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Als Theologiestudent unterhielt sich Wilhelm
Busch (1897–1966) mit seiner Mutter während
einer Bahnfahrt von Tübingen nach Urach:
„Weißt du, Mama, ich habe gar keine rechte
Freude mehr an der Bibel. Ich finde da so viel
unverständliche und schwere Dinge. Es sind so
viel Widersprüche und Unbegreiflichkeiten, die
dies Buch für einen doch reichlich ungenießbar
machen.“
Die Mutter erinnerte ihn an die Kriegszeit,
als er fast zwei Jahre ununterbrochen an der
Front war und vieles in ihren Briefen aus der
Heimat nicht verstanden hatte. Es ging zum
Beispiel um Lebensmittelkarten, Hamstern
und Schlangestehen. Einen seiner Briefe an
die Mutter hatte er mit dem Satz beendet:
„Wie lange und wie weit bin ich von euch weg,
dass ich die Briefe aus der Heimat nicht mehr
verstehe!“
Seine Mutter sagte: „Die Bibel ist auch ein
Brief, mein Sohn, ein Brief des lebendigen
Gottes aus der ewigen Heimat – an dich geschrieben. Wenn du diesen Brief nicht mehr
verstehen kannst, darfst du die Schuld nicht
beim Brief suchen. Es liegt an dir selbst. Du
musst sagen: Wie entsetzlich weit bin ich von
meinem himmlischen Vater weggekommen,
dass ich seinen Brief nicht mehr verstehen
kann!“
Ich spüre, wie sich mein geistliches Leben
abflacht, je mehr das Arbeitspensum zunimmt.
Ich leide darunter, dass die Beschäftigung mit
theologischen Fragen, Kirchenanliegen und
Gemeindekritikern derart überhandgenommen
hat, dass sie mir den Weg zur hochwertigen Zeit
mit Gott in der Stille erheblich verbaut. Ich will
mich aufmachen und zum Vater zurückkehren,
sonst verhungere ich.
Wer ähnlich empfindet, dem könnten dieses
Heft und das Buch Wie stille ich meinen geist
lichen Hunger? helfen, zurück zum Vater zu
finden.
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Auch in geistlicher Hinsicht
brauchen wir gesunde Kost,
die den Hunger stillt.

© IngridHS – Fotolia.com

Heimweh
nach Gott?
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akt uel l Nac h r i c ht en

„Norwegen verlor seine Unschuld“

Kurznachrichten

Die sinnlosen Taten der
Gewalt und des Terrors, die Norwegen am
22. Juli erschütterten –
hervorgerufen durch die
irregeleitete, verwirrte
aber dennoch eindeutig
indoktrinierte Denkweise eines Einzelnen –,
haben in dieser friedlichen Nation mit knapp
fünf Millionen Einwohnern ein seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs Jan Paulsen hielt sich im Großraum Oslo auf, als die
nie dagewesenes Trau- Attentate verübt wurden. Seinen Kommentar haben
ma verursacht.
wir leicht gekürzt veröffentlicht.
Die Bombe, die am
Vormittag des 22. Juli in der Nähe des Regierungsviertels explodierte, war
schon schlimm genug. Sie riss mehrere Menschen in den Tod, die in den betroffenen Gebäuden arbeiteten oder zufällig dort vorbeikamen, und verursachte
beträchtlichen Sachschaden. Ich hielt mich an diesem Tag im Großraum Oslo
auf. Es gibt Momente des Schocks und des Schmerzes, bei denen es einem die
Sprache verschlägt und in denen man nur weinen und mitleiden kann. Dies war
ein solcher Moment.
Die Nachrichten, die tröpfchenweise in den darauffolgenden zwei bis drei
Stunden die Öffentlichkeit erreichten, steigerten das Maß der Erschütterung
und des Entsetzens auf eine in Norwegen nie gekannte Weise. Der Wahnsinnige, der gerade seinen Terroranschlag in Oslo verübt hatte, tötete zahlreiche
Jugendliche bei einem Amoklauf auf einer kleinen Ferieninsel, die eine halbe
Autostunde von Oslo entfernt in einem See liegt. Die Tat offenbarte äußerste
Brutalität; absolute Gnadenlosigkeit und war eine Perversion grundlegender
Menschlichkeit.
In den Stunden und Tagen nach diesem schrecklichen Ereignis, wurde vieles
gesagt, das lange in Erinnerung bleiben wird, einschließlich der ergreifenden
Anmerkung einer der überlebenden Jugendlichen: „Wenn so viel Böses von
einer einzigen Person ausgehen kann, sollten wir bedenken, wie viel Gutes
durch eine Gemeinschaft getan werden kann, die in Fürsorge und gegenseitiger
Unterstützung vereint ist.“
Extremismus gebiert Gewalt. Die Wortwahl und die Sprache der Wut gebären
Gewalt. Sie zerstört das Leben; gegenseitige Annahme trägt es. Während Norwegen dies erkannt hat, verlor es doch seine Unschuld. Aber dieses Land hat
sich selbst versprochen, offen und aufnahmebereit zu bleiben, während es an
einer sichereren Zukunft arbeitet.
Jede religiöse Gemeinschaft, ob christlich oder nicht, muss die Bestandteile
des Extremismus in ihren eigenen Reihen diskreditieren, bevor diese Elemente
ihr zerstörerisches Potenzial entfalten können.
Gemeinsam mit vielen anderen werden Adventisten auf der ganzen Welt
den Tausenden Familien und Freunden der Opfer ihr Mitgefühl zeigen, Unterstützung anbieten und für sie beten, während diese mit ihrem schrecklichen
Verlust klarkommen müssen.
Der Norweger Jan Paulsen war von 1999 bis Mitte 2010
Präsident der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten.

© ANN

Ein Kommentar des ehemaligen Präsidenten der Weltkirchenleitung Jan
Paulsen zu den Attentaten in seiner Heimat

n Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“
unter neuer Leitung
Professor Dr. Johann Gerhardt (Friedensau) ist
neuer Vorsitzender des Fachbeirates „Sexueller
Gewalt begegnen“ der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in Deutschland. Er löst Pastor Martin Knoll ab, der nach seiner Wahl zum
Vorsteher der Freikirche in Nordrhein-Westfalen
sein Amt zur Verfügung stellte. Der Fachbeirat
bearbeitet und begleitet im Auftrag der Kirchenleitung alle auftretenden Fälle sexuellen
Missbrauchs und sexueller Gewalt im Zusammenhang mit Minderjährigen und Schutzbefohlenen innerhalb der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. (APD)
n ADRA Deutschland hilft in Somalia
Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA-Deutschland werde angesichts
der Hungersnot in Ostafrika ihre Hilfe auf Somalia konzentrieren. Grund dafür sei die jahrelange Projektarbeit in diesem Land, so der zuständige Bereichsleiter Mike Perekrestenko.
Im Nugal-Distrikt in Puntland im Norden Somalias verteile ADRA bislang in sieben Ortschaften regelmäßig Trinkwasser mit Tanklastwagen.
Etwa 8000 von der Dürre bedrohte Menschen
könnten so überleben. Mit dem Partner ADRA
Somalia sollen nun zusätzlich 93.200 Menschen,
davon 20.637 Flüchtlinge, samt ihrem Vieh in
Somaliland im Nordwesten des Landes während der nächsten zwölf Monate mit Wasser versorgt werden. Weitere Hilfsmaßnahmen seien geplant. Spendenkonto 2000 702 09, Commerzbank Darmstadt, BLZ 508 800 50, Stichwort:
Hungersnot / Dürre in Ostafrika. (APD/tl)
n Ungarn: Adventisten verlieren
staatliche Anerkennung unter neuem
Religionsgesetz“
Mit Inkrafttreten des neuen Religionsgesetzes
zum 1. Januar 2012, das vom Ungarischen Parlament am 11. Juli beschlossen wurde, bleiben
14 „traditionelle“ Kirchen und Religionsgemeinschaften rechtlich anerkannt, wie Kath
press schreibt. Die anderen 344 registrierten
religiösen Organisationen und „Kleinkirchen“,
darunter auch die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten, müssten um eine Neuregistrierung
nachsuchen. Über die gesetzliche Anerkennung
einer Religionsgemeinschaft entscheide in Zukunft auf Antrag des zuständigen Ministers
das Ungarische Parlament mit Zweidrittelmehrheit. (APD)
adventisten heute | September 2011 | 3
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Sehnsucht nach
mehr …

Das G’Camp 2011: Zeltlager der
Hoffnung in einer schwierigen Zeit

W

So war es auch diesmal, beim 16. G‘Camp – fast!
Denn in diesem Jahr verzichtete man – wie bereits
zwei Jahre zuvor – auf einen Hauptverkündiger,
der sein Thema Tag für Tag entfaltet sowie in einem Workshop vertieft, und verteilte die Aufgabe
der geistlichen Wegweisung auf mehrere Schultern.
Ebenfalls beibehalten wurde die „Murmelzeit“ –
kleine Gesprächsgruppen, in denen das Thema der
Vormittagsansprachen vertieft werden konnte. Zudem wurden die Programmabläufe von „Flow-Managern“ überwacht, und tatsächlich lief alles wie am
Schnürchen. Dass darunter der Charme zeitverzögernder Spontaneität nach Meinung einiger G’CampStammgäste zuweilen etwas litt, war wohl unvermeidlich, aber man kann eben nicht alles haben.
Die Ansprachen folgten einem „roten Faden“,
der sich aus dem diesjährigen Motto „Sehnsucht
nach mehr …“ ableitete. Ausgehend von dem, „was
wir schon haben“ (Johann Gerhardt) und „wer wir
sind“ (Christian Badorrek) wurde übergeleitet zu
dem, „was die Welt braucht“ (Bojan Godina). Die
Bedeutung der Führung durch den Heiligen Geist
bei allem, was wir tun, wurde von Bernd Sengewald

© Jasmin Wander

© Jasmin Wander

„Wir haben Sehnsüch
te, andere Menschen
auch. Nur Gott kann sie
stillen. Hoffnung lässt
uns durchhalten bis zur
Wiederkunft Christi.“
(Willie Schulz, G’CampGesamtleiter)

Die Hoffnung das Leben bestimmen lassen

ährend das (evangelisch-katholische)
Kirchenjahr an den Feiertagen von Weihnachten, Ostern und Pfingsten seine Höhepunkte findet, ist das „adventistische Kirchenjahr“ in Deutschland geprägt von überregionalen
Konferenzen, Freizeiten und – zumindest in diesem
Jahr – einer Fernseh-Evangelisation. Einer der adventistischen Spitzenereignisse ist das G-Camp in
Friedensau, das (mittlerweile) alle zwei Jahre in
der ersten Augustwoche stattfindet. Seitdem es
1994 startete (damals unter der Leitung von Bernd
Rahner) hat sich das G‘Camp als missionarische
Ausbildungs- und Ermutigungskonferenz etabliert
und fand auch in anderen Ländern Nachahmer.
Während der Camptage nächtigen üblicherweise
Hunderte Gemeindeglieder aus ganz Deutschland
in Zelten, Wohnwagen oder Studentenzimmern der
Hochschule, treffen sich zu gemeinsamen Lobpreisund Anbetungszeiten, in Workshops oder lauschen
den inspirierenden Botschaften von Sprechern aus
dem In- und Ausland. Alle Altersgruppen sind vertreten, ebenso alle adventistischen Sozialisationsstufen: von frisch (oder noch gar nicht) getauft bis
zum Adventisten der fünften Generation.
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Die wahre „Sabbatüberraschung“ am Freitagabend
waren nicht die Gratis-Berliner, die den Abend ver
süßten, sondern die Taufe von zwei jungen Menschen,
Miriam Rockstroh (li., mit Pastor Wilfried Höhne) und
Antje Barberowski (dahinter Pastor Gunnar Scholz).

© Jasmin Wander
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stellte Bojan Godina täglich einen gesellschaftlichen Trend vor, der für missionsfreudige Adventisten bedeutsam ist. Daneben gab es 23 Workshops
die sich mit geistlicher Leiterschaft, praktischer
Nachfolge Jesu, aktuellen Zeitdiagnosen, adventistischem Selbstverständnis und „Handwerkszeug“
für Mission, Evangelisation und Gemeindearbeit
beschäftigten.

Durch die gemeinsamen
Lobpreiszeiten führte
stimmgewaltig die
Band „Sunrise“ aus
Mönchengladbach.

© Jasmin Wander

© Friedbert Ninow

und Klaus Popa thematisiert. Gunnar Scholz sprach
über die Verbindung von Jüngerschaft und Botschaft. Das Fazit zogen Hans Gerhardt sowie Judith
und Sven Fockner, indem sie auf die lebensprägende Kraft der Hoffnung hinwiesen – die den Gläubigen zum Hören und Handeln, also zur „praktischen
Güte“ treibt –, und dadurch sein Zeugnis glaubwürdig macht. Als Anregung zum Weiterdenken

Die Moderation: Jung,
frisch, manchmal
vorwitzig und stets gut
vorbereitet.
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© Jasmin Wander

Einen Tag lang gab es
eine „Kinderuni“ für
7-11-Jährige, in der
wissbegierige Schüler in
die Welt des Forschens
und Entdeckens ein
tauchen konnten (hier
mit Johannes Hartlapp,
Dozent für Kirchen- und
Adventgeschichte).

Gemeinde im Großformat

spräche und Großversammlungsatmosphäre gingen
Hand in Hand. Alte Gewissheiten wurden verkündet und neue Gedanken formuliert. Es gab Gelegenheiten zum kreativen Beten, zur Stille, zum freudigen Lobpreis, zur Gemeinschaft bei gemeinsamen
Mahlzeiten und Spielen, zum Erfahrungsaustausch,
zum Träumen, Lachen und Weinen. Und alles drehte sich um Christus, die Nachfolge, Gemeinde und
Mission.
Ist das Reich Gottes tatsächlich schon angebrochen? Wer daran zweifelte, wurde eines Besseren
belehrt.

Das G‘Camp in Friedensau war ein eineinhalb Quadratkilometer großes Gebiet des Reiches Gottes: Während die Börsen abstürzten, wurden auf dem Camp
Menschen geistlich aufgerichtet. Während die Welt
vor einer möglichen Wirtschaftskrise zitterte, wurden dort Menschen ermutigt, auf Gottes Plan für
die Zukunft zu vertrauen. Während Spekulanten
hinter dem schnellen Geld herjagten, bekundeten
dort Menschen ihre Absicht, Jesus nachzufolgen
und nach ewigen Werten zu leben. Während Rating
agenturen dabei waren, ganzen Volkswirtschaften
ihre Kreditwürdigkeit abzusprechen, erfuhren Menschen dort den Zuspruch, dass sie in Gottes Augen unendlich wertvoll sind und Gott alles für sie
einsetzt, um sie vor dem Ruin zu retten. So war
das Camp eine Großaufnahme der Gemeinde, und
für viele gar so etwas wie ihr Idealbild. Denn hier
wurde eine knappe Woche lang geistliche Einheit
in Vielfalt gelebt. Leichtigkeit und Ernst, Lernen
und Erleben, Denken und Fühlen, Kleingruppenge-

Mehr als Zahlen

Sven Fockner (Mitarbei
ter der Abteilung für
integrative Evangelisati
on im Süddeutschen Ver
band) war Hauptredner
beim Jugendprogramm
„xtra-youth“.

Ein sehr persönlicher
Vortrag von Bernd Sen
gewald (Abteilungsleiter
für Mission und Gemein
deaufbau in BadenWürttemberg): „Wie der
Heilige Geist mich führt.“
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Bojan Godina, Abteilungs
leiter für integrative Evan
gelisation im Süddeutschen
Verband, gab in seinen
Ansprachen hilfreiche
Einblicke in das Denken
postmoderner Menschen.

© Jasmin Wander

© Friedbert Ninow

Am Ende zog Willie Schulz, Abteilungsleiter für
Mission und Gemeindeaufbau im Norddeutschen
Verband und Gesamtleiter des G’Camps, eine Bilanz: 20 Taufentscheidungen wurden getroffen,
sechs Menschen bekundeten ihre Absicht, Pastor
oder Missionar zu werden. Neun Personen wollen
ein Jahr ihres Lebens ganz für Jesus zur Verfügung

Hielt täglich eine Kurz
andacht und die Predigt
am Sabbat-Vormittag:
Johann Gerhardt, „AltRektor“ der Hochschule
Friedensau und Professor
für Pastoraltheologie.

Judith Fockner, gebürtige Österreicherin
und gelernte Pastorin,
hielt mit ihrem Ehemann Sven die Ver
kündigung am Sabbat
abend.

Re po r t

Teilnehmerstimmen

© Friedbert Ninow

(Gesammelt und aufgezeichnet von Elisabeth Schoft)

Täglich gab es auf der Live-Bühne in einem Nebenzelt
Talkrunden mit interessanten Gästen. Hier geht es um
die Bibelkurse, die extra für glauben.einfach. ent
wickelt worden sind. Darüber unterhielten sich Willie
Schulz, Klaus Popa (einer der Sprecher von glauben.
einfach.), Dr. Oliver Glanz (Theologe und Philosoph,
konzipierte einen Bibelkurs für akademisch Interes
sierte) und Moderator Jörg Varnholdt (HOPE-Channel).

Ich bin auf dem G’Camp, weil hier eine besondere, ermutigende Atmosphäre herrscht, die es
sonst nirgendwo gibt. Wenn man sonst eine Gemeinde besucht, die man nicht kennt, ist man
nur ein Besucher. Aber wenn man zum G’Camp
kommt, ist das offen und erfrischend. Wir beten
alle denselben Gott an und verbringen Zeit miteinander, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das
macht demütig.
Raphael (29) aus Ingolstadt

Wir haben hier viel über Menschen gelernt, vor allem aus dem Workshop „Wie
entwickle ich ein Bewusstsein für gesellschaftliche Strömungen?“ von Daniel
Wildemann. Da ging es um soziale Milieus und was man alles bedenken muss,
wenn man auf andere Leute trifft oder
sie anspricht. Oft kann man Menschen
ganz anders beurteilen und auf sie zugehen, wenn man weiß, was sie vorher erlebt haben.
Der G’live-Talk mit den Vorstehern Günther Machel und Klaus van Treeck
war auch sehr gut. Sie sind nah dran an der Realität. Richtig cool an dem
G’Camp ist, dass man sich um Vielfalt bemüht und viele unterschied
liche Leute eingespannt und Kräfte mobilisiert werden, die vor Ort sind.
Auch, dass so vielen jungen Menschen eine Chance gegeben wird, finden
wir sehr gut. Die Vorträge von Sven Fockner beim Xtra-Youth fanden wir
klasse.
Sarah (24) aus Brüel und Nicole (26) aus Erfurt

stellen, 45 Teilnehmer möchten Gott in besonderer
Weise als Mitarbeiter dienen.
Es wäre jedoch allzu profan, die geistlichen Resultate des G’Camps 2011 nur in Zahlen auszudrücken. Das Wirken des Heiligen Geistes während der
Camp-Tage formulierte eine junge Adventistin aus
Nordrhein-Westfalen in einem öffentlichen Zeugnis
so: „Ich bin gerade mit dem Studium fertig geworden. Bisher war ich definitiv keine Jüngerin Jesu.
Die Predigten und der Workshop haben mich so angesprochen, dass ich gern ein Jahr für Jesus geben
würde.“
Thomas Lobitz
Mehr Fotos gibt es im Internet unter www.adventis
ten-heute.de, Ausgabe September 2011. Siehe auch
www.g-camp.org. Ein Bericht über das Friedensau
er Freundescamp, das eine Woche vor dem G‘Camp
stattfand, ist auf Seite 22 zu lesen. Über das Chri
STA-Camp für russischsprachige Adventisten und ihre
Freunde wird auf den Seiten 26/27 berichtet.

© Friedbert Ninow

Am besten gefallen hat mir der Stand vom Krankenhaus Waldfriede und dass ich ein richtiges
Bett hatte. Ich habe beim Kinderprogramm neue
Freunde gefunden. Mein Freund, der Johann, hat
mir dann auch am Waldfriede-Stand geholfen,
als wir mal Vertretung für meine Mutter gemacht
haben. Das hat irre Spaß gemacht und die Leute
sind hier alle sehr nett.
Raffael (10) aus Berlin

Meine deutschen Freunde haben mir immer vom
G’Camp vorgeschwärmt und erzählt, wie toll das
hier in Friedensau immer ist. Ich bin nun eine Woche hier und ich muss sagen: Sie haben Recht!
Patrick (41) aus Zürich

Jeden Tag „Adventbewegung“ bei der Morgengymnas
tik in der Zeltarena.
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Les e r m e i n u n gen

Die Stärke einer Ge
meinschaft kann auch
daran gemessen werden,
in welchem Maß ihre
Mitglieder die Freiheit
haben, sich auszuspre
chen. Die Redaktion
stimmt nicht mit jeder
geäußerten Meinung
überein, veröffentlicht
sie aber, um Aussprache
zu ermöglichen und
Denkanstöße zu geben,
und behält sich Kürzun
gen vor. Aus Platzgrün
den können nicht alle
Leserbriefe veröffentlicht
werden. Unsachliche und
persönlich angreifen
de Leserbriefe werden
nicht veröffentlicht. Wir
beachten jeden Leserbrief, bestätigen aber
nicht seinen Eingang.

Mehrmals Erweckungen erlebt
(Adventisten heute 6/2011)
&
Mit großer Aufmerksam- adventistenheute
keit haben wir die Beiträge
über Erweckung gelesen.
Mehrmals im Leben haben
wir Erweckungen miterlebt.
Obwohl wir selbst immer
„Feuer und Flamme“ für
◗ Erweckung –
und durch Jesus waren, haGott schafft es!
ben wir diese heiligen Zeiten mit Freude und Ergriffenheit erlebt. Das war
z. B. mehrmals unter den Schülern und einigen Erwachsenen auf der Marienhöhe der Fall, sowie auf
G´Camps und bei den Seminaren für Frauen. Uns
haben besonders Biografien – auch die aus dem
Advent-Verlag – geholfen, die Liebe zu Jesus und
zum Vater wach zu halten.
Renate und Winfried Noack, Darmstadt
Ausgabe
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„wahren Glauben“? Jetzt wird die „dreifache Engelsbotschaft“ hinausposaunt – und ich werde den
Verdacht nicht los, dass man nicht einmal im Ansatz begriffen hat, was diese überhaupt sagen will.
Zum Glück treffe ich doch hier und dort Adventisten, die ganz persönlich ihrem Glauben echten
Inhalt verleihen.
Bernhard Konrad, Dettighofen
PID – Gott oder Mensch?
(Adventisten heute 7/2011)
&
Zu „Präimplantationsdia- adventistenheute
gnostik – ja oder nein?“:
Sind wir wirklich „in der
Übereinstimmung mit dem
ursprünglichen Plan Gottes“, wenn kinderlosen Paaren geholfen wird, Kinder
◗ Ethische
zu bekommen, obwohl sie
Konflikte lösen
offensichtlich diese Gabe
von Gott nicht bekommen haben? Möglicherweise
muss man eben diese persönlichen Wünsche aufgeben, um für Gott auf einer anderen Weise gebraucht
zu werden. In Jesaja 56,5 steht, dass Gott etwas
Besseres geben wird als Söhne und Töchter, wenn
der Mensch das Recht wahrt und Gerechtigkeit übt
(Vers 1).
Wie können Kinder in biblischer Hinsicht ihre
Eltern ehren, wenn durch die PID das Prinzip der
bedingungslosen Liebe seitens der Eltern ausgeschlossen wird? Wegen ihrer eigenen Wünsche
nehmen Paare bei Fehlern von Embryonen deren
Vernichtung in Kauf. Ich glaube, dass Eltern ein
behindertes Kind als eine Schule ansehen sollten,
in der sie etwas für die Ewigkeit lernen können,
nämlich zu lieben. Welches Bild vom Schöpfer wird
vermittelt, wenn den Eltern in bestimmten Fällen
ein eugenisches Verfahren nahegelegt wird? Gott
gibt das Leben aus Liebe und nicht aus Eigennutz, auch wenn er in Kauf nimmt, dass ihn viele
Menschen verachten werden. So sollten auch wir
lieben.
Die Gewissensentscheidung eines anderen zu respektieren und sie zu achten bedeutet nicht, sie zu
unterstützen, ihr zu gehorchen oder dieser Person
die alleinige Verantwortung für mögliche Folgen
zu übertragen, wenn man mitwirkender Arzt ist.
Meines Erachtens ist Gottes Liebe nicht vereinbar
mit dem Risiko, dass Menschen ein Leben aufs Spiel
setzen dürfen. Es ist schade, dass im Artikel der
Tod dieser sich entwickelnden Menschen nur kurz
erwähnt wird, obwohl der Autor der Meinung ist,
dass das menschliche Leben einen Entwicklungsprozess durchläuft und es daher immer etwas Kostbares ist, das es zu schützen, bzw. nicht zu gefährden gilt.
Regina Hein, per E-Mail
Ausgabe
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Des Kaisers neue Kleider?
(Adventisten heute 6/2011)
Zur Juni-Ausgabe: Nach 30 Jahren Gemeindezugehörigkeit wundert mich zwar nicht mehr viel, aber
der Puls steigt doch, wenn ich diese Schlagworte
lese: Buße, Reue, Erweckung … Fühl dich schlecht,
du Nichtsnutz und Sünder, deinetwegen stagniert
die Gemeinde!
Gleich wie ich mit diesem Thema umgehe, das
Ergebnis bleibt dasselbe: Könnte es nicht sein, dass
die Kirchenleitung Buße, Reue, Erweckung nötig
hat? In welche belanglose Indifferenz hat man uns
denn hineingeführt? Und jetzt herrscht Alarmstimmung wegen Mitgliederschwund!
Man macht uns seit Jahrzehnten glauben (und
neuerdings wieder ganz intensiv), am „richtigen“
Tag in die Kirche gehen, weder Schweinefleisch
noch Alkohol zu konsumieren und die Bücher
von Ellen White zu lesen seien die wesentlichen
Merkmale eines gottgefälligen Lebens? Welches
Gottesbild steckt dahinter? Wer jetzt auf arge Gedanken kommt, den muss ich enttäuschen: Ich bin
seit 40 Jahren Vegetarier, abstinent, Sabbathalter,
Zehntenzahler mit zwei Regalmetern Ellen-WhiteLiteratur. Werden da nicht „Mücken ausgesiebt und
Kamele verschluckt“ (Mt 23,24)? Mich erinnert das
fatal an „des Kaisers neue Kleider“.
Bei Jesus sehe ich andere Prioritäten: Aus positivem Glauben erwachsen ein positiver Lebensstil
sowie persönliche Lebens- und Beziehungskompetenz, Seelsorge untereinander, das Eintreten für
eine gerechte Gesellschaftsordnung lokal und global, die Bewahrung der Schöpfung …
Nach Offenbarung 3 fehlt Laodizea genau das,
was es vor allem zu besitzen meint. Was meinen
denn Siebenten-Tags-Adventisten am meisten zu
haben? Doch nicht etwa (Gottes)Erkenntnis und

|

|
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Ko l u m n e

„Kommen wir zum
Dienstag …“

Wie unser Bibelgespräch aus
der Krise finden könnte

S

eit drei Jahren verbringe ich fast jeden Sabbat in einer anderen Gemeinde. Von Albstadt
bis Kassel, von Einöd bis Deggendorf habe ich
kreuz und quer im gesamten Gebiet des Süddeutschen Verbandes Gottesdienste besucht. Neben vielen schönen Erfahrungen ist mir eines dabei klar geworden: Unser Bibelgespräch im Gottesdienst steckt
in einer Krise! Woche für Woche habe ich mit mir
gerungen, ob eine solche Feststellung nicht überzogen ist, aber am nächsten Sabbat saß ich oft wieder
da, mit meiner Bibel auf dem Schoß, und sehnte das
Ende herbei. Mir ist bewusst, dass einige Leser diese
Sache nicht so sehen. Ich weiß aber auch, dass es
vielen so geht wie mir. Die vielen leeren Plätze und
die Gesichter der Gemeindeglieder im ersten Teil unserer Gottesdienste bestätigen das.
Wo liegt das Problem? Die Sabbatschule, wie
man sie früher nannte, wurde ursprünglich für Jugendliche entwickelt. Sie war ein Mittel der religiösen Unterweisung, und als solches in der stark
wachsenden (Advent-)Bewegung auch für die vielen neuen Mitglieder hilfreich. So gab es bald für
die ganze Gemeinde ein Heft mit „Lektionen“, die
man zusammen gelernt hat und einen Lehrer, der
seiner Gruppe das Thema vermittelte. Ich vermute,
die Inhalte in dieser Zeit richteten sich auf die Festigung von Lehrpunkten und die Verteidigung des
Glaubens.
Inzwischen hat sich jedoch einiges geändert. In
einer Gesellschaft, die auf Individualität und Meinungsfreiheit Wert legt, lässt man sich als erwachsener Mensch ungern belehren. Außerdem sind Gäste
in adventistischen Gottesdiensten hierzulande eher
rar. Hinzu kommt, dass durch die Beschleunigung
des Alltags die Vorbereitung auf das sabbatliche
Bibelgespräch während der Woche mehr und mehr
auf der Strecke bleibt. In diesen drei Punkten liegt
meiner Meinung nach der Grund für die momentane
Krise. Das Modell des Lehrers hat ausgedient. Wir
sitzen uns gleichberechtigt gegenüber und haben
allenfalls einen Gesprächsleiter. Es würde auch wenig Sinn machen, wenn sich langjährige, mündige Christen jede Woche über ihre Glaubenspunkte belehren lassen müssten. Durch den „Wegfall“
der Gäste, gibt es dafür beim besten Willen keine
Rechtfertigung mehr.

Konsequenterweise versucht man inzwischen,
die Sabbatschule in „Bibelgespräch“ umzubenennen. Die entscheidende Frage ist allerdings: Worüber
spricht man jetzt? Nach meiner Beobachtung nicht
über den biblischen Text. Statt über einen Bibelabschnitt findet in der Regel ein Meinungsaustausch
zu christlichen Themen statt. Der lehrpunktzentrierte Gebrauch der Schrift ist dem nutzenzentrierten gewichen. Die Bibel dient als Sprungbrett hin
zu meiner geistlichen Erfahrung, und es ist keine
Seltenheit, dass kein einziger Vers gelesen wird!
Das ist besonders verheerend, wenn die Mehrheit
der Gesprächsteilnehmer die Texte auch während
der Woche nicht gelesen hat. Insofern ist der Name
Bibelgespräch faktisch irreführend. Viele haben
nicht mal eine Bibel in der Hand, sondern halten
sich am Lektionsheft ihres Vertrauens fest.
Durch das Fehlen dieser objektiven, gemeinsamen Basis treten die individuellen und subjektiven
Unterschiede in den Gesprächen stärker hervor: Alter, Persönlichkeit, theologische Position der Teilnehmer, etc. Man kann miteinander wenig anfangen, weil es an einer Gesprächsgrundlage mangelt.
Deswegen hat jeder seine Lieblingsgesprächsgruppe
– die Senioren, die Jugendlichen, die Russlanddeutschen … ‑ und man schmort unter Gleichgesinnten
im eigenen Saft.
Was würde geschehen, wenn wir statt Lehrpunkte oder eigene Befindlichkeiten einmal das Wort
Gottes selbst ins Zentrum stellen? Wenn wir darauf hören, was die Bibel zu sagen hat, wie sie es
sagt und warum? Ich habe das zweimal erfahren, in
diesen drei Jahren. Es gab kein Lektionsheft, nur
ein Kapitel aus der Bibel. Der Text stand im Mittelpunkt. Es waren die segensreichsten Gespräche,
die ich erlebt habe, obwohl die Teilnehmer unterschiedlicher nicht hätten sein können. Textzentriertes Bibelstudium – es bräuchte Übung, keine
Frage. Aber es könnte das Bibelgespräch im 21.
Jahrhundert retten. ■

Sven Fockner
ist Pastor im Süddeut
schen Verband und
Mitarbeiter des Insti
tuts für kulturrelevante
Kommunikation und
Weiterbildung (IKU).
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Einfach unverwechselbar!
Was ist typisch adventistisch
an unserem geistlichen Leben?
gibt es vier zentrale adventistische Überzeugungen, die einen einzigartigen Rahmen für unser
geistliches Leben bilden. Andere christliche Kirchen teilen einige dieser vier Überzeugungen, aber
ich kennen keine, die das Gesamtpaket akzeptiert.

© churchphoto.de – Pekka Kärkkäinen

1. Adventisten glauben an den Sabbat und
die Wiederkunft Christi jeweils in einem
tatsächlichen und einem symbolischen Sinn.

Typisch für adventis
tische Spiritualität sind
Bibelgesprächsgruppen.

D

as weit verbreitete Interesse am geistlichen
Leben hat eine Menge von populären Ansichten und Praktiken hervorgebracht. Was können wir angesichts dieser verschiedenen Auffassungen über die adventistische Spiritualität sagen?
Nach Lukas 11,1 baten die Jünger Jesus, ihnen
zu lehren, wie man beten soll. Diese Bitte beruhte
auf dem jüdischen Glauben, dass wichtige Rabbis
ihre Anhänger anleiten sollten, das geistliche Leben auf eine Weise zu führen, die mit dessen Lehren im Einklang stand. Es ist daher angebracht,
dass wir uns als Adventisten fragen, welche Art der
Andachtspraxis von unseren zentralen Glaubensüberzeugungen abzuleiten ist.
Dieser kurze Artikel möchte versuchen, die Frage für Siebenten-Tags-Adventisten zu beantworten:
Wie sieht adventistische Spiritualität im Vergleich
zu der anderer Christen aus? Meiner Meinung nach
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Viele andere Christen schreiben heutzutage vom
Sabbat als einem Schlüssel des geistlichen Lebens,
aber beim Lesen entdeckt man, dass die meisten
ihn nur symbolisch verstehen. Für sie symbolisiert
er geistliche Ruhe und die Erlösung und bietet
eine Zeit für die geistliche Besinnung. Über die
Notwendigkeit, den Sabbat auch tatsächlich zu beachten, schweigen sie gewöhnlich oder äußern sich
negativ.
Bis zu einem gewissen Grad trifft das auch auf
das zweite Kommen Christi zu. Viele Christen warten mit uns auf seine tatsächliche Wiederkehr, aber
eine bedeutende Anzahl vertritt eine Form seines
Kommens, die man theologisch „realisierte Eschatologie“ nennt. Diese Auffassung sieht sein Kommen als bereits in der Gegenwart durch den Heiligen Geist erfüllt an.
So wie wir Adventisten an einen tatsächlichen
und an einen symbolischen Sabbat glauben, gilt
das auch für die Wiederkunft Christi. Das Halten
eines wirklichen wöchentlichen Sabbats gibt unserem Leben eine Struktur. Diese Struktur des tatsächlichen Ruhens von aller Alltagsarbeit symbolisiert nicht nur die schöpferische und erlösende
Macht Gottes, sondern ist auch ein Vorgeschmack
auf die himmlische Ruhe. Die ersten Adventisten
sahen ihre Andachtszeit als eine Begegnung mit
Jesus, der ihnen durch seinen Geist begegnet. Sie
war ein Vorgeschmack ihrer Überzeugung, dass sie
ihn bald tatsächlich sehen würden. Dieses wört
liche Verständnis gibt dem geistlichen Leben Regel
mäßigkeit, Realitätsnähe und Vorrang.

2. Adventisten haben eine ganzheitliche Sicht
des Menschen.
Adventisten glauben, dass Menschen Seelen sind
(vgl. 1 Mo 2,7 EB), aber nicht, dass sie eine se-

Den geis t l ichen Hunger s til l e n

parate Instanz besitzen, die Seele genannt wird.
Viele andere Christen verwenden das Wort „Seele“
auf eine Weise, die eine Person in getrennte Teile
(Körper, Seele, Geist) aufteilt. Das führt zu wesentlichen Unterschieden, sowohl in der Lehre als auch
in der geistlichen Erfahrung.
Für Adventisten ist die Sorge für den Körper
und die Gesundheit ein Teil ihres Glaubens. Wenn
in rechter Weise für ihn gesorgt wird, ist der Körper ein Verbündeter, der das geistliche Leben unterstützt, nicht ein Feind. Die Sorge für den Körper
ist ein Teil des spirituellen Lebens. Adventisten
können nicht asketische Methoden benutzen, die
dem Körper Schmerz oder Qual verursachen, um der
vermeintlichen „Seele“ zu nützen. Das ergibt für
sie keinen Sinn.
Neben dem Körper sind auch der Verstand und
die Gefühle Teil der biblischen „Seele“ (der ganze
Mensch wird in der Bibel zuweilen als „Seele“ bezeichnet). Richtig verstanden sind Verstand und Gefühle nicht nur Teil der Seele, sondern auch Aktivposten zur Pflege der Gemeinschaft mit Gott – und
keine Barrieren. Wenn wir Gott anbeten, sollten
wir alle diese verschiedenen Seiten des Menschen
in völliger Harmonie miteinander nutzen.
Diese ganzheitliche Sicht des Menschen hat
noch viele andere Folgen für das geistliche Leben. Darüber lohnt es sich nachzudenken und zu
studieren.

3. Adventisten glauben an die reale Anwesenheit
Gottes bzw. Christi durch den Heiligen Geist und
die geistlichen Gaben.
Adventisten nehmen die Bibel ernst und glauben, dass wir Gott persönlich durch seinen Geist
erfahren können. Er gibt geistliche Gaben, deren
Ausübung für alle Gläubigen ein wichtiger Teil des
spirituellen Lebens ist.
Adventisten glauben auch, dass Gott durch
den Geist mit Ellen White kommunizierte, und
uns durch sie Ratschläge gab, um unser geist
liches Leben zu fördern und unsere Hingabe an
Gott zu vertiefen. So können wir durch die reale
Anwesenheit des Heiligen Geistes und die geistliche Förderung durch die Bibel und Ellen Whites
Schriften die persönliche Gemeinschaft mit Gott
erfahren.

4. Adventisten glauben, dass das geistliche
Leben im Kontext des kosmischen Konflikts
stattfindet.
Auf der Generalkonferenz-Vollversammlung 2005
verabschiedete unsere Kirche einen neuen Glaubens
punkt mit dem Titel „Wachsen in Christus“. Darin
heißt es u. a.: „Durch seinen Tod am Kreuz triumphierte Jesus über die Macht des Bösen … Jesu Sieg
verleiht auch uns den Sieg über die bösen Mächte,

die uns immer noch beherrschen wollen. Jetzt können wir mit Jesus in Frieden, Freude und der Zusicherung seiner Liebe leben. Der Heilige Geist wohnt
in uns und gibt uns Kraft … In dieser neuen Freiheit mit Jesus sind wir berufen, zu wachsen und
ihm ähnlicher zu werden. Dies geschieht in der Gemeinschaft mit Gott im Gebet und seinem Wort, in
der täglichen Andacht, im Nachdenken über seine
göttliche Führung, im Singen von Lobliedern, in der
Versammlung im Gottesdienst und durch die Mitwirkung am Missionsauftrag der Gemeinde. Während
wir unseren Mitmenschen in Liebe dienen und die
Erlösung durch Christus bezeugen, verwandelt seine beständige Gegenwart im Geist jeden Augenblick
und jede Aufgabe in eine bereichernde Erfahrung
mit Gott.“1
Mehrere Punkte sind an diesem Glaubenspunkt
bemerkenswert. Erstens ist er einer unserer offiziellen Glaubensüberzeugungen. Viele Glaubensbekenntnisse und Bekenntnisformulierungen anderer
Kirchen beinhalten solch eine Bekräftigung des
Andachtslebens nicht. Das zeigt, wie wichtig die
geistliche Praktiken (auch Disziplinen genannt) im
Leben jedes Adventisten sein sollten.
Zweitens verlangt dieser Glaubenspunkt nach
einer täglichen Praxis. Das zeigt erneut, dass die
regelmäßige Pflege der Gemeinschaft mit Gott entscheidend ist.
Und drittens betont er den Triumph Christi im
kosmischen Konflikt (Großen Kampf) und somit
den positiven, siegreichen Kontext des persönlichen geistlichen Lebens. Es sollte deshalb ein Leben der Freude in Gott und des inneren Friedens
sein, das durch die Gegenwart Christi bereichert
wird. Diese Spiritualität sollte sich daher nicht auf
(angebliche) Gefahren, Angst vor Täuschungen und
Probleme konzentrieren.

Schlussfolgerungen
Adventisten waren schon immer für ihre Betonung
der rechten Lehre bekannt. Wir müssen unsere Bestrebungen entschieden fortsetzen, diese Lehren
mit dem geistlichen Leben und der täglichen Erfahrung zu verbinden. Unser Ziel sollte nicht nur die
Wahrheit und Klarheit unserer Lehrpunkte sein,
sondern auch der Eifer und die Tiefe unserer religiösen Erfahrung, die mit diesen Lehren verbunden
wird.
Unsere Mission wird nicht durch das einseitige
Unterrichten von verstandesmäßiger Wahrheit vollendet. Menschen werden nur dauerhaft verändert,
indem die Glaubenswahrheit an die Wahrheit der
engen persönlichen Gemeinschaft mit Christus gebunden wird. Das ist das Herz und die Seele der
adventistischen Spiritualität. ■
1 Gemeindeordnung – Gemeindehandbuch 2006, Advent-Verlag, Lüneburg, S. 41.

Jon L. Dybdahl
Professor emeritus für
Weltmission an der
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wenige sie vermuten –
Das Alte Testament mit
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Es geht um
Heilung

Was hat Mission
mit geistlichem
Leben zu tun?

Jesus segnet
und heilt.

I

© Spectral-D

esign - Fotolia

.com
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Herzen vor sich ging. Aber plötzlich war diese Erkenntnis gekommen und das Thema Spiritualität
wurde meine große Leidenschaft.
Heute ist mir bewusst, dass
diese drei Bereiche zusammengehören; sie sollten Hand in Hand
gehen. Aber in welcher Weise?

Die passende Analogie zur
Erlösung durch Christus finden

© Martina Berg – Fotolia.com

ch hatte drei große Leidenschaften in meinem Leben
als Christ. Meine erste Leidenschaft war die Theologie.
Ich studierte begeistert dieses Fach und dachte – als ich
noch jung und unerfahren
war –, dass die Theologie die
Antwort auf alle menschlichen
Probleme liefere. Sie interessiert
mich immer noch und ich lehre
auch noch gern.
Aber dann entdeckte ich die
Mission und damit die Freude,
Anderen das Evangelium mitzuteilen. Es gibt nichts Aufregenderes, als die Geschichte von
Jesus jemandem zu erzählen,
der sie noch nie in seinem Leben gehört hat. Ich habe das
in einem Dorf im nördlichen
Thailand erlebt. Dort wurde
die Mission zu meiner Leidenschaft.
Schließlich wachte ich irgendwann im Laufe meines
Christseins auf und mir wurde bewusst, wie wichtig die
Spiritualität war – das
persönliche geistliche
Leben. Ich hatte
zwar intellektu
elle, theologische
Antworten gefunden, aber mir keine Gedanken darüber gemacht,
was in meinem

Don Richardson war Missionar in
Papua-Neuguinea unter dem Volk
der Sawi und versuchte, ihnen
das Evangelium zu erklären. Als
er von den letzten Tagen des Lebens Jesu und seiner Kreuzigung
erzählte, stellte er fest, dass die
Sawi viel mehr von Judas begeistert waren als von Jesus. Er erfuhr,
dass in ihrer Kultur derjenige ein
Held war, der seinen Freund durch
eine möglichst kluge Taktik verriet.
Nun wusste Don Richardson nicht
mehr, wie er ihnen das Evangelium
nahebringen sollte.
Eines Tages gab es einen Krieg
zwischen zwei Dörfern, glück
licherweise ohne Schuss
waffen. Mitten im Kampf
sah er, wie ein Mann
in sein Haus stürmte,
seinen kleinen Sohn
nahm, mit ihm zwischen den kämpfenden Menschen hindurchrannte und das
Baby dem Häuptling

des feindlichen Dorfes übergab. Daraufhin hörte der
Kampf sofort auf. Als Don Richardson nachfragte,
lernte er die Tradition des „Friedenskindes“ kennen: Ein Krieg wird beendet, wenn die eine Partei
bereit ist, dem feindlichen Dorf eines ihrer Kinder
zu übergeben. Das Kind wächst im anderen Dorf auf
und garantiert so den Frieden.
Nun hatte Richardson die passende Analogie für
die Erlösung Gottes gefunden. Der Krieg zwischen
Gott und den Menschen war durch die Gabe seines
einzigen Sohnes beendet worden. Jesus war das
vollkommene „Friedenskind“. Innerhalb weniger
Monate bekehrte sich der größte Teil dieses Stammes zum christlichen Glauben.
Don Richardson schrieb darüber ein Buch,1 in
dem er auch seine Überzeugung äußerte, dass Gott
in jede Kultur eine Analogie für die Erlösung hineingelegt habe, die es erlaube, diese Kultur mit
dem Evangelium wirkungsvoll zu erreichen. Für die
Juden war sie das Konzept des Heiligtums und des
Messias, für Griechen und Römer das Verhältnis
zwischen Sklaven und ihrem Herrn (siehe z. B. Röm
6,12–23).
Welche Analogie ist in der heutigen Zeit die Brücke zu unserer Kultur? Die beste für die westliche
Kultur scheint mir das Thema Heilung zu sein. In
dieser Analogie steckt das theologische Kernkonzept der Erlösung. Alle Menschen – ganz gleich,
wer sie sind – suchen irgendwie Heilung. Die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, sind vielleicht nicht körperlich krank, aber ihre Beziehungen sind zerbrochen, z. B. durch einen Streit oder
eine Ehescheidung. Jeder Mensch braucht Heilung
in irgendeiner Form.
Die Bibel beginnt mit der Schilderung einer
harmonischen Welt des Wohlergehens und erzählt
dann, wie es zum vierfachen Bruch der Beziehungen kam (zwischen den Menschen und Gott, ihren
Mitmenschen, zu sich selbst und der Umwelt), die
alles Leid nach sich zog. Und die Bibel endet mit
der Beschreibung einer neuen Welt, in der Frieden,
Wohlergehen und ewiges Leben herrschen. Dazwischen geht es darum, wie Gott daran arbeitet, diese
vier Beziehungen und den heilen Zustand wiederherzustellen. Jesus ist dabei der große Heiler und
Arzt (siehe Mk 2,17).
Theologie bedeutet, die Heilung durch Gott bzw.
Christus zu erklären; Spiritualität ist die Kommunikation mit dem heilenden Gott; Ethik enthält die
Grundsätze, in einer geheilten und heilenden Weise
zu leben, und Mission besteht darin, die Heilung
durch Gott anderen Menschen mitzuteilen.
Christus will uns heilen und möchte uns als
Werkzeuge gebrauchen, durch die er Menschen Heilung zukommen lässt. Jedes Mal, wenn wir daran
arbeiten, eine der vier genannten Beziehungen zu
heilen, schließen wir uns Gott in seinem Werk der

© Gina Sanders – Fotolia.com
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Heilung an. Jesus kam, um die Menschen von ihren Sünden zu heilen. Sein Name Joschua bedeutet
„Jahweh rettet“ oder „heilt“ (Mt 1,21). Ein Drittel
der Evangelien handeln von Heilung. (Wir meinen
dagegen oft, dass Jesu Lehre das Wichtigste ist.)
Die ersten Christengemeinden haben sich in der
Kraft des Heiligen Geistes für die Heilung von Menschen eingesetzt, wie die Apostelgeschichte zeigt.
Wir sind als Gemeinde dazu aufgerufen, Menschen
zu dienen, wie Jesus es tat. Er brachte den Menschen Heilung.

Geborgenheit, Trost und
Wiederherstellung gibt es
beim Vater.

Wie Heilung geschehen kann
Jesus heilt durch die Beachtung der Naturgesetze.
Wir Adventisten wissen viel über Ernährungsgrundsätze, natürliche Heilmittel und die Gesetzmäßigkeiten von Heilung. Dies sind Naturgesetze, die
Jesus zur Heilung von Menschen nutzt.
Sündenbekenntnis und Vergebung heilen.
Menschen, die offen über ihre Probleme sprechen,
müssen nur halb so oft zum Arzt wie andere.
Liebe, Intimität und Gemeinschaft haben
eine heilende Wirkung. Der Arzt Dean Ornish hat
sich mit dem Genesungsprozess nach Herzerkrankungen beschäftigt. Er betont, wie wichtig gesunde
Ernährung und Bewegung sind, stellte aber bei seinen Forschungen fest, wie wichtig Gruppen sind, in
denen Menschen Liebe und Unterstützung erfahren
– wichtiger als alles andere! In einem seiner Bücher
hat er im ersten Kapitel in Fettschrift seine These
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Nichts ist heilsamer als
eine liebevolle Bezie
hung.

abgedruckt.2 Er schreibt, dass es „in der Medizin,
bei den Ärzten, in der Chirurgie, in der Ernährung
und beim Sport nichts gibt, was eine größere Heilwirkung hat als eine liebevolle Beziehung“.
Struktur und Disziplin heilen. Jeder Mensch
braucht Struktur. Viele Studien an jugendlichen
Straftätern in den USA haben gezeigt: Wenn man
sie in einem Haus unterbringt, wo sie einen festen Tagesplan haben und ihr Leben nach einem
bestimmten Rhythmus ausrichten müssen, sind sie
gesünder und fallen nicht so leicht in die Kriminalität zurück wie andere. Als Adventisten haben
wir den Sabbat als heilsame Wochenstruktur, und
es gibt darüber hinaus noch andere heilsame Strukturen.
Jesus heilt auch durch Wunder. Ich nenne das
die „gnädige Berührung“ Gottes. Er heilt nicht jedes Mal, wenn wir für einen Menschen beten, aber
er kann es tun und tut es auch. Wir würden das sicher viel öfter erleben, wenn wir mehr darum in biblischer Weise bitten (siehe Jak 5,13–16) und ihm
dadurch die Gelegenheit dazu geben würden. Ich
habe auf einer Gebetskonferenz erlebt, dass acht
Adventisten gesalbt und geheilt wurden. Darunter
war ein Mann, der unter Darmkrämpfen litt, sodass
er bis zu zehnmal am Tag die Toilette aufsuchen
musste. Er war nach der Salbung geheilt. Aber das
Wichtigste für ihn war etwas anderes: Er hätte nie
gewusst, dass Gott ihn so sehr liebt, bekannte er
mir (er war mein Fahrer). Sein Körper wurde geheilt
und auch sein Herz.
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Hoffnung und Sinn – etwas zu haben, wofür
es sich zu leben lohnt – verändern das Leben der
Menschen. Wir haben die größte Hoffnung – auf
die Wiederkunft Christi und das ewige Leben. Der
Verlust unserer erwachsenen Tochter vor 1 ½ Jahren war ein schwerer Schlag für meine Familie.
Aber dieser Verlust hat auch bewirkt, dass wir zu
einer tieferen Dankbarkeit darüber fanden, eine
Hoffnung für die Zukunft zu haben. Die Hoffnung,
die wir durch Jesus haben, ist enorm, und sie ist
heilend.
Gebet, Nachsinnen, Bibelstudium und Gemeinschaft tragen zu unserer Heilung bei. Die
Wahrheit befreit und heilt (Joh 8,32). Ein wahres Verständnis über Gott und Jesus zeigt uns die
Wahrheit über uns selbst und die Welt. Das vermag
uns zu heilen.
Der Dienst am Mitmenschen bringt Heilung.
Eines der besten Dinge ist es, wenn wir etwas für
unsere Mitmenschen tun und gemeindeferne Menschen einladen, uns dabei zu begleiten und den
Dienst zu tun. Jesus zu dienen, indem wir Anderen
dienen, hat viele Vorteile und bringt Heilung.
Anbetung, Lobpreis, Dankbarkeit Gott gegenüber und eine positive Einstellung bringen
Heilung. Bist du schon einmal in einer niedergeschlagenen Stimmung zum Gottesdienst gegangen
und hast erlebt, dass Gott dich in der Atmosphäre
der Anbetung und des Lobpreises mit Liedern aufgebaut hat? Ich und andere haben das oft erlebt.
Freude und Humor heilen. Ich glaube, dass Gott
einen Sinn für Humor hat. Jemand, der eine Giraffe
erschafft, muss einfach Humor haben. Der Wissenschaftsjournalist Norman Cousins (1915–1990) hat
vor Jahrzehnten erlebt, wie er durch das Anschauen
lustiger Filme und durch das Lachen von einer sehr
schmerzhaften Krankheit mit denkbar schlechter
Prognose (Spondylitis [Wirbelentzündung], Überlebenschance 1:500) wieder gesund wurde.3 Er
hat dann darüber geforscht und die Wirkung der
Endorphine (schmerz- und entzündungslindernde
„Glückshormone“) entdeckt, und an der Universität von Los Angeles eine Abteilung für therapeutische Humorforschung gegründet. Doch lange bevor
Menschen etwas von Endorphinen wussten, stand
in den Sprüchen Salomos zu lesen, dass „ein fröhliches Herz dem Leibe wohltut“ (Spr 17,22). Es wirkt
wie Medizin. Auch dadurch heilt Jesus.
Das Empfangen und Austeilen von Segen
heilt. In der biblischen Kultur war das Segnen sehr
wichtig. Hast du in letzter Zeit dein Kind gesegnet?
Hast du ihm gesagt: „Ich hab dich lieb. Ich möchte dich im Namen des Herrn segnen. Ich möchte
dir sagen, dass du wertvoll bist“? Hast du deine
Frau bzw. deinen Mann gesegnet? Hast du solche
freundlichen Worte ausgesprochen? Gemäß der
Bibel haben segnende Worte Kraft. Sie verändern

Den geis t l ichen Hunger s til l e n

das Leben der Menschen. Sagt einfach einmal zu
jemand, der leidet: „Gott sei mit dir. Ich segne dich
im Namen des Herrn.“ Das ist etwas, das ein Leben
verändern kann. Es ist einer der Wege Jesu, Menschen zu heilen.

Wie Theologie, Mission und Spiritualität zusammenhängen
Der Treibstoff für die Mission und Evangelisation
muss aus der Gemeinschaft mit Gott bzw. Jesus und
dem Andachtsleben kommen. Aus der Anbetung
und der Gemeinschaft mit Jesus wird der Wunsch
geboren, Menschen Heilung zu bringen und sie zu
segnen. Der Mission geht ohne die rechte Theologie und ohne persönliche Andachtszeiten der Treibstoff aus.
Andacht und Gebet werden ohne Mission zu etwas Inwendigem, Eigennützigem, Narzisstischem
[Ich-Bezogenem]. Und Theologie ohne Gemeinschaft mit Gott und Missionstätigkeit verliert ihre
Bedeutung. Alle drei müssen zusammenwirken. Wir
sind dazu berufen, Heiler zu sein, die selbst geheilt
worden sind. Wie können wir diese drei Komponenten miteinander verbinden? Ich schlage folgenden
Weg vor.
Persönliche Andachtszeit: Reserviere jeden Tag
mindestens 15 Minuten für deine Andacht [bzw.
„Stille Zeit“]. Das muss deine oberste Priorität sein.
Es gibt folgende drei Elemente des Andachtslebens,
die oft vernachlässigt werden. (Mehr dazu in meinem Buch Wie stille ich meinen geistlichen Hunger,
Advent-Verlag 2011, siehe Randspalte auf S. 17.)
Ganzheitliche Anbetung: Wenn wir Gottes Liebe und Kraft empfangen, sollten wir darauf in einer
ganzheitlichen Weise antworten, auch mit unserem
Körper [z. B. durch eine bewusst gewählte Gebetshaltung]. Die Stimme und der Körper sind ganz wesentliche Aspekte der Anbetung Gottes.
Konzentriertes Hören: Höre in der Stille mit
einer offenen Haltung auf Gott – dort, wo er zu
dir spricht: durch die Bibel, in der Natur, durch die
leise Stimme des Gewissens, in der Führung durch
Umstände und in den Segnungen, die er dir zukommen lässt. Suche seine Führung für kurzfristige Anliegen und langfristige Projekte.
Zeugnis und Mission: Bitte Gott, dir zu zeigen,
wie du bestimmte Liebeswerke tun oder Menschen
von der Heilung, die er dir geschenkt hat, erzählen
kannst. Setze dein Vorhaben bei nächster Gelegenheit in die Tat um. Vielleicht kannst du jemandem
ein Lächeln schenken, der immer von Anderen
ignoriert wird, oder ihn anrufen. Oder vielleicht
räumst du einfach Abfall weg, um so die Umgebung zu verschönern und dadurch Menschen zu
erfreuen. Alle möglichen Dinge kann man tun, um
Zeugnis von Gottes Liebe abzulegen und Menschen
Jesus näherzubringen. Und diese Aktionen können

allein oder – besser noch – in einer Gruppe ausgeführt werden.
All diese Dinge bekommen mehr Bedeutung und
wirken anhaltender, wenn man sie aufschreibt. Wir
sollten ein geistliches Tagebuch führen. Natürlich
kommt man auch ohne solche Aufzeichnungen in
den Himmel, aber es ist schwieriger. Das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber ich glaube wirklich,
dass Tagebuch führen eine Hilfe sein kann. Für
mich war es sehr hilfreich, weil ich ein vergesslicher Mensch bin. Uns kommt beim Schreiben wieder manches in Erinnerung.
Diese Schritte bringen nicht nur in geistlicher
Hinsicht Heilung, sondern wirken auch auf Körper
und Seele ähnlich wie eine Therapie. Wir werden
durch sie ebenfalls in emotionaler und körperlicher
Hinsicht gesegnet, wenn wir sie ernsthaft in die
Praxis umsetzen.
Hingabe, gefolgt von Aktion, ist nötig, um Veränderung und Heilung zu erleben. Im Laufe der
letzten Jahre habe ich an vielen Orten Vorträge
über das geistliche Leben gehalten; aber eine Frage hat mich immer beschäftigt. Es ist zwar schön,
wenn Menschen inspiriert werden und sagen, dass
es ihnen sehr gefallen hat – irgendwann ist die Versammlung vorbei. Was sollte passieren, damit eine
anhaltende Veränderung bewirkt wird? Der Schlüssel ist gegenseitige Verantwortlichkeit. Das ist
ein altes biblisches und adventistisches Konzept.4
Suche dir einen Partner oder eine Kleingruppe.
So könnte eine Gemeinschaft von Menschen entstehen, die miteinander in Kontakt bleiben, sich
gegenseitig ermutigen, einander Rechenschaft ablegen, sich gegenseitig Fragen über ihr geistliches
Ergehen, ihre Probleme und Fortschritte stellen
und sie auch beantworten. Die Verbindung kann
auch über ein Forum im Internet gehalten werden.5
Eine Gruppe bietet euch die Möglichkeit, sich gegenseitig positiv zu beeinflussen, voneinander zu
lernen und Ermutigung zu bekommen.
Wir sind alle zerrissen und brauchen Heilung.
Aber die gute Nachricht ist: Jesus Christus ist der
Heiler. Er heilt, indem er Beziehungen wiederherstellt. Ein Weg – nicht sein einziger – sind die oben
beschriebenen vier Schritte und ist die beständige
Struktur einer heilenden Gemeinschaft. Wenn wir
uns in einer heilenden Gemeinschaft einbringen,
kann das uns und Andere verändern. Davon bin ich
überzeugt, denn ich habe es erlebt. ■
1 Don Richardson, Friedenskind, div. Verlage.
2 Dean Ornish, Die revolutionäre Therapie: Heilen mit Liebe, Goldmann, München
2001.
3 Sein autobiographischer Bericht heißt Der Arzt in uns selbst. Wie Sie Ihre
Selbstheilungskräfte aktivieren können, Schirner-Verlag, Darmstadt oder
Rowohlt Verlag, Reinbek.
4 Die frühen Adventisten praktizierten Gemeinschaftsversammlungen (social
meetings) nach methodistischem Vorbild, siehe Russell Burrill, Gemeinschaft,
wie Christus sie meint, Advent-Verlag, Lüneburg 2006, Kap. 9.
5 Ich experimentiere gerade mit einem solchen internen Forum.

Jon L. Dybdahl
Professor emeritus für
Weltmission an der
Andrews-Universität
in Berrien Springs,
Michigan (USA). Dieser
Artikel ist die bear
beitete und gekürzte
Fassung eines Vortrags,
den er am 22. Juli bei
einer Gemeindegründer
konferenz der TransEuropäischen Division
in Friedensau hielt.
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Den geistlichen
Hunger stillen
D

ger Interaktion zwischen Gott und den Menschen
beruht. Wenn es nicht so wäre, dass Gott eine reale
Beziehung zu seinem Volk herstellt, dann wäre irgendetwas nicht in Ordnung. Im Folgenden werden
zehn „christliche Disziplinen“ kurz angesprochen,
die dabei helfen, echte Gemeinschaft mit Gott zu
erleben und geistlich zu wachsen.

ürfen wir uns von ganzem Herzen danach
sehnen und bewusst danach streben, Gott
wirklich zu erleben? Oder ist das nur ein
oberflächlicher Hunger nach einem aufregenden
Erlebnis – oder vielleicht der unbewusste Versuch,
ernsthaftem Nachdenken aus dem Weg zu gehen?
Geistlicher Hunger ist ein universales Phänomen. Ist
es legitim zu versuchen, ihn zu stillen? Meiner Ansicht nach ist das Bestreben, Gemeinschaft mit Gott
zu erleben, weder verkehrt noch ein Zeichen mangelnder Reife; im Gegenteil: Gott möchte sogar, dass
wir danach streben. Für Christen ist es das Beste,
solche Fragen aufgrund der biblischen Berichte zu
beantworten. Begegneten die Menschen der Bibel
Gott? War es ihr Wunsch, ihm nahe zu sein? Wandelten und redeten sie mit ihm? Pflegten sie Umgang
mit ihm? Die Antworten sind ein lautes „Ja!“
Die ganze Bibel geht davon aus, dass zu einem
echten Glauben die Erfahrung der Gegenwart Gottes gehört. Der israelitische und der christliche
Glaube waren und sind keine auf Ideen gegründete
Philosophie, sondern eine Religion, die auf ständi-

Die Kerndisziplinen der Gemeinschaft mit Gott
Anbeten: das Tor zur Gemeinschaft mit Gott
Für viele konservative Christen stehen Evangelisation und Mission im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Der christliche Autor John Piper macht jedoch
deutlich, dass es noch etwas Wichtigeres gibt: „Das
eigentliche Ziel der Kirche ist nicht missionarisches
Wirken, sondern Anbetung. Mission gibt es doch
nur, weil nicht alle Menschen Gott anbeten.
Anbetung ist das Höchste, nicht Mission, weil
Gott der Höchste ist und nicht der Mensch. Wenn
die Weltgeschichte zu Ende geht und die unzählbaren Millionen Erlösten vor Gottes Thron auf ihr
Antlitz fallen, wird es keine Mission mehr geben.
Mission ist eine vorübergehende Notwendigkeit –
Anbetung aber bleibt in Ewigkeit. Sie ist daher die
Kraftquelle und das Ziel der Mission.“1
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Durch das Bibelstudium
sich von Gott führen
lassen ist eine der
zehn genannten Wege,
Erfahrungen mit Gott
zu machen.
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Zehn Wege,
Gott zu erleben

Bereuen – Bekennen – Vergeben
Die Anbetung öffnet den Weg zu den geistlichen
Disziplinen (Beten, Nachsinnen, Bibelstudium
usw.), weil sie zeigt, wer Gott ist. Ebenso notwendig sind Reue, Bekenntnis und Vergebung, denn
sie lassen uns erkennen, wer wir sind. Die anderen
Disziplinen fußen auf diesem Fundament. Wenn jemand keine klare Vorstellung vom Wesen Gottes hat
und nicht weiß, in welchem Zustand er sich selbst
befindet, können sich die anderen Disziplinen des
geistlichen Lebens nicht entwickeln.
Anbetung einerseits und Bereuen, Bekennen,
Vergeben andererseits bilden ein unverzichtbares
Fundament. Wenn du das verstehst und praktizierst, regelt sich alles andere von selbst.
Kommunikativ beten
Anbetung hat uns gelehrt, wer Gott ist, und Reue
hat uns gezeigt, wer wir sind. Die so gewonnenen
Einsichten müssen wir nun miteinander in Einklang
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bringen. Wie können Gott und Menschen miteinander kommunizieren? Die Bibel lehrt: Es war Gottes
Plan, dass er mit den Menschen eine persönliche
Beziehung eingeht; er will Gemeinschaft mit ihnen
pflegen. Beten ist die häufigste Form der Gemeinschaft mit Gott, von der die Bibel spricht.
Auch wenn es erst im nächsten Punkt um das
Nachsinnen über Gott geht, lassen sich diese beiden geistlichen Disziplinen weder in der Bibel noch
in der Praxis klar voneinander trennen, sie gehen
vielmehr ineinander über und es gibt mancherlei
Gemeinsamkeiten.
Nachsinnen über Gott (Meditieren)
Viele Christen haben eine falsche Vorstellung vom
christlichen Meditieren, daher sinnen sie nicht
über Gott nach, fürchten sich vielleicht davor oder
verteufeln es sogar. Ich verstehe zwar nicht ganz,
wovor sie Angst haben, weiß aber, dass der Begriff
Meditation für viele Christen einen zweifelhaften –
wenn nicht sogar sehr negativen – Beigeschmack
hat. Leider berauben sich auf diese Weise viele einer wichtigen Möglichkeit, mit Gott in Verbindung
zu treten, und begnügen sich mit einer einseitigen
Praxis des Betens. Wenn wir uns für eine verkehrte
Form der Meditation begeistern, wird Satan jubeln;
aber genauso freut er sich über alle, die jede Form
der Meditation pauschal ablehnen. Das Ergebnis ist
in beiden Fällen tragisch.
Ein wichtiger Schritt … besteht darin zu begreifen, dass die Bibel das Konzept, das der christlichen Meditation zugrunde liegt, nicht nur kennt
und lehrt, sondern sogar dazu auffordert, über Gott
nachzusinnen, d. h. zu meditieren.
Die Bibel studieren – sich führen lassen
Obwohl bei vielen Christen das Bibelstudium nicht
auf großes Interesse stößt, ist es den meisten jedoch ein Anliegen, von Gott geführt zu werden.
Zu studieren und Gottes Führung zu erfahren hängen jedoch eng miteinander zusammen. Ich habe
bemerkt, dass Studenten, die vor Entscheidungen
stehen, sich oft fragen, was Gottes Wille für ihr
Leben ist.
Meiner Meinung nach spielt dabei die geistliche
Disziplin des Studierens – insbesondere das Bibelstudium – eine wichtige Rolle. Wir lesen die Bibel
und andere geistliche Literatur [z. B. die von Ellen
White], damit wir Gottes Absichten mit den Menschen und jedem Einzelnen von uns erfahren.
Gemeinschaft mit Christen pflegen
Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir: „Und Gott,
der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein lebt.“ (1 Mo 2,18 Hfa) Deshalb erschuf er Eva,
die erste Frau. Es war von Anfang an für niemanden gut, immer allein zu sein. Alleinsein kann zwar

zeitweise hilfreich sein, muss aber immer wieder
von Zeiten der Gemeinschaft abgelöst werden. Gottes Volk war stets eine Gemeinschaft – eine Gruppe
von Gläubigen, die aneinander Anteil nahmen und
sich gegenseitig halfen. Im geistlichen Leben ist
die Gemeinschaft besonders wichtig.
Von Gemeinschaft kann man nur reden, wenn
in einer Gruppe das Gefühl vorherrscht, dass „einer des anderen Last“ trägt (Gal 6,2) und alle „in
Liebe aufeinander achthaben“ (vgl. Hbr 10,24) –
mit dem Ziel, einander in der Nachfolge Jesu zu
unterstützen. Damit das geschehen kann, darf die
Gruppe nicht zu groß sein.

Unterstützende Disziplinen der Gemeinschaft
mit Gott
Fasten – auf verschiedene Art
Meine Gespräche über das Fasten haben mir gezeigt, dass die Einwände dagegen gewöhnlich auf
zwei grundlegenden Missverständnissen beruhen.
Erstens halten es viele für legalistisch (gesetzlich)
oder sehen es als einen Versuch, Gott zu manipulieren. Zweitens denken viele sofort an extreme Formen des Fastens. Sie lesen in der Bibel, dass Mose,
Elia und Jesus 40 Tage lang gefastet haben (siehe
5 Mo 9,9; 1 Kön 19,8; Mt 4,1.2); das scheint ihnen
fast unmöglich zu sein und hat jedenfalls nichts
mit ihrem Alltag zu tun.
Vielleicht haben sie auch etwas über den Missbrauch des Fastens im Mittelalter gehört, und das
hat sie abgeschreckt. Oder sie haben einmal einen
Fastenfanatiker kennengelernt, der glaubte, das
gesamte geistliche Leben hinge vom Fasten ab. Es
gibt aber auch eine biblische Form des Fastens …

Buchempfehlung

Die genannten
christlichen Diszi
plinen zur Förderung
der Gemeinschaft
mit Gott werden ausführlich in dem Buch
Wie stille ich meinen
geistlichen Hunger?
von Jon Dybdahl
beschrieben.
192 Seiten, Taschenbuch, Art.-Nr. 1921,
Euro 13,80 / 23.80
CHF (für Leserkreismitglieder Euro
10,80 / 17.80 CHF);
zu bestellen über
den Büchertisch der
Gemeinde oder im
Internet unter www.
adventist-media.de.

Die Stille suchen – einfacher leben
Die Stille zu suchen und einfacher zu leben trägt
dazu bei, all das Rauschen von uns fernzuhalten,
das uns so oft daran hindert, Gottes Stimme zu
hören. Richtig verstanden und recht angewandt
ebnen innere Einkehr und ein einfacheres Leben
den Weg zu einer engeren Gemeinschaft mit Gott.
In der Abgeschiedenheit lernen wir: Ein Leben, das
so angefüllt ist mit Lärm, Aktivitäten und Leuten,
sodass keine Zeit für Schweigen und Nachdenken
bleibt, ist kein wahres Leben.
Ein einfaches Leben lehrt uns: Wenn wir uns nur
mit Dingen und mit Geld beschäftigen, machen sie
uns zu ihren Sklaven und berauben uns der Freiheit. Probleme in diesen Bereichen können eine
geistliche Weiterentwicklung unmöglich machen.
Jon Dybdahl
(Auszug aus seinem Buch Wie stille ich meinen
geistlichen Hunger?, siehe Randspalte.)
1 John Piper, Let the Nations Be Glad! The Supremacy of God in Mission, Baker
Book House, Grand Rapids, 1993, S. 11.
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Zwei Bücher über eine
dunkle Zeit
Freikirchen und Juden im „Dritten Reich“ –
ein niederschmetternder Sammelband

Daniel Heinz (Hg.),
Freikirchen und Juden
im ‚Dritten Reich‘.
Instrumentalisierte
Heilsgeschichte, anti
semitische Vorurteile
und verdrängte Schuld,
hrsg. vom Konfessionskundlichen Institut
des Evangelischen
Bundes unter Mitarbeit
der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, V & R
unipress, Göttingen,
2011, gebunden, 343
Seiten, 49,90 Euro,
ISBN 9783899716900.

Johannes Hartlapp,
Siebenten-Tags-Ad
ventisten im Natio
nalsozialismus unter
Berücksichtigung der
geschichtlichen und
theologischen Entwick
lung in Deutschland
von 1875 bis 1950;
Herausgeber: Barth,
Hans-Martin, Schneider-Ludorff, Gury,
Obst, Helmut u. a.,
V&R unipress Göttingen, 2008, gebunden,
684 Seiten, 76,00 Euro,
ISBN 9783899715040

Auch die Freikirchen sind an der Judenvernichtung
schuldig geworden, weil sie „lässig waren gegen die
Verkehrung aller sittlichen Maßstäbe und Rechtsnormen“. In diesem Band wird die Haltung einzelner Freikirchen gegenüber den Juden im NS-Staat
untersucht. Das Ergebnis ist niederschmetternd.
Falsch verstandener Gehorsam, irregeleitete nationale Begeisterung, Repressionsfurcht und Resignation hinderten die Freikirchen, sich mit dem
rassisch verfolgten Nachbarn, ja sogar mit dem judenchristlichen Bruder in der Gemeinde zu solidarisieren. Die für Freikirchen charakteristische Distanz zum Staat und die allgemein hohen ethischen
Ansprüche lassen deren Schuld und Versagen im
„Dritten Reich“ noch deutlicher zutage treten.
Wenn sich Widerstand gegen Judenfeindschaft
zeigte, kam er meist „von unten“, von einzelnen
Christen, die sich von ihrer eigenen Gewissensüberzeugung leiten ließen. Bei ihrem mutigen Engagement konnten diese Christen aber nicht mit
dem Rückhalt ihrer Freikirche rechnen. Die meisten
Freikirchen, einschließlich der Siebenten-Tags-Adventisten, würden die Zeit von 1933‑1945 am liebsten verdrängen. Dem möchte dieses Buch entschieden entgegenwirken. Zur Orientierung enthält es
ein ausführliches Personen- und Autorenregister.
Der Herausgeber: Daniel Heinz, Ph. D., studierte am Seminar Schloss Bogenhofen und an der Andrews-Universität und leitet an der Theologischen
Hochschule Friedensau das Historische Archiv der
Siebenten-Tags-Adventisten in Europa.

Siebenten-Tags-Adventisten im Nationalsozialis
mus – die Analyse einer Überlebensstrategie
Siebenten-Tags-Adventisten erlebten den Nationalsozialismus in Deutschland als eine Zeit außergewöhnlicher Herausforderungen. Während die Machthaber ein Tausendjähriges Reich aufbauen wollten,
warteten sie auf die baldige Wiederkunft Jesu. Der
Samstag als Ruhetag und die Beachtung alttestamentlicher Speisegebote ließ sie in den Augen vieler
Zeitgenossen als Juden erscheinen. So entstand für
Adventisten eine existenzbedrohliche Situation.
Nach einem kurzzeitigen Verbot im Jahr 1933
entwickelte die Kirchenleitung eine Überlebensstrategie, bei der dem Erhalt der eigenen Organisation
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oberste Priorität zugemessen wurde. Während die
Mehrheit diesen Kurs angesichts der schwierigen
Situation unterstützte, gab es unter den Gemeindemitgliedern eine bislang kaum bekannte Minderheit, die in eigener Entscheidung ihren Glauben
auszuleben versuchte und auch bereit war, alle sich
daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.
Der Autor: Johannes Hartlapp, Dr. theol., Theologiestudium in Friedensau, Leipzig, Newbold College (England) und Halle/Saale, ist seit 1995 Dozent für Kirchengeschichte und Ökumenik an der
Theologischen Hochschule Friedensau.

Sind wir noch „prophetische Rufer“?
Im Adventist Review erschien am 28. Juli ein Kommentar des stellvertretenden Chefredakteurs Gerald
Klingbeil mit dem Titel „Unbequeme Fragen“, der die
beiden rezensierten Bücher erwähnt. Über die Bedeutung des Themas für die Gegenwart schreibt er folgendes: „Die Ereignisse der letzten zehn Jahre haben zu
großen Veränderungen auf der internationalen Bühne
geführt. Durch den schlimmen Krieg gegen den Terror
ist die Bereitschaft gewachsen, das Eingreifen und die
Kontrolle von Regierungen über das Leben von einzelnen Menschen und Gesellschaften zu akzeptieren …
Predigen wir noch das Wort „zur Zeit oder zur Unzeit“
[2 Tim 4,2]? Sind wir bereit, auf der Seite der Verfolgten zu stehen, obwohl dies zu persönlichen oder
gemeinschaftlichen Unbequemlichkeiten, Einschränkungen oder sogar zu Verfolgung führen kann? Sind
wir noch Rufer der prophetischen Warnung, wenn
es um Gewalt, Ungerechtigkeit und Unterdrückung
geht, oder sind wir allzu sehr daran interessiert, den
gegenwärtigen Zustand zu erhalten?
Es ist leicht, auf die Versäumnisse unsere Vorväter zu schauen und den Kopf zu schütteln, aber
sind wir tatsächlich bereit, die Erklärung von 2005
unserer Kirchenleitungen in Deutschland und Österreich zu unterschreiben? ‚Wir wollen nachdrück
lich dafür eintreten, dass wir dazu fähig sind, die
‚Geister zu unterscheiden‘ und unseren Glauben auch
dann mutig zu bekennen und konsequent zu leben,
wenn wir … in die ‚Stunde der Versuchung‘ geraten.‘
(siehe A dvent E cho 5/2005, S. 31)
Es bleibt zu hoffen, dass es sich hierbei nicht
nur um eine wohl formulierte Erklärung handelt,
die in einem Ordner abgelegt wurde und im Laufe
der Zeit Staub ansetzt.“ 
tl
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Schulabschluss auf der Josia-Missionsschule
Weichenstellung im Leben von 17 jungen Menschen
Am Wochenende vom 1.-3. Juli ging das mittlerweile 4. Schuljahr der Josia-Missionsschule (Isny
im Allgäu, Baden-Württemberg) zu Ende. Zehn Monate lang haben die 17 Absolventen intensiv die
Bibel studiert und wurden in den Bereichen Jüngerschaft, persönliche Evangelisation, öffentliche
Evangelisation, Gemeindeaufbau und Gesundheitsevangelisation ausgebildet. Die meisten kamen aus
Baden-Württemberg, einige aus anderen Teilen
Deutschlands.
Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes
war der Besuch von Generalkonferenz-Präsident
Ted Wilson und seiner Frau Nancy am Freitag. Er
wollte sich über die Josia-Missionsschule informieren und die Studenten kennenlernen. Er war sehr
angetan vom Konzept der Laienmissionsschule, die
jungen Menschen die Möglichkeit bietet, ein Jahr
lang intensiv die Bibel zu studieren und sich für
den Dienst für Gott ausbilden zu lassen. Bei der Gelegenheit berichtete Ted Wilson von einer geplanten Initiative der Generalkonferenz, die jungen
Adventisten ermutigen möchte, ein Jahr für Jesus
zu geben. Er nahm sich auch Zeit, auf Fragen der
Studierenden zu antworten und sie in ihrem Dienst
für Jesus zu ermutigen.
Bei der Abschlussfeier am Sonntag blickten die
17 Absolventen dankbar auf ihre Zeit auf der Josia-Missionsschule zurück und erzählten den etwa
100 Anwesenden von den Erfahrungen, die sie in
dieser Zeit mit Gott gemacht hatten. Für viele Studenten war das Jahr auf der Missionsschule eine
wichtige Weichenstellung in ihrem Leben. Vier von
ihnen gehen als Studentenmissionare nach Guyana, Südamerika. Eine weitere Studentin investiert
ein weiteres Jahr als Studentenmissionarin an der
Josia-Schule. Andere haben sich entschieden, auf
Lehramt zu studieren, um Gott eines Tages als Lehrer auf einer adventistischen Schule zu dienen.

Ganz besonders freuen wir uns, dass Jasmin
Peka nun unser Leitungsteam verstärken wird. Ihr
Aufgabenschwerpunkt wird die Betreuung ehemaliger Missionsschüler sein. Wo auch immer der Weg
unserer Studenten hinführen wird, sie sind entschlossen, aus dem Jahr für Jesus ein Leben für
Jesus zu machen.
Michael Dörnbrack, Schulleiter

Die 17 Absolventen
(hier mit einigen Leh
renden) sind entschlos
sen, in ihrem Leben
Gott zu dienen.

Im Gespräch mit Studen
tinnen: GK-Präsident Ted
Wilson.

82 Gymnasiasten und Kollegiaten (2. Bildungsweg) legten in diesem Jahr erfolgreich das Abitur
am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt ab.
Vier von ihnen erhielten die Traumnote 1,0. Der
Gesamtnoten-Durchschnitt aller Abiturienten lag
bei 2,21. Außerdem erreichten 23 Absolventen den
Realschulabschluss, von denen acht in die gymnasiale Oberstufe wechseln.
Die adventistische Bildungsstätte besuchten im
abgelaufenen Schuljahr 673 Schülerinnen und Schüler, die von 68 Lehrkräften unterrichtet wurden.

© Schulzentrum Marienhöhe

Vier Marienhöher Abiturienten mit der Traumnote 1,0

Geschafft! 85 Abiturien
tinnen und Abiturienten
freuen sich über ihre
bestandene Reifeprüfung.
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Kinder grüßen Kinder
Völkerverständigung durch Kunst

Die Kinder aus Polen und
Deutschland hatten viel
Freude bei der Erstellung
ihrer Kunstwerke.

dergrund. Das Ergebnis, Bilder in einer interessanten
Technik mit Acryl auf Holz, konnte sich sehen lassen und wurde zusammen mit Bildern von Kindern
der Förderschule „Haus St. Norbert“ aus Michendorf
ausgestellt. Verschiedene musikalische Beiträge der
kleinen Künstler bereicherten die Ausstellungseröffnung. Und so konnten wir erleben, wie die Kunst
Brücken baut und wie einfach „Völkerverständigung“
erlebbar werden kann. 
Marc Gunnar Dillner

Am 19. Juni 2011 war sicherlich so mancher Gast der
18. Brandenburger Landpartie (einige Tage im Jahr,
an denen Brandenburger Landwirte ihre Höfe zur
Besichtigung öffnen) im Blumenmarkt Rosengut in
Langerwisch (Landkreis Potsdam Mittelmark) überrascht, sich plötzlich in einer Kunstausstellung wiederzufinden. Gezeigt wurden die Bilder von Kindern
und Jugendlichen aus Zielona Gora (Polen), Berlin
und Wildenbruch, die sich an diesem Wochenende
gemeinsam als Künstler betätigt hatten.
Der in Wildenbruch ansässige, international arbeitende Kunst- und Kulturverein „atelier of art“
unter der Leitung von Matthias Jurke möchte mit
der Aktion „Kinder grüßen Kinder“ Jugendliche und
Kinder aus Deutschland und Osteuropa mit Hilfe der
Kunst zusammenbringen – ein Projekt, das unter
anderem von der Hilfsorganisation ADRA Deutschland („Kinder helfen Kindern“) unterstützt wird.
So verlief das Wochenende vom 16.-19. Juni mit
einer polnischen Kindergruppe erlebnisreich. Neben
der freien Zeit mit Singen und Erholung stand natürlich das gemeinsame künstlerische Arbeiten im Vor-

Anschließend wurden die Werke den Besuchern der
18. Brandenburger Landpartie präsentiert.

ADRA-Shop-Kette soll wachsen
Ein geeignetes Projekt für Ortsgemeinden

© ADRA-Deutschland

Der ADRA-Shop in
Weiterstadt ist der
erste seiner Art.

Vor über fünf Jahren öffnete in Weiterstadt der erste ADRA-Shop seine Pforten. Seither verkaufen ehrenamtliche Mitarbeiter dort eine breite Auswahl an
Second-Hand-Artikeln (Ware aus zweiter Hand).
Angeboten werden gespendete Waren wie Kleidungsstücke, Schuhe, Bücher, Videos aber auch
jede Menge Kinderspielzeug. Der Erlös geht an
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 DRA-Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
A
und Katastrophenhilfe, zum Beispiel um die Opfer
eines Erdbebens zu unterstützen.
Zu unseren zahlreichen Kunden zählen sowohl
Menschen aus unteren Einkommensklassen, die
dankbar für eine günstige Einkaufsmöglichkeit
sind, als auch Angehörige der Mittelschicht, die
das Konzept „Second Hand für einen guten Zweck“
unterstützen.
Im vergangenen Jahr wurde ein weiterer ADRAShop in Bergisch Gladbach eröffnet (siehe Adventis
ten heute, Februar 2011, S. 34). Doch das soll erst
der Anfang sein. ADRA wünscht sich, dass in ganz
Deutschland weitere Shops entstehen. Ein solcher
Shop bietet die Möglichkeit des ehrenamtlichen
Engagements für ADRA vor Ort und führt zu einem
höheren Bekanntheitsgrad von ADRA, aber auch
der örtlichen Adventgemeinde.
Wer Teil der ADRA-Shop-Kette werden möchte
und anderen Menschen durch ehrenamtliches Engagement helfen will, der melde sich bei ADRADeutschland in Weiterstadt (www.adra.de). Dort
erhalten Gründungswillige Informationen und die
notwendige Unterstützung für das Vorhaben.
Martin Mainka

Advent gemeinde a k tu e l l

„Grenzenlose Gnade“
auf dem BW-Kongress
konnten. Solche Kleingruppen erleichtern Gästen
den Einstieg enorm. Als eines Tages der Leiter der
vatikanischen Bibliothek seinem Neffen zuliebe eine Adventgemeinde besuchte, las er seinen
Namen auf einer Gebetsliste. Die Gemeinde hatte
solche für Gemeindeglieder und Gäste (!) eingeführt, die irgendwann im Gottesdienst mit einem
Beamer an die Wand projiziert wurden. Man hatte
für den vatikanischen Bibliothekar schon länger
gebetet. Dies berührte ihn so sehr, dass er begann,
erstmals in seinem Leben die Bibel zu studieren.
Heute ist er Adventist. Innerhalb von drei bis fünf
Jahren haben praktisch alle Gemeinden, die bestimmte Prinzipien beachtet haben, ihre Mitgliederzahlen verdoppelt. Es entstehen dort auch neue
Gemeinden. Und das mitten in Europa, wo oft behauptet wird, Mission funktioniere bei uns nicht
mehr.
Alle Vorträge, die Sabbatpredigt und die Workshops findet man im Internet unter www.kommtund-seht.de. Der 5. BW-Kongress wird wieder in
Blaubeuren vom 5.‑9. Juni 2012 stattfinden. In
unserer Familien-Terminplanung sind diese Tage
bereits dafür reserviert.
Steffen Kaulfuß, Heilbronn

Lester Merklin, Leiter des
Islam-Studienzentrums der
Generalkonferenz (rechts
sein Übersetzer Jens Mohr).

© Steffen Kaulfuß

Auf dem Weg zur Straßenaktion.

Ganoune Diop, ehema
liger Moslem und Leiter
der „Globale-MissionStudienzentren“ der
Generalkonferenz bei
seiner Sabbatpredigt.

© Steffen Kober

W

as unter den Besuchern des diesjährigen
BW-Kongresses (wie der Missionskongress
der Baden-Württembergischen Vereinigung
jetzt heißt) in Blaubeuren besonders auffiel, waren
die vielen Familien mit Kindern. Nicht wenige von
ihnen kamen bereits zu den ersten drei Kongressen.
Der Termin ist bei vielen Familien offenbar zu einer
festen Größe in ihrer Jahresplanung geworden.
Unter dem Motto „Grenzenlose Gnade“ traf man
sich in diesem Jahr vom 22.‑26. Juni. Für die Kinder
wurde wieder bestens gesorgt. Die Kindergartenkinder gingen zur Kinderbetreuung, die 7‑11-Jährigen
zu „Missionare für Jesus“ und die 12‑16-Jährigen
zu „All Power for Teens“. Jugendliche und Erwachsene konnten unter 16 Workshops wählen. Darunter: „Aktions-Kleingruppen“ mit Paolo Benini, Leiter der Missionsabteilung der Euro-Afrika Division
und – als Fortsetzung zum letzten Jahr – „Moslems
erreichen“ mit Dr. Ganoune Diop, Petras Bahadur
und Dr. Lester Merklin (alles Islam-Experten im
Dienst der Generalkonferenz).
„Den wahren Charakter eines Menschen erkennt
man unter Druck. Wenn Gott unter Druck gerät,
was kommt dann heraus? Jesus!“ So lautete eine
der Kernsätze von Ganoune Diops Doppelpredigt
am Sabbat, die sich auch viele Tagesgäste nicht
entgehen lassen wollten. Nach einer Straßenaktion
am Nachmittag, bei der die „Missionare für Jesus“
ein Kindermusical in der Innenstadt vortrugen, gab
es am Abend ein beeindruckendes Konzert mit bewegendem Zeugnis von Rudy Micelli.
Nachdem ich im letzten Jahr den Workshop von
Mario Brito belegte (Kleingruppenarbeit am Beispiel der Adventgemeinde Bergamo, Norditalien –
siehe dazu auch den Bericht in Adventisten heute,
Juli 2010, S. 5), war es die logische Konsequenz,
diesmal den Workshop von Paolo Benini, den damaligen Vorsteher der Norditalienischen Vereinigung, zu besuchen. Paolo Benini berichtete von
erstaunlichem Gemeindewachstum und (fast) unglaublichen Erfahrungen an den Orten in Italien,
an denen man den Mut hatte, einiges im Gemeindeleben einmal anders zu gestalten. Zum Beispiel:
feste Sabbatschulgruppen wurden eingeführt, die
sich auch als Gebets- und Hauskreise trafen und
so echte Diakonie im kleinen Kreis verwirklichen

© Dominic Zeh

16 Workshops und ein Tummelplatz für Familien
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Mit Freunden Jesus
erleben

Freundescamp 2011

© Jasmin Wander

D

Eine große Gruppe mit
Familienatmosphäre.

Annika Behnsen (li.)
und Annika Waldschmidt,
die Autorinnen dieses
Berichts, beide 16
Jahre alt, nahmen am
diesjährigen Freundes
Camp teil und waren
begeistert.

as zweite FreundesCAMP (25.‑31. Juli) in
Friedensau war ein voller Erfolg. Über 100
Personen – davon die Hälfte Freunde von
Gemeindegliedern mit ihren Familien – waren der
Einladung gefolgt. Menschen, die vorher noch nicht
viel mit Gott zu tun hatten, ist auf dem Camp bewusst geworden, dass es jemanden gibt, der immer
für sie da ist. So zum Beispiel erging es Maxi (23):
„Ich bin nicht wegen des Glaubens zum Freundes
CAMP gekommen, aber durch die Gemeinschaft und
die vielen Erlebnisse habe ich den Weg zum Glauben gefunden. Dieses Gefühl ist ungewohnt, aber
es fühlt sich gut an.“
Die Kinder hatten ihr eigenes Programm. Gemeinsam mit den Betreuern haben sie Freundschaftsbänder gebastelt, gemalt und die „Kinder
universität“ besucht.
Eva (9): „Mir hat das Spaß gemacht. Am coolsten
war, dass wir an Robins Geburtstag ins Schwimmbad gefahren sind.“
Nach dem Frühstück begann das Programm für
alle Teilnehmer mit dem „Start in den Tag“. Wir
haben gemeinsam gesungen, gebetet, und Morgengymnastik mit Bettina gemacht. Gemeindeglieder
und Pastoren berichteten uns von ihren Erfahrungen mit Gott und gaben uns den einen oder anderen
Tipp für unser Leben mit Ihm mit auf den Weg.
Danach hatten die Camp-Teilnehmer die Möglichkeit, verschiedene Workshops zu besuchen, z. B.
„Wieso lässt Gott das Leid zu?“ oder „Wie kann ich
Gott in meinem Alltag erleben?“ oder „Wie gehe ich
mit Depressionen um?“
Nach dem Mittagessen war Zeit für Freizeitaktionen: Man konnte auf der Elbe Kanu fahren, an einer Fahrradtour oder am Klettern im Hochseilgarten
teilnehmen. Die Kinder durften sogar reiten und
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hatten viel Spaß daran. Abends nach dem Essen
fand das „Abend-Meeting“ statt. Dabei wurde viel
gesungen, gelacht, gebetet, Anspielen zugeschaut
und eine kurze Verkündigung gehört. Nach dem
Abendprogramm konnte man sich am Lagerfeuer
aufwärmen, gemeinsam mit der Band, die beim
Abend- und Morgenprogramm immer vollen Einsatz zeigte, singen, oder sich ein Grill-Würstchen
kaufen. Mit Getränken wurden wir an der „Saftbar“
jeden Abend bestens versorgt.
Ein weiteres Highlight dieser Woche war die Einteilung in Familien. Jeder Teilnehmer bekam einen
Familiennamen zugeteilt und es bildeten sich die
Familien Seemann, Knallermann, Weihnachtsmann
usw. Bei jedem Meeting im Zelt hatten die „neuen“
Familien Zeit, um sich über ein Thema oder eine
Frage auszutauschen, eine gemeinsame Aufgabe zu
lösen und sich kennen zu lernen.
Außerdem fand auf dem FreundesCAMP zum ersten Mal eine Taufe statt. Alle waren begeistert und
freuten sich mit Madlen, dem Täufling. 13 Teilnehmer waren so berührt, dass sie sich ebenfalls für
die Taufe und damit für ein Leben mit Gott entschieden.
Am letzten Abend ließ jeder einen Luftballon
mit einem Dank an Gott in den Himmel steigen. Gekrönt wurde der Abend mit einem Volkstanz. Alle
hatten Spaß und jeder tanzte mit jedem.
Da es dieses Jahr eine sehr schöne Zeit war, wird
nächstes Jahr vom 23.‑29. Juli wieder ein Freundes
CAMP in Friedensau stattfinden. Viele freuen sich
schon darauf und möchten wiederkommen und
auch einen Freund oder eine Freundin mitbringen.
Also, meldet euch an, bringt eure Freunde mit,
um das nächste FreundesCAMP mitzuerleben. Wir
finden: Es lohnt sich! ■

© Jasmin Wander

© Jasmin Wander

Der Friedensauer Hoch
seilgarten ist auch in
niedriger Höhe eine
Herausforderung, die
Spaß macht.

Gespräche unter freiem Himmel über Gott und die Welt.

Freikirche akt u el l

D

ie ersten Julitage waren stark von dem Besuch des Präsidenten unserer Weltkirche Ted
Wilson mit seiner Frau Nancy sowie seinen
Mitarbeitern Mark Finley, Mike Ryan und William
Costa geprägt. Ihre Predigten, Berichte, Referate
und Gespräche in Augsburg, Darmstadt, AlsbachHähnlein und Friedensau haben eine gute Resonanz bei unseren Gemeindegliedern gefunden und
die Beziehung der Weltkirchenleitung zur Freikirche in Deutschland gestärkt.
Man muss einräumen, dass der Besuch mit unterschiedlichen Erwartungen und Fragen verbunden war. Seit der Wahl des neuen Vorstandes unserer Weltkirche in Atlanta sind teilweise heftige und
verletzende Äußerungen in Umlauf gewesen. Wir
bedauern, dass es nicht immer gelungen ist, Sorgen
und Befürchtungen in christlicher Weise auszudrücken. So standen unausgesprochen vor dem Besuch
der Delegation Fragen im Raum: Welchen Einfluss
wird diese Vorgeschichte auf die Begegnung mit
unseren leitenden Brüdern haben? Wird dieser Besuch zur Polarisierung oder zum gegenseitigen Verständnis führen?
Es ist eine Tatsache, dass der Präsident der
Weltkirchenleitung einen großen Einfluss auf die
Identität unserer Kirche hat. Zu seinen Aufgaben
gehört es, „auf die Gemeinde zu achten“ und wachsam gegenüber denen zu sein, „die die Wahrheit
verdrehen“ (siehe Apg 20). Auch wenn er – im
Unterschied zu den Regelungen für Leiter anderer
Kirchen bzw. Konfessionen – keine Lehrautorität
besitzt und unsere Glaubensüberzeugungen allein
durch die Vollversammlung aller Delegierten der
Weltkirche beraten und beschlossen werden.
Im Rückblick auf die erlebten Begegnungen hat
sich unser Präsident „als ein guter Hirte“ gezeigt.
In Predigten und Referaten hat er uns nachhaltig
darauf hingewiesen, dass „die alles umfassende
Gerechtigkeit Jesu unsere einzige Hoffnung ist …
Täuscht euch nicht. Es ist die Gnade Gottes und seine Kraft allein, die dies in uns vollbringt, während
wir das rechtfertigende Kleid der Gerechtigkeit Jesu
annehmen, das uns vor Gott vollkommen darstellt
… Wenn wir uns … die Kraft schenken lassen, die
mit der Rechtfertigung einhergeht, dann fängt Je-

sus an, uns zu heiligen – wobei er uns in sein herrliches Ebenbild verwandelt … Dies ist kein Aufruf
zur Erlösung durch Werke.“ Beeindruckt von seinen Besuchen in Worms, der Wartburg in Eisenach
und in Wittenberg hat Ted Wilson uns eindringlich
aufgefordert, die durch Martin Luther begonnene
Reformation mit aller Kraft weiterzuführen. Ganz
offen hat er auch auf „Gerüchte“ oder „Missverständnisse“ hingewiesen: Er glaube zwar an die
nahe bevorstehende Wiederkunft Jesu, niemand
dürfe sich aber auf Spekulationen darüber einlassen, wie nahe „bald“ sei. Er warnte vor der Erstellung von Fahr- und Zeitplänen in Zusammenhang
mit der Wiederkunft Jesu. „Kein Adventist sollte
jemals Tag und Stunde vorhersagen, doch die Bibel
lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus bald wiederkommen wird.“ Auch wenn „es eine Freude ist, zur
Gemeinde der Übrigen zu gehören“, darf „niemand,
der zur Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
gehört, denken, er sei besser als andere. Werfe doch
keiner einem anderen vor, nicht heilig oder vollkommen zu sein. Wir sind alle Sünder am Fuße des
Kreuzes … alles verdanken wir Jesus.“
Ein weites Herz hat Ted Wilson bei der Frage der
Weitergabe des Buches Der Große Kampf von Ellen
G. White gezeigt. Er hat uns ermutigt, durch dieses
Buch das religiöse Gewissen von Menschen nicht zu
verletzen oder Vorurteile aufzubauen. In Absprache
könne es auch Ausgaben geben, die dies berücksichtigen. Dies sei auch in anderen Teilen der Welt
– wie z. B. in Südamerika – üblich.
Besonders beeindruckt waren unsere leitenden
Brüder der Weltkirchenleitung von Friedensau. Sie
konnten in den Begegnungen mit Studenten und
Dozenten erleben, wie die missionarische Motivation der Friedensauer Gründerväter auch heute noch
lebendig ist.
Rückblickend können wir sagen, dass die Begegnungen mit den Verantwortlichen unserer Weltkirchenleitung gut getan und zu einem beiderseitigen
positiven Lernprozess und einem tieferen Verständnis füreinander beigetragen haben. Wir sehen uns
mit ihnen als große, weltweite Familie, die im Glauben zusammensteht und den Verkündigungsauftrag
der baldigen Wiederkunft Jesu erfüllen möchte. ■

© tl

Ted Wilson in Deutschland
– was bleibt?

Günther Machel (li.)
verabschiedet Ted Wilson
bei der deutschlandweiten
Pastorentagung am 4. Juli
in Darmstadt.

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

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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In einem Monat ist
es soweit

glauben.einfach. – die
letzten Vorbereitungen

Die technische Vorbereitung
Am 8. Oktober 2011 ist es soweit: Die evangelistische TV-Serie für Menschen, die am christlichen
Glauben interessiert sind und nach dem Leben fragen, beginnt. Bis dahin gibt es noch jede Menge
vorzubereiten. Transparente können ab sofort aufgehängt werden. Ab Mitte September ist es Zeit,
die Plakate aufzustellen oder auszuhängen und
die Einladungsflyer zu verteilen. Die technischen
Fragen müssen geklärt werden. Können wir den
HOPE-Channel empfangen? Haben wir die ASTRASatellitenschüssel installiert und einen digitalen
Receiver parat?
Ob alles reibungslos funktioniert, kann am 3.
und am 17. September getestet werden. Um jeweils
10.30 Uhr wird ein Gottesdienst mit Klaus Popa
und Matthias Müller ausgestrahlt, bei dem unsere Gemeinden und unsere Freunde die Gelegenheit haben, sich mit den beiden TV-Sprechern von
glauben.einfach. vertraut zu machen.

Die geistliche Vorbereitung – Wie?

Wilfried Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau
im Norddeutschen
Verband, Koordinator
für glauben.einfach.

Die technischen Vorbereitungen bewältigen die
meisten von uns in der Regel recht gut. Damit wird
der Rahmen für Gottes Wirken geschaffen. Das allein reicht jedoch nicht aus, denn eine evangelistische Serie ist ein geistliches Anliegen. Dabei geht
es um unsere geistliche Einstellung, um das Gebet
und das Wirken des Heiligen Geistes. Wie kann die
geistliche Vorbereitung aussehen? Zu empfehlen
sind Gottesdienste und einige Treffen der veranstaltenden Gemeinden vor Beginn der Sendereihe,
bei denen gemeinsam für die Evangelisation gebetet und über das Wesen der persönlichen Evangelisation gepredigt und nachgedacht wird.
Grundlage jeder Evangelisation ist die Leidenschaft Gottes für verlorene Menschen, die IHN nicht
kennen. Wir können sie beispielsweise im Gleichnis
vom verlorenen Schaf entdecken. Gott geht seinen
verlorenen Kindern nach. Er investiert viel Mühe,
um sie zu finden. Von dieser Einstellung sollten
wir ebenfalls erfüllt sein. Uns selbst muss zudem
bewusst sein, welches Privileg es ist, ein geliebtes
Kind Gottes zu sein. Eine Evangelisation ist nicht
etwas, das man so nebenbei in sein christliches Leben hineinzwängt, sondern ein fortwährender Be-
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standteil unseres Christenlebens. Doch genau diese
Selbstverständlichkeit geht uns im Alltag mit all
seinen Anforderungen schnell verloren.
Am besten gelingt die Weitergabe der Guten
Nachricht, wenn wir authentisch, natürlich und
persönlich sind. Nichts wirkt mehr als unsere Echtheit. Außerdem besteht kein Anlass, irgendeinen
Druck auszuüben. Glaube (Vertrauen zu Gott) entsteht von selbst, wenn wir persönliches Zeugnis
ablegen, Gottes Plan und seine Liebe verkündigen.
Der Heilige Geist macht Predigt, Gebet und Zeugnis
wirksam und initiiert den Glauben. Dabei hat jeder
unserer Freunde seine eigene Geschwindigkeit.
Bei einer kürzlich durchgeführten Sommer-Evangelisation lud eine frisch getaufte junge Frau ihre
Kollegin, die nicht an Gott glaubte, zur Teilnahme
ein. Ohne zu ahnen, worum es dabei ging, nahm
diese die Einladung an. Dies tat sie nur, weil sie
nicht so recht wusste, was sie in ihrem Urlaub tun
sollte. Nach anfänglichem innerlichen Widerstand
wurde sie nachdenklich. Sie diskutierte mit Anwesenden über ihren Glauben an Jesus. Sie erklärte,
dass sie sich nicht vorstellen könne, selbst jemals
zu glauben und in der Bibel zu lesen. Doch während der Woche schenkte Gott ihr eine persönliche
Erfahrung, und mit einem Mal begann die Beziehung zu IHM für sie einen tiefen Sinn zu machen.
Sie entschied sich, Gott zu vertrauen, lieh sich eine
Bibel, begann zu lesen und zu beten. Sie wurde
während der gesamten Evangelisationsdauer von
ihren Freunden im ernsthaften Gebet begleitet, die
ihre Bekehrung überglücklich miterlebten. Beim
Abschied befragt, wie sie nun mit ihrer Erkenntnis
weitermachen wolle, sagte sie, dass sie sich jetzt
mit der Frage beschäftige, welche Bedeutung die
Person Jesu eigentlich habe. Außerdem wolle sie
die Adventgemeinde in ihrer Nähe aufsuchen und
nach einem Bibelkreis mit jungen Erwachsenen
Ausschau halten. Dort wolle sie mehr über das Leben mit Gott erfahren.
Genau solche Erfahrungen wollen wir bei glauben.einfach. machen!
Viele haben schon jetzt ihre Freunde eingeladen
und beten täglich darum, dass Gott an ihren Herzen wirkt. Das ist das Beste, was wir alle tun können. (Siehe auch Seite 29.) ■
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Gemeinschaft und
Inspiration

Eindrücke vom ChriSTACamp in Krelingen

In Krelingen gab es
genug Platz für die
Camper (im Hintergrund
die „Glaubenshalle“, in
der die Versammlungen
stattfanden).

V

om 9.‑13. Juni fand im geistlichen Rüstzentrum Krelingen (bei Walsrode, Niedersachsen)
zum zweiten Mal ein ChriSTA-Camp für russischsprachige Adventisten und ihre Freunde statt.
Das Hauptziel dieses Camps besteht darin, russischsprachige Menschen zur Nachfolge Jesu einzuladen. 700 Dauerteilnehmer, darunter 140 Kinder, 20

Am Freitagabend wurde
der Sabbatbeginn auf
eine besondere Art und
Weise gefeiert. Alexan
der Bolotnikov, adventi
stischer Pastor jüdischer
Herkunft, leitete einen
von der jüdischen Traditi
on inspirierten Gottes
dienst.
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Teens und etwa 200 Jugendliche (Twens) erlebten
eine inspirierende Zeit mit viel Gemeinschaft und
geistlicher Erbauung. Am Sabbat waren ca. 1300
Personen anwesend. Man übernachtete in Häusern
oder Zelten, ging zu den Andachten, traf neue Menschen am Esstisch in der Cafeteria, grillte Schaschlik, sang gemeinsam Lieder am Lagerfeuer in der

Zum Sabbatanfang gehörte auch eine Kindersegnung.
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Der Bücherstand mit den Angeboten von
ChriSTA-Medien durfte nicht fehlen.

Ein „Mitternachtsseminar“ mit der Psychologin
Elena Jakowenko.

Nacht, begegnete immer wieder freundlich lächelnden Menschen oder führte die mitreißendsten Gespräche seines Lebens.
Das Thema des Camps „Der unbekannte Jesus“
wurde in ansprechender Weise durch den Hauptredner Daniel Duda, Theologe und Predigtamtssekretär
der Transeuropäischen Division der Siebenten-TagsAdventisten (St. Albans bei London), behandelt.
Täglich bereicherte er uns mit neuen Erkenntnissen, ermutigenden Geschichten und dem Wort
Gottes. Die Predigten von Daniel Duda haben alle
Zuhörer noch näher zu Jesus gebracht.
Es gab ein breites Angebot an Workshops, sowohl in Russisch als auch in Deutsch. Die Psychologin Elena Jakowenko aus der Ukraine erzählte uns
vom Aufeinandertreffen zweier Welten: Gott und
die eigenen Emotionen. Pastor Alexander Bolotnikov aus den USA klärte uns über den Brennpunkt
der Prophetie auf und Pastor Klaus van Treeck, Vorsteher des Norddeutschen Verbands, zeigte uns die
liberale, die konservative und schließlich die goldene Mitte unserer Kirche. Für Kinder, Teens und
Jugendliche gab es separate Programme.
Solch eine Veranstaltung bietet auch gute Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen. So
wurde für junge Erwachsene ein Abend der Begegnung gestaltet, auf dem vielleicht der eine oder andere seine „bessere Hälfte“ gefunden haben mag.
Das ChriSTA-Camp war ein Ort der Begegnung
mit Freunden und Gott. Der Geist Gottes war mitten unter uns. Gottes Atem wurde zu Wind und
durchdrang jedes einzelne Herz.
Karina Galan, Pavlo Khiminets

Bibelseminar für Jugendliche mit
A. Lisitschni, Dozent an der adventisti
schen Hochschule Zaokski in Russland.

Die Taufe von vier Menschen war ein Höhepunkt des ChriSTA-Camps.

Eine Gruppe aus Köln sang zur Ehre Gottes.

Gemeindeglieder und ihre Freunde verbrachten viel Zeit miteinander.
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Am Anfang stand
eine Vision …

Die „Pilotgemeinde“
Murrhardt wagt
die Veränderung

U

Die Murrhardter Ge
meindeglieder möchten
den Menschen in ihrer
Umgebung noch besser
dienen.

nsere Gemeinde sollte voller Leben sein –
während der Woche und am Wochenende.
Eine Heimat sollte sie sein für uns, die wir
teilweise schon seit der Gründung vor 50 Jahren
dabei sind, aber auch besonders für Suchende,
Verletzte, Heimatlose. Wie können wir dieses Ziel
erreichen? Dazu bewegten wir viele Gedanken,
sammelten viele Ideen. Eine dieser Ideen war die
Gründung einer Grundschule – der Danielschule. Sie
wuchs und gedieh, bis sie uns 2010 aus Platzmangel verließ und ein größeres Domizil anmietete.
Und was war mit der Heimat für Menschen jeglicher Couleur, die wir bieten wollten? Waren wir
überhaupt darauf vorbereitet? Drehten wir uns
vielleicht mehr um uns und unsere Befindlichkeiten? Spielten wir nur ein bisschen Kirche? Oder
waren wir wirklich bereit, Christi Leib zu verkörpern – mit allen seinen Facetten? Eines unserer ständigen Gebete war: „Herr, zeige uns unsere Schwächen, stärke unsere Gaben, damit wir
mit ungeteilter Kraft in deiner Nachfolge leben
können.“
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Da flatterte das Angebot des IKU herein, das
Pilotgemeinden zum Coachen (beraten und fitmachen) suchte. Wow! Da gäbe es also jemanden, der
von außen nüchtern und freundlich analysiert,
was nicht rund läuft; jemand, der uns hilft, unsere
Kräfte zu bündeln und sie wirksamer einzusetzen.
Darauf haben wir uns eingelassen.
Unser erster Kontakt mit B. Godina, dem Leiter
des IKU, war im Januar 2011. Eine tolle Predigt am
Sabbatmorgen, anschaulich, mitreißend, faszinierender Medieneinsatz. Mittags gab es ein behutsames Kennenlernen der Gemeinde. Wo liegen die
Bedürfnisse und Erwartungen der Gemeindeglieder? Was soll „gecoacht“ werden? Wichtig war die
Feststellung: Das ist kein Managementseminar für
Gemeindeführung für zahlenmäßige Erfolge, sondern hier geht es um uns. Verstehen wir das große Geheimnis Gottes, seinen grandiosen Plan zu
unserer Heilung und Wiederherstellung wirklich
so, dass wir ihn auch vermitteln können? Verstehen wir die Menschen um uns herum? Können wir
aus unserer behüteten Enklave überhaupt wahr-
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nehmen, wie sie fühlen, was sie prägt, wohin sie
wollen?
An diesen „Dualismus der Wahrnehmung“ (was sehen und sind wir – was sehen und sind die Menschen
um herum?) wurden wir in vorsichtiger und offener
Art und Weise herangeführt. Dazu dienten Sabbate,
Gemeindewochenende, ein Persönlichkeitstest von
Professor Michael Dieterich (Gründer der BiblischTherapeutischen Seelsorge) und auch das e-Learning, das wir als Gemeindeveranstaltung an den Sabbatabenden einführten. Zeitgleich konnten unsere
Kinder durch Simone Wendling, unsere Schulleiterin,
einen hochkarätigen Religionsunterricht genießen.
Wo stehen wir nun? Noch mitten im Prozess! Ein
Paradigmenwechsel braucht Zeit. Gott hat viel Ge-

duld mit uns und traut uns gleichzeitig viel zu. Die
Möglichkeit, in der Stadt dienend tätig zu werden,
öffnet sich gerade. Im Rathaus ist man gespannt auf
das Projekt „Medienscout“, das wir im August starteten. Das Klima in der Gemeinde ist wärmer geworden.
Es entstehen spontane Initiativen – die Gemeindeglieder beginnen, am Sabbat einfach beisammen zu
bleiben. Unsere Gottesdienste wollen sprühen vor
Freude, und gleichzeitig sind sie voller Anbetung
unserem großen Gott gegenüber. Wir haben noch
einen weiten Weg bis zum Ideal der Urgemeinde. Sie
war einmütig in der Lehre, im Gebet und im Brotbrechen (Apg 2,42). So konnte sich Gottes Geist frei
entfalten. Das wollen wir ebenfalls erfahren.
Dr. med. Cornelia Schönfeld (Gemeindeleiterin)

www.eins-online.org

Vor- und Nacharbeit zu glauben.einfach
Angebote der Abteilung Integrative Evangelisation des SDV
Die Abteilung Integrative Evangelisation des Süddeutschen Verbands (SDV) stellt auf ihrer e-Learning-Plattform mehrere Ausbil
dungsangebote bereit, die helfen sollen, sich auf glauben.einfach. vorzubereiten. Einfach über www.eins-online.org anmelden. Hier
ein kurzer Überblick:
In drei Stunden zur Gemeinde-Webseite
Was früher der Schaukasten war, ist heute die Internet-Seite einer Gemeinde: ihr Aushängeschild für die Öffentlichkeit. Viele
Gemeinden haben jedoch entweder gar keine oder keine zeitgemäße Internetpräsenz. Die Evangelisation im Herbst ist ein
guter Anlass, das zu ändern.
Die Freikirche stellt jeder Gemeinde ein kostenloses Baukasten-System zur Verfügung, mit dem man sich in kürzester
Zeit eine ansprechende Webseite erstellen kann. Unser VideoTutorial erklärt Klick für Klick, wie das funktioniert. Außerdem hat die Abteilung neue Templates (grafische Vorlagen)
entwerfen lassen, die frisch und modern wirken und optisch
an www.adventisten.de angepasst sind.
Menschen verstehen
Die Evangelisation glauben.einfach. ist in manchen Punkten anders als bisherige NET-Evangelisationen. Eine Änderung
ist, dass diesmal auch postmoderne Menschen zur Zielgruppe gehören. Daher haben die Sendungen einen dialogischen
Charakter. Um besser zu verstehen, wie die Menschen um uns
herum ticken und warum sie so denken, wie sie es tun, gibt
es den Kurs „Menschen verstehen – Deutschland im 21. Jahrhundert“.
In vier Lerneinheiten werden die Teilnehmer die soziale Struktur unserer Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen
Werten kennenlernen, die Vielfalt an möglichen Weltbildern
in einer pluralistischen Gesellschaft verstehen lernen und
speziell die Postmoderne sowohl theoretisch als auch praktisch untersuchen. Diese Ausbildung wird dabei helfen, offen
und vorbereitet mit den Gästen an den Übertragungsorten
umzugehen.

Menschen gewinnen
Es ist schön und gut, die Gesellschaft zu verstehen, wir wollen
sie aber auch mit dem Evangelium erreichen. Unter dem Titel „Menschen gewinnen“ bietet die e-Learning-Plattform eine
wachsende Sammlung von Impulsen, wie das noch besser gelingen kann. Im Moment gibt es dort eine Lerneinheit von László
Szábó über wichtige Prinzipien der persönlichen Evangelisation
und eine von Sven Fockner über das Erfolgsgeheimnis der Evangelisation im Neuen Testament.
Gottes Wort weitergeben
Die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens. Wer unseren
Glauben nach glauben.einfach noch näher kennen lernen will,
der kommt an der Heiligen Schrift nicht vorbei. Jemanden, der
die Bibel nicht kennt, mit ihr bekannt zu machen, ist jedoch
gar nicht so einfach. Viele Gemeindeglieder schrecken davor
zurück und verweisen auf den Pastor. Der kann aber oftmals
nicht allen Anfragen nachkommen oder ihm fehlt der „Draht“
zu deinen Bekannten. Der Kurs „Gottes Wort weitergeben“
bereitet Gemeindeglieder darauf vor, andere Menschen in die
Grundlehren des Wortes Gottes einzuführen. Er bietet religionspädagogische Konzepte, praktische Tipps, Materialien und
persönliches Coaching für die ersten Versuche an.
Dieser Kurs ist die perfekte Vorbereitung auf die Nacharbeit von glauben.einfach. Durch die intensive Betreuung der
Teilnehmer, steht dieser Kurs nicht wie die anderen ständig
zur Verfügung. Soeben hat ihn wieder eine Gruppe erfolgreich
abgeschlossen. Der nächste Durchgang beginnt am 11. September und dauert zwölf Wochen. Genau zum Ende von glauben.
einfach. wirst du also perfekt ausgebildet sein, wenn du dich
dafür entscheidest. 
Sven Fockner
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Mit Feuereifer bei
der Sache

relimaXx seit einem Jahr im Einsatz.
Der zweite Ordner kommt.

Seit einem halben Jahr
arbeitet die Reli-Gruppe
Bad Schwartau (Knoten
punkt) mit relimaXx.
Dela, Rabea, Justin und
Melina freuen sich auf
jede Stunde und erwar
ten sehnsüchtig den
zweiten Ordner.

Jochen Härdter
M.A., leitet seit Septem
ber 2008 das Religions
pädagogische Institut
(RPI) der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland und der Schweiz
(www.sta-rpi.net).
relimaxx@sta-rpi.net

F

ür mich ist das Material eine wesentliche Vereinfachung in der Unterrichtsvorbereitung,
und bei den Schülern wird es gut angenommen.” So wie Martin Peters, Pastor im Bezirk Siegen, berichten auch andere Anwender von relimaXx,
dem neuen Material für den adventistischen Religionsunterricht. Markus Voß, Pastor in Vorpommern,
schreibt: „Es macht nicht nur mir großen Spaß,
damit zu arbeiten, auch die Teilnehmer sind mit
Feuereifer bei der Sache. Es ist kein Vergleich zu
allem, was bisher an Material zur Verfügung stand.“
„Ich arbeite sehr gerne mit relimaXx und schätze
die hervorragende didaktische Aufbereitung sowie
die sehr ansprechende grafische Gestaltung“, berichtet Jens Mohr, Pastor in Stuttgart.
Innerhalb des ersten Jahres wurde ungefähr ein
Viertel der Gesamtauflage verkauft. 60 Prozent aller
Pastorinnen und Pastoren in Deutschland sowie der
deutschsprachigen Schweiz haben sich zur Nutzung
von relimaXx angemeldet. Zusätzlich gibt es über
20 Gemeindeglieder, die Religionsunterricht für 12bis 15-Jährige mit relimaXx erteilen. Eine davon ist
Ulrike Röske (Bad Schwartau, Knotenpunkt). Sie
schätzt vor allem die Vielseitigkeit und Flexibilität
des Materials, die es erlauben, einen auf die Gruppe
angepassten Religionsunterricht zu erteilen.
Auch am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt hat relimaXx erfolgreich Eingang gefunden.
Und wer an der Theologischen Hochschule Friedensau Theologie studiert, wird im Fach Religionspädagogik relimaXx kennenlernen.
relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin
sowie umfangreichem pädagogischem Begleitmate-
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rial. Dieses bietet eine den Unterricht vorbereitende
Einführung in die Thematik (didaktische Analyse),
einen Stundenentwurf, alternative Ideen für den
Unterricht sowie verschiedene Arbeitsblätter. Nach
dem erfolgreichen Start erscheint im September
2011 der zweite von insgesamt drei Ordnern. Bestellt werden kann dieser (incl. Magazine und Register) am einfachsten über den Büchertisch der Gemeinde, bei den Zentrallagern der Verbände oder im
Internetshop von Adventist Media (www.adventistmedia.de). Das komplette pädagogische Begleitmaterial ist nach dem Kauf des Ordners über einen
passwortgeschützten Bereich der RPI-Homepage für
Lehrpersonen als Download kostenfrei erhältlich.
Die Lehrenden drucken dann nur das Material aus,
das sie wirklich einsetzen wollen (www.relimaxx.
net). Insgesamt werden vom RPI 70 Themen erarbeitet, die schrittweise im Laufe der kommenden
Jahre herausgebracht werden. Der dritte Ordner soll
bis zum Jahresende 2012 erscheinen. ■

Leben mit Gott. – Die Titelseite eines relimaXx-Magazins.
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Termine

Sonntagsallianz: Experte fordert
Ruhetagsschutz für alle Religionen

SEPTEMBER 2011

Auch der Ruhetag von Juden, Adventisten und Muslimen soll garantiert sein

2.–4.9. Bibelstudientage Mittelrhein, Darmstadt
(MRV)
11.–25.9. 20+ Twenfreizeit, Jord./Isr. (NDV/SDV)
22.–25.9. AMICUS – internationales Studententreffen, Paris (EUD/NDV/SDV)
24.9. Bodenseekonferenz, Lindau (BWV)
24.9. OWL-Sabbat, Minden (NRW)
30.9.–3.10. Adventistischer Frauenkongress, Bad
Kissingen (D-A-CH)

„Der arbeitsfreie Sonntag sollte nicht in der EU-Arbeitszeitrichtlinie verankert
werden. Es wäre besser, die Rechte der Mitglieder jeder Religion zu schützen, an
ihrem Ruhetag nicht arbeiten zu müssen“, kommentierte Dr. John Graz (Silver
Spring, Maryland/USA), Direktor für Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten, die Forderungen der Europäischen Sonntagsallianz gegenüber dem APD. „Sollte wieder ein
entsprechender Vorschlag unterbreitet werden, müsste er dahingehend erweitert
werden, dass er den Schutz auch für jene einschließt, die einen anderen Ruhetag
halten“, betonte Graz in einem Kommentar für Adventist News Network (ANN).
Am 20. Juni erhob die an diesem Tag gegründete Europäische Sonntagsallianz am Sitz des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) in
Brüssel die Forderung, den Sonntag in den EU-Staaten als arbeitsfreien Tag
zu bezeichnen. Laut der Sonntagsallianz könnten damit gesündere Familien,
ein ausgeglichenerer Lebensstil für alle und ein besserer Zusammenhalt in der
Gesellschaft erreicht werden.
John Graz sagte, er teile das grundsätzliche Anliegen der Europäischen Sonntagsallianz, wonach ein wöchentlicher Ruhetag für die Gesundheit und die sozialen Beziehungen förderlich sei. „Ebenso wichtig ist aber auch das Recht aller
Menschen, ihr Leben so einzurichten, dass es mit ihren religiösen Überzeugungen
übereinstimmt. Dieses Recht wird in verschiedenen internationalen Abkommen
verbrieft. Es ist ein grundlegender, nicht verhandelbarer Aspekt der Menschenwürde.“ Er fordere deshalb die Mitglieder der Europäischen Sonntagsallianz auf,
ihre Initiative dahingehend zu erweitern, dass nicht nur allen ein arbeitsfreier
Ruhetag pro Woche garantiert werde, sondern dass auch alle das Recht hätten, so
zu leben, anzubeten und zu ruhen, wie es ihrem Gewissen entspreche.
Die Europäische Sonntagsallianz ist ein Netzwerk bereits bestehender nationaler Sonntagsallianzen, Gewerkschaften, kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich für gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Privatleben sowie die Stärkung
des sozialen Zusammenhalts einsetzten.
APD

Oktober 2011
2.–3.10. Schaukastenseminar, Neuendettelsau (SDV)
7.–9.10. Religionspädagogische Ausbildung RPI 2,
Freudenstadt (NDV/SDV)
8.10.–10.12. TV-Evangelisation glauben.einfach.
(mittwochs und sabbats)
21.–23.10. Religionspädagogische Ausbildung
RPI 6, Solothurn (Schweiz)
21.–23.10. Patchwork-Ehepaar-Treff (SDV)

November 2011
4.-6.11. Bundesstudententreffen, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
11.-13.11. Gemeindeakademie, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
13.-17.11. DVG-Aufbaukurs Biblische Seelsorge,
Freudenstadt
18.-20.11.Religionspädagogische Ausbildung
RPI 4, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
19.-26.11. Gebetswoche (NDV/SDV)
20.11. SDV-Fußballturnier

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Vorbereitungen der evangelistischen
TV-Sendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für das internationale Studententreffen in
Paris (AMICUS) vom 22.-25. September.
n   Für den adventistischen Frauenkongress der
deutschsprachigen Länder vom 30.9.-3.10. in
Bad Kissingen.

Demnächst in
Adventisten heute:
Oktober | Thema des Monats:
Wie tot ist tot?
November | Thema des Monats:
Zweifelnd glauben
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Ankündigung der Verbandsversammlung des Süddeutschen Verbandes
Gemäß § 5 Abs 4 Ziff 3 der derzeit gültigen Verfassung und § 1 Abs 1 der zuletzt
beschlossenen und angewandten Wahl- und Geschäftsordnung erfolgt hiermit die Ankündigung der 21. ordentlichen Verbandsversammlung (Delegiertentagung) des Süddeutschen Verbandes am 6./7. Mai 2012 in Darmstadt.
Aufgabe der Verbandsversammlung ist insbesondere
• die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts über die Arbeit des Verbandsausschusses und des Vorstandes sowie die Erteilung der Entlastung;
• die Wahl des Vorstandes, der Abteilungsleiter und des Schlichtungsausschusses für die nächste Konferenzperiode (fünf Jahre);
• die Beglaubigung und Bestätigung der Geistlichen und Angestellten im
geistlichen Verwaltungsdienst sowie der pensionierten Geistlichen und
Angestellten im Bereich des SDV;
• die Besprechung und Abstimmung über die Pläne für die Arbeit in der
nächsten Konferenzperiode;
• die Beratung und Beschlussfassung über Anträge.
Wir ermutigen die Gemeinden, für diese Tagung und für die Arbeit der
vorbereitenden Ausschüsse für Pläne, Beglaubigungen und Wahlvorschläge
(Ernennungsausschuss) zu beten.
Dietrich Müller, Sekretär

Auf der Suche nach Erweckung
NEUERSCHEINUN

G

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

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

A nze i ge n

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

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

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

Nachlass bis

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

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

VW-Käfer (evtl. auch Cabrio)
gesucht Tel. 0160/4388070 (STA)
Unser Goldschatz sehnt sich so
sehr nach einer Ersatzoma.
Freuen uns sehr über Deinen
Anruf! Tel.030/43749122 (Berlin)
NAH- UND FERNUMZÜGE,
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
web: kkk-korbach.de
Wer ist bereit einem Studenten ein
Auto zu verschenken oder günstig
abzugeben? Tel. 040/7301551
2 Zi Haus mit großen Garten
in Portugal an rüstige Rentner
zu vermieten. Grosse deutsche
Gemeinde vor Ort.
Tel. 00351/236488099
bertram.hipp@gmail.com
Altenau/Harz, FeWo zu verm.,
50 m2, auch Kurzurlaub, Thermalsole u. Wellness. Tel. 0581/
9077192 od. 0160/96033885

Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies.
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/
1440, www.franken-fw.de
Installation von Soft- und
Hardware. Programmierung
von Internet und Desktop.
Inhouselösungen.
Datenbankpflege.
Mo.-Do. 7 – 18 Uhr
Fr. 7 – 12 Uhr
Tel. 0178/7759592
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Er, junggebl. End-60er sucht
gläubige, lebensfrohe Partnerin.
Zuschriften (mit Bild) unter
Chiffre: 474
Traumferien in Italien
Sardinien - Rom – Toskana
4 & 5 Sterne Hotels, Residence,
günstige Promotionen - Das ganze
Jahr. Zuverlässiger Service.
Info: christian-service-center@
hotmail.com

Komf. FeWo b. Passau, für 4 Pers.
ab 45 € p.T. Tel. 0511-84957670.
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
www.ferienwohnung-hauzenberg.de Zionslieder. Tel. 04324/1283
Israel - Das Land unseres
Glaubens – in den schönsten
Jahreszeiten erleben … Frühjahr
und Herbst … jetzt informieren
und buchen 05481/306700. Ute
Kämmerling begleitet jede Reise
von der Planung bis zur Rückreise.
www.jodytours.de

Verkaufe ETWo/FeWo im fränk.
Seenland bei Gunzenhausen.
42m2, VB 22.500 €. Tel. 09837/
231980 oder 0173/2658244
rosi.sailer@arcor.de
FeWo bis 4 P, Alpenvorland, südl.
München, Tel. 08856/803222
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Suche 1-2 Zi. Wo + Garage
Tel. 05507/2126 + 0176/43006
110. rolf@olschewsky-opal.com
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
www.schaukastenplakat.de
Wohnen a.d. Land in Niederby.
1-2 Fa-Haus ca. 300m2 Wfl. ZH
Obstgarten Acker Wald: 39Tm2
Trauml., 45 Min bis Bogenhofen
von privat EUR 295 T
kind-gottes@gmx.net
Verk. ETW im Gemeindehaus
Fürstenwalde, evtl. auch Verm.
1.Etg. 68qm, 3Zi, EBK, Garage,
Gartennutzung, sep. Eingang,
60T€, Tel. 03361/309098

Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
aus der Hagebutte (Rosa Canina) Tag. Tel. 030/4319444
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
Anzeigenschluss
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
Ausgabe 11/11: 21.09.2011
www.adventiform.de
Ausgabe 12/11: 10.06.2011
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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

Bio Noni
100 % reiner Direktsaft
aus sonnengereiften, von
Hand gepflückten
tropischen Wildfrüchten.
✓ Bio-zertifiziert
NL-BIO-01
✓ Im biologischen Ökosystem des Erntelandes
gewachsen und geerntet.
✓ Im Ernteland frisch zu Saft
verarbeitet und in Flaschen
abgefüllt.
✓ Keine Rückverdünnung aus
Konzentrat.
✓ Ohne Zusätze.
✓ Ohne Konservierungsstoffe
haltbar.
✓ Ohne Verdickungsmittel.
1 x 1000 ml € 26,95
./.
Ab 3 x 1000 ml je € 22,95 5 % Rabatt
Ab 6 x 1000 ml je € 19,95 10 % Rabatt
Portofrei nach Deutschland / Österreich
ab 60,00 € Bestellwert, sonst nur
€ 4,80 Porto.
Katalog „Natürlich besser leben“ 1/2011

Ayursana bv, Postbus 10301
NL 6000 GH Weert
Telefon: 0031 – 495 – 52 52 76
Mail: bestellung@ayursana.com
www.ayursana.com
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AdvenT-veRLAG
Literatur für ein Leben mit Zukunft

Studienmaterial für den Gottesdienst
Preise gültig ab Ausgabe 01/2012

Titel

Preis EURO

Adventisten heute (für jeden Haushalt in D gratis!)

0,00 €

Studienheft zur Bibel (EUD Ausg.)

3,70 €

Schatzkiste (8-11 Jahre)

5,10 €

Side by Side

seit 1910

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

3,70 €

Gewissen und Freiheit

15,00 €

4you (12-15 Jahre)

5,80 €

Studienheft Englisch

5,90 €

Studienheft Teacher’s Edition

9,90 €

Studienheft Französisch

5,90 €

Studienheft Spanisch

4,90 €

Studienanleitung ohne Lehrerteil

4,30 €

Studienanleitung mit Lehrerteil

7,30 €

Studienanleitung ohne LT (Großdruck)
Fordern Sie
unseren Katalog an!

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

LANdHAuS dIE

S E M I N A R E u N d k u R E N 2 011

Seniorenerholung
nioren
• 18.09. – 02.10.2011 Se
(ebenfalls einwöchig buchbar)
Endlich Zeit zum Genießen. Mit
Singen, Andachten, Gymnastik,
Massagen, Begegnungen, Ausflügen in Mecklenburg … Sich einfach
verwöhnen lassen!

Studienheft zur Bibel (Großdruck)

Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
• 06.11. – 13.11.2011
Tipps und Tricks unserer kreativen
Profi-Köche – dazu Zeit für Fitness
und Relaxen …

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
Kur
• 13.11. – 27.11.2011
Der Lichtblick – das erfolgreiche
Basenfasten-Wander-Woche t
tä
Programm gegen Depressionen und
• 02.10. – 09.10.2011 V it a li
Schwermut, mit vertrauenswürdiGenieße eine befreiende Entschlagem, christlichem Hintergrund.
ckung mit reifem Obst, Gemüse und
Nüssen, und regeneriere dich inmit- Befreit werden für echte Freude
ten Mecklenburgs buntem Herbst ... ! und Hoffnung, guten Schlaf und
begeisterte Schaffenskraft. Ohne
(auch 2 Wochen buchbar)
Medikamente. Entdecke Dein Leben
neu … !
NEWSTART®-Kur
Kur
• 16.10. – 04.11.2011
Gesundheit erleben: Leben verWellness-Wochen
ändern mit Freude, Zufriedenheit
Weihnachten/Silvester
und Erfolg: Aufleben
Festliche Tage auf ARCHE-Art
statt Überleben … !
erleben …

8,90 €

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

ARCHE

Herzlich willkommen im herrlichen Herbst der Mecklenburger Seenplatte!
Relaxen in guter christlicher Atmosphäre, leckere Vollwert-Menues
und vielfältige preiswerte Urlaubsangebote findet Ihr in der ARCHE.

11,90 €

FREIKIRCHE DER
SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN
Süddeutscher Bauverein
Der Süddeutsche Bauverein der Siebenten‐Tags‐Adventisten e.V. ist
die Liegenschaftsverwaltung der Freikirche in Süddeutschland und
betreut von Ostfildern aus rund 200 Immobilien im SDV.
Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Teamassistenten/‐in

‐ in Vollzeit / Teilzeit möglich ‐
Wir erwarten:
• eine abgeschlossene
Berufsausbildung
• freundliches und
aufgeschlossenes Auftreten
• hohe Eigeninitiative, Team‐
fähigkeit und Organisationstalent
• sicheres Beherrschen der
deutschen Sprache
• sehr gute Kenntnisse im
Umgang mit MS‐Office
• Mitgliedschaft in der STA

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche,
vielseitige und anspruchs‐
volle Tätigkeit
• ein gutes Arbeitsklima in einem
engagierten Team
• Entlohnung und Sozial‐
leistungen nach den
Richtlinien der Freikirche
• eine Dienstwohnung oder Hilfe
bei der Wohnungssuche

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an:
Süddeutscher Bauverein | Alexander Bauer
Senefelderstr. 15 | 73760 Ostfildern
alexander.bauer@adventisten.de

ch!

17209 Zislow (Müritz-Kreis)
Fax 039924 / 700-445

Wir freuen uns auf Eu

Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
info@DieArche.de · www.DieArche.de

www.sdbv.net
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ADVENT-VERLAG-DVD!

A nze i ge n

LLEN

Ausgabe 2011

FÜR ALLE, DIE MEHR WO

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

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

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

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

Für Besitzer früherer Ausgaben:
Art.-Nr. 151

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

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

Informationen
Näheres – einschließlich Verzeichnis aller enthaltenen Bücher und Periodika – im Internet: www.advent-verlag.de, DVD (ePublikationen)
Saatkorn-Verlag GmbH • Pulverweg 6 • D-21337 Lüneburg • Tel. 0 41 31 / 98 35 - 02 • E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de • Shop: www.adventist-media.de
Advent-Verlag • Leissigenstrasse 17 • CH-3704 Krattigen • E-Mail: info@advent-verlag.ch • Shop: www.advent-verlag.ch
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QUELLEN DER INSPIRATION
A nze i ge n

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

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

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

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

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

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

Ich bestelle
Buchtitel

Bestell-Nr.

Preise pro Exemplar
regulär/LK

Auf den Spuren des großen Arztes

1800

 17,00 / 12,00

Bilder vom Reiche Gottes

1838

 11,00 / 7,50

Christus ist Sieger

1867

 17,00 / 15,00

Glaube und Werke

1879

 9,00 / 7,50

Im Dienst für Christus

1871

 14,00 / 10,00

Ellen White lesen und verstehen (George R. Knight)

1285

 12,50 / 10,00

Name, Vorname
PLZ, Wohnort
Straße, Nr.
STA-Gemeinde Kd.-Nr.
Datum Unterschrift
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Anzahl

LK-Mitglied
ja / nein

Leserkreis-Mitglied werden!
• bis 30 Prozent Preisermäßigung!
• automatische Lieferung sofort nach Erscheinen!
• Jahrespräsent-Buch kostenlos für Leserkreis-Mitglieder!
 Ja, ich möchte Mitglied werden!
Lieferung / Rechnung:
 per Post (zzgl. Porto)
 über den Büchertisch
(Bitte am Büchertisch abgeben)

Einsenden an: Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg · Top Life-Wegweiser Verlag, Industriestraße 10, A-2104 Spillern · Advent-Verlag Krattigen, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen
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Glaubensbrüder und -schwestern
für die Mission im Internet gesucht
1. Als Initiator eines Online-Missionsprojekts suche ich Menschen, die Texte zu
Glaubensfragen schreiben oder gut formulierte, überzeugende Texte aus christlichen Büchern oder anderen Quellen auf ihrer Website veröffentlichen und die
auf meine Website www.gnadenstimme.de hinweisen können.
2. Ebenfalls gesucht sind motivierte Gläubige mit ausreichendem Zeitkontingent,
die an der Missionsarbeit von zu Hause aus im Internet mitwirken wollen.
3. Ergänzend dazu suche ich Webprogrammierer für verschiedene Aufgaben, z. B.
die Erstellung eines Newsletters oder Magazins, die Erstellung einer BefragungsSeite usw.
• Zum Hintergrund des Projektes: Heutzutage gibt es viele Menschen, die soziale
Kontakte meiden, die keinem mehr vertrauen, die sich gern zurückziehen, mehr
Zeit mit Fernsehen oder Internet verbringen als mit Freunden. Kommunikation
und Beziehungspflege findet bei vielen Menschen fast nur noch über den Bildschirm statt. Um genau diese Menschen erreichen zu können, ist mein Projekt
entstanden. Über den Bildschirm von Gott zu erzählen, Vertrauen aufzubauen,
Weg und Wahrheit zu zeigen und zu vermitteln, wie man in heutiger Zeit richtig
handelt, das ist das Ziel. Wer sich darauf einlässt, legt Schritt für Schritt die
Angst vor Kontakten mit anderen Gläubigen ab. Die Menschen sollen motiviert
werden, einen lebendigen Glauben zu leben und sich einer örtlichen Gemeinde
anzuschließen.
• Die Website ist auch für Menschen gedacht, die sich durch Glaubensgespräche
haben anregen lassen, denen aber die Zeit fehlt, sich mit Gleichgesinnten zu
treffen. Sie sollen eine Möglichkeit erhalten, das einmal geweckte Interesse aufrecht zu erhalten. Dazu ist es jedem Gläubigen möglich, eine Visitenkarte mit
der Internetadresse von www.gnadenstimme.de zu hinterlassen, wo die Besucher
dieser Homepage dann weitere Informationen über unseren christlichen Glauben finden und sich vom Heiligen Geist anstecken lassen können.
Ich bitte alle, die an diesem Projekt auch nur das geringste
Interesse haben, mich anzuschreiben. Wir suchen dann gemeinsam nach Möglichkeiten, wie Sie sich daran auf Ihre Art beteiligen
können. Schreiben sie einfach eine E-Mail an: gnadenstimme@arcor.de
Oder kontaktieren Sie mich per Post auf die im Impressum angegebene
Adresse: www.gnadenstimme.de

HOFFNUNG, DIE TRÄGT
Wie Kay und Jan Kuzma einen schweren
Schicksalsschlag bewältigen
Ein schwerer Schlaganfall
zerstört in Sekunden Jan
Kuzmas Leben. Seine Frau
Kay schildert, wie sie mit
Gottes Hilfe ihr neues Leben
meistern und das Leid
überwinden.
Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

150 Seiten,
Art.-Nr. 1868,
€ 8,50
(für Leserkreismitglieder € 7,00)
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf
vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Meine Abenteuer mit Gott in Afrika
(Harald Pfeiffer)

NEUERSCHEINUN

G

192 Seiten
Art.-Nr. 1922

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

Glauben heute 2011

Nach 20-jähriger Berufstätigkeit als
Physiotherapeut sehnte sich Harald
Pfeiffer nach einer Abwechslung.
Irgendwo in der Ferne wollte er
ein Sabbatjahr einlegen, um etwas
ganz anderes zu machen. Sein Chef
war einverstanden – und überredete ihn, in einem Leprahospital
in der Wildnis von Sierra Leone
auszuhelfen, wo er den abgereisten Physiotherapeuten zeitweilig
ersetzen sollte.
Zwar kehrte Harald Pfeiffer bereits
nach sieben Monaten in die Schweiz
zurück, aber sein Herz blieb in Afrika.
Die große Not vieler Menschen dort
rührte ihn an und er begann, Hilfslieferungen (Medikamente, Kleidung)
zu organisieren.

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

Als nach einem zehnjährigen Bürgerkrieg alle Krankenhäuser auf dem
Land zerstört waren, drängte ihn
ein befreundeter afrikanischer Arzt,
ein neues Hospital zu bauen. Damit
begannen zahlreiche Erfahrungen
mit Gott. In diesem Buch erzählt
Harald Pfeiffer davon. Es ist eine
Geschichte, die zeigt, was Großes
geschehen kann, wenn Menschen
ausdauernd beten und der Führung
Gottes konsequent folgen.

Der jährliche Sammelband mit aktuellen Themen und Denkanstößen.
Für Leserkreismitglieder kostenlos!

(hgg. von Elí Diez-Prida)

NEUERSCHEINUN

G

80 Seiten
Art.-Nr. 1923

Euro 5,95 / CHF 11.80
(für Nicht-Leserkreismitglieder
und Nachbestellungen)
Für Leserkreismitglieder
gratis

Themen dieser Ausgabe:
• Wachsen in Christus (Artikel Nr. 11
der adventistischen Glaubensüberzeugungen)
• Schöpfungsgemäßes Leben und
persönliche Integrität. Ihre Bedeutung für die Gesundheit (Lothar
Wilhelm)

• Unsere Freikirche in Deutschland:
Die organisatorische Entwicklung
von der Pionierphase bis zur Gegenwart (Klaus-J. van Treeck)
• Der römische Katholizismus –
Kontinuität und Wandel (Hans Heinz)

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

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
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Ich bin so ausgehungert,
fast verdorrt sind Leib und Seele.
Nie bin ich satt geworden,
so viel ich auch genoss
von der Botschaft dieser Erde.
Nie wurde mein Durst gestillt,
so viel ich auch schlürfte
von den Lehren dieser Erde.
Die Schüsseln und Becher
bis zum Rande gefüllt:
Sie sind leer.

Das Lärmen und Loben der Gäste:
Sie sind trunken
vom Rauschgift der Täuschung.
Verderbensgewalt, Ekel, Lust
und unendliche Trauer,
das sind die Früchte der Erde.
Unkraut!
Tor, wer seines Gottes vergäße!
Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen.
Vater, ich habe gesündigt ...
Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen.
Ich will nicht verschmachten in
der Ferne,
sondern leben in seiner Nähe –
jetzt und für immer.
Josef Butscher
(www.josef-butscher.de)
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