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Die
Religion
als Feind
Vor einem Jahr sprach Papst Benedikt XVI. bei
seinem Deutschlandbesuch zu den Abgeordneten des Bundestages. In diesem Frühjahr stellten
salafistische Muslime in zahlreichen Fußgängerzonen Infostände auf und verteilten kostenlos
Exemplare des Korans. Einige Wochen später
urteilte das Landgericht Köln, dass die religiöse
Beschneidung von Knaben einen strafbaren Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstelle.
Alle diese Ereignisse entfachten eine hitzige
Debatte, die sich letztlich um die Frage drehte: Welche Rolle soll und darf die (organisierte)
Religion in einem säkularen Staat spielen? In
Leserbriefen, Internetdiskussionen und Meinungsumfragen antworteten erstaunlich viele
Menschen: Am besten keine, höchstens im „stillen Kämmerlein“! Besonders erschreckend waren die antisemitischen Töne in der Beschneidungs-Debatte.
So freundlich der Staat die Religionen betrachtet, so feindlich steht ihnen das Volk gegenüber. In der ARD-Talkshow „Maischberger“
fragte die Moderatorin im Hinblick auf die
Koran-Verteilaktion, ob wir Mission – gleich
welcher Art – überhaupt noch tolerieren sollen.
Das war kein Ausrutscher, immer mehr Deutsche
fragen das auch.
Gleichzeitig boomt der Spiritualitäten-Markt.
Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Übersinnliches, von dem man sich Lebenshilfe verspricht, wird von vielen Menschen geschätzt. Es
darf gern irrational sein, Hauptsache es bleibt
unverbindlich. Ist ein wirksames christliches
Zeugnis in dieser postmodernen Welt überhaupt
möglich? Klare Antwort: Ja, natürlich! Der Weg
dazu führt über persönliche Beziehungen (die
Vorgehensweise Christi). Denn es gibt auch eine
neue Sehnsucht nach Freundschaft und Zugehörigkeit. Erstere können die Gläubigen stillen,
letztere die Gemeinde. Und der Heilige Geist arbeitet an den Herzen. Er bewirkt das, was wir
nicht können.
Thomas Lobitz
Redakteur „Adventisten heute“
tl@adventisten-heute.de
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Der Staat ist religionsfreundlich,
aber was denkt das Volk?
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Erfolgreiche Laienmission in Europa

Kurznachrichten

Erster EUD-Missionskongress folgt den Spuren der Waldenser

n Datendiebstahl beim Ellen-White-Estate
Eine sich als adventistisch bezeichnende
Hackergruppe hat sich illegal Zugang zur
passwortgeschützten Datenbank des EllenWhite-Estates verschafft und diverse unveröffentlichte Manuskripte kopiert, um sie im Internet zu verkaufen. Das White-Estate mit Sitz
im Verwaltungsgebäude der Generalkonferenz
(Weltkirchenleitung) in Silver Spring (USA) ist
Treuhänder und Copyrightinhaber der Schriften
Ellen Whites. Es hat eine Beschwerde beim zuständigen Bezirksgericht gegen die Hackergruppe eingereicht.
Das bisher unveröffentlichte Material ist keineswegs geheim und wurde Interessierten zu
Forschungszwecken zugänglich gemacht. Diese
Manuskripte werden in Kürze ohnehin in einer
kommentierten Sammlung veröffentlicht, deren erster Band bereits im Druck ist.
In der Vergangenheit haben adventistische
Gruppen wiederholt Bücher von Ellen White
ohne Absprache mit dem White-Estate und kircheneigenen Verlagen veröffentlicht. Der Diebstahl von unveröffentlichtem Material kann
als Zeichen eines fortschreitenden Verfalls des
Unrechtsbewusstseins in unseren Reihen bezüglich der Publikation von Ellen-White-Literatur
gedeutet werden. (AR/ANN/tl)

Zum ersten Mal veranstaltete die Euro-Afrika-Division (EUD) einen Missionskongress speziell für
Gemeindeglieder. Er fand vom 30. August bis 2.
September 2012 in den Waldensertälern in Nordwest
italien unter dem Motto „Sei mein Jünger!“ statt.
Knapp 300 Gemeindeglieder aus allen Ländern der Division waren gekommen,
die meisten aus Rumänien und Italien (leider nur wenige aus Deutschland).
Die Anzahl war begrenzt durch die Sitzkapazität der Waldenserkirche in Bobbio
Pellice aus dem 17. Jahrhundert, in der die Versammlungen stattfanden.
Paolo Benini, Abteilungsleiter der EUD für Mission und Sabbatschule, der
Initiator und Organisator dieses Kongresses, hatte diesen Ort wegen seiner
geschichtsträchtigen Vergangenheit bezüglich der Treue der Waldenser in der
Nachfolge Jesu und in der Erfüllung seines Missionsauftrages gewählt. Im Zuge
der Vorbereitung hatte er die Bürgermeisterin Dr. Patrizia Geymonat besucht,
die daraufhin den Kongress unterstützte und auch ein Grußwort an seine Teilnehmer richtete.
Ziele dieses Kongresses waren, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der
Missionsarbeit zu berichten, neue Methoden und Werkzeuge vorzustellen, um
heutige Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die Teilnehmer dazu auszurüsten und Gelegenheiten zum Austausch zu schaffen.

Ein vollgepacktes Programm

© Corrado Cozzi

Am ersten Abend des vollgepackten Programms berichteten die Verantwortlichen der meisten Verbände kurz über Aktivitäten und Erfahrungen in ihren
Gebieten. Es zeigte sich, dass dort, wo die Betonung auf das Beten, den Dienst
an den Mitmenschen, die Einrichtung kleiner Gruppen und Gemeindegründung
gelegt wird, das Werk Gottes vorangeht.
Am Freitagvormittag stellten dann Gemeindeglieder unter der Moderation von
Corrado Cozzi (EUD-Abteilungsleiter für Kommunikation) ihre Projekte vor und
berichteten kurz von ihren Erfahrungen. Die Fülle war fast überwältigend, zeigte
aber auch, dass es in vielen Gebieten und Arbeitszweigen erfolgreiche Missionsmethoden gibt. Natürlich hätte man gern von jedem mehr gehört, aber diese
Vorstellung sollte einen Eindruck geben, was in den 15 verschiedenen Workshops
behandelt werden sollte, die jeweils mehrmals angeboten wurden. Paolo Benini
erklärte, dass dies eine Revolution darstelle, denn die Gemeindeglieder seien
dabei die Experten! Jeder Teilnehmer konnte fünf Workshops besuchen.

n Nordamerika: Pazifik-Verband beschließt
geschlechtsunabhängige Ordination
Bei einer außerordentlichen Delegiertenversammlung des Pazifik-Verbandes am 19. August
in Woodland Hills, Kalifornien/USA, hat eine
Mehrheit von 79 Prozent der Abgeordneten dem
Antrag ihres Exekutivausschusses zugestimmt,
wonach „die Ordination zum Pastorendienst unabhängig vom Geschlecht“ erfolgen kann. Mit
diesem Votum schließt sich der Pazifik-Verband
den Beschlüssen des Norddeutschen Verbandes
und des Columbia-Verbandes (USA) an (siehe
Septemberausgabe, S. 5).
Ein weiterer Antrag an der außerordentlichen
Delegiertenversammlung des Pazifik-Verbandes
auf Statutenänderung verfehlte mit 65 Prozent
die nötige Zweidrittelmehrheit. Nach den Worten des Rechtsberaters des Verbandes sei diese
für die geschlechtsunabhängige Ordination zum
Pastorendienst jedoch nicht notwendig.
Der Pazifik-Verband (220.000 Gemeindeglieder) umfasst sieben Vereinigungen in den USBundesstaaten Arizona, Hawaii, Kalifornien,
Nevada und Utah. (APD/tl)

Die Waldenserkirche von Bobbio Pellice war der Veranstaltungsort des Kongresses.
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Beispiele von Projekten und Erfahrungen

soll. Während des Kongresses wurde die Schaffung
von Teams beschlossen, die die Ortsgemeinden unterstützen werden, wenn sie den Film zeigen und
die Schöpfungs-Expo veranstalten wollen.2
Olivier Yankamala berichtete, dass in der großen
Gemeinde Paris-Süd mittags ein zweiter Gottesdienst
speziell für Gäste mit anschließendem gemeinsamem
Essen und einem Bibelstudium angeboten wurde. Die
auf Gospels ausgerichtete Musik zog viele, vor allem
farbige Besucher, an. Im Verlauf von sieben Jahren
ließen sich über 700 Personen taufen; es konnten
jedoch leider nicht alle in die traditionell geprägte Gemeinde integriert werden. Die Gründung einer
weiteren Gemeinde wäre effektiver gewesen, wurde
aber durch die bestehende Gemeinde und den Mangel an geeigneten Räumlichkeiten verhindert. Da
die Pastoren, die dieses Projekt unterstützt haben
und in der Lage waren, verständliche Predigten für
säkulare Menschen zu halten, in andere Aufgaben
berufen wurden und die Gemeinderäume wegen Baumängel nicht mehr genutzt werden konnten, musste
das Projekt leider aufgegeben werden.
Eine ungewöhnliche Art, Kontakte zu knüpfen,
Gutes zu tun und zugleich Menschen mit der Bibel bekanntzumachen, hat Anneliese Lutsch in St.
Michael im Lungau (einem Alpental in Österreich)
gefunden. Sie wollte nach ihrem Umzug dorthin einen Chor mit Nichtadventisten gründen und sang
einfach bei offenem Fenster. Nachbarn wurden aufmerksam und erklärten sich bereit mitzumachen.
Der Chor begann mit 8 Mitgliedern und wuchs auf
25 an, die allermeisten davon Katholiken. Er gibt
Benefizkonzerte, deren Erlöse bedürftigen Menschen im Ort zugutekommen. Es gab zwar bald
Schwierigkeiten mit dem örtlichen Priester, der die
Kirche nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung stellen wollte, aber die Marktgemeinde bot
sofort andere Räumlichkeiten dafür an. Gelegentliche Diskussionen mit den Chormitgliedern über
den angemessenen Inhalt von Liedern führten zu
Bibelstunden mit ihnen.

© Corrado Cozzi

300 Kongressteilnehmer
quetschten sich in das
Kirchengebäude.

Gemeindeglieder aus Italien, Frankreich und Rumänien berichteten von den positiven Erfahrungen mit
der Gründung von „Sabbatschul-Aktionsgruppen“.
Dabei wird während der Sabbatschule in fest zusammengesetzten Gruppen Gelegenheit zum Austausch über persönliche Probleme und Anliegen,
zur Gebetsgemeinschaft und zur Besprechung von
missionarischen Projekten der Mitglieder gegeben.
Das Bibelstudium wird stärker auf das persönliche
Leben bezogen. Arnold Zwahlen, Pastor in Aarau
(Schweiz), erzählte, dass dort die Einrichtung der
Aktionsgruppen nach einem mehrjährigen Streit in
der Gemeinde und deren Teilung dazu geführt habe,
dass eine wärmere Atmosphäre und ein offeneres
Miteinander in der Gemeinde entstand und eine wesentlich größere gegenseitige Anteilnahme erfolgte. Der unerwartete Nebeneffekt sei gewesen, dass
nichtadventistische Gäste eingeladen wurden oder
von sich aus in den Gottesdienst gekommen sind,
sodass sich der Besuch inzwischen wieder auf dem
Niveau vor der Teilung der Gemeinde bewegt. Zwahlen gestand allerdings ein, dass der Einführung der
Aktionsgruppen viel Skepsis vorausging und dazu
eine einjährige Überzeugungsarbeit notwendig war.
Er berichtete auch von den positiven Erfahrungen mit einer Ausstellung über den Schöpfungsbericht, die in Zusammenhang mit dem bekannten
Film „Die Schöpfung – Die Erde ist Zeuge“ gezeigt
wird. Sie hat die Anzahl der Kontakte nach der
Filmvorführung bedeutend erhöht und zum Besuch
von weiteren Seminaren geführt.1 Der Filmemacher
Henry Stober berichtete, dass inzwischen über
60.000 Personen in acht Ländern den Film gesehen
hätten. Die Generalkonferenz (GK) hat das Projekt
aufgegriffen und wird in Zusammenarbeit mit ihm
und dem Geoscience Research Institute der GK Mitte
nächsten Jahres eine kürzere Neufassung des Filmes mit mehreren wissenschaftlichen Kurzvorträgen (zur Auswahl) herausbringen, die weltweit den
Gemeinden auf DVD zur Verfügung gestellt werden
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Das Musikteam leitete
das gemeinsame Singen.

2014 kommt der nächste EUD-Missionskongress
Am Freitagabend wurden einige erstaunliche Gebetserfahrungen erzählt.5 Am Sabbatmorgen hielt
Bruno Vertaillier eine meditative Andacht über
Jesu Hände. Gary Krause, Missionsdirektor der GK,
zeigte in Filmen Erfahrungen von Global MissionPionieren.6 Er hatte am Tag zuvor über die Notwendigkeit von Gemeindeneugründungen referiert.7 Die
Predigt hielt GK-Präsident Ted Wilson. Er knüpfte

an das Vorbild der Waldenser an und sprach über
die Rolle der Adventgemeinde in Offenbarung 10
und die Bedeutung der dreifachen Engelsbotschaft.
Am Schluss des Kongresses wurde eine unter
der Leitung von EUD-Sekretär Gabriel Maurer erarbeitete Resolution zur Förderung der Laienarbeit
vorgestellt, die allen Pastoren und Leitern zugestellt werden soll. Paolo Benini kündigte an, dass
vom 13.–17. März 2013 in der Nähe von Rimini ein
Kongress für Pastoren, Gemeindeälteste und Abteilungsleiter veranstaltet wird, in dem deren Rolle
als Ausbilder für Gemeindeglieder thematisiert werden soll. 2014 – so hofft er – wird der zweite EUDMissionskongress dieser Art stattfinden, dann mit
der Möglichkeit der Teilnahme von mindesten 1000
Personen. Zum Abschluss sangen die Teilnehmer erneut das Themalied des Kongresses „Amazing grace“ in fünf Sprachen.
Der Kongress war sehr inspirierend und hat gezeigt, dass mit Gebet, Kreativität und Einsatz auch
in Europa missionarische Bemühungen erfolgreich
sein können.
Werner E. Lange
1 Näheres siehe http://aarau.stanet.ch
2 Näheres in Kürze auf
www.dieschoepfung.eu
3 Näheres siehe
www.lesdejeunersdelespoir.org und
Filme auf YouTube.
4 Siehe dazu die DVD „Health Ministries Spotlights“ der EUD, die allen
Adventgemeinden zugestellt wurde
bzw. von der EUD angefordert
werden kann.
5 Videoaufnahmen der Berichte
und Zeugnisse kann man von der
Webseite bemydisciple.adventist.eu/
herunterladen.
6 Beispiele siehe
www.adventistmission.org.
7 Seine PowerPoint-Präsentation ist
auf www.adventisten-heute.de,
Ausgabe Oktober 2012 verfügbar.

Der Initiator des Missionskongresses: Paolo Benini,
Abteilungsleiter der EUD
für Mission und Sabbatschule.
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In Frankreich hat sich eine Gruppe mit dem
Titel „Decouvrir Dieu“ (Gott entdecken) gebildet,
die Kurzfilme dreht, die dann auf YouTube hochgeladen werden. Es haben sich daraus Tausende
Kontakte ergeben, viele Personen haben Angebote
für mehr Informationen über Gott und die Bibel
angenommen.
Ebenfalls in Frankreich (in Fontainebleu, 50 km
südlich von Paris gelegen), organisiert eine Gruppe von Gemeindegliedern seit Jahren kostenlose
Mahlzeiten für Bedürftige und verbindet diese mit
Vorträgen über aktuelle und biblische Themen.3 Es
wurde nicht nur häufig mit den Gästen gebetet und
ihnen evangelistische Literatur geschenkt, sondern
es ergaben sich auch Bibelstunden und Taufen aus
dieser humanitären Arbeit.
Valérie Dufour von der Gesundheitsabteilung
der EUD stellte eine Gesundheits-Expo für Kinder
im Alter von 6 bis 12 Jahren vor. Das Ziel ist, den
Kindern durch Spiele, Aktivitäten, Lieder und Quiz
die Naturgesetze auf dem Gebiet der Ernährung
verständlich zu machen, sodass Übergewicht vermieden wird, denn 25 bis 36 Prozent der Kinder in
europäischen Ländern leiden bereits darunter. Das
Programm kann in Schulen, Pfadfinderstunden, bei
Gesundheitsmessen bzw. -ausstellungen und zu anderen Gelegenheiten angeboten werden.4
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Nicht welt-„hörig“ werden
Frau als ordinierte
(Adventisten heute 8/2012) Die
Pastorin
Der ArtikelVOLLFRUCHTIGER
„Die FrauSOMMER-MIX
als orS
dinierte Pastorin“ offenbart
das Dilemma der unterschiedlichen Entscheidungen in den zwei Verbänden.
Beide Vorsteher belegen die
Ordination der Frau nicht
mit der Bibel, deswegen
müssen die Kultur und sogar das Grundgesetz angeführt werden.
Wir sollten nicht vergessen, dass die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten wohl „in die Welt
gesandt“, aber nicht „von der Welt ist“ (Joh 17,15–
18). Sie ist nicht in die Welt integrierbar, sondern
steht in Distanz zu ihr. Sie empfängt ihren Auftrag
nicht von der Welt, sondern von ihrem Herrn. Dass
sie den Auftrag des Zeugnisses an die Welt erhalten
hat, bedeutet, dass sie zwar welt-„offen“ zu sein
hat, aber nicht welt-„hörig“ werden darf.
Rudolf Schneider, Papenburg
Freikirche aktuell
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eit Jahren beschäftigt die Frage der Gleichstellung und Gleichbehandlung von Männern
und Frauen unsere weltweite Kirche. Auf mehreren Vollversammlungen der Generalkonferenz war
die Ordination von Frauen zum Pastorenamt auf der
Tagesordnung und wurde lebhaft diskutiert. Dabei
stand natürlich der biblische Befund im Mittelpunkt. Die einen betonten die neutestamentliche
Feststellung „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus
Jesus“ (Gal 3,28), andere beriefen sich auf Texte
wie 1 Kor 14,33b–36 („Die Frauen sollen schweigen
in der Gemeindeversammlung“) oder 1 Tim 2,8–15
(„Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre …“).
1990 nahmen sich die Delegierten aus aller Welt
während der Generalkonferenz-Vollversammlung in
Indianapolis zwei Tage Zeit für dieses Thema. Deutlich wurde dabei, dass theologische, kulturelle oder
soziologische Vorüberlegungen des jeweiligen Redners die Stellungnahmen mitbestimmten. Es ging
also nicht nur um biblische Argumente, sondern
auch um Kultur und Zeitgeschichte. Eine zufriedenstellende Klärung für alle beteiligten Länder kam
damals nicht zustande.
1995 wurde in Utrecht folgende Erklärung verabschiedet: „Wir sind auch der Meinung, dass Frauen in
den Führungs- und Entscheidungsgremien von Gemeinde und Gesellschaft eine größere Rolle spielen
sollten. Schließlich glauben wir, dass die Gemeinde
ihre Mission nur erfüllen kann, wenn es Frauen ermöglicht wird, ihr volles Potential zu nutzen.“ (Erklärungen, Richtlinien und andere Dokumente, S. 82)
2010 erhielt die Andrews-Universität bei der
Vollversammlung in Atlanta einen Forschungsauftrag zum Begriff der Ordination. Es soll bis zur Vollversammlung 2015 in Indianapolis geklärt werden,
wie die Kirche in einer sich verändernden Welt mit
Ordinationen verfahren soll. Dabei soll die Frage
beantwortet werden, ob die bisherige Praxis, nur
Männer zum Pastorenamt zu ordinieren, von der
Bibel in vollem Umfang gedeckt wird. Auffallend
ist ja, dass sich in der Nachfolge Jesu viele Frauen befanden und er ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkte. Auch bei den ersten Christen waren
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Frauen ein unverzichtbarer Teil der Gemeinden. So
kann man schlussfolgern, dass die patriarchalische
Struktur des Judentums von den ersten Christen
nicht übernommen wurde.
Dennoch bleiben Fragen. In unserer heutigen
Welt sind die Menschen durch die modernen Medien zwar enger zusammengerückt, dennoch sind
enorme Unterschiede in den verschiedenen Erdteilen und Ländern nicht zu übersehen. Das Leben in
Aserbaidschan und Indien gestaltet sich anders als
in Österreich oder Schweden. Die gesellschaftliche
Rolle der Frau ist in vielen Ländern Afrikas anders
als in Nordamerika oder Europa.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
formuliert in Artikel 3 sehr deutlich, dass Männer
und Frauen gleichberechtigt sind. „Niemand darf
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.“ Nur den Kirchen hat der Staat eine Abweichung von diesem Grundsatz zugestanden. Es wird
allerdings besonders in den westlichen Ländern als
befremdlich und diskriminierend empfunden, wenn
die Kirchen eine berufliche Gleichstellung der Frau
im Pastorenamt verneinen. Auch in unseren Gemeinden werden dazu immer wieder Fragen gestellt.
Während der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbandes im April 2012 wurde deshalb
ein Diskussionspapier vorgelegt und nach einer
Aussprache beschlossen, die Ordination von Frauen zum Pastorenamt im Gebiet des Norddeutschen
Verbandes zuzulassen. Der Süddeutsche Verband
hat sich dieser Entscheidung nicht angeschlossen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass inhaltlich unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Beide Verbände begrüßen es, dass bei der nächsten
Vollversammlung der Generalkonferenz eine Klärung der Ordinationsfrage kommen soll. Wir sind
für die Gleichstellung und Gleichbehandlung von
Frauen im Pastorenamt. Im Vorgehen haben wir unterschiedlich entschieden, in der Sache wollen wir
uns bei der Vollversammlung 2015 gemeinsam einbringen und hoffen, dass eine zufriedenstellende
Lösung für alle Länder gefunden wird. ■

© edp

Eine (noch) offene Frage in unserer Kirche

Reine vollfruchtige Presssäfte

DE-ÖKO-013

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

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

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

Johannes Naether, Vorsteher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Keine biblische
Streitpunkt
Glaubensfrage
Frauenordination
(Adventisten heute 9/2012) D
Nun haben sich neben
dem Norddeutschen Verband (19.715 Mitglieder)
auch die Delegierten des
Pazifik-Verbandes (220.265
Mitglieder) und des Columbia-Verbandes (136.243
Mitglieder) – beide aus den USA – mehrheitlich
für eine Ordination der Frau zum Pastorenamt ausgesprochen. Zum Beschluss des Pazifik-Verbandes
gibt es eine Stellungnahme des GeneralkonferenzVorstandes, die folgendermaßen beginnt: „Die 17
Millionen Mitglieder der Kirche der Siebenten-TagsAdventisten sind durch den Heiligen Geist in einer gemeinsamen Hingabe Christus und den Wahrheiten seines Wortes gegenüber, einer dringenden
Endzeit-Mission und einer von Gott inspirierten
Kirchenorganisation gemeinschaftlich verbunden.“
Die Formulierung, dass die Organisation einer
Kirche göttlich inspiriert sein soll, hätte man so
vom Papst in Rom erwartet. Wenn es SiebentenTags-Adventisten schreiben, leiden sie m. E. unter
Anmaßung. Sind die verschiedenen Ämter und
Funktionen, die es in einer Ortsgemeinde bis hin
zur Generalkonferenz gibt, göttlichen Ursprungs?
Wozu braucht eine Kirche denn Organisation? Richtig verstanden, nur dazu, um das Evangelium auf
bestmögliche Weise zu verkündigen!
Wenn es in einer Gesellschaftsordnung als anstößig empfunden wird, dass Frauen als öffentliche Verkündiger auftreten, dann sollte man darauf
Repor t

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

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

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

1 Siehe auch die Stellungnahme der deutschen Verbandsvorsteher in der
Augustausgabe, S. 19. Eine Verständnishilfe ist der Artikel „Können wir
miteinander reden“ von Angel Rodríguez in Adventist World, Oktober 2010,
S. 26 (im Internet verfügbar unter http://de.adventistworld.org). Ein
ausführlicher Bericht über die Entscheidung der CUC ist im Internet unter
http://www.advent-verlag.de/cms/cms/front_content.php?idcat=124&idart=3381
zu lesen. Auf der Internetseite des Advent-Verlags wird auch über die Entscheidung des Pazifik-Verbandes der NAD berichtet.
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Rücksicht nehmen. Muss man aber warten bis alle
Adventisten, die in den unterschiedlichsten Kulturen leben, der Frauenordination zustimmen? Wenn
das nicht erreichbar ist: Würde damit tatsächlich
die Einheit unserer Kirche aufs Spiel gesetzt? Hier
wird das Thema unnötigerweise zu hoch angesiedelt. Ob Frauen in unserer Kirche ordiniert werden
oder nicht, ist keine biblische Glaubensfrage, sondern eine Organisationsangelegenheit jeder Kirche,
die sich natürlich an den biblischen Prinzipien für
die Gemeindeleitung zu orientieren hat.
Übrigens werden ja Frauen zu verschiedenen
Diensten – auch zum Pastorendienst – gesegnet.
Sie müssen dadurch fast keine Einschränkungen in
der Ausübung ihrer Aufgaben im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen hinnehmen. Soll es also
einen Unterschied zwischen Segnung und Ordination geben? Ist die Ordination etwa ein Sakrament?
Warum sollen wir überhaupt ein dem Neuen Testament völlig widersprechendes Hierarchiedenken
verteidigen?
Man solle, bitte schön, bis 2015 warten. Was soll
da Neues ans Tageslicht kommen? Dass jetzt drei
Verbände, entgegen den Beschlüssen der Generalkonferenz-Vollversammlung, vorgepirscht sind, ist
in diesem Fall als ein Zeichen dafür zu verstehen,
dass sie nicht mehr bereit sind, mit fadenscheinigen Argumenten gegen die Frauenordination hingehalten zu werden …
Hinweg mit den „Satzungen der Ältesten“, damit endlich in voller Kraft „ das Wort des Herrn
laufe und gepriesen werde“ (2 Ths 3,1) – und zwar
durch Männer und Frauen!
Josef Butscher, per E-Mail
Ausgrenzung ist Unrecht
(Adventisten heute 9/2012)
Bewegt die Adventbewegung sich wieder? Viele
theologische Studien wurden in den letzten 50 Jahren zum Thema Gleichbehandlung von Mann und
Frau erstellt. Der daraus gewonnenen Erkenntnis,
dass es biblisch begründet ist, keinen Unterschied
zwischen den Geschlechtern zu machen, auch nicht
im Pastorendienst und bei Leitungsämtern, wurde
nie von der Gesamtkirche gefolgt.
Nicht das Warten auf einstimmige oder mehrheitliche Beschlüsse bringt uns weiter, sondern dass
Einzelne, auch einzelne Gruppen, mutig vorangehen im Hören auf das Wort Gottes. Den Delegierten
der Verbände, die Nein sagen zur weiteren Ausgrenzung von Menschen wegen ihres Geschlechts, ist
zu danken. Denn diese Ausgrenzung ist Unrecht.
Nicht nur nach den Menschenrechten, sondern
auch nach dem Wort der Schrift.
Willi Hausmann, Hanau
Weitere Leserbriefe auf Seite 15.

Ko l u m n e

Außenwirkung egal?
Seine Überzeugungen ohne
verletzende Worte äußern
rer an, dass sie dieses Buch kannten. „Die
Ausführungen darin sind von einem sehr
antikatholischen Geist und einer entsprechenden Sprache geprägt. Pflegt Ihre Kirche
gegenüber meiner Kirche immer noch diese
aggressiv-antikatholische Ausdrucksform
oder hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert?“
Ich fand, dass es keine gute Idee sei, ihm
zu erklären, dass meine Kirche gerade dieses 100 Jahre alte Werk als aktuelles Missionsbuch für 2012/13 neu herausgebracht
hatte. Denn bezüglich dieses Buches hätte
ich ihm sagen müssen, dass sich nichts geändert habe.
Deshalb habe ich ihn als Historiker angesprochen und gesagt, dass er sich bestimmt
der aggressiv-antikatholischen Stimmung
und Sprache der US-Protestanten im 19.
Jahrhundert bewusst sei und dass die Verfasserin (die noch vergleichsweise mild formuliert hat) ein Kind ihrer Zeit gewesen sei. Nach
weiteren Ausführungen zu dieser zweiten Frage
übergab der Moderator das Wort einem anderen
Fragesteller, sodass ich auf die „Huren“-Frage nicht
antworten musste, was mich sehr erleichterte!
Diese Begegnung hat mir einiges bewusst gemacht: Es ist gut, dass wir als Freikirche zwischenkirchliche Kontakte auch auf diesen Ebenen
pflegen, weil wir dort ehrliche Rückmeldungen bezüglich unserer Außenwirkung erhalten. Zudem bekommen wir dadurch die Chance, unseren Glauben
zu erklären. Es ist definitiv hinderlich für die Erfüllung unseres Auftrags, wenn wir von Außenstehenden als rechthaberische, spitzzüngige Freikirche
wahrgenommen werden, an der die Welt genesen
soll. Man kann das, wovon man überzeugt ist, auch
ohne verletzende Worte ausdrücken.
Menschen lesen sowohl unsere Bücher als auch
unser Leben (vgl. 2 Kor 3,2.3), zumeist leider, ohne
dass sie Adventisten werden. Aber sie machen sich
ihren Reim daraus. Es ist gut, wenn wir solche
Rückmeldungen über einen Aspekt des Adventistseins aushalten, uns nicht rechtfertigen, sondern
vielmehr fragen, was die „goldene Regel“ (Mt 7,12)
gebieten würde. ■
© Robert Kneschke – Fotolia.com

I

m letzten Jahr wurde ich vom „Ökumenischen
Fachkreis Neue Religiöse Bewegungen“ des
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds
(SEK) eingeladen. Ich sollte die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten vorstellen und anschließend für Fragen zur Verfügung zu stehen.
Bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten hat es
sich als äußerst hilfreich erwiesen, interessierten
Personen eines der beiden Bücher von Rolf Pöhler
Christsein heute oder Hoffnung, die uns trägt (erschienen im Advent-Verlag, Lüneburg) sowie den
Flyer Adventisten auf einen Blick auszuteilen. Die
erwähnten Bücher erklären den adventistischen
Glauben auf verständliche Weise, ohne die Leser
mit einer allzu detaillierten Darstellung unserer
Lehren zu überfordern.
Zu dem SEK-Fachkreis gehörten vorwiegend reformierte Pfarrer, einige Vertreter kirchlicher Werke
und auch ein Weltanschauungs- und Sektenexperte
der Römisch-katholischen Kirche. Dieser händigte
mir vor Beginn der Veranstaltung seine Visitenkarte aus, auf der er als „Historiker und Soziologe“
vorgestellt wurde.
Nach meinem Vortrag leitete der Moderator zum
Frageteil über. Der Römisch-katholische Weltanschauungsexperte meldete sich, bedankte sich für
meine Ausführungen und sagte in verbindlichem
Ton, dass er zwei Fragen habe: „Herr Bodenmann,
bezeichnet Ihre Kirche meine Kirche immer noch
als Hure?“
In Sekundenbruchteilen erhöhten sich bei mir
Puls und Körpertemperatur; meine Hände wurden
feucht, mein Lächeln gefror. Ich schickte Stoßgebetssalven zu Gott, während mir Matthäus 10,19.20
(„… sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn
es soll euch zu der Stunde gegeben werden …“)
durch den Kopf schoss und ich die versprochene
Gelassenheit vermisste. Ich konnte keinen klaren
Gedanken fassen und versuchte erfolglos, eine
Antwortstrategie zurechtzulegen. Die Anwesenden
schauten mich erwartungsvoll an und ich begann,
mit belanglosen Füllworten zu antworten, als mich
der Fragesteller freundlich unterbrach und nachlegte: „Meine zweite Frage, Herr Bodenmann, lautet: Ich habe den Großen Kampf gelesen.“ Durch
Nicken zeigten einige der protestantischen Pfar-

Man kann nicht nur mit
Fäusten verletzen …

Herbert Bodenmann
wohnt in Basel und
betreut verschiedene
Abteilungen der
Deutschschweizerischen
Vereinigung und der
Schweizer Union.
E-Mail: herbert.bodenmann@gmx.ch
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Ein Zusammenprall muss
nicht sein

© meiki – Fotolia.com

Den Glauben im
säkularen Staat leben

In einer pluralistischen
Gesellschaft sollte der
Staat religiös neutral,
aber nicht religionsfeindlich sein.

M

it den Schülern eines Religion-Leistungskurses des Schulzentrums Marienhöhe
besuchte ich eine Darmstädter Moschee.
Zwischen ihr und der Adventgemeinde Marienhöhe
besteht ein freundschaftlicher Kontakt. Wir lernten
mehrere junge Muslime kennen und kamen mit ihnen nach der Besichtigung des schönen Gotteshauses mit Minarett bei Keksen und Tee ins Gespräch.
Alle Muslime sind deutsche Staatsbürger mit türkischem Hintergrund.
Nesrin (Name geändert) trägt ein Kopftuch und
möchte von Männern nicht mit Handschlag begrüßt
werden. Sie ist ausgebildete Juristin, kann aber
aufgrund ihres Wunsches, das Kopftuch in der Öffentlichkeit zu tragen, nicht an einem deutschen
Gericht arbeiten. Sie darf also aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses nicht in den Staatsdienst
eintreten. Ist ihre Religionsfreiheit eingeschränkt?
Daria (Name geändert) trägt kein Kopftuch. Sie ist
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Lehrerin und verbeamtet. Für sie ist Religion Privatsache, die sie von ihrem öffentlichen Auftreten als
Staatsbürgerin unterscheidet. Nesrin sagt, dass sie
sich loyal gegenüber dem Grundgesetz verhalte, es
sei jedoch ihr Ideal, in einem Staat zu leben, in dem
die von Allah gewollte Rechtsordnung gelte. Daria
identifiziert sich eindeutiger mit dem Grundgesetz;
sie will als Beamtin für die Grundrechte eintreten,
die in der Verfassung gewährleistet sind. Die Trennung von Religion und Staat hält sie für richtig.
Im Frühjahr 2012 fand eine Koran-Verteilaktion
statt, die von den Behörden genehmigt worden
war. Tausende Übersetzungen des Korans wurden
in deutschen Innenstädten kostenlos verteilt.
Initiatoren der Aktion waren Salafisten, die sich
als wahre Muslime verstehen. Sie wollen einen ursprünglichen Islam fördern, in dem Allah allein die
Herrschaft hat; Demokratie lehnen sie als unislamisch ab. Störte ihre Aktion den religiösen Frieden

Rel igion in einer säkul are n Wel t

im Land? Hätte sie verboten werden sollen? War
es richtig, die Religionsfreiheit hier nicht einzuschränken?
Im Juni 2012 urteilte das Kölner Landgericht,
dass die religiös motivierte Beschneidung von Jungen eine Körperverletzung sei und sich ein Arzt
strafbar mache, falls er eine solche vornehme.
Seither schlagen die Wogen hoch. Wird mit diesem
Urteil die Religionsfreiheit von Bürgern jüdischen
und muslimischen Glaubens eingeschränkt? In welchem Verhältnis steht das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit zum Grundrecht der Religionsgemeinschaften, ihren Glauben – und damit auch
ihre religiösen Riten und Lebensformen – ungestört
ausüben und ihren Kindern vermitteln zu dürfen?
Es gibt noch weitere Konfliktfelder, z. B. die
Problematik der Schächtung von Tieren. Im Kern
geht es in all diesen Fällen um das Verhältnis des
Staates zu den Religionen, die von den Staatsbürgern ausgeübt werden. Welche Rolle darf oder soll
Religion im öffentlichen Raum spielen? Welchen
Stellenwert soll bzw. darf der Glaube der Bürger in
der Gesellschaft haben?
Es gibt dazu drei Modelle, von denen zwei unvermeidlich Konflikte heraufbeschwören, während das
dritte Modell eine vermittelnde Lösung anbietet.

(1) Das Modell des vernunftorientierten
Säkularismus: Religion gefährdet den
öffentlichen Frieden in der Zivilgesellschaft
Das erste Modell setzt auf eine strikte Trennung
von Staat und Religion. Religion dürfe nur eine Privatsache sein. In der Öffentlichkeit und im staatlichen Recht soll allein die aufgeklärte, humane
Vernunft regieren. Religionen und ihre Symbole
müssen von öffentlichen Einrichtungen möglichst
ferngehalten werden. Anstelle eines konfessionellen Religionsunterrichts in den Schulen sollte es
einen Ethikunterricht geben, in dem auch über die
Religionen aufgeklärt wird.
Vertreter dieses Modells – oft nichtreligiöse Humanisten – haben ein negatives Bild von Religion:
Sie unterdrücke die Freiheit, gebärde sich gewalttätig (besonders die monotheistischen Formen der
Religion wie Judentum, Christentum und Islam),
schädige die freie Persönlichkeitsentwicklung von
Heranwachsenden, sei eine Illusion und insgesamt
ein rückschrittliches statt fortschrittliches Element
in der Entwicklung der Menschheit. Religion führe zur Fremdbestimmung – zur Unfähigkeit, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Dass Eltern ihren Kindern ihren Glauben vermitteln, nennt der
Evolutionsbiologe Richard Dawkins sogar „Kindesmisshandlung“. Würde der religiöse Glaube durch
einen aufgeklärten Humanismus abgelöst werden,
verschwände ein Radikalitätspotential, das für die
offene, plurale Gesellschaft gefährlich ist und den

Frieden in der Gesellschaft unablässig bedrohe.
Nicht die Werte der überholten Religionen, sondern
die Werte der voranschreitenden Aufklärung sollen die säkulare Gesellschaft prägen: das moderne
Recht, das die Freiheit und Unverletzlichkeit des
Individuums schützt, und eine Bildung, welche die
Selbstbestimmung und Autonomie des Individuums
zum Ziel hat. Vertreter dieses Modells begrüßen das
Beschneidungsverbot des Kölner Gerichts; sie würden eine öffentliche Verteilaktion von Koranausgaben untersagen und Kopftuchträgerinnen die Ausübung öffentlicher Ämter verbieten.

(2) Das Modell der traditionsorientierten
Religion: Der „richtige“ Glaube ist die
Grundlage des Zusammenlebens im Staat
Das zweite Modell hat eine enge Verbindung von Religion und Staat zum Ziel. Das religiöse Ideal ist die
Herrschaft Gottes, die dieser in der jetzigen Weltzeit an seine staatlichen Stellvertreter delegiert
hat – sei es an den von Gott eingesetzten König, an
die obersten Rechtslehrer oder an einen höchsten
Geistlichen. Ihre Aufgabe ist es, das Recht Gottes
mit Hilfe der Institutionen des Staates (Gerichte,
Beamte, Polizei, Militär) für alle Bürger und deren
Öffentlichkeit verbindlich durchzusetzen.
Vertreter dieses Modells gehen davon aus, dass
Gott bestimmte Gesetze, Riten und Traditionen
eingesetzt hat, die unter allen Umständen gelten,
weil sonst die Ehre Gottes verletzt wird und das
Heil der Menschen auf dem Spiel steht. Friedliches
Zusammenleben der Bürger garantiert nur die Orientierung an einer gemeinsam praktizierten Religion und deren Moralvorstellungen. Ein solcher Staat
kann zwar demokratische Elemente enthalten (wie
z. B. im heutigen Iran), aber das Primat des göttlichen Rechts, das in den heiligen Schriften verbindlich offenbart wurde, darf durch sie nicht bedroht
werden. Die Menschenrechte haben ihren Platz nur
innerhalb des Rahmens, den Gott selbst gesetzt
hat. Wer Gottes Ehre in den Schmutz zieht (Blasphemie) oder offen falsche religiöse Lehren vertritt
(Häresie), muss durch den Staat bestraft werden.
Dieses Modell hat die christlichen Kirchen in Europa bis ins 20. Jahrhundert hinein geprägt. Nur
die amerikanischen Kirchen hatten sich schon im
18. Jahrhundert von diesem Modell gelöst. Starke
Prägekraft hat es heute noch für eine Mehrzahl
der traditionsorientieren sunnitischen und schiitischen Muslime in aller Welt. Wenn solche Gläubigen
in einer westlichen, säkularen Demokratie leben,
dann arrangieren sie sich zwar mit dieser Staatsform und genießen auch deren Freiheitsspielräume,
aber ihr religiöses Denken ist von einem anderen
Ideal geprägt. Eine kleine, gefährliche, fundamentalistische Minderheit räumt sich das Recht ein,
mit Gewalt gegen den säkularen Staat vorzugehen
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Die religiöse Vielfalt
stellt neue Herausforderungen an die Toleranz
einer Gesellschaft.

und dabei auch das Leben unschuldiger Menschen
zu gefährden (islamistischer Terrorismus).
Vertreter dieses Modells sind natürlich über das
Beschneidungsverbot entsetzt (wenn sie betroffen
sind), da damit eine von Gott selbst angeordnete
heilige Handlung ihre Legalität verliert. Kopftuchträgerinnen werden als besonders fromme Frauen
wahrgenommen und respektiert. Das Kopftuch wird
nicht nur als Zeichen persönlicher Frömmigkeit betrachtet, sondern auch als Bekenntnis zum muslimischen Ideal einer Gesellschaft, deren Öffentlichkeit vom Recht Gottes geprägt ist.

(3) Das Modell des Grundgesetzes: Staat und
Religionsgemeinschaften kooperieren partnerschaftlich
Es ist deutlich geworden, dass diese beiden Modelle gegensätzlich sind und unweigerlich Konflikte
hervorrufen – nicht nur zwischen den Vertretern
dieser Ansätze, sondern vor allem in der Gesellschaft, die so nicht zu lösen sind. Es lohnt sich
daher, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie
in Deutschland auf der Basis des Grundgesetzes die
Beziehung zwischen dem Staat und den Religionen
geordnet ist (das dritte Modell).
Es mag zunächst überraschen, dass im Grundgesetz zu Beginn nicht vom Menschen, sondern von
Gott gesprochen wird. In der Präambel heißt es:
„In Verantwortung vor Gott und den Menschen, von
dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in
einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu
dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner
verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz
gegeben.“ Eine antireligiöse, rein humanistische
Position beruft sich zu Unrecht auf das Grundge-
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setz. Offensichtlich ist der Gottesbezug den Vätern
und Müttern des Grundgesetzes (die in den Jahren
1948/49 den Text ausgearbeitet haben) angesichts
der nationalsozialistischen Verbrechen unverzichtbar gewesen. Damit wird ausgedrückt, dass der
Staat nicht höchste Macht ist, sondern Gott. Das
begrenzt die staatliche Macht in einem humanen
Sinn und schützt letztlich den Menschen vor dem
Menschen. Dem Gottesbezug liegt auch die Annahme zugrunde, dass der Glaube an Gott eine wesentliche Motivation zum sittlichen Handeln ist.
Woran orientiert sich nun das moralische Handeln von Staat und Bürgern in der vom Grundgesetz vorgegebenen Ordnung? Hier einige Beispiele
von Regeln, die wirksam bleiben, wenn sie von den
Bürgern und Institutionen der Gesellschaft zu Herzen genommen werden:
•   „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“ (Artikel 1,1)
•   „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (Artikel 2,1)
•   „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ (Artikel 2,2)
•   „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ (Artikel 3,3)
•   „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die
Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ (Artikel 4,1)
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•   „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ (Artikel 4,2)
•   „Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung
oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen
Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.“ (Artikel 140, aus Art.
136,4 der Weimarer Verfassung übernommen)
Diese Beispiele zeigen, wie unser Staat die
Menschenwürde dadurch schützt, dass er sowohl
Freiheit zur Religion wie auch Freiheit von Religion gewährleistet. Dies kann er nur, wenn er das
sogenannte Neutralitätsgebot wahrt. Die Kirchen
und Religionsgemeinschaften erhalten nach den
Ausführungen des Bundesinnenministeriums1 die
Funktion, zur moralischen Prägung der Staatsbürger beizutragen, damit der freiheitliche Staat erhalten bleibt. Besonders die christliche Religion – aber
nicht nur sie – wird als Trägerin dieser moralischen
Substanz, also einer ethischen Kraft, angesehen.
Der Staat kooperiert „religionsfreundlich“ mit den
Religionsgemeinschaften, weil diese die Menschen
in werteorientierte Gemeinschaften integriert (gerade auch durch symbolische Handlungen wie Taufe
oder Beschneidung). Sozial integrierte Menschen,
die von religiösen Werten geprägt sind, halten als
Bürger auch die Werte des Grundgesetzes am Leben.
Erwartet wird, dass die Religionsgemeinschaften
und ihre Mitglieder sowohl die Werte einer säkular
verfassten Gesellschaft als auch die Werte ihrer Religion ins Gespräch und zum Ausgleich bringen. Der
Staat ermutigt die Religionen und ihre Mitglieder,
die Ergebnisse dieser Verständigung in die öffentlichen Debatten einzubringen, sich also gesellschaftlich zu engagieren.
Es ist damit klar geworden, dass das deutsche
Grundgesetz Säkularität und Religiosität spannungsreich aber konfliktmindernd in Beziehung zueinander bringt mit dem Ziel, das Miteinander der Bürger
zu zivilisieren und menschenwürdig zu gestalten.
So erlaubt der deutsche Staat die Missionstätigkeit auch sehr traditionsorientierter Religionen,
solange sie gewaltfrei ausgeübt wird. Es ist davon
auszugehen, dass es eine Regelung geben wird,
die dafür sorgt, dass das für Juden und Muslime
wesentliche Symbol der Beschneidung von Jungen
legal bleibt. In der Abwägung von körperlicher Unversehrtheit und freier Ausübung der Religion würde dadurch der Religion als Träger von Werten der
Vorzug gegeben werden. Sollte irgendwann geklärt
sein, dass Frauen allein wegen ihrer persönlichen
Frömmigkeit ein Kopftuch tragen, werden sie das
dann wohl auch als Beamtinnen tun dürfen.

auch den Status als „Körperschaft des öffentlichen
Rechts“. Mit diesem Privileg hat sie sich verpflichtet, die Gesellschaft verantwortlich mitzugestalten.
Das gilt sowohl für sie als Konfessionsgemeinschaft
als auch für ihre einzelnen Mitglieder.
Durch diesen Status ist unser Verhältnis als adventistische Christen zum Staat nicht nur formal
geregelt, sondern mit einer inneren Zustimmung
verbunden. Es handelt sich dabei um eine aktive
Wertschätzung der Menschenrechte, die das Grundgesetz vorschreibt. Wer sich für sie von Herzen
einsetzt, kann sich im Hinblick auf sein irdisches
Bürgerrecht „Verfassungspatriot“ nennen. Die Motivation wiederum, sich für die Grundrechte einzusetzen, empfangen wir von Gott. Es entspringt
unserem „himmlischen Bürgerrecht“. Wir glauben
nämlich, dass alle Menschen von Gott „zu seinem
Bild“ geschaffen sind (1 Mo 1,27) und darum eine
unverletzliche Würde besitzen, die ihnen unabhängig von ihrem Handeln zukommt. Das gilt auch für
die Tiere und die natürliche Umwelt. Unsere Sabbatfrömmigkeit sollte uns außerdem zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen motivieren, die
Gott uns zur Verfügung gestellt hat.
Wir glauben weiterhin, dass sich Gott in Jesus
Christus offenbart hat und er jeden Menschen
trotz seines Unglaubens und seiner Sündhaftigkeit
liebt, weil er sogar für seine Feinde gestorben ist
(Röm 5,10). Die von Jesus aufgetragene Feindesliebe (Mt 5,44) macht uns als Christen besonders
widerstandsfähig gegenüber Enttäuschungen, die
jedes gesellschaftliche Miteinander mit sich bringt.
Die Liebe Christi motiviert uns dazu, durch Gewaltlosigkeit und Barmherzigkeit dazu beizutragen,
dass inhumane Verhaltensweisen in der Gesellschaft entdeckt und beseitigt werden.
Wir glauben an die Wiederkunft Christi und
nicht an die Schaffung einer vollkommenen Gesellschaft durch den Menschen. Diese Hoffnung macht
uns frei, im Staat das zu tun, was anderen Menschen gut tut. Als in Christus freie Menschen wollen wir das eigene Leben zum Wohl anderer führen
und gestalten.
Ich freue mich, dass wir genau das tun. Wir zeigen unser gesellschaftliches Engagement als Kirche
durch das Betreiben von Schulen, Hochschulen,
Medieneinrichtungen, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Kindergärten, Behindertenwohnheimen
und vielem anderen mehr. Als einzelne Gläubige
gestalten wir beruflich oder ehrenamtlich die Zivilgesellschaft in vielfacher Weise mit. Damit sind wir
„der Obrigkeit untertan“ und sehen sie als „Gottes
Dienerin“ (Röm 13,1a, 4a). ■

Als Adventist in einer Demokratie leben
Als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
genießen wir nicht nur die Freiheit, nach unseren religiösen Überzeugungen zu leben, sondern

1 http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/PolitikGesellschaft/KirchenReligion/
StaatReligion/StaatReligion_node.html

Dr. Christian Noack
Begeisterter Lehrer, pädagogischer Leiter des
Schulzentrums Marienhöhe in Darmstadt und
Lehrbeauftragter an
Hochschulen.
Eine ausführlichere Fassung dieses Artikels ist
im Internet unter www.
adventisten-heute.de,
Ausgabe Oktober 2012,
zu lesen.
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Das Evangelium leben und
erzählen

© chris-m – Fotolia.com

Wie die Gute Nachricht heute
relevant verkündigt werden kann

Die Menschen von heute
suchen nach einem Ort,
an dem sie zu Hause
sind und mit dem sie
sich identifizieren
können.

W

ir leben in einer Zeit, in der sich die Kultur
schneller denn je verändert; sie bestimmt
unser Leben und beeinflusst auch die
Weltanschauung der Menschen. Die vorherrschende
Strömung, die unsere Gesellschaft in Westeuropa
heute prägt, nennt man die „Postmoderne“.
Paulus schrieb, dass wir „die Botschaft von Christus allen Menschen schuldig [sind]: solchen aus
hochkultivierten wie aus unzivilisierten Völkern,
Gebildeten wie Unwissenden“ (Röm 1,14 GNB). In
der dreifachen Engelsbotschaft heißt es, dass das
„ewige Evangelium“ verkündigt wird „denen, die
auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen
und Sprachen und Völkern“ (Offb 14,6). Dazu gehört
auch die postmoderne Gesellschaft. Als Jesus einmal einen Mann von Dämonen befreite, trug er ihm
auf: „Geh nach Hause zu deiner Familie und berichte,
welch großes Wunder der Herr an dir getan hat und
wie barmherzig er zu dir gewesen ist!“ (Mk 5,19 Hfa)
Damit hat Jesus die Grundprinzipien der Mission formuliert: Er schickt uns in die Gesellschaft und möchte, dass wir mit den Menschen ganzheitliche Beziehungen aufbauen – dort, wo wir arbeiten, leben oder
unsere Freizeit verbringen. Diesen Menschen sollen
wir erzählen, was Jesus für uns getan hat.
Auf der Suche nach einem kulturrelevanten
Ansatz, mit dem man postmoderne Menschen er-
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reichen kann – die zumeist auch „post-Christen“
(nach-christlich) sind – möchte ich das Konzept
LIFEdevelopment vorstellen, das seit mehreren Jahren erfolgreich in Großbritannien verfolgt und weiterentwickelt wird.
LIFEdevelopment ist ein Weg in die Jüngerschaft,
der mit einer strategischen Vision verbunden ist
und Adventisten helfen soll,
•   authentische Freundschaften zu kirchenfernen
Menschen aufzubauen;
•   sie zu Christus zu führen; und
•   ihnen durch konkrete Unterstützung und geistliche Impulse Hoffnung zu geben.1
Diese Vision basiert auf drei biblischen Leitbildern, mit denen man die postmodernen Leute erreichen kann.

1. Ich darf dazugehören, bevor ich glaube.
Die bisher am weitesten verbreitete Missionsmethode besteht darin, Menschen das Evangelium zu
verkündigen, sie dazu zu bringen, ihr Verhalten
den Glaubenslehren anzupassen, und ihnen danach
die Zugehörigkeit zur Gemeinde (durch die Taufe)
anzubieten. Eddie Gibbs und Ian Coffey, die Autoren des Buches Church Next, stellen dieser Methode eine Alternative entgegen: „Menschen ohne
jeden Gottesbezug müssen zunächst durch kleine
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Gruppen von Gläubigen aufgefangen werden, wo sie
miterleben können, wie sich das Evangelium auf
die alltäglichen Beziehungen auswirkt. Diese Wirkung wird auf sie überschwappen, davon werden
sie profitieren. Deshalb war die frühe christliche
Gemeinde so effektiv. Im Umfeld der christlichen
Gemeinschaft werden also auch die Desillusionierten, Zyniker und Uninteressierten respektiert und
akzeptiert und entwickeln sich zu Menschen, die
mehr über den Glauben wissen möchten.“2
Die Menschen unserer Zeit suchen ehrliche und
authentische Beziehungen. Jesus ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Freundschaften schließt: „Der
Heiland mischte sich unter [die Menschen], weil er
ihr bestes wollte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl,
diente ihren Bedürfnissen und gewann ihr Vertrauen. Erst dann lud er sie ein: ‚Folgt mir nach.‘“3 Dafür
muss man persönlichen Einsatz bringen, und ein
gewisses Maß an Planung ist vonnöten – schließlich
haben wir alle wenig Zeit. Das Gespräch ist dabei
das wichtigste missionarische Werkzeug. Wir dürfen
aber nicht vergessen, dass zu einem guten Gespräch
vor allem das Zuhören gehört. Damit unser Gegenüber das Evangelium versteht, braucht man heutzutage viel Geduld und Zeit. Verständliche, ehrliche
und wertfreie Kommunikation sind gefragt.
Gemeinsame Mahlzeiten spielen ebenfalls eine
große Rolle. Zusammen zu essen baut und erhält
Beziehungen und symbolisiert die gegenseitige
Verbundenheit. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit
offenbart sich, wie Menschen zueinander stehen,
wie sie leben, welchen Normen sie folgen und was
ihnen wichtig ist. Jesus hat mit den Menschen
gegessen – auch mit den schlimmsten Sündern –
und wurde dafür oft kritisiert (vgl. Mt 11,19, Mk
2,15–17, Lk 15,1–2). Er wusste jedoch, dass er sie
bei Tisch nicht nur mit Worten, sondern auch mit
Taten zum Guten beeinflussen konnte.
Wenn das Hauptziel der Mission „glauben“ ist,
dann besteht die Aufgabe darin, die Menschen auf
die Wahrheit Gottes aufmerksam zu machen und
ihnen zu zeigen, was sie wissen müssen. Aber es
zählt nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz.
Ist das Hauptziel der Mission „gottgefälliges Verhalten“, dann bringen wir die Leute dazu, sich nur
auf sich selbst zu konzentrieren und Gewohnheiten
ab- oder anzutrainieren. Aber wir sollen den Blick
auch auf den Nächsten richten. Wenn das Hauptziel der Mission jedoch „dazugehören“ ist, dann
machen wir Menschen zu Nachfolgern Christi und
holen sie in unseren Kreis, damit sie die Freude
christlicher Gemeinschaft erfahren.4 Der Grundsatz
„Ich darf dazugehören, bevor ich glaube“ bedeutet zwar nicht, dass der- oder diejenige sofort als
vollwertiges Mitglied in die Gemeinde aufgenommen wird, aber er darf den Prozess der Umkehr und
Nachfolge, den der Heilige Geist in ihm vorantreibt,

in unserer Mitte erleben.5 „Das Gefühl, dazuzugehören, versetzt Menschen, die auf der Suche sind,
in die Rolle von beobachtenden Teilnehmern, die
in Ruhe entdecken können, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Aus nächster Nähe können sie
erleben, wie das Evangelium das Leben von Menschen verändert und eine Glaubensgemeinschaft
formt. Dieser Prozess erleichtert es ihnen zu erkennen, wann sie bereit sind, eine Entscheidung für
ein Leben mit Christus zu treffen.“6
Die Menschen von heute suchen nach einem Ort,
an dem sie zu Hause sind und mit dem sie sich identifizieren können. Unsere Gesellschaft durchläuft
gerade einen Wandel von der Moderne zur Postmoderne: Aus den „modernen“ Merkmalen Selbstbestimmung, Individualismus und Isolation, dem
Erbe der Aufklärung, wird zunehmend die „postmoderne“ Suche nach Identität und Gemeinschaft.
Die gesellschaftliche Bedeutung wissenschaftlicher
Erkenntnisse wird geringer zugunsten einer virtuellen Realität, die echte Erfahrungen vermitteln kann, auch wenn diese nicht auf Tatsachen
beruhen.7 Inmitten der Einsamkeit und qualvollen
Suche nach Identität sollten wir Christen eine Gemeinschaft bilden, welche die Veränderungen der
Gesellschaft aufgreift und den Menschen hilft, als
Nachfolger Christi ihre Identität zu finden. Gott hat
das Miteinander gestiftet (1 Mo 2,18), und auch Jesus lebte in einer engen Gemeinschaft: „Zwölf von
ihnen erwählte er zu Aposteln. Sie sollten ständig
bei ihm bleiben und von ihm lernen.“ (Mk 3,14 Hfa)
In einer postmodernen Welt sollte das der Rahmen
für unser Wirken sein: eine Umgebung, in der die
Menschen sich öffnen können, um Freude, aber
auch Leid und Verzweiflung miteinander zu teilen.

2. Mission ist ein langer Prozess
In den Evangelien lesen wir, womit Jesus seine Arbeit begann: Er trat in das Leben von zwölf
Menschen, identifizierte sich mit ihnen und
ihrer Lebenswelt und
machte sich daran, bei
ihnen den Prozess der
Bekehrung anzustoßen.
Drei Jahre dauerte es,
bis die Apostel ihr Verständnis von Jesus entwickelt hatten: Jesus
als Lehrer, dann als Prophet, als Messias und
schließlich als Sohn
Gottes. Das deutet eindeutig auf einen Prozess hin, nicht auf ein
einmaliges Ereignis. Obwohl wir heutzutage an

Zugehörigkeit ist heute
eine wichtige Voraussetzung, damit Menschen
für das Evangelium offen
werden. Gemeinsame
Mahlzeiten spielen dabei
eine wichtige Rolle.
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3. Mission durch Geschichten
LIFEdevelopment – ein Weg zu postmodernen Menschen

© Yuri Arcurs – Fotolia.com

1. Kennenlernen: Freunde finden
2. Teilen: ins Gespräch kommen, Bedürfnisse stillen
3. Studieren: Konzepte erklären, Werte vermitteln
4. Anbeten: gemeinsam Gottes Gegenwart erleben
5. Taufen: den Bund mit Jesus schließen
6. Fördern: christlichen Lebensstil und geistliche Übungen vermitteln
7. Ausrüsten: für den Dienst vorbereiten
Mehr Informationen zum LIFEdevelopment-Konzept unter
www.lifedevelopment.info.
Weiterführendes Material unter
www.tedmedia.org und www.essenceofworship.org.
Über Mission und soziale Medien: www.lifeconnect.info (alles in englischer
Sprache).

Miroslav Pujic, D.Min.
leitet den Dienst für
postmoderne Menschen in der TransEuropäischen-Division
mit Sitz in St. Albans
(England). Zuvor diente
er unserer Kirche in
verschiedenen Funktionen, u. a. als Pastor,
Gemeindegründer,
Gemeindeberater und
Lehrbeauftragter an der
Andrews-Universität für
Mission in der Postmoderne. Er schrieb mehrere Bücher und viele
Zeitschriftenartikel. Mit
seiner Frau Esti hat er
zwei erwachsene Kinder,
Dejan und Melita.

Fastfood, Instantpulver, Sofort-Bargeld und Instant Messaging gewöhnt sind, dürfen wir Mission
nicht auf diese Weise betreiben, schon gar nicht
in der heutigen Zeit. Postmoderne Menschen kann
man nicht mit der Wahrheit in Form eines großen
dogmatischen Schaubilds erreichen, das man ihnen
einmal vorhält. Das werden sie rundheraus ablehnen. Der Weg zu Jesus ist eine geistliche Reise, die
man auch nach der Taufe fortsetzt – mit Höhen
und Tiefen. Unsere Aufgabe besteht darin, einen
Fuß vor den anderen zu setzen. Was den Versuch
betrifft, eine Person zu überzeugen und zu bekehren: Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Wir
sollen uns lediglich als Werkzeuge zur Verfügung
stellen, die Gott für seine Arbeit verwendet. Es
ist an der Zeit, dass wir dem Beispiel Jesu folgen.
Dann werden auch wir Wunder erleben wie Petrus,
durch dessen Predigten sich viele bekehrten (vgl.
Apg 2,37–41; 4.2.4).
Jimmy Long hat sechs Schritte identifiziert, die
den postmodernen Bekehrungsprozess ausmachen:
„1. Unzufriedenheit mit dem persönlichen Leben,
2. Ungeklärte Fragen zu Sinn und Bedeutung des
Lebens, 3. Kontakt mit Christen, 4. Bekehrung zur
Gemeinschaft, 5. Entscheidung für Christus, 6. Ruf
und Beauftragung durch Gott.“8 Die exakte Reihenfolge stimmt natürlich nicht in jedem Fall. Zeit,
Ort und Dauer der Schritte sind abhängig vom jeweiligen Menschen. Manch einer wird den Prozess
schneller durchlaufen oder von einem Schritt zum
anderen springen, aber trotz allem ist es ein Prozess,
der nicht von ungefähr kommt: Die postmoderne
Generation braucht viel Zeit, um sich einer Sache
zu verpflichten.9 Am Ende ist aus dem Suchenden
ein Jünger Christi geworden. Trifft er auf suchende
Menschen, wird er sie in denselben Prozess leiten.
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Eine Geschichte kann zum Nachdenken anregen,
Emotionen wecken, Fröhlichkeit erzeugen und
zum Handeln auffordern. Aus einer Geschichte
kann eine Vision werden, die wiederum den Charakter prägt. Sie beeinflusst das Denken, verändert die Lebenseinstellung, die Weltanschauung
und die Seele. Jesus wusste um die Kraft einer
guten Geschichte: „Jesus verwendete viele solcher
Gleichnisse, um die Menschen so zu lehren, dass
sie es begreifen konnten. In der Öffentlichkeit
lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse.“ (Mk
4,33.34 NL) Das Konzept des Erzählens wirft ein
neues Licht auf die Verkündigung und das Evangelium. Es geht nicht mehr nur um eine Sammlung
von Fakten, die zu einer logischen Schlussfolgerung führt, nicht nur um eine „gute Nachricht“,
wie es Christen oft sagen. Im Evangelium geht
es darum, wie die Geschichte Gottes auf die Geschichte eines Menschen trifft und ihn für immer
verändert.
„Die Geschichte, dass es einen Gott gibt, dem der
einzelne Mensch wichtig ist, ist alles andere als neu
– aber sie hat plötzlich an Attraktivität und Plausibilität gewonnen. Die postmoderne Generation ist
mehr als bereit, diese Geschichte mit neuen Ohren
zu hören – warum? Die Antwort liegt in der Leere
und Zerrissenheit des postmodernen Lebens.“10 Die
Geschichtenlosigkeit der neuen Generation ist für
uns eine einmalige Chance.

Sich auf die Menschen einlassen
Als Gemeinschaft von Gläubigen haben wir einzigartige Mittel zur Verfügung, um auf die neue
kulturelle Situation zu reagieren. Die Postmoderne
bietet sogar eine geeignete Plattform für theologische und geistliche Entfaltung. Aber dafür genügt
es nicht, die Welt aus der Distanz zu beobachten
und sie verstehen zu wollen. Eine ausgeklügelte
Missionsstrategie wird nicht reichen. Wir müssen
mit denen, die wir für Christus gewinnen wollen,
auf Tuchfühlung gehen, und bereit sein, mit gottfernen, postmodernen Menschen das Leben zu teilen. Wir müssen uns zu ihren Bedingungen auf sie
einlassen (vgl. 1 Kor 9,20–23); dann werden wir
einen fruchtbaren Boden für eine wirksame Kommunikation geistlicher Wahrheiten finden. ■
1 Mehr Informationen unter www.lifedevelopment.info.
2 Eddie Gibbs und Ian Coffey, Church Next, InterVarsity Press, Leicester 2001,
S. 192.
3 Ellen G. White, Im Dienst für Christus, S. 151.
4 Richard Rice, Believing, Behaving, Belonging: Finding New Love for the
Church, Association of Adventist Forums, Roseville (Kalifornien), S. 120f.
5 Gibbs/Coffey, a. a. O., S. 194.
6 Ebenda.
7 Jimmy Long, Generating Hope: A Strategy for Reaching the Postmodern
Generation, InterVarsity Press, Downers Grove (Illinois) 1997, S. 73.
8 Ebenda S. 206.
9 Ebenda S. 208.
10 Ebenda S. 190.
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Waldemar Blume – Abschied von einem Hirten und Prediger
Am 28. August, kurz nach Vollendung seines 81. Lebensjahres, verstarb Pastor Waldemar Blume. Durch seine aktive Tätigkeit
in vielen Bereichen ist er den Gemeinden
im früheren Westdeutschen Verband sowie
im heutigen Norddeutschen Verband in guter Erinnerung.
Am 1. September 1949 begann er seine
theologischen Studien am Prediger- und
Missionsseminar in Neandertal. 1952 trat er
in den Dienst unserer Freikirche. Als Pastor
wurde er an zwölf verschiedene Einsatzorte
gerufen, darunter als Vereinigungsvorsteher nach Nordrhein-Westfalen und Berlin.
Am 15. April 1955 heirateten Waldemar
Blume und seine Frau Herta. Dem Ehepaar
wurden fünf Kinder geschenkt, zwölf Enkelkinder und ein Urenkel bereicherten
im Laufe der Zeit die Familie. Auch im Ruhestand besuchte Waldemar Blume neben
seinen Aufgaben als Ehemann, Vater und
Großvater die umliegenden Gemeinden;
in Hauskreisen führte er Menschen in die
Welt des Glaubens ein.
Wer war Waldemar Blume? Viele erinnern sich vor allem an seine große Liebe
zu Gott, zu Menschen und zu den Gemeinden. Er hatte einen klaren, analytischen
Verstand. Sachverhalte und Probleme
brachte er klar, deutlich und mit einem

Schuss Humor auf den Punkt. Sprichwörtlich war sein Verständnis für Zahlen. Mit
einem kurzen Blick konnte er Ungereimtheiten und Fehler erkennen.
Vor manchem Beschluss erinnerte Waldemar an das biblische Prinzip, wonach jeder, der einen Turm baut, zuvor die Kosten
überschlagen solle, um vor unliebsamen
Überraschungen verschont zu bleiben. Mag
er manchen in seiner Beharrlichkeit als
unbequem erschienen sein, so war er bei
der Ausführung von Beschlüssen doch ein
sachkundiger, erfahrener und brüderlicher
Freund und Begleiter. Auch wo er die Interessen „seines“ Gebietes vertreten und dafür kämpfen musste, bewahrte er sich doch
immer den Blick für das große Ganze.
Die ihn zum Vorgesetzten hatten, erlebten Waldemar Blume als demütigen, dienenden, brüderlichen Hirten und Mentor –
stets offen für neue Ideen und Methoden,
für neue Projekte, besonders in der Mission. In seiner Leidenschaft als Prediger
für Gott und die Welt prägte er das Leben
vieler Menschen und den Dienst anderer
Pastoren. Waldemar hat seine Kollegen
und Mitarbeiter stark gefördert und sich
in Krisen hinter sie gestellt
Diese so unterschiedlichen Pole – Liebe
und analytische Klarheit, gepaart mit ech-

ter Bescheidenheit, machten ihn zu einem
sympathischen Menschen und geschätzten
Mitarbeiter. Er vertrat fundierte theologische Standpunkte, ohne die Menschen aus
dem Blick zu verlieren.
Überraschend für ihn und seine Familie
wurde innerhalb des letzten Jahres eine
schwere Erkrankung festgestellt. Nach
mehreren Operationen und Krankenhausaufenthalten endete ein erfülltes Leben
im Vertrauen auf Gott und im Glauben
an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Mit seiner Familie nehmen wir Abschied von einer starken und prägenden
Persönlichkeit.
Reinhard Rupp, Klaus van Treeck, Bernhard
Bleil für die Niedersachsen-Vereinigung

Weitere Lesermeinungen
(Fortsetzung von Seite 6)

dem wäre damit gedient. (So etwas meint
der Autor natürlich überhaupt nicht.) Die
Sprache eines Menschen ist individuell wie
jeder Mensch eine einzigartige Schöpfung
darstellt. Der Mensch kann nicht einfach
anders sein und anders sprechen.
Jeder Lebensbereich hat seine „Fachsprache“ – auch die Christen haben eine.
Sie werden sie auch immer behalten. Jerusalem wird immer Jerusalem bleiben. Wir
sollten wir nie versuchen, dafür den Namen „Friedensstadt“ einzuführen. So verhält es sich auch mit einigen biblischen
„Fachworten“: Christus, Glauben, Gnade,
Evangelium, Segen, Sünde, Erlösung usw.
Selbstverständlich sollten wir sie minimieren und bei Bedarf erklären.
Wir sind als Pastoren ausgebildet worden, allgemeinverständlich zu predigen.
Soll ich heute meinen Wortschatz um
gängige Begriffe der Wissenschaft und
Technik, besonders der Informationstechnik (z. B. facebook), in der Verkündigung

erweitern? Ich denke nicht daran. Dann
versteht mich die eine Hälfte der Gemeinde, aber die andere nicht mehr. Es wird
immer schwer sein, alle Menschen mit der
eigenen Sprache zu erreichen.
Jesus hat uns gelehrt, seine Zeugen zu
sein. Wenn ich mich von ihm angenommen und geliebt weiß, dann bin ich sein
Zeuge und genau mit der Sprache, wie ich
sie habe. Für die Menschen, die ich mit
meiner Sprache nicht erreiche, hat Gott
andere Zeugen. Letztlich liegt es nicht an
mir und meiner Sprache, wenn Gott durch
seinen Geist einen Menschen erwecken
möchte. Gott kann Wunder tun. Wenn wir
uns von Gott bekehren und heiligen lassen
und die Liebe zu unseren Mitmenschen
wächst, dann wird sich auch unsere Sprache wandeln und Gott wird uns so gebrauchen, wie es das Beste für uns und unsere
Mitmenschen ist. Sprache kommt aus dem
Herzen (vgl. Mt 15,18.19; Gal 5,16–26).
Eberhard Schulze, Ludwigsfelde

Sprache ist indiVon der Gefahr, nicht mehr
viduell (Adventisverstanden zu werden
ten heute 7/2012) E
Zur Kolumne „Von
der Gefahr, nicht
mehr verstanden
zu werden“: Stellen wir uns vor, es
gelänge uns, mit
unserer Sprache so
umzugehen, dass wir Evangelium klar verständlich allen Menschen darbringen könnten. Hätten wir dann stetig wachsende Gemeinden und freuten uns über das Ergebnis
unserer Bekenntnisse?
Vor einem Druck auf eine Veränderung
der Sprache eines Menschen würde ich warnen wollen. Der Mensch sollte bezüglich
seiner Sprache nicht verbogen werden und
am Ende womöglich verkrampfen. NiemanKolumne

Das Verrückte daran
ist, dass wir durchaus
die Alltagssprache beherrschen. Wir verwenden sie ja selbst sechs
Tage in der Woche. Ich
weiß, wir sind nicht
weltfremd. Wir gehen ins
Kino, wir hören Radio,
wir lesen Zeitung, wir
lachen und plaudern mit
unseren Arbeitskollegen.
Aber in der Kirche, im Gottesdienst, reden wir
nicht davon. Das Äquivalent zu Fischen, Schafen
und Weinbergen aus Jesu Geschichten erscheint
uns zu profan für das Reden über Gott. Was hat
Gott bitteschön mit Zugfahren, Stau, Facebook,
Urlaubsreisen oder Gehaltserhöhungen zu tun? Die
biblischen Gleichnisse sind wunderbar fremd, sie
scheinen aus einer heiligeren Welt zu stammen.
Das war damals nicht so. Jesus holte seine Zuhörer bei ihren Alltagsproblemen ab. Wir können
das von ihm lernen! Einer, der das begriffen hatte,
war Martin Luther. Er predigte: „Gott hat uns nicht
aus der Welt hinaus-, sondern in die Welt hineingewiesen.“
Er holte säkulare Lieder in den Gottesdienst, indem er sie umdichtete. „Innsbruck, ich muss dich
lassen“ wurde zu „O Welt, ich muss dich lassen“,
und das Liebeslied „Nun freu dich, liebes Grethlein
mein“ verwandelte er in „Nun freut euch, lieben
Christen g’mein“. Jeder Gast konnte diese Lieder
mitschmettern.
Luther warnte davor, in einer Formsprache gefangen zu sein und dann nicht mehr verstanden
zu werden: „Dass es uns nicht so ginge wie den
Waldensern in Böhmen, die ihren Glauben so in
ihre eigene Sprache gefangen haben, dass sie mit
niemand verständlich und deutlich reden können,
er lerne denn zuvor ihre Sprache ...“
Die Kirche mit ihren Ritualen und ihrer Sprache darf nicht das Zentrum des Glaubens sein. Im
Mittelpunkt steht der lebendige Gott. Und er lebt
und wirkt heute, inmitten von Zugfahrten, Stau,
Facebook und Arbeitslosigkeit. Das ist die gute
Nachricht! ■
© olly – Fotolia.com

Das Verständnis des
Evangeliums darf
Menschen nicht überfordern, sonst wird es
sie nicht erreichen.

© Sandra Weniger

in amerikanischer Waschmittelhersteller versuchte Mitte der 80er Jahre, den saudi-arabischen Markt zu erobern. Er schaltete eine
Anzeige, auf der links die schmutzige Wäsche, in
der Mitte das Waschpulver, und rechts die saubere
Wäsche zu sehen waren. Das Waschmittel floppte.
Warum? Der Hersteller hatte nicht bedacht, dass in
Saudi-Arabien von rechts nach links gelesen wird.
Für jemanden, der eine Nachricht weitergeben
möchte, gibt es nicht Schlimmeres, als falsch verstanden zu werden. Innerhalb der eigenen Familie
passiert das selten, da genügen wenige Worte oder
Andeutungen, und die Anderen wissen, was ich meine. Aber je weiter ich mich von meinem vertrauten
Umfeld entferne, desto mehr Gedanken muss ich mir
darüber machen, wie ich die Dinge sage. Ich muss
mich in den Zuhörer einfühlen, muss seine Welt kennenlernen, um ihm meine Welt erklären zu können.
Bevor Jesus in die himmlische Sphäre zurückkehrte, gab er den Jüngern den Auftrag, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, also überall
davon zu erzählen, wie sehr Gott uns liebt und was
er getan hat, um uns zu retten. Auch heute noch,
zweitausend Jahre später, sind wir Überbringer dieser Nachricht. Aber wir haben verlernt, so von Gott
zu erzählen, dass unsere Nachbarn uns verstehen.
Jesus knüpfte bei jeder Gelegenheit an die Alltagswelt der Zuhörer an. Er erzählte vom Fischen,
vom Säen und Ernten, von Tagelöhnern, vom Wasserschöpfen am Brunnen und von einer Frau, die
einen Groschen verloren hatte. Er erzählte von
Winzern, Schafhirten und einem Arzt. Vom Brotbacken und von Raubüberfällen.
Diese Geschichten haben für uns etwas Heiliges.
Wir haben sie oft gehört und gelesen, sie interpretiert und bedacht. Wir singen Lieder, die Bilder aus
der Antike wiedergeben: „Würdig ist das Lamm“,
„Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum“, wir
singen davon, dass Gottes Wort ein Licht auf unserem Weg ist – aber in der Zeit der elektrischen Straßenlaternen kennt kaum noch jemand das Stolpern
durch die dunkle Nacht und die Dankbarkeit für
eine Öllampe oder eine Laterne.
Wir erwarten von unseren Zuhörern, dass sie
zuerst unsere religiöse Sprache lernen, bevor sie
anfangen können, uns zu verstehen.

Titus Müller
mehrfach preisgekrönter Autor historischer Romane. Er
moderiert auch die Sendung „Auserlesen“ des
HOPE-Channels, in der
er mit Schriftstellern
verschiedener Genres
über ihre Werke spricht.
Kürzlich erschien sein
Jugendroman Der Kuss
des Feindes bei Fischer
Schatzinsel.
(Siehe S. 15.)
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Hatte ein
Verständnis
für Menschen
und für
Zahlen:
Waldemar
Blume.
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No t izb ret t

Termine

Nachruf für Jörgen Zschunke

OKTOBER 2012

Am Montag, 27. August 2012, nahm eine große
Trauergemeinde in Berlin Abschied von Jörgen
Zschunke. Er war wenige Tage zuvor im Alter
von 68 Jahren gestorben und hinterlässt neben
seiner Frau Friderike drei Kinder und Enkel.
Jörgen Zschunke war ein tatkräftiger Pastor,
der innerhalb seines Spezialgebietes Musik unsere Freikirche maßgeblich geprägt hat. Nach
19 Jahren Pastorendienst in der ehemaligen
DDR durfte er sich ganz seiner zweiten beruflichen Liebe widmen: Er wurde Beauftragter für
Musik, zuerst in Berlin, dann ab 1995 in den
beiden Vereinigung Hansa und NiedersachsenBremen. Hier hat er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 einen spürbaren und sehr
geschätzten Dienst geleistet.
Wie kaum ein anderer Theologe unserer Freikirche hat Jörgen Zschunke es verstanden, die
Brücke zwischen Theologie und Musik zu schlagen. Es ist ihm gelungen, einer qualitativ hochstehenden Musik einen festen Platz im Gemeindeleben zu erarbeiten. Dieser Erfolg wird über
seinen Tod hinaus unsere Gemeinden prägen. Dabei war er kein Perfektionist, der nur gut ausgebildeten Gemeindegliedern eine Chance gab. Jeder, der mitmachen wollte, war ihm willkommen,
ob als Sänger oder Musiker, als Anfänger oder
Könner – in jedem sah Jörgen Zschunke einen
Menschen, der seine musikalischen Fähigkeiten
zur Ehre Gottes einsetzen kann und sollte.
Genau aus diesem Grund unterrichtete er
mit der gleichen Hingabe Kinder in ihrem ersten Umgang mit Musikinstrumenten, wie er
andererseits die Könner förderte und forderte.
Zahlreiche Musikfreizeiten hat er für Jung und
Alt gehalten, ihm ist es zu verdanken, dass das
Advent-Posaunenwerk in der DDR entstand, das
nach der Wiedervereinigung als gesamtdeut-

10.–14.10. B.I.G.-Jugendmissionskongress,
Sprockhövel (NRW)
12.–14.10. RPI 4, Freudenstadt (NDV/SDV)
12.–14.10. Frauen-Begegnungswochenende,
Mühlenrahmede (NDV)
12.–14.10. Patchwork-Ehepaartreff (SDV)
12.–14.10. Tutorenausbildung II, Mühlenrahmede (SDV)
12.–17.10. Herbstsitzung des Generalkonferenz-Ausschusses, Silver Spring
20.–21.10. Seminar für Gesprächsleiter/innen, Friedensau (NDV/SDV)
26.–28.10. Studenten-Bundestreffen,
Mühlenrahmede (NDV/SDV)
26.–29.10. Fortbildung Frauen Level 4 (SDV)

November 2012
2.–4.11. 30 Jahre Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
4.–8.11. Seminar Vergeben lernen, Freudenstadt (DVG)
10.–11.11. Seminar für Gesprächsleiter/innen, Friedensau (NDV/SDV)
17.–24.11. Gebetswoche (NDV/SDV)
18.11. SDV-Fußballturnier
23.–25.11. RPI 6, Mühlenrahmede (NDV/SDV)

dezember 2012
2.–4.12. FiD-Sitzung, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
7.–12.12.Theologisches Symposium, FellbachSchmiden (BWV)
25.12.–8.1. Winterfreizeit, Schweden (SDV)
28.12.–1.1. Silvestertage Single-Plus (SDV)

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

Demnächst in
Adventisten heute:
November |
Thema des Monats:
Verfolgte Adventisten
Dezember |
Thema des Monats:
Gästefreundliche
Gottesdienste
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sches Bläserwerk unter
seiner Leitung dem Evangelischen Posaunendienst
in Deutschland beitrat.
Musikalisch und theologisch war Jörgen Zschunke zugleich immer ein Mahner. Er wandte sich
gegen jede Art von Ausgrenzung. Musikalische
Enge, ob bei Instrumenten oder Musikstilen, war
ihm zuwider. Er sah stets die von Gott gegebene
und gewollte Vielfalt und hat diese durch sein
Engagement ausdrücklich gefördert.
Seine letzten Lebensmonate waren von einer
immer schwerer werdenden Krankheit gekennzeichnet, ihr lebensbedrohliches Ausmaß wurde
jedoch erst kurz vor seinem Tod deutlich.
Die Trauerfeier machte die zweifache Berufung Jörgen Zschunkes als Pastor und Musikbeauftragter unserer Freikirche durch zahlreiche
Wort- und Musikbeiträge deutlich. Darin wurden seine Beziehung zu Jesus Christus und sein
persönlicher Glaube nachgezeichnet. Am Ende
der Trauerfeier wurde symbolisch ein weiteres
Vermächtnis Jörgen Zschunkes angesprochen:
Seine Kinder wollen drei Bäume pflanzen. Sie
sollen daran erinnern, dass das Leben eines
Menschen über seinen Tod hinaus Frucht trägt.
Wir wünschen Friderike Zschunke und ihren
Kindern in ihrer Trauer viel Kraft von und Trost
durch Gott. Der Herr segne sie!
Mit diesen Gedanken endete auch die Trauerfeier für Jörgen Zschunke. Inzwischen ist er
in Friedensau beigesetzt worden; doch eines Tages, bei der Wiederkunft Christi, wird ihn sein
Herr und Erlöser zu neuem, diesmal ewigem Leben auferwecken.
Heinz-Ewald Gattmann, Hansa-Vereinigung,
Ralf Schönfeld, Niedersachsen-Vereinigung

Wochenende für Betroffene
Fachbeirat Sexueller Gewalt begegnen lädt ein
Menschen, die sexuelle Gewalt und Missbrauch erlebt haben, fühlen sich oft allein oder allein
gelassen. Aber sie sind nicht allein, sondern haben Schwestern und Brüder in verschiedenen
Gemeinden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Der Fachbeirat Sexueller Gewalt begegnen
(SGb) unserer Freikirche lädt Betroffene (und zwar nur sie) zu einem Wochenende der Begegnung ein. Es wird vom 8.–10. Februar 2013 im Harz stattfinden.
Was sind die Ziele dieses Treffens? Miteinander leben, lachen, weinen, sich austauschen, die
Natur genießen, Kraft tanken, Segen spüren.
Damit Vertraulichkeit garantiert ist, erfolgt die Anmeldung direkt beim Fachbeirat, entweder
schriftlich oder per E-Mail: Fachbeirat SGb, Prof. J. Gerhardt, An der Ihle 19, 39291 Friedensau,
E-Mail: johann.gerhardt@thh-friedensau.de. Weitere Informationen über Anfahrt oder Abholung vom Bahnhof gibt es nach der Anmeldung.

Gebet für missionarische Anliegen
n   Für die Nacharbeit der evangelistischen TV-Sendereihe glauben.einfach. (HERBST 2011)
n   Für die Nacharbeit der FreundesCAMPs.
n   Für die Studentenarbeit unserer Freikirche.
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Freikirche akt u el l

Das Recht
auf Zeit
D

em Erfinder Benjamin Franklin wird das Wort
„Zeit ist Geld“ zugeschrieben. Tatsächlich
ist Zeit das Kapital, dessen Kurs immerzu zu
steigen scheint. Heute zerhacken Minuten unseren
Tag, Internet und E-Mails haben unser Gefühl für
die Zeit und einen gesunden Rhythmus von Grund
auf durcheinander gewirbelt. Es gehört zu den Widersprüchen unserer Zeit, dass immer weniger Menschen immer mehr arbeiten müssen. Man hat ausgerechnet, dass in den vergangenen dreißig Jahren
mehr Informationen produziert wurden, als in den
fünf Jahrtausenden zuvor. Wer blickt noch durch?
Arbeitsmediziner schlagen Alarm, weil die psychisch bedingten Krankheiten derart zunehmen,
dass jährliche Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe entstehen. Überall wird gehetzt, verglichen
und optimiert. Wehe, wenn der Computer länger als
30 Sekunden braucht, um betriebsbereit zu sein.
Fast wie aus einer anderen Zeit taucht in dem
Buch Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan
Nadolny der folgende Satz gleich zu Beginn auf:
„John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch
immer so langsam, dass er keinen Ball fangen
konnte.“ Schließt die Augen und stellt euch diesen Jungen vor. Entsteht da in Gedanken eine sympathische Figur? Oder eher ein Müßiggänger, dem
man beibringen muss, wie man es anzupacken hat?
Das protestantische Ideal der vergangenen Jahrhunderte, wonach man beständig tätig sein soll,
Müßiggang verabscheut und sich in zwölf Stunden
Arbeit täglich verausgabt, hat der westlichen Kultur eine Menge Wohlstand beschert. Doch wie lebt
und arbeitet eine Freikirche, die aus dieser Tradition stammt und gleichzeitig den Sabbat als ganzheitliche Botschaft in ihrem Namen proklamiert?
Die Plänepapiere der Verbände sind geschrieben
und warten auf ihre Verwirklichung. Teilziele und
Handlungsschritte werden formuliert, damit keine
Details verloren gehen und kein Thema auch nur
ansatzweise vernachlässigt wird. Im Widerspruch
dazu bemerkten die Mitarbeiter in den Dienststellen auf ihren diesjährigen Delegiertenversammlungen, dass sie kaum noch die Termin- und Informationsflut bändigen können. Den Delegierten fiel
das ebenfalls auf, und sie mahnten zur „Fokussie-

rung“ im gesamten Arbeitsgefüge. Aber was ist zu
streichen und wer entscheidet das? Immerhin arbeiten wir für die Gemeinde, für Menschen und für
den Herrn. Das fromme Argument kann immer noch
jeden Versuch einer Konzentration auf das Wesentliche aushebeln. Jeder Verband, jede Vereinigung
und jede Gemeinde hat das Recht auf Zeit! In unseren Ausschüssen und Gremien muss es zum guten Ton gehören, dass „Entschleunigung“ bewusst
eingebracht wird. Nicht als schickes Modewort,
sondern weil es ein zutiefst biblisches Anliegen
ist, mit unserem Zeit- und Kraftpotenzial sorgsam
umzugehen.
Außerdem: Viel und schnell ergibt nicht automatisch gut. In der Wirtschaft geht man heute davon
aus, dass in den Etagen von Betrieben 70 von 100
Projekten nicht erfolgreich abgeschlossen werden,
weil wir es verlernt haben, gute Gedanken oder
Projekte zu Ende zu denken. Wir überreizen uns,
und irgendwann sind der Kopf und das Herz leer
und der Rücken verspannt. Jesus benutzt deshalb
häufig das Bild von Saat und Ernte, weil darin der
Gedanke des Reifens, und nicht des Machens, am
besten zum Ausdruck kommt (Mk 4,26–29). In diesem Zusammenwirken von menschlicher Verantwortung und göttlichem Eingreifen wird deutlich, dass
geistliches Leben und geistliche Prozesse geistlichen Regeln unterliegen. Das Wachsen einer guten
Idee, bis hin zu einem verwertbaren Vorschlag oder
zu einer guten missionarischen Veranstaltung unterliegt dem Wirken des Heiligen Geistes.
Wir wollen in unserer Arbeit wahrlich keine Zeit
verplempern, noch in einer provozierenden Lässigkeit alles dem lieben Gott überlassen. Wir werden
uns aber über Nachhaltigkeit Gedanken machen
müssen und darüber, was es bedeutet, seriös mit
Zeit, Personal, Finanzen und Ideen umzugehen.
Hier wünschen wir uns keine Denkverbote, sondern
das gegenseitige Vertrauen und den Mut zum Entschlacken und Streichen. Den Mut, innezuhalten,
in einem Ausschuss einmal nur zu denken, sich in
eine Sache richtig hinein zu beten, aufeinander
und auf Gott zu hören, eine Agenda ohne „Sonstiges“ anzunehmen. So eröffnen sich uns Räume der
Begegnung und ganz neue „Zeit-Räume“. ■

© edp

Das Prinzip von Saat
und Ernte beachten

Günther Machel (li.) und
Johannes Naether betonen, dass wir mit unserer
Zeit und unseren Kräften
sorgsam umgehen sollten.

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

Johannes Naether, Vorsteher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover
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Fre i k i rch e a k t ue l l

Der Sommer auf den
F-Camps

Die junge Band begleitete das gemeinsame Singen in Friedensau.

Friedensau: eine unvergessliche Woche

© Erwin Zücker

In den „Familienzeiten“ wurden u. a. die
Themen der Referate vertieft. Dabei wurde es
oft sehr persönlich.

© Erwin Zücker

ders freuten wir uns, dass tatsächlich eine
ganze Reihe Freunde mitkamen.
Alle Veranstaltungen fanden in der Zeltarena statt. Dort war genügend Platz zum
Spielen aber auch zum Beten. Oben in der
Arena wurde ein Gebetswandelgang mit
25 Stationen aufgebaut.
Gleich am ersten Abend wurden die
Teilnehmer durch ein Spiel zu „Großfamilien“ zusammengestellt (insgesamt neun).
Mindestens einmal täglich trafen wir uns
in unseren Familien, um über Themen der
Bibel und unser eigenes Leben zu reden.
Von Tag zu Tag lernten wir uns besser kennen und bekamen immer mehr Mut, uns
mit den anderen „Familienmitgliedern“

Vom 23.–29. Juli fand bereits zum dritten
Mal ein Freundescamp (F-Camp) in Friedensau statt. Diesmal wurde es von der der
Berlin-Mitteldeutschen Vereinigung (BMV)
und der Hansa-Vereinigung ausgerichtet.
Ein Team von Pastoren und ehrenamtlichen Helfern hatten die Tage lange vorher
geplant und vorbereitet. Mit 113 Dauerteilnehmern und Helfern war die Teilnehmerzahl gerade noch überschaubar. Eine
große Gruppe von Kindern und Teens war
dabei, die teilweise auch eigene Programme während der Woche hatten. Ein großes
Dankeschön an Michael Schwindt und Ralf
Schulz, die sich hier engagierten. Beson-

über Freud und Leid unseres Lebens auszutauschen. Dazu trug auch bei, dass die
Themen in den Referaten nur „angerissen“
wurden, um sie dann in den Familiengruppen näher zu beleuchten. Im Zuge dieser
wachsenden Offenheit endeten solche Familienzeiten manchmal in einer intensiven Gebetszeit mit- und füreinander. Viele
gute Gespräche wurden auch während des
Essens geführt, das diesmal gemeinsam
auf dem Zeltplatz eingenommen wurde.
Manchmal verpasste der eine oder andere
dabei fast die nächste Veranstaltung.
Bei den Workshops war nicht nur etwas
für den Kopf, sondern auch für das Herz,
die Seele und den Magen dabei. So gab es
Kreatives, Wellness, Solarbacken, Entspannung, aber auch Kommunikation, Glaubensthemen, Bibel, Lebensthemen …
Eine achtköpfige Band aus jungen Leuten
leitete das gemeinsame Singen in den Versammlungen. Wir staunten über die Vielseitigkeit und Kreativität der jungen Musiker.
Da hatten Oboe und Geige genauso ihren
Platz wie das Schlagzeug. Neben modernen
Liedern gab es auch klassische Musik.
Die Nachmittage waren angefüllt mit
Aktionen wie Klettern, Kanu- oder Fahrradfahren. Auch beim Geocaching und
verschiedenen Ausflügen gab es viel Spaß.
Wer sich einfach nur ausruhen wollte, hatte natürlich auch die Möglichkeit dazu.
Zu unserer großen Freude konnten wir am

Taufkandidatin Larissa aus Berlin mit Pastor
Ralf Schulz.
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Mit Freunden
Jesus begegnen

Zur Auflockerung gab es Gymnastik in der
Zeltarena.

„Findet das F-Camp nächstes Jahr auch
wieder statt?“, so die besorgte Frage von
einer Teilnehmerin am Ende des F-Camps
in Nordrhein-Westfalen (NRW). „Ja, klar,
in der ersten NRW-Sommerferienwoche.“
„Gut“, war die erleichterte Antwort. „Ich
melde mich auf jeden Fall wieder an.“
Das F-Camp im Bergheim Mühlenrahmede vom 10.–15. Juli war eine wunderbare
Urlaubswoche mit Freunden, Spiel und
Spaß, Ausflügen und Andachten. Nachdem das F-Camp in Friedensau in diesem
Jahr schon zum dritten Mal mit Erfolg veranstaltet wurde, hat sich die NordrheinWestfälische Vereinigung in Zusammenarbeit mit dem Hope-Channel entschlossen,
ein solches Treffen anzubieten. So war
dann auch eine Teilnehmerin aufgrund des
F-Camp-Werbespots, das der Hope-Channel
ausstrahlte, ins Bergheim Mühlenrahmede

musikalisch bereichert wurden, waren sehr
ansprechend. Es ging z. B. um Veränderungen, Heimat und Jesus Christus – und es war
immer persönlich, praktisch und spannend
zuzuhören. Besonders Matthias Müller, der
Leiter des Hope-Channels, begeisterte uns
durch seine Andachten und Geschichten.
Ein geistlicher Höhepunkt war die Taufe am
Sabbatabend, bei der aus zwei „Freunden“
zwei „Gemeindeglieder“ und Nachfolger
Christi wurden. Irina und Marina besuchten
schon seit längerem die Gottesdienste der
Adventgemeinde Lüdenscheid und freuen
sich, nun voll und ganz dazuzugehören.
Alles in allem war die Mischung aus
Freundschaft und Freizeit, Erlebnis und
Erholung, Andacht und Spaß, Gemeindegliedern und Gästen sehr gut – und wird
hoffentlich im nächsten Jahr (voraussichtlich vom 22.–28. Juli) noch von viel mehr
Teilnehmern (nicht nur aus NRW) entdeckt
und miterlebt!
Nach einem Beitrag von Silvia Nern

gekommen und freute sich, neben vielen
anderen Gesichtern auch das ihr bereits bekannte TV-Gesicht Matthias Müller zu treffen, der als Hauptreferent dabei war.
Unsere bunt gemischte Gruppe von gut
30 Personen erwartete ein vielfältiges Programm. Es gab z. B. einen Ausflug in den
Affenpark Eckenhagen, bei dem einem die
Affen buchstäblich auf dem Kopf herum
tanzten und Vögel sich handzahm auf dem
Finger niederließen. Das war nicht nur für
die Kinder ein tolles Erlebnis! Dagegen war
die Höhlenbesichtigung der Dechenhöhle
schon etwas für Mutigere: Unter Anleitung
des kundigen Höhlenführers entdeckten
wir Tropfsteinformationen, z. B. die Palme,
den Eisbären und die Hochzeitstorte, und
staunten über farblich beleuchtete Wölbungen und Vorsprünge. Besonders viel
Spaß hatten wir auch beim erlebnispädagogischen Parcours rund um das Bergheim.
Die geistlichen Impulse am Morgen und
Abend, die von der One-Year-for-Jesus-Band

Es wurde intensiv in der Bibel gelesen.

© Matthias Müller

Mühlenrahmede: Freizeitspaß und
geistliche Impulse

Eine große Freundesgruppe erlebte ereignisreiche Tage in Mühlenrahmede.

© Matthias Müller

Freitagabend eine Taufe erleben. Larissa,
ein junges Mädchen aus der Adventgemeinde Berlin-Waldfriede, vertraute ihr
Leben Christus an. 17 weitere Entscheidungen für Christus wurden am gleichen
Abend vor dem aufgestellten Kreuz in der
Arena namentlich getroffen.
Uns als Helfer und Mitarbeiter berührte es immer wieder, Gottes Eingreifen vor
und während des Camps zu erleben. Da
trug z. B. ein vergessenes Zelt dazu bei,
dass sich ein junger Mann wider Erwarten doch noch zur Teilnahme am Camp
entschied. Ein schwerer Sturz unserer
„Küchenfee“ Helga Eiteneier am Vorbereitungstag hatte zwar einen kurzen Krankenhausaufenthalt zur Folge, aber schon
am Abend des nächsten Tages konnte sie
ihren Dienst in der Küche aufnehmen.
Getragen und begleitet wurde das
Camp von so manchem Beter im Hintergrund. Wir wissen: Alles Gute dieser Tage
haben wir unserem himmlischen Vater zu
verdanken und er hat uns mit seinem Segen überschüttet. Vieles kann man nicht
beschreiben, man muss es erleben, daher
unser Rat: Meldet euch doch nächstes Jahr
auch mit euren Freunden zum F-Camp in
Friedensau an (voraussichtlicher Termin:
15.–20. Juli 2013) und erlebt, wie schön
es ist, wenn spürbar wird, wie Gott Herzen
bewegt und verändert.
Nach Beiträgen von Christiane
Baberowski und Gunnar Scholz

© Matthias Müller
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Ina und Marina ließen sich auf dem F-Camp
taufen.
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Etwas, das bleibt
Haushalter über den
Tod hinaus sein

W

© Gina Sanders – Fotolia.com

ohl den wenigsten
Menschen ist es vergönnt, ihren eigenen
Nachruf zu lesen. Einer dieser
„Privilegierten“ war Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits.
Als sein Bruder Ludvig Nobel 1888 starb, berichtete die
französische Presse über seinen Tod und glaubte irrtümlicherweise, es handele sich um
Alfred Nobel. Die Schlagzeile
lautete damals: „Der Verkäufer
des Todes ist tot.“
Nobel, der fünf Sprachen beherrschte und 355
Patente angemeldet hatte, war erschüttert und
wollte, dass in den Geschichtsbüchern mehr von
ihm zu lesen sein würde, als der Erfinder einer
todbringenden Superwaffe zu sein. So gründete er
eine Stiftung zur Verleihung der Nobelpreise für
Frieden, Wissenschaft und Literatur und verfügte
in seinem Testament, dass dieser 94 Prozent seines
gesamten Vermögens zu Gute kämen
Die Frage „Was bleibt von mir, wenn ich nicht
mehr am Leben bin?“ ist keine Frage, die sich exklusiv nur Alfred Nobel stellte, sondern sie beschäftigt
wohl Jeden. Allerdings setzen sich relativ wenige
Menschen frühzeitig und bewusst mit dieser Thematik auseinander. Vielen geht es damit wie dem
amerikanischen Autor, Regisseur und Schauspieler
Woody Allen, der einmal sagte: „Ich will die Unsterblichkeit nicht durch meine Werke erreichen,
sondern dadurch, dass ich nicht sterbe.“
Unglücklicherweise ist es jedoch eine traurige
Tatsache, dass jeder vierte Deutsche wesentlich früher stirbt, als es eigentlich seiner Lebenserwartung
entspricht. Wer also selbst und bewusst steuern
möchte, was mit seinem Vermächtnis geschehen
und wem es zu Gute kommen soll, der sollte die
Frage nach einem Testament frühzeitig klären.
Ein Testament ist Ausdruck unseres Engagements
für die Menschen, die wir lieben, für Organisationen denen wir nahestehen oder für Projekte, die
uns etwas bedeuten. Unter Berücksichtigung des
Pflichtteils können wir frei verfügen, wem unser
Nachlass zu Gute kommt. Wir können bestimmen,

Die Frage nach einem
Testament sollte man
frühzeitig klären.

Werner Dullinger
Schatzmeister des Süddeutschen Verbandes

Günter Brecht
Schatzmeister des Norddeutschen Verbandes
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wer unsere minderjährigen Kinder erziehen soll,
wem wir zutrauen, die Dinge, die uns viel bedeuten, in Ehren zu halten, und was mit unserem Vermögen geschieht. Regeln wir nichts, dann bestimmen die gesetzlichen Regelungen die Verteilung
unserer Hinterlassenschaft. Gibt es keine nähere
Verwandtschaft, fällt das Vermögen an den Fiskus.
Auch Jesus Christus war es wichtig, vor seinem
Tod eine private Angelegenheit zu regeln, die ihm
etwas bedeutete. Er kümmerte sich noch am Kreuz
um die Versorgung seiner Mutter Maria. Sie sollte
nach seinem Heimgang nicht allein gelassen werden (Joh 19,26.27).
Über das Erbrecht gibt es zahlreiche Broschüren
und Ratgeber, die auch Mustertestamente enthalten. Das kann ein erster Schritt sein, allerdings
passen diese Mustervorlagen selten exakt auf die
eigene Situation. Daher ist eine Beratung mit kompetenten Personen immer der bessere Weg.
Wir beraten Gemeindeglieder gern unverbindlich und kostenlos in diesen Fragen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Freikirche im Nachlass bedacht
werden soll oder nicht. Vom Gedanken der Haushalterschaft ausgehend möchten wir Gemeindeglieder
unterstützen, ihre verantwortungsbewusste Liebe
und Fürsorge für Familie, Freunde und die Gemeinde so zu verwirklichen, wie sie es wünschen. Die
ersten Ansprechpartner hierfür sind die Schatzmeister der deutschen Verbände, die dann je nach
Fragestellung diese Beratung selbst übernehmen
oder bei komplizierten Sachverhalten juristische
Fachleute hinzuziehen.
Auch ein Seniorenkreis oder Gemeindenachmittag kann eine gute Gelegenheit sein, sich mit
dieser wichtigen Frage auseinanderzusetzen. Gern
kommen wir hierfür in Eure Gemeinde. ■

Testamentsberatung
•   Süddeutscher Verband: Werner Dullinger
Tel. 0711 44819-12
E-Mail: Werner.Dullinger@adventisten.de
•   Norddeutscher Verband: Günter Brecht
Tel. 0511 97177-113
E-Mail: Guenter.Brecht@adventisten.de
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Von Borkum bis zum
Brocken

Die Niedersachsen-Vereinigung
stellt sich vor

© NiB-Vereinigung

D

ie Städte Hannover und Bremen kennt jeder,
Göttingen, Braunschweig und Osnabrück bestimmt auch, Lüneburg kennen die meisten
deutschen Adventisten – aber wo liegen Bad Fallingbostel, Varel und Emmertal? Alle in Niedersachsen! In allen diesen Orten gibt es Adventgemeinden. Ich gebe zu, dass ich sie nicht wahllos von
der Landkarte „gepickt“ habe. Denn sonst hätte es
passieren können, dass ich Emden, Braunlage oder
Vechta „erwische“ – Orte, in denen keine Adventgemeinde beheimatet ist. Hier liegt – wie überall in
Deutschland – unsere Herausforderung.
Momentan kommt auf 2162 Einwohner in unserem Gebiet nur ein Adventist. Wie soll sich das
verbessern? „In allen unseren Gemeinden herrscht
eine herzliche Atmosphäre und eine attraktive
Lebensqualität. Dies wirkt begeisternd und ansteckend auf die Gemeinde selbst und auf die Menschen im Umfeld.“ So formulierten es die Delegierten 2011 in ihrem Konferenz-Strategiepapier. Das
funktioniert nur dann, wenn wir das Evangelium
gern und treu, freudig und gottvertrauend leben.
Seit 1999 bilden die Adventgemeinden in den
Bundesländern Niedersachsen und Bremen eine Vereinigung. Gemeinden und Gruppen versuchen auf
traditionellen und neuen Wegen, den Menschen ihrer Umgebung – nach dem Vorbild Jesu – Gutes zu
tun und zu sagen. Die Gemeinden R-Punkt in Hannover (siehe Adventisten heute, 7/2012, S. 13) und
B-Punkt in Burgdorf (siehe AdventEcho 4/2008, S. 35)
tun das als Gemeinden mit Café-Charakter, in Leer
(Ostfriesland) lädt der „Stern-Gottesdienst“ ein –
ein vielfältiger Sabbat, der sich an die ganze Familie
wendet (siehe Adventisten heute 4/2012, S. 16).
Adventisten kümmern sich um Großstadt-Kinder
(siehe z. B. www.kronsberg-life.de) und die „Leseinsel Südstadt“ in Hannover möchte sie an die
Lektüre von Büchern heranführen. Pastor Karsten
Stank setzt seine Erkenntnisse aus einer speziellen Ausbildung dafür ein, um Familien aufzufangen
und zu stärken. Auch in den Institutionen unserer
Freikirche in unserem Vereinigungsgebiet kümmert
man sich um Menschen und ihre sehr unterschiedlichen Bedürfnisse: Das Haus Niedersachsen ist eine
anerkannte Suchthilfe-Klinik unter der Leitung
von Ralf Leichert. Jürgen Bogumil und seine Mitar-

beiter setzen sich im Advent-Altenheim Uelzen für
Senioren ein. Dort werden gerade ein Hospiz und
ein Gebäude für das Servicewohnen errichtet (siehe
Seite 24). Nicht zu vergessen: der Advent-Verlag in
Lüneburg, in dem sich ein kleines aber feines Team
um die Herausgabe guter adventistischer und missionarischer Literatur kümmert und in dem auch
diese Zeitschrift erscheint. Viele andere Initiativen
und Hilfe im Verborgenen könnten genannt werden, denn Gott wirkt nicht nur öffentlich.
All das macht die Niedersachsen-Vereinigung aus.
Dort ringt und betet man um die besten Wege, den
Auftrag Jesu zu erfüllen: „alle Völker“ zu Jüngern
zu machen und sein Reich zu bauen. Auch die Vereinigungs-„Dienst“-Stelle möchte ihren Beitrag dazu
leisten, dass jeder erkennt, wo Gott ihn und seine
Gaben einsetzen möchte. Dafür arbeitet ein fast komplett neues Team: Alex Vilem (37, Jugendarbeit) Dragutin Lipohar (53, Gemeindeaufbau), Steffen Entrich
(37, Schatzmeister), Detlef Bendig (59, Sekretär) und
Ralf Schönfeld (55, Vorsteher). Wir sind hoch motiviert und wissen zugleich, dass nicht wir es sind, die
Gottes Gemeinde in Niedersachen und Bremen leiten,
sondern Christus, dem wir uns täglich anvertrauen.
7400 freudige Adventisten in 120 Gemeinden mit
50 Pastoren – das wäre jeweils die doppelte Zahl wie
derzeit in der Niedersachsen-Vereinigung. Ob das
Gottes Plan ist und er seinen Geist und Gnade dazu
schenkt? Ob wir uns alle dafür gern und vorbehaltlos in seinen Dienst stellen? Dann gäbe es vielleicht
bald eine Adventgemeinde auf Borkum – und eine
in Braunlage am Fuße des Brocken im Harz.
Ralf Schönfeld, Vereinigungsvorsteher

Das Leitungsteam der
Niedersachsen-Vereinigung: Dragutin Lipohar,
Steffen Entrich, Ralf
Schönfeld, Alex Vilem,
Detlef Bendig (v. li.).
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Lebenszentrum mit Service-Wohnungen
und Hospiz entsteht in Uelzen

Drei Spatenstiche für ein Lebenszentrum: Thomas Röstel, Otto Lukat und Johannes Naether
(v. li.) nach getaner Arbeit. Im Hintergrund
das Gebäude der Adventgemeinde Uelzen-Am
Stadtwald.

Die Menschen werden hierzulande immer
älter. Weil immer weniger Kinder zur Welt
kommen, wird es folglich immer mehr Senioren geben. Und so fragen sich viele –
zuweilen mit einem bangen Gefühl – wie
und wo sie im Alter leben werden. Eine
Antwort darauf wird gerade – Stein auf
Stein – in Uelzen errichtet. Dort wurde am
28. August feierlich der erste Spatenstich
zu zwei neuen Projekten getan, die das bestehende Advent-Altenheim ergänzen: ein
Wohnhaus mit 40 Service-Wohnungen und
ein Hospiz. Bei den Service-Wohnungen
können die Dienstleistungen (z. B. Reinigung) individuell auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Bewohner angepasst werden.
Das Hospiz ist die zweite adventistische
Einrichtung dieser Art in Deutschland
(nach Lauchhammer in Brandenburg).
Gemeinsam mit dem Seniorenheim bilden die neuen Gebäude ein architektonisches Ensemble, dadurch soll eine kleine
Dorfgemeinschaft – ein Lebenszentrum –
entstehen. Wie es sich für ein Dorf gehört,
steht mittendrin die Kirche – in diesem Fall

Stress und Burnout
im Visier
Neues Kursangebot des DVG

© NDV-Grundstücksverwaltung

So werden das Hospiz (vorn) und das Wohnhaus einmal aussehen.

die Adventgemeinde Uelzen-Am Stadtwald
mit ihren geistlichen und sozialen Angeboten. Auch mit dem gesellschaftlichen
Leben der Stadt Uelzen soll die Verbindung
gesucht werden. Diese Vision stellte Thomas Röstel, der Leiter der Grundstücksverwaltung des Norddeutschen Verbandes,
den Gästen und Schaulustigen anlässlich
des Spatenstichs vor.
Als Vorsitzender des Advent-Wohlfahrtswerks e. V. hob Johannes Naether die
christlichen Werte des Trägers hervor. Diese seien eine Triebfeder für das Handeln
– insbesondere die ganzheitliche Sicht auf
den Menschen, dessen körperliche, emotionale, geistige und geistliche Bedürfnisse
ernst genommen werden sollten.
Der Uelzener Bürgermeister Otto Lukat
unterbrach seinen Urlaub, um bei diesem
Ereignis dabei zu sein: „Ich bin gern gekommen, weil ich Ihr Engagement seit
Jahren kenne und schätze“, lobte er und
ergänzte, dass aufgrund der Bevölkerungsentwicklung neue Ideen für das Zusammenleben der Generationen gefragt seien.
Gemeinsam mit Thomas Röstel und Johannes Naether griff er anschließend beherzt
zum Spaten.
15 Monate wurden für die Bauzeit angesetzt, sieben Millionen Euro betragen die
Kosten. Spenden sind willkommen, Informationen gibt es im Internet unter www.
leben-am-stadtwald.de.
Thomas Lobitz

Stress – jeder kennt ihn, jeder erlebt ihn
und jeder braucht ihn! Stress ist eine
natürliche Reaktion des Organismus auf
besondere Ereignisse und Herausforderungen. Ebenso fördert er unsere Leistungsfähigkeit. Doch zu viel und langandauernder Stress wirkt sich negativ auf
Körper und Psyche aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt Stress zu
„einer der größten Gesundheitsgefahren
des 21. Jahrhunderts“. Ein verdreifachtes
Herzinfarktrisiko, eine höhere Anfälligkeit für Infektionen und Magen-DarmBeschwerden können ebenso Folgen sein,
wie Depressionen oder das Phänomen des
Burnout (engl. (to) burn out: „ausbrennen“). Das Burnout-Syndrom, das einen
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Zustand körperlicher, geistiger und emotionaler Erschöpfung beschreibt, kann jeden
treffen: den Manager ebenso wie die Hausfrau, den Lehrer oder den Pastor.
Unter dem Motto „Stress erfolgreich
begegnen – Burnout wirkungsvoll vorbeugen“ bietet der Deutsche Verein für
Gesundheitspflege e. V. erstmalig ein zehntägiges Kur(s)-Programm vom 12.– 22. November 2012 im Haus Schwarzwaldsonne
in Freudenstadt an.
10-Tages-Kur(s) in der Übersicht:
• Instrumentelles Stressmanagement
(Stressoren erkennen, reduzieren,
abbauen)
• Kognitives Stressmanagement
(Denkstrukturen erkennen und erneuern)
• Regeneratives Stressmanagement
(Entspannen, aufatmen, genießen)
• Spirituelles Stressmanagement
(Loslassen und erfüllt werden)
Inbegriffene Angebote:
• Gymnastik und Nordic Walking
• Sauna/Sanarium/Kneipp-Anwendungen
• Massage (3x30 Min.) & Schwimmbad
(3 x 120 Min.)
• Geführte Wanderungen
Preis:
• Einzelzimmer: 1600 Euro/Pers; Doppelzimmer: 1500 Euro/Pers.
• Incl. Übernachtung/vegetarische Vollverpflegung/Tagesgetränke/Kurangebot
Anmeldeschluss: 18. Oktober 2012
Das Ziel dieses Angebotes ist es, den richtigen Umgang mit Belastungen zu erlernen, bevor sich langfristige Störungen
oder Krankheiten einstellen.
Projektverantwortlich: Gerlinde Alscher,
Gesundheitsmanagerin B. A.
Anmeldungen und weitere Infos:
Deutscher Verein für Gesundheitspflege
e. V., Senefelder Str. 15, 73760 Ostfildern
Tel. 0711 4481950; Fax 0711 4481954;
E-Mail: info@dvg-online.de;
Internet: www.dvg-online.de

© istockphoto/forestpath

Die Kirche mittendrin
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Wenn Jugendabteilungsleiter träumen …

Adventjugend in
Deutschland – wohin
soll die Reise gehen?

S

eit kurzem ist die Adventjugend in Deutschland personell und strukturell neu aufgestellt.
Bei den Delegiertentagungen des Nord- und
Süddeutschen Verbands im Mai wurden neue Abteilungsleiter gewählt: Ruben Grieco für den SDV, Bert
Seefeldt für den NDV. Zusammen mit der Jugendreferentin, Nadine Seefeldt, und einem bzw. einer
noch zu benennenden Sachbearbeiter/in bilden
sie die Leitung der Adventjugend in Deutschland,
die trotz zweier Verbände gesamtdeutsch denken,
planen und handeln wird. Ein Selbstverständnis,
das übrigens schon seit Jahren die Jugendarbeit in
Deutschland prägt.
Doch so bedeutsam die strukturellen Fragen
sind, viel wichtiger ist die Frage, wofür die Adventjugend in den kommenden Jahren stehen soll.
Bezüglich Zielen, Träumen und Ideen liefern die
Ergebnisse der Valuegenesis-Studie eher ein ernüchterndes Bild: Auf die Frage „Hat deine Gemeinde
eine klare Vision, Richtung oder Ziele für ihren
Dienst und ihre Mission?“ konnten 57 Prozent der
Jugendlichen die Richtung ihrer Ortsgemeinde
nicht benennen. Weitere 35 Prozent wussten um
die Ziele der Ortsgemeinde, konnten sich aber nur
bedingt mit ihnen identifizieren. Unterm Strich
bleiben acht Prozent unserer Jugendlichen, die
die Ziele ihrer Gemeinde kennen und sich für sie
engagieren. Die Frage nach der Ausrichtung, dem
Ziel unserer Freikirche und auch der Adventjugend
dürfte also eine entscheidende, wenn nicht sogar
eine existenzielle sein.
Wir glauben, dass sich nur gemeinsam wegweisende Antworten auf diese Frage finden lassen.
Deshalb müssen wir alle den Dialog mit unseren
Kindern, Jugendlichen, Pfadfindern und Erwachsenen suchen.
Zu dieser Frage wurde uns im Austausch mit
den Abteilungsleitern der Vereinigungen eines sehr
deutlich: Wir träumen sehr oft von dem, was uns
in unserer eigenen Vergangenheit begeistert und
motiviert hat. Das, was in der Vergangenheit heilsam war, wünschen wir uns auch für die Zukunft.
Deshalb ist es ein guter Anfang, zunächst einmal
in sich zu gehen und nachzuspüren, was uns an
unserem Glauben und unserer Gemeinde fasziniert
(hat). Wir haben damit schon einmal angefangen.

Ruben Grieco (SDV): „Mein Traum
kommt aus meiner persönlichen Geschichte. Ich bin als italienisch-spanischer Schwabe aufgewachsen und kann
mich gut daran erinnern, dass ich mich
als Jugendlicher nirgends wirklich zu
Hause gefühlt habe. In Italien war ich
der Spanier, in Spanien der Italiener
und in Deutschland sowieso der Ausländer. Erst in der Gemeinde und auf
internationalen Pfadfindercamporees
oder Jugendkongressen habe ich ein
‚Zuhause‘ erlebt. Dort wurde Vielfalt
nicht nur geduldet, sondern – im Gegenteil – als Bereicherung empfunden.
Ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die sich mit all ihrer Begeisterung für Kinder und Jugendliche
eingesetzt haben, die den Jugendlichen Herausforderungen ermöglicht
haben und ihnen in deren Bewältigung auch etwas zugetraut sowie einen Vertrauensvorschuss gewährt haben. Heute ist es meine Vision, dass ich
ein solcher Wegbegleiter für junge Menschen sein
kann, und durch die Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen dazu beitrage, dass Jugendliche
gute Entscheidungen treffen und die Gemeinde in
all ihrer Vielfalt für und vor allem mit Kindern,
Pfadfindern und Jugendlichen als ein Zuhause gestaltet werden kann.“
Bert Seefeldt (NDV): „Als ‚Nicht-Adventi‘ haben mich die Themen ‚soziale Gerechtigkeit‘ und
‚Umweltschutz‘ in meiner Jugendzeit sehr bewegt.
Als ich dann mit 17 Jahren die Adventgemeinde
kennenlernte und mich taufen ließ, drängten sich
theologische Fragen in den Vordergrund. Seit einigen Jahren entdecke ich nun immer mehr, dass
die Themen meiner Jugend biblische Themen sind
und dass Prophetie viel mehr mit gesellschaftskritischem Denken als mit einer Zukunftsschau zu tun
hat. Wenn ich also träume, dann von einer Adventgemeinde bzw. einer Adventjugend, die sich für
die Schwachen, Ausgestoßenen und Unterdrückten
einsetzt, weil sie die Welt mit Jesu Augen sieht.“
Du siehst, wir träumen noch. Und was ist mit dir?
Die Bundesleitung der Adventjugend

Bert Seefeldt (li.) und
Ruben Grieco sind das
neue Duo an der Spitze
der Adventjugend in
Deutschland.
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Gemeinschaft, Abenteuer
und die Nähe Gottes
4. Scout-Camporee 2012 in Schweden

Es gab viele Aktivitäten
auf dem Scout-Camporee,
aber auch immer wieder
Zeit für Entspannung und
Besinnung.

Evi Wobser
begeisterte Pfadfindergruppenleiterin aus
Heilbronn.

A

m Montag, den 30. Juli, begann das deutschsprachige Scout-Camporee in Värmland
(Schweden), im Glaskogen-Naturreservat
auf einem kleinen Platz namens Laskerud. Dort
trafen sich 32 Teilnehmer aus der Schweiz, 10 aus
Österreich und 58 aus Deutschland, die ein kleines
Zeltdorf errichteten, in dem sie die folgenden zwei
Wochen lang wohnten. Scouts sind die CPA-Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 16 Jahren.
Die Lagerleitung, bestehend aus Jochen Streit
und Ruben Grieco (Deutschland), Colin Rathe (Österreich), Guille Couvreur (Schweiz), legte bei diesem 4. Scout-Camporee sehr viel Wert auf die Begegnung, das Miteinander, das Erleben der Natur und
den geistlichen Input. Luxus war ein Fremdwort, es
gab weder fließendes Wasser, noch Duschen, sondern nur die für Schweden typischen Plumpsklos.
Die nächstgelegene Dusch- bzw. Bademöglichkeit
war der See, der ca. 15 Minuten Fußweg vom Lager
entfernt lag. Dass es ein Erlebnis ist, eine so riesige „Freiluftbadewanne“ nutzen zu können, lässt
sich nicht bestreiten. Trinkwasser gab es aus einem
Brunnen, an dem man über eine eiserne Wasserpumpe an frisches, eiskaltes Wasser zum Trinken,
Kochen, Spülen und Waschen kam.
Auch für die drei Küchenfeen war das Lager eine
Herausforderung, da sie mit nur zwei Kochstellen
für 100 Leute jeden Tag ein schmackhaftes Essen
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„zaubern“ mussten, was ihnen allerdings so gut gelang, dass man sich gern ein zweites Mal für einen
Nachschlag anstellte.
Für die geistliche Speise sorgte Stephan Sigg, Jugendabteilungsleiter der Euro-Afrika-Division, der
in seinen lebendigen Andachten und Gottesdiensten über geistliches Wachstum sprach und die Teilnehmer dazu ermutigte und aufforderte, im Glauben
und der Frucht des Heiligen Geistes zu wachsen.
Neben dem Essen, der täglichen Körperpflege
und den Andachten, standen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm. In der ersten Woche hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Kanutouren, die durch einige Seen im
Umkreis führten, einer Wanderung entlang einem
norwegisch-schwedischen Fernwanderweg, einer
Draisinentour auf einer stillgelegten Bahnstrecke
sowie Sport und Spiel am Lagerplatz.
Die zweite Woche war geprägt durch ein einwöchiges, herausforderndes Geländespiel, eine echte
„Scout-Trophy“. Unterwegs in Kleingruppen von
fünf bis sechs Personen ging es darum, versteckte
Informationen in Form von Caches (Behältern) zu
suchen, die mit GPS-Geräten über die Angabe der
geographischen Koordinaten auf dem Gelände des
Naturreservats zu finden waren, und dann die darin
gefunden Aufgaben zu erfüllen.
An erster Stelle stand allerdings das Gruppenerlebnis in der traumhaft schönen Landschaft des
Glaskogen Naturreservats, die einem immer wieder
ein Staunen über Gottes Schöpfung entlockte. Die
Trophy war ein großer Erfolg und ließ so manche
neue Freundschaft entstehen. Man konnte seine
Grenzen ausloten, neue Pfadfindertechniken lernen
und die Nähe Gottes in der Natur hautnah erleben.
Das Lager endete mit einem gemeinsamen Sabbat auf dem Lagerplatz, und während das Wetter
zuweilen sehr wechselhaft gewesen war, schien
zum Abschluss den ganzen Tag die Sonne, so dass
wir uns von den größeren oder kleineren Anstrengungen der Trophy erholen, gemeinsam musizieren
und singen konnten. So klang am letzten Abend
das Scout-Camporee am Lagerfeuer aus, bevor sich
die einzelnen Delegationen nach den zwei abenteuerlichen Wochen wieder auf die Heimreise
machten. ■

Freikirche akt u el l
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Seit  2010  wurden  schon  über
2  Mio.  „Alles  Gute!“-Verteilkartenhefte  weitergegeben!

Lüneburg85.000

225502_Aheu-Nr.10-2012.indd 2
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Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

„Alte mit den Jungen”
Unser jüngstes Mitglied ist 10 Jahre alt; das älteste ist wahrscheinlich 96 (Margarete Undritz starb letztes Jahr mit fast
100 Jahren). Im Förderverein Freundeskreis Friedensau wollen wir den letzten Vers des Alten Testaments leben, in dem
es heißt, dass Gott die Herzen der Generationen einander
zuwenden wird (Mal. 3,24). Egal wie viele oder wenige Jahre
du zählst: Auch du bist willkommen im Förderverein! Anmelden kann sich jeder auf der u.g. Webseite, per E-Mail
oder per Brief: FFF, An der Ihle 19, 39291 Friedensau.
Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender.

Warum den Förderverein unterstützen?
Unter den Mitgliedern des Fördervereins sind manche, die
den Dienst des Förderns seit langer Zeit wahrnehmen. Warum tun sie das eigentlich? Wir haben einige von ihnen befragt, die seit wenigen Jahren auch in Friedensau wohnen.
Lassen wir sie selbst sprechen:
Ich unterstütze den Förderverein, weil ich damit das Evangelium verbinde! Es geht darum, dass wir die Möglichkeit für
junge Leute schaffen, Theologie zu studieren, und dass sie
dieses Studium auch durchführen können.
Dr. Ruth Ballin
Ich finde den FFF sehr wertvoll, weil er besondere Aktivitäten in Friedensau unterstützt. Daher bin ich auch von
Anfang an mit dabei.
Edeltraud Molke
Wir danken Gott, der junge Menschen dazu bewegt bereit
zu sein, in dieser Welt die frohe Botschaft zu verkündigen.
Für ihre Ausbildung in Friedensau stehen wir nicht nur im
Gebet hinter ihnen, sondern auch mit unseren Mitteln durch
den Förderverein. Wir sind dankbar für diese ausgezeichnete Möglichkeit des Dienstes.
Wolfgang und Erni Thieme
Den Freundeskreis Friedensau unterstütze ich, weil er eine
Institution ist, die sich bedingungslos einsetzt für das, was
dem Werk dient. Er hat einen Sinn, denn es braucht eine
solche Organisation, die wirbt und erinnert.
Martin Hildebrandt
Seit 1947 hat Friedensau, nun also schon mehr als 65 Jahre, für mein Leben eine wertbestimmende Bedeutung. Als
Nachfolger Jesu im Dienst der Verkündigung des Evangeliums hat Friedensau den Grund gegeben. Meine Mitgliedschaft im Freundeskreis ist ein Ausdruck meiner Liebe zu

Förderverein
Friedensau

Gott und Hingabe an sein Werk. Gleichzeitig gibt sie mir die
Gelegenheit zur Hilfe, dass junge Menschen durch ihr Studium an dem Schatz geistlichen Lebens teilhaben können.
Egon Hennig
Für uns ist das ein Bedürfnis: Friedensau hat seit jeher eine
Vision, und wir unterstützen daher gerne bedürftige Studenten. Wenn wir auch sonst vielleicht nicht viel tun können,
dann wollen wir doch dies tun.
Dieter und Carla Zinck

Neu im Vorstand: Gerd Grellmann
Im Oktober 2011 wurde der FFF-Vorstand für drei Jahre gewählt. Neu dabei
ist Gerd Grellmann, der hier einiges über
sich berichtet:
„Ich wurde 1956 in Wismar als drittes
Kind einer Predigerfamilie geboren. Die
ersten Jahre haben wir dann in Rostock verbracht. Mit dem Ruf meines
Vaters nach Friedensau lebten wir dort
von 1965 bis 1971; hier verbrachte ich auch einen Teil meiner
Schulzeit. Später ging es nach Magdeburg, wo ich mein Abitur
ablegte. Nach dem Gerätetechnik-Studium in Ilmenau konnte
ich in Magdeburg die erste Arbeit aufnehmen und eine Familie gründen. Mit meiner Frau Beate haben wir zwei Töchter,
die inzwischen verheiratet sind, aber leider 450 km entfernt
wohnen.
Während einer 25jährigen Mitarbeit im Verbandsausschuss
konnte ich viele Phasen der Entwicklung unserer Freikirche
miterleben. So sind mir auch manche recht emotionale Diskussionen in Erinnerung geblieben, welche letztlich zur Entscheidung der drei Verbände für den Erhalt von Friedensau
führten. Die weitere Entwicklung des Ortes und der Hochschule sowie deren Wirkung auf die Gemeinden konnte ich
aus räumlicher Nähe meines Wohnsitzes sehr gut verfolgen.
Jene Friedensauer Zeit hat auch mich selbst geprägt. Hier ist
meine Liebe zur Musik gewachsen, insbesondere durch die
Chorarbeit mit Bruder Kabus. Nach wie vor hat deshalb Musik
im Gemeindeleben und speziell im Gottesdienst für mich hohe
Priorität. Gedanken dazu will ich auch im Vorstand des Freundeskreises, wo möglich, mit einfließen lassen.”

www.foerderverein-friedensau.de
info@foerderverein-friedensau.de
Tel.: 03921-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00
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Er, 30 J., liebevoll, treu, ehrlich,sucht gläubige Partnerin
18-39 J. für eine feste Beziehung. Tel. 0160/4571153
Ferien in der Lüneburger Heide
Gemütliches kleines Ferienhaus
mit Kaminofen für 4-5 Personen
auf Waldgrundstück in der Lüneburger Südheide in unmittelbarer
Nähe von Celle zu vermieten
(Einbauküche, Waschmaschine und
reichlich Brennholz vorhanden).
Wunderschöne Umgebung für Fahrradtouren und Wanderungen.
Kosten 42,00 € pro Tag zzgl.
25,00 € für die Endreinigung
und evtl. anfallende Heizungskosten. Kontakt: Grundstücksverwaltung der STA im NDV GmbH,
Tel. 0511-971 77 200, E-Mail:
info@gvw.adventisten.de
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
5313 www.feha-plattensee.de
Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283

Vom 05.02.-12.02.13 Israel
außerhalb der touristischen
Routen ab 1.299,00 € erleben.
Adv. Reiseleitung. Unter 05481306700 das Programm anfordern
oder www.jodytours.de besuchen.
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. Bergblick. 2 Personen. Krattigen bei
Interlaken. Tel. +41/793303181
oder jchalm@vtxmail.ch
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Fermagiloh•kost in großer Auswahl

Probe Fermagil und Angebot:
• Tel.: 0031 – 45 – 543 06 53 • info@embio-garden.com
• www.embio-garden.eu

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

Achtung! Studenten, Theologen,
junge Erwachsene und jung
Gebliebene, Israel vom 11.02.19.02.13 ab 949,00 € kennenlernen. Infos und Anmeldung
unter www.jodytours.de oder
05481/306700.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung
für 3 Monate (oder teilweise)
zu vermieten. Möbliert, ruhig
gelegen, 82 m2, Nähe Stuttgart,
S-Bahn-Anschluss. Zeit: Ende
Nov. 2012 bis Ende Febr. 2013.
Preis: 740 Euro/Monat warm.
Tel. 07024/809630.

Hinweis: Aufgrund von
unerwarteten und nicht
von uns zu verantwortenden Problemen kann es im
Zusammenhang mit den
Anzeigen zu Fehlern und
Verzögerungen kommen.
Wir bitten um Nachsicht!

Für Adventistisch Christliche Identität & Toleranz
TIATIV
INI

E

• Hagebuttenkerne gemahlen
• Bio Braunhirse Keimlinge fermentiert
• Papaya fermentiert
Gratis
• Hyaluronsäure vegan
für STA:
• Glucosamin vegan
• Kiefernrinden-Extrakt – OPC - und mehr
solange • Ohne Hefe, Gluten, Glutamat, Lactose

Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr

Die Zukunft zusammen gestalten
Frau (52J.) sucht einen liebevollen russ. sprechenden Mann.
Vera.tanatkanova@gmail.com

Singles/Alleinlebende aufgepasst!
Silvestertage vom 28.12.2012-01. Nordsee – Cuxhaven
01.2013 in Weil der Stadt /nahe
Günst., komf. FeWo, Zi.
Stuttgart. Referent: Ewald Jurak,
10 Min. z. Strand, waldnah
Pastor Wien. Bitte anmelden per
ruhig Tel. 04721/29223
E-Mail: ingrid.naumann@
adventisten.de Oder www.staFerienhäuser und -wohnungen
single-plus.de/anmeldeformular zu fairen Mietpreisen in Spanien:
www.meinurlaubsfavorit.com
Organisationsberatung in der
Tel. 0871/2764138
Altenpflege. Tel. 08170/2869986
Fe.-Wohnung, Naturpark SüdPfronten/Allgäu – großzügige
Schwarzwald, Nähe Bodensee
Ferienwohnungen bis 7 Personen. 2-6 Personen, Sommer u. Winter
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114 Tel. 07704/923600

e
rein vegan
Tierfreie – e in Fermagil
nochen
Nährstoff
orpel • K

Natur- und R

Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und Rückenbeschwerden eine Ernährung mit dem
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
Infos & Best.: Tel. 07031/7878050
www.adventiform.de

FACIT

Studientag
mit Dragutin Lipohar
Hannover

Lebendiger Glaube
Geistliches Wachstum
und emotionale Reife

10. November 2012

09.30 Uhr
Gottesdienst mit Predigt - Dragutin Lipohar
12.00 Uhr
Potluck
14.00 - 17.30 Uhr Referate mit Diskussion

Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Informationen unter:

www.initiative-facit.de
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Biblisch ernähren oder
Industrie-Produkte? Oft ist
uns nicht bewusst, wie viel Chemie wir unserem Körper zumuten
und unseren Kindern zu essen
Sie, 58 J., 1,63 m groß, sucht
geben. Mehr Info direkt von
warmherzigen und aufgeschlosNewStart Service Manfred Klein
senen Partner. Chiffre: 507
Tel. 0049 - (0)8331 - 4 98 48 0
In unserem schönen Gemeindehaus oder www.sie-essen-noch.de
oder www.kuhl-buecher.de
in Lübeck ist eine 5-Zimmerwohnung (133 m2) frei; KM 665,00 €,
BK 150,00 €. Die Übernahme von
einigen Hauswarttätigkeiten wäre
Kleinanzeigen-Coupon
erwünscht. Für die entstandenen
Aufwendungen gibt es eine kleine
siehe Juli-Heft, S. 30
monatliche Vergütung. Wenn du
Freude daran hast, der Gemeinde
Lübeck zu helfen, erteilt dir die
Anzeigenschaltung Online:
Grundstücksverwaltung gern näwww.inform-sv.de
here Auskünfte. (Bearbeiter: Gert
Krüger, Tel. 0511/971 77-212)
Was wurde aus dem Karmel
Memorandum? Antwort:
www.Kaleidoskop-Freikirche.de

Lebensfrohe, hübsche 25 J.
sucht aufrichtigen Partner bis
36 J. Bitte mit Bild. Chiffre 508
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Anzeigenschluss
Ausgabe 12/12: 24.10.2012
Ausgabe 01/13: 21.11.2012
Ausgabe 02/13: 12.12.2012
Ausgabe 03/13: 23.01.2013

NEUERSCHEINUNG!!
NEUERSCHEINUNG

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Vom Steinaltar zum Gemeindehaus
Der Wandel der Gottesverehrung und des Gottesdienstes
von Abraham bis zur Entstehung der Adventgemeinde
(Professor Dr. Udo Worschech)
Der Autor beschreibt den Wandel der Gottesverehrung und die Veränderung des Gottesdienstes in alt- und neutestamentlicher Zeit sowie durch
die Kirchengeschichte bis zur Entstehung der Siebenten-Tags-Adventisten. Er erzählt die faszinierende Geschichte von Gottes Offenbarungen
und zeigt, wie unterschiedlich die Menschen darauf durch Verehrung
und Gottesdienst geantwortet haben. Das Buch hilft, zwischen zeitbedingten und zeitlosen Elementen der Gottesverehrung zu unterscheiden.
368 Seiten, Art.-Nr. 1404, € 29,80 (kein Leserkreisbuch)

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

Jubiläumsveranstaltung
02. – 04.11.2012

30 Jahre Gemeindeakademie des Norddeutschen Verbandes
Thema: Zeiten und Zeichen –
Hoffnung in einer sich rasant verändernden Welt
Referenten: Dr. Lothar E. Träder, Klaus Schmitz, Dr. Hans-Otto Reling

Ort: Friedensau, Museums- und Kulturscheune
Anmeldung und Informationen: www.gemeindeakademie.org,
info@gemeindeakademie.org, Tel.: 0511 97177-117

32 | adventisten heute | Oktober 2012

An z e ige n

€ 269

Vo B
r-O und
r e
Ko t-Au swe
ste slie ite
nlo fe
s! run
g

€ 235

LEASINGRATE2

LEASINGRATE2

100 JAHRE AUTO SCHOTT JUBILÄUMS-ANGEBOTE

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

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

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

269,- €
0,87%

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

2

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

Z.B. Opel Astra Sports Tourer Edition
1.7 CDTI DPF ecoFLEX mit 81 kW/110 PS
Finanzleasingrate (inkl. MwSt.)
Leasing-Faktor nur

235,- €
0,95%

2

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

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

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

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

20 JAhRE

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

S E M I N A R E
Angebote und Termine
für 2013 findet Ihr bereits
unter www.DieArche.de.
NEWSTART®-Kur
• 07.10.–26.10.2012

Kur

Gesundheit erleben. Für
Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien, uvm.

u N d

Partnerschaft, Familie
und Erziehung mit Tom und
Alane Waters

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

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

k u R E N

Vegane Köstlichkeiten
• 11.11.–18.11.2012

rs
Kochku

Tipps und Tricks unserer kreativen Profi-Köche für eine wirklich
leckere, pflanzenbasierte Küche
– und dazu genug Zeit für Fitness
tum erleben: die international
namhaften Referenten vermitteln und Relaxen!
anwendbares „Handwerkszeug“
für ein bereichertes Familienleben. Die Investition
von Zeit wird sich
auszahlen.
y

Famil
• 06.11.–11.11.2012
Erneuerung, Heilung und Wachs-

anken

Ankommen – Auft
Aufleben!

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

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

ionen
Depress

Der Lichtblick – das erfolgreiche
Programm mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund.
Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Befreit werden für echte Freude und Hoffnung, guten
Schlaf und erneuerte Schaffenskraft. Ohne Medikamente.
Entdecke Dein Leben neu …!

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

adventisten heute | Oktober 2012 | 33

An z e ige n

Nutze Deine Chance!

Heizungs- und
Sanitärinstallateur (m/w)

Schulzentrum Marienhöhe

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

Wir bieten:

•
•
•
•
•

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

Dein Profil:

•
•
•
•

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

Interessiert ?

Komm auf die Höhe und gestalte unsere Bildungseinrichtung
aktiv mit!

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

NEUERSCHEINUNGEN!!
NEUERSCHEINUNGEN

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Wellness für Leib und Seele
192 Seiten
Art.-Nr. 1929

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

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

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

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

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

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

Beziehung zu Gott, die für die seelische
Gesundheit mitbestimmend ist.
Er vermittelt dem Leser eine Vorstellung
von Ganzheitlichkeit, die sowohl fest im
christlichen Glauben verwurzelt ist als auch
wissenschaftlich untermauert werden kann.
Diese kommt in den Elementen des Konzepts
„Gesundheit ganzheitlich“ zum Ausdruck,
das auch unter NEWSTART®PLUS bekannt
geworden ist.
entstanden, die Don Schneider, früherer
Präsident der Nordamerikanischen Division,
über mehrere Jahre in den wöchentlichen
Sendungen „Really Living“ (Sinnvoll leben)
auf dem HOPE Channel geführt hat.
Die geschilderten Erfahrungen inspirieren den
Leser und fordern ihn heraus, Jesus besser
kennenzulernen, ihn Anderen mit mehr
Liebe zu bezeugen, für ihn zu leben und den
Mitmenschen zu dienen.
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MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

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

*Mortadella/Salami. Im Vergleich zum herkömmlichen Wursterzeugnis.

Ihr Beitrag zum Klimaschutz

www.eden.de

