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Es war keine richtige Verfolgung, sondern eher
eine Benachteiligung der Nicht-Katholiken, was
wir als spanische Adventisten bis in die 1960erJahre hinein erlebten. Ich habe nicht vergessen, wie mich in der ersten Schulwoche ein paar
ältere Kinder als Protestant beschimpften und
mit Stöcken schlugen. Nach zwei- oder dreimal
war jedoch Schluss. Danach habe ich (bis auf
die dauernde Sabbatproblematik) das Protestantsein eher als vorteilhaft empfunden.
An zwei weitere Details kann ich mich noch
gut erinnern: Unser Pastor hielt jeden Sonntagabend öffentliche Vorträge, auch über „heikle“
Themen aus der Offenbarung. An der Außentür
hielt der erste Diakon Wache. Betraten Unbekannte, die er für mögliche Spitzel hielt, den
Vorraum, gab er ein Lichtsignal weiter. Plötzlich sprach unser Pastor nicht mehr über die Offenbarung, sondern über Wasseranwendungen,
Heilkräuter oder Ernährung.
Zur allgemeinen Erheiterung trug der damalige Vorsteher der Adventisten in Spanien bei,
wenn er von einem Dokument erzählte, das er
immer bei sich trug: Nach einer Festnahme wurde ihm amtlich bescheinigt, dass er verrückt
[sic] sei. Ab diesem Augenblick durfte er über
alles reden und predigen, ohne irgendwelche
Strafen befürchten zu müssen! Ich vermute,
dass manche Adventisten aus den neuen Bundesländern ebenfalls ihre ganz speziellen Erfahrungen in der DDR-Zeit machen mussten.
Die Verfolgung, von der in den Hauptbeiträgen dieser Ausgabe die Rede ist, hat ganz andere Dimensionen. Ich bin dankbar, dass die Siebenten-Tags-Adventisten sich weltweit für die
Religionsfreiheit einsetzen. Das ist eine weise,
vorbeugende und langfristige Aufgabe. Nun
freue ich mich, dass wir verstärkt auch überkonfessionelle Initiativen unterstützen, die
sich zusätzlich für konkret Verfolgte einsetzen.
Neben der Bibelverbreitung und humanitärer
Hilfe ist das ein Gebiet, auf dem alle Christen
eng zusammenarbeiten sollten.
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
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Adventgemeinde aktuell

akt uel l Nac h r i c ht en

Studienkommission zur Ordinations
frage eingesetzt

Kurznachrichten
n Wieder Geschenkpakete für Kinder in
Osteuropa
Am 20. September begann die diesjährige
ADRA-Aktion „Kinder helfen Kindern“ mit etwa
450 Gruppen in Deutschland. Kinder mit Eltern,
Kindergärten, Schulen und Gemeinden werden
dann wieder Geschenkpakete für Kinder in Osteuropa packen. Damit die Sendungen rechtzeitig bis Weihnachten die Empfänger erreichen,
müssen die Pakete bis spätestens 25. November
bei den Sammelstellen abgegeben werden.
Laut ADRA-Deutschland gehen die Pakete in
diesem Jahr an Kinder aus Albanien, Serbien,
Kosovo, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Weißrussland, Moldau und Litauen. Im
letzten Jahr wurden 39.262 Geschenkpakete
gesammelt. Weitere Informationen über die
Aktion 2012 sind auf der Internetseite www.
kinder-helfen-kindern.org zu finden. (APD)

Mit Offenheit und gegenseitiger Achtung einen Konsens erzielen
Der Exekutivausschuss der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz, GK) der
Siebenten-Tags-Adventisten hat die Weichen für die Arbeit der Kommission
gestellt, die sich bis Oktober 2014 mit der Theologie der Ordination befassen
soll. Zwei Jahre nachdem der Antrag auf die Beschäftigung mit dieser Frage
während der adventistischen Weltsynode (Generalkonferenz-Vollversammlung)
im Juli 2010 in Atlanta/USA gestellt worden war, stehen jetzt die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kommission fest.
Bei den Beratungen der Kommission soll es um einen „offenen Prozess“
gehen. Die Zusammensetzung des Gremiums werde mit Frauen und Männern,
Jung und Alt, Theologen, Theologiestudenten, Personen, die sich zum Thema
mündlich und schriftlich geäußert hätten, und anderen Mitgliedern breit angelegt. Vorsitzender ist Pastor Artur A. Stele, einer der GK-Vizepräsidenten und
Direktor des Biblical Research Institute (Biblisches Forschungsinstitut, BRI) der
Weltkirchenleitung. Auch den stellvertretenden Vorsitzenden und den Sekretär
der Kommission entsendet die Generalkonferenz.
Die Mitglieder des Exekutivausschusses sind gebeten worden, Personen zur
Besetzung der Kommission vorzuschlagen. Von den insgesamt 102 Mitgliedern
sollten mindestens 24 Frauen sein. Jede der 13 Divisionen könne zwei Delegierte benennen. Das Gremium werde sich mit der Theologie der Ordination
befassen; also: Was ist Ordination und was ist sie nicht? In die sich daraus
ergebenden Schlussfolgerungen soll die adventistische Gemeindepraxis unter
besonderer Berücksichtigung einer bisher noch nicht möglichen Ordination
von Pastorinnen einbezogen werden. Bis zur Vorstellung der Ergebnisse im Oktober 2014 werde die Kommission viermal für je drei Tage zusammenkommen.
Der GK-Exekutivausschuss könnte nach der Vorstellung der Ergebnisse noch im
Oktober 2014 beschließen, welche Empfehlung der Generalkonferenz-Vollversammlung 2015 in San Antonio, Texas/USA, zur Abstimmung vorgelegt werde.
Die Mitglieder des Exekutivausschusses der Generalkonferenz brachten ihre
Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beratungen der Kommission nicht nur von
Offenheit und Breite bei diesem Thema geprägt sein würden, sondern auch von
einem Geist hoher gegenseitiger Achtung und geistlicher Atmosphäre sowie
des Bestrebens, einen Konsens in so vielen Punkten wie möglich zu erreichen.
Offensichtliche Meinungsunterschiede sollten im Bericht im Oktober 2014 benannt werden. 
APD/tl

© Ansel Oliver – ANN

n 644 Schülerinnen und Schüler auf der
Marienhöhe
Das adventistische Schulzentrum Marienhöhe,
Darmstadt, hat im neuen Schuljahr 644 Schülerinnen und Schüler, 23 weniger als im Vorjahr.
Davon besuchen 444 das Gymnasium, 169 die
Real- und 31 die Grundschule. 38 wohnen im
hauseigenen Internat. 14 Prozent der Schüler
stammen aus einem adventistischen Elternhaus. Von den 67 Lehrkräften sind 36 Siebenten-Tags-Adventisten.
Das 1924 gegründete Schulzentrum der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten besitzt
seit 1950 ein staatlich anerkanntes Gymnasium.
1994 kam die Real- und 2010 die Grundschule
hinzu. Weiterer Bericht auf Seite 14. (APD)

GK-Vizepräsident Artur Stele (hier bei einer Andacht während der letztjährigen
Herbstsitzung des GK-Exekutivausschusses) wird die neu gebildete OrdinationsStudienkommission leiten.

n Erfolgreicher „Tag der offenen Tür“ bei
STIMME DER HOFFNUNG
Am Sonntag, 23. September, öffnete das Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG sein Haus
vielen Besuchern im Rahmen der Gewerbeschau
Sandwiese. Der Bürgermeister bedankte sich
in seiner Begrüßungsrede auf der Hauptbühne
beim Medienzentrum für deren Initiative vor
über vier Jahren, zukünftig einen gemeinsamen
„Tag der offenen Tür“ mit anderen Gewerbetreibenden zu veranstalten. Hartmut Wolf betonte
in seinem „Wort zum Tag“ die Verantwortung
von Dienstleistern und Politikern der Gesellschaft und Kunden gegenüber. Bei Speis und
Trank unterhielt die STIMME DER HOFFNUNG
die Besucher mit einem bunten Musikprogramm
und vielen Hausführungen. (SDH)
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Kirchenspaltung in Ungarn soll
überwunden werden

Adventistisches Radiostudio im Südsudan

© ANN

Sie beruht nicht auf theologischen Differenzen

Die Mitglieder des Radiokomitees, die kurz vor
dem Ziel ihrer Bemühungen sind.

© TED

Ein Jahr nach der Unabhängigkeit des Südsudan
vom nördlichen Landesteil gebe es verschiedene
Initiativen, die von Mitgliedern oder der Leitung der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in der Hauptstadt Juba getragen würden, wie
Adventist News Network (ANN) berichtete. Dazu
gehöre auch seitens der Kirche die Einrichtung
eines Radiostudios in einem beigen Metallcontainer, das in Kürze auf Sendung gehen werde.
2006 sei in Juba ein Radiokomitee gegründet
worden, welches ständig Geld gesammelt habe.
„Unsere Mitmenschen wollen das Wort Gottes
hören“, betonte der pensionierte Pastor Fulgensio Okayo. Es sei aber im Südsudan nicht wie
in anderen Ländern möglich, durch Verteilung
von Literatur das Evangelium zu verbreiten. Radiosendungen seien dagegen ein Weg, die Menschen zu erreichen. Von den 10,6 Millionen Einwohnern des Südsudan sind mehr als 70 Prozent
Analphabeten, und die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung ist sehr arm.
Auf dem Gelände der „Greater Equatoria“ Kirchenleitung in Juba, auf dem auch der Radiostudiocontainer steht, unterhält die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten eine Grundschule
mit 1000 Schülerinnen und Schülern sowie eine
Klinik. Dort befinden sich zudem zwei Gemeindehäuser, die Kirchenverwaltungsgebäude sowie
das Landesbüro von ADRA-Südsudan. Bis zum
Abschluss eines großen Entwicklungsprojekts
beschäftige das ADRA-Landesbüro 700 Angestellte, danach sollten es noch rund 400 Mitarbeiter sein.

APD

Seit 37 Jahren besteht in Ungarn zwischen der abgespaltenen „Christlich Adventistischen Gemeinde“ (KERAK) und der „Union der Adventisten in Ungarn“
(HUC) ein Schisma (Spaltung). Der neu gewählte KERAK-Vorsteher, Pastor
János Cserbik, habe den Präsidenten der Trans-Europäischen Division (TED),
Pastor Bertil Wiklander, gebeten, ein Verfahren mit dem Ziel einzuleiten, die
langjährige Kirchenspaltung der Adventisten in Ungarn zu überwinden, wie
tedNEWS mitteilte. Am 29. August trafen sich in Pécel am Verwaltungssitz der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Ungarn unter der Leitung von Bertil
Wiklander und Raafat Kamal von der TED die KERAK- und HUC-Delegation zu
einem ersten siebenstündigen Gespräch. Das Gespräch sei freundlich, konstruktiv und ernsthaft gewesen, berichtete Wiklander.
Laut tedNEWS suchten beide Delegationen Einheit und stimmten in der Zielsetzung für weitere Dialoge zur Erreichung der organisatorischen Einheit darin
überein, dass diese nur über biblische Prinzipien und die Arbeitsrichtlinien
(Working Policy) der adventistischen Weltkirche sowie durch gegenseitige Offenheit in diesem Prozess erreicht werden könnten. Die Kirchenspaltung der
Adventisten in Ungarn ereignete sich in der Regierungszeit der Kommunisten
und beruhte nicht auf theologisch unterschiedlichen Auffassungen.
„Ich bin zufrieden mit diesem Treffen und spüre die Gegenwart des Heiligen
Geistes“, sagte Bertil Wiklander. „Wir haben die Absicht, diesen Dialog, der so
gut begonnen hat, bald fortzusetzen. Ich bitte alle Brüder und Schwestern in
unserer weltweiten Kirche und in der KERAK-Gemeinschaft, für diesen Prozess
zu beten. Gott wird uns die Weisheit schenken, die richtigen Entscheidungen
zu treffen.“
An der Überwindung des 37-jährigen und komplexen Schismas hätten laut
tedNEWS in der Vergangenheit drei adventistische Weltkirchenpräsidenten und
Vizepräsidenten, drei Divisionsvorsteher sowie fünf Vorsteher der Ungarischen
Adventisten gearbeitet, ohne die Spaltung beheben zu können.
Die „Christlich Adventistische Gemeinde“ (KERAK) in Ungarn besteht aus
sechs Verwaltungsregionen mit 79 Gemeinden und 1620 Mitgliedern.
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde 1912 in Ungarn gegründet. Es versammeln sich 4683 erwachsen getaufte Adventisten in 110 Ortsgemeinden zum Gottesdienst. Die dortigen Adventisten unterhalten ein Theologisches Seminar, ein Medienzentrum sowie ein Alten- und Pflegeheim. APD

Der Vorsteher der ungarischen Adventisten (HUC), Ócsai Tamás, hofft auf eine Überwindung der Kirchenspaltung.

4 | adventisten heute | November 2012

Re po r t

Gott in Europa bekannt
machen
Über den Tellerrand geblickt:
die Pastorenkonferenz der TED

A

© Dragana & Frederic Duval (TED)

lle fünf Jahre veranstaltet die Trans-Europäische Division (TED), das Nachbarfeld
unserer Euro-Afrika-Division (EUD), einen
Kongress für ihre Pastorinnen und Pastoren sowie
deren Ehepartner: den EPC (European Pastor’s Conference). Vom 21.–26. August dieses Jahres fand
dieser unter dem Motto Making God Known In Europe (Gott in Europa bekannt machen) mit über 1500
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Rogaška (Slowenien), einem der ältesten Kurorte Europas, statt.
Ich folgte einer Einladung der TED, einen Workshop und einen Vortrag auf dem Kongress zu halten
und war beeindruckt von der Professionalität und
Qualität dieser Veranstaltung. Es gab ein hochwertiges Angebot an Sprechern und Workshopleitern. Aus
Nordamerika waren gekommen: Mark Finley (Assistent des Generalkonferenz-Präsidenten für Evangelisation) und Derek Morris (Chefredakteur der internationalen Pastorenzeitschrift Ministry), Chris Oberg
(Hauptpastorin La Sierra Universitätsgemeinde, Kalifornien), der Norweger Sigve Tonstad (der ein vielbeachtetes Buch über den Sabbat geschrieben hat),
Lowell Cooper (ein Vizepräsident der Generalkonferenz), Jerry und Janet Page (er leitet die Abteilung
Predigtamt der GK, sie die Arbeit für die Ehepartner
der Pastorinnen und Pastoren, früher: Predigerfrauen) und Wintley Phipps (der weltbekannte Sänger
und Pastor). Sowohl die Workshops als auch die Me-

„Die wichtigste
menschliche
Ressource
der Gemeinde
ist Vertrauen“ – so die
Botschaft des
GK-Vizepräsidenten Lowell
Cooper auf
dem EPC.

dienarbeit von TED-Media (Livestream aller Vorträge
ins Internet, Präsentation von Videoclips) wie auch
die professionell auftretende Lobpreisband, die sowohl mit traditionellem als auch modernem Liedgut
und außerordentlich guten Sängern brillierte, trugen zur Professionalität und Qualität dieser Veranstaltung bei.
Mein persönliches Fazit: Das Kennenlernen neuer Glaubensgeschwister, das Wiedersehen mit den
Studienkollegen und die Gespräche und Diskussionen am Esstisch, im Swimmingpool (nach getaner
Arbeit) hätten gereicht, um mich zu motivieren.
Aber ich fuhr nicht nur motiviert, sondern begeistert nach Hause. Das lag an den Predigten und
Workshops, aber besonders am Eindruck, dass es
einen spürbaren Drang nach Veränderung und Vorankommen gibt.
Man spürte den Pastorinnen und Pastoren ab,
dass Gemeinde sich verändern muss, will sie den Herausforderungen eines säkularen Europa erfolgreich
begegnen. Immer wieder trat in den Beiträgen die
Erkenntnis zutage, dass der Erfolg der Arbeit davon
abhängig sein wird, wie stark wir in der Lage sind,
in authentischen Beziehungen und liebevollen
Gruppen auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und damit aufhören, „die Welt” als Gegenpol
zur Gemeindewirklichkeit aufzufassen.
Selbstkritisch, wortgewaltig und mit heiligem
Zorn unterlegt – ganz in der Tradition des black
preaching – entlarvte Wintley Phipps unsere kirchenpolitischen Grabenkämpfe als Verrat am Evangelium Jesu Christi. Das saß! Derek Morris und Janet Page erinnerten uns daran, dass das Gebet im
Mittelpunkt stehen müsse. Letztere beeindruckte
mich durch ihr persönliches Zeugnis, in dem sie erzählte, wie sie jahrzehntelang an der Seite eines
Pastors lebte, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, bevor sie sich wirklich bekehrte.
Warum – ich erlaubte mir, diesen Gedanken dort
aufzubringen – nicht einen gemeinsamen paneuropäischen EPC 2017, zum 500-jährigen Jubiläum der
Reformation? Da könnte man dann auch darüber
diskutieren, ob die historisch gewachsene Realität
zweier sich Europa aufteilender Divisionen im 21.
Jahrhundert noch zeitgemäß ist. Aber nicht schon
wieder Kirchenpolitik … ■

Hinweis: Wer den
Inhalt und auch
ein wenig die
Stimmung des EPC
erleben möchte,
kann alle Hauptveranstaltungen und
Präsentationen im
Internet unter www.
ted-adventist.org/
epc/presentations
besuchen.

Dennis Meier
Pastor der Adventgemeinde Hamburg-Grindelberg. Verheiratet,
zwei Kinder. Er hielt auf
dem EPC den Vortrag
„But I Give You What I
Have“ und den Workshop „Brain reward!
Facing addictions in
ministry“.
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Gemeinschaft als zentraler Wert

Selbst beim oberflächlichen Lesen des Neuen Testaments fällt der zentrale Stellenwert der Gemeinschaft ins Auge. Jesus baute seine Gemeinde auf
dem Fundament der zwölf Apostel auf (Eph 2,20).
Bemerkenswert ist, dass sich die Ausbildung der
Jünger Jesu im Rahmen eines Lebensstils der Gemeinschaft vollzogen hat. Sie teilten ihr gesamtes
Leben, jeder Jünger war mit Jesus verbunden, und
dadurch waren sie auch untereinander verbunden.2
Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die
Urgemeinde nach der Ausgießung des Heiligen
Geistes zu Pfingsten ihr Gemeindeleben als Lebensgemeinschaft gestaltete, so wie Jesus es mit seinen
Jüngern vorgelebt hatte (siehe Apg 2,44-47).3
Die Apostel haben offensichtlich das gemeinschaftliche Leben, das sie mit Jesus führten, als
grundlegende christliche Lebensform weitergegeben. Hierbei spielten kleine Hausgemeinschaften

Transparenz ist gefragt
Braut sagte Nein –
(Adventisten heute 6/2012) Die
zweimal!
Seit Jahren wird die Frage
eines gesamtdeutschen Verbandes wiederholt punktuell öffentlich behandelt,
V
aber nie für die Basis wirklich transparent diskutiert.
Die Vorbehalte und Standpunkte scheinen seit Jahren fest zementiert. Wichtig wäre es, die Argumente
der „Gegenseite“ ernst zu nehmen und prinzipiell
zu respektieren. Nur in einer Atmosphäre der Fairness und Akzeptanz kann es gelingen, Vorbehalte
offenzulegen und zu diskutieren.
Hier stehen die Vorstände beider Verbände in der
Verantwortung, einen Prozess anzuschieben. Dieser
sollte allen Beteiligten, also „uns allen“, zu einem
Anliegen werden.
So lange Misstrauen, Druck oder gar Manipulation den Prozess bestimmen, wird er nicht zum
Erfolg führen. Ich bin davon überzeugt, dass nur
eine demütige Haltung im Miteinander die Chance
auf Gottes Segen bietet.
Welche Perspektive „erzwungene“ oder „erschlichene“ Zusammenschlüsse haben – dafür gibt es
viele Beispiele. Ein solches erleben wir derzeit mit
den Debatten in der Eurozone. Erstrebenswerter als
eine formale Vereinigung um jeden Preis, erscheint
mir eine inhaltliche, auf möglichst breiter Basis. So
dürfte in diesem Prozess der Umgang miteinander
wichtiger sein, als das Ergebnis an sich.
Ralf Näther, Reinsdorf
Freikirche aktuell

Delegiertenversammlung des SDV
am 6. Mai 2012 in Darmstadt

265 Delegierte absolvierten eine über
zehnstündige Marathonsitzung.

© edp
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chologen nach. Könnte es sein, dass in unseren
Gemeinden noch ganz viel Potenzial an Nächstenliebe schlummert? Wie viel mehr an heilender und
evangelistischer Kraft könnten sie entfalten, wenn
wir die christliche Gemeinschaft, wie sie im Neuen
Testament beschrieben wird, stärker in die Praxis
umsetzen würden?

© edp

ährend einer Flugreise kam Paul Stanley,
der Leiter eines internationalen christlichen Missionswerkes, mit einem bekannten
Psychologen ins Gespräch. Der äußerte seine Besorgnis über die wachsende Zahl von Menschen, die
therapeutische Hilfe benötigen, und sagte, er sehe
keinerlei Lösungsansätze, um diesen Trend umzukehren. Paul Stanley entgegnete, dass er seine Hoffnung auf die Versöhnung des Menschen mit Gott
setze. Der Psychologe winkte ab und erzählte, er
sei in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe
aber dem christlichen Glauben den Rücken gekehrt,
weil das Evangelium anscheinend kaum Einfluss auf
das Leben der Gläubigen habe. „Ich schätze, dass
mehr als zwei Drittel meiner Klienten bekennende
Christen sind“, sagte er. Und dann, nach einer kurzen Pause, fügte er nachdenklich hinzu: „Kennen
sie die ‚einander‘-Stellen im Neuen Testament?“
(Siehe Kasten) Als Stanley nickte, fuhr der Psychologe fort: „Ich bin fest davon überzeugt, dass 90
Prozent meiner christlichen Klienten mich nicht
nötig hätten, wenn sie diese Bibelstellen nur ein
wenig berücksichtigen würden. Und alle anderen,
egal ob Christen oder nicht, würden in jene Kirchen
strömen, in denen sie praktiziert würden.“1
Seitdem ich diese Geschichte gelesen habe,
denke ich immer wieder über die Worte dieses Psy-

Eine der wenigen Abstimmungen per Karte – ansonsten wurde elektronisch
abgestimmt.

In einer Marathonsitzung, die von 9.30 bis 20
Uhr ging, befassten sich die 265 Delegierten mit
dem Rechenschaftsbericht (78 Seiten), wählten die
Führungskräfte des Verbands, behandelten acht
Anträge und besprachen im Eiltempo das Plänepapier für die nächsten fünf Jahre.

ierzehn Tage nach der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbands (NDV;
Bericht siehe Seiten 18-19) fand am 6. Mai
2012 die Delegiertenversammlung des Süddeutschen Verbands (SDV) der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten am Schulzentrum Marienhöhe
in Darmstadt statt. Zum SDV gehören 15.384 Gemeindeglieder aus 219 Adventgemeinden der Vereinigungen Baden-Württemberg, Bayern und Mittelrhein.

Neuwahlen, Wiederwahlen, Verabschiedungen

Wiedergewählt wurden Günther Machel (63) als
Vorsteher und Werner Dullinger (49) als Schatz-
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Von Günther Machel (ganz links) mit Blumen verabschiedet (v. li.): Dietrich Müller, Norbert Dorotik, Ingrid
Naumann, Christian Molke, Roland Fischer.
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Eine Gemeinde
nach Gottes Plan

Abhängige und Sklaven. Wenn man für jede Familie mit nur zwei Kindern, einer im Haus lebenden
Verwandten und einem Sklaven rechnet, kommt
man schon auf über 100 Personen. Der Versammlungs- und Speiseort könnte das Haus eines Reichen (Röm 16,23: Gajus) oder eher ein (größerer)
angemieteter Raum gewesen sein (wie Apg 19,9,
Gajus wäre dann der Sponsor der Versammlungen
gewesen).
Die Schlussfolgerung, dass es in einer Gemeinde von 30 Personen nicht mehr möglich sei, dass
jeder etwas zum Gottesdienst beiträgt, wie es
Paulus für Korinth beschreibt (1 Kor 14,26), trifft
also nicht zu. Und die „einander“-Stellen des Neuen Testaments so zu interpretieren, dass jede Person an jeder anderen direkt handelt, ist sprachlich
und sachlich nicht haltbar. (Literatur: Matthias
Klinghardt: Gemeinschaftsmahl und Mahlgemeinschaft: Soziologie und Liturgie frühchristlicher Mahlfeiern. TANZ 13. Tübingen: Francke, 1996, S. 62–74,
324–26.)
Dr. Bernhard Oestreich, Friedensau
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Thema des Monats
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Urchristliche Gemeinden
Leben in
waren größer
Verbindung
(Adventisten heute 7/2012)
Es ist gut, dass Andreas
Pfeifer in seinem Artikel
„Leben in Verbindung“ auf
W
die Bedeutung der Gemeinschaft in den Hausgemeinden in der Urgemeinde hingewiesen hat. Wir könnten
allerdings zu Fehlschlüssen kommen, wenn wir unsere heutigen Vorstellungen einer Hausgemeinde in
die Urgemeinde übertragen. Deshalb hier ein paar
historische Klarstellungen.
Urchristliche Gottesdienste waren immer Mahlfeiern. Die kleinste Form eines Speisesaales hatte
Platz für drei Liegepolster (Triklinium). Meist lagen auf jedem Polster, seitlich und auf den linken
Arm gestützt, drei Gäste, es konnten aber auch
fünf oder mehr sein. Dort nahmen nur die freien
Männer Platz. In den christlichen Versammlungen
waren jedoch auch Frauen, Kinder und Sklaven dabei. Sie saßen entweder „zu Füßen“, also auf dem
hinteren Ende der Liegepolster neben den Füßen
der Liegenden oder auf kleinen Hockern (vgl. Jak
2,3). So kommen wir für diese kleinste Form einer
christlichen Mahlgemeinschaft in einem Privathaus
schon auf etwa 20 Personen. Größere Speiseräume
haben oft Liegeflächen an drei Wänden und fassen bis zu 60 Menschen. Oder man stellte in einem größeren Raum mehrere Triklinien auf, so dass
18, 27 oder 36 oder mehr Liegeplätze mit den zusätzlichen Plätzen „zu den Füßen“ zur Verfügung
standen.
Man muss dabei bedenken, dass in der Antike
der von einem einzelnen Menschen zum Wohlfühlen beanspruchte Platz deutlich geringer war als in
der modernen westlichen Gesellschaft. Körperliche
Nähe mit Tuchfühlung war normal. Das kommt
sprachlich zum Ausdruck in der Wendung „an der
Brust liegen“. Sie bedeutet, dass jemand auf dem
Polster unmittelbar vor einem anderen zu liegen
kommt.
Wie groß waren die urchristlichen Gemeinden?
Sicher gab es kleine Gemeinden. Aber zwei typische
Gemeinden des Paulus lassen konkretere Schlüsse
zu. Von Ephesus wird berichtet, dass Paulus zwei
Jahre lang in der Schule des Tyrannus einen Raum
mietete und dort die christlichen Versammlungen
abhielt (Apg 19,9.10). Die Zahl der Christen in
Ephesus war wohl zu groß, um in einem Privathaus
unterzukommen. Noch genaueres wissen wir aus
der Gemeinde Korinth. Aus den Paulusbriefen sind
17 prominente Hausväter als Gemeindeglieder mit
Namen bekannt. Es werden sicher deutlich mehr
gewesen sein. Dazu kommen jeweils die Familienangehörigen, also Frauen, Kinder, Verwandte,
© ra2 studio – Fotolia.com

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und
zum Punkt schreiben.
Die Redaktion stimmt
nicht mit jeder geäußerten Meinung überein,
veröffentlicht sie aber,
um Aussprache zu
ermöglichen und behält
sich Kürzungen vor. Aus
Platzgründen können
nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden. Unsachliche und persönlich
angreifende Leserbriefe
werden nicht veröffentlicht. Wir beachten
jeden Leserbrief, bestätigen aber nicht seinen
Eingang.

Ko l u m n e

Warum verfolgt uns
denn keiner?
W

enn ich an das Wort „Verfolgung“ denke, kommt mir die Melodie aus der Oper
Der Evangelimann ins Ohr. Im vorletzten
Jahrhundert wurde sie oft gespielt, aber heute ist
sie bis auf diese Tenorarie mit begleitendem Kinderchor weithin vergessen. „Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen“, so lautet
das Motiv, der Bergpredigt Jesu entnommen.
Jesus bereitet seine Anhänger darauf vor, dass
das Leben nicht nur Höhen hat, sondern auch Tiefen, dass ein Geist des Unverständnisses und des
Widerstandes herrschen kann, dass Toleranz zwar
geboten, aber keineswegs immer vorhanden ist,
dass es Kräfte (und deren Handlanger) gibt, die aus
Unwissenheit oder Bosheit dem Evangelium feindlich gesonnen sind und seine Verkünder an den
Pranger stellen. Und bis heute sind Christen (und
nicht nur sie) Verfolgungen ausgesetzt – vor allem
in totalitären Staaten.
In einem demokratischen Rechtsstaat, der die
Menschrechte bejaht, Religions- und Gewissensfreiheit in seinen Grundordnungen festgeschrieben
hat, jegliche Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion oder Weltanschauung mit Strafe
belegt, ist die Angst vor Verfolgung dieser Art unbegründet. Wer sollte mich verfolgen, und warum?
Weil ich den Sabbat halte? Das tun die Juden auch.
Weil ich an Jesus glaube? Da bin ich in guter Gesellschaft mit Millionen anderen. Weil ich getauft
bin, an die Wiederkunft Christi glaube? Wieder bin
ich nichts Besonderes.
Genau hier könnte ein Problem liegen. Ich
brauche, um bewusst leben zu können, eine Art
Selbstvergewisserung. So wie der Liederdichter
singt: „Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was
fest besteht.“ Diese Selbstvergewisserung macht
stark und gibt Identität inmitten der verschiedenen Lebensentwürfe. Sie stellt sich vor allem dann
ein, wenn mein Lebensentwurf Erfolg zeitigt: Mein
Beruf füllt mich aus. Ich steige auf der Leiter der
Beförderungen auf. Die Familie gedeiht. Aus den
Kindern ist etwas geworden. Das alles gibt mir ein
Bewusstsein, dass ich „okay“ bin. Im Glauben ist
es nicht anders. Auch hier hat Erfolg eine starke
Rückwirkung auf eine Gemeinde, eine ganze Kirche
und auch auf den Einzelnen. Da spüre ich: Ich habe

dem anderen etwas voraus. Das, woran ich glaube,
ist auch für den Suchenden relevant. Nichts stärkt
das Selbstbewusstsein einer Kirche mehr als missionarischer Erfolg oder aber das Bewusstsein einer
besonderen Erwählung.
Allerdings gibt es auch einen zweiten Weg zur
Selbstvergewisserung, quasi als negative Selbstbestätigung nach der Devise: „Viel Feind, viel Ehr.“ In
der Psychologie würde man von negativen Verstärkern sprechen. Wenn ein Kind partout keine Aufmerksamkeit erreichen kann, dann vielleicht dadurch, dass es sich so lange provozierend verhält,
bis es bestraft wird. Auch wenn es weh tut, fühlt
sich das Kind in gewisser Weise bestätigt.
Könnte es sein, dass die bizarre Suche mancher Gläubigen nach Anzeichen der Verfolgung daher rührt, dass die positive Vergewisserung nicht
eingetreten ist und man sich daher die negative
suchen muss: die Suche nach den Schlagzeilen in
der Zeitung, die Faszination des Schrecklichen, der
immer wiederkehrende Blick nach Rom zum Papst,
der Glaube an Verschwörungen, von den Illuminati bis hin zu den Freimaurern? Vielleicht finde ich
hier oder dort Anzeichen einer Verfolgung, und
wenn ja, dann weiß ich wieder, wer ich bin, dass
ich Recht habe und auf dem richtigen Weg bin.
Gewiss, es wird keiner in Filzpantoffeln ins Reich
Gottes schlittern, aber Verfolgung zu suchen, um
sich des richtigen Glaubens zu vergewissern, ist eine
seltsam verdrehte Sichtweise. Dabei schädigt man
sich und andere. Anderen unterstellt man negative
Beweggründe und Unehrlichkeit. Warum sollte mich
mein katholischer Freund je verfolgen? Traue ich
ihm das wirklich zu? Und man selbst wird starr und
unfähig, die Möglichkeiten der Gegenwart zu erkennen, die Gaben Gottes zu nutzen und den Menschen
mit Freundlichkeit und Offenheit zu begegnen.
Übrigens hat Jesus nicht nur von Verfolgung
gesprochen, wenn er vom Weltende geredet hat,
sondern auch von der Sattheit wie zu den Zeiten
Noahs, von Frieden und dem Gefühl, sicher zu sein.
Ob so oder so: Wahre Vergewisserung im Glauben
kommt weder durch Erfolg noch durch Verfolgung,
sondern durch die enge Beziehung zu Jesus und
seinem Evangelium. Und sie führt zur Solidarität
mit jenen, die tatsächlich verfolgt werden. ■

© Yuri Arcurs – Fotolia.com

Von gesunder und ungesunder
Vergewisserung des Glaubens

Wir alle suchen die
Bestätigung, dass wir
das Richtige glauben und
tun.

Johann Gerhardt
ehemaliger Rektor der
ThH-Friedensau, wo er
weiterhin als Professor
für Pastoraltheologie
lehrt.
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Ja, Verfolgung gehört
dazu, aber …

© Open Doors

Warum wir uns für Religionsfreiheit engagieren sollten

Die Christin Ibu Holle im
Gefängnis in Indonesien.

J

a, es stimmt! Verfolgung ist ein Teil des christlichen Gepäcks. Jesus hat nicht gesagt: „Folgt
mir nach und ihr werdet vor Verfolgung geschützt sein. Kein Haar wird man euch krümmen.“
Im Gegenteil, er sagte: „Haben sie mich verfolgt, so
werden sie euch auch verfolgen“ (vgl. Joh 15,20;
Mt 5,10-12). Der Apostel Paulus geht noch weiter:
„Jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben
will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen“ (2 Tim 3,12 Hfa).
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Mit einer Ausnahme starben alle Apostel als
Märtyrer. Bereits wenige Jahrzehnte nach der Entstehung des Christentums wurden Christen immer
wieder durch den römischen Staat verfolgt. Erst mit
der Mailänder Vereinbarung (auch bekannt unter
der irreführenden Bezeichnung „Toleranzedikt von
Mailand“) änderte sich das. Sie wurde geschlossen,
als Konstantin im Jahr 313 römischer Kaiser wurde. Die Vereinbarung hielt jedoch nicht lange an.
Wenige Jahrzehnte später wurde das Christentum

zur Staatsreligion des Römischen Reichs erhoben
und die Bischöfe erhielten viele Privilegien. Unter
dem Einfluss des Staats wurde aus der verfolgten
Kirche selbst ein Verfolger. Andersdenkende oder
als Ketzer Gebrandmarkte wurden in Europa mehr
als fünfzehn Jahrhunderte lang verfolgt. Heutzutage werden vor allem in totalitären Staaten Christen
systematisch verfolgt.
Hat sich das Blatt gewendet? Ist die Welt ein
Hort des Friedens für alle Menschen geworden?
Nicht im Geringsten! Christen sind auch heute die
am meisten verfolgten Gläubigen. Von vier Menschen, die aus religiösen Gründen verfolgt werden,
sind drei Christen. Eine weitere Zahl, die mir häufig begegnet: Etwa 100 Millionen Christen werden
weltweit verfolgt, weitere Millionen sind Diskriminierungen ausgesetzt.

Kapellen mit Einschusslöchern
Denken wir nur an die Kirchengebäude, die in den
vergangenen fünf Jahren in Indien, Indonesien,
den nördlichen Landesteilen von Nigeria und Äthiopien, Ägypten, Irak und anderswo zerstört wurden. Hin und wieder zeige ich in den Gemeinden
Fotos von den Überresten einer schlichten Kapelle
im indischen Bundesstaat Orissa, die 2008 dem Erdboden gleich gemacht wurde. Seitdem wohnen unsere Glaubensgeschwister dort in Zelten. Am Sabbat treffen sie sich unter einem Baum in der Nähe
der Ruine zum Gottesdienst. Vier Jahre sind seitdem vergangen, aber getan hat sich nichts. Wenn
sie versuchen sollten, ihre Gemeinde wieder aufzubauen, würde es neue Angriffe und Todesopfer
geben. Ihnen fehlt das Geld für ein neues Gebäude.
Bei manchen reicht es noch nicht einmal, um ihre
Kinder zur Schule zu schicken.
Mein Besuch auf der indonesischen Insel Ambon
ist mir noch in frischer Erinnerung. Er war nicht
ungefährlich, aber ich konnte dort sehr viel über
Verfolgung lernen. Wir waren zu dritt: Lincoln
Steed, der Herausgeber der Zeitschrift Liberty, mein
Kollege Hiskia Missah (damals) aus der SüdasienPazifik-Division und ich. Wir sahen zerstörte Schulen, Colleges, Kapellen und Privathäuser. Tausende
hatten ihr Leben in religiös motivierten Kämpfen
zwischen Christen und Moslems verloren. In der
größten Adventgemeinde konnte man noch die
Einschusslöcher an den Wänden sehen. Trotz allem
gingen die Gemeindeglieder sabbats zum Gottesdienst. Ich weiß noch, was der Älteste einer der
zerstörten Gemeinden zu mir sagte: „Als der Krieg
losging, wussten wir nicht, was wir tun sollten. Die
Leiter machten sich aus dem Staub und wir waren
auf uns allein gestellt.“ Was soll man tun, wenn
Fanatiker scharenweise einfallen, um dein Haus anzuzünden, deine Gemeinde zu zerstören und deine
Kinder zu töten? Wie macht man, wenn die Theo-
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logen Evangelisten und Leiter nicht mehr da sind,
um Mut zu spenden und Rat zu geben? Wir trafen
auf christliche und muslimische Amtsträger und
wurden überall herzlich aufgenommen. Man erzählte uns tragische Geschichten, aber auch ermutigende Berichte von Moslems, die am Heiligabend
christliche Gemeinden schützten und Christen, die
beim Bau von Moscheen halfen.

Das verborgene Leid
Über die verfolgten Christen erfährt man nicht viel.
Die meisten von ihnen sind bescheiden oder arm.
Sie leiden im Stillen und wissen nicht, wie man die
Aufmerksamkeit der Medien auf sich lenkt, auch
nicht die der christlichen Medien. Sie fühlen sich
im Stich gelassen und nicht bedeutend genug, als
dass man ihnen helfen würde. Niemand scheint
sich für sie zu interessieren, noch nicht einmal ihre
Schwestern und Brüder, die in Freiheit und Demokratie leben.
Wie oft habe ich schon gehört: „Religionsfreiheit ist bei uns kein Thema – wir haben sie doch!“
Darauf antworte ich: „Und was ist mit denen, die
verfolgt werden? Was ist mit denen, die alles verlieren – oft sogar ihr Leben –, weil sie an das geglaubt
haben, was ihnen die Missionare gepredigt haben?“
Die Aussage „Religionsfreiheit interessiert uns
nicht, wir haben sie doch“ ist so ähnlich, als würde
man sagen: „Die Armen und Kranken interessieren
mich nicht, denn – Gott sei Dank – mir geht es
doch gut.“ Das „Gott sei Dank“ ist hier wirklich
fehl am Platz. Denn Christus, dem wir danken, sagte: „Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir
zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr
habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin
nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin
krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin
im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt 25,35.36)
Wie viele Christen sind in Gefangenschaft, weil
sie Jesus nachfolgen? Sie sind Opfer von religiösem
Fanatismus, von Vorurteilen oder eines korrupten

Knapp 900 Delegierte
nahmen am 7. Weltkongress der Internationalen
Gesellschaft für Reli
gionsfreiheit teil, der
vom 24.–26. April 2012
in Punta Cana (Dominikanische Republik)
stattfand. (Siehe dazu
auch Adventist World,
Juliausgabe, S. 6–7.)
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Systems. Ich konnte glücklicherweise dazu beitragen, einige von ihnen freizubekommen. Sie wurden
gefoltert und wären womöglich hingerichtet worden. Wir schritten ein und konnten ihre Freilassung
erwirken. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen
Stein, aber es ist unser Tropfen. Wir haben etwas
getan und Gott hat unsere Bemühungen gesegnet.

Religiöse Fanatiker verhindern Religionsfreiheit

John Graz
gebürtiger Franzose,
leitet seit 1995 die
Abteilung für öffentliche Angelegenheiten
und Religionsfreiheit
der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung).
Seit 2003 ist er zudem
Generalsekretär der
Internationalen Vereinigung für Religionsfreiheit (IRLA).

Während ich diesen Text schreibe, muss ich an einen unserer Missionare denken, der seit mehr als
hundert Tagen aufgrund falscher Anschuldigungen
im Gefängnis sitzt. Wir beten jeden Tag für ihn,
und zwar so lange, bis er wieder frei ist. Ich denke an Asia Bibi, eine Mutter, die auf einer Farm in
Pakistan arbeitete. Sie wurde vor ein paar Jahren
zum Tode verurteilt. Weshalb? Sie war mit anderen Frauen auf dem Feld und bot ihnen Wasser an.
Aber diese lehnten ab, weil Asia Bibi eine Christin ist. Wahrscheinlich hielten sie das Wasser für
unrein. Wir kennen die genauen Ereignisse leider
nicht, aber wenige Tage später wurde sie von der
Polizei verhaftet und der Gotteslästerung angeklagt. Laut pakistanischem Strafgesetzbuch steht
die Beleidigung des Islam unter Strafe. Religiöse
Fanatiker forderten ihren Tod. Aber der Gouverneur
der Provinz ergriff für sie Partei und argumentierte
gegen das Blasphemiegesetz (Paragraph 295 C). Er
war kein Christ und hatte keine besonderen Beweggründe, sich in das Verfahren einzumischen. Aber
er war ein mutiger Mann mit Prinzipien. Im Januar
2011 wurde er auf offener Straße erschossen.
Wenige Monate später wandte sich Shabaz Bhatthi, Minister für pakistanische Minderheiten und
der einzige Christ im Regierungskabinett, öffentlich gegen das Blasphemiegesetz. Dafür wurde er
von seiner Leibgarde ermordet.
Asia Bibi sitzt noch heute im Gefängnis und
wartet auf ihre Hinrichtung.
Ich denke auch an Pastor Yousef Nadarkhani im
Iran. Als Kind war er nicht gläubig, aber mit 18
Jahren wurde er Christ. Dann studierte er und wurde Pastor. 2009 verhaftete man ihn und verurteilte
ihn wegen des Abfalls vom Glauben zum Tode. Wer
im Iran oder einigen anderen Ländern seinen (islamischen) Glauben wechselt, begeht eine schwere
Straftat. Doch die zahlreichen Gebete, Proteste und
diplomatischen Bemühungen auf der ganzen Welt
zeigten offenbar Wirkung. Am 8. September wurde
Yousef Nadarkhani freigelassen.

Ein grundlegendes Menschenrecht
Wir sollten für das Recht auf Religionsfreiheit
als grundlegendes Menschenrecht eintreten und
es verteidigen. Das ist ganz allgemein das Beste,
was wir tun können. Dabei sollten wir uns hüten,
Andersgläubige zu diskriminieren. Wenn wir das
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Recht der Moslems verteidigen, in der westlichen
Welt Moscheen zu errichten, verteidigen wir zugleich das Recht der Christen auf Gleichbehandlung in muslimischen Ländern. Aber wenn wir die
Hände in den Schoß legen und uns das Schicksal
der Andersgläubigen gleichgültig ist, weil wir meinen, dass unser Glaube durch die Gesetze geschützt
wird, werden sich irgendwann die Gesetze ändern.
Verweigern wir den Verfolgten unsere Hilfe und
treten nicht für ihre Religionsfreiheit ein, haben
wir sie selbst nicht verdient. Wir haben das Opfer
derjenigen nicht verdient, die einst ihr Leben für
unsere Freiheit gaben.
Zehn Jahre lang dachte ich, in Mittel- und Südamerika sei den Menschen die Religionsfreiheit völlig egal. Viele meinten nämlich, Religionsfreiheit
sei dasselbe wie Ökumene, weil man sich im Kampf
für Glaubensfreiheit mit Vertretern anderer Religionen und Kirchen zusammensetzen muss. Manche
hielten solche Treffen an sich bereits für eine Sünde. Es hat lange gedauert, bis die Leute merkten,
dass Religionsfreiheit nichts damit zu tun hat, alle
Menschen in einer Kirche oder Religion zu vereinen. Glaubensfreiheit ist das Recht des Einzelnen,
ein Protestant, Katholik, Baptist, Moslem oder Hindu zu sein, oder auch ein Agnostiker oder Atheist.
Heute können wir voller Freude berichten, dass
die Länder Mittel- und Südamerikas im Hinblick auf
die Religionsfreiheit zu neuen Ufern aufgebrochen
sind. Das erste Festival der Religionsfreiheit fand
2006 mit 12.000 Menschen in São Paulo (Brasilien)
statt. In der Dominikanischen Republik, in Kolumbien, Mexiko, Guatemala und Venezuela wurden
Kongresse, Symposien und Festivals zu diesem Thema veranstaltet. Das erste internationale Festival
für Religionsfreiheit fand im Nationalstadion der
peruanischen Hauptstadt Lima statt und zog über
40.000 Teilnehmer an – darunter Minister und Botschafter. Die Aussage des Festivals war eindeutig:
„Gott und unserem Land sei Dank für die Religionsfreiheit! Lasst sie uns genießen und bewahren!“

Nachbemerkung
Ellen White schrieb: „Wir tun nicht den Willen Gottes, wenn wir still herumsitzen, während die Gewissensfreiheit mit Füßen getreten wird.“ (Testimonies,
Bd. 5, S. 714) Sie sah die Verteidigung der Religionsfreiheit als eine Aufgabe der Endzeitgemeinde:
„Das Banner der Wahrheit [des Evangeliums] und
der religiösen Freiheit, von den Begründern der Urgemeinde und von Gottes Zeugen der vergangenen
Jahrhunderte hochgehalten, ist in dieser letzten
Auseinandersetzung unseren Händen anvertraut
worden.“ (Das Wirken der Apostel, S. 69 rev.)
Siehe auch den Beitrag „Im Einsatz für verfolgte
Christen“ von Holger Teubert in der Aprilausgabe
auf S. 5. ■
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Hilfe für verfolgte
Christen
Was kann ich tun?

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
werden; denn ihrer ist das Himmelreich. (Mt 5,10)

Allein unter Wölfen
Es ist das eine, die Nachricht über die Verhaftung
eines Christen lediglich zur Kenntnis zu nehmen
– und ein anderes selbst aktiv zu werden. Ein Beispiel: Der Afghane Said Musa schrieb aus dem Gefängnis in Kabul bewegende Briefe. Die Zeilen des
46-jährigen Familienvaters spiegelten tiefe Verzweiflung, aber auch Hoffnung auf das Eingreifen
Gottes wider. Vor Jahren entschied sich Said Musa
für ein Leben mit Jesus Christus. Dafür verließ er
den Islam, doch in den Augen seiner Landsleute
beging er damit ein todeswürdiges Verbrechen.
Im Mai 2010 kam er ins Gefängnis. Er wurde bedrängt, zum Islam zurückzukehren, von Wärtern
und Mithäftlingen geschlagen, missbraucht und
mit Schlafentzug gequält. Ein Prozess – der nie
stattfand – hätte nach islamischem Gesetz nur mit
einem Urteil enden können: der Todesstrafe.
Verzweifelt schrieb Said Musa Briefe aus seiner
Zelle. Es gehe ihm „sehr, sehr schlecht“ und er fühle
sich „wie ein Schaf allein unter 400 schrecklichen
Wölfen“. Sicherlich lag die Frage nahe: Was kann
ein Einzelner hier alleine schon ausrichten? Doch
lesen Sie, wie Said Musa darauf antwortete: „Ich

© Open Doors

V

erfolgung ist laut Bibel kein Ausnahmeauszustand. Bruder Andrew, der Gründer von Open
Doors, sagte einmal: „Die Begegnung mit
verfolgten Christen führt uns vor Augen, wie viel
Sprengkraft das Evangelium hat. Wenn wir Christus
bezeugen, werden wir Benachteiligung oder Verfolgung erleben.“ Für Christen in mehr als 50 Ländern
ist dies heute bittere Realität. Sie werden bedroht,
verhaftet oder misshandelt. 100 Millionen Christen
werden nach unserer Einschätzung derzeit verfolgt
oder massiv benachteiligt. Als überkonfessionelles
christliches Hilfswerk hat Open Doors die Berufung,
sich für verfolgte Christen einzusetzen. Pastoren,
Gemeindeleiter oder Witwen aus der verfolgten
Gemeinde Jesu bestätigen uns: „Wenn ihr für uns
betet, erhalten wir neue Kraft. Danke, dass ihr uns
nicht vergessen habt!“ Und dieser Ermutigungsauftrag gilt allen Christen.

flehe euch an, betet für mich und befreit mich.“
Tatsächlich ist es das Gebet, worum verfolgte Christen als erstes bitten. Als die Geschichte von Said
Musa um die Welt ging, beteten Christen weltweit
und baten auch Politiker um Unterstützung. Und
schließlich kam die Nachricht: Said Musa ist frei!
Ein enger Freund Musas sagte später: „Wer sich für
verfolgte Christen einsetzt, hat die Macht, die Dinge zu verändern.“

Seine Geschichte ging um
die Welt: Der Afghane
Said Musa liest Ermutigungsbriefe von Christen.

Über Open Doors
Schätzungsweise 100 Millionen Christen

werden weltweit aufgrund ihres Glaubens
verfolgt. Open Doors ist ein überkonfessionelles
christliches Hilfswerk, das seit über 50 Jahren in mehr als 50 Ländern verfolgte Christen mit Bibeln und christlicher Literatur unterstützt sowie Hilfe
zu Selbsthilfe-Projekten leistet. Open Doors bildet Gemeindeleiter aus, engagiert sich für Gefangene und unterstützt die Familien ermordeter Christen.
Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit („Sprachrohrdienst“) informiert das
Werk in Publikationen und mit Vorträgen über Christenverfolgung und ruft
zu Gebet und Hilfe für verfolgte Christen auf.
Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine
Rangliste von Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Die
Arbeit von Open Doors Deutschland e. V. wird durch Spenden finanziert. Das
Werk trägt das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz.
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T he m a d e s M o na ts

Für verfolgte Christen beten
Wie die Adventgemeinde Frankfurt-Unterliederbach dadurch ihre Verbundenheit stärkte
mit Gott schilderten. Sie berichteten von ihrer
Freude über die Hilfe durch die Fürbitten anderer
Christen und über den Segen und die Unterstützung durch die Mitarbeiter von Open Doors. Wir
bildeten Gebetsgemeinschaften, schrieben Karten
und Briefe der Hoffnung und Anteilnahme.
Die Gemeinschaft, die wir an den vier Sabbatabenden erlebten, stärkte unser Vertrauen in die
Macht des Gebetes und brachte uns einander näher. Viele Gemeindeglieder berichteten von den
eigenen Sorgen, auch dafür wurde in den kleinen
Gruppen gebetet. Aus dieser von Gott geschenkten
und gesegneten Zeit wurde uns als Gemeinde die
Not unserer verfolgten Geschwister ins Bewusstsein
gerückt. „Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle
Glieder mit …“ (1 Kor 12, 26)
Am Sabbat gestalten wir die Missionsberichte
jetzt oft selbst: Es werden Einzelschicksale verfolgter Christen vorgestellt und für sie gebetet. Ab und
zu unterschreiben Gemeindeglieder auch Petitionen für diese Geschwister an die entsprechenden
Regierungen.
Tatjana Ott und die Mitglieder des Gebetskreises

Solidarität üben

Kostenloses Vorbereitungsmaterial unter www.
opendoors-de.org/gebetstag. Der Gebetstag findet
jährlich im November statt.
• Schreiben: Wir schreiben einen Ermutigungsbrief an eine Familie in einem Verfolgungsland.
• Spenden: Wir spenden für ein Projekt, das den
verfolgten Christen hilft, etwa bei einem Sponsorenlauf oder mit einem Kuchenbasar.
• Einladen: Mitarbeiter von Open Doors kommen
gern zu einem Vortrag in die Gemeinden. ■

Neben Gebetsunterstützung benötigen verfolgte
Christen auch Hilfe in Form von Bibeln, Schulungen oder Unterstützung bei der Existenzsicherung.
Ob Gefangenenhilfe oder Kinderbibeln in Ägypten,
Pastorenausbildung in Indien, die Versorgung von
Witwen in Nigeria oder ein Kleinkredit für ein Geschäft im Norden des Irak: Die Open-Doors Hilfsprojekte sind stets an den Bedürfnissen verfolgter Christen ausgerichtet. Wir sind ein Leid Jesu:
Dieser Gedanke bildet die Basis unseres Dienstes.
Labib Madanat, Koordinator der israelischen und
palästinensischen Bibelgesellschaft, hat es einmal
so ausgedrückt: „Auch wir in der freien Welt sind
Teil der verfolgten Gemeinde. Denn es gibt nicht
zwei Gemeinden Jesu – die eine in Verfolgung und
die andere im Urlaub.“
Markus Rode
Diplom-Kaufmann, ist
Leiter von Open Doors
Deutschland e.V. mit
Sitz in Kelkheim bei
Frankfurt am Main. Verheiratet, zwei Kinder.
Kontakt: pressebuero@
opendoors-de.org

So können wir aktiv werden:
• Fürbitte: Wir machen das Gebet für verfolgte
Christen zu einem festen Bestandteil im Gottesdienst. Anliegen finden sich beispielsweise im Gebetskalender des Open-Doors-Monatsmagazins.
• Gebetsgottesdienst: Wir gestalten einen Gebetsgottesdienst zum „Weltweiten Gebetstag für
verfolgten Christen“ – in diesem Jahr am 11. November – alternativ am Sabbat davor oder danach.
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© Open Doors

Die Gebetswand der Adventgemeinde FrankfurtUnterliederbach dokumentiert ihren Einsatz
für verfolgte Christen.

Im Oktober und November 2010 erlebte die
Gemeinde
FrankfurtUnterliederbach
eine
Zeit intensiven Betens.
Vier Wochen lang trafen
wir uns jeden Sabbatabend – und während
der Gebetswoche täglich – zum Gebet. Die
Idee und Inspiration
kam aus dem Gebetskreis, der regelmäßig am Freitagabend in den Gemeinderäumen stattfindet.
Auftakt zu diesem Gebetsmonat war der Besuch
von Heidemarie Klingeberg, die damals bei Open
Doors tätig war. Sie berichtete von ihrer Arbeit und
von den Schwierigkeiten und Gefahren, mit denen
die Mitarbeiter von Open Doors konfrontiert sind.
Sie besuchen die verfolgten Christen in ihren Heimatländern, ermutigen und unterstützen sie.
Tief berührt und betroffen waren wir von den
Dokumentationsfilmen, in denen verfolgte Christen
trotz vieler leidvoller Erlebnisse ihre Erfahrungen

In Nigeria verteilt Open Doors Bibeln an Christen.

Ver fol gte Chr i s t en

Der gefährliche
Glaube
© Haimo Schnötzinger

Warum ich mich für
verfolgte Christen einsetze

V

or 500 Jahren wurde durch das Wirken Martin Luthers die damalige (religiöse) Welt erschüttert. Nicht nur seine Bibelübersetzung
und damit die Vereinheitlichung der deutschen
Sprache, sondern auch sein standhaftes Eintreten
für seine Erkenntnis schufen eine neue Mentalität.
Heute ist das „christliche Abendland“ jedoch weit
entfernt davon, dieses Erbe weiterzutragen oder
gar aktiv zu verkündigen. Alle Umfragen zeigen ein
erschütterndes Bild über das Wissen um den christlichen Glauben und das persönliche Christsein.
Der Blick über den europäischen Tellerrand zeigt
ein anderes, ebenfalls erschreckendes Bild. Der Weltverfolgungsindex, regelmäßig von Open Doors veröffentlicht (siehe dazu die Februarausgabe, Seite 5),
listet jene Länder auf, in denen gläubige Christen
Verfolgung ausgesetzt sind. Dabei sind die Erscheinungsformen der Verfolgung sehr vielschichtig – es
gibt die sogenannten „Glaubenskriege“ in Nordirland, Verfolgung aus religiösen Gründen oder aus
Gründen der Staatsraison. Manchmal werden Christen sehr subtil an der Ausübung ihres Glaubens
gehindert, manchmal benutzt die Staatsmacht ihr
ganzes Arsenal an brutalen Methoden, um Religionsausübung zu verhindern. Ob durch die Überwachung
von Gottesdiensten, wie es mein Vater in den 1930er
Jahren in Wien erlebt hat, oder ob durch die Schließung ganzer Gemeinden, spielt letztlich keine Rolle.
Der Zweck wurde erreicht: Das Grundrecht auf freie
Religionsausübung ist massiv eingeschränkt worden.
Gehe ich mit diesem Hintergrundwissen zur Tagesordnung über? Was soll ich denn tun? Das alles
geschieht ja in weit entfernten Ländern. Was soll
ein Einzelner schon ausrichten können?
Natürlich ist es nicht jedem möglich, um die halbe Welt zu fliegen um Flagge zu zeigen. Aber das

Zusammenstehen, das persönliche Eintreten und
das Bewusstmachen eines Problems sind gerade die
Stärken des Christentums. Jesus ist immer für die
Missachteten, Verstoßenen und Außenseiter eingetreten. Er hat die öffentliche Meinung beeinflusst.
Er hat den Finger in die offene Wunde der damals
Herrschenden gelegt und war ihnen ein schmerzender Stachel im Fleisch.

Möchte ich mich durch die Fürbitte verändern
lassen?

Impressionen aus Nordkorea (von links): Der
Obelisk mit der Flamme
symbolisiert die dortige
„Juche“-Staatsideologie. /
Monumentale Denkmäler
verherrlichen das Leben
in Nordkorea. / Landarbeiter bestellen mit
primitiven Werkzeugen
die Felder.

Besonders am internationalen Gebetstag für verfolgte Christen (am 11. November) sollte uns bewusst werden, wie es anderen Gläubigen ergeht. Gerade in unseren Tagen erlebt das Christentum eine
weltweite Verfolgung ungeahnten Ausmaßes. Ist am
12. November wieder alles vorbei? Oder bewegt mich
die Fürbitte für den Anderen zum Engagement auch
für den Unbekannten im fernen Land? Überlasse ich
die Zuwendung anderen gegenüber Institutionen
wie ADRA? Wie wirkt sich die Fürbitte, das Mittragen, auf mich persönlich aus? Mein Leben wird sich
unweigerlich verändern. Möchte ich dieses Werk des
Heiligen Geistes an mir zulassen?
100 Millionen Christen sind – fast unbemerkt
von der breiten Öffentlichkeit – Verfolgung und
Gefahr an Leib und Leben ausgesetzt. Kann mir das
wirklich egal sein?
„Mache dich auf und werde Licht!“ (Jes 60,1)
Dieser Ruf gilt jedem von uns. Das inständige Gebet,
die intensive Fürbitte, sind oft die einzigen Möglichkeiten, aktiv zu werden. Hilf mit, Bibeln denen
zukommen zu lassen, die sich das teure Wort Gottes nicht leisten können. Öffne dein Herz für den
Anderen, für den Verfolgten, für den Unbekannten,
dessen einzige Hoffnung vielleicht du bist. ■

Haimo Schnötzinger
lebt in Salzburg und ist
Mitglied der dortigen
Adventgemeinde. Soeben ist er aus China
zurückgekehrt und
konnte dabei auch das
abgeschottete Nachbarland Nordkorea
bereisen.
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Adve n t ge m e i n d e aktuell

Marienhöher Internate 2.0

Gemeinsam lernt sich’s besser – im Lernbüro der Marienhöher Internate

„Oh, schon wieder ein Update!“, so mögen wir denken, wenn auf dem Computer
eine Meldung erscheint, dass Updates –
also Programmaktualisierungen – verfügbar sind. Updates sind unbequem, man
muss häufig den Rechner neu starten. Und
manchmal funktioniert nicht mehr alles
wie gewohnt. „Wer wird so dumm sein,
Updates zu installieren?“, könnte man fragen. Sie sind dennoch sinnvoll, weil der
Programmhersteller Fehler beheben möchte oder weil das Programm nicht mehr
zeitgemäß ist. Nach einem Update hofft
man, dass das Programm attraktiver ist
und einwandfreier funktioniert. Genau so
eine Verbesserung haben wir auch bei den
Internaten des Schulzentrums Marienhöhe
(Darmstadt) begonnen.
Marienhöher Internate 2.0 – das ist
zunächst einmal die konsequente Neuausrichtung der Internate an den drei Säulen:
Bildung – Glaube – Gemeinschaft. Auf diesen drei Gebieten wollen wir noch besser
werden. Schon jetzt schließen 36,6 Prozent
der Marienhöher Abiturienten ihre schulische Laufbahn mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9 ab (Sommer
2012). Schon jetzt lassen sich pro Jahr
durchschnittlich fünf Internatsschüler auf
der Marienhöhe taufen (Zahlen von 2008
bis heute). Schon jetzt sagen die Internatsschülerinnen, die ich jedes Jahr bei ihrem
Abschluss interviewe, dass sie die spezielle
Erfahrung der Internatsgemeinschaft um
keinen Preis missen möchten.

Aber wir sind überzeugt, es geht –
schrittweise – noch besser. Hier stellen wir
zwei Projekte vor, die wir zuerst in Angriff
nehmen werden.

Lernbüro und „Special Weekend“
Bildung: Die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichtsstoffs soll für Internatsschüler
künftig im sogenannten „Lernbüro“ erfolgen. Von Montag bis Donnerstag werden
wir am Nachmittag fachlich begleitete
Lernzeiten (Module) anbieten, unter denen die Schülerinnen und Schüler eine bestimmte Zahl auswählen. Sie werden dabei
von einem Lerncoach beraten, der engen
Kontakt zu den Lehrkräften hält.
Das Modell bietet zwei große Vorteile:
Schüler werden fachlich und individuell
unterstützt und erfahren dadurch echte
Hilfe. Und sie genießen durch das Auswählen der Module eine gewisse zeitliche
Flexibilität. Im Moment suchen wir qualifizierte Lehramtsstudenten in Darmstadt
und Umgebung, die unseren Schülern im
Lernbüro zur Seite stehen. Weil wir dafür
gern Adventisten hätten, ist die Suche
nicht leicht. Aber wir sind überzeugt: Es
wird sich lohnen!
Gemeinschaft/Glaube: Es wurde das
„Special Weekend – Gemeinsam die Höhe
erleben!“ eingeführt. Zweimal pro Jahr ein
Wochenende „auf der Höhe“ mit speziellem Themenschwerpunkt – mal geistlich,
mal sportlich, mal kulturell, aber immer
authentisch, gemeinsam und erlebnisreich
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– und vor allem kostenlos für alle Jugendlichen und Jugendgruppen ab 13 Jahren.
Beim ersten „Special Weekend“ im Mai
hatten wir den adventistischen Jugendbuchautor Titus Müller zu Gast (siehe Juliausgabe, S. 15), und während ich dies
schreibe, fahren die Gäste unseres zweiten
„Special Weekend“ gerade nach Hause.
Diesmal zeigte uns Benjamin Lachmann,
bekannt vom Youth in Mission Congress,
zum Thema „Lieblingssünde“ den biblischen Weg der Befreiung auf. In zwei
Workshops am Sabbatnachmittag und
-abend lauschten ihm 70 vorwiegend junge Leute. Dass der abendliche Workshop
genauso voll war wie der am Nachmittag
und über die gesamten vier Stunden eine
konzentrierte Ruhe herrschte, zeigte, dass
Benjamin einen Nerv getroffen hatte. Mit
sehr viel Ehrlichkeit und biblischen Begründungen – ja sogar humorvoll – ist es
möglich, auch heiße Eisen anzupacken.
Wir danken Gott für dieses spannende und
schöne Wochenende!
Wer gern ein solches Wochenende erleben möchte, kann im Frühling und im
Herbst in der Gemeinde nach entsprechenden Flyern und Plakaten Ausschau halten
oder am besten öfter auf unserer Weboder Facebookseite vorbeischauen!
Schreibt oder mailt uns, welche Themen
und Schwerpunkte euch für ein „Special
Weekend“ interessieren würden. Wir sind
gespannt und freuen uns auf eure Anregungen!
Dr. Christine Feldmann (51),
arbeitet seit 22 Jahren im Mädchen
internat des Schulzentrums Marienhöhe
Siehe auch www.marienhoehe.de und
www.facebook.com/Marienhoehe

© Schulzentrum Marienhöhe

© Schulzentrum Marienhöhe

Eine Neuausrichtung mit Qualitätsoffensive

Raus aus der Lieblingssünde. Benjamin Lachmann zeigt beim Marienhöher „Special Weekend“ den biblischen Weg der Befreiung auf.

Advent gemeinde a k tu e l l

25 Jahre im Dienst für die „Geringsten“
ADRA-Deutschland feiert ein schwungvolles Jubiläum

Der gelernte Konditor Erich Lischek schneidet
die ADRA-Jubiläumstorte an.

Prominente Gäste: Anja Lehmann vom HopeChannel interviewt Heribert Scharrenbroich,
Staatssekretär a. D. und Präsident von CARE
Deutschland-Luxemburg e. V.

© © tl

© Mirjam Greilich

und Bildungsprogramme oder zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von
Dorfgemeinschaften.
Am Sabbat, den 15. September, beging
ADRA-Deutschland sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Feier im Bürgerzentrum
Weiterstadt bei Darmstadt. Dort befindet
sich der Verwaltungssitz. Vor der eigentlichen Feierstunde wies Bruno Vertallier,
Vorsteher der Euro-Afrika-Division, in
seiner Sabbatpredigt am Beispiel der Speisung der Fünftausend (Joh 6,1–15) auf
den Auftrag der Christen hin, sich um die
Bedürftigen zu kümmern. Anschließend
konnten die 150 geladenen Gäste die vor
drei Jahren bezogenen Räumlichkeiten
von ADRA-Deutschland besichtigen und
sich informieren, bevor es mit der Jubiläumsveranstaltung im Bürgerzentrum weiterging.

Die Festansprache hielt Robert Rawson,
ehemaliger Schatzmeister der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) und Übergangspräsident von ADRA-International.
Er berichtete seine Eindrücke von den
ADRA-Deutschland-Hilfsprojekten, denen
er auf seinen zahlreichen Reisen begegnet
ist und hob die Rolle karitativer Arbeit für
die Erfüllung des Auftrags der Gemeinde
hervor. „ADRA – das sind die Hände und
Füße Jesu“, so Rawson. Er lobte ADRADeutschland für ihr Engagement und versicherte, dass ADRA-International sie „in
jeder denkbaren Hinsicht“ unterstützen
werde.
Diesem Lob schlossen sich zahlreiche
Rednerinnen und Redner in ihren Grußworten an. Darunter waren Vertreter des
Auswärtigen Amtes, der Städte Darmstadt
und Weiterstadt, der Aktion Deutschland
Hilft (die 2001 von ADRA mitgegründet
wurde), des Verbandes Entwicklungspolitischer
Nichtregierungsorganisationen
(VENRO) und weiterer Hilfsorganisationen.
Dabei vermittelten sie den Eindruck, dass
sie keiner lästigen Pflicht nachkamen,
sondern aus dem Herzen sprachen.
Höhepunkt des mit Liebe zubereiteten
Abendessens war zweifellos die ADRA-Torte, die unter den Klängen des „Golden Age
Swingtett“ in den Festsaal getragen wurde.
Die Combo aus Frankfurt bereicherte den
Abend mit schwungvollen Melodien und
trug so zur heiteren Atmosphäre der Jubiläumsfeier bei.
Thomas Lobitz

© tl

Ende 1986 bezog ein Pastor namens Erich
Lischek mit seiner Teilzeit-Sekretärin ein
unscheinbares Büro in einem umgebauten Wohnhaus in Darmstadt-Eberstadt.
Die Aussage in Matthäus 25,37–40 hatte
ihn gepackt: „Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und haben dir zu essen
gegeben, oder durstig und haben dir zu
trinken gegeben? Wann haben wir dich als
Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? … Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von diesen meinen
geringsten Brüdern, das habt ihr mir [Jesus] getan.“ So ergriff er die Initiative zur
Gründung von ADRA-Deutschland. Im Januar 1987 wurde der Verein beim Amtsgericht Darmstadt registriert.
Heute arbeiten rund 30 Festangestellte und zahlreiche Freiwillige für ADRADeutschland. Der Gründer von damals steht
noch heute an der Spitze. Zum Jahresende
geht Erich Lischek in den Ruhestand und
wird von Christian Molke (zuletzt Vorsteher der Mittelrheinischen Vereinigung) abgelöst. 1987 wurde ein Jahresergebnis von
180.000 DM erzielt. Das erste bedeutende
Projekt war der Neubau einer Leprakolonie
in Nepal, die das Los zahlreicher Menschen
erleichterte. 2011 flossen ADRA-Deutschland 6,6 Millionen Euro aus verschiedenen
Quellen zu. Mit diesem Geld wurde Katastrophenhilfe geleistet und zahlreiche Entwicklungshilfe-Projekte konnten finanziert werden: beispielsweise zur Sicherung
der Ernährung und Wasserversorgung, zur
Gesundheitsförderung, Alphabetisierungs-

© Mirjam Greilich

Robert Rawson, Übergangspräsident von ADRA International, zeichnet Erich Lischek für seine
Verdienste mit einer gläsernen Skulptur aus.
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Termine

Nachruf für Hans Otto Jasef

November 2012

Am 2. August 2012 verstarb Pastor Hans Otto
Jasef nach kurzem Krankenhausaufenthalt in
seinem 86. Lebensjahr. Er hinterlässt seine Frau
Hildegard und Tochter Marion Pröll mit Familie.
Hans Otto Jasef wurde am 13. Dezember
1925 in Hannover geboren. Schon seine Großeltern und Eltern waren Siebenten-Tags-Adventisten. So waren ihm die Bibel und ihre Botschaft sehr vertraut. Nachdem sein Vater früh
verstarb, wurde ihm sein Großvater ein großes
Vorbild. Dieser war Malermeister und Kunstmaler, der auch Bilder als Anschauungsmaterial für
Vorträge malte und sich sehr in seiner Adventgemeinde engagierte. Die Großmutter betrieb
ein Reformhaus in Hannover.
Nach der Schule erlernte Hans Otto Jasef das
Schreinerhandwerk. Mit 17 Jahren wurde er zur
Wehrmacht eingezogen, wo er unter Wernher von
Braun an der V-Waffe diente. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft bei den Engländern und Kriegsende musste er sich im Hinblick auf seine Zukunft
neu orientieren. Er entschied sich, Pastor zu werden, da viele Menschen sich für Gott und die Bibel sowie für die Adventgemeinde interessierten.
So studierte er Theologie an den Predigerseminaren Neandertal und Marienhöhe (Darmstadt).
1954 war ein wichtiges Jahr für ihn, denn er
trat seine erste Stelle in Aachen an und er heiratete Hildegard Schönholz. Die weiteren Wir-

2.–4.11. 30 Jahre Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
4.–8.11. Seminar Vergeben lernen, Freudenstadt (DVG)
10.11. 25 Jahre Gospelnight, Hannover
(www.gospelnight.de)
10.–11.11. Seminar für Gesprächsleiter/innen, Friedensau (NDV/SDV)
17.–24.11. Gebetswoche (NDV/SDV)
18.11. SDV-Fußballturnier
23.–25.11. RPI 6, Mühlenrahmede (NDV/SDV)

dezember 2012
2.–4.12. FiD-Sitzung, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
7.–12.12.Theologisches Symposium, FellbachSchmiden (BWV)
25.12.–8.1. Winterfreizeit, Schweden (SDV)
28.12.–1.1. Silvestertage Single-Plus (SDV)

Januar 2013
19.1. Satellitengottesdienst (NDV/SDV)
20.–24.1. Biblische Seelsorge, Freudenstadt
(DVG)
27.–31.1. Mediatorenausbildung 3, Friedensau
(NDV/SDV)

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

Demnächst in
Adventisten heute:
Dezember | Thema des Monats:
Gästefreundliche Gottesdienste
Januar | Thema des Monats:
Wie gut sind gute Vorsätze?

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Nacharbeit der evangelistischen TVSendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)

Unvollendete Symphonie der Hoffnung
Begegnungswochenende für Russisch/Deutsch sprechende Frauen
Es war für uns als Vorbereitungsteam der Mittelrheinischen Vereinigung eine Premiere: Dieses
Frauenbegegnungswochenende, vom 14.–16.
September, sollte zum ersten Mal in russischer
Sprache stattfinden, mit einer Übersetzung ins
Deutsche. Der Einladung in das Pfalz-Jugendgästehaus nach Neustadt/Weinstraße waren ca. 60
Frauen aus vielen Gebieten Deutschlands gefolgt.
Wie immer bei solchen Begegnungswochenenden
spürte man die Herzlichkeit. Erna Herter, unsere Referentin, kam 1992 aus Kasachstan nach
Deutschland; sie ist als Musiklehrerin tätig, und
somit erklärt sich ihr Thema zu diesem Wochenende: Unvollendete Symphonie der Hoffnung.
Erna nahm uns mit auf eine Reise durch
die Bibel und zeigte uns, wie Gott uns in seine
Hoffnung „einhüllt“. Sei es Abraham, Jeremia,
Jesaja: Zu allen Zeiten, in allen Lagen hat Gott
sein Volk ermutigt und ihm einen berechtigten
Grund zur Hoffnung gegeben, besonders dann,
wenn es abtrünnig wurde.

n   Für die Nacharbeit der FreundesCAMPs.
n   Für die Gebetswoche vom 17.–24.11.,
dass sie die Hinwendung zu Christus und
eine Offenheit für das Wirken des Heiligen
Geistes fördert.

kungsstätten waren Köln,
wo auch Tochter Marion
1956 geboren wurde, Hattingen/Ruhr, Bad Hersfeld, Bayreuth, Würzburg
und Marburg. Den Ruhestand verbrachte er in Würzburg, in der Nähe
seiner Tochter.
Sein Leben stellte er in den Dienst für Gott
und der Gemeinde und konnte vielen Menschen
Kraft zum Leben durch Seelsorgegespräche,
Predigten, in der Beratung und durch sein persönliches Zeugnis geben. So schrieb sein langjähriger Freund Hellmuth Baensch, der spätere
Grafiker des Advent-Verlags: „Hans Otto hat mit
großem Einsatz und viel Geduld verstanden, mir
das Evangelium näherzubringen, was zu meiner
Entscheidung, mein Leben mit Jesus Christus zu
gehen, geführt hat.“ Viele Nächte sprachen sie
damals in Köln über den Glauben, bis Hellmuth
Baensch sich schließlich für die Taufe entschied.
Die Wiederkunft Christi, über die er selbst
gern gepredigt hat und von der er überzeugt
war, wird das nächste Ereignis sein, das er erleben darf. Wir freuen uns auf den Tag, an dem
Jesus in Herrlichkeit wiederkommen und ihn
aus dem Grab herausrufen wird.
Reiner Groß (Sekretär),
für die Bayerische Vereinigung

Musik kennt keine Sprachbarriere. Das konnten die 60
Teilnehmerinnen des ersten
deutsch/russischsprachigen
Frauenwochenendes erfahren.
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Auch Freiheit bietet Gott uns an. Wenn wir
unseren Blick auf ihn richten und wir sein Angebot wahrnehmen und unsere Last vor ihm abladen, dann werden wir frei, sodass die äußeren
Umstände uns nicht mehr gefangen nehmen
können; frei, um unsere Hoffnung in Christus
an unsere Mitmenschen weiterzugeben.
Es war eine sehr musikalische Zeit. Durch
dieses Wochenende hat uns die unvollendete
Symphonie von Franz Schubert begleitet. Am
Sabbatnachmittag hatten einige Teilnehmerinnen ein „Musikalisches Kaleidoskop“ vorbereitet – mit Liedbeiträgen, Gedichten, Anspiel und
Erfahrungsberichten. Es war ein geistliches und
emotionales Erlebnis. Die Beiträge waren sehr
aufbauend und wir können Gott für die Gaben
danken, die er uns gibt, um seine Botschaft –
in welcher Form auch immer – weiterzugeben.
спаси́бо! до свидания! Bis zum nächsten Jahr!
Nach einem Beitrag von Brigitte Grohrock
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„Lehre uns beten!“
W

ann wird eine Veranstaltung zur Tradition?
Wenn sie drei- oder viermal durchgeführt
wurde? Oder braucht es doch Jahrzehnte,
um mit dem Stempel „Tradition“ versehen zu werden?
Die Gebetswoche ist seit Jahrzehnten ein fester
Bestandteil in unserem Gemeindeleben und gehört
damit eindeutig zur Tradition – zu einer guten Tradition. Eine solche überzeugt dann, wenn sie neu
mit Leben gefüllt wird, ohne dabei abzunutzen.
Eine Woche wird als eine besondere Zeit in der
Gemeinde abgesondert, um untereinander mit den
Glaubensgeschwistern und mit Gott zu reden. Vielleicht können wir als Gemeinden ja in den Wunsch
der Jünger Jesu einstimmen (Lukas 11,1): „Herr,
lehre uns beten“. Erstaunlich: Gläubige Männer,
die tief mit ihrem Glauben verbunden waren und
feste Zeiten und Formen des Gebets kannten und
praktizierten, spürten in der Gegenwart Jesu den
Wunsch nach noch tieferer Begegnung mit Gott
im Gebet. Die gute Tradition wird aufgebrochen
und öffnet sich einem geistlichen Wachstum, das
unmittelbar durch Jesus bewirkt wird. Das ist ein
schönes Beispiel lebendiger Frömmigkeit, die sich
ganz praktisch niederschlagen kann. „Lehre uns
beten“, damit geben wir Gott die Chance, direkt
auf unsere Gemeindesituation zu reagieren, Dinge
zu hören und zu sehen, die uns sonst verborgen
geblieben wären.
Das Sprechen verbindet uns – im wahrsten Sinne des Wortes bindet es uns mit Gott zusammen.
Die dadurch entstehende Gemeinschaft wird jeder
Gemeinde einen kräftigen geistlichen Schub geben, mit dem sie neue Impulse für ihr Leben setzen
kann. So verbindet sich Tradition mit der Gegenwart, weil wir nur gemeinsam und mit Gott dafür
gerüstet sind, das Reich Gottes zu verkünden und
Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen.
Außerdem liegt in dem persönlichen Gebet und
in der Gebetsgemeinschaft mit der Gemeinde die
Kraft zu einer Erweckung und Reformation. Beide
Begriffe werden zentral in der diesjährigen Gebetslesung behandelt. Sie haben einen zutiefst dynamischen Charakter. Im Gebet stellt der göttliche
Geist die Verbindung mit dem menschlichen Geist

her (Römer 8,16). Das ist der Garant für Leben und
Wachstum, Erkenntnis und Heilsgewissheit. Durch
dein Gebet, durch deine ganz persönliche Frömmigkeit und die Gemeinschaft der Gläubigen entfaltet
sich die schöpferische Kraft Gottes in dieser Welt.
Diese Gedanken werden in den einzelnen Artikeln
des Lesungsheftes vertieft und geben Möglichkeiten, sich darüber auszutauschen.
Aufgrund eines Antrags, der das wichtige Anliegen der Reformation herausstellte, befürwortete die Freikirche in Deutschland auf ihrer letzten
Jahressitzung die Herausgabe zusätzlicher Anleitungen. Die aufgrund dessen entstandenen Beiträge finden sich in den mittleren 16 Seiten der
Lesungen für die Gebetswoche. Erarbeitet und zu
Papier gebracht wurden sie von Vertretern unterschiedlicher adventistischer Institutionen und
Dienststellen im deutschsprachigen Raum. Ein kurzer Impulstext zum jeweiligen Thema wird ergänzt
durch Gestaltungsvorschläge, Bibeltexte, Gebete
und Fragen zum Weiterdenken und Gespräch. Die
konkreten Gebetsanliegen öffnen den Horizont für
die vielfältigen Anliegen der Arbeit für Menschen
und sind Möglichkeiten, die Verbundenheit mit unseren Einrichtungen auszudrücken und ihre Leiter,
die Mitarbeiter und ihre Anliegen in der Fürbitte
mitzutragen.
So haben wir insgesamt eine Vielfalt an Gedanken und Möglichkeiten, um diese Woche zu einer
besonderen Zeit werden zu lassen. Dabei geht es
weniger um die Frage, welche Texte gelesen und
betrachtet werden, sondern um die lebendige und
lebensnahe Gestaltung der Gebetsversammlungen.
Die erfahrene Gemeinschaft findet auch darin
ihren Ausdruck, dass wir am Ende der Woche ein
besonderes finanzielles Opfer geben. Hier sind wir
als deutschsprachige Gemeinden weltweit führend
– ein weiterer Beleg, dass die Tradition gerade bei
uns mit Leben gefüllt wird. Mit diesen Gaben bringen wir unsere Solidarität mit der weltweiten Kirche zum Ausdruck, die mit solchen Mitteln bereits
viele missionarische und soziale Projekte verwirklichen konnte.
Gott wird uns segnen, wenn wir bitten: „Herr,
lehre uns beten!“. ■

© edp

Gedanken zur Gebetswoche

Johannes Naether (li.)
und Günther Machel
betonen die Bedeutung
der jährlichen Gebetswoche für die Gemeinschaft
in der Gemeinde und das
geistliche Wachstum.

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

Johannes Naether, Vorsteher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover
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Führen mit Vision – aber
wie und wohin?
Erkenntnisse und Eindrücke vom 2. Adventistischen Führungskongress
Von der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) kam Vizepräsidentin Ella Smith Simmons (mit Ehemann Nord). Ihre Offenheit
und sympathisch-humorvolle Art zauberte
den versammelten Leiterinnen und Leiter
so manches Mal ein Schmunzeln auf die
Lippen und sorgte bei jenen für ein hörbares Aufatmen, die sich die Führungskräfte
der Generalkonferenz als eine Runde weltfremder, älterer Männer vorgestellt haben
mochten.
Weitere Hauptredner waren Atte Helminen, ehemaliger Verbandsvorsteher in
Finnland, Gemeindegründer und Lehrbeauftragter am Newbold-College (England)
und Joachim Lask, Psychologe und Familienberater aus Darmstadt.

Ellen White als vorbildliche Leiterin

© tl

Am Freitag zeigte Ella Simmons in ihrem
Vortrag einige überraschende Seiten von
Ellen White (1827–1915) als Führungs-

© tl

Ella Simmons, eine Vizepräsidentin der
Generalkonferenz, begeisterte durch ihre
herzliche und unverblümte Art (links Über
setzerin Frauke Gyuroka).

persönlichkeit auf. Zwar war sie keine
ordinierte Pastorin, aber das Häuflein
enttäuschter Adventgläubiger hätte sich
ohne die Wegweisung in ihrem inspirierten
Schrifttum sicher nicht zu einer weltumspannenden Kirche entwickelt.
Eine der wichtigsten Ratschläge Ellen
Whites für Leiter sei, das Richtige zu tun,
„auch wenn der Himmel einstürzen sollte“,
statt das eigene Handeln von der Angst
leiten zu lassen, seinen Leitungsposten
zu verlieren. Integrität sei der Schlüssel
für eine gute Leiterschaft. Dazu gehöre,
dass Führungskräfte ihre Demut nicht zur
Schau stellten, sich für die Schwachen einsetzten und stets ermutigend, entschlossen, aber nicht diktatorisch handelten.
In ihrer akademisch-anspruchsvollen
Predigt am Sabbatvormittag stellte Ella
Simmons die Textpassage in Jesaja 32,1–8
als ein „Handbuch für gottgefällige Leiterschaft“ mitsamt ihren Auswirkungen dar.

Atte Helminen, ehemaliger Vorsteher aus
Finnland, wird von Roland Fischer, dem
Leiter des Kongress-Organisationsteams,
verabschiedet.
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„Das war das Ermutigendste, was ich in unserer Freikirche seit langem erlebt habe!“
– „Ich bin so froh, dass ich hier gewesen
bin.“ – „Mein Workshop hat mir die Augen
für Lösungsansätze für so manche Probleme in der Gemeinde geöffnet.“ So urteilten Teilnehmer des 2. Adventistischen
Führungskongresses, der vom 20.–23. September im christlichen Kongresszentrum
Haus Schönblick in Schwäbisch-Gmünd
stattfand. Etwa 400 Pastoren, Gemeindeleiter, Unternehmer und Führungskräfte
aus den Adventgemeinden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz erlebten Tage
voller Inspiration, praktischer Anregungen, Gedanken- und Erfahrungsaustausch
sowie geistlicher Gemeinschaft. Die 16
Workshops des Kongresses waren passgenau auf die Bedürfnisse von Adventgemeinden zugeschnitten.
Die eingeladenen Vortragsgäste hatten
es in sich – auf ihre jeweils eigene Weise.

Joachim Lask, Psychologe und Familien
berater aus Darmstadt, stellte die
Bedeutung der Familie als Kompetenzzentrum heraus.

© tl
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Erfahrungen aus der Praxis: Vertreter der Gemeinden Wien-Adventhaus, Zürich-Cramerstraße (Bibel- und Kunstgruppe) und Herne (lifeline)
stellten erfolgreiche Projekte und ihre Führungsprinzipien vor.

Diese sei vor allem durch Vertrauen (statt
Kontrolle) und Loyalität gekennzeichnet.
Dabei äußerte sie einige bemerkenswerte Sätze: „Gründet sich die Loyalität, die
Führungskräften entgegengebracht wird,
auf ihren Charakter und ihr Handeln, statt
auf ihre Position?“ „Erweckung und Reformation ist voll und ganz das Werk Gottes
und kann nicht beschlossen werden.“ „Oft
haben wir Angst, Vorstellungen aufzugeben, an denen wir lange festgehalten
haben, aber Gott kann manches neu machen.“ Sie zitierte abwägend den Theologen LeRon Shults, der schrieb: „Für unsere
persönliche Reformation ist es möglicherweise nötig, dass auch unsere Theologie
reformiert werden muss.“ Damit sei manche traditionelle Interpretation der Bibel
gemeint.

Eine Revolution der Einfachheit

sende Gemeinden einfacher seien, als die
stagnierenden, so Atte Helminen. Ein gutes, einfaches Modell sei die Hausgemeinde.
Dort könne echte Gemeinschaft gepflegt
und Zugehörigkeit vermittelt werden (siehe
dazu auch die Artikel „Das Evangelium leben und erzählen“ aus der Oktoberausgabe,
S. 12–14 und „Leben in Verbindung“ Juliausgabe, S. 8–11). Am meisten Einfluss gewinne die Botschaft des Evangeliums durch
persönliche Beziehungen.
Als man vor etlichen Jahren in Peru
nach einer Großevangelisation Tausende
von Menschen taufte, waren nach zwei
Jahren 85 Prozent der neuen Gemeindeglieder wieder ausgetreten. Dies veranlasste die dortigen Gemeindeverantwortlichen
zu einer Strategieänderung. Nun wurden
viele kleine Hausgemeinden gegründet.
Die Verlustrate bei Taufen nach großen
Evangelisationen beträgt jetzt nur wenige
Prozent. Die Interessierten waren schon
vorher in einer Hausgemeinde integriert
und bleiben es auch danach.
Die frühe Christengemeinde war sehr
einfach. Im Zuge der „konstantinischen
Wende“ im vierten Jahrhundert änderte
sich das Kirchenverständnis grundlegend:

© tl

Atte Helminen hatte zwei Botschaften
im Gepäck: Zum einen die Bedeutung der
Multiplikation von Leitern, zum zweiten
den Aufruf, unsere Gemeinden einfacher
zu machen.
Bereits bei der Schöpfung erhielt das
erste Menschenpaar den Auftrag, sich zu

vermehren, was logischerweise aufgrund
der Generationenfolge durch Multiplikation geschehe. Gegenüber der bloßen Addition bewirke die Multiplikation ein viel
stärkeres Wachstum. Dieses Prinzip müsse
auch bei der Heranbildung von Leitern angewandt werden: Leiter bilden Leiter aus,
die wiederum Leiter ausbilden.
Ein inhaltlicher Höhepunkt des Kongresses war sein Vortrag „Visionen und
Ziele für adventistische Leiterschaft“. Darin hielt er ein flammendes Plädoyer für
eine einfache Gemeinde. Jesu Vorgehensweise sei einfach gewesen: Er verbrachte
Zeit mit Menschen und gewann ihr Vertrauen. Er beantwortete komplexe Fragen
auf einfache Weise. So reduzierte er als
Antwort auf die Frage nach dem höchsten
Gebot (Mt 22,34–40) die damals geltenden
613 Gebote auf zwei. Seine Mission war
einfach: Menschen zu Jüngern machen
und sie lehren, weitere Jünger zu gewinnen (Multiplikation).
Gerade in der komplexen Welt von heute lieben die Menschen Einfachheit. Darauf
gründet beispielsweise der Erfolg von Firmen wie Apple und Google. Umfragen und
Studien belegten, dass lebendige und wach-

Leiter erzählten ihre Geschichte (v. li.): Evelyn Brenda (kämpft als ADRA-Ehrenamtliche gegen weibliche Genitalverstümmelung), Ella Simmons,
Moderator Friedbert Hartmann, Norbert Zens (Schatzmeister der Euro-Afrika-Division), Ulf Schmidl (Firmeninhaber und Missionarssohn aus Gießen).
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• aus dem Sabbat wurde der Sonntag;
• aus einer von Laien geführten Gemeinde wurde eine von Priestern geführte
Kirche;
• aus vielen Hausgemeinden wurden große Versammlungen mit aufwendigen Kirchengebäuden.
Nach seinem Vortrag fragt man sich
unwillkürlich, warum wir nicht viel ener-

gischer auf einfache (Haus-)Gemeinden
setzen: Sie entsprechen dem neutestamentlichen Ideal, brauchen viel weniger
Geld, Personal und Kraft, erreichen mehr
Menschen und wachsen sowohl zahlenmäßig als auch geistlich stärker als herkömmliche. Adventisten heute wird im
kommenden Jahr die Thematik der „einfachen Gemeinde“ aufgreifen.

Teilnehmerstimmen
„Es war genial, beim Führungskongress Leiter unserer Freikirche
und gleichzeitig Glaubensgeschwister aus den verschiedensten
Ortsgemeinden im Gespräch zu haben und zu sehen, dass sie oft
ganz ähnliche Dinge bewegen. Nach dieser sehr inspirierenden Zeit
bin ich mir sicher, dass ich auch beim 3. Adventistischen Führungskongress dabei sein werde.“
Joachim Hübscher, Controller (Stuttgart)
„Ich nehme mit, dass wir nicht Gemeinden, sondern Jesus pflanzen
sollen. Dies geht jedoch nur, wenn wir unseren Glauben, unsere
Hoffnung und die Gute Nachricht, die wir haben, leben – und dies
ganz konkret und ehrlich jeden Tag aufs Neue.
Der Kongress war eine Bereicherung nicht nur für meinen Dienst,
sondern vor allem für meine Beziehung zu Gott. Ich kann nur führen, wenn ich mich ganz von Gott führen lasse.“
Barbara Witzig, Pastorin (Zürich)
„Tolles Kongresszentrum. Starke Workshops. Wertvolle Gespräche – länderübergreifend. Kurzum,
ein innovativer Führungskongress, der nach vorn
blicken lässt und Mut macht. Meine persönliche
Kongressmotivation lautet: ‚Eine authentische Adventgemeinde sollte nicht mit, sondern aus Hauskreisen bestehen!‘ Oder nach den Worten des Referenten Atte Helminen aus Finnland: ‚Don’t stop – keep playing!‘ (Nicht aufhören
– weitermachen!) Diese Nachhaltigkeit wünsche ich mir für D-A-CH.“
Marc-André Naumann, Pastor (Wien)
„Neben der kleinen Liste an konkreten Ideen, die ich in meiner Arbeit in die Tat
umsetzen will, war doch die größte Ermutigung, hier Hunderte von Menschen aus
den Gemeinden zu sehen, die Adventgemeinde verändern wollen. Und das eben nicht
vom Rand, sondern aus der Mitte heraus, denn es war ja schließlich ein Treffen der
Leiterinnen und Leiter.“
Dennis Meier, Pastor (Hamburg)
„Durch die gute Organisation, das durchdachte Programm und die
überwiegend qualitativ hochwertigen Referenten, hat es unsere
Kirche meines Erachtens geschafft, haupt- und vor allem ehrenamtlichen Leitern Wertschätzung entgegenzubringen. Dies ist ungemein wichtig und sollte fortgeführt und weiter ausgebaut werden.
Danke für einen tollen Führungskongress!
Nadine Seefeldt, Jugendreferentin der
Adventjugend in Deutschland (Hannover)
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Die Familie als Kompetenzzentrum
Joachim Lask, der Gründer und Leiter des
WorkFamily-Instituts (www.workfamily-institut.de), ist ein Spezialist in Fragen der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er
widmete sich in seinem ersten Vortrag der
Mitarbeiterführung und der Burnoutprävention. Dabei prägte er einen Satz, der
beinahe so etwas wie das Kongressmotto wurde: „Visionen sind Strategien zum
Handeln, sonst sind es Utopien.“
In einem weiteren Vortrag betonte er
die Bedeutung der Familie als Lernort für
Führungskompetenzen. Das dort Erlernte
könne auch im Beruf angewandt werden,
beispielsweise Selbstbeherrschung, Termintreue oder Ambiguitätstoleranz (das
Aushalten von Dingen, die eigentlich
nicht miteinander vereinbar sind). Sein
Institut zertifiziert diese Fähigkeiten und
hilft dadurch Müttern und Vätern, nach
einer längeren Familienzeit wieder einen
Einstieg in den Beruf zu finden, weil ihre
Chancen bei Bewerbungen durch ein solches Zertifikat steigen.

Fazit
Wie führen wir die Gemeinden? Das Vorbild Jesu als ein dienender, authentischer,
absolut vertrauenswürdiger Leiter sollte
auch unseren Führungsstil prägen. Wohin führen wir sie? Zu den Menschen unserer (postmodernen) Zeit – nicht durch
die platte Nachahmung des Zeitgeistes
sondern durch eine Wiederbelebung und
Aktualisierung des neutestamentlichen
Gemeindeverständnisses, welches die heutigen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit,
Sinn und Orientierung trifft.
Schon aufgrund dieser Erkenntnisse hat
sich der 2. Adventistische Führungskongress gelohnt und konnte gute Impulse
geben, die hoffentlich die Ortsgemeinden
erreichen. Den Äußerungen vieler Teilnehmer beim Abschied war zu entnehmen,
dass sie sich weitere Führungskongresse
wünschen.
Weitere Informationen sowie Vorträge
und Manuskripte sind im Internet unter
www.sta-fuehrungskongress.eu abrufbar.
Eine ausführlichere Version dieses Berichts mit Bildergalerie gibt es unter
www.adventisten-heute.de, Ausgabe November 2012. Ein Interview mit Ella Simmons wird in einer der nächsten Ausgaben
erscheinen.
Thomas Lobitz
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Gemeindeordnung 2012
Euro-Afrika-Division der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten

Zahlreiche Änderungen im
neuen Gemeindehandbuch

Euro-Afrika-Division der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten

GEMEINDEORDNUNG 2012

GEMEINDEORDNUNG
Gemeindehandbuch
Ausgabe 2012

Die aktualisierte Fassung der Gemeindeordnung ist erhältlich über den Büchertisch oder
im Internet unter www.adventist-media.de.

I

m Jahre 2010 billigte die Vollversammlung der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten in Atlanta
die zuvor von einem Ausschuss erarbeitete
umfassende strukturelle Neuordnung und
sprachliche Überarbeitung der Gemeindeordnung (Church Manual). Seit der ersten
Ausgabe im Jahre 1932 waren immer wieder einzelne Neuerungen und Ergänzungen beschlossen worden, so dass das Buch
im Laufe der Jahre sprachlich uneinheitlich und unübersichtlich geworden war.
Nun wurde das Church Manual in seiner
Anordnung und Reihenfolge neu gestaltet.
Das macht auch eine neue Ausgabe der
Gemeindeordnung (Gemeindehandbuch) in
deutscher Sprache erforderlich. Die letzte
Auflage stammt aus dem Jahr 2006.
Was ist neu und was wurde geändert?
Obwohl es nur wenige inhaltliche Neuerungen gibt, wird es für alle Verantwor-

tungsträger in der Gemeinde notwendig
sein, das neue Buch anzuschaffen, da der
Inhalt neu angeordnet wurde. Die neue
Ausgabe hat drei Kapitel weniger.

Zusätzliche Hinweise
Die Gemeindeordnung ist weltweit gültig,
die Praxis des Gemeindelebens kann aber
nicht überall genau gleich gehandhabt
werden. Damit einerseits die verbindende grundlegende Ordnung bewahrt bleibt,
andererseits aber die unterschiedlichen
Bedürfnisse besser berücksichtigt werden,
wurden den einzelnen Kapiteln „Anmerkungen“ angefügt. Die Gemeinden können
hier von den üblichen Vorgehensweisen abweichen. Diese Anmerkungen werden jetzt
in einem gesonderten Teil als „Zusätzliche
Hinweise“ aufgeführt. Für die praktische
Arbeit werden nun auch Materialhinweise
und Internetadressen für weitere Informationen angegeben. In der deutschsprachigen Ausgabe werden die „Zusätzlichen
Hinweise“ unter Kapitel 15 geführt.

Kapitel 1
Was bisher in der Einleitung stand, findet
sich nun in Kapitel 1: „Sinn und Zweck der
Gemeindeordnung“. Damit wird der Inhalt
aufgewertet. Das ist bedeutsam, denn es
zeigt, worauf es beim Umgang mit der Gemeindeordnung ankommt.
Aus der Schilderung, welche Vorbehalte es in der frühen Adventgemeinde gegen
eine verbindliche Gemeindeordnung gab
und wie sie darum rang, ein Regelwerk für
die Gemeindeführung zu erstellen, können
wir entnehmen: Regeln dürfen nicht dazu
führen, das Gemeindeleben in starre Formen
zu pressen und den Verantwortungsträgern
die Freiheit zu nehmen, dort, wo sie ordnen
müssen, so zu handeln, wie es im Einzelfall
um der Menschen willen nötig ist. Zudem
werden Autorität und Funktion der Gemeindeordnung beschrieben. Das Verfahren für
Änderungen im Wortlaut der Gemeindeord-

nung, in den „Zusätzlichen Hinweisen“ und
im Anhang wurde genauer geregelt.

Weitere Änderungen
Zu den wenigen inhaltlichen Änderungen
gehört die Einführung einer neuen Verwaltungsebene in der Organisation der
Siebenten-Tags-Adventisten, die Union
von Gemeinden (Verbände ohne Vereinigungen). Im deutschsprachigen Raum
betrifft das Österreich. Die Rechte bzw.
Verpflichtungen der einzelnen Organisationsebenen in der Kirche der SiebentenTags-Addventisten werden deutlicher
geregelt (z.B. Haftungsfragen). Auch die
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (z. B. vor sexuellem Missbrauch) wurden verbessert.

Der Anhang
Der Anhang für die deutschen Verbände
bietet hilfreiche Hinweise für Sachverhalte,
die in unserem Anwendungsbereich einer
genaueren Regelung bedürfen als das internationale Church Manual bietet. Es werden
auch Aussagen erläutert, die vor dem Hintergrund der unterschiedlichen kulturellen
oder kirchlichen Geschichte in Deutschland
missverstanden werden könnten. Der Anhang wurde an die Änderungen im Church
Manual angepasst, blieb aber inhaltlich unverändert. Der Arbeitskreis Predigtamt gibt
die neue Ausgabe an die Gemeinden weiter
und bittet Gott, dass sie helfen möge, unseren Auftrag für diese Zeit zu erfüllen, dass
die praktischen Hilfen für die Organisation
genutzt werden und als gute Ordnung zum
Frieden beitragen. Wo die Gemeindeordnung
in der Gesinnung Jesu gebraucht wird,
wirkt sie sich segensreich für die Gemeinden und ihre Mitglieder aus.
Lothar Wilhelm
Eine ungekürzte Fassung dieses Artikels
ist im Internet unter www.adventistenheute.de, Ausgabe 11/2012, zu lesen.
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Bröckelt unsere Ablehnung
des Militärdienstes?
Kriegsdienstverweigerung immer noch aktuell

© Public Domain

S

Der adventistische Sanitätssoldat Desmond Doss
(† 2006) wurde für die
Rettung von 75 Kameraden im Zweiten Weltkrieg von US-Präsident
Harry S. Truman mit
der Ehrenmedaille aus
gezeichnet.

Holger Teubert
leitet unter anderem
das Referat Kriegsdienstverweigerung der
Freikirche der STA in
Deutschland. Er vertritt
die Vereinigung Evangelischer Freikirchen
(VEF) in der Mitgliederversammlung und im
Vorstand der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und
Frieden (EAK).

eit Juli 2011 ist in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt. Es gibt keine Erfassung
und Musterung mehr. Auch die Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer und der Zivildienst sind
weggefallen. Das bedeutet aber auch, dass junge
Männer nicht mehr automatisch mit der Gewissensfrage konfrontiert werden: Gehe ich zum Militär
oder leiste ich lieber einen Friedensdienst?
Obwohl die Freikirchenleitung der SiebentenTags-Adventisten die persönliche Gewissensüberzeugung ihrer Mitglieder in Sachen Wehrdienst
stets akzeptierte, haben in der Bundesrepublik fast
alle wehrpflichtigen Adventisten von ihrem Recht
auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch gemacht
und Zivildienst geleistet. In der ehemaligen DDR
gab es nur die Möglichkeit, als Wehrpflichtiger einen waffenlosen Dienst als Bausoldat zu leisten.
Dazu meldeten sich etwa 90 Prozent der wehrpflichtigen Adventisten, trotz der damit verbundenen beruflichen Nachteile.
Ist mit der Aussetzung der Wehrpflicht das Kapitel Kriegsdienstverweigerung abgehakt?
Als 1863 die Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten in den USA gegründet wurde,
tobte gerade der amerikanische Bürgerkrieg, sodass
die Kirchenleiter bei der Regierung in Washington
die Anerkennung ihrer Glaubensgemeinschaft als
Nichtkämpfer beantragten, die 1864 auch gewährt
wurde. Als die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg
eintraten, bemühten sich die amerikanischen Adventisten erneut um die Anerkennung als Nichtkämpfer, ebenso im Zweiten Weltkrieg sowie im
Korea- und Vietnamkrieg.
Einer dieser Nichtkämpfer war Desmond Doss,
der sich im Zweiten Weltkrieg weigerte, eine Waffe
in die Hand zu nehmen, und dennoch als Sanitäter am 12. Oktober 1945 von US-Präsident Harry
S. Truman die Ehrenmedaille des Kongresses als
höchste Auszeichnung der Vereinigten Staaten für
die Rettung von 75 verwundeten Kameraden auf
Okinawa erhielt.
Noch in den 1970er Jahren war es für fast alle
Siebenten-Tags-Adventisten in den USA undenkbar,
sich freiwillig zum Militärdienst zu melden. Ein Wendepunkt war nach dem Rückzug der USA aus dem
Vietnamkrieg die Aussetzung der Wehrpflicht im
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Jahr 1973. Seitdem führt die adventistische Kirche
in den Vereinigten Staaten kaum noch Seminare für
junge Leute zum Thema Militärdienst durch. Über
Kriegsdienstverweigerung wird in adventistischen
Schulen, Kirchengemeinden und Elternhäusern eigentlich nicht mehr gesprochen, da die Wehrpflicht
schon zu lange zurückliegt. Aber wie sollen Jugendliche dann eine Orientierungshilfe bekommen?
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Armee
heute in die berufliche Planung einbezogen wird.
Der Kriegsdienst ist inzwischen für junge Adventisten durchaus attraktiv. Ein Hochschulbesuch ist in
den USA sehr teuer. Hier bietet die Regierung nach
dem Motto „Gehst du zu den Streitkräften, finanziere ich dein Studium“ Hilfe an. Arbeitslose ohne
Perspektive können in der Armee eine Berufsausbildung absolvieren. Vielen stellt sich nicht mehr
die Frage, ob die Ausbildung zum Töten ethisch zu
verantworten ist. Sie sehen in den Streitkräften die
Möglichkeit, später als Zivilist bessere Berufschancen zu haben. Heute dienen in den Streitkräften
der Vereinigten Staaten zwischen 5000 und 7500
Siebenten-Tags-Adventisten freiwillig als Soldaten
und Soldatinnen mit der Waffe.
Dieser Wandel trat allmählich ein. Könnte das
in Deutschland ebenfalls geschehen, wenn unsere
Freikirche das Thema Kriegsdienstverweigerung aus
dem Blick verliert?
Der frühere Präsident der Generalkonferenz, Jan
Paulsen, schrieb in einem Artikel in Adventist World
(März 2008): „Krieg, Frieden und die Beteiligung
am Militärdienst sind keine wertneutralen Angelegenheiten.“ Für Gott ist jeder Mensch „unendlich
wertvoll“. Ein Geschöpf Gottes zu töten, und sei es
ein „Feind“, widerspricht dem, was die adventistische Kirche als „heilig und recht“ ansieht. (Siehe
http://www.adventistworld.org/article/268/resources/english/issue-2008-1003/clear-thinkingabout-military-service) ■

Freikirche akt u el l

Menschliche Wärme und
Hochleistungsmedizin
Krankenhaus Waldfriede Berlin-Zehlendorf

© Kai Abresch / www.rsplus.net

D

as Akutkrankenhaus Waldfriede wurde 1920
von dem adventistischen Pionier Dr. L. E.
Conradi gegründet. Es ist heute – hochspezialisiert – ein akademisches Lehrkrankenhaus der
Charité-Universitätsmedizin Berlin und ein europäisches Ausbildungszentrum für Operationstechniken in der Koloproktologie (betrifft Erkrankungen des Enddarms). Der gute Ruf konnte vor allem
durch das zertifizierte Brustkrebszentrum sowie
das Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirurgie
gestärkt werden. Bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen hat sich das Krankenhaus
Waldfriede innerhalb der letzten drei Jahre hervorragend entwickelt. In diesem Jahr haben wir unter
der Leitung des neuen Chefarztes der Inneren Medizin, Professor Dr. Andreas Sturm, mit dem Aufbau
eines gastroenterologischen Schwerpunktes sowie
einem Entzündungszentrum begonnen.
Das medizinische Handeln der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter basiert auf ganzheitlichen Präventions- und Therapiekonzepten zum Wohl des ganzen Menschen. 900 bis 1000 Kinder kommen hier
pro Jahr sicher und in familiärer Atmosphäre zur
Welt. Etwa 60.000 Patienten werden jährlich stationär bzw. ambulant behandelt, umfassend beraten
und menschlich zugewandt versorgt. Sie kommen
nicht nur aus der Berliner Umgebung, sondern aus
allen Teilen Deutschlands und dem Ausland. Prominente aus Politik, Wirtschaft, Film, Musik und
Kultur gehören zu unseren regelmäßigen Patienten, ebenso zahlreiche Botschaftsmitarbeiter der
Hauptstadt, die die Vertrauenswürdigkeit der gesamten Mitarbeiterschaft im Krankenhaus Waldfriede schätzen.
Für eine kultursensible Hilfeleistung sorgen die
International Medical Services und vor allem die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene (Weltgesundheitsorganisation WHO, Florida-Hospital-Gruppe in Orlando, USA, ausländisches Patientennetzwerk
NBMC in Berlin usw.). Im Oktober waren 70 japanische
Botschaftsmitarbeiter einschließlich Botschafter zu
einem medizinischen Check-up bei uns. Auch Helfen im Ausland gehört zu unserem missionarischen
Selbstverständnis. So unterstützen wir derzeit unsere adventistischen Krankenhäuser in Lesotho und
Äthiopien.

Ihr hohes Engagement beweisen die mehr als 800
Mitarbeiter u. a. mit der freiwilligen Teilnahme am
Zertifizierungsverfahren der Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ).
2011 wurde das KTQ-Zertifikat erneut mit einer
dreijährigen Gültigkeit verliehen. In der Akademie
für Gesundheits- und Krankenpflege wird heute ein
Bachelor-Studiengang in Gesundheits- und Pflegewissenschaften in Kooperation mit unserer Theologischen Hochschule Friedensau angeboten.
Die Menschen in Berlin finden im Krankenhaus
Waldfriede ein komplexes Gesundheitsnetzwerk vor,
das sie in allen Phasen ihres Lebens kompetent,
einfühlsam sowie seelsorgerlich unterstützt und
begleitet. Unser medizinisches Leistungsspektrum
wird darüber hinaus durch einen ambulanten Pflegedienst, zwei Kurzzeitpflegestationen und das Projekt
„Babywiege“ für Mütter in Not ergänzt. Das 1993
entstandene Gesundheitszentrum PrimaVita ist die
erste krankenhauseigene Einrichtung in Deutschland, die sich der Prävention und Gesundheitsförderung verschrieben hat. Seit diesem Jahr gehört
durch den Erwerb der Privatklinik Nikolassee ein
staatlich anerkanntes, privates Akutkrankenhaus
für internistische, psychosomatische/psychische
Erkrankungen und Burnout ebenfalls zum Netzwerk
Waldfriede (siehe dazu die Juniausgabe, S. 3.).
Bernd Quoß,
Geschäftsführer des Krankenhauses Waldfriede

Das Krankenhaus Waldfriede liegt im Grünen
im Berliner Stadtteil
Zehlendorf.
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Länger jung! Später
erwachsen?

Ein Plädoyer für die
Gemeindefamilie

© Adventjugend Berlin-Mitteldeutschland / Birgit Durrey

Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Mehrgenerationenfreizeit der
Adventjugend Berlin-
Mitteldeutschland 2012
in Olofström, Schweden.

N

Alexander Schulze
ist Jugendabteilungsleiter der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung,
glücklich verheiratet,
Vater von drei Söhnen
und promoviert berufsbegleitend in Leadership & Administration
an der Andrews-Universität, USA.

ein, sie sind nicht länger jung und nein,
sie werden auch nicht später erwachsen.
Es dauert heute nur etwas länger, bis junge Erwachsene im traditionellen Erwachsenenleben
angekommen sind. Vor Hochzeit, Einbauküche und
Bausparvertrag kommen nicht selten Praktikum,
Auslandsjahr und Wechsel des Ausbildungsplatzes
bzw. der Studienrichtung in einer gefühlten Endlosschleife. Der Berufseinstieg und die damit noch
längst nicht einhergehende Familiengründung haben sich um vier bis sieben Jahre nach hinten verschoben (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Mehr Zeit bleibt dadurch nicht. Vielmehr scheint
es so, als bliebe den Jugendlichen keine Zeit zum
Erwachsenwerden. Das kann man gut finden oder
nicht. Fakt ist, dass diese Entwicklung auch die Jugendlichen in unseren Gemeinden betrifft und damit bewährte Praktiken freikirchlicher Jugendarbeit
und den Mehrgenerationen-Ansatz von Ortsgemeinde vor neue Herausforderungen stellt. Die nachrückende Generation, die früher wie selbstverständlich
auch mittel- und langfristig Aufgaben und Verantwortung übernommen hat, scheint vielerorts zu
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fehlen – nicht zuletzt als kreativer Ideengeber und
zuweilen unbequemes, aber notwendiges Korrektiv.
Die Folge sind überalterte und überlastete Gemeinden, in denen immer mehr Aufgaben von immer weniger Schultern getragen werden, die selbstredend
weniger ansprechende Angebote für Jugendliche
und junge Erwachsene anbieten können.
Die gute Nachricht lautet: Die nachrückende Generation ist da – weltoffen, mehrsprachig, und gut
ausgebildet, suchend, hinterfragend und mobil. Sie
wird ihren Platz in der Gemeinde finden und einnehmen, wo immer es gelingt, den neutestamentlichen Ansatz von Ortsgemeinde als ein einander annehmendes, tragendes und formendes Miteinander
der Generationen zu leben. Jugendliche brauchen
erwachsene Gläubige als authentisches Gegenüber – insbesondere, wenn sie ausbildungsbedingt
ihr Zuhause verlassen und Familie und Gemeinde
plötzlich weit weg sind. Gemeindefamilie ist überall und empfängt mit offen Armen. Ein Ergebnis
der adventistischen Valuegenesis-Jugendstudie in
Europa zeigt uns, dass wir darin (noch) besser werden können. ■
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Das Internet-Team der STIMME DER HOFFNUNG

Evangelisation
und Internet

Von Gottes Wort berührt …
Jeden Tag erzählen wir mit Hilfe unterschiedlicher Kommunikationsmittel von
unserem Glauben und davon, wie andere Menschen Gott begegnen. Wir reden
von Gott und davon, wie er in unserer Welt erfahrbar ist. Das ermutigt Menschen,
Gott kennenzulernen und ihn persönlich wahrzunehmen. Damit noch viele Menschen von Gottes guter Nachricht hören, brauchen wir eure Gebete. Und natürlich
brauchen wir eure finanzielle Unterstützung, damit wir weiterhin Menschen mit
unseren kostenlosen Angeboten begleiten können. So gewinnen sie wieder Mut
und Hoffnung für ihr Leben, wie auch folgende Rückmeldungen zeigen:

Die STIMME DER HOFFNUNG will die moderne Kommunikation nutzen, um Menschen zu erreichen. Dazu haben wir als
Internet-Abteilung mit der Entwicklung von
Programmen (Apps) für mobile Telefone
(Smartphones) begonnen. Für den HOPE
Channel haben wir eine iPhone- und eine
Android-App entwickelt, damit Menschen
das Fernsehprogramm jederzeit und überall
empfangen können. Diese Dienste möchten
wir noch stärker ausbauen. Dazu bitten wir
um deine Unterstützung, denn die Entwicklung solcher Programme ist sehr aufwendig
und kostenintensiv.
Natürlich konzeptionieren, gestalten und
programmieren wir seit Jahren Webseiten für unsere Freikirche in Deutschland,
Europa und weltweit. So konnten wir z. B.
www.adventisten.de, www.adventjugend.de,
www.glauben-einfach.com, www.evangelisation2011.de und die Vereinigungswebseiten
umsetzen. Auch für unser Haus sind viele
Webseiten entstanden: z. B. www.hopechannel.de und www.bibelstudien-institut.de.
Außerdem sind wir auch in anderen Bereichen der digitalen Kommunikation aktiv.
So betreuen wir heute Server für die unterschiedlichsten Aufgaben. Dass die E-Mail an
deinen Prediger ankommt oder die Webseite
deiner Gemeinde aufgerufen werden kann,
dafür sorgen wir als STIMME DER HOFFNUNG.

Sascha Schuster
Leiter Adventist Media Services Internet

HOPE Channel TV

Blindenhörbücherei

„Ich verfolge Ihre Sendung ‚glauben.
geschichten.‘ mit großer Freude und
Begeisterung. Sie ist für mich ein Geschenk Gottes. Die Art und Weise, die
Geschichten der Bibel zu lesen und
manchmal wirklich fast jedes Wort zu
erörtern, zu erforschen, zu erkennen,
ist sehr besonders. Sie lehrt einem, die
Texte achtsam zu lesen. Gottes Wort offenbart sich dadurch ganz neu.“
Frau D. G.

„Früher habe ich gerne und viel gelesen.
Seit ich stark sehbehindert bin, ist dies
nicht mehr möglich. So freue ich mich,
dass ich vor kurzem die Blindenhörbücherei entdeckt habe. Nun sind mir
Zeitschriften, Andachten und Bücher
wieder zugänglich. Herzlichen Dank für
Euren Dienst!“
Herr P. aus Bielefeld

HOPE Channel Radio
„Ihre gesendete Musik höre ich als Kranker gerne. Manchmal weht ein Hauch
unseres künftigen Daseins von dieser
Musik zu Menschen in schlimmer Not.
Heute haben Sie ein Musikstück mit einem Sänger gesendet. Können Sie mir
den Sänger und das Lied nennen? Es hat
mich so beeindruckt, dass ich versuche,
eine CD davon zu erwerben. Herzlichen
Dank für Ihre Mühe und weiter so.“
Herr M. aus Erfstadt

BibelStudien-Institut
„Zuerst konnte ich es einfach nicht
glauben. Als es anfing zu ‚wirken‘, kam
erst Verwunderung, später stellte sich
eine immer mehr zunehmende Freude
ein. Zu erleben, dass Gott treu ist und
seine Versprechen hält, ist überwältigend.“
Herr B. aus Hamburg
„Dieser Glaubenskurs ist ein Wunder.
Ich bin sehr dankbar dafür, denn bis
jetzt habe ich so viel gelernt.“
Herr M. aus Heidelberg

Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG e. V.
Sandwiesenstraße 35, D - 64665 Alsbach-Hähnlein, Tel: +49(0)62 57 / 50 65 30
info@stimme-der-hoffnung.de, www.stimme-der-hoffnung.de
Spendenkonto Commerzbank Darmstadt, Kto. 17 18 10 100, BLZ 508 800 50
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An z e ige n
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Ferienhäuser und -wohnungen
zu fairen Mietpreisen in Spanien:
www.meinurlaubsfavorit.com
Tel. 0871/2764138
Gladenbach bei Marburg. Vermietet werden preisgünstig 3 Wohnungen (62; 70; 72 qm) mit Kellern,
Stellplätzen und Waschraum. Friedrich Busch, In der Heeb 11, 35075
Gladenbach, Tel. 06462 913291
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
oder jchalm@vtxmail.ch
Die Zukunft zusammen gestalten
Frau (52J.) sucht einen liebevollen russ. sprechenden Mann.
Vera.tanatkanova@gmail.com
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283

Vom 05.02.-12.02.13 Israel
außerhalb der touristischen
Routen ab 1.299,00 € erleben.
Adv. Reiseleitung. Unter 05481306700 das Programm anfordern
oder www.jodytours.de besuchen.
Junggebl., attr., viels. Sie, 49 J.,
1,63 m su. lieb. Ihn. Chiffre 509
2-Zi-Whg., 70 qm, Südbalkon in
Travemünde zu vermieten, Tel.
04502/886869, 0179/4595373
Biblisch ernähren oder
Industrie-Produkte? Oft ist
uns nicht bewusst, wie viel Chemie wir unserem Körper zumuten
und unseren Kindern zu essen
geben. Mehr Info direkt von
NewStart Service Manfred Klein
Tel. 0049 - (0)8331 - 4 98 48 0
oder www.sie-essen-noch.de
oder www.kuhl-buecher.de

Singles/Alleinlebende aufgepasst!
Silvestertage vom 28.12.2012-01.
01.2013 in Weil der Stadt /nahe
Stuttgart. Referent: Ewald Jurak,
Pastor Wien. Bitte anmelden per
E-Mail: ingrid.naumann@
adventisten.de Oder www.stasingle-plus.de/anmeldeformular
Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
www.adventiform.de
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223

EMM-Faktor. Ernährung als

Je Bestelladresse 1 Gratis-Exemplar.
Es gilt die Reihenfolge der Bestelleingänge.

Strahlen-und Krebs-Schutz
Metastasen-Prophylaxe und
Zellregeneration.

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

Schöner Baugrund 1021m2 in Kärnten zu verk. Tel. 0170/6606921
Ganz nette deutsche ordnungsliebende Adventistin sucht freundlichen, aufmerksamen Adventisten
zwischen 50 u. 65 Jahren (mit Kindern o. Jugendlichen) für den Rest
ihres Lebens u. danach. Chiffre 510

FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Anzeigenschluss
Ausgabe 01/13: 21.11.2012
Ausgabe 02/13: 12.12.2012
Ausgabe 03/13: 23.01.2013

NEUERSCHEINUNG!!
NEUERSCHEINUNG

200 GratisExemplare
für STA

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Vom Steinaltar zum Gemeindehaus
Der Wandel der Gottesverehrung und des Gottesdienstes
von Abraham bis zur Entstehung der Adventgemeinde
(Professor Dr. Udo Worschech)

• Der Körper und die Regenerationskraft
der Zellen
• Forderungen auf Grund von Tatsachen
• Erkenntnisse bei einer Krebstherapie mit
L(+) Milchsäure
• Endlich gut schlafen
• 96 Seiten DIN A5 / je €8,90 Euro + Porto

Auslieferung über unseren Großhändler.

Fe.-Wohnung, Naturpark SüdSchwarzwald, Nähe Bodensee
2-6 Personen, Sommer u. Winter
Tel. 07704/923600

Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen. Organisationsberatung in der
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114 Altenpflege. Tel. 08170/2869986

Dr. med. Dr. phil. Johannes Kuhl

Bestellen bitte bei Verlag NewStart Service
Tel: 08331 – 4 98 48 0
newstart-service@gmx.de

Achtung! Studenten, Theologen,
junge Erwachsene und jung
Gebliebene, Israel vom 11.02.19.02.13 ab 949,00 € kennenlernen. Infos und Anmeldung
unter www.jodytours.de oder
05481/306700.

Der Autor beschreibt den Wandel der Gottesverehrung und die Veränderung des Gottesdienstes in alt- und neutestamentlicher Zeit sowie durch
die Kirchengeschichte bis zur Entstehung der Siebenten-Tags-Adventisten. Er erzählt die faszinierende Geschichte von Gottes Offenbarungen
und zeigt, wie unterschiedlich die Menschen darauf durch Verehrung
und Gottesdienst geantwortet haben. Das Buch hilft, zwischen zeitbedingten und zeitlosen Elementen der Gottesverehrung zu unterscheiden.
368 Seiten, Art.-Nr. 1404, € 29,80 (kein Leserkreisbuch)

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
Per E-Mail: bestellen@adventist-media.de; Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

e
rein vegan
Tierfreie – e in Fermagil
nochen
Nährstoff
orpel • K

ke
für Gelen

• Kn

• Hagebuttenkerne gemahlen
• Bio Braunhirse Keimlinge fermentiert
• Papaya fermentiert
Gratis
• Hyaluronsäure vegan
für STA:
• Glucosamin vegan
• Kiefernrinden-Extrakt – OPC - und mehr
e
g
• Ohne Hefe, Gluten, Glutamat, Lactose
solan

1 Probe
Fermagil ht
Vorrat reic

eihrauch
Silizium • W
•
s
u
b
m
a
B
Fermagil • in großer Auswahl
st

ohko
Natur- und R

Probe Fermagil und Angebot:
• Tel.: 0031 – 45 – 543 06 53 • info@embio-garden.com
• www.embio-garden.eu
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Endlich auf Deutsch erhältlich:

Der adventistische Bibelkommentar
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, ABC) Bd. 1
(1. bis 5. Mose) – digital

Die Abbildung
zeigt die englischsprachige,
gedruckte Originalfassung.

• Digitalfassung in deutscher Sprache
• Ein wertvoller Begleiter fürs anspruchsvolle Bibelstudium
• 1. bis 5. Mose Vers für Vers kommentiert
• Grundsatzartikel, zahlreiche Karten und Tabellen,
Kommentare von E. G. White zu einzelnen Bibelversen
• PDF-Format, indexiert (für ultraschnelle Suche)
• Als Sofort-Download und auf CD-ROM erhältlich
Weitere Informationen,
einschließlich Leseprobe, im Internet:
www.advent-verlag/bibelkommentar
Download-Version
zum sofortigen Herunterladen im Online-Shop:
www.adventist-media.de (Lesen, Downloads),
Art.-Nr. 400145, Euro 50,–*
CD-ROM-Version, Art.-Nr. 145, Euro 55,–*
(versandkostenfrei) direkt bestellen:
Advent-Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg,
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
* Pastoren erhalten gemäß Finanzrichtlinien 50 Prozent Zuschuss über
ihre Dienststelle.

Einladung zum ersten Wochenende für Betroffene
Wann: 8.-10. Februar 2013
Wo: In einem Freizeithaus im Harz
Wer: Betroffene, die in ihrem Leben sexuellen
Missbrauch erleben mussten, nur sie.
Ziel: Aus der Anonymität ausbrechen. Reden
oder schweigen können, Geborgen sein in einer Gruppe. Entspannt sein, Natur genießen.
Kosten: Teilnehmerbeitrag € 30,– bei eigener
Anreise
Anmeldung: Bis 15. Januar 2013 schriftlich
oder per Mail bei: Fachbeirat SGb, Prof. J.
Gerhardt, An der Ihle 19, 39291 Friedensau,
Mail: johann.gerhardt@thh-friedensau.de
Veranstalter: „Fachbeirat Sexueller Gewalt
begegnen“ der Freikirche der STA

Neu!!! „GEDANKEN ZUM BUCH DANIEL“ Uriah Smith

Eine Vers für Vers Betrachtung des Buches Daniel – ein Klassiker
geistlicher Literatur und wahrer Schatz beim Studium der biblischen
Prophetie. Ellen G. White schrieb über dieses Buch: „Dieses Buch
war das Hilfsmittel, damit kostbare Seelen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen konnten. ... Ich kenne kein anderes Buch, das an seine
Stelle treten könnte. Es ist Gottes helfende Hand.“ MS 76, 1901
Bestellung über: www.uriahsmith.com oder Tel 01577 4590008
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€ 235

LEASINGRATE2

LEASINGRATE2

100 JAHRE AUTO SCHOTT JUBILÄUMS-ANGEBOTE

BIS 30% NACHLASS GÜNSTIGES LEASING
exklusiv nur bei Auto Schott für Mitglieder
der Siebenten-Tags-Adventisten und des
Deutschen Vereins für Gesundheitspﬂege e.V.

Attraktive Wechsel-Angebote von Auto Schott für STAund DVG-Mitglieder – für Opel Insignia und Opel Astra.

Modell
Nachlass bis1
Opel CORSA
29,0%
Opel ASTRA J
24,0%
Opel Meriva B 25,0%
Opel Zaﬁra
30,0%
Opel Insignia
27,0%
Combo, Vivaro, Movano,
Antara
bis 28,0%
Top-Konditionen für Finanzierung-Leasing-Inzahlungnahme

269,- €
0,87%

Z.B. Opel Insignia Sports Tourer Edition
2.0 CDTI ecoFLEX mit 96 kW/130 PS
Finanzleasingrate (inkl. MwSt.)
Leasing-Faktor nur

2

Leasingsonderzahlung: 0,- €, Laufzeit: 36 Monate, Lauﬂeistung 20.000
km/Jahr. Angebot zzgl. Überführungskosten.

Z.B. Opel Astra Sports Tourer Edition
1.7 CDTI DPF ecoFLEX mit 81 kW/110 PS
Finanzleasingrate (inkl. MwSt.)
Leasing-Faktor nur

235,- €
0,95%

2

Leasingsonderzahlung: 0,- €, Laufzeit: 36 Monate, Lauﬂeistung 20.000
km/Jahr. Angebot zzgl. Überführungskosten.

Kraftstoffverbrauch l/100 km, innerorts: 6,2; au- Kraftstoffverbrauch l/100 km, innerorts: 5,5; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9; CO2-Emission, kom- ßerorts: 3,9; kombiniert: 4,5; CO2-Emission, kombiniert: 129 g/km. Effizienzklasse A.
biniert: 119 g/km. Effizienzklasse A.
1) Nachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Zuzüglich Überführungskosten. Inklusive Warndreieck, Verbandskasten und Fußmatten.
2) Opel Firmenkunden Leasing ein Produkt der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. zzgl. Fracht- und
Zulassungskosten. Dieses Angebot ist freibleibend und gilt nur bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.09.2012. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Voraussetzung für die Sonderkonditionen ist der Bezug über das Lieferabkommen LK30 mit dem Nachweis, dass das Opel Neufahrzeug ein
Fremdfabrikat ersetzt. Sonderkonditionen gelten für alle Opel Astra (außer GTC) und Insignia (außer BiTurbo) ab Ausstattungslinie Edition. Mindestausstattung: Metallic-Lackierung und Businesspaket Funktion Plus (Astra). Stand Mai 2012.

Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Auto Schott seit 100 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
Neue Stuttgarter Straße/
Ecke Weiherstraße 15
www.auto-schott.de

LANDHAUS
S EM I NARE

ionen
Depress

uN d

Vitalität

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

DIE ARCHE

ku RE N

2013

Die neuen Termine sind da! www.DieArche.de
Naturkraft-Kurwochen
• 24.02.–01.04.2013 (wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub
mit Massagen, Packungen, Bädern,
Sauna, Kneipp und Fitness, alles inklusive!
Besonders preiswertes Pauschalangebot!
ARCHE-Vital- Arrangements
Das „Mehr“ an Erholung: Auftanken mit
Behandlungs- und Verwöhnpaketen nach
Deinen Bedürfnissen. Jederzeit buchbar.
Vegane Köstlichkeiten
rs
• 24.02.–03.03.2013
Kochku
• 14.04.–21.04.2013
• 16.06.–23.06.2013
Tipps und Tricks unserer kreativen ProfiKöche – dazu Zeit für Fitness und Relaxen.

Buchinger-Fasten und Wandern:
Frühjahrs-Putz!
Fasten
• 17.03.–24.03.2013
• 20.05.–27.05.2013
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe
schöpfen. In der Begegnung von
Mensch und Gottes Natur Verwandlung erleben.
Basenfasten und Wandern
• 24.03.–14.04.2013
Vitalität
(Beginn wöchentlich)
• 29.09.–06.10.2013
Genieße Obst, Gemüse, Nüsse und Sprossen
und habe Zeit für dich, für Abstand vom
Alltag und Regeneration. Und bleibe fit
mit Wanderungen in der Mecklenburger
Seenplatte.

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
• 03.03.–17.03.2013
ionen
Depress
• 02.06.–16.06.2013
• 03.11.–17.11.2013
Das erfolgreiche Programm mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Gegen
Depression, Schwermut, Burnout. Ohne
Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!

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

Cleansing: Die Reinigungs
Wellnes
und Entschlackungskur
14.04.–25.04.2013
Genieße das herrliche Gefühl von Freiheit
und Vitalität!
NEWSTART®-Kur
• 28.04.–17.05.2013
s
Wellnes
• 23.06.–12.07.2013
• 25.08.–13.09.2013
• 06.10.–25.10.2013
Gesundheit erleben mit Spaß. Für Diabetes,
Bluthochdruck, Herzerkrankungen,
Übergewicht, Asthma und einfach zum
Vorbeugen …

Ankommen
Auftanken
Aufleben!

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 26.05.–02.06.2013
Entdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen riechen,
fühlen und verstehen – Heilkräuter kennenlernen und zubereiten, u.v.m.
Inkl. Wellness-Paket.
Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 14.07.–21.07.2013
Wellnes
• 21.07.–28.07.2013
Augenschule für KIDS
• 21.07.–28.07.2013

Family

s
NEWSTART®-Lifestyle
Wellnes
• 21.07.–28.07.2013
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für junge
Menschen und Familien.

Kindergesundheitswoche
• 28.07.–04.08.2013
Seniorenerholung
• 15.09.–29.09.2013

Family
n
Seniore

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n
Wir beraten u.a. STA-Gemeinden, Mitglieder und deren
Umfeld zum Thema Nr. 1 der nächsten Jahre:
„ökologische Energie-Erzeugung und Einsparpotenziale“

Sekretär/in bzw.
Sachbearbeiter/in,
für die Abteilung der Adventjugend

Mitarbeiter gesucht

- in Vollzeit -

für Repräsentations- u. Beratungsgespräche
in allen Regionen D, A, CH

Die Adventjugend Deutschland ist ein bundesweiter Jugendverband, verantwortlich für Kinder-,
Pfadfinder- und Jugendarbeit innerhalb der Freikirche der STA in Deutschland.
DEINE AUFGABEN
• Bundesweite Sachbearbeitung der
Abteilung Jugend
• Administrative Verwaltung von Freizeitmaßnahmen, Lagern und Lehrgängen
• Nachbearbeitung, Abrechnung und
Mahnwesen von Maßnahmen
• Berichtswesen innerhalb der Freikirche und
gegenüber der Euro-Afrika Division (EUD)
• Abstimmung von team- und abteilungsübergreifenden Anfragen

Vorkenntnisse nicht erforderlich.
Schulung u. Ausbildung mit Zertifizierung über uns.
Firmenfahrzeug möglich - iPhone und iPad dto.

KSK ChangePower UG
Obere Str. 5 - 06618 Naumburg/Saale

DEIN PROFIL
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung, Sachbearbeitung oder adäquate
Berufserfahrung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse
• Sehr gute Kenntnisse mit MS-Office
(Word, Excel, PowerPoint) und im Umgang
mit modernen Kommunikationsmitteln
• Reisebereitschaft für gelegentliche Maßnahmen
• Projekt- und Zeitmanagement

Telefon: 0341 – 91 85 65 25
Mobil: 0176 – 63 61 40 29
Mail: info@ksk-changepower.de
www.ksk-changepower.de

Energieeffizienz

• Verlässliche, selbstständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Team-, Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeit
• Organisationsfähigkeit
• Kritikfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein
UNSER ANGEBOT
• Eine abwechslungsreiche, vielseitige
und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Ein attraktives Arbeitsumfeld mit
gutem Betriebsklima
• Ein moderner Arbeitsplatz in
einem adventistischen Umfeld
• Gehalt und Sozialleistungen nach
den Richtlinien der Freikirche

DEINE BEWERBUNG

Findest du dich in der Stellenbeschreibung wieder?
en
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftig
und üblichen Bewerbungsunterlagen, gerne
auch per E-Mail. Bitte mit Angabe des frühest
möglichen Eintrittstermins.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten im Süddeutschen Verband K.d.ö.R.
Adventjugend · Senefelderstraße 15 · 73760 Ostfildern · E-Mail: Ruben.Grieco@adventisten.de

Alle reden von Energiewende - wir packen´s an

Integration zum Wohlfühlen

Integrative Familienfreizeit 2013
19.07. – 02.08.2013
Veranstalter: Advent-Wohlfahrtswerk e.V. - Bundesgeschäftsstelle

Preise
Erwachsene ab
Junge Erw.
Jugendliche
Kinder
Kinder
Kinder bis
EZ-Zuschlag

27 J.
18-26 J.
12-17 J.
6-11 J.
3-5 J.
2 J.

500,- €
450,- €
350,- €
300,- €
250,- €
100,- €
182,- €

Programmpunkte
 Bibelarbeit
Referate
Kinderbetreuung
Feste
Musik
Spiele
Sport

Leitung:

Andreas Noack mit Betreuungsteam

Ort:

CVJM-Gästehaus Hintersee
Berchtesgadener Land
Am See 61, 83486 Ramsau

Gruppengespräche
Persönliche
Gespräche
Ausflüge mit einem
behindergerechten Bus
…und manches mehr

Das Haus ist Familien- und Behindertenfreundlich, liegt an einem
herrlichen Bergsee. Es gibt zwei Kegelbahnen, eine Sporthalle
und am Haus selbst ebenerdige Spaziermöglichkeiten auch für
Rollstuhlfahrer.
Ausflüge zum Königssee und Kehlsteinhaus (Berchtesgaden), in
den Zoo, das Freilichtmuseum und Wasserspiele Schloss Hellbrunn (Salzburg) und eine Führung im Klausbachtal (Hintersee)
sind geplant und im Preis inbegriffen.
Wir laden ein
Familien (auch mit kleinerem Geldbeutel), Familien mit behinderten Angehörigen und Alleinstehende (behindert und nicht
behindert).

Anmeldung bis zum 31.01.2013  Stichwort: Hintersee 2013
Advent-Wohlfahrtswerk e.V. - Bundesgeschäftsstelle
Waltraud Meier / Andreas Noack
Hildesheimer Str. 426  30519 Hannover
Telefon (0511) 97 17 73 00  Fax (0511) 97 17 73 99
eMail: meier@aww.info
Internet: www.aww.info (Anmeldeformular)
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rasani.design

Voraussetzungen:
Selbständiges, korrektes Arbeiten,
sicheres und freundliches Auftreten, Kontaktfreudigkeit
und Lernbereitschaft, auch nebenberuflich

An z e ige n

Nutze Deine Chance!

Heizungs- und
Sanitärinstallateur (m/w)

Schulzentrum Marienhöhe

zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Instandhaltungs-, Wartungs- und Umbauarbeiten unserer vielfältigen Anlagen gesucht.
Du arbeitest in einem Team von Technikern, die Freude an der
Lösung von Aufgaben haben und diese gemeinsam durchdenken und umsetzen.

Wir bieten:

•
•
•
•
•

gute Arbeitsatmosphäre in einem adventistisches Umfeld
verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeitsfelder
Einsatz moderner Umwelttechnik
Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der Wohnungssuche
Leistungsgerechte Vergütung

Dein Profil:

•
•
•
•

abgeschlossene Berufsausbildung oder Meister
berufserfahren, flexibel und teamorientiert
verantwortungsbewusst und fleißig
einsatzfreudig und selbstständig

Interessiert ?

Komm auf die Höhe und gestalte unsere Bildungseinrichtung
aktiv mit!

igen
Deine aussagefäh
Dann sende bitte
lagen an:
Bewerbungsunter
schäftsleitung
ienhöhe e.V. • Ge
Schulzentrum Mar
rmstadt
he 32 • 64297 Da
Auf der Marienhö
hoehe.de
-0 • info@marien
Tel.: 06151/53 91
e.de
www.marienhoeh

NEUERSCHEINUNGEN!!
NEUERSCHEINUNGEN
Wellness für Leib und Seele
192 Seiten
Art.-Nr. 1929

Euro 14,80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 11,80)

Gesundheit ganzheitlich
(Allan Handysides)
Dieses Buch entschlüsselt die Geheimnisse
eines langen, weitgehend gesunden und
erfüllten Lebens. Denn Allan Handysides,
Leiter der Abteilung für Gesundheitsdienste
der Generalkonferenz, behandelt nicht nur
körperliche Faktoren, sondern auch die

Jesus bringt Sinn ins Leben
160 Seiten
Art.-Nr. 1930

Euro 13,80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 10,80)

Erstaunliche Erfahrungen im Dienst
für Christus
(Don Schneider mit Ken Wade)
Dieses Buch enthält 17 Geschichten von
bekannten und weniger bekannten Adventisten. Sie erzählen, wie eine Begegnung mit
Gott und/oder der Dienst für Christus ihrem
Leben einen bleibenden Sinn gegeben hat.
Die Buchkapitel sind aus den Interviews

Leseproben unter
www.advent-verlag.de
Beziehung zu Gott, die für die seelische
Gesundheit mitbestimmend ist.
Er vermittelt dem Leser eine Vorstellung
von Ganzheitlichkeit, die sowohl fest im
christlichen Glauben verwurzelt ist als auch
wissenschaftlich untermauert werden kann.
Diese kommt in den Elementen des Konzepts
„Gesundheit ganzheitlich“ zum Ausdruck,
das auch unter NEWSTART®PLUS bekannt
geworden ist.
entstanden, die Don Schneider, früherer
Präsident der Nordamerikanischen Division,
über mehrere Jahre in den wöchentlichen
Sendungen „Really Living“ (Sinnvoll leben)
auf dem HOPE Channel geführt hat.
Die geschilderten Erfahrungen inspirieren den
Leser und fordern ihn heraus, Jesus besser
kennenzulernen, ihn Anderen mit mehr
Liebe zu bezeugen, für ihn zu leben und den
Mitmenschen zu dienen.

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz) adventisten heute | November 2012 | 35
Per E-Mail: bestellen@adventist-media.de; Per Fax: +49 (0)4131 9835-500

MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

IN NEUER BESTFORM
EDEN Honige jetzt in Goldglanz-Optik!
Reichhaltiges Sortiment feiner Trachten- und edler Mischhonige
Ob cremig oder flüssig: lecker als Brotaufstrich und als natürliche Süße
Die besondere Qualität der Honige erkennen Sie jetzt leicht an den
Kennzeichnungen PREMIUM, AUSLESE und SPEZIALITÄT*

www.eden.de

*Weitere Infos unter www.eden.de oder in der EDEN Honigbroschüre

Von fruchtig-blumig bis würzig-herb – für jeden Geschmack das Richtige dabei

