
ab Seite 8

Gemeinde im 
Gesundheitscheck

D i e  Z e i t s c h r i f t  d e r 
S i e b e n t e n - Ta g s - A d v e n t i s t e n

A u s g a b e  N r .  0 7 / 2 0 1 6  |  J u l i  |  w w w . a d v e n t i s t e n - h e u t e . d e  |  I S S N  2 1 9 0 - 0 8 2 5

&adventisten
heute

Keine Inseln 
im Himmel

Seite 7

Adventisten: Erben 
der Reformation?

Seite 18

Sieben Frauen 
und ihre Ziele

Seite 20



Bestellmöglichkeiten
• Am Büchertisch oder im Onlineshop: www.adventist-media.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500
• E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

       www.facebook.com/adventverlag

25 Jahre im Dienst 
des Advent-Verlags

Diese Sonderausgabe von Glauben heu-
te, dem Jahrespräsent für Leserkreis-

mitglieder, entstand auf Initiative des 
im Herbst 2015 neu zusammengesetz-
ten Verlagsteams. Anlässlich der Pensi-
onierung des bisherigen Verlagsleiters 
Elí Diez-Prida (August 2016) würdigt 
diese kleine „Festschrift“ dessen Wir-
ken und Schaffen für den Advent-Verlag. 
In fünf abwechslungsreichen Abschnitten 
entsteht ein collagenartiges Portrait der 
vergangenen 25 Jahre des deutschen Ad-
vent-Verlags.
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Jesus von Nazareth – 
sein Leben 

Der Theologe William Johnson weiß: 
„Jesus ist größer als jedes Buch über 

ihn.“ Er hat es dennoch gewagt, zwei in-
formative Bände über das Leben und Wir-
ken des Unvergleichbaren vorzulegen. Die-
ser erste Band beleuchtet Jesus vor dem 
Hintergrund seiner Zeit und schildert den 
Verlauf seines Dienstes. Wie wurden Men-
schen durch die Begegnung mit ihm ge-
prägt? Wie bildete er seine Jünger aus? 
Weshalb kam es zu Konfl ikte mit dem re-
ligiösen Establishment? Und welche Leh-
ren lassen sich daraus für heute ziehen?
Der zweite Band über Lehre und Leiden von 
Jesus erscheint im Oktober.
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Ist deine Gemeinde gesund?

Auf zum Arzt! 
Seit vielen Jahren setzen sich Adventisten in ihrer 
Gesundheitsarbeit dafür ein, dem ganzheitlichen 
Ansatz gerecht zu werden: Den körperlichen Bereich 
abzudecken genügt nicht, die Psyche und das Den-
ken, der geistliche und der zwischenmenschliche Be-
reich müssen auch berücksichtigt werden. Lässt sich 
diese ganzheitliche Sicht auch auf die Gesundheit 
einer Gemeinde bzw. einer Freikirche übertragen?

Da wäre zunächst die „gesunde Lehre“ zu nennen 
(dieser Begriff kommt im Wortlaut der Elberfelder-Bibel dreimal im Neuen Testa-
ment vor): Gesund kann die Lehre nur dann sein und bleiben, wenn sie auf dem 
Fundament des Wortes Gottes, der Bibel, baut, und auf Jesus Christus hinweist 
und zu ihm führt. Wenn diese Lehre allerdings nicht unser Denken und Fühlen 
derart verändert, dass unser Wesen dem von Jesus ähnlicher wird, dann wird sie 
beim Gesundheitscheck durchfallen. Dann kann es sich nicht um „die Wahrheit“ 
handeln, die Jesus verkörperte, denn diese Wahrheit wird uns frei machen, wie 
er selbst versprach – (unter anderem) frei von Rechthaberei und Kritiksucht. 

Daher ist die Spiritualität, das persönliche geistliche Leben, so wichtig: 
Wie intensiv pflege ich die Beziehung zu Jesus Christus, meinem Weinstock? 
Nur durch eine lebendige, störungsfreie Verbindung zu ihm werden wir in der 
Lage sein, „Frucht“ zu tragen – ebenfalls ein Merkmal für geistliche Gesund-
heit. Diese Frucht, in Galaterbrief (Kap. 5) beschrieben, wird auch die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Gemeinde (das „Familien- und 
Arbeitsklima“) prägen – übrigens das Zeichen, an dem nach den Worten Jesu 
Außenstehende erkennen werden, dass wir zu ihm gehören (Joh 13,35). Diese 
gelebte Liebe wird alle missionarischen Aktivitäten einer gesunden Gemeinde 
begleiten und beglaubigen.

Jesus Christus ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, sondern auch der 
einzige Arzt, der uns als Einzelne wie auch als Gemeinden und als Freikirche 
geistlich gesund machen und gesund erhalten kann. Für ihn gibt es keine un-
heilbaren Fälle. Und er hat Tag und Nacht Sprechstunde! Elí Diez-Prida

Da ich im August meinen „Ruhestand“ antrete, ist dieses mein letztes Editorial. Thomas 
 Lobitz wird nun Chefredakteur von Adventisten heute. Unsere elfjährige Zusammenarbeit war  
für mich ein Genuss. Ich bin sicher, dass er – zusammen mit den neuen Redaktionsmitarbei-
tern – diese Gemeindezeitschrift weiterhin so gestalten wird, dass sie viel Segen und Ermu-
tigung verbreitet. Betet für ihn und für das Redaktionsteam! Ich werde es sehr gern tun!

  

Jul i  2016
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Kurznachrichten
n 95.890 Taufen in Ruanda    
Nach evangelistischen Vorträgen an zahlreichen 
Orten im ostafrikanischen Land Ruanda ließen 
sich zwischen dem 13. und 28. Mai 95.890 Men-
schen taufen und schlossen sich der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten an. Dies be-
richtete Adventist Review (AR).

Laut AR hätten bereits im Frühjahr an 2227 
Orten in Ruanda Evangelisationsvorträge über 
den christlichen Glauben begonnen. Viele der 
dortigen rund 720.000 Adventisten luden zu 
den Vorträgen ein und studierten mit ihren 
Nachbarn die Bibel, so die Zeitschrift. 

Da die Freikirche den Zusammenhang zwi-
schen Glaube und Handeln betone, hätten Ad-
ventisten auch Geld gespendet, um Arme in 
ihren Dörfern und Städten mit Nahrungsmit-
teln zu versorgen und ihnen eine medizinische 
Behandlung zu ermöglichen. Zudem seien in-
nerhalb einer Woche von drei adventistischen 
Kliniken fast 6000 Bedürftige kostenlos ärztlich 
betreut worden. Während der Evangelisations-
vorträge hätten Pastoren nicht nur die Bibel 
ausgelegt, sondern Ärzte und medizinisches 
Personal die Zuhörer auch über eine gesunde 
Lebensweise informiert.

Allein in der Stadt Gisenyi seien am 28. Mai 
im nahegelegenen Kiwusee etwa 6000 Men-
schen durch Untertauchen getauft worden. 
Acht Pastoren hätten dazu zweieinhalb Stun-
den benötigt. In Ruanda gibt es jetzt 815.000 
Siebenten-Tags-Adventisten bei einer Bevölke-
rung von 11,8 Millionen. (APD)

n ADRA beim ersten UN-Gipfel für humani-
täre Hilfe    
Der Einladung von UNO-Generalsekretär Ban 
Ki-moon zum ersten UN-Gipfel für humanitäre 
Hilfe in Istanbul waren neben Regierungsver-
tretern auch zahlreiche Nichtregierungsorga-
nisationen gefolgt. ADRA-International wurde 
durch ihren Präsidenten Jonathan Duffy und 
den Leiter des ADRA-UN-Verbindungsbüros, 
Frank Teeuwen, vertreten.

Duffy sprach auf dem Gipfeltreffen über zwei 
humanitäre Prinzipien. ADRA setze den Schwer-
punkt der Arbeit darauf, niemanden zurückzu-
lassen und zudem das Leben der Menschen so 
zu verbessern, dass sie von Hilfeleistungen un-
abhängig werden. Diese beiden Kernaufgaben 
gelte es durch noch größere Anstrengungen 
und eine Reihe von Maßnahmen zu verwirkli-
chen, so Duffy in seiner Ansprache. (APD)
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Herbert Blomstedt zum Ehrendirigenten 
ernannt
„Mein Leben – ein großer Gesang …“

… so überschreibt der Dirigent Herbert Blomstedt, ein gläubiger Siebenten-
Tags-Adventist, seine Biographie, die Ursula Weigert 2013 für seine Freunde 
verfasst hat. Sie ist im Handel nicht erhältlich, wer sie jedoch besitzt, liest 
über ein Leben voll Dankbarkeit und harter Arbeit.

Am 11. Juli 1927 in den USA als Sohn schwedischer Eltern geboren (Vater 
Prediger, Mutter Konzertpianistin), begann er seine Dirigentenkarriere 1954. 
Es folgten Chefpositionen bei namhaften Orchestern, beispielsweise von 1975 
bis 1985 die Staatskapelle Dresden, das San Francisco Symphonieorchester, 
das Gewandhausorchester Leipzig u.v.a.m. Außerdem wurde er mehrfach zum 
Ehrendoktor ernannt und bekam 2003 das Große Verdienstkreuz  der Bundes-
republik Deutschland.

Im Mai 2016 weilte er wieder – wie fast jedes Jahr – in Dresden bei „seiner 
Kapelle“. Die Sächsische Staatskapelle Dresden nahm diesen Termin zum An-
lass und ernannte ihren ehemaligen und langjährigen Chefdirigenten Herbert 
Blomstedt zu ihrem Ehrendirigenten. Damit würdigt sie die Verdienste Bloms-
tedts um das Orchester. Herbert Blomstedt ist erst der zweite Dirigent, dem 
dieser Ehrentitel in Dresden zuteil wird. (Er ist schon von zahlreichen weiteren 
Orchestern zum Ehrendirigenten ernannt worden.) Bei der Verleihung des Ti-
tels am 5. Mai 2016 in der Semperoper sagte er: „Die Begegnung mit der Staats-
kapelle Dresden war vielleicht der größte Glücksfall in meinem Leben. Ich habe 
damals lange gezögert, bis ich die Chefposition in Dresden – in der ehemaligen 
DDR – angenommen habe. Aber in der Zusammenarbeit mit den Kapellmusikern 
bin ich zu einem anderen Musiker geworden … Die jetzige Ernennung zum 
Ehrendirigenten berührt mich sehr. Ich empfinde sie auch als eine Bestätigung 
dafür, dass meine damalige Entscheidung die richtige gewesen ist.“

In wenigen Tagen beginnt sein 90. Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch, Ma-
estro! Zur Ruhe setzen will und kann er sich noch nicht. Auf seinem Jahresplan 
stehen Konzerte mit renommierten Orchestern u.a. in Amsterdam, Cleveland, 
San Francisco, Boston, Kopenhagen, Oslo, London, Madrid, Leipzig, Dresden, 
München. Und am Ende des Jahres in Osaka, Tokio, dann Berlin und wieder San 
Francisco. Weitere Stationen sind in den kommenden Jahren geplant. 

Margret Schmitz, Berlin-Köpenick

Herbert Blomstedt besucht gern die Gottesdienste in den jeweiligen Konzertstädten. 
Und wenn es sich ergibt, ist er auch bereit, zu predigen, wie hier in München am 
14. Mai.
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Werte und Strategien
Frühjahrstagung der EUD
 
Jedes Jahr, meist im Mai, trifft sich der Exe-
kutivausschuss der Intereuropäischen Divi-
sion (EUD) zur Frühjahrstagung (auch Mid 
Year Meeting genannt). So kamen vom 22.–
23. Mai etwa 60 Vertreterinnen und Vertre-
ter der Division in Freudenstadt zusammen. 

An den Beginn stellte Mário Brito ei-
nen geistlichen Impuls mit einer Andacht 
über Gideon, der sich zum Kampf gegen 
die Midianiter rüsten sollte. Seine Schluss-
folgerung lautete, dass Gott manchmal 
unsere Möglichkeiten reduziert, um uns 
zu zeigen, dass wir uns auf ihn verlassen 
können. In diesem Sinne sind wir alle auf-
gerufen, vertrauensvoll und mit Gottes 
Hilfe Gemeinde zu gestalten. 

Strategiepapier beschlossen 
In dieser Sitzung wurde unter anderem das 
im Herbst 2015 erarbeitete Strategiepapier 
beschlossen. Dabei ging es um die Definiti-
on von Werten, die unsere Freikirche, unser 
Leben und unsere Gemeinden prägen sol-
len: Die Bibel ist normatives Wort Gottes, 

welches unser christliches Leben bestimmt. 
Jesus ist uns ein Vorbild. Unser Lebensstil 
ist durch ein ganzheitliches Verständnis 
von Gesundheit geprägt. Wir wollen die 
Ebenbürtigkeit und Würde aller Menschen 
respektieren, weil sie nach dem Bilde Got-
tes geschaffen sind. Es ist uns wichtig, Lie-
be und Mitgefühl für andere Menschen zu 
zeigen und gesunde Beziehungen zu bauen. 

Abteilungen stellen sich vor
Einige Abteilungen der EUD stellten ihre 
Arbeit und Strategien vor. Nachfolgend ein 
kurzer Eindruck von ausgewählten Präsen-
tationen: 

Marius Munteanu, Leiter der Abteilung 
für Bildung, präsentierte alle zehn Schulen 
und Universitäten auf dem Gebiet der EUD. 

Denise Hochstrasser, Leiterin der Abtei-
lung Frauen, wies darauf hin, dass es eine 
große Lücke zwischen der Zahl der Männer 
und Frauen in Leitungspositionen unserer 
Kirche gebe. Sie mahnte an, dass es wichtig 
sei, hier eine Veränderung herbeizuführen, 

da es viele Frauen in der Kirche gebe, die 
Gott begabt hat, ihm innerhalb der Kirche 
in Leitungspositionen zu dienen. Wir brau-
chen mehr Frauen, die unsere Freikirche 
prägen, um das Evangelium zu verbreiten.

Stephan Sigg, Leiter der Jugendabtei-
lung, informierte über anstehende Veran-
staltungen wie den EUD-Jugendkongress 
vom 1.–6. August 2017 in Valencia. Events 
und große Treffen helfen jungen Menschen, 
ihren Glauben zu entdecken, zu stärken 
und sie in unserer Freikirche zu halten. 

Insgesamt war das Treffen von einer 
großen Herzlichkeit und Wertschätzung 
geprägt, die Mut macht, Kirche von heute 
und morgen zu gestalten.

Jessica Schultka

Ohne Medien keine Kommunikation
Medienstrategietreffen der EUD 

Die Intereuropäische Division (EUD) lud 
gemeinsam mit der STIMME DER HOFF-
NUNG vom 24.–25. Mai etwa 50 Medienver-
treter aus den verschiedenen Verbänden 
zu einem Strategietreffen in das Medien-
zentrum nach Alsbach-Hähnlein ein. Dem 
Ruf folgte eine bunte, wenngleich über-
wiegend männliche Schar, die zum einen 
aus den Bereichen Radio-, Fernseh-, PR- 
und Print kam und zum anderen aus den 
verschiedenen Ländern der EUD. Gemein-
sam wollte man darüber nachdenken, wie 
Wertevermittlung durch die Medien in der 
Freikirche gelingen kann. Es wurde über 
Online-Präsenzen und soziale Medien dis-
kutiert und die Frage nach Möglichkeiten 
und Grenzen einer Vernetzung bedacht. 

Konsens war, dass es für Vernetzung hilf-
reich ist, konkrete Projekte zu finden, an 
denen man arbeitet. So wurde IMPACT vor-
gestellt, ein Evangelisationskonzept, das 
medienbasiert ist und gleichzeitig vor Ort 
verwirklicht werden kann. Auch das Refor-

mationsjubiläum 2017 bietet viele Möglich-
keiten, sich in den Aktionen zu vernetzen. 

Ausblick
Dies war das zweite Zusammentreffen die-
ser Art, weitere werden folgen. Zusammen-
arbeit und Vernetzung können gute Arbeit 
noch besser und wirkungsvoller machen 
und zudem viele Synergieeffekte erzeu-
gen. Es wurde auch festgestellt, dass Zu-
sammenarbeit ihre Grenzen hat – also dass 
sie nicht unter allen Umständen mit allen 
Beteiligten funktioniert. Bei manchen 
Projekten wäre sie auch viel zu mühsam, 
weil sich alle auf etwas ganz Bestimmtes 
einigen müssten. Dennoch sind die ers-
ten Schritte Transparenz, Wohlwollen und 
eine gute Kommunikation. 

Am Ende zählen nicht die Sitzungen, 
in denen gute Ziele festgelegt wurden, 
sondern das, was in der Praxis Anwendung 
findet. Deshalb ist Corrado Cozzi, der Lei-
ter der Abteilung für Kommunikation in 

der EUD, gerade dabei, die Ergebnisse der 
Diskussionen gemeinsam mit den Ergebnis-
sen des letzten GAiN-Treffens (siehe Juni-
ausgabe, S. 21) und dem EUD-Strategieplan 
(s.o.) zusammenzuführen, um einen Fahr-
plan zu entwickeln, nach dem gearbeitet 
werden kann. So können wir eine Kirche 
sein, die sich an gesellschaftlichen Themen 
beteiligt und die Zukunft mitgestaltet. 

Jessica Schultka

Der EUD-Exekutivausschuss traf sich im Haus 
Schwarzwaldsonne (Freudenstadt).

Die Teilnehmer wurden in Arbeitsgruppen 
aufgeteilt.
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Mit der Gesundheits
botschaft nach Tunesien

Durch Gottes wunderbare Gnade und Güte 
hatten wir das Vorrecht, vom 3.–17. April zu 
einem Einsatz nach Tunesien zu fahren. Wir 

wollten mit seiner Hilfe den Menschen die Gesund-
heitsbotschaft näherbringen. Wir waren eine Grup-
pe von 14 Mitgliedern aus verschiedenen Ländern 
(Schweiz, Österreich, Bulgarien und Deutschland). 
Unsere Verständigung geschah in Englisch.

Die erste Woche verbrachten wir in der Haupt-
stadt Tunis. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. 
Die eine Gruppe war für einen Raucherentwöh-
nungskurs zuständig. Das Programm fand von 
Dienstag bis Sonntag jeweils gegen Abend statt. 
Jeden Tag nahmen zahlreiche Menschen an den 
Vorträgen teil und zeigten großes Interesse. Eben-
so wurde dort eine Gesundheits-Expo mit den acht 
Wegen zur besseren Gesundheit vorgestellt: Frische 
Luft, Wasser, Bewegung, Ernährung, Mäßigkeit, 
Ruhe, Sonne und das Wichtigste: Vertrauen in Gott.

Die andere Gruppe war in einem Kinderheim 
tätig. Mithilfe von Spielen erzählten wir diesen 
Kindern ebenfalls von den acht Wegen zur bes-
seren Gesundheit. Es gab sportliche Aktivitäten, 
Geschichten und Bilder zum Ausmalen, an denen 
die Kinder großen Spaß hatten. Durch die ADRA- 
Gruppe wurde unser Englisch ins Arabische über-
setzt. Es war so schön, das strahlende Lächeln und 
die freudigen Kinderaugen zu beobachten. 

In der zweiten Woche fuhren wir in ein Bergdorf. 
Auch dort wollten wir den Menschen mit Gottes 
 Hilfe die Gesundheitsbotschaft näherbringen. In Eu-

ropa versteht man unter einem Dorf eine Siedlung 
auf dem Land, die kleiner als eine Stadt ist. Im Berg-
dorf Ajn Soltan war das anders. Von einem Haus zum 
nächsten führte oft nur ein kleiner Trampelpfad. Die 
Menschen dort wohnen in ärmlichen Verhältnissen, 
doch sie sind freundlich und sehr offen, so dass am 
ersten Vortrag zahlreiche Menschen versammelt wa-
ren und aufmerksam die Botschaft hörten.

Da Tunesien ein muslimisches Land ist, kann 
man dort nicht öffentlich über die Bibel und über 
Jesus reden. Deshalb kamen wir mit der Gesund-
heitsbotschaft zu ihnen. Ellen White schrieb dazu 
im Buch Testimonies for the Church, Bd 1, S. 486: 
„Die Erziehung zu einer gesunden Lebensweise ge-
hört, wie mir gezeigt wurde, zur Drei-Engels-Bot-
schaft und ist mit ihr so eng verbunden wie die 
Hand und der Arm mit dem menschlichen Körper.“ 
(Zitiert nach Christus kommt bald, S 59.)

Es gab Menschen, die sehr offen waren und mit 
denen man nach einem längeren Gespräch auch 
auf den Glauben zu sprechen kommen konnte. Am 
schönsten war es jedoch, ein Zeugnis für den Herrn 
abzulegen. Eine Muslima nahm dankbar das Ge-
schenk einer Bibel an.

Viele Menschen in diesem Land haben Träume, 
die sie dazu bewegen, nach der Wahrheit zu for-
schen. So hat uns unter anderem unsere tunesische 
Begleiterin ihren Traum erzählt. Sie träumte, dass 
eine Gruppe weißer Menschen mit ihr in ein Berg-
dorf gingen. Die Leute beteten, indem sie sich im 
Kreis die Hände reichten. Ein halbes Jahr später 
rief sie der Pastor an und fragte, ob sie Interes-
se hätte, eine Gruppe von Europäern, die Gesund-
heitskurse halten wollten, zu begleiten. Sofort er-
innerte sie sich an ihren Traum, und sagte gleich: 
„Ja, ich gehe mit.“

Am Sabbat waren wir jeweils in der kleinen Ad-
ventgemeinde in der Hauptstadt Tunis. Es ist die 
einzige Adventgemeinde in Tunesien. Wir wurden 
dort sehr herzlich empfangen. Zusammen lobten 
wir Gott im Lied und im Gebet. Bitte betet für diese 
Gemeinde, dass sie wachsen möge und Frucht brin-
ge. Bitte betet auch für die Menschen in Tunesien, 
dass noch viele von ihnen Christus erkennen, ihn 
annehmen und ihm von Herzen nachfolgen. 

Nach einem Bericht von Eva Mattia

 
Offene Menschen und Gelegenheit zum Zeugnisgeben

Auf der Gesundheits-
expo.

Bei einer Familie in 
einem Bergdorf.

Das Einsatzteam aus 
Europa mit tunesischen 
Freunden.
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Ich denke gern in Bildern und gebe zu, dass 
manche meiner Fantasie entspringen und sich 
mitunter zu ganzen Filmen entwickeln. Einer 

davon spielt im Himmel, wenn erlöste Menschen 
bei ihrer Ankunft von Jesus Willkommen geheißen 
werden. Auf manchen Gesichtern sehe ich großes 
Erstaunen: Was, die ist auch hier? Und der ist auch 
dabei? Das hätte ich nicht gedacht. Schließlich fällt 
mein Blick auf eine Gruppe von Gläubigen, die 
geschlossen zu Jesus gehen. Neugierig trete ich 
näher, und da höre ich, wie die Wortführerin mit 
einer gewissen Verlegenheit in der Stimme sagt: 
„Herr, wir sind sehr froh und dankbar, dass wir hier 
sind, und wir freuen uns schon auf den ersten Got-
tesdienst mit dir. Aber wir haben eine Bitte. Diese 
andere Gruppe drüben, die kennen wir noch allzu 
gut von der Erde, und wir können unmöglich mit 
denen zusammen singen und Gottesdienst feiern. 
Sie benutzen Instrumente, die Teufelsmusik ma-
chen, und sie singen aus einem Liederbuch, das dir, 
Herr, sicher genauso wenig gefällt wie uns. Wäre es 
möglich, dass wir als Gruppe auf einer etwas weiter 
entfernten Insel unterkommen, wo wir diesen Leu-
ten nicht mehr begegnen müssen?“

Ehe Jesus antworten kann, nähert sich die be-
sagte andere Gruppe. „Herr“, beginnt einer ihrer 
Vertreter seine Rede, „wir haben uns sehr auf den 
Himmel gefreut, und nun wundern wir uns, dass 
diese Leute auch hier sind. Du hörst ja, wie eng 
und pharisäisch ihr Denken ist. Wir dagegen ha-
ben verstanden, dass es dir um Liebe und nicht 
so sehr um Gebote und Regeln geht. Theologisch 
sind wir mit denen wirklich nicht im selben Boot, 
sie glauben ja noch an Dinge, die wir längst nicht 
mehr so vertreten. Wir können unmöglich mit die-
sen Leuten gemeinsam wohnen und dich anbeten. 
Hast du nicht irgendwo ein Plätzchen für uns und 
Gleichgesinnte, wo wir nicht mit denen ins Gehege 
kommen? Vielleicht auch eine Insel, groß genug für 
die, die so denken wie wir?“

Inzwischen schaut jeder gespannt auf das Ge-
sicht von Jesus. Wie wird er reagieren? Was wird 
er antworten? – Ich weiß, jetzt hängt es davon ab, 
wie stark meine Fantasie tatsächlich vom Jesusbild 
der Bibel beeinflusst ist. Was würde Jesus denn tat-
sächlich sagen? – Aber da läuft mein Film schon 

Keine Inseln  
im Himmel

weiter: Jesus lässt sich auf einer Wiese 
nieder und bedeutet allen anderen, es 
ihm gleich zu tun. Und dann schaut er 
jedem Einzelnen lange in die Augen, 
und jeder, egal in welcher Gruppe, 
sieht nur unendliche Liebe und bedin-
gungslose Annahme in diesem Blick. 
Als Jesus schließlich zu reden beginnt, 
scheint niemand wirklich überrascht 
zu sein von dem, was er sagt: „Ihr seid 
meinetwegen hier.“ Jesus hält inne 
und schaut erneut von Gesicht zu Ge-
sicht. „Ich habe jeden Einzelnen von euch hierher 
geliebt. In diesem Himmel der Liebe gibt es keine 
Inseln und kein trennendes Meer. Habt keine Sorge: 
Hier werdet ihr euch nicht mehr miteinander ver-
gleichen und eure Frömmigkeit messen. Hier wisst 
ihr ganz sicher, woran ihr glaubt, und wenn ihr mir 
Lieder singt, dann kommen sie nicht mehr aus Bü-
chern, sondern aus euren Herzen. Und nun reicht 
euch die Hand, ihr seid doch nur meinetwegen hier 
und wegen nichts anderem.“

Spätestens an dieser Stelle drücke ich unwill-
kürlich auf Pause, werde still und frage mich: Zu 
welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Wem spreche 
ich vielleicht den rechten Glauben ab? Bin ich mir 
dessen bewusst, warum ich in den Himmel kom-
me, nämlich nur, weil dieser Jesus mir vergeben 
und mich angenommen hat? Und dass jeder andere 
Mensch auch nur deshalb dort sein wird? Wie wäre 
es, wenn wir den Ausruf Davids in Psalm 18,30 „Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern springen“ nicht 
bloß als Ermutigung in den Widrigkeiten unseres 
Lebens, sondern als Aufforderung auffassen, die 
Mauern zu überwinden und einzureißen, die wir 
untereinander aufrichten und regelrecht pflegen?! 

Vielleicht müssen wir zuerst über unsere eige-
nen Schatten springen, die unsere vermeintliche 
Rechtgläubigkeit wirft, um den Blick wieder freizu-
bekommen für diese unbezahlbare Gewissheit, die 
jeder Einzelne von uns haben darf, nämlich erlöst 
zu sein. Ich bin sicher, dann wird die Realität des 
Himmels meine Fantasie Lügen strafen, und das 
nicht erst dort, sondern schon hier und jetzt in ei-
ner neuen Begegnung mit meinen Schwestern und 
Brüdern in Jesus Christus. ■

Kolumne

Hier und jetzt über Mauern  
(und unsere Schatten) springen
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Könnten wir nicht mit 
Gleichgesinnten auf einer 
eigenen Insel leben? 
Der Himmel ist doch so 
groß …

Dr. Winfried Vogel
ist Redakteur beim  
Hope Channel in  
Alsbach-Hähnlein.
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Diagnose: häufig 
entkräftet

Das Haus der Kirche brennt. Wir gleichen ei-
nem Wahnsinnigen, der Ernte in seine bren-
nende Scheune einbringen will“, so formu-

lierte Paul Schütz im Jahr 1953 seine Sorgen über 
seine Kirche. Wie denkst du über deine? Oft wird 
sehr unterschiedlich über den Zustand der eigenen 
Gemeinde gesprochen – manchmal mit deutlichen 
Worten. Den persönlichen Gesundheitszustand re-
gelmäßig zu prüfen, halten viele für wichtig und 
nehmen die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen 
ernst. Doch wie prüft man den Gesundheitszustand 
einer Gemeinde? Gibt es dafür zuverlässige und ob-
jektive Verfahrensweisen?

Neben dem Text der Bibel und dem gesellschaftli-
chen Kontext gehört auch die Gemeinde als Gemein-
schaft der Gläubigen zu den drei Bestandteilen einer 
biblischen Missionstheologie. Wenn die Konzentra-
tion nur auf das Studium der Bibel und auf die Ge-
sellschaftsrelevanz gerichtet wird, ohne die Gemein-
degesundheit regelmäßig zu untersuchen, kann es 
vorkommen, dass es durch natürliche Prozesse (z. B. 
Alterung, Wegzug) oder durch mangelhafte Gemein-

dearbeit (z. B. fehlende biblische Werte, Orientierung 
an Programmen statt an Beziehungen, falsche Stra-
tegien) zu Krisen kommt und das Gemeindehaus –  
im übertragenen Sinne – zu brennen beginnt.

Die Aufgabe der Gemeindeleitung
Mich beeindruckt sehr, was die biblische Ge-
schichtsschreibung über die Kinder von Issachar 
aussagt. Sie waren Männer, „die erkannten und rie-
ten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte, 200 Haupt-
leute, und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl“ 
(1 Chr 12,23). Sie waren Leiter, welche die Zeiten 
verstanden hatten und die Umstände zielorientiert 
analysieren konnten. Ihre Schlussfolgerungen und 
Vorschläge basierten auf beobachteten Tatsachen, 
die sie vor dem Hintergrund ihres Glaubens über-
zeugend präsentieren konnten, und ihr Volk folgte 
ihnen nach. Sie sind in erster Linie nicht durch 
ihre Kampfkunst zu Helden Davids geworden, son-
dern durch ihre Weisheit, die sich als Gabe Gottes 
im Alltag bewährt hat. Auch heute brauchen wir 
eine Leitung, die biblisch fundiert, gesellschaft-

Forschungsergebnisse über die  
Gesundheit von Adventgemeinden 

Erst die richtige Diagnose 
ermöglicht eine angemes-
sene Behandlung.
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Gemeinde im Gesundheitscheck

lich relevant, aber auch die Gemeindegesundheit 
berücksichtigend plant, arbeitet und mit anderen 
gemeinsam die richtigen und notwendigen Schritte 
für die Zukunft geht.

Die Gemeinde verändert sich im Laufe der Zeit, 
und darauf muss angemessen reagiert werden, damit 
nicht nur größere Krisen vermieden werden können, 
sondern sich die Gemeinde auch zur vollen Reife 
entfalten kann. Die oft als ideal dargestellte, ur-
christliche Gemeinde, wie sie in Apostelgeschichte 2  
beschrieben wird, erlebte bereits kurze Zeit nach 
Pfingsten eine grundlegende Krise, die wir in Apos-
telgeschichte 6 lesen können. Das einmütige Mitein-
ander verschwand. Die griechischen Juden murrten, 
weil etliche bei der Armenversorgung übersehen 
worden waren. Die Apostel erlebten plötzlich Druck 
und falsche Erwartungen, die liebevolle Gemeinde-
atmosphäre litt und die weitere Entwicklung war 
gefährdet. Sie mussten handeln: „Es ist nicht recht, 
dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das 
Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brü-
der, seht euch um nach sieben Männern in eurer 
Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen 
Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen 
zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet 
und beim Dienst des Wortes bleiben.“ (Apg 6,2–4)

Diese Ansage der Apostel zeigte nicht nur ein 
klares Berufungsbewusstsein, sondern auch Klar-
heit über die erkannte Lage, Weisheit für die Lö-
sung und eindeutige Schritte für die weitere Ge-
meindeentwicklung. Das Volk hörte auf sie, neue 
Mitarbeiter wurden eingesetzt, der Friede war wie-
derhergestellt und „das Wort Gottes breitete sich 
aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß“ (Apg 
6,7). Probleme in der geistlichen Gesundheit von 
Ortsgemeinden können nicht nur als Gefahr, son-
dern auch als eine neue Chance verstanden wer-
den. Dafür muss die Gemeinde aber regelmäßig in 
den Spiegel schauen und über sich selbst offen und 
kritisch nachdenken können. Der bekannte Missi-
onstheologe Hendrik Kraemer äußerte 1938, dass 
Christen genau dies viel zu selten täten und nur 
durch Krisen die Bereitschaft dazu entwickelten: 
„Genau genommen sollte man sagen, dass die Kir-
che sich stets immer in einem Zustand der Krise 
befindet und dass es gerade ihr Versäumnis ist, 
dass sie das nur gelegentlich gewahr wird … immer 
[sind] scheinbarer Misserfolg und Leiden erforder-
lich gewesen, damit sie für ihre wahre Natur und 
Sendung volles Verständnis fand.“1

Die demografische Entwicklung der Advent
gemeinden in Deutschland
Wofür braucht man eine demografische Analyse (eine 
Auswertung der Bevölkerungsentwicklung) der Ge-
meinde? Das Ergebnis einer Analyse der demografi-
schen Daten gibt Auskunft darüber, wo die Gemeinde 

gut aufgestellt ist und wo Handlungsbedarf besteht. 
Sie trägt zur Bewusstmachung der aktuellen Situa-
tion bei, und die Leitung bekommt ein Gespür dafür, 
welche Themen im Zusammenhang mit der demo-
grafischen Entwicklung wichtig sind. Somit kann 
sie sich damit beschäftigen, was jetzt getan werden 
kann, um spätere Schwächen zu vermeiden. 

Seit Monaten analysiert das Arthur-Daniells-Ins-
titut für Missionswissenschaft an der Theologischen 
Hochschule Friedensau die demografische Entwick-
lung der Freikirche in Deutschland anhand anony-
misierter Bewegungsdaten und Stammdaten. An der 
Untersuchung haben fast alle Vereinigungen (außer 
der Baden-Württembergischen Vereinigung) teilge-
nommen. Folgende Daten zeigen daher den Zustand 
von sechs Vereinigungen beider deutschen Verbände. 

Altersverteilung 
Die Altersverteilung sieht folgendermaßen aus (be-
rücksichtigt wurden erwachsen getaufte Gemeinde-
glieder):

Entgegen der eher pessimistischen Vermutung, 
die die meisten Gemeindeglieder in einer sponta-
nen Umfrage äußerten, zeigt die Altersstruktur 
eindeutig, dass unsere Freikirche in Deutschland 
eher in der Mitte stark ist. Die meisten Befragten 
waren zuvor der Meinung, dass unsere Freikirche 
besonders unter den Senioren stark ist. 

adventisten heute | Juli 2016 | 9
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Gesundheit von Adventgemeinden 
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In der Darstellung vom Jahr 
2015 fällt die starke Gruppe im 
Alter zwischen 45 und 65 auf. An-
hand dieser Zahlen kann man ver-
muten, dass diese Altersgruppe 
als tragende Schicht die Freikirche 
tatkräftig und finanziell unter-
stützt. Das sind Gemeindeglieder, 
die der Gemeinschaft Stabilität 
und Halt verleihen, noch aktiv in 
der Gesellschaft tätig sind und sie 
eher selten verlassen. Die meisten 
dieser Generation sind Kinder ad-
ventistischer Eltern2 und in den 
geburtenstarken Jahrgängen der 
Nachkriegszeit geboren worden. 

Es wird aber auch sichtbar, 
dass in den nächsten 10 bis 20 
Jahren mit einem starken An-

stieg des Anteils der über 65-Jährigen in den Ge-
meinden zu rechnen ist, da die Gruppe der 45- bis 
65-Jährigen dann in das Segment 65 bis 85 Jahre 
wechselt. Dies wird die Freikirche vor eine ernst-
hafte Herausforderung stellen. Die Untersuchung 
stellte keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
den beteiligten Vereinigungen fest. 

Das Taufalter
Die Analyse des Taufaltes derjenigen, die im Januar 
2015 Gemeindeglieder waren, zeigt, dass die meis-
ten von ihnen im Alter zwischen 15 und 25 getauft 
worden sind. Dies blieb tendenziell unverändert bis 
2015. Nur wenige ältere Menschen werden durch 
Taufe in die Freikirche aufgenommen. 

Da die Angabe über den religiösen Hintergrund 
in den Daten fehlt, können wir nur vermuten, dass 
die meisten Gemeindeglieder aus einem adventisti-
schen Elternhaus stammen und statistisch gesehen 
nur wenige von außerhalb gekommen sind. 

Wir können auch feststellen, dass die tragende 
Schicht der 45- bis 65-jährigen Gemeindeglieder 
in ihrer eigenen Generation – aus welchem Grund 

auch immer – ihren Glauben nicht so überzeugend 
vertritt, dass sich Menschen von der Freikirche an-
gezogen fühlen und sich taufen lassen. Die mis-
sionarische Aktivität unter Erwachsenen erscheint 
als eine bislang ungelöste Herausforderung. Dies 
könnte eventuell mit der geringen Zahl von Haus-
kreisen in den Adventgemeinden zusammenhän-
gen, im Vergleich zu anderen, eher wachsenden 
Freikirchen. Wenn die Überzeugung vorhanden 
ist, dass die vertretenen christlichen Werte und 
Glaubensinhalte auch für die heutige Gesellschaft 
in Deutschland relevant und wichtig sind, dann 
brauchen die Ortsgemeinden nicht nur ein klares 
Verständnis dafür, wie ihre Vermittlung in ihrem 
jeweiligen Umfeld anziehend geschehen kann, son-
dern auch eine konkrete Ausbildung für die Praxis. 

Geschlechterverteilung und Familienstand
Die Grafiken zum Familienstand basieren auf Daten 
vom August 2015. 60 Prozent der Gemeindeglieder 
sind weiblich und 40 Prozent männlich.3 Damit 
wird sichtbar, dass eine aus den Adventgemeinden 
anderer Länder bekannte Herausforderung auch in 
Deutschland spürbar ist – nämlich der größere und 
wachsende Anteil der weiblichen Gemeindeglieder.

Die Analyse der Taufzahlen und Austritte zeigt, 
dass der proportionale Anteil der Männer bei der 
Taufe geringer und beim Austritt größer ist. Viel-
leicht liegt das an der erfolgreichen Arbeit der 
Frauenabteilungen? Auf jeden Fall ist es wichtig 
darüber nachzudenken, warum das Gemeindeleben, 
die erfahrbaren Werte und verkündigten Glaubens-
inhalte Männer weniger ansprechen. Ist es viel-
leicht notwendig, eine Abteilung für Männer ins 
Leben zu rufen, um diese Herausforderung bewuss-
ter wahrzunehmen?

Bei der Untersuchung des Familienstandes sto-
ßen wir ebenfalls auf Ergebnisse, die eine Heraus-
forderung darstellen. Mindestens 15 Prozent (3742 
Personen) der Verheirateten leben im „Mischehen“, 
d. h. sie haben nichtadventistische Partner. Die-
se Zahl könnte sogar noch höher sein. Dies kann 
für die betroffenen Gemeindeglieder zusätzliche 
Schwierigkeiten bedeuten, und wahrscheinlich 
brauchen sie mehr Verständnis und besondere Un-
terstützung.

Merkmale einer geistlich gesunden 
Gemeinde
•   Sie glaubt an Jesus, verherrlicht Gott 
und lebt im Gehorsam ihm gegenüber.
•   Sie hat befähigende, dienende Leiter.
•   Sie begibt sich in die Situationen der 
Menschen hinein, dient ihnen und be-
einflusst die Umwelt.
•   Sie ist missionarisch, lädt Menschen 
zur Nachfolge ein und macht sie zu 
Jüngern Jesu.
•   Sie lebt in liebevoller Gemeinschaft 
als Leib Christi und integriert Men-
schen aller Generationen gemäß ihren 
geistlichen Gaben in das Leben und die 
Leitung der Gemeinde.
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Dr. László Szabó
ist Dozent beim Arthur-
Daniells-Institut für 
Missionswissenschaft an 
der Theologischen Hoch-
schule Friedensau.

Die Größe der Ortsgemeinden
Die Darstellung der Anzahl der Gemeinden in den 
unterschiedlichen Größen zeigt, dass 59 Prozent 
der Gemeinden entweder Kleinstgemeinden (bis 19) 
oder Kleingemeinden (20 bis 49) sind. 

Die Analyse der unterschiedlichen Gemeindegrößen 
im Hinblick auf Wachstum zeigt, dass alle vier Grö-
ßenklassen ähnliche Erfahrungen machen. Viele 
Gemeinden wachsen durch Zuzug (national und in-
ternational), aber durch die schrumpfende Zahl der 
zuwandernden Adventisten aus dem Ausland wird 
dieser Zuwachs künftig zurückgehen.

Die große Zahl der Kleinst- und Kleingemeinden 
lenkt die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Frage: 
Diese Gemeinden werden durch ihre Größe die Ge-
staltung der Gemeindeprogramme nicht so gut ver-
wirklichen können, wie sie dies eventuell erwarten 
würden (fehlende Musiker, seltener Besuch des Pas-
tors, weniger aktive Gemeindeglieder für die Aufga-
ben und Dienste). Andere, zu Beginn der Adventge-
schichte sehr verbreitete Formen des Gemeindelebens 
könnten für sie eine echte Lebenshilfe sein.4 

Weitere Untersuchungen der Altersstruktur der 
einzelnen Gemeinden zeigen, dass 102 Gemeinden 
eine ausgewogene Altersstruktur haben, da der Al-
tersquotient in einem gesunden Bereich bleibt. 202 
Gemeinden können als leicht gefährdet betrachtet 
werden, da der Anteil der Senioren ziemlich hoch 

ist (also 40 bis 70 Prozent der aktiven Gemeinde-
glieder). 167 Gemeinden können als in ihrer Exis-
tenz gefährdet betrachtet werden, da bei ihnen 
dieser Anteil über 70 Prozent liegt. 

Fünf Merkmale einer gesunden Gemeinde
Demografische Daten können auf Stärken und 
Schwächen der Entwicklung der Gemeinde hinwei-
sen, aber die Qualität des Gemeindelebens ist kaum 
mit Zahlen darstellbar. Biblische Anhaltspunkte 
sind jedoch dafür vorhanden. Bei der Klausurta-
gung der Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau im 
Januar 2016 war die Frage der geistlichen Gesund-
heit von Ortsgemeinden ein zentrales Thema (siehe 
Märzausgabe, S. 14). Die Merkmale einer gesunden 
Gemeinde wurden in fünf Punkten zusammenge-
fasst. (Siehe Kasten S. 10.)

Nicht die Zahl der Merkmale ist entscheidend, 
sondern die Prinzipien, die dahinterstehen. Diese 
Merkmale sollen kein Programm beschreiben. Ein 
Programm hat einen Anfang und ein Ende. Die Ar-
beit an der geistlichen Gesundheit der Ortsgemein-
de sollte als Prozess verstanden werden, der regel-
mäßig zu spürbaren Ergebnissen und Fortschritten 
führt und eine Auswertung beinhaltet. 

Leiter von gesunden und wachsenden Gemein-
den sind sich dessen bewusst, dass möglichst alle 
Gemeindeglieder in diesen Prozess einbezogen wer-
den sollten. Deshalb leiten sie auf Gemeindeebene 
Ausbildungsmöglichkeiten für Gemeindeglieder in 
die Wege, um neue Leiter auszubilden, zu befähi-
gen und in den Dienst zu integrieren. 
Die Neuausrichtung einer Ortsgemeinde geschieht 
nicht von heute auf morgen. Meine Beobachtung ist, 
dass im Durchschnitt vier bis zehn Jahre dafür not-
wendig sind. Um eine so lange Zeit durchzuhalten 
und trotz entstehender Konflikte nicht aufzugeben, 
ist besonders Punkt 1 sehr wichtig: Eine gesunde Ge-
meinde glaubt an Jesus. Nicht der Erfolg zählt und 
steuert den Prozess, sondern die tiefe Beziehung zu 
Jesus und der Gehorsam ihm gegenüber. Der Glaube 
an Jesus gibt einer Gemeinde auch die Gewissheit, 
dass christliche Werte und Glaubensinhalte trotz 
zahlreicher Herausforderungen immer noch relevant 
und überzeugend sind und dass es lohnenswert ist, 
sich dafür einzusetzen und dadurch echte Gemein-
schaft als Gemeinde Gottes entstehen zu lassen. ■

1  Kraemer, Hendrik, The Christian message in a Non-Christian World, New York: 
Harper, 1938; S. 24.26.

2  Die Untersuchung des Taufalters zeigt, dass die meisten von ihnen als Jugend-
liche oder als junge Erwachsene getauft worden sind.

3  Als Vergleich deutschlandweit: 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. 
Die Daten basieren auf dem Zensus veröffentlicht in 2013 vom Statistischen 
Bundesamt. Internet: http://bit.ly/1sa2e2k 

4  Beispielsweise waren Hausgemeinden sehr verbreitet. Die durchschnittliche 
Gemeindegröße bei den Adventisten im Jahr 1871 betrug 23,5 Mitglieder laut 
des Business Proceedings der Generalkonferenz in Battle Creek. Das Leben in 
einer Hausgemeinde macht die Gestaltung des Gottesdienstes wesentlich ein-
facher ohne auf entscheidend wichtige Werte zu verzichten und die Gemeinde-
atmosphäre wird entlastet von unerfüllbaren Erwartungen. 
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Hilfe, meine Gemeinde  
ist krank!

Er fühlt sich schon lange nicht richtig wohl. 
Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Er beob-
achtet bei sich ungewöhnliche Symptome und 

vereinbart einen Termin bei seinem Hausarzt, um 
sie abklären zu lassen. Dann kann endlich eine Dia-
gnose gestellt werden. Die nächsten Fragen lauten: 
Gibt es eine Therapie dafür? Ist es heilbar?

Als ich vor Kurzem von einer Gemeindesitzung 
nach Hause fuhr, gingen mir verschiedene Gedan-
ken durch den Kopf. Was ist los mit der Advent-
gemeinde, die ich gerade besucht hatte? Wieder 
einmal ging es um das Thema Musik, dieses Mal in 
Zusammenhang mit dem neuen Liederbuch unse-
rer Freikirche. Das allein wäre ein abendfüllendes 
Thema gewesen. Wir sprachen auch über die ver-
schiedenen Studienanleitungen zur Bibel. Schließ-
lich kamen die Beziehungen der Gemeindeglieder 
untereinander zur Sprache. Es sah nicht gut aus. 
Da gab es welche, die sich in dieser Gemeinde nicht 
mehr wohlfühlen. Derzeit kommen kaum noch Gäs-
te in die Gottesdienste. Auch treue und aktive Ge-
meindeglieder ziehen sich zurück. Es sind nur noch 

wenige, die sich in der Gemeinde regelmäßig enga-
gieren. Diakonie, Mission und Evangelisation sind 
fast schon Fremdwörter geworden. Als man gegen 
Ende der Sitzung doch noch über das missionari-
sche Leben nachdachte, ging es nicht etwa um das 
vorhandene Potenzial und die geistlichen Gaben in 
der Gemeinde. Stattdessen kamen Verteilaktionen 
und Namen besonderer Experten zur Sprache. Wel-
che Symptome sind das? Die einer stagnierenden 
oder vielleicht sogar sterbenden Gemeinde? Was ist 
mit dieser Gemeinde los? 

Fragen zum Zustand deiner Gemeinde
Gemeinden sind lebendige Organismen. Sie können 
erkranken. Deshalb empfiehlt sich eine regelmäßi-
ge (Vorsorge-)Untersuchung. So kann rechtzeitig 
eine Diagnose gestellt und das weitere Vorgehen 
gewählt werden. 

Wenn jemand mit Beschwerden zum Arzt kommt, 
erwartet er zu Recht eine Diagnose. Ohne genauen 
Befund, keine passende Therapie. Um ein mögli-
cherweise unangenehmes Untersuchungsergebnis 
nicht hören zu müssen, schrecken viele Menschen 
vor dem Arztbesuch zurück. Doch das ist das Un-
vernünftigste, was man tun kann. Eine verschlepp-
te Krankheit kann fatale Folgen haben. So ist es 
auch mit der Gemeinde.

Wenn du in diesem Augenblick an deine Gemein-
de denkst, was kommt dir in den Sinn? Könntest du 
sie mit wenigen Worten beschreiben? Was zeichnet 
sie aus? Vertrauen oder Misstrauen? Vergebungs-
bereitschaft oder Stolz und Verbitterung? Welches 
Profil hat sie? Könntest du die Mitglieder deiner 
Gemeinde (dich selbst eingeschlossen) eher als 
Jünger Jesu oder einfach nur als Gemeindeglieder 
beschreiben? 

Wird in deiner Gemeinde hauptsächlich über das 
nachgedacht und gestritten, was richtig oder falsch 
ist? Mit welchen Internetangeboten ist eure Web-
seite verlinkt? Mit solchen, die Jesus in den Mittel-
punkt stellen, ihn ehren und seinen Auftrag erfül-
len helfen oder eher mit Seiten, die theologische 
Randthemen in den Mittelpunkt stellen, unserer 
Freikirche Abfall und Verführung unterstellen und 
Verschwörungstheorien verbreiten? Besteht deine 
Gemeinde aus Kleingruppen oder aus Cliquen? 

Wie kann ich zu ihrer  
Gesundung beitragen?

Ein solches Schild sieht 
man selten.
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Erlebt ihr euch als gesunde und dynamische Ge-
meinde voller Lebenskraft, die ganz im Sinne Jesu 
lebt und wirkt, um Menschen für das Reich Gottes 
zu gewinnen? Wie sehr liegen euch die Menschen 
in eurem Umfeld am Herzen? Was sagen eure Nach-
barn über die Adventgemeinde? Wie viele der Ju-
gendlichen aus eurer Gemeinden haben sich bereits 
verabschiedet und suchen nun nach dem Sinn des 
Lebens an anderen Orten? Wie groß ist eure Pfad-
findergruppe? Wie viele junge Familien gehören zu 
eurer Gemeinde? Wann fand die letzte Taufe statt?

Wie würdet ihr als Gemeinde auf die Aufforde-
rung reagieren, baldmöglichst einen „Arzt“ zu be-
suchen? Wärt ihr bereit, Hilfe in Anspruch zu neh-
men, um eine Diagnose zu bekommen? Was würde 
passieren, wenn eine Diagnose vorliegt? Würdet ihr 
sie einfach zur Kenntnis nehmen und weiterma-
chen wie bisher? Würde Aufruhr entstehen? Wür-
de die Diagnose abgelehnt werden? Oder bestünde 
die Bereitschaft, sich der Diagnose zu stellen und 
die notwendigen Schritte zur Genesung zu unter-
nehmen? Fragen über Fragen. Wer und was können 
helfen? 

Was Jesus tun würde
Jesus sieht sich jede seiner Gemeinden ganz genau 
an. Er untersucht sie und stellt die entsprechen-
de Diagnose. Gesunde Gemeinden ermutigt er, den 
guten Weg nicht zu verlassen und einander und 
der Welt nach seinem Vorbild zu dienen. Kranken 
Gemeinden bietet er eine passende Therapie an. 
Nachzulesen ist das im letzten Buch der Bibel, der 
Offenbarung, Kapitel 2 und 3. 

Jesu Diagnose betrifft auch heute alle Gemein-
den und jedes Gemeindeglied. Der Verlust der „ers-
ten Liebe“ ist uns nicht unbekannt. Unentschlos-
senheit einerseits und mangelndes Feingefühl 
andererseits erleben wir auch. Geistliche Leblosig-
keit macht uns ebenfalls zu schaffen. Unentschlos-
senheit und eine falsche Einschätzung der eigenen 
Situation sind uns vertraut. Obwohl klare Krank-
heitssymptome vorhanden sind, werden sie ver-
harmlost. Auch das kennen wir. Für die Heilung ist 
die Bibel eine große Hilfe. In ihr ist beschrieben, 
was gesunde Gemeinden ausmacht.1 Sie öffnet uns 
die Augen für das Thema.

Jesus ist ein ausgezeichneter Arzt, der seine Pa-
tienten über alles liebt. Er gibt niemanden auf – 
auch keine Gemeinde. Was immer er im Einzelnen 
thematisiert, soll dazu dienen, der Gemeinde die 
zutreffende Diagnose zu erklären und sie zu heilen, 
damit sie reifen und wachsen kann. Dazu hat er zu-
sammen mit dem Vater den Heiligen Geist gesandt, 
damit er die Gemeinde leiten und in und durch die 
Gemeindeglieder wirken kann.2 

Heilung ist kein Zaubertrick, den Jesus nutzen 
würde, um der Gemeinde alle Mühen zu ersparen. 

Heilung ist ein Prozess, in dem er der leitende Arzt 
bleibt. Deshalb müssen Gemeinden und auch jedes 
Gemeindeglied im ständigen Kontakt mit ihm sein. 
„Das Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist das Ge-
heimnis der Kraft des Innenlebens. Kein anderes 
Gnadenmittel kann dessen Stelle einnehmen; es 
bewahrt die Gesundheit der Seele. Das Gebet bringt 
das Herz in unmittelbare Verbindung mit dem 
Lebensquell und stärkt die Sehnen und Muskeln 
christlicher Erfahrung. Wird das Gebet vernach-
lässigt oder hastig, dann und wann, wie es eben 
gelegen ist, verrichtet, so verliert man seinen Halt 
an Gott; die Lebenskraft der geistigen Fähigkeiten 
geht verloren, der religiösen Erfahrung mangeln 
Gesundheit und Stärke.“3

Weil die Gemeindegesundheit inzwischen als 
Schlüsselthema des 21. Jahrhunderts erkannt wur-
de, gibt es vermehrt gute Bücher und Diagnose-
werkzeuge, die im Heilungsprozess hilfreich sind. 
Vom Advent-Verlag, Lüneburg wurde z. B. 2014 das 
Buch: „... und sie wächst doch!“4 herausgegeben 
(siehe nächste Seite). Man kann es in den Gemein-
den gemeinsam lesen und dadurch ins Gespräch 
über die eigene Situation kommen. 

Schritte zur Gesundung
Im Leben jedes einzelnen Gemeindegliedes wird 
die ganze Gemeinde sichtbar. Der Apostel Paulus 
schrieb: „So bildet ihr gemeinsam den Leib von 
Christus, und jeder Einzelne gehört als ein Teil 
dazu.“ (1 Kor 12,27 NLB) Weiter stellte er klar: 
„Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und 
trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der 
ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe 
erfüllt ist.“ (Eph 4,16)

Gemeinde im Gesundheitscheck

Wir wünschen uns gesun-
de, lebendige Gemein-
den – dafür müssen wir 
etwas tun.
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Dragutin Lipohar
leitet die Abteilung 
für missionarischen 
Gemeindeaufbau in der 
Niedersachsen-Vereini-
gung (NiB).

Die Gemeinde ist eine Familie, in der wir unsere 
Beziehung zu Jesus ausleben, einander beistehen 
und unser Umfeld positiv beeinflussen. Deshalb 
streben wir danach, die Gemeindegesundheit wie-
derherzustellen und auf die geistliche Gesundheit 
jedes Gemeindegliedes und der ganzen Gemeinde 
zu achten. So werden wir zu Gemeinden im Sinne 
des Erfinders und tragen dazu bei, dass sich das 
Evangelium auch in unserem Umfeld ausbreiten 
kann. „Gesunde Gemeinden kommen in der Weise 
voran, wie Gott es beabsichtigt hat. Wenn deine 
Gemeinde wirklich geistlich gesund ist, wirst du dir 
keine Sorgen über ihr Wachstum machen müssen ... 
In einer gesunden Gemeinde kann jedes Gemeinde-
glied geistlich wachsen, Gott dienen, Christus be-
zeugen und andere Menschen aufbauen.“5 

Wenn deine Gemeinde nicht gesund ist, dann 
muss sich etwas ändern. Es kann nicht so bleiben, 
wie es ist. Das bedroht auf Dauer den Dienst und 
die Existenz der Gemeinde. Damit sich in deiner Ge-
meinde etwas verändert, fängst du am besten bei 
dir an. Ein arabisches Sprichwort lautet: „Willst du 
dein Land verändern, verändere deine Stadt. Willst 
du deine Stadt verändern, verändere deine Straße. 
Willst du deine Straße verändern, verändere dein 
Haus. Willst du dein Haus verändern, verändere 
dich selbst.“ 

Stelle dir folgende Fragen: Wie sieht es mit mei-
nem geistlichen Zustand aus? Rede ich von der Ge-
meinde, als würde sie mich gar nichts angehen? Als 
stünde ich über den Dingen und müsste mir keine 
Gedanken über meinen und ihren Zustand machen? 
Was bin ich bereit zu unternehmen, damit der Ge-
sundungsprozess meiner Gemeinde und auch mein 
eigener gelingen können? Du musst nicht tatenlos 
zusehen, wie Krankheit deine Gemeinde lähmt.

Gebet: Du kannst gezielt über die Situation dei-
ner Gemeinde mit Gott reden. Das Gebet ist immer 
der Anfang von Veränderungen. „Die größten Siege 
der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen 
sind nicht diejenigen, die durch Talent oder Bil-
dung, durch Reichtum oder die Gunst der Menschen 
erlangt werden, es sind jene Siege, die im Sprech-
zimmer Gottes erbeten werden, wenn ein ernster, 
ringender Glaube sich auf den gewaltigen Arm der 
Macht stützt.“6

Engagement: Das Gebet ist ohne konkretes Han-
deln unvollständig. Es kann sein, dass Gott dir zeigt, 
mit wem du über deine Gemeinde reden solltest. 
Suche das Gespräch. Suche Verbündete, die an der 
geistlichen Gesundheit der Gemeinde interessiert 
sind. Sprich mit deinem Pastor, dem Gemeindelei-
ter und dem Gemeinderat. Lade sie zum Gebet ein. 
Gründe einen Gebetskreis. Sucht gemeinsam nach 
geeigneten Diagnoseinstrumenten, um den Zustand 
eurer Gemeinde möglichst genau zu beschreiben. So 
findet ihr heraus, wo ihr konkret ansetzen könnt.

Beharrlichkeit: Jede Veränderung braucht Zeit. 
Gib nicht auf! Lass dich von Gottes Zusagen ermuti-
gen. Lies gezielt ermutigende Bibelverse. Informie-
re dich zum Thema in der Bibel und in geeigneter 
Literatur. Probiere die gewonnenen Erkenntnisse 
aus. Ermutige andere. „Wer beharrlich das Ziel ver-
folgt, nach Gottes Willen zu handeln, und ernstlich 
auf das bereits empfangene Licht achtet, wird mehr 
Licht empfangen; ihm wird ein Stern von himmli-
schem Glanz gesandt werden, um ihn in alle Wahr-
heit zu leiten.“7

Ehrlichkeit: Nur, wenn das Thema Gemeindege-
sundheit ehrlich angesprochen wird, kann es Bes-
serung geben. Lerne zusammen mit anderen, wie 
man gut kommunizieren kann, damit ihr offen und 
aufrichtig miteinander reden könnt. 

Teamwork: Das Gemeindeleben gleicht einem 
Mannschaftssport. Die Gemeinde lebt aus der Ge-
meinschaft und für die Gemeinschaft. Wo gemein-
sam überlegt und gemeinsam alles unternommen 
wird, dass Gemeinde sich positiv verändern kann, 
entwickelt sich eine geistlich gesunde Gemeinde-
familie. ■

1 Z. B. Apostelgeschichte 2,42–47
2 Johannes 14,15–26
3 Ellen G. White, Diener des Evangeliums, S. 226
4  S. Joseph Kidder. …und sie wächst doch! Vier entscheidende Faktoren für das 

Wachstum von Gemeinden. Advent-Verlag Lüneburg, 2014.
5 Ebenda S. 22
6 Ellen G. White, Botschafter der Hoffnung, S. 80
7 Ellen G. White, Der große Kampf, S. 315

Buchempfehlung
Joseph Kidder (Professor an der Andrews-Univer-
sität) fand in einer umfangreichen Studie heraus: 
Das Gemeindewachstum hängt mit vier wesentli-
chen Faktoren zusammen, nämlich effektive und 
befähigende Leiter, begeisternde, authentische 
Spiritualität, hingegebene und aktive Mitglieder 
sowie inspirierende Gottesdienste.

Sein Buch geht ausführlich auf diese Wachs-
tumsfaktoren ein und erläutert, wie wir sie 
unter Gebet entwickeln oder stärken können. 
Es zeigt zudem eine bisher unterschätzte Kom-
ponente auf, die vielen Gemeinden fehlt.

Joseph Kidder
… und sie wächst  
doch!
224 Seiten, 14 x 21 cm, 
16,80 Euro (Leserkreis-
Mitglieder: 12,80 Euro)
Art.-Nr. 1940. 
Zu bestellen beim Bücher-
tisch der Gemeinde 
oder im Internet unter 
www.adventist-media.de.
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Missionar isch leben

Totgesagte leben  
länger

Es ist still – totenstill. Ein Trauerzug schreitet 
zu einem Grab. Jeder ist irgendwie mit sich 
und seinen Gedanken beschäftigt. Einige ver-

suchen mühsam ihre Tränen zu unterdrücken – an-
dere schluchzen hörbar. Unausgesprochen kommt 
die Frage auf, wie es denn möglich sein kann, dass 
hier ein geliebter Mensch gestorben ist, während 
sich die Welt da draußen scheinbar unbeeindruckt 
weiter dreht.

Die Stille auf einem der schwersten Wege des 
Lebens wird mit weichen Bläserklängen gefüllt. 
In Sichtweite des Grabes steht ein Bläserchor, der 
den Trauerzug mit Klängen eines Kirchenliedes 
empfängt: „So nimm denn meine Hände und führe 
mich bis an mein selig Ende und ewiglich.“ Einige 
Trauernde kennen den Text dieses Liedes – andere 
hören nur die Musik.

Die unterschiedlichsten Menschen treten ans 
Grab und verabschieden sich ein letztes Mal. Wäh-
renddessen spielen die Bläser alte und neue Lieder: 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, „You raise me 
up“, „Näher, mein Gott, zu dir“.

Während das Grab noch offen ist, beginnen die 
Menschen zaghaft ihren Weg zurück ins Leben. 
Langsam lassen sich wieder Worte finden – über so 
viel Unfassbares. Beim Einpacken der Instrumente 
kommen Angehörige und Freunde, junge und ältere 
Menschen, zu den Bläsern. Manche sprechen aus, 
was sie empfinden: „Eigentlich habe ich mit Kirche 
nichts am Hut, aber bei Ihren Liedern hatte ich 
das Gefühl, es könnte vielleicht doch so etwas wie 
einen Gott geben.“ „Vielen Dank für Ihr Spiel, mit 
dem Sie die beinahe unerträgliche Totenstille durch 
sanfte Klänge ersetzt haben.“ „Ich weiß nicht ge-
nau warum, aber irgendwie hat mich Ihre Musik ge-
tröstet.“ „Noch nie habe ich so etwas erlebt, durch 
Ihre Musik habe ich auf dem Weg zum Grab so etwas 
wie Trost gespürt.“ Jemand sagt: „Mit Ihrem Spiel 
haben Sie uns den Weg der Trauer leichter gemacht. 
Kann man sie engagieren, mieten, buchen?“

Nein, mieten kann man uns nicht – nur bitten, 
ganz einfach. Wir Bläser kommen, wann immer das 
möglich ist, aus unserem eigenen, turbulenten Le-
ben, um bei Menschen zu sein, die Trost brauchen. 
Wir kommen von unseren Arbeitsplätzen, von Ar-
beitgebern, die uns für diesen Dienst freistellen, 

weil auch sie spüren, dass es hier um letzte Fra-
gen im Leben geht. Wir kommen, weil dieser Dienst 
auch uns Glaubens- und Lebensfragen stellt – 
gleichzeitig aber oft genug auch Antworten liefert.

Manchmal werden Bläser als etwas Antiquiertes 
angesehen, aus einer längst vergangenen Zeit kom-
mend und leicht angestaubt – aber sie leben, nicht 
nur zu solchen Anlässen, manchen Unkenrufen 
zum Trotz.

Wir gehen als Bläser in Altenheime, Kranken-
häuser, gestalten Gottesdienste, veranstalten Kon-
zerte und spielen manchmal auch aus „Spaß an der 
Freude“ zu festlichen Anlässen. Bläsermusik findet 
nicht nur Freunde bei den älteren Semestern, son-
dern zunehmend auch bei jungen Leuten. Anders 
ist es wohl kaum zu erklären, dass sich Anfang Juni 
mehr als 17.500 aktive Bläserinnen und Bläser als 
größten Posaunenchor der Welt in Dresden zu ei-
nem musikalischen Glaubensfest getroffen haben.

In der Bläsergruppe können alle Altersgruppen – 
Jung und Alt – gemeinsam miteinander musizieren, 
sich gegenseitig unterstützen, Harmonien erzeu-
gen, Dissonanzen aushalten und überwinden. Blä-
serarbeit ist kein Selbstzweck, sondern Ausdruck 
unseres Glaubens und hat viel mit Diakonie zu tun 
– mit dem Dienst am Menschen.

Seltsam, dass „kaltes Blech“ und „warmer Atem“ 
zu tröstenden Klängen für Menschen werden kön-
nen, die sich nicht nur letzten Fragen gegenüber-
sehen. Eine Predigt ohne Worte – von Totgesagten, 
die eindeutig sehr lebendig sind.

Sylvia Kirchhübel (aktive Bläserin)

Der diakonische Dienst  
der Bläserchöre

Bläserchor bei einer 
 Beerdigung: „Irgendwie 
hat mich Ihre Musik 
getröstet“.

©
 e

dp



16 | adventisten heute | Juli 2016

Lesermeinungen

Frauen zum Pastorendienst ermutigen
(Adventisten heute 5/2016)
Vielen Dank an 
Stephan Igler für 
den Beitrag zur 
Förderung junger 
Menschen und die 
Ermutigung, sie in 
einem möglichen 
Theologiestudium 
zu unterstützen.

Ja, unsere Kir-
che braucht junge Pastorinnen und Pasto-
ren. Unsere Kirche braucht auch uns, die 
wir uns positiv zum Predigtamt stellen, 
den Pastor unterstützen und wertschät-
zen. Ob unsere Jugendlichen sich eine 
Zukunft als Pastorin oder Pastor vorstellen 
können, liegt stark von dem Bild ab, das 
wir „Älteren“ von diesem Beruf weiter-
geben.

Danke ebenfalls für die Ermutigung 
an junge Frauen, auch diesen Weg zu ge-
hen. Wir brauchen auch Pastorinnen, und 
ich schätze ganz besonders die Idee, dass 
Gemeinden eine Studentin finanziell un-
terstützen könnten und dadurch Pate für 
eine junge Frau auf ihrem Weg zum Pas-
torenberuf sind. Damit würden wir ein 
Zeichen setzen und ihnen deutlich sagen: 
Junge Frau, wir brauchen dich! 

Wir brauchen mehr Frauen im Pastoren-
dienst. Frauen sind nicht besser als Män-
ner, aber sie sind anders, sie sprechen an-
ders, sie gehen Themen anders an und sie 
drücken sich anders aus. Wir brauchen sie 
neben den Männern, Schulter an Schulter, 
denn nur so sprechen wir die Gemeinde-
glieder, auch die große Anzahl Frauen in 
unseren Gemeinden, ganzheitlich an.

Denise Hochstrasser, Krattigen (Schweiz)

Keine Anpassung an die säkulare Welt
(Adventisten heute 5/2016)
Zu „(K)ein sicherer 
Ort“: Die Synode 
der Evangelischen  
Kirche Berlin-Bran- 
denburg hat ent-
schieden, ab 1. Juli 
2016 homosexuel-
le Partnerschaften 
zu segnen und zu 
trauen. So weit 
sind wir (noch) nicht, aber – so scheint es 
mir –bewegen wir uns in diese Richtung.

Ja, es sollte in unseren Gemeinden jeder 
willkommen sein, mit welchen Neigungen 
er auch kommt! Die Bibel weiß um Men-
schen mit homosexuellen Neigungen, aber 
sie untersagt, im Alten wie im Neuen Tes-
tament, das Praktizieren dieser Neigung. 

Es seien ja nur acht Stellen, die in der 
Bibel von Homosexualität reden (als ob die 
Zahl der Hinweise den Wert oder Unwert 
einer Sache ausmachten) und man könne 
diese Stellen unterschiedlich deuten – 
wie, wird im Artikel nicht gesagt. 

Dass wir diese Hinweise heute anders 
als früher deuten, hat nichts mit einem 
gewachsenen Bibelverständnis zu tun, 
sondern ist eindeutig eine Anpassung an 
den Trend der Zeit. 

Was hätte wohl Jesus gesagt, wenn man 
ihm einen Homosexuellen gebracht hätte? 
Ich vermute, er hätte die Worte Jesu ge-
hört: „Ich verdamme dich nicht, aber tue 
es nicht mehr und ich werde dir die Kraft 
geben, dass du es nicht mehr tun musst.“

Es gibt Heterosexuelle, die ihre Sexua-
lität nicht ausleben (z. B. Paulus). Warum 
sollte das ein Homosexueller nicht auch 
können?

Die Liebesgebote Jesu gelten ohne Aus-
nahme allen Menschen, aber wenn Jesus 
sagt: „Liebt eure Feinde“, sagt er damit 
nicht, liebt das Feindliche. Und wenn Pau-
lus schreibt: „Nehmt einander an“ (Röm 
15,7), verlangt er nicht, nehmt alles hin.

Lieblose Ablehnung eines Menschen 
kann, wie es in dem Artikel heißt, beschä-
mend sein, doch Umdeutungen biblischer 
Texte und Anpassung an die gängige Zeit-
meinung kann für uns Christen und Kir-
chen noch beschämender sein!

Lothar Reiche, per E-Mail

Nicht das System verändern, sondern 
dienen
(Adventisten heute 5/2016)
Wenn ich die gan-
zen Beiträge rund 
um Frauenordinati-
on mitverfolge, fra-
ge ich mich: Geht 
es hier wirklich um 
Mission – darum, 
die neutestamentli-
che Gemeinde wie-
der aufzurichten, 
oder schlichtweg um Politik und Opportu-
nismus? 

Vor 200 Jahren hatten es Frauen viel 
schwerer als heute, dennoch hatten sie 
sich dadurch nie abbringen lassen. Wir le-
sen von Frauen, die in ferne Länder gereist 
sind und unter widrigsten Umständen das 
Evangelium verbreitet haben. Ich kenne 
auch heute noch Frauen, die sich eine Bur-
ka überstülpen würden, wenn es der Aus-
breitung des Evangeliums dienlich wäre. 

Ihr wollt Gott dienen? Es gibt auf der 
Welt Milliarden von Menschen die noch 
nie von Jesu Wiederkunft gehört haben, 
geht zu ihnen und verkündigt ihnen das 
Reich Gottes. Euch ist das zu viel? Dann 
schnappt euch ein paar Flyer und geht von 
Haus zu Haus. Euch ist das zu wenig? Dann 
fragt eure Mitmenschen, ob sie Bibelstun-
den haben wollen. Ihr sagt, es bringt kei-
ne Frucht? Die Zeugen Jehovas haben eine 
Erfolgsquote von unter 0,1 Prozent, geben 
die auf? Wie viel ist 0,1 Prozent von 80 
Millionen? Ihr seht euch dazu nicht befä-
higt? Zeigt mir einen Menschen in der Bi-
bel, der sich selbst für fähig hielt, und ein 
treuer Diener Gottes wurde. Du hältst dich 
selbst für von Gott berufen? Schaue ich in 
die Vergangenheit, waren es stets diejeni-
gen, die Gott am besten dienten, die sich 
selbst für nutzlos hielten. Gott beruft uns 
nicht in Sackgassen hinein, noch ruft er 
uns in die Rebellion. 

Wenn du dich berufen fühlst (wir alle 
sind berufen), dann fang in aller Stille da 
an, wo du stehst. Ist es von Gott, wird er 
es segnen und dir mehr zum tun geben. 
Wenn du glaubst, dass erst mal ein System 
geändert werden muss, damit du dienen 
kannst, solltest du dich ernsthaft fragen, 
ob du noch Gott dienst oder vielleicht nur 
deinem eigenen Fleisch. Oh Laodizea, mö-
gen wir doch aufwachen und Buße tun! 

Jonathan Bäcker, Heroldsberg
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„Ordinationspraxis bedarf einer Korrektur“
ThH-Friedensau befürwortet urchristliches Ordinationsverständnis

Die Theologen der Theologischen Hoch-
schule Friedensau sind davon überzeugt, 
dass die geltende Ordinationspraxis der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
aufgrund der Heiligen Schrift einer Kor-
rektur bedarf. Der Fachbereichsrat Theolo-
gie der Theologischen Hochschule sprach 
sich in einer Stellungnahme am 16. März 
einstimmig dafür aus, die volle Gleich-
stellung von Männern und Frauen im 
pastoralen Dienst herzustellen. Das Neue 
Testament bezeuge eine vom Geschlecht 
unabhängige Beauftragung zu leitenden 
Diensten in der Kirche. Allerdings gelte 
es, auf die jeweilige kulturelle Situation 
in einem Land Rücksicht zu nehmen, um 
die Verkündigung des Evangeliums nicht 
einzuschränken. 

Da Frauen in der adventistischen Kir-
che nicht als Pastorinnen ordiniert werden 
können, werde hierzulande die Ausbrei-
tung des Evangeliums in zweifacher Wei-
se behindert: „Einerseits, weil ihre Geis-
tesgaben und Führungsfähigkeiten zum 
Teil ungenutzt bleiben, andererseits, weil 
eine Kirche in der modernen Gesellschaft 
unglaubwürdig wird, wenn sie Menschen-
rechte missachtet, die auf der biblisch-
christlichen Tradition beruhen“, so die 
Friedensauer Theologen.  

Ordination als Einführung in einen 
Dienst
Zudem werde in der adventistischen Kir-
che, abweichend vom urchristlichen Ver-
ständnis, die Ordination häufig weniger 
als Einführung in einen Dienst verstanden, 
sondern mehr als Übergang in einen neuen 
Status. Das zeige sich unter anderem dar-
an, dass Frauen zwar praktisch alle Tätig-
keiten eines Pastors ausüben dürften, aber 
für ihre Aufgaben nicht ordiniert würden, 
und dass nur ordinierte Amtsträger andere 
ordinierten. 

In neutestamentlicher Zeit sei die Ordi-
nation eine öffentliche Übertragung eines 
Dienstes gewesen, um durch Handaufle-
gung auf die gewählte Person um den Se-
gen Gottes für die Amtsführung zu bitten. 
Diese Handlung sei von jenen vorgenom-
men worden, welche über die Berufung 
entschieden hätten. Dabei wäre es nicht 
entscheidend gewesen, ob jene selbst or-

diniert waren oder nicht. Das Geschlecht 
habe dabei keine Rolle gespielt, außer die 
Ordination hätte die Verkündigung des 
Evangeliums behindert. 

Ordination von Frauen fördert Mission 
und Dienst der Freikirche
Der Fachbereich Theologie der Friedensau-
er Hochschule äußerte die Überzeugung, 
dass die Mission und der Dienst der Freikir-
che durch die Ordination von Pastorinnen 
gefördert würden. Er appellierte an den 
Nord- und Süddeutschen Verband sowie an 
die Intereuropäische Division, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Ordination nach bib-
lischen Prinzipien gehandhabt werde. Die 
Theologen seien bereit, sich aktiv in „die 
Suche nach Lösungsmöglichkeiten weiter 
einzubringen und dazu beizutragen, dass 
unsere Freikirche ein glaubwürdiges Zeug-
nis in der Gesellschaft ablegen kann“.

Vier Trends bei Befürwortern der 
 Frauenordination
Auf den Beschluss der Generalkonferenz-
Vollversammlung vom 8. Juli 2015, den 
Divisionen (teilkontinentale Kirchenlei-

tungen) nicht das Recht einzuräumen, 
eigenständige Regelungen zur Ordinati-
on von Geistlichen zu erlassen, haben 
Verbände und Vereinigungen, die diesen 
Beschluss kritisch sehen, unterschied-
lich reagiert. Vier Trends zeichnen sich 
bislang ab: 1. Der Beschluss wird hinge-
nommen, die eigene abweichende Haltung 
zur Ordinationsfrage in einer öffentlichen 
Erklärung dokumentiert. 2. Ordinierten 
und nichtordinierten Pastoren werden 
generell die gleichen Rechte eingeräumt. 
Diesen Weg gingen beispielsweise einige 
Vereinigungen in Nordamerika. 3. Pasto-
ren werden nicht mehr ordiniert. Diesen 
Weg haben beispielsweise die Adventis-
ten in Norwegen, Dänemark, Belgien und 
Schweden gewählt. 4. Der Beschluss wird 
ignoriert und Pastoren werden unabhängig 
vom Geschlecht ordiniert. So wollen zwei 
Verbände in Nordamerika und die Adven-
tisten in den Niederlanden verfahren. 

Die vollständige Stellungnahme der 
ThH-Friedensau zur Ordinationspraxis ist 
im Internet unter www.adventisten-heute.
de, Ausgabe Mai 2016, zu lesen.

APD/tl

Die Theologische Hochschule Friedensau ist die bedeutendste theologische Ausbildungsstätte 
in der Intereuropäischen Division.
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Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass 
es Kinder und Jugendliche in deiner Gemein-
de gibt, die Jesus gern vollzeitlich in seinem 

Dienst hätte? Bist du schon einmal mit den Augen 
Jesu die Liste eurer Heranwachsenden durchgegan-
gen und hast dir überlegt, in welchen von ihnen 
das Potenzial dafür schlummert, später einmal als 
Pastorin oder Missionar, als Jugendreferentin oder 
Evangelist, als Pastor oder Theologiedozentin, als 
Jugendabteilungsleiter oder Bibelarbeiterin zu ar-
beiten? Ich glaube, es gibt im Blick auf die eige-
nen Kinder kaum eine schönere Vorstellung als die, 
dass sie sich vollzeitlich für Gott engagieren und 
Menschen helfen wollen, den besten Freund ihres 
Lebens – Jesus Christus – kennenzulernen! Ellen 
White beschrieb das so: „Der höchste aller Beru-
fe ist der Dienst am Evangelium in verschiedenen 
Zweigen, und es sollte der Jugend immer wieder 
verdeutlicht werden, dass Gott auf kein Werk einen 
größeren Segen legt als auf das Predigtamt.“ (Die-
ner des Evangeliums, S. 54)

Deshalb – und weil wir als Freikirche mehr Pas-
torinnen und Pastoren brauchen – starten wir mit 
diesem Artikel eine lockere Serie zum Thema Nach-
wuchsgewinnung. Am Anfang stehen unsere Ge-
meinden und ihre Möglichkeiten im Mittelpunkt. 
Welche Impulse können Ortsgemeinden geben, da-
mit sich mehr junge Menschen für den Pastoren-
beruf entscheiden? Dazu sollen die folgenden drei 
Leitfragen mit ihren Denkanstößen eine Hilfe sein.

1. Wie sehen wir unsere Kinder und 
 Jugendlichen?
Bilden sie „die Gemeinde von morgen“ und sind 
deshalb heute noch unreif und müssen misstrau-
isch begleitet werden? Oder sind sie bereits Teil der 
„Gemeinde von heute“ und „Gäste auf Zeit“, denen 
es mit Liebe, Annahme und einem Vertrauensvor-
schuss zu begegnen gilt? 

Wir brauchen in unseren Gemeinden eine Mit-
mach- und Einbeziehungskultur, die bereits Kinder 
im Vorschulalter in verschiedene Tätigkeitsfelder 
einbindet. Wir brauchen eine Ausprobier- und 
Mentoringkultur, die unseren Heranwachsenden 
ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken hilft, ihnen 
frühzeitig Verantwortung zutraut und sie dabei 

Neue Pastoren braucht  
das Land Was wir als Gemeinde  

dazu beitragen können

Auch Pastorinnen werden gebraucht (hier Gabriele Stangl, Seelsorgerin am Kranken-
haus Waldfriede, Berlin).
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Repor t

(K)ein  
sicherer Ort

Was würdest du denken, wenn einem homo-
sexuell empfindenden Adventisten nach 
dem Gottesdienst Geld zugesteckt wird, 

damit er sich von einer Prostituierten „umpolen“ 
lässt? Wenn dessen Mutter beschimpft wird, sie 
hätte einen „Perversling“ großgezogen? Wenn ho-
mosexuelle Adventisten in Gemeindestunden an 
den Pranger gestellt werden? Wenn man ihnen öf-
fentlich das „Feuer der Hölle“ ankündigt? Solche 
Ereignisse legen den Schluss nahe: Für gleichge-
schlechtlich empfindende Menschen sind Advent-
gemeinden keine sicheren Orte. 

Um das zu thematisieren und zu ändern, trafen 
sich im Odenwald Pastoren, Kirchenangestellte – 
hauptsächlich aus den Niederlanden, Belgien und 
Deutschland – und Vertreter der Organisation Se-
venth-Day Adventist Kinship. Das Ziel dieses mehr-
tägigen Seminars, das Mitte März in einem Tagungs-
hotel im Odenwald stattfand, war es, Betroffene und 
adventistische Seelsorger zusammenzubringen, In-
formationen und Erfahrungen weiterzugeben, Kon-
takte zu knüpfen und Brücken zu bauen. „Building 
Safe Places“ – sichere Orte (in unseren Gemeinden) 
schaffen, so lautet die Kurzformel für diese Ziele.

Ein hohes Risiko
Das Bild homosexueller Menschen ist häufig von 
schrillen Aktivisten wie Conchita Wurst und Veran-
staltungen wie dem Christopher Street Day geprägt 
worden. Die allermeisten von ihnen leben jedoch 
völlig unauffällig – auch in unseren Gemeinden. 
Ihre Interessen und Sehnsüchte unterscheiden 
sich nicht von denen heterosexuell empfindender 
Menschen. Das gilt auch in geistlicher Hinsicht. 
Wenn Christen ihren Glaubensgeschwistern jedoch 
eine nicht-heterosexuelle Identität offenbaren, ge-
hen sie ein hohes Risiko ein – häufig mit negati-

ven Auswirkungen auf 
ihre Zugehörigkeit zur 
christlichen Gemein-
schaft. Unter gleich-
geschlechtlich empfin-
denden Christen gibt es 
eine deutliche höhere 
Rate an Selbsttötun-
gen, als bei säkularen 

Homosexuellen. Aufgrund negativer Erfahrungen 
verlassen homosexuelle Adventisten unsere Kirche, 
viele wollen jedoch bleiben, weil sie hier Glaubens-
gewissheit und Einsichten erworben haben, die ih-
nen wertvoll geworden sind und Sicherheit geben. 
Bereits 1976 trafen sich homosexuell empfindende 
Adventisten in Kalifornien, um sich auszutauschen 
und gegenseitig zu stärken. Das war die Geburts-
stunde von SDA-Kinship. Mittlerweile ist diese Or-
ganisation in 62 Ländern vertreten und setzt sich 
für die Anliegen von gleichgeschlechtlich empfin-
denden und transsexuellen Adventisten ein. Sie ar-
beitet unabhängig von der offiziellen Kirche. 

Bibelstellen unterschiedlich deuten
Für die geistliche und theologische Begleitung des 
Building Safe Places-Seminars im Odenwald hatte 
man Pastor i. R. Dr. Reinder Bruinsma eingeladen. 
Er war in seinem aktiven Dienst auf verschiedenen 
Ebenen in unserer Kirche tätig, beispielsweise als 
Verbandsvorsteher und Sekretär der Transeuropä-
ischen Division. In seinen Ausführungen legte er 
dar, dass die etwa acht Bibeltexte, in denen Homo-
sexualität vorkommt, nicht unbedingt das meinen, 
was wir heute darunter verstehen (nämlich eine 
persönliche sexuelle Identität) und durchaus un-
terschiedlich gedeutet werden können.

An einem Abend erzählten Kinship-Mitglieder 
teilweise erschütternde Erfahrungen, die sie in Ad-
ventgemeinden gemacht hatten (siehe oben). Die 
Lieblosigkeit und Ablehnung, die manchen von 
ihnen (fast buchstäblich) entgegenschlug, ist für 
eine Gemeinschaft, die beansprucht, den Charakter 
Christi widerzuspiegeln, beschämend.

Im Kontrast dazu fand das Seminar in einer äu-
ßerst herzlichen und offenen Atmosphäre statt: Sie 
vermittelte einen Eindruck davon, was Adventge-
meinden zu sicheren Orten für alle machen würde. 
Die Veranstalter hätten sich mehr Teilnehmer aus 
Deutschland gewünscht. Das nächste Building Safe 
Places-Seminar wird voraussichtlich im März 2017 
stattfinden, der genaue Termin wird noch bekannt-
gegeben. Nähere Informationen gibt es im Internet 
unter http://buildingsafeplaces.org. Siehe auch 
www.sdakinship.org.

Thomas Lobitz

Beim Building Safe 
Places-Seminar wechsel-
ten sich Referate und 
gegenseitiger Austausch 
ab – alles in einer sehr 
offenen und wertschät-
zenden Atmosphäre.

©
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Adventgemeinden und Homo- 
sexuelle – ein Brückenbauversuch

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar 
und zum Punkt schreiben. Die Redak-
tion stimmt nicht mit jeder geäußerten 
Meinung überein, veröffentlicht sie 
aber, um Aussprache zu ermöglichen  
und behält sich Kürzungen vor. Aus 
Platzgründen können nicht alle Leser- 
briefe veröffentlicht werden. Unsach-
liche und persönlich angreifende Leser-
briefe werden nicht veröffentlicht.  
Wir beachten jeden Leserbrief, be-
stätigen aber nicht seinen Eingang. 
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Dass man über Einheit nicht nur reden, davon 
träumen oder sie beschwören kann, sondern 
dass sie tatsächlich erlebbar ist, das hat der 

erste E1NS Bundesjugendkongress 2014 uns und den 
1400 Jugendlichen bewiesen, die daran teilnahmen. 
Dieser Kongress sandte ein deutliches Signal – nicht 
nur an die Jugendlichen, sondern an die ganze 
Freikirche in Deutschland: Es ist möglich, trotz al-
ler vorhandenen Unterschiede, gemeinsam Reich 
Gottes und Gemeinde zu bauen!1 Weil sich an die-
sem Wunsch seitdem nichts geändert hat, ist auch 
der bevorstehende Bundesjugendkongress 2016 ein 
E1NS Jugendkongress. Weil es nach wie vor um den 
E1NEN geht. Weil wir bunt sind. Weil wir verschieden 
sind und weil wir trotzdem E1NS sind durch IHN.

Weil es aber bei dem E1NEN nie nur um Worte 
und Ideen ging, sondern immer um den konkreten 
Dienst an Menschen, steht der zweite bundeswei-
te E1NS Jugendkongress unter dem Motto „… das 
habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)

Im Geiste Jesu Reich Gottes zu bauen, das bedeu-
tet auch – wenn nicht gar in erster Linie –, mensch-
licher Not zu begegnen und im Anderen und in sei-
ner Not Gott zu sehen, der mir hier entgegentritt. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sprecherinnen und 
Sprecher gewinnen konnten, die nicht nur in der 
Lage sind, junge Menschen zu begeistern, sondern 
deren Inhalte den E1NEN und seine Botschaft zeit-
nah und praktisch vor Augen malen und die durch 
ihr Leben und ihren Dienst in der Gemeinde selbst 
zu lebendigen Beispielen für die lebensverändernde 
Kraft dieser Botschaft sind.

Gilbert Cangy
Gilbert Cangy der auf Mauritius geborene Leiter der 
Jugendabteilung der Generalkonferenz (Weltkir-
chenleitung) ist in Deutschland gut bekannt. Aber 
nicht nur die Jugendlichen, die ihn schon vor zwei 
Jahren in Kassel erlebten, sondern auch viele „äl-
tere Semester“ erinnern sich noch gern an seine 
packenden und lebensnahen Predigten auf Kon-
gressen und Jugendabbaten.

Sam Leonor
Mit Sam Leonor konnten wir einen dynamischen und 
authentischen Pastor gewinnen, der innerhalb un-

serer Kirche ein hohes Anse- 
hen als Verkündiger genießt.  
So war er der Hauptredner  
des weltweiten Pfadfinder  
Camporees in Oskosh mit 
über 40.000 Teilnehmern,  
Referent des Jugendausbil- 
dungsseminars „Impact St. 
Antonio“ anlässlich der 
letzten Generalkonferenz-Vollversammlung, Spre-
cher des spanischen Pfadfinderkongresses und zahl-
reicher Veranstaltungen hier in Europa. 2017 ist er 
der Verkündiger auf dem Paneuropäischen Kongress 
der Adventjugend (EUD und TED). Als Jugendpas-
tor an der La-Sierra-Universität (Kalifornien) hat er 
das Ohr ganz nah an den jungen Menschen. Wichtig 
ist ihm, dass Christen nicht nur gute Worte predi-
gen, sondern selbst zur Predigt werden, indem sie 
ihren Mitmenschen durch praktische Nächstenliebe 
zur Seite stehen.

Judith Fockner
Judith Fockner ist ausgebildete Jugendseelsorge-
rin, gegenwärtig Vollzeitmutter und ehrenamtli-
che Mitarbeiterin beim Hope Channel in Alsbach-
Hähnlein. Sie versteht es, bei ihren Zuhörerinnen 
und Zuhörern mit dem Evangelium nicht nur den 
Verstand, sondern vor allem das Herz zu berühren. 
Eine Predigt von ihr verlässt man in der Regel nicht 
abgeklärt-nüchtern, sondern zutiefst berührt von 
der Liebe des E1NEN.

Als Leiter der Freikirche können wir nur jeden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermutigen, 
sich diesen Kongress nicht entgehen zu lassen. Wir 
sind überzeugt, dass diese vier Tage das Potential 
haben, dein geistliches Leben enorm zu bereichern 
und zu beleben. Wir wünschen uns und beten da-
für, dass auch von dem zweiten E1NS Jugendkon-
gress ein starkes Signal an alle Adventgemeinden in 
Deutschland ausgeht: Wenn wir uns von dem E1NEN 
berühren lassen, können wir unsere Gemeinden und 
unsere Welt verändern, indem wir gemeinsam mit 
unseren vielfältigen Gaben, kulturellen Prägungen 
und Persönlichkeiten an seinem Reich bauen. ■

1 Siehe Dezemberausgabe 2014, S 18f.

E1NS – mehr als eine  
Idee

Die Hauptsprecher des 
E1NS-Jugendkongresses 
vom 30.9.–4.10. in Kassel: 
Gilbert Cangy, Judith  
Fockner, Sam Leonor  
(v. li.).
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Werner Dullinger, Vor-
steher des Süddeutschen 
Verbandes der Freikirche 
der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Ostfildern 

Johannes Naether, Vor-
steher des Norddeutschen 
Verbandes der Freikirche 
der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Hannover

Warum die Freikirchenleiter  
den 2. Bundesjugendkongress  
der Adventjugend jedem empfehlen
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Vom 9.–12. Mai 2016 fand an der Theologi-
schen Hochschule Friedensau (ThHF) das 
zweite internationale Symposium des Insti-

tuts für adventistische Geschichte und Theologie 
(IAS) statt. In diesem Jahr stand der Fachkongress 
im Zeichen des anstehenden Reformationsjubilä-
ums und bildete den offiziellen Auftakt zu einer 
Reihe von Veranstaltungen der Freikirche rund um 
Luthers Reformation. 

Im Zentrum der Tagung stand die Frage, wie 
Siebenten-Tags-Adventisten in der Vergangenheit 
die Gedanken der Reformation aufgenommen und 
interpretiert haben, und welche Erkenntnisse sich 
daraus für ihr Selbstverständnis in der Gegenwart 
ziehen lassen. 

Beantwortet wurde die Frage in 18 halbstündigen 
und auf englischer Sprache gehaltenen Referaten 
von einer internationalen Delegation adventisti-
scher Gelehrter aus den USA (Andrews-Universität, 
La-Sierra-Universität), Philippinen (Adventist In-
ternational Institute of Advenced Studies – AIIAS), 
Deutschland (ThHF) sowie der Schweiz, den Nie-
derlanden, Island und Haiti. Die Referate wurden 
jeweils im Anschluss vor den Gasthörern und Stu-
denten von den Teilnehmern diskutiert.

Arminius: der „wahre Kirchenvater“  
der Adventisten?
Nach feierlicher Einleitung in der Friedensauer Ka-
pelle hielt Dr. Nicholas Miller (Andrews-Universität) 
vor Gästen und Gemeindegliedern, Studenten und 
Dozenten den Eröffnungsvortrag. Miller, der – ähn-
lich wie Luther – zunächst Jura, danach Theologie 
studierte und einen Doktor für Kirchengeschichte an 
der Notre Dame University (US-Bundesstaat Indiana) 
erwarb – überraschte die Hörer: Der „Reformator“ 
des 16. Jahrhunderts, der den Adventismus als Ein-
zelperson wohl am stärksten geprägt hat, war weder 
Luther, Zwingli noch Calvin, sondern der holländi-
sche Protestant Jacobus Arminius (1560–1609)! 

Dessen Idee von der „moralischen Herrschaft 
Gottes“ (moral government), lasse sich bis in die 
Schriften Ellen Whites hineinverfolgen und zeige 
sich am deutlichsten in ihrer Theologie des Gro-
ßen Kampfes sowie des Heiligtums, so Miller. Er 
zeichnete die Linie von der Reformation des 16. 
Jahrhunderts über die Holländer Arminius und 
Hugo Grotius (1583–1645) bis hin zu den baptis-
tischen und methodistischen Wurzeln Ellen Whites 

Am Symposium betei-
ligten sich zahlreiche 
Referenten aus verschie-
denen Kontinenten.

1 Die Friedensauer 
Kultur scheune bot einen 
stimmungsvollen Rahmen  
für einige Referate.
2 Ein Teil der Vorträge 
wurde in der Kapelle 
gehalten.

©
 T

hH
F

Adventisten: Erben der 
Reformation? Eine internationale Fachtagung  

an der ThH-Friedensau 
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(1827–1915) und präsentierte damit einen neuen 
Deutungsschlüssel der adventistischen Theologie. 

Adventistische Lesarten Martin Luthers
Das Symposium betrachtete zunächst Luther und 
„seine“ Reformation: Dr. Stefan Höschele (Frie-
densau) präsentierte einen Überblick über die un-
terschiedliche Verwendung der Begriffe „Reform“ 
und „Reformation“ innerhalb der Geschichte der 
Siebenten-Tags-Adventisten. Denis Kaiser (Dok-
toratsstudent, Andrews-Universität) beschäftigte 
sich mit Martin Luther in den Schriften von Ellen 
White. Dr. Daniel Heinz (ThHF) arbeitete Luthers 
„Naherwartung“ in Blick auf das zweite Kommen 
Christi heraus und Jòn Hjörleifur Stefànsson (Dok-
toratsstudent, Amsterdam) legte Luthers Sicht 
des „Antichristen“ dar und wie Adventisten diese 
Interpretation aufnahmen. Christian Lutsch (Pas-
tor in Bayern) und Sully Sanon (Student, ThHF) 
setzten sich mit dem Sola-Scriptura-Prinzip bei 
Luther auseinander, das eher „pastorale“ als „apo-
logetische“ Absichten verfolgte (Lutsch) und in 
der Devotio (lat. Hingabe) vor allem als geistliche 
Disziplin zu sehen sei (Sully). Dr. Michael Campbell 
(AIIAS) stellte die Berührungspunkte und Unter-
schiede zwischen dem Abendmahlsverständnis der 
Reformatoren und Adventisten dar. 

„Erben der radikalen Reformation“
Ein zweiter Schwerpunkt widmete sich den Einflüs-
sen der sogenannten radikalen Reformation auf die 
frühen Adventisten und der sich formenden Leh-
re. George Knight, der sich Montagabend per Skype 
mit einem Grußwort an die Teilnehmer richtete und 
seine Abwesenheit bedauerte, kommentierte, dass 
Adventisten der radikalen Reformation viel näher 
stünden als den protestantischen Reformatoren. 
Die Vorträge von Timothy Arena (Doktoratsstudent, 
Andrews-Universität), Dr. Reinder Bruinsma (Nie-
derlande) und Professor Martin Rothkegel (Theolo-
gische Hochschule der Baptisten in Elstal/Berlin), 
Dr. Trevor O’Reggio (Andrews-Universität) und Dr. 
Charles Scriven (Association of Adventist Forums, 
Kalifornien) verfolgten dann jeweils die Spuren die-
ser Einflüsse aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Zwischen Heilsgewissheit und Apokalypse  
Ein letzter Schwerpunkt galt der Adventgeschichte 
selbst. Etwa mit ihrer „bahnbrechenden General-
konferenz 1888“ (Dr. Woodrow Whidden, Andrews-
Universität) oder den Kontroversen im Rechtferti-
gungsverständis der Adventisten der 1960er und 
1970er Jahre um Robert Brinsmead, die mit der 
„Perfektionismusfalle“ bis heute nachwirken (Dr. 
Gilbert Valentine, La Sierra-Universität). 

Den für die Deutung des deutschen Adventismus 
wohl revolutionärsten Beitrag lieferte Dr. Johannes 

Hartlapp (ThHF) in seinem öffentlichen Vortrag 
über Ludwig Richard Conradi (1856–1939), den 
deutschen Wegbereiter der Adventisten, und seine 
Auseinandersetzung mit den Schriften Martin Lu-
thers. Conradi war – entgegen der gängigen Mei-
nung – kein Lutheraner, er habe Luther in den we-
sentlichen Punkten gar nicht verstanden! Conradi, 
dessen Sicht des Protestantismus der des amerika-
nischen 19. Jahrhunderts entsprach, war vielmehr 
lutherkritisch, sah er in ihm doch einen „verblende-
ten Reformator“, der etwa die Täufer verfolgte, die 
Kindertaufe lehrte und den Sabbat nicht annahm. 
In Conradis Schriften finden sich zwar zahlreiche 
Lutherbezüge mit Blick auf dessen Deutung des Bu-
ches Daniel oder apokalyptischer Prophezeiungen, 
doch keine einzige Erwähnung der „Erlösung durch 
Gnade“ (!) – dem Herzstück der Reformation.1

Johannes Hartlapp sieht den Grund dieser Fehl-
entwicklung in einer bis heute fortwirkenden Me-
thode innerhalb des Adventismus: dem alleinigen 
Fokus auf eine „adventistische prophetische Welt-
deutung“. In einer Diskussion hielten die Teilneh-
mer einhellig fest, dass dem adventistischen Den-
ken des 20. Jahrhundert die „Freudigkeit“ über die 
Erlösung durch Jesus Christus abhandengekommen 
ist. Das jedoch gehöre zu dem Auftrag, das „Erbe 
der Reformation“ neu zu beleben. 

Erben oder nicht Erben?
Professor Rolf Pöhler (ThHF), der Leiter des IAS, fass-
te die Tagungswoche mit der Gretchenfrage „Sind wir 
als Adventisten die Erben der Reformation?“ noch 
einmal zusammen: „Vielleicht sagt das, was wir als 
Adventisten über die Reformation denken, mehr 
über uns selbst aus, als über die Reformation?“

Am Ende konnten die Teilnehmer diese Ein-
gangsfrage mit: „Ja, teilweise“ beantworten. Kann 
Luthers Beitrag zum Schrift- und Erlösungsver-
ständnis einerseits gar nicht hoch genug einge-
ordnet werden, so ist er andererseits nur ein Teil 
dessen, was den adventistischen Glauben ausmacht 
und geprägt hat. Adventistische Theologie hat sich 
aus Elementen unterschiedlichster reformatorischer 
Traditionen gebildet. Sie alle folgen jedoch einem 
reformatorischen Prinzip. Professor Thomas Doma-
nyi (Schweiz) fasste dieses Prinzip mit Luthers 
Worten vom Wormser Reichstag (1521) zusammen: 
„Protestantisch ist: (1) aus Worten der Schrift und 
(2) klaren Vernunftsgründen überzeugt zu werden 
und dabei nicht ‚wider das Gewissen‘ zu handeln.“ 

Sämtliche Beiträge des Symposiums werden in 
einer Publikation der ThHF zum Reformationsjubi-
läum erscheinen.

Daniel Wildemann

1  Zum Vergleich: Ellen White widmet Luther in ihrem Buch Der Große Kampf 
ganze vier Kapitel – sein Ringen um das rechte Verständnis der Erlösung aus 
dem Glauben spielt hierbei eine wichtige Rolle. 

Einige Referenten: 
1 Stefan Höschele und 
Rolf Pöhler (v. li)
2 Nicholas Miller (re.), 
übersetzt von Roland 
Fischer
3 Reinder Bruinsma
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Ist uns bewusst, wie viele Menschen heutzutage 
auf der Suche sind – nach Zuwendung, Liebe, 
Verständnis, Ruhe, Geborgenheit, Heimat, Si-

cherheit, Freiheit, Glück, nach etwas Höherem? 
Diese Liste ließe sich beliebig erweitern. Viele 
Menschen spüren, dass ihnen etwas fehlt, aber wo 
sollen sie es finden, wo und wie wird ihnen Hilfe 
zuteil? 

Wie leicht ist es, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men, ganz persönlich und privat! Unsere eigenen 
Erlebnisse mit Gott sind dabei eine große Hilfe, sie 
machen uns stark, geben uns Sicherheit. Deshalb 
können wir andere Menschen auf ihrer Suche be-
gleiten, mit ihnen fühlen und ihnen Gutes tun. Wir 
haben das beste Vorbild, das es je gab: Jesus. Auch 
wir können auf seine Weise auf die Bedürfnisse an-
derer eingehen. 

Das Leitbild der Abteilung Frauen sagt dies 
ebenfalls aus: „Wir möchten den Frauen dienen, sie 
verstehen, sie annehmen, ihre Bedürfnisse erken-
nen, ihr Herz berühren, sie aufbauen, sie motivie-
ren und sie ermutigen, andere Herzen zu berühren 

… die Welt erreichen für Jesus Christus.“ Ein auf-
bauendes Bibelzitat zur rechten Zeit kann Wunder 
bewirken. Wenn du mehr darüber erfahren möch-
test, dann wende dich an die Leiterin der Abteilung 
Frauen in deiner Vereinigung. Ich möchte sie mit 
ihren Zielen und Visionen hier vorstellen. 

Baden-Württemberg: Jasmin Stanoschefsky, 
verheiratet, zwei Töchter, Angestellte der Verei-
nigung. Sie kümmert sich seit Mai 2016 um die 
Anliegen der Frauen und sagt: „Bereichern-Befä-
higen-Begegnen, so lautet das Ziel der Abteilung 
Frauen. Dazu gehört eine engere Vernetzung aller 
Frauenbeauftragten, die Erfassung der Bedürfnis-
se und Schaffung neuer Angebote, die Erarbeitung 
von neuem Verteilmaterial und der Ausbau der  
Girls 4Christ-Arbeit.“

Bayern: Barbara Mahler, zwei erwachsene Kin-
der, eine Enkelin, Vollzeitangestellte in einer Fir-
ma. Seit Mitte 2012 ist sie die Frauenbeauftragte 
der Bayerischen Vereinigung. Sie sagt: „Ich möch-
te Frauen verstärkt ermutigen, ihr Leben in den 
Dienst Gottes zu stellen, ihre Gaben und Fähig-
keiten zu seiner Ehre einzusetzen. Eines meiner 
größten Ziele ist der Aufbau von regionalen, ho-
mogenen Gruppen für Mädchen und jungen Frauen 
und das damit verbundene Mentoring. Für Frauen 
bieten wir Begegnungstage und -wochenenden an, 
für Mädchen Girls4Christ-Days.“ 

Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung: Silke Do-
nat, verheiratet, zwei erwachsene Söhne, seit 19 
Jahren Frauenbeauftragte der Vereinigung. Sie 
sagt: „Ich sehe meine Aufgabe zuallererst im Dienst 
als Frau für Frauen und möchte sie ermutigen, Gott 
zu finden und den persönlichen Glauben zu vertie-
fen. Unsere Schwerpunkte liegen in der Förderung 
junger Frauen und Mütter. Wir wollen Nachhaltig-
keit und Motivation durch unsere verschiedenen 

Sieben Frauen und  
ihre Ziele Was die Leiterinnen der  

Frauenarbeit in Deutschland bewegt
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Die Verantwortlichen  
der Frauenarbeit in den 
Vereinigungen (v. l. n. r.): 
Nancy Duske (Hansa), 
Olga Scharf (NRW), 
Jasmin Stanoschefsky 
(Baden-Württemberg), 
Barbara Mahler (Bayern),  
Brigitte Grohrock (Mit- 
tel rhein), Silke Donat 
(Berlin-Mitteldeutsch-
land), Cornelia Warning 
(Niedersachsen)

Zum Vormerken für 2017
Deutschsprachiger Frauenkongress (D-A-CH)
vom 21.–24. September 2017 in Friedensau. 
Ein Tipp: Schon jetzt kannst du monatlich ei-
nen kleinen Geldbetrag für die Teilnehmerge-
bühr in eine Spardose stecken.
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Angebote erreichen. Für Frauen der internationa-
len Gemeinden werden neue Angebote erarbeitet.“ 

Hansa-Vereinigung: Nancy Duske kommt aus 
Südamerika, lebt seit 33 Jahren in Deutschland, 
zwei erwachsene Kinder. Sie ist Vollzeitangestell-
te bei einer Reederei und leitet seit zehn Jahren 
die Frauenarbeit in der Hansa-Vereinigung. Sie 
sagt: „Mit unseren Programmen möchten wir die 
Frauen der Vereinigung und viele andere erreichen, 
ihnen Jesus nahebringen, sie stärken, mit Liebe 
und Zuspruch füllen und sie befähigen, damit sie 
das Erlebte weitergeben können. Wir bieten Frau-
enbegegnungstage und -wochenenden und möch-
ten neue Projekte fördern sowie Frauen, die eine 
besondere Vision haben, unterstützen und neuen 
Ideen Raum geben. Unser Einsatz wird gebraucht, 
denn es gibt viel Arbeit und zu wenige Arbeiter.“ 

Mittelrheinische Vereinigung: Brigitte Groh-
rock, geboren in Frankreich, lebt seit 1981 in 
Deutsch land. Verheiratet, zwei erwachsene Söhne. 
Seit August 2014 leitet sie die Abteilung Frauen in 
ihrer Vereinigung. Sie hat ein eigenes Übersetzungs-
büro und ist Teilzeitangestellte im Bereich Qualitäts-
management. Sie sagt: „Frauenarbeit bedeutet für 
mich, Frauen und junge Mädchen davon zu überzeu-
gen, dass Gott sie liebt und ihnen besondere Gaben 
gegeben hat und dass sie durch Gott ein erfülltes 
Leben führen können. Regelmäßig werden Begeg-
nungssabbate und Frauenwochenenden angeboten, 

u. a. für Frauen mit russlanddeutschem Hintergrund. 
Für Mädchen finden Girls4Christ-Tage statt.“

Niedersachsen-Vereinigung: Cornelia Warning, 
seit Mitte 2015 Frauenbeauftragte der Vereinigung. 
Sie sagt: „In meinem Dienst möchte ich Mädchen 
und Frauen Begegnungen mit Jesus, sich selbst und 
anderen Menschen ermöglichen und Wertschätzung 
erlebbar machen. Die Frauen sollen Annahme im 
Miteinander erfahren und zu aktiven Mitgestalte-
rinnen ihres sozialen Alltags werden und durch die 
Begegnung mit Jesu zu einer aktiven Nachfolge er-
mutigt und befähigt werden.“ 

Nordrhein-Westfalen: Olga Scharf lebt seit 1991  
in Deutschland, ist Sekretärin in der Vereinigung 
und hat eine erwachsene Tochter. Sie sagt: „Wir 
möchten die Bedürfnisse der Frauen mit den un-
terschiedlichsten kulturellen Hintergründen erken-
nen, ihnen helfen, ihr Gabenpotenzial zu entdecken 
und ihre Gaben im Gemeindeleben einzubringen, 
Hilfen bei Problemen und Schwierigkeiten geben, 
sie auf dem Weg zu und mit Christus begleiten und 
die Herzen anderer Frauen für Christus gewinnen. 
Zudem wollen wir Frauen ein gesundes Selbstwert-
gefühl vermitteln und dadurch das Bewusstsein für 
die eigene Heilsgewissheit stärken. Mit der Gestal-
tung von Wochenenden wollen wir mit dem Blick 
auf Jesus das Gute fördern.“ 

Zusammengestellt von Angelika Pfaller, Leiterin 
Frauenarbeit der Freikirche in Deutschland

Stellungnahme der Leiterinnen der Abteilung Frauen  
in DACH zur Ordinationsentscheidung der  
GeneralkonferenzVollversammlung 2015 
Die Leiterinnen der Abteilung Frauen bzw. die Frauenbeauftragten auf Vereinigungs- und Verbandsebene im deutschsprachigem 
Raum bedauern zutiefst, dass die Delegierten der Generalkonferenz-Vollversammlung 2015 in San Antonio per Beschluss die Ent-
scheidungsfreiheit der Divisionen, Frauen innerhalb des eigenen Divisionsgebiets ordinieren zu dürfen, ablehnten. 

Nach unserem Verständnis widerspricht dies dem Gleichheitsgrundsatz der Bibel, wie er in Galater 3,28 zum Ausdruck kommt: 
„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“; des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Artikel 3 (1) „Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich“, Artikel 3 (2) „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Artikel 3 (3) „Niemand darf wegen seines Geschlechtes … be-
nachteiligt oder bevorzugt werden“; der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV), Artikel 8; des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes der Republik Österreich (B-VG), Artikel 7; der Working Policy der Generalkonferenz, BA 60 05 Human Relations: 
„The Church rejects any system or philosophy which discriminates against anyone on the basis of race, color, or gender …“ (Die 
Kirche lehnt jedes System oder jede Philosophie ab, die Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder Geschlecht diskriminiert). 

Dennoch möchten wir junge Frauen motivieren, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und als Pastorinnen in den Dienst 
unserer Kirche zu treten. In Anbetracht dessen, dass die Mehrheit der Kirchenmitglieder Frauen sind, brauchen wir mehr Pastorin-
nen. Wir danken unseren Pastorinnen für ihren Dienst innerhalb und außerhalb unserer Kirche. 

Angelika Pfaller (NDV/SDV), Gerd-Laila Walter (ÖU), Heidi Albisser (DSV) 
Silke Donat (BMV), Nancy Duske (Hansa), Brigitte Grohrock (MRV), Barbara Mahler (BYV),  

Diana Marko (BWV), Olga Scharf (NRW), Cornelia Warning (NiB)  

Diese Stellungnahme wurde auf der Klausurtagung der Leiterinnen der Abteilung Frauen im NDV/SDV vom 19.–21.2.2016 sowie 
auf der Klausurtagung der Leiterinnen der Abteilung Frauen in D-A-CH vom 20.–23.3.2016 verabschiedet.

Korrekturhinweis
In der Juniausgabe  
wurde bei der Vor- 
stellung des Vor-
sorgeordners der 
Freikirche auf S. 26 
versehentlich eine 
falsche E-Mail-Adres-
se für die Bestellung 
beim Zentrallager 
angegeben. Die kor-
rekte E-Mail-Adresse 
lautet:  
zentrallager@
adventisten.de.
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Die Familienkonferenz

Einmal in der Woche gibt 
es bei uns eine Famili-
enkonferenz. Da sitzen 

wir als Familie im Wohnzim-
mer und reden über unsere 
Bedürfnisse, schmieden Plä-
ne und vereinbaren Verträ- 
ge. Dabei sind neben uns El-
tern noch Kieron (13), unser 
Teenager, dem das alles viel 
zu lange dauert, Laurin (10) 
unser Grundschüler, dessen 
erste Antwort auf Fragen 
meist „gut“ ist und Merlin 
(2), der wie sein großer Bru-

der „Hummeln im Hintern“ hat, und seinen Willen 
lautstark ausdrücken kann. 

Warum machen wir das? Wir wünschen uns als 
Eltern, dass man sich in der Familie gegenseitig 
achtet, dass unsere Kinder lernen, eigene Bedürf-
nisse zu benennen und Bedürfnisse von anderen 
wahrzunehmen. Wir ermöglichen ihnen damit eine 
aktive Teilhabe am Familienleben. Und das geht 
nur über Kommunikation, aktives Zuhören, manch-
mal auch über Konfrontation und das Aufstellen 
von Regeln und durch Vereinbarungen, die für alle 
Familienmitglieder verbindlich sind.

Im Grunde genommen schieben wir hier die 
Kulissen des Familienalltags beiseite und schauen 
gemeinsam auf unseren gegenwärtigen Zustand als 
Familie. Das schmeckt nicht immer, weil wir erle-
ben, dass Bedürfnisse auseinandergehen, Wünsche 
nicht erfüllt werden können und wir auch um ei-
nige Kompromisse und Vereinbarungen mitein-
ander ringen müssen. Jedoch wird immer wieder 
der Versuch unternommen, vor allem durch Ich- 
Botschaften und Perspektivwechsel, diese Unter-
schiedlichkeiten in respektvollem Ton miteinander 
zu erörtern. Ob die Vereinbarungen, die am Ende 
herauskommen, alltagstauglich sind, wird sich in 
den nachfolgenden Wochen im Praxistest erweisen. 
Wenn nicht, muss nachverhandelt werden.

Geht das auch mit den Kleinen? Wenn Laurin 
(10) seinem Bruder Merlin (2) erklärt, dass er nicht 
möchte, dass er seine Legokonstruktionen kaputt-
macht, dann versteht Merlin genau, was Laurin 

meint. Im Gegenzug drückt er auch aus, was er sich 
in seiner Legokiste wünscht. Dass die Konzentration 
bei unserem Zweijährigen für diese halbe Stunde Fa-
milienkonferenz nicht ausreicht, ist offensichtlich, 
aber wir erleben, dass er sehr genau wahrnimmt und 
sich einbringt, wenn es um seine Interessen geht. 

Der Stellenwert des Gehorsams
Neben der Gelegenheit herauszufinden, wie es un-
seren Kindern geht, nutzen wir als Eltern die Fami-
lienkonferenz, Verhaltensweisen und Einstellungen 
zu erläutern, die uns wichtig sind. An dieser Stelle 
möchte ich kurz über den biblischen und pädago-
gischen Begriff des „Gehorsams“ reflektieren. „Ge-
horsam“ bedeutet nicht unreflektiertes Nachahmen, 
sondern es geht darum, die Reflexion über das, was 
ich tue, zu fördern. Das Ziel heißt also, Gehorsam 
bzw. folgsam zu sein aus dem Wissen heraus, warum 
ich etwas tue. Gehorsam kann man nur sein, wenn 
man das wahrnimmt, worum es geht, inhaltlich ver-
sucht, zu verstehen und die Möglichkeit hat, es in 
die Tat umzusetzen. In drei Fragen kurz ausgedrückt: 
Hört mein Kind mich? Kann es mich verstehen? Ist 
es überhaupt in der Lage, das in die Tat umzuset-
zen, was ich will? Die letzte Voraussetzung für Ge-
horsam ist, dass unsere Kinder das, worum es geht, 
akzeptieren und den Entschluss gefasst haben, es zu 
verwirklichen. Hier ist der Wille zur Selbstreflexion 
beim Kind/Teenager/Jugendlichen notwendig. 

Um Gehorsam zu ermöglichen, müssen wir Eltern 
einen Rahmen haben, in dem er verinnerlicht wer-
den kann. Hier hat sich für uns die Familienkonfe-
renz bewährt. Darin üben wir das aktive Hören ein, 
erklären, um verstanden zu werden und geben die 
Möglichkeit, die Umsetzung neuer Verhaltenswei-
sen im Alltag zu erproben. Es gelingt nicht immer 
und nicht sofort, aber wir Eltern bleiben am Ball. 

Zum Schluss: Vereinbarungen, die alle gemein-
sam beschließen, werden eher eingehalten. Hier 
verwende ich gern das Wort „Testament“. Es heißt 
nichts anderes als Vertrag. Und da bin ich prag-
matisch. Wenn der alte Vertrag nichts taugt, dann 
erarbeiten und schließen wir einen neuen. Wer sich 
mit der Familienkonferenz näher befassen möchte, 
dem empfehle ich den gleichnamigen Buchtitel von 
Thomas Gordon – ein Klassiker. ■

Freikirche aktuel l

Bei einer Familienkonfe-
renz dürfen alle mitreden 
und fühlen sich einge-
bunden.

Wie Eltern und Kinder das  
Familien leben aktiv gestalten können

Dr. Horst Sebastian
ist dem Frieden auf der 
Spur: als Bestatter dem 
letzten, als Universi-
tätsdozent dem gegen-
wärtigen und als Christ 
dem zukünftigen.
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Mit Gottes Augen  
sehen 

Vom 4. bis 8. Mai waren alle Gemeindeglieder 
aus der Mittelrheinischen Vereinigung (MRV 
– Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) zum 3. 

LG-Camp in Darmstadt auf dem Gelände des Schul-
zentrums Marienhöhe eingeladen. LG steht für „Le-
bendig Glauben“ und ist ein Camp für alle Genera-
tionen. Dieses Jahr stand es unter dem Motto „Mit 
den Augen Gottes sehen“. Eingeladen waren wir zu 
geistlicher Erbauung, Sport, Musik und gemeinsa-
mer freier Zeit.

Erlebt haben wir jeden Tag die zwei Hauptredner 
Dr. Erich Baumgartner (gebürtiger Österreicher und 
Professor an der Andrews Universität, Michigan/
USA) und Dr. Garrett Caldwell (Leiter der Abteilung 
für öffentliche Angelegenheiten an der Loma Linda 
Universität, Kalifornien/USA), die uns sehr persön-
lich und authentisch auf eine Reise mitnahmen, die 
unter dem Thema stand: „Mit den Augen Gottes se-
hen“. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, Men-
schen, die wir nicht mögen, mit den Augen Gottes 
zu sehen. Aber Gott will uns verändern – und durch 
uns die Welt und die Menschen um uns herum. 

Erlebt haben wir einen liebevoll gestalteten Ge-
betsraum, in den man sich zurückziehen konnte, 
außerdem hochwertige und vielfältige Musikange-
bote, Ausstellungsstände adventistischer Instituti-
onen und Abteilungen der Mittelrheinischen Ver-
einigung, an denen es viel zu entdecken gab, ein 
gemütliches Café sowie Workshops für Jugendliche 
und Erwachsene. 

Erlebt haben wir einige Premieren. Einerseits 
den ersten öffentlichen Auftritt unseres Vereini-
gungschores, andererseits die LG-Camp-Torte am 
Sabbatnachmittag, gebacken von Carola Schenck.

Erlebt haben wir ein LG-Camp, das nicht nur für 
Jung und Alt sondern auch von Jung und Alt war. 
Sowohl beim Kindermusical Die Schrift an der Wand 
der Pfadfindergruppe Bad Bergzabern als auch beim 
klassischen Konzert unter der Leitung von Cami 
Hotea-Schulz durften wir erleben, mit wieviel Hin-
gabe, Begabung und Freude sich auch Kinder und 
Jugendliche einbrachten. Es war ein Hochgenuss!

Erlebt haben wir an zwei Abenden viele kulina-
rische Köstlichkeiten auf der Aulawiese des Schul-
zentrums. Es gab Spezialitäten aus Deutschland, 
Frankreich, Italien, Mexiko, Russland, Ungarn und 

dem Balkan. So konnte 
man den Tag gemütlich 
ausklingen lassen. 

Erlebt haben wir ein 
Camp für Körper, Geist 
und Seele. Ein Camp, 
bei dem man auftan-
ken konnte. Jetzt sind 
wir eingeladen, das Er-
lebte in unseren Hei-
matgemeinden in Taten 
umzusetzen, geistliche 
und musikalische Viel-
falt zu leben und den anderen in seiner Unter-
schiedlichkeit mit den Augen Gottes zu sehen. 

Noras (7 Jahre) und Emilias (4 Jahre) Fazit des 
LG-Camps war: „Wir hatten tolles Wetter, es gab 
tolle Sachen für Kinder und wir haben neue Freun-
de gefunden. Und das nächste Mal sollte man unbe-
dingt dabei sein, weil es einfach so viel Spaß macht 
und auf der Marienhöhe alles toll ist – vor allen 
Dingen die vielen Bäume.“ Naila Warning

Die beiden Hauptredner 
Garret Caldwell (ganz 
links, mit Übersetzer 
Simret Mahari) und Erich 
Baumgartner (re.).

1 Vor allem die Kinder 
und Jugendlichen brachten 
sich musikalisch ein.
2 Es gab Köstlichkeiten 
aus Deutschland, Frank-
reich, Mexiko, Russland, 
Ungarn, dem Balkan – und 
natürlich Italien. 3 „Toll 
waren die vielen Bäume“ 
– auf manche konnte man 
sogar hinaufklettern.

Unterwegs auf dem Camp  
für alle Generationen der MRV
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Was glauben Adventisten ei-
gentlich? An die besondere 
Bedeutung des Sabbats, dass 

Jesus bald wiederkommt, dass Schwei-
ne nicht gegessen werden sollen. Und 
sonst? Was macht „Adventistsein“ 
aus?

Eigentlich ist die Antwort darauf 
ganz einfach: Es gibt eine lange Liste 
von 28 Glaubenspunkten, in denen in 
wohlformulierter, theologisch korrek-
ter Sprache ausgedrückt wird, wofür 
wir als Gemeinschaft von Gläubigen 
stehen. Diese Punkte verbinden uns 
als weltweite Kirche und spiegeln ei-
nen Teil unserer gemeinsamen Identi-
tät wider.

Beim „Adventistsein“ geht es na-
türlich um mehr, als nur diese Liste 
abzunicken. Und auch um mehr, als 
zu allen 28 Punkten „Ja“ zu sagen 
und dann getauft zu werden. Es wäre zu eng ge-
dacht, Adventisten auf diese Lehrsätze zu reduzie-
ren. Aber ohne Frage sind die Glaubenspunkte eine 
gute Grundlage für die Entscheidung, warum man 
zu dieser Kirche gehören will und wie „Adventist-
sein“ gemeint ist.

Ich persönlich denke, dass es sehr wichtig ist, 
sich mit unseren Glaubensaussagen auseinander-
zusetzen. Das ist nötig, um eine echte und über-
zeugte Gemeindeidentität auszubilden. Genau da-
rum soll es in dem Projekt 28 gehen. Es soll dazu 
motivieren und anleiten, sich diese Liste mit den 
28 theologischen Kurztexten vorzunehmen und zu 
fragen: Was steht da überhaupt? Ist es biblisch gut 
begründet? Und ist es für mich persönlich relevant? 

Das Projekt 28 ist wie folgt aufgebaut: Zu jedem 
der 28 Glaubenspunkte gibt es einen kurzen Video-
clip, der in das Thema einführt und es mit einem 
multimedialen Bild illustriert. Die Bibel als wegwei-
sende Karte ist hier wahrscheinlich ein Klassiker, 
aber wie verstehen wir das Gesetz Gottes oder Jesus 
im himmlischen Heiligtum? Das jeweilige Video und 
das zugehörige Bild öffnen die Tür zu dem Thema. 
Um über die Türschwelle zu treten und den Punkt 
tiefer zu verstehen, sind Vorlagen für Gesprächs-

kreise entwickelt worden, also für Ju-
gendstunden oder Hauskreise. Es ge-
hört zum christlichen Kern dazu, dass 
man mit seinem Glauben und seinen 
Überzeugungen nicht allein bleibt, 
sondern in der Gemeinschaft wächst 
und Dinge tiefer versteht.

Genau das soll 28 sein: Ein Anstoß, 
um für sich und als Gruppe zu über-
legen, wie Adventistsein gemeint ist. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Bei mir selbst hat die intensivere Be-
schäftigung mit den Glaubenspunkten 
zu einigen wertvollen Erkenntnissen 
geführt. Schon allein in der Präambel 
wird eine der größten Herausforde-
rungen deutlich, die im Hinblick auf 
die Formulierung von Lehren beste-
hen. Vor allen anderen Punkten steht 
hier der Anspruch der Gemeinde, sich 
„durch den Heiligen Geist zu einem 

tieferen Verständnis der biblischen Wahrheit“ lei-
ten zu lassen. Offenheit und Mut, Dinge zu ver-
ändern, sind die Grundvoraussetzung dafür. Dieses 
Vorwort zu den Glaubenspunkten würde schon als 
Lebensaufgabe genügen.

28 ist inzwischen viel größer geworden, als ich 
am Anfang erwartet hatte. Ich dachte an ein klei-
nes, persönliches Glaubens- und Videoabenteuer. 
Nun hat es sich zu einem offiziellen Projekt der 
Adventjugend in Deutschland entwickelt und ich 
bin überaus dankbar, dass sich inzwischen viele Ju-
gendliche, Gemeindeglieder und Pastoren auf allen 
Ebenen daran beteiligen. Die Adventjugend möchte 
damit ihrem selbstgesetzten Ziel „Persönlichkeit 
fördern“ gerecht werden und gezielt junge Men-
schen anregen, sich mit den biblischen Aussagen 
zu beschäftigen und geistlich zu wachsen (siehe 
Abbildung). Im Oktober wird das Projekt auf dem 
E1NS, dem deutschlandweiten Jugendkongress der 
Adventjugend, veröffentlicht. Ich hoffe und bete 
dafür, dass Menschen durch diese Arbeit näher zu 
Gott kommen und manche Dinge mit neuen Augen 
betrachten können. Denn am Ende geht es natür-
lich nicht um diese 28 von Menschen formulierten 
Punkte, sondern allein um Gott. ■

Glaubenspunkte  
(neu) entdecken
 
Ein Projekt zur Förderung der Glaubensidentität von Jugendlichen

„Wir möchten Persönlichkeit fördern, 
weil Gott an jeden von uns glaubt und 
uns helfen möchte, einen gesunden 
Selbstwert zu finden und das besondere 
Potenzial in uns zu entfalten.“

PersOn
lichkeit
fOrdern

I
www.Adventjugend.de

Wir motivieren junge menschen, 
nach dem vorbild von jesus zu  
leben und ihre Welt zu verändern.

©
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Philip Nern
Psychologiestudent aus 
Bergisch Gladbach.
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Nachruf für Alfred Schwarz  
(1930–2016)
Am 27. Februar 2016 verstarb unser langjähriger Mitarbeiter 
Alfred Schwarz in seinem 86. Lebensjahr.

Alfred Schwarz wurde am 31. Oktober 1930 in Rogai-
nen, Ostpreußen geboren. Dort verbrachte er seine Kindheit 
und Schulzeit bis zur Flucht im Herbst 1944. Nach seinem 
Schulabschluss 1946 in Wietzendorf-Meinholz (Lüneburger 
Heide) arbeitete er vorübergehend bei einem Großhandel 
für Drogisten, um dann ab 1949 am gerade wiedereröffne-
ten Predigerseminar Neandertal in Mettmann seine Predigerausbildung aufzunehmen. 
Die beiden letzten Semester und den Abschluss 1953 absolvierte er am Predigerseminar 
Marienhöhe, Darmstadt. Seinen Dienst begann er im Mai 1953 als Buchevangelist in 
der Nordrheinischen Vereinigung in Gummersbach. Im Oktober 1954 gründete Alfred 
Schwarz mit Ruth Kern eine Familie, aus der drei Kinder hervorgingen. Ab 1957 arbei-
tete er als Pastor in der Kinder- und Jugendarbeit in Essen und Düsseldorf. Nach seiner 
Ordination übernahm er von 1963–1974 die Bezirke Düsseldorf, Wuppertal und Bonn. 
Danach zwang ihn eine Krankheit, seine hauptberufliche Tätigkeit aufzugeben. Zwar 
konnte er nicht mehr seiner regulären Berufstätigkeit nachgehen, dennoch lebte und 
wirkte er mit Leidenschaft für Gott weiter. 

Seinen aktiven Ruhestand verbrachte er mit seiner Frau Ruth in Arnsberg. Die Be-
geisterung für die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus ließ ihn nicht los, so 
dass er noch bis vor wenigen Wochen jeden Sabbat in eine andere Gemeinde fuhr, um 
dort Gottes Wort zu verkündigen. Sein Wunsch, möglichst vielen Menschen die frohe 
Botschaft von Jesus zu bringen, hielt bis zum Schluss an. Aber er wollte nicht nur 
Menschen dienen, die Jesus bereits kannten, sondern besonders auch jenen Hoffnung 
bringen, die fern von Gott standen. Alfred Schwarz stellte mehreren Beerdigungsinsti-
tuten seine Dienste zu Verfügung. Viele fanden durch ihn und seine Verkündigung zum 
Glauben an Jesus Christus.

Wir erinnern uns dankbar an den von Alfred Schwarz zeitlebens geleisteten Dienst. 
Sein Leben und Wirken hat viele Menschen berührt und nachhaltige Spuren hinterlassen. 

Stefan Adam, Nordrhein-Westfälische Vereinigung

Nachruf für Herbert Kätzner (1926–2016)
Sohn eines Bäckers, Niederschlesier, Kaufmann, Soldat, Kaminbauer, Prediger, Ehemann, Buchevangelist, Vater, Leiter, 
Prediger, Vorsteher, Großvater und Ur-Großvater: all das war Herbert Kätzner in seinem Leben (9. September 1926–13. 
April 2016). 

Er war Kind einer Generation, welche die großen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts durchlaufen musste, aber auch 
ein Zeuge der persönlichen Zuwendung Gottes, der ihm im Kriegsgefangenenlager mit einer Botschaft begegnete, die ihn 
zeitlebens nicht mehr losgelassen hat: der Adventbotschaft. Er absolvierte das Predigerseminar (1948–51) und diente der 
Adventgemeinde 22 Jahre als Buchevangelisationsleiter (Südbayerische Vereinigung, Westfälische Vereinigung, Mitteleu-
ropäische Division) und 16 Jahre als Vorsteher (Nordrheinische Vereinigung). 

In diesen Jahren hat er die Gemeinden mit seiner Klarheit und seiner Freundlichkeit geprägt. Er forderte viel von 
seinen Mitarbeitern, gab aber auch viel: Ehrlichkeit, Richtung und außerordentlichen Einsatz. Bemerkenswert war sein 
hervorragendes Gedächtnis. Er vergaß niemanden, dem er begegnete, wusste selbst Vornamen von Kindern noch nach Jahren. Sein Herz brannte für 
die Menschen und für das Reich Gottes.

Verheiratet war Herbert Kätzner mit Luise, die er auf der Marienhöhe kennenlernte (verstorben 2010) und mit der er drei Kinder hatte. Das jüngste, 
seine Tochter Gabriele, verstarb 1987 bei einer Auslandsreise – ein tragisches Ereignis, das sein Leben und das der Familie über Jahre prägen sollte. 
Seinen Ruhestand verbrachte Herbert Kätzner als aktives Mitglied in der Adventgemeinde Hamburg-Grindelberg. Die letzten Jahre lebte er im Senio-
renheim Friedensau, in dem er am 13. April verstarb. 

Unser Beileid gilt den Söhnen Michael und Johannes und der Familie. Herbert wartete auf Jesus. Daran hat sich nichts geändert. 
Dennis Meier, Vorsteher Hansa-Vereinigung; Martin Knoll, Vorsteher Nordrhein-Westfälische Vereinigung

Wo sind die PERSONALIA? 
Aus Personal- und Platzgründen er scheinen die 
 Personalia nur noch im Internet. 
Sie haben die Zugangs daten:  
www.adventisten-heute.de; Menüpunkt:  Personalia; 
Benutzername: sta; Passwort: egw.

Termine
JULI 2016
10.–24.7. DVG-Bergfreizeit, Gaschurn (A)
20.–24.7. FreundesCamp, Mühlenrahmede (NRW)
27.7.–7.8. Internationales CPA-Scout-Camporee (D-A-CH)
31.7.–7.8. Kurzbibelschule, St. Stephan, Schweiz (BWV)

AUGUST 2016
2.–7.8. G’Camp, Friedensau (NDV/SDV)
7.–14.8. Kurzbibelschule, St. Stephan, Schweiz (BWV)
27.8. Enditnow-Tag (GK)

SEPTEMBER 2016
4.9. Impulstag Sabbatschul-Aktionsgruppen, Hannover 
(NiB)
4.–23.9. Missionsreise Mosambik (NRW)
12.–18.9. Work-Camp, Zeltplatz Friedensau (NDV/SDV)
29.9.–2.10. ENAD Conference (für Angehörige von 
Gesundheitsberufen), Michelsberg (BWV)
30.9.–4.10. E1NS-Jugendkongress, Kassel (NDV/SDV)

Demnächst in  
Adventisten heute:

August | Thema des Monats: 
STArter – was haben sie uns zu sagen?

September | Thema des Monats: 
Der Islam

Gebet für missio narische Anliegen
n   Für die geistliche Gesundheit unserer Ortsgemeinden.

n   Für das FreundesCamp im Bergheim Mühlenrahmede (20.–24.7.).

n   Für das G’Camp in Friedensau (2.–7.8.).



Dorf mit Lebensqualität sucht 
seinen Arzt – meinen Nachfolger – 
„dort wo andere Urlaub machen“. 
HzV selbstverständlich, hochmoti-
vierte, langjährige Mitarbeiter. 
Umsätze in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen! Cave! Mieten 
für Wohnungen und Praxis weniger 
als 50% der in den Ballungs-
zentren üblichen Mieten. Freund-
liche Angebote. Chiffre 583. 

Engagierter Adventist sucht eine 
gläubige, kluge, sympath., intell., 
attr. Frau mit Interesse an Kultur, 
Natur. Mann, 66 J., 1,75 m, 75 kg, 
jugendl., attr., Wandern, Sport, 
Kochen, Essen, mitten im Leben 
stehend, berufstätig. EMail: 
georg.25scholz@googlemail.com 
oder Chiffre 581

Adv. Pflege & Palliativdienst sucht 
exam. Pflegepersonal. www.mor
genroete.net,  T. 050716679889

Landhaus DIE ARCHE – Urlaub 
in der Natur der Mecklenburger 
Seenplatte. Gute Atmosphäre, 
Wellness und Schwimmbad, 
exquisite vegetarische Küche. 
Auf Wunsch vielfältige Seminare
und Kuren. Tel. 0399247000,
www.DieArche.de

FeWo 24 Pers., 14 km zur Ostsee. 
Ruhige Lage, 2 Zimmer, Küche, 
Dusche, WC. Tel. 03829413154

UNGARN FERIENHAUS Vollausst., 
4-5 Pers., 900 m z. Balaton. 06127-
5313,  www.feha-plattensee.de

Fe.Haus Gartow am See/Wend-
land. 39 €/Tag bis 5 Pers. 0172-
3978460. www.elbtalurlaub.de

Hagebuttenkernpulver (Rosa 
Canina) - sehr positive Erfahrungs
werte bei Gelenk, Knie, Schul
ter und Rückenbeschwerden! 
Infos/Best. Tel. 070317878050, 
www.adventiform.de

Urlaub am Bodensee. Vermieten 
unser Haus mit Garten vom 
22.07.-14.08.2016. Bis 6 Per-
sonen. Tel. 075536351

Suche kleine möbl. Wohnung 
Raum NRW, getaufte Adventistin. 
E-Mail: rpetsch@gelsennet.de

13 Tage IsraelJordanien mit 
vielen besonderen Orten und Er-
lebnissen vom 25.10.-06.11.2016. 
Mit adventistischer Reiseleitung 
durch Ute und Lutz Kämmerling. 
Mehr Infos: www.jodytours.de 
oder 05481-306699 oder kosten-
loses Programm anfordern. 

Fürsorglicher Mann, 33 J./1,68 m 
groß, sucht Frau mit großem 
Herzen für eine gemeinsame 
Zukunft 6. Foto – immer gern. 6
Chiffre 582

PHILOS Service GmbH
Versicherungsmakler 
info@philos-gmbh.de
Tel.: 05066-9048462 

Nordsee – Cuxhaven
1-Raum-App. u. Zi., Strand-/Wald-
nähe, günstig. Tel. 0472129223

Hilfe bei der Organisationsent-
wicklung und -planung in der 
Altenpflege. Tel. 08170-2869766

FeWo, direkt an der Ostsee (Nähe 
Kiel), 2 Pers./1,5 Zi./Kü/   Dusche
2 Fahrr., 35 €/Tag. T. 01774151782 

FeWo in BerlinHeiligensee, 2 Zi., 
Küche, Bad, bis 3 Pers., 39 €/Tag. 
1A-Verkehrsanb. T. 0304319444
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Anzeigenschluss
Ausgabe 09/16: 18.07.2016
Ausgabe 10/16: 22.08.2016

Der Shop für 
adventistische Medien 

in Deutschland!
www.adventist-media.de
Telefon: 0800 2383680

 

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist mit zwei Verbänden, sieben 
Vereinigungen, zahlreichen Institutionen, ca. 600 Ortsgemeinden und ca. 300 
Pastorinnen und Pastoren ein großes Unternehmen. Über den Advent-Verlag, 
das Medienzentrum Stimme-der-Hoffnung und den Adventistischen Pressedienst 
hinaus, arbeiten beide deutsche Verbände mit einer eigenen Kommunikations-
abteilung. Wir suchen für dieses Ressort zum nächstmöglichen Termin einen 

Abteilungsleiter (m/w) Kommunikation
für die Bereiche Nord- und Süddeutscher Verband der Freikirche der STA, K.d.ö.R. 
Der Arbeitsplatz ist in Hannover. Werde ein Teil unseres Arbeitsteams!

Deine Aufgaben
•  Verantwortung für die interne und externe Unternehmenskommunikation
•  Weiterentwicklung und Realisierung der PR-Strategie
•  Umsetzung von Konzepten auf dem Gebiet Öffentlichkeitsarbeit 
•  Kompetenter Partner und Berater für die Leitung beider Verbände hinsicht-

lich aller Fragen im Bereich Kommunikation
•  Social-Media- und Community-Monitoring
•  Budgetverantwortung für das Ressort
•  Ausbau und Pflege von Kontakten zu den Medienzentren Advent-Verlag, 

Stimme-der-Hoffnung und Adventistischer Pressedienst
•  Ausbau und Pflege von Kontakten zur Abteilung Kommunikation der In-

tereuropäischen Division der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz
•  Du führst und entwickelst die Abteilung kooperativ-situativ und ausgerich-

tet am Leitbild der Freikirche

Dein Profil
•  Aktives Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Schwerpunkt Kom-

munikation
•  Mehrjährige Berufserfahrung und umfassende Kenntnisse in der Führung 

des Bereichs PR & Kommunikation
•  Ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstärke sowie Sprachkompetenz
•  Hands-on-Mentalität sowie Networking-Fähigkeit zeichnen dich aus
•  Englische Sprachkenntnisse (konversationssicher)
•  Service-Orientierung, Sozialkompetenz und Empathie
•  Organisationstalent, Begeisterungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit
•  Mobilität beim Einsatz an deutschlandweiten Veranstaltungen
•  Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen bei überregionalen 

Tagungen und Kongressen

Unser Angebot
Freu dich auf eine offene Unternehmenskultur und Arbeitsatmosphäre, die dich 
begeistern wird. Wir leben flache Hierarchien und geben dir Freiräume, gute 
Ideen schnell und erfolgreich umzusetzen. Lebenslanges Lernen und Bereit-
schaft zur Veränderung gehören zu unseren Charakteristika. Daher gestalten 
wir die Arbeitswelt bei uns so, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu Hause fühlen und ihr Bestes geben können. Bezahlung nach den Tarifen 
der Freikirche in Deutschland. Homeoffice ist in begrenztem Rahmen möglich.

Möchtest du mit deinem Können zum Erfolg unserer  Freikirche beitragen? 
Dann bewirb dich schriftlich bei:
Freikirche der STA, Norddeutscher Verband, Hildesheimer-Str. 426, 
30519 Hannover, E-Mail: ndv@adventisten.de. 
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir dir gerne unter der Telefon-
nummer 0511 97177-112 zur Verfügung.

Leiter (m/w) Abteilung Kommunikation 
für die Freikirche der STA, 

Nord- und Süddeutscher Verband



eine Sekretärin / Sachbearbeiterin (m/w) Schulzentrum Marienhöhe

•	 Du	möchtest	Dich	an	einer	Schule	engagieren,	deren	
Pädagogik	vom	christlich-adventistischen	Menschenbild	
geprägt	ist?

•	 Du	bringst	Berufserfahrung	mit,	kannst	gut	organisieren	und	
Informationen	koordinieren,	bist	zuverlässig	und	meisterst	
souverän	auch	Belastungen	während	Terminarbeiten?

•	 Du	bist	sicher	im	Umgang	mit	MS	Office	und	
Internetdiensten?

•	 Du	hast	ein	freundliches,	selbstbewusstes	und	
flexibles	Auftreten?

Wenn	Du	diese	Fragen	mit	„Ja“	beantwortest,	dann	bewirb	
Dich	noch	heute,	gerne	auch	online!

Dein Profil:

Dein	Arbeitsbereich	umfasst	alle	Arbeiten	in	einem		
Schulsekretariat.	Du	verwaltest	die	LUSD	(Lehrer-	und		
Schülerdatenbank)	und	bist	Ansprechpartnerin	für	die		
administrativen	Fragen	von	Lehrern,	Schülern	und	Eltern.		
Gute	Englischkenntnisse	in	Wort	und	Schrift	sind	von	Vorteil.

Deine Aufgaben: Wir bieten:

•	eine	gute	Arbeitsatmosphäre	in	einem	
engagierten	Team.

•	eine	verantwortungsvolle	und	vielseitige	Tätigkeit.
•	Hilfe	bei	der	Wohnungssuche	ggf.	eine	Dienstwohnung.
•	eine	Vergütung	in	Anlehnung	an	die	öffentlichen	

Regelungen.
•	Förderung	der	innerbetrieblichen	Altersvorsorge.

Interessiert ?

Dann sende bitte Deine aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen an:

Schulzentrum Marienhöhe e.V. • Schulleitung

Auf der Marienhöhe 32 • 64297 Darmstadt

Tel.: 06151/53 91-0 • info@marienhoehe.de

www.marienhoehe.de •      /marienhoehe

Wir suchen ab sofort in Teilzeit (50 %)
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WORKCAMP
DU BIST HANDWERKLICH BEGABT?
Unser Zeltplatz in Friedensau ist schon jetzt 
ein Ort, den viele Menschen mit ganz besonderen gemeinschaftlichen 
und geistlichen Erlebnissen verbinden. Das wollen wir ausbauen. Deshalb 
suchen wir handwerklich Begabte und Interessierte, die erhalten und 
gemeinsam Neues schaffen wollen. 

FRIEDENSAU

WWW.ZELPLATZ-FRIEDENSAU.DE

WIR BIETEN DIR:
· handwerkliche Herausforderungen 
   unter kompetenter Anleitung
· ein tolles Gemeinschaftserlebnis
· freie Kost und Logis
· die Möglichkeit, deine handwerklichen Gaben 
  für Gott und Mitmensch einzusetzen

ANMELDUNG UND NÄHERE INFOS

WIR
BRAUCHEN DICH!

11.–18.09.2016

26.03.–02.04.2017

 10.09.–17.09.2017

FRIEDENSAU

TERMINE

ODER TELEFON: 03921-916456
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in der Schule erfolgreich sein!

Schulzentrum Marienhöhe e.V. • Auf der Marienhöhe 32 • 64297 Darmstadt
Tel.: 06151/53 91-0 • Fax: 06151/53 91-168

E-Mail: info@marienhoehe.de • Internet: www.marienhoehe.de •    /marienhoehe

Gemeinsam lernen -

Schulzentrum Marienhöhe

Einfach anrufen! Kostenlose Schnupperwoche jederzeit möglich. Einfach anrufen! Kostenlose Schnupperwoche jederzeit möglich. 

•	 Breites	Kursangebot:	z.	B.	auch	Leistungskurse	
in	Religion,	Kunst,	Sport

•	 Moderne	Unterrichtsräume:	Smartboards,	
Dokumentenkamera,	ergonomische	Stühle

•	 Kleine	Lerngruppen
•	 Engagierte	Lehrerinnen	und	Lehrer
•	 Umfangreiche	Mediothek
•	 Lernbüro:	fachliche	Unterstützung,	systematisches	

Feedback	der	Lehrer,	regelmäßige	Besprechung	
der	Fortschritte

•	 Nachhilfepool:	Schüler	helfen	Schülern

Marienhöhe ist auch für dich bezahlbar:
Schüler-BAföG muss nicht zurückgezahlt werden!

Gymnasiallehrkräfte (m/w)

Schulzentrum Marienhöhe

•	 Du	möchtest	Dich	an	einer	Schule	
engagieren,	deren	Pädagogik	
vom	christlich-adventistischen	
Menschenbild	geprägt	ist?

•	 Dir	ist	Wertschätzung	im	Umgang	
mit	Schülern,	Eltern	und	Kollegen	
wichtig?

•	 Du	gestaltest	einen	interessanten	
Unterricht,	der	die	Leistungsfreude	
der	Schüler	aktiviert?

•	 Du	kannst	Schüler	individuell	und	
in	ihrer	Eigenständigkeit	fördern?

•	 Du	hast	eine	gymnasiale	
Lehrer/-innen-Ausbildung	
(2.	Staatsexamen	mit	2	Fächern)?

Dein Profil: Wir bieten:

•	 eine	interessante,	vielseitige	
pädagogische	Tätigkeit	für	
unsere	Schüler.

•	 eine	gute	Arbeitsatmosphäre	
an	einer	adventistischen	
Schule,	die	sich	ständig	
weiterentwickelt.

•	 eine	engagierte	Kollegenschaft.
•	 eine	Vergütung	in	Anlehnung	

an	die	öffentlichen		
Regelungen.

•	 Förderung	der	innerbetrieblichen	
Altersvorsorge.

Interessiert ?

Dann bewirb Dich noch heute  - gerne auch online - 

mit Deinen aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bei uns!

Schulzentrum Marienhöhe e. V. • Schulleitung

Auf der Marienhöhe 32 • 64297 Darmstadt

info@marienhoehe.de
www.marienhoehe.de

Wir suchen zum Schuljahr 2016/17

für Deutsch, Spanisch, Mathematik, Physik, Sport

Hans Heinz, Daniel Heinz 

Das Christentum begegnet dem Islam
Eine religiöse Herausforderung

Durch die derzeitige Zuwanderung vie-
ler Moslems in westliche Länder rückt 
die Glaubenswelt des Islam stark in 
unser Blickfeld. Christen, die sich am 
Evangelium orientieren, sehen in der 
Begegnung eine Chance, nicht nur ka-
ritativ zu helfen, sondern auch ihren 
Glauben unaufdringlich, aber über-
zeugend und gewinnend zu bezeugen. 
Je fundierter sie sich in der Welt des 
Islam auskennen, desto besser werden 
sie auf die moslemischen Gläubigen 
eingehen können. Die Autoren vermit-
teln Grundwissen, geben Orientierung 
und ermutigen zum Zeugnis. 
160 Seiten, Paperback, 12 x 19 cm, 
Art.-Nr. 380, Preis: € 8,90

Bestellmöglichkeiten
•  Am Büchertisch oder im Onlineshop: 

www.adventist-media.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500
• E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Advent-Verlag | www.advent-verlag.de
 www.facebook.com/adventverlag
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Bestellmöglichkeiten
•  Am Büchertisch oder im Onlineshop: www.adventist-media.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500      • E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Advent-Verlag | www.advent-verlag.de
 www.facebook.com/adventverlag

Bibelgeschichten zum 
Staunen und Werkeln

Aus diesem Buch purzeln einem kreative Erfahrungsberichte, 
entzückende Bilder und fantasievolle Vorschläge zu 52 Bibel -

geschichten entgegen. Es wird gebastelt, gewerkelt, gekocht, ge-
backen, genäht, gespielt, gelacht (auch mal gestritten) und gestaunt, 

wenn Katrin Grieco (zweifache Mutter 
und Sozialpädagogin) biblische Ge-

schichten mit ihrer Familie im 
Alltag außergewöhnlich leben-

dig werden lässt. Ein Buch 
für alle Familien, die ent-

 decken wollen, wie 
fröhlich Glaube ge-

lebt werden kann.

Katrin Grieco
Von Fröschen und Pharaonen 

und der wundervollen 
 Erkenntnis, eine Plage zu sein

240 Seiten, Hardcover, 
17 x 24 cm 

durchgehend vierfarbig 
illustriert, 

19,90 Euro, 
Art.-Nr. 1550

Kraftstoff für Jugendliche
Das Leben ist bunt, intensiv und bewegt. Tausend Reize konkurrieren um unsere Aufmerk-
samkeit. Leise klopft Gott immer wieder an und fragt, ob du ein bisschen Zeit hast – für ihn, 
für dich, für euch zwei ganz allein. Dieses Buch, geschrieben von vielen Jugendlichen für Jugend-
liche, schafft Raum für solche Momente des Anhaltens im Alltag. Es bietet jede Menge Substanz 
zum Aufl aden. Und es fordert dich heraus, mit neuem Mut und frischen Ideen das Leben anzupacken.

*

geschichten entgegen. Es wird gebastelt, gewerkelt, gekocht, ge-

*

Anhalten. Aufl aden. 
Anpacken.
60 Jugendandachten für 
ein wertvolles Leben 
(Hrsg. Adventjugend 
Deutschland)
224 Seiten, 14 x 21 cm, 
7,95 Euro,  Art.-Nr. 1551
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(Erscheint voraussichtlich im Juli)

Lederausgabe Elektronische 
Ausgabe

Organisten-
ausgabe

Hardcover- 
Ausgabe

40, – €

35, – €

70, – €

50, – €

85, – €

24,99 €

rot:  Art.-Nr.: 257
grün:  Art.-Nr.: 258
blau:  Art.-Nr.: 259

Produziert von 
STIMME DER HOFFNUNG
Art.-Nr.: 200004

Softcover- 
Ausgabe

Begleit-
mp3-DVD

Art.-Nr.: 260

E-PUB:  Art.-Nr.: 2634
E-MOBI: Art.-Nr.: 2635

schwarz: Art.-Nr.: 261
rot: Art.-Nr.: 262

Art.-Nr.: 264

schwarz:  Art.-Nr.: 263

Alle Lederausgaben mit Goldschnitt!

Lederausgabe 
mit Reißverschluss
(begrenzte Aufl age, 
solange der Vorrat reicht)

Bitte am Büchertisch abgeben oder senden an: 
Saatkorn-Verlag GmbH  ·  Pulverweg 6  ·  21337 Lüneburg  –  
Fax: 04131-9835-500  –  E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Bestellschein
Name des Bestellers:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

nur online bestellbar auf
www.adventist-media.de
und auf allen gängigen Portalen

 Stück Softcover-Ausgabe (Farbe rot)  Art.-Nr.: 257 35, – €

 Stück Softcover-Ausgabe (Farbe grün)  Art.-Nr.: 258 35, – €

 Stück Softcover-Ausgabe (Farbe blau)  Art.-Nr.: 259 35, – €

 Stück Hardcover-Ausgabe Art.-Nr.: 260 40, – €

 Stück Lederausgabe (Farbe schwarz)  Art.-Nr.: 261 70, – €

 Stück Lederausgabe (Farbe rot)  Art.-Nr.: 262 70, – €

 Stück Lederausgabe mit Reißverschluss (schwarz)  Art.-Nr.: 263 85, – €

 Stück Organistenausgabe   Art.-Nr.: 264 50, – €

 Stück Begleit-mp3-DVD   Art.-Nr.: 200004 39,95 €* / 49,95 €

Telefon mit Vorwahl:

E-Mail:

Datum / Unterschrift:

* 39,95 € / 49,95€

Weitere Informationen online: 
www.glauben-hoffen-singen.de 

* Vorbestellpreis bis 
zum 31.7.2016
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