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aktuell – Nachrichten

Kürzlich habe ich einem Freund 50 Euro geliehen, um ihm aus einer kleinen finanziellen
Klemme zu befreien. Er gelobte baldmöglichste Rückzahlung, und tatsächlich überbrachte er mir das Geld wenige Tage später – freudig den Geldschein schwenkend. Wie hätte er
wohl reagiert, wenn ich ihm mitgeteilt hätte:
„Lieb von dir, aber es reicht, wenn du mir
fünf Euro gibst. Den Rest kannst du behalten.“? Vermutlich wäre er aus dem Staunen
nicht herausgekommen. Möglicherweise hätte
er dieses „Geschenk“ zurückgewiesen und mir
das Restgeld mit sanfter Gewalt „untergejubelt“. Vielleicht wäre er einfach nur dankbar 
gewesen.
Uns allen geht es im übertragenen Sinn so,
wie diesem Freund. Wir haben etwas von Gott
geliehen bekommen – nicht 50 Euro, sondern
unseren gesamten Besitz. Die ganze Welt ist
Gottes Eigentum (vgl. z. B. Ps 24,1) und alles, was wir haben, kommt von ihm (vgl. Apg
17,24f.). Diese Einsicht ist von grundlegender
Bedeutung, denn daraus folgt, dass wir nicht
den zehnten Teil unseres Besitzes Gott geben
sondern umgekehrt 90 Prozent seines Eigentums für uns und zum Wohl Anderer verwenden
können. Ich „bezahle“ also nicht den Zehnten,
sondern mir stehen neun Zehntel von Gottes
materiellem Hab und Gut zur freien Verfügung.
Und wenn mein Freund mir statt fünf nur
drei Euro zurückzahlen mag? Wahrscheinlich
wäre ich enttäuscht über sein Verhalten und
würde mich ausgenutzt fühlen. Und vielleicht
würde er sich irgendwann für seine Habgier
schämen. Welche Auswirkungen hätte das alles
auf unsere Freundschaft? Ob Gott ähnlich empfindet, wenn wir beim Zehnten „schummeln“?
Seitdem ich weiß, dass meine Habe eine Gabe
ist, zahle ich keinen Zehnten mehr, sondern
nutze satte neun Zehntel.
Thomas Lobitz
(dessen Gehalt nicht aus
Zehntengeldern bezahlt wird)
Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Adventgemeinde aktuell

Finanziell gesunde Gemeinden
sind kein Selbstzweck, sie können
viel Gutes tun.

akt uel l Nac h r i c ht en

„Japan – Synonym für Trauer, Entsetzen
und Zukunftsangst“

Kurznachrichten
n Spendenaufruf für Japan
Unmittelbar nach dem schweren Erdbeben am
11 März, auf dem eine Tsunami-Flutwelle und
eine Atomkatastrophe folgte, hat ADRA Japan
zunächst rund 300 in Tokio Gestrandeten Unterkunft, Nahrung, Wasser und einen Internetzugang zur Verfügung gestellt, damit sie ihre
Angehörigen benachrichtigen konnten. Gleichzeitig seien zwei Fahrzeuge ins Katastrophengebiet entsandt worden, um 600 Familien mit
Nahrungsmitteln und Trinkwasser zu versorgen.
ADRA Japan erstellt nach eigenen Angaben
zusammen mit anderen Organisationen eine
Übersicht aller Evakuierungszentren in der Miyagi Präfektur. Zudem erarbeitet das Hilfswerk
für das weltweite ADRA Netzwerk einen Projektvorschlag für die Katastrophenhilfe und koordiniert die Hilfeleistungen zwischen privaten und
öffentlichen Organisationen.
ADRA International hat als erste Soforthilfe
25000 US-Dollar (18000 Euro) zur Verfügung gestellt und ein Projektteam nach Japan entsandt.
Spendenkonto ADRA Deutschland:
2000 702 09, Commerzbank Darmstadt (BLZ 508
800 50), Vermerk „Erdbeben Japan“. (APD/tl)

Erste adventistische Reaktionen auf die Katastrophe
„Wir sind zutiefst betroffen“, schrieb der Präsident der Weltkirchenleitung der
Siebenten-Tags-Adventisten, Ted Wilson, am 12. März in einer ersten Reaktion auf die Katastrophe in Japan an den Präsidenten der Nordasien-Pazifik
Division, Jairyong Lee. „Wir beten für die Bevölkerung und unsere Gemeinde
glieder in Japan. Wir hoffen, dass ihr Gott ganz nahe spürt, wenn ihr auf unterschiedlichste Weise versucht, humanitäre Hilfe zu leisten und die Menschen
in dieser tragischen Katastrophe zu ermutigen“, so Wilson.
„Das Ausmaß der Zerstörungen in Japan macht uns sprachlos“, betonte
Günther Machel, Vorsteher der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland. „Nicht nur in unseren Gottesdiensten beten wir für die von Erdbeben und Tsunami heimgesuchten Menschen.“ Der Mensch sei bestrebt, über
die Natur zu herrschen. Doch manchmal, wie jetzt in Japan, werde deutlich,
dass die Kräfte der Natur stärker als der Mensch seien, so Machel. Es gelte die
Grenzen der Machbarkeit zu erkennen und mit Gottes Schöpfung verantwortlich umzugehen.
„Im Moment ist ‚Japan‘ das aktuelle Synonym für Trauer, Entsetzen, Betroffenheit und Zukunftsangst“, sagte Günther Maurer, Vorsteher der Deutschschweizer Adventisten. „Angesichts unkontrollierbarer Naturgewalten und
einer lebensvernichtenden Atomkraft, sind wir fassungs- und wortlos. Unser
Mitgefühl, unsere Anteilnahme und unsere Gebete gelten allen Betroffenen.“
Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt sich zusammen mit dem weltweiten
ADRA-Netzwerk an Hilfsmaßnahmen für Japan (siehe Kurzmeldung rechts).
In Japan gibt es über 15.300 erwachsen getaufte Siebenten-Tags-Adventisten
in 115 Gemeinden, die von 66 Pastoren betreut werden. Die dortige Freikirche
unterhält eine Hochschule, ein Gymnasium, eine Mittelschule, zehn Grundschulen, fünf Sprachschulen für Englisch, drei Krankenhäuser, drei Kliniken, drei
Gesundkostfabriken, 23
Altenheime, vier Waisen- und Kinderheime,
ein Behindertenwohnheim sowie ein Verlagshaus.

n Weniger Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland
35.195 erwachsen getaufte Siebenten-TagsAdventisten gab es am 31. Dezember 2010 in
Deutschland. Das sind 191 weniger als im Jahr
zuvor. Dazu kommen rund 11.000 Kinder und
Jugendliche, die in Gruppen betreut werden.
597 Taufen und Aufnahmen in die Freikirche
standen im letzten Jahr 488 Todesfällen sowie
304 Austritten und Ausschlüssen gegenüber.
Die Zahl der Adventgemeinden verringerte sich
um zwei auf 570. Seit dem Tiefstand von 1989
mit 33.998 nahm die Mitgliederzahl bis 2005 auf
36.127 wieder kontinuierlich zu. Der Rückgang in
den letzten fünf Jahren ist laut Günther Machel
(Ostfildern), dem Vorsteher des Süddeutschen
Verbands, hauptsächlich auf den nachlassenden
Zuzug von Adventisten aus der ehemaligen Sowjetunion zurückzuführen. (APD)

Im Katastrophengebiet
befänden sich 17 Kirchen, zehn Schulen und
fünf andere Einrichtungen der Kirche. Davon
seien nur drei Gebäude
leicht beschädigt worden, so Masumi Shimada, Vorsteher der Siebenten-Tags-Adventisten in
Japan. Er bestätigte am
12. März, dass unter den
Adventisten keine Opfer
zu beklagen seien.

APD/tl

© Gerry Chudleigh – ANN

Bislang keine Opfer
unter Adventisten

Adventistische Vertreter aus Japan bei der Generalkonferenz-Vollversammlung 2010 in Atlanta.

n Italien: Staatliche Anerkennung für adventistisches Theologiestudium
Nach einem über zehnjährigen Anerkennungsprozess hat die Ministerin für Bildung, Mariastella Gelmini, ein Ausführungsdekret für das
Theologiestudium am Istituto Avventista di Cultura Biblica, der adventistischen Hochschule in
Florenz, Italien, unterzeichnet. (APD)
adventisten heute | April 2011 | 3
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DVG und Hope-Channel gern gesehen

© edp

Ein Rückblick auf den 7. Kongress christlicher Führungskräfte

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag
Volker Kauder war der
prominenteste Politiker
auf dem Kongress christlicher Führungskräfte.

Volker Kauder statt Karl-Theodor zu Guttenberg

© edp

Laut DVG-Geschäftsführer
Bernd Wöhner konnten
beim DVG-Stand viele intensive Gespräche geführt
werden. Gerlinde Alscher
(Mitte), Leiterin des DVGReferats Ausbildung, ist
darüber sehr erfreut.

Knapp 3800 Besucher nahmen am 7. Kongress
christlicher Führungskräfte vom 24. bis 26. Februar
in Nürnberg teil – etwa genauso viele wie beim Vorgängerkongress 2009 in Düsseldorf und rund 1300
mehr als vor sechs Jahren (ebenfalls in Nürnberg).
Unter dem Motto „Mit Werten in Führung gehen“
beschäftigten sich Führungskräfte aus Wirtschaft,
Politik und Kirche in etwa 15 Referaten und mehr
als 60 Seminaren aus 15 Bereichen u. a. mit den
Themen Wirtschaft und Ethik, Glaube am Arbeitsplatz, christliche Führungsprinzipien, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, Work-LifeBalance und Persönlichkeitsentwicklung.

Prominente Redner waren der Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundes
Katholischer Unternehmer (BKU), Marie-Luise Dött,
der Gründer der OBI Bau- und Heimwerkermärkte,
Manfred Maus, der Landesbischof der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern, Johannes Friedrich,
und der katholische Bischof des Bistums Eichstätt,
Gregor Maria Hanke.
Volker Kauders Ausführungen zum Thema „Werteordnung statt Beliebigkeit – Globalisierung mit
menschlichem Antlitz“ stießen auf starke (auch
hörbare) Resonanz, besonders bei seiner Aussage,
„Ebenbildlichkeit Gottes und Gender-Meanstreaming vertragen sich nicht“. Kauder war für den
damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg (CSU) eingesprungen, der seinen Auftritt kurzfristig abgesagt hatte.
Es war sehr wohltuend zu hören, wie viele erfolgreiche Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik
sich offen zu ihrem Glauben an Jesus Christus bekannten und die Teilnehmer ermutigten, angstfreier von ihrer Glaubensüberzeugung zu sprechen.

Auf 105 qm Standfläche stand ein Team von 26
Helferinnen und Helfern in zehn Stationen den
Kongressteilnehmern (und den Ausstellern) zur
Verfügung: Sie konnten sich beispielsweise den
Blutdruck messen oder die Cholesterin- und Blutzuckerwerte ermitteln lassen. Ein Stresstest und
die Messung des Lungenvolumens gaben weitere
Auskunft über die körperliche Verfassung an. Wer
die Tests absolvierte, erfuhr sein biologisches Alter
und konnte sich über eine gesunde Lebensweise
beraten lassen. Entspannung gab es zwischendurch
bei einer Schulter- und Nackenmassage.

STIMME DER HOFFNUNG erstmals dabei
Zum ersten Mal war das adventistische Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG (Alsbach-Hähnlein)
mit einem Informationsstand vertreten. Ein kleines
Team stellte die 24-Stunden-TV- und Radiosender
„Hope Channel TV“ und „Hope Channel Radio“ vor.
Gabi Pratz, Chefredakteurin des Fernsehprogramms, freute sich darüber, dass sehr viele Kongressteilnehmer „Hope Channel TV“ kennen und
schätzen. Wer das Angebot bisher nicht kannte,
erfuhr am Stand etwas über die Inhalte der Fernsehsendungen.
idea/APD/edp
Homepage des Kongresses:
www.führungskräftekongress.de
Eine ausführliche Fassung dieses Artikels mit Bildergalerie ist unter www.adventisten-heute, Ausgabe
April 2011, zu finden.

Bei der kongressbegleitenden Ausstellung informierten mehr als 280 Aussteller über eine Vielfalt
von Angeboten: Wirtschaftsverbände, Kirchen,
Parteien, Medien, Bildungs-, Freizeit- und Therapieeinrichtungen, Werbeagenturen, Missions- und
Hilfswerke, Jugendverbände, Reisebüros, Einzelhändler, Bestattungshäuser und Automobilhersteller präsentieren sich den Besuchern.
Nach dem erfolgreichen Einsatz vor zwei Jahren
in Düsseldorf wurde der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e. V. (DVG) ausdrücklich eingeladen, auch in Nürnberg seine Beratung und Dienste
für eine ganzheitliche Gesundheit anzubieten.
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Gern gesehen: das Angebot des DVG

Das Hope-Channel-Team war erstaunt darüber, wie
viele Standbesucher den adventistischen TV-Kanal
bereits kannten.

Re po r t

„Ohne Friedensau würde
uns etwas fehlen“
Interview mit dem scheidenden Rektor Johann Gerhardt

Welche Pläne hegst du für deinen Ruhestand.
Haben wir noch Bücher von dir zu erwarten?
Ja, gewiss habe ich noch etwas vor. Zunächst werde
ich weiter unterrichten weil man auf dem Lehrstuhl
der Praktischen Theologie den Professor Gerhardt
noch eine Weile braucht, bis ein neuer Dozent die
Professur innehat. Dann würde ich natürlich gern
noch einiges schreiben. So habe ich vor, über mein
grundlegendes Verständnis von Glaube und Welt
etwas zu Papier zu bringen. Und auch etwas über
mein Verhältnis zur Kirche, in der ich groß geworden bin – warum ich gern Adventist bin. Das würde
ich gern einmal genauer beschreiben, als jemand,
der die Kirche sehr gut kennt.
Du bleibst ja in Friedensau wohnen, und hast
dort auch ein Haus gebaut. Warum?
Friedensau hat durchaus seinen Reiz. Es war natürlich nicht ganz einfach als jemand, der aus dem
anderen Umfeld kommt, in den kleinen Ort Friedensau zu ziehen, aber wir haben erlebt, dass man
dort sehr gut leben kann. Man kann dort auch in
Freiheit seinen Glauben leben ohne kontrolliert zu
werden, wenn man nicht allzu empfindlich ist.
Wir haben dort ein Haus gebaut, weil uns die Umgebung sehr gut gefällt. Man ist gleich im Wald, kann
wunderbar Rad fahren, im Winter Langlauf-Ski fahren, und die kulturellen Angebote sind nicht zu weit
weg. In Friedensau gibt es bereits jede Menge davon,

© edp

Du wirst in Kürze in den Ruhestand gehen, obwohl deine Amtsperiode als Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau eigentlich noch
bis 2012 dauert. Welche Gedanken und Gefühle
bewegen dich dabei?
Es sind im Grunde positive Gefühle. Weil ich in diesem Jahr 67 Jahre alt werde, haben meine Familie
und ich beschlossen, dass es Zeit wäre, den Stab
an Jüngere weiterzureichen und dann das zu tun,
was nicht immer nur die Pflicht erfordert, sondern
auch das, was das Herz sagt – das, was man will
und nicht das, was man muss. Insofern habe ich
keine bedauernden Gefühle, auch nicht solche der
absoluten Erleichterung. Ich bin zwar eine schwierige Aufgabe los, aber ich habe sie gern gemacht.
Jedoch hat alles seine Zeit.

angefangen von der Bibliothek bis hin zu Konzerten.
Leipzig und Berlin sind nicht weit, Magdeburg ist
direkt vor der Haustür, und wir sind mittendrin und
haben deshalb beschlossen, zu bleiben.
Wenn du deine Zeit in Friedensrau als Rektor Revue passieren lässt: Welche selbstgesteckten Ziele hast du erreicht und wo bist du nicht so weit
gekommen, wie du es dir gewünscht hättest?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten, wenn
man es selbst tun soll. Ich möchte aber drei Ziele
nennen, die wir weiterverfolgt haben: Zum einen
wurden wir akademisch als Hochschule in unserem
Land immer mehr akzeptiert und wollen uns hier
weiterentwickeln, mit anderen Hochschulen vernetzen und Forschungsaufträge bekommen. Unsere
Studiengänge wurden akkreditiert, und wir haben
mit dem Kultusministerium von Sachsen-Anhalt ein

Prägte jahrzehntelang
die Pastorenausbildung
in Deutschland mit und
geht in den aktiven
Ruhestand: Professor
Johann Gerhardt – hier
bei seiner Verabschiedung anlässlich der
Herbstsitzung 2010 der
Euro-Afrika-Division.
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gutes Einvernehmen erzielt. Wir werden demnächst
die letzte Akkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsrat bekommen – die höchste Weihe, wenn
man so will – und dann das Promotionsrecht beantragen, damit man auch in Friedensau den Doktorgrad in Theologie und Sozialwesen erwerben kann.
Zum zweiten liegt uns die Beziehung zu unserer
eigenen Kirche am Herzen, sie pflegen wir durch
den Dialog und durch Vernetzungen. Beispielsweise haben wir einen gemeinsamen Studiengang mit
dem Krankenhaus Waldfriede (Berlin) eingerichtet,
wir versuchen durch Seminare, Vorträge und Predigten in den Gemeinden präsent zu sein, damit
wir als Hochschule wirklich eine Institution unserer Kirche sind und nicht als von ihr getrennt wahrgenommen werden.
Zum dritten ist es uns wichtig, dass wir eingebettet sind in das soziale Umfeld unserer Umgebung. Wir dienen der Kirche, aber auch unserer
Umgebung. Es gibt Verbindungen zur politischen
Gemeinde, zu den Behörden, zu den Sozialstationen, zu den anderen Kirchen.
Als Fazit möchte ich sagen: Wir haben sicher
noch nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben, aber wir sind auf dem Weg und haben
die Weichen gestellt. Die Leitung der Hochschule
muss Ziele setzen und ein positives Klima innerhalb der Institution schaffen. Das habe ich stets als
meine Aufgabe verstanden.
Was hast du als Höhepunkte deines Dienstes empfunden, nicht nur in deiner Funktion als Rektor,
sondern in deiner Lehrtätigkeit überhaupt?
Für mich war es stets wichtig, dass wir junge Menschen auf die Spur des Evangeliums setzen konnten. Wenn sie Jesus kennenlernten, wie er sich in
den Evangelien offenbart, war das aufregend und
schön. Daraus formte sich dann ein grundlegendes
Verständnis über das Gottes- und Menschenbild.
Wie ist Gott wirklich? Daran mitzuwirken – in der
Theologie, in der Seelsorge oder der Predigtlehre –
war wirklich toll!

Johann Gerhardt: seine wichtigsten Stationen
1964
Abitur in Bayreuth
1964–67	Pastorenausbildung auf dem Seminar Marienhöhe, Darmstadt
1967–76 Dienst als Pastor
1976–79	Studium in den USA (Andrews University)
1979–93	Dozent, Dekan und Gesamtschulleiter, Seminar Marienhöhe
1986
Promotion in Praktischer Theologie
1991	Dekan des Fachbereichs Theologie der Theologischen Hochschule
Friedensau
1993
Umzug nach Friedensau
2004
Professor für Pastoraltheologie
2007	Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau
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Und diese Herausforderung stellt sich in jeder
Generation etwas anders dar …
Ja, jede Generation stellt zwar die gleichen Fragen
wieder, aber man muss sie in generationenangepasster Weise beantworten.
Wie schätzt du den Einfluss der Theologischen
Hochschule auf die deutschen Adventgemeinden ein?
Der Einfluss ist sicherlich unterschiedlich. Ich
stelle fest, dass wir klare Fronten haben. Da gibt
es Gemeindeglieder die eindeutig pro Friedensau
eingestellt sind, andere sind eindeutig gegen Friedensau und denken, bei uns wird eine problematische Theologie gelehrt. Ich sehe allerdings auch,
dass immer mehr Gemeindeglieder nach Friedensau
kommen und durch ihren Besuch tatsächlich ihre
Vorurteile abbauen. Die Akzeptanz wächst also, zumal die Menschen feststellen, dass wir eine Theologie der adventistischen Mitte vertreten. Allerdings
ist unsere Sprache manchmal nicht so fromm, weil
wir in ein Umfeld hineinreden, das nicht mehr
christlich geprägt ist. Wir versuchen in Friedensau,
unsere Glaubensaussagen auch für säkulare Menschen zu übersetzen, und das klingt für manche
Adventisten zuweilen ein wenig befremdend.
Wenn es Friedensau nicht gäbe, was würde uns
fehlen?
Es würde uns eine riesige Chance fehlen, in einem
bestimmten Bereich Einfluss zu gewinnen – zum
Beispiel unseren adventistischen Glauben in der
akademischen Welt zu verdeutlichen. Auch würde es uns an Dialogkultur fehlen. Wir hätten es
schwerer, unseren Glauben im Gespräch mit anderen Kirchen – den Baptisten, den Methodisten oder
der evangelischen Kirche – zu vermitteln. Und es
würde uns auch der Einfluss auf das weltweite adventistische theologische Denken fehlen.
Als deutsche Adventisten haben wir Martin Luther, Melanchthon, Zwingli und Calvin in unserem
theologischen Hintergrund. Das damit verbundene
Verständnis von der Gerechtigkeit aus dem Glauben
ist eine Bereicherung für unsere weltweite Kirche.
Diesen Beitrag wollen wir als Friedensauer gern
leisten.
Was wünschst du deinem Nachfolger Friedbert
Ninow im Amt des Rektors?
Ich wünsche ihm als erstes Gesundheit – das ist ganz
wichtig – und als zweites Gelassenheit. Ich wünsche
ihm ferner, dass er ein Team um sich hat, wie ich
es habe, wo man sich hundertprozentig aufeinander
verlassen kann, und ich wünsche ihm einen weiten
Blick, dass er sich in den Kleinigkeiten des Amtes
nicht verliert. Und natürlich Freude an der Aufgabe.
Interview: Thomas Lobitz

Leser m ein u n ge n

Quo vadis – und kein Ende?
(Adventisten heute 1/2011)
„Quo vadis,
In der Januarausgabe
LESERF RUMkonn- Adventgemeinde?“
ten wir in der Erklärung der
I
Freikirche in Deutschland
auf Seite 23 lesen, dass
sich die Gemeinden weiterhin mit den Themen des
jüngsten Papiers des Beirats
(Quo vadis Adventgemeinde) beschäftigen sollen,
und in der Februarausgabe
wird uns versichert, dass sich die Vorstände der
Freikirche in Deutschland anlässlich ihrer nächsten
Klausurtagung in wenigen Wochen mit den „grundsätzlichen, offenen Fragen, die das Dokument aufwirft“, befassen werden (S. 5).
Der mittlerweile fünfte Text, den der Beirat verfasst hat, bleibt also in der Diskussion. Es muss offensichtlich ein Text sein, der wertvoll, anregend und
diskussionswürdig ist; denn sonst hätte man ja ein
Votum erwartet, das den Text zur Makulatur erklärt
hätte. Aber das höchste Leitungsgremium unserer
Freikirche empfiehlt ihn zur weiteren Diskussion.
Offiziell soll er nicht weiter bearbeitet werden, und
das wäre auch vom Beirat nicht zu erwarten gewesen. Hier ist ein Denkanstoß formuliert worden, der
es verdient – ähnlich wie die vier vorausgegangenen
„Handreichungen“ – einen direkten Weg in die Gemeinden zu finden.
Bleibt zu hoffen, dass die Diskussion der aktuellen
Fragestellungen den erwünschten Erfolg hat: allen
in unseren Gemeinden zu zeigen – auch und gerade
jenen, die schon am Rande stehen! –, dass sich in
unserer Freikirche etwas bewegt, dass wir ernsthaft
fragen, wohin der Kurs unserer Kirche geht, und wie
wir die Rahmenbedingungen verändern müssen, um
unseren Auftrag am besten erfüllen zu können.
Lothar E. Träder, per E-Mail
Freikirche aktuell
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„Das Gebet kann Zweifler und Ungläubige
dazu bringen zu fragen: ‚Wie ist das passiert?‘“

Pastor Desmond Michael, stellvertretender Direktor
für Evangelisation im Aba Central Bezirk der
Ost-Nigeria-Vereinigung, in einer Predigt 2010.

K E N N T I H R
S C H O N …
Yessy ist sechs Jahre alt und geht
in eine unserer adventistischen
Schulen in der Zentral-Anden-Mission in Peru. Yessy ist ohne Gliedmaßen auf die Welt gekommen.
Er ist eine große Bereicherung für
die Schüler, Lehrer und Eltern der
Schüler. Zu sehen, wie viel Freude
Yessys Gesicht trotz seiner Begrenzungen ausstrahlt, ist wirklich
bewegend.
Vor etwa einem Jahr ermutigte
Daniel Pecho Ojeda, Direktor der
Abteilung für Bildung und Kommunikation der Zentral-Anden-

AUS DEM LEBEN GEGRIFFEN
Vor 100 Jahren hatte meine Familie einmal mit Ellen White zu tun. Hier ist die Geschichte.
Meine Tante, Edith Barnes, erzählte mir, dass die
Nordkalifornische Vereinigung im Jahr 1910 einen Rat
von Ellen White im Bezug auf Schulden, die die Lodi
Internatsschule gemacht hatte, haben wollte. Meine
Großeltern mütterlicherseits, die Familie Barnes, hatte
ein großes Haus. Sie richteten ein schönes Zimmer
her, in dem Ellen White und Sara McEnterfer während
ihres Aufenthalts in Lodi wohnen sollten. Sara McEnterfer kochte für Ellen White.
Die Familie Barnes aß in der Küche im Kellergeschoss, die sehr gemütlich war. Am letzten Tag, an dem
Ellen White in Lodi war, wollte sie mit den Barnes essen.
Meine Großmutter kochte ein gutes Essen und mein
Großvater und Tante Edith halfen Ellen White die Kellertreppe hinunter. Dort sagte sie: „Wenn ich gewusst
hätte, dass es hier so gutes Essen gib und die Leute so
nett sind, hätte ich immer im Keller gegessen!“

Mission, gemeinsam mit anderen
Gemeindegliedern Yessys Eltern,
ihn auf die Eben Ezer Seventh-day
Adventist School in Marankiari
(Peru), zu schicken. Obwohl die
Familie Adventisten sind, waren
sie zunächst dagegen, weil sie
Angst hatten, dass Yessy ausgelacht
werden könnte. Fernando Ingaruca,
der Direktor der Schule, überzeugte
die Eltern schließlich. Jetzt geht der
Junge zur Schule und beteiligt sich
an allen Aktivitäten, einschließlich
Lesen und Schreiben. Zeichnen tut
Yessy besonders gerne. Vor kurzem
sah er ein Video von Nick Vujicic,
einem jungen Motivationstrainer,

Faye Jull, Auburn (Kalifornien), USA

der ohne Arme und Beine geboren wurde, das ihn sehr ansprach.
Jetzt möchte er auch viele Dinge
machen, unter anderem Schwimmen lernen. Unter dem folgenden Link könnt ihr Yessy „kennenlernen“: www.youtube.com/
watch?v=E1xVnc70BCs.

Stellungnahme der Freikirche
m Dezember 2009 legte der Beirat „Perspektive
Zukunft“ dem Ausschuss der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (FiD)
einen Text mit dem Titel „Quo vadis, Adventgemeinde?“ vor. Grundsätzlich konnte der Ausschuss
die Beschäftigung mit der Fragestellung nach der
Zukunft der Gemeinde nur begrüßen. Jedem Gemeindeglied dürfte es auch angesichts der stagnierenden Taufzahlen und der Altersstruktur unserer
Gemeinden ein ernstes Anliegen sein zu fragen, wie
wir den Herausforderungen unserer Zeit relevanter
begegnen und das Evangelium Jesu Christi hilfreicher vermitteln können.
Allerdings hielt der Ausschuss nach erster Kenntnisnahme des Textes eine gründliche Aussprache
über den Inhalt für unverzichtbar und wollte sich
im Laufe des Jahres 2010 dazu genügend Zeit nehmen, bevor über die weitere Verwendung des Papiers entschieden wird. Leider ist dieser Text entgegen der Absprache in die Gemeindeöffentlichkeit
gelangt und dort wie ein offizielles Dokument der
Freikirche diskutiert und kommentiert worden, was
vielfach zur Unruhe geführt hat.
Aufgrund der hierdurch entstandenen neuen
Sachlage beschloss der Ausschuss der FiD im Mai
2010, den vom Beirat überarbeiteten Entwurf allen Gemeindegliedern im Internet zur Verfügung zu
stellen. Dadurch sollte jeder die Gelegenheit haben,
den Inhalt kennenzulernen und eine Stellungnahme einreichen zu können.
Am 6. Dezember 2010 haben die Ausschussmitglieder der FiD nun erstmalig den Entwurf diskutiert und gemeinsam darüber beraten können. Die
bis dahin eingereichten Stellungnahmen waren den
Ausschussmitgliedern vorher zur Kenntnis gegeben
worden. Es wurde nach ausführlicher Aussprache
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen, den
Entwurf des Beirates nicht weiter zu bearbeiten
und auch nicht als offizielles Dokument der Freikirche zu verabschieden.
Trotz unterschiedlicher Standpunkte zu verschiedenen Vorschlägen der Verfasser wurde die
Sorge des Beirates um die Zukunft der Gemeinden
in Deutschland von allen geteilt. Wir danken dem
Beirat ausdrücklich für sein Engagement und seine

Denkarbeit und nehmen
ihn vor Unterstellungen in Schutz. Etliche
der aufgezeigten Problemfelder können und
dürfen auch nicht ignoriert werden. Fragen
zur rechten Glaubensvermittlung an unsere
Kinder, zur bestmöglichen Struktur unserer
Organisation, zur Suche
nach der „theologischen
Mitte“ und zum Spannungsfeld von Einheit
und Vielfalt werden uns
weiterhin begleiten.
Dabei stehen wir
nach wie vor zu den 28 Glaubenspunkten unserer
weltweiten Gemeinschaft ohne Festschreibung einer Rangordnung.
Eine solche Rangordnung der 28 Glaubenspunkte könnte nach unseren Ordnungen nur durch eine
Vollversammlung der Generalkonferenz beschlossen
werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten von Gott ins Leben
gerufen wurde, von Gott geführt ist und einen Auftrag zur Verkündigung und Vorbereitung der Wiederkunft Jesu erhalten hat.
Wir danken für alle Stellungnahmen, die in respektvoller und konstruktiver Weise verfasst wurden,
und ermutigen, auf allen Ebenen unserer Freikirche
um die weitere Führung Gottes zu beten. Das von
der Generalkonferenz herausgegebene Papier „Aufruf zur Erweckung und Reformation“ (siehe den
Text in Adventist World auf den Seiten 8–11 in der
Heftmitte) kann uns Anregung und Hilfestellung
auf unserem Weg sein.
Wir wünschen uns, dass das Gespräch über die
Zukunft unserer Freikirche auf der Grundlage biblischer Prinzipien fortgesetzt wird und wir gemeinsam auf allen Ebenen an positiven Veränderungen
mitwirken.
Freudenstadt, 6. Dezember 2010
Der Ausschuss der Freikirche in Deutschland

Günther Machel (li.) und
Klaus van Treeck bei der
FiD-Sitzung in Freudenstadt.

In San Juan Nepomuceno (Bolívar), Kolumbien, freuen sich Gemeindeglieder auf einem
Hügel im Frühjahr 2010 nach dem Gottesdienst an einem 13. Sabbat an der freien Natur.
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Überwachung und Datenmissbrauch?
(Adventisten heute 2/2011)
Die geplanten Verwaltungserleichterungen klingen
auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten Blick
werfen sie eine Menge FraSoftware erleichtert
gen auf. Die total vernetz- Neue
die Verwaltung
te, zugleich auf allen EbeU
nen absolut durchsichtige
Gemeinde ist nicht unbedingt erstrebenswert. Es
wird zwar versichert, „die
gebotene
Datensparsamkeit, Datensicherheit und
der Datenschutz“ sollten
„höchste Aufmerksamkeit“ erhalten. Das ist mir
allerdings zu schwammig. Wenn heutzutage selbst
höchstgesicherte Daten von Weltfirmen, Banken
Freikirche aktuell

Friedbert Hartmann,
Sekretär des Norddeutschen Verbands
Friedbert.Hartmann@
adventisten.de

nsere Freikirche in Deutschland mit ihren
Untergliederungen (Gemeinden, Vereinigungen, Einrichtungen und Dienststellen)
verwaltet eine Vielzahl von Daten über Gemeindeglieder, Angestellte, Gemeinden, Zehnten, Gaben,
Grundstücke, Immobilien und anderem. Für den
damit einhergehenden Verwaltungsaufwand und
die vielen administrativen Aufgaben sind derzeit
mindestens zehn verschiedene Softwarelösungen
im Einsatz. Die Gemeindeglieder werden in mindestens neun verschiedenen Datenbanken geführt,
die nicht miteinander verbunden sind. Die zum Teil
fehlenden Verknüpfungen der einzelnen Anwendungen untereinander führen zu einem erheblichen
Mehraufwand sowie mehrfachen Dateneingaben.
Von den Beteiligten wird diese Arbeitsweise oft als
beschwerlich und aufwändiger als nötig empfunden. Daher waren wir als Vertreter unserer Freikirche auf der Suche nach einer geeigneten Software,
die in der Lage ist, die Vielzahl an Funktionen und
Modulen gemeinsam in einer Datenbank zu führen.
Allen Beteiligten soll unter Einbeziehung des Gemeindeschreibers, des Gemeindeschatzmeisters, des
Gemeindeleiters und des Pastors der Ortsgemeinde
ein integriertes Arbeiten mit einem Maximum an
Komfort und Automatismen ermöglicht werden.
Dabei erhalten die gebotene Datensparsamkeit,
Datensicherheit und der Datenschutz höchste Aufmerksamkeit.
Ende 2008 haben wir unter professioneller Hilfe eine Bedarfsanalyse erstellt, und ein „Lastenheft“ erarbeitet. Dieses „Lastenheft“ beschreibt
die wesentlichen Anforderungen, die wir an eine
neue Verwaltungssoftware stellen. An einem Ausschreibungsverfahren haben sich ca. zehn Firmen
beteiligt. Über ein Auswahlverfahren bekam die
Firma Loy&Hutz den Zuschlag und wurde mit der
Erarbeitung der Verwaltungssoftware in den folgenden Bereichen beauftragt: a) Mitglieder- und Gemeindeverwaltung, b) Veranstaltungsmanagement,
c) Spendenverwaltung, d) Arbeitsberichte der Mitarbeiter incl. Reisekosten- und Budgetverwaltung,
e) Immobilienverwaltung, f) Schnittstelle zu einer
Finanz- und Lohnbuchhaltungssoftware. Die Firma
Rabe&Märcker wurde mit der Einrichtung der Finanzbuchhaltungssoftware Navision beauftragt.
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Wir möchten künftig in einer so genannten
„Drei-Stufen-Architektur“ arbeiten und damit
plattformunabhängig. Das bedeutet, dass wir die
neue Verwaltungssoftware nicht auf jedem Computer aufwändig installieren müssen. Mit Hilfe eines
zu installierenden Browsers wird jeder, der dazu berechtigt ist, passwortgeschützt auf unsere „ServerFarm“ gelangen und dort seine Aufgaben erledigen
können. So kann ein Gemeindeschreiber, der nur
seine eigene Gemeinde zu sehen bekommt, eine Adresse aktualisieren oder ein Gemeindeschatzmeister
seinen Gelderbericht eingeben oder der Pastor die
Liste der Teilnehmer für den Religionsunterricht
erstellen. Durch die neue Verwaltungssoftware wird
bald der Vierteljahresbericht wegfallen können,
weil Veränderungen bei Gemeindegliedern sofort in
die Datenbank eingegeben werden können. Auch
einen automatischen Gemeindebrieftransfer wird
die Software anbieten. Und der Gemeindeschatzmeister muss seine Zahlen nicht mehr über den Gemeindeschreiber übermitteln, sondern nutzt ebenfalls diese Verwaltungssoftware.
In unserem Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG sind bereits die Server aufgebaut, die unsere Datenbank beherbergen werden. Dabei wird ein
ausdifferenziertes Rechtesystem dafür sorgen, dass
nur die Personen, die mit den Daten arbeiten müssen, darauf Zugriff haben.
Die Grundlage für dieses Projekt haben der Ausschuss der Freikirche in Deutschland und die jeweiligen Vereinigungs- bzw. Landesausschüsse im
Dezember 2009 bzw. im Frühjahr 2010 durch die
notwendigen Beschlüsse gelegt.
Derzeit läuft die Testphase für die Mitgliederverwaltung. Unser Plan ist, dass wir Ende März 2011
in den Echtbetrieb gehen. Bis dahin werden noch
umfangreiche Schulungen stattfinden. Zum Ende
des Jahres 2011 möchten wir alle Teilprojekte bewältigt haben.
Wir erwarten, dass die neue Verwaltungssoftware eine Hilfe für alle ist, die innerhalb unserer
Freikirche Verwaltungsdienste übernommen haben.
Letztlich möchten wir in unserer Verwaltung die Kapazitäten lieber für das Wichtigste einsetzen: Den
Menschen das Evangelium von der Erlösung und unserem wiederkommenden Herrn zu verkünden. N

und Politikern geknackt werden können, wird es
ein Leichtes sein, Gemeindedaten auszuspähen,
ganz abgesehen von bewusstem oder unbewusstem
Datenmissbrauch.
Müssen wir in Zukunft damit rechnen, dass von
zentraler Stelle der Name jedes x-beliebigen Gemeindegliedes angeklickt werden kann, um es auf seine
Treue im Zehntenzahlen, die von ihm bevorzugte
Literatur, seine Teilnahme an Seminaren und Freizeiten, die seiner Kinder an Pfadfinder- und Jugendaktivitäten sowie möglicherweise seine theologische
Einordnung durch den Pastor zu untersuchen?
Ich vermisse Angaben über die Kosten, wie diese
aufgebracht werden sollen und über konkrete Einsparungsmöglichkeiten der neuen Software. Und
wie sollen dadurch Kapazitäten „für das Wichtigste“
frei werden: „Den Menschen das Evangelium von der
Erlösung und unserem wiederkommenden Herrn zu
verkünden“?
Sigrun Schumacher, Bendorf
Mit Gewinn gelesen
(Adventisten heute 2/2011)
Vielen Dank für die Artikel über Fundamentalismus.
Ich habe die Beiträge mit Interesse und persönlichem Gewinn gelesen. Sie zeigen anschaulich, wie
weit sich fromme Menschen
&
vom Zentrum der Heils- adventistenheute
und Christusbotschaft entfernen können, ohne es zu
wollen oder zu merken.
Denen, die mit solchem
Denken nichts anfangen
können und auch nichts zu
tun haben wollen, habt ihr
◗ Fundamentalismus
damit den Rücken gestärkt
und Mut gemacht. Ob und inwieweit das bei den
„Bewahrern“ in unseren Reihen ein Umdenken oder
wenigstens einen „Aha“-Effekt auslösen wird, sei
dahingestellt. Meine Erfahrung ist: Religiöse Fundmentalisten können weder ihre Meinung noch das
Thema wechseln.
Günther Hampel, Hamburg
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Die Stärke einer Gemeinschaft kann auch
daran gemessen werden,
in welchem Maß ihre
Mitglieder die Freiheit
haben, sich auszusprechen. Die Redaktion
stimmt nicht mit jeder
geäußerten Meinung
überein, veröffentlicht
sie aber, um Aussprache
zu ermöglichen und
Denkanstöße zu geben,
und behält sich Kürzungen vor. Aus Platzgründen können nicht alle
Leserbriefe veröffentlicht
werden. Unsachliche und
persönlich angreifende Leserbriefe werden
nicht veröffentlicht. Wir
beachten jeden Leserbrief, bestätigen aber
nicht seinen Eingang.
Wir bedauern, dass
einige Leserbriefschreiber (wie auch
Redaktionsmitglieder
und Führungskräfte
unserer Freikirche)
von einem anonymen
Leserbriefschreiber
belästigt werden. Wir
Redaktionsmitglieder
vernichten diese anonymen Briefe ungelesen und empfehlen
allen Empfängern, es
ebenso zu tun.

Gottes Wort verteidigen
(Adventisten heute 2/2011)
Die Artikel über Fundamentalismus gehen meiner
Meinung nach mehr auf die Bewegung des Fundamentalismus (unter besonderer Berücksichtigung der
menschlichen Natur) ein, als auf die Absicht derer,
die die Schriftenreihe The Fundamentals herausgaben. Damals – und heute noch mehr – galt und gilt
es, das Wort Gottes als Wahrheit einer polemischen
Kritik gegenüberzustellen, welche die Bibel als Märchenbuch ablehnt. Heute beschäftigt man sich nur
oberflächlich mit dem Wort Gottes und legt mehr
Wert darauf, was den Menschen (der Welt) – und
nicht Gott – gefällt. Beispielsweise finden es viele Menschen anstößig, dass wir durch das kostbare
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Blut Christi erkauft und errettet wurden. Deswegen
soll das nicht mehr erwähnt werden, fordern sie.
Sind Siebenten-Tages-Adventisten Fundamentalisten, weil sie das Buch Was Adventisten glauben –
Biblische Grundlehren umfassend erklärt herausgegeben haben?
Dieter Weinmann, Dortmund
Auch „Liberalismus“ thematisieren
(Adventisten heute 2/2011)
Ich war schon sehr verwundert über die Thematik „Fundamentalismus“ und zwar aus folgenden
Gründen:
1.   Wer sind solche definierten Fundamentalisten
in unserer Freikirche in Deutschland? Welchen Prozentsatz machen sie aus? Ist es nicht eine wirkliche
Randgruppe?
2.   Sprechen wir hier von einer Minderheit, ist dann
der Aufwand (Schwerpunktthema!) gerechtfertigt?
3.   Vielleicht hat man hier jedoch nur einen anderen Begriff zur Beschreibung von Konservativen
verwendet.
4.   Wenn nicht, wie grenzt sich der Konservative
vom Fundamentalisten ab? Woher weiß ich, wo
man mich – dich – zuordnet?
5.   Positiv gesehen könnte das Thema gut gewählt
sein. Nämlich dann, wenn in der nächsten, oder
übernächsten Ausgabe das Schwerpunktthema „Liberalismus“ lautet. Nur so wäre eine Ausgewogenheit gewährleistet.
6.   Last, but not least: Mit den Abbildungen solltet
ihr etwas feinfühliger sein, denn hier wurden Klischees – oder Feindbilder – geschaffen (Titelseite
oder Seite 12). Also etwas, das man gerade Fundamentalisten vorwirft. Jerry A. Brainard, Stuttgart
Anmerkung der Redaktion: Wir werden das vorgeschlagene „Liberalismus“-Thema im Laufe des Jahres aufgreifen.
An der rechten Lehre festhalten
(Adventisten heute 2/2011)
Der Beitrag „Besitzer der Wahrheit“ steht für mich
im Widerspruch zu den klaren Aussagen der Apostel. Aus der Fülle ihrer Bekenntnisse zur Wahrheit,
zur Bedeutung und dem Festhalten der rechten
Lehre, die sich auf Gottes Wort gründet und das
Fundament des christlichen Glaubens ist, hier ein
paar kurze Auszüge: „Ein Ältester … muss sich an
das Wort Gottes halten, ohne es zu verändern oder
zu verfälschen. Denn nur so kann er die Gemeinde
im Glauben festigen und andere, die einer falschen
Lehre verfallen sind, von ihrem Irrweg abbringen.“
(Tit 1,7.9 Hfa) „Wer weitergeht und bleibt nicht in
der Lehre Christi, der hat Gott nicht; So jemand
zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den
nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht.“
(2 Joh 9.10) „Aus euch selbst werden Männer auf-
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stehen, die verkehrte Lehren reden … darum seid
wachsam.“ (Apg 20,30) „Achte auf dich selbst; sie
zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und
unverfälscht weitergibst. Lass dich auf keinen Fall
davon abbringen. Dann wirst du selbst gerettet und
alle, die auf dich hören.“ (1 Tim 4,16 Hfa)
Als Siebenten-Tags-Adventisten stehen wir zu
den „Fundamental Beliefs“, derzeit 28 Glaubenslehren, die uns weltweit vereinen. Dass der Autor,
Dozent an einer adventistischen Hochschule, die
Zustimmung zu biblischen Glaubenslehren als Fundamentalismus brandmarkt und nicht gelten lässt,
dass ein Christ ein Nachfolger Jesu ist, der der rechten Lehre anhängt, ist für mich beunruhigend.
Helmut Mayer, Lahr
Anmerkung der Redaktion: Der Autor hat sich
nicht gegen die Zustimmung zu biblischen Glaubenslehren ausgesprochen, sondern Fundamentalismus
als Glaube an Glaubenspunkte definiert. Damit ist
gemeint, dass Fundamentalisten (letztlich immer
von Menschen) verfasste Glaubenspunkte mit der Bibel gleichsetzen und sie in das Zentrum ihres Glaubens rücken – also auf einen Platz, der nur Gott zukommt. „Der Fundamentalist sollte nicht unbedingt
seine Ideale oder seine Theologie aufgeben. Er hat es
vielmehr dringend nötig, über die Bedeutung, über
die Absicht und die Funktion von Glaubenspunkten
nachzudenken.“ (S. 13)
Zwischen Mensch und Meinung unterscheiden
(Adventisten heute 2/2011)
Zum Fundamentalisten wird der, der nicht mehr zwischen Mensch und Meinung unterscheiden kann oder
will. Dann wird nicht mehr nur gegen eine andere
Meinung gekämpft, sondern gegen die Meinungsträger. Dann ist das Wissen verloren gegangen, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, das ich zu achten
habe, selbst dann, wenn der Andere eine ganz andere
Meinung vertritt als ich. Dann ist ein sachliches Gespräch nicht mehr möglich, weil es eben nicht mehr
nur um eine Sache geht, sondern gegen Menschen,
die nicht nur mundtot, sondern – im Extremfall – tot
gemacht werden müssen. Das ist Fundamentalismus!
Am Ende des Artikels „Besitzer der Wahrheit“
wird mehrfach auf die „Erzählform“, den „erzählenden Stil“, auf die „erzählten Geschichten und erzählenden Texte“ der Bibel hingewiesen. Ja, das alles ist
in der Bibel zu finden, aber wenn der Schöpfungsbericht, die Geburt Jesu, seine Auferstehung und
andere fundamentale Glaubensaussagen der Bibel
nur noch erzählte Geschichten und keine Geschichte mehr sind, ist das genauso bedenklich wie der
Fundamentalismus.
Lothar Reiche, per E-Mail
Weitere Leserbriefe zum Thema „Fundamentalismus“
werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.

Ko l u m n e

Wenn die Korrektur des
Denkens versagt
I

ch saß erwartungsvoll im Auditorium Maximum,
dem größten Hörsaal der Universität Bern, um
einer Podiumsdiskussion über Religionsfreiheit
zuzuhören. Bevor es losging sah ich mich ein wenig
um. An der Seitenwand des Saals war eine quadratische Steinplatte angebracht, die einen V-förmigen
Spalt hatte. Über den Spalt hinweg stand in Großbuchstaben eingemeißelt: STRENGEN DENKT AN.
Phänomenal, dachte ich mir. Was das Gehirn
doch alles so leistet! Es gleicht aus und ergänzt,
was unvollständig, fehlerhaft oder bewusst verdreht ist.
Plötzlich kam mir in den Sinn, dass Jesus auch
bildhafte Verfremdungen genutzt hat, um seine
Anliegen in unseren Gedanken zu verankern. Wenn
er eine Sache auf den Punkt und die Zuhörenden
zu einer Entscheidung oder zum Handeln bringen
wollte, hat er oft so übertrieben formuliert, dass sie
gemerkt haben, dass er das nicht ganz wörtlich so
meinen kann: „Reiß dein Auge aus“ (Mt 5,29 u.a.),
„hau deine Hand ab“ (V. 30), „wer Ohren hat, der
höre“ (Mt 11,15 u.a.), „lass die Toten ihre Toten
begraben“ (Mt 8,22 ). Mit diesen Bildern und Verfremdungen fesselte er die Aufmerksamkeit seiner
Zuhörer.
Meistens ist es gut, dass wir in unserem Denken eine solch ausgleichende Funktion haben, die
bewusste Verfremdungen interpretiert oder Fehler
korrigiert. Haben wir uns nicht auch eine solche
gnädige Ausgleichsfunktion in Bezug auf unsere
Mitmenschen gewünscht, die uns manchmal auf
die Nerven gehen?
Man braucht einen „Referenzpunkt“, um – wie
Jesus – verfremdete Wortbilder anführen zu können, oder um Witze zu machen und zu verstehen.
Man kann aber auch zu falschen Ergebnissen kommen, wenn man sich allzu gedankenlos verhält
oder Angst hat und somit falsch „geeicht“ ist.
Dies wurde mir vor einigen Monaten bewusst. In
einem Internetbeitrag einer privaten adventistischen Organisation konnte man auf Englisch unter
dem Titel: „Der Papst will den Sonntag als Ruhetag
einführen – beginnend mit 2011“ einen Brief des
Papstes lesen. Er wurde als E-Mail eifrig in der adventistischen Welt verbreitet. Was war der Anlass
dazu?

Papst Benedikt XVI. hat am 26. September 2010
ein kurzes Schreiben an den Präsidenten des päpstlichen Rates für die Familie gerichtet. Er gab darin einige Hinweise für das katholische Welttreffen
der Familien im Sommer 2012. Darin betonte er die
Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben, die Bedeutung der religiösen Feiertage
für Familien, speziell des Sonntags. Der Papst begründete den Sonntag nicht mit dem vierten Gebot, sondern als wöchentlichen Ostertag, als „Tag
des Herrn“, „Tag des Menschen“, „Tag der Familie“, „Tag der Gemeinschaft“, „Tag der Solidarität“.
Es ging ihm um die Wichtigkeit und Wohltat des
Sonntags für die Familie und in diesem Sinn um
Sonntagsschutz, aber nirgends um entsprechende
Gesetze.
Offensichtlich strengt denken tatsächlich an
und kann nicht nur, wie oben beschrieben, ausgleichend wirken, sondern auch polarisierend. Es ist
mir jedenfalls nicht klar, wie man über diesen Brief
den Titel setzen kann: „Der Papst will den Sonntag
als Ruhetag einführen – beginnend mit 2011“.
Einerseits ist der Sonntag als Ruhetag bereits vor
vielen hundert Jahren (!) eingeführt worden (dazu
in Deutschland und anderen Staaten seit langem
sogar gesetzlich geschützt). Und weshalb soll dies
andererseits 2011 geschehen, wo doch die katholische Weltversammlung der Familien, auf die sich
das päpstliche Schreiben bezieht, im Jahr 2012
stattfinden wird?
Warum nehmen diese eifrigen Gemeindeglieder den Papstbrief nicht zum Anlass, um sich
auf nationaler oder europäischer Ebene für den
Schutz des Sabbats einzusetzen und um die Vereinbarkeit des Berufs- und Familienlebens in
adventistischem Sinn zu fordern, anstatt dem
Papst etwas zu unterstellen, was er gar nicht
gesagt hat?
Auf einer beruflichen Weiterbildung teilte uns
ein Referent sein Leitwort im Umgang mit solchen
Situationen mit: „Unterstellen sie nicht Absicht,
wenn Dummheit genügt.“ (Vgl. 1 Tim 1,4; Tit 3,9)
Vielleicht hilft dem einen oder anderen Leser dieses
Motto auch über seinen Ärger über diese Kolumne
hinweg.
STRENGEN DENKT AN.

Herbert Bodenmann
wohnt in Winterthur
und betreut verschiedene Abteilungen in der
Deutschschweizerischen
Vereinigung und in der
Schweizer Union.
E-Mail: herbert.bodenmann@stanet.ch
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Die Großzügigkeit Gottes
widerspiegeln

Wie die Finanzstruktur
unserer Kirche hilft, weltweit erfolgreich zu arbeiten

S

© Robert Knetschke – Fotolia.com

Gott hat uns reich
beschenkt. Welche
Konsequenzen ziehen
wir daraus?

pricht man mit Vertretern anderer Kirchen
über das Finanzsystem unserer Kirche, so sind
sie sehr beeindruckt von der außergewöhnlichen Opferbereitschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Die Grundlage für diese Opferbereitschaft ist
das biblische Fundament unseres Finanzsystems.
Unsere Kirche finanziert sich im Wesentlichen aus
drei Quellen: Zehnten, Gaben und Spenden.
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Der solidarische Zehnte
Nach unserem biblischen Verständnis ist Gott der
Urheber und Geber aller Gaben. Aus Dankbarkeit
für die Großzügigkeit Gottes und die empfangenen
Segnungen geben wir Gott den zehnten Teil von
dem zurück, was er uns gegeben hat. „Bringt den
ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung
in meinem Haus ist!“ (Mal 3,10 EB) Mit diesen Worten des Propheten Maleachi wird definiert, wohin
der Zehnte gegeben und wofür er verwendet werden soll.
Übertragen auf unsere Kirchenstruktur bedeutet dies: Das „Vorratshaus“ ist die jeweilige Vereinigung. Demzufolge wird der gesamte Zehnte der
Ortsgemeinde an die jeweilige Vereinigung abgeführt. Darin zeigt sich auch ein wesentliches Element des Finanzsystems der Freikirche – das Solidaritätsprinzip.
Alle Ortsgemeinden finanzieren gemeinsam die
Aktivitäten ihrer Vereinigung. Auf Vereinigungsebene wird der Zehnte überwiegend für die Bezahlung der Pastoren verwendet. Aber auch die Aktivitäten der Abteilungen der Vereinigungen und
die verschiedenen Evangelisationsprojekte werden
damit unterstützt.
Zur Finanzierung vereinigungsübergreifender,
landesweiter und weltweiter Aufgaben werden derzeit 27 Prozent1 des Zehnten der Vereinigung an
andere Dienststellen weitergeleitet. Dabei erhält
der übergeordnete Verband neun Prozent, die Division ebenfalls neun Prozent und die Generalkonferenz zwei Prozent. Die Theologische Hochschule
Friedensau erhält fünf Prozent und die Stimme
der Hoffnung zwei Prozent. Darüber hinaus wird
seit der Wiedervereinigung Deutschlands zusätzlich ein Prozent des Zehnten der Vereinigungen
aus den alten Bundesländern zur Unterstützung
der Vereinigungen aus den neuen Bundesländern
verwendet. Ferner wird die Zusatzrente für pensionierte Pastoren über Zehntenprozentabgaben
finanziert.
Hintergrund für dieses Konzept der ZehntenProzentabgaben ist, dass gemeinsame Aufgaben
auch besser gemeinsam finanziert und ausgeführt
werden. Nur so können z. B. die Theologische Hochschule Friedensau und die Stimme der Hoffnung

W ie Gem einden gut haush a l te n

Gaben wichtig für Mission und Ortsgemeinden
Die zweite Säule in der Finanzierung der Aktivitäten der Freikirche stellen Gaben dar. Dazu zählen
insbesondere die Gaben, die in den Sabbatgottesdiensten gesammelt werden. In der Regel werden
am Sabbat zwei Kollekten gesammelt. Im ersten
Teil des Gottesdienstes werden die so genannten
Sabbatschulgaben (und am Ende des Quartals die
13. Sabbatschulgaben) gesammelt. Zusammen mit
den Geburtstags- und Gebetstagsgaben zählen
diese zu den Gaben für die Weltmission. Bei der
Generalkonferenz werden diese Gaben zusammengeführt und für missionarische Projekte an die
13 Divisionen auf der ganzen Welt zurückgegeben. Auch hier wird der Großteil der Gaben für die
Missionsaktivitäten in finanzschwächeren Gebieten verwendet. Eine Sonderrolle spielen dabei die
13. Sabbatschulgaben: 25 Prozent dieser Gaben werden für die auf der Rückseite der Bibelstudienhefte genannten Projekte verwendet. Nähere Informationen zu den einzelnen
Projekten, die mit diesen Gaben für die Weltmission finanziert werden, finden sich im Internet unter
www.global-mission.org.
An bestimmten Sabbaten werden weitere zweckgebundene Gaben gesammelt, wie z. B. für den Katastrophenfonds oder für die Radiosender von Adventist World Radio (AWR). Darüber hinaus werden
an den Sabbaten auch die Gaben gesammelt, die
für den Haushalt der jeweiligen Ortsgemeinde bestimmt sind – in der zweiten Kollekte.
Alle Organisationen und Dienststellen unserer
Kirche sind verpflichtet, Finanzberichte in Form
von Jahresabschlüssen zu erstellen, die von der
Prüfungsabteilung der Generalkonferenz (Auditing
Service) überprüft werden. Sie spielt eine wichtige
Rolle, um das Vertrauen der Gemeindeglieder in
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel sicherzustellen.

© Topanga – Fotolia.com

finanziert werden. Für eine Vereinigung bzw. einen
Verband allein wäre das nicht möglich. Auf vielen
Schultern trägt es sich leichter.
Auf Verbandsebene wird der Zehnte zur Finanzierung vereinigungsübergreifender Aufgaben verwendet. Auf Ebene der Division bzw. der Generalkonferenz wird deutlich, dass der Missionsauftrag
Jesu die ganze Welt im Blick hat. Dabei gilt das
Solidarprinzip auch hier: Die finanzstärkeren helfen den finanzschwächeren Verbänden, damit auch
dort das Evangelium verkündet werden kann. Ein
Großteil des Zehnten, den die Euro-Afrika-Division
aus Deutschland erhält, fließt in Form von Finanzzuschüssen an die Theologische Hochschule Friedensau, die Stimme der Hoffnung oder für andere Sonderprojekte der Verbände nach Deutschland
zurück.

Die Rolle von
Sonderspenden und
Erbschaften
Eine weitere Säule für die Finanzierung der Arbeit der Freikirche
stellen Sonderspenden und Erbschaften
dar. So ist insbesondere der Bau neuer
Gemeindehäuser ohne sie kaum möglich.
Vor einigen Wochen hat mich ein Ehepaar angerufen und wollte mit mir über Möglichkeiten
sprechen, die Arbeit unserer Kirche finanziell zu
unterstützen.
Ich habe in diesem Gespräch deutlich gespürt,
dass sie das, was Gott ihnen im Verlauf ihres Lebens anvertraut hatte, im Sinne Gottes sowohl für
ihre Kinder als auch für die Arbeit unserer Kirche
verwendet wissen wollten. Dabei wurde mir wieder
deutlich, dass die eigentliche Grundlage unseres
Finanzsystems ein großzügiger Gott ist, der uns
Menschen in vielfältiger Weise beschenkt. Es ist
das Anliegen Gottes, dass sich diese Großzügigkeit
in der Unterstützung seiner Gemeinde wiederspiegelt. Die Vorstellung, in Zeiten knapper werdender Mittel sich stärker auf die lokalen Bedürfnisse
der Ortsgemeinde zu konzentrieren, würde diesem
Grundprinzip Gottes widersprechen.
Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch künftig
seinen Segen in Fülle ausgießen wird, wenn wir im
Vertrauen auf ihn vorangehen und die Mittel, die
er uns gibt, dafür einsetzen, die Gemeinde weltweit zu bauen. So werden auch weiterhin ausreichende Mittel im Vorratshaus Gottes zur Verfügung
stehen. An dieser Stelle möchte ich aber auch allen
Gemeindegliedern für ihre Treue und Opferbereitschaft beim Geben von Zehnten und Gaben von
Herzen danken. ■

1 A
 us Vereinfachungsgründen sind hier nur die Prozentabgaben berücksichtigt,
die im Norddeutschen und Süddeutschen Verband in gleicher Weise erhoben
werden.

Große gemeinsame Aufgaben
werden leichter durch
weltweite Solidarität –
auch in finanzieller
Hinsicht.

Norbert Zens
gebürtiger Bayer, ist
seit Sommer 2010
Schatzmeister der EuroAfrika-Division mit Sitz
in Bern (Schweiz).
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Wenn das Geld
knapp wird …

Tipps und Hilfen, damit
die Ortsgemeinde
finanziell gesund bleibt

B

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

Tipp 1: Den gegenwärtigen Zustand feststellen
und analysieren

© kerry kay-smith – Fotolia.com

Wenn eine Gemeinde finanziell gesund bleiben oder
werden will, dann ist es zuerst nötig, dass sie feststellt, wie sie finanziell dasteht. Dazu gehören:
• eine Auflistung aller Vermögenswerte (Bargeldkassen, Girokonten, Sparguthaben, Tagesgelder,
Treuhandkonten bei der Vereinigung, offene Forderungen, Inventar und der Verbindlichkeiten;
• eine Darstellung der Entwicklung der Gemeindekasse in den letzten Jahren, gegebenenfalls aufgeteilt in
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die verschiedenen Bereiche (allgemeine Gemeindekasse, Rücklage
Reparaturen Haus, Rücklage
Anschaffungen usw.);
• eine Übersicht über
die Einnahmen und
Ausgaben im letzten
Jahr (besser der letzten drei bis fünf
Jahre, um Entwicklungen festzustellen; dabei Unterkassen wie die Jugendkasse oder
die Diakoniekasse nicht vergessen). Wie
detailliert diese Übersicht ausfällt, hängt
von der Größe der Gemeinde und dem Umfang ihrer Aktivitäten ab.
Wenn diese Daten erhoben sind, geht es an
die Analyse:
• Wie hoch ist der Anteil der Gemeindeglieder, die
sich finanziell am Gemeindehaushalt beteiligen?
• Welchen Anteil macht die Kollekte im Gottesdienst für den Gemeindehaushalt an den Gesamteinnahmen aus?
• Wie viel geben die Gemeindeglieder durchschnittlich (im Verhältnis zum Zehnten und pro Kopf)?
• Welche anderen Einnahmen außer den Gaben der
Gemeindeglieder gibt es?
• Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Ausgabenbereiche an den Gesamtausgaben? (Nutzungsbeitrag
und Nebenkosten, Reparaturen, Mission, Diakonie,
Evangelisation, Kinder und Jugendliche, Senioren,
Dekoration, Verwaltung usw.).

W ie Gem einden gut haush a l te n

• Sind gegenwärtig die Einnahmen oder die Ausgaben höher?
• Sind in den nächsten drei bis fünf Jahren wesentliche Veränderungen bei den Einnahmen oder Ausgaben zu erwarten? Wenn ja, welche?
• Wie sieht die Entwicklung der Rücklagen aus? Wie
viel Prozent der aktuellen Einnahmen werden für Reparaturen oder Anschaffungen zurückgelegt? Wann
stehen welche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen oder
Reparaturen an und
was werden sie
voraussichtlich
kosten?
Wenn die
Gemeinde ein
Leitbild oder eine
Vision entwickelt hat,
dann sollte geprüft werden, inwieweit die Ausgaben und das Leitbild zusammenpassen.

Tipp 2: Einen strategischen Haushaltsplan
aufstellen
Wenn der Istzustand festgestellt und analysiert
wurde, geht es darum, einen strategischen Haushaltsplan aufzustellen. Ein strategischer Haushaltsplan orientiert sich nicht nur an den Vorjahreszahlen, sondern berücksichtigt auch das
Leitbild/den Auftrag der Gemeinde.
Idealerweise planen die einzelnen Arbeitsbereiche der Gemeinde ihre Ausgaben
(und gegebenenfalls auch ihre Einnahmen). Der/die Gemeindekassenverwalter/in führt dann die einzelnen Pläne
zum Gemeindehaushaltsplanentwurf zusammen. Dieser muss dann vom Gemeinderat beraten werden. Zum einen sollte
geprüft werden, ob die geplanten (in
einem Kostenvoranschlag dargestellten)
Aktivitäten helfen, dass das Leitbild der
Gemeinde verwirklicht wird. Zum anderen
müssen die Ausgabenwünsche oftmals den
erwarteten Einnahmen und der notwendigen Rücklagenbildung angepasst werden.
Bevor bestimmte Aktivitäten ganz gestrichen
werden, kann man auch folgenden Weg gehen:

Aktionen und Programme, für die nach bisheriger
Planung kein Geld vorhanden ist, werden zunächst
auf eine „Warteliste“ gesetzt und können in Angriff genommen werden, wenn mehr Geld als ursprünglich erwartet eingegangen ist.
Nach unserer Gemeindeordnung ist der Haushaltsplan der Gemeinde durch eine Gemeindevollversammlung zu beschließen. Am Ende des
Haushaltsjahres werden Plansoll und Ist-Zustand
verglichen. Anschließend wird ein neuer Plan für
das Folgejahr aufgestellt.

Tipp 3: Transparenz schaffen
Die Transparenz der Gemeindefinanzen ist ein hohes Gut, denn sie stärkt nicht nur das Vertrauen
der Gemeindeglieder in die Gemeindeleitung, sondern sie macht ihnen auch die finanziellen Bedürfnisse ihrer Ortsgemeinde bewusst.
Zur Transparenz gehört unter anderem die jährliche Haushaltsplanung und Rechnungslegung als
Agendapunkt einer Gemeindevollversammlung. Da
zu einer Gemeindestunde in der Regel nur die aktiven Gemeindeglieder kommen, gilt es Wege zu finden, auch die passiven zu erreichen. So könnte zum
Beispiel – grafisch aufbereitet – vierteljährlich die
Entwicklung der Gemeindekasse oder der Spenden
für ein bestimmtes Projekt am Schwarzen Brett dargestellt werden. Neue Gemeindeglieder sollten neben
Informationen zu den regelmäßigen Veranstaltungen
und den Ansprechpartnern in der Gemeinde auch solche über den empfohlenen Prozentsatz bzw. Betrag
der Gaben für den Gemeindehaushalt erhalten.

Tipp 4: Das Thema Geld in Predigten thema
tisieren
Geld gehört zu unserem Leben dazu. Jesus hat sehr
oft über Geld gesprochen – warum tun wir es so
selten oder nur, wenn wir Geldsorgen haben? Ich
ermutige alle haupt- und ehrenamtlichen Prediger:
Sprecht auch über die finanzielle Seite der Jüngerschaft. Geld ist ein wichtiges Thema. Beraubt die
Gottesdienstbesucher nicht der Möglichkeit, auch
auf diesem Gebiet ihres Christseins herausgefordert
zu werden und Gottes Wirken zu erfahren.

Literaturhinweise
• Bibeltexte – z. B.
1 Chr 29,1–18
• Mel Rees, Biblical
Principles for Giving and Living;
• Mack Tennyson,
Church Finances
for People Who
Count;
Beide Bücher
wurden von der
Predigtamtsabteiung (Ministeral
Association) der
Generakonferenz in
der Reihe „Ministry
Releases“ herausgegeben. (Bezugsquelle: www.ministerialassociation.com)
• Dieter Pohl, Kirche
und Geld – Ein
Wirtschaftsratgeber für Gemeinden,
Evangelische
Verlagsanstalt
Leipzig, 2007
• Gemeindeordnung
2006, Kapitel 12,
Advent-Verlag,
Lüneburg
Internetseiten
(englischsprachig)
www.adventiststewardship.com – dort
besonders der Bereich „Resources”;
www.giftsofheaven.
org

Tipp 5: In die Kinder- und Jugendarbeit investieren
Eure Gemeinde soll eine Zukunft haben? Dann
überseht die Kinder und Jugendlichen nicht! Lasst
sie nicht nur die Kollekte einsammeln, sondern
investiert auch in die Kinder- und Jugendarbeit
durch altersgerechte Raumgestaltung und Mobiliar,
durch zeitgemäße Materialien, durch die Förderung
der Ausbildung von Kinderdiakonen und Pfadfinderleitern, durch die Finanzierung von Kindersabbatschulheften für bedürftige Familien und durch
Zuschüsse zu Freizeiten und Wochenendfahrten.
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Tipp 6: In die Mission investieren
Eure Gemeinde soll eine Zukunft haben? Dann
investiert in die Mission vor Ort! Deutschland ist
Missionsgebiet: Auf einen Adventisten kommen
hierzulande mehr als 2300 Einwohner, im Weltdurchschnitt liegt die Quote bei 1 zu 417. Die zukünftigen Ressourcen der Gemeinde – die Gemeindeglieder und die finanziellen Mittel – befinden
sich außerhalb der Gemeinde und müssen noch für
Christus gewonnen werden. Wir investieren viel
Geld in Häuser und Technik (und vieles davon ist
auch notwendig), aber wenn Jesus Christus wiederkommt, hat nur eines Bestand: Menschen, die sein
Angebot der Erlösung angenommen und schon hier

Öffentliche Zuschüsse beantragen – aber wie?
Ganz ohne Aufwand und Einsatz geht es nicht. Das Ergebnis ist
aber oft die Mühe wert. Jeder Euro, der aus öffentlichen Kassen
kommt,
muss von der Gemeinde nicht aufgebracht und kann
Die
Gabensammlung
für Gottesdienst
andere Projekte
eingesetzt werden.
im
ist eine
Da sich
die Regelungen für Zuschüsse für die Jugend- und
wichtige
Einnahmequelle
für
die Ortsgemeinde.
Wohlfahrtsarbeit
sich nicht nur von Bundesland zu Bundesland
sondern auch von Kommune zu Kommune unterscheiden, kann
hier kein einheitlicher Weg vorgeschlagen, sondern es können
nur ganz allgemeine Tipps gegeben werden.
Kontakt aufnehmen und fragen
Ansprechpartner in Fragen öffentlicher Zuschüsse sind
• die Stadt- und Kreisjugendpfleger,
• die Stadt- und Kreisjugendringe,
• das Jugendamt,
• das Sozialreferat.
Man sollte einen Termin ausmachen, vorbeigehen und sich beraten lassen. So erfährt man aus erster Hand die Antragsmöglichkeiten und -wege.
Eine Präsentationsmappe mit Informationen über die Jugend- bzw. Pfadfinder- oder Advent-Wohlfahrts-Gruppe (AWW)
mit beiliegenden aktuellen Programmen und Ausschreibungen
ist immer hilfreich.
Gutes tun ist gut – mitmachen, wenn andere Gutes tun,
ist besser
Da man in der Regel nicht die einzige Organisation am
Ort ist, die sich um die knappen Zuschüsse bemüht, ist es immer von Vorteil, nicht nur die Hand aufzuhalten, sondern sich
aktiv in das öffentliche Leben einzubringen. Man wird wahrgenommen, lernt die Entscheider für die Mittelvergabe kennen
und erhält Tipps von anderen Trägern der freien Jugendarbeit
bzw. Wohlfahrtspflege. Zwar unterliegt die Zuschussvergabe
gewissen Regeln, bei der Verteilung haben die zuständigen
Gremien allerdings auch Spielräume, und Faktoren wie Bekanntheitsgrad, die Frage, „wer bringt sich ein?“, spielen eine
wichtige Rolle.
Möglichkeiten gibt es auch für kleine Jugend- oder Pfadfindergruppen bzw. AWW-Kreise mehr als genug.
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mit ihm gelebt haben (siehe den Infokasten am
Ende des Artikels).

Tipp 7: Bisher vernachlässigte Einnahmequellen
erschließen
Neben der Gabensammlung für den Gemeindehaushalt und den Spenden für die Ortsgemeinde gibt es
weitere Möglichkeiten, die Einnahmesituation zu
verbessern. Drei seien hier beispielhaft genannt:
• In vielen Städten und Gemeinden gibt es die
Möglichkeit, öffentliche Zuschüsse für die Kinder-,
Pfadfinder- und Jugendarbeit zu erhalten.
• Zu Zeiten bzw. an Tagen, in denen die Gemeinde
ihre Räume nicht nutzt und die für andere attrak-

Mitarbeit im Jugendring des Ortes/Kreises
In der Regel sind engagierte Freiwillige selbst in größeren Städten rar gesät und man freut sich über jeden, der mitarbeitet.
Beteiligung an Projekten des Jugendamtes / des Sozialamtes
Hier brauchen wir uns nicht zu verstecken. Was wir hier anzubieten haben, kann sich mit den Angeboten vieler Vereine
durchaus messen.
Einige Beispiele können vielleicht als Anregung dienen:
• Geschichtenerzählzelt auf dem Weltkindertag;
• Kindergottesdienst zusammen mit anderen christlichen Kirchen zur Eröffnung des Weltkindertages;
• Organisation bzw. Mithilfe bei den Ferienspielen einer Kleinstadt;
• Betreuung des Projektes „Alkoholfreie Bar“ eines Kreisjugendringes;
• Gründung eines Tafel e.V. (Lebensmittelausgabe an bedürftige Menschen) in einer Kleinstadt;
• Stockbrotbacken für Kinder auf dem Marktplatz während eines Bürgerfestes;
• Outdoorwochenende für Heimkinder in Zusammenarbeit mit
den Pädagogen eines Erziehungsheimes;
• Organisation eines Kindersachenmarktes;
• Weihnachtspaten für bedürftige Kinder des Ortes.

Netzwerken lohnt sich
Die Beschaffung von Zuschüssen kostet Zeit und Ausdauer. Neben der Beantragung ist oftmals auch der Nachweis der Mittelverwendung mit etwas Mühe verbunden. Wenn man längerfristig am Ball bleibt und Beziehungen und Kontakte aufbaut,
können öffentliche Zuschüsse zu einem wichtigen Faktor werden, um den Gemeindehaushalt zu entlasten und finanziellen
Spielraum für wichtige Projekte zu gewinnen.
Nach einer Person Ausschau zu halten, die Freude an Zahlen
hat und sich dadurch mit ihren Gaben für die Gemeinde einbringen kann, hat sich häufig bewährt. Das garantiert die Kontinuität in der Beziehung zu öffentlichen Stellen und entlastet
die Jugend- und AWW-Leitung, so dass sich diese auf die Arbeit
mit den Menschen konzentrieren kann.
Werner Dullinger, Schatzmeister des Süddeutschen Verbands

W ie Gem einden gut haush a l te n
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tiv sind, ist auch eine Untervermietung an andere
Nutzer denkbar, sofern deren Ziele nicht unseren
Werten entgegenstehen.
• Christliche Haushalterschaft reicht über den Tod
hinaus. Auch Ortsgemeinden können in Testamenten, z. B. durch ein Vermächtnis, bedacht werden.
Nähere Informationen dazu erhaltet ihr bei eurer
Vereinigung.

Tipp 8: Einsparmöglichkeiten nutzen
• Vor Anschaffungen sollte überlegt werden, ob sie
wirklich und in dem geplanten Umfang nötig sind,
selbst wenn das Geld dafür zur Verfügung steht.
• Viele unserer Gemeindehäuser sind in Punkto
Wärmedämmung und Heizung nicht auf dem neuesten Stand. Neben einer aufwändigen Sanierung
gibt es auch kostengünstige und schnell zu realisierende Möglichkeiten, Nebenkosten zu sparen:
Fenster und Türen abdichten, Heizung regelmäßig
warten, Heizkörper nicht abdecken, sinnvolles
Lüften und Heizen. (Z. B. kann vielerorts die Heizung bereits nach der Sabbatschule gedrosselt werden, da der Gottesdienstraum genügend erwärmt
ist und die Besucher durch ihre Anwesenheit den
Raum heizen; zumindest kann in den nur für die
Sabbatschule genutzten Räumen die Heizung dann
abgestellt werden.) Es lohnt sich, in Qualität zu investieren: Der Fußbodenbelag, der 30 Jahre hält,
ist am Ende preiswerter als der halb so teure, der
nach 10 Jahren ersetzt werden muss.
• Wenn mit dem Gebäude und dem Inventar pfleglich umgegangen, es regelmäßig gewartet und repariert wird, dann hält es länger und es wird Geld
gespart.
• Wenn die Gemeinderäume nur am Sabbat oder einem weiteren Tag für wenige Stunden genutzt werden, lohnt es sich auch, darüber nachzudenken, ob
die Gemeinde wirklich ein eigenes Haus oder Räume braucht, die für alle Wochentage gemietet sind.
Hier könnten stunden- oder tageweise gemietete
Räume eine preiswerte Alternative sein, die das Gemeindeleben kaum beeinträchtigen.
• In fast jeder Gemeinde gibt es Menschen, die mehr
Zeit als Geld zur Verfügung haben und deren Fähigkeiten der Gemeinde helfen können, Geld zu sparen,
indem sie z. B. Reparaturen erledigen, sich um die
Bepflanzungen kümmern oder das Haus reinigen.
• Wenn die großen Ausgabeposten nach Einsparmöglichkeiten durchforstet wurden, lohnt es sich auch,
die kleineren Posten zu durchleuchten: Beispielsweise sind blühende Topfpflanzen im Winter eine preiswerte Alternative zu teuren Blumensträußen usw.

Tipp 9: Räume gemeinsam nutzen
In einer Reihe von Städten gibt es mehrere Adventgemeinden mit eigenen Räumlichkeiten. Während wir dadurch natürlich geografisch näher bei

den Menschen sind, ist dies wirtschaftlich nicht
immer sinnvoll. So lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob sich nicht mehrere Adventgemeinden
ein Haus teilen können. Eine Gemeinde trifft sich
am Sabbatvormittag zum Gottesdienst, die andere
am Nachmittag (und kann den Vormittag z. B. für
missionarische Aktivitäten in der Fußgängerzone
nutzen). Auch in den übrigen Wochentagen werden die Räumlichkeiten untereinander aufgeteilt.
Vielleicht gibt es teilweise auch gemeinsame Angebote wie Bibelstunden, Gebetskreise, Jugendstunden usw. Das wäre auch eine Alternative zu einem
Anbau oder einem neuen Haus für Gemeinden, die
aus allen Nähten platzen.

Ausgaben für Kinderund Jugendarbeit sind
Investitionen, die sich
lohnen!

Tipp 10: Rücklagen bilden
Viele größere Ausgaben für neue Anschaffungen
(Technik, Stühle usw.) und Reparaturen treten
nicht monatlich oder jährlich, sondern nur sporadisch auf. Es ist sinnvoll, für diese Ausgaben monatlich Geld zurückzulegen, am besten auf einem
speziellen Spar- oder Treuhandkonto. Es gibt Tabellen, denen man die durchschnittliche Lebensdauer
von Inventargegenständen entnehmen kann, um
zu berechnen, welcher Betrag regelmäßig zurückgelegt werden sollte.
Gemeinden in Häusern des Süddeutschen Bauvereins oder der Grundstücksverwaltung des Norddeutschen Verbands sollen entsprechend der Nutzungsordnung ebenfalls einen gewissen Prozentsatz
des Nutzungsentgelts für Reparaturen am Gebäude
zurücklegen. ■

Steffi Wießner
ist Schatzmeisterin und
Abteilungsleiterin für
Haushalterschaft der
Nordrhein-Westfälischen
Vereinigung und lebt in
Wuppertal.
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Mehr als Ostern: Das tat
Jesus für mich!

Was das Leben Jesu
auf dieser Welt für
uns bedeutet

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

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

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

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

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

4.   Jesus kam arm, ohne Hab und Gut auf diese
Erde, um das Leben der vielen armen Menschen
dieser Erde zu teilen. Damit zeigte er allen mittellosen Menschen, dass ihre Armut nicht ein Zeichen
der Verworfenheit durch Gott ist. Jesus hat sich
mit allen Armen verbunden und blieb bis zuletzt
mittellos.
Das tat Jesus für mich!
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5.   Jesus kam als Sohn eines einfachen Zimmermanns zur Welt. Für ihn wurde die harte Arbeit eines Handwerkers zum Alltag. Auf diese Weise teilte
er das Leben der Menschen, die einer schlichten,
praktischen Arbeit nachgehen. Auf diese Weise
ehrte er sie und verband sich mit jedem, der treu
arbeitet – wie einfach diese Arbeit auch sein mag.
Das tat Jesus für mich!
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6.   Jesu Ankunft wurde nicht zuerst den religiösen
Führern, den Priestern und Propheten, den Hochgeistlichen und den angesehenen Gesetzeslehrern
angekündigt, sondern einfachen Hirten, die gerade
in der Nacht Wache hielten, um auf Schafe aufzupassen. Hirten, die wenig Ansehen und keinen Anteil am religiösen Leben in der Stadt hatten. Als ihnen die Nachricht von der Geburt Jesu durch Engel
überbracht wurde, bekamen sie große Angst. Damit
verband sich Jesus mit den Menschen, die religiös
am Rande stehen, von denen kein frommer Beitrag
erwartet wird, die am Rande der Gesellschaft leben
und Aufgaben nachgehen, die kaum jemand beachtet oder gar selbst machen möchte. Er verband sich

Geis t l ich w ac hsen

7.   Noch als Baby flohen seine Eltern mit ihm nach
Ägypten. Jesus sollte getötet werden. So teilte Jesus das Leben all der Millionen Flüchtlinge, die der
Gewalt, dem Krieg, dem Hunger und der Verfolgung
entkommen wollen. So ist er den Flüchtlingen ein
Flüchtling geworden.
Das tat Jesus für mich!
8.   Jesus lebte als Fremder und Ausländer in Ägypten. Damit teilt er das Leben all der Fremden, Ausländer und Asylanten, die es auf dieser Welt gab
und gibt. Er wurde selbst Fremder, um das Schicksal
aller Fremden zu teilen, er wurde selbst Ausländer,
um die Schwierigkeiten von Ausländern zu teilen,
er wurde selbst Asylant, um auch ihr Schicksal zu
teilen.
Das tat Jesus für mich!
9.   Nach etlichen Jahren zog Jesus in eine Stadt mit
schlechtem Ruf. So teilte er das Leben all der Rückkehrer und Aussiedler, die nach Jahren der Fremde
in ihre Heimat, die sie bisher nicht kannten, zurückkehren und noch einmal von vorn beginnen
müssen – die unter miserablen Bedingungen bei
Null anfangen.
Das tat Jesus für mich!
10.   Als es Zeit war, ließ sich Jesus im Jordan von
Johannes taufen, um den Willen seines Vaters im
Himmel zu tun. Damit verband er sich mit allen
Sündern und Verlorenen, die bereit sind, ihre Sünden zu bekennen, ihr Leben zu ändern und sich im
Namen Gottes taufen zu lassen – und so den Willen
des Vaters tun.
Das tat Jesus für mich!
11.   Danach ging Jesus in die Wüste und wurde von
Satan auf die Probe gestellt. Er wurde mit teuflischen Versuchungen konfrontiert. So teilte Jesus
das Leben all derer, die durch ihr Leben und ihr
Schicksal auf die Probe gestellt und mit teuflischen
Versuchungen konfrontiert werden. Jesus wurde
selbst bis aufs Äußerste versucht. Er kennt und
teilt die inneren Kämpfe, die Menschen durchstehen müssen, die auf die Probe gestellt und versucht
werden.
Das tat Jesus für mich!
12.   Jesus wurde in seiner Heimatstadt Nazareth
abgelehnt und von einer wütenden Menschenmenge an den Rand eines Abgrundes getrieben. Damit
teilte Jesus das Leben all der Menschen, die von
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mit all den von der Kirche links liegengelassenen
Menschen, die eine unerwartete Gottesbegegnung
haben – und dabei noch große Angst erleben.
Das tat Jesus für mich!

ihrer Familie und ihren Bekannten wegen ihres
Glaubens und ihrer Überzeugungen verkannt und
abgelehnt werden. Er teilte das Schicksal derer, die
von ihrem Umfeld an den Rand der menschlichen
Existenz getrieben werden.
Das tat Jesus für mich!

Der Tod hatte nicht das
letzte Wort!

13.   Weil Jesus am Sabbat heilte, wollten die religiösen Führer seiner Zeit gegen ihn vorgehen und
ihn töten. Damit teilte Jesus das Leben all der
Menschen, die von ihren religiösen Führern, von
ihrer Kirche oder von herrschenden Kirchenvertretern verfolgt werden, weil sie gerade das tun, was
Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Er teilte das Leben
all der Menschen, die wegen ihrer Treue zu Gott
abgelehnt, ausgegrenzt, geschnitten und verfolgt
werden.
Das tat Jesus für mich!
14.   Jesus befreite Menschen von ihrer dämonischen
Gebundenheit, er trieb böse Geister aus und heilte
Menschen, die durch Satan gebunden und gefesselt
waren. Viele unterstellten Jesus, dass er dies nicht
in der Kraft Gottes tat, sondern in der Kraft Satans.
So teilte Jesus das Leben all der Menschen, denen
unterstellt wird, sie seien „von unten“ beeinflusst,
stünden mit dem Teufel im Bunde, bekämen ihre
Kraft von Satan, und hülfen ihm, die Gläubigen zu
verführen. Jesus teilte das Schicksal all derer, die
durch ihre eigenen Brüder und Schwestern so vollkommen verkannt und abgelehnt werden.
Das tat Jesus für mich!
15. Jesus wurde von seinen engsten Begleitern oft
nicht verstanden. Immer wieder musste er miterleben und ihnen sagen, dass sie ihn nicht verstehen. So teilte Jesus das Leben all der Menschen, die
missverstanden, falsch verstanden und missinterpretiert werden. Die, obwohl sie ihr Bestes geben,
nicht zu ihrem Gegenüber durchdringen und so das
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„Falsch-verstanden-sein“ immer wieder aushalten
müssen.
Das tat Jesus für mich!
16.   Jesus wurde mit einem Kuss an seine Feinde
verraten – und der Kuss stammte von einem seiner
engsten Mitarbeiter. So teilte Jesus das Leben all
der Menschen, die hinterhältig verraten, für Geld
verkauft, gemobbt und mit einem Lächeln in den
Untergang getrieben werden – von ihrer Familie,
von ihren Freunden, von ihren Mitarbeitern, von
Menschen, denen sie vertrauten.
Das tat Jesus für mich!
17.   Jesus wurde grundlos verhaftet, ohne dass er
jemals einem Menschen etwas zu Leide getan hätte. Wie ein Schwerverbrecher wurde er abgeführt,
durch bewaffnete Männer. So teilte Jesus das Leben
der unzähligen Menschen, die grundlos, willkürlich
und gewaltsam verhaftet und in Gefängnisse gesteckt werden, nur weil sie nicht in das politische
System passen, der „falschen“ Religion folgen, sich
zu Jesus bekennen und in seinem Namen ihren
Nächsten Gutes tun. Sie sind unschuldig, sollen
aber doch aus dem Weg geschafft werden, weil sie
angeblich Unruhe stiften.
Das tat Jesus für mich!
18.   Jesus wurde nicht nur von einem seiner engsten Mitstreiter verraten, sondern von allen verlassen und von mindestens einem sogar ausdrücklich verleugnet. So teilte Jesus das Leben all der
Menschen, die von Freunden und Bekannten in
ihrer größten Not verlassen und sogar verleugnet
werden. Kinder, die von den eigenen Vätern und
Müttern verleugnet werden; Väter und Mütter, die
im Alter zurückbleiben, weil ihre Kinder sich nicht
mehr um sie kümmern; Menschen, deren Freunde
und Bekannte sich schämen und sie verlassen, weil
sie in tiefe Not geraten, krank und hilflos geworden sind oder von der Gesellschaft als nicht mehr
„menschlich“, „würdig“ und „achtbar“ angesehen
werden.
Das tat Jesus für mich!

Wolfgang Stammler
Studentenwohnheim
leiter und Studentendekan an der Theologischen Hochschule
Friedensau. Verheiratet,
zwei Kinder.

19.   Jesus wurde von ruchlosen Männern verspottet. Sie banden ihm die Augen zu und schlugen
ihn. Er sollte ihnen sagen, wer ihn geschlagen hätte. Sie lachten über ihn, schmähten ihn, fesselten
ihn und verhöhnten ihn. So teilte Jesus das Leben
all der Menschen, die durch ihre Mitmenschen verspottet, verhöhnt, geschlagen, gefesselt und mit
bestialischer Freude gequält werden – er teilte dieses Leben gerade auch mit den Menschen, denen
das Schreckliche im Namen Gottes und im Namen
der Religion zugefügt wird.
Das tat Jesus für mich!
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20.   Jesus wurde grundlos zum Tod verurteilt. Er
wurde nicht nur schuldlos zum Tod verurteilt, sondern zum grausamsten Foltertod, den die damalige
Welt kannte: zum langsamen Sterben am Kreuz unter qualvollen Schmerzen. So teilte Jesus das Leben
all der Menschen, die unschuldig zum Tod verurteilt, die gefoltert und unter qualvollen Schmerzen zu Grunde gerichtet werden. Jesus teilte ihre
Schmerzen, er teilte ihren Tod – ihren ungerechten, qualvollen Tod.
Das tat Jesus für mich!
21.   Noch während Jesus unter schrecklichen Schmerzen am Kreuz hing, betete er zu seinem Vater: „Vater, vergib ihnen!“ So teilte Jesus das Leben all der
Menschen, die trotz offensichtlicher Ungerechtigkeit
und grausamer Lieblosigkeit sich weigern, Hass, Stolz
und Unversöhnlichkeit in ihr Herz zu lassen. Jesus
blieb sich selbst treu und lebte auch unter größten
Schmerzen authentisch. Auch dies teilte Jesus mit
den Menschen, die ihrer inneren Überzeugung trotz
widrigster Umstände treu bleiben.
Das tat Jesus für mich!
22.   Jesus blieb nicht lange tot. Wie angekündigt
wurde er am dritten Tag zum Leben erweckt. Jesus
ist auferstanden, das Grab ist leer, der Tod konnte
ihn nicht festhalten. Er lebt! Auf diese Weise teilte
Jesus das Leben all der Menschen, für die der Tod
nicht das Letzte in ihrem Sein ist. Weil sie Gott
vertrauen und ihre ganze Hoffnung auf das setzen,
was Jesus am Kreuz von Golgatha für sie getan hat,
werden sie auferstehen. Weil Er auferstanden ist,
werden sie ewig Leben, weil Er ewig an der Seite
seines Vaters lebt, werden sie Ihn ehren wie der Vater Jesus geehrt hat und ihn zum Herrn aller Herren machte. Alle werden den Vater ehren, in dem
sie bekennen, dass Jesus der Herr ist.
Das tat Jesus für mich!
Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht
daran fest, zu sein wie Gott.
•   Er gab sein Leben willig auf und wurde einem
Sklaven gleich.
•   Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das
Leben der Menschen.
•   Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so
tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den
Verbrechertod am Kreuz.
•   Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alle stellt.
Vor Jesus müssen alle niederknien – alle, die im
Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde; alle
müssen bekennen:
•   JESUS CHRISTUS IST DER HERR!
•   So sollen sie Gott, den Vater, ehren. (Vgl. Phil
2,6–11 GNB) ■
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Unsere innere
Kraftquelle
G

Der Schlüssel zu einem
freudigen Christenleben

Perfektionismus ist eine weitere „rissige Zisterne“. Wer glaubt, immer alles perfekt machen zu
müssen, wird schnell unglücklich.
Arbeitssucht ist ebenfalls eine weit verbreitete
trübe Quelle, auch wenn sie in unserer Gesellschaft
akzeptiert ist und sogar mit Anerkennung honoriert wird. Wer keinen Abstand zur Arbeit findet,
kann auf Dauer nicht kreativ und innovativ sein.
Rivalität und Konkurrenzdenken bestimmen
nicht nur unsere Gesellschaft, sondern sind auch
in unseren Gemeinden zu finden. Im oft unbewussten „Besser-sein-wollen“ setzen wir andere und uns
selbst unter enormen Druck. Der Grund für dieses
Verhalten liegt häufig in einem mangelnden Selbstwertgefühl. Wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden
bin, muss ich meinen Wert wenigstens vor anderen
Menschen beweisen. Scheingefechte sind die Folge.
Sie rauben uns Energie und sind nutzlos.

emeinsam mit einem Freund war ich vor einigen Jahren auf einer Bergwanderung unterwegs. Durstig trank ich aus einem nahen
Gebirgsfluss mit scheinbar sauberem Wasser. Dabei fiel mir der fade Nachgeschmack nach Öl und
Benzin auf. Wir setzten unseren Weg am Fluss fort
und entdeckten nach einer Biegung plötzlich einen
großen Bagger mitten im Flusslauf, der gerade im
Wasser herumbuddelte.
Sauberes Wasser ist lebensnotwendig. Glaubt
man aktuellen Studien, dann führt der weltweite
Klimawandel zu einer Knappheit von Trinkwasser.
Auch zur Zeit der biblischen Patriarchen war Wasser
ein lebensnotwendiger und oft knapper Rohstoff.
In Psalm 36,9.10 überträgt David die symbolische
Bedeutung von sauberem Wasser auf das Handeln
Gottes: „… du tränkst sie … wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens …“ An anderer Stelle (Jer 2,13) warnt der Prophet im Namen
Gottes: „Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde:
Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein
Wasser geben.“
Auch in unserem persönlichen Leben gibt es klare Quellen, aus denen wir im übertragenen Sinne
Kraft, Energie und Lebensmut schöpfen können.
Allerdings gibt es auch in unserer Gesellschaft
„Zisternen“, die „kein Wasser geben“. Ich möchte
sie „die trüben Quellen“ nennen. Solche trüben
Quellen begegnen uns in unserem Alltag auf unterschiedliche Art und Weise:

So wie sich eine Apfelblüte an der Sonne
orientiert und sich
weiterentwickelt …

Ärger ist eine trübe Quelle und nimmt uns auf
Dauer unsere Lebenskraft. Durch Ärger geben wir
anderen Menschen Macht über uns und lassen uns
von ihnen einschränken.
Angst hat zwar eine Schutzfunktion für unser
Leben, aber wenn sie unser Leben und unseren
Glauben bestimmt, wird sie zu einer trüben Quelle.
Ehrgeiz, zumindest übertriebener, kann uns
ebenfalls unglücklich machen. Der Begriff leitet
sich sprachlich von „Gier“ ab. Wer sich von der Gier
nach Anerkennung, Berühmtheit, Ansehen und
Ehre treiben lässt, beschädigt leicht die Beziehung
zu anderen Menschen und sich selbst.
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Trübe Quellen
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Eine
Depression
kann auch als Einladung
verstanden werden, zur
Ruhe zu kommen und
sich den inneren Quellen zuzuwenden, die uns
wirklich Kraft geben.
Gefährlich wird es,
wenn unsere trüben
Quellen mit einem religiösen Mäntelchen umhüllt werden und wir
unsere kranken Lebensmuster religiös überhöhen. Denn dann glauben wir, dass wir aus
einer geistlichen Quelle
schöpfen. In Wirklichkeit ist es aber eine trübe Quelle, woraus kein
Segen strömen kann.
Dies passiert meist völlig unbewusst.
Wie wir sehen, hat
das biblische Bild der „rissigen Zisterne“ durchaus
einen realen Bezug zu unserem Leben. In Galater
5,19–21 beschreibt Paulus die trüben Quellen:
„Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt,
ist offenkundig, nämlich: Unzucht, Verdorbenheit
und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität,
Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk- und Fresssucht und noch vieles
dergleichen.“ (GNB)

… zu einer Frucht, so
brauchen wir die Kraft
des Heiligen Geistes, um
„Frucht zu bringen“.

Die Quelle des Heiligen Geistes

Wolfgang Dorn
Jugendabteilungsleiter
und Schatzmeister der
Bayerischen Vereinigung, verheiratet, zwei
Kinder, lebt in der Nähe
von München.

Er setzt dann ab Vers 22 fort mit der Frucht des
Geistes: „Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht
eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe,
Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und
Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung.“ (GNB)
Paulus spricht hier bei der Frucht des Geistes in
der Einzahl, weil er an eine einzige (klare) Quelle
denkt: den Heiligen Geist. Wer sich mit ihm verbindet, in dessen Leben werden bestimmte Lebenshaltungen deutlich. Es lohnt sich Haltungen als Quellen der inneren Kraft näher zu betrachten:
Liebe ist eine Haltung, die Menschen offen gegenüber andere Menschen macht und diese einfach
mag. In einer solchen Gemeinschaft von Menschen
schöpfen wir neue Kraft.
Freude spüren wir bei Dingen, die wir gern tun.
Es hat aber auch etwas mit unserer inneren Einstellung zu tun und den Motiven, aus denen wir handeln. Wenn wir Freude spüren, erleben wir einen
neuen Schub an Energie.
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Friede ist eine weitere Quelle des Geistes und
wird von Paulus als Segenswunsch fast jedem seiner Briefe vorangestellt. Wenn wir mit uns selbst
in Frieden leben, haben wir auch die Kraft, andere
daran teilhaben zu lassen.
Geduld erinnert uns an Gott, der auch mit uns
geduldig umgeht. Er vergibt uns unsere Schuld.
Dort, wo wir dies ebenfalls praktizieren, werden wir
unser Leben neu ausrichten.
Freundlichkeit meint, etwas Gutes im Sinn zu
haben. Wenn wir uns mit dem Positiven beschäftigen schöpfen wir neue Kraft.
Das griechische Wort für Güte meint Redlichkeit
und Tüchtigkeit.
Treue meint Verlässlichkeit.
Sanftmut [so in der Lutherbibel 1984 für Bescheidenheit] bezeichnet das friedliche Verhalten
dem Nächsten gegenüber oder auch eine friedliche
Gelassenheit.
Bei Selbstbeherrschung geht es nicht um die
Unterdrückung unserer Triebe und Gefühle. Es definiert ein „sich selbst in der Hand haben“ bzw.
sein Leben selbst zu formen, anstatt sich nur von
seinen (vermeintlichen) Bedürfnissen bestimmen
zu lassen.

Auf die richtige Quelle kommt es an
Wenn wir das Leben in unseren Gemeinden sorgfältig betrachten, stellen wir fest, dass es hier viele
ermutigende Erfahrungen gibt: Menschen engagieren sich für die Sache Gottes, Teenager treffen
Entscheidungen für Jesus und lassen sich taufen,
und einzelne Gemeinden erleben echtes Wachstum.
Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, dass
Gemeindeglieder ihren Dienst nach langjähriger
Mitarbeit erschöpft aufgeben, Jugendliche unsere Gemeinde verlassen und eine merkliche Anzahl
von Gemeinden stagnieren, erschöpft sind und ums
Überleben kämpfen.
Wir neigen in solchen Fällen dazu, nach neuen
Methoden, Strategien und Strukturen in der Evangelisation zu suchen. Entscheidend für die Entfaltung des Reiches Gottes in dieser Welt sind aber
nicht die Methoden und Strukturen, sondern der
Inhalt. Dieser Inhalt wird gespeist von den Quellen,
aus denen wir in unserem Gemeindeleben schöpfen. Deshalb lohnt es sich auch hier darüber nachzudenken, aus welchen Quellen in unseren Ortsgemeinden „getrunken“ wird.
Die klaren und trüben Quellen liegen oft sehr
nahe beieinander. Ein Leben im Geist Gottes meint,
immer häufiger aus seiner klaren Quelle zu trinken
und die trüben Quellen immer mehr zu meiden.
Dies ist eine lebenslange Entwicklung. Als Gläubige
wissen wir, dass Gott mit uns diesen Weg gemeinsam geht und so das Reich Gottes auf dieser Welt
verwirklicht (Mk 1,15). ■
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Nachruf für
Ferdinand Fechter

Bundesverdienstorden
für Otto Starke

Im gesegneten Alter
von 95 Jahren verstarb
am 16. November 2010
unser geschätzter Kollege und langjähriger
Mitarbeiter, Pastor i. R.
Ferdinand Fechter. Die
Beisetzung fand unter
großer Anteilnahme am
22. November 2010 auf
dem Friedhof in Pliezhausen statt. In seiner
Traueransprache würdigte Pastor Erhard Biró, Vorsteher der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg, das arbeits- und ereignisreiche Leben des Verstorbenen.
Geboren am 28. April 1915 als Sohn eines Apothekers in München, besuchte Ferdinand Fechter zwischen seinem 10. und 15. Lebensjahr ein
Internat der Jesuiten, danach die Höhere Handelsschule. Nach seiner Ausbildung als MedizinalDrogist schlug er 1935 eine Laufbahn beim Militär
ein, wo er bis Kriegsende als Sanitäts-Feldwebel
und später als Ausbilder in einer Sanitätsschule
tätig war.
Nach zweijähriger amerikanischer Kriegsgefangenschaft versuchte er sich 1946 als Kunstmaler
und Versicherungsvertreter.
Die große Wende in seinem Leben kam 1946
durch den Kontakt zu einigen Adventisten, die ihm
überzeugende Antworten auf die ihn quälenden Lebensfragen geben konnten. Am 21. Dezember 1947
vertraute er Gott sein Leben in der Glaubenstaufe
an. Seine Frau Felicitas lernte er am 22. November
1947 kennen. Sie heirateten 1951 und freuten sich
zwei Jahre später über die Geburt ihrer Tochter Maximiliane.
Seiner Pastorenausbildung von 1948 bis 1950
folgte eine segensreiche Tätigkeit als Pastor in
Lindau und München (1951–1960), als Jugendsekretär in Stuttgart (1960–1965), danach erneut als
Pastor in Kassel, Ulm, Reutlingen und Tübingen.
Nach seiner Pensionierung im Jahr 1980 blieb Ferdinand Fechter im Bezirk Reutlingen wohnen. Bis
zu seinem 85. Lebensjahr stand er noch im Predigtdienst.
Sein Lebensmotto ist zugleich sein Vermächtnis an uns: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben;
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben
nicht.“(1 Joh 5,12)
Michael Walter,
Sekretär der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in Baden-Württemberg

Bundespräsident würdigt jahrzehntelangen
„Wetterdienst“ des Adventisten aus Zwinge
(Thüringen)
Am 24. Januar 2011 erhielt Otto Starke im hohen
Alter von 90 Jahren eine besondere Auszeichnung:
Für seinen ehrenamtlichen Dienst als „Wetterfrosch“ wurde ihm von Jürgen Tremmel vom Deutschen Wetterdienst (Niederlassung Potsdam) im
Auftrag des Bundespräsidenten der Verdienstorden
der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Diese
Ehrung ist die höchste staatliche Anerkennung für
Verdienste um das Gemeinwohl.
Otto Starke begann seine Niederschlagsmessungen in seinem Wohnort Zwinge (früher direkt an
der innerdeutschen Grenze gelegen) für den Wetterdienst 1968. Jeden Morgen um sieben Uhr stellte er fest, was der Himmel an Feuchtigkeit beschert
hatte. Im Winter wurde die Schneehöhe gemessen.
Diese Daten wurden einmal im Monat nach Potsdam übermittelt. 42 Jahre lang war Otto Starke in
seiner ehrenamtlichen Funktion ein aufmerksamer
Wetterbeobachter.
Jürgen Tremmel hatte viele interessante Zahlen
mitgebracht. So fielen im Zeitraum seit 1968 in
Zwinge durchschnittlich 719 Liter Niederschlag pro
Jahr und Quadratmeter. Der feuchteste Monat war
der Oktober 1998 (184 mm). Am trockensten war es
im Februar 1972 und im Januar 1996. Da betrug die
Niederschlagsmenge nur je 2 mm.
Neben einem schönen Präsentkorb gab es noch
eine besondere Überraschung – eine europäische
Wetterkarte vom 14. März 1920. An diesem Tag erblickte der fleißige „Hilfsmeteorologe“ in Schlesien
das Licht der Welt. Otto
Starke, Mitglied der
Adventgemeinde Nordhausen, verbindet einen tiefen Glauben mit
einem
entzückenden
Humor. Er hat durch
eine Gehirnverletzung
im Zweiten Weltkrieg
schrecklich
gelitten.
Aber er hat sich von
den schönsten Wetterlagen anstecken lassen. In seinem Herzen
scheint die Sonne.
Klaus Kästner (Pastor),
Adventgemeinde
Nordhausen

Jürgen Tremmel (re.)
vom Deutschen Wetterdienst gratuliert Otto
Starke zur Verleihung
der höchsten staatlichen Auszeichnung in
Deutschland.
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Adventistische Philosophen gründen Gesellschaft
Society of Adventist Philosophers will die Kirche
in intellektuellen Fragen unterstützen

Obere Reihe: Fernando
Aranda Fraga, Fritz Guy,
Olive Hemmings, Zack
Plantak, Charles Scriven,
David Larson, Tennyson
Samraj; untere Reihe:
Maury Jackson, Abigail
Doukhan, Aleksandar
Santrac, Zane Yi, Trisha
Famisaran, Christian
Wannenmacher, Oliver
Glanz, Jim Walters (Nicht
auf dem Foto: Hanz
Gutierrez, Nicolas Miller,
John Reeve und Fabrizo
Tartaro)

Am 18./19. November 2010 traf sich in Atlanta
(Georgia, USA) eine Gruppe adventistischer Intellektueller zum ersten Symposium der Society of Adventist Philosophers (Gesellschaft adventistischer
Philosophen). Das Thema der wissenschaftlichen Tagung lautete: Adventismus und die Liebe zur Weisheit. Es wurde eine Reihe von Referaten gehalten,
beispielsweise zu den Themen „Athen und Jerusalem: zwei Städte, zwei Weltsichten, zwei Denkschulen“ (Fernando Aranda Fraga, Montemorelos-Universität, Mexiko), „Die notwendige Versöhnung von
Leiterschaftskonzepten in unserer Kirche“ (Christian Wannenmacher, Ludwig-Maximilians-Universität
München), „Ellen White und die Liebe zur Weisheit“ (Abigail Doukhan, City-University New York),
„Jenseits der Postmoderne“ (Aleksandar Santrac,
University of the Southern Caribben).
Die neu gegründete Gesellschaft möchte die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Fragen des
Selbstverständnisses und des Verständnisses aktueller intellektueller Fragen unterstützen, die bei
der Erfüllung ihrer Mission auftauchen. Gleichzeitig befürworten sie eine philosophische Ausbildung
auf unseren Hochschulen, die im Einklang mit der

adventistischen Bildungsauffassung steht. Etliche
Gründungsmitglieder lehren auf adventistischen
Hochschulen (meist auf den theologischen Fakultäten). Vorsitzende der Gesellschaft ist Dr. Abigail
Doukhan (Tochter des Alttestamentlers Jacques
Doukhan), zweiter Vorsitzender ist der in den Niederlanden lebende Deutsche Dr. Oliver Glanz.
Die Gesellschaft im Internet: http://adventistphilosophy.wordpress.com
tl

Wo sind die Berichte aus den Gemeinden
geblieben?
In Adventisten heute fallen gegenüber dem
A dvent E cho die Berichte aus den Ortsgemeinden weg. Es gibt aber Ausnahmen: Wenn ein
Ereignis in einer Gemeinde landesweite Bedeutung hatte oder eine Aktivität einen Modellcharakter besaß, so dass sie zur Nachahmung einlädt, dann sind Berichte darüber nach
wie vor willkommen. Eine Veröffentlichung
hängt jedoch vom zur Verfügung stehenden
Platz ab.

Die Redaktion

50 Jahre Arbeit am B
 üchertisch

© Erika Moisan

Ein seltenes Jubiläum
feierte Hans Uhlmann
(links) am 1. Januar
2011 in Nürnberg: 50
Jahre lang betreute
er den Büchertisch,
zunächst in der Adventgemeinde Nürnberg-West,
seit 1984 in der Adventgemeinde NürnbergHohe Marter. Am 29.
Januar wurde er von der
Gemeinde- und Verlagsleitung im Rahmen des
Gottesdienstes geehrt.
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•   Erstaunlich, wie viele verschiedene Sorten Schokolade dauerhaft im Supermarkt angeboten und
verkauft werden.
•   Der Autotest hat wieder einmal bestätigt, dass
alle getesteten Fahrzeuge in der Schlussbewertung
eng beieinander liegen. Als Fazit bemerkt der Redakteur der Autozeitschrift, dass jedes Fahrzeug
ein guter Kauf sei und der Käufer die einzelnen
Vor- und Nachteile selbst abwägen müsse.
•   Drei Viertel aller Menschen des anderen Geschlechts könnten auf Grund ihres Persönlichkeitsprofils ein geeigneter Partner für das eigene Leben
sein. Dennoch verlieben wir uns nur in einen von
ihnen und gestalten mit ihm unser Leben.
In den urchristlichen Gemeinden von Korinth
schwärmten die einen für Paulus, die anderen für
Apollos oder Petrus. Damit verbunden waren auch
unterschiedliche Ausprägungen im Glaubens- und
Gemeindeleben. Paulus weist im 1. Korintherbrief
darauf hin, dass geistliches Konkurrenzdenken fehl
am Platz ist. „Von Gottes Mitarbeitern ist einer so
notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt … Das Fundament, das bei
euch gelegt wurde, ist Christus. Niemand kann ein
anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun
kann man mit unterschiedlichen Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare
Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh.“ (1
Kor 3,8.11.12 Hfa) So einfach ist das für Paulus. So
schwer ist es für uns, das zu akzeptieren.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verbandsdienststellen erleben wir bei unseren Gemeindediensten beispielsweise unterschiedliche Gottesdienstformen. Manche beginnen mit der Predigt,
andere mit den Bekanntmachungen. In den meisten
Gemeinden finden Gespräche auf Grundlage unserer
Bibelstudienanleitungen statt. Einige laden parallel
dazu auch zum Nachgespräch über die Predigt ein –
wenn diese in der „ersten Stunde“ gehalten wurde.
Die einen singen ihre Lieder mit Band-Begleitung;
andere lieben die Orgelmusik.
Nun hinkt der Vergleich zwischen meinem Schokoladengeschmack oder der Wahl einer Automarke
und dem Leben einer Gemeinde, so mag man einwenden. Geht es bei der einen Sache doch um per-

sönliche Vorlieben und bei der anderen um die Gemeinde Gottes. Dennoch gibt es eine Parallele, die
wir uns oft nicht eingestehen. Die Art und Weise,
wie wir auf das unerschütterliche Fundament Jesus
Christus aufbauen, ist auch geprägt von unserer
Persönlichkeit, unserer Kultur, unserer Erziehung,
unserem Geschmack. Weil die Gläubigen in Korinth
dies nicht akzeptieren konnten, sah sich Paulus gezwungen, ihnen die „feste Speise“ des Evangeliums
vorzuenthalten (1 Kor 3,2).
Streit um die Praxis des Gemeinde- und Glaubenslebens verhinderten das erforderliche Wachstum im Glauben. Dass Paulus die Verantwortung für
die jeweiligen Ausformungen des Gemeindelebens
sehr ernst nahm, macht er deutlich: „Doch an dem
Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich
zeigen, womit jeder gebaut hat … hat jemand fest
und dauerhaft auf dem Fundament Christus weiter gebaut, wird ihn Christus belohnen. Verbrennt
aber sein Werk, wird er alles verlieren.“ (Siehe Verse 13–15 Hfa) Paulus spielt Gold nicht gegen Stroh
aus, oder Schilf gegen ein kostbares Baumaterial.
Mit beidem können Gemeinden gebaut werden. Entscheidend ist, dass auf dem richtigen Fundament
Jesu gebaut wird. Paulus behauptet auch nicht,
dass alle Formen des Gemeindebaus vor dem Urteil
Jesu standhalten. Gold kann schmelzen, Stroh verbrennen. Entscheidend ist, dass Christus das Fundament bleibt. Diesem Fundament mag Paulus bei der
Konfliktlösung in Korinth auch nichts mehr hinzuzufügen. Dies zu akzeptieren, fiel den Gläubigen in
Korinth schwer.
Seinen Gedankengang schließt Paulus mit den
Worten ab: „Denkt also daran, dass ihr Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer
diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn
Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr.“
(Verse 16,17) Zwei Aspekte spricht Paulus hier an.
Wer sich über Glaubensformen und Gemeindeausprägungen zerstreitet, der zerstört Gottes heiligen
Tempel ebenso wie jene, die im Glaubensalltag und
beim Gemeindeaufbau das sichere Fundament Jesu
verlassen. Es ist gefährlich, sich in diesen Fragen
für klug und weise zu halten. Paulus ermutigt uns,
„Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen
Schrift steht.“ (1 Kor 4,6 Hfa).

© edp

Auf das Fundament
kommt es an

Was ist fundamental und
unverzichtbar, was ist
Ansichtssache beim Gemeindeaufbau? Darüber
schreiben Günther Machel
und Klaus van Treeck
(v.l.).

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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Zeugnishaft – lebensnah –
hinführend
– eine
Kontakt-Evangelisation

N

och immer fragen sich einige Gemeinden:
„Sollen wir an HERBST 2011 teilnehmen
oder nicht?“ Um diese Frage beantworten zu
können, ist es hilfreich zu wissen, was sich hinter
HERBST 2011 verbirgt.

Ist HERBST 2011 eine Ernte- oder
Kontakt-Evangelisation?
Um evangelistische Veranstaltungsreihen besser
einzuordnen, haben sich im Sprachgebrauch adventistischer Leiter zwei Begriffe eingebürgert: ErnteEvangelisation und Kontakt-Evangelisation. Bei der

© Kristina Benter – Fotolia.com

HERBST 2011 ist ideal
für Freunde, die noch
nicht viel vom christlichen Glauben wissen,
aber offen dafür sind.

Ernte-Evangelisation sollen Menschen, die schon
die Grundlagen des christlichen Glaubens kennen,
einen Impuls bekommen, um sich taufen zu lassen und mit den adventistischen Schwerpunkten
wie Eschatologie (Lehre von den letzten Dingen),
Haushalterschaft usw. vertraut gemacht werden.
Bei einer Kontakt-Evangelisation ist das jedoch
anders: Hier soll der Personenkreis angesprochen
werden, der mit Kirche nicht viel anfangen kann,
aber an ernsthaften Lebensthemen und am christlichen Glauben interessiert ist. Beide Formen der
Evangelisation haben ihre volle Berechtigung und
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zugleich ihre Begrenzungen. Beide können nicht
für sich allein stehen, sondern benötigen fleißige
Vor- oder intensive Nacharbeit.
Als Freikirche haben wir uns mit HERBST 2011
für eine Kontakt-Evangelisation entschieden. Wir
versuchen dabei, einen etwas größeren Radius
als bisher zu schlagen, um unsere kirchenfernen
Freunde einzuladen, die wir bisher noch nicht erreicht haben.
Spielt bei der Ernte-Evangelisation das Element
des Lehrens eine große Rolle (intensives Bibelstudium, Vermittlung von Fakten, historischen Hintergründen und größeren Zusammenhängen, etc.),
geht es bei der Kontakt-Evangelisation um das bezeugende Gespräch. Durch das persönliche Zeugnis
soll den Gästen vermittelt werden: Es macht zutiefst Sinn, an einen liebenden Gott zu glauben,
der diese Welt geschaffen hat, der der Herr über
Leben und Tod ist und der mit ihnen eine Beziehung eingehen will, damit sie das ewige Leben haben und nicht verloren gehen.

Kontakt-Evangelisation, um unsere Freunde
dort abzuholen, wo sie stehen
Wir beginnen in der Kontakt-Evangelisation dort,
wo unsere Gäste stehen, nämlich bei ihren Anliegen und Fragen. Von dort versuchen wir den Bogen
zu Gott, Glauben, Gebet und Bibel zu schlagen. Wir
verstehen das Ganze als eine Einladung zu einem
Prozess, der viel Zeit braucht, da viele unserer Mitmenschen inzwischen von Kirche, christlichen Werten und Fragestellungen sehr weit entfernt sind.
Das mag den Ungeduldigeren unter uns verständlicherweise nicht so gefallen, muss aber dennoch
ernst genommen werden.
Aus diesem Grund beginnen wir bei HERBST
2011 jeden Abend mit einem dreiminütigen FilmClip, der keine heile adventistische Welt zeigt, sondern Menschen, die in Krisen oder Konflikten stecken und um Entscheidungen ringen. Wir knüpfen
in der kurzen Verkündigung (15 Minuten) an die im
Film angesprochene Problematik an und versuchen,
einen Bogen zum christlichen Glauben zu schlagen. Um unterschiedliche Generationen und Menschentypen anzusprechen, haben wir nicht einen,
sondern zwei Sprecher eingesetzt. New York wurde
als Drehort gewählt, weil diese Stadt den meisten
Gästen aus Film und Fernsehen vertraut ist.

Die Bedeutung einer vertrauensvollen
Atmosphäre
Wir empfehlen für die Gestaltung des „Rahmenprogramms“ alles, was die Gemeinschaft und das Miteinander fördert. So kann z. B. einmal in der Woche
der Abend mit einem gemeinsamen Essen begonnen
werden, bei dem keine frommen Gespräche geführt
werden (es sei denn, unser Gast will es). Worüber

können wir dann reden? Ganz einfach: Über uns,
über das, was wir machen, was uns erfreut, unseren Alltag, über Lustiges und Trauriges, über das,
was wir und unsere Gäste erlebt haben. Ziel ist es,
für alle eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich unsere Besucher
– und wir selbst – öffnen können.
Die entscheidenden Momente des Abends werden
nicht so sehr im Film-Clip, der Kurz-Verkündigung
oder in der TV-Talkrunde liegen, sondern in den
authentischen Gesprächen, die in der Gemeinde,
den Hauskreisen und Jugendgruppen zum Thema
des Abends geführt werden. Hier lernen wir die
Sehnsüchte, Enttäuschungen, Fragen und Zweifel
unserer Besucher kennen. Hier bezeugen wir aber
auch, was uns persönlich angesprochen hat und
was uns Glaube, Gott, Gebet oder die Bibel in dieser
speziellen Situation bedeuten. Jedes Element eines
HERBST 2011-Abends kann seinen Beitrag leisten,
unsere Freunde näher zu Gott zu führen. Dabei wird
allerdings nicht jede Frage geklärt werden. Das ist
auch nicht so gedacht. Dazu haben wir in den Bibelkreisen noch genügend Gelegenheit.
Hinter allem steht der Geist Gottes, der den
ehrlich Suchenden in seine Gegenwart ziehen will.
Deshalb laden wir herzlich dazu ein, HERBST 2011
in eure Gebete einzuschließen.

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

Für wen ist HERBST 2011 geeignet?
Diese Frage muss letztlich jede Gemeinde und jeder
Hauskreis für sich selbst beantworten. Wir als Veranstalter sind von HERBST 2011 begeistert. Es ist wichtig zu wissen, dass HERBST 2011 sehr stark auf das
bezeugende Gespräch und das Zuhören aufbaut und
nicht zuerst auf die Vermittlung von Lehrinhalten.
Es geht darum, freundliche Beziehungen zu den Teilnehmern aufzubauen, das Gespräch über den Glauben in Gang zu bringen und in die Gottesbeziehung
zu begleiten. Gäste, die sich bei uns wohlfühlen,
werden in der Regel auch bereit sein, sich später in
die anschließenden Bibelkreise einladen zu lassen,
in denen tiefer in das Wort Gottes und den adventistischen Glauben eingestiegen wird. Dort würde,
wenn genügend Gäste teilnehmen, der angemessene
Platz für eine Ernte-Evangelisation sein.
Wir sind davon überzeugt, dass HERBST 2011
für die meisten von uns zurzeit ein guter Weg ist,
Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen
und laden deshalb ein, an diesen evangelistischen
Wochen teilzunehmen.
Anmeldung und Informationen gibt es im Internet unter www.evangelisation2011.de
Warum HERBST 2011 besonders für Hauskreise und
Kleingruppen gut geeignet ist und eine „goldene
Gelegenheit“ darstellt, ist auf den Seiten 28/29 zu
lesen. ■

Willie Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Norddeutschen Verband,
Koordinator für HERBST
2011. E-Mail: Wilfried.
Schulz@adventisten.de
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Gesundkost aus
dem Allgäu

© Bioherba-Gruppe

Die Bioherba-Gruppe leistet einen
Beitrag zur gesunden Ernährung
und dient der Freikirche

Das Firmengebäude
der Bioherba-Gruppe in
Heimertingen.

Unsere Freikirche hat 2007 das De-Vau-Ge-Gesundkostwerk in Lüneburg verkauft. Von diesem Eigentümerwechsel war der Bereich Reformhaus und Naturkost nicht berührt (vgl. die Meldung im A dvent E cho
vom Februar 2008, S 4). Er wird unter der Regie der
Freikirche in Heimertingen (Allgäu) weitergeführt.
Im Folgenden eine kurze Darstellung des Unternehmens, das unter dem Namen Bioherba firmiert.

D

ie Bioherba-Gruppe ist ein Unternehmen der
De-Vau-Ge-Stiftung. Vom heutigen Stammsitz
in Heimertingen bei Memmingen (Bayern),
vertreibt es ein großes Sortiment von Gesundkostund Pharmaprodukten an Reformhäuser, Apotheken, Naturkostläden und auch neu an größere
Vollsortimenter wie die Edeka-Supermärkte. Das
Angebot umfasst ca. 1500 Artikel, vom klassischen
Bio-Müsli über Sojadrinks, vegetarische Pasteten
bis hin zu Leinsamenprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie medizinischer Kosmetik.
Die Produkte werden unter folgenden altbekannten Marken vertrieben:

Korrektur
In der letzten Ausgabe berichteten wir auf S. 25 über
die Vorbereitungen zum neuen Gemeindeliederbuch.
Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen, den wir hiermit
korrigieren: Vom Liederbuch Wir loben Gott sind noch
wenige Exemplare verfügbar – es ist also noch nicht
vergriffen, wird es aber bald sein. Vom Liederbuch Leben aus der Quelle sind noch ausreichende Stückzahlen vorhanden, so dass
Bestellungen jederzeit möglich sind.
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•   granoVita: Gesundkostprodukte vom Müslisortiment „Unser Bestes“, Soja-Jogurts, Bio-Snacks, vegetarische Feinkostprodukte (wie Pasteten, Würstchen, Schnitzel), Sojadrinks und Nussmuse
•   EDEN: die „Natur pur“ Marke bestehend aus Säften, Honigen und vegetarischen Feinkostprodukten
im Kühlregal
•   Nook: Spezialhonige wie Eukalyptus und besondere Honigprovenienzen
•   Martin Evers: die Naturkostmarke für das Kindersortiment
•   Bruno Fischer: die Biomarke für vegetarische
Feinkost
•   GranoVital: die Marke für Nahrungsergänzungsmittel
•   Linusit: die Marke für Leinsamen-Produkte
•   Bergland Pharma: die Fachmarke für Naturkosmetik und ätherische Öle
Die Fachkompetenz des Unternehmens liegt in
der Herstellung gesunder Produkte. Diese müssen
vollwertig, biologisch angebaut und naturbelassen
sein. Alle Markenprodukte werden von Ernährungswissenschaftlern, Lebensmittelchemikern und Pharmazeuten ständig überprüft und weiterentwickelt.
So können die vegetarischen Produkte garantiert
dioxinfrei genannt werden.
Vom zweiten Standort des Unternehmens in
Großbritannien aus wird auch der englische Gesundkostmarkt bedient. Darüber hinaus werden die
Produkte in alle europäischen Länder und sogar bis
nach Asien und Kanada vertrieben. In enger Kooperation mit dem spanischen Schwesterunternehmen,
der granovita S.A., ein Unternehmen der Spanischen
Union der Siebenten-Tags-Adventisten, produziert
die Bioherba-Gruppe Dosenprodukte – beispielsweise
Pasteten – und kann über dieses spanische Unternehmen eine Vielzahl seiner Produkte, wie Leinsamenprodukte, Jogurts und vieles mehr verkaufen.
In der Bioherba-Gruppe arbeiten derzeit 120
Mitarbeiter in dem Bewusstsein, für die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten und deren soziale
und missionarische Projekte finanzielle Beiträge zu
erwirtschaften sowie einen Beitrag zum Thema „gesunde Ernährung“ zu leisten. ■
Dr. Andreas Makowski,
Geschäftsführer/CEO Bioherba-Gruppe
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Im Dienst der
Frauen

Die Abteilung Frauen
kümmert sich um zwei Drittel
der Gemeindeglieder

E

s fing mit einem Traum an, der mich nicht mehr
losließ: „Ich muss im Dorf ein Frauenfrühstück
ins Leben rufen …“ Das war vor 24 Jahren.
Von einer guten Freundin – einer Nichtadventistin –
habe ich gelernt, auf Menschen zuzugehen, sie einzuladen und etwas für sie zu tun. Ein gemütliches
Haus, etwas zu essen, und ein Thema auf das ich
mich vorbereitet hatte – das konnte ich anbieten.
Daraus entstanden gut besuchte monatliche Treffen
in unserem Wohnzimmer. Über 40 Frauen – und noch
einmal so viele Kinder – kamen mehr oder weniger
regelmäßig zu mir nach Hause. Nur drei von ihnen
waren Adventistinnen. Wir kamen auch in Kontakt
mit den Ehemännern der Gäste. Die Interessierten
von ihnen luden wir zum Hauskreis ein. Es war stets
unser Ziel, gemeinsam mit anderen Menschen zu lernen, zu wachsen – nicht einfach zu „missionieren“
und sie mit unserer Überzeugung zu belehren.
Ich verstehe mich nicht als einen Wegweiser, denn
dieser hat keine Beine. Er wird den Wanderer nicht
begleiten. Er zeigt nur den Weg. Ich glaube, dass
es unsere Aufgabe ist, als Partner mit dem Anderen
mitzugehen. Das heißt für mich auch: offen sein, um
die eigene festgefahrene Meinung zu überdenken.
Wir sind Lernende, mit Lernenden unterwegs.
Wenn wir nur uns selbst pflegen – das Gemeindehaus putzen, den Garten verschönern, tolle Einladungskarten entwerfen – und dann warten, bis
jemand kommt, können wir lange warten. Wir
müssen zu den Menschen gehen und auf ihre Interessen und Bedürfnisse eingehen. Das braucht
viel Zeit, Motivation und vor allem Interesse am
Anderen. Genau dies ist es, was ich in meine neue
Aufgabe als Leiterin der Abteilung Frauen der EuroAfrika-Division (EUD) einbringen möchte: herausfinden, was die Frauen in ihren Ländern brauchen,
und ihnen passende Angebote machen.
Obwohl ich zuvor kein Interesse hatte, in der
Abteilung Frauen zu arbeiten – ich meinte dort
gäbe es nur Frauenrechtlerinnen –, wurde ich eines
Tages zu einem Begegnungswochenende für Frauen
auf die Burg Wernfels (Bayern) eingeladen. Anfangs
fühlte ich mich völlig fremd unter den anwesenden
300 Frauen, aber als ich danach wieder nach Hause
fuhr, hatte ich viele neue Freundinnen gewonnen.
Und was noch schöner war: Ich hatte entdeckt,

dass das, was ich seit 17 Jahren zuhause tat, nichts
anderes war, als Women’s Ministries
Nun begann ich, in der Abteilung Frauen unserer
Freikirche in der Schweiz mitzuarbeiten. Eine enge
Zusammenarbeit mit den Frauenabteilungen unserer Freikirche im Deutschsprachigen Raum entstand.
Wir D-A-CH-Frauen arbeiten sehr unkompliziert und
grenzübergreifend zusammen. Wir erarbeiten gemeinsam Material, das in allen drei Ländern zur Verfügung
steht, wir bieten Tagungen an und stoßen Projekte an. Eine junge Frau sagte einmal: „Wenn es die
Abteilung Frauen nicht gäbe, würde ich heute nicht
hier stehen. Ich habe in diesem vertrauten Kreis erstmals ein öffentliches Gebet gesprochen, später eine
Andacht gehalten“ Heute ist sie eine gefragte Referentin und Seminarleiterin und ist in einer leitenden
Stelle innerhalb unserer Freikirche tätig.
Frauen sind beziehungsorientiert und wollen das,
was sie auf dem Herzen tragen, miteinander teilen –
auch ihren Glauben. Als Leiterin der Abteilung Frauen
bei der EUD ist es mir ein großes Anliegen, dabei zu
helfen, Strukturen zu schaffen, damit die Abteilung
Frauen sich in allen Verbänden der EUD entfalten
kann. Bei der Generalkonferenz-Vollversammlung
in Atlanta konnte man immer wieder den Ruf nach
Jugendlichen und Frauen in Leitungspositionen vernehmen. Weltweit sind ca. 70 Prozent unserer Gemeindeglieder weiblich. Weil viele von ihnen zum
Unterhalt der Familie beitragen müssen, verlieren wir
viele dieser begabten Frauen an die Wirtschaft oder
den öffentlichen Dienst. Leider sind häufig nicht einmal die Leiterinnen der Abteilung Frauen bei der Kirche angestellt und oft auch nicht in den Ausschüssen
vertreten. Somit wird es immer schwieriger, Frauen
zu ermutigen, sich zusätzlich zu ihren zahlreichen
Pflichten in der Gemeinde zu engagieren.
Women’s Ministries (so die offizielle, englischsprachige Bezeichnung der Abteilung Frauen)
ist schwer ins Deutsche zu übersetzen. Es ist ein
(geistlicher) Dienst an Frauen. Ziel der Abteilung
ist es, Herzen zu berühren, Frauen zu motivieren
und für ein Leben mit Jesus Christus zu ermutigen.
Über zwei Drittel der Gemeindeglieder sind Frauen,
das ist ein großes Potenzial an Kreativität. Es wäre
schade, wenn dieses nicht genutzt wird.
Mein Motto: Habt Vertrauen zu den Frauen! ■

Denise Hochstrasser
ist seit Juli 2010
Leiterin der Abteilung
Frauen der Euro-AfrikaDivision. Zuvor leitete
sie die Frauenarbeit
unserer Freikirche in
der Schweiz.
E-Mail: denise.hochstrasser@euroafrica.org
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– ein großer
evangelistischer Aufbruch?
Die Chance für Freundes- und Hauskreise

W

ie in der Januarausgabe von Adventisten
heute geschrieben wurde, haben die fünf
bisherigen NET-Evangelisationen zwar viele Menschen erreicht, aber gemessen an dem personellen und finanziellen Aufwand sind sie als nicht
sehr wirkungsvoll einzustufen. Der stärkste Effekt
der bisherigen NET-Evangelisation ist sowohl nach
unserer Untersuchung (siehe Adventisten heute,
Dezember 2010) als auch Statistiken vergangener
NET-Analysen zufolge vor allem innerhalb der Gemeinde festzustellen (das größte Gemeindeereignis). Neue Kontakte zu säkularen Menschen sind
nur vereinzelt dadurch zustande gekommen.
Dieses Problem wurde besonders bei den so
genannten Kontakt-Evangelisationen in der Vergangenheit erkannt. Die Verantwortlichen einer
NET-Evangelisation haben nach der damaligen Datenanalyse in der Auswertung die Frage gestellt:
„… ob es sinnvoll ist, für eine Kontakt-Evangelisation die gleichen finanziellen und personellen Mittel
aufzubringen, wie bei Ernte-Evangelisationen, wenn
mit der Kontakt-Evangelisation nicht wesentlich
mehr neue Kontakte
geknüpft und weitergeführt werden können“.
(Auszug aus einem offiziellen Bericht einer
NET-Evangelisation)

Was ist anders bei HERBST 2011?
Herbst 2011 besitzt ein anderes Grundkonzept und
bietet zahlreiche Vorteile gegenüber den vergangenen NET-Evangelisationen, von denen hier einige
aufgezählt sind:
•   Die Kosten sind niedriger als in der Vergangenheit.
•   Die Zielgruppe sind nun auch postmoderne Menschen.
•   Es sind zwei Redner, was im Sinne der unterschiedlichen zu erreichenden Zielgruppen von Vorteil ist.
•   HERBST 2011 wird stärker als bisher medial interaktiv sein.
•   Die Einbindung der Gemeindeglieder ist stärker,
weil HERBST 2011 inzwischen durch den Satelli-
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tenanschluss vielfach auch zu Hause im Fernsehen
empfangen und durchgeführt werden kann.

Empfehlung des IKU-Instituts für HERBST 2011
Diese aufgezählten Positivfaktoren reichen aber
unserer Ansicht nach nicht aus, um tatsächlich einen wesentlich höheren Effekt bei säkularen Menschen zu erzielen. Unser Grundproblem ist, dass wir
Menschen nur schwer motivieren können, unsere
Gemeindehäuser zu betreten, um dort Veranstaltungen zu besuchen. Warum? Weil die Mehrheit der
Bevölkerung in Deutschland keine positive Einstellung zur Kirche hat. Eine repräsentative Befragung
der Stiftung für Zukunftsfragen aus dem Jahr 2007
zeigte, dass in Deutschland nur noch zehn Prozent
der Menschen die Kirchen als „heilig“ ansehen. An
erster Stelle steht heute die Familie (vgl. B. Godina,
Das Atelier, S. 113–117). Nach den bekannt gewordenen Missbrauchsskandalen der letzten zwei Jahre
dürfte die Sympathie für die Kirchen sogar unter
zehn Prozent liegen.
Nun werden wir Adventisten nicht nur als Kirche, sondern von manchen Menschen auch als
Sekte wahrgenommen. Die häufig zu erlebenden
Reaktionen auf Einladungen sind uns ja bekannt.
Die Menschen wollen oft nicht zu unseren Ver
anstaltungen in die Gemeinderäume kommen.
Dafür war die geringe langfristige Auswirkung
der NET-Evangelisationen ein trauriger Beleg.
Für eine einzige NET-Evangelisation wurden zum
Beispiel 1.441.315 Postwurfsendungen, 487.358
Zeitungsbeilagen, 1.348 Großplakate, 51 Kinowerbungen und 344 Fernsehspots aufgewendet.
Trotzdem war die Besucherzahl säkularer Menschen
im Vergleich zu dieser gigantischen Werbung sehr
bescheiden!
Von daher empfiehlt das IKU-Institut dringend,
Herbst 2011 vor allem in unsere privaten Wohnzimmer zu verlagern, damit diese Veranstaltung
nicht zu sehr mit dem negativen Ruf der Kirchen
verbunden wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass
HERBST 2011 nicht trotzdem in unseren Gemeindehäusern angeboten werden kann. Es gibt noch immer einen kleinen Teil der Bevölkerung, der gern in
eine Kirche geht. Aber die ersehnte geistliche Begegnung mit säkularen Menschen, die bisher noch nicht
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Herbst 2011 – die Gelegenheit zur
Hauskreisgründung
Am besten wäre es, wenn sich alle Gemeinden – je
nach Größe – vornehmen würden, durch HERBST
2011 einen, drei, fünf oder mehr neue Hauskreise
zu gründen. Es gibt fast keine bessere Möglichkeit,
neue Hauskreise zu gründen, als mit einer solchen
Evangelisation:
•   Das Material ist komplett vorbereitet.
•   Die Abende sind eine gute Mischung zwischen
medialer Darbietung (TV), existenziellen Fragen
und Vertrauen schaffender Atmosphäre, die im
Wohnzimmer entstehen kann.
•   Wenn die Gäste (Nachbarn, Freunde, Bekannte,
Arbeits- oder Studienkollegen) sich zwei Monate
angewöhnt haben, in deinem Wohnzimmer gemütliche und interessante Abende zu verbringen, dann

wird es ihnen leichter fallen, regelmäßige weitere
und tiefere Hauskreistreffen zu besuchen.
•   Innerhalb des Zeitraums von HERBST 2011 wird
auch die Beziehung im Hauskreis so weit wachsen,
dass man es vermissen wird, wenn die Treffen nicht
wöchentlich oder 14-tägig fortgeführt werden.
•   Optimal wäre es, wenn die Leiter der neu gegründeten Hauskreise schon einige Zeit vorher beginnen, sich an einem festen Termin – beispielsweise
mittwochs – zu treffen, um sich durch Gebet auf
die Veranstaltungen vorzubereiten.
Wenn jede kleinere Gemeinde in Deutschland
durchschnittlich einen, jede mittlere zwei und
jede größere Gemeinden drei oder mehr Hauskreise gründet, können wir möglicherweise im Herbst
tausend neue evangelistische Hauskreise starten.
Kannst du dir vorstellen, welche Früchte – nicht
nur im Hinblick auf die Gäste, sondern auch für
uns – daraus entstehen werden?

www.eins-online.org

Ausbildung und Vorbereitung für HERBST 2011
Weitere praktische Tipps zur geistlichen und praktischen Vorbereitung auf HERBST 2011 werden
folgen. Schon jetzt wird eine grundlegende evangelistische Ausbildung angeboten, aber auch Spezialmodule mit Lerneinheiten wie zum Beispiel
„Menschen verstehen“, „Bibel verstehen“, „Wie finde ich Freunde?“ oder „Wie kann man das Internet
als Gemeinde nutzen?“ und vieles mehr – alles über
e-Learning. Du kannst dich also größtenteils von zu
Hause per Computer wirksam evangelistisch ausbilden lassen. Vom 15. bis 17. April wird es dazu eine
Ausbildung in Form einer Präsenzveranstaltung in
Freudenstadt geben.
Informationen und Anfragen im Internet unter:
www.eins-online.org oder telefonisch bei Daniela
Canedo (Süddeutscher Verband): 0711 444819-17
B. Godina
HERBST 2011 eignet sich
besonders gut für Hauskreise und Kleingruppen.

© bowdenimages – istockphoto.com

mit einer Adventgemeinde in Berührung gekommen
sind, wird nur möglich sein, wenn wir bereit sind,
unsere Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn zu
uns nach Hause einzuladen.
Jeder von uns pflegt in seinem alltäglichen Leben Freundschaften oder zumindest gute Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen. Manche
von ihnen sind sicherlich offen, um auch Gespräche
über Gott und die Welt, gesellschaftliche Probleme, Werte(-verfall), existenzielle Fragen oder sogar
geistlich-spirituelle Fragen mit uns zu führen. Solche Menschen sollten wir zu Herbst 2011 in unsere Wohnungen einladen!
Wenn das Programm unaufdringlich in gemütlich-häuslicher Atmosphäre zusammen angeschaut
und bei einer Tasse Tee anschließend besprochen
wird, ist Herbst 2011 sehr gut geeignet, um säkularen Menschen zu ermöglichen, sich in entspanntem Rahmen angstfrei auf tiefere Fragen einzu
lassen.

adventisten heute | April 2011 | 29

Fre i k i rch e a k t ue l l

Damit der Knoten hält
Leistungsabzeichen der Pfadfinder
motivieren zur Ausbildung
nützlicher Fertigkeiten

Pfadfinder-Abzeichen für
Knoten.

Pfadfinder-Abzeichen
für Bibelkenntnis und
Winter.

Jungpfadfinder-Abzeichen für Erste Hilfe und
Zelten.

Jochen Streit
Jugendabteilungsleiter des Süddeutschen
Verbands.

D

ie Teilnahme bei Programmen der Pfadfinder
soll in erster Linie Freude machen. Etwas
Abenteuerlust steckt zudem in jedem von
uns. Wer aber mit den Herausforderungen, die uns
in verschiedenen Situationen begegnen, zurechtkommen möchte, braucht dazu Wissen und Fertigkeiten. Die großen und die kleinen Dinge müssen
geübt und gelernt sein. Daher wollen wir bei den
Pfadfindern Fähigkeiten vermitteln, die Spaß machen und solche Fertigkeiten fördern.
Neben dem allgemeinen Pfadfinder-Grundwissen
(Gradabzeichen in sechs verschiedenen Stufen)
können sich unsere Pfadfinder entsprechend eigener Interessen und Fähigkeiten die Themen frei
wählen und mit Unterstützung erarbeiten. Die Anforderungen und Bedingungen sind den Altersgruppen angepasst. So lernen die Jüngeren zunächst die
ersten Grundlagen, die etwas Älteren bauen darauf
auf und können sich dann auf einzelnen Gebieten
sogar „spezialisieren“.
Für das nachgewiesene Wissen und die Fähigkeiten
ist der Pfadfinder dann berechtigt, ein „Leistungsabzeichen“ auf der Kluft zu tragen. Jungpfadfinder
(bis 11 Jahre) tragen sie in dreieckiger Form, Spitze
nach unten. Bei den Pfadfindern (12–15 Jahre) und
Scouts (ab 16 Jahren) sind sie oval. So geben die Abzeichen auf dem Pfadfinderhemd Auskunft über das
erlernte Wissen und die Fertigkeiten des Trägers.
Derzeit ist die Vielzahl an Fertigkeiten in die Kategorien Bibel, Natur, Pfadfindertechniken, Haushalt, Kunst und Werken, Sammlungen, Sport, Erste
Hilfe und Gruppenführung eingeteilt. Dabei werden
die Abzeichen fortwährend aktualisiert oder neue
aufgenommen. In der Regel sind die Anforderungen
international abgeglichen, bei der Jugendabteilung
der Generalkonferenz aufgenommen und damit
auch weltweit abgestimmt.
Ein Favorit ist das Leistungsabzeichen für Knoten, das auch eine Grundlage für viele andere Fertigkeiten ist. An diesem Beispiel wollen wir zeigen,
wie umfangreich ein solches Thema sein kann.
Schon wer sich die Schuhe bindet, möchte sicherstellen, dass der Knoten hält und er nicht über
offene Schnursenkel stolpert. Wie viel wichtiger ist
die Festigkeit überall dort, wo wir uns wirklich auf
den sicheren Halt eines Knoten verlassen müssen!
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Welchen Knoten knüpfen wir in welcher Situation?
Manche Knoten müssen sich selbst fest zuziehen,
bei anderen darf das auf keinen Fall passieren. Ein
Knoten muss sicher und zuverlässig halten, aber
auch mit wenig Aufwand wieder geöffnet werden
können. In einer Notlage kann eine Rettungsschlinge vielleicht nur mit einer Hand gemacht
werden. Und für den Einsatz von Seilmaterialien
bei Lagerbauten muss man über die Beschaffenheit
und Tragfähigkeit des Materials Bescheid wissen.
Es muss also eine Menge beachtet werden, um
sicher zu gehen, dass der Knoten hält. ■

Anforderungen für das Knotenabzeichen
Könntest du die folgenden Fragen korrekt beantworten?
1.   Aus welchen Materialien werden Seile hergestellt?
2.   Wie pflegst und lagerst du Seile?
3.   Worin liegen Vor- und Nachteile von Synthetik-Seilen?
4.   Zeige, dass du folgende Knoten beherrschst,
und gib an, wofür jeder gebraucht wird: einfacher und gekreuzter Weberknoten; Fischerknoten; Zimmermannsschlinge; Achterschlinge;
Rettungssschlinge; Laufende Schlinge; Seilverkürzung; Längs-, Diagonal- und Kreuzbund;
Strickleiterknoten; Wurfleinenknoten; Prusikschlinge; Türkischer Bund; Diamantknoten.
5.   Führe folgende Knoten vor und erkläre ihre
Verwendung. Kurzspleiß, Augspleiß, einfaches
Takling, einen Plattling deiner Wahl.
6.   Leite den Bau einer Seilbrücke mit deiner
Gruppe von mindestens sechs Meter Länge.
7.   Stelle eine Strickleiter von wenigstens vier
Meter Länge her und benutze sie.

Freikirche akt u el l

adventisten heute | April 2011 | 31

Fre i k i rch e a k t ue l l

32 | adventisten heute | April 2011

Freikirche akt u el l

adventisten heute | April 2011 | 33

Fre i k i rch e a k t ue l l

Termine
April 2011
4.–6.4. Assessment für Pastoren, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
10.4. girls4christ-day, Nürnberg (SDV)
21.–25.4. SNOW-Camp (CPA-Bundeslager), Friedensau (NDV/SDV)
21.–25.4. 5. Youth-in-Mission-Congress, Mannheim (BWV)
22.–24.4. Single-30+-Ostertagung (SDV)
25.4.–1.5. Vom Sport zum Wort (DVG)

Ted Wilson 2011 vier Mal in Deutschland
Im Rahmen seiner Reisetätigkeit besucht der 2010 neu gewählte Präsident unserer Weltkirchenleitung, Ted Wilson, in diesem Jahr mehrmals Deutschland.
Er tritt als Gastredner bei vier Veranstaltungen auf:
• Beim Youth in Mission-Kongress der Adventjugend in Baden-Württemberg
vom 21. bis 25. April in Mannheim,
• bei der Tagung von ASI-Europa vom 16. bis 19. Juni in Konstanz,
• auf dem Kongress der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern
am 2. Juli in Augsburg und
• an der Theologischen Hochschule Friedensau vom 6. bis 9. Juli in Friedensau
(bei Burg, Magdeburg).

MAI 2011

© GC-Communications

15.5. Theologischer Studientag (Sterbehilfe oder
Sterbebegleitung?), Ostfildern (NDV/SDV)
21.5. Vereinigungskonferenz NiedersachsenBremen, Krelingen
22.5. Theologischer Studientag (Sterbehilfe oder
Sterbebegleitung?), Hannover (NDV/SDV)
28.5. Landesjugendsabbat Bayern, Landshut

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

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für den Youth-in-Mission-Congess in Mannheim vom 21.–25. April.
n   Für die adventistische Frauenarbeit in der
Euro-Afrika-Division (siehe S. 27).
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.

Demnächst in
Adventisten heute:
Mai | Thema des Monats:
Mission – nicht zu schaffen?
Juni | Thema des Monats:
Mission – Gott schafft es!
(Erweckung und Reformation)
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Ständig unterwegs: Generalkonferenz-Präsident Ted Wilson.

Einladung zum ARFA-Treffen 2011
(Amicale des Retraités Francophones Adventistes)

Seit 1985 organisiert ARFA für die pensionierten Mitarbeiter unserer Kirche
jährlich ein Treffen in Collonges-sous-Salève: für Pastoren, Evangelisten,
Lehrer, medizinisches Personal und Mitarbeiter in der Verwaltung. Dieses
Jahr wird es auf das ganze Gebiet der Euro-Afrika-Division ausgeweitet.
Kommt und trefft eure Freunde aus den guten alten Zeiten!
Zeit: 31. August bis 4. September 2011.
Ort: Campus Adventiste in Collonges-sous-Salève, Frankreich.
Informationen:
Adolf und Janine Kinder
463, route du Rosay, FR-74700 Sallanches
E-Mail: adi.kinder@orange.fr, Telefon/Fax: 0033 (4) 50 58 10 01

☎

Wo sind die PERSONALIA?

Bibeltelefone

Aus Personal- und Platzgründen
erscheinen die Personalia nur
noch im Internet. Sie haben die
Zugangsdaten:
www.adventisten-heute.de –
Menüpunkt: Personalia,
Benutzername:
Passwort:

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

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

"

STEH AUF,
NIMM
DEIN BETT
UND GEH!

"

Jesus heilte tausende Menschen. Seine Mission auf Erden betraf den ganzen Menschen.
Hast auch du das Verlangen, Menschen zu helfen, die krank sind, aber noch mehr als
körperliche Genesung brauchen? Bogenhofen bietet dir eine zweijährige Ausbildung
zum medizinischen Masseur, kombiniert mit NEWSTART®-Prinzipien. Du wirst befähigt,
Menschen physisch und geistig, präventiv und nachhaltig zu helfen.

0HKUDXI
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GESUNDHEITS
TRAINER
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A nze i ge n
Urlaub in Südfrankreich – Eine
sehr schön ausgebaute Ferienwohnung bei Anduze für bis
zu 5 Personen. Bevorzugte Lage
für Baden, Wandern (Cevennen),
Reiten, Entspannen usw.
Beschreibung der Wohnung:
www.e-domizil.ch Nr. 455174
Pfronten/Allgäu – großzügige
Wanderfreizeit für Singles nahe Anmelden bei:
Ferienwohnungen bis 7 Personen. Ammersee, im wunderschönen Zil- erwinserena@bluewin.ch
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114 lertal/Tirol, Österreich, vom 10.- Tel. 0041/317412404
21. August 2011. Weitere Infos u.
Biete Thermomix TM21 350 €
Wir suchen dich für Mission im
Anmeldung: www.sta-singles.de
Tel. 0341/2248244
Internet: Warum bist du Christ?
schreibe uns an:
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Traditionell wird bei Gelenk-,
info@modobonum.de
Großes Zi., Balkon, See- u. BergKnie-, Schulter- und Rückenbeblick. 2-4 Personen. Krattigen bei
schwerden eine Ernährung mit dem
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ Interlaken. Tel. +41/793303181
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
5313 www.feha-plattensee.de
oder jchalm@vtxmail.ch
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
FeWo 2-4 Pers. Salzhaff-OstseeFrankenwald FeWo bis 5 Pers.
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
nähe, ruhige Lage. Wohnz, Küche,
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
www.adventiform.de
Schlafz, Du-WCTel. 038294/13154 100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies
Adventistischer Arzneimittelversand, Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/ Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283
1440, www.franken-fw.de
www.bestpharma24.de
Nette Frau (Pharmaing.) sucht
Arbeit, Tät. und Land egal.
Tel. 036731/23031

Wir suchen Dich für Mission im
Internet: kreative Köpfe für
das Schreiben von Texten. Melde
dich bei info@modobonum.de

Israelreisen mit adventistischer
Nordsee – Cuxhaven
Reiseleitung. Nächste Reise: 14
Günst., komf. FeWo, Zi.
Tage Israel/Jordanien 31.-14.11.
10 Min. z. Strand, waldnah
2011 und 8 Tage Israel 16.-23.11.
2011. Informationen und Buchung ruhig Tel. 04721/29223
unter: Tel. 05481/306700 oder
Allgäu, ruhige FeWo, 2-4 Pers.,
www.jodytours.de
2 Schlafz., Tel. 0228/482706
Wir suchen Dich für Mission
Urlaub auf Rügen / Gemeindehaus
im Internet: WEB Programmierer
Bergen. Bis 4 Personen, 10 € pro
HTML5, Typo3, dgl. an:
Person. Tel. 038309/1251
info@modobonum.de

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
Komf. FeWo b. Passau, für 4 Pers.
ab 45€ p.T. Tel. 0511-84957670.
www.ferienwohnung-hauzenberg.de
Ferienhaus a. d. Adria (Kroatien),
herrl. Landschaft, nah am Meer,
sehr beliebter Urlaubsort für
Adventisten! Tel. 0038/521892193
oder Infos unter: www.vinisce.de

WIE ANTWORTE ICH AUF CHIFFRE-ANZEIGEN?

ú

Zuschriften per Post: bitte die Chiffre-Nummer
(ist am Ende des jeweiligen Anzeigentextes hervorgehoben) deutlich auf dem Briefumschlag angeben
und an Verlagsanschrift senden:
Saatkorn-Verlag GmbH
Chiffre Nr. XXX
Pulverweg 6
21337 Lüneburg
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Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• Diät, Heilfasten
• vegetarische und vegane BIO-Küche
• Alkohol- und Nikotinfrei
• adventistisch geführtes Haus
• ständig ärztliche Leitung
• Vertragshaus aller Krankenkassen
• Beihilfefähig
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Anzeigenschluss
Ausgabe 06/11: 27.04.2011
Ausgabe 07/11: 25.05.2011
Ausgabe 08/11: 22.06.2011

Anzeigenschaltung
Online unter
www.inform-sv.de
Ferienwohn. im fränk. Seenland
f. 2-4 Pers., 40m², 23 € p.T.
Tel. 09837231980 / 01732658244
rosi.sailer@arcor.de
Timm.-Strand 1-Zi-App. 60€/Tag
Maritim Seeseite. 0163/8441364
Suche toleranten Christen zw.
40-50J. mit Herz, Hirn und
Humor ab 1,80m, der bereit für
einen Neuanfang ist. Wenn Du
eine vielseitig interessierte,
hübsche, kinderliebe Frau mit
Verstand aus Südhessen suchst,
schreib mir einfach:
Gottesgeschenk2@gmx.de
Wir suchen dich für Mission im
Internet: kreative Layouter und
Grafiker schreibe uns an:
info@modobonum.de
S T U D E N T , 3 6 J .
S U C H T G L Ä U B I G E
PARTNERIN BIS 35 J.
0 1 5 2 0 6 8 0 7 3 9 2
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Weihrauch –
Bio AprikosenkerneBoswellia
bitter - Papaya, Aprikoserrata
Vital - Bio Braun-

Die Geschichte eines
modernen Wunders
Ein gescheiterter Millionärssohn findet
in einer Höhle eine alte Bibel. Was
dann folgt, gleicht einem Wunder …
Artikel-Nummer: 1820
Preis: 11,80 Euro
Leserkreispreis: 8,80 Euro
160 Seiten, Book on Demand
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

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

hirse Urkorn, Bio Perlhirse
- HinokiÜbersicht
EM Vita für
den Darm,und
Eine kostenlose
traditioneller
Hinoki Hyalplus für Knochen
u. Gelenke, Hinoki Süßgras u. a.
neuer Anwendungen:
- Rheumatische Erkrankungen
Neu! - Gelenkentzündungen
Gratis - Morbus Crohn
- Colitis ulcerosa u. a.
Zusätzlich gratis die aktuelle Ausgabe von
„New Start ist WERTVOLL“ mit interessanten
Themen wie z. B. „Die Bedeutung von Omega 3
bei der Bekämpfung von Depression“.
Gratis und portofrei „Kennwort Weihrauch“
Email: newstart-service@gmx.de

Adventisten/ Weihrauch.indd 1

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

Schaut mal rein auf unsere
neue Homepage unter 25.02.2011

12:01:44 Uhr

www.DieArche.de
(Es lohnt sich!)

4 & . * / " 3 &  6 / %  , 6 3 & /   
Medical Wellness
s
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzl. buchbar!
Fasten und Wandern:
Fasten
Frühjahrs-Putz!
ÝÛ~Û¦Û~~Û
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen.
In der Begegnung von Mensch und Gottes
Natur Verwandlung erleben.

Cleansing: Die Reinigung- und
Entschlackungskur
NEU!
ÝÛ~Û¦Û~~
Aktiviere auf angenehme Art die natürlichen Mechanismen zur Ausscheidung von
Stoffwechselprodukten und Giftstoffen.
Und genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!
Natur-Erlebnis-Woche
Natur
ÝÛÛ¦Û~~
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen riechen,
fühlen und verstehen - Heilkräuter
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
Wellness-Paket.

NEWSTART®-Kur
Kur
ÝÛÛ¦Û~~~
ÝÛ  Û¦Û~~~
Gesundheit erleben mit Spaß. Für Diabetes,
Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Überge- Deine Basenregeneration
Vitalität
ÝÛÛ¦Û~~
wicht, Asthma und Allergien.
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse
und Sprossen und haben Zeit für Dich,
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
für Abstand vom Alltag und tief grei„Wege aus der Depression“
fende Regeneration. Denn BasenÝÛÛ~Û¦Û~~Û
nen
io
ss
re
Dep
regeneration heißt entsäuern
(englischsprachig)
und entgiften, Schwung und
ÝÛ~~~Û¦Û~~~~Û
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm neue Impulse für zu Hause
bekommen.
mit vertrauenswürdigem, christlichem
Hintergrund.

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

OT
V

O
F
V
F
S
G

8JS

BVG&VDI

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

��������

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

NEWSTART®¤BmjÛ9mjf¤gmlÛ¦Û
der Weg heraus
Kur
~¤~~~~
Gesundheit erleben mit Spaß, Erfolg und
ungeahnten neuen Perspektiven. Entdecke
Deinen vitalisierenden Lebensstil, tiefgreifende Erholung und die heilende Kraft,
die Gott für Körper und Seele in die Natur
gelegt hat. Nimm Dir die Auszeit, die Du
brauchst …!

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

������������������������������
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ADVENTISTISCHE LEHRKRÄFTE GESUCHT!
Advent-Schulen in Baden-Württemberg
www.advent-schulen.de
Mai 2011 Elisa-Schule (Herbolzheim) Grundschullehrer(in) – Deutsch, Mathematik, Kunst/Musik
Sept. 2011 Elisa-Schule (Herbolzheim) Realschullehrer(in) – Englisch, NWA
Sept. 2011 Josia-Schule (Isny)
Apr. 2011 Salomo-Schule (Rastatt)

Realschullehrer(in) – Deutsch, Geschichte
Grund-/Realschullehrer(in) – Deutsch, Englisch, Geschichte

++ Bezahlung nach den Richtlinien der Freikirche ++ Hilfe bei der Wohnungssuche ++
Bewerbungen bitte senden an:
Freikirche der STA in Baden-Württemberg
z.Hd. Michael Walter
Firnhaberstr. 7
70174 Stuttgart
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Kontakt:
Tel. 0711-16290-12
Fax. 0711-16290-21
eMail: michael.walter@adventisten.de
Internet: www.advent-schulen.de

An z e ige n

Die
zweite
Folge
Die
zweite
Folge
der Kinder-Action-Comedy-Serie

Leichter
werden
Leichter
werden
Starten Sie ins neue Leben!

Der Schlunz – Die Serie
Der Schlunz – Die Serie

Heike Malisic, Beate Nordstrand
Heike
Malisic, Beate Nordstrand
Lebe leichter
Lebe leichter

der Kinder-Action-Comedy-Serie
In der zweiten Folge „Zoff mit den Riesen“ freuen sich Schlunz und Lukas
In
der zweiten
Folgemit
„Zoff
mitendlich
den Riesen“
freuen
sich Schlunz und
Lukas
darauf,
zusammen
Papa
das neue
ferngesteuerte
Rennboot
darauf,
zusammen
mit Papa endlichfällt
dasdas
neue
ferngesteuerte
fahren zu
lassen. Unglücklicherweise
Boot
in die Hände Rennboot
der fiesen
fahren
zu lassen.
Unglücklicherweise
fällt
das
Boot
in die
esen
„barfüßigen
Riesen“,
zwei ältere Jungen
aus
der
Schule,
dieHände
es nurder
für fieinen
„barfüßigen
Riesen“,
zwei älterewollen.
JungenDoch
aus der
die Rechnung
es nur für einen
Finderlohn wieder
rausrücken
sie Schule,
haben die
ohne
Finderlohn
rausrücken
wollen. Doch
haben
dieGoliat
Rechnung
ohne
den Schlunzwieder
gemacht,
der die Geschichte
vonsie
David
und
im Kinderden
Schlunz gehört
gemacht,
gottesdienst
hatder
... die Geschichte von David und Goliat im Kindergottesdienst gehört hat ...

Starten Sie ins neue Leben!
Leichter leben statt Diätfrust. Viele Frauen haben die Fixierung auf erLeichter
leben
statt Diätfrust.
Vieleund
Frauen
haben
die essen
Fixierung
auf Die
erlaubtes und
verbotenes
Essen satt
wollen
normal
lernen.
laubtes
und verbotenes Beate
Essen Nordstrand
satt und wollen
normal
essen zeigen,
lernen.dass
Die
Ernährungsexpertinnen
und Heike
Malisic
Ernährungsexpertinnen
Beate
Nordstrand undWie
Heike
zeigen,
Abnehmen mehr ist als nur
Gewichtsverlust.
manMalisic
sich selbst
aufdass
die
Abnehmen
nur Gewichtsverlust.
Wie man
selbst
auf die
Spur kommtmehr
und ist
mitals
Leidenschaft
und in Balance
lebensich
kann,
vermitteln
Spur
und mit Leidenschaft
und in Balance
lebenSie
kann,
sie in kommt
einem kurzweiligen
12-Wochen-Programm.
Lassen
sich vermitteln
begeistern
sie
einem Sie
kurzweiligen
Lassen Sie sich begeistern
undinfangen
an, leichter12-Wochen-Programm.
zu leben!
und fangen Sie an, leichter zu leben!

NEU
NEU

NEU
NEU

Heike Malisic, Beate Nordstrand
Heike
Malisic, Beate Nordstrand
Lebe leichter
Lebe
leichter
Genial
normal zum WunschGenial
gewichtnormal zum Wunschgewicht
Klappbroschur, 17 x 23,5 cm,
Klappbroschur,
17 x 23,5 cm,
160 S., Nr. 395.291,
160
S., Nr. 395.291,
€D 15,95/€A
16,40/sFr 23,10*
*unverbindliche
€D 15,95/€APreisempfehlung
16,40/sFr 23,10*
*unverbindliche Preisempfehlung

Heike Malisic, Beate Nordstrand
Heike
Malisic, –Beate
Nordstrand
Lebe leichter
Der Planer
Lebe leichter – Der Planer

„Erfolgreiche Menschen denken schriftlich“ – dieser Planer ist ein Tage„Erfolgreiche
Menschen
schriftlich“
– dieser Planer ist einbegleiTagebuch,
das Sie durch
die 12denken
Wochen
des „Lebe-leichter-Programms“
buch,
Sie durch
dieRaum
12 Wochen
des „Lebe-leichter-Programms“
tet. Mitdas
vielen
Fragen,
für Notizen
und Feedback hilft er Ihnenbegleidabei,
tet.
vielen Fragen,
Raum für Notizen und Feedback hilft er Ihnen dabei,
das Mit
Programm
gezielt umzusetzen.
das Programm gezielt umzusetzen.

NEU
NEU

Der Schlunz – Die Serie
Der
Schlunz
Dieden
Serie
Folge
2: Zoff–mit
Riesen
Folge
2: Zoff mit den Riesen
DVD, 25-Minuten-Folge
+ Bonusmaterial
DVD,
25-Minuten-Folge
+ Bonusmaterial
Nr. 312.026.005,
€D 8,95*/€A
9,20*/sFr 16,95*
*unverbindliche
Preisempfehlung
Nr. 312.026.005, €D 8,95*/€A 9,20*/sFr 16,95*
*unverbindliche Preisempfehlung

Heike Malisic, Beate Nordstrand
Heike
Malisic, –Beate
Nordstrand
Lebe leichter
Der Planer
Lebe
leichter
– Der
Planer
Broschiert,
10,5
x 16,5
cm,
Broschiert,
10,5 x 16,5 cm,
128 S., Nr. 395.276,
128
S., Nr. 395.276,
€D 6,95/€A
7,20/sFr 11,80*
€D 6,95/€A 7,20/sFr 11,80*
PREISTIPP
PREISTIPP
Lebe leichter Paket –
Lebe
Paket –
Buch leichter
und Planer
Buch
und Planer
Nr. 395.303,
€D 19,95
Nr.
395.303, €D
19,95
€A 20,60/sFr
30,80*
€A 20,60/sFr 30,80*

Der Schlunz – Die Serie
Der
Schlunz
– DieinSerie
Folge
1: Rettung
letzter Sekunde
Folge
1: Rettung in letzter
Sekunde
DVD, 25-Minuten-Folge
+ Bonusmaterial
DVD,
25-Minuten-Folge
+ Bonusmaterial
Nr. 312.026.004,
€D 7,95*/€A
8,20*/sFr 15,95*
Nr. 312.026.004, €D 7,95*/€A 8,20*/sFr 15,95*

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei
Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei
www.scm-shop.de

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
| A: bestellen@scm-shop.at
CH:
bestellen@scm-shop.ch
Telefon:
07031 7414-177

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei
Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei
www.scm-shop.de

www.scm-shop.de
Telefon: 07031 7414-177
| A: bestellen@scm-shop.at
CH:
bestellen@scm-shop.ch
Telefon:
07031 7414-177

www.scm-haenssler.de

A nze i ge n
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Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der Siebenten7DJV$GYHQWLVWHQXQGGHV'HXWVFKHQ9HUHLQVIU*HVXQGKHLWVSùHJHH9
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

Modell

Nachlass bis

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

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

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

2011

Hotel Rosa((( in Gatteo Mare (Nähe Rimini/Italien)
1.4. - 2.7.
3.7. - 6.8.
7.8. - 20.8.
21.8. - 27.8.
28.8. - 30.9.

Adventistischer Wissenschaftlicher Arbeitskreis e. V.

Einladung zur Frühjahrstagung 2011
„Adventistische Weltkirche nach Atlanta 2010/
Analyse, Reflektion, Perspektiven aus
westeuropäischer Sicht/Quo vadis …“
vom 27. bis 29. Mai 2011
Referenten u.a.
Reinder Bruinsma Ph.D.
(Niederlande)
Prof. Dr. phil. Thomas Domanyi
(Schweiz/ Theologische Hochschule Friedensau)
Prof. Johann Gerhardt M.Div., D.Min.
(Theologische Hochschule Friedensau)
Dr. Christian Noack
(Schulzentrum Marienhöhe, Darmstadt)

38,00 Euro
40,00 Euro
52,00 Euro
39,00 Euro
38,00 Euro

Lebensabend genießen
Gemeinschaft pﬂegen
Toleranz erfahren
Fachgerechte Pﬂege,
Betreutes Wohnen
in den Schauinsland-Häusern
der Region Nordschwarzwald
Wir schaffen Wohlfühl-Atmosphäre
durch freundliches Fachpersonal.
Wir gehen respektvoll mit religiösen
und weltanschaulichen Überzeugungen um.
Wir berücksichtigen Ernährungswünsche.

Konzertabend
Tagungsort
Adventgemeinde Frankfurt-Zentrum
Eschenheimer Anlage 32, Frankfurt am Main
Vollständiges Tagungsprogramm und Anmeldungsmöglichkeit auf der
Homepage: www.awa-info.eu, E-Mail: info@awa-info.eu
Postalische Anforderung des Programms und der Anmeldungsunterlagen:
AWA e.V., Gräfstr. 49, 60486 Frankfurt am Main

Kontakt:

Haus Schauinsland
Herr Bernhard Eßer
Luginsland 35-37
75181 Pforzheim
Telefon 07231/9555-35
www.schauinsland-aph.de
adventisten heute | April 2011 | 41
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Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Wozu ist eigentlich der Förderverein da?
Im Jahr der Wiedervereinigung, 1990, haben Freunde Friedensaus
den Förderverein (FFF) gegründet. Ihr Ziel war, die Hochschule
aufbauen zu helfen und Studenten zu unterstützen, die ihr Studium finanziell alleine nicht schaffen würden. Auch heute gibt es
Dutzende Studenten, die auf die Hilfe des FFF angewiesen sind.
Vom Förderverein unterstützte Absolventen arbeiten inzwischen
in vielen Teilen Deutschlands und der ganzen Welt. Ein Beispiel:
Winfrida und Musa Mitekaro studierten hier von 1991 bis 1996
Sozialarbeit/Sozialpädagogik bzw. Theologie. Nach 14 Jahren als
Dozenten an der adventistischen University of Arusha sind sie
2010 in den tansanischen Verband gerufen worden, wo sie die
Abteilungen Frauen bzw. Predigtamt und Globale Mission leiten.
In Tansania gibt es über 450.000 Adventisten, denen sie dabei
dienen. Auf dem Bild sind sie mit ihren Söhnen Fadhili, Gideon
und Josiah zu sehen.

mann irgendwann als Schatzmeister im Vorstand einer Kirche
arbeiten würde. Heute sehe ich
dies als Gottes Geschenk und
Führung in meinem Leben, zumal ich während meines Studiums den Weg zu Gott und in das
Taufbecken fand. Nach verschiedenen Controlling-Tätigkeiten
für Firmen und die FH sowie
vier Jahren als Lehrer eines
Wirtschaftsgymnasiums bin ich
2004 dem Ruf in die Niedersachsen-Vereinigung gefolgt. Rückblickend habe ich diesen Schritt
nie bereut. Die Arbeit für Gottes Werk, für Menschen da zu sein
und die frohe Botschaft verkündigen zu können sind nur einige
der Dinge, bei denen ich Gottes Segen spüre.
Rosette: Warum engagierst du dich außerdem als Vorstandsmitglied des FFF für Friedensau?
Steffen Entrich: 1997 lernte ich Friedensau kennen. Frisch getauft habe ich das G-Camp besucht. Diese Zeit hat mein Herz
stark berührt, so dass es für mich dort selbstverständlich war,
dem Förderverein beizutreten. Seit dieser Zeit habe ich eine enge
Beziehung zu Friedensau und der Hochschule gepflegt. Als ich
nun gefragt wurde, ob ich im Förderverein mitarbeiten würde,
blieb mir nur ein von Herzen kommendes Ja. Ich möchte die
wertvolle Arbeit des Fördervereins unterstützen und freue mich
auf diese Aufgabe. Friedensau ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich hoffe, dass sich deutschlandweit noch viele
Geschwister und Freunde für Friedensau und die Hochschule begeistern können!

Neu im Vorstand:
Interview mit Steffen Entrich
Steffen Entrich, Schatzmeister der Niedersachsen-Vereinigung,
ist im FFF-Vorstand Steffi Wießner nachgefolgt, die aufgrund ihrer Arbeitsbelastung dieses Amt zur Verfügung gestellt hatte. Ihr
danken wir sehr herzlich für die Jahre der Mitarbeit!
Lassen wir Bruder Entrich nun etwas über sich erzählen:
Steffen Entrich: Ich bin 1974 in Löbau (Ostsachsen) geboren, seit
2000 verheiratet und Vater einer 4-jährigen Tochter. Nach meinem Abitur studierte ich BWL an der FH Zittau-Görlitz. Damals
hätte ich nie gedacht, dass ich mit dem Abschluss Diplom-Kauf-
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Dem Förderverein beitreten? Ganz einfach!
Auch dich laden wir herzlich ein, Freund und Förderer für Friedensau zu werden. Eine kurze E-Mail oder ein formloses Schreiben
sowie ein Jahresbeitrag von nur 15 Euro (Gemeinden: 50 Euro) –
und du bist Mitglied. Herzlich willkommen schon einmal!


Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender des FFF

www.thh-friedensau.de/de/fff; Tel.: 039 21-91 62 12
E-Mail: foerderverein@thh-friedensau.de
Adresse: FFF, An der Ihle 19, 39291 Friedensau
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00

Nahrung für Geist und Seele
Das Unmögliche vollbringen

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

(William G. Johnsson)
Die Autobiographie des früheren Chefredakteurs
von Adventist Review und Adventist World
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weltweit verbreitete Gemeindezeitschrift in Millionenauflage gründen
und etablieren.
Zurzeit ist er dabei, unter Leitern
der islamischen Welt Offenheit für
das Werk und die Botschaft der
Adventisten zu wecken. Von all
seinen Lebensstationen berichtet er
in diesem Buch.
William G. Johnsson ist Autor von
21 Büchern und über 1000 Zeitschriftenartikeln. Auf Deutsch sind
bisher erschienen: Adventgemeinde
in der Zerreißprobe und Der Brief an
die Hebräer.
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Unterwegs mit Paulus
 DVD-Set mit 20 Episoden. Alle Beiträge
an Originalschauplätzen gedreht.
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Unterwegs mit Paulus

Bestell-Nr: 208185 | € 39,95

 20 vierfarbige Teilnehmerhefte
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BEEINDRUCKENDE VIDEOSERIE

nach Rom, wo seine irdische
Seit mehr als 30 Jahren
Reise endete. Jede Episode
befasst sich Tony Moore mit
wurde an historischen OrigiKultur und Geschichte der
nalschauplätzen gedreht und
Welt der Bibel. In dieser fasmacht die Lehren des Apozinierenden Serie nimmt er
stels Paulus für Menschen
Sie mit auf eine Zeitreise in
des 21. Jahrhunderts verdie Epoche des berühmten
ständlich. Wollten Sie schon
Apostels Paulus. Kommen
Vor Ort: Tony Moore während
immer das Neue Testament
Sie mit nach Tarsus an den der Aufnahmen im antiken
besser verstehen? ErscheiGeburtsort des Apostels, nach Laodizea (heutige Türkei)
nen Ihnen manche Aussagen
Jerusalem, wo er zur Schule
ging, nach Damaskus, wo er seine Bekeh- des Apostels Paulus rätselhaft? Kennen Sie
rung erlebte, nach Antiochia, von wo er als die prophetischen Texte aus der Feder des
Missionar ausgesandt wurde, nach Athen, wo berühmten Apostels? Diese Videoreihe wird
er vor dem Obersten Gerichtshof sprach und Ihnen vieles verständlicher machen.

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

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