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Eine kulturelle Zeitmaschine?
Vor etlichen Jahren besuchte ich aus Neugier
öfter Gottesdienste anderer Kirchen. Manchmal begleitete mich ein (nichtadventistischer)
Freund. Einmal entstand folgender Dialog:
Er: „Ich finde die unterschiedlichen Gottesdienststile sehr aufschlussreich. In vielen
Konfessionen scheint es irgendwann einmal
eine Blütezeit gegeben zu haben. Der Gottesdienststil, der sich in dieser Zeit entwickelt
hat, ist noch heute verbreitet.“ Ich: „Okay, eine
katholische Messe erinnert mich schon an das
Mittelalter.“ Er: „Und die evangelische Liturgie hat ihre Wurzeln in der katholischen.“ Ich:
„Moment mal, beim evangelischen Gottesdienst
steht doch die Wortverkündigung im Mittelpunkt.“ Er: „Ja, Gottesdienste bilden natürlich
auch die Theologie der jeweiligen Kirche ab.
Wenn sola scriptura (allein die Bibel) gilt, dann
drückt sich das im Gottesdienst aus. Aber der
äußere Rahmen ist dort immer noch ziemlich
mittelalterlich-katholisch: hohe Kirchenschiffe,
Wechselgebete, Orgelmusik …“ Ich: „Manches
gehörte eben zur damaligen Kultur, Kunst und
Musik zum Beispiel.“ Er: „Also konservieren
Katholiken und viele Protestanten eine mittelalterliche Kultur? Ist der Gottesdienst eine
kulturelle Zeitmaschine?“ Ich: „Tja, manche
wollen die heutige Kultur um jeden Preis vom
Gottesdienst fernhalten und verteidigen die
kulturellen Einflüsse anderer Epochen, die genauso bibelgemäß oder unbiblisch sind, wie die
gegenwärtigen.“
Er: „Apropos Bibel. Sie scheint in der Frage
des Gottesdienstes kaum eine Rolle zu spielen.
Oder feiert ihn heute noch jemand so wie die
ersten Christen? Ihr Adventisten etwa?“ Ich:
„Äh, nein. Aber weißt du was? Wir konzentrieren uns hier allzu sehr auf die Formen. Zum
Glück sieht Gott in das Herz der Anbetenden
[vgl. 1 Sam 6,7]. Und darüber können wir uns
auch bei einem Gottesdienst, der uns nicht gefällt, kein Urteil erlauben.“
Thomas Lobitz
Redakteur „Adventisten heute“
tl@adventisten-heute.de
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aktuell – Nachrichten

Der gleiche Gott, der Mose in einem
brennenden Busch begegnete
(2 Mo 3,2–4), begegnet auch uns.

akt uel l Nac h r i c ht en

Viel Freude und ein bisschen Wehmut

Kurznachrichten

Schulabschlüsse auf der Marienhöhe

© Schulzentrum Marienhöhe

Es ist ein Tag voller Emotionen, wenn jedes Jahr etwa hundert Schülerinnen
und Schüler das adventistische Schulzentrum Marienhöhe verlassen. Das Abitur legten 85 Gymnasiasten und Kollegiaten (2. Bildungsweg) erfolgreich ab.
Eine Schülerin erhielt die Traumnote 1,0. Der Gesamtnoten-Durchschnitt aller
Abiturienten lag bei 2,21. Außerdem erreichten 52 Absolventen den Realschulabschluss, von denen 24 in die gymnasiale Oberstufe wechseln.
Ein Lebensabschnitt ging zu Ende, Freundschaften werden bleiben. Die Marienhöhe ist gern der Gastgeber für Klassentreffen.
APD/tl

Für gut 100 Schulabgänger der Marienhöhe beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Neben den erreichten Abschlüssen bleiben die Erinnerungen an eine ereignisreiche
Zeit.

Religiöse Verfolgung treibt viele in die Flucht
Die zunehmende Zahl von Kriegs- und Krisenherden macht sich auch bei der
Zahl der Flüchtlinge bemerkbar. Hinzu kommt religiöse Verfolgung. Im Jahr
2011 waren mehr als 800.000 Menschen gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen – so viele wie noch nie seit dem Jahr 2000. Dieser traurige Rekord geht
aus der am 18. Juni veröffentlichten Statistik des Flüchtlingskommissariats
der Vereinten Nationen (UNHCR) in Genf hervor.
Wie der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Martin Lessenthin (Frankfurt am Main), der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea auf Anfrage sagte, trügen die Verfolgung religiöser
und ethnischer Minderheiten maßgeblich zu Flucht und Vertreibung bei: „So
werden Christen systematisch aus dem Irak hinausgedrängt. Ihr Anteil an
der Bevölkerung wird immer geringer.“ Nach Schätzungen ist dort die Zahl
der Christen seit dem Jahr 2003 von 1,3 Millionen auf unter 300.000 gesunken. Unter Vertreibungs- und Emigrationsdruck leiden laut Lessenthin auch
christliche Kopten in Ägypten. Von ihnen hätten im vergangenen Jahr etwa
100.000 das Land verlassen, weil sie keine Perspektive mehr für sich sähen.
In Syrien müssten Christen vor Kampfhandlungen fliehen oder würden durch
Aufständische vertrieben, weil sie als Günstlinge des Assad-Regimes angesehen würden. 
idea

n „Schutzbengel-Award“ für
 edienscoutprojekt in Winnenden
M
Der Verein Medienscout e. V. in Burgstetten
(Baden-Württemberg) hat den „SchutzbengelAward“ 2012 der Rummelsberger Dienste für
Menschen (Schwarzenbruck bei Nürnberg) aufgrund seines „außergewöhnlichen Engagements
für Kinder und Jugendliche“ erhalten.
Das Präventionsprojekt Medienscout wurde nach dem Amoklauf am 11. März 2009 in
Winnenden (nordöstlich von Stuttgart) am
dortigen Georg-Büchner-Gymnasium initiiert.
Ziel ist, die Beeinflussungsstrategien der Medien, wie Computerspiele, Filme und Werbung,
aufzuzeigen und diese anhand der Menschenrechte und ethischer Fragestellungen zu überprüfen.
Federführend für die Begleitung im Bereich
der medialen Beeinflussungsmethoden und der
Menschenrechte ist Dr. B. Godina, Leiter des
Instituts für kulturrelevante Kommunikation
und Wertebildung der Theologischen Hochschule Friedensau (Internet: www.iku-institut.de,
siehe auch www.aktion-schutzbengel.de).  APD
n Neuer Vorsteher der
Niedersachsen-Vereinigung
Pastor Ralf Schönfeld (55) ist neuer
Vorsteher der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in
den Bundesländern
Bremen und Niedersachsen mit Sitz in
Hannover. Er tritt die
Nachfolge von Pastor Johannes Nae
ther (51) an, der im April zum Vorsteher des
Norddeutschen Verbandes (NDV) der Freikirche
gewählt wurde.
Ralf Schönfeld wurde in Cottbus geboren, ist
mit Ehefrau Angela verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er studierte am Theologischen
Seminar Friedensau und war als Gemeindepastor in Cottbus, Bautzen, Darmstadt und zuletzt
in Kassel tätig. Er hat auch ein Diplom in Sozialpädagogik und absolvierte Weiterbildungen in
den USA und in England.
Neuer Jugendabteilungsleiter der Niedersachsen-Vereinigung ist Alexander Vilem. Er ist
der Nachfolger von Bert Seefeldt, der ebenfalls
im April zum Jugendabteilungsleiter des NDV
gewählt wurde. (APD/tl)
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Ein Kommentar zum Beschneidungs-Urteil des Kölner
Landgerichts
Die Entscheidung des Landgerichts Köln vom 7. Mai 2012,
in der die Beschneidung eines vierjährigen Knaben auf
Veranlassung seiner muslimischen Eltern durch einen Arzt
als rechtswidrige Körperverletzung gewertet wurde, hat ein
starkes Echo nicht nur in muslimischen und jüdischen Kreisen hervorgerufen.
Das Gericht hatte den Arzt zwar freigesprochen mit der
Begründung, er habe ohne Schuld gehandelt, weil er wegen der dazu bestehenden unterschiedlichen Auffassungen
nicht habe wissen können, dass sein Tun rechtswidrig gewesen sei. Die Eltern eines nicht einwilligungsfähigen Jungen
seien aber nicht berechtigt, aus religiösen Motiven in eine
Beschneidung einzuwilligen.
Das Landgericht Köln hat in seiner Entscheidung das
grundgesetzlich geschützte Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und auf religiöse Selbstbestimmung
überwiegen lassen gegenüber der Religionsfreiheit der Eltern und deren Sorge- und Erziehungsrecht. Schon vorher
hatte es in der juristischen Literatur Stimmen gegeben, die
in eine gleiche Richtung gegangen waren. Von daher überrascht das Urteil aus Köln nicht und die Frage stellt sich, ob
religiöse Traditionen, die jahrhundertelang weitgehend unbeanstandet praktiziert wurden, nun auf einmal nicht mehr
mit den heutigen Menschenrechtsstandards vereinbar sind.
Hier wird es sicher noch Diskussionsbedarf geben.
Das Landgericht Köln hat damit argumentiert, dass irreparable Veränderungen am Körper des einwilligungsunfähigen
Kindes vermieden werden sollen, bis der Knabe in der Lage
ist, selbst über seine Religionszugehörigkeit zu entscheiden.
Den Eltern sei es zuzumuten, diesen Zeitpunkt abzuwarten.
Diese Begründung hört sich modern und aufgeklärt an.
Gleichwohl bleibt ein ungutes Gefühl. Ist nicht vielleicht
doch der Umstand zu wenig berücksichtigt worden, dass die
Aufnahme in eine Religionsgemeinschaft anders erfolgt als
der Eintritt in einen Verein? Was sollen Eltern machen, die
es als religiöse Verpflichtung begreifen, ihren Jungen – wie
etwa im jüdischen Glauben – wenige Tage nach der Geburt
beschneiden zu lassen? Kann man ihnen einfach entgegenhalten, sie mögen abwarten bis zur Entscheidungsfähigkeit
des Kindes? Es steht zu befürchten, dass das Kölner Urteil
zu erheblichen Akzeptanzproblemen führen wird und die
betroffenen Eltern die Beschneidungsriten ins Ausland oder
in fachunkundige Hände verlegen werden. Damit wäre weder der religiösen Integration noch dem Wohl der betroffenen Kinder gedient.
Dr. jur. Harald Mueller, Leiter des Instituts für Religions
freiheit an der Theologischen Hochschule Friedensau
(Gekürzt, vollständiger Text unter www.apd.info)
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Frauenordination: Kirchenleitung
mahnt geordnetes Vorgehen an
Die Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) der Siebenten-TagsAdventisten hat am 29. Juni einen ungewöhnlichen „Aufruf zur
Einheit“ an jene regionalen Kirchenleitungen (Unionen / Verbände)
erlassen, die eigenständige Beschlüsse im Zusammenhang mit der
Ordination von Frauen zum Pastorenamt bereits gefasst haben oder
solche erwägen. Darunter befinden sich auch Verbände in Europa
(u. a. der Norddeutsche Verband) und Nordamerika.
Der Aufruf der Weltkirchenleitung sei einstimmig von den 40
Verantwortungsträgern verabschiedet worden, schreibt Adventist
News Network (ANN), zu ihnen gehörten auch 13 Divisionsvorsteher, die gleichzeitig auch Vizepräsidenten der Weltkirchenleitung
(Generalkonferenz) seien.
Derzeit werden Frauen in der weltweiten Kirche der SiebentenTags-Adventisten nicht zum Pastorendienst ordiniert. Dies entspreche den Beschlüssen der Generalkonferenz-Vollversammlungen, die
1990 und 1995 zu dieser Frage gefasst worden seien, als die Ordinationsfrage das Schwerpunktthema der internationalen Beratungen
gewesen sei. Die Kirchenleiter wiesen auf den gemeinschaftlichen
Ansatz hin, mit dem das adventistische Gemeinwesen wichtige
Entscheidungen seit der Kirchengründung im Jahr 1863 getroffen
habe. „Der Wesenskern der Einheit in der Funktionsweise der adventistischen Organisation besteht in der gegenseitigen Verpflichtung aller Organisationen zur kollektiven Entscheidungsfindung in
Angelegenheiten, die die ganze Gemeindefamilie betreffen und das
Anerkennen dieser Entscheidungen als Autorität der Kirche. Jeder
Beschluss einer regionalen Kirchenverwaltung, eine andere Vorgehensweise zu verfolgen, stellt eine Absage an diesen zentralen Wert
im Leben der Gemeinde dar.“
Die adventistischen Weltkirchenleiter richteten abschließend einen „ernsthaften Aufruf“ an die betroffenen regionalen Kirchenleitungen,
1.   im Einklang mit den Entscheidungen der weltweiten Kirche
zu handeln;
2.   jedes eigenmächtige Handeln zu vermeiden, das im Widerspruch zu den Entscheidungen der Weltkirche stehe, die im Jahre
1990 und 1995 getroffen worden seien;
3.   ihren Mitgliedern mitzuteilen, welche Auswirkungen eigenständige Handlungen für das Gesamtwohl der Kirche hätten;
4.   sich aktiv in die laufende weltweite Diskussion über die Ordinationspraxis einzubringen, deren Berichte 2014 und 2015 vorliegen sollten.
Die englischsprachige Stellungnahme kann auf www.stanet.ch/
apd heruntergeladen werden: „An Appeal For Unity In Respect To
Ministerial Ordination Practices“. 
APD

© edp

Körperliche Unversehrtheit
und Religionsfreiheit

Ein Pastor wird durch
Handauflegung ein
gesegnet. Bislang ist
in unserer Kirche die
Ordination zum Pastorenamt den Männern
vorbehalten.

Re po r t

Die Gunst der Stunde
nutzen

Adventistische Initiativen in Großbritannien
zu den olympischen Spielen

D

ie Siebenten-Tags-Adventisten in Großbritannien fiebern den olympischen Sommerspielen
in London entgegen und freuen sich auf viele
Gelegenheiten zum Glaubenszeugnis. Viele Adventgemeinden öffnen ihr Haus mehr denn je für Gäste.
Jugend-Cafés sind in Chatham, Kent und Walthamstow (Ost-London) eröffnet worden. Hier sind
Nachbarn und Freunde willkommen, die Spiele im
Fernsehen anzuschauen und sich bei guten Erfrischungen mit Gemeindegliedern zu unterhalten.
Die zentrale Adventgemeinde in London wird ein
vielfältiges Programm anbieten und ein Café während der gesamten Spiele geöffnet haben.
Den Gemeindegliedern wird es während der
Spiele nicht an Literatur zum Weitergeben fehlen.
Eine spezielle Ausgabe der missionarischen Life.
Info-Zeitschrift, 30.000 Exemplare einer olympischen Ausgabe des Buches Der bessere Weg von
Ellen White und die Broschüre Der christliche Wettlauf des Pastors der Croydon-Adventgemeinde und
olympischen Seelsorgers Richard Daly sind nur ein
Teil der Materialien, die unsere Kirche in Großbritannien zur Verfügung stellt.
Etliche Gemeinden bieten anlässlich der Olympiade
öffentliche Sport- und Fitnessprogramme an. Weil die
Gesundheit die stärkste adventistische Verbindung zu
den olympischen Spielen ist, hoffen die Organisatoren, positive Impulse zu setzen, die zu einem gesunden und aktiven Leben ermutigen. Zudem organisieren viele Gemeinden auch Gesundheitsausstellungen
(vergleichbar mit der Health-Expo des DVG).
Weitere Programme richten sich speziell an Kinder und Familien, wie Ferienbibelschulen, Familienspaßtage und Feste. Auch Evangelisationsteams

Eine Sonderausgabe der
missionarischen Zeitschrift
Life.Info steht ganz im
Zeichen der Sommerspiele.

sind bei zahlreichen Veranstaltungen während dieser olympischen Zeit aktiv. Es sind adventistische
Konzerte geplant; einige Gemeindeglieder werden
im olympischen Chor bei der Eröffnungsfeier singen. Der frühere australische Jugendabteilungsleiter Graeme Frauenfelder, der als Clown auftritt, wird
sich drei Monate lang in Großbritannien aufhalten.
Mit viel Kreativität wird er Freude ausstrahlen und
die Menschen zum Lachen bringen, wenn er das
Evangelium auf seine Art weitergibt. In den Gemeinden sind zwei spezielle Tage der Gemeinschaft
an den ersten beiden August-Sabbaten geplant.
Olympische Dramen wird es nicht nur in den
Stadien geben. Mervyn Weir hat im Auftrag der Südenglischen Vereinigung ein inspirierendes Theaterstück geschrieben (Jenseits von Gold), das wichtige
Themen des Evangeliums darstellt.
Viele Adventisten nehmen auch an der Initiative
„Olympischer grüner Sabbat“ teil. Sie will für eine
gesunde Lebensweise werben und gleichzeitig die
Wahrnehmbarkeit der Adventgemeinden in ihrer
Umgebung verbessern. Durch Kleidersammlungen
und -wiederverwertungen, Car-Sharing und vieles
andere wollen Adventgemeinden umweltfreundlicher werden. Dadurch will man auch gezielter auf
die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen.
Alle diese Aktivitäten sollen keine „Olympia-Eintagsfliegen“ sein, sondern den Auftakt zu nachhaltigen Evangelisationsbemühungen in ganz Großbritannien bilden. Die Adventisten in Großbritannien
wollen die Gunst der (olympischen) Stunde nutzen.
Julian Hibbert / Colin Stewart / tl

Gesundheitsausstellungen,
wie hier in Blackburn, gehören zu den Aktivitäten
von britischen Adventgemeinden anlässlich der
Olympiade.

In Nottingham hat der
16-jährige Adventist Leon
Squire die olympische
Fackel getragen. Als
talentierter Fußballer
und Sprinter gab er eine
mögliche Karriere beim
Klub von Lincoln City und
in der Leichtathletik auf,
weil er den Sabbat halten
will.
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Nachruf für Edwin Ludescher

War 20 Jahre lang
Vorsteher der EuroAfrika-Division:
Edwin Ludescher,
Pastor und Missionar.

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und zum
Punkt schreiben. 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.

Am 11. Juni 2012 verstarb im 84. Lebensjahr
nach längerer in Geduld ertragener Krankheit unser Glaubensbruder Edwin Ludescher, Pastor und
langjähriger Vorsteher der Euro-Afrika-Division.
Er wurde am 17. Januar 1929 in Parthenen im österreichischen Vorarlberg geboren. Seine Schulzeit
verbrachte er in Salzburg. Nach Rückkehr aus der
viermonatigen amerikanischen Kriegsgefangenschaft war er bei der Landesregierung Salzburg in
der Finanzbuchhaltung tätig. An religiösen Fragen
interessiert, machte er während dieser Zeit mit der
Adventgemeinde Bekanntschaft. Ein intensives
Studium der Heiligen Schrift führte ihn im Jahr
1946 zur Glaubenstaufe und Mitgliedschaft in der
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten.
Anlässlich einer Konferenz in Wien begegnete
er dem damaligen Schulleiter des Missionsseminars
Bogenhofen, Bruder Pieringer, der ihn dafür begeisterte, eine theologische Ausbildung in Bogenhofen
zu absolvieren. Dies geschah in den Jahren 1948–
1951. Nach Beendigung der Predigerausbildung begann er seinen Predigtdienst in Wien während der
Jahre 1951–1953. Ein Weiterstudium zum Erlernen
der französischen Sprache führte ihn an das Missionsseminar Collonges sous Salève in Frankreich,
wo er drei Jahre von 1953 bis 1956 verbrachte und
in dieser Zeit auch als Heimleiter tätig war. 1954
erfolgte die Eheschliessung mit Gerda Stöger, die
ihm im Oktober 2010 im Tod vorausgegangen ist.
1956 folgte Edwin Ludescher einem Ruf als Missionar nach Afrika, wo er zunächst neun Jahre in
Kamerun tätig war. Inzwischen waren ihnen zwei
Söhne, Jürgen und Gerd, geschenkt. 1965 kehrte er
mit seiner Familie nach Wien zurück, wo er in der
Hauptgemeinde in der Nußdorfer Straße als Pastor
und Evangelist tätig war, bis er im Jahr 1969 erneut
nach Afrika gerufen wurde, diesmal als Vorsteher
der Äquatorial-Afrikanischen Union mit Sitz in Kamerun.

Anlässlich der Generalkonferenz-Vollversammlung im Jahr 1975 in Wien wurde er zum Vorsteher
der Euro-Afrika-Division mit Sitz in Bern (Schweiz)
gewählt. Diese Aufgabe führte er mit großer Umsicht
und unermüdlichem Fleiß aus. Neben den üblichen
Führungsaufgaben fielen in seine Amtszeit besondere Strukturveränderungen, so z. B. in den frankophonen Gebieten Afrikas, in der damaligen Südeuropäischen Union, die Zusammenlegung des Ost- und
Westdeutschen Verbandes und der Aufbau der Theologischen Hochschule Friedensau, beeinflusst durch
die politische Wiedervereinigung Deutschlands.
Am 1. Januar 1995 trat er nach 44 Dienstjahren
in den Ruhestand. Vom Predigtdienst am Sabbat
hat er sich jedoch nicht getrennt und verkündigte Sabbat für Sabbat die biblisch-adventistische
Botschaft in vielen Gemeinden der Schweiz und
des angrenzenden deutschen Bundeslandes BadenWürttemberg.
Ende des Jahres 2011, unmittelbar nach der
Rückkehr von einem zweiwöchigen Aufenthalt am
österreichischen adventistischen Seniorenheim
Semmering, wo er noch in gewohnter Weise seelsorgerlich tätig war, hat ihn seine schwere Krankheit
gezeichnet. Dankbar nahm er die fürsorgliche Pflege im Hause seines Sohnes Gerd und der Schwiegertochter Angie entgegen. Dort, in Beelitz bei Berlin,
ist er am späten Nachmittag des 11. Juni im festen
Glauben an die Auferstehung eingeschlafen.
Am 29. Juni fand in seiner Heimatgemeinde
Bern unter großer Beteiligung eine Trauerfeier
statt, bei der in Dankbarkeit des jahrzehntelangen
Dienstes von Edwin Ludescher gedacht wurde. Erneut ist uns bewusst gemacht worden, dass unser
Leben in Gottes Händen ist und wir Trost und Geborgenheit durch die Hoffnung auf die Wiederkunft
Christi finden können. Die Urnenbeisetzung fand
im engsten Familienkreis am 6. Juli in Bruck an der
Mur (Österreich) statt.
Erich Amelung
im Namen der Euro-Afrika-Division

Ehrfurcht vor dem Leben
(Adventisten heute 3/2012)
Der Artikel „Rein? Unrein? Egal!“ befasst sich mit
einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Besonders gut gefiel uns die Aussage, dass wir Menschen
den Auftrag haben, „Verwalter von Gottes Schöpfung zu sein“. Dieser Auftrag bezieht sich ohne Frage auch auf die Tiere.
Es kann nicht sein, dass Christen (und besonders
Adventisten) vor Massentierhaltung, „Quälzucht“
usw. die Augen verschließen und ohne schlechtes
Gewissen ihr Puten- oder Kalbsschnitzel essen. Wer
glaubt, nicht auf Fleisch verzichten zu können,

sollte sich ansehen, wie „Nutztiere“ gehalten werden bevor man sie schlachtet, von der Schlachtung
selbst ganz zu schweigen.
Es geht uns nicht um den fanatischen Verzicht
auf Fleisch, sondern um eine grundlegende Änderung unserer Einstellung der Tierwelt gegenüber.
Wir sehen uns zwar als „Krone der Schöpfung“,
aber dass wir damit auch eine Verantwortung haben, ist uns oft egal. „Ehrfurcht vor dem Leben“
(Albert Schweitzer) sollte besonders für Christen
selbstverständlich sein, da sie wissen, dass Tiere
Lebewesen sind, die zu Gottes Schöpfung gehören.
Birgitta und Marlin Schröter, Leipzig
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Ko l u m n e

Mutausbruch
Wodurch neue Kräfte frei werden

dacht habe. Auch in der
Kommunikation mit Anderen verhalte ich mich
nicht immer so, wie es
richtig wäre. Menschen
verletzen andere Menschen und werden verletzt. Ich bin auch nur
ein Mensch.
Zu oft vergesse ich,
dass es jemanden gibt,
der mich kennt und alles weiß. Alle Gefühle, alle
Ängste und Verluste. Der Segen austeilt und Schmerzen trägt. Der von Anfang an da war und zu mir sagt:
Ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals
werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich
lassen. [...] Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und
entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch
nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin
bei dir, wohin du auch gehst! (Jos 1,5.9 GNB)
Gott ist da. Welch eine Zusage! Es wäre leicht, das
für eine Pauschalaussage zu halten, für eine Plattitüde. Für einen Satz ohne Wert. Aber wenn das
Leben so ist, dass ich am liebsten weglaufen würde,
dann hilft mir diese alte Zusage von Gott. Ich bin
da. Hab keine Angst. Weil ich weiß, dass diese Zusage wahr ist, kann ich auch Andere ermutigen auf
ihrem Lebensweg. Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Philosoph und Dichter, hat einmal gesagt: „Der
einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst
ein solcher zu sein.“ Wenn ich mir also wünsche,
dass Menschen mir Mut machen, sollte ich vielleicht
selbst einmal die Augen offenhalten nach Anderen,
die Ermutigung brauchen. Ein gutes Wort dem Kollegen über den Schreibtisch hinweg sagen. Ein Lob
verschenken. Oder einfach die Einladung zum Hauskreis aussprechen, weil der Andere sich selbst dazu
nicht motivieren kann. Ich wünsche mir Mutausbrüche in unseren Gemeinden, wenn Menschen ohne
Kraft sind. Das sind Kleinigkeiten, keine großen
Taten. Gott hat auch einfach gesagt: Ich bin da. Ich
gehe mit. So können wir gemeinsam einen Teil des
Weges gehen, auch in den Regenzeiten des Lebens.
Vielleicht schaffen wir es sogar, zu vertrauen, wenn
der Andere sagt: Der Regen ist gleich vorbei. ■
© churchphoto.de – Susi Bauernfeind

M

eine Kollegen und ich gehen einmal in der
Woche joggen. Immer dienstags, immer
viertel nach fünf. Die Strecke führt, wenn
man einmal die Autobahnbrücke passiert hat, über
Felder und Wiesen. Sie ist nicht lang, etwa 4,5 Kilometer – aber immer noch lang genug, dass man genug Ausreden finden könnte, um nicht regelmäßig
laufen zu gehen. Den einen Tag gibt es zu viel zu
tun und ich kann leider nicht von der Arbeit weg.
Das nächste Mal bin ich verabredet, ausnahmsweise
an diesem Abend. Und das übernächste Mal regnet
es, denn wenn es sonst nichts gibt, ist das Wetter
an allem schuld. Wir kennen das.
Einen solchen Regen gab es auch letzten Dienstag.
Der Sommer konnte sich noch nicht dazu entschließen, Ernst zu machen, und es war den ganzen Tag
über schwül gewesen. Die Luft stand seit Stunden
wie eine Wand vor mir. Dicke Regenwolken türmten
sich zu riesigen Gebirgen auf. Schlagartig klatschen
dicke Tropfen an die Fensterscheiben. Der Nachmittag verdunkelte sich, so, als ob gerade die Dämmerung angebrochen war. Es war gerade fünf Uhr.
„Dann gehen wir heute wohl nicht laufen“,
sagte ich zu meinem Kollegen. „Doch, na klar, der
Regen ist gleich vorbei. Wir haben noch zehn Minuten.“ Ich wusste nicht, ob ich diesen Optimismus bewundern sollte oder nicht. Es war so offensichtlich, dass es kein Lauf-Wetter war. Der Himmel
war schwarz. Es schüttete wie aus Kübeln. „Und,
kommst du jetzt mit?“
Als ich mit meinen Laufklamotten vor dem Haus
stand, konnte ich nicht glauben, dass es tatsächlich
nicht mehr regnete. Aber da stand ich, umgeben
von frischer Sommerluft, so rein, wie sie nur nach
einem Wolkenbruch ist. Die nächste Wolkenfront
baute sich schon am Horizont auf, aber unsere Laufrunde absolvierten wir, ohne nass zu werden.
Manchmal wünsche ich mir das auch im Alltag
– jemanden, der sagt: D„u schaffst das! Mach mit!
Komm jetzt!“ Ich bleibe oft an meinen vielen kleinen Aufgaben hängen und habe immer noch die Illusion, dass ich meine To-Do-Liste irgendwann einmal
abgearbeitet haben werde. Da kann es sein, dass ich
frustriert bin, weil ich etwas nicht so schaffe, wie
ich es mir vorgenommen habe. Oder ich bin enttäuscht, weil Dinge nicht so laufen, wie ich es ge-

Joggen gehen – oder
lieber doch nicht? Es
könnte gleich regnen …

Anja Lehmann
ist Fernsehredakteurin
beim HOPE Channel
(www.hope-channel.
de). Joggen fällt ihr
nicht ganz so leicht
wie Basketball spielen.
Zum Glück hat sie ihre
Dienstags-Gruppe, die
sie immer wieder zum
Laufen motiviert. Kürzlich gab sie die Leitung
der Jugendzeitschrift
Youngsta ab, bleibt
aber im Redaktionsteam
(siehe Seite 16).
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Tempel und Opfer

© wikipedia.de – gemeinfrei

Wie andere Kulturen den altisraelitischen
Gottesdienst beeinflussten

So kann man sich den
Salomonischen Tempel
vorstellen.

E

ine Episode aus dem Alten Testament öffnet
uns ein Fenster in die Welt der damaligen Art
und Weise der Gottesverehrung. Nachdem der
aramäische Heeresoberste Naaman durch das Reinigungsbad im Jordan von seinem Aussatz befreit
worden war, bat er Elisa, dass er etwas von der Erde
Israels, die für ihn heilig war, mit nach Aram (Syrien) nehmen dürfe. Auch versprach er, nicht mehr
an den aramäischen Brand- und Schlachtopfern
teilzunehmen, die anderen Göttern statt Jahwe
geopfert wurden (2 Kön 5,17). Dies zu vermeiden
war für Naaman offenbar kein Problem. Im Hinblick
auf das alljährliche Neujahrsfest der Aramäer, das
eine große religiöse Symbolik enthielt und daher
eindeutig im Widerspruch zu seiner neuen Religion
stand, gestaltete sich die Angelegenheit schwieriger. Das Fest fand im Tempel des aramäischen Gottes Rimnon statt und der König von Aram nahm
daran mit seinem Gefolge teil. Und bei dieser Kulthandlung – so beschrieb es Naaman – „stützt [der
König] sich auf meinen Arm, und auch ich beuge
mich nieder im Haus Rimnons“ (V. 18 EB). Diesen
Anbetungsgestus empfand der aufrichtige Naaman
als problematisch, und so geriet er in einen Glaubenskonflikt.
Bemerkenswert ist nun die weitherzige Antwort
Elisas. Er sagte: „Zieh hin in Frieden.“ (V. 19) Wenn
nach der Überzeugung Elisas und somit auch nach
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dem neuen Glauben Naamans „es keinen Gott auf
der ganzen Erde gibt als nur in Israel“ (V. 15 EB),
dann war die Kulthandlung vor dem Gott Rimnon
nichtssagend für Naaman, und er konnte seinen
Frieden mit Jahwe bewahren. Naamans Gebet zu
Jahwe konnte also durchaus neben der Kulthandlung vor dem Gott Rimnon gebetet werden.
Dieses Ereignis verdeutlicht, dass der Glaube an
den wahren Gott nicht kleinmütig sein darf, der vor
Menschen und ihren Einrichtungen aus scheinbar
frommen Empfindungen einknickt, sondern dass
ein Christ sich auch heute den Umständen entsprechend bewähren kann, wie Paulus „den Juden ein
Jude“ und „denen ohne Gesetz, wie einer der ohne
Gesetz ist“ zu sein (1 Kor 9,20–21 EB), ohne seinen
Glauben oder Gott zu verraten.
Bedeutet das nun, dass der Gläubige an allen
Dingen bedenkenlos teilhaben kann? Das sicher
nicht, denn es gilt abzuwägen, welche von den
weltlichen Dingen mit dem Glauben vereinbar
sind und welche nicht. Diese Problematik, die sich
auch aus den Beziehungen des Christen zur Welt
ergibt („in der Welt“, aber „nicht von der Welt“,
Joh 17,11b.16), hat schon immer für Irritationen
unter Gläubigen wie Ungläubigen geführt, denn
es gibt viele „Rimnon-Tempel“, in denen sich auch
ein Christ manchmal zwangsläufig aufhalten muss
– oftmals, ohne dass er es ahnt. Um sich nicht mit
solchen Fragen befassen zu müssen, betrachten
manche die Heilige Schrift als ein Buch, das völlig
unberührt von weltlichen Einflüssen entstanden
ist – aber würden wir es dann noch lesen und auch
verstehen können?
Es ist ja gerade die „Weltlichkeit“ der Bibel, die
das Wort Gottes für uns bedeutsam macht und zu
uns sprechen lässt. Die Übernahme, Umdeutung
und Abwehr vor allem der für Israel fremden religiösen und doch auf den Glauben bezogenen Aussagen der Bibel sind besonders hilfreich im Hinblick
auf die biblischen Botschaften zur Gottesverehrung
und des Gottesdienstes, wie ich an einigen Beispielen verdeutlichen möchte.

Der Gottesdienst der Patriarchen
Den Stiftshütten- und Tempeldienst kannten die
Patriarchen nicht. Sie hatten eine andere Gottes-

Den Unwandel baren anb e t en

dienstform, die ihrem sozio-ökonomischen Milieu
entsprach. Ihr Gottesdienst ist im Zusammenhang
mit einer persönlichen Beziehung zu Gott und der
Familienfrömmigkeit zu verstehen. Denn als Wanderhirten kannten die Patriarchen weder Tempel
noch Gemeinde, sondern nur bestimmte Orte, an
denen sich ihnen Gott offenbart hatte, z. B. bei
Jakob in Bethel (1 Mo 28,10–22) oder bei Abraham
in Beerseba (1 Mo 21,30–34). Sogar auf dem großen
Tag des Bekenntnisses zu Jahwe in Sichem hat Josua noch nach patriarchalischer Sitte einen Stein
aufgestellt und seine Rede bei der Terebinthe von
Sichem gehalten, einem heidnischen Kultort (Jos
24,25–28 EB; vgl. 1 Mo 35,4b).
Der Gottesdienst der Patriarchen bestand vor allem im Errichten von Altären (1 Mo 12,7b.8; 13,8),
der Aufstellung von Gedenksteinen wie bei Jakob
und dem Opfern von Tieren. Bei allen diesen auch
bei anderen Völkern üblichen Riten ging es jedoch
zuallererst um die Anrufung bzw. die Anbetung
des Gottes Jahwe. Es war also ein einfacher Gottesdienst, der der Schlichtheit des damaligen Lebens
entsprach und inhaltlich auf die Segnungen Gottes für die Nachkommenschaft, das Land und die
Fruchtbarkeit ausgerichtet war (1 Mo 49,22–26).
Hierbei handelte es sich nicht um eine unreflektierte Übernahme kanaanäischer oder anderer
Riten, sondern es lag in der Natur des Nomadenlebens, das keinen organisierten Gottesdienst an
einem bestimmten Ort ermöglichte. Andererseits
geschah es auch gelegentlich, dass vorhandene
Kultorte wie Bethel aufgesucht wurden (1 Mo 35,1–
5). Oder es gab besondere Formen der Verehrung.
Beispielsweise gab Abraham dem Priester Melchisedek in Jerusalem den Zehnten. Und Melchisedek
begrüßte ihn mit „Brot und Wein“, als Abraham
dort den „höchsten Gott, der Himmel und Erde
geschaffen hat“ anrief (1 Mo 14,18–20). War das
schon eine Vorschattung des Abendmahls?

Vom Familiengottesdienst zur Staatsreligion
Mit der Gründung des Volkes Israel am Sinai wurde jedoch ein anderes Zeichen gesetzt, denn nun
sollte der patriarchalische Gottesdienst nicht
weitergeführt (2 Mo 23,24; 5 Mo 7,5), sondern
mittels der Stiftshütte und des Tempels zu einem staatlich organisierten Gottesdienst werden, wie ihn die anderen sesshaften Völker auch
feierten. Dieser war mit dem König- und dem
Priestertum verknüpft, was schließlich zur Verderbnis des israelitischen Gottesdienstes und
zum Untergang des Volkes führte (Amos 5,21–27;
vgl. auch das gesamte Buch Jeremia).
Selbst in der scheinbar geläuterten Periode nach
dem babylonischen Exil, als die Juden versuchten,
sich von allen heidnischen Elementen zu distanzieren (zum Beispiel durch die Ausweisung der nicht-

israelitischen Frauen durch Esra, siehe Esra 10),
gelang es nicht, einen Gottesdienst zu formen, der
Gottes Gerechtigkeit lehrte sondern es kam zu einem nach innen gerichteten rigorosen Formalismus
und gesetzlichen Gottesdienst, gefördert durch den
Pharisäismus, mit dem sich schließlich Jesus aus
einandersetzen musste.

Fremde Kultelemente und ihre Umdeutung im
israelitischen Gottesdienst
Als in Israel die Stiftshütte durch den Tempel in
Jerusalem ersetzt wurde, gab es kein eigenes Wort
für ihn, denn einen Tempel hatte es unter den Israeliten zuvor nie gegeben. Man bediente sich daher
des altsumerischen Wortes für „Gotteshaus“ (ekallu), das in die hebräische Sprache als heikal aufgenommen wurde (1 Sam 1,9). Von gleichem Inhalt
ist der aus dem nordwestsemitischen Dialekt stammende Begriff miqdasch, der „Heiligtum“ bedeutet.
Beide Begriffe werden im Alten Testament synonym
gebraucht.
Da die Sprache der Hebräer nur eine Dialektform
der nordwestsemitischen Sprachfamilie ist, ergeben
sich auch notwendigerweise bei der Bezeichnung
der Opferarten (z. B. Speisopfer; vgl. 3 Mo 1–7) wie
auch der Opfertiere (Schaf, Ziege, Taube) Anleihen
bei den umliegenden Völkern, z. B. aus Kanaan,
Ammon, Moab oder Edom. So wird der Begriff für
Brandopfer (‚olah) in Israel und Moab ebenfalls bei
den Kanaanäern verwendet (dort ‚ilh geschrieben).
Sogar in der assyrischen Sprache (‚elū) findet sich
dieses Wort im Zusammenhang mit dem dortigen
Tempelkult. Aufgrund der sprachlichen Gemeinsamkeiten sind auch Begriffe für Opfer (hebräisch
zebach, kanaanitisch dhabach) identisch mit denen
vieler Tempelgeräte. Auch die Wörter für Sünde
(chatat, assyrisch cht‘t oder cht‘u) und Schuld/Verbrechen (awon), die im Tempeldienst eine wichtige
Rolle spielten, finden sich in dieser Form auch in
Kanaan und Babylon.
Die Gottesdienstgestaltung und die Theologie Israels enthielten einerseits Anleihen oder Übernahmen religiöser Elemente aus dem altorientalischen
Kulturkreis, vor allem aufgrund ihrer sprachlichen
Verwandtschaft. Andererseits war es natürlich bedenklich, in Israels Gottesverehrung Inhalte einzuführen, die nicht der Offenbarung Jahwes am Sinai
entsprachen. Denn der zentrale Begriff, den Gott in
der Wüste mit Israels Gottesdienst in der Stiftshütte und später im Tempel verband, war das Wort Entsühnung (kaphar). Diese Entsühnung ging jedoch
von Gott aus (siehe 3 Mo 17,11) und wurde keineswegs nur durch Opferriten ermöglicht, wie es bei
den anderen Völkern der Fall war. Viele Elemente
aus dem Kult der umliegenden Völker fanden sich
im Tempeldienst Israels wieder, allerdings nicht in
ihrem heidnischen Verständnis, sondern im Sinne
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Die Neuerscheinung zum Thema
Udo Worschech: Vom Steinaltar zum Gemeindehaus – Der Wandel der Gottesverehrung und des Gottesdienstes von Abraham
bis zur Entstehung der Adventgemeinde,
384 Seiten, Edition näher betrachtet, Advent-Verlag, Lüneburg, Art.-Nr. 1404, Euro
29,80 (kein Leserkreisbuch). Am Büchertisch der Gemeinde oder im Internet zu
bestellen unter www.adventist-media.de.
Auslieferung ab Ende August.

Stimmen zum Buch
„Gründlich untersucht der Verfasser in den umfangreichen Ausführungen die sich wandelnde Gottesverehrung, ausgehend von
den Tagen Abrahams bis in unsere Gegenwart. Damit werden zugleich die Voraussetzungen geschaffen, um biblisch fundierte
Schlussfolgerungen zu ziehen und die wesentlichen – und zeitlosen – Elemente der Gottesverehrung zu erkennen. Wir sollten uns
fragen, inwieweit wir in unseren Gottesdienste an traditionell bewährten Formen festhalten sollten oder ob wir in einer postmodernen Welt gefordert sind, neue Wege zu wagen, um Formen zu
finden, die sowohl den heutigen Menschen ansprechen, als auch
das Bewusstsein bewahren, als Geschöpfe vor dem Schöpfer und
Herrn des Himmels und der Erde zu stehen. Von daher können die
Ausführungen dieses Buchs sowohl Gemeindegliedern wie auch
Verantwortlichen in unserer Freikirche Anregungen geben und
eine Hilfe sein, um das Wesentliche der Gottesverehrung in einer
sich veränderten Welt zu bewahren.“
Dr. h. c. Manfred Böttcher, Pastor i. R., Buchautor,
bis 1990 Leiter des Theologischen Seminars Friedensau

„Das Buch stellt nicht nur die Entwicklung der Gottesverehrung im Alten und Neuen Testament und der nachfolgenden Kirchengeschichte dar, sondern zeigt auf neue und umfassende Weise, wie gläubige Menschen zu verschiedenen
Zeiten gelebt, ihren Glauben an Gott in den Veränderungen
und Umbrüchen der Geschichte gefunden und ihn in ihrer
Welt verwirklicht haben. Die Vielfalt der Charaktere, die unterschiedlichen Akzentuierungen ihres Glaubens und ihrer
Erfahrungen mit Gott werden in diesem Buch verdeutlicht
und regen dazu an, den eigenen Glauben an Gott so klar und
selbstbewusst wie Abraham, Paulus, die Kirchenväter, Martin
Luther oder die ersten freikirchlichen Gemeinden zu leben –
und zwar nicht völlig losgelöst, sondern als Menschen des
Glaubens inmitten dieser von Gott geliebten Welt. Unbedingt
lesenswert!“
Johann Gerhardt, DMin,
Professor für P astoraltheologie an der Theologischen
Hochschule Friedensau, Rektor von 2007–2011

„Wer bisher nur geahnt hat, welch ein Reichtum in der Verehrung Gottes der Menschheit geschenkt ist, möge sich von den
Worten Augustins leiten lassen: ‚Nimm und lies!‘“
Dr. Thomas Domanyi,
Professor für Ethik und Kirchengeschichte
an der Theologischen Hochschule Friedensau

des einen Gottes Jahwe, der sich am Sinai schon zu
seinem Volk bekannt hatte, bevor es ein deutliches
Bekenntnis zu Gott ablegte (2 Mo 19).

Anwendung für uns heute

Professor Dr.
Udo Worschech
lehrte Altes Testament
und Archäologie, war
von 1996 bis 2007 Rektor der Theologischen
Hochschule Friedensau
und verlebt seinen
aktiven Ruhestand mit
seiner Frau in Bayern.
Er hat gerade sein neuestes Buch fertiggestellt
(siehe diese Seite).

Diese kurzgefasste Geschichte des Gottesdienstes
im alten Israel und der Patriarchen zeigt einen
beständigen Wandel in den Riten und Gebräuchen
der Gottesverehrung und bezeugt die Auseinandersetzung mit den benachbarten Völkern, die ihre
Spuren im Gottesdienst Israels hinterlassen haben.
Nun ist Israel nicht an diesen Einflüssen gescheitert, wie oft vermutet wird, sondern daran, dass
es die im Gesetz offenbarte Gerechtigkeit und den
Versöhnungswillen Jahwes nicht erkannt und auch
nicht vermittelt hat. Fremde Elemente im Gottesdienst und in der Gottesverehrung können bereichern, wenn sie adaptiert und umgedeutet werden,
oder sie können als nicht sinnvoll verworfen werden.
Könnte es nicht beispielsweise Sinn machen,
wenn die alten Feste Israels, die sich ja schon als
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Weitere Stimmen finden sich im Internet unter
www.adventisten-heute.de, Ausgabe August 2012.

Ostern, Pfingsten und Erntedank in den Kirchen
verankert haben, auch von der Adventgemeinde
mit der ihr eigenen Interpretation dieser Feste in
Bezug auf Christus und seinen Versöhnungsdienst
im himmlischen Heiligtum begangen würden –
vielleicht sogar der „große Versöhnungstag“ im
Herbst? Es wäre gewiss auch in der Begegnung mit
anderen Kirchenmitgliedern interessant und theologisch bedeutsam, wenn diese Feste auch in unserer Freikirche gefeiert, aber mit einem theologischadventistisch-eschatologischen Akzent. Denn die
Feste Israels blickten ebenso zurück wie nach vorn,
und der Blick nach vorn in der Erwartung der endgültigen Erfüllung des Heilsweges durch Christi
Dienst und Wiederkunft ist die eigentliche Botschaft und die Mission der Adventgemeinde. Das
könnte auch durch eine Anpassung gegenwärtiger
christlicher Feste zum Ausdruck kommen.
Wie ein Gottesdienst aussehen kann, der sowohl
biblisch fundiert ist als auch Anregungen der heutigen Zeit aufnimmt, ist im Artikel von Rudy Dingjan auf S. 14 zu lesen. ■

T hem a des Mo nat s

Den Unwandelbaren
anbeten

© churchphoto.de – Matthias Müller

Wie sieht eine relevante
Gottesverehrung heute aus?

W

as soll diese Frage?“ mag mancher Leser
denken. Ist Gott nicht derjenige, bei dem
es „keine Veränderung“ gibt (Jak 1,17)?
Kann die Gottesverehrung dann der Veränderung
oder gar dem Zeitgeist unterworfen sein?

Persönliche Andacht und gemeinsame
Gottesverehrung
Bei der Verehrung Gottes unterscheiden wir zwischen der Hinwendung des Einzelnen zu Gott (der
persönlichen Andacht) und der Versammlung, in
der Gott in Gemeinschaft mit Anderen angebetet
wird und in der die Anwesenden Gottesverehrung
und Glaubensgehorsam im täglichen Leben lernen
(Gottesdienst).
Zur persönlichen Andacht kennt die Bibel keine
Vorschriften, darum gibt es viel Gestaltungsfreiheit. Paulus rät: „Übe dich in der Gottesverehrung“
(1 Tim 4,7b wörtlich). Zum Üben gehören Regelmäßigkeit und Wiederholung, aber auch Ausprobieren
und Abwechslung. Intensität, Zeiten und Inhalte
werden je nach persönlicher Art und Prägung, aber

auch entsprechend der Lebensumstände unterschiedlich sein. Beim Gottesdienst der Gemeinde
muss es eine Übereinkunft zu Art, Ablauf und Zeit
geben, sonst gibt es keine Gemeinsamkeit. Schon
in der Bibel erkennen wir aber, dass es dabei Unterschiede und Veränderungen gab. Jesus ging zur
Anbetung nicht nur in den Tempel, sondern auch
regelmäßig in die Synagoge (Lk 4,16). In der Zeit
des Alten Testamentes gab es jedoch noch keine
Synagogen; sie entstanden erst ab dem 4. Jahrhundert vor Chr., ursprünglich als Lehrhäuser. Für die
Juden – insbesondere für die in der Zerstreuung
(Diaspora) wurde die Versammlung in der Synagoge
ein neuer Weg für die Ausrichtung auf Gottes Wort
und das gemeinsame Gebet.
Die ersten Christen besuchten zwar noch den
Tempel vor allem aber versammelten sie sich in
Privathäusern (Apg 2,46). Dort wurde das „Brotbrechen“ zum Bestandteil des Gottesdienstes.
Tempel und Synagoge waren für die Christen keine
Orte der Gottesverehrung mehr, sondern der Evangelisation (siehe Apg 3–5, 13 und 14).1 Erst im

Man braucht sich zum
Gottesdienst nicht unbedingt in einem Gebäude
versammeln.
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Veränderungen unserer Zeit

4. Jahrhundert schuf man eigene Gebäude für die
Versammlungen, die man mit einem Begriff benannte, der aus der politisch-gesellschaftlichen
Sprachwelt entlehnt wurde.
Diese Beispiele zeigen: Es gab immer schon eine
Anpassung der gemeinsamen Gottesverehrung auf
die Erfordernisse der Zeit und der Umstände, und
sie war notwendig, um auf veränderte Umstände zu
reagieren und um relevant zu bleiben.

Was hat sich seither geändert? Was kennzeichnet
die Einstellung und das Leben der Menschen unserer Zeit? In der westlichen Welt leben wir in einem
weitgehend entkirchlichten Umfeld. Die meisten
Menschen sind in Bezug auf die Bibel und des Evangeliums Analphabeten geworden. Für postmoderne
Menschen gelten keine absoluten Wahrheiten mehr.
Wer heute Menschen überzeugen will, konkurriert
mit einer Vielzahl reizvoller Alternativangebote. Der
Einzelne erhält seinen Wert nicht mehr durch seine
Familien–, Volks– oder Religionszugehörigkeit.
Diesen Veränderungen kann sich niemand entziehen, auch nicht die Kinder Gottes. Welche Auswirkungen hat das alles auf die Gottesverehrung und die
Glaubensverkündigung? Wie kann ein Gottesdienst
aussehen, der relevant ist, der also möglichst viele
Menschen unserer Zeit erreicht? Welche Änderungen
passieren einfach und welche sind notwendig?

Veränderungen in der Geschichte der Kirche

Wort- und erlebnisorientierte Gottesdienste

© lifeline Herne

Bei jüngeren Leuten wird
gern ein Anspiel im Gottesdienst aufgeführt, das
zum Thema der Predigt
passt.

Die Menschen, die aus den nichtjüdischen Völkern
zum Glauben kamen, hatten keine Kenntnis der
Gebote Gottes und der Heiligen Schriften. Weil die
meisten nicht lesen konnten, lernte die Gemeinde
das Wort Gottes durch Nachsprechen oder Nachsingen. Deshalb gab es bald einen „Diener“ (Liturg,
ein politischer Begriff), der vorsprach oder vorsang.
So wurde die Liturgie ein wesentlicher Bestandteil
des Gottesdienstes. Später wurde sie zur Litanei
(Wechselgebet mit Vorbeter). Um die Botschaft
des Evangeliums zu veranschaulichen, begann man
Bilder mit biblischen Motiven in den Kirchen aufzuhängen, die dann selbst zum Gegenstand der
Verehrung wurden In der Reformationszeit konnte
die erstarrte Liturgie und die Bilderverehrung überwunden werden, die Verkündigung des Wortes Gottes rückte in den Mittelpunkt. Zur schnellen Verbreitung der Reformation trugen auch die neuen
Lieder bei. Die evangelische Botschaft erklang in
populären Melodien, die überall gesungen wurden.
So bekam das gemeinsame Singen auch im Gottesdienst eine neue Bedeutung.
Dieser kurze Blick in die Kirchengeschichte bestätigt, dass es eine für die Zeit und die Umstände
relevante Anpassung der gemeinsamen Gottesverehrung immer gegeben hat und auch geben muss.
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Wie bei fast allen Kirchen, die aus der reformatorischen Tradition kommen, ist auch der adventistische
Gottesdienst überwiegend wortorientiert. Die Verkündigung und die Vermittlung der biblischen Lehre
stehen im Mittelpunkt. Das ist berechtigt, schließlich betrachten die Siebenten-Tags-Adventisten die
Bibel als Richtschnur für ihren Glauben und ihr Leben. Menschen, deren Alltag von den modernen Medien geprägt ist, können aber einer frontal, nur mit
Worten vorgetragenen Unterweisung kaum noch folgen. Auch wenn wir die „Action“ in charismatischen
Gottesdiensten oder die prunkvolle Aufführung einer
Römisch-katholischen Messe nicht nachvollziehen
können, sollte es uns zu denken geben, dass sie für
viele Menschen von heute anziehend wirken. Wir
müssen uns fragen, wie unsere Gottesdienste so gestaltet werden können, dass sie für die Teilnehmer
zu Erlebnissen werden, die sie nicht missen möchten.
Wenn wir bedenken, dass die ersten Adventisten
noch kein Fernsehen kannten und auch nicht die
davon geprägten Gewohnheiten, erscheint es prophetisch, wenn Ellen White schon vor mehr als 100
Jahren schrieb: „Unsere Geschwister sollten nicht
dahin gebracht werden zu denken, sie müssten jeden Sabbat unbedingt eine Predigt hören. Viele, die
regelmäßig die Predigten anhören, lernen doch nur
sehr wenig, selbst wenn die Wahrheit klar und einfach dargelegt wurde. Oft wäre es nützlicher, wenn
die Sabbatversammlungen den Charakter einer Bibelklasse hätten …“2 „Die Predigt sollte öfter nur
kurz sein, damit die Gemeindeglieder ihre Dankbarkeit zu Gott zum Ausdruck bringen können.“3 Das
ist eine eindeutige Ermutigung, viele Menschen am
Gottesdienst zu beteiligen und ihre Erfahrungen und
Erlebnisse stärker einzubeziehen. Die Gemeinde von
heute ist aufgefordert, Gottesdienste sorgfältig zu

Den Unwandel baren anb e t en

Gottesverehrung und Gemeinschaft
Besucht man einen adventistischen Gottesdienst,
spürt man sofort, dass dort die Gemeinschaft eine
vorrangige Bedeutung hat. Die Gemeindeglieder begrüßen sich herzlich und sprechen derart miteinander, dass manchmal ein erheblicher Geräuschpegel
entsteht. Es ist durchaus evangeliumsgemäß, dass
die Gemeinschaft so stark im Mittelpunkt steht.
Auf die Mehrheit der heutigen kirchenfernen
Menschen wirkt das auch anziehend, denn sie sehen ohnehin den Menschen im Mittelpunkt. Darin liegt aber die Gefahr, dass im Gottesdienst der
Blick für das verstellt wird, worauf es am meisten
ankommt: die Begegnung mit Gott. Sie braucht eine
Atmosphäre der Ehrfurcht. „Gottesdienstbesucher
brauchen ungeteilte innere Beteiligung und Ausrichtung auf Gott … Die Gedanken sollen auf das
Hören des Wortes Gottes ausgerichtet werden, damit
es richtig und nachhaltig wirken kann.“4 Das kann
nicht dadurch erreicht werden, dass von vorn zur
Ruhe aufgefordert wird, wohl aber durch die Art der
Programmgestaltung, durch sorgfältig ausgewählte
Texte, Lieder und vorbereitete Gebete am Beginn
des Gottesdienstes. Eine echte Atmosphäre der Anbetung lässt niemanden unberührt; sie öffnet das
Herz für die Begegnung mit Gott. Die Gottesdienstleiter haben dabei eine hohe Verantwortung, den
Ablauf bewusst so zu planen und zu gestalten, dass
die beiden unterschiedlichen Schwerpunkte – feierliche Gottesverehrung und herzliche Gemeinschaft
– ihren gebührenden Raum erhalten.

Vielfalt in der Gestaltung
Die Pluralität der heutigen Menschen macht Vielfalt
in der Gottesdienstgestaltung erforderlich. Schon
vor mehr als 25 Jahren ergaben Umfragen zum Bibelgespräch im Gottesdienst, dass die Erwartungen
der Gemeindeglieder so unterschiedlich sind, dass
es unmöglich ist, alle mit derselben Art von Gottesdienst zufriedenzustellen. Darum ist es hilfreich,
Studienanleitungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu haben und in den Gesprächsgruppen
und ihrer Leitung Abwechslung zu haben. Jugendliche haben das Bedürfnis, unter ihresgleichen frei
reden zu können; sie brauchen aber auch das Gespräch mit den Älteren, und die Älteren müssen mit
der Denkweise der Jugend vertraut werden (vgl. Mal
3,24). Die Gemeindeleitung sollte im Einvernehmen
mit den Mitgliedern von Zeit zu Zeit unterschiedlich
besetzte Bibelgesprächsgruppen initiieren. Ziel des
Bibelgesprächs ist es ja, die Vielfalt der Erfahrungen

im täglichen Leben mit
dem großen Reichtum
des Wortes Gottes zu
verbinden.
Es ist auch gut für
unsere Gemeinden, dass
die Predigt nicht immer
nur vom Pastor gehalten
wird. Von den Pastoren
dürfen wir erwarten,
dass sie die Tiefen im
Wortes Gottes erschließen und sie anschaulich
und lebensnah darstellen. Die Gemeindeglieder aus
anderen Berufen, die zum Predigen gebeten werden,
bringen durch ihre unterschiedliche Lebenspraxis
eine größere Vielfalt an Erfahrungen in die Verkündigung des Wortes Gottes ein.
Eine Herausforderung an die Akzeptanz der Vielfalt ist zweifellos die Musik. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil der Gottesverehrung. Nichts kann so
unmittelbar das Herz erreichen und sich so schnell
ins Gedächtnis einprägen wie eine eingängige Melodie. Auch wenn sorgfältig darauf geachtet werden
muss, dass die Musik zur Ehre Gottes dient, darf dies
nicht durch Einschränkung auf eine Geschmacksoder Stilrichtung bei Text, Melodie, Rhythmus
oder Instrumenten geschehen, denn Vielfalt in der
Schönheit entspricht dem Wesen Gottes. Die Schöpfung bringt immer wieder Neues hervor. Darum ist
die Gemeinde auch beim Lob Gottes durch die Lieder zu Größe und Weite aufgerufen.
© churchphoto.de – Matthias Müller

planen, so dass sie abwechslungsreich und anschaulich sind und viele die Möglichkeit zur Mitwirkung
erhalten. Erst wenn viele Menschen sich einbringen,
kann die Gemeinde vom Reichtum der unterschiedlichen Gaben und Glaubenserfahrungen profitieren.

Das Abendmahl knüpft
an das alttestamentliche
Passahfest an und er
innert an den Tod Jesu.

Der eigentliche Gottesdienst
Wenn wir den Begriff Gottesdienst in der Bibel suchen, entdecken wir, dass nicht von der Zusammenkunft in der Gemeinde oder der persönlichen Andacht gesprochen wird. Paulus schrieb: „Brüder und
Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch
gehabt hat, bitte und ermahne ich euch: Stellt euer
ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott
als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe,
an dem er Freude hat. Das ist für euch der ‚vernunftgemäße’ Gottesdienst.“ (Röm 12,1 GNB)
Die individuelle Hinwendung zu Gott und die
Versammlung in der Gemeinde erfüllen erst dann
ihren Sinn, wenn sie sich im Leben auswirken und
die Gottesverehrung im alltäglichen Tun spürbar
wird. Bei diesem, dem eigentlichen Gottesdienst,
hat sich prinzipiell nichts geändert. Er ist immer
relevant– so unterschiedlich die Menschen und die
Lebensumstände auch sein mögen. ■
1 Ausführlich dazu siehe Udo Worschech, Vom Steinaltar zum Gemeindehaus,
Kap. 9 und 10.
2 Brief 192, 1906, zitiert in Evangelisation, S. 308.
3 Gospel Workers, 1915, S. 171, vgl. Diener des Evangeliums, S. 152.
4 E llen White, Testimonies, 1882–1889, Bd. 5, S. 492; zitiert in Gemeindeordnung 2006, S. 105.

Lothar Wilhelm
Pastor i. R., diente der
Freikirche in verschiedenen Funktionen u. a.
als Jugendabteilungsleiter und Vereinigungsvorsteher. Verheiratet,
zwei Kinder, vier Enkel.
Er verbringt seinen
Ruhestand in Celle. Eine
ausführlichere Fassung
dieses Artikels ist im
Internet unter www.
adventisten-heute.de,
Ausgabe August 2012,
zu lesen.
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Innen und Außen
müssen passen

Gottesdienst in
der Postmoderne

© churchphoto.de – Matthias Müller

O

Bei der Musik im Gottesdienst fällt das Bedürfnis
postmoderner Adventisten nach Authentizität
besonders auf.

bwohl ich dem Jahrgang 1952 entstamme,
machten mich meine drei Kinder – geboren
1976, 1987 und 1982 – zu einem Experten
für die Postmoderne. Um mein Wissen darüber auf
dem Laufenden zu halten, brauche ich nur den
Kontakt mit ihnen zu pflegen, was nicht schwer
ist, denn meine Frau und ich werden regelmäßig als
Babysitter für ihren Nachwuchs engagiert.
Als mein Sohn Remco auf die Oberschule kam
(das war 1978), besuchte er weiterhin die Gemeinde. Er hatte dort Freunde und Gott gehörte zu seinem Leben. Beim Singen im Gottesdienst stand er
zwar auf und blickte in das kleine rote Liederbuch,
aber es kam kein Ton über seine Lippen. Dennoch
ist er heute Gottesdienstleiter der neugegründeten
Uniek-Gemeinde in den Niederlanden und singt
sich das Herz aus der Brust. Wie kam das?

Authentizität

Rudy Dingjan
ist Leiter der Abteilung Gemeindeaufbau
des Niederländischen
Verbandes. In Deutschland ist er durch seine
Vorträge und Workshops
bei Gemeindegründungskonferenzen
bekannt geworden.
Seinen Artikel haben wir
dem Gemeindeblatt der
Siebenten-Tags-Adventisten in Großbritannien
und Irland (Messenger)
vom 14. Oktober 2011
entnommen und etwas
gekürzt.

Für ihn als Kind seiner Zeit ist Authentizität äußerst wichtig. Das bedeutet, dass das „Innere“
und das „Äußere“ zusammenpassen müssen. Die
Lieder aus dem holländischen Gemeindeliederbuch
drückten überhaupt nichts von dem aus, was ihn
bewegte. Für ihn stimmten seine Erfahrungen und
Empfindungen nicht mit der Art überein, wie wir
als Gemeinde Gottesdienst feierten.
Ich bin froh, dass wir ihn nie zum Singen gedrängt haben. Das hätte ihn zur Heuchelei gezwungen – was er nicht gewollt hätte … und Gott auch
nicht! Postmoderne Menschen besitzen eine feine
Antenne für alles, was in irgendeiner Weise nicht
authentisch riecht, schmeckt, klingt oder sich anfühlt. Sobald sie das gemerkt haben, flüchten sie!
Für sie kann Anbetung nie eine bloße Darbietung
sein, ein Nachahmen von Gefühlen oder Singen von
Texten, ohne dass sie ihnen etwas bedeuten oder
eine Erfahrung vermitteln.
Auf Facebook schrieb mir Erik: „Wenn ihr das
auch praktiziert, was ihr singt, dann spricht es
mich an.“ Der Härtetest für den Gottesdienst besteht darin, ob er zu konkretem Handeln und Verhalten führt. Oft erleben wir, dass Gemeinden und
Gruppen, die postmoderne Menschen ansprechen,
soziale Projekte unterstützen – aber nicht nur mit
ihrem Geld, sondern sie helfen selbst mit.
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Authentizität verlangt nach Direktheit. Erhabene, aber nicht greifbare Worte und ausufernde
Formeln gehören nicht zu den Gebeten oder der
Gottesdienstsprache postmoderner Christen. Ich
denke an eine junge Frau in einem Kirchencafé in
Kopenhagen, die aus einem kirchenfernen Hintergrund stammte und bei den Gebetsrunden in ihrer
kleinen Gruppe Sätze rief wie: „Ja Herr, du bist
meine Nummer eins!“
Die Verse ihrer Anbetungslieder werden noch
Aussagen beinhalten wie: „Ich möchte sein wie du,
du bist mein König!“ Aber sie werden auch von einer Sprache geprägt sein, die Anbetung, Dank und
Liebe zu Gott auf emotionale Weise zum Ausdruck
bringt. Damit Innen und Außen zusammenpassen,
werden postmoderne Menschen nach Musikstilen
suchen, bei denen sie das, was sie singen, so intensiv wie möglich nachempfinden können. Eine
Mehrheit wird in zeitgenössischen Musikstilen fündig. Andere bevorzugen vielleicht gregorianische
Gesänge, weil das ihre Musiksprache ist.
Wenn Innen und Außen zusammenpassen sollen,
beeinflusst das die Art und Weise, wie jemand anbetet. Die Körpersprache wird ausdrücken, was in ihm
ist. Das bedeutet auch, dass niemand einem Anderen
einen bestimmten Gottesdienststil aufzwingen kann.
Respekt gegenüber der Erfahrung des Anderen ist im
postmodernen Kontext von größter Bedeutung.

Sehr biblisch
Ob es uns gefällt oder nicht, das ist die Denkweise
postmoderner Menschen, die ihr Verhalten prägt.
Und meiner Meinung nach ist das alles sehr biblisch!
Für Jesus gab es keine größere Sünde als die Heuchelei. Integrität, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit
sind Werte, die in der Bibel hochgehalten werden.
Wie können wir also dazu beitragen, dass die
kirchenfernen jungen Erwachsenen und unsere
adventistischen Jugendlichen in unseren Gottesdiensten eine echte Begegnung mit Gott erleben?
Gebt ihnen Raum, respektiert ihre Erfahrungen und
ladet sie ein, bei der Gottesdienstplanung mitzuwirken. Der Glaube ihrer Väter muss zu ihrem Glauben werden, der für ihre Welt und ihre Erfahrung
relevant ist. Versucht es, und ihr werdet überrascht
sein – vielleicht werdet ihr auch wieder jung! ■

Advent gemeinde a k tu e l l

Heilung und Heil

Edgar Voltmer von der ThH-Friedensau referierte
über Burnout und Salutogenese (s. Text).

Zum zweiten Mal war „Die christliche Gemeinde“ (DCG) mit ihrem Tagungszentrum der Gastgeber des BW-Kongresses der Baden-Württembergischen Vereinigung. Er fand vom 7.–10. Juli
in Blaubeuren statt, der Stadt mit dem „Blautopf“, eine der größten und schönsten Quellen
Deutschlands.
Für die 400 Besucher sollten diese Tage eine
Zeit werden, um an der Quelle des Lebens wieder
aufzutanken. In den 18 Workshops am Donnerstag und Freitag wurden neben den jährlichen
Schulungen für die verschiedenen Aufgaben in
der Ortsgemeinde – und einigen Workshops für
Kinder und Teens – vor allem viele Themen zum
Schwerpunkt „Gesundheit“ angeboten. Hierbei
engagierte sich vor allem der Deutsche Verein
für Gesundheitspflege e. V. (DVG).
Auch die Andachten wurden vom Team des
DVG übernommen, bei denen u. a. die Heilungen Jesu im Vordergrund standen. Und die An-

sprachen von Günther Maurer (Vorsteher der
Deutschschweizerischen Vereinigung) bezogen
sich ebenfalls darauf.
Dr. Edgar Voltmer, Dozent für Gesundheitswissenschaften und Sozialmanagement an der
ThH-Friedensau, beschäftigte sich zum einem
mit dem Thema „Burnout“ und zum anderen
mit der „Salutogenese“, bei der nicht betrachtet wird, was den Menschen krank macht,
sondern vielmehr, was ihn gesund hält. Ein
Ansatz, der gut zu den adventistischen Gesundheitsgrundsätzen passt.
Dr. Heidi Schulz, Wissenschaftlerin am Institut für Humangenetik in Regensburg, verstand
es hervorragend, mit anschaulichen Bildern ihre
Zuhörer in das Thema Genetik einzuführen. Bis
2007 glaubte man, dass nur zwei Prozent der
menschlichen Erbmasse wirklich Sinn machen
und der Rest einfach unbrauchbares Genmaterial sei. Inzwischen wissen wir aber, dass diese 98
Prozent sozusagen einen „Ein- und Ausschalter“ haben. Wir können durch unseren Lebensstil tatsächlich unsere Gene verändern.
Dr.  B.  Godina stellte die bemerkenswerten
Langzeitstudie von Professor Grossarth-Marticek
vor, die über 40 Jahre lang ca. 190 verschiedenen Gesundheitsfaktoren untersucht und dazu
eine weltweit einmalige Datenbank geschaffen
hat, von der wir in unserer adventistischen Gesundheitsarbeit profitieren können. Das von
Grossarth-Marticek davon abgeleitete „Autonomietraining“ könnte uns auch in Deutschland
in die Lage versetzten, unsere missionarischen

Bemühungen mit dem Thema Gesundheit (wieder) so zu verbinden, dass unsere Angebote für
die Menschen noch relevanter und interessanter werden.
Die zwischen den Programmpunkten eingestreuten Bewegungsübungen und die an vielen
Stellen in den Häusern angebotenen Getränke
machten diesen Kongress auch zu einem Vorbild
für andere (adventistische) Kongresse.
Während die Kinder am Sabbat einen musikalischen Einsatz in Ulm hatten, fand in den
Räumen der „Hessenhöfe“ eine DVG Health-Expo statt, zu der auch die Bürger von Blaubeuren
eingeladen waren.
Zum ersten Mal gab es zwei Konzerte auf
dem BW-Kongress: Der aus Argentinien stammenden Pianist Lucio Maier begrüßte und die
Gruppe „Harmony“ aus Freiburg verabschiedete
den Sabbat.
Die meisten Themen und einige Workshops
sind im Internet unter folgende Adresse abrufbar: http://medien.sta-bw.de/BWV-Medien-Missionskongress_988.html
Joachim Hübscher

© Steffen Kaulfuß

© Steffen Kaulfuß

„Steh auf und geh!“ – BW-Kongress in Blaubeuren

Der Jugendchor der Baden-Württembergischen
Vereinigung.

Eine Fahrt des Gedenkens
Himmelfahrt 2012 in Auschwitz

Jedes Opfer hatte ein Gesicht, war eine
Persönlichkeit.

Am Mittwoch vor Himmelfahrt traten 18 Teilnehmer (aus Dresden, Falkensee, Cottbus, Fürstenwalde, Potsdam, Oranienburg, Bad Düben,
Halle, Riesa) bei strahlendem Sonnenschein
und doch mit leicht beklommenen Herzen eine
Reise des Gedenkens nach Auschwitz an.
Was uns dabei half? Das Miteinander des
Fragens und Verstehens, die sensiblen und

offenen Führer der Gedenkstätten, aber auch
Bruder Ingo Wellmanns Kenntnis der örtlichen
Gegebenheiten – seine vertrauensvolle Beziehungspflege nahmen wir als ein Geschenk
wahr. Auf unseren Wegen war der Gegensatz zu
spüren: der strahlend blaue Himmel, die saftig
grünen mit Löwenzahn durchsetzten Wiesen
– und die Unterkünfte der Häftlinge, die Gaskammern und Krematorien, die menschliche
Asche, die allgegenwärtig schien. Betroffenheit und Schweigen – hier half und verband
die Gemeinschaft.
In der Gaskammer des Stammlagers bat unser junger Begleiter überraschend, ob wir mit
ihm das „Vaterunser“ beten würden. Wir beteten stockend, uns war wohl bewusst, wo wir
waren. Hinterher wurde er gefragt, ob er öfters
Gruppen darum bitte. „Nein“, sagte er, „es war
das erste Mal.“ Anschließend hörten wir gern
seine Worte, an die wir uns in diesen Tagen immer wieder erinnerten: „Wir treffen uns wieder
draußen im Licht.“

Nun sind wir wieder in unseren Heimatorten, aber die Worte und Bilder leben in uns
weiter und haben manche Sicht korrigiert.
„Erinnern macht menschlich.“ (Reiner Burger)
Eine ganze Reihe Nachfragen erreichte uns,
deshalb unser Terminvorschlag für eine zweiten Reise: 30.10–3.11 2013. Die ersten Anmeldungen sind bereits eingetroffen.
Nach einem Beitrag von Christian Knoll

Beim Gang durch das Vernichtungslager.
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Termine

Nachruf für Heinz Starke

AUGUST 2012

Am Montag, den 21. Mai, wurde unser Bruder
Heinz Starke nach langer Krankheit zur Ruhe
gelegt. Er wurde am 31. Mai in Gottow bei Luckenwalde beerdigt.
Als er 1929 in Baudendorf (Niederschlesien) geboren wurde, kamen seine Eltern gerade
durch einen Buchevangelisten mit der Adventbotschaft in Berührung und wurden getauft.
Seine Lehrzeit als Bau- und Möbeltischler musste er kriegsbedingt abbrechen. Auf der Flucht
erlebten er und seine Familie Gottes besondere Führung und seinen Schutz. Mit einem der
letzten Züge in Richtung Westen erreichten sie
Aue. Drei Tage vor Kriegsende geriet er in amerikanische Gefangenschaft.
1948 wurde er in Chemnitz getauft. Danach
konnte er in Halle seine Ausbildung abschließen.
Im Sommer 1953 entschloss sich Heinz Starke,
eine Pastorenausbildung in Friedensau zu absolvieren. Seinen Dienst begann er anschließend in
Stralsund und auf der Insel Rügen.
1960 heiratete er Ruth, geborene Schliemann. Ihnen wurden zwei Töchter geschenkt,
Gisela und Angela. Ihre gemeinsamen Wirkungsorte waren: Wismar, Stendal, Potsdam,

25.8. Internationaler adventistischer Tag der
Prävention von Gewalt und Missbrauch
26.8.–6.9. Studienreise Türkei (BWV)

September 2012
3.–8.9. Kindergesundheitswoche, Gunzenhausen (DVG)
16.–30.9. 20+/Twenfreizeit (NDV/SDV)
17.–19.9. Europäisches Gemeindegründer
forum, Paris
20.–23.9. 2. Adventistischer Führungskongress, Schwäbisch-Gmünd (NDV/SDV)
24.9. Bodenseekonferenz, Lindau (BWV)
28.–30.9. Frauenbegegnungswochenende,
Friedensau (NDV)
30.9.–2.10. Mediatorenausbildung, Friedensau
(NDV/SDV)

OKTOBER 2012
12.–14.10. RPI 4, Freudenstadt (NDV/SDV)
12.–14.10. Frauen-Begegnungswochenende,
Mühlenrahmede (NDV)
12.–14.10. Patchwork-Ehepaartreff (SDV)
12.–14.10. Tutorenausbildung II, Mühlenrahmede (SDV)
12.–17.10. Herbstsitzung des Generalkonferenz-Ausschusses, Silver Spring
19.–21.10. Frauen-Besinnungswochenende,
Mühlenrahmede (NDV)
20.–21.10. Seminar für Gesprächsleiter/innen, Friedensau (NDV/SDV)
26.–28.10. Studenten-Bundestreffen,
Mühlenrahmede (NDV/SDV)
26.–29.10. Fortbildung Frauen Level 4 (SDV)

Demnächst in
Adventisten heute:
September | Thema des Monats:
Dein Leben verändert die Welt
Oktober | Thema des Monats:
Der Zusammenprall von Religion
und Gesellschaft

Gebet für missio
narische Anliegen

n   Für die Nacharbeit der evangelistischen TVSendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für die Nacharbeit der FreundesCAMPs,
dass sie die Beziehung der teilnehmenden
Adventisten und ihrer Freunde zu Gott stärken und voranbringen.
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Weißenfels, Eisenhüttenstadt, Naumburg.
Auch nach seiner Pensionierung diente er den
Gemeinden. Leider raubten ihm verschiedene Krankheiten seine Kraft,
so dass er 2006 seine Reisen beenden musste.
Schließlich war seine Stimme so schwach, dass
er nicht mehr predigen konnte. Seit Januar
2012 war es ihm nicht mehr möglich, den Gottesdienst zu besuchen. Das war ein gewaltiger
Einschnitt, weil er seine Gemeinde liebte und
ihm das Wohl der Gemeindeglieder sehr am
Herzen lag. Er selbst fasste sein Leben mit den
Worten zusammen: „Gott war mir gnädig und
barmherzig.“
Mit ihm haben wir einen treuen, gründlichen und humorvollen Mitarbeiter verloren. Er
hat etlichen Menschen den Zugang zur Bibel eröffnet und die Gläubigen in vielen Gemeinden
ermutigt und im Glauben gestärkt. Sein Fleiß
und seine entschiedene Klarheit werden uns
weiterhin ein Vorbild sein.
Andreas Schmidtke, Pastor
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung

Landesversammlung der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern
Gemäß § 7, Absatz 4, Ziffer 2 der Verfassung der Körperschaft wird hiermit die 19. ordentliche Landesversammlung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern, K.d.ö.R.,
bekanntgegeben. Ort: Adventgemeinde Augsburg, Alte Gasse 13 in 86152 Augsburg. Zeit: Sonntag, 21. April 2013, 9.30 Uhr
Über die Landesversammlung gibt § 7 der Körperschaftsverfassung sowie die gültige Wahl- und
Geschäftsordnung einer Landesversammlung Aufschluss. Die Verfassung kann bei der Vereinigung eingesehen oder im Internet unter www.bayern.adventisten.de heruntergeladen werden.
Die Bekanntgabe der Tagesordnung, sowie die Einladung der Abgeordneten der Gemeinden
erfolgt fristgerecht zwei Monate vor der Landesversammlung.
Anträge der Gemeinden an die Landesversammlung müssen spätestens bis zum 21. November
2012 beim Vorstand der Körperschaft in Bayern mit Begründung eingereicht werden.
Reiner Groß, Sekretär der Körperschaft

Neue Chefredakteurin für Youngsta
Die Leitung der adventistischen Jugendzeitschrift Youngsta hat gewechselt. Neue Chefredakteurin ist Elisabeth Schoft (22), die gerade
ihr Studium der Kommunikationswissenschaft
und Anglistik an der Universität Erfurt beendet hat. Seit 2007 ist sie Redaktionsmitglied von Youngsta und betreute neben den
Musik- und Buchrezensionen auch die Rubrik
„Bandbreite“.
Die Redaktionsleitung für die Zeitschrift der
Adventjugend in Deutschland hatte seit 2008
Anja Lehmann (29) inne. Sie ist Fernsehredakteurin des HOPE-Channel in Alsbach-Hähnlein
bei Darmstadt. Für Anja Lehmann sei wichtig,
„dass junge Menschen eine Jugendzeitschrift
machen“. Daher freue sie sich, die Leitung an
„eine junge und talentierte Journalistin“ weiterzugeben. Sie arbeite auch künftig im Team

mit, das aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehe.
Die neue Chefredakteurin Elisabeth
Schoft wolle gemeinsam mit dem Young
sta-Team jungen Menschen einen lebensnahen und positiven Glauben
vermitteln, „der auch durch persönliche Lebenstäler trägt“.
Herausgeber von Youngsta ist die Adventjugend des Nord- und Süddeutschen Verbandes.
Die 60-seitige Zeitschrift erscheint vier Mal im
Jahr mit einer Auflage von 2000 Exemplaren.
Weitere Informationen zur Zeitschrift unter
www.youngsta.info.
APD/tl

MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

VOLLFRUCHTIGER SOMMER-MIX
Reine vollfruchtige Presssäfte
100%-Direktsäfte, nicht aus Konzentrat hergestellt
Ohne Zuckerzusatz* und mit wertvollen Inhaltsstoffen
Lecker in frischen Fruchtdesserts, in Quark oder Müsli
Ideal auch für kühle Sommer-Cocktails - Rezeptidee auf www.eden.de

DE-ÖKO-013

*Enthalten von Natur aus Zucker.
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Die Frau als ordinierte
Pastorin
S

eit Jahren beschäftigt die Frage der Gleichstellung und Gleichbehandlung von Männern
und Frauen unsere weltweite Kirche. Auf mehreren Vollversammlungen der Generalkonferenz war
die Ordination von Frauen zum Pastorenamt auf der
Tagesordnung und wurde lebhaft diskutiert. Dabei
stand natürlich der biblische Befund im Mittelpunkt. Die einen betonten die neutestamentliche
Feststellung „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus
Jesus“ (Gal 3,28), andere beriefen sich auf Texte
wie 1 Kor 14,33b–36 („Die Frauen sollen schweigen
in der Gemeindeversammlung“) oder 1 Tim 2,8–15
(„Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre …“).
1990 nahmen sich die Delegierten aus aller Welt
während der Generalkonferenz-Vollversammlung in
Indianapolis zwei Tage Zeit für dieses Thema. Deutlich wurde dabei, dass theologische, kulturelle oder
soziologische Vorüberlegungen des jeweiligen Redners die Stellungnahmen mitbestimmten. Es ging
also nicht nur um biblische Argumente, sondern
auch um Kultur und Zeitgeschichte. Eine zufriedenstellende Klärung für alle beteiligten Länder kam
damals nicht zustande.
1995 wurde in Utrecht folgende Erklärung verabschiedet: „Wir sind auch der Meinung, dass Frauen in
den Führungs- und Entscheidungsgremien von Gemeinde und Gesellschaft eine größere Rolle spielen
sollten. Schließlich glauben wir, dass die Gemeinde
ihre Mission nur erfüllen kann, wenn es Frauen ermöglicht wird, ihr volles Potential zu nutzen.“ (Erklärungen, Richtlinien und andere Dokumente, S. 82)
2010 erhielt die Andrews-Universität bei der
Vollversammlung in Atlanta einen Forschungsauftrag zum Begriff der Ordination. Es soll bis zur Vollversammlung 2015 in Indianapolis geklärt werden,
wie die Kirche in einer sich verändernden Welt mit
Ordinationen verfahren soll. Dabei soll die Frage
beantwortet werden, ob die bisherige Praxis, nur
Männer zum Pastorenamt zu ordinieren, von der
Bibel in vollem Umfang gedeckt wird. Auffallend
ist ja, dass sich in der Nachfolge Jesu viele Frauen befanden und er ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkte. Auch bei den ersten Christen waren

Frauen ein unverzichtbarer Teil der Gemeinden. So
kann man schlussfolgern, dass die patriarchalische
Struktur des Judentums von den ersten Christen
nicht übernommen wurde.
Dennoch bleiben Fragen. In unserer heutigen
Welt sind die Menschen durch die modernen Medien zwar enger zusammengerückt, dennoch sind
enorme Unterschiede in den verschiedenen Erdteilen und Ländern nicht zu übersehen. Das Leben in
Aserbaidschan und Indien gestaltet sich anders als
in Österreich oder Schweden. Die gesellschaftliche
Rolle der Frau ist in vielen Ländern Afrikas anders
als in Nordamerika oder Europa.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
formuliert in Artikel 3 sehr deutlich, dass Männer
und Frauen gleichberechtigt sind. „Niemand darf
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.“ Nur den Kirchen hat der Staat eine Abweichung von diesem Grundsatz zugestanden. Es wird
allerdings besonders in den westlichen Ländern als
befremdlich und diskriminierend empfunden, wenn
die Kirchen eine berufliche Gleichstellung der Frau
im Pastorenamt verneinen. Auch in unseren Gemeinden werden dazu immer wieder Fragen gestellt.
Während der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbandes im April 2012 wurde deshalb
ein Diskussionspapier vorgelegt und nach einer
Aussprache beschlossen, die Ordination von Frauen zum Pastorenamt im Gebiet des Norddeutschen
Verbandes zuzulassen. Der Süddeutsche Verband
hat sich dieser Entscheidung nicht angeschlossen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass inhaltlich unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Beide Verbände begrüßen es, dass bei der nächsten
Vollversammlung der Generalkonferenz eine Klärung der Ordinationsfrage kommen soll. Wir sind
für die Gleichstellung und Gleichbehandlung von
Frauen im Pastorenamt. Im Vorgehen haben wir unterschiedlich entschieden, in der Sache wollen wir
uns bei der Vollversammlung 2015 gemeinsam einbringen und hoffen, dass eine zufriedenstellende
Lösung für alle Länder gefunden wird. ■

© edp

Eine (noch) offene Frage in unserer Kirche

Günther Machel (li.)
und Johannes Naether
erwarten eine zufriedenstellende Lösung der
Ordinationsfrage bei der
GeneralkonferenzVollversammlung 2015.

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

Johannes Naether, Vorsteher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover
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Anderen weitergeben, was
mich begeistert
Interview mit einem
Nutzer von predigt.de

Martin, erzähle uns etwas über dich. Wo kommst
du her, wo lebst du jetzt, was machst du beruflich?
Ich heiße Martin Böhnhardt, komme aus Bayern
(genau genommen aus Franken) und lebe nun wieder in Bayern. Zwischenzeitlich habe ich in Österreich und Deutschland Theologie studiert. Seit 2008
bin ich Pastor in der Adventgemeinde Augsburg.

Martin Böhnhardt ist
Pastor der Adventgemeinde Augsburg und
hat predigt.de für sich
entdeckt.

Du hast einige Predigten auf www.predigt.de
hochgeladen. Hältst du dich für einen besonders guten Verkündiger, oder was hat dich dazu
motiviert?
Ja, ich bin vermutlich der größte Prediger, den die
Welt je gehört hat. Nein, natürlich nicht! Ich behaupte gar nicht, dass ich ein großer Rhetoriker
bin aber ich meine, dass ich etwas zu sagen habe.
Das ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin.
Das, was mich selbst berührt und begeistert, möchte ich gern an Andere weitergeben. Ich weiß, dass
es viele Menschen gibt, die eine gute Botschaft aus
der Bibel gut gebrauchen könnten, aber nicht den
Weg in die Gemeinde finden. Ich selbst erinnere
mich an eine Situation, in der es mir schlecht ging.
Da setzte ich mich an den Computer und gab in
Google das Wort „Hoffnung“ ein. Ich habe im Internet nach irgendetwas gesucht, was mich in diesem
Augenblick aufrichtet. Für viele Menschen ist das
Internet möglicherweise das einzige Medium, um
Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Regelmäßig arbeite ich eine Predigt für meine Ortsgemeinde aus. Warum sollte ich diese nicht auch anderen
Menschen über das Internet zugänglich machen?
Das Einstellen der Predigten bei www.predigt.de
erfordert Zeit und auch etwas technisches
Know-How. Was würdest du Kollegen empfehlen, denen das eine oder das andere fehlt?
Stimmt, es kostet etwas Zeit, wie alles was wertvoll und wichtig ist. Mir steht es nicht zu, meinen
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Kollegen etwas zu empfehlen, dennoch bin ich der
Meinung, dass diese investierte Zeit sinnvoll ist.
Nur eine Empfehlung: In vielen Gemeinden gibt
es Technik-Füchse, die sich wirklich gut mit dem
Internet auskennen und ganz einfach Predigten
einstellen können. Einen solchen Hobbyexperten
könnte man bitten, die Predigt einzustellen.
Stellst du alle deine Predigten online oder hast
du bestimmte Kriterien?
Nein, ich stelle nicht alle Predigten online. Wenn
ich ehrlich bin, wähle ich sie wohl nach Bauchgefühl aus. Ich predige ja häufig mir selbst. Und
das, was mich selbst stark anspricht, stelle ich
dann gern auch online zur Verfügung. Ich finde es
wichtig, Werbung für unseren Gott, unseren Glauben und unsere Freikirche zu machen. Menschen,
die diese Predigten hören, sollen motiviert werden,
auch eine Adventgemeinde zu besuchen. Ich stelle
vor allem solche Predigten ins Internet, die Hoffnung wecken, Zuversicht schenken oder Motivation
spenden sollen.
Auf www.predigt.de können die Predigten von
den Besuchern durch Sterne bewertet werden.
Hattest du deshalb ein mulmiges Gefühl?
Schon etwas. Aber das macht auch Sinn. Schließlich sollen die Predigten, die von den Internetbesuchern den größten Zuspruch erhalten, auf der
Startseite ganz weit oben landen und schnell entdeckt werden.
Insgesamt bin ich wirklich begeistert von diesem Konzept und freue mich sehr darüber, dass wir
als Freikirche dieses Projekt unter der Internet-
Adresse www.predigt.de anbieten. Letztlich können
hier alle mithelfen. Pastoren und Laienprediger
können ihre Predigten dort online stellen und alle
anderen können diese Internetseite besuchen, sich
Predigten anhören und Sterne vergeben.
Die Fragen stellte Sven Fockner.
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Geistlich wachsen vor dem
Bildschirm
e-Learning bewährt sich in der
persönlichen Weiterbildung

D

as Leben eines Christen ist ungemütlich! Es
kennt keinen Stillstand. Gott ist so groß und
wir so klein, dass wir stets verändert werden,
wenn wir mit ihm in Kontakt treten. Wir wachsen
zu ihm hin (Eph 4,15). Es mag ungemütlich sein,
aber es ist auch wunderbar befreiend. Deswegen haben Gläubige zu allen Zeiten Strategien entwickelt,
um ihre geistliche Entwicklung zu fördern. Neuerdings geht das auch vor dem Computer. Obwohl das
e-Learning Programm der Abteilung Evangelisation des Süddeutschen Verbands (SDV) ursprünglich
konzipiert worden ist, um Menschen zur Weitergabe
des Evangeliums zu befähigen, sagen 90 Prozent der
Teilnehmer, dass sie durch diese Kurse geistlich gewachsen sind. Das macht uns als Betreiber dieser
Plattform besonders zufrieden, weil wir davon überzeugt sind, dass ein lebendiges geistliches Leben die
wichtigste Voraussetzung für die Evangelisation ist.
Natürlich sind die Themen genauso wichtig. Hier
vergeben die Nutzer der Plattform Bestnoten. Für
den Inhalt die Durchschnittsnote 1,4, für den ganzen Kurs, einschließlich Hausaufgaben und Betreuung, eine 1,9. 95 Prozent der Teilnehmer geben an,
das e-Learning Anderen weiterempfehlen zu wollen.
Falls du jetzt denkst, das wäre nichts für dich,
weil du zu alt bist oder dich am Computer nicht
auskennst, lass dich von folgenden Ergebnissen anspornen: Nur 17 Prozent der Teilnehmer sind unter
30 Jahre alt. 52 Prozent sind zwischen 30 und 50
und 31 Prozent zwischen 50 und 70 Jahre alt. Die
technischen Hürden sieht die überwiegende Mehrheit von ihnen als gering an.
Welche Kurse werden auf der Plattform angeboten? Der Platz reicht nicht, um ins Detail zu gehen,
am besten schaust du selbst einmal unter www.
eins-online.org nach, dort findest du rechts unter
„News“ eine Übersicht. Hier nur einige Schlaglichter:

Gott, sein Geschenk und ich
(Integrative Evangelisation I):
Biblische Impulse zur Evangelisation. Dieser Kurs
beschäftigt sich mit grundsätzlichen Fragen zur
christlich-adventistischen Identität, zum Auftrag
Jesu und dem Wesen der Evangelisation. Darüber
hinaus werden der Charakter Gottes sowie das Geheimnis Gottes als biblisches Thema erläutert.

Wie man Menschen begegnet
(Integrative Evangelisation II):
Sozialwissenschaftliche Impulse zur Evangelisation.
Im zweiten Kursteil geht es um kulturrelevante Evangelisation. Wie erregt man die Aufmerksamkeit der
Menschen? Wie räumt man Vorurteile aus? Welche
sozialen und kulturellen Unterschiede gilt es zu beachten? Die beiden Kurse sind jederzeit zugänglich.

Gottes Wort verstehen
Die Bibel ist ein Buch. Aber sie ist kein Buch wie
jedes andere, deswegen kann man sie auch nicht
lesen wie jedes andere Buch. Sie wurde von Menschen in einer anderen Zeit, Kultur und Sprache
geschrieben. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen
wollen, dann dürfen wir die Bibel nicht so lesen,
wie den aktuellen Bestseller. Wir müssen sensibel
werden für die Besonderheiten des Textes.
Christen haben sich – trotz ihrer Wertschätzung
für die Bibel – nicht immer durch einen ausgewogenen Zugang zum Text ausgezeichnet. Die einen zwängen das Wort Gottes in das Korsett ihrer Situation,
um aus jedem Abschnitt, wie bei einem Orakel, eine
konkrete Botschaft von Gott für ihr Leben zu erhalten. Die anderen reduzieren Texte auf ihren Nutzen
als Argument für die eigene Lehrauffassung. Immer
seltener wird die Bibel wirklich gelesen, und ihr wirklich gestattet, zu uns sprechen. Dazu will dieser Kurs
anleiten. Nächster Kurstermin: 14.10.–1.12.2012.

Gottes Wort weitergeben
Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Wer
unseren Glauben näher kennenlernen will, der
kommt an ihr nicht vorbei. Jemanden, der die Bibel
nicht kennt, mit ihr bekannt zu machen, ist jedoch
gar nicht so einfach. Viele Gemeindeglieder schrecken davor zurück und verweisen auf den Pastor.
Der kann aber oftmals nicht allen Anfragen
nachkommen oder ihm fehlt der „Draht“ zu deinen Bekannten. Der Kurs „Gottes Wort weitergeben“ bereitet dich darauf vor, andere Menschen in
die Grundlehren des Wortes Gottes einzuführen. Er
bietet dir religionspädagogische Konzepte, praktische Tipps, Materialien und persönliches Coaching
für deine ersten Versuche. Dieser Kurs wird erst
wieder 2013 angeboten. ■

Sven Fockner
Pastor im Süddeutschen
Verband und Mitarbeiter des Instituts
für kulturrelevante
Kommunikation und
Wertebildung (IKU).
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Besser als ihr Ruf
Die Sabbatschule im
deutschsprachigen Raum

I
Das weltweite Logo der
Sabbatschule symbolisiert die vier Anliegen,
die durch sie gefördert
werden sollen: Bibelstudium/Glaubenswachstum,
Gemeinschaft/Einheit,
persönliches Glaubenszeugnis, Weltmission.

m vergangenen Quartal fand sich in der Mitte
der Studienhefte zur Sabbatschule eine Umfrage mit der Bitte, diese auszufüllen und direkt
oder in einem Sammelumschlag, der allen Gemeinden zur Verfügung gestellt wurde, zurückzusenden.
Was hatte es damit auf sich? Was ist daraus ge
worden?
Wie bereits in Adventisten heute (April 2012,
S. 22) erläutert, hat die Euro-Afrika Division (EUD)
eine Studie in Auftrag gegeben, um ein breites Meinungsbild zur Sabbatschule und der Rolle des Studienheftes zu erhalten. Seit 22 Jahren gibt die EUD
ein für den deutschsprachigen Raum bearbeitetes
Studienheft heraus, das die „Standardausgabe“ (die
unbearbeitete Übersetzung der internationalen
Ausgabe für Erwachsene) ergänzt. Es ist also Zeit
für eine Bestandsaufnahme.

Die Durchführung

Andreas Bochmann
Ph.D., lehrt Beratung
an der ThH Friedensau
und Seelsorge am Newbold College und staunt
über die Geschwindigkeit, mit der seine
Frau die über 9000
Fragebögen der Umfrage zur Sabbatschule
bearbeitet hat.

Mit der Durchführung wurde CAB-Service beauftragt, ein kleines Unternehmen, das auf Auswertung von Fragebögen spezialisiert ist, Unabhängigkeit und Anonymität gewährleistet und zugleich
von einer Adventistin geführt wird. Dort wurde
gespannt auf den Rücklauf der Fragebögen gewartet. Die Herausforderungen eines solchen großen
Projektes hat man gern angenommen. Die Erwartungen wurden übertroffen: Es gingen 9067 Fragebögen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
ein, gut ein Drittel aller gedruckten Exemplare.
Bereits darin zeigt sich ein hohes Engagement der
Gemeinden. Ein ganz herzliches Dankeschön allen
Teilnehmern!
Mit den Bögen kamen aber auch berechtigte Anfragen. Wird die Untersuchung repräsentativ sein?
Klappt die Zuordnung zum jeweiligen Studienheft?
Der letzte Punkt ist am einfachsten geklärt. Die
Codierung sowie ein paar Fragen waren unterschiedlich, eine Verwechslung damit ausgeschlossen. Ferner wurden die Daten auf Duplikate, also
absolut identische Fragebögen durchforstet und
sogar detektivisch die Kreuzchen verglichen. Eine
Handvoll doppelt oder dreifach eingereichter Fragebögen konnten dadurch gefunden und entfernt
werden.
Ob das Ergebnis repräsentativ sei, ist schwie-
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riger zu beantworten. Wir wissen ja nur etwas
über jene, die geantwortet haben. Die Verteilung
der Geschlechter und der Altersgruppen bei der
Umfrage entsprach jedoch den tatsächlichen Gegebenheiten in den Adventgemeinden (Männer
waren leicht überrepräsentiert). Der Rücklauf aus
den verschiedenen Regionen (aufgeschlüsselt nach
Studienheft) entsprach der erwarteten Anzahl
(die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung war etwas
über-, die Baden-Württembergische Vereinigung
etwas unterrepräsentiert). Fazit: alles im „grünen
Bereich“.

Die Ergebnisse
In der kommenden Ausgabe von Adventisten heute
werden die Ergebnisse ausführlich vorgestellt und
deren Bedeutung – auch hinsichtlich der jeweiligen
Studienanleitung – diskutiert. So viel aber vorab
über die gesamte Studie (beide Hefte):
• 93,4% nehmen regelmäßig, weitere 5% manchmal am Bibelgespräch teil.
• 91,1% sind mit der Gesprächsleitung zufrieden.
• 97,3% halten das Bibelgespräch für wichtig oder
unverzichtbar.
• 74,2% nutzen ihre „Lektion“ regelmäßig, nur
8,7% selten oder nie.
• 89,2% sagen, ihr Heft sei hilfreich für die Gesprächsvorbereitung.
• 89,5% beschreiben es als anregend/motivierend,
• 85,1% als lebensnah, 88% als gehaltvoll oder
doch wenigstens brauchbar.
• 85,4% beschreiben die Studienanleitung(en) als
theologisch ausgewogen.
Bei allem, was zu wünschen übrig bleibt und im
Hinblick auf die Diskussion um das „richtige“ Heft,
der wir uns zu stellen haben, sind diese Ergebnisse
ermutigend.
Wird in vielen westlichen Ländern die Sabbatschule zunehmend zum Stiefkind, das dem „eigentlichen“ Gottesdienst nur vorgeschaltet ist, so ist
sie in den deutschsprachigen Regionen lebendig,
wird genutzt und geschätzt. Die Bemühungen der
letzten 20 Jahre rund um das Thema waren nicht
vergeblich. Die Sabbatschule ist besser als ihr
Ruf. ■
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Vielseitigkeit im Kindergottesdienst

Die Schatzkiste für 8- bis
11-Jährige bietet jede Menge
Gestaltungsmöglichkeiten

„Voll im Leben“ überträgt die biblischen
Aussagen auf den Alltag
der Kinder. Rätselfüchse befassen sich gerne
im
„BibelentdeckerQuiz“ mit dem Thema.
Dazu bietet jede
Schatzkiste noch Ideen
zum Basteln („Selbstgemacht“), spannende
Hintergrundinformationen („Welt der Bibel
– Welt des Glaubens“),
Erstaunliches aus der
Welt der Schöpfung
(„Tiere und Natur“) und
wichtige Bibelverse, die
auswendig gelernt werden können („Perlen
Die Schatzkiste im Einsatz während eines Kindergottesdienstes.
der Bibel“). Die Rubrik
nd wieder liegt eine neue Schatzkiste auf „Deine Meinung“ lädt dazu ein, kreativ zu werden.
meinem Schreibtisch und ich schiebe – wie Mitmachen lohnt sich! Jedes Kind erhält von uns
immer – alles zur Seite und beginne in den als Dankeschön für seine Zeichnung, sein Foto oder
Seiten zu blättern und zu lesen und staune dank- seine Geschichte einen Raben aus Stoff oder ein
bar über solch gesegnete Arbeit.“ Dies ist nur eine Buch geschenkt.
von vielen positiven Rückmeldungen, über die wir
uns sehr freuen.
Anregungen im Internet
Damit man in der Kindersabbatschule mit der
Schatzkiste sinnvoll arbeiten kann, gibt es auf der
Offizielles Lehrmaterial
Die Schatzkiste ist als sog. „Lektionsheft“ für den RPI-Homepage www.sta-rpi.net für jede Lektion
Kindergottesdienst (Kindersabbatschule) der 8- bis unterschiedliche Anregungen. Dadurch kann jede
11-Jährigen seit fünf Jahren im Einsatz. Dieses Bi- Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter den Kindergotbelheft wird vom Religionspädagogischen Institut tesdienst so gestalten, wie es den Bedürfnissen der
(RPI) unserer Freikirche erstellt und von der Euro- Gruppe entspricht.
Afrika-Division als offizielles deutschsprachiges
Lehrmaterial herausgegeben. Erhältlich ist das Heft Auch zur täglichen Andacht geeignet
über den Büchertisch der Ortsgemeinde.
Die Schatzkiste ist zwar in erster Linie für den Gottesdienst konzipiert, sie lässt sich jedoch genauso
gut für die tägliche Andacht verwenden. EntspreBiblische Schätze entdecken
Auf den durchgängig vierfarbig gestalteten Seiten chende Ideen dazu finden sich auf der RPI-Homebietet jedes Heft viele „Schätze“, die von den Kin- page unter www.sta-rpi.net/schatzkiste.
Wir wünschen uns, dass noch viele Kinder durch
dern entdeckt werden können. In jeder Wochenlektion gibt es eine biblische Geschichte – spannend die Schatzkiste dazu ermutigt werden, eine leerzählt, oft mit ungewohnten Perspektiven. Die benslange und tragende Beziehung zu Gott einzu„Heiße Bibelspur“ führt in die Tiefe des Themas. gehen. ■

Das Titelbild der Schatzkiste für das 4. Quartal
2012.

U

Jochen Härdter
M.A., leitet seit 2008
das Religionspädagogische Institut (RPI)
der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
und der Schweiz
(www.sta-rpi.net).
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Wenn Gemeinden der Stadt
Bestes suchen …
Ein erstes Fazit
der geänderten
Nutzungsordnung

In Deinem Haus
bin ich gern, Vater

M

ehr als 18 Monate sind seit der Einführung
der neuen Nutzungsordnung für adventistische Gemeindehäuser in Deutschland
vergangen. Damit soll die Finanzierung unserer
Kapellen langfristig gesichert werden – sowohl der
Unterhalt der bestehenden Häuser als auch Neubauten (siehe dazu Adventisten heute, November
2010 und Juli 2011, jeweils S. 26/27). Was hat die
neue Nutzungsordnung für unsere Gemeindehäuser bisher gebracht? Hier ein erstes Fazit: Obwohl
die neue Nutzungsordnung mit dem neuen Flächentarif zunächst viele Fragen, Unsicherheiten,
Ängste und Befürchtungen hervorgerufen hat,
kann im Rückblick die Einführung im Großen und
Ganzen als gelungen betrachtet werden. Der bauliche Erhalt unserer Kapellen ist gesichert, wenn
wir den eingeschlagenen Weg entschieden weiter
gehen. Es bleibt kein einfacher, aber ein erfolgversprechender Weg.

Erste Erfolge
Durch eine transparente Informationsweitergabe
haben die Leiter vieler Gemeinden erreicht, dass
die Gemeindeglieder die Kostensituation ihrer Gebäude erkennen. Gemeinsam mit ihnen wurden
konkrete Wege zur Bewältigung der finanziellen
Herausforderungen erarbeitet und umgesetzt. In
vielen Gemeinden wurden so weitere Personen gewonnen, die sich seither ebenfalls an den laufenden Gebäudekosten beteiligen oder ehrenamtlich
mitarbeiten, um die Gebäude in Schuss zu halten.
Gemeinden, die einen Härtefallantrag genehmigt erhielten, versuchen nun gemeinsam mit
ihrer jeweiligen Vereinigungsleitung die Ursachen
ihres Zustandes herauszufinden und Veränderungen durchzuführen. Auch wenn vermutlich manche
Härtefallregelung um zwei weitere Jahre verlängert
werden muss, ist ein positiver Prozess in Gang gesetzt worden, der zu konkreten Ideen zur Verbesserung der Situation führen wird.
Die Entflechtung von Querfinanzierungen aus
den Mieterträgen der Wohnungen zugunsten der
Kapellen hat es uns ermöglicht, die ersten Wohneinheiten wieder auf einen dauerhaft vermietbaren
Standard zu bringen. Das sichert die Werthaltigkeit
und die Erträge aus dem Wohnungsbestand. Lang-
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fristig erhoffen wir uns daraus frei werdende Mittel
für den Kapellenbau.

Andere ins Boot holen
Was allerdings vielen Gemeinden noch schwer fällt,
sind konsequente Schritte nach außen zu gehen,
beispielsweise gemeinsame Projekte mit Anderen
ins Leben zu rufen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das scheint häufig noch eine ungewohnte
Überlegung zu sein. Aber gerade dieser Weg ist missionarisch besonders wertvoll. Bereits in den 80er
Jahren forderten Gemeindewachstumsexperten wie
Gottfried Oosterwal (Mission in einer veränderten
Welt) und andere, die „Zugbrücke herunterzulassen
und unsere Burg zu verlassen“, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Inzwischen fordern uns die
finanziellen Engpässe geradezu heraus, unseren
Auftrag intensiver denn je zu erfüllen. Damit nicht
irgendwann „der Letzte das Licht ausmacht“, sollten besser viele neue Lichter entstehen und bestehende Gemeinden wieder gefüllt werden.
Um ein Haus aus wirtschaftlicher Sicht gut zu
nutzen, sind zahlreicher Aktivitäten nötig – und
das nicht nur am Wochenende. Untersucht einmal
ganz ehrlich die Ausnutzung eures Gebäudes (Hilfsmittel im Internet: www.adventisten.de/uploads/
media/Raum-Belegungsplan.pdf). Vermutlich wird
jede Gemeinde feststellen, wie viele Kapazitäten
hier noch schlummern. Keine Gemeinde hat aber
so viele Aktivitäten, dass sie ihr Gebäude rund um
die Uhr auslasten kann. Und eine Gemeinde, die zu
viel selbst macht, ist schnell am Ende ihrer Kräfte.
Nach außen orientiert zu sein heißt auch, nicht
alles allein machen zu wollen. Die freien Raumkapazitäten können wir mit Anderen, die gute Ideen
haben, teilen.
Mittlerweile gibt es viele hervorragende Aktivitäten und Projekte mit externen Partnern in unseren Häusern und das ist beeindruckend. Aber
wir können dies noch erheblich ausbauen und in
ein missionarisch-unternehmerisches Gesamtkonzept der Ortsgemeinde einfügen, das auch zum
wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Dadurch wird die
Gemeinde in der Stadt bekannter und Berührungsängste und andere Hemmschwellen werden abgebaut. Dass daraus zusätzliche Einnahmen entste-
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hen können, ist ein willkommener Nebeneffekt,
der den Gemeindehaushalt entlastet.
Not macht erfinderisch, heißt es im Volksmund.
Und manche „Erfindung“ harrt noch auf ihre Umsetzung in einem guten Projekt. Die gesellschaftliche
Vernetzung sollten wir als Chance sehen, um geistliche und andere Schätze zu heben. Um es in den Worten von Matthäus zu sagen: „Trachtet zuerst nach
dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch das alles zufallen.“ (Mt 6,33) Gottes Reich
kann hier und heute Wirklichkeit werden, indem wir
uns selbst nicht genug sind, sondern Suchenden eine
Heimat bieten. Indem wir aufbrechen und Menschen
begegnen, die heilende und helfende Beziehungen
suchen und die auf der Suche nach Spiritualität und
dem wahren Sinn ihres Lebens sind.
Wenn unsere Häuser so genutzt werden, werden sie zum Lebenszentrum und dienen tatsächlich zum Besten der Stadt (nach Jer 29,7). Und wir
sind davon überzeugt, dass finanzielle Sorgen dann
nicht mehr im Vordergrund stehen, weil Gott diese
Sorge mitträgt.

Weitere Hilfen zur besseren Gebäudenutzung
Was können wir als Freikirche noch tun, um vorhandene Strukturen zu verbessern oder welche zu
schaffen, die die Ortsgemeinde unterstützen und
dazu beitragen, dass die Gebäude weiterhin erhalten und erneuert werden können?

Mehr Transparenz und Information
Das ist ein wesentlicher Aspekt, der aus den Rückmeldungen aus den Gemeinden und den Erfahrungen der letzten Jahre deutlich wurde. Das sorgt für
Verständnis, Akzeptanz und letztlich ein gemeinsames und einvernehmliches Ringen um Lösungen.
In einem nächsten Schritt könnte die Nutzungsordnung weiterentwickelt werden, so dass künftig die
Hauserträge, Aufwendungen für die Instandhaltung
und Solidaranteile den Gemeinden objektbezogen
mitgeteilt werden. Diese Überlegungen stießen in
ersten Ausschussdiskussionen auf breite Zustimmung. Es ist den wenigsten Gemeinden bewusst,
dass ihre Nutzungsbeiträge ausschließlich und vollständig für die Instandhaltung der Gemeindehäuser
ausgegeben und davon keine Verwaltungs- oder Personalkosten bestritten werden. Diese werden durch
die Einnahmen aus den Wohnungsbeständen finanziert. Durch die Darstellung der Einnahmen und
Ausgaben pro Objekt sehen die Gemeinden dann,
welche Beträge für ihr Haus zur Verfügung stehen
und dass diese ihnen langfristig zugutekommen.

Erarbeitung des Gemeinde-Portfolios
Viele Gemeinden haben es als hilfreich und anregend erlebt, in einen Prozess der inneren Auseinandersetzung zu treten, indem sie ihr Portfolio an

Möglichkeiten untersucht haben – eine Bestandsaufnahme ihrer Gemeindeaktivitäten und der Gebäudenutzung. Wir empfehlen, dieses oder ähnliche Werkzeuge zu nutzen und in überschaubaren
Zeitabständen die Entwicklungen zu überprüfen.
(Einen hilfreichen Fragebogen dazu gibt es im Internet unter www.adventisten.de/uploads/media/
Portfolio__Gemeinde_Version_1.3.pdf.)

Ideen-Workshop
Wie gelingt es anderen Gemeinden, ihre Mitglieder
zur Beitragszahlung zu motivieren? Welche Projekte
und Aktivitäten haben andere Gemeinden mit Externen initiiert? Wie haben sie das erreicht? Welche
Auswirkung hatte das auf die Auslastung des Gebäudes? Welche Spielregeln gelten im Miteinander solcher Projekte und wie wurde der finanzielle Beitrag
errechnet, den die externen Partner zahlen müssen?
Solche und ähnliche Fragen können gestellt
werden. Wir könnten uns vorstellen, den Austausch
zwischen Gemeinden zu organisieren, so dass ein
kreativer und anregender Ideenpool entsteht und
Antworten gefunden werden.

Weitere Unternehmensfelder werden erschlossen
In Uelzen (Niedersachsen) soll in den nächsten
ein bis zwei Jahren ein beispielhafter Sozialcampus entstehen: Ergänzend zu dem bereits vorhandenen Seniorenheim und der Kapelle der dortigen
Adventgemeinde werden ein Hospiz und ein Wohnhaus mit Serviceangeboten für Senioren entstehen.
(Siehe dazu die Maiausgabe, S. 23 und www.lebenam-stadtwald.de). Gewissermaßen eine „Kirche im
Dorf“, ein Lebenszentrum mit verschiedenen Angeboten, das künftig um weitere Module ergänzt
werden soll. Damit streben wir mehrere Ziele an:
Zum einen sollen Angebote für unsere älteren Gemeindeglieder geschaffen werden, die Gott jahrzehntelang gedient haben und ihren Lebensabend
in angenehmer Umgebung verbringen wollen. Zum
anderen geht es um den Dienst an der Gesellschaft
und den Menschen in unserer Nähe, wie es unserem Auftrag entspricht. Aber es gibt auch einen
unternehmerischer Aspekt: Wenn die Projekte nach
einigen Jahren refinanziert sind, stehen unserer
Freikirche neue Mittel zur Verfügung, die entweder
für weitere Sozialprojekte, Kapellenneubauten oder
den Erhalt unserer kirchlichen Gebäude verwendet
werden können. So können wir schon heute die
Weichen für die Erschließung neuer finanzieller
Ressourcen stellen.
Eure Anregungen interessieren uns sehr, teilt sie
uns einfach mit. Per E-Mail: bauverein@adventisten.de (SDV); info@gvw.adventisten.de (NDV); per
Post: Süddeutscher Bauverein, Senefelderstr. 15,
73760 Ostfildern oder Grundstücksverwaltung im
NDV, Hildesheimer Str. 426, 30519 Hannover. ■

Thomas Röstel
Leiter der Grundstücksverwaltung der Siebenten-Tags-Adventisten im
Norddeutschen Verband,
Hannover.

Alexander Bauer
Geschäftsführer des
Süddeutschen Bauvereins der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern.

adventisten heute | August 2012 | 25

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

Zu wenig Platz
bei Papa?

Über Geschwister und
Glaubensgeschwister

I

© Ilike – Fotolia.com

ch öffne die Haustür und trete ein.
Ein paar Sekunden
lang bleibt es still.
Dann haben sie mich
entdeckt. Ein lautes
„Papa, Papa“ ertönt,
und schon rast mein
Sohn mit den großen
Schritten eines Vierjährigen auf mich zu. Die
23 Kilo, die sich mit
Wucht in meine Arme
werfen, bringen mich
fast aus dem Gleichgewicht und die kleinen
aber doch kräftigen Arme, die sich um meinen Hals
schlingen, rauben mir für einen Moment den Atem.
Das zweite, piepsigere „Papa, Papa“ – wie ein
Echo des ersten – warnt mich, dass es einen weiteren „Angreifer“ gibt. Trippelschritte hallen auf dem
Laminatboden und versuchen genauso schnell wie
die großen das Ziel zu erreichen. Man merkt aber,
dass sie noch wackelig und ungeübt sind. Ein Ziehen an meinen Mantel, gekoppelt mit einem weiteren „Papa, Papa“ gibt mir zu verstehen, dass auch
sie, die Anderthalbjährige auf den Arm will. Das
wird ein interessanter Balanceakt. Aber ich fühle
mich pudelwohl. Ich habe nichts gesagt, ich habe
nichts gemacht, ich bin einfach nur da und diese
zwei kleinen Menschen finden mich toll. Das passiert mir sonst nicht oft. Wow! Das muss Liebe sein!
Ich würde den Moment gern festhalten. Er ist so
harmonisch. Fast heilig!
Ein schrilles Kreischen durchbricht die Harmonie und bohrt sich durch das Gehör bis tief in die
Seele. Es kommt von ihr. Er versucht gerade mit
aller Kraft sie von meinem Arm zu schubsen. „Es
ist mein Papa!“ ertönt der korrekt formulierte, aber
durch zusammengebissene Zähne hinausgeschleuderte Satz. „Mein Papa“, schreit die piepsige Stimme zurück und die kleine, mit spitzen Fingernägeln
versehene Hand meiner Tochter gräbt sich in die
weiche Wange meines Sohnes. Ein lauter Schmerzensschrei erschallt und kurz darauf laufen die Tränen. Und zwar auf beiden Seiten.

Manchmal gönnen sich
Geschwister nichts.

Mircea Riesz
verantwortlich für
die Adventjugend in
der Mittelrheinischen
Vereinigung.
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Halt! Stopp! Wie ging das noch einmal mit der
Deeskalation? Schnelles Handeln ist gefragt. Ich
setze beide auf den Boden, hebe ihn auf mein rechtes Knie und will ihr auf das linke Knie verhelfen. Aber ich bin nicht schnell genug. Er hat blitzschnell seine Beine ausgestreckt und mein linkes
Knie „gesperrt“. Die Botschaft ist klar: „Hier gibt es
keinen Platz für Dich! Es ist mein Papa“. Mit blitzenden Augen stürzt sie sich nach vorn auf seine
in Beißhöhe liegenden Beine. Ein Glück, dass er sie
rasch zurückgezogen hat, sonst hätte er auch ihre
spitzen Zähne zu spüren bekommen.
Nun sitzen sie beide eingeschnappt auf meinen
Knien und werfen sich feindselige Blicke zu. Ich
bin zumindest froh, dass das Kämpfen aufgehört
hat. In meinen Gedanken hallt die Stimme eines
Kollegen wider: „Wenn man Kinder hat, versteht
man Gott besser!“, hatte er gesagt. Ich muss ihm
oft zustimmen. Auch in diesem Moment.
Viele Fragen jagen durch meinen Kopf. Weshalb
müssen sie sich so streiten? Wieso schon in diesem
jungen Alter? Warum wollen sie dem Anderen keinen Platz einräumen? Woher kommt diese große
Eifersucht? Ich liebe sie doch beide! Merken sie das
nicht? Warum wollen sie alles nur für sich?
„Ach, das sind ja nur Kinder! Als Erwachsene
werden sie sich ganz anders verhalten“, versucht
mich eine innere Stimme zu beruhigen. Und ich
würde ihr gern zuhören. Wenn ich auch bei den Erwachsenen nicht so viel gesehen und erlebt hätte,
viel zu oft auch unter den Glaubensgeschwistern
in unserer Gemeinde. Da wird manchmal genau so
hart um den himmlischen Papa gekämpft, als würde nur einer, oder nur eine bestimmte Gruppe Platz
bei ihm finden. Und die Kämpfe werden manchmal
auch der nächsten Generation vererbt, was traurig
ist. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass
es auf Gottes linken und rechten Knie viel Platz für
unterschiedliche „Kinder“ gibt. Und auch, dass wir
diese Einsicht in unserem Miteinander ausstrahlen
und an die nachfolgenden Generationen weitergeben können.
„Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst
seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht
Gott lieben, den er nicht sieht.“ (1 Joh 4,20) ■
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Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Ein Dorffest verbindet
Die Sonne scheint, der Friedensauer Himmel erstrahlt in
herrlichem Blau und fröhliche Kinderstimmen schallen von
einer Hüpfburg herüber. Gespannt laufe ich zum Platz vor
der neuen Event-Scheune und freue mich auf das von Studenten organisierte Friedensauer Dorffest.
Buntes Treiben ist zu sehen, auch wenn das eigentliche Programm erst später beginnt. In der umgebauten und modernisierten Scheune ist alles reizend vorbereitet, und pünktlich
beginnt der festliche Teil. Es ist sehr schön, dass ich in einem
Interview mit Marcus Jelinek die Arbeit des Fördervereins
vorstellen kann. Einige Vertreter des FFF-Vorstandes sind
bei diesem Fest mit dabei und wir haben gute Gespräche
mit Studenten und am Verein Interessierten. So ein Tag ist
eine besondere Chance zur Begegnung – bei einem Essen
im Sonnenschein und mit einem delikaten Buffet besonders
angenehm!
Das Abendprogramm gestaltet Mr. Joy (www.mrjoy.de). Der
Künstler schafft es, mit seiner Show und seiner biblischen
Botschaft die Generationen zu verbinden. Alt und Jung lassen sich faszinieren und bekommen immer wieder leuchtende Augen. Lichteffekte und so manche überraschende
Aktion zeigen symbolhaft, wie liebevoll unser Gott ist.
Dieser Abend bleibt unvergessen: Das Dorffest ist rundum
gelungen. Die Feier und den Einsatz des Studentenrates haben wir als FFF gern mit einer Spende unterstützt, denn so
wurde auf wunderbare Weise die positive Ausstrahlung von
Friedensau und der gesamten Dorfgemeinschaft sichtbar. Ein
herzliches Dankeschön sagt im Namen des Fördervereins.
Steffen Entrich

Langfristig helfen: Die FFF-Förderstiftung
Im Jahr 2009 haben wir sie gegründet: die „Förderstiftung
Freundeskreis Friedensau“. Da hier Spenden nicht ausgegeben, sondern jährlich Erträge von Anlagen ausgeschüttet
werden, können wir auf diesem Wege über längere Zeiträume helfen.
Dank einer Zuspendung aus dem Bereich der Niedersachsen-Vereinigung und der Möglichkeit einer Ertragskapitalisierung ist das Kapital unserer Stiftung in den ersten 3 Jahren
um € 31.000 angewachsen. Dies gibt uns die Möglichkeit,
2012 erstmalig mit etwa € 5.000 Studenten aus der Stiftung zu unterstützen.
Viele Anekdoten ranken sich um das Bemühen von Friedrich von Bodelschwingh (1831–1910), wenn es darum ging,
Gelder für seine Einrichtungen zu bekommen. Einmal beschwerten sich Zuhörer bei ihm wegen seiner ständigen
Spendenaufrufe. Worauf er mit einem Augenzwinkern antwortete: „Ihr werdet mir im Himmel noch danken, dass ich
euch das Geld abgenommen habe.“
Wir wollen niemandem Geld abnehmen, freuen uns aber
über jede Spende oder Zustiftung, um die vielen Anforderungen und Aufgaben zur Verbreitung der Frohen Botschaft
auch in Zukunft bewältigen zu können. Für weitere Informationen, besonders auch darüber, wie man Stifter wird
und so langfristig junge Menschen unterstützen kann, stehe
ich euch gerne persönlich zur Verfügung:
Burkhard Heitmann (Schatzmeister des FFF
und Vorsitzender des Stiftungsvorstands)
Tel. 04131/64869; E-Mail: ibheitmann@gmx.de

Mitgliederversammlung und Wochenende
der Begegnung
Ein herzliches Willkommen zum Wochenende der Begegnung zwischen Förderverein und Hochschule! Uns erwarten
vom 26. bis 28. Oktober u. a. die Vesper mit Dennis Bischoff
(studentischer Gemeindeleiter in Friedensau), eine Predigt
von Wolfgang Dorn (Bayerische Vereinigung) und am Sabbatnachmittag das Konzert des Vokalensembles „In Voce
Veritas“ (Dresden). Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Sonntag, 28.10.2012, 9:00 Uhr) wird per
Brief versandt. Wochenendteilnehmer: Bitte meldet euch bis
spätestens 30.9. bei Ruth Walz, Leiterin des Gästehauses, an
(Tel. 03921/916 160; E-Mail: gaestehaus@thh-friedensau.de).

Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender

www.foerderverein-friedensau.de
info@foerderverein-friedensau.de
Tel.: 03921-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00

Förderverein
Friedensau
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An z e ige n
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de

Traditionell wird bei Gelenk-,
Ferienhaus bei Pula/Kroatien
Knie-, Schulter- und Rückenbeganzjährig zu vermieten.
schwerden eine Ernährung mit dem http://www.airbnb.co.uk/
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
rooms/347628.
Ferienhäuser und -wohnungen
gewonnenen Pulver sehr empfohlen! Tel. 0044/7977423502
zu fairen Mietpreisen in Spanien:
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
www.meinurlaubsfavorit.com
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050 FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Tel. 0871/2764138
www.adventiform.de
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2 Personen. Krattigen bei
„Gedanken zum Buch Daniel“
Die Zukunft zusammen gestalten Interlaken. Tel. +41/793303181
Neuauflage, Uriah Smith
Frau (52J.) sucht einen liebeoder jchalm@vtxmail.ch
www.uriahsmith.com
vollen russ. sprechenden Mann.
Vera.tanatkanova@gmail.com
Nordsee – Cuxhaven
3-Zi-Whg, 81qm, m.Hsm.-Tätigk.
Günst., komf. FeWo, Zi.
i.d. Adventgem. Hbg-Berged. ab
Vom 05.02.-12.02.13 Israel
10 Min. z. Strand, waldnah
Okt. frei, Ktm. 475, NK 100,
ruhig Tel. 04721/29223
außerhalb der touristischen
Ktn. 650, Tel. 041046177
Routen ab 1.299,00 € erleben.
Adv. Reiseleitung. Unter 05481Fe.-Wohnung, Naturpark SüdPfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen. 306700 das Programm anfordern Schwarzwald, Nähe Bodensee
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114 oder www.jodytours.de besuchen. 2-6 Personen, So.u. Winter
Tel. 07704-923600
Er, 32, verantwortungsvoll,
Ärztin, 33 J., sucht Partner bis
kreativ & treu sucht Sie, 25-32,
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
43 J., bitte Bild, aaula@web.de
warmherzig, sportlich &
Zionslieder. Tel. 04324/1283
kinderlieb für eine gemeinEr, 38 J., sucht treue, gläubige
same Zukunft. Bitte mit Bild.
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Partnerin. Bitte mit Bild.
m03071980@googlemail.com
Tag. Tel. 030/4319444
Chiffre: 503

*** Wohnung gesucht! ***
Wer kann helfen? Günstige
2-3 Zimmer Wohnung in Hamburg
ab sofort (o. später) gesucht.
Freue mich über jeden wertvollen
Tipp! Tel. 0176/81028657

Anzeigenschaltung Online:
www.inform-sv.de

Anzeigenschluss
Ausgabe 10/12: 22.08.2012
Ausgabe 11/12: 26.09.2012
Ausgabe 12/12: 24.10.2012
Ausgabe 01/13: 21.11.2012

Chiffre-Anzeigen
Chiffre-Nr. bei Antwort unbedingt
mit angeben!

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

„Und stellt Euch nicht dieser Welt gleich, …“
Wird Ihr und Ihrer Kinder
Krebsrisiko erhöht
• durch Handygebrauch?
• Mobilfunksendeanlagen?
• Schnurlos-Telefone?
• WLAN? (in Schulen?)
Informieren und schützen
Sie sich! Format A5, 80 S.
Für 5 Euro zu bestellen unter
www.krebs-ueberwinden-live.de
und im Buchhandel!

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

Auf biblische Erkenntnisse bauen
oder „gesundes Essen“ neu basteln?
Durch Glauben an die Schöpfung erschließt sich die Vielfalt des göttlichen
Speiseplans. Woher kommt aber die „SehnSUCHT“ nach denaturierten
und mit Zusatzstoffen und Verfahrenstechnik manipulierten Fertigprodukten aus industrieller Massenproduktion? Oft ist uns nicht bewusst, wie viel
Chemie wir unserem Körper zumuten und unseren Kindern zu essen geben.
Offen und auf Basis solider Studien diskutieren wir diese Themen in
unserem Sachbuch „Sie essen noch….? Dann viel Glück!“
• Mehr Informationen und Literatur-Angebot kostenlos direkt von
• NewStart Service Manfred Klein • Tel. 08331 – 4 98 48 0
• E-Mail: newstart-service@gmx.de
• www.sie-essen-noch.de
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Wenn Du
 eine qualifizierte Ausbildung abgeschlossen hast,
 umfassende EDV-Kenntnisse vorweisen kannst (u.a.
Microsoft Office),
 selbstständig, zuverlässig und organisiert arbeitest,
 kontaktfreudig und teamorientiert bist,
 aktives Mitglied der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten bist,
dann setze Dich mit uns in Verbindung.

in Nordrhein-Westfalen

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wir bieten Dir
 ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles
Aufgabengebiet,
 ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten
Team
 berufliche Weiterentwicklung durch Fortbildung
 Gehalt und Sozialleistungen nach den Richtlinien der
Freikirche,
 Hilfe bei der Wohnungssuche.
Die schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins erbitten wir
umgehend.

Fachkraft Verwaltung

m/w

Für weitere Fragen stehen wir Dir gern zur Verfügung.
Martin Knoll, Stefan Adam, Steffi Wießner

in Vollzeit oder Teilzeit
für die Vereinigungsdienststelle in Wuppertal

Bitte sende Deine Bewerbung an folgende Adresse:
Siebenten-Tags-Adventisten in NRW
Rudolfstraße 8, 42285 Wuppertal
Tel.: 0202 – 76 93 07 - 0
Email: nrw@adventisten.de

Wenn Du
 eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und
Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung hast,
 umfassende MS-Office Kenntnisse vorweisen kannst,
 selbstständig, zuverlässig und organisiert arbeitest,
 kontaktfreudig und teamorientiert bist,
 aktives Mitglied der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten bist,
dann setze Dich mit uns in Verbindung.

in Nordrhein-Westfalen

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wir bieten Dir
 ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles
Aufgabengebiet,
 ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten
Team
 berufliche Weiterentwicklung durch Fortbildung
 Gehalt und Sozialleistungen nach den Richtlinien der
Freikirche,
 Hilfe bei der Wohnungssuche.
Die schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins erbitten wir
umgehend.

Buchhaltungsfachkraft

m/w

Für weitere Fragen stehen wir Dir gern zur Verfügung.
Martin Knoll, Stefan Adam, Steffi Wießner

in Vollzeit oder Teilzeit
für die Vereinigungsdienststelle in Wuppertal

Bitte sende Deine Bewerbung an folgende Adresse:
Siebenten-Tags-Adventisten in NRW
Rudolfstraße 8, 42285 Wuppertal
Tel.: 0202 – 76 93 07 - 0
Email: nrw@adventisten.de
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€ 235

LEASINGRATE2

LEASINGRATE2

100 JAHRE AUTO SCHOTT JUBILÄUMS-ANGEBOTE

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

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

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

269,- €
0,87%

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

Z.B. Opel Astra Sports Tourer Edition
1.7 CDTI DPF ecoFLEX mit 81 kW/110 PS

2

Finanzleasingrate (inkl. MwSt.)
Leasing-Faktor nur

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

235,- €
0,95%

2

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

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

Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Auto Schott seit 100 Jahren in der 4. Generation bereits eine „Institution“. Offenheit und Transparenz gegenüber den
Kunden sind das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.
Auto Schott GmbH

71106 Magstadt
Neue Stuttgarter Straße/
Ecke Weiherstraße 15
www.auto-schott.de

20 JAhRE

Herzlich willkommen in Deinem Urlaubsdomizil inmitten herrlicher Natur der Mecklenburgischen Seenplatte! In christlicher
Atmosphäre kannst Du ausspannen, genießen
und auftanken, und das zu wirklich fairen
Preisen. Das ARCHE-Team freut sich darauf,
Dich wiederzusehen – oder neu kennenzulernen!

S E M I N A R E
NEWSTART®-Kur
• 26.08.–14.09.2012
• 07.10.–26.10.2012

Kur

Gesundheit erleben. Für
Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien, uvm.
Seniorenerholung
• 16.09.–30.09.2012

n
Seniore

Endlich Zeit zum Genießen. Mit
Singen, Andachten, Gymnastik, Massagen, Begegnungen,
Ausflügen in Mecklenburg ... Sich
einfach verwöhnen lassen!

u N d

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

Die ARCHE im Überblick:
• Komfortable Zimmer, Wintergarten und Kaminzimmer
laden zum Entspannen ein.
• Umfangreiches Frühstücksbüffet und leckere Bio-Vital-Menues, vieles frisch aus dem eigenen Bio-Garten
• Wellness-Center mit Hallen-Schwimmbad,
Massage-Praxis, uvm …
• Individuell Urlaub machen oder eines der
spannenden Seminare oder Kuren buchen!

k u R E N

Basenfasten und Wandern

Vegane Köstlichkeiten

• 30.09.–07.10.2012

• 28.10.–04.11.2012

ation
Regener

Genieße Obst, Gemüse, Nüsse
und Sprossen und habe Zeit für
Dich, für Abstand vom Alltag und
Regeneration.
Die leckere
glutenfreie Küche
• 30.09.–07.10.2012

rs
Kochku

Partnerschaft, Familie
und Erziehung mit Tom und
Alane Waters

y

Famil
• 06.11.–11.11.2012
Erneuerung, Heilung und Wachsei
Glutenfr

Ein Kochkurs mit Esther Busch

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

tum erleben: die international
namhaften Referenten vermitteln
anwendbares „Handwerkszeug“ für
ein bereichertes Familienleben.

2 012
NEWSTART®-Kur nach
Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
• 11.11.–25.11.2012

ionen
Depress

Der Lichtblick – das erfolgreiche
Programm mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund.
Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Ohne Medikamente.
Entdecke Dein Leben neu …!

anken

Ankommen – Auft
Aufleben!

Fax 039924 / 700-445 · info@DieArche.de · www.DieArche.de
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Nutze Deine Chance!

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

Schulzentrum Marienhöhe

Wir bieten:

•
•
•
•
•

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

Dein Profil:

•
•
•
•

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

Komm auf die Höhe und gestalte unsere Bildungseinrichtung
aktiv mit!

Interessiert ?

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

Wir suchen aktuell

Lehrkräfte mit einer Lehramtsausbildung
1. + 2. Staatsexamen
für die Fächer Deutsch, Englisch
Politik und Wirtschaft, Chemie

Dein Profil:

• Du möchtest Dich an einer Schule engagieren, deren
Pädagogik vom christlich-adventistischen Menschenbild
geprägt ist?
• Dir ist Wertschätzung im Umgang mit Schülern und Eltern
wichtig?
• Du möchtest einen Unterricht gestalten, der die Leistungsfreude der Schüler aktiviert?
• Du weißt, wie man Schüler individuell fördert und ihre
Eigenständigkeit unterstützt?
• Du bist mit kooperativen Unterrichtsmethoden vertraut
und bereit, Dich in pädagogischen Teams zu engagieren?
Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann
bist Du bei uns genau richtig.
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Schulzentrum Marienhöhe

Wir bieten:

• eine gute Arbeitsatmosphäre in einer engagierten Kollegenschaft auf einem parkähnlichen Campus, der Lehr- und
Lebensraum ist
• eine Schule mit pädagogischem Proﬁl, die sich weiterentwickeln möchte
• Unterricht im eigenen Lehrerraum mit neuesten technischen
Möglichkeiten
• eine Vergütung in Anlehnung an die öffentlichen Regelungen
• zusätzliche soziale Leistungen

Interessiert ?

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

NEUERSCHEINUNG!!
NEUERSCHEINUNG
Typisch adventistisch
Wie Adventisten ihren Glauben leben
(John McLarty)

144 Seiten
Art.-Nr. 1928

Euro 12,80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 9,80)

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

„Sie sind Adventist? Das ist ja interessant!“ Siebenten-Tags-Adventisten
leben ihren Glauben auf spezielle
Weise. Sie fallen auf, weil sie den
biblischen Ruhetag (Sabbat) heiligen
und sich um eine gesunde Lebensweise bemühen. Der Sabbat ist für
sie ein „Park in der Zeit“ und eine
besondere Gelegenheit, Gemeinschaft mit Glaubensfreunden und der
Familie zu pflegen. Überhaupt spielt
das Gemeindeleben eine wichtige
Rolle für sie, aber auch die biblische
Theologie als Fundament ihres Glaubens. Gott ist Liebe – das ist die wichtigste adventistische Überzeugung.
Die Gebote Gottes bilden nach ihrer
Auffassung das Gerüst seiner Gnade.
Gottes Gericht versichert uns, dass

sich die Sehnsucht des Menschen
nach Gerechtigkeit erfüllen wird.
In diesem Buch stellt John McLarty
(Pastor der Adventgemeinde in North
Hill, einem Vorort von Seattle, USA)
auf unterhaltsame Weise anhand
vieler eigener Erfahrungen dar, was
er für typisch adventistisch hält, und
zeigt, dass die speziellen Ansichten
und Gewohnheiten der Adventisten
gut begründet sind. Er empfiehlt
insbesondere denkenden und suchenden Menschen diesen Glauben.
Sie erhalten in diesem Buch einen
Einblick in das adventistische Denken
und Handeln, während der Autor Adventisten ein Spiegel vorhält, in dem
sie erkennen können, wie typisch
adventistisch sie (noch) sind.

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

Endlich auf Deutsch erhältlich:

Der adventistische Bibelkommentar
(Seventh-day Adventist Bible Commentary, ABC) Bd. 1 (1. bis 5. Mose) – digital
Weitere Informationen,
einschließlich Leseprobe, im Internet:
www.advent-verlag/bibelkommentar
Die Abbildung
zeigt die englischsprachige,
gedruckte Originalfassung.

• Digitalfassung in deutscher Sprache
• Ein wertvoller Begleiter fürs anspruchsvolle
Bibelstudium
• 1. bis 5. Mose Vers für Vers kommentiert
• Grundsatzartikel, zahlreiche Karten und Tabellen,
Kommentare von E. G. White zu einzelnen Bibelversen
• PDF-Format, indexiert und (zum Teil) verlinkt
• Als Sofort-Download und auf CD-ROM erhältlich

Download-Version
zum sofortigen Herunterladen im Online-Shop:
www.adventist-media.de (Lesen, Downloads),
Art.-Nr. 400145, Euro 50,–*
CD-ROM-Version, Art.-Nr. 145, Euro 55,–*
(versandkostenfrei) direkt bestellen:
Advent-Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg,
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
* Pastoren erhalten gemäß Finanzrichtlinien 50 Prozent Zuschuss
über ihre Dienststelle.
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Platz für Großes

Soziale
Arbeit B.A.

m 31.08.2012
Bewerbungsfrist bies |zu
+49-3921-916 -134
info@thh-friedensau.d

und weitere Studiengänge
Gesundheits- und Pﬂegewissenschaften B.A.* | Theologie B.A.
Beratung (Counseling) M.A. | International Social Sciences M.A. | Musiktherapie M.A.
Sozial- und Gesundheitsiwssenschaften M.A. | Theologie M.A. | Theological Studies M.T.S.
* Dualer Studiengang in Kooperation mit der Gesundheits- und Krankenpﬂege Akademie Waldfriede in Berlin

Scanne den QR-Code mit einem Smartphone ein oder besuche die Webseite für mehr Informationen:

thh-friedensau.de

