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Wir werden täglich damit konfrontiert: Was keinen Ertrag bringt, sondern nur Geld, Zeit und
Mühe kostet, wird wegrationalisiert. Die Versuchung ist groß, auch auf immateriellen Bereichen nach dieser Logik zu verfahren – zum
Beispiel in Bezug auf unsere Bemühungen,
Menschen in unserem Land (und auch in anderen Industrienationen) für die Botschaft des
Evangeliums zu gewinnen. Zumal der Gegenspieler Gottes auch in unseren Reihen die Lüge
zu verbreiten versucht, die Menschen heute
wollten nichts von Gott wissen.
Die kargen Ergebnisse unserer missionarischen und evangelistischen Aktivitäten scheinen diese Lüge zu bestätigen, vor allem im
Vergleich zu den sichtbaren Erfolgen unserer
Kirche in vielen Teilen der Welt. Nur, was ist
„Erfolg“? Worin besteht der menschliche Anteil
und worin der göttliche bei der Erfüllung des
Missionsauftrags? Und wann wird der „Ertrag“
sichtbar und messbar werden?
Soweit ich die Bibel verstehe, hat Gott uns
nicht dazu berufen, zu ernten, sondern zu
säen. Nach den Worten von Paulus sind viele an
diesem Prozess beteiligt: Der eine pflanzt, der
andere bewässert, Gott gibt das Gedeihen (1 Kor
3,6). Und schließlich, so Jesus, sind die Engel
die Schnitter (Mt 13,39). Was für freudige Überraschungen wird es eines Tages geben, wenn sie
die Geretteten aus allen vier Himmelsrichtungen sammeln werden (Mt 24,31)!
53 Jahre lang betete sie um die Bekehrung
ihres Mannes. Anscheinend umsonst. Bei ihrer
Beerdigung fiel der alte Herr auf die Knie und
vertraute Jesus sein Leben an. Nicht einmal
hatte diese gläubige Frau umsonst gebetet! Die
„Ernte“ erlebte sie nicht. Wenn du einen (geliebten) Menschen für Jesus gewinnen willst,
darfst du nicht aufhören für ihn zu beten – solange er lebt. Überlass alles andere Gott, der ihn
noch mehr liebt!
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de

2 | adventisten heute | Mai 2011

22 Aktuelle Berichte

Adventist World
D i e i n t e r n a t i o n a l e Z e i t s c h r i f t f ü r S i e b e n t e n - Ta g s - A d v e n t i s t e n

Ma i 2 01 1

Von

Gottes Die weltweite
Hand Zeitschrift der
geführt
8 Entscheidungsfreiheit

14

Ein Haus Gottes und
ein Haus für Verlierer

27

Siebenten-TagsAdventisten

Endzeitsymbole für
den Heiligen Geist

Kolumne
9 Japan – ein dreifacher
„Achtungsruf“ (Thomas Lobitz)

Thema des Monats
10 W
 ie erreichen wir zwei Drittel
der Weltbevölkerung?
(Børge Schantz)
13 Herausforderung Deutschland
(László Szábó)
16 Evangelisation im Fernsehen?
(Matthias Müller)

Missionarisch leben

Freikirche aktuell
23 Ehrenamtlich (mit-)arbeiten –
eine Ehre?
24 HERBST 2011 – kompakt
26 ChriSTA – Mission unter russischsprachigen Aussiedlern
28 Lernen von den Besten
30 Der Bundeslehrgang der CPAbzw. Jugend-Gruppenleiter
31 Projektinformation „Nimm Jesus“
33 Leben im Advent-Altenheim
Uelzen
34 Termine / Nachruf Hans K. LaRondelle / G’Camp 2011
35 Anzeigen

18 Als Missionar in Thailand
(Christoph Berger)

IMPRESSUM
adventisten heute | ISSN 2190-0825
Herausgeber: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (110. Jahrgang)
Verlag: Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, E-Mail: info@advent-verlag.de, Internet: www.advent-verlag.de
Redaktion: Elí Diez-Prida (Chefredakteur, edp), Werner E. Lange (wel),
Thomas Lobitz (tl). Adresse: siehe Verlag.
E-Mail: info@adventisten-heute.de, Internet: www.adventisten-heute.de
Anzeigen: Saatkorn-Verlag GmbH, Katharina Bleker, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, Tel. 04131 9835-510, Fax 04131 9835-500, E-Mail: info@inform-sv.de
Hinweis: Der Saatkorn-Verlag übernimmt nur eine Gewähr für seine eigenen
Produkte, nicht aber für Waren und Dienstleistungen anderer Inserenten.
Bezugspreis: Direktlieferung per Post: 76,20 Euro für 12 Hefte, zzgl. € 48,–
Versandkosten (innerhalb Deutschlands). Kostenlos bei Bezug über den
Büchertisch der örtlichen Adventgemeinde sowie online (zum Herunterladen,
Speichern und Drucken) im Internet: www.adventisten-heute.de
Gestaltung: Ingo Engel, München
Produktion/Druck: Thiele & Schwarz GmbH, Werner-Heisenberg-Str. 7,
34123 Kassel

Ausgabe

Nr.

5/2011

|

Mai

|

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

◗ Ted Wilson:
„Erreicht die Menschen
mit himmlischer Phantasie!“
Seite 5
◗ Japan –
ein dreifacher „Achtungsruf“
Seite 9
◗ Lernen von den Besten
Seite 28

◗ Mission – nicht zu
schaffen?
ab Seite 10

Ob auf diesem Boden jemals
geerntet werden kann?

© rasani.design

Umsonst
gesät und
gebetet?

3C
 hristliche Welt: STA-Kurznachrichten / Japans Natur- und
Umweltkatastrophe fordert Helfer
heraus
4 F riedbert Ninow neuer Rektor der
Hochschule Friedensau / Die freigebigsten Adventisten: Schweizer, Österreicher und Deutsche
5 Report: „Erreicht die Menschen
mit himmlischer Phantasie“ (Interview mit Ted Wilson)
7 Lesermeinungen

Adventgemeinde aktuell

akt uel l Nac h r i c ht en

Japans Natur- und Umweltkatastrophe
fordert Helfer heraus

Kurznachrichten

Das außergewöhnlich heftige Erdbeben der Stärke
8,9 auf der Richterskala im
Nordosten Japans ließ am
11. März den öffentlichen
Verkehr in Tokio zusammenbrechen.
Daraufhin
habe die Adventistische
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Japan
rund 300 in der Hauptstadt Gestrandeten in ei- Das ADRA-Büro in Tokio arbeitet auf Hochtouren,
nem Gemeindezentrum der um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren.
Freikirche der SiebentenTags-Adventisten Unterkunft, Nahrung, Wasser und einen Internetzugang zur
Verfügung gestellt, damit sie ihre Angehörigen benachrichtigen konnten, teilte der Direktor von ADRA Japan, Mitsuo Ishii (Tokio), mit.
ADRA Japan mit Büros in Tokio und Yokohama ist mit 16 Angestellten spezialisiert auf Ernährungssicherheit, Wirtschaftsförderung, Gesundheit, Katas
trophenhilfe und Bildung. Das Hilfswerk unterhält in Laos, Nepal und Vietnam
Entwicklungszusammenarbeitsprojekte sowie im Südsudan, Haiti, Peru, Simbabwe und Myanmar Wiederaufbau- beziehungsweise Katastrophenhilfeprojekte.
Laut Ishii habe ADRA am Tag nach der Katastrophe zwei Mitarbeiter in die
von Erdbeben und Tsunami schwer betroffene Präfektur Miyagi entsandt, um
Abklärungen über die Hilfe zu treffen und die Maßnahmen mit den Lokalbehörden zu koordinieren. Gleichzeitig seien zwei Fahrzeuge mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser ins Katastrophengebiet entsandt worden, um 600 Familien zu versorgen.

© ADRA

ADRA koordiniert Hilfe mit anderen Organisationen

Das Hilfswerk leite inzwischen im Viertel Wakabayashi der Millionenstadt Sendai, rund 100 Kilometer nördlich von Fukushima, mit vier Angestellten und
einigen Freiwilligen ein Zentrum für 1000 Evakuierte, berichtete ADRA-Mitarbeiter Hideo Watanabe. Neben Unterkunft werde auch Wasser zur Verfügung
gestellt sowie Fertignudeln und Suppe ausgegeben. Die tägliche Koordination
mit den nationalen Zivilschutzbehörden, dem Departement für soziale Dienste
(DSS) und den städtischen
Verantwortlichen funktioniere bestens, teilte Watanabe mit. Die Verteilung
von Medikamenten und
Hilfsgütern, wie Decken,
Wasser, Gas zum Heizen
sowie Nahrungsmitteln, die
ADRA unter anderem auch
von San-iku foods, einer
adventistischen Gesundkostfabrik, zur Verfügung
gestellt wurden, werde
durch den Mangel an Treib- 1000 Menschen fanden im ADRA-Evakuierungszenstoff sehr eingeschränkt.
trum in Sendai Aufnahme.

© ADRA

Evakuierungszentrum in Sendai

n Kruzifix-Urteil: „Entfernung religiöser
Symbole kann Bereicherung sein“
Das Verfahren Lautsi/Italien, bei dem eine Mutter das Kruzifix im Schulzimmer ihrer Kinder in
einer öffentlichen Schule als eine Beeinträchtigung der Religionsfreiheit empfand und forderte, dass es entfernt werden müsse, ist mit
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) vom 18. März endgültig entschieden worden.
Die Richter hätten festgehalten, dass das
Kruzifix an öffentlichen Schulen in Italien
nicht gegen die Religionsfreiheit und damit
auch nicht gegen die Menschenrechte verstoße,
da es die Schüler nicht beeinflusse, erläuterte
Dora Bognandi Pellegrini, Abteilungsleiterin für
Religionsfreiheit der italienischen Adventisten:
„Dieses Urteil setzt einen Schlussstrich unter
die Geschichte eines Symbols, das während Jahren viel Opposition hervorgerufen und nichts
mit dem biblischen Jesus zu tun hat. Jesus hat
seine Gegenwart nie jemandem aufgedrängt“,
sagte die Expertin für Religionsfreiheit. Er habe
sogar seine Jünger dafür gerügt, als diese sich
empört hätten, weil seine Anwesenheit in einem Dorf unerwünscht gewesen sei.
Laut Bognandi blende man in der ganzen Angelegenheit aus, dass das Kruzifix als
Machtsymbol in der Vergangenheit eine blutige
Spur bei Ungläubigen, Juden, Andersgläubigen,
Freidenkern und Frauen, die der Hexerei bezichtigt worden seien, hinterlassen habe. „Es
wurde nicht einmal in Betracht gezogen, dass
die Schule ein Haus für alle ist, unabhängig
vom Glauben der Mehrheit“, betonte die Fachfrau. „Das Entfernen eines religiösen Symbols
bedeutet deshalb nicht Verarmung, sondern ist
eine Bereicherung auf dem Weg zum Pluralismus.“ (APD)
n Äthiopien: Islamische Extremisten
s tecken Kirchen in Brand
Bei Anschlägen von islamischen Extremisten
seien im Westen von Äthiopien innerhalb von
fünf Tage 59 Kirchengebäude und auch Häuser
von Christen in Brand gesetzt worden, meldete
Compass Direct News (CDN). Ausgebrochen seien die Unruhen, weil Muslime einem Christen
Entweihung des Korans vorgeworfen hätten.
„Auch sieben adventistische Holzkirchen
und 38 einfache Häuser von Adventisten wurden niedergebrannt“, teilte der Präsident der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Äthiopien, Pastor Alemu Haile, mit. (APD)
adventisten heute | Mai 2011 | 3

Promotionsrecht
angestrebt

© ThH-Friedensau

Friedbert Ninow neuer
Rektor der Hochschule
Friedensau
Professor Dr. Friedbert Ninow (48) wurde am 25.
März als neuer Rektor der
Theologischen Hochschule Professor Friedbert
der Freikirche der Sieben- Ninow bei seiner
ten-Tags-Adventisten in Amtseinführung als
Friedensau bei Magdeburg neuer Rektor der
in sein Amt eingeführt. ThH-Friedensau.
Er erhielt von seinem Vorgänger Professor Johann Gerhardt die Amtskette überreicht. Die Kultusministerin des Landes
Sachsen-Anhalt, Professorin Dr. Brigitta Wolff,
sprach Altrektor Gerhardt ihren „tiefsten Dank“
für sein Engagement aus. In seiner Antrittsrede
formulierte Ninow das Ziel, die Bemühungen um
die Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat
fortzuführen und das Promotionsrecht zu erhalten. „Das ist nicht nur ein fundamentaler Aspekt
unseres Selbstverständnisses als Hochschule,
sondern auch für unsere Kirche von weittragender Bedeutung“, so Ninow. Da die adventistische Kirche aufgrund ihrer Mitgliederzahlen vor
allem durch die USA, Lateinamerika und Afrika geprägt sei, werde es immer wichtiger, eine
deutliche und kompetente europäische Stimme
in den theologischen Diskurs einzubringen.
Friedbert Ninow wurde 1961 in Freiburg im
Breisgau geboren und graduierte 1989 an der
Andrews-Universität in Berrien Springs, Michigan/USA, zum Master of Arts in Religion mit
den Hauptfächern Altes Testament und Biblische
Archäologie. Nach einer dreijährigen Tätigkeit
als Pastor in Augsburg kehrte Ninow zu einem
Promotionsstudium an die Andrews-Universität
zurück und erwarb 2000 den akademischen Grad
eines Philosophiae doctor (Ph.D.). Das Kultusministerium von Sachsen-Anhalt berief ihn kürzlich zum Professor für Biblische Archäologie. Er
ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.
An der Theologischen Hochschule Friedensau
ist Ninow seit 1997 in der Abteilung Altes Testament tätig. 2009 wurde er Dekan des Fachbereichs Theologie der Hochschule. In seiner
Forschungstätigkeit zur Kulturgeschichte des
Ostjordanlandes im heutigen Jordanien widmete sich Ninow seit 1987 als Archäologe insbesondere dem antiken Moab, einem Nachbarstaat
Israels im 2. Jahrtausend vor Christus.
APD
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Neben der Suppenküche
im
Evakuiertenzentrum
hätten ADRA-Mitarbeiter
laut Direktor Ishii jeweils in
einem Gesundheitszentrum
für ältere Menschen in Osaki, 30 Kilometer nördlich
von Sendai, und in Higashimatsushima, 30 Kilometer
nordöstlich von Sendai,
Hilfsgüter, wie Wasser,
Wolldecken, Atemschutzmasken, Isolierdecken und Zahlreiche freiwillige Helfer verteilen die Hilfsgüter
Windeln, verteilt.
in den vom Erdbeben betroffenen Provinzen.
Die Nothilfe des ADRANetzwerks werde über ADRA Japan koordiniert, teilte das Hilfswerk mit, da die
einheimischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die sprachlichen, kulturellen
und gesetzlichen Gepflogenheiten am besten kennen würden. ADRA Japan seinerseits plane die Hilfe im Rahmen der Regierungsrichtlinien und in Absprache
mit der nationalen Vereinigung der Nichtregierungsorganisationen.
Spendenkonto ADRA-Deutschland: 2000 702 09, Commerzbank Darmstadt
(BLZ 508 800 50), Vermerk „Erdbeben Japan“.

APD

Die freigebigsten Adventisten:
Schweizer, Österreicher und Deutsche
Am 3. März veröffentlichte Claude Richli, Marketingdirektor der globalen Gemeindezeitschrift Adventist World, die weltweite Zehntenstatistik 2009, die das
Zehntenaufkommen der Adventisten im jeweiligen Land ausweist. Sie berücksichtigt gleichzeitig das entsprechende Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit
die Kaufkraftparität.
In der Statistik wird das Pro-Kopf-BIP eines Landes, zum Beispiel 20.000
Euro, mit dem pro-Kopf-Zehntenaufkommen aller Adventisten in diesem Land
verglichen. Idealerweise würden in diesem Beispiel 2000 Euro an Zehnten gezahlt, was den Quotienten eins ergebe. Gingen aber durchschnittlich nur 500
Euro an Zehnten ein, ergebe sich ein Quotient von vier, erläuterte Richli. Ein
hoher Quotient entspreche demnach einem geringerem Zehntenaufkommen.
Die ersten Plätze der Pro-Kopf-Zehntenstatistik-Rangliste:
1. Schweiz: Quotient: 1,6.
2. Österreich: Quotient: 2,0.
3. Eritrea: Quotient: 2,1. Wie Richli erläuterte, werde das Ergebnis bei der
geringen Mitgliederzahl im Land dadurch stark beeinflusst, dass es adventistische Eritreer gebe, die im westlichen Ausland arbeiteten und den Zehnen in
ihre Heimat überwiesen.
4. Dänemark: Quotient: 2,3.
5. Deutschland: Quotient: 2,5.
Kanada belegt Platz 23, Australien Platz 31, und die USA stehen an 41.
Stelle.
In der Zehntensumme liegt Deutschland nach den USA, Brasilien und Kanada auf dem vierten Platz mit 3,8 Prozent (ca. 35 Millionen Euro) der weltweiten
Gesamtzehntensumme unserer Kirche.
Detaillierte Informationen (in Englisch) gibt es im Internet unter www.aiias.
edu/gti/reports.html.

APD/tl

© ADRA
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Re po r t

„Erreicht die Menschen mit
himmlischer Phantasie!“
Ein Interview mit Generalkonferenz-Präsident Ted Wilson

Was kannst du denen sagen, die darüber besorgt
sind, wenn Pastoren neue Methoden erproben,
um die weltlich gesinnten Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen?
Pastoren haben eine doppelte Verantwortung dort,
wo biblische und religiöse Themen den meisten
Menschen unbekannt sind, die Gemeindeglieder
jedoch gut damit vertraut sind. Die Pastoren müssen auf beides eingehen. Sie sollten darum beten,
dass Gott ihnen Weisheit schenkt, einerseits den
Gläubigen geistliche Nahrung zu geben und ihnen
gleichzeitig klarmachen, dass es eine andere Welt
um uns herum gibt, die nicht die gleiche biblische

© GC-Communication – Alden Ho

Wie denkst du über die Evangelisierung in
Europa und die Notwendigkeit, das Evange
lium auf eine zeitgemäße Art und Weise zu prä
sentieren?
Wir müssen stets auf unser persönliches Verhältnis zu Christus achten. Dann müssen wir auf der
Grundlage des Wortes Gottes Methoden entwickeln,
die zu unserer Kultur und unseren Lebenszusammenhängen passen. In einer Kultur, wo der Staat
für alle Bereiche des Lebens sorgt, entwickelt sich
eine andere Dynamik als in Ländern, in denen die
Menschen enorme physische und soziale Bedürf
nisse haben.
Dass die Menschen materiell gesehen alles haben, was sie zum Leben brauchen, bedeutet nicht,
dass sie keine geistlichen Bedürfnisse haben.
Man muss hier andere Methoden finden, um diese Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und sie zu
erfüllen.
Die Methoden, das Evangelium zu verkünden,
können von Kultur zu Kultur verschieden sein,
doch die Wahrheit ist immer dieselbe. Hier [in Europa] müsst ihr Gott intensiv darum bitten, dass er
euch Kreativität und himmlische Phantasie geben
möge, damit ihr die Menschen in ihrer Lebenswelt
erreichen könnt. In einer säkularen Gesellschaft,
die nahezu keine Kenntnisse der Heiligen Schrift
hat, kann man selten gleich mit der Bibel anfangen. Ihr müsst den Menschen bezeugen, wie eure
Beziehung zu Gott euer Leben verbessert hat, und
ihnen erklären, wie ihr Gott gefunden habt, der im
Leben eines Menschen wirkt.

Kenntnis hat wie wir und deshalb eine leichtere
Kost braucht.
Gemeindeglieder sollten auf den Pastor zugehen
und sagen: „Lieber Pastor, wir kümmern uns um
uns selbst. Verkündige du das Evangelium den Men-

„Die Gemeinde sollte wie
eine Familie sein“, sagt
Ted Wilson.
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schen draußen, wir versuchen währenddessen, in
der Gemeinde eine Umgebung zu schaffen, um die
Neuankömmlinge zu empfangen und zu begleiten.“
Es muss dabei eine gute Zusammenarbeit zwischen
den Pastoren und den Gemeindegliedern.
In einigen deiner Predigten hast du dich gegen
bestimmte alternative Formen der Evangelisierung ausgesprochen. Einige Gemeindeglieder
haben sich daran gestoßen, vor allem, wenn sie
selbst erfahren haben, dass traditionelle Evangelisationsmethoden bei denen, die man erreichen wollte, nicht wirkten. Was möchtest du
diesen Gläubigen sagen?
Ich möchte sie ermutigen, alle alternativen Methoden zur Evangelisierung zu gebrauchen, wenn sie
mit den biblischen Grundsätzen übereinstimmen.
Viele sind von den traditionellen Methoden enttäuscht worden, weil die Gemeinde nicht mehr so
stark gewachsen ist wie früher. Man hat verzweifelt
nach etwas Neuem und Innovativem gesucht. Mit
Einigem müssen wir tatsächlich vorsichtig sein. Das
bedeutet nicht, dass wir nicht von Anderen lernen
können.
Verwendet um alles in der Welt so viele kreative und erfinderische Methoden, wie ihr nur könnt.
Sie müssen aber im Einklang mit der Bibel, dem
Schrifttum von Ellen White und der Führung des
Heiligen Geistes sein.
Wie denkst du über Kaffeehaus-Gemeinden
(Café-Churches), wie wir zum Beispiel eine davon in Kopenhagen haben?
Jeder beliebige Rahmen für einen Gottesdienst ist
ausgezeichnet, wenn sich die Arbeit der Gemeinde
nicht nur darauf beschränkt – und solange der Gottesdienst nicht nur eine Unterhaltungsshow oder
eine gemütliche soziale Zusammenkunft einmal in
der Woche ist.
In der Gemeinde muss ein soziales Netzwerk geschaffen werden. Man sollte die Kinder im Glauben
unterweisen. Man sollte Angebote für Menschen
außerhalb der Gemeinde haben. Man sollte für
geistliche Nahrung sorgen. Die Gemeinde sollte wie
eine Familie sein.
Du hast in deinen Predigten häufig zwei Begriffe in den Mittelpunkt gestellt: Erweckung und
Reformation. Du unterstützt auch die Initiative
777 der Generalkonferenz, die besagt, dass wir
morgens oder abends um 7 Uhr 7 Tage in der
Woche eine Gebetszeit haben sollen. Was hoffst
du dir von dieser Initiative und der Betonung
von Erweckung und Reformation?
Wir müssen uns zunächst eine Frage stellen: Warum
sind wir noch immer hier auf der Erde? Wenn wir
wirklich glauben, dass Jesus wiederkommt, und wir
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in der Endzeit leben, so wie es die biblischen Prophezeiungen sagen, dann kommt ein Spätregen.
Joel 2, Apostelgeschichte 2 und Hosea 6 sprechen
über diesen erfrischenden Regen als eine Zeit unter
Gottes besonderem Segen. Wenn das geschehen soll,
müssen wir hellwach und erneuert sein. Wenn wir
von Reformation sprechen, dann denken wir nicht an
eine trockene und gesetzliche Lebensweise, sondern
an eine veränderte und erneuerte Sinneseinstellung.
Wir sollen uns verändern lassen, damit wir ein Herz
aus Fleisch und nicht aus Stein bekommen.
Wir brauchen eine gute, beständige Beziehung
zu Christus. Persönlich glaube ich, dass Jesus den
Wunsch hat, bald wiederzukommen. Warum nicht
zu unserer Zeit? Das ist der Grund für meine Initiative und meinen Ruf nach Erweckung.
Du hast mehrfach geäußert, dass die Gemeindeglieder die Pastoren dafür zur Verantwortung
ziehen sollen, dass sie beispielsweise über
Jesu Wiederkunft predigen und Ellen Whites
Schriften verwenden. Einige Gemeindeglieder
gebrauchen deine Aussage als Munition gegen
den Pastor, wenn er nicht so predigt, wie er es
ihrer Meinung nach sollte.
Diese Aussagen wurden nicht getroffen, um die
Pastoren zu verletzen, die ihren Dienst professionell, tüchtig und gottesfürchtig ausführen.
Mir geht es auch nicht um Nuancen von Predigt
inhalten wie zum Beispiel: Sollen die Hundertvierundvierzigtausend buchstäblich, symbolisch oder
bildlich verstanden werden? Mir geht es vielmehr
um grundlegende Dinge. Zum Beispiel, dass Gott
tatsächlich diese Erde in sechs buchstäblichen
Tagen erschaffen hat. Dass Jesus sichtbar wiederkommt. Dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ein prophetisches Selbstverständnis hat.
Dass der Dienst Christi im himmlischen Heiligtum
für die Menschen die Art und Weise beeinflusst, wie
sie sich zu Jesus, ihrem Fürsprecher, verhalten. In
diesem Zusammenhang sollen die Gemeindeglieder
uns dafür verantwortlich machen, dass wir uns an
Gottes Wort und nicht an Menschenworte halten.
Aber es darf keine „Hexenjagd“ stattfinden, bei der
auf Pastoren „geschossen“ wird.
Es gibt geeignete Wege, um unsere Pastoren zu
ermutigen. Aber nicht – wie ich es von einigen
gehört habe – über eine Internetseite, auf der die
Namen der Pastoren gelistet sind, die nicht so leben, wie sie nach Meinung der Betreiber leben sollten. So etwas ist sicher kein geeignetes Mittel, um
Verantwortung einzufordern. Wir sollten vielmehr
stets zusammenarbeiten. ■
Das Interview haben wir (gekürzt) der dänischen
Gemeindezeitschrift Adventnyt (Ausgabe Februar
2011) entnommen.

Leser m ein u n ge n

Quo vadis – Klarstellung
des Freikirchenvorstands
(Adventisten heute
1+4/2011)
Aufgrund des Leserbriefes
von Lothar Träder in der April-Ausgabe sind Fragen zum
Verständnis der Stellungnahme des Ausschusses der
Freikirche in Deutschland
(FiD) zum Text Quo vadis, Adventgemeinde? entstanden. Zur Klärung dieser Fragen weisen wir darauf hin,
dass nicht beschlossen wurde, den Text des Beirates
zur Grundlage weiterer Diskussionen zu empfehlen.
Der Text enthält Ausführungen und Vorschläge (wie
z. B. eine Veränderung der weltweiten Kirchenstruktur oder eine Rangordnung der Glaubenspunkte), denen der Ausschuss nicht weiter nachgehen möchte.
Es wurde aber festgestellt, dass einige der aufgezeigten Problemfelder nicht ignoriert werden dürfen. Deshalb werden die Vorstände beraten, welche
der Themenbereiche grundsätzlich aufgegriffen werden sollen. Der Schlusssatz in der Stellungnahme
des FiD-Ausschusses zur Grundlage der weiteren Gespräche (siehe Januar-Ausgabe, S. 23) lautete: „Wir
wünschen uns, dass das Gespräch über die Zukunft
unserer Freikirche auf der Grundlage biblischer Prinzipien fortgesetzt wird und wir gemeinsam auf allen
Ebenen an positiven Veränderungen mitwirken.“
Der Vorstand der Freikirche
Lesermeinungen

Quo vadis – und kein Ende?
(Adventisten heute 1/2011)
In der Januarausgabe
LESERF RUMkonnten wir in der Erklärung der
Freikirche in Deutschland
auf Seite 23 lesen, dass
sich die Gemeinden weiterhin mit den Themen des
jüngsten Papiers des Beirats
(Quo vadis Adventgemeinde) beschäftigen sollen,
und in der Februarausgabe
wird uns versichert, dass sich die Vorstände der
Freikirche in Deutschland anlässlich ihrer nächsten
Klausurtagung in wenigen Wochen mit den „grundsätzlichen, offenen Fragen, die das Dokument aufwirft“, befassen werden (S. 5).
Der mittlerweile fünfte Text, den der Beirat verfasst hat, bleibt also in der Diskussion. Es muss offensichtlich ein Text sein, der wertvoll, anregend und
diskussionswürdig ist; denn sonst hätte man ja ein
Votum erwartet, das den Text zur Makulatur erklärt
hätte. Aber das höchste Leitungsgremium unserer
Freikirche empfiehlt ihn zur weiteren Diskussion.
Offiziell soll er nicht weiter bearbeitet werden, und
das wäre auch vom Beirat nicht zu erwarten gewesen. Hier ist ein Denkanstoß formuliert worden, der
es verdient – ähnlich wie die vier vorausgegangenen
„Handreichungen“ – einen direkten Weg in die Gemeinden zu finden.
Bleibt zu hoffen, dass die Diskussion der aktuellen
Fragestellungen den erwünschten Erfolg hat: allen
in unseren Gemeinden zu zeigen – auch und gerade
jenen, die schon am Rande stehen! –, dass sich in
unserer Freikirche etwas bewegt, dass wir ernsthaft
fragen, wohin der Kurs unserer Kirche geht, und wie
wir die Rahmenbedingungen verändern müssen, um
unseren Auftrag am besten erfüllen zu können.
Lothar E. Träder, per E-Mail
Überwachung und Datenmissbrauch?
(Adventisten heute 2/2011)
Die geplanten Verwaltungserleichterungen klingen
auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten Blick
werfen sie eine Menge Fragen auf. Die total vernetzte, zugleich auf allen Ebenen absolut durchsichtige
Gemeinde ist nicht unbedingt erstrebenswert. Es
wird zwar versichert, „die
gebotene
Datensparsamkeit, Datensicherheit und
der Datenschutz“ sollten
„höchste Aufmerksamkeit“ erhalten. Das ist mir
allerdings zu schwammig. Wenn heutzutage selbst
höchstgesicherte Daten von Weltfirmen, Banken

und Politikern geknackt werden können, wird es
ein Leichtes sein, Gemeindedaten auszuspähen,
ganz abgesehen von bewusstem oder unbewusstem
Datenmissbrauch.
Müssen wir in Zukunft damit rechnen, dass von
zentraler Stelle der Name jedes x-beliebigen Gemeindegliedes angeklickt werden kann, um es auf seine
Treue im Zehntenzahlen, die von ihm bevorzugte
Literatur, seine Teilnahme an Seminaren und Freizeiten, die seiner Kinder an Pfadfinder- und Jugendaktivitäten sowie möglicherweise seine theologische
Einordnung durch den Pastor zu untersuchen?
Ich vermisse Angaben über die Kosten, wie diese
aufgebracht werden sollen und über konkrete Einsparungsmöglichkeiten der neuen Software. Und
wie sollen dadurch Kapazitäten „für das Wichtigste“
frei werden: „Den Menschen das Evangelium von der
Erlösung und unserem wiederkommenden Herrn zu
verkünden“?
Sigrun Schumacher, Bendorf
Mit Gewinn gelesen
(Adventisten heute 2/2011)
Vielen Dank für die Artikel über Fundamentalismus.
Ich habe die Beiträge mit Interesse und persönlichem Gewinn gelesen. Sie zeigen anschaulich, wie
weit sich fromme Menschen
vom Zentrum der Heils- adventistenheute
und Christusbotschaft entfernen können, ohne es zu
wollen oder zu merken.
Denen, die mit solchem
Denken nichts anfangen
können und auch nichts zu
tun haben wollen, habt ihr
damit den Rücken gestärkt
und Mut gemacht. Ob und inwieweit das bei den
„Bewahrern“ in unseren Reihen ein Umdenken oder
wenigstens einen „Aha“-Effekt auslösen wird, sei
dahingestellt. Meine Erfahrung ist: Religiöse Fundmentalisten können weder ihre Meinung noch das
Thema wechseln.
Günther Hampel, Hamburg

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.

Wir bedauern, dass
einige Leserbriefschreiber (wie auch
Redaktionsmitglieder
und Führungskräfte
unserer Freikirche)
von einem anonymen
Leserbriefschreiber
belästigt werden. Wir
Redaktionsmitglieder
vernichten diese anonymen Briefe ungelesen und empfehlen
allen Empfängern, es
ebenso zu tun.

Gottes Wort verteidigen
(Adventisten heute 2/2011)
Die Artikel über Fundamentalismus gehen meiner
Meinung nach mehr auf die Bewegung des Fundamentalismus (unter besonderer Berücksichtigung der
menschlichen Natur) ein, als auf die Absicht derer,
die die Schriftenreihe The Fundamentals herausgaben. Damals – und heute noch mehr – galt und gilt
es, das Wort Gottes als Wahrheit einer polemischen
Kritik gegenüberzustellen, welche die Bibel als Märchenbuch ablehnt. Heute beschäftigt man sich nur
oberflächlich mit dem Wort Gottes und legt mehr
Wert darauf, was den Menschen (der Welt) – und
nicht Gott – gefällt. Beispielsweise finden es viele Menschen anstößig, dass wir durch das kostbare
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Vertrauensvoller Umgang
Raus aus
nötig
dem Ghetto
(Adventisten heute 3/2011) I
Herzlichen Dank an Sven
Fockner für seinen Artikel „Raus aus dem Ghetto“. Was mich bewegt, sind
die Zahlen und Vergleiche
zwischen den Adventisten
(STA) und Zeugen Jehovas
(ZJ). Wir als Freikirche in Deutschland wollen auch
gern (zahlenmäßig) wachsen. Die ZJ tun dies, während unsere Freikirche in Deutschland seit 2006
wieder schrumpft. Woran liegt dies? Können wir
von den ZJ lernen? Was machen sie anders als wir?
Gibt es hier Rezepte? Ich denke, wir als Adventgemeinde haben eine gute Botschaft, wollen den
anderen nicht überfahren, was ja teilweise bei den
ZJ geschieht.
Was ich auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass
die Rezepte und Strategien der STA in Deutschland
nicht zielführend sind. Was müssen wir ändern? Ich
denke, wir müssen grundlegend über unsere Strategien, Visionen und Strukturen (die uns in dem
Bemühen unterstützen, nicht behindern sollen)
nachdenken. Dazu ist in den Ausschüssen und VorKolumne

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

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

Sven Fockner
ist Pastor im Süddeutschen Verband
und Mitarbeiter des
Instituts für kulturrelevante Kommunikation und Weiterbildung. Er bloggt
im Internet unter
www.fockner.net.
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ständen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit notwendig, die ich teilweise vermisse. Dazu ist es notwendig, dass wir als STA gute und vertrauensvolle
Beziehungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde pflegen, was aus meiner Sicht unverzichtbar ist.
Dies wünsche ich mir für uns als Gemeinden und
in den Ausschüssen, und da kommen wir nur hin,
wenn wir ehrlich und aufrichtig (mit allem Respekt) miteinander umgehen und gewillt sind, auch
andere Meinungen zu respektieren.
Was tun wir in den Ausschüssen und Vorständen
konkret, um zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu kommen, um dann auch wieder Mitgliederwachstum zu haben?
Johannes Weigmann
(Mitglied im SDV- und im FiD-Ausschuss), Mainz
Offene Diskussion erfor&
adventistenheute
derlich
(Adventisten heute 2/2011)
Danke für den großartigen Artikel „Besitzer der
Wahrheit“. Fundamentalistische Tendenzen sind zunehmend auch in unseren
Reihen zu finden. Wenn
◗ Fundamentalismus
Einzelne davon überzeugt
sind, die einzig mögliche „Wahrheit“ zu besitzen
und Andersdenkenden ihre Rechtgläubigkeit absprechen und ein Einheitsdenken einfordern, so ist
jede geistliche Bewegung erstarrt und der christlichen Wertschätzung des Nächsten nicht Genüge
getan. Meines Erachtens ist eine offene Diskussion zum Thema Fundamentalismus im Adventismus
dringend erforderlich. Victoria Rémon, Stuttgart
Ausgabe
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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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Wer ist überhaupt gemeint?
(Adventisten heute 2/2011)
Offen bleibt, welche (adventistische?) Gruppe in
der Februar-Ausgabe eigentlich ins Visier genommen wird. Wer sind diejenigen, die die Bibel mit
„Scheuklappen“ lesen (siehe Titelbild) und denen
man unterstellt, „ihren Mitmenschen arrogant, urteilend und misstrauisch gegenüber (zu treten)?“
(S. 12) Wer sind jene, von denen auf S. 11 behauptet wird: „Ein Fundamentalist ist ein leidender,
verletzter und enttäuschter Mensch. Er ist auf der
Suche nach einem Ort, der ihm Sicherheit bietet …
Der Ort mag die Bibel, eine Kirche, eine Bewegung,
bestimmte Formulierungen der Glaubenslehre, eine
Tradition oder die Kommentare eines Kirchengründers sein …“, oder auf S. 9: „Fundamentalisten
bemühen sich alle auf ihre Weise, Traditionen zu
leben: zur Vergangenheit und zu deren Maßstäben
zurückzukehren, zurück zur Theologie der Gründungsväter …“ Sollten damit vielleicht unsere
Glaubenslehren gemeint sein, die uns allerdings
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nicht in allen Punkten ökumenefähig machen?
Zudem wird immer wieder unterschwellig die Botschaft vermittelt, dass eine Beziehung zu Jesus
Christus zu haben, Nächstenliebe und das Festhalten an Glaubenspunkten einander ausschließen.
„Die Bibel bevorzugt die Erzählform …“, heißt
es auf S. 13. Aber ist die Bibel nicht mehr als eine
Sammlung von Erzählungen, über die man unverbindlich reflektieren kann? Es geht um Erkenntnisse
aus dem Wort Gottes, die inhaltlich präzisiert und
sprachlich als Glaubenspunkte formuliert werden
(mussten), um der Unverbindlichkeit, Verwässerung
und Umdeutung biblischer Begriffe und Informationen entgegenzuwirken. Gerade dies geschieht
heutzutage immer häufiger und ist eher einem pluralistischen Denken förderlich – bis hin zur „Sprachverwirrung“ – als der von Jesus erbetenen Einheit.
Irmgard Schorr, Dr. Livia Miat, Irma Brecht, per E-Mail
Bibelverständnis als Ursache von Spannungen
(Adventisten heute 2/2011)
Herzlichen Dank für drei exzellente Artikel in der
Februar-Ausgabe über die fundamentalen Fehler
des Fundamentalismus.
Vermutlich wird sich ein Teil der Fundamentalisten innerhalb der eigenen Reihen gar nicht angesprochen fühlen, der andere Teil wird sich vehement
verteidigen, weil er ja die Wahrheit „besitzt“. Die Artikel machen erneut deutlich: Fast sämtliche Spannungen, denen unsere Freikirche in den letzten Jahrzehnten ausgesetzt ist, lassen sich auf grundlegend
unterschiedliches Bibelverständnis (Hermeneutik)
zurückführen und in dessen Folge auf eine prinzipiell unterschiedliche Einschätzung des Schrifttums
von Ellen White. Unsere Freikirche bleibt aufgefordert, sich noch intensiver mit dem Phänomen des
Fundamentalismus auseinanderzusetzen und sich
deutlich von dieser Geisteshaltung abzugrenzen.
Matthias Dauenhauer, Reutlingen
Den Begriff vermeiden
(Adventisten heute 2/2011)
Die Artikel über den Fundamentalismus machen
deutlich, wie vielschichtig dieser Begriff inzwischen verwendet wird. Weil eine klare Definition
nicht mehr möglich ist, sollte man diesen Begriff
in der Gemeinde nicht mehr verwenden, um damit
bestimmte Gemeindeglieder oder Gruppen zu charakterisieren. Das Gleiche trifft auch zu auf Begriffe wie Konservative oder Moderne/Liberale zu. Das
sind neuzeitliche und soziologische Begriffe, die in
der Bibel so nicht vorkommen. Mit diesen Kategorien werden Schubladen geschaffen, in die Menschen
gesteckt und anschließend verurteilt werden.
Wir sollten uns auf die Begriffe und Werte besinnen, die uns in der der Schrift genannt werden. Da
ist z. B. die Treue zu Gottes Wort und zu dem Auf-
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trag, den er seiner Gemeinde gegeben hat. Ein Beispiel dafür ist die Treue Daniels und seiner Freunde.
War er deswegen ein Fundamentalist, weil er sich
auf den alten Glauben und die alten Werte seiner
Väter berief? Waren die anderen Juden liberal, weil
sie sich dem babylonischen Leben anpassten?
Durch die Liebe werden wir zu Brückenbauern,
welche die Gräben in der Gemeinde überwinden
und auch Menschen außerhalb der Gemeinde einladen und anziehen. Wenn Jesus am Ende der Zeit
ein Urteil spricht, dann geht es um die Kategorien
Glaube, Treue und Liebe.
Frank Brenda, Weiterstadt
Jesus schätzt Fundamentalisten
(Adventisten heute 2/2011)
Trotz der Beschreibung der Herkunft des Fundamentalismusbegriffes und seiner heutigen Anwendung
habe ich seine Bedeutung in der Bibel vermisst.
Leider wird der Fundamentalismusbegriff heute
mehr zur einseitigen Bewertung als zur biblischen
Beschreibung von Christen verwendet.
Jeder, der sich im Baufach etwas auskennt,
weiß, dass, je höher ein Bauwerk werden soll, umso
solider muss der Baugrund (das Fundament) sein.
Das meint Jesus auch in seinen Schlussworten zur
Bergpredigt (Mt 7,24–28 Hfa).Wer die Grundsätze
für das Reich Gottes aus der Bergpredigt lebt, den
nennt Jesus klug, weil er nicht auf Sand, sondern
auf Felsen baut. Wenn wir heute erleben, wie so
vieles zusammenbricht, wie zahllose Menschen orientierungslos durch das Leben irren, wie viele Kirchen immer leerer werden, dann liegt das wohl am
Ausverkauf biblischer Werte, die in der Vergangenheit Familien und ganze Völker zusammengehalten
haben, wenn sie richtig angewandt wurden.
Von manchen Christen wird die Lehre gering
geschätzt. Jesus und die Apostel waren da anderer Meinung (vgl. Mt 7 28; Apg 2, 42; 1 Tim 4,16;
1 Ptr 2,1–10; 2 Joh 9). Sie wussten, dass gesunde
Lehre die Voraussetzung für ein heiles und frohes
Christenleben bedeutet, und nicht das Erschlagen
mit Bibeltexten.
Ohne ein angemessenes Fundament gelingt weder ein Hausbau noch ein Glaubensbau. Als Fort
setzer der Reformation ist uns ein solides Fundament wichtig: „Allein Jesus Christus, allein die
Heilige Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade“.
Fundamentalisten sind im Licht der Bibel keine Extremisten, keine Dogmatisten, auch keine Formalisten mit Scheuklappen und keine selbstgerechten
Sektierer, weil sie in der Liebe Christi gegründet
sind (Mt 5, 43–48; 2 Kor 4,5f.; Kol 2, 6–9 ). Dieser
Ansicht sind auch eine Reihe von Vertretern anderer Freikirchen. Das Wort Gottes zeigt mir, dass
Jesus die Fundamentalisten nicht nur klug nennt
(Mt 7,28), sondern dass er sie liebt und schätzt.
Helfried Strobei (Pastor i. R.), Glauchau

Ko l u m n e

W

elch eine dramatische Zeit! In Ägypten hat
eine Volksbewegung einen Regimewechsel erzwungen. Im Nachbarland Libyen
und anderen arabischen Staaten gab es ebenfalls
Volksaufstände. Und dann bebte am 11. März vor
der Küste Japans die Erde unter dem Meeresgrund.
Die Erdstöße verursachten eine Tsunami-Flutwelle,
die weite Gebiete der Miyagi-Provinz um die Stadt
Sendai verwüstete. Als sei der Inselstaat dadurch
nicht gepeinigt genug, geriet auch noch das Atomkraftwerk in Fukushima durch das Beben außer
Kontrolle – mit verheerenden Auswirkungen. Was
sagen wir als Christen – genauer: als adventistische
Christen – zu diesen Schrecknissen?
Hat es Erdbeben und Kriege nicht schon immer
gegeben? Zweifellos! Die Steigerung solcher Katastrophen in Stärke und Ausdehnung ist jedoch ein
„Zeichen der Zeit“ – ein „Achtungsruf“, wie es der
renommierte Theologe Hans Heinz jüngst in dieser
Zeitschrift (Februar-Ausgabe, S. 17ff. vgl. Mt 24,8)
darlegte. Ist die Feststellung, dass wir in der Endzeit leben und uns künftig verstärkt auf Zeiten des
Unheils einzustellen haben, eine für uns als Adventisten angemessene und hinreichende Reaktion
darauf? Ich glaube nicht. Wir sollten vielmehr eine
dreifache Antwort geben.
1. Die Antwort der Nächstenliebe. Das Unglück in Japan mit seinen Zehntausenden Toten
und möglicherweise Millionen Flüchtlingen hat in
vielen Menschen Mitleid geweckt. Das erste und
Wichtigste, was Christen jetzt tun sollten, ist Hilfe
zu leisten – hierzulande beispielsweise durch Spenden an ADRA. Nächstenliebe hilft ohne Vorbehalt
– weil ihr die geplagten Menschen am Herzen liegen. ADRA und Co. geben die richtige Antwort und
verdienen unsere volle Unterstützung – auch bei
künftigen „Endzeitkatastrophen“.
2. Die Antwort der Besonnenheit. Wenn wir
die Ereignisse in Libyen oder Japan in unserer Verkündigung thematisieren, dann sollten wir es in
einer zurückhaltenden Weise tun. Die Menschen
sind verunsichert genug und brauchen Worte des
Trostes und der Zuversicht. Sensationsgierige,
kurzlebige Deutungen biblischer Prophetie helfen
ihnen nicht. Auch wird es säkulare Menschen kaum
beeindrucken, wenn wir sie unter Hinweis auf sol-

che Katastrophen zur Bekehrung aufrufen. Ähnliches versuchte man nach dem 11. September 2001
in New York – mit niederschmetterndem Ergebnis
(nachzulesen bei Jon Paulien, Wie erreichen wir
Leute von heute?, S. 31f.). Ellen White schrieb über
die Verkündigung des Evangeliums in der Endzeit:
„Die letzten Strahlen des Gnadenlichts, die letzte
Botschaft der Barmherzigkeit sollen der Welt das
liebevolle Wesen Gottes offenbaren.“ (Bilder vom
Reiche Gottes, S. 339) Dieses offenbarte sich am
deutlichsten durch Jesu Tod am Kreuz. Das „Wort
vom Kreuz“ zieht die Menschen zu Christus und
weckt die Freude auf seine Wiederkunft.
3. Die Antwort der Wachsamkeit. Kennzeichnend für die Endzeit sind nicht allein die Naturkatastrophen, Hungersnöte, Kriege und Wirtschaftskrisen. Für Gottes Gemeinde ist eine politische
Entwicklung von besonderer Bedeutung, die zu den
Tier-Mächten aus Offenbarung 13 hinsteuert. Diese
Mächte haben es vor allem auf jene Menschen abgesehen, die Gott treu bleiben. Beides – die Katastrophen und Nöte und die politische Entwicklung – hat
etwas miteinander zu tun. Beispielsweise haben die
Terroranschläge des 11. September dazu geführt,
dass bürgerliche Freiheiten in den USA massiv (und
im geringeren Maße auch in Europa) eingeschränkt
wurden. Und als aufgrund der Atomkatastrophe eine
„Anti-Atom-Stimmung“ selbst „kernkraftfreundlich“ eingestellte Bevölkerungsschichten erfasste,
beschloss die Bundesregierung, die die Kernenergie
(gegen deren Nutzung es unabhängig von Fukushima gute Gründe gibt) bislang hartnäckig verteidigte, den halben „Sofortausstieg“, ohne Rücksicht darauf, ob dies rechtlich überhaupt zulässig war. Eine
Zeitungskommentatorin fragte daraufhin ironisch:
„Wie wäre es angesichts des gefühlten Unwohlseins
über einen radikalen Islam mit der Schließung aller
Moscheen?“ (Die Welt vom 20. März 2011)
Krisen und Katastrophen befördern offenbar
die Unberechenbarkeit der Politik – selbst in demokratischen Rechtsstaaten. Hier gilt es wachsam
zu sein, denn die besten Garanten für Religionsfreiheit sind ein verlässlicher Rechtsstaat und die
Bewahrung der bürgerlichen Freiheiten. Jesus rät
uns: „Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht,
wann die Zeit da ist.“ (Mk 13,33) ■

© ADRA

Japan – ein dreifacher
„Achtungsruf“

Praktische Nächstenliebe
ist in Japan das Gebot
der Stunde.

Thomas Lobitz
Zeitschriftenredakteur
beim Advent-Verlag,
Lüneburg. Verheiratet,
zwei Kinder.
Eine ausführlichere
Fassung dieses Beitrags
gibt es im Internet
unter www.adventistenheute.de, Ausgabe Mai
2011.
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Wie erreichen wir zwei
Drittel der Weltbevölkerung?
Die Statistik der Weltreligionen und die Wiederkunft Jesu

S

Statistisch gesehen
wächst der Islam schneller als das Christentum.

iebenten-Tags-Adventisten sind ein Volk der
Prophetie. Die Gründer der Bewegung fühlten
sich berufen, die Menschen in aller Dringlichkeit auf die Wiederkunft Christi hinzuweisen.
Biblische Prophezeiungen wurden gedeutet und
verkündigt, ihre Interpretation enthielt Verweise
auf das Papsttum, protestantische Kirchen und den
Islam. Man befasste sich auch mit Nationen wie den

USA, Frankreich, der Türkei und Palästina, weil sie
im religiösen Bereich eine Rolle spielten sowie mit
Vorhersagen über die künftigen Zustände der Welt.
Christus warnte die Jünger davor, dass in den
„letzten Tagen“ falsche Propheten auftreten würden, dass es Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Erdbeben und Verfolgungen geben würde:
„Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn
es werden viele kommen unter meinem Namen und
sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und
Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn
das muss so geschehen; aber es ist noch nicht das
Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das
andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.“ (Mt 24,4–7) Aber Jesus fügte
hinzu, dass diese Zeichen noch nicht das Ende der
Welt bedeuteten. „Wenn ihr aber hören werdet von
Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn
das muss zuvor geschehen; aber das Ende ist noch
nicht so bald da.“ (Lk 21,9)
Das Ende würde kommen, wenn der ganzen Welt
das Evangelium verkündet wurde: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der
ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann
wird das Ende kommen.“ (Mt 24,14) Am Ende steht
also eine positive, majestätische und außerordentliche Verkündigung des Evangeliums.

© Fontanis – Fotolia.com

Das Weltende und die Statistik
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Ein kurzer Überblick über die Statistik der Weltreligionen im Allgemeinen und der Christenheit
im Besonderen ist wichtig, um die Aktivitäten der
christlichen Mission als Vorbereitung auf die Wiederkunft zu verstehen.
Daten und Fakten sind nützlich, wenn man sie
vernünftig anwendet. Sie offenbaren Fortschritt
oder Rückschritt und beeinflussen die Planung des
zukünftigen Einsatzes von materiellen und personellen Ressourcen. Sie können uns einen allgemeinen Überblick verschaffen, uns ermutigen und
unser Bewusstsein schärfen.
Dennoch sollten wir sie mit einer gewissen Zurückhaltung betrachten. Es besteht die Gefahr,
reine Zahlenspiele zu betreiben, wenn die statis-

M ission – nic ht z u sch a f fe n ?

Die heutige Weltbevölkerung:
6,9 Milliarden Menschen
Das Bevölkerungswachstum ist gewaltig. Zurzeit
der Geburt Christi lebten schätzungsweise 200 Millionen Menschen auf der Welt. Zu Lebzeiten Martin Luthers war die Zahl auf etwa 450 Millionen
gestiegen. Als Siebenten-Tags-Adventisten um das
Jahr 1850 mit der Verkündigung ihrer Botschaft
begannen, lebten ein Milliarde Menschen auf der
Erde. Heute ist die Zahl sieben Mal so hoch: Fast
sieben Milliarden Menschen sollen mit dem Evangelium und der dreifachen Engelsbotschaft erreicht
werden. (Die weiteren Zahlen sind Schätzungen.)
Mitglieder nichtchristlicher Religionen: 4,579
Milliarden
Sie teilen sich folgendermaßen auf:
• Islam (alle Gruppierungen): 1,549 Milliarden
• Asiatische Religionen (Hinduismus, Buddhismus,
Sikhs etc): 1,911 Milliarden
• Agnostik, Atheismus: 778 Millionen
• Traditionelle und Stammesreligionen: 326 Millio
nen
• Juden: 15 Millionen
Diese Zahlen wachsen schnell, da viele Anhänger nichtchristlicher Religionen keine Geburtenkontrolle praktizieren.
Christen (alle Kirchen und Gemeinschaften)
weltweit: 2,3 Milliarden
• Katholiken (römisch-katholisch): 1,116 Milliarden
• Orthodoxe (verschiedene Konfessionen): 274 Millionen
• Protestanten/Anglikaner/Evangelikale: 910 Millionen
Christen gehören 41.000 verschiedenen Konfessionen an, feiern Gottesdienst in etwa 4.485.000 örtlichen Kirchengemeinden und werden von 12 Millionen
Priestern, Pastoren und Gemeindeleitern betreut.1
Mit anderen Worten: Ungefähr 65 Prozent – also
fast zwei Drittel – der Weltbevölkerung sind keine Christen. Davon leben 35 Prozent in Ländern
und Regionen, in denen Missionare arbeiten und
verkündigen dürfen. Das bedeutet, dass 30 Prozent
– ungefähr zwei Milliarden Menschen – in Gebieten leben, zu denen Missionsgesellschaften keinen
oder nur sehr eingeschränkten Zutritt haben (z. B.

China und den islamischen Ländern).
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Zahlen:2
• Weltweite Mitgliederzahl: 16.307.880 (2010).
• Mit Familien, Kindern,
Verwandten geschätzte
23 bis 25 Millionen.
• Vertreten in 206 von
230 Ländern weltweit3.
• Die Adventbotschaft
wird in 882 Sprachen
verkündigt; es gibt adventistische Literatur
in 369 Sprachen.
• Am Sabbat versammeln sich die Gottesdienstbesucher in etwa
125.000 Ortsgemeinden.
• Unsere Kirche betreibt 7500 Bildungseinrichtungen (von der
Grundschule zur Universität) sowie
• 760 Krankenhäuser,
Ambulanzen und Gesundheitseinrichtungen.
• 201.100 Menschen sind in den Bereichen Seelsorge,
Bildung, Gesundheit und Publizistik beschäftigt.
• Auf 422 Einwohner kommt weltweit ein Adventist.
• Einer von 138 Christen ist Adventist (0,73 % aller
Christen).
© Siegfried Schnepf – Fotolia.com

tischen Ergebnisse zu sehr betont werden; insbesondere wenn man sie dazu benutzt, Fortschritte
zu demonstrieren und Überlegenheitsgefühle im
Vergleich mit anderen Religionen und christlichen
Kirchen, sogar mit uns nahestehenden Glaubensgemeinschaften, zu nähren. Es besteht auch die
Versuchung, zugunsten einer „Erfolgsmeldung“
christliche Maßstäbe in Bezug auf Lebensführung
und Lehre herabzusetzen und vermisste oder ausgetretene Mitglieder mitzuzählen, um die Zahlen
zu schönen.

Der Missionsbefehl und die adventistische
Weltmission

Es ist eine echte Heraus
forderung, das Evange
lium Anhängern anderer
Weltreligionen so zu
verkündigen, dass sie
Nachfolger Jesu werden.
(Im Bild: Ahnentempel
in Thailand.)

Die weltweite Mission der Adventisten gründet sich
auf den Missionsbefehl Christi: „Mir ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,18–20)
Der Missionsbefehl wurde von den Gründern der
Adventgemeinde vor allem als die Verkündigung einer endzeitlichen Warnungsbotschaft verstanden –
der dreifachen Engelsbotschaft. „Und ich sah einen
andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der
hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen,
die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre;
denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und
betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde
und Meer und die Wasserquellen!“ (Offb 14,6–7)
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© ANN – Adventist Mission

Die frühen Adventisten deuteten den
Begriff „Zeugnis” in
Matthäus 24,14 auf die
dreifache
Engelsbotschaft und nahmen die
Worte sehr ernst, dass
diese Botschaften der
einzige Bereich in der
Bibel sei, in dem die
Menschen die Verantwortung hätten, bei der
Vorbereitung auf die
Wiederkunft Jesu Christi mit himmlischen Helfern zusammenzuarbeiten.
Das letzte und deshalb wichtigste Zeichen der
Wiederkunft Christi war für sie, dass „Gott ... „einen Tag gesetzt [hat], an welchem er richten will
den Erdkreis“ (Apg 17,31). Dabei teilt uns Christus
den Anbruch dieser Zeit mit. Er sagt nicht, dass die
ganze Welt bekehrt werden würde, sondern nur: „Es
wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich
in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und
dann wird das Ende kommen.“ (Mt 24,12‑14) Durch
die Verkündigung des Evangeliums kann sich Christi Wiederkunft beschleunigen. Wir sollen nicht nur
auf sie warten, sondern „die Ankunft des Tages
Gottes erwarte[n] und beschleunig[en]“ (2 Ptr 3,12
EB; vgl. Ellen White, Das Leben Jesu, S. 631).

Nichtchristen erreichen:
Richard Elofer (li.),
jüdischer Adventist und
Vorsteher der Adventgemeinden in Israel im
Gespräch mit Ganoune
Diop, ehemaliger Moslem
und Leiter der adventis
tischen Studienzentren
über die großen Welt
religionen.

Wo stehen wir heute? Die Realität 2011

Børge Schantz
Gründer und ehemaliger Leiter des
Islam-Studienzentrums
der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung)
der Siebenten-TagsAdventisten. Er lehrte
u. a. am Newbold College und an der Loma
Linda-Universität
(Kalifornien) und
verlebt seinen aktiven
Ruhestand mit seiner
deutschen Frau Iris in
seiner Heimat Dänemark.

Die frühen Adventisten waren davon überzeugt,
dass sie biblische Lehren entdeckt hatten (z. B. den
Sabbat, die Lehre vom Vor-Wiederkunftsgericht und
den Zustand der Toten), die sie der ganzen Welt
verkündigen mussten, bevor Christus wiederkommen konnte. Es wurden intensive, gut geplante und
umfangreiche missionarische Aktivitäten gestartet.
In den letzten 150 Jahren konnte die adventistische
Mission das biblische Ziel trotz ihrer Anstrengungen
nicht erreichen. Wir können berichten, dass wir mit
Erfolg unter Christen anderer Konfessionen Zeugnis
abgelegt haben. Weniger erfolgreich war die Arbeit
unter Anhängern der verschiedenen Weltreligionen. Das bedeutet, dass im Grunde zwei Drittel der
Weltbevölkerung noch nicht mit der dreifachen Engelsbotschaft erreicht wurden. Von diesen sind zwei
Milliarden Menschen bislang sogar unerreichbar für
Missionare. Wie sollten wir mit der Tatsache des
nicht erreichten biblischen Ziels umgehen?
William Miller und seine Mitarbeiter glaubten,
dass die Erweckung um 1840–44 die ganze Welt erreicht hätte – durch Literatur, die sie mit Schiffen
in viele Länder außerhalb der Vereinigten Staaten
geschickt hatten, und durch Pastoren und Missionare aus anderen Kirchen, die ebenfalls die nahe
Wiederkunft Christi verkündigten.
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Spätere Generationen von Adventisten trösteten
sich mit der Tatsache, dass die Bibel in den Jahren
von 1812 bis 1852 in 200 Sprachen übersetzt wurde.
Dies hat man als „Zeugnis für alle Völker“ interpretiert, da die gesamte Wahrheit inklusive der dreifachen Engelsbotschaft im Wort Gottes zu finden war.
Auch bei der Deutung von Matthäus 24,14 haben
die Adventisten einen wichtigen, unerwarteten,
interessanten und „ökumenischen“ Schritt vollzogen. In ihrem prophetischen Verständnis und ihren Predigten waren sie bereit zu akzeptieren, dass
christliche Mission, die durch nicht adventistische
Missionsgesellschaften (inklusive der römisch-katholischen Kirche) geschah, ebenfalls zum „Zeugnis
für alle Völker“ gezählt werden konnte.4
Heute sind in 2400 der 6900 Sprachen der Welt
5 Milliarden Bibeln im Umlauf. Das bedeutet, dass
rein theoretisch 98 Prozent der Weltbevölkerung
Zugang zu einer Bibel in ihrer Sprache haben.
Hinzu kommt, dass die Botschaft über Radio
und Fernsehen zu Millionen von Menschen kommt,
zu denen Missionare keinen Zutritt haben. Auch
christliche Literatur und Bibelkorrespondenzschulen spielen eine Rolle bei der Verkündigung.
Aber beim Christsein geht es nicht um die Zustimmung zu bestimmten Lehrpunkten, sondern
darum, jeden Tag mit Gott zu leben („… machet
zu Jüngern …“ Mt 28,19). Das kann nicht allein
durch Medien vermittelt werden, sondern erfordert
das persönliche Vorbild von Christen als wirksames
Zeugnis. Deshalb sandte Jesus seine Jünger in alle
Welt. Trotz aller Bücher, Zeitschriften und modernen Medien ist der persönliche Einsatz der Christen
vor Ort zur Erfüllung des Auftrags unverzichtbar.

Ein weit entferntes Ziel?
Angesichts der verfügbaren Statistiken müssen wir
einräumen, dass das in Matthäus 24,14 erwähnte
Zeichen der Wiederkunft – die Verkündigung des
Evangeliums zum Zeugnis in der ganzen Welt – nicht
nur weit entfernt ist, sondern dass es menschlich
gesehen erst späteren Generationen möglich sein
wird, diese göttlich-menschliche Aufgabe zu erfüllen, wenn Gott nicht in besonderer Weise eingreift.
Darüber hinaus sterben Millionen von Menschen,
ohne je die Gelegenheit gehabt zu haben, die Erlösung durch Christus bewusst anzunehmen. Was mit
ihnen geschieht, ist ein Thema für sich. ■
1 I nternational Bulletin of Missionary Research, Bd. 34, 2010, S. 29–37.
2 Berichte auf der Generalkonferenz-Vollversammlung in Atlanta, Georgia.
2010; Yearbook 2009, Seventh-day Adventist Church
3 Die adventistische Zählweise folgt nicht der Staaten-Definition der Vereinten
Nationen (UNO). Die UNO zählt insgesamt 194 international anerkannte
Staaten. Je nachdem, wie man einen Staat definiert und wie viele Anerkennungen von anderen Staaten man für notwendig erachtet, damit eine Nation
ein Staat ist, kommt man auf eine Zahl zwischen 194 und 250. Daher werden
hier die Ausdrücke „Land“ bzw. „Länder“ verwendet.
4 Zum ganzen Abschnitt siehe Børge Schantz, Development of Seventh-day
Adventist Missionary Thought, 1983.
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Herausforderung
Deutschland

Adventistische Mission in
einer schwierigen Gesellschaft

Wie eine Bewegung entstand
Die Entwicklung der Adventmission in Deutschland
ist eine faszinierende Geschichte. Leiter, Pastoren,
Lehrer und Gemeindeglieder haben immer wieder bewiesen, dass sie sich nicht von schwierigen
Umständen entmutigen ließen, sondern zielbewusst und wohlorganisiert für die Vision arbeiteten, die sie von Gott erhalten hatten. Besonders
nach 1889 wurde das sichtbar, als Ludwig Richard
Conradi von Hamburg aus die deutsche Adventmission leitete.
Die kleine Gemeinschaft in Deutschland gründete 1899 eine Missions- und Industrieschule in Friedensau bei Magdeburg, und die Adventbewegung
breitete sich von dort im Laufe der kommenden
15 Jahre (bis zum ertsen Weltkrieg) über Deutschland, weite Teile Europas, den Nahen Osten, Teile
Afrikas, Südamerikas und Asiens aus. Unsere Kirche
in Deutschland hatte während dieser Zeit nur zwi-

schen einigen Hundert
und 2000 Gemeindeglieder – aber es waren
Menschen mit einer
großen Vision!

Haben wir den Höhepunkt überschritten?
Jakob Erzberger wäre
bestimmt
begeistert,
wenn er sehen könnte,
wie die Gemeinde heute
arbeitet und gewachsen ist: Zehntausende
Adventisten sind heute
dort, wo er einst der
Einzige war; Hunderte von Gemeinden mit
eigenen Gemeindehäusern sind aus den bescheidenen Anfängen
entstanden. Er hatte
nur seine deutsche Bibel zur Verfügung, aber
heute erscheint eine
Fülle deutschsprachiger
Literatur durch unsere
Verlage. Hinzu kommen
Bibellehrbriefe, Radiosendungen, Fernsehsendungen und die Internetmission. All dies kann auch
in den Gebieten empfangen werden, wo es (noch)
keine Adventgemeinden gibt. Daneben haben wir
das Advent-Wohlfahrtswerk (AWW), ADRA, den
Deutschen Verein für Gesundheitspflege (DVG), die
Kinder- und Jugendarbeit und noch viele andere
Zweige missionarischer Arbeit noch gar nicht erwähnt! Fast alle Lebensbereiche deckt unsere Kirche mit ihren Diensten ab.
Wenn wir zurückblicken, können wir gewiss über
die Entwicklung und die heutigen Möglichkeiten
der Adventgemeinde dankbar sein. Eigentlich sollte
unsere Mission heute besonders wirksam sein, sodass wir mit großer Freude in die Zukunft schauen
können, denn die Grundlagen und die Bedingungen
scheinen für sie so gut zu sein, wie nie zuvor. Doch
genau an diesem Punkt entdecken wir echte He
© Historisches Archiv der STA in Europa

D

ie Aussage eines Auswanderers im Jahr 1875
reichte aus, den Gründungsprozess der ersten
Adventgemeinden in Deutschland in Gang
zu setzen. Durch ihn gelangte nämlich die Nachricht zu John Andrews und Jakob Erzberger in die
Schweiz, dass in Wuppertal-Vohwinkel eine Gruppe
von Christen unter der Leitung des Webers Johann
Lindermann den Sabbat hielten. Das verstanden die
Missionare als Zeichen Gottes, um die adventistische Mission in Deutschland zu beginnen.
Ein kurzer Besuch bestätigte die Nachricht und
Jakob Erzberger verlagerte seine missionarische Arbeit ins Deutsche Reich. Als einziger Missionar setzte er sich für das größte Land in der Mitte Europas
ein, in dem im Jahr 1875 bereits über 42 Millionen
Menschen lebten. Ihm standen weder Verlage, Traktate oder andere Medien und auch keine Gemeinden zur Verfügung, die ihn unterstützen konnten,
nur seine Bibel – aber das war für ihn völlig ausreichend. Bibelstunden geben war seine Leidenschaft;
mit vorbildlicher Ausdauer und Fleiß besuchte er
viele Menschen. Bis 1878 arbeitete er allein in dem
neuen Missionsfeld. Es entstanden bald zwei Gemeinden, Vohwinkel und Solingen. Damit begann
ein Wachstum, das später weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus Früchte tragen konnte.

Jakob Erzberger
(1843–1920) gründete in
Wuppertal-Vohwinkel die
erste offizielle Adventgemeinde in Deutschland.
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Hinter einer scheinbar
unpersönlichen Menschenansammlung stehen
letztlich Individuen mit
ganz persönlichen Erfahrungen, Ansichten und
Hoffnungen. Wie gehen
wir in der missionarischen Arbeit mit dieser
Tatsache um?

rausforderungen. Wenn wir in die Zukunft schauen,
stellen sich Fragen, die wir beantworten sollten. Die
Frustration und Ratlosigkeit vieler Gemeindeglieder
in Bezug auf unsere Mission wird immer mehr spürbar. Die Lage sieht nicht so rosig aus, wie wir sie
uns wünschen würden. Haben wir vielleicht den
Höhepunkt in der Entwicklung unserer Kirche in
Deutschland überschritten? Wenn das so wäre, was
kommt nun? Diese Problematik steht im Mittelpunkt
der Untersuchungen im Arthur Daniells Institut für
Missionswissenschaften (ADIMIS) in Friedensau.

Die internen Herausforderungen
Aus der Bewegung entstand eine Freikirche mit all
den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Vielfach ist spürbar, dass die Adventbewegung mindestens in den westlichen Ländern „flügellahm“ geworden ist. Hier erwähne ich nur drei der internen
Herausforderungen unserer Freikirche, ohne die
theologischen und sozialen Aspekte zu erörtern.
Die Entwicklung der Altersstruktur: Zwar haben wir 570 Gemeinden in Deutschland, aber viele
erleben kein Wachstum. Schon grobe Analysen der
Altersstruktur zeigen, dass eine große Zahl der Ortsgemeinden in wenigen Jahren in eine Krise geraten
wird, wenn die heute noch aktive ältere Generation
aus dem aktiven Dienst ausscheidet und auch die
Finanzen nicht mehr tatkräftig unterstützen kann.
Statt Wachstum erleben manche Gemeinden einen
Sterbeprozess.
Die finanzielle Krise: Die Folgen werden in den
Gemeindefinanzen radikal spürbar sein. Wenn wir
(wie bereits weitgehend geschehen) statt in die
Mission zu investieren, uns allein auf den Erhalt
der Gemeindehäuser und der bisherigen Strukturen
der Freikirche konzentrieren, wird dies zur finanziellen Überlastung führen. Der drohende Geldmangel
zwingt die Freikirche in Deutschland zur Rationalisierung, was oft Zusammenlegung oder Schrump-
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fung bedeutet und einen Rückzug aus Stadtteilen,
Städten und Orten nach sich zieht. Doch das ist
das Gegenteil von Ausbreitung und Wachstum, das
lebensnotwendig für die Zukunft der Gemeinde ist.
Die Krise der Missionsmethoden: Jakob Erzberger hat hauptsächlich Bibelstunden gegeben;
auch die späteren Missionare haben in ihrer Verkündigung nur wenige Methoden verwendet. Dennoch wuchs die Gemeinde. Die damaligen Missionsmethoden entstanden in den westlichen Ländern
und wurden auch in anderen Ländern erfolgreich
angewendet. So schwärmen die älteren Adventisten
in Tansania immer noch von der strukturierten und
organisierten Arbeitsweise der deutschen Missionare. Heute versagen anscheinend diese Methoden
paradoxerweise dort, wo am meisten studiert, geforscht und geplant wird, und unsere Gemeinden
wachsen in den Ländern am stärksten, in denen
viele Menschen kaum lesen können. Nach vielen erfolgslosen Aktivitäten in Deutschland entstand in
zahlreichen Gemeinden Ratlosigkeit darüber, was
nun zu tun sei. Die Fülle an Möglichkeiten, Materialen und kreativen Aktivitäten scheint genau dort
kaum wirksam zu sein, wo es am Wichtigsten wäre:
im Gemeindewachstum. Versagt heute das Evangelium? Versagt unser Missionsverständnis? Oder ist
die Botschaft in der Überfülle der Tätigkeiten verloren gegangen?

Die äußeren Herausforderungen
Außer den inneren gibt es etliche äußere Herausforderungen, die die Mission unserer Kirche auf die Probe
stellen. Vor etwa 100 Jahren hat man hauptsächlich
an Länder gedacht, wenn es um unerreichte Gebiete ging. Deutschland zählte rasch zu den erreichten
Ländern. Heute hat sich diese Lage wesentlich verändert. Wir können nicht mehr in Länderkategorien
denken. Die etwa 11.500 unerreichten Städte und
Dörfer in Deutschland zeigen im Vergleich zu den
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570 existierenden Gemeinden die geographische Herausforderung innerhalb unseres Landes.
Die Gliederung der Bevölkerung in zahlreiche
unterschiedliche Lebenswelten (Milieus) stellt die
Adventgemeinden darüber hinaus vor eine sehr
komplexe gesellschaftliche Herausforderung. Die
etwa 81 Millionen Einwohner Deutschlands können
in zehn unterschiedliche Milieus (Sinus-Milieus)
eingeteilt werden. Die Menschen in diesen Milieus
unterscheiden sich in ihrer gesellschaftlichen Herkunft, in ihrer Bildung, ihrer Tätigkeit, der Beziehung zu Glaube und Religion sowie oft im hauptsächlich dort vertretenen Alter und Geschlecht.
Die Leistungsindividualisten (11 Prozent) kommen zum Beispiel aus einem „guten Hause“, haben
einen hohen Anteil an Gebildeten, finden das Leben angenehm und zu bewältigen, wollen wenige
Verpflichtungen eingehen und erleben moralische
Grundsätze als Einengung. Die Religion spielt für
sie so gut wie keine Rolle.
Die etablierten Leistungsträger (15 Prozent) sind
mit ihrem Leben sehr zufrieden und der Glaube hat
für sie kaum Orientierungsfunktion.
Die kritischen Bildungseliten (9 Prozent) haben
ihren Platz im Leben noch nicht gefunden, aber die
Lösung für ihre Unzufriedenheit liegt ihrer Auffassung nach in der Bildung. Der Glaube spielt in auch
in ihrem Leben kaum eine Rolle.
Die bedrohte Arbeitnehmermitte (16 Prozent)
zeigt sich verunsichert in Bezug auf das eigene Leben und die Zukunft. Diese Menschen fühlen sich
alleingelassen, finden wenig Rückhalt in Sozialkontakten und haben kaum Bezug zu Religion und
Glauben. Sie glauben vielmehr, durch eigene Flexibilität, Lernfähigkeit und materiellen Erfolg die
Unsicherheit wettmachen zu können.
Das abgehängte Prekariat (8 Prozent) kämpft mit
Arbeitslosigkeit, erlebt gesellschaftlichen Abstieg,
ist verunsichert und fühlt sich auf der Verliererseite. Sie haben kaum etwas, was ihnen Orientierung
gibt, sind meistens konfessionslos und ziehen sich
ins Private zurück.
Die Reihe könnte noch mit dem engagierten Bürgertum (10 Prozent), den zufriedenen Aufsteigern
(13 Prozent), und den selbstgenügsamen Traditionalisten (11 Prozent) fortgesetzt werden. Unsere
Freikirche ist nur in etwa zwei bis drei dieser Milieus richtig präsent und hat mit der Frage zu kämpfen, wie auch die anderen erreicht werden können.
Deutschland ist jedoch im Umbruch, und die Entwicklungen in der Wirtschaft, Bevölkerungsstatistik, Gesellschaft und Politik bewirken fortlaufende
Veränderungen, die auch Bewährtes oft schnell veralten lassen und von unserer Kirche eine ständige
Erneuerung, Flexibilität, Offenheit, Beweglichkeit
und Lebensnähe in der Beziehung zur Gesellschaft
fordern. An diesem Veränderungsprozess sind auch

die Medien sehr stark beteiligt. Ihre Nutzung nimmt
immer mehr Zeit in Anspruch. Aber weil die Arbeitszeit und ein großer Teil der Freizeit schon ausgeschöpft ist, verwenden die Menschen ein Teil der
Zeit für die Mediennutzung, die sonst für Familie,
Sport, Bildung oder auch für die Gemeinde aufwenden würden. Ja, die Medien haben die Macht, auch
das Leben der Gemeindeglieder umzugestalten.

Die kulturelle Herausforderung
Bereits 2005 befand eine Delphi-Studie zur demographischen Entwicklung,1 dass sich Deutschland
im Zuge des demographischen Wandelns zu einem
Einwanderungsland entwickelt. Daher muss in der
Zukunft mit vermehrten kulturellen Konflikten gerechnet werden. In der alternden Gesellschaft und
einer adventistischen Freikirche, die durch den
Alterungsprozess an Flexibilität verlieren könnte,
führt dies natürlicherweise zu einer kulturellen
Herausforderung. Kein EU-Land hat mehr Ausländer als Deutschland; ihr prozentualer Anteil liegt
bei etwa 8,8 Prozent, was ja über 7 Millionen Menschen bedeutet, die kulturell und sozial ganz anders geprägt sind als unsere Gemeindegleider.
Darüber hinaus hat etwa jeder zehnte Deutsche einen „Migrationshintergrund“ und bringt
daher ebenfalls andere kulturelle Prägungen mit.
Die Statistiken über die Verteilung der Ausländer
in Deutschland nach ihrem Herkunftsland listen
75 Nationen auf. Im Prinzip steht die Freikirche in
Deutschland vor der Aufgabe der Weltmission innerhalb der eigenen Landesgrenzen, denn hier ist
fast die ganze Welt vertreten.

Ist die Mission noch zu schaffen?
Die beschriebenen Herausforderungen werfen die
Frage auf, ob Mission überhaupt noch zu schaffen
ist. Aber die Mission war schon immer eine Herausforderung, die ohne Gottes Geist und Leitung nicht
bewältigt werden konnte. Darüber könnte auch Jakob Erzberger sicherlich viel erzählen. Wenn man
nur die Schwierigkeiten wahrnimmt, gibt man
schnell auf. Die eigentliche Frage lautet, was Gott
heute mit seiner Gemeinde vorhat. Die Herausforderungen zwingen uns, Gott mehr Fragen zu stellen
und ihm besser zuzuhören, denn die Lage erfordert
einen echten Meister, der die Arbeit nicht nur beginnen, sondern auch vollenden kann. ■
Über die geistlichen Voraussetzungen, die nötig sind,
um Missionsarbeit und Evangelisation auch heute
noch erfolgreich zu betreiben, gehen wir in der nächsten Ausgabe von Adventisten heute näher ein.
1 Schmid, Susanne, Visionen auf den Grund gegangen: Erfahrung und Ergebnisse
einer Delphi-Studie zur demographischen Entwicklung in Deutschland bis 2030,
in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Demographie e. V., Jg.4, Ausg.
7 (März 2005)
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Evangelisation im Fernsehen?

Wie durch die Verzahnung von
TV-Sendungen und Ortsgemeinde suchende
Menschen erreicht werden können

© Matthias Müller – churchphoto.de

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

Es wäre schön, wenn es
während der Satellitenevangelisation HERBST
2011 zu solchen Szenen
käme …

F

rau W. berichtet am Telefon, das sie – angeregt
durch eine Sendung des HOPE-Channels– seit
drei Wochen versuche, den Sabbat zu halten.
Das sei für sie sehr schwierig, da ihr Mann nicht
gut auf Gott und Glauben zu sprechen und krankheitsbedingt immer zu Hause sei. Deshalb schaue
sie nachts heimlich den HOPE-Channel. Wenn ihr
Mann aufwache, müsse sie den Fernseher ausschalten und bekomme Ärger. Dennoch versuche sie
treu, ihren neu gefundenen Glauben zu leben. In
Ruhe beten könne sie nur auf der Toilette. Aber
sie berichtet, dass sie viele Erfahrungen mit Gott
macht und seinen Segen erlebt. Sie ermutigt uns
weiterzumachen: „Euer Sender ist einfach traumhaft“, und bittet um unsere Gebete in dieser für
sie schwierigen Situation. Diese Frau würde sicher
nur schwerlich an einer christlichen Versammlung
teilnehmen können.

Mehr Zuschauer, als wir vermuten
Auch wenn man derlei Einschränkungen unter
deutschen Dächern kaum für möglich hält, gibt

16 | adventisten heute | Mai 2011

es sie dennoch. Die Verkündigung des Evangeliums über das Medium Fernsehen rund um die Uhr
erreicht offenbar auch Menschen, zu denen sonst
nur schwer ein Kontakt gelingt. Wann kommt je
eine Gutscheinkarte in ein entlegenes Dorf im
dünnbesiedelten Mecklenburg oder eine abgelegene Siedlung im Saarland? Dabei transportieren
nicht nur die Wellen des TV-Signals vom Satelliten
ASTRA unsere Sendungen, sondern auch die Kabel des Internets. Die STIMME DER HOFFNUNG hat
noch keine gesicherten Angaben über die Anzahl
ihrer TV-Zuschauer per Satellit. Technisch können
rund 15 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz den deutschsprachigen
HOPE-Channel empfangen. In Bezug auf die Internetnutzung haben wir bereits Erkenntnisse gewonnen. Im Jahr 2010 wurden von rund 155.000
verschiedenen Computern (unique IPs) Sendungen
des HOPE-Channels abgerufen. Da wir nur rund
35.000 Adventisten in Deutschland sind, müssen
deutlich mehr als 100.000 andere Menschen das adventistische TV-Programm allein über das Internet
geschaut haben – zusätzlich zu den Besitzern von
Satellitenschüsseln. Eine gut besuchte, kontinuierliche evangelistische Veranstaltung!
Die tägliche Zuschauerpost zeigt, dass das Medium Fernsehen viele Menschen erreicht (siehe Kasten). Nicht wenige melden sich bei unserem Bibelstudien-Institut (IBSI) für einen Glaubenskurs an.
Manchmal fragen Zuschauer nach der Adresse einer
Adventgemeinde und gelegentlich melden sich Pastoren oder Gemeindeleiter und schildern uns, dass
Gäste wegen des HOPE-Channels zum Gottesdienst
kommen.

Die Gastfreundlichkeit der Ortsgemeinde ist
entscheidend
Aber genau hier liegt eine große Herausforderung.
Wir können senden, schreiben und Menschen einladen, so viel wie wir wollen – letztlich müssen
sie auch in die Gemeinde kommen und sich dort
angenommen fühlen. Der Kontakt zu einer Ortsgemeinde kann eine einladende und ermutigende
Erfahrung sein – suchende Menschen finden Anschluss und lassen sich schließlich taufen. Das ist
in den letzten zwei Jahren in einigen Fällen ge-

M ission – nic ht z u sch a f fe n ?

schehen. Wie schön! Aber es gibt manchmal leider
auch die gegenteilige Erfahrung. Eine Gemeinde
ließ den Zuschauer des HOPE-Channels wieder gehen, ohne dass er persönlich angesprochen wurde.
Woanders war die Zuschauerin über den „steifen
Gottesdienst“ ohne die Anwesenheit von Jugendlichen erstaunt. Ein anderer Fall: Kaum, dass eine
Zuschauerin die örtliche Adventgemeinde entdeckt
hatte, wurde diese geschlossen.
Unsere Pastoren sehen sich einem Berg von Aufgaben gegenüber, sodass das Wichtigste manchmal
etwas auf der Strecke bleibt. Ich erinnere mich an
eine der NET-Evangelisationen der 1990er Jahre.
Von den über 700 Menschen, die eine Taufentscheidung getroffen hatten, waren nach einem Jahr erst
knapp 300 besucht worden. Was auch immer die
Gründe gewesen sein mögen – das war nicht gut.
Als ich vor kurzem die Telefongesellschaft wechseln wollte und den Wechselwunsch telefonisch
mitteilte, kam der Vertreter der neuen Gesellschaft
noch am selben Tag zu mir nach Hause. Das war
vorbildlich!

Satellitenevangelisationen bündelt viele Kleinveranstaltungen zu einer großen
Ist das Fernsehen ein sinnvolles Mittel für evangelistische Großveranstaltungen? In unseren Ländern kaum. Massenveranstaltungen scheinen nur
bei Fußballspielen und Rockkonzerten möglich –
inklusive begeistertem Gesang! Allerdings gelang
es seit den 1990er Jahren erfolgreich, viele Kleinveranstaltungen mit Hilfe der Übertragungen zu
einer großen zu bündeln. Anstatt dass ein Evangelist durch 300 kleine und größere Gemeinden
„tourt“ – praktisch unmöglich – hielt er (wie z. B.
bei NET 98) an einem Ort eine Evangelisation, die in
300 deutschsprachige Gemeinden zeitgleich übertragen wurde. War das fruchtbringend? Das Institut
für kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung (IKU) konnte mit seiner Taufstudie leider keine Antwort geben, weil die Datenbasis nicht darauf
ausgerichtet war.1
Mit dem Projekt HERBST 2011 wagen wir etwas
Neues. Wir werben in der Öffentlichkeit mit Plakaten, Handzetteln usw. für eine Fernsehsendereihe
und zugleich für viele Live-Übertragungsorte (in
Gemeinden und Hauskreisen), wo Menschen einander begegnen und sich über ihre Sicht der angesprochenen Themen austauschen können. Der Vortrag
des Evangelisten ist bei diesem Konzept nur ein
Startpunkt. Stattdessen bauen wir mehr auf die Gespräche mit den Besuchern vor Ort. Eine großartige
Gelegenheit, Glauben im echten Leben zu bezeugen
und Menschen zu zeigen, dass die Gemeinde ein
angenehmer Ort ist, wo Wohlwollen und Freundlichkeit herrschen! So kann ein Brückenschlag von
Sendungen in das „echte Leben“ gelingen.

Die Bedeutung von
Hauskreisen

Zuschauerstimmen

Wie kann eine Gemeinde
das Projekt HERBST 2011
„Ihre Sendung hat mir wahrscheinlich das Leben
möglichst optimal nutgerettet. Ich habe zufällig Ihren Beitrag gesezen? Haus- bzw. Bibelhen und danke Ihnen sehr herzlich dafür.“ (Frau
kreise sind gemäß eiW. aus H. zur Sendung: Glücklichsein kann man
nes aktuellen Beitrags
lernen)
im säkularen Rundfunk
landesweit auf dem Vor„Hallo, diesen Beitrag fand ich so beeindrumarsch. Menschen suckend, dass ich ihn gerne weiterempfehlen würchen Kontakt zu ande
de. Kann man ihn downloaden, gibt es ein Link,
ren. Das Programm
wo man ihn noch mal anschauen kann oder
HERBST 2011 ruft förmläuft er nochmal im TV? Habe leider auch nicht
lich nach Hauskreisen.
den ganzen Beitrag sehen können. Freue mich
Der Hauskreisleiter spart
über eine Antwort.“ (Herr B. aus G. über HOPEZeit, weil ein vorbereite
Kolleg – Gründe gegen Gott)
tes Abendprogramm per
Computer oder ASTRA„Es war ein ganz normaler Gottesdienst wie an
Schüssel
ins
Haus
jedem Sabbat. Ein junges Paar aus H. war zu
kommt. Aber der Vorteil
Gast. Dort gibt es weder Adventisten noch eine
des Hauskreises – das
Adventgemeinde. Wie waren sie auf uns gestopersönliche
Gespräch
ßen? Mit ihrer digitalen SAT-Anlage können sie
– bleibt erhalten. Den
auch den Hope-Channel empfangen. Der Mann
Gesprächsleitern werden
erzählte mit Begeisterung: ‚Noch nie habe ich
passende Gesprächshilein so gute Auslegung über Daniel gesehen.‘ Er
fen zur Verfügung geerkundigte sich nach einem HOPE-Channel-Prostellt. Wenn aufgrund
grammheft, das wir ihm gern mitgaben.“ (Bruvon HERBST 2011 gar ein
der B. aus D.)
neuer Hauskreis gegründet wurde – wunderbar!
Dann können sich die Teilnehmer während der Abende besser kennenlernen und so eine gute Grundlage
für den weiteren gemeinsamen Weg legen.
Wo sich eine Gemeinde entschlossen hat, das
Programm im Gemeindehaus zu zeigen, bieten sich
Gesprächsgruppen an, die von Beginn an um Tische
herum sitzen. Daraus können – wenn man darauf
hinarbeitet – sogar neue Hauskreise entstehen.
Am wichtigsten ist jetzt, Kontakte zu schaffen,
damit überhaupt Menschen die Veranstaltungen
besuchen. In unseren Sendungen wird dazu eingeladen, aber das kann den persönlichen Kontakt
nicht ersetzen. Hier stößt Evangelisation im Fernsehen an eine Grenze. Wenn jedoch die örtliche
Gemeinde und christliches Fernsehen zusammenarbeiten, können viele suchende Menschen erreicht
werden. ■
1 L aut IKU brauchen Menschen heute etwa vier Jahre bis zu einer Taufentscheidung. Das IKU hat die Neugetauften der Jahre 1999 und 2006–2009 befragt.
Letzteres ist ein Zeitraum, in dem die Taufen der NET-Veranstaltungen
statistisch im Prinzip vorüber waren (die letzte NET-Evangelisation fand 2001
statt). Das einzige für NET-Serien wirklich relevante Jahr der Studie war das
Jahr 1999, allerdings auch das recht begrenzt, weil es nur eventuelle Täuflinge von NET96 und NET98 erfasst. An NET96 nahmen vergleichsweise wenig
deutschsprachige Gemeinden teil. Für die Taufen von NET98 hätte man die
Jahre 1998 bis 2001 abfragen müssen. Von den 440 Antworten aus dem SDV
haben für 1999 statistisch 88 Befragte aus diesem Jahr geantwortet – sicher
zu wenig für eine Aussage über die Wirksamkeit von NET-Evangelisationen
der Vergangenheit.
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Als Missionar in
Thailand

© Christoph Berger

Was ich über die Bedeutung von
Kultur, Mentalität und Tradition
für die Mission gelernt habe

Mit diesem Motorroller
erledigen wir unsere Einkäufe. Ein Auto besitzen
wir nicht.

I

n einer ganz anderen Welt aus dem Flugzeug zu
steigen mit dem Auftrag, für einige Jahre dort
zu arbeiten, ohne auch nur einen Menschen persönlich zu kennen und die Aussicht, Familienmitglieder und Freunde für mehr als ein Jahr nicht zu
sehen, ist schon eine einschneidender Entschluss.
Wir sind nun Missionare in Thailand – in einer ganz
anderen Welt. Unser Einsatzort befindet sich allerdings nicht in einer Bambushütte im Dschungel,
sondern auf dem Campus der Asia-Pacific International University, einer adventistischen Hochschule
mit etwa 1000 Studierenden aus etwa 40 Nationen.
Wir leben im für uns fremdartigen „Land des Lächelns“, in dem nicht nur die Autos auf der anderen Straßenseite fahren.
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Thailand war für uns ein Schritt in ein genügsameres Leben. Wir haben unser Gepäck auf vier Koffer und sieben Kartons begrenzt und vermissen zuweilen den gewohnten europäischen Lebensluxus.
Auch haben wir kein Auto mehr, sondern nutzen
für unsere Einkäufe einen gebrauchten Motorroller, der fast ein Monatsgehalt gekostet hat. Unser
Leben als Missionare ist ein Leben in Grenzen. Man
muss sich schon genau überlegen, was man einkauft, denn der Platz unter der Sitzbank, im Rucksack und in den Händen ist begrenzt.
Im „Land des Lächelns“ erwartete uns ein ganz
anderes Leben. Die Landessprache ist nur durch einige Jahre intensives Studium erlernbar. Bis heute ist
unser Wortschatz sehr begrenzt und die Bedeutung
der Schriftzeichen in Thai bleiben nach wie vor ein
Geheimnis, zumindest für uns Eltern. Schon die Namen einiger Kollegen wie Phawinee, Sovanroth oder
Chockchai zu behalten, war anfangs recht schwierig.
Somit ist und bleibt so manche Verständigung im
Arbeitsteam mit Kollegen aus den verschiedensten
Ländern aller fünf Kontinente spannend.
Wenn der leckere Reis zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen auf dem Teller duftet, wandern die Gedanken öfter mal in Richtung Granola,
Brötchen oder Pasta con Pesto. Als wir zum ersten
Mal Cornflakes in einem entfernten Supermarkt
entdeckten, war dieser Moment etwas ganz Besonderes. Manches, was man auf dem Markt zum Essen
angeboten bekommt, könnte man schon als fremdartig bezeichnen.
Auch als ausgewiesene Tierfreunde mussten wir
uns an die unbekannten Geräusche in der Nacht
gewöhnen. Glücklicherweise bleibt der Willkommensgruß von Kakerlaken im Bad, Ameisen unter
dem Kopfkissen oder auch mal einer Kobra im Garten eine Ausnahme. Auch das Gefühl, eine Tarantel
auf der Brust zu haben, war letztlich viel positiver
als erwartet. Wie oft mag Gott uns bisher schon
unsere Augen verschlossen und uns beschützt haben? Im Laufe der Zeit finden wir uns recht gut mit
dem neuen und ganz anderen Leben zurecht. Nach
anfänglichem Schwitzen im feucht-schwülen Klima empfinden wir mittlerweile den thailandischen
Winter bei nur 23 Grad in der Frühe sogar als etwas
frisch.

M issionar isch l eb en

Die überragende Rolle des Buddhismus
Thai zu sein, bedeutet Buddhist zu sein. Die Religion zu wechseln würde Verrat an der eigenen
Familie und dem Vaterland bedeuten. Auch deshalb gehören etwa 95 Prozent der Landesbevölkerung dem Theravada Buddhismus an, und nur etwa
0,5 Prozent sind Christen.5 Der Buddhismus prägt
das tägliche Leben – direkt oder indirekt – sehr
stark. Moralische Werte, Gewaltlosigkeit und der
Respekt dem König, den Mönchen, den Eltern und
den Acharns (Lehrern) gegenüber werden in Thailand, vor allem in den ländlichen Gebieten, sehr
hoch gehalten. Beim jährlichen Wai Kru Fest ehren
Schüler und Studenten ihre Lehrer indem sie ganz
besonderen Blumenschmuck für sie vorbereiten,
den sie auf Knien rutschend in einer besonderen
Zeremonie übergeben. Das ist nur ein Beispiel für
die Hochachtung vor bestimmten positiven Werten, die im Westen fast verloren gegangen scheinen. Generell bekommt man den Eindruck, dass das
Wissen über Religion und Glauben bei vielen Thais
eher oberflächlich ist und eine Orientierung auf die
gegenwärtige Welt stärker im Fokus steht.6
Als Siddhartha Gautama (später als Buddha bekannt, was so viel bedeutet wie „der Erleuchtete“)
sich um 600 v. Chr. auf die Suche nach einem Weg
machte, der es ermöglichen sollte, Leid und Tod zu
entfliehen, war das der Beginn der Weltreligion des
Buddhismus. Der Buddhismus verkündet die „vier
noblen Wahrheiten“: Das Leben ist unbefriedigend
und voller Leiden (dukkha), dies hat seine Ursache
in sündigen Gelüsten (tanha), die ihr Ende im Austritt des Kreislaufes von Geburt und Wiedergeburt
findet (Nirvana), der wiederum durch die Befolgung
des achtfachen Pfades zu erreichen ist. Dieser Pfad
ist eine Kombination von Meditation und guten
Taten, die den Menschen von allen Wünschen trennen soll. Buddha lehrte nicht den Glauben an einen höchsten Gott. Hingegen glauben die meisten
Buddhisten an das Gesetz des Karma, demzufolge

Die thailändische Küche
hat zuweilen ganz
besondere Köstlichkeiten
zu bieten.
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Das Leben als Missionare in Thailand ist vor allem
ein Leben in einer ganz anderen Kultur. Kultur
meint all die „Linsen“ unserer „Brille“, die wir uns
im Verlauf unseres Lebens angeeignet haben, um
unsere Umgebung zu interpretieren. Diese Linsen
beinhalten manche Sichtweisen unseres Glaubens,
unserer Werte, unseres Sittenkodex, unserer Sprache und unserer Erwartungen an das Verhalten der
Menschen um uns herum.1 Offenbar scheinen wir
uns als Menschen eher zu Menschen ähnlicher Kultur zu gesellen, weil wir uns dort wohler fühlen
und die Schnittmenge der gemeinsamen Sichtweisen einfach größer ist. Wer als kulturübergreifend
arbeitender Missionar keinen Kulturschock erlebt,
hat sein Heimatland nicht wirklich verlassen. Wenn
ich heute zurückschaue, muss ich feststellen, dass
ich die Bedeutung der Kultur im Dienst eines Missionars unterschätzt habe.
Das Leben und Arbeiten in einer anderen Kultur ist eine ungeheure Wachstumschance. Sie verlangt jedoch die Bereitschaft, das eigene vertraute
Sofa zu verlassen, sich sensibel auf Herausforderungen einzulassen, und die Offenheit, die eigene
Sichtweise immer wieder zu hinterfragen. Wie oft
habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, dass es
nur meinen Weg gibt, der zum gewünschten Ziel
führt. Aber zum Teil hat mein Weg gar nicht funktioniert, und meine thailändischen Freunde hatten
viel wirkungsvollere Wege für ihr Lebensumfeld,
die tatsächlich zum Ziel führten. In Thailand und
einigen anderen asiatischen Ländern ist ein nichtkonfrontativer Kommunikations- und Arbeitsstil
grundlegend wichtig. Trotz der großen kulturellen
Unterschiede ist nach meiner Erfahrung die Bedeutung der persönlichen Beziehungen für Leiter
genauso maßgebend wichtig wie im deutschsprachigen Raum.2 Generell scheint dabei folgendes zu
gelten: Je inniger eine persönliche Beziehung ist,
desto größer ist das Potenzial für die Wirksamkeit
eines Leiters.3 In Thailand ist es eine Todsünde für
jeden Leiter, öffentlich die Fassung zu verlieren.
Es hat auch schwerwiegende, negative Folgen, öffentlich Kritik zu üben. Für Thais ist es wichtig,
dass möglichst alle happy (glücklich) sind. Seine
Leitungstätigkeit so auszuüben, dass andere ihr
Gesicht wahren, ist entscheidend. Daher werden
Kompromisse eingegangen, um dies zu gewährleisten und Harmonie an der Oberfläche sicherzustellen.4 Offene Diskussionen in Gremien sind eher
unwahrscheinlich. Fast ausschließlich in den Gesprächen auf privater, informeller Ebene und unter
vier Augen kann diese so wichtige Kommunikation
stattfinden. Rückblickend sind Herausforderungen
positiv, wenn sie uns in die Abhängigkeit von Gott
führen und uns immer stärker nach seinem Bild
formen.

© Christoph Berger

Die Bedeutung der Kultur

Mutprobe bestanden:
eine Tarantel auf der
Brust.
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M i ssi o n a r i s ch l e be n

In Thailand legt man viel
Wert auf die Pflege von
Kultur und Traditionen.

jede gute Tat ein gutes Ergebnis und jede schlechte
Tat ein schlechtes Ergebnis hervorbringen wird. Der
Glaube an Karma und der Wunsch, dem Leiden zu
entfliehen, motiviert viele Buddhisten zu meditieren, bestimmte Zeremonien zu vollziehen und gute
Taten zu tun, um Verdienste zu erwerben.7

Respektlosigkeit – der Fehler des Westens
Die Geschichte der christlichen Mission in Thailand
enthält leider eine Reihe von düsteren Episoden,
deren Auswirkungen bis in die Gegenwart spürbar
sind. Nur ganz vereinzelt konnten Thais für den
christlichen Glauben gewonnen werden. Das gilt für
die römisch-katholische Mission ab 1511 und setzte sich mit der Mission protestantischer Kirchen ab
1828 fort. In den Anfängen war es schwierig für
Thais die Kolonialisten von den Missionaren zu unterscheiden. Einzelne katholische Priester hegten
später geheime Pläne,
den König zu konvertieren, was zu einem
Vertrauensverlust den
Missionaren gegenüber
führte. In den darauffolgenden
Jahrhunderten gab es Berichte
darüber, wie protestantische Missionare 20
Jahre gebraucht haben,
um einen Thai zum
christlichen Glauben zu
führen. Es scheint, dass
Thais das Christentum
© Christoph Berger

Beim jährlichen Wai Kru
Fest ehren Schüler und
Studenten ihre Lehrer indem sie ganz besonderen
Blumenschmuck für sie
vorbereiten, den sie auf
Knien rutschend in einer
besonderen Zeremonie
übergeben.
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als etwas Westliches und Fremdes betrachten,8 das
ihre eigenen religiösen Werte und ihre Kultur verletzt. Diese Sichtweise findet einen traurigen Höhepunkt in den letzten Worten von König Rama
III, der auf seinem Totenbett sagte: „Vorsicht vor
den Farangs (den Menschen aus dem Westen). Sie
werden unser größtes zukünftiges Problem.“9
Thailand ist nicht das Paradies – aber ein wunderbares Land mit sehr freundlichen und ehrlichen
Menschen. Wenn wir unsere Besorgungen auf dem
Wochenmarkt in Muak Lek machen, können wir unsere Schutzhelme und vollen Einkaufstaschen auf
unserem geparkten Motorroller liegen lassen, ohne
dass etwas gestohlen wird. Auf dem Markt zahlen
wir als Farangs dieselben Preise wie die örtlichen
Thais. Moralische und ethische Werte sind hier viel
stärker präsent als im christlichen Abendland des
21. Jahrhunderts. Welch ein anderes Thailand kann
man jedoch in Phattaya oder Phuket erleben? Hier
muss man sich häufig die Augen zuhalten oder
sich dafür schämen, was manche Urlauber aus dem
christlichen Abendland tragen, sagen oder tun.
Und doch bleibt die Frage, wie wir trotz all dieser
Herausforderungen die Menschen in Thailand für
Jesus erreichen können.
Mir scheint, alles beginnt mit einer Liebe, wie
sie Jesus den Menschen gegenüber zeigte und einer
respektvollen Haltung gegenüber ihrer Geschichte
und Kultur. Ist es nicht faszinierend zu erfahren,
dass z. B. König Ram Kamhang eine Glocke an seinem Palast aufhängen ließ, welche die Bevölkerung
bei speziellen Nöten läuten konnte und der König
daraufhin persönlich erschien, um zu helfen – sozusagen ein 24-Stundenservice im 13. Jahrhundert?
Oder auch, dass es Thailand im 19. Jahrhundert
durch geschicktes politisches Handeln als einzigem
Land in Südost-Asien gelang, seine Unabhängigkeit
gegenüber den aggressiven Mächten des Westens
zu bewahren. Sicher ist es vielen Menschen aus
dem Westen gar nicht bewusst, dass z. B. der Film
„Anna und der König“ (in der Fassung von 1946,
eine Neuverfilmung kam 1999 heraus) Thais durch
die abfällige Darstellung des großen und sehr weitsichtigen Königs Mongkut verletzt und er seit 1955
in Thailand verboten ist? Auch Tempelbesuche von
leichtbekleideten Touristen oder das Sitzen auf
Buddhastatuen zeugt für Thais von Respektlosigkeit. Thailand mit seinen wunderbaren Menschen
hat unseren Respekt verdient.

Eine Haltung der Sanftmut und Demut
ist entscheidend
Weil die missionarischen Bestrebungen in der Vergangenheit eher aggressiv und damit negativ von
Thais wahrgenommen wurden, ist eine Haltung der
Sanftmut und Demut (Mt 11,29) entscheidend. Das
bedeutet, in die religiöse, kulturelle und soziale

Welt der Thais einzutauchen und Wertschätzung
und nicht Überlegenheit zu demonstrieren. Eine
solche Haltung zeichnet sich durch Freundlichkeit und Lernbereitschaft des Missionars aus. Das
bedeutet auch, die Person und/oder die Situation
höher zu schätzen als das System, ohne Abstriche
am Gehorsam gegenüber Gott zu machen. Und es
bedeutet, Glaubensunterschiede zeugnishaft und
durch Geschichten zu kommunizieren und geduldig
als wertgeschätzter älterer Mensch vor allem den
altersmäßig Jüngeren einzuladen, den christlichen
Glauben zu erleben (Ps. 34,8).10
Als Kirche versuchen wir auch in Thailand, wie in
vielen anderen Ländern der Erde, Menschen unter
anderem durch unser Bildung- und Erziehungswerk
zu erreichen. Generell ist es immer ein Vorrecht,
mit jungen Menschen zu arbeiten, die – angefüllt
mit Motivation, Energie, Kreativität und der Offenheit für eine gute Prägung – die entscheidenden
Jahre ihres Lebens noch vor sich haben.
Besonders in Thailand scheint dies ein effektiver Weg zu sein, da man als Acharn besondere
Wertschätzung genießt und Studenten erstaunlich
offen sind für Rat und Führung, auch außerhalb
des Hörsaals. So haben wir beste missionarische
Möglichkeiten direkt auf dem Campus. Diese versuchen wir durch den Aufbau von Beziehungen auf
persönlicher Ebene oder in kleineren Kreisen und
durch spezielle geistliche Programme zu nutzen.
Eines dieser Projekte haben wir „Campus Family
Group“ genannt. Im Januar 2010 starteten wir an
den Mittwochabenden mit einem Projekt von über
50 Kleingruppen. Hier öffnen Dozenten und Angestellte wöchentlich ihre Wohnungen für Studenten.
Öfter denke ich an das Wort Jesu über unsere Bereitschaft, die „Extra-Meile“ (Mt 5,41) zu gehen.
Wenn wir dazu bereit sind, wird es wahrgenommen,
geschätzt und nicht vergeblich sein.
Auch außerhalb des Campusgeländes wollen wir
unseren Glauben bezeugen. Jeden Sabbatnachmittag machen sich Gruppen von Studenten und
Lehrern auf den Weg in Krankenhäuser, Waisenheime, AIDS-Stationen, örtliche Schulen oder Privathäuser, um zu helfen und die Liebe Jesu weiterzugeben. Einladungen von anderen nahegelegenen
Einrichtungen wie z. B. die Möglichkeit, vor den
1700 Schülern des einzigen Gymnasiums in der
Gegend eine Art Andacht und später eine Unterrichtsstunde halten zu dürfen, eröffnen weitere
Möglichkeiten.

Die Chance für junge Europäer
Den Missionsauftrag Jesu aus Matthäus 28,19 ernst
zu nehmen, ist auch in Thailand ein Vorrecht. Dies
ermöglicht es uns als Familie hautnah, die weltweite Adventgemeinde zu erleben, die trotz unterschiedlicher Kulturen eins in Jesus Christus ist.

© Christoph Berger
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Neue Freunde aus Thailand, Argentinien oder Indien zu finden und zu erleben, dass Er uns trotz
unterschiedlicher Hautfarbe, Muttersprache oder
Essgewohnheiten zu Geschwistern macht, die einen Glauben und eine Hoffnung teilen, ist eine
einzigartige Erfahrung. Mit ihnen andere Menschen
beispielsweise über das ganzheitliche adventistische Erziehungskonzept zu erreichen ist herausfordernd, aber zugleich die schönste und wichtigste
Aufgabe auf Erden.
Für meine Studenten werde ich mit meinen 44
Jahren schon als eher älter wahrgenommen und
ich werde die Landessprache wohl nie vollständig
lernen. Wo sind die jungen Menschen im deutschsprachigen Raum, die bereit sind, nach Thailand zu
kommen, um dort Menschen für Jesus zu erreichen?
Ich bin fest davon überzeugt: Würden die deutschsprachigen Länder wieder mehr Missionare aussenden, hätte das eine sehr positive Auswirkung auf
das geistliche Leben und das Wachstum der Advent
gemeinden in Europa. Möchte Gott vielleicht gerade
dich dazu berufen? ■
1 L eslie N. Pollard, „Leadership Matters: Cultural Competence for Ministerial
Leaders”, Kapitel in: Steven D. Cassimy, Abraham J. Jules and Nikolaus
Satelmajer, A Guide to effective Pastoral Ministry (Oshawa, Canada, Pacific
Press Publishing Association, 2009), S. 141.
2 Kenneth O. Gangel, Team Leadership in Christian Ministry: Using Multiple
Gifts to Build a Unified Vision, rev. ed. (Chicago: Moody Press, 1997), S. 266.
3 Howard Hendricks zitiert in: Dann Spanger and Gary Mayes, Growing Healthy
Church (Chicago, Moody Press, 1991), S. 67.
4 Nantachai Mejudhon, Meekness: A New Approach to Christian Witness to the
Thai People (Doctor of Missiology Dissertation, E. Stanley Jones School of
World Mission and Evangelism, Asbury Theological Seminary, Nov. 1997), S. 54.
5 www.hellosiam.com/html/thailand/thailand-religion.htm
6 Mejudhon, 28, 30, 60-61.
7 Religious Study Center of the General Conference in Thailand, Bridges
for Ministry among Buddhists: One Billion People await our Care,
houseofpeace@csloxinfo.com, S. 3‑5.
8 Mejudhon, s: 32.
9 Ebenda, S. 42.
10 Bridges for Ministry, S. 8.

Eine Campus-FamilyGroup: Um die Beziehung
zu ihnen zu vertiefen,
laden Dozenten wöchentlich kleine Gruppen
von Studenten in ihre
Privatwohnung ein.

Dr. Christoph Berger
ist Vizepräsident und
Dozent an der AsiaPacific International
University in Muak Lek,
Thailand. Unter seiner
Leitung startet im
Herbst dieses Jahres
die Plant-Academy, ein
einjähriges missionarisches Ausbildungs
angebot für junge
Menschen am Seminar
Schloss Bogenhofen
(Österreich). Informa
tionen gibt es unter
www.plant-academy.at

adventisten heute | Mai 2011 | 21

Adve n t ge m e i n d e aktuell

„Hoffnung erleben“

© edp

Jahreskonferenz der Deutschschweizerischen Vereinigung in Zürich

© mdp

Judith und Sven Fockner
hielten die Predigt am
Vormittag bei der DSVKonferenz.

Günther Maurer (re.), Vorsteher der DSV, interviewt
Elí Diez-Prida zu seinem
neuen Buch Hoffnung 2.0.

Eröffnet wurde die 109. Jahreskonferenz der
Deutschschweizer Adventisten (DSV) am 12. März
im Kongresshaus Zürich von Günther Maurer, Präsident der DSV, mit einem Bericht über die Katastrophe in Japan, einem Spendenaufruf, über das
kircheneigene Hilfswerk ADRA Schweiz den Opfern
zu helfen und einem Gebet für die Betroffenen.
„Von Hoffnung reden, reicht nicht“, sagte Pastor Sven Fockner, der gemeinsam mit seiner Frau
Judith die Predigt vor 1550 Menschen im Kongresshaus Zürich zum Konferenzthema „Hoffnung
erleben“ hielt. „Erst wer als Hoffender handelt,
überträgt seine Hoffnung auf andere Menschen“,
führte die Pastorin aus Ostfildern bei Stuttgart,
aus. Reden und Handeln müssten in Übereinstimmung stehen. Vom gerechten Gericht Gottes, bei
dem dieser wirkliche Gerechtigkeit schaffe und alles zurechtrücke, als von einer Hoffnungsbotschaft
zu reden, könne nur, wer sich hier und jetzt für
Gerechtigkeit einsetze. Dazu gehöre unter anderem der Einsatz für Umweltanliegen, ein gerechtes

Finanzwesen, Weltfrieden und Menschenrechte.
Eine Kirche, die Hoffnung weitergeben wolle, müsse ihre Prioritäten weg von Programmen und hin
auf Menschen sowie deren Bedürfnisse verlegen, so
Sven Fockner.
„Wer mich erlebt, sollte sehen, dass ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe, mit dem Herzen
bei Jesus bin und auch dabei, die Koffer zu packen,
weil er wiederkommt“, sagte Elí Diez-Prida, Leiter des Advent-Verlags in Lüneburg, Deutschland,
als er unter dem Titel „Hoffnung annehmen“ am
Nachmittag den thematischen Schlusspunkt der
Konferenz setzte. Christliche Hoffnung habe keine
weltflüchtige Komponente, sondern mache fähig
für das Diesseits.
Der Schul- und Glockenchor des Seminars
Schloss Bogenhofen gestaltete einen musikalischen
Sabbatschluss und im Abendprogramm gaben junge
Pastoren in humoristischer Weise Einblick in ihren
Alltag.
Herbert Bodenmann

Für ADRA mit „weltwärts“ ein Jahr in Mexiko

© Privat

Die Autorin des Berichts
mit ihrer „Rasselbande“.

Nein, nicht in das Mexiko aus den Reisebürowerbungen mit Palmen und kristallblauen Wasser sollte es
gehen, sondern in ein Mexiko, das kaum touristisch
attraktiv ist. Ein Mexiko mit Wüste, Kakteen, Staub
und 350 Tagen Sonnenschein im Jahr, vielen wunderbaren Menschen aber leider auch viel Armut.
Aber genau das wollte ich als abenteuerlustige
19-jährige Abiturientin auch: In ein armes
Land, mit einer fremden Sprache gehen
und sich dort ein Jahr
lang sozial engagieren.
Mit ADRA Deutschland
und dem Freiwilligenprogramm „weltwärts“
der Bundesregierung ist
das möglich. Jedes Jahr
schickt ADRA Deutschland jugendliche Freiwillige in verschiedene
Teile der Welt, wie zum
Beispiel dieses Jahr
nach Kenia, Tansania,
Moldawien, Costa Rica
und Mexiko.
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Seit neun Monaten lebe ich in Navojoa im Nordwesten Mexikos und arbeite an der adventistischen
Hochschule Universidad de Navojoa als Englischlehrerin. Ich unterrichte sowohl (teilweise unmotivierte) Studenten der Universität als auch sprachinteressierte Mexikaner aus den umliegenden Orten.
Selbst viel lernen darf ich vor allem jeden Morgen,
wenn ich versuche, einer aufgedrehten Rasselbande
aus dem Kindergarten ein paar Worte – aber vor allem Lieder und Spiele – auf Englisch beizubringen.
Das Mexiko, das ich hier kennenlernen konnte,
hat zwar viel mit dem Land aus alten Western gemeinsam, aber die Freundlichkeit der Mexikaner,
das scharfe Essen und all die Erfahrungen, die ich
hier bis jetzt machen durfte, haben mich positiv
beeindruckt.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich über
dieses ganze Jahr begleitet und dass ich genau dort
gelandet bin, wo ich sein soll. Ich hoffe, dass viele
weitere Jugendliche die gleiche Chance wahrnehmen, um irgendwo auf der anderen Seite der Welt
für Gott zu arbeiten.
Dorothee Pletzer
Informationen zum ADRA-Freiwilligendienst mit Spendenkonto gibt es im Internet unter www.live.adra.de

Freikirche akt u el l

I

n unserer Zeitschrift berichten wir immer wieder von der Arbeit unserer Institutionen und
über besondere Aktionen der Ortsgemeinden.
Dabei übersehen wir meistens, dass damit ein Einsatz vieler Gemeindeglieder verbunden ist, die ihre
Zeit, ihre Gaben und nicht selten auch ihre Finanzen zur Verfügung stellen. Das scheint uns nahezu
selbstverständlich zu sein. Ist es wirklich so?
Wir alle wissen, welche Belastungen das Berufsleben mit sich bringt. Die Feierabende sind oftmals
recht kurz – und die Familie soll und darf nicht
vernachlässigt werden. Besonders dort, wo mehrere
Kinder zum Haushalt gehören, sind die familiären
Aufgaben vielfältig und kraftraubend. Wer sich
daneben noch ehrenamtlich einbringt, der kommt
sehr leicht an die Grenzen seiner Kräfte und zeitlicher Möglichkeiten. Laut dem Internet-Lexikon Wikipedia sind in Deutschland 23 Millionen Menschen
über 14 Jahren ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden, Initiativen oder Kirchen tätig.
„Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden ohne Ehrenamtliche kaum mehr existieren.“ Diesen Satz können wir uneingeschränkt
auch auf unsere Gemeinden übertragen. Tatsächlich
würden viele Bereiche des Gemeindelebens ohne
den ehrenamtlichen Einsatz der Gemeindeglieder
zum Erliegen kommen. Wer sich z. B. in der Pfadfinder- oder Jugendarbeit engagiert, der wird viele
Wochenenden im Jahr mit seinen Schützlingen verbringen und auf persönliche Bequemlichkeiten verzichten. Wer sich für einen Dienst in der Gemeinde
wählen lässt, wird viele Stunden in Ausschusssitzungen und Besprechungen verbringen, während
andere ihrer Freizeit nachgehen können. Das ist
nicht selbstverständlich – und deshalb wollen wir
allen, die sich ehrenamtlich in unseren Gemeinden
einbringen, an dieser Stelle ein dickes, herzliches
Dankeschön sagen!
Wir wissen auch, dass es in kleineren Gemeinden
manchmal schwer ist, Freiwillige für die einzelnen
Ämter und Aufgaben zu finden. Manchmal fehlen
auch geeignete Personen. Allerdings lässt sich auch
feststellen, dass wir unsere Jugendlichen oftmals
nicht früh genug an Aufgaben und Dienste heranführen und ihnen eine Mitarbeit zutrauen. Dabei

kann die Gemeinde ein gutes Übungsfeld für die
persönliche Entwicklung sein, die sich auch im
Berufsleben positiv auswirkt. Wer schon früh die
Gelegenheit hatte, vor einer Gruppe von Menschen
zu stehen, um einen Text zu verlesen, Bekanntmachungen zu geben oder an einem Anspiel mitzuwirken, der wird sich auch außerhalb der Gemeinde
mit ähnlichen Herausforderungen leichter tun. Wo
kann man Gesprächsführung besser lernen, als in
den Gesprächskreisen während des Gottesdienstes?
„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ –
so sagt es ein bekanntes Sprichwort. Wir sollten
diesen Aspekt viel stärker beachten und unsere
jungen Leute bei der Aufgabenverteilung mehr einbeziehen. Im Aufgabenfeld Technik sind sie häufig
geradezu Spezialisten. Und auch bei der Dekoration
und Raumgestaltung können sie die Atmosphäre
durch ihre Kreativität positiv beeinflussen, um nur
einen weiteren Bereich anzudeuten.
Wir können insgesamt feststellen, dass unsere
Jugendlichen gern mitarbeiten und sich herausfordern lassen. Dadurch identifizieren sie sich mit der
Gemeinde und empfinden sie als Teil ihres Lebens.
Unser Staat hat den Einsatz junger Männer im
sogenannten Zivildienst bisher ebenfalls gern in
Anspruch genommen. Durch den geplanten Wegfall
der Wehrpflicht müssen die Sozialdienste allerdings
ab Juli ohne diese Helfer auskommen. Man hofft,
die entstehende Lücke bei der Pflege und Betreuung alter und kranker Menschen auf freiwilliger
Basis schließen zu können. Im sogenannten Bundesfreiwilligendienst sollen sich in Zukunft jährlich 35.000 Menschen aus allen Altersstufen engagieren. Ob dieser Plan gelingt, gilt als zweifelhaft.
Es gibt auch Wirtschaftsforscher, die solche Freiwilligendienste ablehnen, weil dadurch reguläre Arbeitsplätze vernichtet werden. Muss aber wirklich
alles bezahlt werden? In manchen Bereichen – wie
in der Gemeinde – lässt sich nicht alles bezahlen,
weil die finanziellen Mittel fehlen.
Der Verein „Patenschaften-Aktiv“ wirbt auf seiner
Internetseite mit dem Satz: „Ehrenamtliche leben
glücklicher!“ Wenn das stimmt, dann haben wir viele glückliche Gemeindeglieder und sollten die ehrenamtliche Tätigkeit weiterhin fördern und stärken.

© edp

Ehrenamtlich (mit-)
arbeiten – eine Ehre?

Günther Machel (li.) und
Klaus van Treeck danken
allen herzlich, die ehrenamtlich in unseren
Gemeinden mitarbeiten!

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

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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– kompakt
Das Wichtigste in Kürze

Sprecher:
Klaus Popa und Matthias Müller, TV-Sprecher beim
HOPE-Channel

Was ist HERBST 2011?
HERBST 2011 ist eine Kontakt-Evangelisation in
enger Zusammenarbeit mit dem TV-Sender HOPEChannel (Teil des Medienzentrums STIMME DER
HOFFNUNG).
Der Titel, mit dem HERBST 2011 in die Öffentlichkeit treten wird, lautet:
Glauben.Einfach.
Menschen.Geschichten.Gespräche.
Offizielle Homepage: www.glauben-einfach.com
(wird ab Mai 2011 aktiviert)

Interne Information für Mitarbeiter:
Jedes interessierte Gemeindeglied kann sich unter
www.evangelisation2011.de registrieren, um die
grundlegenden Informationen zu HERBST 2011 zu
erhalten.
Registrierung:
Jede Gemeinde, Jugendgruppe oder jeder Hauskreis, der an HERBST 2011 teilnehmen möchte,
autorisiert eine Person als „Veranstalter“, die sich
unter www.evangelisation2011.de registriert. Diese hat Zugriff auf sämtliche HERBST 2011 – Informationen (Präsentationen, Newsletter, Fragen und
Antworten, etc.), kann die Ortsgemeinde bzw. die
eigene Wohnung als Veranstaltungsort eintragen
und das nötige Werbematerial (Flyer, Plakate, etc.)
bestellen.
Werbematerial beziehen:
Die Person, die ihre Gemeinde oder Gruppe auf der
Homepage www.evangelisation2011.de als Veranstaltungsort angemeldet hat, kann auch das Werbematerial bestellen.
Kosten für die Teilnehmer:
Sie fallen hauptsächlich für Werbematerial an. Zuschüsse sind möglich. Bitte beim Abteilungsleiter
für Gemeindeaufbau deiner Vereinigung nachfragen, da es hier regional unterschiedliche Regelungen gibt.
Bestellschluss:
31. Mai 2011 für Werbematerial mit Gemeinde
adressen-Eindruck.
Auslieferung des Werbematerials:
Plakate, Flyer, etc. werden im August 2011 an die
Gemeinden ausgeliefert.

Für wen ist HERBST 2011 gedacht?
HERBST 2011 ist für Freunde und Bekannte gedacht, die an Gott und Glauben interessiert sind.
Herbst 2011 soll dazu dienen, einen Prozess anzustoßen, der zu einer persönlichen Gottesbeziehung
führt.

Wer kann mitmachen?
Jede christliche Gemeinde (nicht nur Adventgemeinden), jede Jugendgruppe und jeder Hauskreis
ist eingeladen, sich an HERBST 2011 zu beteiligen.
Zeit:
8. Oktober bis 3. Dezember 2011, immer mittwochs
und sabbats, ab 19.30 Uhr

© bowdenimages – istockphoto.com

Es ist wichtig, schon jetzt
mit den Vorbereitungen
für HERBST 2011 zu beginnen, damit man das
Programm dann gemeinsam mit interessierten
Freunden anschauen und
nacharbeiten kann.
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Vorarbeit:
•   An der HERBST 2011-Gebetskette teilnehmen
(www.evangelisation2011.de/Gebet).
•   Jede öffentliche Gemeindeveranstaltung nutzen,
um Kontakte zu Besuchern herzustellen, die später
zu HERBST 2011 eingeladen werden können.
•   Freunde einladen und mit HOPE-Channel vertraut
machen.

Freikirche akt u el l

•   Einen Hauskreis für Freunde gründen.
•   Glaubenskurs im Hauskreis durchführen: Unterwegs mit Paulus, 20-teilige DVD-Serie über die
Reisen und Theologie des Apostels Paulus mit
Teilnehmerheften und Gesprächsanleitung für die
Gruppenarbeit.
•   Hauskreisleiter ausbilden, die neue Gruppen
übernehmen können.
•   Wer während der laufenden Evangelisation im
Herbst als Gesprächsleiter für Gruppengespräche
eingesetzt wird, sollte idealerweise an einer Gesprächsleiterschulung teilnehmen. Bitte dafür den
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau der jeweiligen
Vereinigung ansprechen.
•   Verteilung von Alles-Gute-Couponheften in der
Umgebung des Veranstaltungsortes. Jeder Teilnehmer an den Bibelfernkursen des IBSI, der im
Umfeld eines Veranstaltungsortes lebt, erhält eine
Einladung zu HERBST 2011.
•   Einen IBSI-Begegnungstag in der Ortsgemeinde
anbieten, um die Teilnehmer der Bibelstudienkurse
in der näheren Umgebung kennenzulernen.

Nacharbeit:
•   Spätestens jetzt Haus- oder Bibelkreis gründen,
um Freunde weiterhin geistlich zu begleiten.
•   Für weiterführende Bibelkreise werden verschiedene Glaubenskurse zur Verfügung stehen, u. a.:
•   Glaube. Geschichten. – Menschen in der Bibel
begegnen Gott
•   Glaube. Persönlich. – Vater Unser – Beten
lernen
•   Glaube. Wissen. – Glaube und Denken
•   Von Januar bis März 2012 wird jeweils an einem
Mittwoch pro Monat eine Nachfolgesendung vom
HOPE-Channel ausgestrahlt werden.

Technische Voraussetzungen:
Ein digitaler Satellitenempfänger (für ASTRA)
oder ein DSL-Internetanschluss (mindestens DSL
3000, um die Sendungen in ausreichender Qualität
für die Projektion mit dem Beamer empfangen zu
können) sind nötig. Jeder, der jetzt schon HOPEChannel empfangen kann, erfüllt die nötigen Voraussetzungen, um an HERBST 2011 teilnehmen zu
können.

Das NDV-FreundesCAMP
2011 – Evangelisation
„pur“ für Freunde
25. bis 31. Juli 2011 in Friedensau
Immer wieder werde ich gefragt, was denn beim
FreundesCAMP (F-Camp) geschieht, wie es sich vom
G´Camp unterscheidet, warum es überhaupt ange-

boten wird, für wen es gedacht ist und warum unser Team davon so begeistert ist.
Das F-CAMP hat eine völlig andere Absicht als
das G’Camp: Das F-CAMP ist „Evangelisation pur“ für
Freunde. Das G’Camp ist eine missionarische Motivations- und Ausbildungsveranstaltung mit einer kleinen evangelistischen Komponente. Es ist „für Fortgeschrittene“ und missionarisch interessierte sowie
engagierte Gemeindeglieder gedacht. Das F-CAMP
dagegen ist eine generationsübergreifende, evangelistische Woche für unsere nichtadventistischen
Freunde. Ziel des F-CAMPs ist es, unsere Freunde in
eine Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Es ist
somit für Anfänger im Glauben gedacht.
Die Idee hinter dem F-CAMP: EINS zu EINS, das
heißt: Jeder Adventist bringt einen Freund mit.
Unser Angebot: Ihr bringt eure Freunde mit und wir
gestalten die Evangelisation. Wir versprechen eine
inspirierende, ganzheitliche evangelistische Woche.
Morgens und abends bieten wir geistliche Themen und Workshops an, und nachmittags finden
Freizeitaktionen statt. In liebevoller Atmosphäre
bezeugen wir, warum und wie wir glauben und laden die Gäste ein, sich
für ein Leben mit Gott
und für die Gemeinde
zu entscheiden.
Was bringt das FCAMP unseren Freunden? Ihre begeisterten
Rückmeldungen zeigen
uns: Sie bekommen
Antworten auf viele
Fragen, einen Impuls,
sich für Gott zu entscheiden, sie lernen, mit Gott
zu sprechen, sie finden geistliche Freunde und sie
lernen unsere Freikirche kennen.
Das FreundesCAMP ist ideal für
•   Gemeinden, die regelmäßige nicht-adventistische
Besucher haben.
•   Personen, die gerade Bibelstunden vom Prediger
bekommen. Am besten, der Prediger kommt mit
seinen Interessierten zum F-CAMP.
•   Hauskreise, die Gäste haben, die sich noch nicht
für ein Leben mit Jesus entschieden haben.
•   Neue Gemeinden und Gemeindegründungsprojekte, die Freunde haben, die einen weiteren Impuls
benötigen.
Kommt gemeinsam mit euren Freunden als Gruppe und macht mit ihnen eine Woche Urlaub in Friedensau!
Besucht unsere Homepage (www.F-CAMP.de/
News/längerer Videobeitrag [9 Min]). Dort findet
ihr einen Videoclip, der einen sehr guten Eindruck
vom Charakter des F-CAMPS vermittelt.
Meldet euch an unter www.F-CAMP.de. Wir
freuen uns auf euch! ■

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

Willfried Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau
im Norddeutschen
Verband, Koordinator
für HERBST 2011 und
Leiter des F-CAMPS
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Die Medien, das Camp und
viele Freundschaften
ChriSTA – Mission unter russischsprachigen Aussiedlern
Tasse mit Bibelversen, ein einladendes, geistliches
Buch oder eine CD mit Liedern, die einen anderen,
tieferen Inhalt haben.
Unsere Mentalität soll sich von der anderer Menschen unterscheiden. Mich persönlich stört es nicht,
dass die Menschen mich für eine merkwürdige Person halten, denn woher sonst sollen unsere Arbeitskollegen wissen, dass wir eine andere Lebensphilosophie haben als sie? Die Zeit ist gekommen, den
Menschen eine klare Botschaft über unsere Hoffnung zu vermitteln. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Nutzt alle Möglichkeiten, euren Freunden
zu helfen, den Weg zu Christus zu finden.

Die Wirkung der Medien

Das ChriSTA-Camp – das
missionarische Treffen
für russischsprachige
Adventisten und ihre
Freunde.

Sehr gefragt: der Katalog
der ChriSTA-Medien
GmbH

W

ir haben bereits mehrfach in Adventisten
heute über Ziele und Aufgaben des Chri
STA-Medien-Projekts informiert. In diesem
Beitrag möchten wir über einige Aktivitäten des
vergangenen Jahres berichten. ChriSTA ist ein komplexes missionarisches Projekt, das aus einer Kette
mit mehreren Ringen besteht. Auf dieser Grundlage bauen wir verschiedene Ebenen unserer Arbeit
auf, damit wir Menschen dort erreichen, wo sie sich
befinden. Jeder Mensch steht in seiner geistlichen
Entwicklung auf einer bestimmten Stufe. Die Einen
verspüren noch kein Bedürfnis, über Gott nachzudenken, Andere zweifeln, wieder Andere sind bereits auf der Suche, usw.
Im Jahr 2010 kauften und verteilten unsere Gemeindeglieder geistliche Literatur in einer Stückzahl von über 200.000! Zum ersten Mal gaben wir
auch vier verschiedene missionarische Wandkalender für 2011 heraus – zu den Themen „Gebete“,
„Segnungen“, „Geheimnis des Erfolges“ und ein
Kalender speziell für Frauen. Sie waren vor allem
als Geschenkidee gedacht.
Geschenke haben eine wichtige Bedeutung für
die missionarische Arbeit. Sie sollten sich jedoch
von anderen Geschenken unterscheiden, denn
Jesus sagte: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes …“ (Mt 6,33). Durch Geschenke können unsere
Freunde und Bekannten gute Denkanstöße bekommen, beispielsweise durch einen Kalender oder eine
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Aufgrund der Verbreitung unserer Kataloge, der
missionarischen Zeitung Ewiger Schatz, der Bücher
und Kalender ist ChriSTA-Medien nicht nur im adventistischen Umfeld bekannt, sondern auch darüber hinaus. Immer häufiger bekommen wir Bestellungen und Anrufe von Menschen, die zu keiner
Kirche gehören. Neulich bekamen wir einen Anruf
von einem Mann, der von einem Artikel im Ewigen
Schatz zu Tränen gerührt war. Die missionarische
Zeitung hielt er das erste Mal in den Händen.
Kaum zu glauben: Weil unser Katalog in einer
hohen Stückzahl verbreitet wurde, bestellen immer
mehr Menschen die „Entscheidungsserie“ von Ellen
White für 35–40 Euro und fragen uns dann: „Wer
seid ihr eigentlich?“ Nachdem sie erfahren haben,
dass wir Siebenten-Tags-Adventisten sind, wollen
sie auch wissen, ob es in ihrer Stadt eine Adventgemeinde gibt. Nach Erhalt der Adresse sagen sie
häufig: „Oh, das ist gar nicht so weit von uns entfernt, da schauen wir einmal vorbei“.
Es wäre schön, wenn solche unerwarteten Gäste
von der jeweiligen Adventgemeinde herzlich empfangen werden, denn nur so kann Gott uns für die
Idee gebrauchen – missionarisch als Kette mit mehreren Ringen zu arbeiten. Denn ein Ring davon ist
die Ortsgemeinde.
Für den Erfolg von ChriSTA arbeiten viele Menschen zusammen. Einige verteilen Kataloge, andere
nehmen im ChriSTA-Medien-Büro freundlich Telefonate entgegen und versenden bestellte Bücher –
und die Gemeindeglieder gestalten in den Gemein-
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den eine Atmosphäre, in der sich die Gäste, die
daraufhin neugierig einen Gottesdienst besuchen,
wie zu Hause fühlen.
Der Bekanntheitsgrad der ChriSTA-Medien GmbH
steigt auch unter Angehörigen anderer christlicher
Kirchen, die bei uns Bücher oder andere Produkte
bestellen. ChriSTA wird immer mehr zu einer zen
tralen Anlaufstelle für russischsprachige Aussiedler, wo interessierte Menschen Auskunft, Hilfe,
notwendige Literatur oder andere Medien erhalten.
Ich bin meinen Mitarbeiterinnen, die auf 400-Euro-Basis für ChriSTA arbeiten – an manchen Tagen
8–12 Stunden –, sehr dankbar.
Es wurde bereits erwähnt, dass unsere missionarische Arbeit verschiedene Ebenen integriert und
die Menschen dort erreichen möchte, wo sie sind.
Die Zeitung Ewiger Schatz hilft uns, Kontakte mit
suchenden Menschen zu knüpfen, der ChriSTA-Medien-Katalog umfasst 800 Produkte, aufgeteilt in
15 Sparten: Bibelstudium, Familie, Gesundheit, Poesie, Erzählungen, Kinderliteratur und Spielzeug,
Musik, Postkarten, Kalender und vieles mehr.
Mehr Informationen gibt es im Internet unter: www.christa-medien.eu; www.christa-shop.
eu; www.e-schatz.eu; www.christa-camp.eu.

Das ChriSTA-Camp: Mit russischsprachigen
Freunden Jesus begegnen
Das ChriSTA-Camp ist ein weiterer „Ring in der
Kette“ – ein Ereignis, bei dem unsere Freunde uns
als Christen und Adventisten kennenlernen können. Im Jahr 2009 fand das erste zweisprachige
ChriSTA-Camp (russisch/deutsch) für Adventisten
und ihre Freunde statt. Etwa 800 Menschen (am
Wochenende 1500) nahmen daran teil. Es gab auch
ein Programm für Kinder und Jugendliche. Höhepunkte des Camps waren ein feierliches Abendmahl
zum Sabbatanfang und eine Taufe am Sabbatnachmittag. Der „Bunte Abend“ zeigte zudem, dass Adventisten bei allem Nachdenken über ernste Fragen
und dem Lob Gottes auch Freude und Spaß erleben
können. Das ChriSTA-Camp ist eine Tankstelle, bei
der Aussiedler und ihre Freunde in ihrem kulturellen Kontext Predigten und Referate hören können,
die ihr geistliches Leben stärken. Fotos und Videos
vom letzten Camp sind auf der Internetseite www.
christa-camp.eu zu sehen.
Ein wichtiger Aspekt dieser gemeinsamen Zeit
ist, dass viele Gemeindeglieder ihre Freunde und
Bekannten, die den Glauben noch nicht für sich
entdeckt haben, zum Camp einladen, wo ihnen die
Gute Nachricht auf leichtverständliche Weise verkündet wird. Beim letzten Camp 2009 konnten wir
200 nichtadventistische Gäste begrüßen. Dieses
Camp hilft unseren Freunden, Christsein in der Praxis zu erleben und die christliche Lebensart besser
zu begreifen.

Auch 300 Jugendliche
nahmen am Camp teil,
knüpften neue Freundschaften und lernten in
einigen Fällen sogar ihre
Lebenspartner kennen.

Herzliche Einladung
zum ChriSTA-Camp
2011
Wir laden alle herzlich
zum ChriSTA-Camp 2011 ein. Es findet vom 9.–13.
Juni im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen (Walsrode) bei Hannover statt. Besonders geeignet ist dieses Camp für Adventisten und ihre russischsprachigen Freunde. Es wird zweisprachig durchgeführt. Die
Programme für Kinder und Teens sind in deutscher
Sprache. In der großen Halle („Glaubenshalle“), wo
sich die Erwachsenen versammeln, ist die Hauptsprache Russisch mit einer
deutschen Übersetzung
über Kopfhörer. Weitere
Informationen gibt es
im Internet unter www.
christa-camp.eu.
Für rein deutsch
sprachige Freundeskreise empfehlen wir die
Teilnahme am Freundescamp in Friedensau
vom 25.– 31. Juli (siehe
Seite 25).

Unser Traum: Ewiger Schatz in allen russischen
Geschäften
In Deutschland gibt es über 1000 russische Geschäfte mit über sechs Millionen Kunden. In diesen Geschäften liegen immer kostenlose Zeitungen,
Zeitschriften, Werbezettel und andere Reklameblättchen aus. Unser Traum ist es, dass jedes Geschäft von ChriSTA-Medien ein „Ewiger-SchatzRegal“ aufstellt, wo stets die neueste Ausgabe der
Zeitung und das Büchlein Der bessere Weg von Ellen
White ausliegt. Die Zeitung hat schon vielen Menschen geholfen, eine neue Hoffnung für ihr Leben
zu finden.
Damit unser Traum wahr wird, beten wir dafür,
dass wir genügend Geld und treue Helfer bekommen, die diese Regale regelmäßig befüllen. Betet
für uns, und wenn ihr Ideen zu diesem Plan habt,
meldet euch bei uns. ■
Christa Medien
Pulverweg 6
21337 Lüneburg
Tel. 041319835-580 oder -581
E-Mail: info@christa-medien.eu

Das letzte ChriSTA-Camp
(2009) hatte über 800
Dauerteilnehmer, die
sich im geistlichen
Rüstzentrum Krelingen
in Walsrode (Niedersachsen) versammelten.

Während die Hauptsprache in der Halle russisch
(mit deutscher Übersetzung über Kopfhörer)
ist, findet das Jugendprogramm in deutscher
Sprache statt.

Pavlo Khiminets
Leiter von ChriSTAMedien. Zuvor diente er
als Pastor und Abteilungsleiter für Mission
und Gemeindeaufbau
unserer Freikirche in
Nordrhein-Westfalen.
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Lernen von den Besten –
ein biblisches Prinzip
Einjähriger Lern-Modellversuch mit jungen Pastoren

Das GEO-Magazin thematisierte jüngst den
Zusammenhang zwischen
besonders guten Lehrern
mit der schulischen Entwicklung von Kindern.

Im Februar dieses Jahres begann die Abteilung für
Integrative Evangelisation (AIE) des Süddeutschen
Verbands mit sechs jungen Pastoren einen evangelistischen Lern-Modellversuch. Es nennt sich „Fisherman – Lernen von den Besten“. Die sechs jungen
Pastoren wurden eingeladen, von den erfolgreichsten1 adventistischen „Seelengewinnern“ zu lernen,
wie sie „Menschenfischer“ werden können. Die AIE
konzipiert den Intensivkurs und hat sich verpflichtet,
die jungen Pastoren in ihrem Lernvorhaben intensiv zu begleiten, indem sie als vermittelnde Instanz
hilft, das Gelernte in die Praxis zu übertragen.

W

as früher in der Bibel aber auch in der
Gesellschaft Gang und gäbe war – „Lernen von den Besten2“ –, ist leider in den
vergangenen Jahren tabuisiert oder einfach institutionalisiert worden. Falsch verstandene Bescheidenheit und eine Art Uniformitätsdenken hat nicht
nur unsere evangelistische Ausbildung, sondern
auch unser gesamtes öffentliches Schulsystem
jahrzehntelang geprägt. Langsam beginnen manche Fachleute zu erkennen, dass es im Lehr- und
Ausbildungswesen sehr stark darauf ankommt, von
wem man lernt.

Was gute Lehrer bewirken
Gerade als die AIE dieses Modell im Februar gestartet
hatte, wurde im GEO-Magazin von einem vergleichbaren Konzept gesprochen, das inzwischen auch einige Länder für ihre Schulen bzw. Lehrer entdeckt
haben: die besonders guten Lehrer, von denen die
Qualität der Schulen, aber auch die Qualität der
übrigen Lehrer abhängt. Mit der Heftüberschrift:
„Die guten Lehrer – es gibt sie doch!“ versucht das
GEO-Magazin ein pädagogisches Tabu zu brechen,
das besagt, alle Lehrer seien gleich gut. Inzwischen
herrscht zunehmende Einigkeit darüber, dass die
akademische Ausbildung allein nicht ausreicht,
um ein erfolgreicher Lehrer zu sein. Der Lehrerberuf verliert hingegen weiter an Attraktivität, wenn
die Lehrenden sich in den schwierigen Verhältnissen der Schulen und Schüler hilflos ausgeliefert
fühlen.
Und doch gibt es Ausnahmen. Was machen diese
erfolgreichen Lehrer anders? Das GEO-Magazin verweist auf ein großangelegtes Experiment an schwedischen Schulen, wonach man einige ausgewählte
„Superlehrer“ in die schwierigste bzw. leistungsmäßig schlechteste Klasse schickte, um sie innerhalb
von fünf Monaten zu einer der drei besten Schulklassen des Landes werden zu lassen. Dokumentiert
wurde diese Aktion durch ein Fernsehteam. Die
Sendung wurde später vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt.
Das Experiment hat tatsächlich den erwünschten Erfolg gebracht. Die schlechteste Klasse mit
den schwierigen Schülern wurde zur drittbesten
Klasse des Landes. GEO berichtet: „Die Schüler
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liegen sich in den Armen, sie heulen, sie tanzen.
Fast alle dürfen nun die Oberstufe besuchen. ‚Es
ist wie eine Geburt‘, sagt eine der Lehrerinnen.
Ein neues Leben für 20 Jugendliche.“ Und weiter
heißt es: „Noch nie hat ein Experiment so anschaulich belegt, was Wissenschaftler inzwischen
auch in Zahlen ausdrücken können: An welche
Lehrer ein Kind gerät, beeinflusst dessen gesamtes
Leben.“
Das Wichtigste an diesem Experiment ist jedoch
die Tatsache, dass der Erfolg bzw. die Methoden
der dort eingesetzten „Superlehrer“ größtenteils
erklärbar und erlernbar sind. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass in Schweden im derzeit laufenden Folgeexperiment nicht nur Schüler, sondern
auch Lehrer von diesen „Superlehrern“ geschult
werden.

Erfahrungen im ersten Ausbildungsblock
Ein ähnliches Experiment haben wir uns für die
evangelistische Kompetenz unserer sechs jungen
Pastoren vorgenommen. Sie werden sich mehrmals mit einigen der erfolgreichsten Evangelisten
in Deutschland treffen und von ihnen theoretisch
aber auch praktisch (vor Ort in Kontakt mit Menschen bzw. der realen Verkündigung) die Kunst
bzw. „Wissenschaft von der Rettung von Seelen“3
erlernen. Die AIE wird diese Pastoren intensiv begleiten und ihnen helfen, das Gelernte ganz individuell auf ihre Arbeit zu übertragen.
Im ersten Ausbildungsblock trafen sich die Pastoren mit dem Gründer der Kurzbibelschule4 (R. AbosPadilla) und dem Leiter der AIE (B. Godina), um
im Licht der aus den Kurzbibelschulen gewonnen
Erkenntnisse die Wirkung des Wortes Gottes zu
verstehen. Bereits dieses erste dreitägige Treffen
wurde von den jungen Pastoren als bereichernd erlebt. Nach eigenen Angaben erkannten sie in der
vermittelten Verkündigungsart die „Verkündigung
Jesu“ als „eine Kraft Gottes“. Ein Teilnehmer fasst
zusammen: „Wenn wir die Botschaft der Erlösung
richtig verstehen und sie ihre Kraft in unserem eigenen Leben entfaltet, werden andere Menschen
unwiderstehlich zu Jesus gezogen!“ Für einen anderen Teilnehmer war besonders aufschlussreich,
wie der Referent es „schafft, die Menschen so existentiell anzusprechen“. Schon allein anhand des
ersten Kurses resümiert ein anderer junger Pastor:
„Ein lohnenswerter Kurs – ich habe gelernt, wie ich
noch erfolgreicher Menschen mit dem Evangelium
bekanntmachen kann.“
Außerdem bekamen die Teilnehmer vor allem
„neue Sichtweisen“, wie man interessierte Menschen wahrnehmen und ansprechen kann. Nicht
die eigenen Theorien, Dogmatiken oder Techniken
dürfen im Mittelpunkt stehen, sondern Gottes
wunderbares Evangelium vom Reich Gottes.

Anwendung eines biblischen Prinzips
Schon beim ersten Referenten unseres Lern-Modellversuchs konnte man – ähnlich wie im oben
geschilderten Schulexperiment – sehen, dass sein
Erfolg zum erheblichen Teil übertragbar und erlernbar ist. Bei den nächsten Treffen werden die
jungen Pastoren von Praktikern wie Arthur Wagner
und László Szabó in Begleitung der AIE ihr Wissen
erweitern. Der gesamte Modellversuch wird sorgsam beobachtet, dokumentiert und auch evaluiert
werden, damit unsere Freikirche anschließend die
Möglichkeit hat, sich abermals gründlich bezüglich
der zukünftigen evangelistischen Förderung unserer Pastoren zu beraten.
Letztlich ist es aber nichts Neues, was wir (und
die schwedischen und z. T. deutschen Bildungswissenschaftler) nun beginnen, sondern ein altes
biblisches Prinzip, das wir immer wieder bei den
Propheten, Aposteln und im Konzept der geistlichen Gaben in der Gemeinde finden und einfach
konsequent anwenden sollten.
B. Godina

Die sechs am LernModellversuch teilnehmenden Pastoren bei
ihrem ersten Blockseminar mit R. Abos-Padilla
(re.).

1   Die Definition von evangelistischem Erfolg ist natürlich diskussionswürdig.
Für diese Ausbildung wurden Taufzahlen, aber auch Aussagen der Getauften
selbst als Kriterium herangezogen.
2   Der größte und erfolgreichste Lehrer aller Lehrer war Jesus Christus
(vgl. Ellen G. White, Erziehung S. 73ff.), der zwölf Jünger (Schüler)
ausbildete, die später als Apostel dazu berufen waren, wieder neue
Lehrer auszubilden. Besondere Lehrer und Evangelisten werden von
Christus selbst für die Zurüstung und das Wachstum seiner Gemeinde
geschenkt (vgl. Eph 4,11‑14).
3   Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 326.
4   In Adventisten heute vom Februar 2011, wurde auf S. 28 berichtet, dass
sie in Deutschland anhand der ConVersion-Taufstudie als evangelistischer
„Superfaktor“ gesehen werden kann, da durch die Methode der Kurzbibel
schule (KBS) viele Menschen die (Tauf-)Entscheidung für Jesus Christus
getroffen haben, und auch die Verkündigung der KBS nach Aussage der
Getauften große Bedeutung für sie und ihre Entscheidung hatte (qualitative
Untersuchung).

www.eins-online.org
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Eine Woche jedes Jahr ...
Der Bundeslehrgang der CPA –
bzw. Jugend-Gruppenleiter

Eine Woche intensiven
Lernens – der Bundeslehrgang der CPA.

Martin Knoll
Jugendabteilungsleiter
des Norddeutschen
Verbands, Hannover.

T

raditionen sind wunderbar. Man weiß, was
kommt. Alles ist berechenbar. Es gibt keine
Überraschungen. Oder sind sie doch nicht so
toll? Gerade wenn wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sind Traditionen zuweilen lästig,
nicht wahr? Wir leben in der Zeit der Postmoderne und Fachleute denken bereits darüber nach, was
nach dem Wertewandel der Postmoderne folgen wird.
Fest steht, ohne Gewohnheiten wird der Weg haltlos – ohne geschichtliche Verwurzelung gibt es keine
Perspektive. Und außerdem: Bestimmen nicht auch
ein wenig unsere Bedürfnisse das, was wir tun?
Im jährlichen Wechsel findet einmal im Jahr
eine Ausbildungs- und Zurüstungslehrgangswoche
für unsere Pfadfinder- bzw. Jugendgruppenleiter
im Bergheim Mühlenrahmede statt. In diesem Jahr
trafen sich dort 100 CPA1-Gruppenleiter aus ganz
Deutschland, um
•   auf Gottes Wort zu hören (Andachten mit Wilfried Schulz, Norddeutscher Verband; Bibelarbeiten
mit Robel Gezahegn, Jugendabteilungsleiter aus
Äthiopien);
•   bei Workshops mitzuarbeiten (Zeltkunde, GeoCashing, Umgang mit Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Sicherheitsfragen, Selbstwahrnehmung);
•   sich pädagogisch weiterzubilden (zwei eindrucksvolle Tage mit www.faszinatour.de, eine Firma für
Outdoor-Erlebnisangebote);
•   relevante Themen zu reflektieren (Kindesmissbrauch, Hilfsprojekte, Versicherungsfragen) –
•   und nicht zuletzt, um zusammen zu singen, zu
beten, sich auszutauschen, zu lachen und nachzudenken.
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Diese Woche war wieder eine gesegnete Zeit – so
wie die Jahre davor. Diese Lehrgänge haben eine
lange Tradition. Als ich vor etlichen Jahren als
Jugendabteilungsleiter in den Norddeutschen Verband gerufen wurde, überreichte mir der damalige
Vorsteher Reinhard Rupp eine dunkelblaue Mappe aus der Zeit, als er noch für diese einwöchigen
Lehrgänge mitverantwortlich war. Seit über 40 Jahren also treffen sich jährlich ehrenamtliche Leiter
der Pfadfinder- und Jugendarbeit für eine Woche
im Bergheim Mühlenrahmede, opfern ohnehin jede
Woche Zeit für die Vorbereitung und Realisierung
von Gruppenstunden – und nehmen sich für den
Lehrgang noch eine ganze Woche Urlaub. Das ist
ein unbezahlbarer, ehrenamtlicher Einsatz, den wir
gar nicht hoch genug schätzen können und dessen
tatsächliche Wirkung uns Christus vielleicht einmal
im Rückblick zeigt. Ohne diesen Einsatz würden
unsere Gemeinden ganz schön alt aussehen!
So will ich diesen kurzen Bericht über eine jedes
Jahr anstrengende aber immer wieder angenehme
und gesegnete Woche nutzen, um allen ehrenamtlichen Leitern und Helfern in der Kinder- Pfadfinderund Jugendarbeit zu sagen: Wir sind so froh, dass
es euch gibt und ihr euch immer wieder mit ganzer
Hingabe für unsere nachrückenden Generationen
einsetzt, mit ihnen lebt und sie auf ihrem Weg begleitet. Sie sind durch
euren Dienst gesegnet.
Verzeiht uns, wenn wir
unsere Dankbarkeit und
unsere Freude über euren Dienst oft nicht
zeigen. Vergebt uns unüberlegte und entmutigende Kritik. Euer Einsatz für unsere Kinder,
Pfadfinder und Jugendlichen ist ein Vorbild für
manch anderen Dienst.
Ihr seid Menschen Gottes und Geschenke des
Himmels an unsere Ge- Praktische Übungen
meinden. ■
gehören dazu.
1   CPA: Christliche Pfadfinder/-innen der Adventjugend
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Nicht allein –
geborgen sein

Das Sommerfest ist einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Advent-Altenheims Uelzen.

B

ereits seit 1969 betreibt das Advent-Wohlfahrtswerk in Uelzen eine stationäre Altenpflege-Einrichtung. Im Herbst 2002 erfolgte der
Umzug in unseren am Stadtwald gelegenen Neubau.
Gemäß unserem Leitwort „Nicht Allein – Geborgen
sein“ bieten wir in 102 Einzelzimmern uns 6 Doppelzimmern 114 Menschen ein Zuhause. Das AdventAltenheim Uelzen steht allen Menschen offen, die
eine Pflegestufe haben und sich durch den Grundgedanken unseres Hauses angesprochen fühlen.
Unser Haus ist großzügig, hell und freundlich
gestaltet. Die weitläufigen, auf die Bewohner zugeschnittenen Außenanlagen, mit ihrem eigenen
Flair, unterstreichen diese Qualität. Ein Pavillon,
ein kleines Tiergehege, ein Teich mit Wasserspiel
sowie diverse Bänke und Sitzgelegenheiten laden
zum Verweilen, Schauen und Genießen ein.
Eine Besonderheit des Pflegekonzeptes bietet
unser „Beschützter Wohnbereich“, in dem die Pflege und Betreuung hochgradig demenzerkrankter
Menschen auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist.
Auf einer Fläche von je 21,7 Quadratmetern bieten unsere hellen und freundlichen Einzelzimmer
neben einem kleinen Flur auch ein barrierefreies
Duschbad. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Die Mahlzeiten stellen Höhepunkte im Tagesablauf unserer Bewohner dar. Saisonal
geschmückte Tische sorgen für ein ansprechendes
Ambiente. Alle Bewohner können das Speisenangebot persönlich und über den Heimbeirat mitbestimmen. Bei der Menüplanung wird auf ausgewogene und bewohnerorientierte Kost geachtet. Dabei

Leben im
Advent-Altenheim
Uelzen

halten wir uns an die Vorgaben der adventistischen
Gesundheitsgrundsätze.
In unserem „Kaffeestübchen“ bieten wir allen
Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen jeweils sonntags bis donnerstags mit persönlichem Service verschiedene Heiß- und Kaltgetränke sowie eine erlesene Auswahl von köstlichen Backwaren an.
Unsere Mitarbeiter des Sozialen Dienstes halten
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Tagesprogramm für unsere Senioren bereit. Ob Gymnastik,
geistiges Training, kreatives Gestalten, gemeinsames Wäschelegen, Spaziergänge, Ausflüge, jahreszeitliche Feste oder der Einsatz des „Sinneswagens“
– es ist für Jeden etwas dabei. Speziell für unsere
demenzerkrankten Bewohner handeln wir nach einem besonderen Konzept, um angenehme Erlebnisse
durch Gruppen- und/oder Einzelangebote für diese
besondere Klientel alltäglich werden zu lassen.
Die täglichen geistlichen Angebote geben eine
Struktur und bieten Halt in jeglicher Hinsicht. Der
Tag unserer Senioren und Mitarbeiter beginnt mit
einer kurzen Morgenandacht. Bibelstunden, Abendandachten, Gottesdienste und konfessionsübergreifende Seelsorge, Andachten für demenzerkrankte
Bewohner und Nachmittagsangebote im Gemeindezentrum der Adventgemeinde Uelzen-Am Stadtwald
runden das Angebot ab und bieten viele Gelegenheiten, seinen persönlichen Glauben zu leben.
Die Qualität unseres Leitungsteams und das Bewusstsein aller Mitarbeiter, dass ihre Arbeit unsere Qualität ausmacht, sind – neben den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen – Ziel und Inhalt
unseres internen Qualitätsmanagements. Unsere
Arbeit wurde im Dezember 2010 durch die MDKPrüfung (Medizinischer Dienst der Krankenkassen)
bestätigt: Wir erhielten die Note „Sehr gut“!
Wir bilden aus! Im Landkreis Uelzen gehören wir
zu einem der größten Ausbildungsbetriebe in der
Altenpflege. Bewerbungen sind gern gesehen!
Für eine persönliche Hausführung steht Frau
Weißflog gern zur Verfügung. Terminvereinbarung
unter der Telefonnummer 0581 9043-0. Weitere
Informationen gibt es im Internet unter www.
adventaltenheim-uelzen.de.
Jürgen Bogumil (Heimleiter)

Das moderne Haus wurde
2002 eröffnet.

Die abwechslungsreichen
und gesunden Mahlzeiten
werden von den Bewohnern sehr geschätzt.
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Termine
MAI 2011
15.5. Theologischer Studientag (Sterbehilfe oder
Sterbebegleitung?), Ostfildern (NDV/SDV)
21.5. Vereinigungskonferenz NiedersachsenBremen, Krelingen
22.5. Theologischer Studientag (Sterbehilfe oder
Sterbebegleitung?), Hannover (NDV/SDV)
28.5. Landesjugendsabbat Bayern, Landshut

Juni 2011
1.–5.6. DVG-Gesundheitskongress „Das PLUS für
die Gesundheit“, Kirchheim (Hessen)
9.–13.6. ChriSTA-Camp für russischsprachige Adventisten, Walsrode-Krelingen (NDV)
13.6. Internationaler Tag der adventistischen Frau
22.–26.6. Missionskongress Baden-Württemberg,
Blaubeuren (BWV)
26.6.–3.7. DVG-Praxiskurs „Die frohe Botschaft
als Sinn- und Lebensorientierung“, Freudenstadt

Juli 2011
1.–3.7. Vereinigungskonferenz Bayern, Augsburg
(BYV)
2.7. Landesjugendsabbat Baden Württemberg,
Schwäbisch Gmünd (BWV)
10.–14.7. DVG-Aufbaukurs „Bewegung und 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)

Gebet für
missionarische
Anliegen
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.
n   Für unsere CPA-Pfadfinderarbeit, die vorwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern mit
hohem Einsatz geleistet wird (siehe Seiten 23
und 30).
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Theologe Hans LaRondelle gestorben
Hans K. LaRondelle, ein bekannter Theologe und Gelehrter
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, starb am 7. März
in Sarasota (Florida, USA) im Alter von 81 Jahren.
Er wurde 1929 in den Niederlanden geboren. Mit 20 fand
er durch das Buch Der große Kampf von Ellen G. White den
Weg zur Adventgemeinde. Daraufhin gab er sein Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität von Leiden auf und
begann, Theologie zu studieren – zunächst an der Universität Hans K. La Ronvon Utrecht, später in der Reformierten Freien Universität delle hinterlässt
von Amsterdam. Unter dem bekannten Theologen G. C. Berk- neben seiner
ouwer schloss er 1971 mit einem Doktor der Theologie ab.
Frau Barbara
LaRondelle arbeitete von 1953 bis 1966 für die Kirche der auch einen Sohn
Siebenten-Tags-Adventisten in den Niederlanden, und zwar und eine Tochter.
als Pastor, Evangelist, Jugendsekretär und Lehrer, bevor er
seine Lehrtätigkeit am Theologischen Seminar der Andrews-Universität aufnahm. „Während seines langjährigen Dienstes als Theologe, Professor und
Schriftsteller, hat uns Dr. LaRondelle Wichtiges über die Rechtfertigungslehre
und die geistliche Verbindung zwischen dem Volk Israel und der christlichen
Gemeinde gelehrt“, sagte Niels-Erik Andreasen, Präsident der Andrews-Universität. „Sein Unterricht war stets biblisch und aufrichtend. Hinzu kam die
charmante Art, in der er den Stoff vermittelte, nämlich mit einem Lächeln auf
den Lippen. Wir werden ihn vermissen.“
Bereits 2009 gaben die drei Theologen Jiri Moskala (Andrews-Universität),
Daniel Heinz (Theologische Hochschule Friedensau) und Peter M. van Bemmelen (Andrews-Universität) eine Essay-Sammlung zur Ehre von Hans LaRondelle
mit dem Titel Christ, Salvation, and the Eschaton heraus. Einige Exemplare sind
noch beim Historischen Archiv der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa (Daniel Heinz) in Friedensau erhältlich.
Hans K. LaRondelle schrieb zehn Bücher und Dutzende von Zeitschriftenartikeln. In deutscher Sprache erschien 1991 sein Buch Harmagedon – Ende und
neuer Anfang (Saatkorn-Verlag).
Adventist Review/edp/tl

G’Camp 2011 – das
Ereignis für missionarisch
denkende Adventisten
•   Ermutigung und Gemeinschaft
•   Zahlreiche praxisorientierte Workshops und Vorträge
•   Kompetente Sprecher und Referenten
•   Teilnehmer aus ganz Deutschland und darüber hinaus
•   Inspiration durch Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten
•   Entspannte, sommerliche Atmosphäre mit viel Natur
Termin: Vom 2. bis 7. August · Ort: Friedensau (bei Magdeburg)

Demnächst in Adventisten heute:
Juni | Thema des Monats:
Mission – Gott schafft es! (Erweckung und Reformation)
Juli | Thema des Monats:
Ethische Konflikte lösen

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

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

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

Fordern Sie
unseren Katalog an!

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

NAH- UND FERNUMZÜGE,
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
5313 www.feha-plattensee.de
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Allgäu, ruhige FeWo, 2-4 Pers.,
Mail: info@kkk-korbach.de
2 Schlafz., Tel. 0228/482706
web: kkk-korbach.de
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de
Wir suchen dich für Mission im
Internet: Warum bist du Christ?
schreibe uns an:
Wir suchen Dich für Mission
info@modobonum.de
im Internet: WEB Programmierer
HTML5, Typo3, dgl. an:
info@modobonum.de
Suche eine alleinstehende
Frau zur Pflege eines älteren
Herrn in Straubenhardt. KostTraditionell wird bei Gelenk-,
und Logiefrei. Separate WohnKnie-, Schulter- und Rückenbeung im Haus vorhanden. Bezschwerden eine Ernährung mit dem
ahlung nach Vereinbarung.
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
Tel. 07082/3829
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz. Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
www.adventiform.de
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2-4 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
Aumühle Thüringen Alleinlage
oder jchalm@vtxmail.ch
1.Missionswoche 19.-26. Juni
2.Wanderbibelwoche 19.-25. Juli
www.schaukastenplakat.de 3.Frohe Kindertage 01.-07. Aug.
2011. Auskunft und Anmeldung:
Urlaub auf Rügen / Gemeindehaus Tel. 036736/73066 /Fax: 23396
Mail:schmidt-gunter@t-online.de
Bergen. Bis 4 Personen, 10 € pro
Person. Tel. 038309/1251
Ferienhaus a. d. Adria (Kroatien),
Er, 31J., STA,
herrl. Landschaft, nah am Meer,
humorv., sportl., weltoffen
sehr beliebter Urlaubsort für
su. Sie f. gem. Zukunft!
Adventisten! Tel. 0038/521892193
countdown7@web.de
oder Infos unter: www.vinisce.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
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Urlaub in Südfrankreich – Eine
sehr schön ausgebaute Ferienwohnung bei Anduze für bis
zu 5 Personen. Bevorzugte Lage
für Baden, Wandern (Cevennen),
Reiten, Entspannen usw.
Beschreibung der Wohnung:
www.e-domizil.ch Nr. 455174
Anmelden bei:
erwinserena@bluewin.ch
Tel. 0041/317412404
Schleswig-Holsteinische Nordsee
bei Büsum/Heide Fewo bis 4 Pers.
Tel. 04833/2371
Baugrundstück, Alleinlage, EGWh,
Zentr. Portugal, terrassiert,
300m zum Stausee, ca. 5000m2,
VHB 51 T €; Tel. 0178/6020374,
oder 00351/966691695
Wanderfreizeit für Singles nahe
Ammersee, im wunderschönen Zillertal/Tirol, Österreich, vom 10.21. August 2011. Weitere Infos u.
Anmeldung: www.sta-singles.de

Ferienwohn. im fränk. Seenland
f. 2-4 Pers., 40m², 23 € p.T.
Tel. 09837231980 / 01732658244
rosi.sailer@arcor.de
Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/
1440, www.franken-fw.de
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Bauprojekt Bolivien – Deine Hilfe
wird gebraucht. Wer hat Zeit? Vom
28.09.11-21.10.11 Bitte melde
Dich bei Hannes Maier Tel.0330/
1530989, Maier.Hannes@arcor.de

!NEUE DVG-Autokonditionen!
Händler bieten zudem attraktive
Sonderleistungen! Informieren
Sie sich unter: 0711/44819-53
Wander- und Badeparadies!
Costa Blanca, ganzjährig.
Tel. 0034/965749111
www.finca-adelante.com
Wir suchen Dich für Mission im
Internet: kreative Köpfe für
das Schreiben von Texten. Melde
dich bei info@modobonum.de
Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Nächste Reise: 14
Tage Israel/Jordanien 31.-14.11.
2011 und 8 Tage Israel 16.-23.11.
2011. Informationen und Buchung
unter: Tel. 05481/306700 oder
www.jodytours.de

1

23.

Gesundheitsbewusste Schwester
Mitte 40 sucht lieben Autismus
erf ahrenen Bruder für Freundschaft. Chiffre: 458
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Wir suchen dich für Mission im
Internet: kreative Layouter und
Grafiker schreibe uns an:
info@modobonum.de

55 jährige STA, gesch, su.
ortsgeb., vital, ernst u. humorvoll. Partner m. vergebungs
bereit. Herz. Sie naturverb.,
bewegungsfreud., tiefgründig
wü. s. Mann, der die Bez. m.
Hilfe d. HL. Geist. nie aufg.,
denn d. wicht. Mensch, den man
n.Gott lieben s. i.d. Ehepartn.
Ich freue mich auf Dich!
Chiffre: 459

FeWo 2-4 Pers. Salzhaff-Ostseenähe, ruhige Lage. Wohnz, Küche,
Schlafz, Du-WCTel. 038294/13154
Komf. FeWo b. Passau, für 4 Pers.
ab 45€ p.T. Tel. 0511-84957670.
www.ferienwohnung-hauzenberg.de

Anzeigenschluss
Ausgabe 07/11: 25.05.2011
Ausgabe 08/11: 22.06.2011
Ausgabe 09/11: 27.07.2011
Ausgabe 10/11: 24.08.2011

Nette Sie, attr., i. d. 50ern,
1.68m, wünscht liebevollen gebild. Mann. Tel. 036731/23031

Anzeigenschaltung
Online:

Timm.-Strand 1-Zi-App. 60€/Tag FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Maritim Seeseite. 0163/8441364 Tag. Tel. 030/4319444

www.inform-sv.de

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.

224027_DVG-AZ-Kongr.-184x124.indd 1
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Herzlich willkommen im
Landhaus DIE ARCHE!
Ihr plant Eure Ferien? Wollt Ihr
Kurzurlaub machen oder einfach
gesund und munter bleiben?

S E MI N ARE
Medical Wellness
s
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzl. buchbar!

Schaut mal rein auf unsere
neue Homepage unter

www.DieArche.de
(Es lohnt sich!)

u Nd

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 22.05. – 29.05.2011
Erdeckungsreise in die Natur!
Vogelgesang erleben – Wald, Feld
und Seen riechen, fühlen und verstehen - Heilkräuter kennenlernen
und zubereiten, uvm.
Inkl. Wellness-Paket.

NEWSTART®-Kur
Kur
• 28.08. – 16.09.2011
Gesundheit erleben mit Spaß. Für Diabetes,
Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Überge- Deine Basenregeneration
Vitalität
• 26.06. – 03.07.2011
wicht, Asthma und Allergien.
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse
und Sprossen und haben Zeit für
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
Dich, für Abstand vom Alltag und
„Wege aus der Depression“
tief greifende Regeneration. Denn
• 12.05. – 26.05.2011
en
n
io
ss
Depre
Basenregeneration heißt ent(englischsprachig)
säuern und entgiften, Schwung
• 13.11. – 27.11.2011
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm und neue Impulse für zu Hause
bekommen.
mit christlichem Hintergrund.
Cleansing: Die Reinigung- und
Entschlackungskur
NEU!
• 15.05. – 22.05.2011
Aktiviere auf angenehme Art die natürlichen Mechanismen zur Ausscheidung von
Stoffwechselprodukten und Giftstoffen.
Und genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!

Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 10.07. – 17.07.2011
Wellnes
Wellness erleben plus
Selbsthilfeprogramm zur Stärkung der Sehkraft und Vorbeugung der Fehlsichtigkeit.
„Ohne Brille bis ins hohe Alter“.
Augenschule für KIDS
Family
• 17.07. – 24.07.2011
Viel lässt sich für gesundes Leben und gutes
Sehen tun, wenn schon früh trainiert wird!
Daher: Die Kinder- Augenschule mit viel
Spaß und guter Laune!
NEWSTART®-Lifestyle
NEU!
• 17.07. – 31.07.2011
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für junge
Menschen und Familien. Mit vielen Tips für
ein energiegefülltes Leben.

!
h
c
u
E
f
u
a
s
n
u
n
e
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Wir fre

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

2 011

Kindergesundheitswoche
• 24.07. – 31.07.2011
Family
Geniale Urlaubszeit für
Alt und Jung! Lustige Spiele, Backen und
Kochen, Sport, Rätsel … Und die Eltern
oder Großeltern lassen sich so richtig
verwöhnen.
n
Seniorenerholung
Seniore
• 18.09. – 02.10.2011
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, guten
Begegnungen, Ausflügen in Mecklenburgs
Kultur und Natur … Sich einfach verwöhnen
lassen!

NEWSTART®-Kur: Burn-out –
der Weg heraus
Kur
02.10.-16.10.2011
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 …!

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

An z e ige n

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

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

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

www.bestpharma24.de
Kostenlose Service-Nr:

0800-22 42 226

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

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

Katalog
„Natürlich
besser leben“
gratis

Komm zum Fest des Glaubens

Unbenannt-1 1

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

Vereinigungskonferenz 2011

30.03.2011 16:41:04 Uhr

rasani.design

in Bayern

Gastredner:

Ted N.C. Wilson
Mark A. Finley
Mike L. Ryan

01. – 03. Juli 2011

Vereinigungskonferenz
Messe Augsburg | Schwabenhalle

A nze i ge n
Student Missionaries gesucht:

als Stellvertreterin der Mädchenheimleitung
als Stellvertreter der Burschenheimleitung

Inhaberin: Hanne-Lore Maschmann
Pinneberger Str. 49, 22457 Hamburg, Tel.: 040/5 50 33 70
E-Mail: bestellung@jungmann-maschmann.de
Internet: www.jungmann-maschmann.de

die/der während eines einjährigen freiwilligen missionarischen Jahres ab
Sommer 2011 die Leiterin des Mädchenheims bzw. den Leiter des
Burschenheims bei ihren/seinen Aufgaben unterstützt:

· Du möchtest gerne ein Jahr missionarisch für Gott arbeiten und ein

Hurra, hurra,
die Sonne ist wieder da.
Sie scheint schon wieder ganz schön kräftig
da wird gegrillt, und das ganz heftig.
Wir lassen’s uns schmecken, das ist doch klar
mit Würstchen von Maschmanns – wie jedes Jahr!

christliches Beispiel für andere Menschen sein.
· Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen sehr viel
Freude und du hast eventuell Erfahrung gesammelt in der Leitung einer
Jugendgruppe.
· Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt vielleicht eine
sozialpädagogische Ausbildung.
· Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten
Umfeld arbeiten.
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung
und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir auch
die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und Gesundheitskursen zu verbinden.
Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen!
Seminar Schloss Bogenhofen •Bogenhofen 1 •A 4963 St. Peter am Hart
Tel.: +43 (0)7722 631 25-100 •www.bogenhofen.at •office@bogenhofen.at

Fleischwurst
ohne Knoblauch

eine
schule
fürs
leben

11,32 Euro/kg

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
PLANT ACADEMY
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE

Mon r
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sberg.

ser Hau
ève! Un

Der Sal

Französisch lernt man am
besten en France
Wolltest Du schon immer richtig Französisch sprechen
können? Dann komm doch nach Collonges in Frankreich.

Unsere

Schule!

Sommerkurs: 21 Juni bis 28 Juli 2011 / Schuljahr: 13. Sep. 2011 bis 3. Juni 2012
Infos unter www.campusadventiste.edu

Meine beste Fr
eundin.
Sie ist aus Sp
anien!

74165 Collonges-sous-Salève
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33, chemin du Pérouzet

Frankreich

Tel:+33 (0)4 50 87 68 00

www.campusadventiste.edu
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Großartiger Film

in hochkarätiger Besetzung
Die Erfolgsautorin Lynn Austin
ist verheiratet, hat drei Kinder
und lebt in Illinois. Die ehemalige
Lehrerin ist darüber hinaus als
Vortragsreisende unterwegs und
widmet sich der Schriftstellerei.

NEU
Lynn Austin
Die Orangenpflückerin
Top-Verfilmung von Lynn Austins Romanbestseller „Die Apfelpflückerin“. Verzweifelt kämpft
die junge Eliza um die Existenz der
Obstplantage ihres verstorbenen
Mannes. Als sich ein geheimnisvoller Fremder bereiterklärt, bei der
Ernte zu helfen, um die Hypothek
zu tilgen, scheint er die Antwort
auf Elizas Gebete zu sein … Ein
wunderschönes Filmerlebnis voller
Witz und Charme.
DVD, 84 Minuten, FSK ab 6 Jahre
Nr. 210.160, €D 16,95*
€A 17,30*/sFr 27,95*
*unverbindliche Preisempfehlung

Jerry B. Jenkins
Denn du bist bei mir

Elizabeths Herz droht durch den Verlust ihrer
großen Liebe zu zerbrechen. Ob ihr Glaube
standhält? Ein großartiges Filmhighlight.
DVD, 100 Minuten, FSK ab 6 Jahre
Nr. 210.184, €D 16,95*/€A 17,30*/sFr 27,95*

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177

CH: bestellen@scm-shop.ch | A: bestellen@scm-shop.at

adventisten
heute | Mai 2011 | 41
www.scm-haenssler.de

MANCHES
KOMMT
TOTAL
UNGEPLANT.
Und manches auch wieder nicht. Menschen für Jesus gewinnen, zum Beispiel.
Das macht man nicht ungeplant. Deswegen gibt‘s jetzt was völlig Neues:
die „plant Academy“ unter der Leitung von Chris Berger. Eine einjährige, praxisorientierte Ausbildung mit Schwerpunkt auf Mission und Gemeindewachstum
am Seminar Schloss Bogenhofen. Du lernst, missionarisch zu pflanzen, neue
Samen unter Menschen zu streuen und selbst geistlich zu wachsen. Und das zu
einem erstaunlich günstigen Preis. Interessiert?

Mehr auf

www.plant-academy.at
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Für Adventistisch Christliche Identität & Toleranz

New Star t

Weihrauch –
Boswellia serrata
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Wir sind für unsere adventistische Freikirche. Wir treten für eine christliche
Identität ein, die wegen der von Gott gewollten Einheit in der Vielfalt
ein hohes Maß an Toleranz erfordert.
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FACIT

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

Zusätzlich gratis die aktuelle Ausgabe von
„New Start ist WERTVOLL“ mit interessanten
Themen wie z. B. „Die Bedeutung von Omega 3
bei der Bekämpfung von Depression“.
Gratis und portofrei „Kennwort Weihrauch“
Email: newstart-service@gmx.de

Studientag

mit Jean-Luc Rolland, Collonges

NewStart Service
Manfred Klein
Am Luginsland 2
DE 87700 Memmingen
☎ 0049 (0) 83 31 –
92 86 92

Seminarkreuzfahrt

Fundamentalismus

Adventisten/ Weihrauch.indd 1

- historisch und aktuell -

in Kroatien
mit Sylvain Romain
„Paulus in Dalmatien“
vom 07. – 14. August 2011

22.03.2011 17:59:20 Uhr

● Während der Überfahrten begleitet uns Sylvain Romain auf den
Spuren der Urchristen in Dalmatien.
● Beginn den Tag mit einem stärkenden Frühstück.
● Tagsüber erkundest du mit dem Fahrrad die abwechslungsreichen
Inseln der Adria. Auch Elektrofahrräder (Marke Flyer) möglich!
● Mittags und abends erwartet dich der Koch
mit einem frisch zubereiteten Essen.
● Die Nächte verbringst du zumeist in malerischen Hafenorten.
Verwinkelte Gassen mit mediterranem Flair
laden zum ausgedehnten Bummel ein.

21. Mai 2011
14.00 - 18.00 Uhr Referate mit Diskussion
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Informationen unter:

Eurooppel69rso0n.-in eineerrDDeck

Alles Weitere erfährst du hier:

www.initiative-facit.de

e
nt
pro P kabine u

www.amazing-cruises.ch
e-mail: info@amazingadventures.ch

Glaubenskurs für Hauskreise

Unterwegs mit Paulus
• DVD-set mit 20 episoden. Alle Beiträge
an Originalschauplätzen gedreht.

HandbucH für Leiter

Unterwegs mit Paulus

bestell-nr: 208185 | € 39,95

• 20 vierfarbige Teilnehmerhefte
(je 12 Seiten, A5) bestell-nr: 208186 | € 9,95
• leiterhandbuch (192 Seiten, A4)
mit detaillierter Gesprächsanleitung
für jedes Thema. bestell-nr: 208187 | € 39,95

BeeiNDruckeNDe ViDeoserie

nach rom, wo seine irdische
Seit mehr als 30 Jahren
reise endete. Jede episode
befasst sich tony moore mit
wurde an historischen origiKultur und geschichte der
nalschauplätzen gedreht und
Welt der Bibel. in dieser fasmacht die lehren des Apozinierenden Serie nimmt er
stels paulus für menschen
Sie mit auf eine zeitreise in
des 21. Jahrhunderts verdie epoche des berühmten
ständlich. Wollten Sie schon
Apostels paulus. Kommen
Vor ort: Tony Moore während
immer das neue testament
Sie mit nach tarsus an den der Aufnahmen im antiken
besser verstehen? erscheigeburtsort des Apostels, nach Laodizea (heutige Türkei)
nen ihnen manche Aussagen
Jerusalem, wo er zur Schule
ging, nach damaskus, wo er seine Bekeh- des Apostels paulus rätselhaft? Kennen Sie
rung erlebte, nach Antiochia, von wo er als die prophetischen texte aus der feder des
missionar ausgesandt wurde, nach Athen, wo berühmten Apostels? diese Videoreihe wird
er vor dem obersten gerichtshof sprach und ihnen vieles verständlicher machen.

inHalT
Anschauliche Informationen über die Rei
sen des Apostels Paulus und die Orte,
die er besucht hat. Erläuterungen zu den
Glaubenslehren, die Paulus in seinen Brie
fen darlegt, z. B. Gerechtigkeit durch den
Glauben, Auferstehung, Wiederkunft Jesu,
Sabbat, Taufe usw.
„Diese Serie zeigt den lebendigen Christus in einer sehr attraktiven,
überzeugenden Weise. Ich empfehle sie gern. Schauen Sie sich diese
Serie gemeinsam mit Ihren Freunden und Nachbarn an.
Sie wird ihr Leben verändern.“
Dr. Mark Finley, TV-sprecher (it is Written. HoPe channel u. a.)

„Ich empfehle diese Serie jedem ausdrücklich,
der mehr über das Leben und Wirken des Apostels
Paulus wissen möchte.“

der
Weitere Produkte
erie
„unterwegs mit Paulus“-s

Unterwegs mit Paulus

Ausschließlich an originalschauplätzen gedreht
in Griechenland, israel, italien, Jordanien, syrien und der Türkei

PAL

Deutsche Produktion und Vertrieb:
Stimme der Hoffnung
Sandwiesenstraße 35
d-64665 Alsbach-Hähnlein
www.stimme-der-hoffnung.de

Bestellen bei

www.adventist-media.de
Telefon: 0800 / 23 83 680 – kostenlos!

01

05

20 ePisoDeN
An originAlScHAupl ät zen gedreHt
Bestell-Nr:
208185

06

Glaubenskurs auf der basis der apostelGeschichte
und einiGer briefe des neuen testamentes

erhältlich bei:
www.adventist-media.de

sprache: deutsch
Laufzeit: 204:10 minuten (dVd i) | 202:22 minuten (dVd ii)
73:43 minuten (dVd iii) | Bestell-Nr: 208185
Produktion: Biblical World, norwalk production
Fotos: tony moore, churchphoto.de/gunther Klenk
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Unterwegs
mit Paulus

Bestell-nr: 208186
Teilnehmerhefte:
Bestell-nr: 208187
Leiterhandbuch:
208188
komplettset: Bestell-nr:

William H. shea, Ph.D., Arzt und Assyriologe

TT-seT
komple uro
9,95 e

DVDs, Handbuch und
Teilnehmerhefte (jeweils
ein Satz mit Stehsammler)
auch einzeln erhältlich.

3 DVDs

20 begleithefte

Unterwegs
Unterw
egs
mit Paulus mit Paulus
Die Gemein

Unterwegs

De wirD Grö

Von Tarsus nach

e

alem

Unterwegs mit Pau
lus
Als PAulus gestein
Tony moore

kompleTT-seT bestell-nr: 208188
3 DVDs, 1 Satz Teilnehmerhefte mit Stehsammler
und 1 Handbuch zum sonderpreis von nur 79,95
euro (Original 190 Euro).

SSer

mit Paulus
Jerus
Tony moor

igt wurde

tony moore

Gl aubenskurs auf der basis der apostelGeschichte
und einiGer briefe des neuen testamentes

NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Das Unmögliche vollbringen
(William G. Johnsson)
Die Autobiographie des früheren Chefredakteurs
von Adventist Review und Adventist World

NEUERSCHEINUN

G

280 Seiten
Art.-Nr. 1919

Euro 17,80 / CHF 29.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 13,80 / CHF 22.80)

Advent-Verlag-DVD 2011
Eine Riesensammlung digitalisierter
Publikationen

NEUERSCHEINUN

G

Mit u. a. 160 Büchern und 327 Zeitschriften
Für Neubezieher:
Art.-Nr. 150

Für Besitzer früherer Ausgaben:
Art.-Nr. 151

Euro 50,– / CHF 83.30

Euro 25,50 / CHF 42.30

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

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

Über 50 Jahre lang dient der gebürtige Australier William G. Johnsson
nun einer Kirche, die den Auftrag
ernst nimmt, etwas Unmögliches zu
vollbringen: Gottes letzte Botschaft
vor der Wiederkunft Christi allen
Völkern zu verkündigen.
Gott führte ihn den Weg von einem
Missionarsdienst in Indien an das
Theologische Seminar der AndrewsUniversität (Michigan) – wo er
als Professor für Neues Testament
diente – und schließlich in das
Hauptquartier der Siebenten-TagsAdventisten als Chefredakteur
der Gemeindezeitschrift Adventist
Review. Fast ein Vierteljahrhundert
hatte er diese Verantwortung inne.
Er erlebte wichtige Ereignisse und

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

einige Krisen der Kirche und gestaltete manches mit. Mit seinem Team
konnte er Adventist World als neue,
weltweit verbreitete Gemeindezeitschrift in Millionenauflage gründen
und etablieren.
Zurzeit ist er dabei, unter Leitern
der islamischen Welt Offenheit für
das Werk und die Botschaft der
Adventisten zu wecken. Von all
seinen Lebensstationen berichtet er
in diesem Buch.
William G. Johnsson ist Autor von
21 Büchern und über 1000 Zeitschriftenartikeln. Auf Deutsch sind
bisher erschienen: Adventgemeinde
in der Zerreißprobe und Der Brief an
die Hebräer.

kostenlos herunterladen kann. Die
Indixierung für die Dateien übergreifende Suche ist auf WindowsBetriebssysteme abgestimmt.
• Das Vorleseprogramm „LeseﬁxInhalt:
Pro“ läuft unter Windows 7, 2000,
• 160 Bücher (davon 38 von Ellen
XP und Vista.
G. White)
• Die Konkordanz zu den Liederbü• 327 Zeitschriften (Adventisten
chern Wir loben Gott und Leben
heute, Adventist World, ADVENTECHO, DIALOG, Gebetslesungen,
aus der Quelle funktioniert mit
LEBEN UND GESUNDHEIT, Studien- dem MS Internet Explorer ab Versiheft zur Bibel, ZEICHEN DER ZEIT
on 6 oder einem anderen aktuellen
• Liederbuch-Konkordanz zu Wir loBrowser (Firefox, Opera, etc.). Daben Gott und Leben aus der Quelle bei muss JavaScript aktiviert sein.
• Vorleseprogramm „LeseﬁxPro“ für
Näheres – einschließlich Verelf Sprachen, darunter Englisch,
Französisch, Spanisch und Russisch zeichnis aller enthaltenen Bücher und Periodika – im Inter(Testversion)
Die Bücher und Zeitschriften sind im net: www.advent-verlag.de,
PDF-Format gespeichert und für eine DVD / ePublikationen
Bücher bzw. Zeitschriften übergreifende Volltextsuche indiziert.
Nach vier Jahren erscheint die
bisherige CD-ROM nun aufgrund der
enthaltenen Fülle als (Daten-)DVD.

Voraussetzungen:
• Um die PDFs zu lesen, darin zu
suchen und sie auszudrucken wird
die Software „Adobe Reader“ benötigt, die man aus dem Internet

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)
Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

