
in seiner Architektur ganz
auf die Bedürfnisse der
Gemeinde zugeschnitten.

er 7. Mai 2011 war in Hamburg ein strahlender
Tag. Die Sonne lachte vom wolkenlosen Himmel, die Menschen waren heiter gestimmt und
die Stadt versprühte ihren hanseatischen Charme auf
frühlingshafte Weise. Besonders strahlten die Gesichter der ghanaischen Adventisten aus Hamburg,
denn an diesem Tag wurde ihr neues Gemeindehaus
mit einem öffentlichen Festakt eingeweiht. Das
Besondere daran: Dieses Haus ist das erste eigene
Kirchengebäude einer ghanaischen Adventgemeinde
außerhalb Ghanas – und wurde zudem größtenteils
von den deutschen Gemeindegliedern über die Kapellenbausammlungen finanziert. Dementsprechend
groß war die Freude bei den ca. 190 Gemeindegliedern und 70 Kindern, die dieses Haus als ein „Geschenk des Himmels“ empfanden und ihren Dank in
überschwänglicher Weise durch Chorlieder und Dankesreden zum Ausdruck brachten.
Die Festpredigt hielt Matthew Bediako – bis
Sommer 2010 Sekretär der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-Adventisten
– der selbst aus Ghana stammt. Ausgehend von 2
Chr 2,3 („… ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen …“) betonte er, dass
in der Versammlung der Gemeinde der Heilige Geist
gegenwärtig sei. „Deshalb brauchen wir Versammlungsräume“, so Bediako. Über die Motivation zum
Dienst für Christus sagte er: „Bei allem, was wir
tun, sollten wir bedenken, dass Gott zuerst alles
für uns getan hat. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Ohne ihn hätten wir keine Zukunft.“
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Im Hinblick auf die ethnische Vielfalt in unserer Kirche wünschte sich Matthew Bediako, „dass
alle Menschen in der Gemeinde als Gottes Kinder
angesehen werden, unabhängig von Herkunft oder
kulturellem Hintergrund“.
Thomas Röstel, Leiter der Grundstücksverwaltung des Norddeutschen Verbands, gab einen kurzen Abriss über die bisherigen Versammlungsstätten
der Gemeinde, die alle irgendwann zu klein wurden.
So fand man schließlich nach längerer Suche ein
bezahlbares Grundstück im Hamburger Stadtteil
Niendorf, das direkt an den Flughafen grenzt. Die
architektonische Planung wurde vom Architekturbüro Greif + Pfeiffer in Burgdorf geleistet.
In den Dankesreden wurde besonders das Engagement des Norddeutschen Verbands mit seiner
Grundstücksverwaltung hervorgehoben. Aber auch
andere haben sich für den Neubau eingesetzt, beispielsweise die Hansa-Vereinigung mit ihrem Vorsteher Heinz-Ewald Gattmann und Pastor Horst Sebastian. Heinz-Ewald Gattman erhielt dafür vom Pastor
der Gemeinde, Elijah Nyamaah, den Ehrentitel „Papa
Gattmann“. Sogar der Vorsitzende des überkonfessionellen Dachverbands ghanaischer Gemeinden in
Deutschland, Bischof Oheneba R. Agyei-Mensah,
sprach ein Grußwort. Schriftliche Grußadressen kamen u. a. vom ehemaligen Hamburger Bundestagsabgeordneten Niels Annen, der bei der Grundstückssuche behilflich war, sowie von Lokalpolitikern.
In Deutschland gibt es acht ghanaische Adventgemeinden mit meist jeweils etwa 40-50 Gemeindegliedern. Die Hamburger ghanaische Adventgemeinde ist die älteste und größte unter ihnen.
Sie wurde 1976 als Gruppe organisiert und erhielt
1982 den Gemeindestatus. In Ghana gibt es knapp
350.000 Adventisten in über 1100 Gemeinden.
Die Gemeinde will sich umgehend wieder auf
die Suche nach einem größeren Domizil machen,
denn beim bisherigen Gemeindewachstum würde
das neue Haus bald wieder zu klein sein, erklärte
Gemeindeleiter Seho Henemi und rief damit allgemeine Heiterkeit hervor. Den Worten ließ man am
Nachmittag Taten folgen: In einer Feierstunde wurden zwei Menschen getauft. Wenn das kein krönender Abschluss eines strahlenden Tages war!
Thomas Lobitz

Advent gemeinde a k tu e l l

Licht sein –
Hoffnung leben

in unserem Leben sichtbar werden, dann werden wir Licht sein und
Gott könne durch uns
sein Werk der Vollendung entgegenbringen.
Am Nachmittag predigte Bruno Vertallier
über das gesund machende Wasser aus dem
Tempel Gottes (Hes
47,1–12). Wo Gott wirke,
da sei Leben. Er könne
neues Leben schenken und gebe daher niemanden
auf. Er möchte jedem Menschen ewiges Leben geben
und unser Leben bereits hier positiv verändern. Die
Ansprachen fanden ein sehr positives Echo.
Johannes Naether, wiedergewählter Vorsteher
der Vereinigung, betonte, ein Schwerpunkt für die
kommenden Jahre sei, dass jede Gemeinde sich wieder neu durch einen starken Gebetsgeist definieren sollte. Eine bunte, vielschichtige Gesellschaft
brauche unterschiedliche Gemeinden. Diese Vielfalt
möchte die Vereinigungsleitung fördern. Er forderte die Gemeindeglieder auf: „Geht Schritte des Vertrauens innerhalb der Gemeinden und gegenüber
der Gemeinschaftsleitung.“
Dragutin Lipohar, neu gewählter Abteilungsleiter
für Gemeindeaufbau und Mission, betonte in einer
kurzen Ansprache, dass sich Mission auf die Beziehung zu Gott, die Beziehungen untereinander in der
Gemeinde und zu den Menschen der Welt gründe.
Zur Gestaltung des Programms trugen auch Detlef Bendig und Steffen Entrich bei, wiedergewählter
Sekretär bzw. Schatzmeister der Vereinigung. Zum
Programm gehörten Lieder des Vereinigungschores
und eines Bläserorchesters unter Leitung der Musikbeauftragten Tabea Nestler. Sie begleiteten auch
abwechselnd mit einer Lobpreisband das Singen
von traditionellen und zeitgenössischen Liedern.
In einer Nebenhalle präsentierten Institutionen
der Freikirche und andere Gruppen ihre Angebote.
Der Tag klang aus mit einem geselligen Beisammensein samt Imbiss unter strahlendem Himmel vor der
„Glaubenshalle“ in Krelingen. Ein gelungener Konferenzsabbat!
Werner E. Lange
© Detlef Bendig
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icht sein – Hoffnung leben“ – so hieß das Motto der diesjährigen Konferenz der Niedersachsen/Bremen-Vereinigung. Sie fand am 21. Mai
2011 wieder im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen
(bei Walsrode) statt. Etwa 1400 Gemeindeglieder
waren gekommen, um Gemeinschaft zu pflegen und
Bruno Vertallier, den Vorsteher der Euro-Afrika-Division, zu hören und kennenzulernen.
Er begrüßte die Anwesenden auf Deutsch, predigte dann aber schwungvoll in seiner Muttersprache
Französisch (exzellent übersetzt von Dennis Meier,
Pastor der Gemeinde Hamburg-Grindelberg) über
Jesaja 49,3–6. Jesus sei das Vorbild aller „Knechte“
Gottes, aber sein Dienst müsse sich in den Gemeinden und seinen Nachfolgern fortsetzen. Wir sollen
den Menschen das Licht der Gotteserkenntnis und
die Hoffnung auf ewiges Leben bringen. In diese
Aufgabe habe Gott schon immer die „Übrigen“ berufen (das Wort wird im Französischen in Jes 49,6
nach Louis Segond mit „les restes“ wiedergegeben;
vgl. Gute Nachricht Bibel). Das sei keine leichte
Aufgabe, aber durch die Erfüllung mit Gottes Geist
könnten wir sie schaffen.
Die „Übrigen“ befänden sich in geistlicher Gefahr durch innere und äußere Anfechtungen, seien
aber treu in ihrer Aufgabe. Es habe sie zu jeder
Zeit der Heilsgeschichte gegeben und es gäbe sie
auch heute. Sie seien von Gott auserwählt (vgl. V.
7c); wir könnten uns nicht selbst dazu machen und
dann selbstgefällig auf Andere herabblicken oder
sie gar bekämpfen. In der Adventgemeinde dürften wir uns nicht gegenseitig zerfleischen (vgl. Gal
5,15b), sondern sollten einander Liebe erweisen.
Christus rufe uns zur Einheit, damit wir sein Licht
glaubwürdig in die Welt tragen.
Das größte Merkmal der „Übrigen“ sei, dass sie
das verwandelnde Wirken des Heiligen Geistes zulassen. Christus müsse im Zentrum ihres Lebens stehen. Dazu bräuchten wir eine echte Erweckung und
eine geistliche Reformation. Gebet sei der Schlüssel
dafür. Wir sollten beten, dass Gott uns „gut“ macht
und wir untereinander „gütig“ sind. Jesus werde uns
einst nicht über unsere theologische Korrektheit
bezüglich der Schöpfungs- oder der Heiligtumslehre
befragen, sondern ob wir (gemäß seinem Gebot) einander geliebt haben. Christi Wesensmerkmale sollten

Konferenz der Niedersachsen-Vereinigung
in Krelingen

Die Verkündigung von
Bruno Vertallier (li.),
Vorsteher der EuroAfrika-Division, stieß
in Krelingen auf großes
Interesse (rechts Über
setzer Dennis Meier).
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Frühjahrssitzung der
Euro-Afrika-Division mit Jan Paulsen
An der sogenannten Frühjahrssitzung des Exekutivausschusses der EuroAfrika-Division der Siebenten-Tags-Adventisten (EUD) vom 22.–24. Mai in
Krattigen (Schweiz) befassten sich knapp 50 Teilnehmer mit dem Anliegen
„Erweckung und Reformation“, dem Wachstum der Kirche im Bereich der
EUD und den Finanzen.
Von den 78 Tagesordnungspunkten beschäftigten die Delegierte aus den
Verbänden und Unionen zwei am intensivsten: die Anerkennung von ASIEuropa durch die EUD (in manchen Ländern besteht Klärungsbedarf) und
das Prozedere bei der Einladung von Gastrednern durch Ortsgemeinden (die
derzeitigen Richtlinien werden nicht immer beachtet).
Die Grundsatzreferate hielt bei dieser Sitzung Dr. Jan Paulsen (76), von
1999 bis 2010 Präsident der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der
Siebenten-Tags-Adventisten. Beim Thema „Unser Verhältnis zu anderen
religiösen Gruppen“ unterstrich Paulsen die Tatsache, dass unsere Größe
nicht im Verhältnis zu unserem Einfluss in der Gesellschaft steht. „Das Wirken des Heiligen Geistes wird nicht durch Zahlen beschränkt“, sagte er. Wir
hätten nur zwei Möglichkeiten: Offen und freudig die eigene Überzeugung
mit anderen Kirchenleitern zu teilen, oder aber uns ängstlich zurückzuziehen und das Gespräch zu verweigern. Er plädierte für die erste, betonte
aber, dass das Anliegen Ökumene nicht zur Debatte stehe.
Beim Thema „Was die Kirche von ihrer Führung erwartet“ mahnte er
die anwesenden Führungskräfte zur Demut (Zurückhaltung im Umgang mit
Macht), zur Sanftmut (die Balance zwischen den Extremen anstreben) und
zur Geduld (im Sinne von Ausdauer und Beharrlichkeit). Er sprach sich gegen Uniformismus aus. Weil wir u. a. durch unsere Kultur geprägt würden,
sei illusorisch zu glauben, dass wir alle gleich denken und das Gleiche tun
sollten – in der gleichen Form, zum selben Zeitpunkt, auf der ganzen Welt.
„Sollten wir Uniformismus weltweit verfolgen, werden wir uns immer mehr
von der Einigkeit entfernen, die Jesus für seine Gemeinde wünscht“, warnte Paulsen. Er ermutigte die Führungskräfte dazu, für eine Atmosphäre der
Offenheit und des Dialogs (besonders mit den Jugendlichen) zu sorgen.
Und er betonte zum Schluss, dass die Gemeinde eine Zufluchtsstätte sein
sollte, nicht ein exklusiver Club. 
Elí Diez-Prida

Gruppenbild mit dem herrlichen Ausblick auf den Thunersee. (Rechts hinten halbverdeckt steht der ehemalige Präsident der Generalkonferenz, Dr. Jan Paulsen,
links von ihm seine Frau Kari.) Mehr Bilder im Internet: www.adventisten-heute.de
(Juli-Ausgabe)
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 elegiertenversammlung
D
der Berlin-Mittel
deutschen Vereinigung
Am 15. Mai 2011 fand in Leipzig die Delegiertenversammlung der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung (BMV) statt. 228 Abgeordnete vertraten die
158 Gemeinden und die Pastorenschaft der fünf
Landeskörperschaften, der Freikirche in Berlin, im
Land Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen.
Die Abgeordneten bestätigten den vor vier Jahren getroffenen Beschluss, dass die fünf Landeskörperschaften der Freikirche bei Wahrung ihrer
rechtlichen Selbständigkeit eine Verwaltungsgemeinschaft bilden und dementsprechend die Abgeordneten in einer gemeinsamen Delegiertenversammlung tagen.
In einer 139-seitigen Broschüre legten Vorstand
und Abteilungen Rechenschaft über ihre Arbeit in
den zurückliegenden vier Jahren ab. Die Vorstandswahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsteher:
Johannes Scheel; Sekretär: Simon Krautschick;
Schatzmeister: Carsten Köhler; Kinder und Jugend: Alexander Schulze; Gemeindeaufbau: Gunnar
Scholz; Predigtamt: Reinhard Jurke. Lothar Scheel
wurde aus der Arbeit in der Berlin-Mitteldeutschen
Vereinigung verabschiedet. Seit dem 1. Juni 2011
ist er der Leiter des Advent-Wohlfahrtswerks in
Deutschland.
Nach einem Bericht von
Simon Krautschick,
Sekretär der BMV
Der Konferenzbericht der BMV 2011 kann im Internet unter http://bmv.adventisten.de/info/intern/
aktuell/delegiertenversammlung-2011 heruntergeladen werden.

Die Mitglieder des neugewählten Vorstandes der BMV
mit ihren Ehefrauen. Von rechts: Johannes Scheel
(Vorsteher), Carsten Köhler (Schatzmeister), Simon
Krautschick (Sekretär)
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W

ir alle freuen uns auf den Urlaub. Endlich
einmal dem Alltagstrott entfliehen. Endlich frei sein von Terminen und Arbeitsdruck. Die einen freuen sich auf das Rauschen der
Meereswellen, auf Unternehmungen mit den Kindern, auf Abenteuer in einer Freizeitgruppe, andere
auf Wanderungen in den Bergen, auf die Stille an
abgelegenen Orten oder ganz einfach darauf, den
Tagesablauf selbst bestimmen zu können. Wir brauchen diese Zeit zum Auftanken, zum Kräftesammeln in einer stressgeplagten Zeit.
Viele Urlauber freuen sich auch darauf, wieder etwas mehr Zeit zum Lesen zu haben. Welche
Urlaubslektüre wird es in diesem Jahr sein? Die
Autobiographie Das Unmögliche vollbringen von
William G. Johnsson ist auf jeden Fall ein Buch, das
von der ersten bis zur letzten Seite fasziniert und
bereichert. Auch die gerade erschienenen Bücher
des Advent-Verlages zum Thema „Erweckung und
Reformation“ (Unser größtes Bedürfnis sowie Belebe
uns neu) können uns neue Impulse für den Alltag
vermitteln (siehe die Anzeigen auf den Seiten 35
und 43).
Unsere Weltkirchenleitung empfiehlt besonders,
das Buch Der große Kampf von Ellen G. White in
diesem Jahr zu studieren. Für 2012 plant die Verlagsabteilung der Weltkirchenleitung eine weltweite
Aktion zur erneuten Verbreitung dieses Klassikers
und lädt alle Gemeinden ein, sich daran zu beteiligen. Dieses Buch hat für uns Siebenten-Tags-Adventisten schon früh eine wichtige Rolle gespielt.
Es vermittelt einen Einblick in den Heilsplan Gottes
und befasst sich besonders mit der Geschichte der
christlichen Kirche seit dem 1. Jahrhundert. Die
Weltkirchenleitung empfiehlt uns, den Inhalten
dieses Buches neu Beachtung zu schenken und uns
Gedanken darüber zu machen, welche Bedeutung sie
für uns persönlich und als Kirche haben. Wir werden
darin ermutigt, die Bibel sorgfältig zu studieren.
Sinnvoll ist es auch, sich mit der Situation unserer Kirche und dem religiösen sowie politischen
Umfeld am Ende des 19. Jahrhunderts zu befassen.
Der Große Kampf ist in einer Zeit geschrieben worden, in der unsere Gründer die Wiederkunft Jesu
unmittelbar erwarteten und auf aktuelle Zeiter-

eignisse innerhalb und außerhalb unserer Kirche
reagierten. Es ist äüßerst interessant, den Inhalt
des Buches über einhundert Jahre nach seinem
Erscheinen aus der heutigen Perspektive zu betrachten. Die Hinweise der Autorin auf biblische
Prophezeiungen über Endzeitereignisse sollten uns
angesichts der heutigen krisengeschüttelten Weltsituation aufhorchen lassen.
Eine gute zusätzliche Quelle für das Verständnis
der damaligen Epoche und die Übertragung in die
heutige Zeit liefert das Buch von George Knight
Wenn Heilige sich streiten (ebenfalls Advent-Verlag,
Lüneburg). Wer das Buch Der Große Kampf noch
nicht kennt oder sich lange nicht mehr damit beschäftigt hat, der sollte es ebenfalls in den Urlaubskoffer packen. Hier ein paar Sätze aus dem Buch zur
Anregung: „Die Reformation endete nicht mit Luther, wie viele annehmen; sie muss bis zum Ende der
Geschichte dieser Welt fortgesetzt werden. Luthers
großes Werk bestand darin, das Licht, das Gott ihm
scheinen ließ, auf andere geworfen zu haben; doch
er hatte nicht alles Licht empfangen, das der Welt
scheinen sollte: Von jener Zeit an bis in die Gegenwart haben fortwährend neue Erkenntnisse die Heilige Schrift erhellt, und seither sind ständig neue
göttliche Wahrheiten enthüllt worden.“ (S.148)
„Die Lehre, dass Gott der Gemeinde das Recht
verliehen habe, die Gewissen zu beherrschen und
eine bestimmte Haltung als Ketzerei zu bezeichnen
und zu bestrafen, ist einer der tief eingewurzelten
päpstlichen Irrtümer.“ (S. 297)
Schon diese beiden Zitate dürften genug Anregungen zum Nachdenken bieten. Also: Pack nicht
nur die Badehose ein … Wir wünschen allen Gemeindegliedern, die Urlaubstage vor sich haben,
eine gute, gesegnete Zeit zum „Auftanken“.

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

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

© edp

Eine gute
Urlaubslektüre

Günther Machel (li.) und
Klaus van Treeck wünschen
allen Gemeindegliedern
einen erholsamen Urlaub.

Die ungekürzte Fassung
(736 Seiten) gibt es als Taschenbuch für Euro 13,80.

Eine preiswerte, sprachlich modernisierte und
gekürzte Fassung (432 Seiten) des Großen Kampfes
ist Das Finale (Euro 2,90).
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V

iele waren gespannt, mit welchem Gesicht
HERBST 2011 an die Öffentlichkeit treten
würde. Dieser Begriff war ja nur ein interner
Platzhalter für die evangelistischen Aktionswochen
glauben.einfach., die vom 8. Oktober bis zum 3.
Dezember 2011 von unserer Freikirche veranstaltet
werden.

Das Logo
Inzwischen ist das Erkennungszeichen – das Logo
– veröffentlicht und das entsprechend gestaltete
Werbematerial fertig geworden. Es ist eine Kreation
der Designerin Sarah Kostmann mit Klaus Popa. Wir
finden: Sie ist gelungen! Ein Logo ist das (symbolhafte) Gesicht, mit dem wir uns unserer Gesellschaft zuwenden. Der erste Eindruck ist deshalb
entscheidend.
Unser Logo hebt sich durch seine Schlichtheit
und Aufgeräumtheit angenehm vom üblichen Durcheinander ab. Es ist weder altbacken noch reißerisch.
Der Schriftzug ist gut zu lesen und fällt ins Auge.
Auf der rechten Seite des Logos finden wir eine Anspielung auf einen Fernsehbildschirm, denn HERBST
2011 ist eine TV-Sendereihe des HOPE-Channel. Auf
diesem Monitor sehen wir eine lebendige Pflanze,
denn wenn es um den Glauben an Gott geht, dann
geht es immer auch um das Leben – das ewige Leben.
Es geht um einen Wachstumsprozess, den wir anstoßen wollen. Bei genauerer Betrachtung entpuppt
sich die Pflanze als die kleinen Buchstaben g und e,
die Anfangsbuchstaben von glauben.einfach.
Willfried Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau
im Norddeutschen
Verband, Koordinator
für glauben.einfach.

Die Homepage www.glauben-einfach.com
für Freunde
Das Werbematerial (z. B. Plakate und Handzettel),
baut auf diesem Logo auf. Während die Mitarbeiter
und teilnehmenden Gemeinden, Hauskreise und Jugendgruppen weiterhin regelmäßig auf der Internet-
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seite www.evangelisation2011.de auf dem neuesten
Stand gehalten werden, laden wir unsere Freunde
und Bekannten auf die Homepage www.glaubeneinfach.com ein. Hinter dieser Seite verbirgt sich
übrigens die Einladung: „Glauben ist im Grunde genommen einfach. Komm und lerne Gott kennen!“

Der Flyer
Unser Flyer (Einladungsfaltblatt) zu glauben.einfach. besteht aus vier Seiten mit festem Papier
und wird wie ein Buch aufgeschlagen. Er enthält
alle wesentlichen Informationen über die 17-teilige evangelistische TV-Sendereihe. Es wird kurz
erklärt, was sich hinter glauben.einfach. verbirgt
und etwas zum begleitenden Filmclip, zum zeitlichen Rahmen, zu den Themen und auch etwas Persönliches zu den Sprechern berichtet. Ein ausgezeichnetes Werkzeug, um unsere Freunde zu dieser
Veranstaltungsreihe einzuladen.

Mach mit! – Anmelden bis zur letzten Minute
möglich
Die offizielle Bestellfrist für das Werbematerial mit
Adresseneindruck ist inzwischen abgelaufen. Weit
über 250 Veranstaltungsorte haben sich schon registriert. Sollte deine Gemeinde, dein Hauskreis
oder deine Jugendgruppe noch mitmachen wollen,
so ist das kein Problem. Einfach schnell im Internet
registrieren unter www.evangelisation2011.de und
unter „Veranstaltungsorte“ die eigene Gemeinde
anmelden. Dort kann man Plakate, etc. bestellen.
Es gibt dann zwar kein personalisiertes Werbematerial mehr, aber ohne Adresseneindruck werden wir
weiterhin Flyer, Plakate für Nachzügler anbieten.
Die Adresse müsste bei Bedarf selbst auf die Werbeträger eingetragen werden. Anmelden lohnt sich
deshalb bis zur letzten Minute. ■
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DEr InHalT
Der Film. Niklas, Manager einer europäischen Großbank, soll
umgehend die New Yorker Filiale schließen. Leticia, Angestellte dieser
Eine Veranstaltungsreihe für
Menschen, die an das Leben glauben.
Oder schon aufgegeben haben.
Glauben einfach und lebensnah,
authentisch und offen, persönlich
und praktisch.
Seit Jahrtausenden glauben
Menschen an Gott. Dafür gibt es
gute Gründe. Finden Sie Ihre.

8. Oktober bis
3. Dezember 2011

mittwochs und samstags

Filmclip • reflexion • Talkrunde
Diskussion • Begegnung • Interaktion

Filiale, will eigentlich Musikerin werden. Weder Niklas noch Leticia ahnen,

Der Einladungsflyer
(hier die Seiten 2–4)
soll Appetit auf
„mehr“ machen.

dass ihre Begegnung ihr Leben verändern wird. An jedem Abend wird
die Geschichte des Films weitererzählt.
Die reflexion. Matthias Müller und Klaus Popa greifen in ihren
Kurzpredigten die Fragen auf, die in der Geschichte angesprochen
werden. Dazu gehen sie an die Drehorte des Films und symbolträchtige Stätten der Weltmetropole New York.
Die Gespräche. In einer Live-Talkrunde werden die Themen mit
Studiogästen diskutiert und vertieft. An den Veranstaltungsorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Raum für persönliche
Gespräche, Austausch und Begegnung.

17-teilige Sendereihe in deutscher Erstausstrahlung über HOPE Channel TV
(ASTRA, div. Kabelnetze) und auf www.hope-channel.de (Live-Stream).

DIE THEMEn
01

leben in der Krise
Rettungsschirme, Krisenstab.
Und wer hilft mir?

02 Selbstständig. Unabhängig. Frei.
Was ist mit Schicksal,
Führung und Bestimmung?
03 Wird schon! Oder?
Über die Hoffnung,
dass wir die Kurve kriegen.
04 Wenn es weh tut
Trost im Leid.
05 Vielleicht? Vielleicht! Vielleicht.
Von der Beliebigkeit der Freiheit.

06 Beten – Bestellung an das Universum?
Vertrauen, ohne zu sehen.

12

Das glaube ich
Gott ist da. Wo Zweifel helfen.

07 Heilige Zeit
Warum wir Schmetterlinge lieben.

13

Die letzte Freiheit
Alles unter Kontrolle. Welt am Ende.

08 Der anfang
Schöne alte Welt. Traum von morgen?

14

Barmherzigkeit für alle
Allein vor Gott. Kann ich bestehen?

09 liebe, Sex und Sehnsucht
Liebe, die hält. Würde, die jedem zusteht.

15

Das hat keiner verdient
Erlösung, wie sie im Buche steht.

10

Wenn mein Ende kommt
Eigentlich will ich leben.

16

Goldene Momente
Eine Entscheidung verändert das Leben.

11

leben in zwei Welten
Was ist wahr? Wem vertrauen?

17

Vom ankommen
Heimat ist, wo die Sehnsucht wohnt.

www.glauben-einfach.com

DIE SPrECHEr
Klaus Popa. 36, ledig, Pastor, Designer, Seelsorger/Berater. Studium in
Deutschland, Österreich, England und Holland. Spezialisierung auf biblische
Sprachen und Bibelübersetzung. Interessiert sich für Geschichte, Kunst und
Architektur. Mag Italien, den Sommer, den Süden
und italienisches Essen. Will eines Tages
den New York-Marathon laufen.
Matthias Müller. 59, seit 36 Jahren
verheiratet, drei erwachsene Söhne.
Pastor, Geschäftsführer, Religionspädagoge, Buchautor. Studium
in Deutschland und den USA.
TV-Auftritte in verschiedenen
Ländern. Liebt Naturparks und die
Nordsee. Fotografiert leidenschaftlich gern. Staunt gemeinsam mit
seinen Enkeln über die Vielfalt
der Vogelwelt.

8. Oktober bis 3. Dezember 2011
jeweils mittwochs und samstags

www.glauben-einfach.com
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Orte des Glaubens
Häuser voller Möglichkeiten – Teil 2

In Deinem Haus
bin ich gern, Vater

Dieser Beitrag knüpft
an den Artikel zur
Änderung der Nutzungsordnung für Gemeindehäuser an, der
in Adventisten heute,
Novemberausgabe 2010,
veröffentlicht wurde.

Hat die Erhaltung
unserer kirchlichen
Gebäude eine
wirtschaftliche
Dimension?
Selbstverständlich ja!
Wenn wir über die Erhaltung von Gebäuden
nachdenken, dann geht
es zunächst um sachliche und wirtschaftliche
Regelungen. Auch die
Kirche wird die Immobilienwirtschaft nicht
neu erfinden müssen,
sondern mit den dort üblichen Mitteln und Werkzeugen umgehen. Gebäude – auch Kirchengebäude – sind den natürlichen Alterungs- und Abnutzungsprozessen ausgesetzt, und die finanziellen
Aufwendungen zur Erhaltung sind durch zahlreiche
Studien und Erfahrungen belegt. Also geht es nur
darum, die erforderlichen Mittel, vor allem finanzielle Mittel, bereitzustellen und dann funktioniert
alles – nicht wahr? Übrigens: Über Geld lässt sich
bekanntermaßen gut streiten.

Hat die Erhaltung unserer kirchlichen Gebäude
eine geistliche Dimension?
Natürlich ja!
Natürlich, denn es geht schließlich um das Haus
des Herrn. In Jesaja 2,1‑5 hat der Prophet die zentrale, das gesamte Buch bestimmende Vision. Das
Entscheidende ist dabei nicht der Ort, sondern die
Bewegung in zwei Richtungen. Alle Nationen ziehen hinauf zum Berg des Hauses des Herrn. Und
von dort gehen seine Weisung und sein Wort aus.
Das Haus des Herrn als ein Ort der Begegnung, der
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Menschen anzieht, an dem sich das Leben sammelt
und von dem es wieder ausgeht und seine Kreise
zieht!
Wie wird dies in unseren Gebäuden verwirklicht?
Auch Kirchengebäude sind kein Selbstzweck. Sie
sind nur ein Ort. Sie bilden den steinernen Rahmen für fleischerne, geistliche, lebendige Herzen.
Sie sind die Hülle, die jeder Gläubige, in der Art,
die ihm Gott gegeben hat, mit Inhalt füllt. Erst das
macht sie zu mehr: zu Orten des Glaubens, Orten
der Begegnung mit Gott und untereinander, Orten
der Stärkung.
Dann sprechen wir von einem Haus, das nicht
leer steht, sondern jeden Tag mitten im Geschehen ist. Gottesdienste, Kindergruppen, Jugendarbeit, Arbeits- und Kleingruppen, die sich in vielfältiger Weise zusammenfinden und miteinander
und mit der Gesellschaft um sie herum verbunden
sind. Auch externe Gruppen, die die räumlichen
Möglichkeiten ebenfalls nutzen und so mit ihren
Aktivitäten das Angebot ergänzen und Menschen
anlocken. Seminare, Gesundheits- und Kochkurse,
Musik und Sport. Ort und Zeit zum Aufatmen, zur
gegenseitigen Anregung und Belebung, zum Wachsen im Glauben – das alles findet in Gemeindehäusern statt. Aber sie sind noch mehr, nämlich Orte,
in denen wir dem begegnen, der das Leben ist: Jesus Christus. Sie sind Lebenszentren. Kirche – willkommen zu Hause und mitten im Leben.
Es steht außer Frage, dass der Erhalt dieser Orte
mit hohem Aufwand verbunden ist – finanziell wie
ehrenamtlich. Wofür tun wir das? Was ist unsere
Motivation? Wenn wir diese Fragen beantworten,
rückt das Gebäude an die Stelle, an die es gehört.
Und wir sind davon überzeugt, wenn wir unseren
Auftrag erfüllen, dann sind diese äußeren Belange
– und damit meinen wir auch die finanziellen Mittel – kein Problem. Übrigens, über welche Kostendimension reden wir? Die durchschnittlichen Kosten
der Gemeinde für die Erhaltung ihres Gebäudes,
einschließlich Betriebs- und Nebenkosten, liegen
bei etwa 13,50 Euro monatlich pro Gemeindeglied.

Was wir noch für unsere Häuser tun können
Keine Gemeinde fängt bei Null an. Aber auf dem Erreichten dürfen wir uns nicht ausruhen und die uns
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anvertrauten Talente vergraben. Wir sind eine Bewegung, die in Bewegung bleiben will – das heißt,
wir überdenken, verändern und wachsen – so wie
die Menschen wachsen und sich verändern.
Diese Bewegung beginnt aber immer in der
Nicht-Bewegung, im Gebet, in der gemeinsamen
Stille vor Gott, von dem alles kommt und der uns
auffordert, uns nicht um die Nebensächlichkeiten
zu sorgen, denn dafür sorgt er längst. Damit vermeiden wir auch Hyperaktivität und Aktionismus.
Denn wir bauen auf Vorhandenem auf. Was wir tun,
soll auch beständig und nachhaltig sein.
Dabei ist klar: Die grundlegenden Impulse können nur von der Gemeinde vor Ort ausgehen. Die
Immobilienverwaltungen und Vereinigungsdienststellen können euch in erster Linie durch Hilfsmittel, Anregungen und Beispiele dienen und euch in
diesem Prozess begleiten.

bäude bei. Das ist nicht in Ordnung, denn das führt
dazu, dass jedes beitragende Gemeindeglied statt
durchschnittlich 13,50 Euro tatsächlich ca. 22,50
Euro bezahlen muss.
Auf der einen Seite ist eine transparente und regelmäßige Information über die Kosten des Gebäudes erforderlich. Auf der anderen Seite muss eine
motivierende und zugleich klare Ansprache an alle
ergehen, die das Gemeindehaus nutzen, sich aber
noch nicht an den Kosten beteiligen. Jeder sollte
sich nach seinem Vermögen finanziell einbringen.
Denn ob wenig oder viel, unser Besitz ist uns ohnehin nur von Gott anvertraut, damit wir damit
angemessen umgehen.
In diesem Sinn sollen wir auch unsere Kinder
lehren, also den nachwachsenden Generationen
vermitteln, wie unser Finanzierungssystem funktioniert und wie sie sich einbringen können.

1. Portfolio eurer Gemeinde erstellen

3. Ehrenamtliche Mitarbeit fördern

Erstellt eine Standortbestimmung und strategische
Ausrichtung eurer Gemeinde (Portfolio) um diesen
Prozess anzustoßen.
Was ist unser Leitbild? Welche sind unsere Ziele? Wie verwirklichen wir sie? Welche Aktivitäten
finden bereits statt? Welche Wirkung haben sie?
Was hat sich bewährt, was müssen wir verbessern?
Wie ist unser Gebäude ausgelastet? Wie hoch ist der
Gästeanteil?
Ein Portfolio-Formular könnt ihr auf unseren
Websiten abrufen. (NDV: www.gvw.adventisten.de;
SDV: www.sdbv.net)
Ein wichtiger Hinweis für eine gesunde Gemeinde
ist der Besuch von Gästen und Freunden. Unseren
Erfahrungen zufolge lag nur in wenigen Fällen der
Gästeanteil über fünf Prozent der Veranstaltungsoder Gottesdienstteilnehmer. Sind wir ein Anziehungspunkt? Kommen die Menschen ins Haus des
Herrn? Gehen sie gestärkt wieder in ihren Alltag?
Ein weiterer Indikator ist die Auslastung des Gebäudes. Ausgehend von einer maximalen Nutzung
des Gebäudes, die wir mit 70 Stunden in der Woche ansetzen, lagen die durchschnittlichen Auslastungen bei 10 bis 15 Prozent, das sind ca. 7–10
Std. pro Woche. Etliche Gebäude werden nur einmal in der Woche am Sabbat genutzt. Betrachtet
man die Auslastung der einzelnen Gemeinderäume,
wird noch deutlicher: Hier schlummern erhebliche
Ressourcen, die wir in der Unterhaltung mittragen
müssen.

Bei all dem geht es nicht nur um finanzielle Mittel,
sondern auch um die Gaben und Fähigkeiten, die
Gott jedem zum Aufbau der Gemeinde gegeben hat.
Gemeinde lebt vom Ehrenamt – besser vom Ehrendienst –, denn es ist eine Ehre, Gott und den Menschen zu dienen. Gerade für die Häuser brauchen
wir wieder dringend „Ehrendiener“, die zupacken
und sich handwerklich einbringen. Das spart teure
Handwerksleistung und setzt Mittel für Öffentlichkeitsarbeit frei.

2. Beitragszahler motivieren
Viele genießen die vielfältigen Angebote unserer
Gemeinden und die guten räumlichen Bedingungen. Das ist in Ordnung. Häufig wird die finanzielle
Last nicht von allen Nutzern getragen: In der Regel
tragen ca. 60 Prozent finanziell zum Erhalt der Ge-

4. Nutzungsüberlassung an Dritte
Wenn Gemeindehäuser durch eine zeitweilige Untervermietung von Räumen besser ausgelastet
werden, führt das zu zusätzlichen Erträgen, die
zugunsten der Gemeinde mit dem Nutzungsbeitrag
und den Nebenkosten verrechnet werden. Einige Gemeinden bieten ihr Haus bereits für Gottesdienste anderer Gemeinden an. Das entlastet das
einzelne Gemeindeglied finanziell erheblich. Hier
gibt es viele Gelegenheiten für die gesellschaftliche Vernetzung von Menschen und Aktivitäten in
unserem Haus, das dadurch zum Brennpunkt missionarischen Handelns wird.
Natürlich muss man sich arrangieren, Regeln absprechen. Natürlich bedeutet das einen gewissen
Aufwand und führt zu Reibungen – aber so ist nun
mal das Leben in Beziehungen.

Tobias H. Koch
Geschäftsführer des
Süddeutschen Bauvereins der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern.

Was haben wir bereits erreicht?
Mit den finanziellen Änderungen der neuen Nutzungsordnung haben wir die Weichen gestellt, um
unsere Gebäude künftig kostendeckend zu unterhalten. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen
Gemeinden, die die finanziellen Herausforderungen
angenommen haben und den eingeschlagenen Weg
unterstützen. ■

Thomas Röstel
Leiter der Grundstücksverwaltung der Siebenten-Tags-Adventisten im
Norddeutschen Verband,
Hannover.
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Adventbewegung ist heute
Salz der Erde
Zwei neue Publikationen zeigen
exemplarisch unseren Auftrag
und unsere Möglichkeiten

Die Abteilung für Integrative Evangelisation (AIE)
und das IKU-Institut haben kürzlich Publikationen
herausgegeben, die uns ermutigend zeigen können,
welche enorme Bedeutung die Adventbewegung heute in unserer Gesellschaft haben kann. Vielleicht
können sie uns auch motivieren, uns erneut auf
unsere eigentliche, von Gott gestellte Aufgabe zu
besinnen.

Orientierung in der Medienwelt

Das Buch hat 146 Seiten
und ist für 24,95 Euro im
Buchhandel erhältlich.

Forscher haben festgestellt, dass die Menschen in
Deutschland fast zehn Stunden pro Tag Medien
nutzen (Fernsehen, Radio, Internet etc.).1 Medien
scheinen zunehmend unser Leben zu beherrschen.
Es gibt wohl nichts in unserer Gesellschaft, was die
Menschen stärker prägt als die Medieninhalte. Von
christlicher Seite wird dazu oft nur Kritik geäußert,
ohne den Menschen unserer Gesellschaft diesbezüglich eine echte Hilfe bzw. Orientierung anzubieten. Wie wir im letzten Adventisten heute berichtet
haben, versucht das IKU-Institut praktisch Hilfe
anzubieten, z. B. durch die Ausbildung von „Medienscouts“, in deutschen Schulen. Aber ist dieser
Orientierungsversuch theoretisch begründet?
Im deutschsprachigen Raum gibt es zwar durchaus einige kritische Bücher, die bezüglich Fernsehen, Internet und Computerspielen Aufklärung
betreiben und Kritik üben. Aber es fehlte bisher
ein theoretisches Konzept, das eine echte nachvollziehbare Theorie anbietet, an der sich Menschen
ethisch orientieren können. Es gibt durchaus Bücher zur Medienethik, aber leider ohne klare Definition dessen, woran wir uns ethisch orientieren
sollten. Klare ethische Maßstäbe bzw. ein ethisch
definiertes Menschenbild fehlte in der Fachliteratur
bisher.
Das IKU-Institut hat sich vorgenommen, nicht
nur praktisch (durch Medienscouts), sondern der
deutschsprachigen Medienpädagogik auch theoretisch bzw. wissenschaftlich eine Alternative zu
entwerfen, um auf diese Weise vor allem den Medienwissenschaftlern, Lehrern und Erziehern, aber
auch allen bewusst lebenden und nach Alternativen suchenden Menschen in unserer Gesellschaft
ein Konzept für einen gesünderen Umgang mit Medieninhalten anzubieten.
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Zusammen mit zum Teil renommierten Filmemachern, Pädagogen, Psychologen und der Kriminalpolizei haben wir ein wissenschaftliches Buch
geschrieben, das den Menschen in unserer Gesellschaft Orientierung geben soll. Es bietet ethische
Maßstäbe für zwei unterschiedliche Gruppen in
unserer Gesellschaft. Der erste ethische Ansatz eignet sich besonders für Menschen der drei großen
monotheistischen Religionen (Juden, Moslems und
Christen). Dieser wurde aus den ersten Kapiteln der
Bibel entwickelt, die in allen drei Religionen als
heilig gelten. Der zweite Ansatz – für die säkularen
Menschen – wird aus dem Konzept der Menschenrechte entwickelt und hat erstaunliche Ähnlichkeit
mit dem biblischen Bild.
Diese theoretischen Ansätze werden im zweiten
Teil des Buches mit vielen praktischen und positiven Medienprojekten illustriert. Wir verteufeln die
Medien nicht, sondern bieten ethische Orientierung
und zeigen praktisch auf, wie man werteorientierte
mediale Inhalte herstellen kann.
Um mit diesem Buch die Zielgruppen zu erreichen, ist es notwendig, dass es in einem renommierten wissenschaftlichen Verlag veröffentlicht
wird. Wir sind Gott dankbar, dass das Buch im
führenden deutschsprachigen Verlag für Sozialwissenschaften (VS-Verlag / Springer-Fachmedien) mit
dem Titel „Werteorientierte Medienpädagogik“ publiziert wurde und in jeder Buchhandlung bestellt
werden kann.
Eine Rezension von Burkhard Mayer kann auf
unserer Internetseite: www.eins-online.org gelesen
werden.

Biblische Orientierung durch die
Adventbewegung
Nicht nur in der Medienwelt, sondern auch im Umgang mit der Bibel benötigen die Menschen, auch
die Christen, dringend Orientierung. Anhand der
Kirchengeschichte lässt sich beobachten, wie die
Grundlehren der Bibel Schritt für Schritt verloren
gegangen sind. Diese Entwicklung hat sich bis ins
18. bzw. 19. Jahrhundert fortgesetzt. Gott hat aus
diesem Grund in jener Zeit die Adventbewegung,
als deren Erben wir uns sehen, aus unterschiedlichen christlichen Kirchen ins Leben gerufen, die
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den Menschen die Orientierung zurück zum ganzen
Evangelium bringen sollte.
Inzwischen muss jeder Film oder auch Roman zu
einem positiven Ende führen, wenn er in der Welt
ein Erfolg werden soll. Leider ist in christlicher Verkündigung das biblische Angebot Gottes, das positive Ziel des Evangeliums, nämlich die Wiederkunft
Christi bzw. des Himmels, ziemlich verloren gegangen. Die Adventbewegung sollte der Christenheit
eine Möglichkeit zeigen, zurück zu den biblischen
Grundwahrheiten zu gelangen. Die Besinnung auf
die Wiederkunft Christi hat viele weitere Grundwahrheiten ans Licht gebracht.
Leider neigen wir inzwischen dazu, mehr „Kirche“ als „Bewegung“ zu sein. Umso wichtiger ist
es, uns auf unseren eigentlichen Auftrag neu zu
besinnen. Die Broschüre Wer sind wir? möchte dieses Bewusstsein fördern.

Reise zu den „sieben Gemeinden“
und Patmos
Kurzbibelschule: zweiwöchiges Offenbarungsseminar mit
Prof. Ricardo Abos-Padilla und Dr. Bojan Godina (IKU-Institut)
Termin:
Mittwoch, 9. Mai bis Mittwoch, 23. Mai 2012
Ein Seminar über das biblische Buch der Offenbarung kann man kaum anschaulicher erleben
und besser verstehen, als an den historischen
Orten in der Türkei und mit Hilfe eines Historikers und Bibelkenners. Geschichte und Bibeltext werden lebendig und neu relevant für die
Gegenwart und die Zukunft, zu der die Offenbarung ebenfalls viel zu sagen hat. Da das letzte
Buch der Bibel eine Einladung Jesu Christi an
uns darstellt, ist diese Reise auch für interessierte Freunde von Gemeindegliedern geeignet, Professor i. R. Ricardo
die Christus während dieser Reise noch bes- Abos-Padilla führt durch
ser kennenlernen können. Bei Interesse melde die historischen Stätten
dich beim Süddeutschen Verband an, um weite- der „sieben Gemeinden“.
re Informationen zu dieser Reise zu bekommen.
E-Mail: KBS.SDV@adventisten.de
Weitere Termine zu Kurzbibelschulen mit Professor Ricardo Abos-Padilla
sind auf der Internetseite www.eins-online.org zu finden.

Von den Grabenkämpfen zu unserem prophetischen Auftrag
Es gibt gegenwärtig in Deutschland sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sich unsere
Freikirche entwickeln sollte. Die einen wollen so
weitermachen wie bisher, die anderen würden am
liebsten alles verändern oder uns gar den anderen
Kirchen angleichen.
Unser Vorschlag ist, dass wir uns von den Grabenkämpfen abwenden und uns auf unsere prophetische Bestimmung besinnen. Gott hat uns eine
klare Rolle zugewiesen, die unsere Identität dann
legitimiert, wenn sie gelebt wird. Das Erstaunlichste dabei ist, dass die prophetische Rolle, die Gott
einst der Adventbewegung gegeben hat, gerade in
unserer heutigen (post-)modernen Welt eine echte
Alternative ist – nämlich überall dort, wo wir wieder stärker „Adventbewegung“ sind!
B. Godina, S. Fockner, D. Janssen, L. Starck

Die Broschüre kann als
Band II der „Einführung
in die Integrative Evangelisation“ unter dem Titel
Wer sind wir? – Gedanken
zur adventistischen Identität im Zentrallager des
Süddeutschen Verbands
für Euro 3,75 (incl. Porto)
bezogen werden.(Per
E-Mail: zentrallager@
sdv-adventisten.de)

© churchphoto.de – Friedbert Ninow

1 Media Perspektiven, Basisdaten 2010, S. 68 (diese Daten beziehen sich auf
den gesamten täglichen Medienkonsum in Deutschland: Fernsehen 220 Min.,
Hörfunk 187 Min., Tageszeitung 23 Min., Zeitschriften 6 Min., Bücher 22 Min.,
CD/LP/MC/MP3 35 Min., Video/DVD 5 Min., Internet 83 Min.)

In der Türkei zeugen noch zahlreiche Ruinen vom Glanz vergangener Tage
(wie hier in Ephesus).
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1Year4Jesus – ein Jahr für
Deinen Glauben!

Das diesjährige 1Year4Jesus-Team: Enrica,
Nils, Nele, Max, Jessica
(v. li.).

Bert Seefeldt
Jugendabteilungsleiter
der NiedersachsenVereinigung.

W

as würdest du tun, wenn du die Chance
hättest, ein ganzes Jahr deinem Glauben
zu widmen? Keine Arbeit, kein Studium,
keine Ausbildung, keine sonstigen Verpflichtungen? Nur das ausleben, wovon du überzeugt bist,
woran du glaubst: ein Jahr für Jesus.
Seit September 2009 bietet die Adventjugend in
Deutschland jungen Erwachsenen (ab 18 Jahren)
mit ihrem Projekt 1Year4Jesus die Chance, genau
das zu erleben.
Konkret sieht es so aus: Das 1Year4Jesus-Team
bezieht gemeinsam eine WG (Wohngemeinschaft)
an dem jeweiligen Projektstandort. In der Vergangenheit war das Herne, Berlin oder Hannover.
Dort werden sie eingebunden in die laufenden Gemeindeprojekte. Hier können sie ihre Gaben und
Fähigkeiten testen, sich an Neues heranwagen und
lernen, wie man Kontakte knüpft und Menschen
begleitet. Darüber hinaus arbeiten sie eng mit der
Jugendabteilung der jeweiligen Vereinigung zusammen. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen,
planen Veranstaltungen gemeinsam mit den Verantwortlichen und packen tatkräftig mit an.
Es ist uns aber auch ein Anliegen, das Denken
dieser jungen Menschen herauszufordern und ihren
Glaubenshorizont zu erweitern. Deshalb sind wir
froh über die Kooperation mit der Theologischen
Hochschule Friedensau. Dank ihrer Dozenten und
verschiedener anderer Referenten können die teilnehmenden Jugendlichen ihren Glauben intensiv
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durchdenken und eine fundierte, mündige Glau
bensidentität entwickeln. Wir als Adventjugend
in Niedersachsen und Bremen sind froh, in diesem
Jahr das Vorrecht zu haben, das 1Year4Jesus-Team
(Enrica, Jessica, Nele, Max und Nils) in Hannover
begleiten zu dürfen. Ich bin beeindruckt von ihrem
Engagement und ihrem starken Bedürfnis, sich von
Gott führen zu lassen und seinen Willen wirklich
aktiv zu verwirklichen. Ich bin beeindruckt von
meiner Kirche, dass sie dazu bereit ist, viel Geld in
diese jungen Menschen zu investieren. Ich bin fasziniert von dem Wachstum und dem Wandel dieser
jungen Menschen. Ich bin davon beeindruckt, dass
drei von den fünf Teilnehmern in diesem Jahr ihre
Taufentscheidung getroffen haben. Mich begeistert,
dass drei von fünf im Herbst dieses Jahres das Theologiestudium in Friedensau aufnehmen werden.
Wenn ich die Evangelien lese, dann fällt mir immer wieder auf, dass Jesus zwar gekommen ist, um
die ganze Welt zu retten, dass er sich aber im Kern
auf seine zwölf Jünger konzentriert hat. Mit ihnen
ist er dreieinhalb Jahre durch die Lande gezogen,
hat sie geprägt und unterwiesen. 1Year4Jesus baut
auf dieses Jüngerschaftsprinzip, und die Verantwortlichen der Adventjugend in Deutschland sind
froh, dass sie den jungen Menschen, die dazu bereit
sind, dieses besondere Jahr sogar als FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) anbieten können.
Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen
Jugendlichen in deiner Gemeinde, für den 1Year4Jesus genau das Richtige wäre? Dann ermutige ihn
oder sie bitte, sich über dieses Projekt zu informieren, im Internet unter www.1year4jesus.de. ■

Das Team im Kinderschmink-Einsatz auf einer
Vereinigungskonferenz.
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Termine
Juli 2011
1.–3.7. Vereinigungskonferenz Bayern, Augsburg
(BYV)
2.7. Landesjugendsabbat Baden Württemberg,
Schwäbisch Gmünd (BWV)
10.–14.7. DVG-Aufbaukurs „Bewegung und Fitness“, Gunzenhausen-Windsfeld
16.7. Landesjugendsabbat Bayern-Nord, Nürnberg
(BYV)
25.–31.7. FreundesCAMP, Friedensau (NDV)
31.7–7.8. Orchesterwoche der Verbände, Leubsdorf/Waldpark (NDV/SDV)
31.7–7.8 Kurzbibelschule, St. Stephan/Schweiz
(SDV)
31.7–14.8 Bläser-Familienfreizeit, Oertlimatt/
Schweiz (NDV/SDV)

AUGUST 2011
1.–8.8. Internationales Pfadfindercamporeé,
Basano/Italien (EUD)
2.–7.8. G’Camp, Friedensau (NDV/SDV)
27.8. Internationaler adventistischer Tag zur
Prävention von Missbrauch und Gewalt

SEPTEMBER 2011
2.–4.9. Bibelstudientage Mittelrhein, Darmstadt
(MRV)
11.–25.9. 20+ Twenfreizeit, Jordanien/Israel
(NDV/SDV)
22.–25.9. AMICUS – internationales Studententreffen, Paris (EUD/NDV/SDV)
24.9. Bodenseekonferenz, Lindau (BWV)
30.9.–3.10. Adventistischer Frauenkongress, Bad
Kissingen (D-A-CH)

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.
n   Für das Freundescamp (F’Camp) vom 15.31.7. in Friedensau, bei dem Freunde von
Adventisten die Gelegenheit haben, Gott
und Glauben kennenzulernen.
n   Für die Kurzbibelschule in St. Stephan
(Schweiz) vom 31.7.-7.8.
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Franz Ebner gestorben
Am 11. Mai 2011 nahmen Familie und Gemeinde
Abschied von Franz Ebner.
Franz Ebner wurde am 13. Juli 1921 in EtzwihlBuch, Kreis Waldshut, geboren. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in den Vor- und Nachkriegsjahren
als Schlosser und Chemiearbeiter. In einem katholischen Elternhaus aufgewachsen setzte er sich durch
den Anstoß eines adventistischen Kriegskameraden
intensiv mit der Bibel auseinander und ließ sich
am 11. April 1947 in Konstanz taufen. Zwei Jahre
danach begann er die Ausbildung zum Pastor. Sein Dienst führte ihn nach Lahr
und Offenburg. Während dieser Zeit, am 7. Mai 1954, heiratete er seine Frau
Lucie, geborene Rösner.
Zwei Jahre später wartete eine neue Herausforderung auf ihn und seine
Ehefrau, eine gelernte Hauswirtschaftlerin: die Leitung des Adventhauses Freudenstadt als Erholungs- und Tagungsstätte (heutiger Name: Haus Schwarzwaldsonne).
1984 trat Franz Ebner nach nahezu 30 Dienstjahren in den Ruhestand. Aber
auch danach brachte er sich in die örtliche Gemeindearbeit und den Predigtdienst ein. Für junge Pastoren und die Gemeindeleitung war er eine seelsorgerliche Stütze. Viele Jahre seiner aktiven Zeit diente er auch als Gemeindeleiter
und trieb die Gründung des Posaunenchors voran.
Als seine Frau am 9. April 2008 verstarb, siedelte er in das Seniorenheim
Haus Wittelsbach in Bad Aibling um.
Am 5. Mai 2011 entschlief Franz Ebner im Alter von nahezu 90 Jahren. Menschen, die ihn kannten, behalten ihn als einen freundlichen, tief geistlichen
und Glaubensbruder und Mann des Gebets und der Fürbitte in Erinnerung.
Seine offene und vorbehaltlose Art verströmte Wärme und Herzlichkeit. Im
Abschiednehmen werden wir getröstet durch die Zusage der Erlösung und feste
Hoffnung auf die Wiederkunft Christi.
Dietrich Müller, Süddeutscher Verband

☎
Bibeltelefone

Schon angemeldet? www.g-camp.org

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

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

Demnächst in Adventisten heute:
August | Thema des Monats:
Liberalismus
September | Thema des Monats:
Den geistlichen Hunger stillen

Auf der Suche nach Erweckung
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Belebe uns neu
(Mark A. Finley)
Es gibt nichts, was die Kirche der SiebentenTags-Adventisten mehr benötigt als eine echte
geistliche Erweckung. Es gibt nichts Vordringlicheres für Leiter unserer Kirche, Pastoren und
Gemeindeglieder, als sich gemeinsam auf die
Suche nach einer Erweckung zu machen.
Was könnte für das Volk Gottes wichtiger sein
als die Ausgießung des Heiligen Geistes in der
Macht von Pfingsten zur Vollendung des Werkes
Gottes auf der Erde? Das muss ganz oben auf
der Agenda jedes Ausschusses stehen.
Aber eine Erweckung beginnt immer mit einem
Mann, einer Frau, einem Jungen oder Mädchen
im Gebet. Auch dich kann Gott gebrauchen, um
eine geistliche Neubelebung in deiner Familie,
deiner Gemeinde, deiner Schule oder deiner
Vereinigung herbeizuführen.
Davon ist Mark Finley, der weltbekannte Evangelist und Autor dieses Buches, überzeugt. Er
ruft darin zu einer Neubelebung des persönlichen geistlichen Lebens auf, erläutert die Rolle
des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen
und zeigt die Notwendigkeit der Erfüllung mit
dem Geist und der Ausgießung seines „Spätregens“ zur Vollendung des Werkes Gottes auf
der Erde.
Dieses Buch ist eine gute Ergänzung zu der
Neuerscheinung Unser größtes Bedürfnis
(siehe S. 43).
Herausgegeben im Auftrag der
Euro-Afrika-Division.
128 Seiten, Artikel-Nr. 1536
Euro 5,00 (D); 5,10 (A); CHF 6,00 (CH)
(Kein Leserkreisbuch!)

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland), www.toplife-center.at (Österreich)
oder www.adventverlag.ch (Schweiz); Per E-Mail: bestellen@adventist-media.de
adventisten
heute 9835-500
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Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz); Per
Fax: +49 (0)4131

A nze i ge n
Im November nach Israel und Jordanien! Noch nicht gebucht? Jetzt
ist noch Zeit…schnell anrufen unter
05481-306700 oder Mail an ute.
kaemmerling@jodytours.de und 50
Euro Preisnachlass erhalten – noch
bis zum 27.7.2011. www.jodytours.de
Sie, STA, su. gl. Partner, ab
50 J. Chiffre: 467
NAH- UND FERNUMZÜGE,
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
web: kkk-korbach.de
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Verk. v.priv. günstig div. STA
Bücher etc. Tel. 0152/29002742
Wandern in den Bergen
www.dvg-online.de/Urlaub/
Urlaub.html oder
Tel.: 0711/4481953
Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies.
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/
1440, www.franken-fw.de

Schleswig-Holsteinische Nordsee
bei Büsum/Heide Fewo bis 4 Pers.
Tel. 04833/2371
Urlaub mit Freunden
21.08. bis 04.09.2011
www.dvg-online.de/Urlaub/
Urlaub.html oder
Tel.: 0711/4481953
Miteinander Ziele erreichen!
Christlicher und erfahrener
Unternehmensberater bietet Hilfe
für Klein- und Mittelständische
Unternehmen an. Siegbert Borken,
Tel. 05481/306701
Biete Thermomix TM21 350€
Tel. 0341/2248244
Besondere Frau, 48J., sucht
gläubigen Partner.
Chiffre: 468
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de
Altersheim nein Danke! 2 Zi. Whg
65m2 u. 3Zi.Whg 72m2 mit Balkon
Neubau zu verm.Gern auch als
Betreute Wohnung! In Straubenhardt bei Pforzheim. Tel.
07082/492788 o. 0152/53803818

Wander-Erlebnisfreizeit
für Singles nahe Ammersee, im
schönen Zillertal/Österreich,
vom 10.-21. 08. 2011. Weitere
Infos: 09175/3399821 oder
www.sta-singles.de

Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• Diät, Heilfasten
• vegetarische und vegane BIO-Küche
• Alkohol- und Nikotinfrei
• adventistisch geführtes Haus
• ständig ärztliche Leitung
• Vertragshaus aller Krankenkassen
• Beihilfefähig

Sie, 60 J., junggebl.,vw, sucht
gläubigen u. lebensfrohen
Partner. Bitte mit Bild.
Chiffre: 469

Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Wander- und Badeparadies!
Costa Blanca, ganzjährig.
Tel. 0034/965749111
www.finca-adelante.com

Bio Noni
100 % reiner Direktsaft

Wandern im Montafon
21.08. bis 04.09.2011
Tel.: 0711/4481953

aus sonnengereiften, von
Hand gepflückten
tropischen Wildfrüchten.

Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114

✓ Bio-zertifiziert
NL-BIO-01
✓ Im biologischen Ökosystem des Erntelandes
gewachsen und geerntet.
✓ Im Ernteland frisch zu Saft
verarbeitet und in Flaschen
abgefüllt.
✓ Keine Rückverdünnung aus
Konzentrat.
✓ Ohne Zusätze.
✓ Ohne Konservierungsstoffe
haltbar.
✓ Ohne Verdickungsmittel.

FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444
FeWo 2-4 Pers. Salzhaff-Ostseenähe, ruhige Lage. Wohnz, Küche,
Schlafz, Du-WCTel. 038294/13154

FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. BergKomf. FeWo b. Passau, für 4 Pers. blick. 2-4 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
ab 45€ p.T. Tel. 0511-84957670.
www.ferienwohnung-hauzenberg.de oder jchalm@vtxmail.ch

Freundliche FeWo nahe Reinharzwald. Wohnz. Mit EBK, Schlafz.,
Du-WC, 50m². Sep. Eingang,
Terassenähnl. Tel. 05673/7054
Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
www.adventiform.de
Ferienwohn. im fränk. Seenland
f. 2-4 Pers., 40m², 23 € p.T.
Tel. 09837231980 / 01732658244
rosi.sailer@arcor.de
www.schaukastenplakat.de

36 | adventisten heute | Juli 2011

1 x 1000 ml € 26,95
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FREIKIRCHE DER
SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN

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

Süddeutscher Bauverein
Der Süddeutsche Bauverein der Siebenten‐Tags‐Adventisten e.V. ist die
Liegenschaftsverwaltung der Freikirche in Süddeutschland und betreut
von Ostfildern aus rund 200 Immobilien im SDV.
Wir suchen für unsere Technische Abteilung zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Bautechniker/‐in (Hochbau) oder Architekten/‐in
‐ in Vollzeit ‐

Fordern Sie
unseren Katalog an!

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

Wir erwarten:
• mehrjährige Berufserfahrung
• selbstständiges und
eigenmotiviertes
i
i i
A
Arbeiten
b i
• ausgeprägte Team‐ und
Kommunikationsfähigkeit
• gute Kenntnisse im Umgang mit
Office/CAD/AVA‐Programmen
• hohe Belastbarkeit und
Einsatzbereitschaft
• Mitgliedschaft in der STA

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle und
vielseitige Tätigkeit für die
Gemeinde
• ein gutes Arbeitsklima in einem
engagierten Team
• eine Festanstellung mit
Entlohnung und
Sozialleistungen nach den
Richtlinien der Freikirche
• eine Dienstwohnung oder Hilfe
bei der Wohnungssuche

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an:
Süddeutscher Bauverein der STA e.V. | Alexander Bauer
Senefelderstraße 15 | 73760 Ostfildern
alexander.bauer@adventisten.de

BibStuTag_Anzeige_Druckdaten 25.05.11 21:04 Seite 1

www.sdbv.net

2.- 4. September 2011

Der Schöpfer der Welt –
Schöpfungsglaube heute!
L. James Gibson (Ph.D., Loma Linda University),
Direktor des Geowissenschaftlichen Forschungs-Institutes der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Dr. Christian Noack, (Schulzentrum Marienhöhe)
Lothar Wilhelm (Pastor und ehemaliger Vorsteher)
Prof. Dr. Udo Worschech (Theologische Hochschule Friedensau)

Schulzentrum Marienhöhe, Darmstadt

A n m e ld
erforderl u n g
ich!
Mittelrheinische Vereinigung
T 06151-91822-10
F 06151-91822-20

E sekretariat.mrv@adventisten.de
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+ Arzneimittelversand für Geschwister +
Ein Service der
Löwen-Apotheke
Inh. Wilhelm Raida e.K.
Fachapotheker für Offizin-Pharmazie
Rheinstrasse 25
64283 Darmstadt

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

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

www.bestpharma24.de
Kostenlose Service-Nr:

0800-22 42 226

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

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

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

Modell

Nachlass bis

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

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

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

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

S E M I N ARE
Medical Wellness
s
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und
Verwöhnpaketen, die auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzlich zum normalen Urlaub
buchbar!
s
Wellness-Wochen-Augenschule
Wellnes
• 10.07. – 17.07.2011
Wellness erleben plus
Selbsthilfeprogramm zur Stärkung
der Sehkraft und Vorbeugung der
Fehlsichtigkeit. „Ohne Brille bis ins
hohe Alter“.
NEU!

NEWSTART®-Lifestyle
• 17.07. – 31.07.2011
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für
junge Menschen und Familien. Mit
vielen Tips für ein energiegefülltes
Leben. Kinderbetreuung durch die
parallelen Angebote „Kindergesundheitswoche“ und „Augenschule für
KIDS“ möglich!

Einfach Urlaub machen …
Freundliche Zimmer inklusive reichhaltigem
Frühstücksbuffet, Nutzung von Wintergarten,
Landhausschwimmbad und Fitness-Ebene,
sowie selbstverständlich eine richtig gute
Atmosphäre und gaaaaanz viel natürliche
Landschaft … Einzelzimmer ab 44 €, …
Doppelzimmer ab 33 € p. Pers.

uN d

Augenschule für KIDS
Family
• 17.07. – 24.07.2011
Viel lässt sich für gesundes Leben und
gutes Sehen tun, wenn schon früh trainiert wird! Daher: Die Kinder-Augenschule mit viel Spaß und guter Laune!
Kindergesundheitswoche
Family
• 24.07. – 31.07.2011
Geniale Urlaubszeit für Alt und Jung!
Spiele, Backen und Kochen, Sport, Rätsel … Und die Eltern oder Großeltern
lassen sich so richtig verwöhnen.
NEWSTART®-Kur
Kur
• 28.08. – 16.09.2011
• 16.10. – 04.11.2011
Gesundheit erleben: Leben verändern
mit Freude, Zufriedenheit und echtem
Erfolg; auch bei Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Übergewicht, Asthma und Allergien.
Aufleben statt Überleben.

Wir freuen uns auf

Euch!

17209 Zislow (Müritz-Kreis) · Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
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Seniorenerholung
n
Seniore
• 18.09. – 02.10.2011
(ebenfalls einwöchig buchbar)
Endlich Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, Begegnungen, Ausflügen in Mecklenburg
… Sich einfach verwöhnen lassen!
NEWSTART®-Kur: Burn-out –
der Weg heraus
Kur
02.10.-16.10.2011
Gesundheit erleben mit Spaß, Erfolg
und ungeahnten neuen Perspektiven.
Entdecke Deinen vitalisierenden Lebensstil, tiefgreifende Erholung und die
heilende Kraft, die Gott für Körper und
Seele in die Natur gelegt hat. Nimm Dir
die Auszeit, die Du brauchst …!
Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
• 06.11. – 13.11.2011
Tipps und Tricks unserer kreativen Profi-Köche – dazu Zeit
für Fitness und Relaxen …

2 011

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
• 13.11. – 27.11.2011 Depressionen
Der Lichtblick – das
erfolgreiche Programm gegen
Depressionen und Schwermut, mit
vertrauenswürdigem, christlichem
Hintergrund. Befreit werden für echte
Freude und Hoffnung, guten Schlaf
und begeisterte Schaffenskraft. Ohne
Medikamente. Entdecke Dein Leben
neu …!
LIGHT Kurs: 07.08.-28.08.11
Ausbildung in Gesundheitsmission:
lerne die Grundlagen in diesem
weltweit begeistert aufgenommenem
Seminar kennen. Was sind die Ursachen von Krankheit und wie können
wir Menschen helfen, an Körper,
Seele und Geist gesund zu werden?
Referent u.A. James Hartley
(Direktor von LIGHT).
www.lightingtheworld.org
Kosten: 415 EUR

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Wir sind ein Akutkrankenhaus der Regelversorgung (Versorgungsstufe II) und gehören dem Verband evangelischer Krankenhäuser an. Waldfriede hat mit 170 Betten die Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie/Proktologie, Hand-/Fußchirurgie, Gynäkologie/
Geburtshilfe und Brustzentrum. Im Rahmen eines Netzwerks ergänzen ein Ärztehaus, ein Gesundheitszentrum, eine Sozialstation,
zwei Kurzzeitpflegen sowie ein Betriebskindergarten die Einrichtung.
Für die Abteilung Innere Medizin suchen wir zum
01.01.2012 eine/n

Zum 01.04.2013 suchen wir eine

Chefärztin/Chefarzt für Innere Medizin

Pflegedienstleitung (m/w)

und eine/n

Oberärztin/Oberarzt für Innere Medizin
mit Schwerpunktanerkennung Gastroenterologie
Die Abteilung für Innere Medizin versorgt Patienten aus dem
gesamten Bereich der Inneren Medizin. Besondere Schwerpunkte bestehen auf den Gebieten Gastroenterologie, Diabetologie und Kardiologie. Die interdisziplinäre Intensivstation wird
gemeinsam mit der Abteilung Anästhesie betreut.
Wir suchen Ärztinnen/Ärzte mit einer breiten Weiterbildung in
der allgemeinen Inneren Medizin und Intensivmedizin sowie
mehrjähriger spezieller Erfahrung in der gastroenterologischen
Diagnostik und Therapie einschließlich ERCP.

mit einer fachbezogenen Ausbildung, einem Universitäts- oder
sonstigen Hochschulabschluss im Bereich Pflegemanagement
oder einer vergleichbaren Qualifikation mit langjähriger Leitungserfahrung im Krankenhaus.
Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehört die Steuerung und
Kontrolle der pflegerischen Leistungen aller Stationen und
Kooperation mit allen an der Pflege beteiligten Berufsgruppen,
die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation des Pflegeund Funktionsdienstes und die Steuerung und Kontrolle des
Personal- und Sachmitteleinsatzes.

Wir wünschen uns engagierte, aufgeschlossene Persönlichkeiten mit einem hohen Maß an Kollegialität, Flexibilität und Einsatzfreude,
die die Weiterentwicklung der Abteilungen kreativ mit gestalten und sich mit der christlichen Zielsetzung unseres Hauses identifizieren
können.
Wenn Sie sich durch eine kompetente Personalführung, Teamfähigkeit, betriebswirtschaftliches Handeln sowie Aufgeschlossenheit
gegenüber innova-tiven Organisationsstrukturen auszeichnen, dann richtigen Sie Ihre Bewerbung an das
Krankenhaus Waldfriede –Geschäftsführer–, Argentinische Allee 40, 14163 Berlin, Telefon 030/818100
Für weitere Informationen steht Ihnen der Geschäftsführer, Herr Bernd Quoß, Telefon 030/818108501, gerne zur Verfügung.
Hinweis: Für die Pflegedienstleitung ist der Bewerbungsschluss bereits am 31.08.2011
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Jetzt
bewerben!
Wir suchen zum August 2011

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

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

Lernen Wohnen ErlEBEN
www.marienhoehe.de
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Wir bieten:
· eine gute Atmosphäre in einem engagierten Team
· eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
· einen Arbeitsplatz in einem adventistischen Umfeld
· Hilfe bei der Wohnungssuche
· eine Vergütung in Anlehnung an die öffentlichen Regelungen
Interessiert?
Dann sende bitte Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
Schulzentrum Marienhöhe, Grundschulleitung Renate Vogel
Auf der Marienhöhe 32, 64297 Darmstadt, Tel. (06151) 5391-169 oder -171
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NUR FÜR DVG-MITGLIEDER:
500,00 EUR NACHLASS!

BMW
Niederlassung
Hannover

www.bmwhannover.de

Freude am Fahren

EXKLUSIVE VORTEILE.
NICHT FÜR JEDEN – ABER FÜR SIE.

Unsere individuelle und kompetente Beratung sowie unsere große Auswahl an Gebrauchten kann jeder nutzen – aber nur die Mitglieder
der Adventisten proﬁtieren von exklusiven Vorteilen in den BMW Niederlassungen Hannover, Bremen und Göttingen: Neben ausgewählten
Angeboten zu besonders attraktiven Konditionen erhalten Sie immer 500,00 EUR Nachlass beim Kauf eines Gebrauchten
von BMW auf den Auszeichnungspreis. Besuchen Sie uns jetzt und lassen Sie sich beraten – wir freuen uns auf Sie!

Finanzierungsbeispiel1 BMW 118i 5-Türer: Dienstwagen, (P349499)
105 kW, EZ 02/10, ca. 24.543 km, Saphirschwarz met., Stoff Elektra
anthrazit, Glasdach, Klimaautomatik, Navigationssystem Business u.v.m.

Finanzierungsbeispiel1 BMW 318i Touring: Dienstwagen, (A522044)
105 kW, EZ 04/10, ca. 24.868 km, Spacegrau met., Stoff Vertex anthrazit,
Panorama-Glasdach, Xenon-Licht, Navigationssystem Business u.v.m.

Kaufpreis2:
Nachlass:
Anzahlung:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p. a.3:
Bearbeitungsgebühr:
Darlehensgesamtbetrag:
Laufzeit / effektiver Jahreszins:
Zielrate:

Kaufpreis2:
Nachlass:
Anzahlung:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p. a.3:
Bearbeitungsgebühr:
Darlehensgesamtbetrag:
Laufzeit / effektiver Jahreszins:
Zielrate:

Monatliche Finanzierungsrate:

21.400,00 EUR
-500,00 EUR
3.631,00 EUR
17.268,00 EUR
3,08 %
345,00 EUR
18.967,06 EUR
36 Monate / 3,99 %
11.286,00 EUR

219,00 EUR

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,9 l/100 km, kombiniert: 6,1 l/100 km,
außerorts: 5,1 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 143 g/km.

Monatliche Finanzierungsrate:

25.900,00 EUR
-500,00 EUR
3.885,00 EUR
21.514,00 EUR
3,07 %
430,30 EUR
23.631,52 EUR
36 Monate / 3,99 %
13.462,00 EUR

289,00 EUR

Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,1 l/100 km, kombiniert: 6,3 l/100 km,
außerorts: 5,3 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 147 g/km.

Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Stand 05/2011. 2 Fahrzeugneupreis inkl. vorhandener Sonderausstattung gemäß der zum Zeitpunkt der Erstzulassung gültigen Neufahrzeugpreisliste der BMW AG in Deutschland. 3 Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Zwischenverkauf, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Angebote freibleibend
und unverbindlich.

1

BMW AG Niederlassung Hannover
www.bmw-hannover.de

Peter Tröber
Leitung Verkauf
Gebrauchte Automobile

Sven Friese
Verkauf
Gebrauchte Automobile

Lissabonner Allee 3
30539 Hannover
Tel.: 0511 / 6262-2510
E-Mail: Peter.Troeber@bmw.de

Lissabonner Allee 3
30539 Hannover
Tel.: 0511 / 6262-2520
E-Mail: Sven.Friese@bmw.de
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Unser größtes Bedürfnis
(Werner E. Lange, Hrsg.)
Wie der Heilige Geist mich und
unsere Gemeinde (neu) erfüllen kann

NEUERSCHEINUN

G

192 Seiten
Art.-Nr. 1920

Euro 12,80 / CHF 21.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 9,80 / CHF 16.80)

Wie stille ich meinen geistlichen Hunger?
(Jon L. Dybdahl)
Zehn bewährte christliche Disziplinen

NEUERSCHEINUN

G

192 Seiten
Art.-Nr. 1921

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

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

„Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und
dringendste all unserer Bedürfnisse“,
schrieb Ellen White bereits vor über
120 Jahren.
Wenn wir den Zustand der meisten
Adventgemeinden nüchtern betrachten, müssen wir bekennen, dass
diese Feststellung leider auch heute
noch zutrifft. Daher sollte nach einer
Erweckung „zu streben, unsere
vorrangige Aufgabe sein“, erklärte
sie. Dabei geht es nicht nur um die
Lebendigkeit der Gemeinden und
die Erfüllung ihres missionarischen
Auftrags, sondern auch um die
Errettung jedes Einzelnen.

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

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

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

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

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
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1 Jaunghrund

Ausbild
Praxis erleben

ein Teeckam
en und
Gaben entd
Herzen verändern

rasani.design

viele
Möglichkeiten

sich sozial-missionarisch
für andere einsetzen

Start: jedes Jahr
im September

Entdecke was in dir steckt!
1Year4Jesus bietet dir die Mö
glichkeit zu entdecken, was
in dir steckt. Neben einer fun
dung bekommst du die Mögli
dierten theoretischen Ausbilchkeit, dein neues Wissen zu
erp
roben und eigene Ideen umzu
lebensnah in Gemeinden, Kin
setzen. Ganz praktisch und
dergärten, Schulen und Innen
städten.

Bewirb dich jetzt!

www.1year4jesus.de

