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aktuell – Nachrichten

Wie viele Bücher (bzw. Schriftrollen) haben Jesus oder die Apostel verteilt? Vermutlich keine.
Das lag gewiss auch daran, dass es damals noch
keine Technik zur massenhaften Vervielfältigung von Schriften gab. Zudem konnten viele
Menschen weder lesen noch schreiben. Hätten
Jesus und die Apostel Buchverteilaktionen gestartet, wenn die technischen und intellektuellen Voraussetzungen dafür gegeben wären? Und
wenn ja, wie wären sie dabei vorgegangen? Hier
der Versuch einer Antwort.
Paulus bezeichnete die Gläubigen als „Botschafter an Christi Statt“ (2 Kor 5,20) und als
„Brief Christi“, geschrieben vom Heiligen Geist
(2 Kor 3,3). Sie verkörpern Christus und die
Versöhnungsbotschaft also mit ihrem ganzen
Sein. Über die Art und Weise, wie ihnen das Leben Jesu dabei als Vorbild dienen kann, schrieb
Ellen White die bekannten Worte: „Allein die
Vorgehensweise Christi wird den 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‘.“ (Im Dienst für Christus, S. 151)
Ich habe den Eindruck, dass die Worte allein
und dann von uns häufig überlesen werden.
Wenn allein die Vorgehensweise Christi erfolgreich sein wird, dann ist die Frage, was von Massenverteilaktionen von Büchern an Menschen,
die wir nicht kennen, zu erwarten ist. Wie aber
geben wir missionarische Bücher im Rahmen der
„Vorgehensweise Christi“ an andere Menschen
weiter? Das ist nicht immer eindeutig zu bestimmen und hängt von ihrem Inhalt und den Empfängern ab. Wenn diese Literatur explizit zum
Glauben an Christus aufruft, dann sollte ihre
Weitergabe erst erfolgen, wenn die von Ellen
White beschriebene Voraussetzung dafür erfüllt
ist. Dann sind Bücher segensreiche Instrumente in den Händen der „Botschafter an Christi
Statt“, die Christus durch ihr Leben bezeugen.
Thomas Lobitz, Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Adventgemeinde aktuell

akt uel l Nac h r i c ht en

Großstadtmission und Bedeutung
der Ordination im Fokus

Kurznachrichten
n Neuer Premierminister von Jamaika ist
Adventist
Am 23. Oktober wurde der Siebenten-Tags-Adventist Andrew Holness (39) durch Sir Patrick
Allen, Generalgouverneur von Jamaika (ebenfalls
ein Adventist), zum neunten Ministerpräsidenten des selbständigen Karibikstaats vereidigt.
Die Landespolitik sei von Polarisierung und
Engstirnigkeit geprägt, sagte der neue Premierminister laut CSMENetwork nach der Gelöbniszeremonie. Er wolle den von der Vorgängerregierung erfolgreich begonnenen Kampf gegen
Kriminalität fortsetzen. Der Opposition habe er
die Hand gereicht und Zusammenarbeit angeboten. (APD/tl)

Herbstsitzung der Generalkonferenz in Silver Spring
Der Exekutivausschuss der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) der Siebenten-Tags-Adventisten kam zur Herbstsitzung vom 7. bis 12. Oktober im Hauptquartier der weltweiten Kirche in Silver Spring (Maryland, USA) zusammen.
Über 200 Mitglieder befassten sich vor allem mit evangelistischen und organisatorischen Anliegen.

Neubelebt durch Gottes Wort
Am 17. April 2012 startet die Aktion „Neubelebt durch Gottes Wort“ mit dem
Ziel, durch die Zuwendung zur Bibel das Bestreben um Erweckung und Reformation zu unterstützen. Die Gemeindeglieder sind eingeladen, täglich ein
Kapitel der Bibel bis zur nächsten Generalkonferenz-Vollversammlung 2015 in
St. Antonio (Texas, USA) zu lesen. „Für eine Beziehung zu Jesus, die das Leben
verändert, ist das Bibelstudium nicht optional, sondern fundamental“, heißt
es in dem Papier für diese Aktion, das von Evangelist Mark Finley und zwei
Mitarbeiterinnen der Generalkonferenz vorgetragen wurde.

n Reinder Bruinsma neuer Vorsteher in
Belgien-Luxemburg
Am 18. September wählten die Delegierten der
Adventgemeinden in Belgien und Luxemburg
Dr. Reinder Bruinsma zum neuen Präsidenten
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in der Belgien-Luxemburg-Vereinigung.
Reinder Bruinsma, ein gebürtiger Holländer,
war seit 2007 im Ruhestand und diente als Pastor, Dozent, Verlagsleiter und Verwaltungsleiter
in den Niederlanden, Kamerun, den USA und
Großbritannien. Von 1995 bis 2001 war er Generalsekretär der Trans-Europäischen Division
(TED). Von 2002 bis 2007 war er Präsident der
Siebenten-Tags-Adventisten in den Niederlanden. Er verfasste mehrere Bücher und zahlreiche Zeitschriftenartikel. (AR/edp)

Hohe Priorität: evangelistische Arbeit in den Städten

© ANN

In seiner Sabbatpredigt am 8. Oktober rief Generalkonferenzpräsident Ted Wilson die Vertreter der Weltkirche auf, der evangelistischen Arbeit in den (Groß-)
Städten höchste Priorität einzuräumen. Er plädierte für einen allumfassenden
und nachhaltigen Ansatz: Jede Methode soll zur Anwendung kommen, die geeignet ist, die Menschen in den Städten mit dem Evangelium zu erreichen. Die
Ortsgemeinden sind natürlich gefragt, aber auch die Buchevangelisten, Jugendteams, Kleingruppen, medizinisch arbeitende Missionare, Missionsarbeit
von Tür zu Tür, Wohlfahrtsangebote, ADRA, TV- und Internet-Evangelisation,
Beratungszentren, Leseräume, Kinderevangelisationen, etc.
Der Start soll 2013 in New York sein, wo etwa 19 Millionen Menschen aus ca.
800 Sprachgruppen leben. Geplant sei, dass jede der 13 Weltdivisionen Evange-

Die Aktion „Hoffnung weitergeben“ der Generalkonferenz zur weltweiten Verbreitung des Buches Der große Kampf wurde mit einem gemeinsamen Gebet gestartet.
In der ersten Reihe: GK-Vizepräsident Delbert Baker (Leiter des Projekts), GK-Präsident Ted Wilson, Cindy Tutsch, stellvertretende Leiterin des Ellen-White-Estates,
Evangelist Mark Finley, Bertil Wiklander, Präsident der TED (v. li.). Wer genau
hinsieht, kann bei den verschiedenen Ausgaben des Buches vorn auf dem Globus die
neue deutschsprachige Premiumausgabe Vom Schatten zum Licht erkennen.

n ADRA-Deutschland legt Geschäftsbericht
2010 vor
Laut ihrem Geschäftsbericht 2010 führte die
Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA-Deutschland im letzten Jahr 38
Projekte in 18 Ländern durch. Für seine Arbeit
gab das Hilfswerk 2010 insgesamt 8,27 Millionen Euro aus, die unter anderem von privaten
Spendern, staatlichen Stellen und der „Aktion
Deutschland Hilft“ (ADH) stammten.
Bei den Projekten ging es beispielsweise
um Gesundheitsaufklärung in Laos, sauberes
Trinkwasser für Menschen in Haiti sowie die
Unterbringung von 1200 obdachlosen Familien
in neue kleine Häuser nach dem Beben, Unterstützung der Mädchenschule in Kajaido als
Zufluchtsort vor Zwangsheirat und Genitalverstümmelung oder den Bau von 71 Grundschulen und 24 Erwachsenenbildungszentren in
Somalia. (APD/tl)
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listen nach New York entsendet. Danach sollen die mehr als 650 Hauptstädte der
Welt in die Planung aufgenommen werden. Für diese Arbeit werde man u.a. Ausund Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich Gesundheitsevangelisation anbieten.

© ANN

Mitgliederstatistik korrekturbedürftig

Bei den mitunter lebhaften Debatten meldeten sich
zahlreiche Ausschussmitglieder zu Wort.

© Marem – Fotolia.com

In eigener Sache:
Aheu wird dünner und
bleibt kostenlos
Seit zwei Jahren erscheint Adventisten heute
und ist – im Unterschied zur Vorgängerzeitschrift A dvent E cho – kostenlos für Gemeindeglieder. Dies sollte zunächst für die Testphase
von zwei Jahren gelten, in der Hoffnung, diese
Praxis auch danach beizubehalten (siehe Adventisten heute, Januar 2010, S. 6). Nun steht es
fest: Adventisten heute bleibt bis auf weiteres
kostenlos – für die Leserinnen und Leser. Für
den Advent-Verlag entstehen natürlich Kosten, die auf Dauer in der jetzigen Höhe nicht
getragen werden können. Daher ist es unvermeidlich, den Umfang des Heftes zu reduzieren,
um die Verluste in einem vertretbaren Rahmen
zu halten. Ab 2012 ist Adventisten heute (einschließlich Anzeigen) nur noch 32 Seiten stark
(bislang waren es 44). Diese Kürzung um 12
Seiten hat zur Folge, dass Themen kürzer behandelt werden und auch für Berichte aus den
Gemeinden etwas weniger Platz zur Verfügung
steht. Wir bitten dafür um Verständnis.
Künftig sind Spenden für Adventisten heute
willkommen. Wir werden von Zeit zu Zeit einen
Überweisungsträger im Heft eindrucken. Unabhängig davon können Geldzuwendungen mit
dem Verwendungszweck „Aheu-Finanzierung“
grundsätzlich auf das Konto 227 385 004 bei
der Volksbank Stuttgart (BLZ 600 901 00) überwiesen werden (Kontoinhaber: Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten).
Adventist World ist von den Kürzungen nicht
betroffen, da diese Zeitschrift von der Generalkonferenz finanziert wird.
Die Redaktion
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Die Leitung der Generalkonferenz bat die Vorstände der Divisionen erneut darum, die Mitgliederstatistik sorgfältig zu überprüfen und die Mitgliedslisten
zu bereinigen. Es werde niemandem eine Täuschungsabsicht unterstellt, sagte
der Leiter der Abteilung Archive und Statistik, David Trim, aber während der
nächsten fünf Jahre sollte eine Bereinigung stattfinden, auch wenn als Ergebnis die Gesamtmitgliederzahl (derzeit zwischen 16,5 und 17 Millionen erwachsen getaufter Mitglieder weltweit) nach unten korrigiert werden müsste.

Anträge aus Nordamerika und der TED zugunsten nichtordinierter
Gemeindeglieder durchgefallen
Die Nordamerikanische (NAD) und die Transeuropäische Division (TED) hatten beantragt, auch Personen als Vereinigungs- und Verbandsvorsteher in ihren Gebieten wählen zu dürfen, die keine ordinierten Pastoren sind – Frauen zum Beispiel. Nach einer lebhaften, sechsstündigen Diskussion stimmten
117 Delegierte dafür und 167 dagegen. Es ginge nicht um die Ordination von
Frauen zum Pastorenamt, stellte der Präsident der NAD, Dan Jackson, klar,
sondern darum, Fachkräfte in diese Aufgabe berufen zu dürfen, die für geistliche Führungsaufgaben beglaubigt, aber nicht zum Pastorenamt ordiniert sind
– einschließlich Frauen. Ähnlich äußerte sich der Präsident der TED, Bertil
Wiklander, und fügte hinzu, immer mehr junge Menschen in Europa würden
es als diskriminierend betrachten, dass Frauen in unserer Kirche der Weg zu
Leitungspositionen versperrt bliebe.
Die Delegierten, die sich gegen diesen Antrag aussprachen, wurden in ihrer Ablehnung von Generalkonferenzpräsident Ted Wilson unterstützt. Zu den
Befürwortern, die sich öffentlich äußerten, gehörten u. a. der ehemalige Generalkonferenzpräsident Jan Paulsen, der Vorsteher der Kirche in den Niederlanden, Wim Altink, der Vorsteher des Baltischen Verbands, Valdis Zigalvis und
Ella Smith Simmons, die erste Generalkonferenz-Vizepräsidentin, sowie die GKVizepräsidenten Pardon Mwansa und Lowell Cooper.
Ungeachtet dieses Abstimmungsergebnisses bei der Herbstsitzung der Generalkonferenz bekräftigten die Mitglieder des NAD-Exekutivausschusses auf
ihrer eigenen Herbstsitzung am 31. Oktober, an der im Jahr 2010 eingeführten
Praxis der NAD festzuhalten, auch nichtordinierte Personen als Vereinigungsvorsteher wählen zu können. Dieser Beschluss wurde mit einer Mehrheit von
162 zu 61 Stimmen gefasst.

Zeitplan zum Studium des Themas Ordination
Wie bei der letzten Vollversammlung 2010 in Atlanta angekündigt, wird sich
die Weltkirche in jeder Division während der nächsten Jahre mit der Theologie der Ordination befassen. Die Berichte der 13 Divisionen zu diesem Thema
werden zusammengefasst im Jahr 2014 dem Exekutivausschuss anlässlich der
Herbstsitzung vorgelegt, um dann zu beschließen, ob bzw. wie das Thema ein
Jahr später während der Generalkonferenz-Vollversammlung behandelt werden
soll, so Artur Stele, Leiter des Biblischen Forschungsinstituts (BRI) der Generalkonferenz.
Als Tagungsort für die übernächste Generalkonferenz-Vollversammlung
2020 wurde (nach 30 Jahren erneut) Indianapolis bestimmt. Die nächste Vollversammlung findet vom 2. bis 11. Juli 2015 in St. Antonio (Texas) statt.
ANN/AR/edp/tl
Weitere Berichte zur Herbstsitzung der Generalkonferenz finden sich auf S. 23
und in dieser Ausgabe von Adventist World (S. 4-7), siehe Heftmitte.

Re po r t

Die Kraft der Liebe
Gottes gespürt

3. Adventistischer Frauenkongress in Bad Kissingen

I

n Bad Kissingen, einem charmanten Kurort in
Unterfranken, in dem einst Kaiserin Sissi zur
Kur weilte, fand vom 30. September bis zum 3.
Oktober 2011 der 3. Frauenkongress der Freikirche
der Siebenten Tags-Adventisten statt. Er stand unter dem Motto: „Power of Love“ (Die Kraft der Liebe). Die Kraft aus dem Wort Gottes und die Liebe zu
seinen Kindern machten diesen Kongress zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
Die etwa 200 Teilnehmerinnen aus Österreich,
der Schweiz und Deutschland wurden von den
Präsidenten der vier deutschsprachigen Verbände
herzlich begrüßt: von Herbert Brugger aus Österreich, Günter Maurer aus der Schweiz, Klaus van
Treeck aus Norddeutschland sowie Günther Machel
aus Süddeutschland. Aus Washington D.C. waren
die zwei Hauptreferentinnen angereist: HeatherDawn Small (Leiterin der Abteilung Frauen bei der
Generalkonferenz) und ihre Stellvertreterin Raquel
Queiroz da Costa Arrais.
Bereits in den Grußworten der Verbandsvorsteher wurde die Bedeutung der Frauen in unseren
Gemeinden und in der Mission gewürdigt. 70 Prozent aller Gemeindeglieder sind Frauen. Sie sind
unverzichtbar, wenn es darum geht, Menschen für
Christus zu gewinnen und auf seine Wiederkunft
vorzubereiten.
Die Themen der Vorträge und Workshops waren
darauf ausgerichtet, Jesus als unser Vorbild näher
kennenzulernen. Sie beschäftigten sich damit, wie
er auf die Menschen seiner Zeit zuging, wie er ihnen seine Liebe zeigte, mit ihnen sprach und ihnen
neue Hoffnung und Glauben schenkte. Das wollen

Ein Blick auf die Kongressbesucherinnen. Nanu, da ist
ja auch ein Mann – bestimmt ein Vorsteher. Frauen
dürfen ja nicht …(siehe Seite 4).

wir auch in der heutigen Zeit praktizieren. Wir erkannten in diesen drei Tagen aufs Neue, was es bedeutet, sich ganz auf Gott zu verlassen.

Ehrung für Ingrid Naumann
„Eine Frau, die Träume verwirklicht und Pläne in
die Tat umgesetzt hat.“ Mit diesen Worten ehrten
Heather-Dawn Small und Raquel Arrais das Lebenswerk von Ingrid Naumann, Leiterin der Abteilung
Frauen im Süddeutschen Verband. Sie erhielt die
Auszeichnung „Frau mit einem herausragenden
Dienst“ (Woman of Distinguished Service). Ingrid
Naumanns Bild hängt nun in der Galerie besonderer Frauen am Sitz der Weltkirchenleitung in Silver
Spring (USA). Sie habe stets Mut und Entschlossenheit während der 27 Dienstjahren gezeigt und
dabei Standards gesetzt, sagte Günther Machel,
Vorsteher der Freikirche in Süddeutschland.
Naumanns Einsatz für adventistische Frauen begann 1984. Zwei Jahre später wurde sie als Leiterin dieser Abteilung in Südbayern gewählt. 1993
übernahm sie diese Aufgabe für den süddeutschen
Raum und war somit die erste vollangestellte Frauenbeauftragte im Bereich der Euro-Afrika-Division.
Sie wirkte mit am Aufbau dieser Arbeit in der
Schweiz, in Österreich, Italien, im Elsass, in Sizilien und Usbekistan. Zusammen mit den anderen
Frauenbeauftragten im deutschsprachigen Raum
organisierte sie die drei Frauenkongresse 2001,
2006 und 2011 sowie zahlreiche Veranstaltungen
und Fortbildungsmaßnahmen. ■

Josefine Wimmer
Christa Rupp-Reiner

Ingrid Naumann (mit
Blumenstrauß) wurde
für ihr Engagement in
der Frauenarbeit von der
Generalkonferenz ausgezeichnet und hat sich mit
den Leiterinnen der Abteilungen Frauen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zum Gruppenbild
aufgestellt. Rechts neben
ihr Heather Dawn-Small,
Raquel Arrais und Denise
Hochstrasser (v. re. n. li.).

Ein besonderer Höhepunkt des Kongresses
war ein Konzert des
Chores „Liron“ aus
Tübingen. Unter der
Leitung von Christoph
Baindner wurde die
Messe Credo von Tore
W. Aas aufgeführt.
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Les e r m e i n u n gen

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

Den „ersten Tod“ nicht
Der Tod wird
als Feind erlebt
vernichtet
(Adventisten heute 10/2011)
V
Ich möchte dem von sehr
persönlichen Erlebnissen geprägten Artikel „Der Tod wird
vernichtet“ meine Erfahrungen in Zusammenhang mit
dem Tod meiner Frau Anne
gegenüberstellen.
Bereits als wir im Jahr 2001 heirateten, war uns
klar, dass wir sehr wahrscheinlich nicht gemeinsam
alt werden würden. Annes Gesundheit war schon
damals deutlich angeschlagen und ihre beiden Elternteile waren sehr früh gestorben. Wir hatten bereits mehrere Situationen erlebt, in denen Annes
Leben am seidenen Faden gehangen hatte. Daher
war das Thema Tod zwischen uns nie ein Tabu. Früh
sprachen wir darüber, wie die Trauerfeier für Anne
gestaltet sein sollte. Dort sollte nicht nur die Trauer im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Freude
darüber, dass die erste Etappe des Lebens mit allen
Höhen und Tiefen geschafft ist und es ein Wiedersehen gibt.
Anfang 2007 wurde meine Frau bettlägerig. Heilung gab es nicht, oft genug nicht einmal Linderung
ihrer Beschwerden. Im August 2010 ist sie dann
verstorben. Ich konnte bis zum Schluss bei ihr sein.
Auch wenn Anne gerne gelebt und die Hoffnung
nie aufgegeben hat und obwohl auch ich gerne lebe
und in dieser Welt noch viel erleben möchte, haben
wir beide den Tod nicht als Feind empfunden.
Ich stimme dem Autor durchaus zu, wenn er
feststellt, dass der Mensch ursprünglich für ein
ewiges Leben geschaffen war. Ich bin Gott ausgesprochen dankbar dafür, dass wir in einer Welt, die
in Sünde gefallen ist und in der alles und jedes dem
Verfall unterworfen ist, nicht ewig leben müssen;
auch wenn die Umstände, unter denen wir sterben, nicht immer schön sind. Gerade mit Blick auf
1. Mose 3,22 finde ich es wirklich fürsorglich und
sehe es als einen Beweis der ungebrochenen Liebe
und Gnade Gottes an, dass er dem Leben der Menschen in dieser Welt einen deutlichen, unvermeidbaren Schlusspunkt gesetzt hat. So konnte Anne
in Frieden einschlafen, auch wenn der äußere Rahmen ihres Sterbens eher nicht so friedlich war. Und
ich konnte bei ihrem Tod sagen (und kann es bis
heute): „Es ist gut, wie es ist.“
Mir scheint die Darstellung des Autors zu wenig
differenziert, wenn er 1. Korinther 15,26 auf den
ersten Tod bezieht, den die Bibel als einen Schlaf bezeichnet (siehe Pred 9,5 – er selbst führt diesen Text
ja auch an). Die Folge der Sünde ist der zweite, ewige
Tod, das ewige Nicht-Sein. Das ist der Tod, der besiegt ist, weil Jesus Christus ihn überwunden hat.
Tobias Friedel, Leer

6 | adventisten heute | Dezember 2011

Thema des Monats

Warum wir im Schatten des Kreuzes
Hoffnung haben können
ielleicht hatte mich der regnerische Morgen
melancholisch gestimmt und alte Erinnerungen in mir wachgerufen. Außerdem stand
der zwanzigste Todestag eines guten Freundes vor
der Tür und ich hatte sein Grab vor Jahren zum
letzten Mal aufgesucht. Der Friedhof lag ganz in
der Nähe meiner üblichen Strecke, also fasste ich
den spontanen Entschluss, einen kleinen Umweg zu
machen.
Ich stellte das Auto ab und schlüpfte gebückt
durch eine Öffnung in der Hecke. Dabei fiel mein
Blick auf eine Grabstätte, die gerade für eine Beerdigung vorbereitet worden war. Der kleine grüne
Pavillon nebenan würde die Trauergemeinde allerdings eher vor Nieselregen schützen als vor der
Sonne. Der Erdhügel, der das neue Grab füllen sollte, war mit einer Plane abgedeckt. Wollte man ihn
genauso vor dem Regen schützen? Vielleicht sollte
man nur den endgültigen Verwendungszweck nicht
sofort erkennen.
Mein Freund war an einem sonnigen Winternachmittag bestattet worden. Ich wusste noch, dass das
Grab in der Nähe des Zauns an der Straße lag. Also
machte ich mich in diese Richtung auf und lief an
den gepflegten Gräbern entlang, die in der großen
Rasenfläche aufgereiht waren. Ich kam an eine Zufahrtsstraße und ging nach links. Hier waren die
Gedenksteine erst kürzlich vom Graswuchs befreit
worden.
Den Sterbedaten auf den Gedenksteinen nach
war ich auf dem richtigen Weg. Ich konnte das
Grab in dieser Reihe jedoch nirgendwo finden, also
drehte ich am Zaun um und ging die nächste Reihe entlang. Auch hier hatte ich keinen Erfolg. Ich
arbeitete mich also die dritte Reihe wieder in Richtung Zaun vor. Hier war das Unkraut nicht entfernt
worden und ich musste meine Schritte verlangsamen, um die Namen zu entziffern. Ich rechnete
jedoch nicht damit, dass das Grab meines Freundes
zugewuchert war.
Und dann plötzlich hatte ich es gefunden. Vom
Gedenkstein war nur noch ein kleines Fleckchen zu
sehen. Der Rest war völlig zugewachsen. Aber irgendwie kam mir dieser sichtbare Flecken bekannt
vor, und ich wusste, dass meine Suche beendet war.
Ohne nachzudenken fing ich an, Gras und Unkraut
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Spätregen? Widerspruch!
ist
(Adventisten heute 10/2011) „Reformation
Gottes Werk“
In dem Interview führt Ted
Wilson, u. a. aus: „In der
Bibel und in den Schriften
Ellen Whites wird uns gesagt, dass der ‚Spätregen’
am Ende der Zeit kommen
wird, um der Verkündigung der göttlichen Botschaft eine ungeheure Kraft zu verleihen.“ (S. 5)
Außerdem betont er, dass wir wieder den lebendigen Glauben, der die Reformatoren auszeichnete,
bräuchten. Wie jedem bekannt ist, haben sie das
Prinzip „allein die Bibel“ betont. Wer „In der Bibel
und …“ sagt, macht damit deutlich, dass ihm die
Heilige Schrift allein nicht genügt.
Was sagt die Bibel zum Thema Frühregen/Spätregen? Die Begriffe (manchmal auch nur eines der
Worte) kommen nur zehnmal vor. So ist es für
jeden Bibelleser sehr leicht, die Sachaussagen zu
überprüfen. Fünf Bibelstellen sprechen vom wirklichen Regen. Siehe 5 Mo 11,13‑15; Jer 3,1‑5; Jer
5,23.24; Joel 2,22‑26; Sach 9,17‑10,1. Weitere fünf
Bibelstellen verwenden die Worte, Frühregen, bzw.
Spätregen im Sinne bildlicher Vergleiche. Siehe
Hiob 29,23; Ps 84,7; Spr 16,15; Hos 6,3; Jak 5,7.8.
Mehr ist dazu in der Bibel nicht zu finden! Was Ted
Wilson und manche Adventisten vor und mit ihm in
Bezug auf den Spätregen (und Frühregen) glauben,
ist mit den biblischen Aussagen in keiner Weise zu
vereinbaren! Deshalb muss dem in gut reformatorischem Geiste widersprochen werden.
Josef Butscher (Pastor i. R.) Bietigheim-Bissingen
Repor t

Adventisten heute-Interview
mit Ted Wilson

Mit Ted Wilson (vorn)
sprachen die Redakteure
Werner E. Lange (li.) und
Thomas Lobitz.

Fast hätten wir uns verpasst, denn als wir nach einem Stau auf der Autobahn verspätet in Friedensau
eintrafen, wurden wir in einen Konferenzraum geleitet, um das vereinbarte Interview mit Ted Wilson,
dem Präsidenten der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) zu führen. Was niemand merkte: Ted Wilson
wartete in einem Nebenzimmer auf uns. Nach einiger Zeit gespannter Erwartung ging die Tür auf und
der Präsident der Generalkonferenz steckte neugierig
seinen Kopf hindurch: „Ach, da seid ihr!“ Große Erleichterung – Pastor Wilson hatte uns gefunden.
Der erste Eindruck: Er ist offen und umgänglich.
Bei seinen Predigten wirkt er oft ernst und streng,
im persönlichen Gespräch erlebten wir ihn entspannt
und sehr freundlich. Er nahm sich ausgiebig Zeit,
um auf alle Fragen einzugehen. Wir führten das
Interview zusammen mit dem Friedensauer Dozenten László Szábó, der Fragen im Auftrag des Hochschulmagazins Dialog stellte. Anschließend saßen
wir noch zu viert bei vegetarischer Lasagne und
Roibusch-Tee zusammen (Nancy und Ted Wilson mit
den beiden Redakteuren des Advent-Verlags), plauderten über Essensvorlieben (die Wilsons schätzen
die arabische Küche) und diverse Erlebnisse. Nach-

stehend Ted Wilsons Antworten auf unsere Fragen,
seine Antworten auf die Fragen von László Szábó
werden voraussichtlich in der November/DezemberAusgabe des Dialog zu lesen sein.

Du bist inzwischen zu mehreren Anlässen in
Deutschland gewesen. Welches Erlebnis hat dich
am meisten berührt?
Einmal die Konferenz der Bayerischen Vereinigung
in augsburg, insbesondere die Verkündigung am
Sabbatabend. Mark Finley hielt an diesem abend
eine sehr bewegende ansprache über die drei Bibelworte aus 1. Mose 2,1; Johannes 19,30 und offenbarung 21,6 in denen [in abgewandelter Form]
der Satz: „Es ist vollbracht!“ vorkommt. am Schluss
gab es einen besonderen aufruf. Es war sehr bewegend, wie viele gemeindeglieder aufgestanden und
nach vorne gekommen sind, manche mit Tränen in
den augen, um sich Jesus erneut zu weihen.
Ein anderes bedeutsames Ereignis war das Treffen
mit den Mitarbeitern der STiMME DER HoFFNUNg. Ein
weiteres bewegendes Erlebnis war das Zusammensein
mit den deutschen Pastoren auf der Marienhöhe, wo
wir zum ausklang eine besondere gebetsgemein-
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Wir müssen uns ändern,
„Kommen wir zum
nicht das Bibelgespräch
Dienstag …“
(Adventisten heute 9/2011) S
Zur Kolumne „Kommen wir
zum Dienstag … Wie unser Bibelgespräch aus der
Krise finden könnte“: Meine Ortsgemeinde (Radeberg
bei Dresden) wird die Überschrift und den darunter
stehenden Artikel kaum verstehen; denn die „erste
Stunde“ wird bei uns genauso positiv erlebt, wie
die zweite, und wer zur Predigt kommt, ist in der
Regel auch schon beim Bibelgespräch dabei. Dennoch hat die Kolumne ihre Berechtigung.
Es ist leider wahr, dass in vielen Gemeinden die
Bibelschule nicht belebend, sondern belastend ist.
Der Autor fragt: „Wo liegt das Problem?“ und meint,
es liege an unserer gewachsenen Individualität und
Meinungsfreiheit. Wir seien erwachsen geworden
und wollten uns nicht mehr belehren lassen: „Das
Modell des Lehrers hat ausgedient.“
Kolumne

Wie unser Bibelgespräch aus
der Krise finden könnte

eit drei Jahren verbringe ich fast jeden Sabbat in einer anderen Gemeinde. Von Albstadt
bis Kassel, von Einöd bis Deggendorf habe ich
kreuz und quer im gesamten Gebiet des Süddeutschen Verbandes Gottesdienste besucht. Neben vielen schönen Erfahrungen ist mir eines dabei klar geworden: Unser Bibelgespräch im Gottesdienst steckt
in einer Krise! Woche für Woche habe ich mit mir
gerungen, ob eine solche Feststellung nicht überzogen ist, aber am nächsten Sabbat saß ich oft wieder
da, mit meiner Bibel auf dem Schoß, und sehnte das
Ende herbei. Mir ist bewusst, dass einige Leser diese
Sache nicht so sehen. Ich weiß aber auch, dass es
vielen so geht wie mir. Die vielen leeren Plätze und
die Gesichter der Gemeindeglieder im ersten Teil unserer Gottesdienste bestätigen das.
Wo liegt das Problem? Die Sabbatschule, wie
man sie früher nannte, wurde ursprünglich für Jugendliche entwickelt. Sie war ein Mittel der religiösen Unterweisung, und als solches in der stark
wachsenden (Advent-)Bewegung auch für die vielen neuen Mitglieder hilfreich. So gab es bald für
die ganze Gemeinde ein Heft mit „Lektionen“, die
man zusammen gelernt hat und einen Lehrer, der
seiner Gruppe das Thema vermittelte. Ich vermute,
die Inhalte in dieser Zeit richteten sich auf die Festigung von Lehrpunkten und die Verteidigung des
Glaubens.
Inzwischen hat sich jedoch einiges geändert. In
einer Gesellschaft, die auf Individualität und Meinungsfreiheit Wert legt, lässt man sich als erwachsener Mensch ungern belehren. Außerdem sind Gäste
in adventistischen Gottesdiensten hierzulande eher
rar. Hinzu kommt, dass durch die Beschleunigung
des Alltags die Vorbereitung auf das sabbatliche
Bibelgespräch während der Woche mehr und mehr
auf der Strecke bleibt. In diesen drei Punkten liegt
meiner Meinung nach der Grund für die momentane
Krise. Das Modell des Lehrers hat ausgedient. Wir
sitzen uns gleichberechtigt gegenüber und haben
allenfalls einen Gesprächsleiter. Es würde auch wenig Sinn machen, wenn sich langjährige, mündige Christen jede Woche über ihre Glaubenspunkte belehren lassen müssten. Durch den „Wegfall“
der Gäste, gibt es dafür beim besten Willen keine
Rechtfertigung mehr.

Konsequenterweise versucht man inzwischen,
die Sabbatschule in „Bibelgespräch“ umzubenennen. Die entscheidende Frage ist allerdings: Worüber
spricht man jetzt? Nach meiner Beobachtung nicht
über den biblischen Text. Statt über einen Bibelabschnitt findet in der Regel ein Meinungsaustausch
zu christlichen Themen statt. Der lehrpunktzentrierte Gebrauch der Schrift ist dem nutzenzentrierten gewichen. Die Bibel dient als Sprungbrett hin
zu meiner geistlichen Erfahrung, und es ist keine
Seltenheit, dass kein einziger Vers gelesen wird!
Das ist besonders verheerend, wenn die Mehrheit
der Gesprächsteilnehmer die Texte auch während
der Woche nicht gelesen hat. Insofern ist der Name
Bibelgespräch faktisch irreführend. Viele haben
nicht mal eine Bibel in der Hand, sondern halten
sich am Lektionsheft ihres Vertrauens fest.
Durch das Fehlen dieser objektiven, gemeinsamen Basis treten die individuellen und subjektiven
Unterschiede in den Gesprächen stärker hervor: Alter, Persönlichkeit, theologische Position der Teilnehmer, etc. Man kann miteinander wenig anfangen, weil es an einer Gesprächsgrundlage mangelt.
Deswegen hat jeder seine Lieblingsgesprächsgruppe
– die Senioren, die Jugendlichen, die Russlanddeutschen … - und man schmort unter Gleichgesinnten
im eigenen Saft.
Was würde geschehen, wenn wir statt Lehrpunkte oder eigene Befindlichkeiten einmal das Wort
Gottes selbst ins Zentrum stellen? Wenn wir darauf hören, was die Bibel zu sagen hat, wie sie es
sagt und warum? Ich habe das zweimal erfahren, in
diesen drei Jahren. Es gab kein Lektionsheft, nur
ein Kapitel aus der Bibel. Der Text stand im Mittelpunkt. Es waren die segensreichsten Gespräche,
die ich erlebt habe, obwohl die Teilnehmer unterschiedlicher nicht hätten sein können. Textzentriertes Bibelstudium – es bräuchte Übung, keine
Frage. Aber es könnte das Bibelgespräch im 21.
Jahrhundert retten. ■

Sven Fockner
ist Pastor im Süddeutschen Verband und
Mitarbeiter des Instituts für kulturrelevante
Kommunikation und
Weiterbildung (IKU).
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Lehrer, Lehren und Lernen haben in der Bibel
aber einen hohen Stellenwert! Natürlich könnten
wir die Bibel auch ohne Studienheft lesen und darüber nachdenken. Darf uns dann aber noch jemand
den Bibelabschnitt vorschreiben, oder wäre das für
unsere Individualität und Meinungsfreiheit schon
wieder eine Zumutung?
Das eigentliche Problem für den mangelhaften
Zustand unserer Bibelschule ist unsere geistliche
Trägheit. Der Gemeinde Laodizea gilt die Botschaft:
„Du bist lau … Du hältst viel von dir und sagst: ‚Ich
bin reich und habe alles, was ich brauche!‘ Was bist
du nur für ein Narr! Du merkst gar nicht, wie es
wirklich um dich steht.“ (Offb 3,17.18 Hfa)
Richtig stellt der Autor fest: „Die Vorbereitung
auf das sabbatliche Bibelgespräch während der
Woche bleibt mehr und mehr auf der Strecke.“ Er
erklärt das mit der „Beschleunigung des Alltags“.
Anders gesagt: Der Alltag lässt uns dafür keine Zeit
mehr. Es mag stressige Wochen geben, wo das zutrifft. Doch seien wir ehrlich: Wer kaum noch Zeit
für das Bibelstudium findet, sitzt trotzdem häufig
stundenlang vor dem Fernseher. Je weniger wir uns
zu Hause mit der Bibel beschäftigen, desto weniger
wird uns auch das Bibelgespräch in der Gemeinde zufriedenstellen. Je gewissenhafter wir unsere
„Hausaufgaben“ machen, desto mehr werden wir
uns auf das Gespräch freuen und mit Gewinn daran
teilnehmen. Wenn wir nur die Form und den Ablauf
des Bibelgesprächs ändern, beseitigen wir das Problem nicht. Wir müssen uns ändern!
Gott wird uns auch in Zukunft nur als „Volk der
Bibel“ gebrauchen können, wenn wir uns von der
Bibel belehren lassen und – seinem Auftrag gemäß
– in die Welt gehen und lehren.
Lothar Reiche (Pastor i. R.), per E-Mail
Schulung der Gesprächsleiter nötig
(Adventisten heute 9/2011)
Der Autor empfiehlt in seiner Kolumne ein „textzentriertes Bibelstudium“ mit Auslegung eines Kapitels
aus der Bibel – und zwar anstelle des Studienhefts
zur Bibel! Er bemängelt, dass man in den Gesprächsgruppen nicht über den biblischen Text spricht, sondern dass „ein Meinungsaustausch zu christlichen
Themen stattfindet“. „Keine Seltenheit ist, dass kein
einziger Bibelvers gelesen wird.“ Das mag stimmen.
Tatsache ist, dass die Pastoren des Arbeitskreises Bibelschule im Studienheft zur Bibel sich größte Mühe geben, die etwas sperrigen Vorgaben der
Generalkonferenz – wie im letzten Vierteljahr das
Thema „Anbetung“ aufzuarbeiten – und auf der
Sabbatseite in „Fragen für das Bibelgespräch“ zahlreiche Bibeltexte anführen! Nicht Ersetzung des
Studienheftes zur Bibel ist geboten, sondern Schulung der Gesprächsleiter der Adventgemeinden. Das
wäre eine segensreiche Aufgabe für die Abteilung

Integrative Evangelisation des Süddeutschen Verbands, die auch für die Sabbatschule zuständig ist.
Dr. med. Dieter Achatz, Ostfildern
Anmerkung: Am 21./22. Januar 2012 findet ein
Seminar für Gesprächsleiter für den Süddeutschen
und Norddeutschen Verband statt (siehe Termine
auf S. 34).
Schulungen und persönliches Studium wichtig
(Adventisten heute 9/2011)
Die kritische Darstellung der Situation der „Bibelschule“ bzw „Sabbatschule“ in der Mehrzahl der
Gemeinden ist leider völlig realistisch. Nur die Vorschläge zur „Therapie“ befriedigen nicht. Dazu hat
Dr. Roland Fischer in der September/Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Dialog (herausgegeben von der
ThH-Friedensau) sehr konkrete Vorschläge gemacht.
Die Seminare für Gesprächsleiter finden zu selten
statt. Die Motivation zum persönlichen Bibelstudium und zur Erarbeitung des wöchentlichen Themas
an Hand des Studienheftes sollte ein ernsthaftes
Anliegen der Gemeindeleiter und Pastoren sein.
Die Förderung und Anleitung der Gesprächsleiter
muss regelmäßig vor Ort erfolgen. Ein Vorgespräch
der Gesprächsleiter ist in größeren Gemeinden
wünschenswert. Die Hochschule Friedensau sollte
darüber hinaus den jungen Absolventen Rüstzeug
vermitteln, um in den Gemeinden die persönliche
Bibelarbeit zu fördern, damit sie ihren geistlichen
Stellenwert wiedergewinnt.
Die Studienhefte sind in der Regel so gut – dem
Arbeitskreis für das Studienheft zur Bibel gebührt
dafür besonderer Dank –, dass jeder, der guten Willens ist, daraus geistlichen Gewinn schöpfen kann.
Die Sabbatseite gibt den Gesprächsleitern darüber hinaus Hilfe zur Belebung des Gesprächs in der Gruppe
durch entsprechende Fragen. Wie in der Hochschule
ist die Entwicklung eines Studenten der Bibel abhängig vom persönlichen Studium zu Hause. Wenn
dazu keine Zeit mehr gefunden wird, dann befindet
sich die Gemeinde in einer geistlichen Krise. Hier
sind die „Hirten der Gemeinde“ zur Wahrnehmung
ihrer Verantwortung für die Herde aufgerufen.
Johannes Wilde sen., Leipzig
Was ein gutes Bibelgespräch bei mir bewirkt hat
(Adventisten heute 9/2011)
Es ist wichtig, dass das Bibelgespräch von einem
Gesprächsleiter geführt wird, der auf Gäste eingehen kann, auch wenn sie kein Studienheft besitzen. So ist es mir vor über vier Jahren ergangen,
als ich auf Empfehlung eines Freundes zur Adventgemeinde in Leipzig, kam. Ausgestattet mit meiner
Bibel und nur wenigen „christlichen Grundkenntnissen (aufgewachsen bin ich in einer Familie, wo
der Glauben an Gott nie Thema war), bin ich am
Sabbatmorgen zum Gottesdienst gegangen. Ich war
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begeistert von dem Bibelgespräch und davon, wie
auf Neuankömmlinge eingegangen wurde. Für mich
war das ein Grund, wiederzukommen. Ich habe mir
kurz darauf mein eigenes Studienheft gekauft.
Für mich ist das Arbeiten mit diesem Heft und
der Bibel trotz meiner knappen Zeit wichtig, denn
mit der wöchentlichen Vorbereitung und den Bibelgesprächen gelingt es mir immer besser, die Bibel
zu lesen und zu verstehen. Die Bibelgespräche helfen mir Antworten auf meine Fragen zu finden und
Bibeltexte zu verstehen. Ebenso gehört es dazu,
Bibeltexte auf die heutige Zeit und unser Leben im
Hier und Jetzt zu beziehen.
Silke Wiede, Leipzig
Das Studienheft nicht abschaffen!
(Adventisten heute 9/2011)
Kurz vor der Wende in der DDR äußerste ein Politiker im Radio, man solle doch die „Heilige Kuh“, den
Sozialismus, endlich schlachten. Das entspräche der
Meinung des Autors und bestimmt vieler anderer
Gemeindeglieder bezüglich des Bibelstudienheftes.
Ich habe in der Vergangenheit teilweise ähnlich
gedacht. Doch in der Praxis erlebe ich bis heute
immer wieder, dass ein großer Teil der Gemeindeglieder mit Begeisterung beim Bibelgespräch dabei
ist. Nicht „Lehrmeinungen oder eigene Befindlichkeiten“ müssen im Mittelpunkt stehen, sondern
das Wort Gottes, wenn die zu den Fragen auf der
Sabbatseite angegebenen Bibeltexte in der Gruppe
gelesen werden.
Weitere Gründe, die gegen die Abschaffung des
Bibellehrheftes sprechen:
• Bei guter Vorbereitung und Einfallsreichtum des
Gesprächsleiters sowie einer guten Gesprächsführung lässt sich jedes Bibelgespräch bringend gestalten.
• Viele Gemeindeglieder benutzen das Studienheft
zur persönlichen Andacht und zum Bibelstudium
während der Woche. Wer keine oder nur wenige
Kommentare und Nachschlagewerke zur Bibel besitzt, für den sind die Anmerkungen und Literaturhinweise des Bibellehrheftes durchaus wertvoll.
• Es ist auch nicht so, dass beim Bibelgespräch
keine Gäste anwesend sind. In unserer Gemeinde
kommt ziemlich regelmäßig ein Gast, der immer am
Bibelgespräch teilnimmt.
• Es gibt andere Kirchen, die uns Adventisten um
das Bibelstudienheft beneiden. Das wurde mir persönlich von Gästen aus der evangelisch-methodistischen Kirche gesagt.
• Auch als Gesprächsgrundlage für den Hauskreis
haben wir unser Bibelstudienheft bisweilen verwendet und gute geistliche Gespräche geführt.
Aus diesen Gründen bin ich gegen die Abschaffung des Bibelstudienheftes. Ich weiß die Mühe
und den Fleiß des jeweiligen Autors und des Ar-

8 | adventisten heute | Dezember 2011

beitskreises Bibelschule zu schätzen, trotz aller negativen Kritik in unseren Reihen.
Werner Gröll, Dresden
Der Islam strebt nach
Berührungspunkte
Weltherrschaft
für einen Dialog nutzen
(Adventisten heute 8/2011)
V
Der Bericht über das IslamSymposium erweckt bei mir
den Eindruck, dass der Islam als ein anderer Weg zu
Gott akzeptiert wird. Dem
möchte ich entgegenhalten: „Allein die Bibel ist
wahr“. Jesus bezeugt sich selbst in Johannes 14,6:
„Ich bin die Wahrheit“.
Ziel des Islam ist die Weltherrschaft. Im Koran
steht der blutige Missionsbefehl in Sure 2, 193
und 8,39; 47,4; 8,12. Die Berührungspunkte, die
der Autor zwischen dem Koran und adventistischen
Überzeugungen, z. B. Jesus, anführt, kann ich
nicht erkennen. Der Koran leugnet Jesus als Sohn
Gottes (Sure 9,30). Ebenso die Kreuzigung Jesu
(Sure 4,157). Jesus kommt lediglich als sterblicher
Mensch vor. Christen und Andersdenkende werden
in Sure 8,55 als Tiere bezeichnet.
Volker Hardt, Hannover
Adventgemeinde aktuell

Islam-Symposium der Euro-Afrika Division

Teilnehmer des IslamSymposiums der EuroAfrika-Division.

om 5. Bis 12. Juni 2011 fand in Burgas (bulgarische Schwarzmeerküste) ein Symposium
der Euro-Afrika-Division (EUD) über den Islam statt. Etwa 80 Personen aus dem Gebiet der
EUD nahmen daran teil. Während der Tagung ging
es vor allem um eine Klärung der Beziehungen und
Begegnungen zwischen Adventisten und Muslimen
in den Ländern der Erde, in denen unsere Kirche
missionarisch tätig ist. Der Begriff „Mission“ ist
jedoch tunlichst zu vermeiden, denn die Muslime
betrachten den Islam als die letzte Offenbarung
Gottes in der Welt und haben ihrerseits eine Mission zu erfüllen. Daher gibt es ein großes Konfliktpotenzial, das es zu vermeiden gilt und dennoch im
Dialog angesprochen werden muss.
Deshalb trägt das für die muslimische Welt zuständige und engagierte Büro der Generalkonferenz, das von Dr. Lester Merklin geleitet wird, statt
„Mission“ die Bezeichnung „Adventist-MuslimRelations“ (AMR). Dr. Merklin betonte in seinem
Einführungsvortrag vor allem die Wirkung des Heiligen Geistes in der frühen Christenheit als grundlegendes Merkmal und als Triebfeder der christlichen Verkündigung unter Juden und Heiden. Ohne
die Wirkung des Heiligen Geistes, der auch bei den
Muslimen eine große Rolle spielt, kann es zu keinem fruchtbaren Dialog kommen, der Beziehungen

zwischen adventistischen Christen und Muslimen
aufbauen und vertiefen soll.
Es bestehen einerseits wichtige theologische Berührungspunkte zwischen dem Koran und den biblisch-theologischen Lehraussagen adventistischer
christuszentrierter Überzeugungen (z. B. Sabbat,
Heiligtum, Jesus, Eschatologie), andererseits gilt es
auch, die wesentlichen Unterschiede zu betonen,
die sich aus dem Selbstverständnis des Islam als
einer Religion des Rechttuns und Geführtseins von
Allah ergeben. Dies zeigte Professor Udo Worschech
in seinen vier Referaten auf. Hier gelte es, im Dialog die grundlegende Furcht des Muslimen vor dem
Gericht zu nehmen, dem er mit guten Werken entkommen will.
In seiner freudigen und lebendigen Art betonte
der Leiter der Studienzentren für Weltreligionen
der Generalkonferenz, Dr. Ganoune Diop, der aus
einem muslimischen Elternhaus stammt: „Wenn der
Islam die wahre Religion wäre, dann wäre ich Muslim geblieben.“ Er hob ebenfalls die Verwurzelung
des Korans und des Islam in jüdischen und christlichen Traditionen (Torah und Evangelium) hervor,
wies aber auch auf die von der Furcht vor dem
letzten Gericht geprägte muslimische Gemeinschaft
hin. In der Botschaft des ersten der drei Engel in
Offenbarung 14 finde sich auch eine Botschaft an
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Weggenommen statt
zugedeckt
(Adventisten heute 8/2011)
Ein kleiner Satz von Ted
Wilson in der Augustausgabe von Adventisten heute
auf Seite 5 hat mich nachdenklich gemacht. Dort
sagt er: „Ich kann nicht
alle Fragen in Bezug auf die
Erlösung erklären, aber eines weiß ich ganz sicher:
Christi Gnade deckt alle Sünde zu.“
Wir sollten nicht beten: Herr decke meine bzw.
unsere Sünde zu. Warum? Das hebräische Wort für
Sühnung heißt kaphar und bedeutet auch „zudecken“. Das Blut von Böcken und Kälbern vermochte
die Sünde nicht wegzunehmen, wohl aber sie bis
auf Christus hin zuzudecken (vgl. Hbr 10,4). Über
Jesus aber sagt der Hebräerbrief 9,28: „So ist auch
Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler
wegzunehmen [bzw. sie zu vertilgen]. Am großen
Versöhnungstag empfanden die Israeliten zwar Erleichterung, aber die Sünde war nicht ausgetilgt,
sondern nur zugedeckt. So wie man einen neuen
Teppich über einen alten legt. Alles sieht neu aus,
aber der Schmutz ist noch da. So war es im Alten Bund. Im Neuen Bund nimmt das Blut Jesu die
Sünde vollständig weg. Sie ist nicht mehr vorhanden (siehe Hbr 9,12).
Eberhard Fischer, Stendal
Repor t

In Friedensau

Nach einer eintägigen Pastorentagung in Darmstadt
absolvierten die vier leitenden Mitarbeiter der Generalkonferenz weitere Stationen ihrer Deutschlandreise: ein Besuch beim Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG, Besichtigung der Lutherstädte
Eisenach (mit der Wartburg) und Wittenberg und
natürlich Friedensau. Nach Gesprächen und Gedankenaustausch mit Studenten und Dozenten war das
Wochenende nach „Augsburg“ ein weiterer geistlicher Höhe- und Schlusspunkt.
Der Sabbatanfang wurde noch im „kleinen Kreis“
vorwiegend mit den Hochschulangehörigen in der
Kapelle gefeiert.
Am Sabbat konnte man beinahe ein Deja vu gegenüber dem Konferenzsabbat eine Woche zuvor

in Augsburg erleben. Die Stimmung war herzlichentspannt, die Gäste von der Generalkonferenz
waren sichtbar gut gelaunt und die Atmosphäre in
der Friedensauer-Zeltarena bot einen informellen,
gleichwohl würdigen Rahmen für den Gottesdienst
und das Nachmittagsprogramm.
In seiner 70-minütigen Predigt fasste Ted Wilson
im Wesentlichen seine Aussagen aus Augsburg und
Darmstadt zusammen und betonte die Bedeutung
der adventistischen Identität. Christus sei die Mitte
unseres Glaubens und Lebens, die Bibel das Zentrum unserer Gotteserkenntnis. Er wünschte sich
„weniger Streit und mehr Fokussierung auf Christus“. Er zitierte Ellen White, als er ausrief: „Adventisten sollten führend sein, wenn es darum geht,
Christus zu erhöhen.“

Nancy Wilson, Ehefrau
des GK-Präsidenten,
erzählte eine Kindergeschichte in Friedensau.

Kernsätze von Ted Wilson und Mark Finley

Im Laufe ihres Deutschlandbesuches äußerten sich die leitenden
Mitarbeiter der Generalkonferenz in ihren Ansprachen und bei
Frage-und-Antwort-Stunden zu diversen Themen. Nachfolgend
ist eine Auswahl der Aussagen von Ted Wilson und Mark Finley
zusammengestellt.
Zu ökumenischen Beziehungen: „Wir sollten freundschaftliche Beziehungen zu anderen Christen anstreben und mit jeder
religiösen Organisation zusammenarbeiten, die die religiöse
Freiheit fördert. Wir sollten aber vorsichtig bei solchen Organisationen sein, die das Wort Gottes neutralisieren und die Missionsarbeit behindern. Wir sollten nichts unterstützen, was uns
daran hindert, unsere spezifischen Lehren zu verkünden.“ (Ted
Wilson in Augsburg und Darmstadt)
Zur Verteilaktion des Buches Der große Kampf 2012/13:
„Es gibt mehrere Ausgaben des Buches, die dafür in Frage kommen: die vollständige Ausgabe, eine missionarische Ausgabe in
modernisierter Sprache [z. B. Das Finale, Anm. d. Red.] oder ein
Buchauszug wie in der Südamerikanischen Division. Dort wurde
eine Sonderausgabe herausgegeben, die elf Kapitel [von 42]
enthält. Welche Version verwendet wird, sollte nach den Gegebenheiten vor Ort entschieden werden. Wichtig ist jedoch, dass
in jedem Buch weiterführende Angebote der Kirche enthalten
sind, z. B. Hinweise auf einen Bibelkurs oder ähnliches.“ (Ted
Wilson in Augsburg und Darmstadt)
„Gebt dieses Buch weiter mit Liebe und Vorsicht.“ (Ted Wilson in Friedensau)
„Gebt dieses Buch einem Freund, der offen für die darin
enthaltene Botschaft ist. Wenn jeder Adventist im Laufe der
beiden Jahre zehn Freunde damit beschenkt, wäre das großartig und würde seine Wirkung nicht verfehlen.“ (Mark Finley
in Augsburg)
Zur Stellung von Ellen White und der Bibel: „Man kann eine
wunderbare Predigt halten, ohne ein Zitat von Ellen White zu
verwenden. Ihre Schriften sollten niemals an die Stelle der Bibel treten. Ich finde ihre Aussagen aber sehr hilfreich, deshalb
zitiere ich sie oft. Manche lehnen ihre Schriften ab, weil sie

ihnen ‚um die Ohren gehauen‘ wurden. Das sollten wir niemals
tun. Mein Rat an die Skeptiker lautet: Lest einmal etwas von
ihr.“ (Ted Wilson in Augsburg)
Über Rechtfertigung, Heiligung und Perfektionismus: „Wir
sind bei der Rechtfertigung und der Heiligung vollständig von
der Gerechtigkeit Christi abhängig. Wir sollten uns um einen
Charakter nach Christi Vorbild bemühen, aber keine Sündenliste
abarbeiten. Ich kann auch nicht alle Fragen in Bezug auf die Erlösung klären, aber ich weiß ganz sicher: Christi Gnade deckt alle
Sünde zu.“ (Ted Wilson auf der Pastorentagung in Darmstadt)
„Wir unterstützen keine Sichtweise, die vom Gläubigen vollkommene Sündlosigkeit verlangt. Das Wort ‚vollkommen‘, das
Jesus in Matthäus 5,48 verwendet, meint so viel wie ‚geistlich
reif‘.“ (Mark Finley in Darmstadt)
Über Nähe der Wiederkunft Christi: „Es gibt keinen fixen
Zeitpunkt der Wiederkunft. Wir können sie durch unsere Hingabe beschleunigen. Ich habe allerdings nie behauptet, dass
Jesus in den nächsten vier Jahren wiederkommen wird. Entsprechende Berichte sind falsch.“ (Ted Wilson in Darmstadt)
„Stellt euch vor, Jesus würde zu einem vorher festgelegten
Zeitpunkt kommen. Dann würde Gott aus lauter Willkür das
Leid auf der Erde bis dahin zulassen, ohne Rücksicht darauf,
ob die Voraussetzungen für seine Wiederkunft vielleicht schon
früher gegeben sind.“ (Mark Finley in Darmstadt)
Über die „Übrigen“: „Als Siebenten-Tags-Adventisten können
wir uns zu Recht als Gemeinde der Übrigen bezeichnen, weil wir
die Bedingungen dafür erfüllen. Das ist kein Grund, uns überlegen, stolz und exklusiv zu fühlen. Wir sollten nicht verkünden:
Wir sind die Übrigen, ihr seid Babylon, sondern Andere liebevoll
einladen, in die Bibel zu schauen und bestimmte Lehren zu
entdecken.“ (Ted Wilson in Darmstadt)
Schöpfung: „Wir haben nur wenig Interpretationsspielraum,
was die Sechs-Tage-Schöpfung betrifft. Wenn sie fällt, sind
auch andere Lehren in Gefahr, beispielsweise der Sabbat. Er
wird ganz am Ende der Zeit zu einem Unterscheidungsmerkmal
werden.“ (Ted Wilson in Darmstadt)
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Sehnsucht nach guter
Nachricht
I

rgendwann hat man es satt. Die dauernden
Katastrophenmeldungen über die Banken, den
Euro und andere Krisen machen depressiv. Es
wächst die Sehnsucht nach etwas Positivem. So
ist ein neuer Trend des Zeitgeistes entstanden. Im
Internet gibt es Plattformen, die nur gute Nachrichten verbreiten. Und auch in der renommierten und seriösen Wochenzeitung Die Zeit erschien
vor kurzem einen Artikel, der voll des Lobes über
all das Gute war, das es in Deutschland gibt. Man
kommt aus dem Staunen nicht heraus. Das Land der
Miesmacher ist plötzlich ein gelobtes Land, in das
es Scharen von gut gebildeten Menschen aus der
ganzen Welt zieht.
Es ist seltsam: Wenn es uns gut geht und unser
Portemonnaie voll ist, legt man – anscheinend als
Ausgleich – die Jammerplatte auf, ohne dass sich
grundlegend etwas ändert. Ihre Musik gehört zum
„guten Ton“, weil man ja nicht zu den Leichtlebigen
und Oberflächlichen gezählt werden will. Hinter jedem Hoch lauert ein Tief und hinter jedem Glück
das Unglück. Das muss der seriöse Zeitgenosse beim
Genießen in Betracht ziehen und schon vorsorglich
die Stirn in Sorgenfalten legen.
Wenn dann aber tatsächlich allenthalten Krisenstimmung ist, dann scheint der Zeitgenosse umzuschwenken. Plötzlich steigt die Sehnsucht nach
guten Nachrichten und man entdeckt nun, dass
nicht alles so schwarz ist, wie man es vor kurzer
Zeit noch zu sehen glaubte und dem Nachbarn vor
Augen gemalt hatte.
Es gibt doch tatsächlich bezahlte Arbeit im
Land, die Hochschulen schneiden in Vergleichstests
gut ab, wir sind aus der Kernkraft ausgestiegen.
In der Dunkelheit ist es nicht angesagt, allen Leuten zu erzählen, dass man mittendrin sitzt. Man
sucht den Silberstreif am Horizont und redet über
Licht und Sonne und scheint sogar die Kerze neu
zu schätzen.
Eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Waren
bisher nur Katastrophenmeldungen journalistisch
leicht verwertbar, wollen die Menschen heute zunehmend Gutes hören. Echte gute Nachrichten,
keine billigen Ablenkungen im Schunkelfernsehen.
Gute Nachrichten über mehr Kinder, die geboren
werden, über Eltern, die Kinder als Geschenk an-

sehen und nicht als Belastung, über Nächstenliebe
und Zivilcourage.
Die beste aller guten Nachrichten für uns ist die
von der Errettung des Menschen durch die Liebe
Gottes. Der Müll des Lebens wird weggenommen,
Hoffnung und Kraft werden von Gott geschenkt,
der Tod verliert seine schreckliche Endgültigkeit,
der Mensch ist nicht unbehaust und einsam, auch
der Alleinstehende findet eine Familie in der Gemeinde.
Vielleicht haben wir uns zu lange auch im Glauben auf die Probleme konzentriert, die wir haben –
z. B. mit der Gemeinde oder der Unvollkommenheit
des eigenen Lebens – und uns die Freude aus dem
Leben weggeredet.
Es ist Zeit, das Gute zu sehen und auszusprechen, denn das andere haben wir genug gehört. Es
ist Zeit für das Evangelium! ■

Die gute Nachricht zu Weihnachten: Gott wurde Mensch.

Johann Gerhardt
ehemaliger Rektor der
Theologischen Hochschule
Friedensau, wo er weiterhin als Professor für
Pastoraltheologie lehrt.
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Ermutigung für die end
zeitliche Gemeinde

Ellen White und
Der große Kampf

nicht – ist in diesen existenziellen Kampf hineingestellt. Es darf dabei aber nicht vergessen werden,
dass diese Auseinandersetzung – so schrecklich sie
auch sein mag – in die Heilsgeschichte eingebettet
ist, die zu einem guten Ende führen wird.
Ellen White hat als leidenschaftliche Rednerin,
Schriftstellerin, Reformerin und Visionärin Jesus
Christus – den erniedrigten Erlöser am Kreuz und den
in Herrlichkeit wiederkommenden Richter und König
– immer mehr ins Zentrum gerückt. Das tat sie auch
im Buch Der große Kampf, wo sie die Entwicklung
der christlichen Gemeinde bzw. Kirche nachzeichnete
und vor unseren Augen das gewaltige Panorama einer
„adventistischen“ Geschichtstheologie entwarf.

Vom Sinn der Weltgeschichte

Ihr lag das Buch Der
große Kampf besonders
am Herzen: Ellen G.
White (1827–1915).

K

ein Mensch hat auf die Adventgemeinde einen derart nachhaltigen Einfluss ausgeübt
wie Ellen G. White (1827–1915) und kein
Werk hat die Weltanschauung der Adventisten so
stark geprägt wie ihr Buch Der große Kampf zwischen
Licht und Finsternis. „Mir liegt die Verbreitung dieses Buches mehr am Herzen als die irgendeines anderen meiner Bücher“, stellte die Autorin im Jahr
1905 fest, denn darin werde „der Welt die letzte
Warnungsbotschaft deutlicher vermittelt, als in irgendeinem der anderen Bücher, die ich geschrieben
habe.“1 Sehr anschaulich stellte Ellen White in dem
Buch die dramatische und tragische Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, Gut und
Böse, Gott und Satan dar. Sie sah darin einen geistlich-weltanschaulichen Konflikt („controversy“)
von kosmischer Dimension, der sich im Laufe der
Menschheitsgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu
verdichten und keinen Lebensbereich unberührt
lassen wird. Jeder von uns – ob er nun will oder
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Wer über die Weltgeschichte und sein eigenes Leben
nachdenkt, stellt sich irgendwann die grundsätzliche Frage: Liegt in dem immer wiederkehrenden
Kreislauf von Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg, Hass und Versöhnung, Krieg und Frieden, Leben und Tod ein tieferer Sinn verborgen oder ist
alles nur ein Spiel des Zufalls? Ist der Mensch den
Launen eines unveränderlichen Schicksals ausgeliefert oder lässt sich irgendwo ein „roter Faden“
im Auf und Ab der Geschichte erkennen?
Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Wege der
Weltbetrachtung: den griechisch-philosophischen
und den christlich-prophetischen. Für die Griechen
war die Welt vor allem ein Kosmos. Ihr Denken
kreiste um Natur und Raum; an den Anfang setzten
sie die vier ewigen Ur-Elemente Feuer, Wasser, Erde
und Luft und begründeten daraus die Naturwissenschaften. Für den Christen jedoch erschließt sich
die Weltgeschichte als ein von Gott beeinflusster
Ablauf von Ereignissen, als „Geschichte“ eben, mit
Anfang und Ziel, Beginn und Vollendung.

Zur Entstehungsgeschichte des Buches
Im Jahr 1858 empfing Ellen White die erste Vision
über den „geistlichen Kampf“ als Hauptmotiv der
Weltgeschichte. Noch im selben Jahr legte sie deren Inhalt in einem schmalen Band nieder, der den
Titel Der Große Kampf zwischen Christus und seinen
Engeln und Satan und seinen Engeln trug. In den
Jahren von 1858 bis 1864 wuchs der Stoff zu einem

M it Bücher n e v angel i si eren

vierbändigen Werk an, das unter dem Titel Spiritual
Gifts (Geistliche Gaben) zusammen mit ihrer ersten
Autobiographie und ihren ersten zehn „Zeugnissen
für die Gemeinde“ erschien. In der Zeit von 1870
bis 1884 fügte sie immer mehr historisches Material
hinzu, das in vier Bänden unter dem neuen Titel
The Spirit of Prophecy (Der Geist der Weissagung)
herausgegeben wurde.
Inspiriert von verschiedenen historischen Stätten der Reformation während ihres Besuches in Europa in den Jahren 1885 bis 1887 erweiterte Ellen
White den vierten Band der Reihe um weitere 190
Seiten. Dieser Band, der nun nahezu 700 Seiten
umfasste, wurde 1888 zum ersten Mal unter dem
eigenständigen Titel The Great Controversy Between
Christ and Satan (Der große Kampf zwischen Christus und Satan) veröffentlicht.
Es folgten Übersetzungen in verschiedene europäische Sprachen. 1890 erschien in Basel eine
deutschsprachige Ausgabe mit dem Titel Licht und
Finsternis oder der große Streit zwischen Christo und
Satan während des christlichen Zeitalters. Diese Ausgabe gilt als erste Ausgabe in deutscher Sprache, die
in Europa gedruckt wurde (siehe Foto). Es ist jedoch
wahrscheinlich, dass bereits 1888, also im Jahr der
Erstveröffentlichung des Buches, auch eine deutschsprachige Version in den USA erschienen ist. Eine
Anzeige in dem Buch Das Leben Jesu Christi (erste
deutsche Ausgabe Basel 1887) von Ellen White deutet darauf hin. Es wurde darin die „SubscriptionsAusgabe“ des Buches unter dem Titel Die große
Streitfrage zwischen Christus und Satan während der
christlichen Dispensation mit Preisangaben für die
verschiedenen Ausgaben (von „gebunden in feine
englische Leinwand, mit rotem Schnitt“ bis zur Luxusausgabe in „ganz Morocco, mit Goldschnitt“) beworben. Leider konnte bislang kein Exemplar dieser
deutschen „Urausgabe“ in einer Bibliothek irgendwo auf der Welt gefunden werden.
Da es in dem monumentalen Werk mehr um
geistliche Ermutigung, Stärkung und Belehrung als
um wissenschaftliche Geschichtsschreibung geht
– laut ihrem Sohn William C. White (1854–1937)
beanspruchte Ellen White nie, eine Spezialistin in
Kirchengeschichte zu sein –, wurde sie noch zu
Lebzeiten heftig von Gegnern wie Dudley M. Canright (1840–1919) mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Ellen White verarbeitete in ihren Schriften
viele Texte, die aus Büchern zeitgenössischer Autoren stammten, wenn sie passend und treffend das
zum Ausdruck brachten, was sie beschreiben wollte. Der Plagiatsvorwurf war entstanden, weil die
Benutzung von Quellen nicht angegeben worden
war. Obwohl dies den Gepflogenheiten ihrer Zeit
auf dem Gebiet der populären Literatur entsprach,
entschloss man sich, die Zitate in der Neuausgabe
von 1911 zu kennzeichnen und einen historischen

Die erste deutsch
sprachige Ausgabe
des Buches Der große
Kampf in Europa erschien 1890 in Basel
und trug den Titel
Licht und Finsternis.

Anhang beizufügen. Diese Arbeit wurde hauptsächlich von William W. Prescott, dem ehemaligen Leiter
des Battle Creek College, geleistet. Ellen White hatte keinerlei Grund, diese Bearbeitung abzulehnen
– im Gegenteil. Auf das Problem der Zitate angesprochen gab sie den Revisoren freimütig den Rat:
„Gebt den Autoren die gebührende Anerkennung.“
Manche Zitate, deren Originalquelle nicht mehr zu
ermitteln war, wurden durch andere ersetzt.
Viele Einsichten, die ihr in prophetischer Schau
über die Geschichte der Deformation und Reformation im Christentum vermittelt wurden, entsprachen den klassischen Thesen der protestantisch-reformierten Geschichtsschreibung ihrer Zeit, wie sie
beispielsweise von dem Genfer Kirchenhistoriker
Jean-Henri Merle d’Aubigné (1794–1872) oder dem
schottischen Gelehrten James Aitken Wylie (1808–
1890) vertreten wurden. Daher stützte sie sich auf
deren Quellen, die sie in ihre Darstellung einfließen
ließ. Es handelt sich dabei vorwiegend um Material, das einerseits die römisch-katholischen Abweichungen von der Bibel und andererseits die mutige
Rolle der Reformatoren betonte. Ihr Urteil über den
römischen Katholizismus vor dem zweiten vatikanischen Konzil lässt eine deutliche Sprache erkennen, die freilich nicht dem heutigen ökumenischen
Zeitgeist und der heutigen Situation entspricht.2

Nicht Ende, sondern Vollendung:
eine Geschichtstheologie der Zukunft
Die Geschichtstheologie des Werkes Der große Kampf
fußt auf dem biblischen Konzept der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse als Grundmotiv der
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Verschiedene Ausgaben für unterschiedliche Zwecke
Derzeit gibt es drei verschiedene Ausgaben des Buches Der große Kampf:
• die klassische Taschenbuchausgabe mit dem vollständigen
Text;
• die missionarische Taschenbuchausgabe Das Finale mit dem
offiziell gekürzten Text;
• die Premiumausgabe Vom Schatten zum Licht mit dem vollständigen, neu bearbeiteten Text. Eine Taschenbuchausgabe
davon ist in Vorbereitung.
Als „Appetithappen“ bietet sich die Broschüre Die Geschichte, die die Welt verändert(e) an, die bereits bei Verteilaktionen
erfolgreich eingesetzt wurde.

Daniel Heinz
Ph.D., Leiter des
Historischen Archivs
der Siebenten-TagsAdventisten in Europa
an der Theologischen
Hochschule Friedensau

Das Grundthema des Buches Der große Kampf – die Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan – ist auch im Buch
Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht? enthalten, das bereits in der
8. Auflage erschienen ist (insgesamt ca. 200.000 Exemplare).
Weitere empfehlenswerte Missionsbücher sind Der bessere
Weg (Ellen G. White), Leben 2.0 (Elí Diez-Prida), Glaube, der
mein Leben verändert hat (verschiedene Autoren), Aber am
siebten Tag (Siegfried Tobler/Christian Alt), Radikale Veränderungen (Hans Heinz).
Alle Bücher sind über den Büchertisch der Gemeinde oder im
Internet unter www.adventist-media.de erhältlich. Für weitere
Informationen siehe die Buchanzeige auf den Seiten 38/39.

Menschheitsgeschichte. Die Geschichte ist in dieser
dualistischen Sichtweise nicht so sehr ein Kampf
zwischen Nationen, Personen oder gesellschaftlichen
Klassen, sondern vielmehr eine Auseinandersetzung
von überirdischen Mächten, denen der Gerechtigkeit
und des Bösen. Dieses Konzept des Großen Kampfes
geht auf die biblische Apokalyptik zurück, in der
die Erde (gleichsam die „Kampfarena“) von einer
übergeschichtlichen Welt beherrscht erscheint, in
der die alles entscheidende Auseinandersetzung
zwischen guten und bösen Mächten stattfindet, die
um den Einfluss auf die Menschen und Herrscher
der Erde ringen (Dan 10,12–14.20.21).
So gesehen sind die großen Umwälzungen in der
Welt- und Religionsgeschichte heftige Konfrontationen zwischen der „Welt des Lichts“ und der „Welt der
Finsternis“, die nach langen Irrungen und Wirrungen
auf Erden mit dem Triumph Gottes enden. Diese biblisch-apokalyptische Sicht ist gegen jede Form von
Geschichtspessimismus und -resignation gerichtet,
denn sie transportiert eine fundamentale Botschaft
der Hoffnung: Am Ende steht nicht das Chaos, auch
nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen, sondern
das ewig währende Friedensreich Gottes.
Ein zweiter Aspekt dieser Geschichtstheologie
ergibt sich aus der Sichtweise des Paulus über den
Abfall in der Geschichte des Christentums (Apg
20,28–30; Gal 1,6–8; 2 Ths 2,3–12). So zeigt Ellen
White auf, wie sich nach der Urgemeinde langsam,
aber stetig die Kirche dem Evangelium entfremdet
hat und stattdessen in der Reichs- und Papstkirche
Formen des Christentums entstanden sind, die in
Strukturen und Lehren deutliche Abweichungen
von der Botschaft Christi und seiner Apostel darstellen. Das Konzept des „großen Konflikts“ beinhaltet vor allem die Gewissheit, dass trotz dieser
Fehlentwicklungen die göttliche Wahrheit nicht
untergehen kann. Immer wieder entstand und
entsteht in der Geschichte der Christenheit die
Notwendigkeit zur Reformation, zur Rückkehr zu
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den biblischen Wurzeln, zur Ausrichtung nach der
Norm, wie sie in den Schriften des Alten und des
Neuen Testaments vorgegeben ist. Sie sind der göttliche Richter jeder Abweichung und jeder synkretistischen (religionsvermischenden) Versuchung.
Diesem großen Anliegen der „Reformation“ widmet
das Buch viel Raum durch die Würdigung vorreformatorischer Strömungen (Waldenser, Hussiten) und
ganz besonders durch die große Wertschätzung des
Reformationswerkes Martin Luthers und der anderen großen Reformatoren des 16. Jahrhunderts bis
hin zu den neuzeitlichen Erweckungsbewegungen
(John Wesley, William Miller). Den Höhepunkt der
Entwicklung sah die Verfasserin in der universalen
Adventbewegung der letzten Zeit, die die Welt auf
die Wiederkunft Christi vorbereiten soll. Das Finale
ist somit nicht Ende, sondern Anfang: der sichtbare
Beginn des ewigen Reiches Gottes (Mt 6,10a).
Das Kommen des „Christus Triumphator“ (Christus als Sieger) und die Aufrichtung seines Reiches
in Gerechtigkeit (2 Ptr 3,13) bilden den Höhepunkt
und Abschluss der Auseinandersetzung zwischen
Licht und Finsternis. So beschließt das Buch die
geschichtliche Schau mit der entscheidenden Frage
über die Vollendung am Ende der Zeit. Dabei macht
Ellen White immer wieder deutlich: Der Triumph
des Evangeliums liegt nicht hinter uns, sondern vor
uns. Es ist diese, auf den zweiten Advent Jesu gerichtete Hoffnung, die uns auch heute noch – angesichts der Möglichkeit totaler Vernichtung durch
die modernen Waffensysteme – nicht daran zweifeln lässt, dass durch alle Wirrnisse der Menschheitsgeschichte ein Weg zu einer neuen Welt führt.
Als ein Buch der Hoffnung und des Trostes hilft Der
große Kampf suchenden Menschen und vor allem
Gottes Gemeinde, diesen Weg zu finden und mutig
zu beschreiten.
1 Brief 281, 1905; zitiert in Mit dem Evangelium von Haus zu Haus, S. 120.
2 Siehe dazu Hans Heinz, „Der römische Katholizismus. Kontinuität und Wandel“, in Glauben heute 2011, Advent-Verlag, Lüneburg, S. 58‑82.
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Intelligent
weitergeben

Gedanken zur Verbreitung des
Buches Der große Kampf

„Gebt dieses Buch mit Liebe und Vorsicht weiter.“
(Generalkonferenz-Präsident Ted Wilson über das
Buch Der große Kampf in seiner Nachmittagspredigt
in Friedensau am 9. Juli 2011)
„Unser Ziel ist nicht die Massenverteilung an Menschen, die wir nicht kennen. Gebt das Buch Freunden, die geistlich offen dafür sind.“ (Evangelist
Mark Finley zum gleichen Thema bei einer Ansprache bei der Konferenz der Bayerischen Vereinigung
in Augsburg am 3. Juli)
© ANN

E

s ist ein faszinierendes Buch. Der Inhalt liefert viel Reflektions-, Gesprächs-, aber auch
Zündstoff. Der große Kampf ist kein Buch, das
man liest und danach einfach beiseite legt. Auch
heute, nach 100 Jahren (1911 kam die überarbeitete Fassung heraus), bewegt und beeinflusst dieses Buch viele Menschen. Für zahlreiche Adventisten, die nicht in der Gemeinde aufgewachsen sind,
hat dieses Buch eine Rolle in ihrer Entscheidung
für Christus und die Adventgemeinde gespielt –
manchmal sogar die entscheidende Rolle. Deshalb
unterstützt die Euro-Afrika-Division das Projekt
der Generalkonferenz, das Buch Der große Kampf in
den kommenden Jahren zu verbreiten (siehe auch
S. 3 zum Start des Projekts).
Was macht dieses Buch so außergewöhnlich? Und
warum hat die Weltkirchenleitung beschlossen, gerade dieses „historische“ Buch zu verbreiten – innerhalb
und außerhalb der Gemeinde? Adventisten glauben,
dass Ellen White eine Prophetin und nach biblischem
Verständnis inspiriert war. Sie schrieb, dass „Gott sich
freuen würde, Das Leben Jesu in jedem Heim zu sehen. Denn in diesem Buch findet sich das Licht, das
er zu seinem Wort gegeben hat.“1 (Brief 75, 1900)
Und fünf Jahre später: „Der große Kampf sollte weit
verbreitet werden. Er enthält die Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. In dem
Abriss der letzten Szenen der Weltgeschichte ist er
ein mächtiger Zeuge für die Wahrheit. Mir liegt die
Verbreitung dieses Buches mehr am Herzen als die
irgendeines anderen meiner Bücher. Denn im Große
Kampf wird der Welt die letzte Warnungsbotschaft
deutlicher vermittelt, als in irgendeinem der anderen
Bücher, die ich geschrieben habe.“ 2 .

Auf das „Wie“ kommt es an
Als frischgebackener Pastor besuchte ich einmal
eine ältere Glaubensschwester. Ich fragte sie nach
ihren geistlichen Kontakten zu anderen Menschen.
Da erzählte sie mir von einer Nachbarin, mit der
sie schon öfter über den Glauben gesprochen hätte. Allerdings habe das Interesse mit der Zeit abgenommen. „Ich habe ihr alles von unserem Glauben erzählt – zu ihrer Verdammnis“, meinte sie
abschließend. Damit war ich überhaupt nicht einverstanden. „Ich wünsche nicht ihre Verdammnis,
sondern dass sie gerettet wird“, war meine Antwort
darauf.
Hier wird ein wichtiges Prinzip deutlich. Unser Ziel sollte es niemals sein, mit unseren missionarischen Aktionen zu provozieren oder gar die
Herzen der Menschen gegenüber Gott zu verhärten, sondern wertvolle Menschen für Gott und seine Gemeinde zu gewinnen. Ellen White schrieb in
demselben Brief: „Es sollte kein Stolperstein in den
Weg derer gelegt werden, die den Willen Gottes erkennen wollen.“3

Bei der diesjährigen
Herbstsitzung der Generalkonferenz wurden verschiedene Versionen des
Buches Der große Kampf
vorgestellt, unter anderem eine Zusammenstellung von elf Kapiteln
daraus, die von unserer
Kirche in Südamerika
speziell zum Weitergeben
entwickelt wurde. Hier
nimmt GeneralkonferenzPräsident Ted Wilson (li.)
gerade zwei Exemplare
dieser Ausgabe (in Spanisch und Portugiesisch)
von Divisionsvorsteher
Erton Köhler entgegen.

Auf den Heiligen Geist verlassen
Von Siegfried Tobler, einem früheren Schweizer
Evangelisten und Redakteur, habe ich etwas Entscheidendes für den missionarischen Umgang mit
Menschen gelernt. Es hat mir auch die Angst vor
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der nächsten Tür genommen. Sein Motto war: „Wir
suchen nicht die Menschen, die kein Interesse haben. Wir suchen auch nicht die Menschen, die gestresst oder ablehnend sind. Wir suchen nur diejenigen, die der Heilige Geist vorbereitet hat und zu
denen er uns führen möchte.“
Es gibt viele Möglichkeiten, sich an der Aktion
„Der große Kampf für unsere Mitmenschen“ zu beteiligen. Dazu ist wichtig, das Buch selbst gelesen
und eigene, positive Erfahrung damit gemacht zu
haben. Es sollte auch im Buch eine Kontaktadresse
angegeben sein. Der persönliche Kontakt ist wichtig, denn Menschen sind nicht an einer Theorie des
Glaubens interessiert, sondern sie möchten sehen,
wie der Glaube im Alltag funktioniert.

Ein Buch pro Monat
Die persönliche Weitergabe des Buches Der große
Kampf an Personen aus unserem Umfeld ist die
wirksamste Methode, Menschen damit zu erreichen.
Das Ziel, jedes Gemeindeglied zu motivieren, ein
Buch pro Monat gezielt und unter Gebet zu verschenken, ist realistisch und leicht zu erreichen.
Dabei kann es helfen, eine Liste potentieller
Empfänger zu erstellen. Es sollten Menschen sein,
die uns etwas bedeuten. Dann sollte man für diese Menschen beten, dass Gott uns eine gute Gelegenheit gibt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen
und wir ihnen dieses Buch in einer angenehmen
Situation schenken können. Das kann etwa mit
den Worten geschehen: „Ich möchte dir ein Buch
schenken. Es hat mir persönlich viel gebracht und
mir sehr geholfen, das, was in unserer Welt passiert, besser zu verstehen. Ich würde mich freuen,
wenn es auch dein Leben bereichert.“

Auf die Lektüre vorbereiten

Gabriel Maurer
ist Sekretär der EuroAfrika-Division mit Sitz
in Bern (Schweiz) und
dort auch zuständig
für alle Fragen, die das
Schrifttum von Ellen
White betreffen.

Eine andere, bessere Möglichkeit ist, die Menschen
schrittweise auf das Lesen des Buches Der große
Kampf vorzubereiten. Dazu beginnt man mit einfacheren Büchern und verschenkt erst dann den
Großen Kampf, wenn bis dahin eine geistliche Offenheit dafür festgestellt wurde. Und wie beginnen
wir? Vielleicht so: Zu Weihnachten schenken wir der
Person das Buch Der bessere Weg, zu Ostern Das Leben Jesu bzw. Der Sieger und wieder zu Weihnachten
dann Das Finale (die Missionsausgabe des Buches Der
große Kampf). Wer weiterhin Interesse zeigt, kann
anschließend Bücher über den Sabbat, die Wiederkunft Jesu usw. lesen (siehe auch die Anzeige auf
S. 38/39). Um schließlich Das Finale an zehn Personen verschenken zu können, müsste man wohl im
Laufe der Zeit mit 30 bis 40 Personen beginnen.
Auf diese Wese wird niemand überrumpelt und
immer wieder entstehen Gelegenheiten zu geistlichen Gesprächen. Freundschaften müssen gepflegt
werden. Wer missionarisch denkt, der wird geist-
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liche Elemente einbauen, um eine Brücke zu Gott
und zur Gemeinde zu bauen.

Für spezielle Personen
Menschen, die wir besonders schätzen, können
wir die gerade erschienene Premiumausgabe des
Buches Der große Kampf schenken (siehe Anzeige
auf S. 38/39). Das können Verwandte, Freunde,
Arbeitskollegen oder Vorgesetzte sein, zu denen
wir ein gutes Verhältnis haben, oder auch Personen des öffentlichen Lebens wie Bürgermeister,
Beamte, Professoren oder Lehrer. Meine Erfahrung
damit ist, dass die Menschen auf ein so wertvolles
Geschenk überrascht reagieren und es zu schätzen
wissen. Das ist eine gute Voraussetzung, das Buch
auch tatsächlich zu lesen.

Und eine Massenverteilung?
Zusätzlich zur persönlichen Weitergabe möchten
manche dieses Buch an möglichst viele Menschen
verteilen. Die Südamerikanische Division plant,
dass viele Millionen Exemplare verteilt werden.
Dazu haben sie einen Auszug von 11 Kapiteln aus
dem Buch Der große Kampf zu einer Broschüre
zusammengefasst und vom Ellen-White-Estate genehmigen lassen. Am Ende der Broschüre gibt es
Hinweise, wo die vollständige Version angefordert,
oder wo sie im Internet zum Lesen oder als Hörbuch
heruntergeladen werden kann. Im deutschsprachigen Raum steht für solche Zwecke bereits die Broschüre Die Geschichte, die die Welt verändert(e) zur
Verfügung, eine Zusammenstellung von 17 Kapiteln
aus Büchern der „Konfliktserie“ (aus Der Auftakt,
Der Sieger und Das Finale).
Aber auch hier gilt: Persönlicher Kontakt ist Gold
wert. Missionarische Bücher sollten am besten von
Hand zu Hand weitergegeben werden. Ob auf der
Parkbank, in der Bahn, in der Fußgängerzone oder
auf einer Messe: intensive Fürbitte, ein freundlicher
Blick, einige freundliche, intelligente Worte und die
Möglichkeit einer erneuten Kontaktaufnahme, um
Nacharbeit leisten zu können, sind entscheidend.
Immer mehr Menschen machen sich Gedanken
und fragen nach Gott. Ziel aller missionarischen
Aktionen ist es, Menschen eine Brücke zu Jesus
Christus und zur Erlösung anzubieten.
Zahlen mögen motivieren, aber was wirklich
zählt, sind Menschen – Menschen, die wir kennen,
und Menschen, die uns fremd sind, Menschen anderer Religionen, Christen, die mit Gott leben und solche, bei denen Gott keinen Platz im Alltag hat. Jesus
ist gekommen, damit Menschen „das Leben in Fülle“
haben (Joh 10,10). Und weil wir das selbst entdeckt
und erlebt haben, wollen wir es auch weitergeben.
1 Brief 75, 1900
2 Brief 281, 1905; zitiert in Mit dem Evangelium von Haus zu Haus, S. 120.
3 Zitiert in The Upward Look, S. 297.

M it Bücher n e v angel i si eren

„Gott berührte
mein Herz“

Wie jemand nach der Lektüre eines
Buches ein neues Leben begann

B

evor ich das Buch Allmächtig?, Ohnmächtig?,
Gerecht? kennenlernte, hatte Gott bereits auf
viele Weise an mir zu wirken versucht. Zu jedem, der versuchte, mich zum Glauben an Christus
zu bewegen – ob es der Pastor im Konfirmationsunterricht oder später mein bester Freund war – sagte
ich: „Ich glaube schon, dass es einen Gott gibt“.
Darin erschöpfte sich mein Glaube allerdings. Außer Gebeten, die ich nur dann sprach, wenn ich was
haben wollte, lebte ich mein eigenes Leben und war
mir nicht bewusst, dass es Dinge und Gewohnheiten gab, die bei mir zerstörerisch wirkten.
Eines Abends passierte es dann: Ich hatte Angst
vor dem Einschlafen, weil ich befürchtete, im
Schlaf zu sterben. Dieses Gefühl hielt zwei Tage
lang an. Ich vertraute mich daher meinem besten
Freund an, mit dem ich schon öfter über den Glauben diskutiert hatte. Er hörte sich an, was ich ihm
berichtete; dann sagte er: „Ich habe ein Buch, das
dir helfen kann.“ Zwei Tage später gab er mir das
Buch Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht? von Gerhard Padderatz und sagte nur: „Lies es!“
Skeptisch begann ich, das Buch zu lesen und war
angenehm überrascht, wie interessant und auch für
den Laien verständlich Gott und sein Handeln darin
erklärt wurden. Doch dieses Buch hatte noch eine
andere Wirkung. Es machte mir klar, dass man vor
dem Sterben nur dann Angst zu haben brauchte,
wenn man keine Beziehung zu Gott hat. Und mir
wurde bewusst, dass jeder Mensch vor Gott Schuld
auf sich geladen hat, was ich bis dahin nicht erkannt hatte bzw. nicht zugeben wollte.
Nach einem inneren Kampf ging ich vor meinem
Bett auf die Knie, vertraute Jesus Christus mein Leben an und bat unter Tränen um Vergebung meiner
Sünden. Danach war ich davon überzeugt, gerettet
zu sein.
Einige Tage später erzählte ich einem anderen
Freund, dass ich Christ geworden sei und die Angst
vor dem Sterben verloren hätte. Er fragte mich, was
sich denn sonst verändert hätte. Ich musste einräumen: „Tja, es hat sich nicht viel geändert.“
Doch im Laufe der folgenden zwei Jahre änderte
sich dann doch vieles in meinem Leben. Dinge und
Gewohnheiten, die zerstörend auf mich wirkten,
wurden nach und nach durch Jesus entfernt. Das

hat sich sehr positiv auf mein Leben ausgewirkt. Zum Beispiel hatte ich vor meiner
Bekehrung regelmäßig Horror- und Pornofilme konsumiert. Ich habe sie alle auf den
Müll geworfen. Heute habe ich nur noch
unangenehme Gefühle, wenn ich daran
denke.
Es gab auch Einiges, das auf ein vernünftiges Maß „zurechtgestutzt“ wurde.
Zum Beispiel war früher eines meiner Hobbys – das Wrestling – mein Ein und Alles.
Heute ist es immer noch ein Hobby, aber
nicht mehr wichtig für mich.
Früher war die Bibel ein „Buch mit sieben Siegeln“ für mich. Mein bester Freund
hatte Bibelstunden bei Werner Lange (dem
Lektor des Advent-Verlags) erhalten und
stellte den Kontakt zu ihm her. Durch die
gemeinsamen Bibelstunden lernte ich Jesus immer besser kennen und erfuhr auch, wie man
ein Leben mit ihm führen kann.
Wenn ich zurückblicke, erkenne ich, auf welchem Weg ich mich damals befand. Manchmal frage
ich mich: „Hast du damals Jesus dein Leben aus
reinem Selbsterhaltungstrieb anvertraut?“ Meine
Antwort lautet: „Möglicherweise war es so, aber
heute möchte ich ihn als Herrn und Freund nicht
mehr missen.“
Meine schönste Erfahrung: Ich habe erlebt, dass
Gott stets für mich da ist und mich auch immer
wieder aufrichtet, wenn es mir nicht gut geht. So
hat Gott mir nach vielen Gebeten vor kurzem einen
anderen Posten in meiner Firma verschafft, der mir
gut gefällt und geholfen hat, allerlei Schwierigkeiten zu vermeiden, die mich zuvor stark belastet
haben. Nun gehe ich gern zur Arbeit, was bis dahin
nicht der Fall war.
Sobald das Sabbatproblem behoben ist (in meiner Firma muss ich auch samstags Schichtarbeit
leisten), werde ich mich taufen lassen. Gott hat
sicher einen Weg.
Das Buch Allmächtig?, Ohnmächtig?, Gerecht?
stand am Anfang. Als ich es zu lesen begann, war
ich ein Skeptiker; aber beim Lesen berührte Gott
mein Herz und führte mich zu ihm.
Christian Gehrke

Eine bewährte Hilfe für
Menschen, die auf der
Suche nach Gott sind:
Das Buch Allmächtig?
Ohnmächtig? Gerecht?
ist im Advent-Verlag,
Lüneburg, erschienen
(siehe auch Buchanzeige
auf den Seiten 38/39).
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„Viele meiner Fragen
wurden beantwortet“
Wie Der große Kampf mich näher zu Christus brachte

I

Das Finale ist eine
offiziell gekürzte und
sprachlich modernisierte
Fassung des Buches Der
große Kampf und eignet
sich besonders gut zum
Weitergeben (siehe auch
Buchanzeige auf den
Seiten 38/39).

Norbert Zens
ist seit Juli 2010 der
Schatzmeister der EuroAfrika-Division mit
Sitz in Bern (Schweiz).

ch bin in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen. Meine Mutter hat uns im katholischen
Glauben erzogen und wir waren das, was man
„praktizierende Katholiken“ nennen kann: Wir gingen jeden Sonntag in die Kirche und mindestens einmal im Jahr besuchten wir den Marien-Wallfahrtsort
Altötting. Als Kind und in meinen Teenagerjahren
diente ich einige Jahre lang als Ministrant in unserer Dorfkirche und wollte sogar Priester werden.
Meine Einstellung zur katholischen Kirche änderte
sich, als wir im Geschichtsunterricht der Schule auch
mit der Geschichte der katholischen Kirche konfrontiert wurden. Insbesondere das Unfehlbarkeitsdogma
des Papstes, aber auch die Machtpolitik der römischkatholischen Kirche, waren für mich mit dem moralischen Anspruch, „Gottes Stellvertreter auf Erden“ zu
sein, nicht vereinbar. Ich wurde zunehmend kritisch
gegenüber der katholischen Kirche, besuchte aber
immer noch regelmäßig deren Gottesdienste. Trotzdem blieben für mich viele Fragen unbeantwortet:
Warum waren bestimmte historische Entwicklungen
so und nicht anders verlaufen?
Nach der Abiturprüfung absolvierte ich den
Grundwehrdienst. Während dieser Zeit kam mein
Bruder durch eine Evangelisation von Mark Finley
in München mit den Adventisten in Kontakt. Ich
kann mich an so manch hitzige Diskussion mit ihm
erinnern. Einer meiner Kameraden bei der Bundeswehr war Baptist. Da ich gern diskutierte, fand ich
es spannend, mit ihm und meinem Bruder ein wenig „Argumentations-Ping-Pong“ zu spielen: Meinen Bruder konfrontierte ich mit den Argumenten
des baptistischen Kameraden und meinen Kameraden mit den Argumenten der Adventisten, mit
denen mein Bruder seine Auffassung begründete.
Schließlich habe ich mich entschlossen, die Bibel
selbst zu lesen. Insbesondere die prophetischen
Bücher interessierten mich.
Nach meiner Erinnerung war es Weihnachten
1986, als mir mein Bruder das Buch Der große Kampf
von Ellen White schenkte. Ich fand das Buch hochinteressant, weil es viele meiner Fragen beantwortete.
Das Motiv des „großen Kampfes“ half und hilft mir,
zahlreiche Entwicklungen in der Geschichte aber
auch in meinem eigenen Leben besser zu verstehen
und damit angemessener umzugehen. Das Lesen des
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Buches Der große Kampf hat mich auch dazu motiviert, die Bibel noch intensiver zu studieren.
Mein Bruder, der bereits sein Studium am Theologischen Seminar Marienhöhe begonnen hatte,
gab mir weitere Unterlagen und Hilfen zum Studium der Offenbarung, die mein Vertrauen in die
Bibel stärkten. Im Oktober 1987 besuchte ich zum
ersten Mal eine Adventgemeinde (in Passau) und
ließ mich im Juli 1988 taufen.
Rückblickend hat die Lektüre des Buches Der
Große Kampf wesentlich zu meiner Entscheidung
beigetragen, Gott mein Leben anzuvertrauen und
Adventist zu werden – ein auf die Wiederkunft Jesu
wartender Christ. ■

Empfehlung des Advent-Verlags
zur Weitergabe des Großen Kampfes
Wir sollten interessierte Menschen schrittweise
auf das Lesen der Bücher von Ellen White vorbereiten. Das ist deshalb wichtig, weil viele sich
vorab im Internet informieren und man dort sehr
schnell auf negative Meinungen diverser Gruppierungen zu Ellen White stößt. Die Wirkung ihrer
Bücher würde bei derartig „vorgeprägten“ Menschen verpuffen. Es wäre gut herauszufinden, an
welchem Thema die Menschen Interesse haben.
Geht es um Selbstwert, Identität und Orientierung, ist das Buch Leben 2.0 gut geeignet. Wenn
das Gespräch auf die Frage des Leids in dieser
Welt kommt, dann ist das Buch Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht? sehr passend. Dieses Thema ist
auch ein möglicher Einstieg in die Literatur von
Ellen White. Das Büchlein Die Geschichte, die die
Welt verändert(e) beginnt mit der Entstehung des
Bösen und gibt einen Abriss des großen Kampfes
zwischen Christus und Satan. Wenn Interesse am
Leben mit Christus aufgekommen ist, ist das Buch
Der bessere Weg zu einem neuen Leben hervorragend geeignet. Später kann man das Taschenbuch
über das Leben Jesu Der Sieger und dann das über
das Wirken der Apostel Die Botschafter (erscheint
im März 2012) weitergeben. Danach schließt sich
logisch die Missionsausgabe des Buches Der große
Kampf (Das Finale) an. 
Die Redaktion

Geis t lic h wa ch s e n

Ein unbegreifliches
Ereignis

Was in Bethlehem geschah, bringt
uns noch immer zum Staunen

E

inige der unglaublichsten Ereignisse im Leben
Jesu geschahen im Zusammenhang mit seiner
Geburt. Der Stammbaum Jesu im Matthäus
evangelium, der Glaube Josefs, die Demut Marias
und die Menschwerdung Christi sind einfach zum
Staunen. In Bethlehem offenbarten sich bedeutende geistliche Einblicke, tiefe Wahrheiten und praktische Lehrstücke des Glaubens.

Staunen angesichts des Stammbaums Jesu
Stammbäume sind normalerweise nicht der interessanteste Teil der Bibel. Wir neigen dazu, sie schnell
zu überspringen. Die lange Liste der Namen wirkt
entweder einschüchternd oder sterbenslangweilig.
Aber bevor wir über den Stammbaum Jesus allzu
schnell hinweggehen, ein paar Gedanken dazu:
Das Matthäusevangelium wurde für eine jüdische Leserschaft geschrieben, um den unwiderlegbaren Nachweis zu erbringen, dass Jesus der Messias gewesen sei. Jeder Jude war an seiner eigenen
Ahnenreihe interessiert. Der Stammbaum eines
Menschen war ein wesentlicher Bestandteil seines

Lebens. Die Juden legten großen Wert auf die Reinheit der eigenen Linie. Der Hohe Rat führte sehr
exakte Berichte über den Stammbaum jeder jüdischen Führungsperson.
Der Stammbaum Jesu endet mit diesen entscheidenden Worten: „Alle Glieder von Abraham bis zu
David sind vierzehn Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind vierzehn Glieder.
Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind vierzehn Glieder.“ (Mt 1,17) Die Genealogie Christi fasst drei große Abschnitte jüdischer
Geschichte zusammen. Die ersten vierzehn Generationen führen uns von Abraham über den Aufstieg
Israels zum größten König der Nation, zu David. Dies
waren die glorreichen Tage Israels. Der Höhepunkt
der Geschichte Israels war die Regierungszeit Davids.
Die nächsten vierzehn Generationen nehmen uns
mit von David bis zu Israels Schmach und Niederlage,
die in die babylonische Gefangenschaft führt. Das ist
die Periode der Unterdrückung. Die letzten vierzehn
Generationen führen uns zu Israels Messias oder Befreier, Jesus Christus. Dies ist die Zeit der Befreiung.

© churchphoto.de – Matthias Müller

So unscheinbar und
doch weltbewegend: Jesu
Geburt in Bethlehem.
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Das ist zweifellos erstaunlich, aber es ist erst
der Anfang. Wir müssen noch die drei zentralen Figuren der Geschichte betrachten: Josef, Maria und
Jesus.

© churchphoto.de – Andreas Rüdiger

Staunen angesichts von Josefs Glauben

Die Geburtskirche Jesu
in Bethlehem lässt nichts
mehr von den damaligen
Umständen erkennen.

Gott hat uns nicht verlassen; er hat für einen
Ausweg gesorgt. Jesus Christus, der Sohn Gottes,
wurde als Mensch in Bethlehem geboren. Er kam in
diese dunkle Welt voller Selbstsucht und Gier und
offenbarte das Herz des Vaters. Er ist unser Befreier. Der Kommentator William Barclay erklärt die
Ahnenreihe Jesu mit diesen Worten: „Der Stammbaum bei Matthäus ist ein Sinnbild der königlichen
Würde, die der Mensch erlangte, ein Sinnbild der
tragisch verlorenen Freiheit und ein Sinnbild der
Herrlichkeit der wiedergewonnenen Freiheit. Das
ist nach Gottes Barmherzigkeit die Geschichte der
ganzen Menschheit und zugleich die Geschichte
jedes einzelnen Menschen.“1 Matthäus tat etwas
Unvorstellbares hinsichtlich des Stammbaums Jesu:
Er fügte die Namen von vier Frauen hinzu. Es ist
ungewöhnlich, in jüdischen Abstammungslisten die
Namen von Frauen zu finden: Da ist Tamar, Judas
Schwiegertochter, eine Witwe, die sich als Prostituierte ausgab, Juda verführte und ihm Zwillinge gebar. Da ist Rahab, die Prostituierte aus Jericho, die
die Kundschafter in den Tagen Josuas rettete. Auch
Rut, die Moabiterin, wird erwähnt. Sie war noch
nicht einmal Jüdin. Sie gehörte zu einem fremden
und verhassten Volk. Und zuletzt ist da noch Bathseba, die Frau Urias, mit der David Ehebruch beging.
Aus dieser Verbindung wurde Salomo geboren.
Dies ist keine Liste respektabler Frauen aus
bekannten jüdischen Familien, die ein Muster an
Tugend gewesen wären. Welche Absicht verfolgte
Matthäus mit ihrer Hinzufügung? Der Evangelist
spricht von dem Wunder der Gnade. Gottes Liebe,
die sich in der Krippe von Bethlehem offenbarte,
schließt uns alle ein – Männer und Frauen, Juden
und Heiden, Arme und Reiche, Gebildete und Ungebildete, Berühmte und Unbekannte. An der Krippe
des Messias gibt es genug Gnade für uns alle.
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Welche Gedanken mochten Josef durch den Kopf gegangen sein, als er entdeckte, dass Maria schwanger
war? Sicherlich war er erstaunt, verwirrt und verunsichert. Die Heilige Schrift erklärt, dass „Maria,
seine Mutter, dem Josef vertraut war“ (Mt 1,18).
Was genau bedeutet das? In jenen Tagen gab es
in der jüdischen Gesellschaft drei Schritte zu einer
Ehe. Erstens die Verlobung. Üblicherweise suchten
die Eltern den Ehepartner für ihren Sohn oder ihre
Tochter aus. Die Eltern stimmten zu, dass ihre Kinder eines Tages heiraten sollten. Dieser Vertrag zwischen den beiden Familien, der geschlossen wurde,
wenn der Junge und das Mädchen noch jung waren,
wurde Verlobung genannt. Die Verlobung konnte
aufgelöst werden, wenn das Mädchen sich weigerte
zu heiraten.
Der Verlobung folgte ein Eheversprechen. Das
Paar akzeptierte die Verlobung formell und absolvierte ein Verlöbnisjahr. In gewissem Sinn waren
sie Mann und Frau, obwohl sie die Privilegien eines
Ehepaares noch nicht besaßen. Wenn das Versprechen gebrochen wurde, musste das Paar sich offiziell scheiden lassen.
Nach dem Verlöbnisjahr besiegelten der Mann
und die Frau ihre Liebe und ihr Versprechen bei der
Hochzeitszeremonie. Nun waren sie frei, die Privilegien der Ehe zu genießen und vollzogen die Ehe in
ihrer Hochzeitsnacht. Es war eine große Peinlichkeit und eine Schande für die Familie, wenn eine
Frau während der Verlöbniszeit schwanger wurde.
Aus diesem Grund suchte Josef in aller Stille
nach einem legalen Weg, sich scheiden zu lassen
oder den Ehevertrag aufzulösen. Da erschien ihm
der Engel und erklärte: „Josef, du Sohn Davids,
fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu
nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von
dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ (V. 20.21)
Josef gab eine erstaunliche Antwort: „Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel
des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu
sich.“ (V. 24) Josef vertraute Gott und tat genau
das, worum Gott ihn gebeten hatte.
Genau das bedeutet Glauben. Glauben heißt, Gott
vertrauen und das tun, was er sagt. Er gründet sich
nicht auf sentimentale Gefühle; er gründet sich auf
Gottes Wort. Wenn wir in Gedanken nach Bethlehem
kommen, um das Christuskind zu sehen, sprechen
die Worte des Engels an Josef auch unser Herz an:
„… dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er

Geis t lic h wa ch s e n

wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ (Mt 1,21)
Durch den Glauben ergreifen wir die Wirklichkeit
der Gnade Christi. Durch den Glauben verstehen wir
die Majestät seiner Liebe. Durch den Glauben akzeptieren wir das Ziel seiner Mission. Durch den Glauben und in seiner Gegenwart realisieren wir, dass
unsere Hoffnungen und Träume in ihm erfüllt sind,
und wir fangen an zu staunen.

Staunen angesichts der Demut Marias
Während Josef bei der Ankündigung des Engels
eher verwirrt war, muss Maria völlig erstaunt gewesen sein, als ihr der Engel erschien und erklärte:
„Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei
gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir!“ (Lk
1,28) Lukas berichtet, dass sie „erschrak“ (V. 29).
Der Engel fuhr fort: „Siehe, du wirst schwanger
werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm
den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der
Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob
in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.“
(V. 31‑33)
Was mag Maria gedacht haben? Konnte das wirklich geschehen? „Wie kann ich mit dem Messias
schwanger sein? Ich hatte noch nichts mit einem
Mann. Wie soll ich das meinen Eltern erklären? In
Nazareth wird man mich auslachen.“
Der Engel fuhr fort: „Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (V. 35)
Marias Antwort ist zeitlos, sie schallt durch die
Jahrhunderte und spricht auch uns heute an: „…
ich bin des Herrn Magd“, antwortete sie, „mir geschehe, wie du gesagt hast.“ (V. 38)
Im Kern antwortete Maria: „Herr, ich verstehe
das alles nicht; ich bin verwirrt; ich habe keine
Antworten. Ich verstehe noch nicht einmal, welche
Fragen ich stellen soll. Aber wenn dies dein Wille
ist, dann akzeptiere ich es.“
Marias Demut ist erstaunlich. Sie sagt: „Alles,
was Gott sagt, werde ich tun.“ Wie William Barclay
es beschrieb: „Maria hatte gelernt, das Gebet, das
auf der Welt am weitesten verbreitet ist: ‚Dein Wille
ändere sich’ zu vergessen. Sie betete das großartigste Gebet der Welt: ‚Dein Wille geschehe.‘“2 Wir
stehen an der Krippe von Bethlehem und staunen
über Maria, die dem Willen Gottes völlig vertraut,
was es auch kosten mag. Unser Glaube wird durch
ihr Beispiel gestärkt.

Staunen angesichts der Menschwerdung Jesu
Die erstaunlichste Tatsache über Bethlehem ist das
Kind in der Krippe. Gott entschied, sich an einem
ungewöhnlichen Ort zu offenbaren. Gott entschied,

durch die Unschuld, den Liebreiz und die Hilflosigkeit eines Babys zu den Menschen zu sprechen.
Der Schöpfer des Universums identifiziert sich mit
seiner Schöpfung. Der König der Könige nahm
Menschengestalt an und wurde in einer stinkenden
Umgebung geboren. Er kam, um die Liebe des Vaters zu offenbaren. Er kam, um sich den Versuchungen Satans zu stellen. Er kam, um für uns zu leben
und zu sterben. Er kam, um die Verurteilung und
Schuld unserer Sünden zu tragen. Er kam, um den
Tod zu sterben, den wir verdient hätten, damit wir
das Leben leben können, das ihm gebührt. Er kam,
um in Schmach und Schande ans Kreuz genagelt zu
werden, damit wir mit ihm auf seinem Thron der
Herrlichkeit sitzen können. Die Liebe Gottes kannte keinen anderen Weg.
Ellen White schrieb: „Der König der Herrlichkeit ließ sich herab, Knechtsgestalt anzunehmen
und unter harten und widrigen Verhältnissen auf
Erden zu leben. Seine Herrlichkeit wurde verborgen, damit nicht die Majestät seiner äußeren Erscheinung die Aufmerksamkeit der Welt auf ihn
lenken sollte. Er vermied allen äußeren Glanz
und Aufwand; denn er wusste, dass weder Reichtum noch weltliche Ehren noch Ansehen bei den
Menschen eine Seele vom Tode erretten können.
Jesus wollte keine Anhänger, die ihm um des Irdischen willen nachfolgten. Nur die Größe der göttlichen Wahrheit sollte die Menschenherzen zu ihm
führen.“3
Dort in Bethlehem, beim Kind in der Krippe,
entdecken auch wir, dass das Wesentliche im Leben das Geben ist, nicht das Nehmen. Unser Leben
bekommt eine neue Bedeutung, wenn wir selbstlos
geben und nicht selbstsüchtig nach immer mehr
greifen.
„Die Geschichte von Bethlehem ist ein unerschöpfliches Thema“, schrieb Ellen White. „In ihr
verborgen liegt die ‚Tiefe des Reichtums, beides,
der Weisheit und der Erkenntnis Gottes‘. (Röm
11,33) Wir staunen über das Opfer des Heilandes,
der den Himmelsthron mit der Krippe und die Gesellschaft der anbetenden Engel mit jener der Tiere
im Stall vertauschte. Tief beschämt stehen vor ihm
der Stolz und der Eigendünkel der Menschen.“4
In Bethlehem gehen wir auf die Knie, um unseren Erlöser erneut anzubeten. Wie Josef knien
wir im Vertrauen auf Gott. Wie Maria knien wir in
Demut und Hingabe. Mit Millionen Menschen aus
allen Nationen, Rassen, Sprachen und Völkern knien wir dort in Anbetung und Staunen. ■
1 William Barclay, Matthäusevangelium 1, (Band 1 der Kommentarreihe Auslegung des Neuen Testaments) Aussaat-Verlag, Neukirchen-Vluyn, 5. Auflage,
1991; S. 21
2 William Barclay, Lukasevangelium, Aussaat-Verlag, Neukirchen-Vluyn,
5. Auflage, 1991; S. 23
3 Ellen G. White, Das Leben Jesu, S. 30
4 Ellen G. White, Das Leben Jesu, S. 33f.

Mark Finley
ehemaliger Vizepräsident der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der
Siebenten-Tags-Adventisten, davor viele Jahre
als Evangelist und
Fernsehsprecher tätig.
Derzeit dient er als Assistent des Generalkonferenz-Präsidenten für
Evangelisation. Seinen
Beitrag haben wir dem
Adventist Review vom
23. Dezember 2010 entnommen und gekürzt.
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21.000 Euro für Kambodscha
Marienhöher Gesundheitstage mit Health-Expo und Sponsorenlauf

Da laufen sie! Marien
höher Schüler beim
Sponsorenlauf für das
Kambodscha-Hilfsprojekt.

Die ersten Marienhöher Gesundheitstage, die am
3. und 4. Oktober 2011 stattfanden, stießen auf
gute Resonanz. Bernd Wöhner, Geschäftsführer
des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege e. V.
(DVG) und Leiter der DVG-Health-Expo, das Organisationsteam der Adventgemeinde DarmstadtMarienhöhe und die Schulleitung des dortigen
Schulzentrums zeigten sich sehr zufrieden. Bei
sommerlichen Temperaturen und entspannter Atmosphäre konnten die Besucher den Parcours mit
über 30 Ständen durchlaufen. Regen Zulauf gab es
bei der Schulter-Nackenmassage, der Ermittlung
des biologischen Alters aber auch bei der Messung
des Cholesterin- und Blutzuckerwertes. Die Vertreterinnen des Gesundheitssamtes Darmstadt, die
auch mit einem Beratungsstand vertreten waren,

sehen gute Möglichkeiten für eine weitere Kooperation. Für das Auswertungsgespräch nahmen sich
verschiedene Ärzte Zeit. Gesundkostprodukte und
gesunde Gaumenfreuden wie Kuchen und frisch gepresster Apfelsaft von der Marienhöher Obstbaumwiese, den die Grundschüler der Marienhöhe gekeltert hatten, bereicherten das Angebot.
Das Schulzentrum hatte für den 4. Oktober einen
Sponsorenlauf mit Schülern und Lehrern organisiert. Die Laufstrecke von ca. 800 Metern verlief auf
dem idyllischen Schulgelände. Der Schulleiter Gunter Stange dankte allen Schüler, Lehrern und insgesamt 735 Sponsoren für die beachtliche Summe
von 21.000 Euro, die von 580 Läufern in insgesamt
4445 Runden „erlaufen“ wurde. Hinzu kämen noch
verschiedene Firmenspenden. „Die Summe begeis
tert uns, aber vor allem der Einsatz der Schüler!“,
so Christian Noack, einer der zufriedenen Hauptorganisatoren des Sponsorenlaufes. Er nahm selbst
mit anderen Kollegen an dem Lauf teil.
Das Sponsorengeld wird für ein vom Schulzentrum
Marienhöhe gefördertes Kambodscha-Hilfsprojekt
eingesetzt. Internatsleiter Karl Straßner fährt seit
vielen Jahren jeden Sommer mit Marienhöher Schülern nach Kambodscha, um dort ein Schul- und Waisenhausprojekt mit praktischer Arbeit zu unterstützen. Inzwischen gibt es sogar ein zweites Hilfsprojekt
der Marienhöher Gemeindejugend in Äthiopien.
Die nächsten Marienhöher Gesundheitstage werden voraussichtlich im Oktober 2012 stattfinden.
Burkhard Mayer

Motorradgottesdienst in Wasserburg
Am Sonntag, den 17. Juli, fand in der Adventgemeinde Wasserburg (Oberbayern) der erste Wasserburger Motorradgottesdienst statt. Männer und
Frauen in Lederkluft waren mit ihren chromblitzenden Motorrädern aus den Landkreisen Rosenheim,

Ein ungewohntes Bild vor
einer Adventgemeinde.
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Traunstein, Altötting, Mühldorf, Ebersberg und
Kehlheim angereist, um gemeinsam Gottesdienst
zu feiern. Anwesend waren vor allem auch viele
Gläubige anderer Konfessionen. Auch ein Journalist einer großen regionalen Tageszeitung war mit
seinem Motorrad vorbeigekommen.
Nach dem Gottesdienst und einem kurzen Imbiss machten sich die Biker in zwei Gruppen auf
zu einer Ausfahrt nach Kössen in Österreich. Nachmittags saß man dann bei Steckerlfisch und Kaffee
und Kuchen im Gemeindegarten zusammen und redete über Motorradthemen genauso wie über Gott
und die Welt. Vor allem aufgrund des breiten Engagements der Gemeindeglieder und Freunde der
Adventgemeinde Wasserburg war es eine rundum
gelungene Premiere, die auch in Zukunft fortgeführt werden soll.
Bernhard Schüle, Bezirkspastor

Advent gemeinde a k tu e l l

Verantwortung für die gemeinsame Zukunft übernehmen
Hochschule Friedensau verleiht 36 Absolventen akademische Grade

Im Oktober 2011 wurde die Grenze von sieben Milliarden Menschen weltweit überschritten, stellte
Matthias Graner (Burg bei Magdeburg), SPD-Landtagsabgeordneter von Sachsen-Anhalt, in seiner
Festansprache zur Verleihung akademischer Grade der
Theologischen Hochschule der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg fest. Es gelte
deshalb, noch mehr dafür zur sorgen, dass Konflikte
nicht eskalierten, sondern beherrschbar blieben.
Auch die anderen Festredner stellten die Verantwortung der Absolventen in den Mittelpunkt ihrer
Ausführungen. Johannes Scheel, Vorsteher der Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung, erinnerte an den
gesellschaftlichen Beitrag, den die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit der „kleinen und feinen Hochschule“ leiste, und Dr. Tobias Koch, Dozent
im Fachbereich Christliches Sozialwesen, bestärkte
die Absolventen im Namen der Hochschule darin, ihren nun geeichten inneren Kompass in schwierigen
Situationen des Berufslebens anzuwenden.
Bereits am Sabbat vor der Graduierungsfeier wurde am 15. Oktober das Wintersemester 2011/2012
mit einem Festgottesdienst am Vormittag und einem Konzert am Nachmittag in der Kapelle Friedensaus offiziell eröffnet. Erhard Biró, Vorsteher
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg, sprach in seiner Predigt über
die Berufung des Propheten Jesaja. Er ermutigte
die Anwesenden, der Gnade Gottes und seiner Vergebung zu vertrauen, sich von ihm in seinem Beruf
– sei er nun theologischer, sozialer oder anderer
Natur – gebrauchen zu lassen und sich nicht allein
auf seine eigene Kraft zu verlassen. Das Kammerorchester Friedensau, bestehend aus Berufsmusikern
und Laien, sorgte unter der Leitung von Christian
Scheel und Jürgen Hartmann für den musikalischen
Höhepunkt des Graduierungswochenendes.

Insgesamt wurden 36 Studierende aus zehn Ländern in den Fächern Theologie und Sozialwesen mit
einem B.A. (Bachelor of Arts) oder M.A. (Master of
Arts) graduiert. Professor Dr. Horst Rolly, Dekan des
Fachbereiches Christliches Sozialwesen der Hochschule Friedensau, überreichte acht Absolventinnen
und Absolventen die Urkunden eines Batchelors of
Arts in Social Work (Soziale Arbeit) und elf weiteren
das Dokument eines Masters of Arts in International
Social Sciences (Internationale Sozialwissenschaften). Sechs von ihnen kamen aus Österreich, Ghana,
Ruanda, Kenia, den Philippinen und Myanmar.
Dr. Johannes Hartlapp, Dekan des Fachbereiches
Theologie, verabschiedete zwei Bachelors und elf
Masters of Arts in Theologie sowie vier Masters of
Arts in Theological Studies (Theologische Studien). Letzere stammen aus Tansania, Burundi, Kenia
und Nigeria. Außerdem erhielt Kwaku Ahin-Sam
aus Ghana, Student der Internationalen Sozialwissenschaften, den mit 1000 Euro dotierten Preis
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD). Damit wurden nicht nur seine hervorragenden akademischen Leistungen gewürdigt, sondern
auch sein Engagement in seinem sozialen Umfeld.

Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der Hochschule
Friedensau mit einigen
Dozenten.

Drei neue Professuren
Das Wintersemester startet mit drei neuen Professuren für die Bereiche Musiktherapie, Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie Kinder- und
Jugendseelsorge. Zur Professorin für Musiktherapie
wurde Dr. sc. mus. Petra Jürgens, zur Professorin
für Gesundheits- und Pflegewissenschaften Dr. phil.
Margarete Reinhart und zum Professor für Kinderund Jugendseelsorge/Psychotherapie Dr. phil. Thomas Steininger von der Ministerin für Wissenschaft
und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt, Professorin Dr. Birgitta Wolf, ernannt.
APD/tl

Kwaku Ahin-Sam, Student aus Ghana, erhielt
den DAAD-Preis für seine
hervorragenden akademischen Leistungen
und sein soziales
Engagement. Professor
Horst Rolly, Dekan des
Fachbereichs Christliches
Sozialwesen, freut sich
mit ihm.
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Gelungene Bibelgespräche sind möglich!
Eine Bilanz der Augsburger Symposien über das Bibelgespräch im Gottesdienst

Bei einem der Seminarwochenenden in Augsburg:
Roland Fischer in Aktion.

Wer sich krank fühlt oder krank ist, dem rät man,
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder
wenigstens fachkundige Ratschläge einzuholen.
Der „Patient“, um den es hier geht und der entsprechende Hilfe benötigt(e), heißt „Bibelgespräch
im Gottesdienst“.
Bereits vor mehr als zwei Jahren machte sich
die Adventgemeinde Augsburg Gedanken, wie man
dem nachlassenden Interesse und der stagnierenden bzw. rückläufigen Teilnehmerzahl am Bibelgespräch (in der ersten Stunde des Gottesdienstes)
entgegenwirken könnte. Nachdem es unter Einsatz
von viel Zeit und regem Schriftwechsel gelungen
war, das Interesse der Euro-Afrika-Division in Bern
(EUD), des Süddeutschen Verbandes (SDV), der
Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF), des
Instituts für christliche Dienste (ICD) und des Arbeitskreises Bibelschule für diese Thematik zu we-

© Martin Ryszewski

Drei Generationen im Taufbecken
Am 24. September 2011 gab es in Bogenhofen (Österreich) einen besonderen Höhepunkt mit einer Taufe, die in dieser Zusammenstellung wohl historischen Charakter hat. Drei
Generationen einer (Pastoren-)
Familie standen zusammen im
Taufwasser: Großvater, Vater
und (Enkel-)Kinder. Kurt Hasel
(re.) taufte seine Enkeltochter
Lea Sikora, Frank Hasel taufte
seinen Sohn Daniel. Zweifellos
ein Grund zu besonderer Freude
und tiefer Dankbarkeit.
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cken, kam es in den vergangenen zwei Jahren zu
zwei Symposien an zwei Wochenenden – und zu
drei praxisorientierten Seminarwochenenden
Referenten aus allen genannten Einrichtungen
analysierten auf den Symposien die gegenwärtige
Lage, beispielsweise die Atmosphäre im Bibelgespräch oder den Stellenwert von Bibel bzw. Studienheft in der Gesprächsgruppe. Sie zeigten auch Wege
auf, aus manchen eingefahrenen Wegen auszubrechen und Neues zu wagen, um das Bibelgespräch
lebendiger werden zu lassen, das biblische Wort
stärker in den Mittelpunkt zu rücken und nicht zuletzt einen stärkeren Praxisbezug herzustellen. Zur
besseren Ausbildung der Gesprächsleiter erarbeiteten Rolf Pöhler (ThHF) und Roland Fischer (ICD)
einen Vorschlag für drei Seminarwochenenden, das
aus Referaten und Übungen besteht. Hier eine Auswahl der Referatsthemen: Wie lesen und verstehen
wir die Bibel? Themenzentrierte Interaktion; Prinzipien der Gesprächsführung; Die persönliche und
gemeinsame Vorbereitung auf das Bibelgespräch;
Aktiv zuhören – oder: Hören ist wichtiger als Reden;
Bibelstudium und Postmoderne – Wie erreichen wir
unsere Jugendlichen? Die soziale/diakonische und
evangelistische Funktion des Bibelgesprächs.
Zwei Symposien und drei Seminare innerhalb von
zwei Jahren – was bleibt? In der Adventgemeinde
Augsburg hat sich bei vielen die Einstellung zum
Bibelgespräch positiv verändert. Es ist jetzt spürbar, dass das Bibelwort als Gotteswort wieder mehr
im Mittelpunkt steht und das Studienheft zur Bibel
als Hilfe dazu verwendet wird.
Die persönliche und gemeinsame Vorbereitung
(„90 Prozent des Erfolgs liegt an der Vorbereitung“,
so Rolf Pöhler) der Gesprächsleiterinnen und Gesprächsleiter hat eine neue Ausrichtung gefunden.
So gibt es nun u. a. zusätzlich zum Vorbereitungstermin am Sabbat die Möglichkeit, sich bereits am
Donnerstagabend über das Ziel, den Gesprächsaufbau, den Abschluss und die Startfrage des aktuellen Bibelgesprächsthemas auszutauschen.
Der Erfolg spricht sich herum. Auch die Adventgemeinde Plauen hat die Seminarreihe absolviert,
und für das nächste Jahr sind Veranstaltungen in
Friedensau und Gießen geplant.
Besonders anzumerken und nicht hoch genug zu
schätzen sind die Gesprächsanregungen für 16- bis
19-jährige Jugendliche auf der Basis des Studienheftes zur Bibel, die vom Religionspädagogischen
Institut erarbeitet und ab Januar 2012 im Internet veröffentlicht werden (www.echtzeit.de). Siehe
dazu auch Adventisten heute, Oktober 2011, S. 28.
Simpert Reiter

Freikirche akt u el l

J

edes Jahr treffen sich Anfang Oktober Vertreter unserer Kirche aus aller Welt zur Herbstsitzung, die am Sitz der Generalkonferenz in
Silver Spring, einem Vorort von Washington D.C.,
stattfindet. Dabei geht es meist um Finanzen, Mitgliederentwicklung, Richtlinien und Strukturen.
Im Mittelpunkt steht jedoch das geistliche Leben
unserer Gemeinden – Erweckung und Reformation
sowie Evangelisation und Mission. Hier stehen wir
vor enormen Herausforderungen.
Als Siebenten-Tags-Adventisten haben wir uns
immer als ein Volk der Bibel verstanden und wurden auch von anderen so wahrgenommen. Wir
möchten, dass das so bleibt und weiterhin von
uns gesagt wird. Aber sind wir tatsächlich noch
ein ‚Volk der Bibel‘? Untersuchungen der letzten
Jahre haben gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil
unserer Gemeindeglieder selten oder nur unregelmäßig in der Bibel liest. Glaube ohne regelmäßige
Verbindung zum biblischen Wort kann freilich keine festen Wurzeln schlagen. Unser Glaube braucht
ständig neue, frische Nahrung. Wie hat es Jesus
gesagt? „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund
Gottes geht.“ (Mt 4,4) Und Paulus schrieb seinem
jungen Mitarbeiter Timotheus die Worte: „Alle
Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.“
(2 Tim 3,16.17)
Uns beschäftigte während der diesjährigen Sitzung die Frage, wie wir das regelmäßige Studium
der Bibel fördern können. Nicht alle Gemeindeglieder – und vielleicht auch nicht alle Pastoren
– haben die Bibel schon einmal ganz durchgelesen.
Sollten wir als Christen das „Buch der Christen“
nicht wenigstens einmal ganz gelesen haben und
wissen, was drin steht? Vielleicht schaffen wir es
ja gemeinsam. Wie könnte das geschehen? Von der
nächsten Sitzung der Weltkirchenleitung (Frühjahr
2012) an bis zur Vollversammlung im Juli 2015 sind
es 1171 Tage. Wenn wir alle in dieser Zeitspanne
täglich ein Kapitel der Bibel läsen, dann blieben
noch 18 Kapitel übrig. Und wenn wir dann in den

Tagen der Vollversammlung täglich zwei Kapitel gemeinsam betrachten würden, dann hätten wir die
ganze Bibel kennengelernt. Durch Studienhilfen
und Artikel in unseren Zeitschriften, über das Internet und durch einen Gedankenaustausch in den
Gemeinden kann jeder zu diesem Vorhaben ermutigt und darin begleitet werden. Das soll mehr als
eine fromme Übung sein – es geht darum, dass uns
Gottes Wort im Alltag begleitet und unsere alltäglichen Entscheidungen prägt. Liest du mit? Können
wir uns gegenseitig dazu ermutigen?
Ein weiteres Thema der Sitzung war die Mission in den Millionenstädten der Welt. 2015 werden
siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Megastädten leben. Und der Anteil wird weiter steigen. Bis
heute ist es uns nur unzureichend gelungen, in Millionenmetropolen Menschen mit dem Evangelium
Jesu erfolgreich zu erreichen. Die Säkularisierung
der Gesellschaft stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Es wurde beschlossen, 2012/13 New
York City in den Mittelpunkt evangelistischer Bemühungen zu stellen. Die Stadt gehört mit seinen
nahezu 19 Millionen Einwohnern zu den einflussreichsten Städten der Erde. Interessant ist, dass
Ellen White schon in den Anfangsjahren der Adventbewegung dazu aufgerufen hatte, diese Stadt
zum Zentrum evangelistischer Anstrengungen zu
machen.
Auf der Herbstsitzung wurde vereinbart, Mitarbeiter aus allen Teilen der Welt nach New York
einzuladen, um an diesem Projekt mitzuarbeiten.
Es sollen Modelle ausprobiert bzw. entdeckt werden, durch die Bewohner solcher Megastädte mit
dem Evangelium angesprochen werden können.
Die gemeinsamen Erfahrungen sollen ausgewertet
und sinnvoll auf andere Länder übertragen werden. Auch wir in Europa sollen ermutigt werden,
ab 2014 verstärkt in unseren Millionenstädten
tätig zu werden. Gebet, sorgfältiges Nachdenken
und Planen sowie ein außergewöhnlicher Einsatz
von Zeit, Kraft und Finanzen werden dazu erforderlich sein. Es ist eine riesige Herausforderung,
die nur unter Gottes Führung gelingen kann. (Siehe dazu auch das Titelthema von Adventist World,
Oktober 2011.) ■

© edp

Ein Volk der Bibel und der
von der Herbstsitzung
Mission? Eindrücke
der Weltkirchenleitung

Nahmen an der Herbstsitzung
der Generalkonferenz teil:
Klaus van Treeck (li.) und
Günther Machel.

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

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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„Diese Sendereihe ist etwas
ganz besonderes!“
glauben.einfach. – eine erste Zwischenbilanz
Wie viele Besucher haben sich auf glauben.
einfach. eingelassen?
Unserer abendlichen Statistik zufolge besuchten
hochgerechnet mindestens 7500 Teilnehmer im
Durchschnitt die ersten sieben bisher ausgewerteten Abende. Davon waren 900 bis 1000 nichtadventistische Gäste und ca. 500 nicht getaufte junge
Leute mit adventistischen Hintergrund.

Wie haben unsere Gäste von glauben.einfach.
erfahren?

Beim glauben.einfach.Studiotalk: David Kadel,
Klaus Popa, Claudia De
Jong, Matthias Müller
(v. li.).

A

m 3. Dezember wird die letzte Folge der
17-teiligen evangelistischen Serie glauben.
einfach. ausgestrahlt. Es ist Zeit, eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen. Noch ist es allerdings zu
früh, eine Gesamtauswertung vorzunehmen.

Wie viele Gemeinden, Gruppen, Hauskreise und
Jugendgruppen haben sich an glauben.einfach.
beteiligt?
Nach anfänglichem Zögern haben sich 252 Gemeinden, 22 Gruppen, 182 Hauskreise und 12
Jugendgruppen registrieren lassen. Das sind 468
offiziell angemeldete Veranstaltungsorte. Wir wissen jedoch, dass es weit über 500 Orte gibt, an
denen glauben.einfach. verfolgt wird. Die meisten Gemeinden empfangen die Evangelisation via
ASTRA-Satellit. 80 Veranstaltungsorte, unter ihnen
die englisch sprechenden Gemeinden, empfangen die Sendung über Internet-HQ (High QualityLivestream). HOPE-Channel registrierte regelmäßig
ab der zweiten Veranstaltung bis zu 800 LivestreamAnfragen von Privatnutzern zu Hause. Allein der
erste Abend wurde inzwischen schon 2500 Mal
abgerufen.
15 Millionen Haushalte hätten theoretisch die
Möglichkeit, glauben.einfach. zu verfolgen. Etliche tausende TV-Zuschauer nehmen diese Gelegenheit auch tatsächlich wahr.
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Wie zu erwarten, kam fast die Hälfte der Besucher
auf Grund einer persönlichen Einladung. Erstaunlich ist jedoch, wie viele Menschen sich über ein
Plakat ansprechen ließen (3,8 Prozent). Noch erfreulicher ist die Wirkung von HOPE-Channel. Fast
5 Prozent folgten der Einladung des adventistischen
Fernsehsenders. Das ist in der Tat bemerkenswert,
denn HOPE-Channel ist erst seit etwas über zwei
Jahren auf Sendung. Knapp 2 Prozent erfuhren von
glauben.einfach. über das Internet. Ebenfalls eine
beachtliche Zahl, die sicher noch steigen wird.
Im Prinzip hat jede eingesetzte Werbemethode einen gewissen Erfolg zu verzeichnen – sogar
Zeitungsanzeigen und Postwurfsendungen. Das ist

Wie haben unsere Gäste von glauben.
einfach. Kenntnis bekommen?
(Auswertung des ersten Abends auf der Basis
von 80 Veranstaltungsorten)

Schriftliche Einladung

1%

Postwurfsendung

1,15%

Zeitungsanzeige

1,3%

Internet

1,9%

Plakat

3,8%

HOPE-Channel

4,7%

Andere, nicht erfragte Gründe
(z. B. Bekanntmachungen im
Gottesdienst, etc.)

36,5%

Persönliche Einladung

47,7%
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eine überraschende und erfreuliche Tendenz. Doch
beziehen sich diese Zahlen auf den ersten Abend
und nicht auf die gesamte Veranstaltungsreihe.

Wie ist die erste Sendung angekommen?
Bei einer Bewertungsskala von 1 bis 10 benoteten
die Teilnehmer die erste Sendung von glauben.
einfach. im Durchschnitt mit 8 Punkten, was sehr
erfreulich ist. Die überwältigende Mehrheit (98,3
Prozent) würde die Sendung weiter empfehlen. Dieser Wert spricht für sich.

Starke Beteiligung der Gäste
Die Nachfrage des HOPE-Channel-Livestream, bei
dem man sich glauben.einfach. über den Computer Zuhause anschauen konnte, stieg von 400 auf
fast 800 Abrufe. Allein der erste Abend wurde inzwischen schon 2500 Mal abgerufen.
Beinahe verdoppelt hat sich nach dem ersten
Abend auch die Teilnahme am Internet-Chat. Etwa
200 kommunizierten darin mit den Sprechern so
wie mit den Talkgästen. Das starke Bedürfnis, sich
mit anderen frei über den Glauben auszutauschen,
wie auch die Sehnsucht Gott, zu erfahren, wurde hierbei deutlich. Das zeigte sich besonders in
den offenen Kommentaren und den Umfragen zum
Abend auf der glauben.einfach.-Internetseite. Darüber sind wir als Team sehr erfreut.
Wir beten darum, dass bei unseren Freunden
und uns selbst der Prozess des Glaubens aktiviert
oder wiederbelebt wird. Beispielsweise hat sich
eine Jugendliche herzlich bedankt, weil genau ihre
Fragen angesprochen wurden. Sie sei zwar in einem
christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber dennoch sehne sie sich nach größerer Stabilität in ihrer Beziehung zu Gott. Sie könne sich mit dem, was
Klaus Popa präsentiert habe, voll identifizieren.
In den meisten Rückmeldungen wurde berichtet, dass die anschließenden Gesprächskreise mit
den Gästen vor Ort im Laufe der Zeit an Intensität gewonnen hätten. Viele bedauerten, dass die
Gesprächszeit für die Gemeinden zu kurz sei.
Andere berichteten, sie hätten sich zwar zur Verabschiedung durch die Moderatoren um 21 Uhr

glauben.einfach.-Gesprächsrunde in der Adventgemeinde Berlin-Waldfriede.

Einige Rückmeldungen von Teilnehmern
• Der erste Abend war toll. Der Filmclip war gut und Matthias Müller hat seine
Sache klasse gemacht. Sehr souverän, glaubwürdig und frisch. Die Talkrunde war interessant, könnte aber etwas kürzer sein. Trotzdem ein gelungener
Auftakt! Weiter so!!!
• Der Filmclip war echt klasse, die Kurzpredigt top!!! Bin stolz auf meine
Kirche!!! Gottes Segen euch!!!
• Diese Sendereihe ist etwas ganz besonderes. Die Themen sind sehr sorgfältig und liebevoll ausgearbeitet und vorgetragen. Sie tun richtig gut.
Auch das heutige sehr sensible Thema „Sabbat“ war hervorragend. Unser
Gesprächskreis war sehr tiefgehend und erbauend. Ein großes Dankeschön
an alle Mitwirkenden.
• Die Evangelisation ist einfach super, gerade für Menschen, die noch nicht
an Gott glauben. Sie werden mitgenommen auf eine Reise des Glaubens,
ohne dass sie irgendwelche Voraussetzungen mitbringen müssen und lernen
in kleinen Schritten Gott zu vertrauen. Die Gäste in unserer Gemeinde sind
sehr begeistert und kommen immer wieder. Deshalb sind wir sehr dankbar
für diese Evangelisation und beten für Euch. Macht weiter so!
• Mir ist es ein großes Anliegen euch bezüglich der Evangelisation zu schreiben, um zu sagen, dass ich schwer begeistert bin. Ich nehme grundsätzlich
wahr, dass im Mittelpunkt der Verkündigung der Mensch ist, seine Bedürfnisse, Anliegen, Ängste und Lebensweisen und ihr antwortet auf die Fragen
der Zeit mit der Menschenfreundlichkeit Gottes. (Pastor aus Hamburg)
• Lasst Euch durch nichts entmutigen. Wir als Gemeinde Krems (Österreich) erleben die Reihe als wirklich segensreich und freuen uns, unseren Gästen etwas
so hochwertiges anbieten zu können. Zugleich sind die Gesprächsgruppen für
uns eine sehr gute Erfahrung auf dem Weg zu einer kraftvollen Verkündigung
in der Zeit des Endes dieser Welt (wie wir sie kennen). Gott mit Euch!

wieder zugeschaltet, aber nach der offiziellen
Verabschiedung das Gespräch mit den Gästen mit
gutem Erfolg wieder aufgenommen. Genau darum
geht es: Kontakte zu Gästen zu knüpfen und mit
ihnen in ein beständiges Gespräch über Gott zu
kommen.
Das Seelsorge-Telefon wurde rege in Anspruch
genommen. Wir haben nach dem Ansturm am Eröffnungsabend vier zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Alle sieben Helfer waren voll ausgelastet.
Das Bedürfnis nach seelischem Beistand ist außerordentlich groß.
Natürlich findet glauben.einfach. nicht überall
Zuspruch. So manch ein Veranstaltungsort hat nur
wenige oder auch gar keine Besucher. Das ist unerfreulich. Allerdings bildet diese Serie nur den Auftakt für neue Bibel- und Hauskreise. Es bestehen
weiterhin gute Angebote, Gäste einzuladen, z. B.
über die Serie Unterwegs mit Gott (Paulus-Serie).
Deshalb ermutigen wir dazu, dran zu bleiben.
Auch wenn wir noch nicht die gesamte Veranstaltungsreihe beurteilen können, so sind wir Gott
insgesamt sehr dankbar für die gute Resonanz bei
unseren Gästen und für die Möglichkeit, glauben.
einfach. überhaupt in dieser Weise veranstalten zu
können. ■

Weitere Fotos von den
Veranstaltungsorten gibt
es im Internet unter
www.glauben-einfach.
com/community-blogs/
eindruecke-aus-denveranstaltungsorten.

Willie Schulz
Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau im
Süddeutschen Verband,
Koordinator für
glauben.einfach.
(HERBST 2011).
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Из рук в руки, мудро
и с любовью
Распространение книги «Великая борьба» на русском языке

Eine gute Hilfe, wenn
Menschen nach der
Ursache des Leides
auf dieser Welt
fragen.
Отличная помощь,
когда люди спрашивают о причине
страданий в этом
мире.

Dieses Buch (Der
große Kampf) sollte
man persönlich und
sensibel verschenken.
Эту книгу нужно
дарить лично и
вдумчиво.

В начале 2012 г. стартует миссионерская
акция Генеральной Конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня по
распространению книги «Великая борьба»
Елены Уайт. Русскоязычные люди также
должны быть достигнуты этой книгой. Это
большой вызов членам церкви, которые хотят принять участие в акции. Однако подходить к этому нужно вдумчиво.
Смысл распространения книг Елены Уайт
состоит не в том, чтобы доказать кому-то, что
мы не боимся говорить о полноте истины, и
не для того, чтобы улучшить нашу статистику.
Смысл в том, чтобы проповедовать весть
Евангелия – о спасении через Иисуса Христа.
Книга содержит весть надежды для тех, кто
уже приготовлен Святым Духом принять
Божью любовь. Люди, которые ещё не
приготовлены Святым Духом, возможно,
просто выбросят эту книгу в мусорный ящик.
Когда президент Генеральной Конфере
нции Тед Вильсон посетил этим летом
Германию, он призвал каждого члена церкви
принять участие в акции. «Передавайте эту
книгу дальше осмотрительно и с любовью»,
– подчеркнул он. Иными словами, эта ценная
книга не должна быть выложена где-то или
заброшена в почтовый ящик, ее нужно дать в
руки вполне определенным людям, при этом
рассказав, хотя бы в нескольких словах, о
ее содержании.
Евангелист Марк Финли, который сопровождал Теда Вильсона в поездке, отметил в
своем выступлении на конференции Баварского объединения: «Наша цель – не массовое
распространение книги среди людей, которых мы не знаем. Дайте эту книгу людям, которые для этого духовно открыты». В связи
я этим я хотел бы привести положительный
пример адвентистской церкви в г. Эркеленц.
По субботам после обеда члены церкви идут
из дома в дом и предлагают жителям в подарок книги. Люди могут выбрать себе книгу
«Путь к лучшей жизни», «Великую борьбу»
или другую книгу Елены Уайт. При этом учитываются интересы конкретных людей.
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Члены церкви из Эркеленца рассказывают, что многие охотно выбирают книгу
«Великая борьба». Наверно, все же верный
путь – дарить книгу не «по указке сверху»,
но с осознанием того, что мы несем спасение людям, учитывая их настроение, нужду в
этот момент. По возможности, будем дарить
книгу тем людям, с которыми у нас уже установлен контакт, это может быть друг, сотрудник или родственник. Другими словами,
книгу нужно дарить человеку мудро, с любовью и из рук в руки.
2012-2013 гг. предусмотрены для распространения книги «Великая борьба». Но при
этом необходимо учитывать настроение и
состояние духа людей, чтобы понять, какая
именно книга принесет им наибольшую духовную пользу.
Если речь заходит о страдании в этом
мире («Если Бог всемогущий и любвеобильный, тогда почему Он не предотвратит
страдания?»), тогда лучше подарить такому
человеку книгу Г.Паддератца «Всемогущий?
Бессильный? Справедливый?» Эта книга
уже привела к вере и в адвентистские церкви очень многих людей (один из примеров
вы найдете на стр. 15 этого выпуска).
Если же кто-то борется с чувством вины,
но открыт для жизни с Иисусом, тогда лучше, наверное, подарить книгу «Путь к лучшей
жизни». А если человек тревожится о будущем нашего мира, – вы знаете, в какой книге
он нуждается (см. также стр. 13).
Эти книги можно заказать на русском
языке в ChriSTA-Medien (www.christa-medien.
eu). Они доступны по цене, к тому же, предусмотрены скидки при покупке большего
количества экземпляров. «Великая борьба»
будет стоить примерно 3,50 евро, а новое
издание книги Е.Уайт «Путь к лучшей жизни»
можно приобрести от 0,65 евро. Для многих
людей в наших церквах эти книги были важной помощью в начале их пути к Богу. Распространяя миссионерские книги и газеты,
вы участвуете в воплощении в жизнь Божьего плана спасения.
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Von warmer Hand in
warme Hand
Die Verbreitung des Buches Der große Kampf auf Russisch
Anfang 2012 startet die missionarische Aktion
der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der
Siebenten-Tags-Adventisten zur weltweiten Verbreitung des Buches Der große Kampf von Ellen
G. White. Auch auf Russisch sollen die Menschen mit diesem Buch erreicht werden. Dies
ist eine große Herausforderung für die Mitglieder
der Freikirche, die sich an der Aktion beteiligen
wollen. Denn es gilt, dabei sensibel vorzugehen.
Der Sinn der Verteilung der Bücher von Ellen
G. White liegt nicht darin, der Welt zu beweisen,
dass wir vor irgendjemandem oder irgendetwas Angst haben, oder um unsere Statistiken
zu verbessern. Der Zweck liegt darin, die Botschaft des Evangeliums von der Erlösung durch
Jesus Christus zu verkünden. Das Buch enthält
eine Botschaft der Hoffnung für diejenigen, die
bereits durch den Heiligen Geist vorbereitet
sind, um Gottes Liebe anzunehmen. Vermutlich
würden Personen, die noch nicht vom Heiligen
Geist vorbereitet sind, das Buch einfach in den
Papierkorb werfen.
Als der Präsident der Generalkonferenz Ted
Wilson in diesem Sommer zu Besuch in Deutschland war, hat er jedes Gemeindeglied aufgerufen,
an dieser Aktion teilzunehmen. Allerdings riet er:
„Gebt dieses Buch mit Liebe und Vorsicht weiter“. Mit anderen Worten: Dieses wertvolle Buch
sollte nicht irgendwo verteilt oder ausgelegt
werden, sondern man soll es ganz bestimmten
Menschen in die Hand geben, verbunden mit einigen erklärenden Worten zum Inhalt.
Der Evangelist Mark Finley, der Ted Wilson
auf seiner Reise begleitete, sagte bei der Konferenz der bayerischen Vereinigung: „Unser Ziel
ist nicht die Massenverteilung des Buches an
Menschen, die wir nicht kennen. Gebt das Buch
Freunden, die geistlich offen dafür sind.“
Hierzu eine positive Erfahrung der Adventgemeinde Erkelenz. Jeden Sabbat-Nachmittag
gehen Gemeindeglieder von Haus zu Haus und
bieten den Bewohnern ein Buchgeschenk an.
Sie können sich aus Der bessere Weg, Der große Kampf und weiteren Büchern von Ellen White
eines aussuchen. Dadurch können ihre Interessen stärker berücksichtigt werden.

Die Gemeindeglieder aus
Erkelenz berichten, dass viele
Menschen gern den Großen
Kampf wählen. So könnte man
СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ!
es machen. Noch besser wäre
Дарите книгу
es, wenn ihr einer Person, zu
«Путь к лучшей жизни»
вашим близким и друзьям,
der ihr oder eure Familie beучавствуйте в акции:
reits Kontakt habt, das Buch
«Путь ко Христу»
schenken würdet. Dieses Ge- каждой семье!
schenk sollte diesem Menschen liebevoll und taktvoll
überreicht werden – „von warmer Hand in warme Hand“.
Die Jahre 2012/13 sind für
die Verbreitung des Buches Der
«Путь к лучшей жизни»
- это явно
große Kampf vorgesehen. Aber
удачный подарок!
wir müssen die Stimmungslage
ChriSTA Medien – миссия для русскоговорящих в Европе.
und den Gemütszustand der
Menschen beachten, um herauszufinden, welches Buch ihnen den besten geistlichen Gewinn bringen könnte. Wenn das Gespräch auf die Das bekannteste Buch
Frage des Leides in dieser Welt kommt („Wenn von Ellen White (Der
Gott allmächtig und liebevoll ist, warum tut er bessere Weg) ist immer
dann nichts dagegen?“), dann ist das Buch All- noch eine gute Wahl.
mächtig? Ohnmächtig? Gerecht? sehr passend. Самая известная
Es hat bereits zahlreiche Menschen zum Glau- книга Елены Уайт –
ben und in die Adventgemeinde geführt (ein Bei- до сих пор отличный
spiel findet sich auf S. 15 dieser Ausgabe). Wenn выбор.
jemand mit Schuldgefühlen kämpft, aber offen
für ein Leben mit Christus ist, wäre es vielleicht
besser, das Buch Der bessere Weg zu verschenken. Wenn jemand sich Sorgen über die Zukunft
unserer Welt macht, dann wissen wir, welches
Buch er braucht (siehe dazu auch S. 13).
Diese Bücher sind in russischer Sprache bei
ChriSTA-Medien (www.christa-medien.eu) zu
bestellen. Sie sind kostengünstig, zudem gibt
es Mengenrabatte. Der große Kampf wird etwa
3,50 Euro kosten und die Neuausgabe von Der
bessere Weg wird ab 0,65 Euro zu kaufen sein. Pavlo Khiminets
Für viele Menschen in unseren Gemeinden wa- Павел Химинец
ren Bücher eine wichtige Hilfe auf ihrem Weg Leiter von ChriSTAzu Gott. Durch die Verbreitung missionarischer Medien.
Bücher und Zeitschriften arbeitet ihr bei der Ver- руководитель
wirklichung des Erlösungsplans mit.
ChriSTA-Medien.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Christa Medien GmbH
Pulverweg 6
21339 Lüneburg

Цена одной книги – 2,00 €, от 10 штук – 0,80 € за штуку, от 100 штук – 0,65 € за штуку

E-Mail: bestellen@christa-medien.eu
Tel.:
+49 (0) 4131 - 98 35 580
Web:
www.christa-shop.eu
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„Sitzt“ Jesus nur im
Himmel?

Kurzbibelschule über den Hebräerbrief
mit Ricardo Abos-Padilla in St. Stephan

N

atur, Berge, blauer Himmel, Sonne … Über
1000 Meter hoch, mitten in der grandiosen
Schweizer Bergwelt, Jesus Christus im Hebräerbrief kennenlernen – diese Erfahrung konnten etwa 70 Menschen jeden Alters während der
Kurzbibelschule mit Professor Ricardo Abos-Padilla
machen, die vom 6. bis 11. September 2011 in St.
Stephan (Schweiz) stattfand.
Kennst du die Bibel? Weißt du, wo sich Jesus
Christus zurzeit aufhält und was er gerade tut? Sogar einige der bibelerfahreneren Teilnehmer dachten, diese Fragen mit „ja“ beantworten zu können.
Doch das tiefgehende Studium der relevanten biblischen Texte unter der Leitung von Ricardo AbosPadilla überraschte viele Teilnehmer, denn es zeigte
ihnen einen noch größeren Reichtum des Wortes
Gottes. Eine der ersten Erkenntnisse war: „Jesus
sitzt nicht einfach nur zur Rechten des Vaters! Für
Freunde tut er seinen Dienst – für Feinde sitzt er
auf dem Thron.“ (Hbr 8,1; 10,11)
Acht Menschen ließen
sich bei der Kurzbibelschule in einem Bergsee
taufen.

28 | adventisten heute | Dezember 2011

Das sola-scriptura-Prinzip praktisch
Die 27 Themen-Einheiten dieser Kurzbibelschule
hielten noch eine Fülle solcher biblischen Einsichten bereit. Sie überraschten manchmal die Zuhörer, machten nachdenklich oder frei, forderten zum
Mitdenken heraus und luden zur Diskussion ein.
Die spannenden und zu Herzen gehenden Themen
brachten Jung und Alt Jesus Christus, den Sohn Gottes und den wahren Hohepriester, persönlich sehr
nahe. Die Anwesenden konnten selbst erleben, was
das sola scriptura-Prinzip tatsächlich bedeutet: Wie
fest steht mein Glaube auf dem Grund des biblischen
Worts, und wie viel davon beruht nur auf Interpretationen biblischer Texte – auch wenn sie sich durch
die Tradition schon fast wie Wahrheit anfühlen?
Was die theologische Tiefe betrifft, waren die
Teilnehmer Zeugen erstklassiger, hochkarätiger
Vorlesungen, wie man sie sonst nur auf Hochschulen erwarten würde. Gleichzeitig wurden auch die
schwierigsten Fragen so plastisch und lebensnah
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erklärt, dass jeder sie leicht verstehen konnte. Und
immer stand Christus im Mittelpunkt. Die Erfahrung des Referenten (2008 beging die Kurzbibelschule ihr 25-jähriges Jubiläum) und seine spürbare Liebe zu den Menschen ließen ganz natürlich
eine entspannte Atmosphäre aufkommen.
Die thematische Fülle erfuhr eine angenehme Ergänzung durch die freundschaftliche Gemeinschaft
untereinander – Teilnehmer sowie Organisationsteam
und Referent waren wie eine große Familie. Zu den
Teilnehmern gehören immer mehr Nichtadventisten,
diesmal waren es bereits 18 „Gäste“. Aber „Gäste“ ist
nicht das richtige Wort, man spürte keinen Unterschied. Alle waren gleichermaßen Lernende.

Wandertouren und acht Taufen an einem Bergsee
Am zweiten Tag brachen alle Teilnehmer wegen des
fantastischen Wetters gruppenweise zu einer ganztägigen Bergtour auf. Je nach Kondition, Lust und
Laune konnte man sich zwischen verschiedenen
Touren entscheiden, von leicht bis anspruchsvoll.
Die Umgebung in St. Stephan passt sehr gut zu Bibel-Freizeiten, denn die überwältigende Schönheit
der Schöpfung harmoniert mit der Schönheit des
Evangeliums.
Zum traditionellen Ablauf einer Kurzbibelschule gehört am Freitagabend stets ein besonderer
Gottesdienst mit Abendmahl. Die Verkündigung
war auch hier evangelistisch ausgerichtet. Jeder
war hineingenommen in den Ablauf und konnte
die Bedeutung der Handlungen nachvollziehen.
Die Taufkandidaten konnten zum ersten Mal die
Gemeinschaft der Gläubigen mit ihren eigenen
Händen fassen, als sie einander die Füße wuschen.
Sie konnten mit eigenen Sinnen schmecken, wie
freundlich der Herr ist. Schon während der ersten
Tage zeichnete sich ab, dass auch dieses Mal eine
Taufe stattfinden würde. Schließlich trafen acht
Teilnehmer(-innen) die Entscheidung für die Taufe
und wollten sie am Sabbat in die Tat umsetzen. Die
zuständigen Pastoren und Ortsgemeinden erklärten
sich telefonisch einverstanden und freuten sich
über die neuen Glaubensgeschwister. Drei der Neugetauften kamen aus Baden-Württemberg, drei aus
der Mittelrheinischen Vereinigung, einer aus Bayern und einer aus Nordrhein-Westfalen. Die Taufe
fand am Sabbatnachmittag statt – natürlich in einem Bergsee, dem Lac Retaud in der Nähe von Les
Diablerets. Der See war kalt und klar. Das Wetter
hatte sich bis dahin deutlich verschlechtert. Aber
wie immer auf der Kurzbibelschule konnten wir die
Erfahrung machen, dass Gott die Sonne rechtzeitig in Gang setzte, damit alles trocknen konnte.
Nur wer nach der Taufe zu langsam war, bekam
die nächsten Regentropfen ab. Besonders freuten
sich alle, dass auch B. Godina vom Süddeutschen
Verband zur Taufe angereist kam. Als Verantwortli-

Hinweis
Die Audio-Aufnahmen von der Kurzbibelschule können teilweise auf der
e-Learning-Plattform im Internet unter www.eins-online.de heruntergeladen werden.
Termine 2012
8.-22. Mai: Kurzbibelschule in der Türkei (Thema: Die sieben Gemeinden
aus der Offenbarung)
29. Juli-5. August: Kurzbibelschule in St. Stephan (Schweiz)
Weitere Kurzbibelseminare werden an folgenden Orten im Bereich des Süddeutschen Verbandes angeboten:
Baden-Württemberg
Bayern
21.–26.2. Kirchheim
6.–11.3. Penzberg
10.–15.4. Schw. Hall
13.–18.3. Hof
19.–24.6. Freiburg
23.–25.11. Wertheim
25.6.–1.7. Riedlingen		
18.–23.9. Karlsruhe		
9.–14.10. Albstadt
6.–11.11. Göppingen

Mittelrhein
27.3.–1.4. Worms
27.–29.4. Gelnhausen
5.–10.6. Marburg
23.–28.10. Mainz
27.11.–2.12. Friedberg

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.eins-online.de

chem für die Kurzbibelschule ist es ihm eine besondere Freude, solche Momente erleben zu dürfen.

Wir brauchen mehr davon!

www.eins-online.org

Am Sonntag fuhren die Teilnehmer mit vielen Eindrücken wieder nach Hause. Neue Freundschaften
– auch mit Christus –, neu gewonnene Glaubensgeschwister, weitere Taufentscheidungen – all das verbindet die Teilnehmer der Kurzbibelschule. Manche
sind regelmäßig dabei und lernen nach eigener Aussage jedes Mal dazu. Trotz des vollen Hauses sorgte
eine Schar Freiwilliger für ein reibungsloses Gelingen der Kurzbibelschule: der Referent Ricardo AbosPadilla, die Eheleute Eichler, die organisatorisch
beinahe Unmögliches vollbracht und noch dazu
den Gesang musikalisch begleitet haben, die Küchenhelfer unter der Leitung von Fritz Fickenscher,
Guido Sell mit seinen Morgenandachten, Christine
Wischnat (Kinderbetreuung), und jene, die mit Einkäufen und Besorgungen halfen. Es zeigte wieder
einmal: Durch den Geist Gottes ist die Gemeinde
vereint, und die gemeinsame Zeit gesegnet.
Die Kurzbibelschule, wie sie jetzt seit fast 30
Jahren stattfindet, ist eine einzigartige Möglichkeit, Bibelstudium und Gemeinschaft, Lehre und
Leben zu verbinden. Menschen werden auf natürliche Weise zu ihrem Erlöser geführt, nehmen
Christus an und entscheiden sich für die Taufe. Wir
beten und arbeiten dafür, dass Männer und Frauen wie Ricardo Abos-Padilla von Gott gerufen und
begabt werden, solche Kurzbibelschulen zu halten.
Wir brauchen mehr davon. ■

Hartmut Wischnat
Pastor im Bezirk
Lindau, Wangen, Isny,
Lindenberg.
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Die „Neue“ im NDV:
Nadine Seefeldt
Team der Adventjugend in Deutschland wieder vollständig

D

So kennt man sie: Nadine
Seefeldt in Aktion.

ie Arbeit der Abteilung Jugend im Norddeutschen Verband (NDV) ist seit Oktober 2011
neu geregelt worden.
Bis Sommer 2012 übernimmt Nadine Seefeldt
kommissarisch die Aufgaben der dortigen Jugendabteilung. Damit ist auch das Leitungsteam der
Adventjugend in Deutschland wieder komplett besetzt. Nadine Seefeldt tritt allerdings nicht exakt
in die Fußstapfen ihres Vorgängers Martin Knoll.
Künftig werden alle bundesweiten Aufgaben der
Verbands-Jugendabteilungen neu strukturiert und
gemeinsam von Jochen Streit (Abteilungsleiter Jugend im Süddeutschen Verband) und Nadine Seefeldt übernommen.
Bereits für die Organisation des Jugendkongresses 2009 in München haben Jochen Streit und
Nadine Seefeldt über einen längeren Zeitraum im
Team zusammengearbeitet. Auf diese Erfahrungen kann nun im Blick auf die künftigen Aufgaben der Adventjugend in Deutschland gebaut
werden.
Durch die Ernennung von Nadine Seefeldt wird
erstmals eine Eventmanagerin in die Arbeit der
Adventjugend berufen. Zuvor war sie bei ADRADeutschland beschäftigt. Nadine Seefeldt bringt
auch konkrete Erfahrungen in Jugend- und Pfadfinderarbeit mit, war Jugendvertreterin im Ausschuss
des Süddeutschen Verbandes (SDV) und kennt
durch ihre Tätigkeit bei ADRA auch die Auslandsund Freiwilligendienste für Jugendliche.
Jochen Streit führte ein kurzes Gespräch mit
ihr.

Was bedeutet dir die Jugendarbeit in der Gemeinde?

Nadine (unten links)
mag Lagerfeueratmosphäre und Stockbrot.

Sie ist meines Erachtens das Zentrum der Gemeindearbeit. Gleichzeitig ist sie jedoch auch das, was
wohl vor Ort am häufigsten vernachlässigt wird.
Wenn Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren
in der Gemeinde kein Zuhause finden, werden
sie sich in den meisten Fällen von ihr abwenden.
Eine Gemeinde, welche die Jugendlichen als Teil
von sich sieht, sie integriert und echtes Interesse an ihnen zeigt, ist eine Gemeinde, in die Menschen – nicht nur Jugendliche – gern kommen und
bleiben.
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Du warst bisher bei ADRA beschäftigt. Welche
Aufgabe hattest du dort?
Zusammen mit fünf weiteren Kollegen habe ich
mich um den Bereich Öffentlichkeitsarbeit gekümmert. Mein Schwerpunkt war natürlich das Eventmanagement – also interne und externe Veranstaltungen aller Art zu organisieren. So konnte ich
meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gut
einsetzen und gleichzeitig (wenn auch nicht auf
ganz direktem Weg) etwas für Menschen tun.

Was hat dir der europäische Kongress der
Adventjugend 2009 bedeutet?
Ein Jahr Arbeit (so lange war ich für dieses Projekt tätig) in ein paar Zeilen zu fassen, ist nahezu
unmöglich! Jedoch kann ich sagen, dass es meine bisher größte berufliche Herausforderung war.
Gleichzeitig war es auch ein Privileg für mich, dabei
mitgewirkt zu haben. Schließlich hat dieser Event
für Jugendliche aus ganz Europa viele positive Spuren in ihrem Glaubensleben hinterlassen.

Fühlst du dich auch bei den Pfadfindern wohl?
Sogar sehr! Diese ganz eigene „Welt“ bringt mir immer wieder bei, wie wenig man eigentlich zum Leben
braucht, wenn man sich für ein paar Tage komplett
auf die Natur einlässt. 1992 nahm ich zum ersten Mal
an einem Lager teil, und bis heute begeistern mich
Gemeinschaft, Lagerfeuergeruch und Stockbrot.

Wo siehst du für dich Schwerpunkte in deiner
Arbeit?
Ich werde wohl noch eine Weile benötigen,um den
Arbeitsumfang zu erfassen. In jedem Fall möchte ich
die Adventjugend mit meinen Gaben und Fähigkeiten in der Organisation unterstützen und entlasten.

Du hast auch Respekt vor der Herausforderung?
Selbstverständlich, denn nahezu alles, was die Adventjugend betrifft, habe ich bisher aus der Sicht
des Ehrenamtlichen erlebt. Nun hauptamtlich diese
Arbeit mitgestalten zu dürfen, betrachte ich als Ausdruck großen Vertrauens. Bei der Arbeit für den Jugendkongress habe ich erlebt, dass Gott mich an den
Herausforderungen hat wachsen lassen. Ich vertraue
darauf, dass er mir auch jetzt zur Seite steht. ■

Freikirche akt u el l

adventisten heute | Dezember 2011 | 31

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

32 | adventisten heute | Dezember 2011

Freikirche akt u el l

adventisten heute | Dezember 2011 | 33

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

Termine

Victoria Duarte-Dos Santos wieder in
Bongo/Angola

Dezember 2011

Bekannt aus dem Buch Entführt um Mitternacht

5.-6.12. FiD-Ausschuss, Mühlenrahmede
30.12.-1.1. Silvestertage Single-Plus (SDV)

Langjährige Leserinnen und Leser von Literatur des
Advent-Verlags werden sich noch an sie erinnern:
Victoria Duarte, im Jahr 1982 „entführt um Mitternacht“ aus dem adventistischen Bongo-Krankenhaus in Angola von Rebellen der politischen Bewegung UNITA. Victoria heiratete wenige Jahre nach
ihrer Befreiung den portugiesischen Pastor Joao Victoria Duarte-Dos Santos
Dos Santos und ging mit ihm zurück nach Afrika, mit ihrem Mann Joao.
als Missionarin in den Senegal.
1995 kehrte die mittlerweile fünfköpfige Familie in Victorias Heimatland
Argentinien zurück und begann dort unter entbehrungsreichen Umständen
in einem Armenviertel von Bariloche mit dem Aufbau eines Hilfszentrums für
bedürftige Kinder und ihre Familien, zunächst nur mit eigenen Ersparnissen
und der finanziellen Unterstützung von einigen Freunden. Ein Jahr darauf
stellte ADRA-Deutschland eine größere Summe zur Verfügung, und ab 1998
war REACH Schweiz dauerhafter Sponsor, der auch die Gehälter des Ehepaares
Duarte-Dos Santos bezahlte. Das Centro l’Esperanza konnte sich durch Gottes Hilfe zu einer angesehenen und weithin segensreichen Einrichtung entwickeln, die auch von zahlreichen Spendern aus den deutschsprachigen Ländern
unterstützt wurde.
Nachdem Victoria sich schon seit längerem eine neue Aufgabe in der Mission
gewünscht hatte, konnte die Leitung von Centro l’Esperanza Ende 2010 in jüngere Hände gelegt werden. Ein schweizerisch-argentinisches Ehepaar mit theoretischer und praktischer Fachausbildung hat diese Aufgabe übernommen.
Das Ehepaar Duarte-Dos Santos ist mittlerweile einem Ruf der adventistischen Kirchenleitung in Angola gefolgt und arbeitet wieder dort, wo Victoria
vor 29 Jahren den dramatischen Abbruch ihres missionarischen Engagements
erleben musste: in Bongo! Für sie ist der jetzige Ruf nach Angola die Erhörung
eines langjährigen Gebetsanliegens, denn, so sagt sie: „Eigentlich habe ich
Angola nie vergessen. Ich sprach so viel davon, dass auch meine Familie von
meiner Liebe zu Angola angesteckt wurde. Auf diesem Weg grüße ich meine
Freunde in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich.“
rr/edp

Januar 2012
14.1. Satellitengottesdienst (NDV/SDV)
21.-22.1. Seminar für Gesprächsleiter/innen
(NDV/SDV)

Februar 2012
18.2.
Corneliustag (für
Gemeindegründer
und
34
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neue Gemeinden), Berlin (NDV)
19.-26.2. Bundeslehrgang für Jugendleiter, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
24.-27.2. Fortbildung Frauen, Level 2 (NDV/SDV)
26.2.-4.3. Studenten-Skifreizeit, Italien (NDV/
SDV)

Dank an unsere Übersetzer
In diesem Jahr haben folgende Personen Beiträge für Adventisten heute übersetzt (in alphabetischer Reihenfolge): Wendy Carter, Heidemarie
Klingeberg, Julian Müller, Richard Müller, Wilfried
Müller, Jürgen Pfuhl, Anja Schenck, Angelika Uhlmann. Wir danken allen Übersetzern herzlich für
ihr großes Engagement!
Die Redaktion

Demnächst in
Adventisten heute:
Januar | Thema des Monats:
Christsein – alles echt?
Februar | Thema des Monats:
Die goldene Mitte

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für die laufende evangelistische TV-Sendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für die Sitzung des Ausschusses der Freikirche in Deutschland (FiD) am 5.-6. Dezember in Mühlenrahmede.
n   Für die Arbeit unter Singles der Abteilungen Frauen in Deutschland.
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ADRA beim Kinderfest des
Bundespräsidenten
ADRA-Deutschland war
beim Kinder- und Familienfest des Bundespräsidenten
in Bonn anlässlich des
Weltkindertages am 2./3.
Oktober dabei und konnte
die Weihnachtsaktion
„Kinder helfen Kindern“
einem interessierten Publikum vorstellen (rechts auf
der Bühne Erich Lischek,
Geschäftsführer von ADRADeutschland).

A nze
nz e i ge n
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Neuer Vorstand
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Freundeskreis Friedensau international e.V. hat am 23. Oktober turnusgemäß wieder
ein Leitungsteam gewählt. Die neuen Mitglieder des Vorstands
bringen allesamt Sachverstand und besondere Erfahrungen ein:
Gerd Grellmann aus Magdeburg hat viele Jahre in Verbands- und
Vereinigungsausschüssen mitgewirkt; Heike Fischer aus Friedens
au kann als Musikerin kompetent einen wichtigen Aspekt bei den
Förderungsaktivitäten des FFF mitgestalten. René Zywietz (s.u.)
ist Prediger in Köln und kennt Friedensau aus seiner Studienzeit
bis 2010 genau, da er als Studentensprecher und Gemeindeleiter
am Projekt Theologische Hochschule intensiv mitgewirkt hat.
Aus dem alten Vorstand sind weiter mit dabei: Burkhard Heitmann (Schatzmeister), Helga Beier-Erben (Schriftführerin), Stefan Höschele (2. Vorsitzender) und Steffen Entrich. Wir danken
herzlich den scheidenden Vorstandsmitgliedern, die auf eigenen
Wunsch nicht mehr zur Wahl standen: Nils Dreiling, Lilli Unrau
und Hartmut Sensenschmidt.
Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender

Außerdem finde ich, dass Friedensau für jedes Gemeindeglied
von Bedeutung ist, auch für diejenigen, die noch nie dort gewesen sind. Denn hier geht es ja nicht nur darum, dass einzelne
Menschen vorankommen, sondern die Ausbildung will Menschen
vorbereiten, der Gemeinde und der Gesellschaft zu dienen. Das
gilt auch für die Bereiche Christliches Sozialwesen und Gesundheitswissenschaft! Die Prägung, die Studierende hier bekommen,
lohnt sich zu unterstützen, denn sie werden Licht für andere
Menschen. Deshalb: Friedensau braucht Freunde, die bei der Finanzierung von Studien und durch andere Arten von Unterstützung mit aktiv sind!

Neue Website, Flyer und Plakate

Neuer Vorsitzender
Mein Name ist René Zywietz.
Ich bin seit einem Jahr Prediger in Köln und seit 2009
glücklich mit meiner Frau Albina verheiratet. In Friedensau
habe ich fünf Jahre studiert,
nachdem ich in Göttingen die
biblischen Sprachen gelernt
hatte. Meinem Studium war
eine Berufsausbildung beim
Finanzamt
vorausgegangen;
während dieser Zeit bekam
ich auch zur Adventgemeinde (wieder) Kontakt und entschied mich dann, ganz für
Gott zu arbeiten.
Die Zeit in Friedensau war prägend für mein Leben und meinen Glauben. Deshalb ist mir dieser Ort weiterhin wichtig. Als
Vorsitzender des Fördervereins komme ich auch gerne zu meiner
alten Heimat zurück! Hier kann ich Dinge fortsetzen, mit denen ich schon in der Vergangenheit als Studentensprecher für die
Hochschule und die Gemeinde beschäftigt war. Und da ich von
meiner Persönlichkeit her eher der Typ „gewissenhaft“ bin, stehe
ich auch voll zu dieser Verantwortung.

Seit Eröffnung des Studienjahres 2011–12 besitzt der FFF eine
eigene Website: foerderverein-friedensau.de (oder: freundeskreisfriedensau.de). Dort finden sich neben Informationen zur Tätigkeit und Geschichte des Fördervereins auch ein Beitrittsformular
sowie Rosette-Ausgaben der Jahre 2010 und 2011.
In gleichem Design sind neue Flyer und Plakate erhältlich,
die zur Weitergabe gerne bestellt werden können! (Kontakt s.u.)
Wir ermutigen jedes FFF-Mitglied, mit diesem Material neue Mitglieder zu gewinnen, die Plakate in Gemeinden aufzuhängen und
Flyer an potenzielle Mitglieder weiterzugeben.
www.foerderverein-friedensau.de
foerderverein@thh-friedensau.de
Tel.: 039 21-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00
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Art.-Nr. 410, € 4,50

• Format 12 x 19,5 cm
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M
ls
a
t!
e
n
ig
e
e
g
• Stiftlasche
• Weinroter Einband mit Psalmwort
• Gummiband zum Verschließen
• Lesebändchen
• Mit Adressenaufdruck
des Saatkorn-Verlags innen

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

Skiurlaub in Lungau/Österreich
3-Sterne Hotel, wir kochen
ohne Schweinefleisch! Berghotel
Mariapfarr Tel. +43/664/9221696
Zu kaufen gesucht mehrere
„Wir loben Gott“ Gesangsbücher.
Kontaktnahme über Telefon
+41/31/8890945 oder E-Mail:
richard.buchli@hispeed.ch
NAH- UND FERNUMZÜGE,
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
web: kkk-korbach.de
Biosphärengebiet Schwäbische
Alb, nahe Freizeitheim Diepoldsburg, schönes Appartement für
2 Personen, Selbstversorgung oder
mit Frühstück. Tel. 07023/746036
E-Mail: SuBBauer@t-online.de
BUCHINFOS: VEGAN-UND-GESUND.DE
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2-4 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
oder jchalm@vtxmail.ch
Alleingelegenes Selbstversorgergrundstück. 2,3 ha in Zentralportugals offroad Paradies,
Quinta mit 250 Obstbäumen; nahe
deutschsprachiger Gemeinde.
€ 195.000,- Tel.00351-236107126
eemlwhmd@hotmail.com
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283

Frankenwald FeWo bis 5 Pers.
3 Zi., eig. Garten, sehr ruhig
100 % Kindererm. Nähe Therme
Bad Steben, Wanderparadies.
Klöppeln lernen mögl. Tel. 09267/
1440, www.franken-fw.de

Ostseeurlaub (idealer Strand)
in STA-Erholungsurlaub bei
Kolobrzeg, PL., 14 Tage VP = 320€,
Infos: Tel. 0048/943553601

Single30+ aufgepasst!
Silvestertage vom 29.12.2011–
01.01.2012 in Babenhausen/Allgäu
Info: www.sta-single-plus.de
ingrid.naumann@adventisten.de

Lustige STA, 54 J., Rubensfrau
sucht ehrl., zärtl., standf.
STA bis 58 J. Chiffre: 482

Er, 37J., ledig, vegan, sucht
treue & gläubige Partnerin.
Bitte mit Bild. Chiffre: 481

www.schaukastenplakat.de

Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223

FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Traditionell wird bei Gelenk-,
Tag. Tel. 030/4319444
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem Besinnliche und erlebnisreiche
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
Tage auf den Spuren des AT und
gewonnenen Pulver sehr empfohlen! NT in Israel erleben … vom
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
07.-21.März 2012. Preis ab
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050 1.979 Euro (bei min. 30 Teilnehmern)
www.adventiform.de
Preis gestaffelt je nach Teilnehmerzahl. Persönliche BetreuPfronten/Allgäu – großzügige
ung der Reise. Weitere Infos
Ferienwohnungen bis 7 Personen. unter 05481/306700 oder
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114 www.jodytours.de

Wie ANtWorte iCh Auf Chiffre-ANZeigeN?
Zuschriften per Post: bitte die Chiffre-Nummer (ist am Ende
des jeweiligen Anzeigentextes hervorgehoben) deutlich auf dem
Briefumschlag angeben und an
Verlagsanschrift senden:
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Saatkorn-Verlag GmbH
Chiffre Nr. XXX
Pulverweg 6
21337 Lüneburg

Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• 50 % Rabatt für STA auf Zimmer für
Nov. + Dez.
• 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

J. Rubin: DES SCHÖPFERS KOST
Der ehem. M.-Crohn-Patient und
heutige Arzt d. Naturheilkunde
offenbart in seinem Bestseller
biblisch + wissensch. fundiert
die beste Kost f. Ihre Familie
270 S. 100 Rezepte nur 17,50 €
www.morbus-crohn-hilfe.de
Mit meinem behinderten Sohn sind
Fahrten in Bus/Bahn kaum noch
möglich. Bin alleinerziehend. Wer
kann gebr. (Klein)wagen abgeben?
Mit Automatik und zu einem Preis,
den ich mir leisten kann? Ang. über
rupp@adventisten.de
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Er, 41 J., humorvoll, mit netten
gepflegtem äußeren sucht
gläubige Partnerin mit ähnlichen
Attributen. Ich freue mich auf
deine SMS! Tel.: 01771/1427146
DU BIST EIN GESCHENK DER LIEBE
Kinderporträts-Geschenkbuch-NEU
von H. Heide
SCM-Collection
ISBN 978-3-7893-9360-0

Anzeigenschluss
Ausgabe 02/12: 14.12.2011
Ausgabe 03/12: 25.01.2012
Ausgabe 04/12: 22.02.2012

Anzeigenschaltung
Online:
www.inform-sv.de
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Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der SiebentenTags-Adventisten und des Deutschen Vereins für Gesundheitspﬂege e.V.
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

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

Nachlass bis

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

* Nachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Zuzüglich 495,- Euro Überführungskosten. Inklusive Warndreieck, Verbandskasten, Fußmatten und Feinstaubplakette.
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Die ersteVERSCHENKBUCH
Adresse
DAS
für Ihre digitale Kirchenorgel
DES JAHRES!

Accredited By tHe

Ob Sie eine hochwertige Kirchenorgel,
eine Übungsorgel oder eine Friedhofsorgel suchen - in unserer großen
Ausstellung werden Sie Ihr Wunsch• Wir entdecken.
kennen kein Buch, das sich
instrument

besserSie
zum
Verschenken eignen
Wir beraten
gerne.
würde, als „Leben 2.0“! (G. M. F.)

Study
English
Improve your English, enjoy cultural trips to
places like London, Oxford, Stonehenge and
Windsor Castle while making friends from
around the world. Enrich your life and create
unforgettable memories in England!

• Habe es bereits mit großer Be-

Stammhaus Kassel: Lindenallee 9-11 • 34225 Baunatal
Filiale Süd:
Aindlinger Straße
9 1/2 • 86167
Augsburg
geisterung
das dritte
Mal gelesen.

Fordern Sie
unseren Katalog an!

Telefon 0561 94885-0 • Fax 0561 94885-20
Ausgezeichnet zum Weitergeben
info@kisselbach.de • www.kisselbach.de

an noch Abseitsstehende. (E. M.)

• „Leben 2.0“ ist sehr einfühlsam
und verständlich geschrieben und
eignet sich wunderbar zum Weitergeben an Menschen, die auf der
Suche sind. Ich freue mich schon
auf „Leben 3.0“. (L. F.)

General English Courses:
• 23 Jan. - 10 May 2012
• 3 Sept. - 12 Dec. 2012
Summer School in English:
• 28 June - 23 July 2012

1 Ex.: € 3,00 (Art.-Nr. 7715)
5 Ex.: € 10,00 (Art.-Nr. 7716)

St MarkS roaD, Bracknell, rG42 4an, enGlanD
t: +44 (0) 1344 407407

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

www.nEwbold.aC.uk
admiSSionS@nEwbold.aC.uk
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• Hagebutten-Fruchtpulver – Weihrauch-Extrakt
• Hyaluronsäure – Glucosamin
Gratis
für STA: • Papaya fermentiert - OPC 95%ig
• Bio Braunhirse Urkorn fermentiert
l
1 x 125 m t Balsamöl • Weidenrinden-Extrakt - enthält ASS
u
g
Wieder
ng im
je Bestellu 2011
r
Novembe
em für die
und bequ
Praktisch
.
te
ra
a
p
-Prä
Info + Angebote:
Naturkost
2 effektive
Embio Garden bv, Tel: 0031 – 45 – 543 06 53
.
g
n
u
d
n
e
nw
office@embio-garden.com, www.embio-garden.eu
tägliche A

se
Braunhir
+
l
i
g
a
Ferm

Mehr über das Buch:
www.lebenzweipunktnull.info
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Die erste Adresse
für Ihre digitale Kirchenorgel
Ob Sie eine hochwertige Kirchenorgel,
eine Übungsorgel oder eine Friedhofsorgel suchen - in unserer großen
Ausstellung werden Sie Ihr Wunschinstrument entdecken.
Wir beraten Sie gerne.

ch
Weihrau

Fordern Sie
unseren Katalog an!

Stammhaus Kassel: Lindenallee 9-11 • 34225 Baunatal
Filiale Süd: Aindlinger Straße 9 1/2 • 86167 Augsburg
Telefon 0561 94885-0 • Fax 0561 94885-20
info@kisselbach.de • www.kisselbach.de
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Hoffnung weitergeben
Vom Schatten zum Licht
Der Kampf der Kirchen
und das Neue Jerusalem
(Ellen G. White)
528 Seiten, durchgehend farbig illustriert
Art.-Nr. 16029
Einführungspreis: Euro 29,00 / CHF 39.00
(gültig 1.10.–31.12. 2011,
danach Euro 49,00 / CHF 79.00)
Advent-Verlag, Krattigen / Top-Life Wegweiser-Verlag, Spillern
• Ungekürzte Übersetzung des englischsprachigen Originals
The Great Controversy von 1911.
• Historische Bilder machen die Geschichte lebendig.
• Sorgfältig ausgewählte Fotos verstärken die Kernaussagen.
• Wertvolle Zitate werden in Boxen hervorgehoben.
• Reichhaltiger Anhang mit Vertiefungsfragen, Register und
einer Biografie der Autorin.
• Glossar und Artikel zu zentralen Themen der christlichen
Kirchen- und Dogmengeschichte.

[Der große Kampf ]
„Gebt dieses Buch
ht weiter!“
mit Liebe und Vorsic
z)

t der Generalkonferen

(Ted Wilson, Präsiden

Taschenbuch-Ausgabe
für 2012 in Vorbereitung.

Weitere empfehlenswerte Missionsbücher

Radikale
Veränderungen
Unsere Welt im
Brennpunkt der
Prophetie
(Hans Heinz)
120 Seiten,
Art.-Nr. 824
Euro 3,00 / CHF 5.00

Der bessere Weg
zu einem neuen
Leben
(Ellen G. White)
128 Seiten,
Art.-Nr. 949
Euro 3,00 / CHF 5.00
(Staffelpreise auf
Anfrage)

Aber am
siebten Tag …
Ein fast vergessenes
Geschenk
(Siegfried Tobler /
Christian Alt)
128 Seiten,
Art.-Nr. 826
Euro 3,00 / CHF 5.00

Am Büchertisch bestellen oder direkt bei: Adventist Media, c/o Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg,
Telefon: 0800 2383680 (kostenlos!), Fax: 04131 9835-500 • Top-Life-Center, Industriestr. 10, A-2140 Spillern, Telefon: 02266 80520,
3802266
| adventisten
| Dezember
2011
Fax:
80520-20 •heute
Advent-Verlag
Krattigen,
Leissigenstr. 10, CH-3704 Krattigen, Telefon 0336 541065, Fax: 0336 544431.
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Angebote zum Projekt der Generalkonferenz
Das Finale
Die evangelistische Ausgabe
des Buches Der große Kampf
(Ellen G. White)
432 Seiten, Art.-Nr. 1599, Euro 2,90 / CHF 10.00
5er Pack, Art.-Nr. 15990, Euro 10,00 / CHF 15.00
• Sprachlich modernisiert.
• Offiziell (leicht) gekürzte Fassung.
• Band 5 der Buchreihe „Der Mensch im kosmischen Konflikt“,
der evangelistischen Fassung der „Entscheidungsserie“.
• Ideal zum Weitergeben.

Der ideale Appetitanreger
Die Geschichte
die die Welt verändert(e)
(Ellen G. White)
96 Seiten, Art.-Nr. 7714
Euro 3,00 / CHF 5.00 (Staffelpreise auf Anfrage)
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Kapiteln aus den Büchern
Der Auftakt (Patriarchen und Propheten), Der Sieger (Das Leben Jesu)
und Das Finale (Der große Kampf). Die Auswahl stellt die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan an entscheidenden Punkten
des kosmischen Konflikts dar und ist für Menschen zugeschnitten,
die diese Geschichte, die die Welt verändert(e), noch nicht kennen.

Weitere empfehlenswerte Missionsbücher

Allmächtig, Ohnmächtig, Gerecht?
Ein Dialog über Gott
und sein Handeln
(Gerhard
Padderatz)
168 Seiten,
Art.-Nr. 7708
5er Pack Euro 9,95

Leben 2.0
Neu starten,
befreit leben,
sicher ankommen
(Elí Diez-Prida)
144 Seiten,
Art.-Nr. 7716
5er Pack Euro 10,00 /
CHF 15.00

Glaube, der
mein Leben
verändert hat
Acht Menschen
finden, wofür sich
zu leben lohnt
96 Seiten,
Art.-Nr. 7707
5er Pack Euro 6,00

Oder im Internet bestellen unter:
www.adventist-media.de (Deutschland), www.toplife-center.at (Österreich), www.adventverlag.ch (Schweiz).
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HOPE Channel – am Leben interessiert

www.hope-channel.de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adventisten heute | Dezember 2011 | 41

A nze i ge n

Im Ausklingen des Jahres 2011 möchten wir einfach
unserem guten Gott von Herzen danken. Ganz besonders für jede Wegstrecke, die wir gemeinsam mit Euch
als unseren Gästen gehen durften. Wir danken Euch von
Herzen für Euer Vertrauen. Und wir wünschen Euch für
diese letzten Momente des Jahres Frieden, und für 2012
Gottes Kraft für die Herausforderungen des Alltags und
die tägliche Erfahrung Seiner segnenden Nähe.

LANDHAUS

S EM I NARE
s
Wellnes
Wellness-Wochen
Weihnachten/Silvester
• 18.12.2011 – 04.01.2012
Festliche Tage auf ARCHE-Art
erleben: Gemütliche Atmosphäre,
freundliche Menschen, geistlicher
Aufbau und Austausch, WellnessAngebote, uvm.
Geistliches Rahmenprogramm:
Mit Olaf Schröer

Naturkraft-Kurwochen
s
Wellnes
• 26.02. – 22.04.2012
(wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub
mit Massagen, Packungen, Bädern,
Sauna, Kneipp und Fitness, alles inclusive!
Besonders preiswertes Pauschalangebot!
Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
• 04.03. – 11.03.2012
• 28.10. – 04.11.2012
Tipps und Tricks unserer kreativen
Profi-Köche – dazu Zeit für Fitness
und Relaxen.

DIE ARCHE
uN d

NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
ionen
• 11.03. – 25.03.2012
Depress
• 27.05. – 10.06.2012
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Ohne Medikamente. Entdecke
Dein Leben neu …!
Buchinger-Fasten und Wandern:
Frühjahrs-Putz!
Fasten
• 25.03. – 01.04.2012
• 13.05. – 20.05.2012
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen.
In der Begegnung von Mensch und Gottes
Natur Verwandlung erleben.
Basenfasten und Wandern
• 01.04. – 08.04.2012
Fasten
• 08.04. – 15.04.2012
• 30.09. – 07.10.2012
Genieße Obst, Gemüse, Nüsse und Sprossen
und habe Zeit für Dich, für
Abstand vom Alltag und
Regeneration. Und bleibe fit
mit Wanderungen in der
Mecklenburger Seenplatte.

17209 Zislow (Müritz-Kreis) · Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000
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Gerne sind wir im Landhaus
DIE ARCHE auch 2012 für Euch da.
Einfach Urlaub machen, oder eines
der hervorragender Seminare und
Kuren genießen. Wie immer freuen
wir uns auf Euch!

ku RE N

Dr. Nedley für „Alle“
Vitalität
Peak Mental Performance
• 15.04. – 22.04.2012
Schluss mit Frust, Überlastung, Einsamkeit.
Entdecke den Weg, emotional ausgeglichen,
geistig gesund und leistungsfähig zu bleiben!
NEWSTART®-Kur
s
• 22.04 – 11.05.2012
Wellnes
• 24.06. – 13.07.2012
• 26.08. – 14.09.2012
• 07.10. – 26.10.2012
Gesundheit erleben mit Spaß.
Für Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Übergewicht, Asthma
und Allergien.
Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 20.05. – 27.05.2012
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen riechen,
fühlen und verstehen – Heilkräuter
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
Wellness-Paket.

nken

Ankommen – Aufta
Aufleben!

2012
Cleansing: Die Reinigung- und
Entschlackungskur
Kur
• 10.06. – 22.06.2012
Genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!
Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 15.07. – 22.07.2012
Wellnes
• 22.07. – 29.07.2012
Augenschule für KIDS
• 22.07. – 29.07.2012

Family

Kindergesundheitswoche
• 29.07. – 05.08.2012

Family

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

Seniorenerholung
• 16.09. – 30.09.2012
Partnerschaft, Familie und
Erziehung mit Tom und
Alane Waters
• 06.11.-11.11.2012

n
Seniore

Family

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

Integrative Familienfreizeit 2012
20.07. – 03.08.2012
Veranstalter: Advent-Wohlfahrtswerk e.V. - Bundesgeschäftsstelle

Preise
Erwachsene ab
Junge Erw.
Jugendliche
Kinder
Kinder
Kinder bis
EZ-Zuschlag

27 J.
18-26 J.
12-17 J.
6-11 J.
3-5 J.
2 J.

500,- €
450,- €
350,- €
300,- €
250,- €
100,- €
182,- €

Programmpunkte
 Bibelarbeit
Referate
Kinderbetreuung
Feste
Musik
Spiele
Sport

Leitung:

Andreas Noack mit Betreuungsteam

Ort:

CVJM-Gästehaus Hintersee
Berchtesgadener Land
Am See 61 – 83486 Ramsau

Gruppengespräche
Persönliche
Gespräche
Ausflüge mit einem
behindergerechten Bus
…und manches mehr

Das Haus ist Familien- und Behindertenfreundlich, liegt an einem
herrlichen Bergsee. Ausflüge in die Alpen, nach Salzburg, zum
Königssee sind im Preis inbegriffen.
Es gibt zwei Kegelbahnen, eine Sporthalle und am Haus selbst
ebenerdige Spaziermöglichkeiten auch für Rollstuhlfahrer.
Wir laden ein
Familien (auch mit kleinerem Geldbeutel), Familien mit behinderten Angehörigen und Alleinstehende (behindert und nicht
behindert).

Anmeldung bis zum 31.01.2012  Stichwort: Hintersee 2012
Advent-Wohlfahrtswerk e.V. - Bundesgeschäftsstelle
Waltraud Meier
Hildesheimer Str. 426  30519 Hannover
Telefon (0511) 97 17 73 00  Fax (0511) 97 17 73 99
eMail: mail@aww.info

ADVENTWOHLFAHRTSWERK e.V.

Marienhöher Begegnungswoche 2012

mit Laurent Mutamba vom 05. bis zum 12.02.2012

Du bist mindestens 13 Jahre alt?
Du besuchst eine Realschule,
ein Gymnasium oder interessierst Dich
hür das Abitur auf dem 2. Bildungsweg?
Dann sei doch ür eine Woche unser
Gast und lerne die Marienhöhe kennen!
Un
Unterkunft und Verpﬂegung sind kostenlos.

Rick. | photocase.de

Näher informieren und anmelden kannst Du Dich auf
unserer Homepage www.marienhoehe.de
oder telefonisch bei Ursula Kaija unter
06151/5391-152. Anmeldeschluss ist
der 25. Januar 2012. Anmeldung
unbedingt erforderlich!
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
7 Gründe
für ein Leben mit Gott
(Nathan Brown)

NEUERSCHEINUN

G

168 Seiten
Art.-Nr. 1925

Euro 9,80 / CHF 13.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 7,80 / CHF 10.90)

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

NEUERSCHEINUN

G

168 Seiten
Art.-Nr. 1926

Euro 6,80 / CHF 9.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 5,00 / CHF 6.90)

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Viele Menschen fragen sich:
Warum brauchen wir Gott
überhaupt? Ist der Glaube
an Gott nicht etwas für alte,
arme oder kranke Menschen?
In diesem Buch zeigt Nathan
Brown, Kolumnist und Lektor
des adventistischen Verlags in
Australien, auf gewinnende Weise die Vorteile des christlichen
Glaubens an Gott. Er ist davon
überzeugt, dass das Leben mit
ihm besser ist als ohne ihn. Dafür
nennt er sieben gute Gründe und
beleuchtet sie in kurzen Essays

aus verschiedenen Perspektiven. Das Buch ist sehr gut zum
Weitergeben an interessierte
Menschen geeignet, kann aber
auch unseren eigenen Glauben
stärken.

Dies ist das Buch zur gleichnamigen TV-Serie, die gerade
im HOPE-Channel gesendet
wurde. Es enthält die Reflexionen
(Vorträge) der Sendungen. Die
Sprecher Matthias Müller und
Klaus Popa nehmen die Zuschauer bzw. die Leser mit auf eine
ganz persönliche Reise zu Gott.
Beide haben erlebt, dass Offenheit andere Menschen ermutigt,
ebenfalls offen und authentisch
zu sein. Daher berichten sie viel
von ihren eigenen Erfahrungen,

die sie mit Gott gemacht haben,
und wollen damit zum Glauben
an ihn ermutigen. Glauben – einfach und lebensnah, authentisch
und offen, persönlich und praktisch. Das Buch macht Appetit,
sich auf die Suche nach Gott zu
machen und ist daher sehr gut
zum Weitergeben geeignet.

Leserkreis-Mitglied werden!
• bis 30 Prozent Preisermäßigung!
• automatische Lieferung sofort nach Erscheinen!
• Jahrespräsent-Buch kostenlos für LeserkreisMitglieder!

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

