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aktuell – Nachrichten

Spätestens ab dem 6. Januar werden die meisten den Weihnachtsschmuck von ihren Tannenbäumen entfernen, ihn sorgfältig fürs nächste
Jahre aufbewahren und die Bäume entsorgen.
Vermutlich sehen sie nicht mehr so schön aus,
weil sie die Nadeln verlieren. Kein Wunder:
die Bäume haben keine Wurzeln mehr! Deswegen sind die Früchte, die neben den Kristallkugeln daran hängen, keine echten, sondern
Attrappen – auch die wunderschönen roten
Äpfel!
Gibt es auch so etwas wie „WeihnachtsbaumChristen“? Beeindruckend anzusehen, aber
ohne Wurzeln. Mit täuschend echt wirkenden
Eigenschaften, die sich aber im Ernstfall – zum
Beispiel im Alter, wenn die Kraft und Selbstbeherrschung nachlassen – als Attrappe erweisen.
Wie tragisch!
Wenn eines Tages die Feuerprobe den Lamettaschmuck verzehrt und die Masken fallen, wird
nur das bestehen bleiben, was echt gewachsen
ist – die Frucht des Geistes zum Beispiel: „Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.“ (Gal
5,22.23 NLB) Wie diese Frucht wachsen kann?
Dadurch, dass wir unsere Wurzeln tief in Christus schlagen: „Bleibet in mir und ich in euch,
dann werdet ihr Frucht bringen!“ (Joh 15,5)
Nichts und niemand kann diese Lebensverbundenheit mit dem Schöpfer und Erhalter des Lebens ersetzen.
Das Gegenstück zum Weihnachtsbaumchristen wird im Psalm 92 (13–15, Hfa) wunderschön beschrieben: „Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme, er wird mächtig wie
eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie
ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt
wurde und dort gedeihen kann. Noch im hohen
Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch.“
Ich will solch ein Baum sein. Und du?
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de

2 | adventisten heute | Januar 2012

15 „Im Auftrag seiner Majestät“
16 Notizbrett: Termine, 9. BläserBundestreffen Ostern 2012 in
Geseke-Ehringerfeld, Nachruf
Heinz Liedtke, Gebet für missionarische Anliegen

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

Ja nu a r 2 01 2

Kolumne

Treu
bis zum
Tod

7 Der Himmel ist keine Castingshow (Titus Müller)

20

Für eine Beziehung

geboren

Der Mann, der
kriechen musste

24

26

Die weltweite
Zeitschrift der
Siebenten-TagsAdventisten

Heilende

Blätter

Thema des Monats
8 Der Kern des Christseins
(Wolfgang Stammler)
11 Ein besserer Mensch durch
Glaubensüberzeugungen?
(Reinder Bruinsma)
13 Nachfolge praktisch
(Elsa Cozzi)

Freikirche aktuell
17 Geht 2012 die Welt unter?
18 Mut zur Veränderung ist gefragt
21 ICD-Jahresprogramm 2012
23 Von erfolgreichen Leitern lernen
24 Neues Liederbuch auf gutem Weg
25 Projektinformation „Nimm Jesus“
28 Anzeigen

IMPRESSUM
adventisten heute | ISSN 2190-0825
Herausgeber: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (111. Jahrgang)
Verlag: Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, E-Mail: info@advent-verlag.de, Internet: www.advent-verlag.de
Redaktion: Elí Diez-Prida (Chefredakteur, edp), Werner E. Lange (wel),
Thomas Lobitz (tl). Adresse: siehe Verlag.
E-Mail: info@adventisten-heute.de, Internet: www.adventisten-heute.de
Anzeigen: Saatkorn-Verlag GmbH, Katharina Bleker, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, Tel. 04131 9835-553, Fax 04131 9835-500, E-Mail: info@inform-sv.de
Hinweis: Der Saatkorn-Verlag übernimmt nur eine Gewähr für seine eigenen
Produkte, nicht aber für Waren und Dienstleistungen anderer Inserenten.
Bezugspreis: Direktlieferung per Post: 76,20 Euro für 12 Hefte, zzgl. € 48,–
Versandkosten (innerhalb Deutschlands). Kostenlos bei Bezug über den
Büchertisch der örtlichen Adventgemeinde sowie online (zum Herunterladen,
Speichern und Drucken) im Internet: www.adventisten-heute.de
Gestaltung: Ingo Engel, München
Produktion/Druck: Thiele & Schwarz GmbH, Werner-Heisenberg-Str. 7,
34123 Kassel
Spendenkonto: Freikirche der STA, Kto.-Nr. 227 385 004, Volksbank Stuttgart
(BLZ 600 901 00), Verwendungszweck: Aheu-Finanzierung

Ausgabe

Nr.

1/2012

|

Januar

|

www.adventisten-heute.de

|

ISSN

2190-0825

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

◗ Der Himmel ist
keine Castingshow
Seite 7
◗ Mut zur Veränderung
ist gefragt
Seite 18
◗ ICD-Jahresprogramm 2012
Seite 21

◗ Christsein –
alles echt?
ab Seite 8

© rasani.design

Echt oder
Attrappe?

3C
 hristliche Welt: STA-Kurznachrichten / Adventistische Jugendgemeinde ausgezeichnet
4N
 euer Experte der EUD für Religionsfreiheit / Erster adventistischer Weltkongress zu mentaler
und psychischer Gesundheit
5 Report: Herbstsitzung 2011 und
Missionsversammlung der EUD
6 Lesermeinungen

Adventgemeinde aktuell

Unser Christsein steht auf dem
Prüfstand der Lebenswirklichkeit.

akt uel l Nac h r i c ht en

Adventistische Jugendgemeinde
ausgezeichnet

Kurznachrichten
n Verdienstorden für Gabriele Stangl
Am 1. November 2011 überreichte der Bezirks
bürgermeister von Steglitz-Zehlendorf in Berlin,
Norbert Kopp, Gabriele Stangl die von Bundespräsident Christian Wulff verliehene Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Gabriele Stangl ist seit 1996
Seelsorgerin des adventistischen Krankenhauses
Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. [Weiterer Bericht
in Adventist World, S. 4, siehe Heftmitte.] (edp)

livingroom in Mainz hilft benachteiligten Schülern
Die adventistische Jugendgemeinde livingroom (Mainz) hat den ersten Preis
der „Initiative Hoffnung“ gewonnen. Im Rahmen dieser Aktion haben sich
junge Christen deutschlandweit in 339 Gruppen ein Jahr lang für ihre Mitmenschen eingesetzt. Die Jugendkirche der Siebenten-Tags-Adventisten erhielt
die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Projekt „Chancengleichheit“.
In Absprache mit Mainzer Schulen helfen 30 junge Gemeindeangehörige das
ganze Jahr über 50 Schülern, die keine oder kaum elterliche Unterstützung
haben, bei den Hausaufgaben. Außerdem erteilen 15 Studenten ehrenamtlich
Nachhilfeunterricht. Ferner gibt es ein Pfadfinderprogramm im Rahmen der
Ganztagsschulbetreuung. Dabei geht es nicht nur um den Umgang mit der
Natur, sondern auch um die Förderung sozialer Kompetenzen. Weitere Angebote der Jugendkirche sind Fußball-Freundschaftsspiele, Mädchen-Treffs sowie
Kochkurse für Kinder und Jugendliche.

n Adventisten in Nordeuropa befürworten
Frauen in der Kirchenleitung
Ungeachtet der negativen Entscheidung des
Exekutivausschusses der Generalkonferenz Anfang Oktober (siehe Dezemberausgabe), stimmten die Mitglieder des Exekutivausschusses
der Transeuropäschen Division (TED) auf ihrer
Herbstsitzung am 16. November dafür, auch
nichtordinierte Personen – und damit auch
Frauen – in Leitungspositionen wie Vereinigungs- oder Verbandsvorsteher wählen zu können. Der Beschluss wurde mit einer Mehrheit
von 91 Prozent gefasst. Bereits zwei Wochen
zuvor hatte der Exekutiv-Ausschuss der Nordamerikanischen Division seine 2010 eingeführte Praxis bestätigt, nichtordinierte Gemeindeglieder in Leitungspositionen zuzulassen.
Dr. Bertil Wiklander, Präsident der TED, unterstrich die Bemühungen, sich für Frauen als
Pastorinnen und Führungskräfte einzusetzen.
Außerdem wolle man weiterhin nach Möglichkeiten suchen, „die Frauen zu aktivieren und
zu unterstützen, die der Heilige Geist deutlich
in Leitungsaufgaben beruft“, sagte Wiklander.
Zur TED gehören vor allem Länder Nord- und
Osteuropas. (tedNEWs/edp/tl)

Preisübergabe im Deutschen Bundestag

© livingroom

Vertreter der Jugendgemeinde nahmen den Preis am 23. November im Deutschen
Bundestag aus den Händen des CDU-Abgeordneten Frank Heinrich (Chemnitz)
entgegen. Er vertrat die verhinderte Bundestagsvizepräsidentin Katrin GöringEckardt. „In dieser Örtlichkeit, dem Zentrum der deutschen Geschichte, danke
ich der Initiative Hoffnung im Namen Deutschlands. Sie symbolisiert die Liebe
von Jesus Christus – dem wahren Zentrum der Geschichte. Kein Projekt hat
mich mehr begeistert als die livingroom Jugendkirche in Mainz“, sagte Heinrich bei der Preisübergabe.

Der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich überreicht den Hoffnungspreis in Gold
im Deutschen Bundestag an Projektleiterin Jessica Dietrich.

n Spanien: Evangelisch-theologische
 bschlüsse werden anerkannt
A
Am 11. November 2011 genehmigte der Ministerrat das königliche Dekret zur Anerkennung
der Universitätsabschlüsse der theologischen
Fakultäten, die zum Bund der evangelischen
Kirchen Spaniens FEREDE gehören. Neben der
Adventistischen Theologischen Fakultät (Sagunto, Valencia) sind das die Theologische Fakultät der spanischen Baptisten UEBE (Alcobendas,
Madrid), die überkonfessionelle Internationale
Theologische Fakultät IBSTE (Castelldefels, Barcelona), die überkonfessionelle Theologische
Fakultät SEUT (El Escorial, Madrid) und die
Theologische Fakultät CSTAD der Versammlung
Gottes (La Carlota, Córdoba). (edp)
adventisten heute | Januar 2012 | 3
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Neuer Experte der EUD
für Religionsfreiheit

© Marem – Fotolia.com

Liviu Romel Olteanu (55) ist neuer Direktor für
Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der Euro-Afrika-Division (EUD). Deren in
Collonges-sous-Saleve (Frankreich) tagender
Exekutivausschuss wählte auf seiner Herbstsitzung den Pastor und Rechtsanwalt als Nachfolger des im August diesen Jahres während einer
Dienstreise in Australien verstorbenen Pastors
Karel Nowak (59).
Liviu Olteanu stammt aus Rumänien und lebt
seit 2000 mit Ehefrau Reveica und drei Kindern
in Spanien. Dort war er Sprecher der Adventisten für Fragen der Religionsfreiheit und als Assistent des Präsidenten der spanischen Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten Koordinator der
adventistischen Migrantengemeinden in Spanien. Olteanu studierte am Theologischen Seminar in Bukarest und an der Andrews Universität
(Michigan, USA). Diese Studien schloss er mit
einem Master in Theologie und in Pädagogik ab.
An der Universität Sibiu (Rumänien) studierte
er Jura mit Schwerpunkt Menschenrechte und
erlangte die Zulassung als Rechtsanwalt. Gegenwärtig promoviert er an der Universität Madrid
in Rechtswissenschaften. Der neue Direktor für
Öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit spricht neben seiner Muttersprache Rumänisch fließend Spanisch und Englisch. Er wird
sein Büro in Brüssel am Sitz der Europäischen
Union haben. (Siehe auch Seite 5.) edp/APD

Liviu Romel Olteanu (55) stammt aus Rumänien
und lebt seit 2000 in Spanien.
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Projektleiterin Jessica Dietrich sagte: „Dieser Preis gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre freie Zeit einsetzen, um anderen Menschen
zu dienen.“ Christian Faber, verantwortlicher livingroom Vorstand, dankte vor
allem der Initiative Hoffnung: „Wir freuen uns, mit diesem Projekt ein Zeichen zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft setzen zu können. livingroom
möchte noch viel mehr Menschen und Sponsoren für ein solches Engagement
begeistern. Wir danken der Initiative Hoffnung und dem Deutschen Bundestag,
die dieses Engagement öffentlich wahrnehmbar gemacht haben.“
Koordinator der „Initiative Hoffnung“ ist Veit Claesberg (Bergneustadt). Sie
wird getragen von über 30 Jugendverbänden, freien Werken und Gemeinden
aus Landes- und Freikirchen, darunter Gruppen des CVJM, des Jugendverbandes „Entschieden für Christus“ (EC) und der Schüler-SMD.
Mehr Informationen über die Mainzer Jugendgemeinde gibt es unter www.
livingroom.info und in Adventisten heute, Ausgaben Juni 2010 und November
2011.

idea/edp/tl

Erster adventistischer Weltkongress zu
mentaler und psychischer Gesundheit
„Wir müssen das Stigma beseitigen, das von einigen Leuten den psychischen
und geistigen Krankheiten angeheftet wurde, und auch unsere persönliche
Verletzbarkeit in diesen Bereichen akzeptieren“, sagte Dr. Allan Handysides,
Direktor der Gesundheitsabteilung der Weltkirchenleitung am ersten adventistischen Weltkongress zur mentalen und psychischen Gesundheit an der Loma
Linda Universität (Kalifornien, USA).
„Viele Christen sind der Auffassung, dass es psychische Krankheiten bei
Menschen mit einer intakten Gottesbeziehung nicht geben dürfte“, merkte
der Konferenzteilnehmer Dr. James Tan, Arzt in Longview, Washington, an.
„Ich bin deshalb froh, dass wir diese Problematik an dieser Konferenz auf gute
Weise besprechen können.“
„Innerhalb unserer Kirche besteht ein breiter Konsens, dass es an der Zeit
ist, sich diesem Problemkreis zu stellen“, unterstrich auch Dr. Carlos Fayard,
Professor für Psychiatrie an der Loma Linda Universität. Obwohl viele Faktoren
zu geistiger und seelischer Gesundheit beitrügen, darunter auch eine persönliche Gottesbeziehung, schließe dies nicht automatisch Depressionen, Ängste
oder andere Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens aus. „Die biblische Weltsicht lehrt uns, dass wir ausnahmslos gebrochen und verletzlich
sind. Diese Problematik muss deshalb in unserer Kirche von allen mit der nötigen Bescheidenheit angegangen werden“, so Handysides.
Am viertägigen Kongress, der Mitte Oktober 2011 stattfand, sprachen laut
Adventist News Network (ANN) 50 Referenten zu rund 500 Teilnehmern aus der
ganzen Welt, darunter auch Vertreter von Universitäten wie Harvard, Duke,
Brigham Young, Los Angeles und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Die Veranstaltung habe Workshops und Schulungen für Kirchenleiter, Pastoren und Angehörigen von Gesundheitsberufen angeboten, damit sie jene in
ihrer Kirche besser erkennen und begleiten könnten, die mit einer depressiven Verstimmung bis hin zu einer schweren psychischen Krankheit lebten,
so ANN.
Die Konferenz wurde von folgenden adventistischen Institutionen und Organisationen ausgerichtet und finanziert: Medizinische Fakultät der Loma Linda
Universität, USA; Montemorelos Universität, Mexiko; Gesundheits-, Frauenund Seelsorgeabteilung der Generalkonferenz.

APD

Re po r t

Die Zukunft der
Gemeinde
D

ie Herbstsitzung der Euro-Afrika-Division
(EUD) 2011 fand vom 6.–8. November auf
dem Gelände des Campus Adventiste in Collonges sous Saléve (Frankreich) statt. Administratoren, Abteilungsleiter, Laienmitglieder und Pastoren
aus allen Ländern der Euro-Afrika-Division nahmen
daran teil. Von der Generalkonferenz waren Vizepräsidentin Ella Simmons sowie John Thomas (ein
stellvertretender Generalsekretär) und Gary Krause
(Leiter von Adventist Mission) dabei. Zu Beginn der
Sitzung schlug EUD Präsident Bruno Vertallier eine
Erklärung vor, die einstimmig angenommen wurde.
Darin werden die Schwerpunkte Erweckung, Reformation und Mission betont.

Die Entwicklung des Gemeindewachstums
Der Bericht des Generalsekretärs Gabriel Maurer
wies auf die missionarische Ausrichtung unserer
Kirche hin. Die Zahl der getauften Mitglieder der
EUD am Ende des 2. Quartals 2011 belief sich auf
insgesamt 177.836, die 2539 Gemeinden und 695
Gruppen angehören. „Wir freuen uns sehr, die 1001
neuen Mitglieder, die im Laufe der vergangenen 18
Monate hinzugekommen sind, bei uns begrüßen zu
können“, so Gabriel Maurer.
Leider entspricht die Entwicklung des Gemeindewachstums nicht den Erwartungen: die schrumpfende Anzahl der Taufen wirft ernsthafte Fragen
nach der Zukunft unserer Gemeinde auf. „Aus diesem Grund arbeiten wir an einer Strategie, die drei
Ziele verfolgt: die Verbesserung der personellen
Ausstattung; die Verbesserung von Arbeitsabläufen
mit dem Ziel der höheren Effizienz sowie die Förderung der Evangelisation in Großstädten“, erläuterte Gabriel Maurer.
Die anwesenden Delegierten befassten sich
auch mit dem EUD-Haushalt für das kommende
Jahr. Aufgrund der aktuellen Finanzkrise und der
Auswirkungen der Neuordnung des EUD-Gebietes
(Verlust nordafrikanischer Gebiete, siehe Adventist
World, Dezember 2011) wurde das Budget um 14
Prozent auf 13,7 Millionen Euro gekürzt.
Trotz der Finanzkrise sind die Zehnteneinnahmen in der EUD mit einem Betrag von 9.721.283
Euro im Jahre 2010 im Vergleich zu 9.558.481 Euro
im Vorjahr gestiegen. Weil manche Vereinigungen

durch die Wirtschaftskrise belastet sind, wird mit
einem Rückgang der Zehntengelder gerechnet. Die
EUD sprach den Gemeindegliedern ihren Dank für
die treue Unterstützung aus.

Missionsversammlung mit Gary Krause
Vor der eigentlichen Herbstsitzung fand eine zweitägige Missionsversammlung statt. Sprecher dieser
Versammlung waren neben Gary Krause auch Paolo
Benini, Leiter der Abteilung Weltmission der EUD,
und Mario Brito, Leiter der Abteilung Predigtamt
der EUD.
Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 60 Prozent
der Menschen weltweit in einer (Groß-)stadt leben
(derzeit sind es knapp 50 Prozent). Deshalb wurde
auf der letzten Herbstsitzung der Generalkonferenz
das Projekt „Mission in den Großstädten“ gestartet,
das auch in der EUD durchgeführt werden soll. Dieser Herausforderung soll mit der vermehrten Gründung neuer Gemeinden begegnet werden, die vor
allem auf dem Kleingruppenprinzip basieren. „Um
unser Ziel zu erreichen, muss die Mission einladend,
beziehungs- und gemeinschaftsorientiert sowie
ganzheitlich ausgerichtet sein“, so Gary Krause.
„Studien haben gezeigt, dass der beste Weg,
Menschen zur Nachfolge Jesu einzuladen, eine menschenzugewandte und freundliche Einstellung ist“,
so Paolo Benini. Nach diesen Studien hätten sich
drei Viertel aller neuen Gemeindeglieder von dieser
Einstellung angesprochen gefühlt, von den traditionellen Methoden waren es hingegen nur 1 bis
2 Prozent.“ Bei der Verkündigung des Evangeliums
ginge es nicht um Zahlen, so Benini, „sondern darum, wie wir uns für die Menschen einsetzen, für
die Christus gestorben ist“. Und Mario Brito bekräftigte: „Die Menschen sind auf der Suche nach Christus, nicht nach religiösen Praktiken.“
Am Ende der Missionsversammlung verabschiedete der EUD-Exekutivausschuss eine Erklärung, in
der darauf hingewiesen wird, dass missionarische
Aktivitäten und Anleitungen zur Jüngerschaft stets
den kulturellen Kontext berücksichtigen müssen
und gemäß den vorhandenen Gaben und Talenten
erfolgen sollen.
Nach einem Beitrag von Corrado Cozzi,
EUD-Kommunikationsdirektor

© Corrado Cozzi

Herbstsitzung 2011 und Missions
versammlung der Euro-Afrika-Division

Die Teilnehmer der EUDHerbstsitzung in Collonges
richteten ihr Augenmerk
auf die Effektivität unserer
missionarischen Bemühungen.
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Les e r m e i n u n gen

Die Stärke einer Gemeinschaft kann auch
daran gemessen werden,
in welchem Maß ihre
Mitglieder die Freiheit
haben, sich auszusprechen. Die Redaktion
stimmt nicht mit jeder
geäußerten Meinung
überein, veröffentlicht
sie aber, um Aussprache
zu ermöglichen und
Denkanstöße zu geben,
und behält sich Kürzungen vor. Aus Platzgründen können nicht alle
Leserbriefe veröffentlicht
werden. Unsachliche und
persönlich angreifende Leserbriefe werden
nicht veröffentlicht. Wir
beachten jeden Leserbrief, bestätigen aber
nicht seinen Eingang.

Verräterische Sprache
Wenn die Hoffnung
(Adventisten heute 11/2011)
stirbt
Danke für de Mut, ein weiteres „heißes Eisen“ in Adventisten heute zu behandeln. Dan Appels Gedanken
im Beitrag „Wenn die HoffV
nung stirbt“ in der Novemberausgabe sind theologisch
einsichtig und – besonders
für Angehörige von Menschen, die ihrem Leben
selbst ein Ende gesetzt haben – hilfreich.
Beeindruckend ist der Hinweis des Autors, für
den „Selbstmord“ eine neutralere, biblische Bezeichnung zu verwenden („sein Leben lassen“).
Wer so krank und/oder verzweifelt ist, dass ihm/
ihr das Leben unerträglich erscheint, handelt wohl
kaum „heimtückisch“ oder „aus niederen Beweggründen“, wie es der Tatbestand des Mordes verlangt!
Schade, dass im Artikel dann doch immer wieder
von „Selbstmord“ gesprochen wird. Wortklauberei?
Wohl kaum! Der Satz: „Er hat Selbstmord gemacht“
transportiert eine ganz andere Botschaft als „Er hat
sein Leben gelassen.“ Es lohnt sich, sensibel mit
Sprache umzugehen.
Irmtraut Fröse-Schreer, Hanstedt
Ethik

Selbstmord aus Sicht der Bibel –
eine behutsame Betrachtung

or kurzem nahm sich eine hübsche junge
Frau aus meiner Gemeinde mit 22 Jahren das
Leben. Sie litt an schweren, chronischen Depressionen. Die ganze Gemeinde hatte sie ins Herz
geschlossen und kämpft nun mit dem Schock dieses schrecklichen Verlusts.
Zwei Tage später bekamen die Mitarbeiter unserer Gemeinde von einem aufrichtig besorgten
jungen Mann aus der Gemeinde eine E-Mail. Darin
beklagte er, sie hätte mit ihrem Selbstmord eine
unverzeihliche Sünde begangen, weil sie Gott nun
nicht mehr um Vergebung bitten könne. Er bat uns
eindringlich, die anderen Gemeindeglieder vor einer solchen Tat zu warnen, damit sie nicht auch
für alle Ewigkeit von Gott getrennt sein würden.

Ein paar Jahre zuvor war ein naher Verwandter von
ihm von einer Brücke gesprungen und hatte durch
diese Tat in vielen Familienmitgliedern Gedanken
und Gefühle hervorgerufen, die sie für den Rest
ihres Lebens begleiten würden.
Diese beiden Ereignisse haben dazu geführt,
dass ich mir mit meinen 60 Jahren und nach Jahrzehnten Pastorendienst zum ersten Mal konkret die
Frage gestellt habe, was Gott über dieses Thema
denken mag. Dabei habe ich gemerkt, dass meine
Überzeugungen viel stärker von Traditionen und
Vorstellungen geprägt worden sind, die ich von
wohlmeinenden Pastoren, Lehrern, Freunden und
Familienmitgliedern übernommen habe, als von der
Bibel selbst.

16 | adventisten heute | November 2011

Sünde beim Namen nennen
(Adventisten heute 11/2011)
Mit Entsetzen habe ich den Artikel „Wenn die Hoffnung” stirbt gelesen. Nicht weil das Thema zu unwichtig wäre, um sich gründlich darüber Gedanken
zu machen. Auch nicht wegen der vielen berechtigten und guten Motive und Gedanken des Autors.
Sondern weil hier im Kern eine Lösung als „neues
Licht” angeboten wird, die viele Menschen irreführen kann, von denen manche auch dann für ewig
verloren gehen können.
Es würde den Rahmen eines Leserbriefes sprengen auf alle Falschaussagen des Artikels detailliert
einzugehen, dazu wäre ein ganzer Artikel nötig.
Deswegen hier nur ein Beispiel von vielen. Der
Autor schreibt: „Aber keines der Gebote betrifft
nur mich selbst.“ Mit dem Zusatz „nur” eine völlig
ausgewogene und richtige Aussage, die aber sofort
sowohl im Folgesatz als auch im weiteren Artikel
wieder aufgehoben wird: „Während Gott an anderen Stellen in der Bibel klar betont, dass es ihm
wichtig ist, wie ich mit mir selbst umgehe, treffen die zehn Gebote dazu keine Aussage – auch
nicht das sechste. Das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ scheint also mit unserem Thema nichts zu tun
zu haben.“ Hier wird letztlich das im Vorsatz genannte „nur” wieder völlig aufgehoben. Natürlich
kann ich mich selbst schlecht bestehlen, sehr wohl
aber z. B. selbst belügen. In den Zehn Geboten
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geht es sehr wohl auch darum, wie ich mich mir
selbst gegenüber verhalte. Ganz bestimmt schadet
mein Missbrauch des Namen Gottes oder falsche
Götter auch meinem Nächsten, aber ebenso auch
mir selbst.
Und Töten an sich als keine Sünde zu bezeichnen, sondern dies nur vom dahinter stehenden
Motiv abhängig zu machen, widerspricht so vielen
biblischen Aussagen und dem gesunden Menschenverstand, dass ich mich frage, wie man ein solches
falsches Argument überhaupt nennen kann. Besonders haarsträubend empfinde ich es, Ellen White als
Unterstützung zu diesem Thema zu zitieren. Ein
genauerer Blick in ihre Schriften zu dieser Frage
zeigt, dass man sehr wohl sein Seelenheil durch
Selbstmord verspielen kann, sowohl beim Selbstmord auf Raten als auch bei der unmittelbaren
Tat. Und sie warnt davor ausdrücklich in vielen
Aussagen.
Um Missverständnisse zu vermeiden, betone ich
nochmals: Die guten Ansätze, seelsorgerlich sensibel und biblisch differenziert mit diesem Thema umzugehen, begrüße ich ausdrücklich. Auch
falsche Beurteilungen der Frage, wer nun letztlich gerettet ist, ebenfalls. Aber ein komplexes,
vielschichtiges Problem dadurch lösen zu wollen,
dass eindeutige Sünde nicht mehr beim Namen
genannt wird, lässt uns an den Menschen schuldig werden, die diesen Artikel möglicherweise als
Rechtfertigung dafür verwenden, sich das Leben zu
nehmen.
Hartmut Wolf, per E-Mail
Gegenseitiges Ertragen
Ein geschützter
(Adventisten heute 11/2011)
Raum
Zu „Ein geschützter Raum“:
I
Ich würde Clifford Goldstein gern fragen, ob es
nicht auch denkbar wäre,
dass Gott der Advent
gemeinde Wissenschaftler
geschenkt hat, die unsere
Kirche auf eine verengte
Sicht des Schöpfungsberichts aufmerksam machen
sollen. In diesem Fall hätte sie doch allen Grund,
sich über diese Boten zu freuen und Gott zu danken. Stattdessen macht der Autor ihnen klar, dass
er sie als Irrende betrachtet, die in seiner Kirche
eigentlich nichts zu suchen hätten. Trotzdem rät
er, sie in Geduld zu ertragen. Unwillkürlich denke
ich an das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Ich sehe mich damit aufgefordert, auch den
Autor des Artikels mit seinen Auffassungen in meiner Kirche zu ertragen. Vielleicht treffen wir uns
ja einmal in unserem gemeinsamen geschützten
Raum.
Prof. Dr. Hans-Joachim Vollrath, Würzburg
Thema des Monats

Wer „ringt“ muss sich in der
Gemeinde sicher fühlen können

Ein weiterer Beitrag
zum Thema des
Monats (Des Zweifelns
Last und Lust von
Thomas Domanyi)
ist im Internet unter
www.adventistenheute.de, Ausgabe
November 2011, zu
lesen.

Clifford Goldstein
ist der Chefredakteur
der Standardausgabe
des Studienhefts zur
Bibel für Erwachsene.
Seinen Beitrag haben
wir dem Adventist
Review vom 21. April
2011 entnommen und
gekürzt.

ch habe bereits bei zahlreichen Gelegenheiten betont: Adventistischer Glaube und Evolution schließen sich aus. Wenn eines richtig
ist, ist das andere falsch. Also kannst du entweder Adventist oder Evolutionist sein, aber nicht
beides zugleich. Unser Name „Siebenten-TagsAdventisten“ bedeutet den Ausschluss jeder Entstehungstheorie, die sich nicht auf die sechs
Tage vor dem siebten Tag gründet, sondern
auf lange Zeiträume und eine Evolution. Der
Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass diejenigen, die sich Siebenten-Tags-Adventisten nennen, zumindest an das glauben
sollten, was ihr Name aussagt. Und
der Sabbat ist untrennbar mit einer
Schöpfung in sechs Tagen verbunden
(2 Mo 20,11).
Weil ich diese unnachgiebige
Position einnehme, hat man
mir vorgeworfen, ich trete
dafür ein, dass jeder, der an die
Evolutionstheorie glaubt, aus unserer
Kirche ausgeschlossen werden sollte. Das
ist falsch. Ich habe nur gesagt, es sei
schwierig zu verstehen, wieso jemand,
der an die Evolution glaubt, dieser Kirche angehören möchte. Mit einer neodarwinistischen Sichtweise als Hintergrund
macht Adventistsein keinen Sinn. Um
einen fundamentalistischen Atheisten zu zitieren: Evolution ist ein
Gift, das alles zerfrisst, was mit ihm in Berührung
kommt. Das gilt auch für die dreifache Engelsbotschaft der Offenbarung, in der es um die zentralen
Themen Schöpfung und Erlösung geht – zwei biblische Lehren also, die durch die Evolution, selbst in
einer „theistischen“ Form, ihre Gültigkeit verlieren
würden.
Dennoch sollte die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten jedem einen geschützten Raum bieten, der mit dieser Frage ringt. Ja, ich sage „ringt“.
Ich verstehe die Herausforderung, die die Naturwissenschaft mit allen ihren vorgefassten Meinungen,
Spekulationen und Annahmen darstellt – besonders
für jene, die nicht merken, wie überaus subjektiv
selbst die Wissenschaften sein können (noch viel
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spekulativer als das, was angeblich mit irgendeiner Erbsubstanz-Urform vor einer Milliarde Jahre
passiert ist). Ich kann verstehen, dass säkulare
Hochschulen eine Feindschaft gegenüber jeder Art
von Theologie oder der Idee, es gäbe einen Plan
oder ein Ziel in der Natur (es sei denn, das Ziel zu
überleben) pflegen. Sie betrachten ja alles schon a
priori durch die materialistische Brille und verlangen, dass jeder Student sich diese Sichtweise zu
Eigen macht.
Ich bin der Meinung, dass die meisten Erkenntnisse der heutigen Wissenschaft einmal
überholt sein werden, wie das mit vielen
heute nicht mehr gültigen wissenschaftlichen Theorien geschehen ist; aber ich
verstehe auch, dass gängige Theorien durchaus überzeugend erscheinen
können. Außerdem kann ich nachvollziehen, dass die Welt, die die
Wissenschaft heute erforscht,
nicht dieselbe ist wie zurzeit
der Originalschöpfung, sondern
vielmehr unter dem „doppelten Fluch“ (wie
es Ellen White nannte) der Sünden Adams
und Kains leidet und von den massiven Zerstörungen der Sintflut gezeichnet ist. Deshalb
kann das, was von den Wissenschaftlern gefunden wird, selbst den genauesten Interpreten
hinsichtlich vergangener Naturereignisse in die
Irre führen.
Deshalb ist es nicht schwer, Verständnis für
jene zu haben, die mit wissenschaftlichen „Tatsachen“ konfrontiert werden, die dem widersprechen, was sie glauben. Wir müssen ihren inneren
Kämpfen gegenüber sensibel sein; wir müssen sie
in ihrer Suche unterstützen; und wir müssen eine
Umgebung schaffen, in der sie – ohne kritisiert
oder verurteilt zu werden – Fragen zu diesen Themen stellen dürfen.
Kurzum: Unsere Kirche hat die Verpflichtung,
einen Raum für jeden zu bieten, der sich mit einem Angriff auf den eigenen Glauben auseinandersetzen muss. Dieser Raum muss sicher – geschützt
– sein für Gemeindeglieder, die mit der Evolution
„ringen“ und auch sicher – bestätigend – für jene,
die sie ablehnen. ■

Ko l u m n e

U

nsere Welt besteht aus Bewertungen, Rangordnungen, Noten. Ständig werden wir verglichen, in Statistiken aufgeführt, eingestuft, bekommen bronzene, silberne oder goldene
Kreditkarten, müssen uns in Bonussystemen hocharbeiten, werden befördert oder gefeuert.
Jeder von uns, ganz gleich, welchen Beruf wir
ausüben, steht unter einem permanenten Druck,
seinen Wert zu beweisen. Wir sind zur Ware geworden – mit einem Verfallsdatum. Durch Weiterbildungen, schöne Kleidung und gepflegtes Äußeres
versuchen wir, unseren Marktwert zu steigern. Wir
suchen uns Freunde, die uns aufwerten, sammeln
Abschlüsse, kaufen prestigeträchtige Handys, Autos, Wohnungen. Wir versuchen, uns nicht „unter
Wert“ zu verkaufen. Dabei wissen wir, dass die Uhr
tickt, unsere Kräfte lassen nach, unser Marktwert
sinkt, bis wir eines Tages im Altenheim landen und
„nicht mehr auf dem Markt“ sind. Deshalb müssen wir möglichst schnell möglichst weit kommen,
solange wir oben schwimmen. Welch eine traurige
Herangehensweise an das Leben!
Die Castingshows sind Ausdruck davon, dass wir
immer der Schönste, der Klügste und der Bewundertste sein müssen. Wir müssen kämpfen! Wir
müssen ganz nach oben! Wer es nicht aufs Siegertreppchen schafft, sollte gleich aufgeben.
Aber das Prinzip der Castingshows führt in die
Irre. Es geht im Leben nicht darum, an die Spitze
zu gelangen. Auch ein kleiner, verwilderter Garten kann zauberhaft sein. Man muss nicht den
Schlossgarten von Sanssouci haben, um sinnvoll
zu gärtnern. Bin ich auf dieser Welt, um andere
zu besiegen? Nein. Ich bin auf dieser Welt, um zu
ermutigen und das Beste in anderen Menschen zu
wecken.
Jesus erzählte eine Geschichte, die das Leistungsprinzip auf den Kopf stellt, und schon damals
vor zweitausend Jahren wunderten sich die Leute
darüber.
Ein Mann stellt Arbeiter ein, um die Weinernte
einzubringen. Vermutlich ist es Ende September, in
Palästina drohen heftige Regenfälle. Ist der Wein
nicht vorher gelesen, könnte die Ernte verlorengehen. Auf dem Marktplatz findet der Mann Tagelöhner und handelt mit ihnen einen Denar (Silbergro-

schen) als Lohn aus. Sie ziehen, früh um sechs Uhr,
zum Weinberg und beginnen mit der Arbeit. Gegen
neun geht der Mann erneut zum Markt und sieht
wieder Arbeiter, die noch keinen Job gefunden haben. Er stellt sie ein. Am Mittag dasselbe, drei Uhr
nachmittags wieder. Als er fünf Uhr nachschaut,
stehen immer noch Leute auf dem Marktplatz herum. Tagelöhner gehörten damals zur niedrigsten
Schicht. Kamen sie, ohne Arbeit gefunden zu haben, abends nach Hause, mussten ihre Kinder hungern. Ein Tag ohne Auftrag war ein großes Unglück
für sie.
Der Mann fragt: „Was steht ihr hier herum?“
Sie antworten: „Niemand hat uns eingestellt.“
Dass sie fünf Uhr am Nachmittag noch warten
und hoffen, zeigt, wie verzweifelt sie sind. Der
Mann hat Mitleid mit ihnen und sagt: „Geht auch
ihr in meinen Weinberg.“ Nach dem Lohn wagen
sie nicht zu fragen, sie sind froh, noch ein wenig
arbeiten zu dürfen und eine Kleinigkeit zu verdienen, was auch immer der Herr ihnen zu geben bereit ist.
Bei Sonnenuntergang kommt er mit seinem Verwalter in den Weinberg und zahlt die Löhne aus.
Alle erhalten einen Denar. Da schimpfen diejenigen, die schon seit Sonnenaufgang arbeiten: „Die
waren nur eine Stunde hier, und du zahlst ihnen
dasselbe wie uns? Wir haben den ganzen Tag die
Hitze ertragen!“
Der Besitzer des Weinguts erwidert: „Mein
Freund, ich tue dir doch kein Unrecht. Waren wir
nicht übereingekommen, dass du einen Denar Tageslohn bekommen solltest? Nimm ihn und geh zu
deiner Familie nach Hause. Ich habe mich entscheiden, diesen Letzten auch den Denar zu geben. Das
ist mehr, als ihnen zusteht, aber auch sie haben
hungrige Kinder zu Hause. Was kümmert es dich,
wenn ich gnädig bin?“ (siehe Matthäus 20, 1‑16)
Solche Güte verblüfft uns. Ein Lohn unabhängig
von der erbrachten Arbeit widerspricht unserem
Leistungsdenken. Wir sind ungnädig.
Welch ein Segen, dass unser Gott gnädig ist. ■

© Sandra Weniger

Der Himmel ist
keine Castingshow

Titus Müller
Autor historischer
Romane, wurde mit
dem C.S. Lewis-Preis
und dem bronzenen
Lorbeer des Sir-WalterScott-Preises ausgezeichnet. Er moderiert
die HOPE-ChannelTalksendung „Auserlesen“, in der er Schriftsteller verschiedener
Genres zu Gast hat.
Zuletzt erschien sein
Roman Tanz unter Sternen (Blessing Verlag).
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Der Kern des Christseins
Eine Beziehung zu Jesus – authentische Liebe,
bedingungsloses Vertrauen, befreiender Gehorsam
Der Ausgangpunkt: Gott ist gut!
Ein einflussreicher Mann kommt zu Jesus und fragt:
„Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“1 Diese Frage zielt auf den Kern
der Sache.
Die Antwort gewinnt dadurch an Radikalität,
dass Jesus gerade mit seinen Jüngern nach Jerusalem unterwegs ist. Sie verstehen nicht, was er
ihnen unterwegs ankündigt: Er würde dort gefangen genommen, verspottet, ausgepeitscht und getötet werden.2 Auch seinen Jüngern versucht Jesus
auf unterschiedliche Weise mitzuteilen, worum es
geht. So kommt ihm die Frage des Mannes sicherlich nicht ungelegen.
„Warum nennst du mich gut?“ erwidert Jesus.
„Nur einer ist gut, Gott!“3 Ist Jesus etwa nicht gut?
Jesus richtet hier die Aufmerksamkeit des Fragenden weg von seiner Person als Mensch. Es geht ihm
um Gott.
Nur Er ist gut. Durch und durch gut.
Er ist Liebe. Durch und durch Liebe.
Es gibt kein Schatten in ihm.
Nichts Dunkles, keine Finsternis.
Keine Willkür, nichts Tyrannisches.
Nur Gutes.

Perspektivwechsel

© eyewave – Fotolia.com

Der Mann fragt ihn: „Was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen?“ Doch Jesus nimmt
seinen Blick weg vom Ich und lenkt ihn
auf Gott. Alles Leben auf der Erde
und das ewige Leben haben ihren
Ursprung nur in ihm! Also richte ich meinen Blick nicht auf
mich und auf das, was ich
tun muss, sondern
auf Gott und auf
das, was Gott
tut und wer
Gott ist.
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Er ist gut.
Kein ängstliches Suchen, ob ich genüge.
Kein verkrampftes Festhalten an meinen Leistungen.
Kein Raum für Schuldgefühle,
kein Wühlen in meiner Sünde.
 as immer Er denkt, was immer Er sagt, was immer
W
Er tut,
ist gut; es hat seinen Ursprung in seiner vollkommenen Liebe,
in Übereinstimmung mit seinem göttlichen Wesen.
Gott kann nicht anders als zu lieben.
Er ist gut und meint es gut mit dir und mit mir.
Ich darf meine Angst vor ihm bekennen und ablegen, meine leisen und lauten Zweifel an dem, wie
er zu mir steht, aufgeben.
Er ist nicht wie ein irdischer Vater, der zuweilen
angsteinflößend wirkt,
der manchmal aus unbegreiflichen Gründen zornig
wird, der mitunter emotional so unerreichbar ist.
Gott ist anders. Er ist verlässlich gut.

Auf Sicherheit folgt Loslassen
Auf dieser Grundlage der Güte Gottes möchte Jesus den Fragenden im Zeitraffer durch verschiedene
Phasen des geistlichen Wachstums führen: „Seine
Gebote kennst du doch: Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen; ehre deinen
Vater und deine Mutter!“4
Im Laufe seiner psychosozialen Entwicklung
durchläuft der Mensch wiederholt „gesetzliche“
Phasen. Ähnliches erleben Menschen, für die der
Glaube etwas Neues darstellt. Diese Phasen können
hilfreich sein, solange der Glaubende nicht darin
stehenbleibt und sie nicht zur Verurteilung andersdenkender Menschen führen.
Wenn ich mich bekehre und bewusst „Ja“ zu
Gott sage, Ihm mein Leben ganz und gar anvertraue, nach Seinen Werten lebe, dann stellt das
mein bisheriges Weltbild auf den Kopf.
Das macht unsicher. Das macht Angst. Das macht
oft orientierungslos.
Das Alte ist weg, das Neue noch kein natürlicher
Bestandteil des Denkens und Fühlens.

Da ist es gut, wenn etwas Sicherheit gibt: Gebote. Ordnungen. Gesetze. Glaubenspunkte. Das
vermittelt Sicherheit, verringert die Angst, gibt
Orientierung. In dieser vermeintlichen Sicherheit
erwidert der Mann: „Diese Gebote habe ich von
Jugend an alle befolgt.“5 Er war erleichtert und
überzeugt, alles richtig gemacht zu haben. Die Liste ist abgehakt, er hat im Rahmen der Gebote und
Glaubensüberzeugungen geredet und gehandelt.
Um mehr geht es doch nicht, oder? Jetzt braucht
Jesus nur noch sagen: „Gut gemacht!“, dann sind
die letzten Zweifel weggewischt.
Doch es kommt anders: „Eines fehlt dir noch.“
Jetzt wird die Leistungsanforderung noch ein
wenig gesteigert, doch dann habe ich es geschafft,
nicht wahr?
„Eines fehlt dir noch: Verkauf alles, was du hast,
und verteil das Geld an die Armen, so wirst du bei
Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann
komm und folge mir!“6, sagt Jesus.
„Verkaufe alles, was du hast!“ Lass alles los, alles, was dich auf dieser Erde unrechtmäßig bindet.
Deine Reichtümer,
deine Gesundheit – wenn sie für dich alles bedeutet,
deine Menschenfurcht – sie blockiert dich.
Deine Affäre, denn sie zerstört dich und Andere.
Deine Masken, die du der Welt um dich herum
zeigst und
deine falschen Sicherheiten,
deine Sünde, an der du bewusst oder unbewusst
festhältst,
deine scheinbar unaufgebbare Sucht.
Deine Intoleranz gegenüber anderen Menschen und
ihren Auffassungen.
Gib sie auf. Lass los. Gib die Kontrolle ab.
Folge Ihm nach.
„Folge mir“, sagt Jesus. Er nimmt alle Sicherheiten. Er fordert zur Entscheidung heraus, Ihm radikal – und Ihm allein zu folgen.
Das ist die nächste Phase geistlichen Wachstums:
Weg von der eigenen Leistung, weg von Sicherheit
und Kontrolle, hin zu einem Leben wie Jesus es
lebt.

Bedingungsloses Vertrauen
Angenommen, der reiche Mann hätte folgendermaßen reagiert: „Gut, Jesus, ich verstehe zwar deine
Radikalität noch nicht, aber ich vertraue dir.
Ich verkaufe alles, was ich habe. Warte auf mich,
Jesus! Ich übergebe meinen Verwaltern meinen
ganzen Besitz. Sie sollen alles, was ich habe, alles,
was mich festhalten will, an die Armen verteilen.
Ich halte nichts zurück. Ich gebe alles auf. Warte
auf mich! Nur einen Augenblick, ich komme gleich
mit Dir mit.“
Kurze Zeit später wäre der Mann mit Jesus auf
dem Weg nach Jerusalem. Er wäre fasziniert. Wun-
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Chr is t sein – alles e ch t?

der, Heilungen, Befreiungen, Dämonenaustreibungen, tiefe, herausfordernde Predigten. „Phantastisch, Jesus! Du hattest Recht. Das hat mir noch
gefehlt. Danke, Jesus!“1
Fast jeder erlebt auf seinem Weg mit Jesus auch
diese Phase der Euphorie, des Befreitseins, der
Leichtigkeit. Drei seiner Jünger sagten einmal:
„Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wir wollen drei
Zelte aufschlagen.“7 So wie jetzt muss es immer
bleiben. Du und ich, wir folgen Ihm.
Nehmen wir an, der reiche Mann folgt Jesus auch.
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem.
Triumphaler Einzug,
streitbarer Jesus,
nachdenklicher Jesus,
bedrückter Jesus.
Jesus im Dunkeln des Gartens Getsemani. Jesus
vergießt Schweißtropfen wie Blut. Jesus in Angst.
„Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare es mir,
diesen Kelch trinken zu müssen. Aber dein Wille
soll geschehen, nicht der meine!“8
Verraten, verhaftet, verhört, verachtet, verspottet, gefoltert, furchtbare Qualen.
„Jesus! Warum tust du nichts?
Jesus, ich habe alles aufgegeben, all meinen Besitz
weggegeben.
Ich habe nichts mehr, nur noch dich, Jesus!
Warum hilfst du dir nicht? Du kannst es doch!
Und warum hilfst du nicht wenigstens mir?“
Schreckliche Momente:
Peitschenhiebe,
Kreuzestragen,
Kreuzigung,
qualvolle Schmerzen,
sterben,
Jesus – gestorben.

Gott hat uns mit sich
am Kreuz von Golgatha
versöhnt. Er hat alles
getan, was notwendig
ist, damit du und ich vor
ihm bestehen können.

adventisten heute | Januar 2012 | 9

T he m a d e s M o na ts

Stille. Nichts als Leere. Hoffnungsloses Schweigen. Alles ist aus.
„Folge mir“, sagt Jesus.
Alle Sicherheiten aufgegeben,
die Kontrolle über das Leben abgegeben,
das gerade neu gewonnene Weltbild zerbrochen,
die Hoffnung zerstört.
Sieht so der Weg zum ewigen Leben aus?
„Folge mir.“ Was hätte Jesus diesem Mann zugemutet? Ist das die nächste Phase des geistlichen
Wachstums? Vertrauen, wo es keine menschlichen
Sicherheiten mehr gibt? Vertrauen, wo menschlich
betrachtet alles verloren ist? Das kann eine unheilbare Krankheit sein, ein Unfall mit bleibenden Folgen, ein finanzieller Ruin, der Bruch einer langjährigen Beziehung, der Selbstwertverlust durch eine
Arbeitslosigkeit, eine Verfolgung wegen des Glaubens, Armut, Hunger, Einsamkeit, der Tod des Partners, Demenz im Alter, Zurückweisung, Ablehnung,
sexueller oder geistlicher Missbrauch, das Erkennen
der eigenen Begrenztheit und des eigenen Unvermögens, die schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst.
Jesus sagt: „Wer mir folgen will, muss sich und
seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein
Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten.“9
Da ist bedingungsloses Vertrauen gefordert, in
allem – im Guten wie im Schlechten, in schönen
wie in schrecklichen Umständen.

Der Kern der Beziehung zu Jesus

Wolfgang Stammler
Studierendendekan
an der Theologischen
Hochschule Friedensau,
mit Aila verheiratet, zwei erwachsene
Kinder.

Gott ist gut – das ist die Grundlage.
Gott hat uns mit sich am Kreuz von Golgatha versöhnt.
Gott hat alles getan, was notwendig ist, damit du
und ich vor ihm bestehen können.
Gott ist der Handelnde: Er vergibt, er erlöst, er befreit, er führt ans Ziel.
Alles geht von ihm aus;
alles wird durch ihn vollendet;
alles kommt in ihm zum Ziel.
„Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ Liebe Gott, denn er hat dich zuerst geliebt. Seine Liebe erreicht dich über das Kreuz Jesu.
Deine Liebe erreicht Ihn über das Kreuz Jesu, über
authentische Liebe, die sich allein auf Ihn verlässt.
Vertraue allein Gott, denn er allein ist gut und
meint es gut mit dir – unabhängig davon, wie gut
oder schlecht deine äußeren Lebensumstände gerade sind.
Gehorche Gott, denn der Weg, den er dir zumutet, hat seinen Ursprung in seiner göttlichen und
liebenden Weisheit, in seiner unbeschreiblichen
Güte und Gnade.
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Gehorche Gott. Das setzt voraus, dass du Gott
hörst.
Er redet mit dir durch die Bibel. Er redet mit
dir durch Menschen wie z. B. Eltern, Pastoren, Lehrer, Freunde, Bekannte. Er redet auch durch gute
Bücher, Bilder, Filme, Lieder, Gebete oder die Natur. Es kann aber auch sein – und das ist durchaus wahrscheinlich –, dass Er direkt mit dir redet:
in deine Gedanken hinein, z. B. durch Eindrücke,
Empfindungen, innere Bilder oder manchmal sogar
Träume.
Gott ist Geist und er redet in deinen Geist hinein. Werde offen dafür, seine Stimme in deinen
Gedanken und Empfindungen zu hören. Und prüfe
dann, ob du Ihn richtig verstanden hast:
• Stimmt das Gehörte mit dem Geist der Aussagen
der Bibel überein?
• Würde Jesus so handeln und reden?
• Entspricht das Gehörte einer Haltung der Liebe
wie sie z. B. in 1. Korinther 13 beschrieben ist?
Du kannst das Gehörte mit geistlich gesinnten
Menschen besprechen und darauf achten, was sie
dazu sagen. Im Hören auf die Stimme Gottes in dir
erkennst du, wie das „Jesus-Folgen“ konkret in deiner ganz individuellen Situation aussehen kann.
Wenn du sicher bist, dass du Ihn gehört hast,
dann gehorche. Dem Willen Gottes zu folgen, ist
das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann.
Auch wenn der Weg dich über den Hügel Golgatha
führt.
Nach Golgatha kommt die Auferstehung. Es folgt
die ewige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Heiligen Geist und dem Sohn, deinem Bruder Jesus. Er
hat schon jetzt alles dafür vorbereitet.
„Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft
und deinem ganzen Verstand! Und: Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst!“10 Setze dein bedingungsloses Vertrauen in das Gutsein Gottes. Tue
seinen Willen für dich im Hier und Jetzt – dann hat
das ewige Leben in dir schon begonnen. Auch dann
wenn die Umstände deines Lebens dir sagen wollen,
dass alles sinnlos sei. Höre nicht auf die Umstände,
höre auf Seine Zusagen. Er sehnt sich nach dir und
deinem bedingungslosen Vertrauen. Er sehnt sich
nach einer lebendigen, kommunikativen Beziehung
zu dir. Er sehnt sich danach, dass du einmal dort
sein wirst, wo Er jetzt schon ist. ■
1 Lk 18,18
2 Lk 18,31-34
3 Lk 18,19
4 Lk 18,20
5 Lk 18,21
6 Lk 18,22
7 Lk 9,33
8 Lk 22,42
9 Lk 9,23.24
10 Lk 10,27
Alle Bibelstellen sind nach der Guten Nachricht Bibel zitiert.
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Ein besserer Mensch durch
Glaubensüberzeugungen?
Wie sie unser Leben praktisch beeinflussen

Wie die Erkenntnis der Wahrheit mich verändert
hat
Mir ist bewusst, dass ich weit davon entfernt bin,
vollkommen zu sein und auch bei mir oft eine Lücke zwischen Ideal und Wirklichkeit klafft. Aber
ich kann ehrlich sagen, dass der Blick auf meinen
Glauben aus der Perspektive von Johannes 8 mir
dabei geholfen hat, wie ich die Beziehung zu den
Menschen gestalte, die mir wichtig sind; er hat
mein Alltagsleben und meine langfristigen Strategien beeinflusst; er hat meine Sicht auf die Welt

und die Prioritäten in meinem Leben verändert. Ich
möchte ein paar Beispiele nennen.
Wie beeinflusst mein Glaube an den Gott der
Bibel meine Art zu leben? Wenn Menschen gefragt werden: „Glaubst du an Gott?”, sagen viele so
etwas wie: „Das hängt davon ab, was du darunter
verstehst“, oder: „Ich glaube, dass es da eine höhere Macht gibt …“ Wenn ich jedoch sage, dass ich
an Gott glaube, will ich Anderen nicht vermitteln,
dass ich lediglich an etwas glaube … Nein, ich
vertraue einem persönlichen Gott, einem Gott, der
mich gewollt und Interesse an mir hat.
Was noch wichtiger ist: Ich kann mit diesem Gott
kommunizieren. Ich erlebe, dass er mir hilft, ein
glückliches und zufriedenes Leben zu führen
und ich bin mir sicher,
dass er mich für die
Ewigkeit bewahren wird.
Diese Art von Glauben
ist zu einem unverzichtbaren Teil meines Lebens geworden. Sie gibt
meinem Leben Richtung
und Sinn. Diesen Gott
zu kennen ist mehr, als
nur eine korrekte Sichtweise der Lehre über
Gott zu besitzen. Begriffe wie Ewigkeit, Un
endlichkeit, Allwissenheit usw. können nicht
ansatzweise beschreiben, was es bedeutet,
eine Beziehung zu Gott
zu haben. Mein Leben würde ganz anders
aussehen, wenn ich
nicht einen persönlichen
Glauben an Gott hätte.
Ich würde andere Entscheidungen fällen und
ganz anders leben. Und
ich vermute, dass mein
Leben weniger glücklich
und sinnerfüllt wäre.

Ich kann hoffnungsvoll
leben, denn Gott hält
die Welt in seiner Hand
und wird sie bei seiner
Wiederkunft vollenden.
Das verändert meine
Sichtweise über das
Leben.
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V

or über 13 Jahren schrieb ich ein Buch mit
einem ziemlich sperrigen Titel: Es ist Zeit,
aufzuhören das wiederzugeben, was wir glauben, und anzufangen, darauf zu achten, welchen
Unterschied unser Glaube bewirkt.1 Auf 159 Seiten
habe ich versucht zu erklären, welche Bedeutung
die adventistischen Glaubensüberzeugungen für
mein alltägliches Leben haben können. Dabei stellte ich mir die sehr persönliche Frage: In welchem
Maße hat das „Kennen der Wahrheit” tatsächlich
etwas in mir bewirkt? Hat es mir theologische Einsichten verschafft? Sicher. Hat es mir geholfen,
einige intelligente Antworten auf Fragen zu geben, die mir meine Mitmenschen gestellt haben?
Wahrscheinlich. Aber wenn sich die Wirkung darin
erschöpft hat, dann hat sich mir der Kern dessen,
was es bedeutet „in der Wahrheit zu sein” – wie
ältere Adventisten sagen –, noch immer nicht
erschlossen.
Denn die eigentliche Frage lautet: Macht mich
die Erkenntnis der Wahrheit zu einem besseren
Menschen, ehrlicher, gerechter, liebevoller? Macht
sie aus mir einen angenehmeren Ehemann, einen
besseren Vater, einen hilfsbereiteren Nachbarn?
Macht sie aus mir ein engagiertes Gemeindeglied?
Bewirkt die Tatsache, dass ich „die Wahrheit kenne“, etwas in Bezug auf die Art und Weise, wie ich
über Andere rede und wie ich mit Anderen umgehe? Ändert sich etwas bei den Prioritäten meines
Alltags und meinen langfristigen Lebenszielen?
Oder berührt sie mich lediglich auf einer theoretischen Ebene, ohne dazu herauszufordern, mich zu
einem besseren, ausgeglichenen, angenehmen und
liebevollen Menschen zu entwickeln?
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Ich bin ein Elternteil.
Kann ich etwas von der
vollkommenen Elternliebe widerspiegeln, die
Gott mir zuteilwerden
lässt, wenn auch nur auf
unvollkommene Weise?
Ich hoffe es.

Wie inspiriert die Vaterschaft Gottes mein eigenes Vatersein? Zu den Namen und Bezeichnungen, die unserem Gott gegeben werden, zählt das
Wort Vater. Lassen wir uns nicht von der Frage ablenken, ob es genauso vertretbar wäre, Gott „unsere
Mutter” zu nennen. Du kannst Gott meinetwegen
auch als dein himmlisches „Elternteil” bezeichnen.
Aber wenn ich Gott „meinen Vater” nenne, bringt es
meine Überzeugung von Gottes uneingeschränkter
Zusicherung bedingungsloser Liebe, von Sicherheit,
Schutz und völliger Hingabe zum Ausdruck.
Ich bin ein Elternteil. Kann ich etwas von der
vollkommenen Elternliebe widerspiegeln, die Gott
mir zuteilwerden lässt – wenn auch nur auf unvollkommene Weise? Ich hoffe es.

Gemeinde, Wiederkunft und Sabbat

Reinder Bruinsma
wurde vor kurzem
aus dem Ruhestand
zurückgeholt und zum
Vorsteher der belgischluxemburgischen Vereinigung gewählt. Zuvor
diente er unserer Kirche in verschiedenen
Funktionen, u. a. als
Sekretär der Transeuropäischen Division
und als Vorsteher in
den Niederlanden. Er
ist Autor mehrerer
Bücher und zahlreicher
Zeitschriftenartikel.

Was bedeutet die Lehre der Gemeinde als „Leib
Christi” für mich? Hat sie mehr als eine theoretisch-theologische Bedeutung? Beeinflusst sie die
Beziehung, die ich zur Gemeinde pflege und welche
Art von Gemeindeglied ich sein möchte? Auf jeden
Fall! Ich habe weit über 40 Jahre für unsere Kirche
gearbeitet. Dabei habe ich viele Menschen getroffen, die sie geliebt und mich mit ihrer Begeisterung und ihrem Elan inspiriert haben. Aber ich bin
auch vielen Gläubigen begegnet, die ihr und ihrer
Leitung kritisch gegenüberstanden und mir immer
wieder berichtet haben, was in ihrer Ortsgemeinde
schief lief oder welche törichten Entscheidungen
in ihrer Vereinigung oder ihrem Verband getroffen
worden waren.
Es ist tragisch zu sehen, wie die Unzufriedenheit
wächst und wie viele Gemeindeglieder – darunter
auch Leiter – frustriert aussteigen. Aber ich danke
Gott, dass ich diese Erfahrung nicht selbst machen
musste. Wenn ich jedoch die Auffassung vertreten
hätte, die Kirche sei nur ein Club von Gleichgesinn-
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ten, die zufällig geistliche Sichtweisen teilen, dann
zweifele ich daran, dass ich heute – im Alter von
69 Jahren – immer noch für die Kirche arbeiten
würde. Aber die Kirche ist viel mehr als das. Sie ist
nicht meine oder deine, sondern Gottes Kirche. Die
Kirche ist so eng mit Christus verbunden, dass er
sie als seinen Leib bezeichnet. Diese Erkenntnis bewirkt in mir etwas, was rein menschliche Projekte
nicht bewirken könnten.
Beeinflusst mein Glaube an die Wiederkunft
Christi meine Weltsicht? Sicher! Als Christ blende
ich nicht aus, was in der Welt passiert. Ich lese die
Zeitung und schaue mir die Nachrichten im Fernsehen und im Internet an. Ohne den Glauben an die
Wiederkunft Christi wäre ich in Bezug auf die Zukunft sehr pessimistisch. Wie ließe sich beispielsweise die ökologische Krise bewältigen? Wie soll es
gelingen, acht oder zehn Milliarden Menschen zu
ernähren? Wie sollen die Völker dieser Erde jemals
in Frieden leben? Wie kann unsere Gesellschaft gerechter werden? Wie können wir die gigantischen
wirtschaftlichen Probleme lösen, denen wir gegenüberstehen?
Weil ich an Jesu Wiederkunft glaube, weiß ich,
dass es bald (was auch immer der menschliche Begriff „bald” in der göttlichen Ordnung bedeuten
mag) eine übernatürliche Lösung für all diese Probleme geben wird. Und weil ich daran glaube, kann
ich hoffnungsvoll leben. Gott hält die Welt in seiner Hand. Diese Hoffnung verändert meine Sicht
auf das Leben.
Ich möchte noch kurz die Bedeutung des Sabbats für mich skizzieren. Beim Halten des Sabbats
geht es nicht nur darum, Gott zu gehorchen. Die
Feier des Sabbats gibt der Art und Weise, wie ich
meine Zeit verbringe, eine ganz neue Wendung. Sie
verändert mein Verhältnis zur Arbeit. Nach einer
Arbeitswoche bietet mir der Sabbat die Gelegenheit, den ganzen arbeitsbedingten Stress hinter
mir zu lassen. Er bietet mir Zeit für körperliche und
seelische Erholung, aber insbesondere auch Zeit für
die Menschen, die mir lieb und wert sind. Darüber
hinaus ist dieser Tag eine besondere Gelegenheit,
eine geistliche Umgebung zu suchen, in der wir mit
Gott Kontakt aufnehmen können. Der Sabbat lässt
uns auf eine gesündere Weise mit unserem stressbeladenen Leben umgehen und stellt den „Rhythmus der Schöpfung“ in uns wieder her.
Auf diese Weise habe ich in jeder adventistischen Glaubensüberzeugung etwas gefunden, das
eine praktische Bedeutung für mein Leben hat oder
potenziell haben könnte. Und sie haben zu meiner
jetzigen Betrachtungsweise dieser Welt und zu einem sinnvollen Leben beigetragen. ■
1 It‘s Time to Stop Rehearsing What We Believe and Start Looking at
What Difference It Makes, erschienen beim adventistischen Verlag
Pacific Press (Boise, Idaho, USA); vergriffen.
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Nachfolge praktisch
Weniger reden – mehr tun

Was sehen Andere bei uns?
Diese Erfahrung zeigt mir, dass es unsere Mitmenschen mitbekommen, wie wir mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Wenn sie wissen, dass
wir Christen sind, kommt es manchmal vor, dass sie
uns mit noch größerer Aufmerksamkeit beobachten. Was entdecken sie dabei? Können sie Jesus in
uns sehen?
Ein authentischer Christ zu sein heißt, es unseren Mitmenschen zu ermöglichen, Jesus durch uns

© Alexander Raths – Fotolia.com

D

ie erste Ortsgemeinde, in deren Dienst mein
Mann und ich vor etwa 30 Jahren berufen
worden sind, befand sich in Padua, einer Stadt
in Norditalien, ungefähr 30 Kilometer von Venedig
entfernt. Padua ist eine der romantischsten und
meist besuchten Städte der Welt und bekannt für
ihre Universität, ihre renommierten Krankenhäuser,
ihre geschichtsträchtige Umgebung und ihre Kunst.
Eines Nachts erhielten wir einen Anruf. Am anderen
Ende der Leitung war ein ausländischer Pastorenkollege, der zusammen mit vier weiteren Pastoren Italien besuchte und auf dem Weg zu einem Jugendzeltlager war. Sie suchten einen Platz zum Übernachten.
Zu dieser späten Stunde war es nicht mehr möglich,
eine bessere Lösung für die fünf jungen Pastoren zu
finden, als sie in unserem Haus unterzubringen. Es
war ihnen zwar ziemlich peinlich, aber sie waren
trotzdem glücklich und dankbar für dieses Angebot,
denn dadurch konnten sie am nächsten Tag noch
Venedig und Padua besichtigen.
Viele Jahre später traf ich den Pastor wieder,
der uns damals angerufen hatte. Er erwähnte diese
Erfahrung in unserem Gespräch. Ich gebe zu, dass
ich diese Begebenheit – im Unterschied zu ihm –
nicht als einen außergewöhnlichen Vorfall in Erinnerung behalten hatte. Er sagte mir erneut, wie sie
sich gefühlt hatten, als sie so spät in der Nacht bei
uns angekommen waren: fünf junge Pastoren ohne
vorherigen Kontakt und ohne Vorankündigung. Er
erinnerte sich sogar an die köstliche italienische
Pasta, die wir für sie zubereitet hatten. Für mich
war es sehr überraschend, welch großartige Erinnerungen für ihn damit verbunden waren. Ich hatte
nicht den Eindruck, etwas Bedeutendes getan zu
haben, aber in ihren Augen war es das.

kennenzulernen. Franz von Assisi sagte: „Predige
allezeit – wenn nötig durch Worte!“ Die Menschen
sollen durch unser Verhalten ihnen gegenüber erkennen können, was Jesus in unserem Leben bewirkt hat und auch in ihrem Leben bewirken kann.
Jesus lädt uns ein, seine Zeugen unter unseren Mitmenschen zu sein, indem wir echtes Interesse an
ihnen zeigen und uns um sie kümmern.
In Matthäus 25,31‑46 erklärt Jesus bildhaft,
was beim Weltgericht geschehen und unter welcher
Voraussetzung jemand in sein Reich aufgenommen
wird. Um diese Aussagen richtig zu verstehen, müssen wir bedenken, dass die Gläubigen zu jener Zeit

Praktische Nächstenliebe
gibt etwas von Gottes
Liebe weiter, die gläubige Menschen erfahren
haben.
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aufgrund ihrer Erwartung der Ankunft des
Messias das alltägliche
Leben ziemlich vernachlässigt hatten. Sie
lebten im Zustand einer
passiven und rituellen
Spiritualität. Trifft das
auf uns heute auch zu?
Jesus identifizierte
sich mit seinen zukünftigen Nachfolgern so
stark, dass er das, was
wir tun, so annimmt,
als ob wir es für ihn
getan hätten. Jesus
wird sein Urteil über uns davon abhängig machen,
wie wir ihn behandelt und auf ihn reagiert haben
– in der Person seiner Brüder und Schwestern (Mt
25,40; vgl. Mt 12,50). Dieses Urteil wird folglich
darauf basieren, wie wir mit unseren Mitmenschen,
speziell unseren Glaubensgeschwistern, umgegangen sind (Gal 6,10). Wir werden allein durch den
Glauben gerecht, dieser zeigt sich jedoch durch
Werke der Liebe.
Auch heute gibt es notleidende Menschen; es
gibt Fremde, Kranke, Gefangene, Arme, Obdachlose
… Darunter könnte mein Nachbar, mein Arbeitskollege, ein Gemeindeglied oder ein Mitglied meiner
Familie sein, es könnten aber auch Menschen sein,
die sich durch den Mangel am Lebensnotwendigen,
durch Arbeitslosigkeit, unmenschliche berufliche
Überlastung überfordert oder durch totalitäre Regime unterdrückt fühlen.
Jesus ruft uns dazu auf, seinem Beispiel zu folgen. Während seines Lebens auf dieser Erde zeigte er
uns, wie wir uns um unsere Mitmenschen und Mitgläubigen kümmern sollen. Er setzte Gottes Aufforderung in die Tat um: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie
dich selbst.“ (Lk 10,27) Zu seinen Jüngern sagte er:
„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe … Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ (Joh
13,34.35) Jesus meinte damit, dass unsere Liebe
untereinander der Beweis unserer Liebe zu ihm ist.
Ein echter Jünger liebt so, wie Jesus lieben würde.
Wir werden nicht nach unseren Fähigkeiten beurteilt werden, nicht nach dem, was wir geleistet haben oder danach, wie genau wir die Gebote befolgt
haben und auch nicht nach der Intensität unserer
Gebete, sondern vielmehr danach, ob unser Denken
und Handeln voller Liebe und Mitgefühl war.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt der Darstellung des Weltgerichts aus Matthäus 25: Jesus sagte,

Zur Nachfolge Jesu
gehören auch christliche
Gemeinschaft und Beziehungspflege – zum Beispiel bei einem Potluck.

Elsa Cozzi
studierte Erziehungswissenschaftlerin,
leitet die Abteilung
Kinderarbeit und
Kindersabbatschule der
Euro-Afrika-Division
mit Sitz in Bern. Sie
stammt aus einer
Missionarsfamilie,
ist mit einem Pastor
verheiratet (Corrado
Cozzi) und hat zwei
erwachsene Kinder.
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dass wir als seine Jünger unsere Erfahrungen mit
Anderen teilen sollen. Wenn wir durstigen Menschen Wasser geben, sollen wir ihnen auch Jesus
als das ewige Wasser anbieten; wenn wir ihnen Brot
geben, geht es auch darum, Jesus als das „Brot des
Lebens“ darzustellen. Wenn wir Gefangene besuchen, sollen wir ihnen auch die Befreiung von ihrer
Schuld durch Jesus verkünden.

Der Lebensstil eines Jüngers
Jüngerschaft muss zu unserem Lebensstil werden.
Wir kommen mit Menschen in Kontakt, um ihnen
Liebe zu erweisen und ihnen als Werkzeuge der
Gnade Gottes zu dienen. Jüngerschaft kann man
nicht einfach in Kursen lernen – auch wenn sie
durchaus hilfreich sein mögen. Es ist keine Technik, die einer Gemeinde zu mehr Wachstum verhilft, kein Glaubenssatz, den wir auswendig lernen
können. Jüngerschaft ist eine christuszentrierte
Freundschaft mit Gott. Und sie beinhaltet wahre
christliche Gemeinschaft mit Anderen.
Ich habe eine interessante Aussage über dieses
Konzept der Freundschaft und der Jüngerschaft gelesen: „Wenn Jesus wiederkommt, wird er dich nicht
fragen, wie viele Freunde du hattest, sondern für wie
viele Menschen du ein Freund gewesen bist!“ Jesus
hat uns durch sein Vorbild gezeigt, was es heißt, ein
Freund zu sein, indem er Anderen diente.
Abschließend noch ein paar Anregungen, wie
man das Gesagte in die Tat umsetzen kann. Zuallererst sollten wir uns darauf konzentrieren, eine
Beziehung aufzubauen und anderen Menschen zu
zeigen, wie wir mit den Herausforderungen des Alltags fertig werden; sie müssen sehen, wie der Glaube unser Leben prägt. Wir sollen ja nicht nur eine
Theorie weitergeben. Wenn sie sehen, wie uns der
Glaube bei der Bewältigung unserer Probleme und
Aufgaben hilft, werden sie offen dafür sein, wenn
wir ihnen unsere Hilfe bei der Bewältigung ihrer
Probleme anbieten.
Lasst uns regelmäßig darüber nachdenken, wie
wir unsere Beziehung zu Jesus in Taten münden
lassen und den Bedürftigen die Liebe Jesu durch
ganz konkrete Taten zeigen können. Wir müssen
darauf achten, wie wir mit unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Freunden,
unseren Nachbarn und Arbeitskollegen umgehen
und versuchen, ihnen mit Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe zu begegnen, so wie Jesus es mit
uns getan hat. Wir können erleben, wie sie durch
unseren Dienst gesegnet werden und wie wir durch
unseren Dienst an ihnen gesegnet werden.
Wie könnten wir aufmerksamer für die Nöte der
Menschen um uns herum werden? Wie können wir
unseren Mitmenschen noch wirksamer dienen? Weniger reden – mehr zuhören und tun, lautet die
Devise. ■

Advent gemeinde a k tu e l l

„Im Auftrag seiner Majestät“

© Anja Lehmann

Zwei Theologie-Student/innen führten durch das
Programm: Andreas Weber (Bogenhofen) und
Katharina Nickmann-Kunkel (Friedensau).

Vom 26. bis 30. Oktober 2011 fand in Sprockhövel der BiG [Belive in god]-Jugendmissionskongress der nordrhein-westfälischen Vereinigung
statt. 150 Dauerteilnehmer und 380 Gottesdienstbesucher am Sabbat wurden durch die
Sprecher, das Programm und persönliche Begegnungen inspiriert und motiviert. Als besonderer
Gast und Hauptreferent war Gilbert Cangy, der
2010 neu gewählte Jugendabteilungsleiter der
Generalkonferenz, aus Washington angereist.
Für die fünf Tage hatten die Organisatoren ein
ganzheitliches Programm angesetzt: Jede Menge Input, eine Sozialaktion, eine missionarische Aktion, Sport, gutes Essen, Freizeit, Workshops, Gebet und gemütliches Beisammensein
in der Lounge.
In der ersten Abendveranstaltung sprach
Gilbert Cangy über Gottes Gnade und illustrierte seine Gedanken dazu mit den Erwähnungen
von vier Frauen im Stammbaum Jesu (Matthäus,
Kapitel 1), deren Namen keiner von uns gerne
in seiner Familiengeschichte lesen würde. Doch
Gott war gnädig mit ihnen, so wie auch Jesus
gnädig mit Matthäus selbst umging. So können
wir auch im „langweiligsten Abschnitt der Bibel“
Gottes Gnade erkennen (siehe dazu auch den
Artikel „Ein unbegreifliches Ereignis“ von Mark

Finley in der Dezemberausgabe, S. 17–19).
In den weiteren Einheiten sprach Gilbert
Cangy über Glaube, Vergebung, Berufung und
das Wirken des Heiligen Geistes. Er betonte außerdem, dass Einheit bzw. Einigkeit das wichtigste Merkmal der Gemeinde Gottes in dieser
Welt sei. Daran solle die Welt erkennen, dass wir
Jesu Jünger sind. Unnötigen Streit über Glaubenslehren sollten wir deshalb hinter uns lassen und stattdessen ein Licht für die Welt sein.
Die Ansprachen des „Weltjugendleiters“ wurden
stets durch treffende Anspiele – eine Mischung
aus Löwenzahn und Sendung mit der Maus – des
diesjährigen 1Year4Jesus-Teams eingeleitet.
Dass der Kongress ein voller Erfolg wurde,
lag nicht zuletzt an der guten Organisation, der
funktionierenden Zusammenarbeit aller Helfer
und dem gesunden, leckeren und ausgewogenen
Essen. Auf ein Catering wurde verzichtet, stattdessen engagierten sich freiwillige Helferinnen
Tag und Nacht für das kulinarische Gelingen der
Veranstaltung. Durch mitgebrachtes Geschirr
wurde auch die Umwelt nicht unnötig mit Müll
belastet – vorbildlich für andere adventistische
Großveranstaltungen im In- und Ausland!

Die Organisatoren Christian Badorrek und
Alexander Kampmann (links und rechts außen)
mit Hauptredner Gilbert Cangy.

Am Sabbat zogen nachmittags knapp 200 junge
Leute durch die Stadt und verteilten 1500 Rosen mit einem angehängten Bibeltext, dazu bei
Bedarf einige Bücher. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde dabei von der Presse begleitet.
Die Morgenandachten hielt Pastor Alberto
Mambranca aus Herne. Er rief die Jugendlichen
dazu auf, eine prophetische Generation zu sein,
die Gottes Bild von der Zukunft wahrnimmt und
sich dafür einsetzt. „Wir haben gelernt, gegen
etwas zu sein. Wenn man mich fragt, wogegen
ich bin, habe ich eine lange Liste. Aber wofür
stehen wir?“ Adventisten hätten schon früh gesehen, dass man sich für Ökologie, Tierschutz
und saubere Luft einsetzen muss – bereits vor
150 Jahren! Daran sollten wir anknüpfen. Prophetisch reden und handeln bedeutet: Für etwas einstehen.

Sozialaktion in Sprockhövel
Die Menschen in Sprockhövel wurden vor allem
durch zwei öffentlichkeitswirksame Aktionen auf
den BiG-Kongress aufmerksam. Am Donnerstag
machten sich die Jugendlichen in Kindergärten,
Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen auf, um dort mit Kindern zu spielen, Gartenarbeit zu verrichten oder Grafittis zu entfernen.
Auch Gilbert Cangy beteiligte sich gemeinsam
mit seinem Übersetzer Marc Engelmann (Jugendabteilungsleiter der Baden-Württembergischen
Vereinigung) an dieser Aktion: Sie strichen gemeinsam eine Wand in einer Kindertagesstätte.

Als 007-Tags-Adventist unterwegs
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Die „BiG-Band“ gestaltete den musikalischen Teil
des Kongresses.

© ThHF

BiG-Jugendmissionskongress mit Gilbert Cangy

Yvonne aus Dortmund wird von Alexander Kampmann getauft.

Weitere Höhepunkte des Kongresses waren die
Taufe am Freitagabend und der Sabbatgottesdienst, an dem auch der Bürgermeister Sprockhövels teilnahm. Am Sabbatabend gestalteten
die beiden Hauptverantwortlichen des BiGKongresses, Alexander Kampmann (Jugendabteilungsleiter NRW-Vereinigung) und Christian
Badorrek (Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau
und Evangelisation in NRW), einen „Visionsabend“. Sie forderten die Jugendlichen dazu
heraus, ein Agent Gottes zu werden. Dies bedeute konkret: Seine Identität als geliebtes
Kind Gottes wahrzunehmen, seinen Auftrag
zu kennen (anderen Menschen Heimat bieten)
und gemeinsam mit einem Team für die Sache
des Herrn zu arbeiten. Mehr als 30 Jugendliche
entschieden sich anschließend, als 007-TagsAdventist im Auftrag seiner Majestät aktiv zu
werden: Als Pastor, bei 1Year4Jesus oder ADRA,
in seiner Jugendgruppe und Gemeinde oder bei
missionarischen Einsätzen und Aktionen.
Marcus Jelinek
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9. Bläser-Bundestreffen Ostern 2012
in Geseke-Ehringerfeld

Januar 2012

Als im Mai 1958 an der Lutternschen Egge bei
Minden/Westf. das Advent-Posaunenwerk gegründet wurde, hatte sein Gründer, Paul Bromba, noch nicht geahnt, wie sich dieses Bläserwerk entwickeln würde.
1970 gab es das erste Bläser-Bundestreffen
in Berlin (Philharmonie) mit ca. 500 Bläserinnen und Bläsern aus dem damaligen Westdeutschland. Danach folgten in fünf bis sechsjährigem Abstand weitere Bundestreffen. Das
erste gesamtdeutsche Treffen war 1995 in Hof/
Bayern. In den achtziger Jahren wuchs das Advent-Posaunenwerk – gesamtdeutsch gesehen
– auf ca. 1500 Bläserinnen und Bläser an. Alle
Altersstufen waren vertreten. Ganze Familien
besorgten sich Blechblasinstrumente und musizierten gemeinsam. Auch Leiter unserer Kirche
machten mit und setzten dadurch Zeichen für
den musikalischen und geistlichen Zusammenhalt.
Im Laufe der Zeit wurden in unserer Freikirche mehr musikalische Aktivitäten gestartet.
Gitarre, Schlagwerk, Band, Singkreise, Solo
instrumente und anderes belebten die musikalische Gemeindewelt. Dadurch nahm die Teilnehmerzahl der Bläserfamilie ab. Das musikalische
Angebot wurde jedoch insgesamt reicher.
In den 53 Jahren Advent-Posaunenwerk hat
die Quantität abgenommen und die Qualität
dazu gewonnen. Von dieser Qualität dürfen wir
uns an Ostern 2012 überzeugen und uns als
Bläserinnen und Bläser motivieren lassen.

14.1. Satellitengottesdienst (NDV/SDV)
21.-22.1. Seminar für Gesprächsleiter/innen
(NDV/SDV)

Februar 2012
18.2. Corneliustag (für Gemeindegründer und
neue Gemeinden), Berlin (NDV)
19.-26.2. Bundeslehrgang für Jugendleiter,
Mühlenrahmede (NDV/SDV)
24.-27.2. Fortbildung Frauen, Level 2 (NDV/
SDV)
26.2.-4.3. Studenten-Skifreizeit, Italien
(NDV/SDV)

März 2012
2.-4.3. Gemeindeakademie, Mühlenrahmede
(NDV)
3.3. Internationaler Gebetstag adventistischer
Frauen
10.-11.3. Seminar für Gesprächsleiter/innen
(NDV/SDV)
11.3. girls4christ-day, München (SDV)
16.-18.3. RPI 3, Freudenstadt (NDV/SDV)
17.-24.3. Jugendgebetswoche (NDV/SDV)
23.-25.3. Frauenbegegnungswochenende,
Waldpark (NDV)

Demnächst in
Adventisten heute:
Februar | Thema des Monats:
Die goldene Mitte
März | Thema des Monats:
Reich – und doch gerettet?

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

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die Nacharbeit der evangelistischen
TV-Sendereihe glauben.einfach. (HERBST
2011)
n   Für Offenheit und Gästefreundlichkeit in
den Bibelgesprächsgruppen im Gottesdienst, damit Interessierte sich angenommen fühlen und Fragen stellen können.
n   Für die Arbeit unter fremdsprachigen
Einwohnern in Deutschland.
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Termine

275 Bläser auf der Bühne in der Stadthalle
Chemnitz während des Bläserbundestreffens 2006

Wir erwarten in Geseke-Ehringerfeld ca. 300
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei diesem 9.
Bundestreffen werden Übernachtungen, Mahlzeiten, Proben, Aufführungen im Gottesdienst
und bei einer Feierstunde am Sabbat, auf einem
Areal erlebt. Durch die kurzen Wege werden
wir als Bläserfamilie für vier Tage enger zusammenwachsen können. Das Bläserheft für dieses
Treffen ist in vielen Chören bereits im Gebrauch
und in den Vereinigungen haben die Vorbereitungsproben begonnen. Ich lade euch – auch im
Namen aller Musikbeauftragten – ein, an diesem Ereignis teilzunehmen, das vom 6.–9. April
2012 stattfinden wird (Ostern).
Die Anmeldungen können über das Internet
erfolgen. Hier die Adressen:
www.bundesblaesertreffen.de und
www.advent-posaunenwerk.de.
Hans-Joachim Scheithauer,
Bläser-Bundesobmann des
Advent-Posaunenwerkes

Heinz Liedtke gestorben
Am 14. Oktober 2011 verstarb unser langjähriger Mitarbeiter Pastor Heinz Liedtke mit 71
Lebensjahren.
In Lüdenscheid 1940 geboren und aufgewachsen, schloss er sich im Alter von 15 Jahren
durch die Taufe der Adventgemeinde an. Nach
dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine
Maurerlehre und arbeitete in diesem Beruf über
14 Jahre lang, bis er den Entschluss fasste, seine Mittlere Reife auf dem Seminar Marienhöhe
in Darmstadt nachzuholen um danach die Ausbildung zum Pastor zu absolvieren. Im Sommer
1975 begann sein Dienst als Pastor in Wuppertal; danach arbeitete er in Essen, Mönchengladbach und Duisburg. Die letzten Stationen seines Wirkens waren nach dem Bezirk Moers die
Gemeinden in Mülheim/Ruhr und Oberhausen.
Nach über 28 Dienstjahren ging er im Herbst
2003 in Ruhestand.
Mit seiner Frau Ute-Maria und den beiden
Söhnen lebte er in Duisburg. Heinz Liedtke ver-

brachte die letzten Jahre im Kreise seiner Familie. Dort starb er auch.
Trotz seiner schweren
Erkrankung konnte er
sich dort wohl und geliebt fühlen.
Heinz Liedtke liebte die Menschen in der
Gemeinde. Es war ihm
wichtig, sich um jene zu kümmern, die ihn
brauchten. Besonders lagen ihm die Kranken und
Traurigen am Herzen. Ebenso war ihm das Ringen um Einigkeit in den Gemeinden ein dringliches Anliegen. Wir erinnern uns dankbar an
den von Heinz Liedtke geleisteten Dienst. Sein
Leben und Wirken hat viele Menschen berührt.
Er war Gott unendlich dankbar dafür, dass er als
Pastor anderen Menschen dienen konnte.
Stefan Adam,
Nordrhein-Westfälische Vereinigung
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I

m November 2009 kam der Spielfilm 2012 des
schwäbischen Hollywoodregisseurs Roland Emmerich in die deutschen Kinos und sorgte für
großes Aufsehen. Weltweit spielte er über 700 Millionen Dollar ein. Gleich zu Beginn des Filmes wird dem
Zuschauer mitgeteilt, dass die Welt am 21. Dezember
2012 untergehen wird. Grundlage für diese Aussage
ist ein alter astronomischer Kalender amerikanischer
Ureinwohner – der Maya. Schon seit etlichen Jahren
wird besonders in esoterischen Kreisen dem Zyklus
des Mayakalenders besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Angeblich endet der Kalender mit der Wintersonnenwende 2012. Zu diesem Zeitpunkt soll sich
eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne ergeben, die von den Mayas bereits vor Jahrtausenden
angekündigt wurde. Auf dieser Prophezeiung basiert
der Film von Roland Emmerich.
Es gibt inzwischen viele Bücher und Filme der internationalen Unterhaltungsindustrie, die zur weltweiten Beachtung des Maya-Mythos beigetragen
haben. Erich von Däniken gehört seit vielen Jahren
zu den bekanntesten, einschlägigen Autoren. Der
Mayakalender bildet gewissermaßen den Grundstein
seiner Thesen über die Rückkehr der Götter. Aber es
gibt auch andere eigenwillige Interpretationsversuche des Mayakalenders. So erwartet die Engländerin
Diana Cooper die Erscheinung von Engeln, „die zur
Erde strömen, um der Menschheit in nie dagewesener Weise zu helfen. Die Einhörner werden zurückkehren, um den Menschen zu helfen, ihr wahres göttliches Selbst zu finden. Delphine und Wale
werden ihre Weisheit mit den Menschen teilen.“
Adrian Gilbert empfiehlt in seinem Buch 21. Dezember 2012. Das Ende unserer Welt. Ein neuer Blick
auf die Prophezeiungen der Maya, Nahrungsmittelvorräte für ein bis zwei Jahre anzulegen: „Wenn
am 22. Dezember 2012 tatsächlich eine Katastrophe
hereinbricht, sind Sie besser gerüstet, wenigstens
den ersten Teil des Desasters zu überleben. Was danach kommt, wenn die Vorräte knapp werden, muss
gemeinsam beschlossen werden. Dann ist es Sache
der Gemeinschaft, nicht des Einzelnen, Mittel und
Wege zum Überleben zu finden.“ 1
Während die einen also vor dem Weltuntergang
warnen, gibt es unter Esoterikern andere, die den

21. Dezember 2012 als magisches Datum für eine
spirituelle Umwälzung, einen Bewusstseinssprung
in der Evolution des Menschen sehen. Auffallend
ist, dass bei all diesen Darlegungen der Mensch im
Mittelpunkt steht. Es geht um eine Weltsicht, die
Gott, den Schöpfer, völlig ausklammert. Die modernen Filme lassen zwar biblische Motive erkennen,
sie werden jedoch in andere Bahnen gelenkt. Immer wieder gibt es irgendeinen selbstlosen Helden,
der den Untergang der Menschheit doch noch verhindert. Auch in Roland Emmerichs Katastrophenfilm 2012 wird ein Familienvater zum Helden, der
am Ende zu seiner Familie zurückfindet und noch
einmal von vorne beginnen kann. Erlösung – von
der die Bibel ja spricht – wird hier zur Lösung zwischenmenschlicher Probleme. Hier ist nicht die
Rede vom Verhältnis des Menschen zu Gott, dem
Schöpfer. Es geht nicht um „Erlösung vom Bösen“
(siehe das Vaterunser), sondern um das Überleben
der Menschheit.
Wie gehen wir mit all diesen modernen Endzeiterwartungen und -darstellungen um? Als Christen erinnern wir uns sicherlich an Jesu Worte, dass gerade
dann, wenn sich das Ende der Welt abzeichnet, falsche Propheten auftreten werden, die viele verführen (Mt 24,11). Wir mögen uns über so manche apokalyptische Darstellung unserer Zeit wundern – ist
sie in etlichen Fällen aber nicht auch eine Folge der
Unkenntnis der biblischen Botschaft? Aus biblischer
Sicht sind Festlegungen von Daten für ein Weltende
abzulehnen. Gleichzeitig steht im Mittelpunkt der
Botschaft Jesu nicht das Weltende, sondern seine
Wiederkunft und der Beginn einer neuen Welt. Alle
Ungerechtigkeit, alles Böse wird ein Ende finden. In
der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer werden alle,
die sich an Jesus Christus halten, einen neuen Anfang erleben. Weil Jesus Christus auferstanden ist,
dürfen alle, die sich ihm anvertrauen, zuversichtlich seiner Wiederkunft entgegensehen und auch
auf ihre Auferstehung hoffen (Joh 14,1‑3). Deshalb
können wir mit großer Gelassenheit ins neue Jahr
gehen und uns Gott anvertrauen. ■
1 Alle Zitate aus Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, 5/09.
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Geht 2012 die Welt
unter?

Am 14. Januar findet wieder
der jährliche, vom HOPEChannel übertragene Satellitengottesdienst mit Günther
Machel (re.) und Klaus van
Treeck statt.

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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Mut zur Veränderung ist
gefragt

Zwischenbericht des IKU-Instituts zur
evangelistischen Bestandsaufnahme im SDV

D

ie Delegierten des Süddeutschen Verbands
(SDV) beauftragten auf ihrer Tagung am 6.
Mai 2007 die Abteilung Heimatmission, in
der laufenden Wahlperiode eine gründliche Analyse von Gesellschaft und Gemeinde durchzuführen, um „sinnvoll und verantwortlich Veränderungen vorzuschlagen“. In diesem Artikel, möchten
wir eine Zusammenfassung einiger wichtiger Ergebnisse geben, die derzeit für einen ausführlicheren Bericht erarbeitet werden. Dieser wird im
Frühjahr dieses Jahres im Zusammenhang mit
der SDV-Verbandsversammlung den Delegierten
vorgelegt.
Im Mittelpunkt des Auftrags stand die Frage: Woran liegt es, dass wir als Freikirche der SiebentenTags-Adventisten im SDV in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums eher stagnieren und wie
könnte man das ändern? Das IKU-Institut (Institut
für kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung) hat in den vergangenen drei Jahren dazu
mehrere Studien entwickelt und durchgeführt. Neben den Studien kontaktierten wir mehr als 200
Gemeinden, hielten ganztägige Treffen, Seminare,
mehrtägige Kurzbibelschulen und Kurzevangelisationen ab und betreuten ein Jahr lang drei Pilotgemeinden. Die Studien und unsere Begegnungen
mit Gemeinden, Gemeindegliedern, Pastoren sowie
unsere administrativen Erfahrungen sind die Basis
unserer Bestandsaufnahme.

Menschen und Menschengruppen (Mt 11,19). Hier
sehen wir die Notwendigkeit umzudenken, und den
Mut zu entwickeln, mehr persönliche Beziehungen
zu säkularen Menschen zu pflegen. Vor allem postmoderne Menschen lassen sich kaum noch zum Besuch von Gottesdiensten bewegen, deshalb haben
wir z. B. empfohlen, dass interessierte Menschen
zur Evangelisation glauben.einfach. in die eigene
Wohnung eingeladen werden. (Adventisten heute,
April 2011,S. 28/29).

Evangelistische Killer: Spannungen, Streit und
Lieblosigkeit
Viele unserer Neugetauften berichteten uns in der
ConVersion-Taufstudie, dass ihre Taufentscheidung
beinahe gescheitert wäre, weil es in der betreffenden Gemeinde Spannungen oder Lieblosigkeit gebe.
Auf die Frage, was die größten Hinderungsgründe
für ihre Taufentscheidung gewesen seien, wurden
„Streit“ und „Spannungen“ in den Gemeinden sowie „persönliche Enttäuschung“ mit Gemeindeleitern und Pastoren hervorgehoben.

Die Ebene der Ortsgemeinde und der Gemeindeglieder: Über die Notwendigkeit persönlicher
Beziehungen
In der ConVersion-Taufprozessstudie zeigte sich,
dass die meisten Getauften nicht durch Evangelisationen oder Kartenverteilaktionen erreicht wurden,
sondern durch persönliche Beziehungen (Adventisten heute, Ausgaben Januar 2011,S. 26/27 und Februar 2011,S. 28). Unsere Feldstudien haben aber
auch gezeigt, dass viele Gemeindeglieder nur wenige persönliche Kontakte außerhalb der Gemeinde
besitzen und sich in ihrer Freizeit selten an Orten
aufhalten, an denen sich säkulare Menschen be
finden.
Jesus predigte nicht nur, sondern pflegte persönliche Beziehungen zu den unterschiedlichsten
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Antworten auf die Frage: „Was waren für dich die
Hindernisse auf dem Weg zur Taufe in die Advent
gemeinde?“

Auch unsere persönlichen Erfahrungen und
Gespräche in vielen Gemeinden bestätigen, dass
Streit und Liebelosigkeiten gegenwärtig die größten Hinderungsgründe für eine Entscheidung für
die Adventgemeinde sind. Nicht von ungefähr
hat Jesus kurz vor seiner Kreuzigung seinem Vater das Anliegen der Einheit im Gebet vorgelegt.
Nur durch Einheit und Liebe wird die Welt erken-

Freikirche akt u el l

nen können, dass der himmlische Vater die Welt
liebt! (Joh 17,20‑23) Dies ist eine entscheidende
geistliche Komponente unseres Auftrages als Jünger Jesu.

Die biblische Lehre
Welche Punkte sind im Entscheidungsprozess für
die Taufe besonders wichtig gewesen? „Die Stimmigkeit der adventistischen Lehre“, war die häufigste Antwort der Neugetauften (siehe Adventisten
heute, Februar 2011, S. 28). Bei einer weiteren Frage wurde deutlich, dass den Neugetauften bei den
Adventisten vor allem ihre Beziehung zu Jesus und
ihre Bibeltreue besonders positiv auffielen.

Antworten auf die Frage: „Was waren für dich die
Hindernisse auf dem Weg zur Taufe in die Advent
gemeinde?“

Nun zeigen weitere Beobachtungen der letzten
Jahre, dass sowohl in den Ortsgemeinden als auch
überregional Tendenzen gibt, durch die die Einheit
bzw. die besondere evangelistische Wirksamkeit
unserer Gemeinschaft immer stärker bedroht wird.
Durch diverse Pamphlete und private Meinungen,
die als biblische Lehren verkündigt werden, sowie
durch verschiedene eigenmächtige Aktionen werden Gemeinden polarisiert und es wird ihnen viel
Kraft für die Evangeliumsverkündigung geraubt.
Diese Beobachtung gilt für das „konservative“ wie
auch für das „liberale“ Spektrum.
In diesem Zusammenhang muss vor allem unsere Arbeitsweise biblisch durchdacht werden. Gott
hat in der Vergangenheit die Adventbewegung so
geführt, dass sich Adventisten allein zur Bibel
als Richtschnur ihres Glaubens bekennen (Präambel der 28 Glaubenspunkte). Die Gläubigen sollen die Lehre prüfen (1 Ths 5,21; Apg 17,11), sie
werden ermutigt, selbst in der Bibel zu forschen
(Jes 34,16), da Gott durch den Heiligen Geist auch
neue Erkenntnisse schenken wird (Joh 16,13).
Aber auch der Umgang mit neuer Erkenntnis muss
nach biblischem Vorbild verlaufen. Sogar Paulus,
der seinen Auftrag direkt von Christus empfing
(Gal 1,12), hat die damaligen Gemeindeordnungen
beachtet und ging zu den verantwortlichen Lei-

tern, um seine Lehre prüfen zu lassen (Gal 2,1–9).
In der Ortsgemeinde und darüber hinaus gibt es
Strukturen, Ordnungen und Ämter, die Gott bestimmt hat, damit die „gesunde Lehre“ bestehen
bleibt. Die Ältesten (Presbyteros 1 Tim 5,17) und
die Aufseher (Episkopos Tit 1,7–11) müssen auf
die gesunde Lehre achten und wenn nötig auch
ermahnen und Irrtümer nachweisen. Paulus wies
aber auch darauf hin, dass es neben der aufrichtigen Wahrheitssuche zuweilen Streitfragen und eine
„krankhafte“ Art von Wortgezänk gibt, die beide
jedoch in Wirklichkeit andere – selbstsüchtige –
Hintergründe haben (1 Tim 6,3–5). Die Menschen,
die eine solche Art der Auseinandersetzung pflegen, polarisieren die Gläubigen und können ganze Gemeinden „verdrehen“ (Tit 1,9–11), falls sie
nicht korrigiert werden. Echte Wahrheitssuche, die
sachlich und biblisch fundiert ist sowie die dafür
gedachten Strukturen und Ordnungen beachtet,
wird nie die Evangeliumsverkündigung hindern.
Sie ist sogar wünschenswert. Ein solches Suchen
darf nicht mit Eigensinn, Polarisierung, ständigem
Hinterfragen oder Ergänzen der biblisch-adventistischen Grundlehren in einen Topf geworfen werden.
Der beschriebene negative Umgang mit unseren
Glaubensinhalten verunsichert nicht nur die Gemeinden, sondern auch die vielen Interessierten,
für die nach ihren eigenen Aussagen die „Stimmigkeit der adventistischen Lehre“ und „Bibeltreue“
wesentliche Gründe waren, weshalb sie Adventisten
geworden sind.

www.eins-online.org

Die Ebene der Pastoren
Die ConVersion-Taufprozessstudie und die kürzlich abgeschlossene Studie über die Pastoren, die
im Hinblick auf Evangelisation am erfolgreichsten
sind, zeigen eindeutig, dass es in der evangelistischen Arbeit unserer Pastoren enorme Unterschiede gibt. Es wird kritisch zu hinterfragen sein, warum fast ein Drittel unserer ordinierten Pastoren
von den Neugetauften nicht erwähnt werden. Wie
bereits andere Studien gezeigt haben, ist ein solches Ergebnis nicht nur von den Pastoren selbst
und ihrem Willen abhängig, sondern auch von den
Ortsgemeinden und der übergeordneten Adminis
tration. Einer anderen Untersuchung zufolge haben
unsere Pastoren höchstens 16 Prozent ihrer Zeit für
Bibelarbeit und Verkündigung übrig (einschließlich Religionsunterricht und Pfadfinderarbeit).1
Eine ausführliche Untersuchung der Theologischen
Hochschule Friedensau über psychosoziale Belastungen unserer Pastoren zeigte, dass nur 13,9
Prozent unserer Pastoren ein gesundes Verhaltensund Erlebnismuster haben. Fast 30 Prozent von ihnen sind Burn-Out-gefährdet und über 40 Prozent
befinden sich in einer Schon- und Schutzhaltung.2
Vergleichbar schockierende Daten finden wir zwar
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Entscheidend sind persönliche Beziehungen zu
säkularen Menschen.

auch in anderen sozialen Berufen, aber die Frage
ist, ob wir bei dieser schwierigen Lage unserer Pastoren ernsthaft größere evangelistische Aktivitäten
erwarten können und dürfen.
Haben wir uns von einer Adventbewegung zu
einer Kirche entwickelt? Haben unsere Pastoren inzwischen ähnliche Aufgaben wie landeskirchliche
Pfarrer bekommen, und können, auch beim besten
Willen, die Verkündigung nicht mehr als ihre Priorität ansehen? Wir konnten durch qualitative Befragungen und Feldstudien noch weitere brisante
Erkenntnisse über zwölf der evangelistisch erfolgreichsten Pastoren im SDV gewinnen. Kaum jemand
kann uns bei unserer evangelistischen Arbeit hilfreicher sein, als diejenigen, die erwiesenermaßen
wissen, wie es geht!3 Diese erfolgreichsten Pastoren
haben uns in der Studie viele Hinweise gegeben,
was sie gegenwärtig anders machen als früher oder
als ihre Kollegen. Der ausführliche Bericht kann
auf unserer Internetseite nachgelesen werden.4 Im
Folgenden nur einige Stichpunkte:
• Sie sind konsequent bibel- bzw. evangeliums
orientiert und nicht dogmatisch.
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• Die gesamte Gemeinde- oder Bezirksarbeit wird
aus evangelistischen Blickwinkeln heraus strukturiert.
• Sie haben fast ausnahmslos schon vor dem Theologiestudium einen Beruf oder ein Studium bzw.
praktische Berufserfahrungen in anderen Bereichen
gemacht.
• Je höher und breiter angelegt ihr Studium war
(nicht nur Theologie, sondern vor allem sozialwissenschaftliche Studien), desto erfolgreicher sind
sie.
• Das Wissen bzw. die Praxiserfahrungen aus dem
Theologiestudium an unseren Hochschulen (Seminar Marienhöhe, ThH-Friedensau, Seminar Schloss
Bogenhofen, Andrews-Universität, u. a.) oder spätere verpflichtenden Pastorenfortbildungen wurde
von keinem der zwölf Pastoren als Grund für den
außerordentlichen evangelistischen Erfolg genannt.
• Ihre Kompetenzen haben sie aus ihrer Lebenserfahrung, persönlichen Begabungen, Berufungserlebnissen und anderen (nichttheologischen) Berufs- und Studienfeldern gewonnen und zum Teil
durch das Lernen von erfolgreichen Evangelisten
(Praktikern) bzw. durch die praktische Teilnahme
an evangelistischen Veranstaltungen.
• Die erfolgreichsten Pastoren haben keine Scheu,
den Menschen existenzielle Fragen zu stellen und
sie viel schneller zu Entscheidungen für Christus
und zur Taufe zu führen, als andere.
Die Studie zeigte noch weitere bedeutsame Erfolgsfaktoren auf, von denen die meisten durchaus
lehrbar und lernbar sind. Die verschiedenen Studien zeigen uns keinen Grund, warum nur zwölf
und nicht viel mehr unserer Pastoren erfolgreiche
Evangelisten sein könnten. Dazu müssten jedoch
die Auswahl der künftigen Pastoren sowie die Ausbildungs- und Fortbildungsangebote – zumindest
was die evangelistische Wirksamkeit angeht – überdacht und neu strukturiert werden.
Unsere Untersuchungen sowohl auf der Ebene der Ortsgemeinden als auch auf der Ebene der
Pastoren zeigen uns, dass große Aufgaben aber
auch große Chancen vor uns liegen. Die Frage ist,
ob wir den notwendigen Mut aufbringen, um die
entsprechenden Veränderungen zu beginnen. Diese Frage stellt sich sowohl für jeden Gläubigen als
auch für unsere Verwaltungsgremien und Institutionen. Beten wir um den Heiligen Geist und auch
füreinander!
B. Godina und Team
1 Vgl. die gekürzte Fassung der Dissertation von Heinz-Ewald Gattmann,
Adventistische Mission in Deutschland, Stärken und Schwächen, Advent-Verlag,
Lüneburg, 2010. (Als Download-pdf zu beziehen bei www.adventist-media.de)
2 Dialog, März/April 2009, S. 3–7.
3 Auch in anderen Berufsfeldern ist das Prinzip Lernen von den Besten erkannt
worden, vgl.: Adventisten heute, Mai 2011, S. 28–29.
4 http://eins-online.org/index.php?id=226, Passwort: 1844
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Jahresprogramm 2012 des
Instituts für christliche Dienste (ICD)

D

as Institut für christliche Dienste
(ICD), der adventistische Bildungsverband, besteht aus vier Mitgliedsorganisationen und kooperiert mit der
Theologischen Hochschule Friedensau
(ThHF) in Form eines An-Instituts.
Träger des ICD ist die Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der
deutschsprachigen Schweiz.
Nachstehend die Angebote der Mitglieds
organisationen für 2012.

Deutscher Verein für
Gesundheitspflege e. V.
Ausbildung zum DVG-Gesundheitsberater
DVG-Basisausbildung
S001 (Studien-Informationstag) Gemeinde
im Dienst der Menschen
auf Einladung der Vereinigungen
B001 (Fernstudium): Gesundheit für Seele, Körper und Geist
B002 (Fernstudium): Lebenskonzept
Jüngerschaft
B003 (Fernstudium): Ganzheitliche Gesundheitsförderung
B004 (Fernstudium): Grundkurs biblische
Seelsorge
B005 (Fernstudium): Visualisieren, Präsentieren, Kommunizieren
BSW001 (Studienwoche/Abschluss Basis
ausbildung)
„Seminare halten und Menschen seelsorgerlich begleiten“
Termin: 21.–26.10.2012 in Freudenstadt
(Sonntag, 16 Uhr bis Freitag, 13 Uhr)
Referenten: Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A. mit Fachreferenten-Team
DVG-Aufbaukurse 2012
A 111/SW 111: Ernährungslehre/Lebensmittelkunde/Alternative Ernährungsformen
Termin: offen
A112/SW112: Natürliche Heilmittel/Ökologie
Termin: 15.–19.7.2012 in GunzenhausenWindsfeld (Sonntag, 16 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr)

Referentinnen: Esther Busch, Heilpflanzenexpertin, Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A.
A 113/SW 113: Bewegung/Fitness/NordicWalking
Termin: 2013
Referentin: Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A.
A114/SW114: Gewichtsmanagement/Bewegung
Termin: 2013
Referentin: Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanager B.A.
A115/SW 115: Sucht und Abhängigkeit/
Raucherentwöhnung
Termin: offen
A117/SW117: Stress und Burnout
Termine: 11.–15.3.2012 (Sonntag, 16 Uhr
bis Donnerstag, 12 Uhr
Referentin: Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A.
A118/SW 118: Aufbaukurs biblische
Seelsorge
Termin: 2013
Referenten: Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A. mit Fachreferenten-Team
A 119/SW 119: Aufbaukurs Vergebung
Termin: 4.–8.11.2012
Referenten: Dr. med. Ruedi Brodbeck; Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanagerin B.A.
A 120/SW120: Aufbaukurs Depression
Termin: 22.–26.4.2012, Freudenstadt
Referenten: Dr. med. Ruedi Brodbeck; Gerlinde Alscher, Gesundheitsmanager B.A.
P001 Praktikum DVG-Kindergesundheitswoche
Termin: 2.–8.9.2012, DVG-Bildungszentrum Gunzenhausen
Referenten: Ulrike Blasche-Steinkohl,
DVG-Gesundheitsberaterin mit DVG-Team
Anmeldung und Information:
Deutscher Verein für Gesundheitspflege e.V.
Senefelder Str. 15, D-73760 Ostfildern
Tel: +49(0)711/44819-50
E-Mail: info@dvg-online.de
Internet: www.dvg-online.de
Leitung Referat Ausbildung: Gerlinde
Alscher (B.A.), DVG-Bildungsreferentin

Ausbildung zum Autonomietrainer in
Zusammenarbeit mit dem IKU-Institut
AT-G: Grundausbildung-Autonomietraining
Allgemeines Autonomietraining und
Anwendung im Alltag und in der Beratungspraxis
Termin: 5.–8.1.2012
AT-AI: Aufbaukurs I (Train the TrainerProgramm I)
Allgemeines Autonomietraining – Progressive Liebesbeziehung
Termin: 30.3.–1.4.2012
AT-P: Post Autonomietraining – Noogene
Spiritualität
(Zusatzkurs für Trainer mit religiösem
Hintergrund)
Termin: 29.4.2012
AT-AII: Aufbaukurs II (Train the Trainer
Programm II)
Autonomietraining – allgemeine Präven
tion – Krebsprävention
Termin: 15.–17.6.2012, jeweils Do./Fr. 10
bis So. 16.Uhr
Adventgemeinde Heidelberg
Schelkystr. 102, 69126 Heidelberg
Referent: Dr. med. Dr. phil. Dr.h.c. Ronald
Grossarth-Maticek
Anmeldung und Information
IKU-Institut, Tel: +49 (711) 4 48 19 17
E-mail: canedo@iku-institut.de;
www.iku-institut.de; Leitung IKU-Institut: Dr. phil. Bojan Godina

GemeindeFernStudium
Friedensau
Das Fernstudium umfasst drei Studien
jahre:
1. Jahr: Kirchen- und Adventgeschichte
(Konfessionskunde)
Referent: Dr. Johannes Hartlapp
2. Jahr: Dogmatik/Glaubenslehren
Referent: Dipl.Theol. Martin Peters
3. Jahr: Homiletik (Predigtlehre) oder
Gemeindeleitung
Referenten: Dr. Bernhard Oestreich, Dr.
Roland E. Fischer
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Konsultations-Termine 2012:
1. Studienjahr: Heidelberg – jetzt
anmelden
Einführungskonsultation: 29.1.2012
2. Konsultation: 14./15.4.
3. Konsultation: 6./7.10.
4. Konsultation: 1./2.12.
2. Studienjahr: Gütersloh
1. Konsultation: 28./29.1.
2. Konsultation: 14./15.4.
3. Konsultation: 15./16.9.
4. Konsultation: 1./2.12.
3. Studienjahr: Chemnitz
1. Konsultation: 28./29.1.
2. Konsultation: 30.3./1.4.
3. Konsultation: 29./30.9.
4. Konsultation: 1./2.12.
Diplomübergabe und Aussendung für
die Teilnehmer des Hamburger Kurses:
29.6.–1.7.2012 in Friedensau
Kosten
Es gibt keine Studiengebühren! Jeder Teilnehmer trägt die Kosten für Literatur (ca.
120 Euro für alle drei Studienjahre), für
Unterkunft und Reisekosten bei den Wochenend-Konsultationen. Bei jeder Konsultation besteht die Möglichkeit der kostenfreien Unterkunft im Gemeindehaus.
Anmeldung und Informationen
GemeindeFernStudium Friedensau,
An der Ihle 5a, D-39291 Friedensau;
Bastian Bak: Tel: +49 (3921) 916-210
www.thh-friedensau.de/
gemeindefernstudium
Leitung
Dr. Johannes Hartlapp
+49 (3921) 916-132 – Email: johannes.
hartlapp@thh-friedensau.de

Institut für Weiterbildung
Die Angebote des IfW sind in
erster Linie für Pastorinnen und Pastoren
konzipiert, stehen aber auch gern interessierten Gemeindegliedern offen.

Supervision für Mentoren
16. April 2012 in Ostfildern
17. April 2012 in Hannover
26. November 2012 in Ostfildern
27. November 2012 in Hannover
Mediatorenausbildung
Leitung: Dr. Doris Früh-Naumann und
Nobert Dorotik
30.9.–2.10.2012 an der Theologischen
Hochschule Friedensau
Assessment für Gemeindegründer
Leitung: Wilfried Schulz, Roland E. Fischer
4.–7.11.2012, Bergheim Mühlenrahmede
Allgemeine kontinuierliche Weiterbildung
Homiletische Kompetenzerweiterung
Referenten: Dr. Schäberle-Königs, Prof.
Spangenberg
21.–24.5.2012 – Theologische Hochschule
Friedensau
Erste Hilfe für Paarprobleme
Referent: Jens Schwenger, M.A.
5.–8.3.2012, Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt
2. Adventistischer Führungskongress
Für haupt- und ehrenamtliche Führungskräfte der Freikirche
20.–23.9.2012, Haus Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Basiskurs der ersten Berufsjahre
Mission und Evangelisation – Innovative
Konzepte
Leitung: Roland E. Fischer und Norbert
Dorotik
10.–15.2.2012 – Bergheim Mühlenrahmede, Altena
Einführung ins Praktikum
Leitung: Roland E. Fischer
8.11.2012, Adventgemeinde Kassel

Spezialausbildungen

Abschlusslehrgang für Praktikanten
Leitung: Dr. Roland E. Fischer
14.–24.10.2012, Theologische Hochschule
Friedensau

Mentorenausbildung
M2: 19.–21.3.2012 in Friedensau
N1: 10.–12.9.2012 in Friedensau
M3: 8.–10.10.2012

Assessment für Pastoren
Dr. Roland E. Fischer und Assessorenteam
8.–10.5.2012, Bergheim Mühlenrahmede,
Altena
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Anmeldung und Informationen:
Institut für Weiterbildung
Sekretariat: Gabi Waldschmidt,
Tel: +49 (511) 97177-119
Email: gabi.waldschmidt@adventisten.de
www.weiterbildung.adventisten.info
Leitung: Dr. Roland E. Fischer,
An der Ihle 23 A, D-39291 Friedensau
Tel: +49 (3921) 916 149,
E-Mail: roland.fischer@adventisten.de

Religionspädagogisches 
Institut
Die Ausbildung beim Religionspädagogischen Institut (RPI) vermittelt Kompetenzen, die zur verantwortungsvollen Mitarbeit im kirchlichen Religionsunterricht
und in der Kindersabbatschule (Kindergottesdienst) befähigen. Die modulare Ausbildung gliedert sich in die Ausbildungsgänge
„Religionsunterricht“ und „Kinderpädagogik“. Sie umfasst sechs Wochenenden und
ist auf die Bedürfnisse der Gemeindearbeit
zugeschnitten. Ein Einstieg ist jederzeit
möglich. Nach erfolgreichem Abschluss
wird ein Zertifikat der Theologischen
Hochschule Friedensau verliehen.
Termine
Deutschschweizerische Vereinigung
(DSV)
27.–29.1.2012, RPI 1, Solothurn
19.–21.10.2012, RPI 2, Solothurn
Norddeutscher Verband (NDV)
27.–29.04.2012, RPI 5, Friedensau
23.–25.11.2012, RPI 6, Mühlenrahmede
Süddeutscher Verband (SDV)
16.–18.03.2012, RPI 3, Freudenstadt
12.–14.10.2012, RPI 4, Freudenstadt
Information und Anmeldung
www.sta-rpi.net
Kontakt
DSV: Tel: +41 (44) 31565-00
E-Mail: dsv@sta-rpi.net
NDV: Tel: +49 (511) 971 77-122
E-Mail: ndv@sta-rpi.net
SDV: Tel: +49 (711) 448 19-22
E-Mail: sdv@sta-rpi.net
Leitung:
Jochen Härdter M.A., Görlitzer Str. 8a,
D-91074 Herzogenaurach
Tel. +49 (9132) 40490
E-Mail: info@sta-rpi.net
Internet: www.sta-rpi.net
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Von erfolgreichen Leitern
Adventistischer Führungslernen 2.kongress
im September

N

ach dem ersten adventistischen Führungskongress im September 2010 waren die
meisten Teilnehmer der Meinung: „Das muss
fortgesetzt werden, und zwar möglichst bald!“
Haupt- und ehrenamtliche Führungskräfte unserer
Freikirche und ihrer Institutionen für einige Tage
zusammenzubringen, den Austausch zu fördern,
sie auszubilden und zu motivieren, wurde als sehr
hilfreich erlebt.
Deshalb gibt es wieder einen solches Treffen:
Vom 20.–23. September 2012 wird der 2. Adventistische Führungskongress für Deutschland, Österreich und die Schweiz im Haus Schönblick, Schwäbisch Gmünd, stattfinden. Das gut ausgestattete
Tagungszentrum in schöner Umgebung ist ein idealer Veranstaltungsort dafür.
Bei diesem zweiten Kongress wird auf Bewährtes
zurückgegriffen, gleichzeitig sollen neue Akzente
gesetzt werden.
Die Hauptredner des Kongresses sind Dr. Ella
Simmons, Vizepräsidentin der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung), Atte Helminen, ehemaliger
Vorsteher der unserer Kirche in Finnland und Joachim Lask, Psychotherapeut aus Darmstadt.
Unter dem Motto „Führen mit Vision“ sollen dieses Mal verstärkt inhaltliche Themen angesprochen
werden:
• Visionen und Ziele für die Kirche der SiebentenTags-Adventisten;
• Vertrauen und Loyalität als Führungseigenschaften;
• Führungsnachwuchs gewinnen;
• Ellen White als Führungspersönlichkeit;
• die psychische Gesundheit von Führungspersonen.
Außerdem werden wieder nützliche und interessante Workshops von kompetenten und erfahrenen
Referenten/innen angeboten, wie z. B. Macht und
Machtmissbrauch (Dr. Dr. Volker Kessler, AcF), Konsequenzen aus der Valuegenesis-Jugendstudie für
Leitungsaufgaben (Manuela Casti, Newbold College,
England) oder professionelle Leitung und persönliche Nähe (Annelies Plep, Penzberg).
Der Kongress ist eine erneute Gelegenheit, von
adventistischen Leitern aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen zu lernen, sich in Kleingruppen mit anderen Teilnehmern auszutauschen, und

die Erfahrungen auszuwerten, die seit dem letzten
Kongress gesammelt worden sind.
Eine Ausstellung mit Anbietern aus unserer Freikirche und darüber hinaus sowie ein umfangreiches
Literaturangebot runden diese Veranstaltung ab.
Die Organisation übernimmt wieder das Institut für
christliche Dienste (ICD) unter der Leitung von Dr.
Roland Fischer und seinem bewährten Team.
Plakate und Faltblätter für diesen Kongress werden in wenigen Wochen verteilt. Weitere Informationen sind auf der Internetseite zu finden: www.
sta-fuehrungskongress.eu.
Roland E. Fischer, ICD

Hauptredner auf dem 2. Adventistischen
Führungskongress: Dr. Ella Simmons,
Vizepräsidentin der Generalkonferenz;
Joachim Lask, Psychotherapeut aus
Darmstadt; Atte Helminen, ehemaliger
Vorsteher des Finnischen Verbandes.
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Ausgewogen
und vielseitig
E

in vertrautes Lied
erklingt, eine Melodie schleicht sich
ins Herz, ein Ton fließt
Section
1
Ziel

ins Ohr und öffnet die
Tür in eine andere Welt.
Integratives Gemeindeliederbuch
Bis jetzt…
Gemeinsames Singen ist
Stichworte:
Lieder der Väter, Jugend, Tradition, Deutschland,
über Generationen hinAktuell…
Schweiz, Kinder, adventistische Liedautoren,
weg ein wesentlicher
englischsprachige Gemeinden, rumänische
Bestandteil unserer GotGeschwister, russlanddeutsche Geschwister,
To do…
Evangelisation, Bekenntnis, vertonte Psalmen,
tesdienste gewesen. Bis
Liedbegleitung, mehrsprachige Lieder,
Sonstiges
zum heutigen Tag hainternationales adventistisches Liedgut…
ben Gemeindeliederbücher (Zionsliederbücher,
Wir loben Gott, Leben
aus der Quelle) uns in
unserem persönlichen
Glaubensleben begleitet und das geistliche Leben in
Ein Gemeindeliederbuch
unseren Gemeinden geprägt.
muss den unterschiedDie Adventgemeinden sind in den letzten Jahrlichen Bedürfnissen einer
zehnten bunter und vielfältiger geworden. Das
vielfältigen Gemeinde
spiegelt sich auch im veränderten Gebrauch der
dienen.
Lieder in unseren Gottesdiensten wider. Einige Lieder sind in die Jahre gekommen, andere bleibend
ans Herz gewachsen, neue Lieder sind entstanden.
In der Ausgabe dieser Zeitschrift vom März 2011
wurde bereits erläutert, warum nach nunmehr 30
Jahren ein neues Gemeindeliederbuch benötigt
wird. Um die Leserinnen und Leser gedanklich am
Entstehungsprozess des neuen Liederbuchs teilhaben zu lassen, möchten wir hier einen kurzen Einblick geben.



1.   Am 11. März 2007 beauftragten der Advent-Verlag, Lüneburg und die beiden deutschen Verbände den Musikausschuss, für unsere Freikirche ein
neues Liederbuch zu erarbeiten.
2.   Durch eine kircheninterne Internetumfrage werden Liedvorschläge erfragt.
3.   Etwa 3500 Lieder werden von einem kleinen Arbeitskreis gesichtet und daraus eine Auswahl getroffen, die den Mitgliedern des Gutachterkreises (siehe Ausgabe März 2011) vorgelegt wird.
Darunter sind eingereichte Lieder von adventistischen Musikern, Jugendlichen und anderen
Liedschreibern.
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Neues Liederbuch
auf gutem Weg
4.   Jedes Lied aus Wir loben Gott und Leben aus der
Quelle wird begutachtet, bewertet und zur Aufnahme oder Ablehnung empfohlen.
5.   Eine Gliederung des Liederbuches entsteht, die
einen Bezug zum Leben hat. Um einige Rubriken
zu nennen: Gott begegnen, Gott erleben, Gott
ermutigt, Gott begleitet …
6.   Parallel zum Gutachterkreis befasst sich ein
theologisch-sprachlicher Arbeitskreis mit den
Texten und theologischen Aussagen der Lieder.
7.   Die beiden Arbeitskreise kommen zu gemeinsamen Sitzungen zusammen, um die Endfassung
der Lieder abzustimmen.
8.   Seit 2010 begleitet Professor Wolfgang Kabus
die Arbeitskreise als hymnologischer Gutachter.
Derzeit werden von Musikbeauftragten der Freikirche und externen Komponisten Liedsätze für
Organisten, Bläser und Chor erstellt sowie für
fremdsprachige Lieder deutsche Textfassungen
erarbeitet. Alle Lieder werden Akkordsymbole
für Gitarre und Klavier erhalten.
Weiterhin stehen Fragen nach Arbeitshilfen für
die Gemeinden zur Diskussion: Liedpräsentationen
für die Beamer-Projektion, Musik-CD für Liedbegleitung, Begleitsätze und mehr. Biografische Daten
der Komponisten und Dichter sowie Abdruckrechte
müssen abgeklärt und eingeholt werden.
Die Erstellung des Liederbuches unterliegt der
Herausforderung, dem integrativen Ansatz, der
Ausgewogenheit, Stilrichtungen und Vielfalt der
Lieder gerecht zu werden. Alle Beteiligten in den
Arbeitskreisen bewältigen diese Arbeiten neben ihrer sonstigen Tätigkeit.
Das neue Liederbuch ist für unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen gedacht. Darüber
hinaus können die Lieder und Texte Anregungen
für die persönliche Besinnung und die Familienandacht geben.
Das neue Liederbuch ist auf dem Weg. Sobald
es Neuigkeiten gibt, berichten wir an dieser Stelle
darüber.
Wir freuen uns, für die Gemeinden ein Liederbuch zu erarbeiten, das Jung und Alt im geistlichen
Leben und in der Beziehung zu Gott bereichert.
Hans-Joachim Scheithauer, Tabea Nestler
i. A. des Gutachterkreises zum neuen Liederbuch
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Das Radio als Tagesbegleiter
Medien hin oder her. Tatsache ist, die Ohren
werden mehr genutzt als die Augen. Der
durchschnittliche deutsche Bundesbürger
verwendet mehr Zeit zum Radiohören als zum
Fernsehen. Rund 80 % der Bevölkerung hören
täglich Radio und 60 % haben großes Vertrauen ins Radio. Radio ist ein allgegenwärtiges Medium und vielseitig. Man hört es im
Auto, im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad,
übers Handy, über Satellit, im Internet usw.
Allein in Deutschland gibt es ca. 370 Radiostationen, öffentlich-rechtliche wie private.
HOPE Channel Radio ist eine davon empfangbar über Satellit und Internet.
Damit können wir nicht behaupten allgegenwärtig zu sein, weil es für das Auto noch keine
brauchbaren Satellitenempfangsgeräte gibt.
Auch Internetanschlüsse sind nicht überall
vorhanden. Dennoch: HOPE Channel Radio
ist deutlich und gut zu hören. Wir lieben
Radio, weil wir Menschen lieben. Das Radio
ist unsere Verbindung mit unseren Hörern.
Was uns antreibt, ist Gottes Liebe zu uns
Menschen. Inspiriert durch sein Wort, die
Heilige Schrift, wollen wir reden, berichten,
erzählen, ermutigen, trösten, neue Perspektiven öffnen, kritisch sein, im Klartext
sprechen und Neuorientierung geben. Mit
Musik wollen wir gute Stimmung erzeugen,
aber auch zur Besinnung führen und verkünden, wie Gott in unserem Leben wirkt. Für uns
als kleines Radioteam ist ein 24-Stundenprogramm eine Herausforderung und weist
unsere vielen Ideen und neuen Pläne immer
wieder in die Schranken des Machbaren.
Trotzdem wagen wir ab Januar 2012 einen
neuen Vorstoß in der Programmgestaltung:
Wir steigern die Zeit der Moderationen und
begleiten unsere Hörer öfter und länger
durch den Tag als bisher. Schließlich wollen
wir unseren Hörern nahe und auch ihr Tagesbegleiter sein.
Christian Vogel

Chefredakteur HOPE Channel Radio

Medienzentrum
STIMME DER HOFFNUNG e.V.
Sandwiesenstraße 35
D - 64665 Alsbach-Hähnlein
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Von Gottes Wort berührt . . .

HOPE Channel Radioteam, Foto: ws

A nze i ge n

Jeden Tag erreichen uns Rückmeldungen von Menschen, die uns an ihrem
Leben und ihren Glaubenserfahrungen Anteil nehmen lassen. Gerne begleiten wir sie im Gebet und ermutigen sie, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Dabei
gilt unser Dank Gott, der uns für unsere Arbeit jeden Tag seinen Segen
schenkt und uns dazu befähigt, Menschen Hoffnung zu vermitteln.
BibelStudien-Institut
„Bisher habe ich mich nie richtig
aufraffen können, in der Bibel zu
lesen. Mir erschien alles schwer verständlich. Deshalb habe ich es von
mir geschoben. Die DVD „Mit Paulus
unterwegs“ macht mir alles sehr verständlich. Die angegebenen Bibelstellen habe ich in der Bibel nachgelesen ... ich möchte gern weitermachen...“ (Frau N. aus Ziepel)
„Ich glaube, ich habe begriffen,
dass ein echter Christ getauft sein
muss. Nach biblischen Verständnis
muss der Christ bei der Taufe im
Wasser „untertauchen." Mir ist klar,
dass ich den Bund mit Christus durch
eine Taufe meinerseits besiegeln
muss. Wie mache ich das? Ich weiß
es nicht!“ (Herr F. L. aus Spenge)
HOPE Channel Radio
„Soeben haben wir die Wochenendpredigt gehört: „Die Entdeckung der
Langsamkeit“. Ich war sehr angetan
von den Inhalten, da sie sich sehr
stark mit dem decken, was mir
gerade aus Gottes Wort wichtig
wird." (Herr S. aus Langenbrück)
„Ich fand ihre heutige Radiosendung sehr interessant (natürlich
nicht nur diese), anregend, sehr
beruhigend durch die angesprochenen Fakten. Ich höre Sie fast
jeden Tag über meinen mobilen
Kopfhörer bei all meinen Beschäftigungen. Das bringt mich von
meinem selbstgemachten Stress
zurück in die Ruhe unseres Gottes!”
(Herr J. aus Spremberg)

Telefon: +49 (0) 62 57-50 65 30
info@stimme-der-hoffnung.de
www.stimme-der-hoffnung.de

HOPE Channel TV
„Ich bin heute wieder begeistert
vom Hope Channel. Am liebsten würde ich in meinem ganzen Dorf alle
Leute auf den Hope Channel aufmerksam machen. Gibt es denn ausser dem Programmheft nicht auch
einen Flyer, den man mal verteilen
kann?" (Frau R. aus Österreich)
„Die Sendung „glauben.einfach.“
finde ich toll. Besonders den Film
und danach die kleine Diskussion.
Manchmal sehe ich abends nur noch
den Sender „HOPE Channel“, weil es
in den anderen Sendern nichts
Interessantes gibt. Ich habe dadurch viel gelernt, was in der Bibel
steht.” (Frau G. aus Wiesbaden)
Blindenhörbücherei
„Oft werde ich als blinder Christ
gefragt: "Woher bekommen Sie die
gute Literatur und neuesten Informationen?" „Ja, die Blindenhörbücherei in Alsbach-Hähnlein versorgt
uns Blinde und Sehbehinderte. So
sind wir in der Lage, in den christlichen Gemeinden und auch in der
Gesellschaft mitreden zu können."
Danke an die Menschen der Blindenhörbücherei. Sie sind ein Segen!”
(Herr P. aus Kottenheim)
„Ich freue mich schon auf das
nächste Hörbuch. Das Hören ist für
mich ein Stück tägliches Brot. Ich
bedanke mich deshalb ganz herzlich für dieses hilfreiche Angebot.”
(Frau H. aus dem Südharz)
Spendenkonto:
Commerzbank Darmstadt
Konto: 17 18 10 100
BLZ: 508 800 50

An z e ige n
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
Suche Hof, Resthof o. Haus
in Alleinlage in NRW o. RP
für Landleben & Gesundheitstraining für Jugendliche.
Tel. 0228/2428128

Grundschullehrer/in mit Liebe
zum Beruf und zur Mission für
STA-Grundschule in München ab
sofort oder später gesucht.
Förderverein adventistischer
Schulen in Bayern e.V.
Tel.: 089/70065829
E-Mail: fas@immanuel-schule.de

Er, 37 J., sportlich, vegan, sucht
treue & gläubige Partnerin.
Bitte mit Bild. Chiffre: 485
Adv. Ehep. (47,57) m. Sohn u.
Mutter sucht Whg. auf dem Land
(Kressbronn/Bodensee 50km) bei
ält. gesundh. bew. Christen,
die auf eig. Anwesen versorgt
sein möchten, statt Altersheim.
Tel. 07643/9332483

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

Vermiete in Lucka-Prößdorf
(Thür. 32km südl. von Leipzig)
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
sanierte, sonnige + ruhige Wng.
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
2
2
z.B. 2 Zi. 56m 196€, 3 Zi, 84m
Sie, 70 J., vw, sucht gläubigen
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de
liebenswerten Partner. Zuschriften
Ostseeurlaub (idealer Strand)
256€, 4 Zi, 96m2, 297€, KM + NK.
mit Bild. Chiffre: 484
in STA-Erholungsurlaub bei
Garten kostenlos. Tel. 05259/
Wanderfreizeit für Singles
Kolobrzeg, PL., 14 Tage VP = 320€, 932772 & 0177/8433009
in Wildschönau/Tirol, Österreich,
Da es eine heilige Pflicht ist
Infos: Tel. 0048/943553601
19.-29. August 2012. Infos und
vor den Gesundheitsgefahren zu
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Anmeldung: www.sta-singles.de
warnen – deshalb diese Schrift
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Biosphärengebiet Schwäbische
oder 09175/3399822
KRANKMACHER ELEKTROSMOG:
Alb, nahe Freizeitheim Diepoldsreal-legal–letal. Schützen Sie
burg, schönes Appartement für
Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
sich und Ihre Kinder! Format A5, Er, 41 J., humorvoll, mit nettem
2 Personen, Selbstversorgung oder 3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
5€, 80 Seiten voller hochbrisanter gepflegten Äußeren sucht gläubimit Frühstück. Tel. 07023/746036 100 % Kindererm. Nähe Therme
ge Partnerin mit ähnl. Attributen.
Aussagen renommierter Ärzte u.
E-Mail: SuBBauer@t-online.de
Bad Steben, Wanderparadies.
Ich freue mich auf Deine SMS!
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/ Wissenschaftler aus aller Welt
Tel. 0177/1427146
ISBN 978-3-00-032581-6 s. auch
1440, www.franken-fw.de
Besinnliche und erlebnisreiche
www.krebs-ueberwinden-live.de
Tage auf den Spuren des AT und
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
NT in Israel erleben … vom
Freiwerdende Wohnungen im AdTag. Tel. 030/4319444
Traditionell wird bei Gelenk-,
07.-21.März 2012. Preis ab
venthaus 23879 Mölln-Waldstadt
Knie-, Schulter- und Rückenbe1.979 Euro (bei min. 30 Teilnehmern)
– neben der Kapelle – bieten wir
schwerden eine Ernährung mit dem
Gemeindegliedern an. Nähere AnPreis gestaffelt je nach TeilAnzeigenschluss
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
nehmerzahl. Persönliche Betreu- gaben unter 04542/839951 und
Ausgabe 03/12: 25.01.2012
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
04542/830909 in Mölln und
ung der Reise. Weitere Infos
Ausgabe 04/12: 22.02.2012
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Grundstücksverwaltung d. STA
unter 05481/306700 oder
Ausgabe 05/12: 21.03.2012
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
0511/97177200
www.jodytours.de
www.adventiform.de
Sie, 29 J., ruhig, liebevoll,
Wohnen im Wiesenthal:
Anzeigenschaltung Online:
Ferienhaus an der Adria (Kroatien),
sportlich sucht gläubigen
3-Zi-Wo im Adv.-Haus Schopfheim,
www.inform-sv.de
herrl. Landschaft, nah am Meer,
Partner. Chiffre: 483
Süd-Schwarzwald ist frei!
sehr beliebter Urlaubsort für
Info: 07622/671531
Adventisten! Tel. 0038/521892193
EFH m. Garten zu verkaufen.
oder Infos unter: www.vinisce.de
Ruhige Lage bei Bautzen
Organisationsberatung i. d.
Tel. 0151/25983402
Altenpflege. Tel. 08067/881389
Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
Der Shop für
ruhig Tel. 04721/29223
Wander-Bibelfreizeit in der
bezaubernden Tiroler Landschaft
in Österreich. 12.-19. August
2012. Info und Anmeldung:
www.wanderbibelfreizeit.de
oder Tel. 09175/3399821
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114

adventistische Medien
in Deutschland!

www.adventist-media.de
Telefon: 0800 2383680
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A nze i ge n
Wir suchen ab sofort einen

Finanzbuchhalter (w/m)
Schulzentrum Marienhöhe

– Teilzeit 50% –

Deine Aufgaben:

Wir bieten:

• Erstellen von Haushaltsplänen, Bilanzen sowie betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Statistiken
• Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung

•
•
•
•
•
•

Dein Profil:
• Du verfügst über die notwendigen fachlichen Qualifikationen?
• Du hast mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich?
• Du beherrschst die gängigen MS Office-Anwendungen,
insbesondere Excel?
• Du bist engagiert, zuverlässig, flexibel und freundlich im
Umgang mit Kollegen?
• Du bist selbstbewusst und stehst neuen Herausforderungen
offen gegenüber?

Interesse?

efähigen
tte Deine aussag
Dann sende bi
erlagen an:
Bewerbungsunt
Ulrich
• z. Hd. Achim
arienhöhe e.V.
dt
sta
rm
Schulzentrum M
Da
7
höhe 32 • 6429
e.de
Auf der Marien
fo@marienhoeh
in
•
-0
91
53
Tel.: 06151/
ehe.de
www.marienho

Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, bist
Du bei uns genau richtig. Für unser Team wünschen wir uns
einen Kollegen (w/m), der seinen adventistischen Glauben an
Jesus Christus als Basis seines Lebens und seiner beruflichen
Arbeit sieht.

20 JAhRE

DIE ARCHE wird 20!

Du wolltest schon immer mal kommen?
Jetzt ist Deine Chance: Du erhältst
20 % Jubiläumsrabatt auf alle Buchungen
(Übernachtung mit HP/VP), die bis
zum 31.03.2012 eingehen. Und für alle
Stammkunden gibt’s zusätlich noch
ein kleines „Schmankerl“ obendrauf!

Wir danken Gott für Seine Führung.
Und Euch für Euer Vertrauen und
die vielen guten Begegnungen.
Diesen Anlass möchten wir mit einem
Jubliläumsangebot für Euch feiern!

S E M I N A R E
Naturkraft-Kurwochen
s
Wellnes
• 26.02. – 22.04.2012
(wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub
mit Massagen, Packungen, Bädern,
Sauna, Kneipp und Fitness, alles inclusive! Besonders preiswertes Pauschalangebot!
Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
• 04.03. – 11.03.2012
• 28.10. – 04.11.2012
Tipps und Tricks unserer kreativen
Profi-Köche – dazu Zeit für Fitness
und Relaxen.
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
ionen
• 11.03. – 25.03.2012
Depress
• 27.05. – 10.06.2012
Der Lichtblick – das erfolgreiche
Programm mit vertrauenswürdigem,
christlichem Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut, Burn-Out. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!

u N d

Buchinger-Fasten und Wandern:
Frühjahrs-Putz!
Fasten
• 25.03. – 01.04.2012
• 13.05. – 20.05.2012
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen. In der Begegnung von Mensch und
Gottes Natur Verwandlung erleben.
Basenfasten und Wandern
n
• 01.04. – 08.04.2012 Regeneratio
• 08.04. – 15.04.2012
• 30.09. – 07.10.2012
Genieße Obst, Gemüse, Nüsse und Sprossen und habe Zeit für Dich, für Abstand
vom Alltag und Regeneration. Und bleibe
fit mit Wanderungen in der
Mecklenburger Seenplatte.
Vitalität
Dr. Nedley für „Alle“
Peak Mental Performance
• 15.04. – 22.04.2012
Schluss mit Frust, Überlastung,
Einsamkeit. Entdecke den Weg,
ausgeglichen, geistig gesund und
leistungsfähig zu bleiben!

17209 Zislow (Müritz-Kreis) · Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
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eine gute Arbeitsatmosphäre in einem netten Team
eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
einen Arbeitsplatz in einem adventistisch geprägten Umfeld
Hilfe bei der Wohnungssuche, ggf. eine Dienstwohnung
eine Vergütung in Anlehnung an die öffentlichen Regelungen
Fortbildungsmöglichkeiten

k u R E N

NEWSTART®-Kur
Kur
• 22.04 – 11.05.2012
• 24.06. – 13.07.2012
• 26.08. – 14.09.2012
• 07.10. – 26.10.2012
Gesundheit erleben mit Spaß. Für Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen,
Übergewicht, Asthma und Allergien.

2 011
Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 15.07. – 22.07.2012
Wellnes
• 22.07. – 29.07.2012
Augenschule für KIDS
• 22.07. – 29.07.2012

Family

s
NEWSTART®-Lifestyle
Wellnes
• 22.07. – 05.08.2012
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für
junge Menschen und Familien.

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 20.05. – 27.05.2012
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang erleben – Wald, Feld und Seen rie- Kindergesundheitswoche
Family
chen, fühlen und verstehen – Heilkräuter • 29.07. – 05.08.2012
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
n
Seniorenerholung
Wellness-Paket.
Seniore
• 16.09. – 30.09.2012
Cleansing: Die Reinigung- und
ation
Die leckere glutenfreie Küche
Entschlackungskur
Regener
ei
Glutenfr
• 30.09. bis 07.10.2012
• 10.06. – 22.06.2012
Genieße das herrliche Gefühl von
Ein Kochkurs mit Esther Busch
Freiheit und Vitalität!
Familie und Erziehung
anken Partnerschaft,
mit Tom und Alane Waters
Ankommen – Auft
Family
• 06.11.-11.11.2012
Aufleben!

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Für Adventistisch Christliche Identität & Toleranz

URLAUB AN DER SONNIGEN ADRIA

Hotel Rosa★★★ in Gatteo Mare (Nähe Rimini/Italien)

Alle Preise für DZ mit
Dusche, WC und Balkon.

Termine

Preise

01.04.–23.06.
24.06.–04.08.
05.08.–22.08.
23.08.–31.08.
01.09.–30.09.

39,00 Euro
41,00 Euro
54,00 Euro
40,00 Euro
39,00 Euro

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

– In den Preisen bei Vollpension pro Tag/Person von 3 Tagen im Voraus ist enthalten:
Verpﬂegung (3 Mahlzeiten), Mineralwasser zu den Mahlzeiten, Unterkunft, Mehrwertsteuer,
Umkleidekabine am Meer mit Dusche und warmem Wasser. Halbpension abzüglich 3,– €.
– Gesicherter Parkplatz, Lesesaal, Safe, Fahrstuhl, Selbstwähltelefon, Farbfernsehen
mit SAT. In jedem Zimmer Klimaanlage (warm & kalt). Fahrräder stehen für die Gäste zur
Verfügung. Transfer-Service zum Flughafen Rimini-Forli.
Wir freuen uns auf Anfragen, schriftlich oder telefonisch (wir sprechen Deutsch).
Hotel Rosa, Via Maggio 33, I-47043 Gatteo Mare • Tel. 00 39 (05 47) 8 63 14
Tel. im Winter 00 39 (05 47) 8 54 28 • E-Mail: info@rosahotel.net • www.rosahotel.net

Heilpflanzen-Medizin nach
La Decottopia
New Star t
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• 100 % pflanzlich • ohne Alkohol
• ohne Zucker • ohne Süßstoffe
• ohne Konservierungsstoffe

B Weihrauch als Heilmittel
B Ich will endlich schlafen können
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Studientag

mit Dr. Johannes Hartlapp,
Theologische Hochschule Friedensau

Die Übrigen und die Entstehung
der Adventgemeinde
- biblische, historische und aktuelle Aspekte -

\

14.00 - 17.30 Uhr Referate mit Diskussion
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und andere Themen in New Start ist WERTVOLL Nr. 2
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Zum Kennenlernen ein
Exemplar gratis!

Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Informationen unter:

NewStart Service • Am Luginsland 2 • 87700 Memmingen
Telefon 0 83 31 - 4 98 48-0 • newstart-service@gmx.de

NEUE BÜCHER!

FACIT

11. Februar 2012
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Kinderermäßigung (Unterbringung im Zimmer der Eltern) unter 2 Jahre gratis, 2-5 Jahre 50%,
6-10 Jahre 20%. Ab 11 Jahre 10% Abzug für jedes weitere Bett! Gruppen erhalten günstige
Preise. Für gottesdienstliche Versammlungen steht ein Extraraum zur Verfügung.

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

www.initiative-facit.de
Wir stellen ein:

7 Gründe
für ein Leben mit Gott
(Nathan Brown)
Der Autor ist davon überzeugt, dass das Leben mit
Gott besser ist als ohne ihn. Dafür nennt er sieben
gute Gründe. Sehr gut zum Weitergeben geeignet!
168 Seiten, Art.-Nr. 1925
€ 9,80 / 13.80 CHF
(für Leserkreis-Mitglieder: € 7,80 / 10.90 CHF)

© AVAVA - Fotolia.com

Glauben.Einfach.
Geschichten. Erfahrungen. Gedanken.
(Matthias Müller / Klaus Popa)

Engagierte adventistische Lehrer und Hortmitarbeiter mit Liebe
zu ihrem Beruf und zur Mission für Grundschule ab sofort,
Realschule und Gymnasium ab kommenden Schuljahr oder
später.

Das Buch zur gleichnamigen TV-Serie des HOPEChannel. Es enthält die Reflexionen (Vorträge) der
Sendungen und macht Appetit, sich auf die Suche nach
Gott zu machen. Sehr gut zum Weitergeben geeignet!

Wenn du gerne nach Gottes Prinzipien, die uns besonders im
Schrifttum von Ellen G. White übermittelt wurden, deine
Aufgabe als Lehrer ausführen möchtest, dann freuen wir uns auf
deine Bewerbung. Wenn du noch im Studium bist, kannst du dich
auch schon jetzt gerne mit uns in Verbindung setzen.

168 Seiten, Art.-Nr. 1926
€ 6,80 / 9.80 CHF
(für Leserkreis-Mitglieder: € 5,00 / 6.90 CHF)
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

Abi-Abschluss und dann? Vielleicht ist ein Studium für Lehramt
genau das richtige für dich?! Gerne helfen wir dir dieses Ziel zu
erreichen.
Wir freuen uns von dir zu hören!
Förderverein adventistischer Schulen in Bayern e.V.
Tel.: 089 - 70 06 58 29
E-Mail: fas@immanuel-schule.de
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Die Friedensauer Hochschul-Stiftung sagt:

Danke!

Mit den Spenden wurden u.a. folgende Projekte im Jahr 2011
und sollen auch im Jahr 2012 ﬁnanziert werden:

Projekt Ortskernsanierung:
• Walter-Eberhardt-Haus Fertigstellung 2011
• Altes Feuerwehrhaus Fertigstellung 2012
Gesamtkosten: 517.544 € (EU-Fördermittel: 253.150 €)

Walter-Eberhardt-Haus (links: innen | oben: außen)
Der Innenausbau der Räumlichkeiten zur Kultur- und
Museumsscheune wurde Ende 2011 fertiggestellt.
Die feierliche Einweihung ﬁndet am 29.01.2012 statt.

Altes Feuerwehrhaus (rechts: Alt- und Rohbau)
Um- und Ausbau zu einer Gewerbeeinheit für die Nahversorgung im Stadtteil Möckern-Friedensau.
Baubeginn 2011 | Fertigstellung 2012

Projekt Wärmedämmung:
Wohnhaus (links: Doppelhaus beim Verputzen)
1 Doppelhaus Fertiggestellung 2011
2 Doppelhäuser Fertigstellung 2012
Kosten pro Doppelhaus: ca. 65.000 €

Friedensauer
Hochschul-Stiftung
Bank für
Sozialwirtschaft
BLZ 810 205 00
Konto-Nr. 1899
Mitglied im

Spenden ist auch online möglich.

Scannen Sie den QR-Code (links) mit einem Smartphone ein oder besuchen Sie die Webseite:

thh-friedensau.de

