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Nur ein
einziger
Ehrenplatz
Etwa 15 Jahre lang habe ich Jesus Christus
verstandesmäßig gekannt. Erst als ich mit 20
nach Deutschland kam, um auf der Marienhöhe
Deutsch zu lernen und die Predigerausbildung zu
absolvieren, lernte ich ihn aus eigenem, zielgerichteten Studium und Erleben persönlich kennen: als Sohn Gottes und meinen persönlichen
„Hirten“; als für mich am Kreuz „zur Sünde
geworden“ und als „meine Gerechtigkeit“, die
einzige, die vor Gott gilt; als den wahren Protagonisten auf jeder Seite der Heiligen Schrift
und als das wirkliche Zentrum adventistischer
Glaubenslehre. Auf der Marienhöhe begann eine
Entdeckungsreise, die noch lange nicht aufgehört hat, denn in Christus sind so viele „Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen“ (Kol
2,3), dass nicht einmal die Ewigkeit ausreichen
wird, um sie alle zu entdecken.
Vier Jahre später, als ich das theologische Seminar verließ und in die Gemeindearbeit ging,
fasste ich einen Entschluss: Christus, der Mittelpunkt meines Glaubens und Lebens geworden war, sollte immer im Mittelpunkt all dessen
stehen, was ich predige, lehre und schreibe. Ich
bedauere jede ungenutzte Gelegenheit, mein
Vorhaben zu verwirklichen. Umso mehr freue
ich mich darüber, dass wir Ihm das erste Heft
in dieser neuen Etappe der deutschsprachigen
Gemeindezeitschrift widmen: Nicht wir Adventisten, nicht das, was wir planen und vollbringen, soll unsere Aufmerksamkeit fesseln, sondern Er selbst – was er getan hat, zurzeit tut
und für die Zukunft vorbereitet.
Wir heißen alle neuen Leser willkommen,
ebenso unsere große Schwesterzeitschrift Adventist World (Heftmitte). Die neue Gemeindezeitschrift soll eine geistliche Begleitung auf der Entdeckungsreise zu Jesus und mit Ihm sein; denn im
Glanz seiner Liebe und Herrlichkeit verblasst alles
andere, was wir berichten und schreiben könnten.
Es soll in diesem Heft – wie in unserem Leben –
nur einen Ehrenplatz geben und der ist für immer
besetzt: durch Jesus Christus!
Elí Diez-Prida
Chefredakteur „Adventisten heute“
edp@adventisten-heute.de
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Erklärung der adventistischen Vorsteher
in Deutschland zum Fall der Mauer

Kurznachrichten
n Wintersemester mit 68 neuen Studenten
in Friedensau
68 neue Studentinnen und Studenten nahmen
im Wintersemester 2009/2010 ihr Studium an
der Theologischen Hochschule der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau
bei Magdeburg auf. Damit sind dort insgesamt
166 Studenten eingeschrieben, 20 mehr als im
Vorjahr. 53 haben Theologie, einer Kirchenmusik, 88 Sozialwissenschaften und 22 den Studienvorbereitungskurs „Deutsch für Ausländer“
belegt, zwei sind Gasthörer.

n Anlässlich der Herbsttagung der Vorsteher der Siebenten-Tags-Adventisten
in Deutschland (Verbände und Vereinigungen) vom 9. bis 11. November in
Friedensau bei Magdeburg haben die Verantwortungsträger der Freikirche zum
20. Jahrestag des Mauerfalles ein Wort der „Dankbarkeit gegenüber Gott“ herausgegeben. Darin stellen sie fest, dass der gewaltfreie Fall der Berliner Mauer
am 9. November 1989 ein Ereignis gewesen sei, „in dem wir die Fügung Gottes
erkennen“. In den zahlreichen Friedensgebeten des Herbstes 1989 sei Gott in
den Veränderungsprozess innerhalb der ehemaligen DDR als Handelnder eingeladen worden. „So erkennen wir in dem gewaltfreien politischen Wechsel ein
Zeichen dafür, dass Gott die Geschicke dieser Welt und ihrer Menschen nicht
gleichgültig sind.“
Die gewaltfreie Wiedervereinigung Deutschlands habe der Freikirche Möglichkeiten geschaffen, „die wir dankbar zur Kenntnis nehmen“. Etwa die Ausbildung adventistischer Theologen für Deutschland und darüber hinaus, die
nun wieder an der während der Wende staatlich anerkannten Theologischen
Hochschule in Friedensau bei Magdeburg stattfinden könne. Zudem erfolge die
Zusammenarbeit von Pastoren und Gemeinden aus den ehemals unterschiedlichen Gesellschaftssystemen seit dem ersten Zusammentreffen nach dem Fall
der Mauer „in großem gegenseitigen Vertrauen“.
Die Erklärung schließt mit den Worten: „Wir danken deshalb unserem Gott
für den Segen der gewaltfreien Wiedervereinigung Deutschlands. Wir bitten
Gott um seine Leitung, die Fragen und Probleme der Gegenwart und Zukunft
ebenso mit Weisheit lösen zu können.“
APD

n „Salomo-Schule“ in Rastatt eröffnet
Mit der „Salomo-Schule“ in Rastatt hat die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten eine
weitere Grundschule in Baden-Württemberg eröffnet. In zwei Räumen sind die Klassen 1 bis 3
untergebracht. Eine vierte Klasse soll im nächsten Jahr folgen.
Die Freikirche ist außerdem Träger der adventistischen Bekenntnisschulen in Murrhardt („Daniel-Schule“/Grund- und Realschule), Herbolzheim-Tutschfelden („Elisa-Schule“/
Grund- und Realschule) und Isny/Allgäu („Josia-Schule“/Grund- und Hauptschule). Zudem
unterhalten die Adventisten in Deutschland die
„Immanuel-Schule“ (Grundschule) München,
die „Andrews-Advent-Grundschule“ Solingen,
die „Freie Adventschule Oberhavel“ (Grundschule) Oranienburg-Friedrichsthal, das Schulzentrum „Marienhöhe“ Darmstadt (Gymnasium
und Realschule) sowie die Theologische Hochschule Friedensau bei Magdeburg. (APD)

© Dr. Alexander Ma r – wikipedia.de

n 54 Adventisten kommen bei
Naturkatastrophe in El Salvador um
Durch Schlammlawinen und angeschwollene
Flüsse sind im mittelamerikanischen Staat El
Salvador mehr als 170 Menschen umgekommen, darunter 54 Siebenten-Tags-Adventisten.
Die Regenfälle wurden von einer Kaltfront und
den Ausläufern des Wirbelsturms „Ida“ am 9.
November ausgelöst. Am 16. November wurden
noch 16 Kirchenmitglieder vermisst. ADRAHelfer waren sofort in den am stärksten betroffenen Dörfern zur Stelle. Tausende Familien
wurden evakuiert und in 85 Notsammellager
untergebracht. Im Landesinneren waren 160
ADRA-Helfer im Einsatz, unterstützt von drei
Militär-Hubschraubern. (ANN/im/edp)

Die so genannten „Mauerspechte“ klopfen sich nach dem 9. November 1989
Andenken aus der Berliner Mauer.
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Kommentar zum Kruzifix-Urteil
Am 3. November 2009 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einer in Italien lebenden Familie Recht gegeben,
die sich gegen die Anbringung von Kruzifixen
in öffentlichen Schulen gewandt hatte. Nach
der Wertung des Gerichtshofs ist ein derartiges Symbol nicht lediglich ein von allen hinzunehmender Ausdruck von Tradition, sondern
ein Zeichen, das einer bestimmten (Mehrheits-)
Religion zuzuordnen ist, und wenn es in öffentlichen Schulen angebracht ist, die staatliche
Neutralitätspflicht verletzt sowie die negative
Religionsfreiheit derer, die sich nicht mit diesem Symbol identifizieren können.
Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht
hatte sich bereits 1995 mit einer vergleichbaren
Situation in Bayern zu beschäftigen. Anders als
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte das Bundesverfassungsgericht den Focus auf eine „praktische Konkordanz“ der beteiligten Grundrechtspositionen gelegt. Danach
muss die positive Religionsfreiheit derjenigen,
die ein religiöses Symbol in öffentlichen Räumen befürworten, abgewogen werden gegen die
negative Religionsfreiheit derer, die von religiösen Bezügen weitgehend verschont werden
wollen. Es komme darauf an, eine Lösung zu
finden, die nicht einer Position zur maximalen
Geltung verschaffe, sondern einen möglichst
schonenden Ausgleich aller beteiligten Grundrechtsgüter herbeiführe. So kam es nicht zu einer Abschaffung der Kruzifixe an bayerischen
Schulen, sondern zu einer Änderung des Schulgesetzes, welches nun eine Widerspruchsmöglichkeit für den Einzelfall vorsieht.
Unter Anwendung der Prinzipien der „praktischen Konkordanz“ hatte unlängst das Berliner Verwaltungsgericht zugunsten eines muslimischen Schülers entschieden. Er darf nun
während der Pause sein Gebet verrichten und
erhält hierzu einen besonderen Raum zugewiesen. Die heftigen Reaktionen auf dieses Urteil
haben gezeigt, wie schwierig der Umgang mit
religiösen Bedürfnissen in der Öffentlichkeit
sein kann und welche Ängste geweckt werden.
Das ist besonders dann der Fall, wenn Minderheiten betroffen sind, die ihre Rechte geltend
machen. Hier gilt es einen besonnenen Mittelweg zwischen den Extrempositionen der Unterdrückung aller religiösen Bezüge einerseits und
der Verquickung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften andererseits zu finden. (APD)
Dr. jur. Harald Mueller,
Leiter des Instituts für Religionsfreiheit an
der Theologischen Hochschule Friedensau
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Günter Schleifer gestorben
n Der langjährige ehemalige Vorsteher der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Österreich, Pastor Günter Schleifer, ist im Alter von
68 Jahren gestorben. Er erlag am 12. November
2008 einer schweren Krankheit. Die Beerdigung
fand unter großer Anteilnahme am 17. November 2008 in Köflach (Steiermark) statt. Mehrere hundert Trauergäste erwiesen ihm dabei die
letzte Ehre.
Günter Schleifer hat über viele Jahre die
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Österreich geprägt. Ob es sein Dienst als Pastor Günter Schleifer war zwölf
gewesen sei, sein Einsatz als Verantwortlicher Jahre Vorsteher in Österfür die Jugendarbeit, seine Arbeit als Genereich.
ralsekretär und sein zwölfjähriges Wirken als
Vorsteher – er habe viele Spuren hinterlassen
und werde als Freund und Bruder in Erinnerung bleiben, so Oliver Fichtberger,
Sekretär der Österreichischen Union. Sein Leiden habe er im Vertrauen auf Gott
angenommen, über viele Monate geduldig ertragen und sei im Glauben an die
Auferstehung eingeschlafen. Das Mitgefühl aller, die ihn kannten, gelte vor
allem seiner Familie.
tl

Türkei: Todesdrohung gegen
adventistischen Pastor
Verstümmelte Puppe an der Tür – Gemeinde besteht aus Ex-Muslimen
n Eine Todesdrohung hat der Pastor einer Adventgemeinde in Istanbul erhalten. An der Tür seines Wohnhauses hing eine an den Füßen aufgehängte
Puppe, deren Arme abgeschnitten waren, berichtete der Adventistische Pressedienst (APD). Der Pastor, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt
wird, vermutet, dass die Todesdrohung von radikalen Islamisten stammt. Die
Gemeinde hat rund 20 Mitglieder, überwiegend ehemalige Muslime. Sie könnten sich derzeit legal nicht zum Gottesdienst versammeln, weil die Polizei ihre
Versammlungsstätte geschlossen habe, so der Pastor. Religiöse Veranstaltungen in Privathäusern sind in der Türkei verboten. Gegen die Schließung des
Kirchengebäudes hat die Gemeinde Klage beim Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg eingereicht.
Laut APD gibt es vier Adventgemeinden in der Türkei, jeweils zwei in Istanbul und Izmir: Zwei erreichten Türken, die beiden anderen ausländische
Arbeitnehmer, vor allem aus den Ländern der früheren Sowjetunion. Die Geschichte der Freikirche in der Türkei ist von Höhen und Tiefen geprägt. Die
erste Adventgemeinde wurde 1893 gegründet. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs lebten rund 350 Adventisten im Land, vor allem Armenier. Sie wurden
im Zuge des Völkermords von 1915 bis 1917 verfolgt. 167 kamen ums Leben,
die anderen verließen das Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erneut 70
armenische Adventisten im Land, die jedoch ebenfalls bis Mitte der neunziger
Jahre das Land verließen. Bei den heutigen Gemeinden handelt es sich um
Neugründungen. Von den 70,5 Millionen Einwohnern der Türkei sind 99 Prozent Muslime. Die Zahl der Christen wird auf unter 100.000 geschätzt, wobei
die meisten orthodoxen Kirchen angehören. 
idea

Re po r t

Alle halbe
Jahre wieder …

Herbstsitzung
der EUD
in Collonges

Z

weimal im Jahr lädt die Euro-Afrika-Division
(EUD) die Leiter der Verbände und der EUDInstitutionen – zuzüglich weiterer Vertreter
aus Vereinigungen und Gemeinden – zur Frühjahrsbzw. Herbstsitzung ein. Die letzte Zusammenkunft
dieser Art, die EUD-Herbstsitzung, fand vom 1. bis
4. November 2009 auf dem Campus des adventistischen Schulzentrums in Collonges (Frankreich) mit
67 Teilnehmern statt.

Interessante Berichte
Hier eine Auswahl im Telegrammstil:
Manuela Casti (Newbold College, England) stellte einige der Ergebnisse der Valuegenesis-Studie
vor (das AdventEcho berichtete wiederholt darüber),
über die anschließend in Kleingruppen diskutiert
wurde. Als besonders erschreckend empfand unsere
Gesprächsgruppe die Tatsache, dass so viele junge
Adventisten ein „katholisches“ Verständnis von der
Erlösung haben (Glaube plus Werke).
Wolfgang Bartel (Lüneburg) informierte über die
von der De-Vau-Ge-Stiftung gesponserten „Begegnungstage“ für Kursteilnehmer des Internationalen
Bibelstudien-Instituts (IBSI) und stellte das neue
Gutscheinkartenheft vor.
Gabriel Maurer (EUD) berichtete von der Arbeit
am Gemeindehandbuch (Gemeindeordnung), die

anlässlich der Generalkonferenz-Vollversammlung
2010 in Atlanta abgeschlossen sein wird, so dass
2011 mit einer neuen deutschen Ausgabe zu rechnen ist.
Christiane Vertallier (EUD) von der Abteilung
Frauen informierte über die Aktion „EndItNow“
(Stopp der Gewalt gegen Frauen) mit dem Ziel, in
Zusammenarbeit mit ADRA weltweit eine Million
von Unterschriften für eine Petition an die UNO zu
sammeln (Näheres: www.enditnow.org).

Die Sitzungen fanden
in der Aula des Theo
logischen Seminars
Collonges (am Genfer
See) statt.

Geistliche Momente
Natürlich gibt es bei diesen jährlichen Sitzungen
auch Gelegenheiten, sich geistlich auszutauschen
und aufzutanken. Eine „Erfahrungsstunde“ an einem Abend musste sogar abgebrochen werden, weil
etwa bei der Hälfte der vorgesehenen Personen die
Zeit einfach – wie im Flug! – vergangen war
Ein besonderer Höhepunkt war die Andacht von
Lowell C. Cooper, einem der Vizepräsidenten der
Generalkonferenz. Mit dem Bild der Brooklyn Brücke in New York unterstrich er die Bedeutung der
unsichtbaren, geistlichen Fundamente eines geistlichen Dienstes, der tragfähig und visionär ist.

Elí Diez-Prida
Langfassung und Bildergalerie im Internet:
www.adventisten-heute.de (Januar-Ausgabe)

© edp

EUD-Präsident Bruno Vertallier nannte einige Veranstaltungen und Projekte, über die er sich im Jahr
2009 besonders gefreut hat, anschließend legte
EUD-Sekretär Gabriel Maurer ausführliches statistisches Material vor, aus dem hervorgeht, dass wir
innerhalb der EUD nicht von Wachstum sprechen
können: Die Taufen (2322 in der ersten Hälfte des
Jahres 2009) und Aufnahmen (282) reichen gerade
zum Erhalt des Status quo.
Besondere Aufmerksamkeit richtete Maurer auf
die ethnische Vielfalt innerhalb der EUD. Durch
Migration ist die Zusammensetzung der Gemeinden
sehr heterogen geworden, daher unterstützt die
EUD internationale Veranstaltungen dieser Gruppen, sowie auch die Herausgabe von Literatur und
Material in der eigenen Sprache.

© edp

Die Mitgliederzahl stagniert

Am Rande der EUD-Sitzung unterzeichneten die
Theologischen Seminare
Collonges (Frankreich)
und Sagunto (Spanien)
einen Kooperationsvertrag.
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Fragen zu
Adventisten heute
Warum ein so dickes Heft?
Der Umfang von 76 Seiten kommt dadurch
zustande, dass wir in die neue Gemeindezeitschrift sowohl die internationale Zeitschrift
unserer Weltkirche Adventist World (32 Seiten)
aufgenommen haben als auch die Anzeigen, die
bisher in inform erschienen sind (9–10 Seiten)
und einen neuen Informationsteil (12 Seiten)
für die Leitung der Freikirche in Deutschland.
Abgesehen davon, dass für diesen Lesestoff vier
Wochen zur Verfügung stehen, kann sich jeder
die Teile oder Rubriken aussuchen, die er intensiver lesen oder nur überfliegen möchte.
Bleibt die neue Gemeindezeitschrift
kostenlos?
Wir hoffen sehr, dass es nach Ablauf der Testphase von zwei Jahren (so lange gilt die finanzielle Zusage der Generalkonferenz für den Teil
Adventist World) dabei bleibt.
Gibt es die neue Gemeinzeitschrift
im Internet?
Ja, und zwar im vollen Umfang und kostenlos:
www.adventisten-heute.de – zum Umblättern
und mit verschiedenen Funktionen (Lesezeichen, Speichern, Ausdrucken, Suche). Adventist
World gibt es hier: http://de.adventistworld.
org/

Für die Gläubigen nicht unerwartet
Ich las mit Interesse das Oktoberheft des AdventEchos
Stets bereit!
über die Wachsamkeit in Bezug auf die Wiederkunft
Christi. Doch leider bin ich sehr verwundert über
U
den unklaren Ton, den die „Wächter Israels“ von
der Zinne posaunen. Wir sollen bereit sein, aber ein
Bezug der eschatologischen Aussagen zu unserem
heutigen Zeitgeschehen kann und sollte man nicht
herstellen? Der „Dieb“ kommt nicht bald sondern
unerwartet, auch für bibelfeste Adventisten? Dieser Interpretation kann ich mich nicht anschließen, denn der Apostel Paulus erklärt das etwas
anders mit dem „Dieb“ in 1 Ths 5, 1–8: „Denn ihr selbst wisst genau, das der
Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht … Ihr aber, liebe Brüder,
seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn
ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages.“ Das heißt doch, dass für
die Kinder des Lichts der „Dieb“ nicht unerwartet kommt, sondern dass sie Bescheid wissen über das, was abläuft. Deshalb sind sie auch wach. Nur für jene,
die in der Finsternis sind und schlafen, kommt der „Dieb“ unerwartet.
Der Apostel Petrus vergleicht die Wiederkunft Christi mit der Sintflut und
der Zerstörung von Sodom und Gomorra (2 Ptr 2,4–7). Für die Gottlosen brach
die Katastrophe völlig unerwartet herein und riss die Menschen aus ihrem Alltagsleben in den Tod. Für die Gläubigen sah das jedoch anders aus. Noah erhielt
klare Anweisungen, wie er und seine Familie die Katastrophe durch den Bau
der Arche überleben konnte. Auch Abraham und Lot wurden von Gott über die
drohende Zerstörung der Städte vorher informiert und in Sicherheit gebracht.
Gott lässt seine Kinder nicht im Unklaren. Deshalb gab er ihnen das prophetische Wort, „und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das
da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
aufgehe in eurem Herzen“ (2 Ptr 1,19).
Gott hat seiner Endzeitgemeinde viel Licht und Erkenntnis im prophetischen Wort gegeben, um sie auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten.
Dazu hat Jesus uns auch ganz fest seinen Beistand zugesichert, damit wir
erfolgreich und siegreich durch diese Zeit gehen können. Viele Verheißungen
dürfen wir in Anspruch nehmen und brauchen deshalb keine Angst zu haben.
Doch die Ereignisse sollen uns nicht unerwartet und im Schlaf treffen, sondern
wir sollen wach und vorbereitet sein. 
Frank Brenda, Weiterstadt
14
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Wie lange müssen wir noch
auf Jesu Wiederkunft warten?

U

nser Kirchenname benennt ein schier unlösbares Dilemma: Adventisten (adventus
– die Ankunft) sind Wartende, sie warten
auf die Ankunft des Herrn. Nun wartet die
Christenheit aber schon über 2000 Jahre, wir Adventisten über 150 Jahre. Ist das emotional
überhaupt verkraftbar? Wann hört ein Mensch auf zu
warten?
Frauen, deren Ehemänner im Zweiten Weltkrieg in
russische Gefangenschaft geraten waren und jahrelang
keine Briefe schreiben durften, mussten oft sehr lange warten, bis vielleicht doch ein Lebenszeichen kam.
Und irgendwann kam häufig auch der Mann wieder
nach Hause. Aber manche Frauen konnten oder wollten nicht jahrelang warten. Sie hielten das emotional
nicht durch, aus welchen Gründen auch immer. Wie
lange können Menschen warten? Das hängt wahrscheinlich auch von der Größe des Ereignisses ab, auf
das wir warten. Das Warten auf einen Menschen, auch
auf einen sehr geliebten, ist zwar nicht zu vergleichen
mit dem Warten auf die Wiederkunft Christi. Aber 50,
100 oder gar 2000 Jahre warten?

Wir sind des Wartens müde

Wenn nichts passiert, bröckelt irgendwann die stärkste Wachsamkeit.

ADVENTECHO

November-Thema des Monats hat mich sehr angesprochen!
Besonders haben mir die ersten drei Beiträge gefallen: Dr. Bernhard Oestreich hat mich mit „Apelles“
und seiner plastischen Beschreibung der Hausversammlungen der ersten Christen so fasziniert, dass
ich nicht aufhören wollte zu lesen. Dr. Johann
Gerhardts Beitrag war sehr anschaulich und zum
Punkt. Damit kann jeder, ob Profi- oder LaienpreGottesdienste, die bewegen
diger konkret etwas anfangen. Das heikle Thema
Musik im Gottesdienst hat Detlef Bendig so einfühlsam und zeugnishaft behandelt, dass ich ebenfalls davon begeistert war.

André Liebig, per E-Mail
.R  s November

G e m e i n d e z e i t s c h r i f t

www.adventecho.de

Gebet für
missionarische Anliegen
n   Für die Ausbildung „Integrative Evangelisation“ im Süddeutschen Verband.

n   Für die neue Gemeindezeitschrift Adventisten heute, dass sie geistliche Bedürfnisse stillt
und zum Zusammenwachsen der Adventisten im
deutschsprachigen Raum und weltweit beiträgt.
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Erich Grässer schreibt in seiner kleinen Studie: „Es kann
einer nicht zehn Jahre und mehr auf einem Bahnsteig
sitzen und ständig fiebernd die Ankunft des Zuges für
die nächste Minute erwarten, wenn nie einer kommt.
Sehr bald wird er merken, dass auf dieser Strecke
überhaupt keine Züge mehr verkehren. Und tatsächlich liefern wir alle durch unser tägliches Verhalten den
Beweis, dass wir die baldige Wiederkunft Christi nicht
erwarten. Wenn wir eine Berufsausbildung planen, Familien gründen, unsere Gesundheit pflegen, damit wir
lange leben, so leitet uns dabei nicht das Gefühl, das
vielleicht morgen schon die ganze Weltbühne abgeräumt werden könnte, sondern im Gegenteil die Gewissheit, dass die Geschichte stabil ist und nicht aufhören wird Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.“ Hat er recht?
Dieses Thema – „wie lange noch?“ – war bekanntlich schon zu Lebzeiten der Apostel aktuell: „Ihr sollt
vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter
kommen werden … und sagen: Wo bleibt die Verhei-
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Kann ich die neue Gemeindezeitschrift
per Post beziehen?
Ein kostenfreier Bezug ist nur über den Büchertisch der örtlichen Gemeinde möglich. Wenn
jemand sehr viel Wert auf einen Bezug per Post
legt, muss er leider alle Kosten selbst tragen
(76,20 Euro für zwölf Hefte, 48,00 Euro für Versandkosten innerhalb Deutschlands).

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.
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Ko l u m n e

Neue Offenheit
D

kehrt. Jetzt lerne ich, dass auch ich empfange. Auch
ich bin in der schwächeren Rolle und bekomme Zuwendung und Hilfe.
Jesus hat den Glauben des römischen Hauptmanns anerkannt. Hat der überhaupt den Sabbat
gehalten? Gott hat Sterndeuter darüber benachrichtigt, dass der Messias auf die Welt gekommen
ist, ausgerechnet Sterndeuter! Konnte er nicht tiefgläubige Juden finden, die auf ihn gewartet haben?
Es gibt für Gott Glauben offenbar auch außerhalb
der engen Grenzen, die wir setzen. Ich bin davon
überzeugt, dass wir einen Schatz haben, den wir
teilen dürfen. Können wir damit umgehen, wenn
wir jetzt gefragt werden und man freundlich mit
uns umgeht?
Manchmal wäre es uns lieber, verhasst zu sein –
dann könnten wir zurückhassen und urteilen und
uns gut fühlen in unserer Burg. Aber es kommen
Einladungsbriefe in die benachbarten Städte, in die
Dörfer und Häuser anderer Menschen. Sind wir bereit, uns zu erklären und auch selbst zuzuhören?
Die Eiszeit ist vorüber. Ich glaube, wir können vorsichtig die Tür öffnen und Sonne und Licht und andere Menschen hineinlassen. Wie beim Kirchentag
in Bremen. Oder mit dem bahnhofsgroßen Stand
des DVG auf dem christlichen Führungskräftekongress. Auch persönlich in unserem beruflichen und
privaten Umfeld.
Wisst ihr noch? Das haben wir uns immer gewünscht. Wir werden jetzt akzeptiert. Lernen wir,
auf die anderen zuzugehen. Lernen wir zuhören,
antworten und immer wieder: lieben. ■

Titus Müller ist Autor
historischer Romane
und wurde mit dem
C. S. Lewis-Preis und
dem bronzenen Lorbeer
des Sir-Walter-ScottPreises ausgezeichnet.

© Björn Reißmann

ie Adventbewegung erfährt neuerdings ungewohnte Zuwendung. BibelTV und ERF senden
Programmbeiträge des adventistischen HOPE
Channels. Ein Baptist studiert in Friedensau Theologie bis zum Bachelor (den Master macht er in Elstal
bei den Baptisten), und als ich ihn fragte, warum er
sich für Friedensau entschieden hat, sagte er: „Weil
es die einzige Universität mit staatlicher Anerkennung im Bereich der Freikirchen ist.“ Er sei dort
über den Sabbat ins Nachdenken gekommen. Später reden wir mit Christen der Freien evangelischen
Gemeinde über den Sabbat und er, der Baptist, verteidigt mich, den Adventisten: „Ob der Sabbat zum
Alten Bund gehört, da bin ich mir nicht sicher; er
wurde ja schon bei der Schöpfung eingeführt.“
Der Rundfunk der Evangelischen Kirche fragt
mich in einer Sendung ganz offen: „Sie sind Adventist. Erklären Sie unseren Hörern, was das bedeutet.“ In Göttingen darf die Adventgemeinde
die GesundheitsExpo des Deutschen Vereins für
Gesundheitspflege (DVG) im Rathaus durchführen.
In Hamburg werden adventistische Pastoren eingeladen, in anderen Freikirchen zu predigen.
Die Adventbewegung verliert ihr Sektenimage.
Die Feinde gehen uns abhanden, Atheisten, andere
Christen, die uns einst abgelehnt haben, wenden
sich uns plötzlich zu und sind neugierig.
Unsere neue Rolle fällt uns nicht leicht. Lange
Zeit haben wir uns als Gottes Elite gefühlt, es kam
uns vor, als sei Jesus Christus vor allem für Adventisten gestorben. Wir dachten, andere Christen läsen
gar nicht richtig in der Bibel, nur wir würden uns
da auskennen. Und plötzlich lernen wir ernsthafte,
tiefgläubige und liebevolle Christen anderer Kirchen
kennen – die mindestens genauso viel Ahnung von
der Bibel haben wie wir. Wir lernen von ihnen über
Gott dazu! Auch aus Büchern von Anglikanern wie
C. S. Lewis, Katholiken wie Gilbert Keith Chesterton
und Presbyterianern wie John Ortberg. Früher war
meine Welt eingeteilt in die, die es einfach nicht
kapiert hatten, und die, die es kapiert hatten (das
waren wir). Ich brauchte diese Einteilung, um mich
gut zu fühlen. Ein starkes „Draußen-oder-drinnen“Gefühl hilft denen, die drinnen sind, und macht es
ihnen warm und kuschelig.
Ich habe mich stark gefühlt, immerhin war ich
der, der denen da draußen gehörig was erklären
musste. Natürlich, ich sollte sie auch lieben, aber
selbst das setzte mich ja in die starke Rolle, ich gab
ihnen etwas, ich war der, der sie liebte, nicht umge-
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Menschensohn –
Gottessohn

Wer war Jesus
wirklich?

I

sie werden ihm den Namen Immanuel geben‘, das
heißt übersetzt: Gott mit uns.“ (Mt 1,23)
Matthäus glaubte, dass Jesus in diese Welt hinein geboren wurde, um niemand Anderer als „Gott
mit uns“ zu sein. Und alle vier Evangelisten erklären, dass Johannes der Täufer gekommen war, um
in Erfüllung der Prophezeiung Jesajas „dem Herrn
den Weg zu bereiten“!
„In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg …
Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott;
Siehe, da ist Gott der Herr! Er kommt gewaltig, und
sein Arm wird herrschen … Er wird seine Herde
weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen
Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen.“ (Jes 40,3–11)

© c.maravilhosa – Fotolia.com

n Dan Browns Roman Sakrileg (amerikanischer
Originaltitel: The Da Vinci Code) behauptet ein
gewisser Leigh Teabing, man habe Jesus ausschließlich als gewöhnlichen Menschen angesehen,
bis der römische Kaiser Konstantin ihn anlässlich
eines Konzils im Jahr 325 n. Chr. zur Gottheit erhoben habe. Diese Ansicht wird bis heute sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Christenheit vertreten.
Was sollen wir dazu sagen? Trifft es zu, dass
weder Jesus selbst noch die Apostel jemals beansprucht haben, dass er Gott sei?
Fragen wir Matthäus. Er stellte Jesus mit einem
Zitat aus Jesaja 7,14 vor: „,Siehe, eine Jungfrau
wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und
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Jesaja beschrieb Gott als einen freundlichen Hirten, der zu seinem Volk kommt – ein deutliches
Bild von Jesus. Aus dieser reichen Quelle schöpfen
auch die vier Evangelien hinsichtlich ihrer einführenden Bemerkungen zum Dienst Jesu.

Hier machte sich ein Mensch selbst zu Gott, und
genau das warfen ihm die Juden vor (Joh 10,33)!
Neben diesen acht „Ich bin“-Worten sagte Jesus
„Ich bin das Brot des Lebens“, „Ich bin das Licht
der Welt“, „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ und „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben“ (Joh 6,35; 8,12; 11,25; 14,6). Kein Normalsterblicher konnte solche Ansprüche erheben.
Indem er sich selbst als „ICH BIN“ bezeichnete, gebrauchte Jesus den Gottesnamen Jahwe, den Gott
Moses am brennenden Busch (2 Mo 3, 14.15) sowie
später auch Jesaja verkündet hatte.
Laut dem Johannesevangelium wirkte Jesus
sieben große „Zeichen“, die alle demonstrieten,
dass er Gott ist: Er ließ Wasser zu Wein werden,
heilte den verkrüppelten Mann, speist die Massen,
herrschte über den Wind und die Wellen, machte
die Blinden sehend und erweckte einen bereits in
Verwesung befindlichen Leichnam wieder zum Leben (Kapitel 2,5,6,9 und 11). Er stellte fest: „Ich
bin die Auferstehung und das Leben.“ (11,25) All
dies sind unwiderlegbare Beweise dafür, dass er
niemand anders als Gott selbst ist!

Jesus – die Brücke zwischen Mensch und Gott.

Das Kreuz symbolisiert
die Selbsterniedrigung
des Gottessohns.

Die Briefe des Paulus
Was sagte Paulus? Glaubte er an die Göttlichkeit
und Präexistenz Jesu? Der Textabschnitt aus Philipper 2,5–8 ist diesbezüglich höchst bedeutsam.
„Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: Er, der
in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich
selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch
erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.“
Über den Vers 6 gibt es häufig Diskussionen.
Besaß Jesus diese Gleichheit mit Gott, hielt aber

© Augenblick - Fotolia.com

Die Evangelien berichten auch von gotteigenen
Kräften, die Jesus zur Verfügung standen. Er stellte
sich der Herausforderung „Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?“, indem er dem Gelähmten nicht
nur seine Sünden vergab, sondern dessen Gliedmaßen auch mit neuem Leben erfüllte (Mk 2,1–12).
Er nahm für sich den Titel „Herr des Sabbats“ in
Anspruch (Mk 2,27), der sich gemäß dem vierten
Gebot. („der Sabbat des Herrn, deines Gottes“, 2
Mo 20,10) auf Gott bezieht. Die Dämonen riefen
aus, dass er „der Heilige Gottes“ sei (Mk 1,24), ein
Titel, der im Alten Testament allein Gott selbst zugesprochen wird (qadosh), im Neuen allerdings vier
Mal mit Bezug auf Jesus erscheint. Während die
ersten drei Evangelien jeweils mit der Geburt Jesu
beginnen, greift Johannes bis in die ewigen Zeiten
der Präexistenz Jesu zurück: „Am Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge
sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist
nichts gemacht, was gemacht ist.“ (Joh 1,1–3)
Diese Verse identifizieren Jesus sehr deutlich. Er
ist Gott. Er ist nicht identisch mit dem Vater, aber
er ist dem Vater gleich. Er ist der Mitschöpfer des
Universums (Joh 20,21).
Das Johannesevangelium beginnt nicht nur,
sondern endet auch mit der Zusicherung, dass Jesus Gott ist (siehe o. g. Kapitel – das Kapitel 21 ist
ein abschließendes Nachwort). Als Thomas den auferstandenen Christus sah, rief er aus: „Mein Herr
und mein Gott!“ (Joh 20,28). Damit bezog er die
Gottesnamen des jüdischen Glaubensbekenntnisses
(siehe 5. Mose 6,4) auf Jesus – er ist sowohl „Herr“,
als auch „Gott“. Und in seinem gesamten Evangelium beschreibt Johannes Jesus als Gott. „Niemand
hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist
und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.“ (Joh 1,18) Acht Mal bezeichnet sich Jesus in diesem Evangelium als der „ICH BIN“ (4,26;
8,24.28; 13,19; 8,58; 18,5.6.8). Als die Frau aus
Samaria sich fragte, ob Jesus wohl der Messias sein
könnte, antwortete er: „Der eine, der mit dir redet,
ICH BIN.“ (Joh 4,26; wörtlich übersetzt)
Die deutlichste Aussage erscheint allerdings innerhalb einer Diskussion mit den Pharisäern: „Da
sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht
fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus
sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine
auf, um auf ihn zu werfen.“ (Joh 8,57-59)

© Matthias Krüttgen - Fotolia.com

In den Evangelien

adventisten heute | Januar 2010 | 9

T he m a d e s M o na ts

Beatrice S. Neall
langjährige Missionarin
in Südostasien und
Professorin emerita am
adventistischen Union
College in Lincoln/
Nebraska (USA). Sie ist
Verfasserin mehrerer
Bücher und befindet
sich mittlerweile im Ruhestand. Ihren Beitrag
haben wir – leicht gekürzt – dem Adventist
Review vom 16. August
2007 entnommen.

nicht krampfhaft daran fest, oder besaß er sie nicht
und lehnte es auch ab, sie zu besitzen? Dieser Text
könnte ebenso gut folgendermaßen übersetzt werden: „Obwohl er göttliche Gestalt besaß, betrachtete er diese Gottgleichheit nicht als eine Sache,
an der er hing, sondern entleerte sich selbst völlig
davon.“ (Siehe N. T. Wright, The Climax of the Covenant, Fortress Press, Minneapolis 1993, S. 82–84)
Die entscheidende Aussage dieses Textabschnitts
bekräftigt die erste Sichtweise: „Darum hat ihn Gott
auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der
über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich
beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und
auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen
bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist,
zur Ehre Gottes, des Vaters.“ (Phil 2,9–11)
Paulus nahm eine machtvolle Aussage Jesajas
über den einzigen Gott und Erlöser (s. Jes 45,23b)
und wies sie auf Jesus an! Er weist Jesus einen Rang
und eine Ehre zu, die einzig und allein dem Gott
Israels zukam! (ibid., S. 93f.) Jedes Knie wird sich
vor Jesus beugen und jede Zunge seine Herrschaft
bekennen. Das ist Anbetung, die allein Gott zusteht. Dies erinnert uns an eine andere Aussage des
Apostels aus Titus 2,13.14: Wir „warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des
großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus,
der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns
erlöste von aller Ungerechtigkeit …“ Sind mit „der
große Gott“ und „unser Heiland Jesus Christus“ eine
Person oder zwei gemeint? Im Neuen Testament bezieht sich der Begriff „Erscheinung“ (griech. epiphaneia oder parousia) immer auf die Wiederkunft
Jesu (1 Tim 6,14; 2 Tim 1,10; 4,1.8; 2 Thess 2,8).
Paulus tat hier nichts Anderes, als Jesus in die
Gottheit einzuschließen. Der Lobgesang des Paulus auf Christus in Philipper 2 beginnt und endet
also gleichermaßen mit dem Gedanken, dass Jesus
Gott ist. Dabei müssen wir betonen, dass Paulus
durchaus ein Monotheist war – er glaubte nicht an
zwei Götter. Dies wird auch in der folgenden Darlegung deutlich: „Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen
Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt
werden, es sei im Himmel oder auf Erden, … so
haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem
alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen Herrn,
Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir
durch ihn.“ (1 Kor 8,4–6)
Die Feststellung des Paulus „Es gibt keinen Gott
als den einen“ ist dem Glaubensbekenntnis Israels
entlehnt: „Der Herr ist unser Gott, der Herr allein.“
(5 Mo 6,4) Beachten wir, dass er den Begriff „Gott“
dem Vater zuordnete, während er Jesus Christus
als den „Herrn“ bezeichnete, und beide gemeinsam sind die Quelle allen Lebens sowie all dessen,
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was existiert, und beide sind eins. Paulus schloss
Jesus also in das grundlegende jüdische Glaubensbekenntnis ein und sagte, dass der Vater und der
Sohn gemeinsam den einen Gott ergeben.
Paulus hielt es für wichtig, dass Christen bekennen, „dass Jesus der Herr ist“, denn „es ist über
alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen.
Denn „wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll
gerettet werden“. Indem er dieses Zitat aus Joel 3,5
verwendete, unterstrich Paulus, dass er den Begriff
„Herr“ an dieser Stelle im höchstmöglichen Sinne
gebrauchte – Jahwe!
Der Hebräerbrief zitiert die Psalmen, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist: „Aber von dem Sohn
[spricht er]: ,Gott, dein Thron währt von Ewigkeit
zu Ewigkeit.“
Und: „Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet“ (Hbr 1,8–10 aus Ps 45,7 und 102,26).

Die letzten Worte des Neuen Testaments
Und was sagt die Offenbarung? Über den Vater heißt
es dort: „Ich bin das A und das O, spricht Gott der
Herr, der da ist und der da war und der da kommt,
der Allmächtige.“ (Offb 1,8; siehe auch 21,6) Diese
Titel stammen aus Jesaja 44,6: „So spricht der Herr,
der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und
außer mir ist kein Gott.“
Doch laut Offenbarung 22 bezog Jesus alle diese
Titel auf sich selbst: „Ich bin das A und das O, der
Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“
(Vers 13) Jesus nahm alle Titel des einen und einzigen Gottes Jesajas für sich selbst in Anspruch!
Und so fragen wir also: Wer existierte gemeinsam mit dem Vater von allem Anfang an, wenn
nicht Gott? Wer konnte der Mitschöpfer des Universums sein, wenn nicht Gott? Wer konnte Immanuel, Gott mit uns, sein, wenn nicht Gott? Wer ist
der große ICH BIN, wenn nicht Gott? Wer ist der
Weg, die Wahrheit und das Leben, wenn nicht Gott?
Wer ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
der auf diese Welt kommt, wenn nicht Gott? Wer
kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott? Wer ist
die Auferstehung und das Leben, wenn nicht Gott?
Wer ist das Alpha und das Omega, der Erste und
der Letzte, der Anfang und das Ende, wenn nicht
Gott? Vor wem sollen sich alle Knie beugen und
wessen Herrschaft sollen alle Zungen bekennen,
wenn nicht Gott?
Es steht außer Frage: Die Verfasser des Neuen
Testaments betrachteten Jesus als Gott, und auch
Jesus selbst ließ daran keinen Zweifel.
Was aber bedeutet es für dich persönlich, dass
Gott nicht einen Stellvertreter erschuf, sondern
sich selbst auf die lange Reise vom Thron des Himmels zur Krippe und ans Kreuz unternahm, um dich
zu finden und zu erretten? ■

Über r ascht von J e s u s

Die Schablone
passt nicht!

Jesus sprengt
unsere Vorstellungskraft

Bis das Baby kam und alles auf den Kopf stellte
Jesus Christus betritt die Erdenbühne überhaupt
nicht göttlich. Menschlicher und verletzlicher kann
sein Weg gar nicht beginnen. Der Start war eine

gewöhnliche Geburt, wie sie milliardenfach passieren sollte. Ein Baby, angewiesen auf die Fürsorge
zweier fehlerhafter Menschen. Kein Staatsakt. Kein
Konfetti. Keine Prozession. Nur Windeln und Muttermilch. Schon der Beginn des Lebens Jesu auf Erden ist so unerwartet anders, dass viele Menschen
in ihm nie Gott erkennen werden. Irgendwann kam
sogar sein „Wegbereiter“ Johannes (der Täufer) zu
dem Punkt, an dem er Jesus die Frage stellte: „Bist
du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“1 Was polarisiert so an Jesus
und treibt die Menschen zur Ablehnung oder zur
Nachfolge?

Jesus passt nicht zu uns
Was die meisten Juden damals aufgrund ihrer zementierten Frömmigkeit nicht verstehen konnten,
das bereitet uns heute in abgewandelter Form immer noch Kopfzerbrechen. Jesus Christus sprengt
Klischees, Vorstellungen und Erwartungen. Immer
wenn wir es schaffen, eine (theologische) Schablone zu fertigen, mit der wir Gott beschreiben wol-

Bereits der neugeborene
Jesus stellte die Vorstellung von Gott auf den
Kopf.
© Anyka – Fotolia.com
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n der Literatur sind Götter immer mächtig.
In der Regel sogar allmächtig. Mythologische
Schilderungen verschiedener Kulturen erzählen
von unbesiegbaren Kreaturen. Götter sind pompös.
Sie treten gern umgeben von Licht auf, begleitet
vom Schall einer Fanfare. Götter üben Macht aus.
Die Vorstellungswelt Israels zur Zeit der Geburt
Jesu war nicht anders. Gott ist der Allmächtige. Er
wird den Zorn ausgießen und Gericht halten. Und
man erwartete den Messias, der kommen sollte, um
das gottlose Rom zu vernichten und einen reinen,
theokratischen Staat aufzurichten. Er war in der
Vorstellungswelt der Juden alles andere als ein Bauhandwerker. Prunkvoll und gewaltig, vielleicht ein
wenig staatsmännisch und furchteinflößend sollte
der Messias sein. Die Erwartungen und Vorstellungen ähnelten sich überall.
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Jesus bewies den am
Kreuz errungenen Sieg
über Sünde und Tod
durch seine Auferste-

© Sabine Bochmann – Fotolia.com

hung.

len, um uns sicher zu fühlen, erscheint Jesus und
belehrt uns eines Besseren. Wo alle Stolz erwarteten, predigte und lehrte er Sanftmut.2 Wo alle die
penible Einhaltung der Sabbatgebote erwarteten,
da heilte er entgegen der damals üblichen Form der
Sabbatheiligung Menschen.3 Als alle erwarteten,
dass er das Unreine meidet, ließ er sich mit Prostituierten und Gesetzesbrechern ein.4 Als alle eine
Demonstration der Macht erwarteten – da starb er.
Wenn wir Jesus ernsthaft porträtieren, dann
kommen wir zu dem Schluss, dass wir anders sind,
als er. Er passt oft nicht zu uns, zumindest nicht zu
unserem hergebrachten Frömmigkeitsverständnis,
mit dem wir gern die Welt bewerten. Während wir
Sicherheit durch Besitz empfinden, fokussiert sich
Jesus auf immaterielle Dinge.5 Wer von uns würde
schon das Leben eines damaligen Jüngers auf sich
nehmen? Während wir auf der Suche nach Gerechtigkeit Macht ausüben, praktiziert Jesus Vergebung.
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Warum gibt es in unseren Gemeinde Menschen, die
sich seit Jahren nicht in die Augen sehen können? Während wir uns selbst in den Mittelpunkt
stellen, wäscht Jesus seinem Verräter demütig die
Füße. Warum waschen wir meistens unserem besten Freund und nicht unserem „größten Feind“ vor
dem Abendmahl die Füße?
Trotzdem bewundern wir Menschen, die sich die
Hände schmutzig machen, um anderen zu helfen.
Wir tun es, weil sie uns an Jesus erinnern. Weil
sie Dinge tun, zu denen wir oft nicht imstande
sind. Und während wir – bildlich gesprochen – den
„weltlichen“ Menschen immer noch mit Handschuhen und Mundschutz anpacken, um uns und unsere
Gemeinde nicht zu verunreinigen, spüren und wissen wir, dass Jesus wohl anders gehandelt hätte.
Nicht von ungefähr antwortete Jesus auf die Frage
von Johannes dem Täufer, indem er auf seine Taten
hinwies. Gute Taten. Taten, die anderen helfen.

Über r ascht von J e s u s

Die Kirche hat sich in so vielen Dingen von ihrem Gründer entfernt, dass es uns zuweilen schwerfällt, Jesus in unseren Reihen wiederzufinden. Und
so manch einer predigt und redet schon gar nicht
mehr über Jesu Art, seine Anteilnahme, weil dieser
Jesus nicht mehr in das Konzept des eigenen Weltbildes passen will.
Es ist leichter, über weltpolitische Zusammenhänge und theologische Sachthemen zu debattieren, als sich vorzunehmen, die zwischenmenschlichen Prinzipien der Bergpredigt anzuwenden. Es ist
leichter zu warnen, als zu lieben. Es ist leichter zu
leisten, als zu vergeben. Es ist leichter im Recht zu
sein, als sich zu verändern. Es ist leichter zu beten,
als zu helfen. Jesus aber zwingt uns mit seinem
Beispiel, unsere Denkweise zu ändern.

Asche oder Feuer?
Jesus ist jedoch weit davon entfernt, ein Unruhestifter oder Revoluzzer nach unserem europäischen
Verständnis zu sein. Nie rief er zum politischen Widerstand auf, subversive Methoden sind ihm fremd.
Er ist kein Provokateur. Obwohl unendlich im Recht,
sind seine Mittel nie verletzend – geschweige denn
militant. Für ihn heiligt der Zweck nicht die Mittel
– die Mittel sind Ausdruck des Zwecks. Jesus ist die
personifizierte Ehrlichkeit. Er randalierte nicht. Er
zerstörte nicht, er stellte Dinge nur gerade. Er hinterfragte und lieferte Alternativen. Gustav Mahler
sagte: „Die Tradition ist die Bewahrung des Feuers, aber nicht die Anbetung der Asche!“ Und Jesus
füllt sinnentleerte Tradition mit Sinn. Er verleiht
dem Leben eine neue Bedeutung, weil er den Menschen in seinem Wesen sieht und verändert. Die
Pharisäer beteten die Asche an, während Jesus das
Feuer neu entfachte, und immer wieder stellen wir
uns (hoffentlich) die Frage, welche Rolle wir heute annehmen, wenn wir uns mit Jesus vergleichen.
Asche oder Feuer?
Aber auch allen, die Jesu Liebe mit Beliebigkeit
verwechseln und in dem Raufen der Ähren am Sabbat oder dem Tadeln der Pharisäer einen Aufruf zur
Prinzipienlosigkeit sehen, begegnet Jesus mit einer einfachen Aussage: „Wer meine Gebote hat und
hält sie, der ist‘s, der mich liebt“.6 Jesus ist nicht
für uns gestorben, damit wir uns oder die Welt mit
Gesetzen knechten – aber er ist auch nicht für uns
gestorben, damit wir am Sabbat ständig ruhigen
Gewissens ausschlafen oder ruhigen Gewissens jegliche Mitarbeit in der Gemeinde ablehnen können.
Jesus passt einfach in keine Schablone.

Ähneln wir Jesus oder ähnelt er uns?
Am Ende stellt sich die Frage, wie groß unsere Ähnlichkeit mit Jesus ist. Insbesondere dann, wenn er
wie selbstverständlich fordert, dass wir unsere Feinde
lieben sollen.7 Oder wenn er deutlich macht, dass ein

bloßes Wort, ein böser Gedanke oder ein Blick genauso viel Schaden anrichten, wie die Tat an sich.8
Der deutsche Philosoph und Religionskritiker
Ludwig Feuerbach ging davon aus, dass Gott nicht
existiert und fasste seine Religionskritik in seinem
Werk Das Wesen des Christentums zusammen: „Denn
nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde,
wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch schuf
… Gott nach seinem Bilde.“
Ohne sich zu sehr auf die Projektionstheorie Feuerbachs einzulassen – zumal wir von einem existierenden Gott ausgehen –, stellt sich doch die Frage:
Wie sehr ist der Jesus, den wir anbeten, dem wir
folgen, nur die Summe unserer Erziehung, unserer
Kultur, unseres Frömmigkeitsverständnisses, unserer psychischen Beschaffenheit und unserer Persönlichkeit und Wünsche? Und wie viel von dem Jesus
ist tatsächlich eine Ableitung aus dem Wort Gottes?
Wieso sieht der osteuropäische Jesus anders aus als
der deutsche? Wieso mag der Jesus der einen Gemeinde eine bestimmte Art von Musik, während der
Jesus einer anderen Gemeinde dieselbe Musik verteufelt? Wieso ist unser Jesus einmal Vegetarier und
dann wieder jemand, der Fisch zum Frühstück isst?
Oder merken wir langsam, dass so Vieles, was uns in
unserem Gemeindeleben beschäftigt, relativ wenig
mit Jesus zu tun hat, geschweige denn mit seinen
Absichten, die er uns nahezubringen versucht?
Unsere Zukunftsfähigkeit als Kirche wird sich
an der einfachen Frage entscheiden: „Wie ähnlich
bin ich Jesus?“ In dem Versuch, seine Prinzipien in
unserem Leben Ausdruck zu verleihen, werden wir
uns verändern müssen. Die Art und Weise, wie wir
mit den Schwachen in unserer Gesellschaft umgehen, wird sich ändern (müssen). Die Art und Weise,
wie wir mit unseren Mitgläubigen umgehen, wird
sich ändern (müssen). Die Art und Weise, wie wir
Gott anbeten, wird sich ändern (müssen). Die Art
und Weise, wie wir die Prioritäten in unserem Leben setzen, wird sich ändern (müssen).
Dabei wird Demut wohl die größte Notwendigkeit sein. Die Erkenntnis, dass Jesus nicht gekommen ist, um unsere Vorstellung von Frömmigkeit
zu bestätigen, kann sehr ernüchternd sein. Jedoch
auch Jesu Anspruch, dass seine Jünger bzw. Freunde Prinzipientreue anstreben sollen, wird den einen oder anderen überraschen.
Der Literaturnobelpreisträger François Mauriac
sagte: „Man kritisiert Christus nicht. Man kritisiert
die Christen, weil sie ihm nicht ähnlich sind.“ ■
1 Matthäus 11,3
2 Matthäus 5,5
3 Das NT berichtet von sieben Sabbatheilungen: Lk.4,31–36; Lk.4,38;
Lk.13,10–17; Lk.14,1–5; Joh.5,5–8; Joh.9,6–7; Mt.12,9–13
4 Matthäus 11,16–19
5 Matthäus 6,33
6 Johannes 14,21–24
7 Lukas 6,35
8 Matthäus 5,21–32
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Jesus ist
verwundert
Ein verhasster Hauptmann der römischen
Besatzungsmacht bewies mehr Glauben als
mancher Fromme.

W

orüber würde Jesus sich wundern, käme er
in eine Adventgemeinde? Das ist eine reizvolle Frage. Sie ist aber verfänglich. Zum
einen rechnet sie nicht damit, dass Jesus schon in
der Gemeinde gegenwärtig ist. Diese Sichtweise teile ich nicht. Zum anderen könnte man vorschnell
geneigt sein, seine eigene Fassungslosigkeit über
die Gemeinde einfach Jesus unterzuschieben. Dies
will ich mir nicht anmaßen. Nach allem, was Jesus mit uns Menschen erlebt hat und erlebt
– kann ihn da überhaupt noch etwas
verwundern?
Offensichtlich schon, zumindest berichten uns
die Evangelien davon. Genau genommen gibt es zwei
Situationen,
bei
denen ausdrücklich
von einer Verwunderung Jesu gesprochen
wird. Spannend daran ist, dass
die beiden Situationen nicht gegensätzlicher sein könnten.

© Werner Münzker – Fotolia.com

Der Hauptmann von Kaper
naum (Matthäus 8,5–13)
Die erste Szene führt uns
nach Kapernaum. Das kleine
Fischerdorf am See Genezareth
hatte sich Jesus als Wohnstätte
gewählt, nachdem er seinen Heimatort Nazareth verlassen hatte (Mt
4,13). Als Grenzort im Norden waren
in Kapernaum vermutlich Söldnertruppen des Königs Herodes Antipas
stationiert. Dabei wird die Anwesenheit der mit Rom kooperierenden
Soldaten aber kaum auf große Gegenliebe gestoßen sein, denn diese
waren als Teil der Besatzermacht im Volk verhasst.
Zudem waren die Söldner Ungläubige, heidnische „Hunde“, wie sie auch bezeichnet
wurden; Unbeschnittene und keine
Kinder Abrahams. Doch einer von
ihnen ist die Hauptfigur in der Ge-
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Wie Heiden und Fromme
über Jesus denken

schichte, die uns Matthäus in seinem Evangelium
erzählt; und er ist sogar ein Hauptmann (Zenturio)
über 100 Soldaten – ein Verantwortlicher also.
Kaum war Jesus wieder einmal nach Hause gekommen, tritt der verdiente Soldat vor Jesus und
bittet ihn, seinen schwer erkrankten Knecht zu
heilen. Das ist ungewöhnlich. Gemäß dem römischen Schriftsteller Varro unterschieden sich Sklaven vom Vieh oder Wagen lediglich dadurch, dass
sie reden können. Einen kranken Sklaven solle
man davonjagen und einen neuen kaufen. Unser
Hauptmann sieht das anders. Er tut alles in seiner
Macht stehende, um seinem Knecht zu helfen und
begegnet Jesus im Bewusstsein seiner eigenen Unwürdigkeit. Denn hier ist Jesus „Kyrie“, der Herr!
Zweimal spricht der Hauptmann Jesus so an (Verse
6 und 8). Das ist bemerkenswert. Ja, er betrachtet
sich sogar als nicht wert, dass Jesus in sein Haus
kommt.
Diese Haltung des Zenturios offenbart sehr viel
mehr als nur die Akzeptanz kultureller Gepflogenheiten. Ein frommer Jude, so lehrt es die jüdische Mischna (religionsgesetzliche Überlieferung),
würde sich verunreinigen, wenn er das Haus eines Heiden beträte (siehe auch Joh 18,28). Nein,
hier beugt sich ein Befehlshaber vor dem Heiland:
„Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach
gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein
Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der
Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir;
und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er;
und zu einem andern: Komm her!, so kommt er;
und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er‘s.“ (Mt
8,8.9) Spricht da tatsächlich ein Heide, einer von
der Welt?
Jesus jedenfalls ist verwundert. Denn da offenbart ein fürsorglicher Mensch nicht einfach nur seine Hoffnung auf eine wundersame Heilung eines
wert geachteten Menschen, da offenbart vielmehr
ein Mensch durch den Glauben sein demütiges
Herz. Davon ist Jesus beeindruckt. Denn solch einen Glauben hat Jesus, wie er selbst sagt, im Volk
Gottes noch nirgends gefunden (V. 10). Einen
Glauben, fern jeglicher Selbstgerechtigkeit aber
des bedingungslosen Zutrauens1 der, wie Julius
Schniewind kommentiert, „jeden Anspruch, jedes

Rechthabenwollen, aufgibt“2. Die Grundhaltung des
Hauptmanns erinnert an den Zöllner, der sich im
Tempel vor Gott an die Brust schlägt und sagt: „Sei
mir armen Sünder gnädig“ (Lk 18,13). Oder an Luthers letzte Worte: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“
Die positive Verwunderung Jesu und die Würdigung dieses Glaubens werden zusätzlich betont, als
er schließlich zum Hauptmann sagt: „Dir geschehe, wie du geglaubt hast“ (V. 13). Jesus sagt nicht:
Du bekommst, was du geglaubt hast. Ein wichtiger
Unterschied. Und darüber wundert man sich nun
in Israel: Das „Wie“ des Glaubens ist anscheinend
viel wichtiger als das „Was“! Die Art und Weise des
Glaubens eines Außenstehenden beeindruckt hier
viel mehr als alle Rechtgläubigkeit in Israel. Nicht
das Glaubenswissen also oder die Glaubenserwartung stehen im Vordergrund, vielmehr die demütige Glaubenshaltung in der Beziehung zu Jesus,
dem Herrn.

Jesu Ablehnung in Nazareth (Markus 6,1–6)
In direktem Gegensatz dazu steht die zweite Begebenheit, die uns ausdrücklich von Jesu Verwunderung berichtet. Diese führt uns nun zurück in
seinen Heimatort Nazareth. Dort ist Jesus aufgewachsen, dieser Ort ist für ihn „Heimat“. Dort hat
er mit anderen Kindern in den Gassen gespielt.
Dort ging er am Sabbat zum Gottesdienst. Dort ist
er zuhause. Dort sind seine Leute. Und nun – Jahre
später – berichtet uns der Evangelist Markus, wie
Jesus im Laufe seines Wirkens auch seine Heimatstadt besucht. Er ist bereits im ganzen Land bekannt, doch nirgendwo kennt man ihn besser. An
einem Sabbat also lehrt Jesus in seiner Synagoge
– wohl kaum zum ersten Mal. Wahrscheinlich kennt
er jeden Winkel des Hauses und wird die Menschen
hier auch schon beeindruckt haben. Wer im Alter
von zwölf Jahren bereits die Gelehrten in Jerusalem verblüffte (Lk 2,46–47) wird auch zuhause erstaunt haben.
Aber nicht auf solche Weise wie an diesem Sabbat. Nach der Verkündigung geraten sie aus der Fassung, wie Markus wörtlich schreibt. Diese unglaubliche Weisheit und diese machvollen Taten, die er
vollbringt! In Israel ist bekannt, dass Weisheit und
Macht die Attribute Gottes und des Messias sind
(Hiob 12,13; Jes 11,2). Aber sie sagen auch: „Ist er
nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon?
Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und
sie ärgerten sich an ihm.“ (V. 3)
Jesus wird von ihnen auf seine irdische Herkunft
und Familie reduziert, sozusagen in seinen Familienrahmen gezwängt. Man stößt sich am Menschsein
Jesu. Ein solcher Messias ist nicht heilig genug, viel
zu alltäglich. In Nazareth ist er kein „Kyrie“, nur
ein „Tekton“, ein Bauarbeiter, der Sohn Marias.

© Angelo Fragliasso – Fotolia.com
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Schublade auf, Schublade zu. Die Zuhörer in Nazareth haben ihre Gottesschablone, und da hat er
gefälligst hineinzupassen.
Doch Jesus ist der ganz Andere. Er lässt sich
nicht so einfach einordnen. In Nazareth versucht
man es trotzdem, schließlich kennt man ihn in der
Gemeinde. Man weiß, wie er ist, was er denkt, was
ihm gefällt, was er mag oder wie er empfindet. Aber
genau dies sollte uns zu denken geben: Zuhause, in
seiner Gemeinde, wird Jesus zum Fremden, gerade
weil er den Menschen so vertraut erscheint. Sie wissen um die Weisheit und Macht Jesu, sie verweisen
auch darauf, doch sie vertrauen sich ihr nicht in
Demut an, wie jener Hauptmann und Heide in Kapernaum. Vielmehr verleitet sie ihr Wissen, Jesus
klein und gewöhnlich zu machen. Walter Grundmann schreibt dazu: „Am Glauben hindert sie die
Vertrautheit mit ihm.“3 Und Jesus wundert sich!
Natürlich hatten beide Evangelisten bei der
Schilderung dieser Begebenheiten damals auch den
Unglauben Israels und die frühchristliche Heidenmission im Blick. Trotzdem: Jesus findet überraschenden Glauben bei einem Heiden, verbunden
mit echter Demut vor Gott und Fürsorge für den
Mitmenschen, und stößt dort verblüffend auf Unglauben, wo man ihn kennt – bei „seinen Leuten“,
im Zusammenhang von Wissen und Rechtgläubigkeit. Verwundert uns das auch? ■
1 Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, EKK I/2 (Zürich: Benziger Verlag,
1990), S. 15.
2 Julius Schniewind, Das Evangelium nach Matthäus, 13. Aufl. (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1984), S. 110.
3 Walter Grundmann, Das Evangelium nach Markus, ThHK 2 (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1989), S. 157.

Das heutige Nazareth
hat mit dem Ort zurzeit
Jesu wenig gemein.

Stephan Sigg
Dozent für Pastoral
theologie an der
Theologischen Hoch
schule Friedensau.
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Er war ein
Zimmermann
S
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ie waren seine Mitbürger und hätten ihn
eigentlich als Sohn
ihres Planeten willkommen
heißen sollen. Stattdessen
erwiesen sie sich gegenüber diesem jungen Neuankömmling namens Jesus
als äußerst skeptisch. Wo
hatte dieser Mann das alles
her? Und was hatte es mit
diesen Wundern auf sich?
Dann kam die Frage, die
mich schockierte: „Ist das
nicht der Zimmermann?“
Ich saß allein in meinem Büro und war in meinem
Bibelstudium zum Tagesbeginn zu Markus 6 gekommen, und an dieser letzten Frage, mitten im Vers 2,
blieb ich hängen.

Jesus übte einen ganz
normalen Beruf aus.

Gottes unbeschreibliche Demut

Dr. Roy Adams
ist stellvertretender
Chefredakteur des Ad-

Der Gedanke, dass der ewige Gott als ganz gewöhnlicher Zimmermann unter den Menschen lebte, warf
mich förmlich um. Haben ihn damals Nachbarn
beauftragt, ihr undichtes Dach zu reparieren? Ihr
Haus um einen Anbau zu erweitern? Im Hinterhof
einen Hühnerstall zu bauen? Ging er manchmal
zum Händler, um Nägel oder Holz zu kaufen? Jesus
war tatsächlich ein Zimmermann!
Und plötzlich fängt er an zu lehren und Wunder
zu tun. Für seine Mitbürger war das schwer zu verkraften, vor allem im Blick auf weitere Einzelheiten
seines persönlichen Hintergrunds, die auch nicht
gerade aufregend schienen: „Ist er nicht … Marias
Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und
Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns?“ (Mk 6,3) Mit anderen Worten:
Der Bursche ist einer von uns! Wie konnte er sich
so aufspielen? „Und sie ärgerten sich an ihm.“

ventist Review. Seinen

Gottes gnädige Unbekümmertheit

Beitrag haben wir –

Die machtvollsten Geschenke des Himmels erscheinen oft in sehr gewöhnlicher, ja, geradezu weltlicher Verpackung, und wenn sie eintreffen, könnte man sie deshalb leicht für wertlos halten. Wir
wundern uns darüber, wie normal sie daherkom-

leicht gekürzt – der Ausgabe vom 28. Dezember
2000 entnommen.
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Gottes größte
Geschenke sehen
unscheinbar aus

men – und wie zerbrechlich. Wer sonst würde, bei
Licht betrachtet, ein so kostbares, wertvolles und
bedeutsames Geschenk an einen Ort wie den unseren gesandt haben? Geradewegs mitten in diese
gefährliche Welt, über die Satan zu herrschen begehrte, „sandte Gott seinen Sohn, er sandte ihn als
ein hilfloses, aller menschlichen Schwachheit unterworfenes Kindlein“. Er musste, „wie jedes andere
Menschenkind auch, den Lebenskampf führen – mit
dem Wagnis zu versagen und auf ewig verloren zu
gehen“ (Ellen White, Das Leben Jesu, S. 34).

Gottes skandalöse Provinzialität
Die Bürger von Nazareth kannten Jesus. Sie kannten seine Mutter und waren sowohl mit seinen vier
Brüdern als auch mit seinen Schwestern vertraut.
Wie konnte jemand aus ihrem Kreis zu irgendwas
aufsteigen? Ja, wenn er aus Athen gekommen
wäre … aus Alexandria … aus Karthago … oder
wenigstens aus Jerusalem! Aber direkt hier aus Nazareth – und noch dazu ein Arbeiter in Blaumann
und Stiefeln? Das kann nicht sein. Ist ein einfacher
Zimmermann wirklich das Beste, was Israel zu bieten hat?
Dieselben Überlegungen beschäftigen uns auch
heute. Aber so wie alle Politik ortsgebunden ist, so
sind es auch die mächtigen Werke Gottes. Sie geschehen an bestimmten Orten, gegenüber bestimmten
Personen oder Gruppen und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, der sich in einem menschlichen Kalender in Begriffen von Tag, Monat und
Jahr identifizieren lässt. Sie betreffen ein winziges Baby in einem Stall am Rande eines kleinen Ortes namens Bethlehem vor 2000 Jahren.
Oder einen Landwirt aus Neuengland im frühen 19. Jahrhundert. Ein junges, ungebildetes und
kränkliches Mädchen im Jahr 1844. Ein Volk,
das, ebenso wie sein historisches Gegenstück, nicht
größer als andere Völker ist (vgl. 5 Mo 7,7), nicht
wohlhabender und intellektuell nicht besser ausgerüstet.
Wie empfindest du also bei dem Gedanken, dass
der ewige Gott auch heute eine Gruppe von „Zimmerleuten“ zu einer besonderen Aufgabe in dieser Zeit berufen haben könnte? Bist du entsetzt?
Wehrst du dich dagegen? ■

Geis t l ich w ac hsen

Die Frucht
des Geistes
B

ist du voll des Heiligen Geistes?“ Was antwortest du auf diese Frage? Wie empfindest
du, wenn dir diese Frage gestellt wird? Ist sie
dir unangenehm? Hältst du sie für indiskret oder
vielleicht sogar für unverschämt? Auf jeden Fall ist
es schwierig darauf zu antworten. Uneingeschränkt
ja zu sagen wäre doch anmaßend, nicht wahr? Nein
zu antworten hieße jedoch einzugestehen, dass genau das fehlt, was einen Christen nach Ansicht des
Neuen Testaments auszeichnet.
Viele Jahre gehörte es zu meinen Aufgaben, Pastoren und Gemeindeleiter auf die Ordination (Ein
segnung) für ihren Dienst vorzubereiten. Unter anderem stellte ich ihnen diese Frage und brachte sie
damit fast immer in Verlegenheit. Warum eigentlich? Zu den Kriterien, nach denen in der Apostelgeschichte Verantwortungsträger für die Gemeinde
ausgewählt wurden, gehörte „voll Heiligen Geistes“
zu sein (Apg 6,3).
Offensichtlich hatte die Gemeinde damals eine
konkrete Vorstellung, was darunter zu verstehen
war, sonst wäre dies kein Entscheidungskriterium
gewesen (Apg 4,8; 6,5; 11,24; 13,9). Kann es sein,
dass wir diese klare Vorstellung verloren haben und
stattdessen verschwommene Ideale mit dem Heiligen Geist verbinden, von denen wir meinen, sie
doch nicht erreichen zu können? Dann kann die
Frage natürlich nicht eindeutig beantwortet werden. Damit haben wir aber auch keine konkrete
Vorstellung mehr von dem, was Gott für uns und
seine Gemeinde bereithält, was uns bewegen kann
und wie wir werden können.

Was zeigt sie und
wie bekomme ich sie?

im Geist ist also die treibende Kraft, die man an der
Wirkung erkennen kann.
Auf welche Weise füllt Jesus die Gedanken aus
und wie können die Nachfolger Jesu sicher sein,
dass es sein Geist ist, der sie bewegt?
Jesus sagte, der Heilige Geist wird seine Nachfolger an alles erinnern, was er gesagt und getan hat
(Joh 14,26). Die Jünger hatten mit Jesus gelebt
und ihn kennengelernt. Sie wussten, wie er war,
was er gesagt und getan hatte. Wenn diese Vorstellung und Erinnerung ihre Gedanken erfüllte, waren
sie „voll Heiligen Geistes“.
2000 Jahre später kennen wir Jesus aus dem
Neuen Testament. Ellen White schrieb häufig:
„Durch Anschauen werden wir verändert“, so z. B.:
„Es ist ein Gesetz des geistigen und geistlichen Le-

Eine Frucht braucht Zeit
zum Reifen.

Die Jünger hatten drei Jahre lang täglich mit
Jesus gelebt und von ihm gelernt. Dann bereitete er sie darauf vor, dass sie künftig ohne seine
sichtbare Gegenwart leben mussten. Er versprach
ihnen den „Tröster“ oder Beistand, den „Heiligen
Geist“. Im unmittelbaren Zusammenhang sagte er: „Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.“ (Vgl. Joh 14,16–18.)
Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist nichts
anderes als die Gegenwart Jesu „im Geist“, also
in den Gedanken. Jesus verglich den Heiligen
Geist mit dem Wind (Joh 3,8). Seine Anwesenheit

© photocase.com

Christus in uns
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G e i s t l i ch w a c h s e n

Im ersten Quartal dieses Jahres steht „die
Frucht des Geistes“ im
Mittelpunkt der Bibel
gespräche.

bens, dass Anschauen
uns verändert. Unsere
Gesinnung gleicht sich
allmählich dem an, womit wir uns ständig beschäftigen. Sie nimmt
das in sich auf, woran
sie gewöhnt wird, was
wir gut finden und
unsere Aufmerksamkeit
erregt.“ (The Great Controversy, 1888, S. 555;
vgl. Der große Kampf,
S. 557) Die Vorstellung,
die sich ein Mensch
macht, ist eine stärkere
Kraft als die abstrakte
Willensentscheidung.
Wenn wir z. B. eine Gänsehaut bekommen wollen, können wir nicht
einfach sagen: „Ich will
eine Gänsehaut haben!“
Aber wenn wir uns eine
Situation vorstellen, die
bei uns eine Gänsehaut verursacht, bekommen wir
sie. Darum ist es von großer Bedeutung, dass wir
Jesus so sehen, wie ihn das Zeugnis der Heiligen
Schrift beschreibt. In dem Maße, wie wir ihn täglich
vor Augen haben, sind wir „voll Heiligen Geistes“.
„Wenn wir zu Jesus aufschauen, wird unsere
Vorstellung von Gott immer klarer, und gleichzeitig ändert sich unser ganzes Wesen, das dann von
Güte und Nächstenliebe geprägt ist. Auf diese Weise werden wir dem Bild Gottes immer ähnlicher und
vertiefen ständig unsere Gotteserkenntnis.“ (Ellen
White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 291) Je klarer
Jesus in unserer Vorstellung ist, umso mehr wird
dies in unseren Worten und Taten spürbar.

Liebe und Wahrheit

Lothar Wilhelm
Pastor, u.a. ehemaliger
Vereinigungsvorsteher,
verheiratet, zwei Kinder, vier Enkelkinder.
Er verbringt seinen
Ruhestand in Celle
(Niedersachsen).

Dieser Prozess lässt sich überprüfen und verstärken, indem wir uns regelmäßig bestimmte Fragen
stellen. Jesus nannte den Heiligen Geist den „Geist
der Wahrheit“ und sprach im unmittelbaren Zusammenhang von der Liebe (Joh. 14,15.16). Diesen Zusammenhang von Wahrheit und Liebe finden
wir überall im Neuen Testament (z.B. Röm 12,911; 1 Kor 12-14; Gal 5,22; Eph 4 und 5; 2 Joh 3).
Wo Wahrheit und Liebe gemeinsam wirken, ist der
Heilige Geist gegenwärtig, auch wenn es dabei um
ganz alltägliche Dinge geht.
Fragen wir also zuerst nach der Wahrheit, nicht
philosophisch, sondern ganz praktisch. Die erste
und vielleicht schwierigste Frage nach der Wahrheit
ist die nach der Ehrlichkeit. Meine ich es ehrlich?
Bin ich ehrlich mir selbst gegenüber und zu dem
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Menschen, mit dem ich es gerade zu tun habe? Die
zweite Frage nach der Wahrheit prüft, was richtig
ist. Entspricht das, was ich vorhabe, den Geboten
Gottes? Zur Wahrheit gehört auch die Frage nach
der Zuverlässigkeit. Gilt mein Wort und welche Auswirkungen hat das, was ich vorhabe? Untrennbar
damit verbunden ist die Frage nach der Liebe: Ist
das, was ich denke, will und tue, gut, und tut es
gut? Ist es hilfreich? Was nimmt der Andere von
mir wahr, auch wenn ich nicht mit ihm rede?
Wenn wir diese Fragen täglich stellen und uns
dabei von der Vorstellung der Gesinnung Jesu leiten
lassen, sind wir „voll Heiligen Geistes“. Das bedeutet nicht, dass wir nun keine Fehler mehr machen.
Sie werden uns durch die Fragen nach Wahrheit
und Liebe immer wieder bewusst. Wir leben nicht
in einer heilen Welt. Oft wissen wir nicht genau,
was richtig ist.
Manchmal haben wir nur die Wahl zwischen dem
größeren und dem geringeren Übel. Wir erleben,
dass wir schwach sind. Darum ist das Nachdenken
über Jesus so wichtig. „Von seiner Fülle haben wir
alle genommen Gnade um Gnade“, schrieb Johannes
von Jesus (Joh 1,16). Paulus berichtete, dass Jesus
sagt: „Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn
gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft
ganz besonders an dir.“ (2 Kor 12,9 Hfa) Erst wenn
wir uns von Gottes Güte getragen wissen, können
wir uns die notwendigen Fragen ehrlich und mutig
stellen. Wenn wir uns bewusst machen, wie sehr
wir auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind,
hat das auch positive Folgen für unseren Umgang
mit anderen.

Die Frucht entsteht
Eine solche Einstellung hat eine verändernde Wirkung auf uns. Sie trägt Frucht. „Der Geist Gottes
bringt in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe
und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit,
Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung.“ (Gal 5,22.23 Hfa)
Wenn wir Jesus vor Augen behalten, erleben wir,
was Johannes mit ansteckender Freude beschreibt:
„Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang
an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es
sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit
unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns
gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom
ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen, und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selbst
gesehen und gehört haben, das geben wir euch
weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden
seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater,
und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben
euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen
können.“ (1 Joh 1,1–3 Hfa) ■

Advent gemeinde a k tu e l l

Muslime studieren die
Adventbotschaft

zwei Stunden eingeräumt, da die Vorträge mit großem Interesse aufgenommen wurden. Besonders
das Buch Der große Kampf von Ellen White stieß
auf große Neugier.
Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag
wurde Dr. Gerhard Padderatz als ASI-Vorsitzender
wiedergewählt. Eine Sammlung für ausgewählte
Missionsprojekte erbrachte gut 25.000 Euro.

Sigrun Schumacher

Wo sind die Berichte
aus den Gemeinden
geblieben?
Bereits in den letzten Ausgaben des
AdventEcho haben wir
darauf hingewiesen,
dass in Adventisten
heute neben den
Personalia auch die
Berichte aus den
Ortsgemeinden wegfallen. Es gibt aber
Ausnahmen:
Wenn
ein Ereignis in einer
Gemeinde landesweite Bedeutung hatte
oder eine Aktivität
einen Modellcharakter besaß, so dass sie
zur Nachahmung einlädt, dann sind Berichte darüber nach
wie vor willkommen.
Eine Veröffentlichung
hängt jedoch vom zur
Verfügung stehenden
Platz ab.

Die Redaktion

Lewis konzipierten und ins Deutsche übersetzten
Bibelstudien: „Jesus erhöhen“.

ASI-Jahrestagung in Erfurt motiviert
zum Zeugnisgeben
Auf der gut besuchten diesjährigen ASI-Tagung im
Evangelischen Augustinerkloster in Erfurt hörten
80 angemeldete und eine Reihe Tagesgäste Vorträge,
die zum Zeugnisgeben im Alltag motivierten. Ferner
nahmen sie bei dem Treffen vom 28. Oktober bis
zum 1. November 2009 an zwei Workshops teil, in
denen man lernte, wie man Menschen zu Christus
und in die Adventgemeinde führt. Die Hauptreferentin Karen Lewis, Leiterin des Bibelarbeiter-Ausbildungsprogramms der amerikanischen Rocky-Mountains-Vereinigung und selbst noch nicht so sehr
lange Adventistin, führte in herzerfrischender Art
in die von ihr ausgearbeiteten Bibellektionen ein.
Sie betonte: Bei 78 Prozent aller Taufen in der Adventgemeinde stehe am Anfang die Freundschaftswerbung. Ihre Bibellektionen heben die Bedeutung
Jesu hervor und sind so konzipiert, dass der Aufbau
einer persönlichen Beziehung den Vorrang vor einer
notwendigen gründlichen Information hat.
Der zweite Hauptreferent, László Szabó, gebürtiger Ungar und Dozent für Mission und Gemeindeaufbau an der Theologischen Hochschule
Friedensau, bestätigte in seinem Workshop und in
seinem Vortrag – ohne dass es abgesprochen war –
die Richtigkeit dieses Ansatzes.
ASI-Vorsitzender Dr. Gerhard Padderatz präsentierte dann noch einen Überraschungsgast: Rodney
M., gebürtiger Australier, bekam vor einigen Monaten – nachdem er einer muslimischen Frau aus einem Engpass geholfen hatte – die Einladung eines
einflussreichen Moslems, in einer Moschee über die
Adventbotschaft zu sprechen. Nach den zunächst
vorgesehenen 30 Minuten wurden ihm weitere gut

AWA-Herbstakademie in Alet-les-Bains
(Südfrankreich)
„Wer Athen gesehen hat, lernt auch die griechische
Geschichte besser verstehen … Geradeso sieht man
auch die Heilige Schrift mit anderen Augen an,
wenn man Judäa gesehen hat und die alten Stätten
und Landschaften kennt …“ So formulierte bereits
der Kirchenvater Hieronymus (347–419/20) den
Wert der Kenntnis der biblischen Welt für die Erforschung der Heiligen Schrift. Die Herbstakademie
des Adventistisch-Wissenschaftlichen-Arbeitskreises (AWA) wandte dieses Prinzip auf eine besondere
Phase der Kirchengeschichte an: In der Landschaft
Okzitanien (Südfrankreich), dem Gebiet der besonderen religiösen Toleranz im 13. Jahrhundert und
dem Schauplatz des grausamen Kreuzzuges gegen
die Katharer (Albigenser), wurde den Spuren dieser
durch die Kirche verfolgten und ausgerotteten religiösen Bewegung nachgegangen. Papst Innozenz
III. reagierte auf den Erfolg der Katharer (griech.
„Reinen“) im damals hochzivilisierten Okzitanien
mit einem Kreuzzug gegen die „Ketzer“. Beutehungrige nordfranzösische und deutsche Ritter fielen 1209 sengend und mordend in den Süden ein.
Ihrer Grausamkeit fielen Katholiken wie Katharer
gleichermaßen zum Opfer. Nach 20 Jahren Krieg war
Okzitanien ein Teil Frankreichs, die neugeschaffene
Inquisition durchkämmte systematisch das Land.
In einem ehemaligen Bischofssitz, inmitten
eines herrlichen alten Parks am Ufer des Audes,
im heute noch mittelalterlich anmutenden Städtchen Alet-les-Bains und köstlich versorgt mit
französischer Küche, wurde historisch (von Walter Bromba) und theologisch (von Klaus Schmitz)
der Katharerbewegung nachgegangen und ihre
Spuren von extremen Dualismus und Perfektionismus in der Kirchengeschichte bis heute verfolgt. Das schöne Herbstwetter ließ auch die Exkur
sionen nach Albi, Carcassonne, Mirpoir, den Ka
tharerburgen Queribus und Montségur, zu Abteien
oder Grotten zu einem beeindruckenden Erlebnis
werden – die grandiose Landschaft verstärkte die
Eindrücke noch.
Walter Bromba

© H. Jäschke

ASI-Mitglied Kris Lenart präsentiert die von Karen

© Sigrun Schumacher

Die Katharer und ihre Welt

Die 40 Teilnehmer der
AWA-Herbstakademie
erlebten eine ereignisreiche Woche in
Südfrankreich.
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Der Botschafter ist die Botschaft
8. Corneliustag am 14.2. in Hannover

Der Corneliustag ist ein Begegnungstag – nicht nur für Gemeindegründer,
sondern auch für Kernteams, junge und jung gebliebene Gemeinden und alle,
die an neuen Ideen für die Gemeinde interessiert sind. Wir wollen uns austauschen, Gottesdienst miteinander feiern, gemeinsam essen, neue Impulse
erhalten, unsere Fragen loswerden, informieren und mit der Erfahrung des
Segens Gottes wieder in unsere Projekte zurückkehren.
Als besonderen Gast haben wir Rudy Dingjan eingeladen. Er ist Leiter für Gemeindegründungen der Siebenten-Tags-Adventisten in den Niederlanden und
wird über die grundsätzliche Bedeutung des Charakters von Leitern und anderen Beteiligten, die sich in einem Gemeindegründungsprojekt engagieren, sprechen. „Der Botschafter ist die Botschaft“ – so das Motto des Corneliustages.
Zeit: Sonntag, 14. Februar 2010
Ort: Adventgemeinde Hannover-Mitte, Fischerstr. 19
Zusätzlich wird es vier Impulsreferate geben, in denen Gemeindegründungsprojekte in den Niederlanden vorgestellt, eine Strategie für die Programmentwicklung in Projekten entwickelt, Grundzüge des seelsorgerlichen Gesprächs
vorgestellt und die Herausforderung eines Leiters in Veränderungsprozessen
beleuchtet werden.
Über eine Anmeldung würden wir uns freuen. Gäste aus dem Süddeutschen
Verband sind ebenfalls herzlich willkommen.
Wilfried Schulz
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau des Norddeutschen Verbands
Weitere Informationen im Internet: www.cornelius-net.de
Anmeldung: Gabi.Waldschmidt@adventisten.de oder Telefon: 0511/97177-119

„Landessammler“ trafen
sich in Mühlenrahmede

15 der 45 Landes
sammler im NDV trafen

© Christian Goltz

sich in Mühlenrahmede.

Vom 2.–4. Oktober 2009 trafen sich unter Leitung
von Christian Goltz (Schatzmeister des Norddeutschen Verbands) und Steffi Wießner (Schatzmeisterin der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung) 15
Gemeindeglieder, die jedes Jahr mit Sammellisten
um Spenden für die Landessammlung der Adventmission werben. Der Norddeutsche Verband hatte
45 eifrige Sammler ins Bergheim Mühlenrahmede
eingeladen, von denen jedoch nur ein Drittel anreisen konnte, hauptsächlich aus Alters- und Gesundheitsgründen. Es war das erste Wochenende dieser
Art, entsprechend dankbar waren die Teilnehmer
über die Möglichkeit zur persönlichen Begegnung
und zum Erfahrungsaustausch.
Im Mittelpunkt des Wochenendes standen Überlegungen, wie die jüngere Generation als Sammler
für die Landessammlung gewonnen werden kann,
damit der im NDV jährlich gesammelte Betrag von
rund 40.000 Euro für ADRA auch in Zukunft zur
Verfügung steht. Eine ausführliche Präsentation
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Wo sind die PERSONALIA?
Aus Personal- und Platzgründen erscheinen
die Personalia nicht mehr in der gedruckten
Zeitschrift sondern im Internet. Unter www.
adventisten-heute.de ist diese Rubrik – sogar in
erweiterter Form und mit Bildern möglich – zu
finden. Einfach folgende Zugangsdaten eingeben: Benutzername: sta, Passwort: egw.
Tipp: Informiert doch Gemeindeglieder, die
keinen Internetzugang haben, durch einen
monatlichen Ausdruck – z. B. per Aushang am
Schwarzen Brett!

von ADRA über das aktuelle Landessammlungsprojekt rundete das Treffen ab. Die Freikirche und
ADRA danken den treuen Sammlern. Wie viel Gutes
konnte über die Jahre durch diese Gelder bewirkt
werden!
Christian Goltz

Neu: D-Seeds 2010

Deutschlandweite Konferenz für Evangelisation mit
Schwerpunkt Gemeindegründung

vom 10.–13.6. in Friedensau
• Motivation für Evangelisation und Gemeindegründung
• Ausbildung evangelistischer Gemeindegründer
• Vernetzung missionarischer Projekten
• Bemühen um Erkenntnis, was die Nöte unseres
Landes sind und um die Zeit zu erkennen, in der
wir leben.
Eingeladen sind alle Gemeindegründer, Gemeindeleiter von Projekten, Pastoren, Administratoren
und Gemeindeglieder, die sich ernsthaft Gedanken
um die Verkündigung des Evangeliums in Deutschland machen und sich fortbilden lassen wollen.
Weitere Informationen in der nächsten Ausgabe von Adventisten heute und im Internet unter
www.D-Seeds.de.

Neu: Freundescamps 2010
Ein evangelistisches Ereignis für Freunde und Bekannte, die Gott besser kennenlernen wollen:
vom 8.–11.7. auf der Marienhöhe, Darmstadt
(Mittelrheinische Vereinigung); vom 26.7.–1.8.
in Friedensau (Norddeutscher Verband).
Weitere Informationen dazu in der nächsten
Ausgabe von Adventisten heute und im Internet unter www.F-Camp.de.

Für K in de r

Zwei Baumeister
über ihr
Lebenshaus

Ein Anspiel nach
Matthäus 7,24–27
und Lukas 6,47–49

Zwei Spieler in Maurer-Outfit mit Schaufel, Kelle,
Wasserwaage, usw. treffen sich auf der Bühne.
Baumeister 1: Glück auf! Heute klotzen wir wieder
richtig ran, nicht wahr?
Baumeister 2: Glück auf, Kollege. Ja, ein Haus
baut sich nicht von allein.
Baumeister 1: (zeigt nach hinten-oben auf ein imaginäres Haus) Ich will heute mein zweites Stockwerk fertig bekommen. Und Sie?
Baumeister 2: (zeigt nach vorn-unten auf eine imaginäre Baugrube) Ich arbeite noch am Fundament.
Ich musste ziemlich tief graben, um bis zum Felsenuntergrund vorzustoßen.
Baumeister 1: Ich habe mich schon gewundert, wo
Sie immer stecken. Sie sind ja in Ihrem Loch kaum
zu sehen. Manche Leute haben mich schon gefragt,
ob Sie ein Haus bauen wollen oder eine Höhle!
Baumeister 2: Ich finde, dass ein fester Untergrund wichtig ist.
Baumeister 1: Ja, aber Sie machen es sich doch unnötig schwer! Was passiert, wenn Sie vor dem Winter nicht mehr fertig werden? Dann dringen
Feuchtigkeit und Frost in den Bau. Das wäre doch
schade! Schauen Sie mein Haus an: Wir haben
zusammen angefangen und ich bin schon bei der
zweiten Etage!
Baumeister 2: Ja, bei mir dauert es länger, das
ist mir klar. Und ich muss auf meinen Erfolg etwas
warten. Das ist nicht immer leicht. Aber dafür baue
ich sicher!
Baumeister 1: Sind Sie im Leben auch so? Immer
langsam, immer gründlich, immer sicher? Ständig
in Angst, etwas könnte sonst nicht perfekt werden
und nicht halten?
Baumeister 2: Na ja, eigentlich schon. Ich überlege mir stets, ob ich alles richtig mache.
Baumeister 1: Armer Kerl! Sie tun mir leid. Ich
lege immer einfach drauf los. Und sehen Sie: Ich
habe Erfolg! Alle Leute bewundern schon jetzt meinen Bau! Einige wollten bereits eine Wohnung in
meinem Haus kaufen.

Baumeister 2: Ja, Ihr Haus macht Eindruck. Die
großen Panorama-Fenster, die Balkone, das vornehme Eingangstor, der Zugang zum See – so etwas
lieben die Leute.
Baumeister 1: Ja, und da kommen noch mindestens vier Stockwerke drauf! (schaut hoch) Was denken Sie, was für eine tolle Aussicht man von oben
haben wird! Da kann man so richtig entspannen!
Ein ideales Urlaubsdomizil.
Baumeister 2: Ja, was Sie bauen sieht wirklich gut
aus. Sie sind ein Könner!
Baumeister 1: Danke für das Kompliment!
(schwärmt) Stellen Sie sich vor, ich werde überall
goldene Türgriffe anbringen, die Fassade wird sonnengelb gestrichen und rundherum wird ein märchenhafter Park sein, mit Springbrunnen, Blumenrabatten, Goldfischteich und Rosentempel.
Baumeister 2: Toll!
Baumeister 1: Mal sehen, ob Sie auch ein Haus
hinbekommen. Oder vielleicht doch eher ein Iglu?
(lacht) Aber Scherz beiseite! Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen.
Baumeister 2: Vielen Dank. Ich werde es schon
schaffen. Außerdem sieht jedes Haus anders aus.
Meins wird kein Luxushaus, es hat andere Aufgaben.
Baumeister 1: Ja, was bauen Sie denn?
Baumeister 2: Ein Haus für Menschen, die ein Obdach brauchen.
Baumeister 1: (erschrocken) Was? Ein Obdachlosenheim? Sind Sie verrückt? Ich werde noch heute
eine Eingabe beim Bauamt dagegen machen! Das
muss gestoppt werden!
Baumeister 2: Sind wir nicht alle obdachlos? Bauen wir nicht deshalb Häuser?
Baumeister 1: Ja …, aber wir sorgen für uns. Obdachlose bauen nicht, die suchen nur. Es sind herumlungernde Versager, Parasiten, Aussteiger. Ich
sage Ihnen, die saugen Sie aus und tun selbst nichts
für ihr Leben.
Baumeister 2: Mancher sucht eben noch nach
einem Bauplatz, einem Unterstützer, einer guten
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Nachbarschaft, einem Sponsor. Ich habe auch eine
Weile gesucht und baue nun hier mein Lebenshaus.
Baumeister 1: Na gut, es gibt auch bei denen Unterschiede. Aber ich habe eine Nase für Versager,
die auf Kosten Anderer leben. Nicht mit mir! Da
kenne ich kein Erbarmen!
Baumeister 2: Sie spenden lieber.
Baumeister 1: Genau. Ich spende regelmäßig. Aber
ich lasse keines dieser Subjekte in mein Haus, niemals!
Baumeister 2: Ich werde jeden hinein lassen. Wenn
einer anklopft, mache ich die Tür auf.
Baumeister 1: Na ja,… (schaut belustigt) bis jetzt
kann ja keiner bei Ihnen anklopfen. Man kann sich
in Ihrem tiefen Baugrubenloch eher ein Bein brechen.
Baumeister 2: Ja, Sie haben recht, ich muss
etwas tun. Die Arbeit macht sich nicht von allein.
Dann werde ich mal weitermachen. Einen Guten
Tag noch.
Baumeister 1: Ja, ich muss auch wieder ran.
Nächste Woche ist bei mir Richtfest. Wenn Sie vorbeischauen wollen … Sie sind eingeladen.
Baumeister 2: Danke. Ich komme gern. Aber dann
müssen Sie auch kommen, wenn ich meinen Hauskreis gründe.
Baumeister 1: Hauskreis? Was ist denn das?
Baumeister 2: Eine fröhliche Runde in meinem
neuen Haus.

Baumeister 1: Aha, eine feucht-fröhliche Runde.
Mal so richtig einen drauf machen, oder?
Baumeister 2: Na ja, wenn Sie das so nennen wollen. Wir lesen in der Bibel und reden ganz offen
darüber.
Baumeister 1: Ach, die Bibel…. Die kenne ich aus
dem Eff Eff. Ich hatte ja schließlich Religionsunterricht.
Baumeister 2: Kennen reicht nicht.
Baumeister 1: Was denn noch?
Baumeister 2: Man muss sie verstanden haben.
Und dann sein Leben auf ihre Botschaft bauen.
Baumeister 1: Ja, ja, das mache ich doch. Ich
spende für die Kirche und feiere die Kirchenfeste.
Mein Leben ist kirchlich abgesichert, das können
Sie mir glauben. Und jetzt muss ich aber los. Vom
Reden wird mein Haus nicht fertig.
Baumeister 2: Eben, aufs Tun kommt‘s an! Und
das nicht nur beim Hausbauen.
Baumeister 1: Ich bin ein Mann der Tat, das können Sie mir glauben. (stolz) Hier, schauen Sie meine Hände an – sind das nicht richtige Arbeitspranken?
Baumeister 2: (schaut bewundernd auf die Hände)
Ja, tatsächlich, diese Hände wissen, was Arbeit ist.
Es wäre schade, wenn sie umsonst arbeiteten.
Baumeister 1: Na hören Sie mal! Ich erschaffe
mein Lebenshaus! Da ist keine Mühe umsonst! Dieses Haus wird beweisen, wie super ich bin, ein toller Kerl, ein Champion, ein Gewinner!
Baumeister 2: Ja, ja, das eigene Lebenshaus zeigt,
wer wir sind. Ich wünsche Ihnen wirklich das Allerbeste!
Baumeister 1: Also bei mir geht alles easy, aber
bei Ihnen … ich weiß nicht so recht, da könnte es
wirklich in die Hose gehen …
Baumeister 2: Um mich brauchen Sie sich keine
Sorgen zu machen.
Baumeister 1: Und Sie nicht um mich. Dann ist ja
alles geritzt. Bis dann, vielleicht besuchen wir uns
ja wirklich mal.
Baumeister 2: Ich bin sicher, dass Sie mich irgendwann besuchen werden! Auf Wiedersehen!
Baumeister 1: Auf Wiedersehen! (im Gehen, für
sich) So ein eingebildeter Schnösel. Wieso soll ich
den besuchen??
Baumeister 2: (im Gehen, für sich) Er muss seine
eigenen Erfahrungen machen. Es ist gut, dass ich in
seiner Nähe wohne, wenn es hart auf hart kommt.

Ulrike Müller

Die ungekürzte Fassung des Anspiels ist im Internet unter www.adventisten-heute.de, Ausgabe Januar 2010, zu lesen.
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Adventisten heute
– Willkommen!
Liebe Leserinnen und Leser!

M

ventgläubige intensiver miteinander verbindet und
zur Stärkung unseres Glaubens an die baldige Wiederkunft von Jesus Christus beiträgt. Wir danken
schon jetzt allen, die mit ihren Beiträgen an der
Gestaltung der kommenden Ausgaben mitwirken.
Sehen wir uns beim Satellitengottesdienst am 16.
Januar 2010? Wir freuen uns darauf und grüßen euch
ganz herzlich mit unserer Jahreslosung für 2010:

„Ich gebe euch Hoffnung und Zuversicht.“
(Jeremia 29,11 Hfa)

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

© edp

it der vorliegenden Ausgabe unserer neuen
Gemeindezeitschrift Adventisten heute geht
ein langer Traum in Erfüllung. Schon seit
einigen Jahren haben wir als Leiter der Freikirche
in Deutschland das Ziel verfolgt, alle adventistischen Haushalte – ob ihre Mitglieder im Zentrum
oder am Rand des Gemeindelebens stehend – noch
besser als bisher zu erreichen. Es ging uns nämlich
darum …
• unsere gemeinsamen Ziele zu kommunizieren,
• Orientierung zu geben,
• über aktuelle Entwicklungen zu berichten,
• auf interessante Veranstaltungen hinzuweisen,
• den Zusammenhält sowie die nationale und internationale Identität zu stärken,
• die Flut der Informationen übersichtlich zu bündeln.
Gemeinsam mit dem Saatkorn-/Advent-Verlag
haben wir die inhaltliche Konzeption entwickelt
und eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden,
die uns hilft, dieses Ziel zu erreichen. Dabei kam
uns der Plan unserer Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) zugute, die deutschsprachige Ausgabe
der Zeitschrift Adventist World auch in gedruckter
Form herauszugeben. Was lag da näher, als unsere internationale Zeitschrift in diese Konzeption
einzubinden! So freuen wir uns, die Finanzierung
dieses Projektes auf vier Säulen stellen zu können:
den Verlag, die beiden deutschen Verbände, die Generalkonferenz (Adventist World) und – so hoffen
wir – freiwillige Spenden von den Lesern der neuen
Zeitschrift (Näheres bei den Verbänden erfragen).
Die verantwortlichen Gremien haben der Konzeption und der Finanzierung zugestimmt und uns
ermutigt, weiter an diesem Projekt zu feilen. Ein
kleines Redaktionsteam wird die Seiten inhaltlich
gestalten, die uns als Verbände in Adventisten heute unter der Rubrik „Freikirche aktuell“ speziell zur
Kommunikation mit euch zur Verfügung stehen.
Wir sind natürlich gespannt darauf, wie ihr auf
diese neue Konzeption reagieren werdet. Anpassungen sind selbstverständlich möglich, deshalb
freuen wir uns über jede Reaktion. Nun hoffen wir,
dass uns diese neue Gemeindezeitschrift als Ad-

Günther Machel (links) und Klaus van Treeck anlässlich der EUD-Herbstsitzung
November 2009 in Collonges.
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Begeistern, motivieren,
weiterbilden
Erster Adventistischer Führungskongress

© www.Thoxan.com

Führen

Vision

Institut für christliche Dienste

Dr. Roland Fischer
leitet das Institut für
christliche Dienste
(ICD) der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten.

Adventisten heute: Es finden regelmäßig christliche
Kongresse zum Thema „Leitung“ statt. Warum sollte
man ausgerechnet am adventistischen Führungskongress teilnehmen?
Roland Fischer: Andere christliche Kongresse sind
für uns natürlich sehr bereichernd und anregend,
dennoch gibt es adventistische Besonderheiten, die
wir thematisieren möchten.
Das können zum einen theologische Positionen
sein, vor allem aber auch strukturelle Gegebenheiten: Wir verstehen uns als Weltkirche mit starker
lokaler Verwurzelung. „Global denken und lokal
handeln“ gilt gerade auch für ein adventistisches
Führungsverständnis. Schließlich gibt es auch eine
adventistische Führungsphilosophie, die eng mit
unserem Auftrag und Selbstverständnis zusammenhängt.
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Adventisten heute: Welche Ziele verfolgt das von
dir geleitete Institut für christliche Dienste mit der
Ausrichtung der Veranstaltung?
Roland Fischer: Zum einen möchten wir hauptund ehrenamtliche Führungskräfte in den Gemeinden, also Pastoren/innen und Gemeindeglieder,
für Leitungsaufgaben begeistern, motivieren und
weiterbilden. Vor allem liegt uns daran, die Zusammenarbeit zu fördern, weshalb es sehr schön
wäre, wenn Teams aus den Gemeinden zusammen
mit ihrem Pastor teilnehmen würden. Zum anderen
möchten wir auch Führungskräfte in den adventistischen Institutionen ansprechen. Schließlich
wollen wir auch den Führungsnachwuchs, also Jugendliche, erreichen. Natürlich steht die Teilnahme
auch Mitgliedern anderer Kirchen und Freikirchen
offen.
Adventisten heute: Welches Verständnis von „Leiterschaft“ liegt dem Kongress zugrunde?
Roland Fischer: Führen bedeutet, Menschen zu
begleiten und ihnen zu helfen, ihren Wert und ihr
Potenzial zu entdecken, so dass sie sich gern und
effektiv einbringen, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. Dadurch wächst nicht nur der Einzelne, sondern die Gruppe (Gemeinde) wird stabilisiert und weiterentwickelt. Nach dem Epheserbrief
(4,11-16) ist das Ziel von Führung das persönliche
Wachstum in Christus, der Aufbau des Leibes Christi
und die Ausbildung zum Dienst.
Adventisten heute: Der Kongress richtet sich vor
allem an Führungskräfte. Sind aktive Gemeindeglieder, die keine Leitungsaufgabe wahrnehmen, ausgeladen?
Roland Fischer: Keinesfalls! Alle interessierten Gemeindeglieder sind eingeladen, denn wir möchten
sie ja motivieren, Leitungsaufgaben zu übernehmen und sie dafür ausbilden. In den allermeisten
Fällen leitet man nicht allein, sondern im Team, so
dass viele auch unterstützende Aufgaben wahrnehmen können.
Vielen Dank für diesen Einblick und gutes Gelingen
für die Vorbereitung dieses Kongresses!

© pacaypalla - www.iStockphoto.com

F

ühren mit Vision – wir bewegen Menschen!“ – unter diesem
Motto findet vom 23. bis 26.
September 2010 in Geseke (Westf.)
der erste Adventistische FührungsFühren mit
kongress in Europa statt. InspirieVision
rende Referate und Workshops soWir bewegen Menschen!
wie der persönliche Austausch mit
anderen Leitern werden diese Zeit
als einen motivierenden, geistlichen
Höhepunkt unvergesslich machen.
Mit Dr. Jan Paulsen, dem derzeitigen Präsidenten der Weltkirchenleitung der Freikirche der SiebenAdventistischer Führungskongress
ten-Tags-Adventisten, Dr. Dietmar
23. - 26. September 2010
Nowottka, dem geschäftsführenden
Unter anderem mit folgenden Themen:
Gästehäuser „Eringerfeld“
Geseke (Westf.)
Gesellschafter der Beraterfirma „Pro Christlich-adventistische Führungsphilosophie
 Das geistliche Leben eines Leiters
 Umgang mit Erfolg und Misserfolg
gressio Consulting“, und Stanley
 Praxistipps für junge Führungskräfte
Patterson, dem Direktor des „Christian Leadership Centers“ der AndrewsUniversität, stehen ebenso erfahrene wie kompeWeitere Informationen
tente Hauptreferenten fest.
und Anmeldeformulare
Organisiert wird der Kongress vom Institut für
zum Adventistischen
christliche Dienste unter der Leitung von Dr. RoFührungskongress:
land Fischer und seinem Team. Er beantwortete für
„Adventisten heute“ einige Fragen rund um diese
www.STA-Fuehrungs
Veranstaltung:
kongress.eu
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Den Glauben bezeugen:
Kann man das lernen?
Ein neues evangelistisches Ausbildungsangebot für Gemeinden

E

s war während meiner Gymnasialzeit, als ich
eines Nachmittags mit zwei Freunden in einem Cafe saß. Im Laufe unseres Gespräches
fiel mir plötzlich ein, dass ich sie noch zur NETEvangelisation einladen wollte. Ich zog einen Einladungszettel aus meinem Rucksack, reichte ihn
ihnen und versuchte meine Einladung so begeistert
wie möglich klingen zu lassen. Noch heute sehe
ich vor mir, wie mein Freund den Werbeflyer kurz
betrachtete und ihn dann in den Ständer mit der
Eiskarte steckte. Ich war sauer! Wir kannten uns
schon lange und waren gut befreundet. Wie konnte es sein, dass er die Einladung eines Freundes
einfach ignorierte? Wieso hatte er kein Interesse
an geistlichen Dingen? Wie konnte er das, was ich
schätzte, nicht ernst nehmen?
Szenenwechsel: Einige Zeit später in einer schäbigen Mietwohnung am Stadtrand. Ein alter Freund
wohnte in dieser Absteige. Er hatte die Schule abgebrochen, jobbte halbtags und verbrachte den Rest
seiner Zeit unter Drogeneinfluss. Die Wohnung war
ein Chaos. Bei meinen letzten Besuchen hatte ich
zumindest die Küche einigermaßen gereinigt. Heute, so hatte ich mir vorgenommen, würde ich diesem meinem Freund die gute Nachricht überbringen,
dass Christus für ihn gestorben ist. Ich kann mich
nicht an meinen genauen Plan erinnern. Ich weiß
nicht einmal mehr, ob ich einen konkreten Plan hatte, aber ich weiß noch, dass das Vorhaben gründlich
schief gegangen ist. An diesem Abend kam überhaupt keine gute Nachricht an. Mein gegenüber war
völlig unkonzentriert und desinteressiert. Es war ein
denkbar schlechter Zeitpunkt, aber ich hatte mich
entschlossen und so warf ich den Samen – um mit
dem Bild Jesu zu sprechen – auf den felsigen Boden.
Irgendwann stand ich frustriert auf und fuhr nach
Hause.

den Zeitpunkt für ein Glaubensgespräch im Voraus
selbst zu bestimmen. Auch habe ich verstanden,
dass nicht jeder Mensch direkt für geistliche Dinge
offen ist. Das waren zwei sehr wertvolle Lektionen
für mich.
Ich habe gelernt. Hinter dieser so trivial klingenden Aussage verbirgt sich in unserem Zusammenhang eine sehr tiefe Erkenntnis: Obwohl Glaube und Bekehrung etwas ist, was nur Gott schenken
kann, können wir bezüglich der Vermittlung dieses
Geschenks einiges lernen. Obwohl nur der Heilige
Geist Menschen anzusprechen vermag, kann ich
lernen, möglichst sinnvoll mit ihm zusammen zu
arbeiten. Geistgeleitete Evangelisation und evangelistische Ausbildung schließen sich also nicht
aus. Im Gegenteil, die Bereitschaft, dazu zu lernen,
kann den Unterschied ausmachen, ob Gott einen
Menschen durch unsere Mithilfe oder trotz unserer
Mithilfe erreicht.
Persönlich würde ich mir rückblickend wünschen, ich hätte die oben erwähnten Einsichten
aus den Fehlern anderer lernen können. Gott hat
mir zum Glück am nächsten Tag völlig unvermittelt
die Möglichkeit gegeben, meinem „Drogenfreund“
die für mich wichtigsten Texte meiner Bibel zu
zeigen und mit ihm darüber zu reden. Auch mein
Schulkollege erfuhr durch die Pfadfinderarbeit sehr

www.eins-online.org

„Ich werde nie wieder
versuchen, den Zeitpunkt für ein Glaubensgespräch im Voraus
selbst zu bestimmen.“

Bestimmt hat jeder Christ irgendwann einmal ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist heute nicht einfach, anderen Menschen den eigenen Glauben verständlich zu vermitteln. Oft versuchen wir es und
scheitern. Ich für meinen Teil habe aus diesen Erlebnissen gelernt: Ich werde nie wieder versuchen,

© MEV

Nur aus Fehlern wird man klug?
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Der „Integrativen Evangelisation“ auf der Spur

I

ntegrative Evangelisation“ kann ter und bewährter Methoden wie auch um erreichen: „… Ich bin allen alles geman nicht in einem Satz definieren neuer Medien und innovativer Projekte. worden, damit ich auf alle Weise einige
und trotzdem ist es nicht schwer zu Dabei – und das wollen wir besonders rette. Alles tue ich um des Evangeliums
hervorheben – geht es immer um die willen, um an ihm teilzuhaben.“ (1 Kor
erfassen, worum es sich handelt.
Wir glauben zuerst an einen be- klare biblische Botschaft! Der Auftrag, 9,19–23)
Gemäß der Voraussage Jesu (Mt
vollmächtigten auferstanden Herrn „Salz der Erde“ zu sein, wird durch eine
Jesus Christus (Mt 28,18), der relevante Kommunikation über den 24,14) ist die Verkündigung der Guten Nachricht der Erlösung
Administration, Verwaltung,
eine Voraussetzung für seine
Prediger, Gemeindeleiter, DiaWiederkunft (siehe auch Mk
kone, Sabbatschullehrer und
16,15.16; Mt 28,18–20; Apg
jedes Glied seiner Gemeinde
1,6–9; Off 14,6.7).
beauftragt hat, allen MenEs gibt aber auch klare
schen die Gute Nachricht zu
Grenzen, die nicht überübermitteln. Diese Aufgabe
schritten werden dürfen:
ist also „integrativ“ in einem
● Die Wahrheit. Sie ist unser
doppelten Sinne:
Nordstern. Wir benötigen
● Sie möchte alle Glieder des
heute mehr denn je MenLeibes Christi mit ihren Gott
schen, die sich der Wahrheit
geweihten Fähigkeiten moverpflichtet wissen. Die Bitivieren und „mit einbeziebel definiert sehr klar, was
hen“, sich an der VerkündiWahrheit ist. Die Gemeinde
gung des Evangeliums aktiv
Gottes ist ein Pfeiler und
zu beteiligen.
eine Grundfeste der Wahrheit
● Sie möchte alle Menschen,
(1 Tim 3,15). Ohne die Wahrgleich welcher Herkunft
heit erfüllt sie nicht diese
oder
Gesellschaftsschicht,
Voraussetzung (Dan 8,12).
mit dem ewigen Evangelium
Es ist also entscheidend, mit
erreichen und „mit einglieder Wahrheit Gottes sorgsam
dern“ (1 Tim 2,3.4). Schon
umzugehen.
zu biblischen Zeiten war dies
● Die Frucht des Geistes. Ihr
eine Herausforderung, wie
Zweck ist eindeutig: Durch
uns Daniel (Dan 1–4), Jesaja
„Liebe, Freude, Geduld,
(Jes 56,7), Jona, Hananias
Freundlichkeit, Güte, Treue,
(Apg 9,10–16), Petrus (Apg
Sanftmut und Keuschheit“
10,34.35) und viele andere
(Gal 5,22.23) sollen Menzeigten.
schen für Jesus Christus erWir glauben auch, dass erreicht werden.
folgreiche Verkündigung nicht
„Wenn wir uns entscheidurch Zufall entsteht. Man Das Buch zum Thema: „Das Atelier“ (Näheres im Internet:
den, in unserem Werk für
muss sich darüber im Kla- www.adventist-media.de).
Gott korrekte Methoden mit
rem sein: Ohne die Bibel zu
Vollmacht zu befolgen, wird
kennen (Hos 4,6), kann man
nicht übermitteln, was Gott uns gesagt Dienst Gottes an uns verkündigt. Aber das Ergebnis die Ernte von Menschen
hat und geben will. Nur in seinem Wort auch unsere Glaubensgeschwister wer- sein.“ (E. G. White, Review and Herald,
fundiert können wir „mit Vollmacht die den dadurch gefördert, allen Menschen 28. April 1904) Gott schenkt jedem von
Herzen der Menschen erreichen“, sie gegenüber im praktischen christlichen uns täglich Möglichkeiten, den Men„zu einer Entscheidung begleiten“, „mit Sinne Gutes zu tun. Das „Licht der schen zu begegnen, die Er schon längst
seinem Geist zu Christus führen“, damit Welt“ leuchtet eben in alle Richtungen gefunden hat.
Integrative Evangelisation möchte
sie – „mit Gott versöhnt“ – „Erben des (Mt 5,13–16).
An den Worten des Apostel Paulus helfen, diese zu erkennen, sie mit VollReiches“ werden können. Dies ist die
Verheißung Jesu Christi und auch das orientiert, möchte IE die Menschen der macht anzusprechen und in ihrer EntZiel der „Integrativen Evangelisation“ Postmoderne durch sämtliche ehrbaren scheidung zu begleiten.

Prof. i. R. Ricardo Abos-Padilla
(IE). Hierzu bedient sich IE erprob- Mitteln unserer Zeit mit dem Evangeli-
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viel über den Glauben, aber ich hätte mir viel Frust
erspart, wenn ich von erfahrenen Evangelisten hätte lernen können.
Damit ist nicht gemeint, dass es nur eine richtige
Methode gäbe, auf die alle gedrillt werden müssten
– eine Methode, die bei exakter Anwendung garantiert zum Erfolg führen würde. Die Erfahrung zeigt,
dass Gott auf origineller und unerwarteter Art Menschen auf sich aufmerksam machen kann. Es wäre
kontraproduktiv, wenn evangelistische Ausbildung
die Individualität und Kreativität des einzelnen
Christen einschränken würde. Genau so wenig wollen Schulungen das Wirken des Geistes überflüssig
machen, sondern sie sollen uns für das göttliche
Eingreifen sensibilisieren.

Adventisten und Ausbildung
Ausbildung ist also wichtig – auch im Bereich der
Evangelisation. Vor einigen Jahren wurden im Süddeutschen Verband die vorhandenen Angebote um
das so genannte
erweitert. Dieser aus dem
Englischen stammende Begriff steht für „elektronisch unterstütztes Lernen“. Darunter versteht man
alle Formen von Lernen, bei denen elektronische
oder digitale Medien zum Einsatz kommen. Damals
wurden Seminare aufgenommen und den Gemeinden
auf DVD zur Verfügung gestellt. Durch eine Internetverbindung in Echtzeit konnten die Gemeinden im
Anschluss Fragen an die Sprecher stellen.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt auf der
Hand: Es wäre unmöglich gewesen, den Sprecher an
Hunderte von Orten zu schicken – durch das e-Learning konnte prinzipiell jede Gemeinde daran teilnehmen. Im Gegensatz zu reinen Videoaufnahmen,
die es ja schon seit langem gab, bot das e-Learning
die Möglichkeit, über das Internet mit dem Referenten Kontakt aufzunehmen. Diese Interaktivität
machte das Lernen viel interessanter. Natürlich hat
e-Learning auch Nachteile, aber dennoch hat es sich
als eine nützliche Ergänzung zu den anderen Weiterbildungsangeboten der Freikirche etabliert.
Im Februar 2010 geht das e-Learning in die zweite Runde. Der Grundgedanke ist unverändert geblieben: Christen machen ihre Erfahrungen in der
Evangelisation anderen zugänglich. Dank der fortschreitenden technischen Entwicklung wird das nun
noch interaktiver möglich sein als bisher. Im Rahmen des Projektes der Integrativen Evangelisation
(siehe Seite 26) wird das e-Learning komplett ins Internet verlegt und bietet dort neben den gewohnten
Videos auch neue Kommunikationsmöglichkeiten
an. Das bedeutet jedoch nicht, dass nur jene dieses
Ausbildungsangebot nutzen können, die über einen
Internetzugang verfügen. Durch Tutoren („Lernhelfer“) in den Gemeinden wird das e-Learning für alle
zugänglich werden. Ansprechpartner sind die Prediger bzw. Gemeinde- oder Heimatmissionsleiter.

© Björn Reißmann
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Wie funktioniert e-Learning?

Medienunterstütztes

E-Learning ist genau das Richtige für jeden, der sich
(wie ich) die eine oder andere Enttäuschung ersparen möchte. Wer über einen Internetzugang verfügt, kann sich ab Anfang Januar 2010 unter www.
eins-online.org registrieren, die e-Learning Plattform ansehen und ein Informationsvideo abrufen.
Ab Februar 2010 werden dann im Wochenrhythmus
die Lerneinheiten des ersten Ausbildungsmoduls
freigeschaltet.
Diese Lerneinheiten kann man entweder alleine
durcharbeiten oder gemeinsam mit einem Hauskreis,
einer Jugendgruppe oder einer e-Learning-Gruppe
innerhalb der örtlichen Adventgemeinde. Erfahrungen aus der Wirtschaft und dem Universitätsbetrieb
zeigen, dass ein individuelles e-Learning nur wenig
bringt. Deswegen versuchen wir, in jeder Gemeinde
mindestens einen Tutor zu haben, der als Motivator und Koordinator die Teilnehmer der Ausbildung
begleitet.
Inhaltlich wird die Ausbildung vier Grundmodule enthalten, die die Grundzüge der Integrativen
Evangelisation vermitteln. Die erste Einheit wird
eine Einleitung zum Thema Evangelisation anbieten. Die zweite Einheit wird sich am Buch „Das
Atelier“ von Bojan Godina orientieren (Näheres
und Bestellmöglichkeit: www.adventist-media.de).
Zu diesen Grundmodulen werden Stück für Stück
Aufbaumodule geschaffen, die je nach Interessen,
Gaben, Zielgruppen und Situation den einzelnen
Lernenden individuell fördern sollen.
Es ist unser Traum, dass durch dieses Angebot
mehr passiert als nur die Vermittlung von Wissen.
Wir hoffen, dass die e-Learning-Gruppen zu Keimzellen eines neuen evangelistischen Aufbruchs in
Deutschland werden. Wir hoffen, dass die neuen
Vernetzungsmöglichkeiten uns näher zusammenbringen und wir uns so gegenseitig stärken, ermutigen, ja gar begeistern können. Wir hoffen, du bist
dabei!
Sven Fockner

Lernen (e-Learning) ist
am Wirkungsvollsten
und macht am meisten
Spaß in der Gruppe.

Sven Fockner,
32 Jahre, Pastor, arbeitet für die Abteilung
Integrative Evangelisation des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten.
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ChriSTA Medien –
für Russischsprachige in Deutschland
und der Europäischen Union

U

Von der missiona
rischen Zeitung
„Ewiger Schatz”,
die seit 2005 er
scheint, werden
über 100.000 Exem
plare pro Jahr verteilt.

m Siebenten-Tags-Adventisten mit Gemeindeliteratur und evangelistischem Material in russischer Sprache versorgen zu können,
wurde mit der Unterstützung der Freikirche in Deutschland und
der Euro-Afrika-Division die ChriSTA Medien GmbH gegründet. Unter der
Leitung von Pastor Pavlo Khiminets, zuletzt Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau der Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten in NordrheinWestfalen, hat ChriSTA Medien ihre Arbeit am 1. 10. 2009 in Lüneburg
aufgenommen.
ChriSTA Medien wendet sich zunächst an Russischsprachige in
Deutschland, denn laut Umfragen wünschen sich bis zu 80 Prozent der
russischsprachigen Mitbürger Informationen in ihrer Muttersprache – das
sind über vier Millionen potenzielle Leser! Allein von der adventistischen
Zeitung «Вечное Сокровище» (Ewiger Schatz), die seit 2005 erscheint,
werden jährlich über 100.000 Exemplare verteilt. Da nach dem Zerfall der
Sowjetunion Millionen sowjetischer Bürger über ganz Europa verteilt leben und etwa sechs Prozent der Europäer (ca. 30 Millionen) Russisch
sprechen, plant ChriSTA Medien eine Ausweitung ihrer Tätigkeit auf die
gesamte Europäische Union.
Die ChriSTA Medien GmbH ist als Tochter des Advent-Verlags im Bürohaus der Saatkorn-Verlagsgruppe in Lüneburg untergebracht.
Sowohl telefonisch (04131 9835-580) als auch per Post (ChriSTA Medien GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg) oder E-Mail (bestellen@christamedien.eu) kann jeder Russischsprachige Sabbatschulhefte, Andachtsbücher, die missionarische Zeitung «Вечное Сокровище» und andere
russischsprachige Literatur und Verteilmaterial bestellen.

Die russischsprachige
Ausgabe des Studi
enheftes zur Bibel für
die Sabbatschule.
Пособие по

НАДЕЖД
КАЖДЫ
Миссионерская

газета «Вечное
Сокровище»

Издается с 2005
года более

100 000 экз.в год
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изучению Библии
для субботней

школы на русском
языке
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ChriSTA Medien
миссионерский проект для русскоязычных
людей в Германии и других странах Евросоюза

C

„Sieg in Jesus” von
Bill Liwersidsch
«Победа в Иисусе»
Бил Ливерсидш

hriSTA Medien GmbH “ основана для того, чтобы обеспечить
адвентистов седьмого дня христианской литературой
и евангелизационными материалами на русском языке.
Медиа-центр основан при поддержке Церкви АСД в Германии и
Европейско-Африканского дивизиона, под руководством пастора
Павла Химинца, руководителя отдела (Heimatmission) Церкви АСД в
федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
С 1 октября 2009 г. „ChriSTA Medien“ начала свою деятельность,
рассчитанную, прежде всего, на русскоязычных людей,
проживающих в Германии. По результатам опросов, около 80 %
русскоязычных жителей ФРГ желают получать информацию на
своём родном языке, а это – более 4 млн. потенциальных читателей!
Одна лишь миссионерская газета «Вечное Сокровище», которая
выходит в свет с 2005 г., имеет тираж более 100 тысяч экземпляров
ежегодно. После распада СССР миллионы русскоязычных людей
выехали на Запад, и сейчас они живут не только в Германии, но и в
других странах Европейского Союза. Более того, по популярности
русский язык занимает теперь в Европе четвёртое место (после
немецкого, английского и французского), на нём говорит примерно 6
% европейцев (около 30 млн.). Поэтому „ChriSTA Medien“ планирует
распространить свою деятельность на весь Европейский Союз.
„ChriSTA Medien GmbH“ основана как дочерняя фирма „Saatkorn-Verlag“ в Люнебурге, располагается в помещении этого издательства.
Теперь по телефону (04131-9835-580), по почте („ChriSTA Medien
GmbH“, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg), по электронной почте (E-Mail:
bestellen@christa-medien.eu) можно заказать на русском языке уроки
субботней школы, «Утренний страж», миссионерскую газету «Вечное
Сокровище», другую русскоязычную литературу.

„Das Leben Jesu”
von Ellen G. White
«Желание веков»
Елена Уайт

ДА - В
ЫЙ ДОМ

Pastor Pavlo
Khiminets

leitet die ChriSTA
Medien GmbH in
Lüneburg.

Пастор Павел
И. Химинец
Руководитель
миссионерского
проекта ChriSTA
Medien GmbH в
Люнебурге.

adventisten heute | Januar 2010 | 29

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

2010 wird das
„Jahr der Stille“
Fünfzig christliche Kirchen, Organisationen und Verlage haben 2010
zum „Jahr der Stille“ erklärt. Auf der
Website zur Aktion (www.jahrderstille.de) erklären sie: „Das Jahr der
Stille will helfen, Balance zu finden.
Ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Arbeit und Ruhe. Gottes faszinierenden Lebensrhythmus entdecken, den
er selbst in uns angelegt hat. Neue
Impulse bekommen über das fruchtbare Wechselspiel von Aktion und
Stille. Stille einbauen lernen in den
ganz normalen Alltag von Beruf, Familie und Gemeinde.“ In einem kostenlosen Ideenheft werden auf 68
Seiten Anregungen für persönliche
Erfahrungen mit der Stille gegeben.

Gott spricht leise. In der
Stille will er uns seine
Liebe spüren lassen.

Spam macht mittlerweile 97 Prozent
des gesamten E-Mail-Verkehrs aus.
Wir verbringen im Leben hunderte
Stunden damit, die „echten“ Mails
aus der Werbung auszusortieren.
Es gibt Robinsonlisten für Telefon,
Briefpost, E-Mail und Mobilfunk, die
Menschen vor dem Dauerbombardement der Werbung zu schützen suchen. Wer sich hier einträgt (www.
robinsonliste.de), wird von vielen
Werbetreibenden aus den Adressdatenbanken gelöscht. Über zwei Mil„Kostprobe“ aus der
lionen Deutsche haben sich auf die
adventistischen JugendListen eingetragen. Auch Urlaub im
zeitschrift „youngsta“
Kloster ist jetzt mal modern. Aus
(25/2009) – siehe
meinem Freundeskreis höre ich: „Vier
Tage Schweigen. Es war fantastisch!“
www.youngsta.info
Andere kontern sofort: „Das könnte
ich niemals ertragen.“ Während unser Bedürfnis
Keine Anrufe, E-Mails oder Werbeflyer
Das Bedürfnis nach Ruhe ist groß dieser Tage. nach Stille größer ist denn je, fällt es uns immer
Ein befreundeter Pastor erzählte mir, dass er bis schwerer, totale Geräuschlosigkeit auszuhalten.
zu acht Mal am Tag Werbeanrufe bekommt. Jeder
kennt das: Wir werden zum Lottospielen einge- Platz für „Stille Zeit“ schaffen
laden oder sollen an einer Umfrage teilnehmen. Auf der Website zum Jahr der Stille schreiben die
Außerdem vereinbart man gern einen Vertreterbe- Veranstalter: „Stille ist etwas Gutes. […] Eigentlich
such, um uns ein neues Reinigungsmittel für un- sind wir dafür. Aber insgeheim laufen wir davor
seren Teppich zu zeigen (nur um am Ende einen weg.“ Das stimmt. Ich frage mich: Wie finde ich die
teuren Staubsauger zu verkaufen, aber das sagen Zeit zum Beten? Wie finde ich Ruhe, um über mein
sie nicht am Telefon).
Leben nachzudenken und Gott zuzuhören? Und
gleichzeitig stopfe ich meine Freizeit voll mit Verabredungen, Filmen, Musik und Computerspielen. Wir
mögen die Stille nicht. Wir haben Angst vor ihr.
Gott spricht leise und bringt uns damit zum
Stillhalten und Besinnen. Er brüllt nicht gegen den
iPod an. Vielleicht nehmen wir das Jahr der Stille
zum Anlass, uns der Ruhe zu stellen. Fahren wir
einen Tag ans Meer, allein, und gehen am Strand
spazieren. Besuchen wir das Grab unserer Großeltern auf dem Friedhof. Schalten wir Fernseher, Radio und Computer ab und lesen, was uns der Heilige
Geist ins Herz schreibt. Am Ende merken wir, dass
die Stille uns gut tut, und dass Gott uns nichts
Böses will, sondern Frieden gibt und uns seine Liebe spüren lässt. Er umarmt uns, wie der Vater den
verlorenen Sohn.
Titus Müller

30 | adventisten heute Januar 2010

Freikirche akt u el l

adventisten heute Januar 2010 | 31

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

32 | adventisten heute Januar 2010

Freikirche akt u el l

adventisten heute Januar 2010 | 33

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

Termine
JANUAR 2010
6.–8.1. Tutorenausbildung E-Learning (Allg. integrative Evangelisation), Freudenstadt (SDV)
9.1. Gebets- und Fastensabbat
16.1. Satellitengottesdienst (NDV/SDV)
22.–24.1. Prediger-/Ältesten- und Jugendgruppenleitertagung I (BW)
24.–28.1. DVG-Aufbaukurs Stress/Burnout/Entspannung, Gunzenhausen (DVG)

Februar 2010
5.–10.2. Basiskurs für nichtordinierte Prediger,
Mühlenrahmede (NDV/SDV)
12.–14.2. Prediger-/Ältesten- und Jugendgruppenleitertagung II (BW)
12.–14.2. Männerwochenende, Mühlenrahmede
(NRW)
14.2. Corneliustag, Hannover (NDV)
14.–21.2. Bundeslehrgang für Jugendgruppenleiter, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
26.–28.2. RPI-Zusatzseminar Erziehung 1, Freudenstadt (RPI)
26.–28.2. Prediger-, Ältesten- und Jugendgruppenleitertagung (Bayern)
28.2. Treffen der Bibeltelefon-Betreiber,
Stuttgart
28.2.–3.3. Mediatorenausbildung (SDV)

März 2010
5.–7.3. Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
5.–7.3. Tutorenausbildung E-Learning (Allg. integrative Evangelisation), Freudenstadt (SDV)
6.3. Weltgebetstag Frauen
6.–13.3. Jugendgebetswoche (NDV/SDV/DSV/ÖU)
7.3. Runder Tisch der Jugend, Ostfildern (SDV)
7.–11.3. DVG-Aufbaukurs Natürliche Lebenskrisen/Depression/Trauer, Gunzenhausen (DVG)
8.3. CPA-Bundesarbeitskreis (NDV/SDV)
12.–14.3. RPI-Zusatzseminar: Erziehung 2, Freudenstadt (SDV/DSV)
12.–14.3. Gemeindeakademie, Mühlenrahmede
(NDV)
13.3. Jugendsabbate in den Ortsgemeinden
13.3. Jahreskonferenz DSV, Zürich
15.–17.3. Mentorenausbildung K2 (Prediger, NDV/
SDV)
20.3. Intern. Gebetstag adventistischer Frauen
22.–25.3. Weiterbildung HF1 (Prediger, NDV/SDV)
28.–30.3. Mediatorenausbildung 1/7, Friedensau
(NDV/SDV)
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Fünf Monate bis Atlanta!

DATUM: 23. Juni bis 3. Juli 2010
Die Vorbereitungen für die 59. VollverORT: Georgia World Congress Center und
sammlung (Weltsynode) der GeneralGeorgia Dom in Atlanta (Georgia, USA)
konferenz der Kirche der SiebentenMOTTO: Gottes Gnade verkündigen
Tags-Adventisten 2010 in Atlanta
SPRACHE: Englisch, mit Simultanübersetzung in zzt. elf Sprachen, darunter
(Georgia, USA) laufen auf Hochtouren.
Deutsch, Rumänisch, Russisch und GeJan Paulsen, Präsident der weltweiten
bärdensprache.
Freikirche, fasst das dreifache Ziel dieTEILNEHMER: 2.400 Delegierte aus der
ser Zusammenkunft mit den Begriffen
ganzen Welt (2005: 2.000) – darunter
„Danken“, „Planen“ und „Erneuerung
120 Delegierte und 17 besondere Gäste
der Hingabe“ zusammen.
aus dem Bereich der Euro-Afrika-DiviUnmittelbar vor Beginn der Vollsion. Für die Besucher an den Wochenenden stehen im Georgia Dom 71.000
versammlung (vom 20. bis zum 22.
Sitzplätze zur Verfügung.
Juni) findet eine letzte Sitzung des
Studienreise: „Auf den Spuren der
Exekutivausschusses der GeneralkonPioniere“-Studienreise vom 13.6. bis
ferenz statt, in der u. a. die letzten
5.7.2010 (einschl. Besuch der VollverÄnderungen am Gemeindehandbuch
sammlung) unter der Leitung von Steverabschiedet werden.
phan G. Brass und Dragutin Lipohar.
Am 23. und 24. Juni sind Dele
Näheres im Internet:
www.aufdenspurenderpioniere.info
gierte und Besucher eingeladen, an
INFOS: Weitere Informationen für Deleeinem Tag der geistlichen Einstimgierte und Gäste über die Verbände, in
mung unter dem Thema „In der Kraft
den nächsten Ausgaben von „Adventisdes Heiligen Geistes dienen“ teilzuten heute“ und „Adventist World“ und
nehmen, bevor die Vollversammlung
im Internet: www.gcsession.org (engbeginnt.
lisch, offiziell) und http://generalkonWährend der Mittags- und Abendferenz.org (deutsch, privat)
pause werden erstmalig 45-minütige
Seminare angeboten, an denen jedermann teilnehmen kann. Auch für Frauen, die keine Delegierte sind, finden besondere Versammlungen statt. Außerdem öffnen die Ausstellungshallen täglich von 9 bis 19 Uhr (sabbats 14 bis
19 Uhr) ihre Pforten für die Besucher. In einem Gemeinschaftsstand stellen
die Länder und Institutionen der EUD sich und ihre Arbeit vor. Für alle, die
nicht teilnehmen können, bereitet
der HOPE Channel Fernsehübertragungen vor.
Am Sabbat, 10. April, wird weltweit eine „Sammlung anlässlich der
Generalkonferenz-Vollversammlung
Februar | Thema des Monats:
2010“ durchgeführt, deren Erlös der
„Ich bete für dich“
Erziehungs-, Verlags- und MedienarMärz | Thema des Monats:
beit in China, Zentralasien und dem
Der kosmische Konflikt
Mittleren Osten zugedacht ist. (edp)

Demnächst in
Adventisten heute:
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Vollwert-Vital-Pension

NEWSTART®-Zentrum

Wer einmal für sich den natürlichen Charme der Mecklenburger

fältiges Angebot im Wellness-Center mit Landhaus-Schwimm-

Seenplatte entdeckt hat, kommt gerne wieder. Im Landhaus DIE

bad, Sauna, Massagen, uvm. – einen unvergesslich-schönen

ARCHE findet Ihr Euer gemütliches Zuhause „auf Zeit“ inmitten

Urlaub erleben …! Schnüre Dir Dein Bündel mit Entspannung,

attraktiver Natur und in zwangloser christlicher Atmosphäre.

neuen Impulsen und erneuerter Vitalität für echte Lebensqualität.

Erlebe die genussvoll-kreative Vollwert-Vital-Küche und ein viel-

Übrigens: Frage nach dem STA-Rabatt!

SEMINARMedical Wellness
ess
Welln
Das „Mehr“ an Erholung
für Deinen Urlaub: Aktiv Auftanken mit
Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die
auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Jederzeit zusätzlich buchbar!
Kindergesundheitswoche
y
Famil
s  n 
Geniale Urlaubszeit für Alt und Jung!
Lustige Spiele, Backen und Kochen, Sport,
Rätsel ... Und die Eltern oder Großeltern
lassen sich so richtig verwöhnen ...
Naturkraft-Kurwochen
ess
Welln
s  n 
(wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub mit
Massagen, Packungen, Bädern, Sauna,
Kneipp und Fitness, alles inclusive!
Besonders preiswertes Pauschalangebot!

UND

KURANGEBOTE

2010

n
NEWSTART®-Kur
ssione
Depre
Nach Dr. Neil Nedley:
„Wege aus der Depression“
s  n 
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigen, christlichen Prinzipien. Entdecke Dein Leben neu ...!

Fasten und Wandern:
Fasten
&RàHJAHRS 0UTZ
s  n 
Eine Zeit der Reinigung im Mecklenburger
Frühling. Aus der Tiefe schöpfen. In der
Begegnung von Mensch und Gottes Natur
Verwandlung erleben.

NEWSTART®-Kur
Kur
s  
Spürst Du, dass ein Neuanfang Dir gut tun
würde? Dann laden wir Dich zum NEWSTART® ein: Gesundheit erleben mit viel Spaß
und wirklichem Erfolg. Für Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien besonders geeignet!

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
s  n 
Eine Erdeckungsreise in die Welt der Natur!
Vogelgesang erleben - Wald, Feld und Seen
riechen, fühlen und verstehen - Heilkräuter
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
Wellness-Paket.

®
NEWSTART®-Nuggets
TART
NEWS
s  n 
Lerne die begeisternden Aspekte von NEWSTART® in nur einer Woche kennen! Genieße
Zeit mit viel Abwechslung –
einfach wohlfühlen!

Anz_MH-DU
14:51
Seite 1
17209 Zislow2_124x184
· Plauer SeeDruckdaten
· Lenzer Weg 30.11.09
1 · Tel. 039924
/ 7000

Schulzentrum

Senioren-Erholung
ren
Senio
s  n 
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, neuen
Leuten, Ausflügen in Mecklenburgs Kultur
und Natur … Sich einfach
verwöhnen lassen!

Deine Basenregeneration
tät
Vitali
s  n 
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse und
Sprossen und haben Zeit für Dich, für
Abstand vom Alltag und tief greifende
Regeneration. Denn Basenregeneration
heißt entsäuern und entgiften, Schwung
und neue Impulse für zuhause bekommen.
Vegane Köstlichkeiten
urs
Kochk
s  n 
Eine Woche pfiffiger Koch-Kunst, alle
Tipps und Tricks unserer Kreativen ProfiKöche – Dazu Zeit für Fitness und Relaxen.
Wir suchen Mitarbeiter/Innen
für unsere vegetarische Küche
Du hast Freude am Arbeiten im Team und
möchtest gern Deine Kräfte in einem evangelistischen Projekt einbringen? Du hast
vielleicht eine Ausbildung zum Koch/Köchin oder Erfahrung in leckerer veget. Küche? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

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

Marienhöhe

„Schenkt uns Zukunft“
Die Gesellschaft braucht Schulen wie unsere
Marienhöhe. Schulen, an denen nicht nur Theorie
gepaukt, sondern auch christliche Werte vermittelt
werden. Wo nicht nur die Leistung, sondern der
ganze Mensch im Mittelpunkt steht. Dazu gehört auch
die gezielte Förderung des Einzelnen. Das gelingt uns
durch die Begrenzung der Lerngruppengröße.
Auch unsere Gemeinden profitieren von einer
starken Marienhöhe. Hier gibt es viele Angebote
zur Stärkung des Glaubens. Ein Oberstufenangebot
hat z. B. das Ziel, Jugendliche für den Dienst in den
Gemeinden nach dem Schulabschluss vorzubereiten.
Um dies alles weiter zu entwickeln, hoffen wir auf
deine Hilfe. Die Marienhöhe benötigt dringend
weitere Schulräume für den laufenden Unterricht,
ebenso ist der Ausbau von Fachräumen dringend
erforderlich. Ein neues Schulgebäude wird dies alles
ermöglichen.

Dazu bitten wir um deinen Beitrag!
Spendenkonto: Schulzentrum Marienhöhe e.V.
Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50, Konto 55 16 00
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Schott und Opel – eine Partnerschaft
die Vertrauen schafft!
>> Der Opel Insignia ist das Auto des Jahres 2009! >> Opel ist die beste deutsche Automarke!
Auto Bild Qualitätsreport 2008 (Heft 42, 2008)

Wir laden Sie herzlich ein zum unverbindlichen
Probe sitzen, Probe fahren. Erleben Sie die
neue Opel Qualität, testen Sie unverbindlich
Ihr Wunschauto.

Småland Südschweden schönes
Ferienh. gr. Garten Wald Seen
Ruhe. Ganzj. günstig zu verm.
Trip Ryanair möglich Tel: 004
649522122 axel.esch@telia.com
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
Rechtsanwalt Dr. Jan Fischdick
Theodor-Heuss-Pl. 4, 14052 Bln
Tel. 030/3067130 Fax: 3015516
www.ra-fischdick.de
Ostseeurlaub (idealer Strand) in
STA-Erhol.-Heim bei KolobrzegPolen 14 Tage VP = 285,-€
Infos: L. Greim, 03675/805034
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Ferienhaus am See in Schweden
Bis 7 Pers. Tel. 0046/53251020
Solo? Symp., Adv., 40J., 1,82m,
Unternehmungsl. m. Charme u.
Witz wünscht sich liebev. natürl.
Frau f. gem. harmonische Zuk.
Foto wäre nett! solo69@gmx.de
Israelreisen mit adventistischer
Reiseleitung. Informationen und
Preisauskunft unter: 05481/
306700 oder www.jodytours.de
Drucksachen, preiswert + schnell
www.rimi-grafik.de
Tel. 05141/880150

Ultraschallzahnreinigung
Revolution in der Zahnpflege
ein Profigerät für den Heimgebrauch bei Karies, Parodontose, Implantaten, Zahnspangen,
Zahnfleischbluten statt 129,90 €
jetzt 119,95 € www.kabewes.de
Urlaub am Bauernhof, Gästezimmer, FeWo, Gesundheitsseminare,
in der Steir, Toskana, absolute
Ruhelage. Heidi u. Peter Kohl
Schlossberg 110, 8463 Leutschach
Österreich Mobil: 0043/664394473
E-Mail: Heidi.Kohl@gmx.at

71106 Magstadt · Weiherstr. 15
Tel. 0 71 59 / 40 95-20

221539 ICD-inform -2010 G1E995A.ai

8:30- 18:30 h, Sa. - 14 h, So. Schautag 11-17 h

www.auto-schott.de
info@auto-schott.de

Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfoh
len! (Sehr positive Erfahrungswerte!) Infos & Best.: Tel. 07031/
787805, www.adventiform.de
Ferienhaus an der Adria (Kroatien), herrl. Landschaft, nah am
Meer, sehr beliebter Urlaubsort für
Adventisten! Tel. 0038/521892193
oder Infos unter: www.vinisce.de

Wander- und Badeparadies!
„Man muß immer mit der Zeit gehen.“ Costa Blanca, ganzjährig.
Falsch! CD mit alten Zionsliedern!
Tel. 0034/965749111
Das Geschenk. Tel. 04324/1283
www.finca-adelante.com
Andalusien- idyll. FH, Pool,
Meernah, Bergwelt, bis 5 P.,
ab 40,-€/Tag, 0034/952115915
casa.vegetal@gmail.com
FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
See, Wald www.elbtal-urlaub.de
Tel. 05846/979111 od. 980402
Ferienwohnung an der Nordsee
zwischen Heide und Büsum
Tel. 04833/2371
Günstige große Handpuppen für
Gottesdienste und Kindergärten
bei www.handgemacht.eu

Gemeinsam die Welt auf den Kopf
stellen, die Ferne entdecken und
die Heimat genießen, Glauben
im Alltag leben uvm., das möchte
Ich (w, 31J., schlank) gern mit Dir
zusammen. Auf Deine Post an
Chiffre: 417 o. an etania@web.de
freu ich mich

Gemeinsam die Welt auf den Kopf
stellen, die Ferne entdecken und
die Heimat genießen, Glauben
im Alltag leben uvm., das möchte
Ich (w, 31J., schlank) gern mit Dir
zusammen. Auf Deine Post an
Chiffre: 417 o. an etania@web.de
freu ich mich

Führungskräfte mit Werten
coachen. Tel. 06272/912030

Magstadt

Adventistischer Arzneimittelversand, www.bestpharma24.de
Nussmuse, Nüsse in Carob,
frische veg. Produkte
Tel. 0178/6291019
www.vegalinie.de

FeWo für 2-4 Pers., 90m2, gehoUrlaub in Wien – 3½ Zi. Whg.
bene Ausstattung, nahe Schwerin, (95m2) zu verm. 72€ pro Tag incl.
ab 35€/Nacht. Unbedingt anTel. +49(0)4165/224670
schauen unter: www.vega-frost.
de/ferienwohnungen
SIE, R-D, 52J., sucht IHN.
Tel. 03869/599501
Chiffre: 418
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Informationen unter
www.inform-sv.de
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444
25. Skifreizeit in St. Moritz
11. KW 270€ Näheres unter: Tel.
0718/162181 oder ggz1@gmx.net
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Nicht HWP-abrechenbar

Für alle Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten
und des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege e.V.
Die besten Opel-Konditionen nur bei Auto Schott Magstadt für Kauf-Finanzierung-Leasing:
Fahrzeug2
Corsa (ohne Basismodell)
Meriva
Astra GTC / Car / Zafira
Insignia
Astra J Lim. 5 trg.

Nachlass1

22,5 %
24,0 %
24,5 %
22,0 %
21,0 %

Als Familienbetrieb und größter Opel Händler in der Region
ist Schott seit vielen Jahrzehnten 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.

Ihre Ansprechpartner:

Magstadt

Angestellte Pastoren bitte Sonderkonditionen erfragen.
Überführungskosten EUR 495,- inkl. Warndreieck,
Verbandskasten, Fußmatten und Feinstaubplakette
1) Nachlass auf unverbindliche Preisempfehlung
2) alle anderen Opel- und Saab-Modelle auf Anfrage

Ihr Berater Heinrich Hilbert • Tel.: 0 71 59 / 40 95 -21 • Fax: -25
e-mail: heinrich.hilbert@auto-schott.de
Ihr Berater Gerhard Mauss • Tel.: 0 71 59 / 40 95 -23 • Fax: -53
e-mail: gerhard.mauss@auto-schott.de

71106 Magstadt · Weiherstraße 15

www.auto-schott.de · info@auto-schott.de
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Anzeigenschluss

Vegetarische Rohkost

Anzeigenschluss
für die folgenden Ausgaben:

Ausgabe 03/10: 29.01.2010
Ausgabe 04/10: 26.02.2010
Ausgabe 05/10: 26.03.2010

Chiffre-Anzeigen
Antworten bitte an:

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

/BUàSMJDIF(FXJDIUTSFHVMJFSVOH
3FJOJHVOHVOE3FHFOFSBUJPO
EFT7FSEBVVOHTBQQBSBUFT
OBDI%S'9.BZS
•t%JÊU
Diät, Heilfasten,
u. vegane BIO-Küche
)FJMGBTUFOveget
WFHFUBSJTDIF,àDIF
•t"MLPIPMVOE/JLPUJOGSFJ
Alkohol- und Nikotinfrei
•tDISJTUMJDIHFGàISUFT)BVT
christlich geführtes Haus
•tTUÊOEJHFÊS[UMJDIF-FJUVOH
ständig ärztliche Leitung
•t7FSUSBHTIBVTBMMFS,SBOLFOLBTTFO
Vertragshaus aller Krankenkassen
•t#FJIJMGFGÊIJH
Beihilfefähig
.àIMFOXFHr/POOXFJMFS4BBS
5FM  r'BY  
XXXLVSIBVTFMJNEFrJOGP!LVSIBVTFMJNEF

³ Effektives Mehrwert-Lebens-Mittel mit problemspezifischen Aufbaustoffen für Gelenke, Knorpel
und Bindegewebe im Einklang mit der Natur.
³ Natürlich aus fermentierter BIO Braunhirse Urkorn,
fermentierter Papaya, Hagebutten-Kernen fein
mikronisiert, Banane, Glucosamin vegetarisch,
Gamma Oryzanol aus Reiskeimen, Kiefernrinden-Extrakt, Hyaluronsäure vegetarisch,
OPC Traubenkern Extrakt.
³ 100 % vegan – die Alternative zu tierischen
Rohstoffen
³ Gratis: New Start Point Report «Neue Hoffnung bei Gelenk- u. Bewegungsschmerzen»
Info und Report: www.embio-garden.com
info@embio-garden.com I Tel.: 0031 45 543 06 53 I Fax 0031 495 52 66 46

© Sebastian Kaulitzki, Fotolia.com

Fermagil Gelenknahrung

Bitte beachtet den

Die Grundstücksverwaltung der Siebenten-Tags-Adventisten im Norddeutschen Verband GmbH verwaltet die
Liegenschaften und Immobilien der Freikirche und sucht ab sofort einen

Objekt-/Immobilien-Manager – Property Manager (m/w)
Stellenbeschreibung
Als Unterstützung unseres Teams suchen wir Dich für unseren Standort in Hannover. Dein Aufgabenbereich umfasst dabei u. a.:
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Kurzbibelschulen 2010
Seminar

Schloss

Bogenhofen

Wir leben in spannenden Zeiten.

Entdecke jetzt deine Bibel neu und erfahre, wie aktuell, praktisch und zukunftsweisend Gottes Botschaft an dich ist!
Kombiniere Urlaub mit lebensnaher Theologie und aktuellen Themen.
Eine ganze Woche lang! Bring deine Freunde mit!

Kurzbibelschule I

18. 07. – 25. 07. 2010

Johannes Kovar (Bogenhofen): Der Sabbat in der Bibel und Endzeit
Ellen G. White sieht für die Endzeit einen Angriff auf das Gesetz Gottes voraus.
Besonders der Sabbat wird unter Beschuss geraten. Folgendes wollen wir daher
studieren: Wie können wir den Sabbat biblisch am besten verteidigen? Welche
Rolle wird die Frage Sabbat – Sonntag in der Endzeit spielen?
Martin Pröbstle (Bogenhofen): Der Antichrist und die Botschaft der drei Engel
Wir studieren das Herz der Offenbarung (Kapitel 13 und 14). Was hat es mit
dem Meerestier und dem Erdentier auf sich? Was bedeutet das Malzeichen des
Tieres und die mysteriöse Zahl 666? Wer oder was ist der Antichrist? Warum
ist Gottes letzte Botschaft an die Welt von höchster Wichtigkeit? Kritische
Fragen – frische biblische Antworten.
Winfried Vogel (Bogenhofen): Wie ist Gott wirklich? Auf der Suche nach einem
biblischen Gottesbild
Das gewachsene Gottesbild – Faktoren und Einflüsse bei der Entstehung des
eigenen Gottesbildes. Das hinterfragte Gottesbild – Gibt es richtige und falsche
Gottesbilder? Korrektur liebgewordener Denkmuster. Das biblisch fundierte
Gottesbild – Umgang mit Spannungsfeldern des biblischen Gottesbildes.
Das beständige Gottesbild – Wachstum und Krisenbeständigkeit des eigenen
Gottesbildes.

Infos zu Preisen und zur Anmeldung unter:
www.bogenhofen.at
office@bogenhofen.at

Tel.: +43 (0)7722 631 25-100
Bogenhofen 1, A 4963 St. Peter/Hart

Z e i t

f ü r

Kurzbibelschule II

01. 08. – 08. 08. 2010

Gerhard Pfandl (Biblical Research Institute): Panorama der Endzeit
Immer wieder versuchen Christen, einen Fahrplan für die Endzeit aufzustellen,
manchmal leider auch mit untauglichen Mitteln. In dieser Woche wollen wir
herausfinden, was die Bibel und Ellen G. White für die Zeit vor der Wiederkunft
voraussagen. Begriffe wie z. B. „Spätregen“, „Zeit der Trübsal“, „Sichtung“,
„Malzeichen“ und „Versiegelung“ werden erklärt.
Ekkehardt Müller (Biblical Research Institute): Ehe – Scheidung – Wiederheirat
– Homosexualität
Auch innerhalb der Adventgemeinde werden Themen zur Sexualethik zum Teil
kontrovers diskutiert. Diese Woche dient dazu, eine solide biblische Grundlage
zu legen, um auch für praktische Fragestellungen gut gerüstet zu sein, denen sich
unsere Gemeinden immer wieder stellen müssen.
Merlin Burt (Andrews University): Aus der Adventgeschichte lernen
Die Bedeutung der Adventgeschichte für uns heute. Merlin Burt wird auf die
Zeit der Pioniere eingehen (Ellen G. White, William Miller, Uriah Smith) und
aufzeigen, warum die eigene Geschichte für das Selbstverständnis unserer
weltweiten Adventgemeinde so wichtig ist.

Freizeitmöglichkeiten bei der KBS I und KBS II
Fußball, Volleyball, Basketball, Tennis, Fahrradtouren, Kanu fahren,
Schwimmen, ausgedehnte Spaziergänge in schöner Natur, Lagerfeuer,
Entspannung auf dem schönen Parkgelände

B e g e g n u n g

2 0 1 0

12-Schritte Seminare: Endlich leben!
Heilung, Veränderung, Gelassenheit
Für Menschen, die in Lebenskrisen Hilfe brauchen und Befreiung erleben wollen.
29.-31. Januar 2010
„Werden, wie Gott mich meint“ und
26.-28. Mär z 2010
„Lebensinventur, Vergebung,
bereit sein für Veränderung“
Gästehaus Oßwald,
73467 Kirchheim am Ries
02.-0 4. Juli 2010
„Meine Beziehung zu mir,
den Menschen und zu Gott“
Freizeitheim Lindenwiese
88662 Überlingen-Bambergen
01.-03. Oktober 2010
„Gott wird zur Kraftquelle“
Freizeitheim Diepoldsburg

ADHS Workshops
26.-28. Mär z 2010
„ADHS – Ein lösungsorientierter
Erfahrungsaustausch im
Kinder- und Jugendbereich“
Gästehaus Oßwald
01.-03.Oktober 2010
Freizeitheim Diepoldsburg
73266 Bissingen/Teck

Anmeldung und Information
R. Knigge 0 73 22/91 10 87
ADHS: B. Fuchs 07 11/3 41 59 67
www.zeit-fuer-begegnungen.de
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Zeit für Begegnung 29.-31. Januar 2010
Heilung · Veränderung · Gelassenheit · Endlich leben!
„Werden wie Gott mich gedacht hat“
Gästehaus Oßwald,
73467 Kirchheim am Ries
Dieses 12-Schritte Seminar ist für Menschen,
die in Lebenskrisen und Problemsituationen
Hilfe brauchen und Befreiung erleben wollen.
Referenten: A. Nauen, D. Eisenberger, A. Schleißheimer
Anmeldung bis zum 08. Januar bei R. Knigge.
Tel: 0 73 22/91 10 87
www.zeit-fuer-begegnungen.de
E-Mail: 12-schritte@zeit-fuer-begegnungen.de

Nun ist es fertig das „blaue Kochbuch“
Auf 186 Seiten (Din A 4) verschiedenen Rezepte z.B. über
50 alkoholfreie Cocktails; 80 Suppen; 60 Salate; 20 Vorspeisen; 100 Hauptspeisen; 75 Beilagen; 40 Dips und
Saucen; 30 Eissorten; 40 Desserts; 50 Brote und Kuchen;
div. Brotaufstriche; Rezept/Sachregister etc.

„Dem Koch in den Kochtopf geschaut“
Die Kochbücher können bestellt werden bei:
Uwe Gross Schönaicherstr. 25 70597 Stuttgart
Oder per Email regiuwe@t-online.de
Preis inkl. Porto:
Schwarzes Kochbuch Nr. 1
7,00 Euro
Gelbes Kochbuch
Nr. 2
13,00 Euro
Blaues Kochbuch
Nr. 3
44,95 Euro
Angebot 3 Kochbücher Nr. 1 - 3
60,00 Euro

ADVENT-VERLAG
Literatur für ein Leben mit Zukunft

Geschichten, die das Leben (besser: Gott) schrieb!

·

96 Seiten, Paperback,
11 x 18 cm

` 1,50 (Art.-Nr. 7706)

· im 5er-Pack:

` 6,00 (Art.-Nr. 7707)

Acht Menschen, die sich in Alter, Herkunft, Ansichten, Lebensumständen und weltanschaulichen Hintergründen unterscheiden, erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus
Christus und in die Adventgemeinde gefunden haben. Ihre Erfahrungen mit Gott und
ihr Glaube haben sie und ihr Leben (zum Teil völlig) verändert! Das zu lesen ist spannend, macht nachdenklich und spricht auch die Gefühle an, denn manche fanden erst
durch Leid zu Gott. Die Beiträge sind inhaltlich und sprachlich so verfasst, dass man
dieses kleine Buch gut an Freunde, Nachbarn, Verwandte und interessierte Personen
weitergeben kann. Dafür ist es gedacht. Ein echtes Missionsbuch!

Hiermit bestelle ich ...
über den Büchertisch der Adventgemeinde

SONDERP

REIS

direkt an die unten genannte Adresse (zzgl. Porto)

___ Einzelexemplar(e) des Buches „Glaube, der mein Leben verändert hat“ zum Preis von je ` 1,50 (Art. 7706)
___ 5er-Pack(s) des Buches „Glaube, der mein Leben verändert hat“ zum Preis von ` 6,00 für je 5 Exemplare (Art. 7707)
Name, Vorname

Kd.-Nr.

PLZ, Wohnort

STA-Gemeinde

Straße, Nr.

Datum/Unterschrift

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Am Büchertisch abgeben oder einsenden an: Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent-Verlag, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg
Top Life-Wegweiser Verlag GmbH, Industriestr. 10, A-2104 Spillern · Advent-Verlag Krattigen, Leissingenstr. 17, CH-3704 Krattigen
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LESERKREIS-BÜCHER!!
LESERKREIS-BÜCHER
Bücher für Geist und Seele
Leben im Gleichgewicht
Timothy R. Jennings: Ein gesunder Geist
Wie erlangen wir ihn?

NEUERSCHEINUNG

192 Seiten, Paperback,
Art.-Nr. 1891

Euro 12,80 / CHF 24.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 9,80 / CHF 19.80)

Der Kern des Evangeliums
Morris L. Venden: 95 Thesen
über die Erlösung aus dem Glauben

NEUERSCHEINUNG

224 Seiten, Paperback,
Art.-Nr. 1912

Euro 13,80 / CHF 25.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 10,80 / CHF 19.80)

Ich bestelle:
„Ein gesunder Geist“
Art.-Nr. 1891
„95 Thesen“
Art.-Nr. 1912

Lieferung/Rechnung:
Per Post (zzgl. Porto)
Über den Büchertisch

(Bitte am Büchertisch abgeben)

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Wie funktioniert der menschliche
Geist? Welche Rolle spielen unsere
Gedanken und Gefühle, die Vernunft,
das Gewissen und unser Wille
darin? Wie sollen sie nach Gottes
Absicht zusammenwirken? Und
welche Bedeutung haben Freiheit,
Liebe und Wahrheit für unsere
geistig-seelische Gesundheit?
Timothy Jennings entwirft ein leicht
verständliches, biblisches Modell
des menschlichen Geistes und zeigt,
welche zerstörerischen Auswirkungen
die Selbstsucht auf seine Funktion
hat. Daher hat jeder von uns eine
Heilung seines Geistes – eine Wiederherstellung der von Gott geschaf-

fenen Ordnung – dringend nötig.
Der Autor zeigt, wie allen emotionalen und psychischen Problemen eine
buchstäblich verkehrte Funktionsweise des Geistes zugrunde liegt, und
was wir verändern müssen, damit
wir ein Leben im Gleichgewicht,
voller Lebensfreude und mit innerem
Frieden führen können. Das Buch
eignet sich auch hervorragend zur
Weitergabe an Nichtadventisten.
Tim Jennings wurde 2008
vom Consumer Research Institute als einer der besten Psychiater der USA bezeichnet.

In Anlehnung an Martin Luther hat
Morris Venden 95 Thesen über die
Erlösung aus dem Glauben aufgestellt. Dieses Thema hat nichts von
seiner Aktualität und Brisanz verloren
– insbesondere, wenn es um die Einzelheiten geht, in denen tatsächlich
der Teufel steckt. Daher dürften einige
von Morris Vendens Thesen Anlass zu
Diskussionen geben. Das ist durchaus
gewollt und bei dem zentralen Thema
des Neuen Testaments – die Erlösung
durch Christus – auch nicht anders
zu erwarten. Der Autor zeigt dabei
anschaulich, dass die Beziehung zu
Jesus ihr Dreh- und Angelpunkt ist.

Morris L. Venden ist seit Jahrzehnten einer der meistgelesenen und
beliebtesten adventistischen Autoren.
Dieses Buch ist so etwas wie sein
theologisches Vermächtnis.

Leserkreis-Mitglied?
ja

nein

ich trete dem Leserkreis bei; Lieferung per

Post

Büchertisch

Am Büchertisch bestellen,
oder – noch besser:

Name, Vorname

Leserkreis-Mitglied werden!

PLZ, Wohnort

s bis 40 % Preisermäßigung!
s automatische Lieferung
sofort nach Erscheinen!

Straße, Nr.
STA-Gemeinde

Kd.-Nr.

Datum

Unterschrift

s Jahrespräsent-Buch kostenlos
für Leserkreis-Mitglieder!

Am Büchertisch abgeben oder einsenden an: Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent-Verlag, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg
Top Life-Wegweiser Verlag GmbH, Industriestraße 10, A-2104 Spillern · Advent-Verlag Krattigen, Leissingenstr. 17, CH-3704 Krattigen
oder im Internet bestellen unter: www.adventist-media.de

WEITERLESEN!
Bücher für Geist und Seele!

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Die Chancen nutzen!
Jon Paulien: Wie erreichen wir Leute von heute?

240 Seiten, Paperback,
21 x 14 cm, Art.-Nr. 1894

Euro 13,80 / 26.80 CHF
(für Leserkreismitglieder:
Euro 10,80 / CHF 21.70)

Das Evangelium säkularen
Menschen nahebringen
Viele Adventgemeinden in westlich
geprägten Ländern schrumpfen seit
Jahrzehnten. Wir erreichen nicht
mehr die Mitte der Gesellschaft.
Woran liegt das? Jon Paulien, Leiter

der theologischen Fakultät der
Loma-Linda-Universität (USA), beschreibt in seinem Buch, was seitens
missionsfreudiger Adventisten und
Adventgemeinden notwendig ist,
um säkularen und postmodernen
Menschen – Leuten von heute –
das Evangelium nahezubringen.

Mission praktisch!
Morris Venden: Christus bezeugen – ohne Druck

160 Seiten, Paperback,
21 x 14 cm, Art.-Nr. 1850

Euro 12,50 / 24.70 CHF
(für Leserkreismitglieder:
Euro 9,50 / CHF 18.70)

Was haben wir
vom Einsatz für Jesus?
Sind wir schuld, wenn ein Mensch
für das ewige Leben verlorengeht,
weil wir ihm nichts von Christus und
seiner Erlösung erzählt haben oder
dabei zu ungeschickt waren? Morris
Venden bestreitet das und erläutert
seine Ansicht in diesem Buch.

Dennoch ist er davon überzeugt,
dass wir es nötig haben, Christus zu
bezeugen und unseren Mitmenschen
mit unseren Gaben zu dienen. Es ist
erforderlich, um geistlich zu wachsen
und zu reifen! Morris Venden ist beliebter Autor zahlreicher Bücher über
theologische Themen und praktisches
Christentum. Von ihm ist zuletzt 95
Thesen über die Erlösung aus dem
Glauben erschienen.

Gemeinsam beten – Erneuerung erleben
Randy Maxwell: Wenn Gottes Volk betet …
200 Seiten, Paperback,
21 x 14 cm, Art.-Nr. 1889

Euro 11,00 / 21.50 CHF
(für Leserkreismitglieder:
Euro 9,00 / CHF 17.60)

Gottes Formel für die
Erweckung seiner Gemeinde

meinden kommen? Welche Voraussetzungen sind dafür notwendig?
Randy Maxwell, beantwortet diese
u.a. Fragen anhand der Formel Got„Eine Erweckung wahrer Frömmigtes für Erweckung in 2. Chronik 7,14.
keit in unseren Reihen ist unser
größtes und dringendstes Bedürfnis. Er nennt vier Voraussetzungen, um
Erweckung zu erleben, und macht
Danach zu streben, sollte unsere
praktische Vorschläge zur Belebung
wichtigste Aufgabe sein“, schrieb
Ellen G. White. Wie kann es zu einer sowohl des persönlichen als auch des
solchen Erweckung in den Adventge- gemeinschaftlichen Gebets.

Am Büchertisch bestellen oder direkt bei:

Adventist Media, c/o Saatkorn-Verlag GmbH, Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg,
Top Life-Wegweiser Verlag GmbH, Industriestr. 10, A-2140 Spillern · Advent-Verlag Krattigen, Leissigenstr. 10, CH-3704 Krattigen
Oder im Internet bestellen unter:
www.adventist-media.de (Deutschland), www.toplife-center.at (Österreich), www.adventverlag.ch (Schweiz)

J

esus Christus war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht gierig daran fest,
so wie Gott zu sein.
Er gab alle seine Vorrechte auf
und wurde einem Sklaven gleich.
Er wurde ein Mensch in dieser Welt
und teilte das Leben der Menschen.
Im Gehorsam gegen Gott
erniedrigte er sich so tief,
dass er sogar den Tod auf sich nahm,
ja, den Verbrechertod am Kreuz.
Darum hat Gott ihn auch erhöht
und ihm den Rang und Namen verliehen,
der ihn hoch über alle stellt.
		
Philipper 2,6–9 (GNB)

