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aktuell – Nachrichten

Vermutlich haben es die meisten von uns als
Kinder gern getan: Steine ins Wasser werfen,
um zu sehen, wie Kreise entstehen, die immer
größer werden. Später lernten wir in der Schule, dass die Redewendung „Kreise ziehen“ (= etwas entfaltet eine immer größere Wirkung) auf
diese Beobachtung zurückgeht.
Als das Liederbuch Songs junger Christen
(Bd. 2, gelb) herauskam, sangen wir begeistert:
„Ins Wasser fällt ein Stein, / ganz heimlich,
still und leise, / und ist er noch so klein, /
er zieht doch weite Kreise. / Wo Gottes große
Liebe / in einem Menschen fällt, / da wirkt sie
fort / in Tat und Wort / hinaus in uns’re Welt.“
(Nr. 90; auch in Leben aus der Quelle, Nr. 277)
Hast du das in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten erlebt? Glaubst du, dass dieser
Text auch heute noch gilt? Die Berichte auf den
Seiten 11–15 zeigen eindrucksvoll, was Christen – einzeln, als Ehepaar, als Gruppe, Jung und
Alt – bewegen können, wenn Gaben und Frucht
des Heiligen Geistes ihre Wirkung entfalten.
Ja, die Liebe Gottes besitzt die stärkste verändernde Macht des Universums. Darum heißt
es im Lied weiter: „Nimm Gottes Liebe an. / Du
braucht Dich nicht allein zu müh’n, / denn seine Liebe kann / in deinem Leben Kreise zieh’n.
/ Und füllt sie erst dein Leben / und setzt sie
dich in Brand, / gehst du hinaus, / teilst Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand.“ Welch
wunderbare Aussichten sind das!
Zum Nachdenken: Ich habe noch nie erlebt,
dass der ins Wasser geworfene Stein im Zentrum
der sich bildenden Kreise schwimmend geblieben wäre – sozusagen, um die Bewunderung
für die ausgelösten Wellen auf sich zu ziehen.
Ob groß oder klein, der Stein verschwindet aus
dem Blick. Je ge-wichtiger, desto schneller!
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Adventgemeinde aktuell

Der Stein ist schon nicht mehr zu
sehen, aber seine Auswirkungen
sind noch zu spüren.

akt uel l Nac h r i c ht en

Rom, Olympia und Zucchini

Kurznachrichten

Volle Hörsäle bei Kinder-Uni an der Theologischen Hochschule Friedensau

© ThH-Friedensau

n Pensionierter Schatzmeister
I nterimspräsident von ADRA-International
Robert L. Rawson (75), von 1995 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 Schatzmeister der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz)
der Siebenten-Tags-Adventisten, wurde zum
Interimspräsidenten von ADRA-International
ernannt. Diese Entscheidung folgte auf den Beschluss des Aufsichtsgremiums vom 25. Juni,
den bisherigen Präsidenten Rudi Meier von seiner Aufgabe zu entbinden. Meier hatte das Amt
seit Oktober 2010 inne. Ein neuer Präsident
von ADRA-International wird derzeit von einer
Kommission gesucht. (ANN/edp/tl)

Johannes Hartlapp (neben der Tafel) erzählte den Kindern, wie abenteuerlich es
war, im Mittelalter nach Rom zu reisen.

© ThH-Friedensau

Zum vierten Mal fand am 25. Juli die Kinder-Uni an der Theologischen Hochschule Friedensau statt. Mit 64 teilnehmenden Kindern, überwiegend aus der
Region Jerichower Land, wo Schülerinnen und Schüler Ferien hatten, war die
Kinder-Uni bereits vorab komplett ausgebucht.
Das Programm begann morgens mit der Einschreibung und der Gestaltung
eines Plakats. Im Laufe des Vormittags besuchten die Teilnehmer die drei angebotenen Vorlesungen „Wie man im Mittelalter nach Rom reiste“ mit dem
Kirchenhistoriker Dr. Johannes Hartlapp, „Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini
– Nahrung geht durch den Magen“ mit Studierenden des dualen Studiengangs
Gesundheits- und Pflegewissenschaften und „Ferne Länder erforschen: England. Olympische Spiele, englische Literatur, London als Stadt und vieles mehr“
mit Ute Lüdke und Hannelore Oestreich von der Hochschulbibliothek.
Während die Kinder lernten und forschten, wie man früher reiste, wie Nahrung verdaut wird und wie man in Büchern und Lexika recherchiert, wurde für
die begleitenden Eltern eine Ortsführung durch Friedensau angeboten.
Die Kinder-Uni Friedensau ist eine Veranstaltung der Theologischen Hochschule Friedensau für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Sie findet jeden
Sommer während der Schulferien des Landes Sachsen-Anhalt statt.

APD/tl

Die Teilnehmer der diesjährigen Kinder-Uni vor der Friedensauer Bibliothek.

n Missionsdirektor Valentin Schoen
gestorben
Der ehemalige Missionsdirektor der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten, Valentin Schoen,
ist am 27. Juni 2012 im Alter von 98 Jahren
an seinem Wohnsitz St. Helena in Kalifornien
(USA) verstorben. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der gebürtige Este, der zuvor im
Baltikum arbeitete, in das mitteleuropäische
Verwaltungsgebiet (heute Euro-Afrika-Division)
der Adventisten versetzt und verbrachte acht
Jahre als Pastor, Evangelist und Krankenhausseelsorger in Berlin. Nach weiteren Stationen in
Lateinamerika wurde Schoen 1962 zum Missionsdirektor der Generalkonferenz gewählt und
blieb es bis zu seiner Pensionierung 1976.
Den deutschen Adventisten bleibt Valentin Schoen seit den 70er Jahren mit dem nach
ihm benannten „Schoen-Plan“ zur Evangelisierung des nichtchristlichen Umfeldes und durch
sein Buch Der schwarze Adler in Erinnerung.
(Adventist Review/sgb/tl)
n Freie Adventschule Oberhavel anerkannt
Die Freie Adventschule Oberhavel des AdventWohlfahrtswerks (AWW) in Oranienburg ist vom
Bildungsministerium Brandenburg als „Ersatzschule“ staatlich anerkannt worden, teilte Lothar
Scheel, Bundesgeschäftsführer des AWW mit.
Besondere Schwerpunkte setze die Schule
auf die Gestaltung des Nachmittagsangebotes.
Es gebe die Möglichkeit, zu reiten und zu voltigieren, Spanisch und die Liedbegleitung auf
der Gitarre zu lernen, Pfadfinderwissen zu erwerben oder an der Modellbau-AG teilzunehmen. Die Schule wurde 2006 mit zwölf Schülern
eröffnet. 2009 kam die Oberschule (Immanuel
Schule) hinzu. Siehe www.freie-adventschuleoberhavel.de. (APD)
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a ktu e l l Na c h r ic h t e n

Nicht nur in Afrika

Landesehrennadel BadenWürttemberg für Adventistin

© Adventgemeinde Reutlingen

Topmodel Waris Dirie sprach in Waldfriede über
Genitalverstümmelung

Seit 40 Jahren leitet Ursula Fries den Seniorenkreis der
Adventgemeinde Reutlingen. Für dieses ausdauernde Engagement verlieh ihr der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Landesehrennadel. Sie
wurde ihr am 11. Juli vom Reutlinger Sozialbürgermeister
Robert Hahn überreicht. Die Reutlinger Adventgemeinde
nahm die Preisverleihung zum Anlass, ein kleines Gemeindefest zu feiern. 
Nach einem Bericht von Dieter Kunze

ADRA hilft syrischen
Flüchtlingen in Jordanien
Nach Angaben der jordanischen Behörden haben in Jordanien über 150.000 Flüchtlinge aus Syrien Zuflucht gesucht.
Nach einer Mitteilung von ADRA-Deutschland sei bereits
ein Mitarbeiter von ADRA-Jemen vor Ort, um die Lage zu
erkunden und mögliche Projekte in der Region vorzuschlagen. Schon jetzt erhielten einhundert syrische Flüchtlingsfamilien für drei Monate eine finanzielle Unterstützung von
ADRA-Deutschland, um sich in Jordanien eine Unterkunft
leisten zu können.
Weitere Hilfsmaßnahmen seien auch in Syrien in Planung. Bislang könne dort ADRA aufgrund der kritischen
Sicherheitslage noch nicht tätig werden. ADRA-Mitarbeiter
erkundeten aber bereits, welche Hilfe die Menschen vor Ort
am dringendsten benötigten, um nach einer Verbesserung
der Situation schnell reagieren zu können. Das Hilfswerk
plane unter anderem, Trinkwasser und Hygieneartikel an
syrische Flüchtlinge in Jordanien zu verteilen. Die Aktion
Deutschland Hilft fördere das Vorhaben finanziell.
APD
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„Jedes Jahr sage ich mir: Es ist das letzte Jahr! Doch ich kann
nicht aufhören“, betonte die gebürtige Afrikanerin Waris Dirie, die
sich weltweit gegen die Genitalverstümmelung von jungen Mädchen einsetzt, beim 3. Internationalen Koloproktologiekongress
(dabei geht es um Erkrankungen des Enddarms) im adventistischen
Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. Genitale Verstümmelungen gebe es nicht nur in Afrika oder Asien, sondern beispielsweise auch unter Migranten in Berlin. Sie erinnerte an ihre eigene
Beschneidung im Alter von fünf Jahren in der somalischen Wüste
an der Grenze zu Äthiopien, indem sie eine Szene aus dem Film
Wüstenblume zeigte. „Wir brauchen Bildung, aber auch die Hilfe
von Ärzten, um hier etwas zu ändern.“
Waris Dirie flüchtete im Alter von 13 Jahren aus Somalia vor der
Zwangsverheiratung. Mit 18 Jahren wurde sie in London als Model
entdeckt und gelangte zu internationaler Berühmtheit.
In einem Expertengespräch im Anschluss an die Ausführungen
von Waris Dirie beim Koloproktologiekongress informierte der Geschäftsführer der Desert Flower Foundation, Walter Lutschinger,
dass die genitale Verstümmelung von Mädchen in 28 Ländern, vor
allem in Afrika, im arabischen Raum und in Asien praktiziert werde. „Laut UN-Angaben werden täglich 8000 Mädchen Opfer dieses
unmenschlichen Rituals, und über 2000 von ihnen überleben es
nicht“, so Lutschinger. Weltweit seien rund 150 Millionen Frauen
durch Genitalverstümmelung traumatisiert.
„Wenn du nicht beschnitten bist, bist du keine Frau, sondern
ein kleines Mädchen“. In bestimmten Kulturen werde damit Druck
ausgeübt, betonte die aus Afrika stammende ADRA-Mitarbeiterin
Evelyn Brenda, die in Kenia ein Internat betreut, das Mädchen Zuflucht vor Beschneidung und Zwangsheirat bietet. Um hier ein Umdenken zu bewirken, müssten alle Familienmitglieder einschließlich der Männer einbezogen werden. In einem weiteren Projekt
kümmert sich Brenda inzwischen auch um Frauen, die durch Genitalverstümmelung inkontinent geworden seien. Operativ könne
in vielen Fällen Abhilfe geschaffen werden. (Siehe dazu Seite 15.)
Auch das Berliner Krankenhaus „Waldfriede“ wolle in Deutschland Migrantenfrauen, die genital verstümmelt und dadurch inkontinent geworden seien, mit einer operativen plastischen Chirurgie
helfen, berichtete der Geschäftsführer der Klinik, Bernd Quoß. Bis
zum Frühjahr 2013 könnten dazu die medizinischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Projekt sollte weitgehend aus Spendengeldern des Krankenhauses finanziert werden. 
APD
Diese Schüle
rinnen aus
Kajiado (Kenia)
freuen sich, ihrem grausamen
Schicksal entgangen zu sein.
(2. v. re.: ADRAMitarbeiterin
Evelyn Brenda)

Re po r t

D

ie Ermahnung der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz, GK), in der
Frage der Ordination von Frauen zum Pastorenamt im Einklang mit den Beschlüssen der Weltkirchenleitung zu handeln (siehe Augustausgabe,
S. 4) und eine mögliche Entscheidung anlässlich
der GK-Vollversammlung 2015 abzuwarten, wird
nicht überall beherzigt. Mit einer Mehrheit von
209 zu 51 Stimmen haben am 29. Juli in Silver
Spring (Maryland, USA) die Abgeordneten der Columbia Union Conference (Columbia-Verband, CUC)
während einer außerordentlichen Delegiertenversammlung dem Antrag ihres Exekutivausschusses
zugestimmt, „die Ordination zum Pastorendienst
unabhängig vom Geschlecht“ zu bewilligen.
Zum Columbia-Verband gehören acht Vereinigungen an der US-Ostküste mit 136.000 Mitgliedern.
Mit diesem Votum schließt sich die CUC dem
Norddeutschen Verband (NDV) an, deren Delegierte
am 23. April 2012 mit einer Mehrheit von knapp
80 Prozent beschlossen haben, die Ordination von
Frauen zum Pastorenamt im Bereich ihres Verwaltungsgebiets zuzulassen. Allerdings fiel der
Beschluss des NDV auf einer regulären, alle fünf
Jahre stattfindenden Delegiertentagung quasi „im
Vorübergehen“, während die CUC eigens für diesen
Punkt eine außerordentliche Delegiertenversammlung einberufen hatte. Auch andere Verbände in
Nordamerika und Europa haben sich für die geschlechtsunabhängige Ordination zum Pastorenamt
ausgesprochen, dort waren es jedoch Beschlüsse
der Exekutivausschüsse und nicht der Delegiertenversammlungen. Es ist unter Administratoren
mittlerweile umstritten, ob die GK überhaupt eine
weltweite Ordinationspraxis festlegen darf.
Am 19. August (nach Drucklegung dieser Ausgabe) stimmte der Pazifik-Verband in Nordamerika auf einer außerordentlichen Delegiertentagung
über eine Änderung seiner Statuten ab, die eine
geschlechtsunabhängige Ordination zum Pastorendienst ermöglichen würden. Er umfasst Staaten im
Westen der USA und ist mit 223.000 Mitgliedern
der zweitgrößte Verband der Nordamerikanischen
Division (NAD).
Die Delegierten der GK hatten auf der Vollversammlung 2010 in Atlanta beschlossen, die Frage

Befürworter
in Nordamerika
preschen vor

der Ordination theologisch untersuchen zu lassen. Zu diesem Zweck sollen die Bibelforschungskomitees (BRC) aller 13 Divisionen entsprechende
Studien anfertigen. Diese sollen von den Exekutivausschüssen der Divisionen geprüft und an das Bibel-Forschungsinstitut der Generalkonferenz (BRI)
weitergeleitet werden, um sie von einem international besetzten Ordinations-Studienausschuss begutachten zu lassen. Dieser wird im November 2013
gebildet und erstellt aus den eingereichten Studien
der 13 Divisionen einen zusammenfassenden Bericht. Verschiedene GK-Ausschüsse überprüfen diesen, geben Stellungnahmen ab und leiten ihn dem
GK-Exekutivausschuss zu. Auf seiner Herbstsitzung
2014 wird er darüber beraten, ob am Ordinationsverständnis und der Ordinationspraxis der Kirche
etwas verändert werden muss und somit das Thema auf die Tagesordnung der GK-Vollversammlung
2015 in San Antonio (Texas) kommt.
Ferner gab die GK bei der Andrews-Universität
eine Studie zur Ordinationsfrage in Auftrag. Auch
der Norddeutsche Verband beschloss, eine Studie zu
diesem Thema von der Theologischen Hochschule
Friedensau erarbeiten zu lassen.
Schon bei den GK-Vollversammlungen 1990 und
1995 stand die Ordinationsfrage auf der Tagesordnung. Die Befürworter der Frauenordination bzw.
jene, die eine regional unterschiedliche Ordinationspraxis zulassen wollten, fanden für ihre Anliegen keine Mehrheiten. Den Delegierten lagen damals ebenfalls theologische Studien und Gutachten
vor, die kontrovers diskutiert wurden.
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten beschäftigt seit 1872 Frauen als hauptamtliche Pastorinnen. Mittlerweile gibt es Theologieprofessorinnen,
Universitätspräsidentinnen und Schatzmeisterinnen
– und sogar eine GK-Vizepräsidentin. Obwohl Frauen
als Gemeindeälteste und Diakoninnen eingesegnet
werden dürfen, blieb ihnen diese Anerkennung im
Pastorendienst versagt.1
APD/tl

© CUC

Streitpunkt
Frauenordination

Delegierte des ColumbiaVerbandes in den USA
diskutieren über die
geschlechtsunabhängige
Ordination zum Pastorenamt.

1 Siehe auch die Stellungnahme der deutschen Verbandsvorsteher in der
Augustausgabe, S. 19. Eine Verständnishilfe ist der Artikel „Können wir
miteinander reden“ von Angel Rodríguez in Adventist World, Oktober 2010,
S. 26 (im Internet verfügbar unter http://de.adventistworld.org). Ein
ausführlicher Bericht über die Entscheidung der CUC ist im Internet unter
http://www.advent-verlag.de/cms/cms/front_content.php?idcat=124&idart=3381
zu lesen. Auf der Internetseite des Advent-Verlags wird auch über die Entscheidung des Pazifik-Verbandes der NAD berichtet.
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Les e r m e i n u n gen

Gesamtdeutscher VerDie Braut sagte Nein –
band: keine Transparenz
zweimal!
(Adventisten heute 6/2012)
Als Leser und Gemeindeglied kann ich nicht
verstehen, was einer einV
heitlichen Leitung unserer
Freikirche in Deutschland
entgegensteht. Ich gehe
davon aus, dass es auch andere Leser nicht verstehen. Wäre es da nicht angebracht, die Gemeinden zu informieren, was zu der
unterschiedlicher Auffassung und dem Misstrauen
zwischen dem NDV und dem SDV führt?
In meiner Ortsgemeinde hat zu diesem Anliegen
noch kein Gottesdienst oder Gebetskreis Stellung
bezogen. Warum vertrauen wir nicht wie die frühen Christen im Gebet, dass Jesus seiner Gemeinde
die Einheit schenkt, um die er in Johannes 17,21
gebetet hat? Sollte es nicht gerade die Aufgabe der
Vorsteher sein, die Gemeinde in diese Entscheidungsprozesse einzubinden, damit es zu einem Gebetsanliegen aller werden kann? Diese Transparenz
vermisse ich.
Reinhold Käppeler, Lindau
Freikirche aktuell

© edp

© edp

Delegiertenversammlung des SDV
am 6. Mai 2012 in Darmstadt

265 Delegierte absolvierten eine über
zehnstündige Marathonsitzung.

In einer Marathonsitzung, die von 9.30 bis 20
Uhr ging, befassten sich die 265 Delegierten mit
dem Rechenschaftsbericht (78 Seiten), wählten die
Führungskräfte des Verbands, behandelten acht
Anträge und besprachen im Eiltempo das Plänepapier für die nächsten fünf Jahre.

ierzehn Tage nach der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbands (NDV;
Bericht siehe Seiten 18-19) fand am 6. Mai
2012 die Delegiertenversammlung des Süddeutschen Verbands (SDV) der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten am Schulzentrum Marienhöhe
in Darmstadt statt. Zum SDV gehören 15.384 Gemeindeglieder aus 219 Adventgemeinden der Vereinigungen Baden-Württemberg, Bayern und Mittelrhein.

Neuwahlen, Wiederwahlen, Verabschiedungen

Von Günther Machel (ganz links) mit Blumen verabschiedet (v. li.): Dietrich Müller, Norbert Dorotik, Ingrid
Naumann, Christian Molke, Roland Fischer.
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© edp

Wiedergewählt wurden Günther Machel (63) als
Vorsteher und Werner Dullinger (49) als Schatz-

© edp

Eine der wenigen Abstimmungen per Karte – ansonsten wurde elektronisch
abgestimmt.

© edp

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und
zum Punkt schreiben.
Die Redaktion stimmt
nicht mit jeder geäußerten Meinung überein,
veröffentlicht sie aber,
um Aussprache zu
ermöglichen und behält
sich Kürzungen vor. Aus
Platzgründen können
nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden. Unsachliche und persönlich
angreifende Leserbriefe
werden nicht veröffentlicht. Wir beachten
jeden Leserbrief, bestätigen aber nicht seinen
Eingang.

Menschenrechte beachten
(Adventisten heute 6/2012)
Sehr enttäuscht war ich über das negative Ergebnis der Abstimmung zum Thema Ordination von
Pastorinnen bei der Delegiertenversammlung des
Süddeutschen Verbands. Wir als Adventisten berufen uns beim Diskriminierungsverbot aufgrund des
Glaubens auf das Grundgesetz, Artikel 3, beachten
aber nicht die Gleichberechtigung der Frau, die im
selben Artikel verankert ist.
Zwar gibt es Bibeltexte, die anscheinend nicht
dazu passen (Eph 5,22; 1 Kor 14,34). Genauso haben aber unsere christlichen Vorfahren Bibeltexte
dazu verwendet, um die Sklavenhaltung zu rechtfertigen (Eph 6,5). Sollten wir nicht endlich in unserer Kirche die Menschenrechte beachten, die uns
das Grundgesetz vorschreibt?
Marion Pröll, Ochsenfurt

Gott berief eine Frau
(Adventisten heute
4+6/2012)
Auch wenn man aus der
Bibel herauszulesen meint,
dass nur Männer ordiniert
werden dürfen, sollte man
bedenken, dass Gott selbst
Frau Ellen G. White (damals
noch ein Fräulein) für ein
großes Werk erwählt hat, nachdem der „männliche
Kandidat“ nicht wollte. Ihre Aufgabe war weitaus
mehr, als nur ein Pastor zu sein.
Felicitas Fröller, Hohenpeißenberg
aktuell Nac hr ic ht en

Nordamerika: Doch keine
Frauen in Leitungspositionen der Adventisten
Der Exekutivausschuss der Generalkonferenz
(GK) der Siebenten-Tags-Adventisten beschloss
Anfang Oktober 2011, dass nichtordinierte Personen nicht in Leitungspositionen gewählt werden können. Der Exekutivausschuss der nordamerikanischen Division (NAD) bekräftigte am
31. Oktober dennoch mit großer Mehrheit, an
ihrer im Jahr 2010 eingeführten Praxis festzuhalten, wonach auf dem Gebiet der Nordamerikanischen Kirchenleitung auch nichtordinierte
Personen – und damit auch Frauen – in das Amt
eines Vereinigungsvorstehers gewählt werden
können (siehe Dezemberausgabe 2011, S. 4).
Am 31. Januar teilte der Präsident der NAD,
Pastor Dan Jackson, mit, rechtliche Abklärungen hätten ergeben, dass der Exekutivausschuss der NAD nicht berechtigt sei, Richtlinien
zu erlassen, die nicht in Übereinstimmung mit
den Statuten der Weltkirchenleitung seien. Der
Wortlaut der nordamerikanischen Arbeitsrichtlinie werde in diesem Punkt wieder jenem der
Generalkonferenz angepasst.

Delegiertenversammlung der Hansa-Vereinigung 2013
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Regelung in Nordeuropa unverändert

Der Exekutivausschuss der Trans-Europäischen
Division (TED) hatte am 16. November 2011 mit
91 Prozent der Delegiertenstimmen dafür votiert, dass jede nationale Kirchenleitung auf ihrem Gebiet das Recht habe, Frauen und Männer
gleich zu behandeln (siehe Januarausgabe, S. 3).
Somit können in den Ländern der TED sowohl
ordinierte Pastoren als auch Personen mit einer
Beauftragung für geistliche Aufgaben (also auch
Frauen) für das Amt eines Vereinigungs- oder
Verbandsvorstehers gewählt werden. Wie Audrey
Andersson, Exekutivsekretärin der TED betonte,
sei mit dem jüngsten Beschluss keine Änderungen an den Richtlinien wie im Fall der NAD vorgenommen worden, sodass sich die Adventisten
in Nord- und Osteuropa weiterhin im Rahmen der
Richtlinien der Weltkirchenleitung bewegten.
Der GK-Exekutivausschuss will in einem mehrjährigen globalen Prozess bis zur nächsten GKVollversammlung 2015 die Ordinationsfrage an
Hand der Bibel klären. Die Ordination von Pastorinnen ist außerhalb von Nordamerika, Westeuropa, China und Australien/Ozeanien, wo nur
etwa 13 Prozent der weltweit rund 17 Millionen
Adventisten leben, sehr umstritten.
APD/tl

glauben.einfach.-Spielfilm
Nie mehr ohne dich im Handel

Für öffentliche Vorführung in Gemeinden Lizenz notwendig

Der international mehrfach ausgezeichnete Kinofilm Nie mehr ohne dich kann
ab April als DVD überall im Handel für 12,99 Euro gekauft werden. Ausschnitte daraus wurden bei der 17-teiligen Sendereihe glauben.einfach des HOPE
Channels Deutschland gezeigt. Außerdem kam er kurz vor Weihnachten 2011
in einigen Kinos auf den Spielplan.
Wer den Film über den Internet-Versandhändler Amazon kaufen möchte,
kann die Hospizarbeit des Advent-Wohlfahrtswerkes (AWW) in Berlin finanziell
unterstützen, ohne einen Cent mehr ausgeben zu müssen: Einfach auf der
Internetseite www.aww-hospizberlin.de/14.html den amazon-Banner klicken,
den Film suchen und bestellen. Bei jedem Einkauf unterstützt Amazon den
Berliner Hospiz e. V. des AWW.
Das Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG macht darauf aufmerksam, dass
die Vorführung des Kinofilms in öffentlichen Veranstaltungen – das gilt auch
für Gemeindeveranstaltungen – nur mit einer Lizenz erlaubt ist, die gesondert erworben werden muss. Der Verleiher für Deutschland, Österreich und die
Schweiz reduziert für Gemeinden die Lizenzgebühren um die Hälfte auf 148,75
Euro. Für den Lizenzerwerb wenden sich die Verantwortlichen bitte mit geplantem Vorführdatum und Vorführort an: Christiane Sommermeyer, FALCOM
MEDIA, Esplanade Residence, Bellevuestr. 1, 10785 Berlin (Tel. +49 30 695 18
828, Fax +49 30 443 27 085). Das Anschauen des Films im privaten Rahmen
ohne öffentliche Werbung (z. B. in Hauskreisen) ist nicht lizenzpflichtig.
Tipp: Manche Gemeinden planen bereits die Vorführung des Films, um gemeinsam mit ihren Freunden ein besonderes Event zu begehen. Die DVD könnte auch ein nettes Erinnerungsgeschenk an Besucher der Veranstaltungsreihe
sein.
MM/edp

Die DVD des Films ist
gerade in den Handel
gekommen.
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Die Landesversammlung wird einberufen für Sonntag, den 26. Mai 2013, 10 Uhr.
Ort: Adventhaus Lübeck, Kronsforder Allee 127k
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen:
1. Konstituierung der Delegiertenkonferenz
2. Rechenschaftsbericht 2009–2012
3. Entlastungen
4. Beglaubigungen
5. Neuwahlen
6. Planungen
7. Sonstiges
Die Geschäftsordnung sieht vor, dass Anträge unter Beachtung nachstehender Fristen schriftlich an den Vorsteher der Hansa-Vereinigung eingereicht
werden müssen:
1. Zur Verfassung und Geschäftsordnung: 5 Monate zuvor
2. Zu Beglaubigungen: 4 Monate zuvor
3. Sonstiges Anträge: 3 Monate zuvor
Der Vorstand der Hansa-Vereinigung
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Schlachten ist grausam
(Adventisten heute 3/2012) Rein? Unrein? Egal!
Ich bin sehr froh, dass I
Pastor Sven Fockner als jemand, der viel mit jungen
Leuten zu tun hat, den
Vegetarismus predigt. Dass
die Adventisten als einzige
christliche Konfession Mitleid mit den Tieren haben,
war für mich damals einer der Hauptgründe, mich
taufen zu lassen. Dieses Alleinstellungsmerkmal
sollte man betonen, denn gerade junge Leute sind
heute oft Vegetarier – viel häufiger als noch vor
20 Jahren. Wer selbst einmal ein Tier geschlachtet
hat, der weiß, wie grausam das ist.
Rene Kipf, Berlin-Pankow
Kolumne

st das Schnitzel vom Schwein oder Rind? Diese Frage machte für Adventisten lange Zeit einen Unterschied, doch das ist jetzt vorbei. Ich
meine damit nicht, dass diese Unterscheidung am
Kreuz aufgehoben worden wäre. Mein Eindruck ist
vielmehr, dass eine andere biblische Ordnung diese
Unterscheidung überflüssig macht: der Auftrag, Verwalter von Gottes Schöpfung zu sein. Durch die industrielle Massentierhaltung wird es für mich immer
weniger möglich, unsere Verantwortung als Haushalter der Erde mit dem Verzehr von diesem Fleisch zu
vereinbaren. Schwein, Rind oder Huhn? Weder noch,
da die Fleischproduktion (allein dieser Begriff zeigt
schon das Problem) in krassem Gegensatz zur Erhaltung unseres Planeten und des Lebens steht.
Umweltzerstörung, Nahrungsmittelknappheit,
Tierquälerei – den meisten von uns sind die Probleme hinlänglich bekannt (Details unter www.
fockner.net/fleisch). Die entscheidende Frage ist,
warum wir sie nicht wahrhaben wollen. Vor einiger
Zeit las ich im Flugzeug ein Buch über industrielle
Fleischproduktion. Mein Sitznachbar erzählte mir
unaufgefordert, dass er ein großer Fan des Autors
wäre, aber dieses Buch nicht lesen wolle, weil er
Angst vor den Konsequenzen habe. Ein paar Tage
später hörte ich zufällig ein Gespräch, in dem folgender Satz fiel: „Wenn ich darüber nachdenken
würde, dürfte ich gar kein Fleisch mehr essen.“
Fakt ist: Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, „problemfreies“ Fleisch zu erzeugen, um unseren Verbrauch auch nur annähernd zu decken.
Warum weigern wir uns, über dieses Thema nachzudenken? Wovor haben wir Angst?
Am Ende steht der Umstellung auf eine alternative Ernährung vor allem eine Sache entgegen: Fleisch
schmeckt besser als Tofu. So geht es mir zumindest.
Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, nicht auf
etwas verzichten zu wollen, das man als positiv
erlebt. Dass etwas menschlich ist, bedeutet aber
nicht, dass es sinnvoll oder verantwortbar ist. Geschmack ist keine angeborene Eigenschaft, sondern
Gewöhnungssache. Bei Mama schmeckt‘s am besten.
Warum? Weil wir es kennen. In meiner Studienzeit
sah ich einen Kommilitonen aus Korea fast immer
die Mensa verlassen, um sich selbst ein Reisgericht
zu kochen. Mir schien das unglaublich eintönig,

bis er mich darauf aufmerksam machte, dass
ich genauso häufig Brot
aß. Geschmackliche Vorlieben entwickeln sich
(fortwährend) und man
kann sie deshalb auch
verändern. Dass uns
Fleisch besser schmeckt,
liegt einfach daran,
dass wir es gewohnt
sind. Aber eine Umgewöhnung ist ein kleiner
Preis, um unsere Rolle
als Verwalter der Schöpfung ernst zu nehmen.
Natürlich bedeutet die Umstellung der Ernährung zunächst etwas Aufwand. Das mag ein weiterer Grund sein, warum wir Angst haben, uns den
untragbaren Tatsachen zu stellen. Aber zum einen
ist Faulheit kein Argument und zum anderen wird
das Ausmaß des Aufwands oft überschätzt. Unsere
Gesellschaft ist inzwischen weitgehend auf Vegetarier/Veganer eingestellt. Es gibt einschlägige Kochbücher, Zutaten, Fertiggerichte und Fleischersatzprodukte in fast allen Supermärkten, und in den
meisten Restaurants wird zumindest ein vegetarisches Gericht angeboten.
Aber ist es – angesichts der baldigen Wiederkunft Jesu und der damit verbundenen Neuschöpfung – überhaupt wichtig, diese Erde und das
Leben darauf zu schützen? Wenn wir diese Frage
verneinen müssten wir allerdings auch zugeben,
dass es egal ist, wie wir mit unserem Körper umgehen, da er ebenfalls verwandelt wird. Gottes Wort
macht deutlich, dass ihm seine ganze Schöpfung
am Herzen liegt, auch nach dem Sündenfall. Deswegen erwähnt er Tiere sowohl im Zivil- als auch
im Moralgesetz (5 Mo 25,4; 2 Mo 20,10), straft die
Zerstörung von Tieren und Pflanzen (Hab 2,17),
wird einmal jene vernichten, die die Erde vernichten (Offb 11,18), und hat sowohl bei der Sintflut
als auch in Ninive ganz bewusst nicht nur die Menschen verschont (1 Mo 8,1; 9,10; Jon 4,11). „Der
Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz
der Gottlosen ist grausam.“ (Spr 12,10) ■
© danielschoenen – Fotolia.com

Gemäß § 12 der Verfassungen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Hamburg, K.d.ö.R., Mecklenburg-Vorpommern, K.d.ö.R., und SchleswigHolstein, K.d.ö.R., wird hiermit zur ordentlichen Landesversammlung der
drei Körperschaften eingeladen.

Glückliche Hühner?
(Siehe auch Adventisten
heute, 7/2011, S. 8–11)

Sven Fockner
Pastor im Süddeutschen
Verband und Mitarbeiter des Instituts
für kulturrelevante
Kommunikation und
Wertebildung (IKU).
Verheiratet mit Judith,
zwei Kinder.

adventisten heute | März 2012 | 7

Ko l u m n e

Mama ist die Beste!
E

s ist 20.12 Uhr. Ich habe gerade unsere zwei
Jungs (zweieinhalb und ein halbes Jahr alt)
gebadet und ins Bett gebracht und sinke in
den Sessel meines Arbeitszimmers. Im Bestseller
Eat Pray Love zitiert Elisabeth Gilbert ihre Schwester mit dem Satz „Ein Baby zu bekommen ist, wie
wenn man sich eine Tätowierung auf die Stirn machen lässt: Du musst dir wirklich sicher sein, dass
du es willst.“ Das wollten wir, keine Frage. Und
doch fühle ich gerade eher mit Michael Longstreet
aus dem Film Carnage: „Kinder saugen das Leben
aus dir heraus und lassen dich alt und ausgepumpt
zurück. Das ist einfach ein Naturgesetz.“ Jetzt soll
ich auch noch eine Kolumne für Adventisten heute
schreiben. Meine Frau ist nebenan im Wohnzimmer und erklärt einer Jugendlichen die Bibel. Wie
schafft sie das nur? Immerhin hat sie die Kinder
den ganzen Tag gehabt!
In den Elternzeitschriften betont der neue Erziehungspapst Jesper Juul ständig, dass es völlig
okay ist, wenn man die Kinder nach dem Kindergarten erst einmal eine halbe Stunde „die Sendung
mit der Maus“ schauen lässt, um etwas Zeit für sich
zu haben. Unausgeglichene Eltern seien nämlich
wesentlich schädlicher als pädagogisch wertvolles Fernsehen. Das mag sein, aber ich frage mich,
was die Mütter oder Väter gemacht haben, als die
Kinder in der Kita waren, wenn sie ausgerechnet
danach Zeit für sich brauchen. Ach ja, arbeiten.
Stimmt. Aber warum eigentlich? Weshalb müssen
Eltern so viel arbeiten, dass die Erziehung ihrer
Kinder „outgesourced“ wird, wie man im Neu-Deutschen so schön sagt?
Ich sehe mehrere Gründe. Der eine sind die Finanzen. Mit nur einem Einkommen ist kein Auskommen. Das hört man oft und wo es stimmt – wo
es wirklich um die Existenz geht –, ist dagegen
nichts einzuwenden. Aber bei uns in der „ersten
Welt“ geht es doch in den meisten Fällen um Luxus. Um das eigene Haus, das dickere Auto, den
besseren Urlaub, den größeren Fernseher. Aber was
macht das Kinderleben denn wirklich reicher?
Vielleicht ist es auch der Weg des geringeren
Widerstandes. Denn Kinder sind etwas Unberechenbares, Unersättliches, das uns emotional alles
abverlangt und unsere Schwachstellen offenlegt.

Dagegen ist der Beruf vertraut, überschaubar,
bringt schnell Erfolgserlebnisse und ist, wenn man
ehrlich ist, in vielen Fällen nicht halb so anstrengend. Das Gesetz der Trägheit lässt uns in dieser
gewohnten Richtung weiterlaufen. Aber wenn das
Prägen eines Charakters zu viel Veränderung und
Anstrengung kostet, warum dann „eine Tätowierung auf die Stirn“?
Ein anderer Grund mag der gesellschaftliche
Druck sein. Man erwartet von Müttern, dass sie
nach der Geburt möglichst schnell wieder in den
Beruf einsteigen und auch Väter stoßen noch auf
wenig Verständnis, wenn sie sich für die Kinder aus
dem Job ausklinken. Erziehung wird anscheinend
nur dann als ernstzunehmende Aufgabe empfunden, wenn man Pädagogik studiert hat und 20
Kinder gleichzeitig hütet. Mangelnde Anerkennung
für Eltern gab es übrigens schon zu Ellen Whites
Zeiten. Sie schrieb, dass Mütter sich oft nach einer
anderen Arbeit sehnten, weil ihre Aufgabe so selten wertgeschätzt werde.
Hiermit möchte ich meine Frau und mich und
alle Eltern daran erinnern, dass die wechselhafte
Perspektive der Gesellschaft nicht die letztgültige
ist. Ich tue das mit dem Rest des Ellen-White-Zitats
über Mütter, das ich auf alle Väter erweitere, die
ihrer Rolle gerecht werden: „Sie hat den ganzen Tag
versucht, die häusliche Maschinerie am Laufen zu
halten. Sie hat, obwohl sie müde und ratlos war,
versucht, freundlich und fröhlich mit den Kindern
zu sprechen, sie zu unterweisen und auf dem rechten Weg zu halten. All das hat sie viel Mühe und Geduld gekostet, doch sie kann [im Vergleich zu den
Berufstätigen] nicht mit dem prahlen, was sie geschafft hat. Es scheint, als hätte sie nichts erreicht.
Aber dem ist nicht so. Auch wenn die Ergebnisse ihrer Arbeit nicht offensichtlich sind, beobachten Engel Gottes die von Sorgen gezeichnete Mutter und
registrieren die Lasten, die sie tagein tagaus trägt.
Ihr Name mag nie in den Geschichtsbüchern auftauchen oder die Ehre und den Beifall der Welt erhalten […], aber er ist im Buch Gottes verewigt. Ihre
Position ist aus Gottes Sicht viel erhabener als die
eines Königs auf seinem Thron, denn sie arbeitet
mit dem Charakter, sie formt das Denken.“ (Ellen
White, Christian Education, S. 171) ■
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Warum wir Mütter mehr
wertschätzem sollten

Wie schaffen die Mütter
das nur?

Sven Fockner
Pastor im Süddeutschen
Verband und Mitarbeiter des Instituts
für kulturrelevante
Kommunikation und
Wertebildung (IKU).
Verheiratet mit Judith,
zwei Kinder.
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Du hast gerade noch
gefehlt!
Wie unser Christsein
die Welt verändern kann

B

iografien und autobiografische Berichte faszinieren mich. Das gilt vor allem dann, wenn
es um Personen geht, die aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommen und es geschafft
haben, ihre Umgebung oder sogar die ganze Welt
entscheidend zu beeinflussen.
Wer von uns Älteren hat nicht noch Martin Luther Kings Worte im Ohr, der als Pastor in Atlanta
das Symbol für den Freiheitskampf gegen ethnische Unterdrückung wurde? Seine Ansprache mit
dem vielfachen „I have a dream ...“ (Ich habe einen
Traum) veränderte die Gesellschaft der Vereinigten
Staaaten. Und wen beeindruckt nicht die Charakterstärke eines Nelson Mandela, der seine jahrzehntelange Haft ohne Verbitterung überstand und als

erster schwarzer Präsident Südafrikas eine Versöhnung zwischen der bis dahin herrschenden weißen
Schicht und den unterdrückten Farbigen bewirkte?
Diese Menschen haben wirklich etwas bewegt.
Auf allen Gebieten des Lebens gibt es Männer
und Frauen, die Großes bewirkt haben. Was wäre
zum Beispiel die Kunst ohne einen Michelangelo,
einen Rembrandt, einen Rubens oder andere?

Und was kann ich bewirken?
Nur wenige von uns üben einen Beruf aus, der andere dazu veranlassen könnte, uns als Weltverbesserer zu betrachten. Die meisten von uns sind ganz
normale Leute, deren Namen in keinem Who’s Who
stehen und nach denen keine Straßen benannt wer-
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So kann man sich den
Salomonischen Tempel
vorstellen.

8 | adventisten heute | September 2012

den. Steht aber eine Wahl vor der Tür, werben die
Politiker um unsere Stimme. „Jede Stimme zählt!“,
sagen sie. Und manchmal können tatsächlich wenige Kreuze zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Wer erinnert sich nicht an das Tauziehen um
die amerikanische Präsidentschaft im November
2000, als nach endlosen Auszählungen George W.
Bush gerade einmal 537 Stimmen Vorsprung hatte?
Einige Hundert Leute schrieben Geschichte. Wäre
es zum Afganistan- und zum Irakkrieg gekommen,
wenn sie stattdessen für Al Gore gestimmt hätten?
Womöglich nicht.
Von denen, die für ein umweltbewusstes Leben
eintreten, wird man immer wieder ermahnt, dass es
nicht gleichgültig ist, ob man seinen Müll trennt
oder ein Auto mit niedrigem CO2-Ausstoß fährt. Jeder Verbraucher, der sich für seinen „ökologischen
Fußabdruck“ interessiert,1 kann etwas bewirken,
behaupten sie. Ich kann zwar nicht die weltweite
Armut beseitigen, aber die 20 Euro, die ich jeden
Monat spende, ermöglichen einem Mädchen in Pakistan den Schulbesuch.

Kann mein Glaube etwas bewirken?
Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns auf
dem Gebiet des Glaubens einen entscheidenden Einfluss ausüben kann: Wie jemand über das
Christsein denkt, macht sich oft an einer Handvoll
Begegnungen mit bekennenden Christen fest. Ob
derjenige sich vom Leben als Christ angezogen oder
abgestoßen fühlt, kann davon abhängen, wie er
mich sieht und erlebt. Das bedeutet: Ich kann mitbestimmen, was meine Umwelt vom Christsein hält!
Wir tun gut daran, uns hin und wieder die Frage
zu stellen, was wir als Adventisten bewirken. Ich
möchte diese Frage in drei Aspekte aufteilen:
• Wirkt sich die Tatsache, dass ich Christ bin, in
meiner unmittelbaren Umgebung aus? Zeigt sich
etwas davon in meiner Familie, bei meinen Freunden, Nachbarn und Kollegen?
• Merkt meine Ortsgemeinde etwas davon, dass
ich bei ihr Mitglied bin? Wird sie von meiner Anwesenheit und meinem Engagement bereichert?
(Oder würde es gar besser laufen, wenn ich nicht
da wäre?)
• Merkt unsere Stadt etwas davon, dass es in ihr
eine Adventgemeinde gibt? Wird die Umgebung davon positiv beeinflusst? Oder weiß kaum jemand
von unserer Existenz?
Sich diese Fragen zu stellen ist wichtig. Ziehen
wir zu ihrer Beantwortung einige Bibeltexte zu Rate.

Was bewirkt den Unterschied?
Kurz nachdem Jesus sein öffentliches Wirken begonnen hatte, kam der jüdische Gelehrte Nikodemus heimlich zu ihm. Er wollte mehr über dessen
Erfolgsgeheimnis wissen (Joh 3,1–2). Aber Jesus

© Gina Sanders – Fotolia.com

Dein Leben ver änder t d i e We l t

machte ihn darauf aufmerksam, dass ihm eine
grundlegende geistliche Erfahrung fehlte. Ohne
eine echte Bekehrung konnte Nikodemus nicht
einmal ansatzweise begreifen, worum es beim Wirken von Jesus ging. Solange er nicht „von neuem
geboren“ würde, könnte er „das Reich Gottes nicht
sehen“ (V. 3). Das ist die erste Lektion, die wir lernen müssen, wenn wir wirklich etwas bewegen wollen. Denn unsere Schlagkraft als Adventisten hängt
nicht von der Qualität unserer Pläne, dem Einfluss
unserer Bücher oder unseren festen Vorsätzen ab.
Zuallererst brauchen wir eine neue geistliche Ausrichtung und die richtigen Prioritäten im Leben.
Darüber hatte auch Paulus den Gemeindegliedern
in Korinth einiges zu sagen (siehe 1 Kor 2,13–3,4).
Vor ein paar Jahren fiel mir ein interessantes
Buch von Bob Buford in die Hände. Buford hat sich
mit seiner Organisation der Weiterentwicklung von
Pastoren und Gemeindeleitern verschrieben. Zuvor
war er jedoch Geschäftsführer eines erfolgreichen
Unternehmens für Kabelfernsehen gewesen. In
seinem Buch Halbzeit2 beschreibt er, wie er in der
Lebensmitte immer unzufriedener wurde. Er wollte nicht mehr nur erfolgreich sein, sondern etwas
Sinnvolles schaffen. Deshalb heißt der Untertitel
seines Buches auch „Sie können nicht alles machen, aber alles könnte mehr Sinn haben!“ Eine
neue, auf Sinn ausgerichtete Lebensstrategie, die
auf der Erfahrung der geistlichen Neugeburt entspringt, ist bei vielen von uns vonnöten, bevor wir
wirklich etwas bewegen können.
Springen wir von Nikodemus ein paar Jahre weiter in die Apostelgeschichte. Im vierten Kapitel
lesen wir von einer Gegenüberstellung zwischen einigen Mitgliedern des Hohen Rats mit den Aposteln
Petrus und Johannes. Diese beiden Männer waren
echte Leistungsträger der Urgemeinde und ihr Vermächtnis wirkt bis heute fort. Was war ihr Erfolgsgeheimnis? Sie hatten vom ultimativen Quell des
Lebenssinns getrunken. Die jüdischen Gelehrten

Seine Welt hat sich schon
verändert – zum Guten!
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„erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren“
(Apg 4,13 EB). Was sie nicht erkannten, was aber
das Geheimnis ihres Freimuts war, machte Lukas in
der kleinen Bemerkung deutlich: „… Petrus, erfüllt
mit Heiligem Geist …“ (V. 8a EB).
In Apostelgeschichte 11 finden wir eine Randbemerkung, die etwas Ähnliches über die ersten
Nachfolger Jesu ausdrückt: „In Antiochia wurden
die Jünger zuerst Christen genannt.“ (Apg 11,26)
Offensichtlich konnte man spüren, dass diese Leute
in unmittelbarer Nähe zu Christus gewesen waren.
Sie wurden dadurch zu Menschen mit einer anderen
Gesinnung und einer anderen Kraftquelle. Der in
Antiochia entscheidende Mann – Barnabas – war
„erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem
Glauben“ (V. 24a GNB). Und sicher nicht nur er.

Die Duftmarke der Christen

Reinder Bruinsma
ist gebürtiger Niederländer und hat seinen
Ruhestand zurzeit gegen
den Dienst als Vorsteher
der Belgien-LuxemburgVereinigung getauscht.
Seinen Artikel haben wir
dem Adventist Review
vom 26. Januar 2012
entnommen.

Im zweiten Brief an die Korinther erklärt Paulus
mit zwei treffenden Metaphern, was es heißt, zum
„Team Jesus“ zu gehören: Christen verbreiten die
Gute Nachricht überall, wo sie hingehen, wie einen „angenehmen Duft“ (2 Kor 2,14 Hfa). Es gibt
viele Düfte, auch unangenehme, lästige oder gar
zu Übelkeit führende. Aber der Duft von Jesus ist
„angenehm“: Er zieht Menschen an, deutet auf Liebe und Mitgefühl hin und schafft Vertrauen. In 2.
Korinther 3,3 verwandte Paulus ein anderes Bild: Er
verglich die wahren Nachfolger Christi mit einem
Brief, „geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit
dem Geist des lebendigen Gottes“. Christen können
etwas bewegen, weil (und wenn) sie anders sind.
Ihr Leben ist wie ein offener Brief von Jesus. Ihre
Worte und Taten verströmen seinen Duft.
Diese besonderen Eigenschaften könnte man
auch als „dienstorientiert“ beschreiben. Wir Menschen neigen ja von Natur aus dazu, besser sein
zu wollen als andere. Wir stellen uns häufig über
andere Menschen, behandeln sie ungerecht oder
versuchen, durch das Demonstrieren unserer Fähigkeiten ihren Respekt zu erlangen. Auf seiner
letzten Reise nach Jerusalem erklärte Jesus seinen
Jüngern, dass er diese Methoden nicht gutheißt.
Jakobus und Johannes waren offensichtlich noch
mit dem Virus der eigenen Wichtigkeit infiziert
und von dem falschen Verlangen getrieben, auf der
Kommandobrücke stehen zu wollen. Jesus erläuterte ihnen, dass das Reich Gottes nach anderen
Prinzipien funktioniert. Hier ist nämlich derjenige
wichtig, der dienen will! (Mk 10,35–45)
Kommen wir zurück auf die Fragen vom Anfang.
Wie kann ich etwas bewirken? Wie kann meine Gemeinde etwas Bedeutendes auf die Beine stellen?
Wie schaffen wir es, einen positiven Einfluss auf
die Gesellschaft auszuüben? Die Antwort lautet:
mit einer geistlichen Einstellung und den richtigen
Prioritäten – das heißt, wenn wir durch den Heili-
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gen Geist nach Christus duften und unser Leben ein
offener Brief ist, in dem Menschen etwas von der
Liebe Gottes lesen können – und wenn wir gelernt
haben, was es heißt, Christus und unseren Mitmenschen zu dienen.
Sehnen wir uns nach geistlichem und zahlenmäßigem Wachstum unserer Gemeinde? Dann müssen
wir das Dienen lernen. Will ich erfolgreich Zeugnis geben und Menschen zu Christus führen? Dann
muss in meinem Leben zu lesen sein, was er für
mich getan hat. Die Menschen um mich herum werden mir nur dann zuhören, wenn sie auch erkennen können, dass ich als Überbringer der Botschaft
selbst Gemeinschaft mit Christus habe, durch ihn
verändert wurde und seinen Duft verbreite.

Das Senfkornprinzip beachten
Zum Schluss einige Gedanken über das Senfkornprinzip. Mit der Vorgehensweise Christi3 unsere Welt
zu verändern wird sich vermutlich in kleinerem
Maßstab abspielen, als wir denken. Wir sehen vielleicht schon große Menschenmengen und eine völlig umgekrempelte Gemeinde vor unserem geistigen
Auge. Aber bis dahin kann es eine Weile dauern. Wie
heißt es im Gleichnis vom Senfkorn? Jesus sagte:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein
Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das ist das
kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird
ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.“ (Mt 13,31–32)
Letztlich kann das, was wir als Christen einzeln und
gemeinsam bewegen, gewaltig sein; aber wir müssen
nicht mutlos werden, wenn es zunächst klein und
unscheinbar beginnt. Deshalb sollten wir die Frage
„Wie kann ich die Welt verändern?“ lieber umformulieren: Wie kann ich heute, in dieser Woche, diesem
Monat, diesem Jahr das Leben eines Mitmenschen
positiv beeinflussen? Wie kann meine Gemeinde
durch mindestens ein soziales Projekt das Leben der
Bewohner in ihrer Nachbarschaft verbessern?
Etwas zu bewirken hat schließlich weder mit
Quantität, Größe oder Ausmaß zu tun, sondern
damit, auf positive Weise anders zu sein, sodass
andere Menschen es bemerken. Ellen White traf den
Nagel auf den Kopf, als sie schrieb: „Das stärkste
Argument zugunsten des Evangeliums ist ein liebevoller und liebenswürdiger Christ.“4 Das bewirkt
den Unterschied! ■
1 Unter www.footprintrechner.at kann jeder seinen ökologischen Fußabdruck
berechnen lassen.
2 Projektion J-Verlag, 1997.
3 „Allein die Vorgehensweise Christi wird wahren Erfolg bringen in dem Bemühen,
Menschen zu erreichen. Der Heiland mischte sich unter sie, weil er ihr Bestes
wollte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, diente ihren Bedürfnissen und gewann
ihr Vertrauen. Erst dann lud er sie ein: ‚Folgt mir nach.‘“ Ellen G. White, Auf
den Spuren des großen Arztes, S. 106 (zitiert nach Im Dienst für Christus, S. 151)
4 Ellen White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 392, Advent-Verlag,
Lüneburg 1999.
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Hilfe für Kinder
und Frauen

Wie der AWW-Helferkreis Zittau
die Liebe Gottes „transportiert“

Die engagierten Zittauer: Irmgard Mickan, Hans Mickan,
Simone Bethge-Neumann, Thorsten Bethge (v.li.).

W

ir können die Welt verändern? Sie ist doch
so groß, und wir Menschen sind oft machtlos. Aber sie beginnt vor unserer Haustür.
Und wenn Jesus sagt, „Ihr seid das Salz der Erde“
(Mt 5,13) und „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt
5,14), dann hat das Konsequenzen für unseren gelebten Glauben.
Irmgard Mickan (meine Schwiegermutter) berichtet: „Als ich in den vorzeitigen Ruhestand
ging, war ich noch aktiv in einem Landfrauenverein. Aber Gott hatte mir ans Herz gelegt, etwas für
Frauen zu tun, um sie mit ihm und seiner Botschaft
bekannt zu machen. Und so gründete ich vor 15
Jahren in Eigeninitiative den missionarischen Frauenkreis Atempause. Alle 14 Tage treffen wir uns,
um gemeinsam den großen Gott kennenzulernen.
Unsere Gäste konnten viele Gebetserfahrungen machen. Insgesamt vier Glaubensentscheidungen sind
daraus hervorgegangen. Für Gott zu arbeiten, ihm
zu dienen, ist mein Herzensanliegen. Er gibt mir
immer wieder die Kraft dazu.“

Die Kinder eines Heimes im polnischen Riesengebirge schenkten dem AWW-Helferkreis Herzkissen als
Dankeschön.

Im Jahr 2004 gründete ihre
Tochter (meine Ehefrau) Simone Bethge aus dem Frauenkreis
den Helferkreis des AdventWohlfahrtswerkes e. V. (AWW)
in Zittau. Sie erzählt: „Mein Anliegen war, nicht nur für interessierte Frauen etwas geistliches
zu vermitteln, sondern auch den
Menschen hier sowie in Polen
und Tschechien (im Grenzgebiet zu Deutschland)
auf sozialem Gebiet zu helfen und ihnen die von
Gott erfahrene Liebe und Zuwendung weiterzugeben. Über eine ehemalige Arbeitskollegin stellten
wir Kontakte zu Kinderheimen und Frauenhäusern
her. So konnten wir in den letzten Jahren viele
Hilfstransporte mit Unterstützung der Bevölkerung
über die Landesgrenzen durchführen. Die Bilder
aus den Heimen, besonders die der Kinder, ermutigten uns immer wieder, weitere Fahrten zu unternehmen. Auch unser Pastor unterstützte uns darin.
Insbesondere die Flutkatastrophe 2010 in unserer
Region hat uns nachhaltig geprägt und zum Nachdenken gebracht. Auf welchem Grund habe ich gebaut? Was ist das Fundament meines Glaubens?“
Das Engagement hat auch uns verändert. Wir
konnten sehr viele gute Erfahrungen machen. Stets
waren wir wohlbehütet zurückgekommen. Bei Engpässen haben wir gebetet und die fehlenden Artikel
wurden tatsächlich gespendet. Wenn wir den Fuß
im Glauben in den Jordan tauchen, kann es sein,
dass er feucht wird. Aber wenn
wir voranschreiten, werden wir
erleben, wie der Fluss sich teilt!
Wenn wir Gott mit Freuden
dienen, werden diese Freude und
der Segen Gottes vielfältig zurückkehren. Nicht zuletzt wurde die Adventgemeinde dadurch
vor Ort recht bekannt. An dieser
Stelle wollen wir allen danken,
die uns unterstützt haben.
Haben wir die Welt verändert? Nicht die ganze
Welt. Aber einen kleinen Teil davon schon – dank
Gottes Hilfe!
Thorsten Bethge

Auch bei der Bewältigung
der Flutkatastrophe an
der Neiße im Sommer
2010 war der Helferkreis
aus Zittau aktiv.

Irmgard Mickan, Simone
Bethge und eine tschechischen Helferin in
einem Kinderheim.
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Nur das geben, was wir
haben

Wie Gott die Gaben des AWW-Helferkreises
„Hand und Fuß“ in Görlitz vermehrt
Viele kleine Leute an
vielen kleinen Orten, die
viele kleine Schritte tun,
werden das Antlitz dieser
Welt verändern. (Sprichwort des afrikanischen
Volkes der Xhosa)

I

Das Kinder-Senioren-Café
in Görlitz ist eines der
Angebote des dortigen
AWW-Helferkreises. Dort
werden ältere Menschen
von Jugendlichen bedient
und verköstigt.

Heike Gelke
leitet den Helferkreis
des AWW in Görlitz,
verheiratet mit Stefan,
sieben Kinder, ein
Enkel.

ch gebe gern zu,
dass ich es ziemlich
gut habe. Meine Familie ist wunderbar, in
meiner Gemeinde fühle ich mich wohl, und schon
lange weiß ich, dass mein Name im Himmel geschrieben steht. Gott zeigt mir durch viele Kleinigkeiten, dass er sich um mich kümmert, mich liebt
und mich gebrauchen will, damit die Menschen in
meiner Stadt mit seiner Liebe in Berührung kommen können.
Viele Mitglieder der Görlitzer Adventgemeinde denken wie ich schon lange darüber nach, wie
wir unsere Gaben und Fähigkeiten auch sozial und
missionarisch einsetzen können. Mir hat eine Predigt vor einigen Jahren Mut gemacht, darauf zu
vertrauen, dass wir nichts Großes leisten müssen,
sondern unser „Kleines“ einsetzen dürfen, damit
Jesus etwas daraus machen kann.
Als Jesus vor der Speisung der Fünftausend zu
seinen Jüngern sagte: „Gebt ihr ihnen zu essen!“,
waren sie damit grenzenlos überfordert. Trotzdem
konnte Jesus sie gebrauchen: „Was habt ihr?“ Sie
fanden eine Portion Essen und sortierten dann die
Menschenmassen nach Jesu Anordnung in Gruppen. Sie taten nur das, was sie konnten. Jesus
dankte, handelte, vermehrte das Essen, stillte den
Hunger der Menschen. Die Jünger durften fast endlos verteilen (Vgl. Lk 9,10–17). Das hat ihnen bestimmt Spaß gemacht. Ein solcher Segen entsteht,
wenn Jesus handelt, und zwar mit dem, was wir
ihm geben. Mich motiviert das, mutig zu handeln.
Gott hat uns in Görlitz mit seinen Möglichkeiten
überrascht, so dass wir seit Februar ein Ladenlokal direkt neben unserem Gemeindehaus mieten
konnten. In der Trägerschaft des Advent-Wohlfahrtwerkes (AWW) können wir mit unserem Helferkreis „Hand und Fuß“ Angebote für verschiede-
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ne Altersgruppen machen, z. B. Hausaufgabenhilfe,
Gymnastik, einen Spieletreff, Kochkurse, KinderGesundheits-Wochen, eine „Lebensschule“ (vgl.
die Juniausgabe, S. 11/12), Kinder-Senioren-Café,
Bibelkurse für Kinder, Glaubenskurse, Beratungen
und manches mehr.
Durch die Kinder-Musical-Woche „Der barmherzige Samariter“ richteten wir die Aufmerksamkeit
der Gäste auf unser Anliegen: Hinschauen und
helfen, wenn jemand Hilfe braucht, mit Herz und
„Hand und Fuß“ Brücken bauen, damit das Leben
besser gelingt. Wir wollen voneinander lernen in
einer Atmosphäre des gegenseitigen Wertschätzens und Freude dabei haben. Ich arbeite sehr gern
mit und erlebe Menschen mit ihren Fragen, ihren
Nöten, aber auch mit ihrem Interesse an Gemeinschaft. Unsere Räume liegen direkt an der Straße,
nur zwei Stufen sind zu überwinden. Ähnlich niedrig liegt die Hemmschwelle für unsere Gäste.
Von den Besuchern haben wir viele ermutigende
Zeugnisse gehört, wie wichtig die „Lebensschule“
für sie ist und wie sie sich angenommen fühlen von
den „freundlichen Menschen hier“. Unsere kleinen
Begabungen, unsere „fünf Brote und zwei Fische“
möchten wir für Jesus einsetzen, damit er einen
großen Segen daraus macht.
Das Antlitz der kleinen Welt unseres Stadtteils
hat sich schon ein bisschen verändert: Der jahrelang leerstehende Laden mit seinen drei Schaufenstern entwickelt sich allmählich zu einem farbenfrohen, lebendigen Ort der Begegnung, und ich
bin sehr gespannt, wie Jesus den Hunger unserer
Mitmenschen noch stillen wird.
Informationen gibt es im Internet unter www.
lebensschule-goerlitz.de. ■

Auch die Sächsische Zeitung hat bereits über Aktivitäten des Helferkreises berichtet.
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Weltveränderung beginnt
bei mir
Was Gott aus mir machte
und was Andere davon haben

Mein Leben zerbrach
Zu Hause prallten ab sofort zwei Welten aufeinander. Mein Mann reagierte mit Verständnislosigkeit.
Am nächsten Sabbat nahm ich meine Tochter mit.
Bald darauf nahm ich Bibelunterricht. Ich hatte
sehr viele Fragen, denn ich wollte wissen, worauf
ich mich einlasse. Ein Jahr später entschied ich
mich ganz für Gott. Die Familie und der Ehemann
standen Kopf.
Zwei Tage vor der Taufe wurde ich krank, bekam hohes Fieber. Kämpfe tobten in mir, denn ich
spürte, dass sich mit der Taufe mein Leben radikal
verändern würde, schon allein durch das Sabbathalten. Der Samstag war immer mein Einkaufstag
gewesen. Die Gemeinde betete für meine rechtzeitige Genesung. Zwar war meine Gesundheit am fraglichen Tag nicht völlig wiederhergestellt, dennoch
war ich in der Lage, getauft zu werden. Danach
gingen die Kämpfe erst richtig los. Freundschaften
gingen kaputt, denn die meisten Aktivitäten liefen sabbats, wenn ich in der Gemeinde war. Auch
zu Hause vergrößerte sich die Kluft. Ich entdeck-
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B

evor meine Veränderungsgeschichte eine
Liebesgeschichte wurde, war ich im Zustand tiefster Verzweiflung. Daheim lief alles schief. Meine Ehe war nicht mehr in Ordnung,
mein Mann war Alkoholiker. Gerade als ich Hilfe
suchte für meine Tochter, meinen Mann und mich,
bekam dieser von einem Arbeitskollegen die Broschüre „Gerechter Gott, warum so viel Leid?“ Er
brachte das Heft heim, rührte es jedoch nicht an.
Aber ich war neugierig und verschlang es förmlich,
denn das Thema sprach mich an. Stolz präsentierte
ich das Heft meinem Patenonkel als meine neueste
Entdeckung. Er ist Adventist. Als er das Heft sah,
musste er lachen. Ich war perplex. Es stellte sich
heraus, dass es von seiner Gemeinde war, die mich
allerdings noch nie interessiert hatte. Auf diese
Weise kam ein erstes Gespräch über den Glauben
zustande. Ich fragte nach weiterer Literatur. Mein
Patenonkel, der seit 15 Jahren für mich betete, lud
mich zum Gottesdienstbesuch ein. Gefolgt bin ich
der Einladung aber erst vier Wochen später. Dort
war ich von der Freundlichkeit der Gemeindeglieder
und der Bibelschule fasziniert.

te, dass mein Mann eine Freundin hatte. Das war
der Anlass, mir fachliche Hilfe zu suchen. Während
der folgenden sechs Jahre glaubte und hoffte ich,
wenn ich etwas ändere – mich ändere –, abwarte,
tolerant bin, würde alles wieder gut werden. Gern
hätte ich eine Eheberatungsstelle aufgesucht, aber
mein Mann war nicht zur Teilnahme zu bewegen.
So begann ich allein eine Therapie, in der man
mich in meinem neu eingeschlagenen Weg bestärkte. Sie fand in einer Zwölf-Schritte-Klinik statt. Das
Zwölf-Schritte-Programm hatte mir bereits mein
Hausarzt nahegelegt. Ich war damals in einer ALANON-Gruppe (Selbsthilfegruppe von Angehörigen
alkoholkranker Menschen). In der Therapie lernte
ich, was es wirklich bedeutet zu leben. Ich traf die
Entscheidung, dass ich mich von meinem Mann
trennen würde, wenn er nichts gegen seine Probleme unternimmt. Das teilte ich ihm mit. Er nahm
mich leider nicht ernst.
Eines Tages, als ich allein zu Hause war, sank ich
auf die Knie und schrie zu Gott: „Wenn es dich gibt,
und ich wirklich dein Kind bin, dann mach bitte
irgendetwas!“ Als ich aufstand, hatte sich Frieden
in mir ausgebreitet. Ich hatte die Gewissheit, dass

Alkoholsucht hat schon
manche Beziehung
zerstört.
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Angelika und Norbert
Nauen setzen sich dafür
ein, dass Menschen auf
der Straße der Sucht
rechtzeitig die rettende
Ausfahrt nehmen.

es eine Lösung gibt. Ich ging weiterhin in die ALANON-Gruppe und lebte nun mein eigenes Leben.
Sabbats ging ich zum Gottesdienst, sonntags zur
Selbsthilfegruppe, weil ich aus diesem Schlamassel
heraus wollte.

Die Wende

Angelika Nauen
hier mit ihrem Mann
Norbert, engagiert sich
für Suchtabhängige und
lebt in Baden-Württemberg.

Drei Monate später kam es zu einer Entscheidung.
Mein Mann sagte, er müsse dienstlich verreisen
und käme deshalb heute später heim. Weil ich zwischenzeitlich eine alltägliche Frage an ihn hatte,
versuchte ich ihn in seiner Firma zu erreichen.
Am Telefon sagte man mir, mein Mann hätte heute Urlaub genommen. Nun war mir klar, wie meine
Entscheidung auszusehen hatte. Ich zog meinen
Ehering vom Finger, legte ihn auf den Tisch und
beschloss, mich nie wieder betrügen und belügen
zu lassen.
Eine Stunde danach rief mich eine Freundin
aus der Al-ANON Gruppe an und fragte, ob ich ihr
beim Umzug helfen könne. Ihr Mann war mit einem gewissen Norbert Nauen befreundet, den ich
nicht kannte. Entgegen meinem Naturell versprach
ich ihr spontan Hilfe und war zur verabredeten Zeit
dort. So lernten Norbert und ich uns kennen.
Wir verabredeten uns weiterhin und gingen bei
einem Treffen in die Stadtkirche Esslingen, weil
Norbert mir den Ort zeigen wollte, an dem er sich
gern aufhielt. In dieser Kirche hatte ich ein besonderes Erlebnis. Wir saßen in der Kirchenbank.
Plötzlich, es mag vom Sonnenschein gekommen
sein, wurde der ganze Altar hell und ich hatte das
Gefühl, als würde Gott mir sagen: „Jetzt wird al-
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les gut!“ Das gab mir eine innere Sicherheit, auch
wenn ich es zunächst nicht begriff, denn schließlich lebte ich noch immer im Chaos.
Norbert wollte sich mit mir auch samstags treffen. Ich erklärte ihm, dass ich vormittags den Gottesdienst in der Adventgemeinde besuche und wir
uns gern nachmittags oder abends treffen könnten.
Er wollte wissen, was ich im Gottesdienst mache.
Ich nahm allen Mut zusammen und lud ihn ein. Eines wusste ich: Obwohl ich Norbert ungern verloren
hätte, sollte Gott an erster Stelle stehen.
Norbert ging mit zum Gottesdienst. Zu diesem
Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie sehr er auf
der Suche war. Er hatte Einkehrtage in einem Kloster besucht, wo er mit der Bibel in der Hand auf
einer Bank saß. Der Geistliche des Klosters kam
vorbei und Norbert dachte: Prima, den kann ich fragen, was ich in der Bibel nicht verstehe. Der Pfarrer
antwortete ihm, er solle einfach seinen Kopf anstrengen, dann werde er es schon kapieren. Als er
an jenem Sabbat zu uns in die Gemeinde kam, fand
er genau das, was er suchte: ein Gespräch über die
Bibel.
Ein Vierteljahr, nachdem ich Norbert kennengelernt hatte, reichte ich die Scheidung ein. Ich
wollte endlich wieder leben, und zwar mit meinem
Kind, also musste ich eine Entscheidung treffen.
Ich hatte mir lange Zeit gelassen.
Ein Jahr nach unserer Hochzeit ließ sich auch
Norbert taufen.

Für Andere da sein
1995 begannen wir mit unserer an der Gemeinde
ausgerichteten Suchtarbeit. Unsere Lebensveränderung dürfen wir nun Anderen weitergeben. Mein
Wunsch, mit meinem Ehemann in der Adventgemeinde zu sein und dort zu wirken, ist in Erfüllung
gegangen.
Norbert und ich engagieren uns seit 17 Jahren
innerhalb unserer Kirche für suchtabhängige und
mit Lebensproblemen belastete Menschen. Was zunächst ganz bescheiden anfing – hier eine Predigt,
dort ein Begegnungswochenende –, ist inzwischen
stark gewachsen. Deshalb haben wir einen Verein
gegründet (Internet: www.zeit-fuer-begegnung.de).
Wir gründen und unterstützen mit unserm Team
Selbsthilfegruppen. Norbert und ich halten Vorträge, Gemeinden können uns einladen. Unser
Anliegen ist es, das Zwölf-Schritte-Programm vorzustellen und zu zeigen, wie man es praktiziert.
Norbert hat dafür verschiedene Projekte ins Leben
gerufen, er besucht Schulen, spricht mit den Jugendlichen und arbeitet auch mit dem Deutschen
Gewerkschaftsbund zusammen, um etwas für Auszubildende zu tun. Ich unterstütze ihn nach Kräften. Gemeinsam leben wir nach dem Motto unseres
Vereins: Werden, wie Gott mich gedacht hat. ■

Hoffnung für Mädchen
und Frauen
Gegen Zwangsheirat und
Genitalverstümmelung

I

ch setze mich für Mädchen in Kenia ein, die vor
drohender Zwangsheirat und Genitalverstümmelung von zuhause weggelaufen sind. Solche
Mädchen werden vor der Pubertät beschnitten und
in der Pubertät mit älteren Männern, die ihre Väter
oder Großväter sein könnten, gegen ein paar Kühe
zwangsverheiratet. Viele Mädchen wollen diesem
Schicksal entfliehen. Einige finden Aufnahme in
unserem ADRA-Zufluchtsheim in Kajiado (Kenia)
und werden mit Essen, Kleidung und Hygieneartikeln versorgt. Zudem bieten wir eine Grundschulausbildung an. Mein Vater hatte damals den Mut,
mich und meine Schwester vor der Genitalverstümmelung zu bewahren. Ich liebe meine Heimat und
die Menschen dort. Durch dieses Projekt können
wir eine Veränderung in der Gesellschaft erreichen
und viele Mädchen vor diesem Schicksal retten.
Unser Ziel ist es, den traumatisierten Mädchen
zunächst einen sicheren Zufluchtsort zu bieten.
Dann sollen sie eine Schulausbildung erhalten.
Bildung ist die Grundlage für alle späteren Entwicklungen. Wir wollen auch eine Änderung der
kulturellen Praxis der Genitalverstümmelung und
der Zwangsheirat herbeiführen. Die 200 Mädchen
im Heim aus dem Volk der Massai bewirken nach
und nach eine Veränderung und ein Umdenken in
ihrer Gesellschaft. Es werden Brücken zu den Familien gebaut. Die Stammesältesten befürworten nun
einen alternativen Ritus ohne Verstümmelung, um
die Mädchen als Frauen anzuerkennen.
Ich plane ein weiteres Zufluchtsheim für Mädchen in der benachbarten Region Samburu. Die
Problematik ist dieselbe und es gibt bereits eine
kleine Gruppe Mädchen, die Zuflucht gefunden
haben. Die Samburu-Tradition zwingt viele Kinder
im Alter von nur zwölf Jahren, die Mutterrolle zu
übernehmen. In einem Samburu-Verkupplungsritual werden Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen, bei denen das Mädchen nicht schwanger
werden darf. Wenn es dennoch schwanger wird,
läuft es Gefahr, getötet oder verstoßen zu werden,
da in der Samburu-Kultur ein unverheiratetes Mädchen kein Kind bekommen darf.
Durch meine Arbeit in Samburu und Kajiado habe
ich die Freundschaft und das Vertrauen der Frauen
gewinnen können. Während meines Aufenthalts im

Januar haben mir die Frauen von ihren körperlichen Schwierigkeiten erzählt, was mich zu Tränen
gerührt hat: Sie leiden unter Urin- oder Stuhlverlust, oft an beidem zugleich. Ich fing an, für sie zu
beten, sammelte medizinische Informationen und
nahm Kontakt zu örtlichen Kliniken und Ärzten
auf, um den Frauen wirksam helfen zu können.
Wenn wir die lachenden Gesichter sehen und
die bisherigen Fortschritte betrachten, dann wissen wir, dass die Spenden etwas bewirkt haben.
Deshalb sollten wir bei diesen Kindern und Frauen
auch weiterhin die Hoffnung auf eine bessere Zukunft stärken. Ich arbeite dafür im Vertrauen auf
Christus, so wie die Frau, die den Saum seines Gewandes berührte und geheilt wurde (Lk 8,43–48).
Ich habe erlebt, wie Gott in meinem Leben Wunder vollbracht hat, und weiß: Er kann sie auch für
die Mädchen in Kenia tun. Darum tue ich diese Arbeit ehrenamtlich – in meiner Freizeit und während meines Urlaubs. Das Lächeln der Frauen ist ein
wunderbares Dankeschön. Ich lade alle Leserinnen
und Leser ein, für diese Arbeit zu beten. Manchmal
sind wir die Zeichen der Liebe Gottes, die die Welt
braucht. Gestatten wir Christus, uns als Brücken
seiner Liebe zu gebrauchen. Und wenn alles vollendet ist, gebührt Gott allein die Ehre, weil wir die
Werkzeuge waren, die unserem Herrn und Erlöser
gedient haben.
Evelyn Brenda

Evelyn Brenda (vorn,
Mitte) wirbt mit Schülerinnen der adventistischen Zufluchtsstätte mit
Grundschule in Kajiado
(Kenia) und weiteren Unterstützern tanzend für
den Alternativritus zur
Genitalverstümmelung
der Mädchen.

Einen ausführlichen
Bildbericht über
Evelyn Brendas letzte
Reise nach Kenia und
ihre Arbeit dort gibt
es im Internet unter
www.adventistenheute.de, Ausgabe
September 2012
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Nachruf für Konrad F. Mueller

September 2012

Der Verfasser des Standardwerkes Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten, Dr.
Konrad F. Mueller, ist am 26. Juni 2012 im Alter
von 93 Jahren an seinem Wohnort Loma Linda, Kalifornien, verstorben. Er hinterlässt seine Frau Emma sowie die beiden Töchter Riki
Weines und Helga Mueller. Über 55 Jahre hat
Dr. Mueller der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten als Pastor gedient.
Im Jahre 1919 wurde er in Lippe bei Detmold
geboren. Seine Studien am Missionsseminar Friedensau bei Magdeburg wurden 1939 durch Krieg
und Gefangenschaft unterbrochen. Sie konnten
erst 1951 in den USA fortgesetzt werden.
Nach 7-jährigem Theologiestudium am La
Sierra College und der Andrews University wurde
er mit seiner Familie als Missionar nach Nigeria
entsandt. Dort war er 15 Jahre an verschiedenen Instituten als Lehrer tätig.
Von 1966 bis 1968 studierte er Dogmengeschichte an der Johann-Wolfgang-von-GoetheUniversität Frankfurt am Main unter Professor
Dr. Wolfgang Philipp und promovierte 1969. Seine Dissertation, Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten bis zur Gemeindegründung

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

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

November 2012
2.–4.11. Gemeindeakademie, Friedensau
(NDV)
4.–8.11. Seminar Vergeben lernen, Freudenstadt (DVG)
10.–11.11. Seminar für Gesprächsleiter/innen, Friedensau (NDV/SDV)
17.–24.11. Gebetswoche (NDV/SDV)
18.11. SDV-Fußballturnier
23.–25.11. RPI 6, Mühlenrahmede (NDV/SDV)

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

Demnächst in
Adventisten heute:
Oktober | Thema des Monats:
Der Zusammenprall von Religion
und Gesellschaft
November | Thema des Monats:
Verfolgte Adventisten

1863 und ihre Bedeutung
für die moderne Irenik [religiöse Friedensforschung]
wurde zur Pflichtlektüre
in der Ausbildung des Pastoren-Nachwuchses der Freikirche. Mueller hat
während des Biafra-Krieges und darüber hinaus
in Nigeria, später in Liberia als Missionar gedient, bevor er 1975 als Dozent an das Newbold
College (England) berufen wurde. Dort war er
auch bis zu seinem Ruhestand 1986 der Direktor des Ellen-G.-White-Forschungszentrums.
Nach seiner Pensionierung hat er Evangelisationen u. a. in Afrika sowie in der russischen
Stadt Astrachan gehalten (dort war er am Ende
des 2. Weltkrieges fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft). Bis zu seinem Tod war er aktiver
Pastor der deutschen Adventgemeinde in Los
Angeles, predigte wöchentlich und bereitete
Buchmanuskripte vor. Er war ein streitbarer
Mann, mit festen Überzeugungen, zugleich geprägt von einem großen Herzen für Menschen,
denen er mit großer Wärme, aber auch nachdrücklich das Evangelium nahebringen wollte.

Nachruf für Ilse Joch
Am 3. Juli 2012 verstarb Ilse Joch nach kurzem
Krankenhausaufenthalt im 89. Lebensjahr. Sie
war die erste Frau, die am Theologischen Seminar Friedensau das Theologiestudium aufnahm.
Zwei Jahre nachdem Ihre Mutter den Weg in
die Adventgemeinde gefunden hatte, ließ sich
Ilse Joch 1936 als 15-Jährige taufen. Auf den
Rat von Mitgliedern ihrer Gemeinde Weißenfels
nahm sie im Frühjahr 1949 an einem vierteljährlichen Diakonielehrgang am Friedensauer
Seminar teil. Von Friedensauer Lehrkräften ermutigt, fällte sie die Entscheidung zum Theologiestudium. Als Frau unter 15 Männern begann
ab Herbst 1949 ein neuer Lebensabschnitt für
sie. Nach Abschluss des Studiums trat sie 1952
ihren Dienst als Pastorin im Gemeindebezirk
Berlin-Mitte an. Die Gemeinden, in denen sie
tätig war, schätzten ihre Verkündigung und
Seelsorge. Als 1957 in Friedensau die bisherige
Hausmutter (Internatsleiterin) das Rentenalter
erreichte, wurde Ilse Joch als 34-Jährige in diese Aufgabe berufen. Sie bewies darin nicht nur
Umsicht und Verantwortungsbewusstsein, sondern gewann auch die Herzen der Studenten.
Nach fünf Jahren (1962) musste sie jedoch
aufgrund einer längeren Krankheit ihren Dienst
am Seminar aufgeben. Nach ihrer Genesung
zwei Jahre später arbeitete sie erneut als Pastorin in Halle und anschließend in Naumburg/
Saale bis zu ihrer Pensionierung. Auch in ihrem
aktiven Ruhestand wurde sie am neuen Wohnort Frankfurt/Oder von den dortigen Gemeindegliedern sehr geschätzt und blieb ihrer Be-
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rufung als Predigerin treu.
Seit November 1998
lebte Ilse Joch im Friedensauer Seniorenheim. Obwohl ihr Krankheit und Altersgebrechen vermehrt zu
schaffen machten, hinderte sie das nicht, sich
bis zuletzt im Seniorenheim wie eine „Mutter in
Israel“ einzusetzen. Neuankömmlinge ermutigte
sie, damit sie sich rasch zurechtfanden, sie besuchte Kranke, hielt Abendandachten und leitete bis eine Woche vor ihrem Tod den wöchentlichen Gebetskreis. Das alles tat sie nach ihrem
Bekenntnis: „Durch Gottes Gnade bin ich, was
ich bin“ (1 Kor 15,10) stets in Bescheidenheit.
Bis ins hohe Alter hat Ilse Joch reiche Segensspuren hinterlassen. Wenn ihr Leichnam
nun in die Erde gelegt werden musste, so in der
Gewissheit, dass sie Jesus Christus bis zur Auferstehung anvertraut ist.

Manfred Böttcher
für die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung

Gebet für missio
narische Anliegen

n   Für die Nacharbeit der evangelistischen TVSendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für die Nacharbeit der FreundesCAMPs.
n   Für den 2. Adventistischen Führungskongress vom 20.–23.9.
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Straftat
Beschneidung
S

eit das Kölner Landgericht am 7. Mai urteilte, die Beschneidung von Jungen sei eine
rechtswidrige Körperverletzung, diskutieren
Religionsgemeinschaften, Ethik-Räte und Politiker über den Richterspruch. Das Gericht war der
Überzeugung, dass Eltern eines einwilligungsunfähigen Jungen nicht berechtigt sind, aus religiösen Motiven in eine Beschneidung einzuwilligen.
Das Jüdische Krankenhaus Berlin hat kurz nach
Bekanntgabe des Richterspruches bis auf weiteres alle religiösen Beschneidungen an Knaben gestoppt – wahrscheinlich aus Sorge vor rechtlichen
und finanziellen Folgen, die die Weiterführung
des Hauses gefährden könnten. Werden Juden und
Muslime in Deutschland nun ihre jahrhundertealte
Beschneidungspraxis ändern müssen?
Das Landgericht Köln hat in seiner Entscheidung
das grundgesetzlich geschützte Recht des Kindes auf
körperliche Unversehrtheit und auf religiöse Selbstbestimmung gegenüber dem Recht auf Religionsfreiheit der Eltern und deren Sorge- und Erziehungsrecht
bevorzugt. Ähnliche Debatten um die Rechtmäßigkeit der rituellen Beschneidung von Jungen hat es
schon in anderen Ländern gegeben. Australien hat
sie in öffentlichen Krankenhäusern untersagt. In
San Francisco unternahm man letztes Jahr den (vergeblichen) Versuch eines Bürgerentscheids, der zum
Verbot der Beschneidung führen sollte.
Zu beobachten ist, dass in der Abwägung der
Rechtsfragen das Individualrecht der einzelnen
Person häufig einen höheren Stellenwert erhält als
die Ansprüche und Erwartungen des sozialen Umfeldes, etwa der Eltern oder einer Religionsgemeinschaft. Das ist im Prinzip durchaus begrüßenswert.
Wenn man bedenkt, dass in Deutschland noch im
19. Jahrhundert staatliche Behörden eingegriffen haben, wenn christliche Eltern aufgrund ihrer
Glaubensüberzeugung eine Kindertaufe ablehnten
und sogar Zwangstaufen angeordnet wurden, um
die religiöse und öffentliche Ordnung wiederherzustellen, dann kann man nur froh sein, dass diese
Zeiten vorbei sind. Das Kölner Urteil zeigt nun allerdings in die Richtung des anderen Extrems. Jetzt
können religiöse Aufnahmeriten vom Staat strafrechtlich unterbunden werden.

Das Landgericht Köln hat damit argumentiert,
dass irreparable Veränderungen am Körper des Kindes vermieden werden sollen, bis der Junge in der
Lage ist, selbst über seine Religionszugehörigkeit
zu entscheiden. Den Eltern sei es zuzumuten, diesen Zeitpunkt abzuwarten. Diese Begründung hört
sich modern und aufgeklärt an. Allerdings müsste
in diesem Zusammenhang dann ehrlicherweise auch
über die Taufe von Säuglingen bzw. Kleinkindern
nachgedacht werden. Dabei entscheiden ja ebenfalls
Eltern über die Kirchenzugehörigkeit ihrer Kinder.
Weitere Fragen tauchen auf. Wenn schon die
körperliche Unversehrtheit des Kindes neben der
Wahlfreiheit des Kindes hervorgehoben wird, müsste man dann nicht auch verbieten, kleinen Mädchen Ohrlöcher zu stechen oder Kinder so zu ernähren, dass sie schon Altersdiabetes haben, bevor
sie ihr Jugendalter erreicht haben? Und wie ist es
mit der verbreiteten Gewohnheit, kleine Kinder
einfach vor den Fernseher zu setzen? Die Frage, wie
tief eine (religiöse) Erziehung in die geistige und
psychische Entwicklung eines Kindes eingreift, ist
doch berechtigt, nicht wahr? Wirkt sie nicht sehr
viel folgenreicher auf das Kind ein als eine körperliche Beschneidung? Ist in Zukunft vielleicht damit
zu rechnen, dass Kinder nicht mehr zu einem Sabbatgottesdienst mitgenommen werden dürfen, weil
das ihre Wahlfreiheit beschneidet?
Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt,
dass weltweit zwischen einem Sechstel und einem Drittel aller Männer beschnitten sind. Negative Auswirkungen auf ihre Sexualität sind nicht
feststellbar. Die WHO empfiehlt die Beschneidung
sogar als präventive Maßnahme gegen die Verbreitung von AIDS. Als Nachfolger Christi praktizieren
wir aufgrund neutestamentlicher Aussagen keine
Beschneidung aus religiösen Gründen. Dennoch
begrüßen wir das Schreiben des Vorstandes der
Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) an die
Bundeskanzlerin, „mit Nachdruck den Gesetzgeber
zu bitten, hier für Rechtsklarheit und Schutz der
Menschen in unserem Land zu sorgen, die eine Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen in
ihrer elterlichen Sorge als eine dem Wohl des Kindes zuträgliche Entscheidung verantworten“. ■

© edp

Religionsfreiheit unter Druck

Johannes Naether (li.)
und Günther Machel
befürworten eine klare
Regelung zugunsten
religiöser Beschneidung
von Jungen.

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

Johannes Naether, Vorsteher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover
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15 Projekte für suchende
Menschen

Was durch das Förderprogramm „Offene
Türen“ im NDV angestoßen wurde

W

Neuer Abteilungsleiter für Mission und Gemeindeaufbau im SDV
Bernhard Bleil ist der neue Abteilungsleiter für Evangelisation und Gemeindeaufbau im Süddeutschen Verband (SDV). Er wurde vom Ausschuss des SDV für
diesen Dienst nachgewählt, weil bei der SDV-Delegiertentagung am 6. Mai diese
Position nicht besetzt wurde. Bernhard Bleil war von
2003 bis 2011 Vorsteher der NRW-Vereinigung und
kümmerte sich zuletzt um die Nimm-Jesus-Begegnungstage. Er diente schon einmal von 1997 bis 2003
als Abteilungsleiter für Evangelisation und Gemeindeaufbau im SDV. Er ist verheiratet mit Andrea und
hat drei Söhne im Alter von 23, 21 und 17 Jahren.
Dr. B. Godina leitet weiterhin das Institut für kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung (IKUInstitut).
Bernhard Bleil bringt
Aufgrund der neuen Personalie werden Berichte viel Erfahrung auf dem
über Projekte, die durch „Offene Türen“ im SDV geför- Gebiet von Evangelisadert werden, zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. tion und Gemeindeauf
tl bau mit.
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ir waren gespannt,
wie
groß die Nachfrage sein würde. Wie
viele Gemeinden würden dieses Angebot in
Anspruch nehmen und
welche Ideen würden
uns im Auswahlverfahren präsentiert werden?
Wir hatten das Förderprogramm „Offene
Türen“ in Adventisten
heute (Februar 2011, S.
24-25) vorgestellt und
eifrig dafür geworben.
Jetzt schlug die Stunde
der Wahrheit. Am 15.
Juni 2011 war es soweit: Viele kleine Projektteams reisten nach
Hannover, um ihre Projekte der Jury des Norddeutschen
Verbands
(NDV) vorzustellen1. Im
Gepäck hatten sie die
Empfehlungen ihrer Pastoren und der Abteilungsleiter der Vereinigungen für Gemeindeaufbau. Was
sie mitbrachten, beeindruckte uns als Jury sehr.
Erstaunlich war die Ideenvielfalt und das Engagement der Teams, die bereit waren, sich für mindestens fünf Jahre festzulegen. Vorgestellt wurden Gemeindegründungsprojekte, eine Leseinsel
für Schulkinder, ein Gemeinde-Café, ein Nachbarschaftsladen, ein christliches Lebenszentrum für
Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund, ein
Jugendprojekt, eine Lebensschule, ein LebenshilfeKoordinations-Projekt, Bibelarbeiter-Projekte, ein
Gästegottesdienst und andere mehr.

Soziale Projekte im Aufwind
Erstaunlich war für uns das Interesse an sozialen
Projekten. Offenbar besteht hier ein gewisser Nachholbedarf. In unseren Gemeinden scheint sich das
Bewusstsein für die Bedeutung von sozialer Arbeit
immer mehr durchzusetzen. Dafür sind wir dank-

Freikirche akt u el l

bar, denn Jesus hat nicht nur gepredigt, sondern
sich viel Zeit für die Nöte seiner Mitmenschen genommen. Soziales Engagement macht die Verkündigung erst richtig glaubhaft. Auffällig war auch,
dass sich hauptsächlich bereits aktive Gemeinden
und Gruppen an der Ausschreibung beteiligten. Sie
knüpften mit ihren Ideen oft an bereits stattfindenden Aktivitäten an. Am Ende bekamen zwar
nicht alle der vorgestellten Pläne, aber immerhin
15 völlig unterschiedliche Projekte aus vier Vereinigungen, den Zuschlag.

Geförderte Projekte im NDV
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung (BMV)
• „Nachbarschaftsladen“ (Die Tür) in Leipzig
• „Seestern“ (Teestube Maranatha) in Stendal
• „Lebenshilfezentrum Offene Türen“ in Gera
Hansa-Vereinigung
• „Familie ankommen“ in Itzehoe
• „Treffpunkt Holzkirche“ in Roggentin
• „Bibelarbeiter Müritz“ in Waren

Wie alles begann
Offiziell hat alles im Dezember 2010 begonnen. Damals verabschiedete die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in Deutschland (FiD) mit „Offene Türen“ ein einmaliges Förderprogramm.2 Über
525.000 Euro wurden Gemeinden und Projekten
von der De-Vau-Ge-Stiftung zur Verfügung gestellt,
um konkrete missionarische Träume zu verwirklichen. Da unsere Mission beides umfasst – Wort und
Tat – konnte es sich dabei sowohl um evangelistische als auch soziale Projekte handeln.
Ziel von „Offene Türen“ ist es, Gemeinden zu
ermutigen, für ihre Städte auf einfallsreiche Weise missionarisch tätig zu werden und mit den
Menschen in Beziehung zu treten. Neu an diesem
Förderprogramm war, dass das Geld nicht nur wie
üblich für Miete, Anschaffungen, Werbung und Literatur, sondern auch für Personalkosten eingesetzt
werden konnte. Jeder Vereinigung in Deutschland
sollten über einem Zeitraum von fünf Jahren jährlich 15.000 Euro (also insgesamt 75.000 Euro) zur
Verfügung gestellt werden. Bewerben konnten sich
alle Adventgemeinden sowie bereits existierende
missionarische Projekte in Deutschland (Nord- und
Süddeutscher Verband).

Erste Auswertung
Inzwischen ist über ein Jahr vergangen und die
meisten Projekte haben ihre Arbeit in vollem Umfang aufgenommen, einige jedoch haben gerade
erst begonnen. Im Mai 2012 fand z. B. unter der
Leitung von Dragutin Lipohar ein Projekttag in
Hannover statt, an dem sich sechs Projekte aus der
Niedersachsen-Vereinigung zum Austausch, Gebet
und Coaching trafen. Die Teams berichteten begeistert von ihren Fortschritten, teilten jedoch auch
ihre Nöte. Diese Art von Treffen ist für die Teams
von großer Bedeutung. Wer in missionarischen Projekten tätig ist, braucht Menschen, die auf gleicher
Frequenz senden, um einander zu helfen und sich
gegenseitig zu ermutigen. Deshalb wird der Austausch von allen Teilnehmern sehr begrüßt.
Nach der ersten jährlichen Auswertung, die vom
Vorstand der De-Vau-Ge-Stiftung, Wolfgang Bartel,
und den Abteilungsleitern für Gemeindeaufbau im

Niedersachsen-Vereinigung (NiB)
• „Handvoll“ in Bremen-Mitte
• „Pro FaJuKi“ in Burgdorf
• „Lebensbegleitung im Großraum Hannover“ in Hannover-Mitte
• „Sterngottesdienst“ in Neermoor
• „Leseinsel“ in Hannover-Süd
• „Malzkaffee“ in Northeim
Nordrhein-Westfälische Vereinigung (NRW)
• „Christliches Lebenszentrum“ in Herne „Gemeindegründung“ in Neuss
• „Lichtblick“ in Siegen
• Basics-Bibelkurs für junge Leute

Mai 2012 vorgenommen wurde, gab es einige kleine
Kurskorrekturen. So haben wir z. B. das Bibelstundenprogramm Basics in die Förderung aufgenommen
und ein anderes Projekt, das noch nicht begonnen
hat, zurückgestellt. Nicht alle Projekte konnten erfolgreich starten, aber wir freuen uns über den Mut,
mit dem sie angepackt werden. Manches braucht
eben etwas länger, um Fahrt aufzunehmen.

Unsere Aufgabe: Projekte erfolgreich machen
Wir wünschen den Teams viel Weisheit bei der
Verwirklichung ihrer Vorhaben und Gottes Segen.
Sie werden alle sowohl von den Vereinigungs-Abteilungsleitern für Gemeindeaufbau als auch vom
NDV betreut, benötigen aber auch die moralische
Unterstützung von uns allen sowie unser Gebet.
Wir von den Vereinigungen und vom NDV wollen
alles tun, damit sie erfolgreich sind. Es ist zugleich
unsere Hoffnung, dadurch andere Gemeinden zu
inspirieren, ihren eigenen Traum für ihre Stadt zu
verwirklichen.
In den folgenden Monaten werden wir einzelne Projekte des Förderprogramms „Offene Türen“
vorstellen und über ihre Entwicklung berichten. ■
1 Klaus van Treeck (NDV-Vorsteher), Wilfried Schulz (NDV-Abteilungsleiter
für Gemeindeaufbau), Vorsteher der betreffenden Vereinigung, Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau der betreffenden Vereinigung, Wolfgang Bartel
(Vorstand der De-Vau-Ge-Stiftung), Thomas Kilian (Unternehmer mit viel
Projekterfahrung).
2 Siehe dazu Adventisten heute, Februar 2011, S. 24-25, „Wenn Träume wahr
werden“

Wilfried Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Norddeutschen Verband
und Koordinator für
Offene Türen im NDV.
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Eine hohe Wertschätzung
der Sabbatschule

Die Ergebnisse
der Umfrage zum
Bibelgespräch

D

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

as Gemeindeblatt der britischen Adventisten
Messenger beklagte kürzlich die mangelnde
Teilnahme am Bibelschulgespräch. Von 200
Sitzplätzen in einer Gemeinde waren zu Beginn
eines Gottesdienstes nur sechs gefüllt.1 Ähnliche
Beobachtungen ließen sich aus weiteren Teilen der
Welt berichten. Die traditionelle „Sabbatschule“
scheint in etlichen Ländern ein Auslaufmodell zu
sein. Oder vielleicht doch nicht?
Die von der Euro-Afrika-Division (EUD) in Auftrag gegebene Umfrage zum Bibelgespräch im
deutschsprachigen Raum belegt eindrucksvoll,
dass das Bibelgespräch – jedenfalls bei uns – ein
fester Bestandteil des Gottesdienstes ist und von
den allermeisten Gemeindegliedern geschätzt und
genutzt wird.2 Das ist nicht zuletzt das Ergebnis
intensiver Arbeit am „Bibelgespräch“, sei es durch
den Arbeitskreis Bibelschule, sei es durch Fortbildungen für Gesprächsleiter oder durch fachliche
Untersuchungen und Veröffentlichungen.3 Dies gilt
es festzuhalten, bevor wir uns Einzelheiten der
Umfrage zuwenden, an der sich über 9000 Teilnehmer der Bibelgespräche aus den Adventgemeinden
in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt haben.
Ein Beweggrund für die Studie war die Frage,
welche Funktion das Studienheft im Hinblick auf
das Bibelgespräch tatsächlich erfüllt. Die Tatsache,
dass zwei deutschsprachige Varianten des Studienheftes zur Verfügung stehen, wurde im Vorfeld von
manchen zum Anlass genommen, kritisch zu hinterfragen, ob dieser Aufwand nicht zu groß sei und
die theologische Einheit der Freikirche untergrabe.
So sollte die Studie hier etwas Klarheit schaffen
und zugleich eine Art Bilanz nach über 20 Jahren
deutscher Bearbeitung ziehen.

Hier zunächst einige signifikante Fakten:
• Je älter die Nutzer, desto höher ist der Anteil derer, die die deutsche Bearbeitung des Studienheftes
verwenden.
• Die Zahl der „seltenen“ Teilnehmer am Bibelgespräch ist bei den Nutzern der Weltfeldausgabe etwas niedriger, als zu erwarten wäre. Sie halten das
Bibelgespräch auch in stärkerem Maße für unverzichtbar als Nutzer der bearbeiteten Fassung.
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• Nutzer der Weltfeldausgabe lesen das Studienheft
häufiger zur Vorbereitung auf das Bibelgespräch
und erleben es auch als hilfreicher zur Vorbereitung
als Nutzer der deutschsprachigen Bearbeitung.
• Nutzer der Weltfeldausgabe verwenden ihr Heft
häufiger zur persönlichen Andacht als Nutzer der
deutschsprachigen Bearbeitung.
• In der Bewertung des Studienheftes hinsichtlich
theologischer Ausgewogenheit, Vermittlung von Bibelverständnis und lebenspraktischer Anwendung
erzielt die Weltfeldausgabe etwas höhere Werte als
die bearbeitete Fassung.
• Die Unterschiede zwischen den Nutzergruppen
waren in den meisten Fällen eher graduell als
grundsätzlicher Natur und zugleich über die Fragen
relativ konstant.
Manche Befürworter der Weltfeldausgabe werden
sich in ihren Forderungen nach Abschaffung der
deutschsprachigen Bearbeitung bestätigt sehen.
Die Realität und die statistischen Zusammenhänge
sind jedoch komplexer.
Tatsächlich fand ja kein Vergleich zwischen den
beiden Heften statt (der würde Kenntnis beider
Hefte voraussetzen, was nur bei etwa 10 Prozent
der Nutzer der Fall ist). Auffällig ist jedoch, dass
sich die Nutzer der „Weltfeldausgabe“ begeisterter und engagierter äußerten. Dafür mag es
Gründe geben, die nicht ursächlich mit dem Heft
selbst zu tun haben. Die Nutzer der Weltfeldausgabe sind jedenfalls jünger und in der Minderheit
(37 Prozent der Gesamtauflage). Die Analyse der
Umfrageergebnisse legt den Schluss nahe, dass die
Studie mehr über die Nutzer der unterschiedlichen
Hefte aussagt als über die beiden Hefte selbst.
Welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, ist nicht

Signifikanz bedeutet in der Sprache der Statistiker, dass ein Ergebnis mathematisch als
„nicht zufällig“ angesehen wird. Im Falle dieser Studie musste die Zufallswahrscheinlichkeit
kleiner als 1 Prozent sein, um als signifikant
zu gelten. Ob ein signifikanter Unterschied für
die Praxis von Bedeutung ist, kann damit allerdings nicht eindeutig geklärt werden.

Freikirche akt u el l

Deutschsprachige Bearbeitung

Weltfeldausgabe

2,4 %
14,9 %

1,2 %

11,1 %

8,5 %
21,6 %

71,6 %

Von den jeweiligen
Nutzern halten 82,7
Prozent die bearbeitete
Fassung und 89,3 Prozent
die Weltfeldausgabe für
theologisch ausgewogen
oder sehr ausgewogen.

68,7 %

die Aufgabe dieses Artikels, will aber gründlich
bedacht werden.
Der größte Unterschied zwischen den Nutzern
der beiden Studienhefte besteht bei der Einschätzung von Ellen-White-Zitaten. Bei der deutschen
Bearbeitung sagen 25,4 Prozent, sie seien sehr
wichtig, und weitere 34,8 Prozent, sie seien wichtig. Bei der Weltfeldausgabe halten 63,3 Prozent
der Nutzer sie für sehr wichtig und weitere 26,8
Prozent für wichtig.
Ein letzter Punkt, der aus der Datenfülle herausgegriffen werden soll, sind die Fragen zum Bibelgespräch (Freitag- bzw. Sabbatseite). Dies ist der
einzige Punkt, bei dem trotz aller Begeisterung der
„Weltfeldler“ die Nutzer der deutschen Bearbeitung
höhere Werte erzielt haben. Der Anleitung zum Bibelgespräch wird von den Nutzern der deutschen
Bearbeitung besonders hohe Bedeutung beigemessen. Genau darin lag 1990 bei der Einführung der
bearbeiteten Fassung eine wesentliche Zielsetzung,

die sich nicht nur in dieser Frage, sondern auch in
der insgesamt hohen „Bibelgesprächskultur“ (sehr
hohe Teilnahme und Wertschätzung) aller Nutzer
der Studienhefte bestätigt.
Welche Schlussfolgerungen der Herausgeber beider Hefte und die Bearbeiter aus der Studie ziehen
werden, bleibt abzuwarten. Zu wünschen ist, dass
Menschen mit unterschiedlicher Prägung und Erwartung im Bibelgespräch weiterhin einen Raum
finden, in dem sie sich gemeinsam über Gottes
Wort austauschen sowie miteinander und voneinander lernen können. ■

1 Julian Hibbert: Please Jesus, don’t come back on a Sabbath morning …
(Messenger, 22. Juni 2012, S. 1)
2 Die Werte liegen deutlich über 90 Prozent. Siehe: Andreas Bochmann: Besser
als
ihr Ruf: Die Sabbatschule im deutschsprachigen Raum (Adventisten heute,
August 2012, S. 22)
3 Roland E. Fischer: Bildung im Gottesdienst: Die Bibelschule der Advent
gemeinde (Peter Lang Verlag, 2008)

Worauf es ankommt
Die Bibel mithilfe der Studienanleitungen zur Bibel zu studieren, fasziniert Siebenten-Tags-Adventisten noch immer. Wie die Ergebnisse der
durchgeführten Umfrage zeigen, sehnen sie sich danach, den Willen Gottes für ihr Leben immer besser zu verstehen. Wichtig für die Nachfolger
von Jesus ist, dass sie die Bibel direkt befragen, wenn es um Entscheidungen in ihrem Leben geht.
Die Studienhefte leisten wertvolle Hilfe beim Lesen und Studieren der
Bibel. Die Bibel selbst bleibt die erste und letzte Referenzquelle, wenn
es um die Beziehung zum Schöpfergott geht. Der Heilige Geist und die
Liebe Jesu werden unseren Verstand erleuchten und unser Herz öffnen.
Dadurch werden wir nicht allein in der Erkenntnis wachsen, sondern unser Wesen wird tatsächlich so verändert werden, dass wir noch bessere Zeugen sind und barmherziger
mit unseren Mitmenschen in der Welt und in der Gemeinde umgehen.
Es wäre fatal, wenn wir alle Glaubenslehren im Kopf hätten, aber Jesus nicht im Herzen! Wenn er
aber in unserem Herzen wohnt, dann wird darin auch Platz für seine Lehren sein.
Ich wünsche allen Bibellesern viel Begeisterung und auch göttliche Erleuchtung beim Studium der
Heiligen Schrift!
Bruno Vertallier, Präsident der Euro-Afrika-Division
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten

Andreas Bochmann
lehrt Beratung an der
ThH Friedensau und
Seelsorge am Newbold
College (England).
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LEASINGRATE2

LEASINGRATE2

100 JAHRE AUTO SCHOTT JUBILÄUMS-ANGEBOTE

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

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

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

269,- €
0,87%

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

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

2

Finanzleasingrate (inkl. MwSt.)
Leasing-Faktor nur

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

235,- €
0,95%

2

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

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

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

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

20 JAhRE

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

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

Kur

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

n
Seniore

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

u N d

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

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

k u R E N

Basenfasten und Wandern

Vegane Köstlichkeiten

• 30.09.–07.10.2012

• 28.10.–04.11.2012

ation
Regener

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

Partnerschaft, Familie
und Erziehung mit Tom und
Alane Waters

y

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

Ein Kochkurs mit Esther Busch

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

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

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

ionen
Depress

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

anken

Ankommen – Auft
Aufleben!

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

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

Schulzentrum Marienhöhe

Wir bieten:

•
•
•
•
•

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

Dein Profil:

•
•
•
•

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

Komm auf die Höhe und gestalte unsere Bildungseinrichtung
aktiv mit!

	
  

Das	
  Advent-‐Wohlfahrtswerk	
  (AWW)	
  Altenhilfe	
  e.V.	
  ist	
  Träger	
  
stationärer	
  Pflegeeinrichtungen	
  und	
  erbringt	
  Dienstleistungen	
  
im	
  Gesundheits-‐	
  und	
  Sozialwesen	
  im	
  Auftrag	
  der	
  Freikirche	
  der	
  
Siebenten-‐Tags-‐Adventisten.	
  
	
  
Für	
  den	
  Aufbau	
  eines	
  stationären	
  Hospizes	
  für	
  den	
  Raum	
  Uelzen	
  
suchen	
  wir	
  eine/n	
  fachlich	
  und	
  persönlich	
  überzeugende/n	
  	
  
	
  
Pflegedienstleiterin	
  /	
  Pflegedienstleiter	
  
	
  
In	
  der	
  anspruchsvollen	
  Position	
  der	
  Pflegedienstleitung	
  bist	
  Du	
  
direkt	
  der	
  Geschäftsführung	
  unterstellt	
  und	
  trägst	
  die	
  
Personalverantwortung	
  für	
  alle	
  Mitarbeiter	
  des	
  stationären	
  
Hospizes.	
  	
  	
  
Es	
  ist	
  Dir	
  eine	
  Freude	
  
	
  
- neue	
  Organisationsformen	
  zu	
  entwickeln,	
  
- die	
  fachliche	
  Pflege	
  auf	
  hohem	
  Niveau	
  sicherzustellen,	
  
- die	
  Dir	
  anvertrauten	
  Pflegenden	
  in	
  flachen	
  
hierarchischen	
  Strukturen	
  kollegial	
  zu	
  führen	
  und	
  zu	
  
qualitativ	
  hochwertigen	
  Leistungen	
  zu	
  m otivieren,	
  
- mit	
  den	
  Vorgesetzten	
  gemeinsam	
  die	
  Ziele	
  der	
  
Einrichtung	
  zu	
  verwirklichen.	
  

Interessiert ?

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

Neben	
  einer	
  abgeschlossenen	
  Ausbildung	
  in	
  der	
  Krankenpflege	
  
kannst	
  Du	
  eine	
  Weiterqualifizierung	
  für	
  Leitungsfunktionen	
  im	
  
Gesundheits-‐	
  und	
  Sozialwesen	
  oder	
  ein	
  erfolgreiches	
  Studium	
  
der	
  Pflegewissenschaften	
  nachweisen.	
  	
  
	
  
Du	
  hast	
  Führungserfahrung	
  in	
  der	
  stationären	
  Pflege.	
  Gewünscht	
  
aber	
  nicht	
  Bedingung,	
  ist	
  eine	
  Weiterqualifizierung	
  in	
  Palliative-‐
Care.	
  	
  
	
  
Du	
  zeichnest	
  sich	
  durch	
  hohe	
  soziale	
  Kompetenz	
  sowie	
  
Einfühlungsvermögen	
  aus	
  und	
  bringst	
  Dich	
  gerne	
  m it	
  eigenen	
  
Ideen	
  ein.	
  Neben	
  einer	
  ausgeprägten	
  Kommunikationsstärke	
  
verfügst	
  Du	
  zudem	
  über	
  Durchsetzungsvermögen	
  und	
  
Überzeugungskraft.	
  	
  
	
  
Wir	
  freuen	
  uns	
  auf	
  Deine	
  vollständigen	
  Bewerbungsunterlagen.	
  
Diese	
  richte	
  bitte	
  an	
  unten	
  stehende	
  Kontaktadresse.	
  

AWW	
  Altenhilfe	
  e.V.,	
  Karl-‐Heinz	
  Walter,	
  Hildesheimer	
  Straße	
  426,	
  	
  
30519	
  Hannover,	
  Tel:	
  0511	
  97177	
  300,	
  walter@aww.info	
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Das HOPE Channel Radio-Team

„Herzstück“
HOPE Channel
Radio

Von Gottes Wort berührt …
Durch Nutzung unterschiedlicher Medien begleitet die STIMME DER HOFFNUNG
täglich viele Menschen auf der Suche nach Gott. Unsere vielfältigen Angebote
helfen dabei, Gott zu begegnen und sein Wort zu studieren. Damit noch viele Menschen die Bibel kennenlernen, brauchen wir Eure Gebete. Und natürlich brauchen
wir Eure finanzielle Unterstützung, damit wir weiterhin Menschen mit unseren
kostenlosen Angeboten begleiten können. Dadurch gewinnen sie wieder Mut und
Hoffnung für ihr Leben, wie die folgenden Rückmeldungen zeigen:

Am Anfang war wirklich die STIMME. Denn
die STIMME DER HOFFNUNG ist der älteste
private Programmanbieter im deutschsprachigen Raum. 1948 wurden die ersten Sendungen auf Radio Luxemburg ausgestrahlt.
Aus damaliger Sicht war es unvorstellbar,
dass es einmal eine eigene Radio- und Fernsehlizenz für ein christliches 24-Stundenprogramm über ASTRA und Internet geben
würde.
Dieser Tage feiern wir den 4-jährigen Geburtstag der Radiolizenz. HOPE Channel
Radio bietet ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Es weist unaufdringlich auf die befreiende gute Nachricht
Gottes, auf das Evangelium Jesu Christi hin
– mit einem Programm das tiefer geht und
offen ist für die Probleme der Menschen.
Wir sind dankbar dafür, wie Gott uns in unserer Arbeit gesegnet hat. Wir stehen mit
unserem kleinen Radioteam vor großen Herausforderungen. Ohne unsere Hörer und
ihre Unterstützung wäre die Arbeit nicht
möglich. Auch die finanziellen Anforderungen wachsen ständig. So haben sich die
Kosten für die stündlichen Nachrichten im
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.
HOPE Channel Radio will auch weiterhin für
seine Hörer da sein und täglich neu Lebenssinn und Hoffnung vermitteln: mit viel Herz
und Hirn!

Joachim Lippert
HOPE Channel Radio

HOPE Channel TV

Blindenhörbücherei

„Seit 16 Jahren haben wir keine Religionszugehörigkeit mehr und waren
sozusagen ‚glaubenslos‘. Jetzt sind wir
auf den HOPE Channel gestoßen. Von
den Sendungen bin ich total begeistert.
Die Sendungen bereichern mich sehr
und ich bin froh und dankbar, dass es
den HOPE Channel gibt. Über Eure Sendungen sind wir jetzt nach vielen Jahren wieder mit den STAs in Berührung
gekommen. Für mich ist dies nicht nur
Schicksal sondern Führung.“
Frau A. aus Bessenbach

„Seit einer Woche hat meine Mutter
einen DAISY-Player. Seitdem ich mich
mit dem Thema der Sehbehinderung/
Erblindung befassen muss, merke ich,
welch fantastische Arbeit Ihr macht.“
Frau B.-K. aus Gronau

HOPE Channel Radio
„Ich finde das sehr, sehr toll, was Ihr
macht. Mein Bekannter schätzt die ‚Lesezeit‘ sehr. Es hilft ihm weiter und er
wird davon immer angesprochen. Ich
weiß von vielen Blinden, Nachbarn und
Freunden, die nachts um vier Uhr die
Hörbibel aufnehmen. Manche stellen
sich dafür auch den Wecker.“
Herr P. aus Kottenheim

„Ich schätze den Dienst der Blindenhörbücherei sehr. Danke für Euer Engagement und für Euren Dienst!“
Frau G. aus Basel

BibelStudien-Institut
„Ich danke Gott jeden Tag für die Gnade, glauben zu können. Ich lese in der
Bibel, bete, empfange und lebe. Die
Sendung ‚glauben einfach‘ gefällt mir
sehr gut. HOPE Channel holt den Menschen da ab, wo er gerade steht. Dem
Bibelstudien-Institut danke ich dafür,
das Wort Gottes unter den Menschen zu
verbreiten und dem HOPE Channel für
sein Programm: wie eine Lebensuniversität, in der jeder seinen Anschluss an
Gott finden kann.“ Frau D. aus Frankfurt

Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG e. V.
Sandwiesenstraße 35, D - 64665 Alsbach-Hähnlein, Tel: +49(0)62 57 / 50 65 30
info@stimme-der-hoffnung.de, www.stimme-der-hoffnung.de
Spendenkonto Commerzbank Darmstadt, Kto. 17 18 10 100, BLZ 508 800 50
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Er, 30J., liebevoll, treu, ehrlich,sucht gläubige Partnerin
18-39J. für eine feste Beziehung. Tel. 0160/4571153

Vom 05.02.-12.02.13 Israel
außerhalb der touristischen
Routen ab 1.299,00 € erleben.
Adv. Reiseleitung. Unter 05481306700 das Programm anfordern
oder www.jodytours.de besuchen.

Traditionell wird bei Gelenk-,
Nordsee – Cuxhaven
Knie-, Schulter- und RückenbeGünst., komf. FeWo, Zi.
schwerden eine Ernährung mit dem 10 Min. z. Strand, waldnah
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
ruhig Tel. 04721/29223
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!) Fe.-Wohnung, Naturpark SüdFerien in der Lüneburger Heide
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050 Schwarzwald, Nähe Bodensee
Gemütliches kleines Ferienhaus
Ferienhäuser und -wohnungen
www.adventiform.de
mit Kaminofen für 4-5 Personen
2-6 Personen, So.u. Winter
zu fairen Mietpreisen in Spanien:
auf Waldgrundstück in der LüneTel. 07704-923600
www.meinurlaubsfavorit.com
burger Südheide in unmittelbarer
Für Liebhaber: Kleines denkmalTel. 0871/2764138
Nähe von Celle zu vermieten
gesch. Bahnhofsgebäude, ca. 70m2 Sie, 61J., verw. STA, sucht
(Einbauküche, Waschmaschine und
liebevollen Ihn für gemeinsame
groß, teilerschlossen, Raum
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz. Oberfranken, für nur € 35.000,
reichlich Brennholz vorhanden).
Zukunft. Ortsgeb. (Südd. Raum)
Wunderschöne Umgebung für Fahr- Großes Zi., Balkon, See- u. BergMelde Dich bitte mit Bild.
da renovierungsbedürftig, zu
blick. 2 Personen. Krattigen bei
radtouren und Wanderungen.
Chiffre: 506
verkaufen. Chiffre: 505
Interlaken. Tel. +41/793303181
Kosten 42,00 € pro Tag zzgl.
oder jchalm@vtxmail.ch
25,00 € für die Endreinigung
Singles/Alleinlebende aufgepasst! FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
und evtl. anfallende HeizungsSilvestertage vom 28.12.2012-01. Tag. Tel. 030/4319444
Die Zukunft zusammen gestalten
kosten. Kontakt: Grundstücks01.2013 in Weil der Stadt /nahe
Frau (52J.) sucht einen liebeverwaltung der STA im NDV GmbH,
Stuttgart. Referent: Ewald Jurak,
vollen russ. sprechenden Mann.
Tel. 0511-971 77 200, Mail:
Pastor Wien. Bitte anmelden bei
Kleinanzeigen-Coupon
Vera.tanatkanova@gmail.com
info@gvw.adventisten.de
Mail: ingrid.naumann@
siehe Juli-Heft, S. 30
adventisten.de Oder www.staUngarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ MOBILFUNK, INTERNET, FESTNETZ
single-plus.de/anmeldeformular
Prof. Lösungen für KMU und
5313 www.feha-plattensee.de
Anzeigenschaltung Online:
Selbständige.
Schöner Baugrund 1021m2 in Kärnwww.inform-sv.de
Spez. Angebote für Senioren.
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
ten zu verk. Tel. 0170/6602921
Adventisten@o2online.de
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Er, 38 J., sucht treue, gläubige
Anzeigenschluss
Partnerin. Bitte mit Bild.
Auf biblische Erkenntnisse bauen
Chiffre: 503
Ausgabe 11/12: 26.09.2012

oder „gesundes Essen“ neu basteln?

Durch Glauben an die Schöpfung erschließt sich die Vielfalt des göttlichen
Speiseplans. Woher kommt aber die „SehnSUCHT“ nach denaturierten
und mit Zusatzstoffen und Verfahrenstechnik manipulierten Fertigprodukten aus industrieller Massenproduktion? Oft ist uns nicht bewusst, wie viel
Chemie wir unserem Körper zumuten und unseren Kindern zu essen geben.
Offen und auf Basis solider Studien diskutieren wir diese Themen in
unserem Sachbuch „Sie essen noch….? Dann viel Glück!“
• Mehr Informationen und Literatur-Angebot kostenlos direkt von
• NewStart Service Manfred Klein • Tel. 08331 – 4 98 48 0
• E-Mail: newstart-service@gmx.de
• www.sie-essen-noch.de

Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• Diät, Heilfasten
• vegetarische und vegane BIO-Küche
• Alkohol- und Nikotinfrei
• adventistisch geführtes Haus
• ständig ärztliche Leitung
• Vertragshaus aller Krankenkassen
• Beihilfefähig
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de

Organisationsberatung in der
Altenpflege. Tel. 08170/2869986
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Sie, 48J., rumänisch, leicht gehbeh. möchte ihre Liebe ihm schenken
in einer festen Beziehung o.
Freundschaft. Tel. 07152/3829376

Ausgabe 12/12: 24.10.2012
Ausgabe 01/13: 21.11.2012
Ausgabe 02/13: 12.12.2012

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

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

H UBER M ÖBIUS K OCH
Wir wachsen und
ziehen um!
Ab dem

27.08.2012

sind wir in unseren
neuen Räumen
erreichbar.

HMK RECHTSANWÄLTE

KAISERSTRASSE 199
76133 KARLSRUHE
TELEFON: 0721 / 7540 5990
TELEFAX: 0721 / 7540 5999
WWW.KANZLEIHMK.DE
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A nze i ge n

AdvenT-veRLAG

Radiospot

Literatur für ein Leben mit Zukunft

Studienmaterial für den Gottesdienst
Preise gültig ab Ausgabe 01/2013

Titel

Preis EURO

Adventisten heute (für jeden Haushalt in D gratis!)

0,00 €

Studienheft zur Bibel (EUD Ausg.)

3,80 €

Schatzkiste (8-11 Jahre)

5,10 €

Side by Side

Herausgabe eingestellt

Gewissen und Freiheit

[schnips,_ klatsch. ______
schnips, schnips, klatsch.]

15,00 €

4you (12-15 Jahre)

5,80 €

Studienheft Englisch

5,90 €

Studienheft Teacher’s Edition

9,90 €

Studienheft Französisch

5,90 €

Studienheft Spanisch

4,90 €

Studienanleitung ohne Lehrerteil

4,40 €

Studienanleitung mit Lehrerteil

7,40 €

Studienanleitung ohne LT (Großdruck)

12,00 €

Studienheft zur Bibel (Großdruck)

Entschieden besser platziert

9,00 €

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

Werbung (Online, Print, Radio, TV) über www.okae.org bei
Advent-Verlag, EANN und Stimme der Hoffnung platzieren

NEUERSCHEINUNG!!
NEUERSCHEINUNG

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Vom Steinaltar zum Gemeindehaus
Der Wandel der Gottesverehrung und des Gottesdienstes
von Abraham bis zur Entstehung der Adventgemeinde
(Professor Dr. Udo Worschech)
Der Autor beschreibt den Wandel der Gottesverehrung und die Veränderung des Gottesdienstes in alt- und neutestamentlicher Zeit sowie durch
die Kirchengeschichte bis zur Entstehung der Siebenten-Tags-Adventisten. Er erzählt die faszinierende Geschichte von Gottes Offenbarungen
und zeigt, wie unterschiedlich die Menschen darauf durch Verehrung
und Gottesdienst geantwortet haben. Das Buch hilft, zwischen zeitbedingten und zeitlosen Elementen der Gottesverehrung zu unterscheiden.

„Eine Hilfe, um das Wesentliche der Gottesverehrung in einer sich verändernden Welt zu bewahren.“ (Dr. h. c. Manfred Böttcher, Friedensau)
368 Seiten,
Art.-Nr. 1404,
€ 29,80 (kein
Leserkreisbuch)

„Unbedingt lesenswert!“ (Prof. Johann Gerhardt, Friedensau)
Der Autor: Udo Worschech ist ehemaliger Rektor und emeritierter
Professor für Altes Testament und biblische Archäologie an der Theologischen Hochschule Friedensau, wo er auch weiterhin tätig ist.

Der vorliegende Band von
Professor Udo Worschech
ist der zweite Band dieser
Edition. Näher betrachtet
werden sollen Themen aus
einem breiten Spektrum:
von der Theologie über die
Musik bis zur Geologie,
um nur drei Beispiele
zu nennen. Bei dieser
Buchreihe handelt sich
nicht um wissenschaftliche Werke, sondern
um allgemeinverständliche Bücher. Besonders
eingeladen, die Themen
näher zu betrachten, sind
Pastoren, Gemeindeleiter
und engagierte Gemeindeglieder.

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
Per E-Mail: bestellen@adventist-media.de; Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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NEUERSCHEINUNGEN!!
NEUERSCHEINUNGEN
Wellness für Leib und Seele
192 Seiten
Art.-Nr. 1929

Euro 14,80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 11,80)

Gesundheit ganzheitlich
(Allan Handysides)
Dieses Buch entschlüsselt die Geheimnisse
eines langen, weitgehend gesunden und
erfüllten Lebens. Denn Allan Handysides,
Leiter der Abteilung für Gesundheitsdienste
der Generalkonferenz, behandelt nicht nur
körperliche Faktoren, sondern auch die

Jesus bringt Sinn ins Leben
160 Seiten
Art.-Nr. 1930

Euro 13,80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 10,80)

Erstaunliche Erfahrungen im Dienst
für Christus
(Don Schneider mit Ken Wade)
Dieses Buch enthält 17 Geschichten von
bekannten und weniger bekannten Adventisten. Sie erzählen, wie eine Begegnung mit
Gott und/oder der Dienst für Christus ihrem
Leben einen bleibenden Sinn gegeben hat.
Die Buchkapitel sind aus den Interviews

Leseprobe unter
An z e ige n
www.advent-verlag.de
Beziehung zu Gott, die für die seelische
Gesundheit mitbestimmend ist.
Er vermittelt dem Leser eine Vorstellung
von Ganzheitlichkeit, die sowohl fest im
christlichen Glauben verwurzelt ist als auch
wissenschaftlich untermauert werden kann.
Diese kommt in den Elementen des Konzepts
„Gesundheit ganzheitlich“ zum Ausdruck,
das auch unter NEWSTART®PLUS bekannt
geworden ist.
entstanden, die Don Schneider, früherer
Präsident der Nordamerikanischen Division,
über mehrere Jahre in den wöchentlichen
Sendungen „Really Living“ (Sinnvoll leben)
auf dem HOPE Channel geführt hat.
Die geschilderten Erfahrungen inspirieren den
Leser und fordern ihn heraus, Jesus besser
kennenzulernen, ihn Anderen mit mehr
Liebe zu bezeugen, für ihn zu leben und den
Mitmenschen zu dienen.

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

Endlich auf Deutsch erhältlich:

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

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

Download-Version
zum sofortigen Herunterladen im Online-Shop:
www.adventist-media.de (Lesen, Downloads),
Art.-Nr. 400145, Euro 50,–*
CD-ROM-Version, Art.-Nr. 145, Euro 55,–*
(versandkostenfrei) direkt bestellen:
Advent-Verlag, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg,
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
* Pastoren erhalten gemäß Finanzrichtlinien 50 Prozent Zuschuss
über ihre Dienststelle.
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MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

EIN FLEISCHFREIER GENUSS
Drei leckere vegetarische Sorten: Salami, Mortadella und Jagdwurst
In der praktischen Frischepackung: leicht zu öffnen und einfach zu portionieren
Für eine gesunde, herzhafte Brotzeit
Mit 30-50 % weniger Fett*

*Mortadella/Salami. Im Vergleich zum herkömmlichen Wursterzeugnis.

Ihr Beitrag zum Klimaschutz

www.eden.de

