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aktuell – Nachrichten

Neulich fiel mir beim Aufräumen ein Foto meiner Tauffeier in die Hände. Wir waren sieben
Täuflinge, sechs davon – mich eingeschlossen –
waren Jugendliche. Beim Betrachten des Fotos
wurde mir schmerzlich bewusst, dass nur zwei
oder drei von uns noch heute Mitglied einer
Adventgemeinde sind. Warum sind die anderen
gegangen? Was ist schief gelaufen?
Wir hatten etliches gemeinsam: Sechs von
uns entstammten adventistischen Elternhäusern und hatten den Glauben von klein auf
kennengelernt. Auch unser gemeindliches Umfeld war gleich. Vielleicht waren nicht alle von
uns zum damaligen Zeitpunkt wirklich bekehrt
– oder manche sind nach der Bekehrung nicht
im Glauben gewachsen. Schwer zu beurteilen
nach so langer Zeit. Einen augenfälligen Unterschied konnte ich jedoch feststellen: Jene, die
blieben, haben sich dauerhaft in der Gemeinde
engagiert und waren dadurch gut integriert.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in der
Gemeinde mitzuarbeiten. Sowohl ein offener
als auch ein scheuer Mensch kann als „Missionar“, „Handwerker“, „Musiker“, „Seelsorger“,
„Lehrer“, „Organisator“ oder auf manch anderem Gebiet eine Aufgabe finden, die seinen Gaben entspricht. Ein solcher Dienst nützt nicht
nur Anderen, er ist auch ein Impulsgeber für
die eigene geistliche Entwicklung. Denn wer
mitmacht, bleibt dran, tauscht sich aus, wird
herausgefordert, gibt Zeugnis, übernimmt Verantwortung und ist Vorbild. Mir selbst hat die
beständige Konfrontation mit geistlichen Fragen gut getan. Und sie war eine Barriere, die
sich einem möglichen Rückzug aus Glaube und
Gemeinde entgegengestemmt hat.
Engagement ist keine Einbahnstraße, sie muss
in beide Richtungen befahrbar sein: Die Gemeinde ermutigt junge Menschen zur Mitarbeit und
leitet sie an. Und die Jugendlichen legen die dafür notwendige Bereitwilligkeit an den Tag, die
aus der Einsicht und Leidenschaft erwächst, etwas für Gott tun zu wollen – aus Liebe zu ihm.
Thomas Lobitz, Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Adventgemeinde aktuell

Sie engagieren sich: Teilnehmer
einer Jugendevangelisation.

akt uel l Nac h r i c ht en

© ANN

Frauenordination in Atlanta nicht auf der
Tagesordnung
Die Frage der Ordination von Frauen kommt
nicht auf die Tagesordnung der 59. Generalkonferenz-Vollversammlung der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten, die vom 23.6.
bis 3.7.2010 in Atlanta
(USA) stattfindet, sagte
Jan Paulsen, Präsident
der Weltkirchenleitung.
In seiner Ansprache an
GK-Präsident Jan Paulsen auf der Frühjahrssitzung der
Verantwortungsträger
Generalkonferenz.
anlässlich der Frühjahrssitzung in Silver Spring (Maryland, USA), sagte Paulsen, eine Umfrage bei den 13
Regionen (Divisionen) der Weltkirche habe gezeigt, dass nur drei von ihnen offen für eine Veränderung der aktuellen Regelung seien, Frauen nicht zum Pastorendienst zu ordinieren. Acht Divisionen meinen, ein solcher Schritt würde sich
negativ auf die Gemeinden in ihrem Gebiet auswirken. Zwei weitere Divisionen
hätten sich nicht dazu geäußert. Derzeit können Frauen als Älteste eingesegnet
werden und damit fast alle Aufgaben eines ordinierten Pastors wahrnehmen.
Aus Rücksicht auf die acht Divisionen, die eine „Untergrabung der Einheit
der Kirche“ in ihren Gebieten befürchten, werde das Thema nicht auf die Agenda genommen, obwohl viele Beobachter darauf hinweisen, dass sich einiges
innerhalb der letzten zehn Jahre verändert habe. „Es ist ein Erziehungs- und
Wachstumsprozess im Gange“, sagte Paulsen. „Vielleicht bedarf es eines Generationenwechsels, ich weiß es nicht.“ 
edp/tl

Kurznachrichten
n Polnische Adventisten trauern mit ihrem
Volk
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Polen trauert mit dem polnischen Volk und den
Kirchen des Landes um die 97 Opfer des Flugzeugabsturzes vom 10. April in Smolensk/Russland. In einem Kondolenzbrief schrieb der Präsident der polnischen Adventisten, Pastor Pawel
Lazar (Warschau): „In der für Polen durch den
tragischen Tod des Präsidenten und seiner Frau,
Lech und Maria Kaczynski, sowie der anderen
95 Passagiere und Besatzungsmitglieder der Präsidentenmaschine dunkelsten Stunde seit dem
Zweiten Weltkrieg, vereinen sich die Gläubigen
und die Leitung der Siebenten-Tags-Adventisten
in der Republik Polen in Trauer und im Gebet mit
den Familien der Opfer dieser nationalen Tragödie.“ In Polen gibt es 5748 erwachsen getaufte
Siebenten-Tags-Adventisten in 121 Gemeinden,
die von 35 Pastoren betreut werden. (APD)

Eckstein: Seelische Schäden durch Heilungs- und Wohlstandsversprechen

n Schulzentrum Marienhöhe mit neuem
Leitbild
Nach einem zweijährigen intensiven Prozess hat
das Schulzentrum Marienhöhe, Darmstadt, ein
neues Leitbild erarbeitet, teilte dessen Pädagogischer Leiter Dr. Christian Noack mit. „Die
Grundlage von Bildung und Erziehung auf der
Marienhöhe ist das christliche Menschenbild,
wie es in der Zusage des Evangeliums deutlich wird: ,Du bist von Gott geliebt und befähigt‘“, heißt es in dem Leitbild. Das christliche
Menschenbild konkretisiere sich im Schulalltag in sechs persönlichkeitsbildenden Werten
und Verhaltensweisen: Wertschätzung erfahren,
Leistungsfreude erleben, Kooperation praktizieren, Eigenverantwortung entwickeln, Ganzheitlichkeit leben, Nachhaltigkeit einüben. Das
Leitbild ist auf der Startseite der Homepage des
Schulzentrums www.marienhoehe.de zu finden.
(APD)

Vor krankmachenden und selbstzerstörerischen Gottesbildern warnt der Theo
loge Professor Hans-Joachim Eckstein (Tübingen). Insbesondere die Vorstellung, bei genügend Gottvertrauen würden Christen in jedem Fall von Krank
heiten geheilt oder mit Reichtum und Wohlstand gesegnet, könne schwere
seelische Schäden anrichten, sagte Eckstein bei der Jahrestagung der Evangelischen Sammlung in Württemberg am 24. April in Tübingen. Ein solches Leistungsdenken sei der Bibel fremd. Die von Jesus Christus verkündigte Botschaft
sei, dass Gott die Menschen „voraussetzungslos, aber keineswegs folgenlos“
liebe.
Ziel sei eine vertrauensvolle Beziehung die eine Fülle lebensfördernder Impulse entfaltet. Ein gesunder Glaube zeichne sich dadurch aus, dass er Kraft
gibt, in einem mit Jesus Christus verbundenen Leben auch Schwachheit,
Krankheit und Sterben zu akzeptieren, so Eckstein.
idea

n Adventist komponiert Oper über Jesus
Christus
Die von dem adventistischen Komponisten Marcos Galvany (einem gebürtigen Spanier) komponierte Oper „Oh My Son“ erzählt die wichtigste
und wertvollste Geschichte unseres Glaubens.
Jesus Christus – sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung – bilden den Mittelpunkt der
Komposition. Das Werk wurde am 10. April 2010
in der Carnegie Hall in New York uraufgeführt.
Weitere Informationen, Bilder und Videos: www.
seeohmyson.com (ANN)

Der vollständige Bericht ist im Internet unter www.advent-verlag.de, Adventisten heute, Juni-Ausgabe, zu lesen. Weitere Berichte über die Frühjahrssitzung
der Generalkonferenz sind in der Juni-Ausgabe von Adventist World zu lesen, die
in diesem Heft integriert ist.

Theologe warnt vor krankmachenden
Gottesbildern
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Dreifaches Jubiläum im
Krankenhaus Waldfriede

© edp

Viel Anerkennung aus
Öffentlichkeit und Gemeinde

© edp

Zurzeit werden in Waldfriede zwei
neue OP-Säle gebaut.

© edp

Katrin Lompscher, Berliner Senatorin für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz, und Edwin
Scharfschwerdt, bis Juni 2008
Geschäftsführer des Krankenhauses
Waldfriede.

Krankenhausseelsorgerin Gabriele
Stangl im Gespräch mit Geschäftsführer Bernd Quoß. Sie berichtete
über die Anfänge der „Babywiege“
vor zehn Jahren.

90 Jahre Krankenhaus Waldfriede, 20 (ge
nauer: 21) Jahre Ambulante Sozialstation, 10 Jahre Babywiege – dieses dreifache Jubiläum feierte das Krankenhaus
Waldfriede in Berlin-Zehlendorf, eine
Einrichtung der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten, gleich zweimal, und
zwar am 15. April für die Öffentlichkeit
und am 17. April für die Adventgemeinden Berlins.
An der Jubiläumsfeier am Donnerstag, 15. April, nahmen neben Vertretern
aus Politik und Kirche zahlreiche aktive
und pensionierte Angestellte, Freunde
und Förderer des Krankenhauses teil, das
exakt vor 90 Jahren, am 15. April 1920
eröffnet wurde, und zwar mit 39 Betten,
27 Krankenzimmern und einem nicht fertig gestellten Operationssaal. Zahlreiche
Vertreter aus Politik, Krankenkassen und
Verbänden sprachen Grußworte.
Bei mittlerweise 88.000 Bürgern, die
im Krankenhaus Waldfriede zur Welt gekommen sind, sei – statistisch betrachtet
– jeder zweite Zehlendorfer hier geboren,
sagte Geschäftsführer Bernd Quoß, der
diese Aufgabe vor zwei Jahren übernommen hat. Ein noch am selben Tag fertig
gestellter Film zeigte die beeindruckende
Entwicklung dieser Einrichtung, in der im
vergangenen Jahr 9200 Patienten stationär und 13.000 ambulant behandelt wurden. Die Bettenzahl (Krankenhaus und
Kurzzeitpflege) beträgt 200 (1985 waren
es 230). Und die Gesamtzahl der Mitarbeiter im „Netzwerk Waldfriede“ verdoppelte
sich in den letzten 25 Jahren auf 820.

Viel Anerkennung
In diesem Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen (Sozialstation, Gesundheitszentrum PRIMA-VITA, Kurzzeitpflegestation, Babywiege, Brustkrebszentrum,
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Kindertagesstätte) werde mit großem Engagement
für die Erhaltung des gesundheitlichen Wohles der
Bürgerinnen und Bürger gesorgt, sagte die Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Katrin Lompscher in ihrem Grußwort. Lobend erwähnte sie sowohl die ganzheitliche Behandlung
und Betreuung der Kranken und Hilfesuchenden,
als auch die Verantwortung des Hauses für die Umwelt: Bereits zweimal wurde das Krankenhaus Waldfriede mit dem Gütesiegel des BUND ausgezeichnet
(mit weiteren 28 Krankenhäusern bundesweit).
In seiner Festansprache ging Günther Machel,
Präsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, auf die Rolle der Werte
in unserer Gesellschaft ein: „Was uns heute fehlt,
sind nicht Werte an sich, sondern gemeinsame
Werte; denn eine Subjektivierung der Werte führt
unweigerlich in die Krise.“ Während man im allgemeinen Werte in Verbindung mit einem Nutzen
bringe (wertvoll, wertlos), empfahl Machel, bei
Werten an die Würde des Menschen zu denken. Das
Krankenhaus Waldfriede könne einen Beitrag zur
Wertevermittlung leisten, indem es beides ist: ein
Ort der Besinnung über die Grenzen des Machbaren
und auch ein Ort zum Staunen über das Wunder
des Lebens.

Im Dienste der Schwächsten
Um das Wunder des Lebens, und zwar der Schwächsten, ging es in dem wohl bewegendsten Teil der
Jubiläumsfeier, als die Arbeit der Babywiege (bzw.
Babyklappe) vorgestellt wurde und die Initiatorin, Krankenhausseelsorgerin Gabriele Stangl, die
Adoptiveltern von zwei Babywiegen-Kindern vorstellte und interviewte. Während der zehnjährigen
Geschichte der Babywiege seien 20 Kinder abgegeben worden – das Älteste ist inzwischen neun Jahre alt. Mehr als 100 Kinder, die eigentlich anonym
geboren werden sollten, hat die Pastorin ins Leben
begleitet. Dabei hätten 95 Prozent der Frauen, die
anonym entbinden wollten, Wochen oder Monate
danach Mut gefasst, ihre Anonymität aufzugeben.
Elí Diez-Prida/tl

Re po r t

Islam und interreligiöser Dialog
Symposium in Friedensau betont
respektvolles Miteinander
lich. Wir haben die Pflicht, uns um
ein respektvolles und friedensstiftendes Miteinander zu bemühen.
Dr. Ganoune Diop ist Direktor
der interreligiösen Studienzentren
unserer Kirche, die von der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung)
unterhalten werden. Der im Senegal geborene Wissenschaftler
ist nicht nur ein hervorragender
Kenner des Islam – er zitierte die
Suren des Koran, die er erläuterte,
stets auswendig in Arabisch und
brachte seinen exzellenten Übersetzer Klaus Schmitz damit bisweilen in Verlegenheit – sondern er ist
auch ein überzeugender Prediger
des Evangeliums. Mit bestechender Klarheit, mit Humor und Ernst
stellte er die Prinzipien dar, mit
denen Adventisten Menschen aus
anderen Religionen begegnen sollen. Nicht gängige Meinungen oder
Vorurteile dürfen dabei leiten, sondern allein die Frucht des Heiligen
Geistes.
„Kann das Christentum in einen
gleichberechtigten Dialog mit dem Islam eintreten?
– Zwischen Exklusivismus und Relativismus“, „Was
können Christen und Muslime voneinander lernen?
– In dieser Zeit ankommen.“ Das waren die Themen, über die Professor Dr. Urs Baumann referierte.
Er ist Mitarbeiter und ehemaliger Geschäftsführer
des Instituts für Ökumenische Forschung der Universität Tübingen. Beeindruckend war, mit welcher
Offenheit er sich kritischen Fragen stellte.
Auch wenn es nicht immer einfach sein wird,
das Gehörte in Gespräche mit Muslimen einzubringen, so machte die Tagung Mut, Kontakte zu
suchen und zu vertiefen. Schade, dass nicht noch
mehr adventistische Pastoren diese ausgezeichnete
Gelegenheit zum Lernen nutzten.
Lothar Wilhelm
© Lothar Wilhelm

A

lle Menschen sind Brüder! Ja – das waren
auch Kain und Abel!“ Mit diesem Satz eröffnete Professor Johann Gerhardt, Rektor der
Theologischen Hochschule Friedensau, das Symposium über den interreligiösen Dialog mit dem Islam
vom 16.-18. April 2010 in Friedensau. Er führte
seinen Hörern vor Augen, wie problematisch das
Verhältnis unter Brüdern in der Bibel beschrieben
wird (Isaak und Ismael, Jakob und Esau, Joseph
und seine Brüder u.a.). Gleichzeitig zeigt Jesus im
Gleichnis von den verlorenen Söhnen (Lk 15), dass
sie doch miteinander verbunden bleiben können,
weil Gott ihr liebender Vater ist.
Professor Dr. Udo Worschech, Archäologe und
ehemaliger Rektor der Hochschule, zeigte in seinem Vortrag „Mohammeds Bekehrung“ auf, welches
verzerrte Bild der junge Mohammed vom Christentum durch die zerstrittenen christlichen Sekten
erhielt, die aus judenchristlichen Gemeinden hervorgingen, die nach der Zerstörung Jerusalems auf
der arabischen Halbinsel Zuflucht gefunden hatten.
Und doch wird im Koran von Jesus und auch von
Maria nur mit Achtung gesprochen.
Dr. Bekir Alboga ist Beauftragter der TürkischIslamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB)
für den interreligiösen Dialog in Deutschland. In
seinen Vorträgen „Beitrag des Islam zu Wissenschaft und Zivilisation“ und „Gewalt und Gewaltlosigkeit im Islam“ berichtete er auch über den Stand
der Gespräche zwischen Vertretern des Islam und
der Bundesregierung und stellte sich bereitwillig
den Fragen der Teilnehmer.
Dr. William Johnsson, persönlicher Sekretär des
Generalkonferenz-Präsidenten der Siebenten-TagsAdventisten für den interreligiösen Dialog, predigte
am Sabbat über Abraham und die Opferung Isaaks.
Am Abend berichtete er über Gespräche, zu denen
er von leitenden Vertretern unterschiedlicher Religionen, auch des Islam, eingeladen wurde. Unsere
prinzipielle Haltung zur Religionsfreiheit sowie das
Wachstum unserer Kirche und die Größe, die sie in
einigen Teilen der Welt inzwischen erreicht hat,
machen Dialoge mit anderen Religionen erforder-

Ganoune Diop (li.),
Islam-Experte und
Leiter der interreligiösen Studienzentren,
erläuterte Grundsätze
für eine interreligiöse
Begegnung (neben
ihm Übersetzer Klaus
Schmitz).

adventisten heute | Juni 2010 | 5

L e s e r m e i n u n gen

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

Die „Rute“ gibt Halt
Strafe muss
(Adventisten heute 4/2010)
sein – oder?
Eine Ergänzung zum Artikel
V
„Strafe muss sein – oder?“:
Da ich mich als Mutter von
drei Kindern, als Familientherapeutin und Leiterin
des Familienzentrums Arche Noah in Penzberg seit
langem Gedanken über
christliche Erziehung mache, habe ich mich auch
mit Sprüche 13,24 beschäftigt und dazu einen
Theologen, der sehr gut Hebräisch kann, befragt.
Für das Wort „züchtigen“ steht in der Originalsprache das gleiche Wort, das auch für die Aufzucht
von Pflanzen verwendet wird. Wenn man ein kleines Pflänzchen schlägt, wird es zerstört. Stattdessen braucht es eine Pflege, die sehr genau auf seine
Bedürfnisse achtet. Dazu gehört auch ein dünner
Stock (Rute), der ihm Halt gibt, solange es noch
zart und empfindlich ist.
Genauso brauchen auch unsere Kinder Halt
und Stütze von ihren Eltern, die ihnen den Weg
ins Leben zeigen, indem sie ihn vorleben. Denn
sie müssen erst langsam lernen, wie das Leben,
wie Beziehungen, wie der Glaube und alles andere funktioniert. Dieses alttestamentliche Bild vom
Pflänzchen und der Halt gebenden Rute hat mich
sehr berührt und meine Erziehungsarbeit positiv
beeinflusst, deren Ziel es ist, dass Kinder gesund
an Körper, Seele und Geist aufwachsen.
Annelies Plep, Iffeldorf

kungsvoller zum Zeugnis für alle Völker in der ganzen Welt verkündet werden kann. Dabei gibt es keine Konkurrenz, denn Jesus stellt in Lukas 9,49.50
klar: „Wehrt ihm nicht! Denn wer nicht gegen euch
ist, der ist für euch.“ Wenn ich also an einer Stelle
arbeite, an der die Verantwortlichen unserer Freikirche nicht arbeiten, dann trage ich dazu bei, dass
dort Menschen mit dem Evangelium bekanntgemacht werden, die es sonst nicht gehört hätten.
Steffen Kober, Kraichtal-Menzingen

Die Gemeinde Gottes
Wenn die Kirche
wird nicht pleite gehen
pleite geht
(Adventisten heute 4/2010)
In dem Artikel „Wenn die
Kirche pleite geht“ wird
neben dem finanziellen
Anliegen und der Ermutigung zum Gabengeben behauptet, die Konkurrenz im
Werk Gottes sei u. a. schuld
daran, dass immer weniger Geld zur Verfügung
steht. Dabei ist gar nicht vom absoluten Rückgang
der Gaben die Rede, sondern nur von einem Rückgang im Verhältnis zum Zehnten. Es klingt wie der
Versuch, daraus abzuleiten, wer im Werk Gottes
mitarbeiten darf und wer nicht.
Die angeblich mangelnde Ausstattung der Freikirche mit finanziellen Mitteln liegt nicht am Mangel dieser Mittel selbst und auch nicht an der Vielzahl der Projekte und Initiativen, sondern an der
eigenen mangelnden Opferbereitschaft.
Wir sollten noch eifriger die Dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Es sollte noch mehr Projekte
und Initiativen geben, damit das Evangelium wir-

Identität: Gott will in
Haben wir eine
unseren Herzen wohnen
Identitätskrise?
(Adventisten heute, 2/2010)
N
Wir werden auf Grund unseres Glaubensbekenntnisses
mit der Taufe in eine Kirche
aufgenommen und gehen
damit eine konfessionelle
Bindung ein. Aber Gott ist
weder Jude, noch ein Gott
eines bestimmten konfessionellen Bekenntnisses.
Gott wohnt weder in Rom, noch in Wittenberg
oder in einem anderen „Hauptquartier“; Er will
in unseren Herzen Wohnung machen (Joh 14,23).
Meine Identität hat Gott schon für mich abgeklärt,
denn ich weiß: Gott ist mein Vater und mein Bürgerrecht ist im Himmel! (Phil 3,20)
In die „Identitätskrise“ kommen wir dann, wenn
wir den biblischen Ruf Jesu, der Propheten und Apostel überhören: Kehrt um! Kommt nach Hause! Die
Liebe Gottes eint die Kinder mit ihrem Vater und
vollendet die himmlische Familie. Darum frage ich
mich: Wo ist meine Liebe und wem schenke ich sie?
Alfred Schwarz, Arnsberg

Er ziehung

Was mit der
„Rute“ gemeint ist

or einigen Jahren saß ich in einer Gesprächsgruppe im Gottesdienst, die sehr intensiv das
Thema des Studienhefts zur Bibel diskutierte.
Es ging um „Weisheiten für die Familie“. Wir haben
zwar nur einen der angegebenen Bibeltexte lesen
können, aber der hat für die halbe Stunde völlig
ausgereicht. Die übrigen „Weisheiten“ mussten wir
vertagen. Es ging um Erziehung und Strafen, und
Salomo empfiehlt hier offensichtlich die körperliche Züchtigung. „Wer seine Rute schont, der hasst
seinen Sohn; wer ihn aber liebhat, der züchtigt ihn
beizeiten.“ (Spr 13,24) Ähnliche Aussagen finden
sich bekanntlich an mehreren Stellen des Alten
Testaments.
Es war erfreulich zu beobachten, dass sich an
der Diskussion fast nur Eltern beteiligten, die gerade dabei waren, ihre Kinder groß zu ziehen. Häufig
habe ich erlebt, dass sich zu Fragen der Kindererziehung vor allem diejenigen zu Wort melden, die
das schwierige Geschäft der Erziehung nicht selbst
praktizieren müssen. Hier war es anders. Es sprachen Betroffene, und man merkte ihnen an, dass
alle Diskussionsbeiträge einen Erfahrungshintergrund hatten. Entweder berichteten sie aus ihrer
eigenen Kindheit und Jugend, oder sie bezogen die
gegenwärtigen Konflikte mit ein. Manchmal konnte
man die eigene Hilflosigkeit spüren. Wer hat sich
selbst schon immer fest im Griff? Es kann doch
jedem einmal passieren, dass ihm „die Hand ausrutscht“! Befindet er sich dann zwar im Einklang
mit der Bibel, aber im Konflikt mit dem deutschen
Strafgesetz?
Es war schon erstaunlich, auf welche Weise einige
Gesprächsteilnehmer versuchten, diesem Zwiespalt
zu entkommen. Ein Vater entrüstete sich: „Es ist
zwar die Bibel, aber ich kann Salomo hier nicht folgen. Er hat zwar tausend Frauen gehabt – wie viele
Kinder ist nicht berichtet –, aber ich glaube nicht,
dass er für uns mit seinen Vorschlägen ein Vorbild
in der Kindererziehung sein kann!“ Ein anderer ging
noch weiter: „Ich hätte gern gewusst, wie Jesus sich
in dieser Frage verhalten hätte! Er war nicht verheiratet, hatte keine eigenen Kinder und hat sich wohl
deshalb klugerweise zu Erziehungsfragen kaum geäußert.“ Hat er uns also hier im Stich gelassen?
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Kolumne

„Der empfindlichste Körperteil des Schweizers ist
sein Portemonnaie.“ Dieser Spruch gilt vermutlich
auch für Deutsche und Österreicher. Adventisten
bilden da keine Ausnahme. Kaum jemand will in
der Gemeinde offen über Geld reden. Ich will es
trotzdem wagen.
Wurden 1930 weltweit für 10 US-Dollar an Zehnten auch 6 US-Dollar an Gaben gegeben, so sank
der Gabenanteil bis heute auf 38 Cent. Sowohl die
Gaben für die Ortsgemeinde stagnieren, als auch
die Sabbatschulgaben, mit denen wir unser weltweites Missionswerk finanzieren.
Neulich habe ich auf YouTube ein kurzes Video
der Generalkonferenz mit dem Titel Das Gerücht
gesehen. Darin wird von einem dramatischen Rückgang der Sabbatschulgaben ausgegangen, so dass
drastische Entscheidungen getroffen werden:
s Der Leiter der Missionsabteilung der Generalkonferenz, Gary Krause, teilt wegen des fehlenden Geldes seinen Mitarbeitenden die Entlassung mit.
s Clifford Goldstein, Redakteur des weltweiten
Studienhefts zur Bibel für Erwachsene, malt sich
wegen des Geldmangels das Desaster für das adventistische Selbstverständnis als Missionsgemeinde
aus: Viele adventistische Versammlungshäuser, Kliniken, Schulen und Verlage in den Missionsgebieten müssten geschlossen werden.
s Der Archivar der Generalkonferenz reißt aus dem
Jahrbuch unserer Freikirche viele Seiten heraus:
Die Mission in Afrika trägt sich finanziell nicht
selbst und wird ersatzlos gestrichen.
„Ein gut gemachter Clip“, sagte ich zu mir
schmunzelnd nach dem Schauen des Videos. Glücklicherweise handelte es sich beim Inhalt nur um
ein Gerücht! Wahr ist hingegen der weltweite Rückgang der Gaben im Verhältnis zum Zehnten.
Mich beschäftigt schon lange die Frage, welches
die Gründe für diesen Rückgang der Gaben sein
könnten. Entwickelt sich die tatkräftige Identifikation mit der eigenen Kirche zu einer Fiktion?
Haben die Leitungsgremien zu lange gedacht, sie
seien kirchenintern ohne „Konkurrenz“? Wurde zu
wenig anschaulich bzw. konkret informiert, wozu
das gespendete Geld verwendet wird? Hast du beispielsweise gewusst, dass unsere Kirche weltweit
mehr als 1000 Missionare finanziert? Und dass für

sie und ihre Familien auch dann gesorgt wird, wenn
sie Heimaturlaub brauchen, krank werden oder in
Rente gehen?
Einer der Gründe für diese schleichende Entsolidarisierung besteht meines Erachtens im Aufkommen der adventistischen Privatinitiativen. Über die
Jahre haben sich still und leise religiöse und/oder
karitative Parallelstrukturen zu unserer Kirche etabliert. Gegenüber dem kirchlichen „Multi-Projekt-Warenhaus“ haben diese „Ein-Projekt-Initiativen“ zwei
Vorteile. Sie können sich nur auf eine Angelegenheit
konzentrieren und sie werden meist von kreativen
und charismatischen Personen geleitet. Diese vermitteln den Spendern den Eindruck, etwas Großes zu
unterstützen. Bei einigen dieser Initiativen kommt
hinzu, dass sie ungeniert die Gemeindestrukturen
ausnutzen, um Geldgeber zu gewinnen. Und niemand verbietet es ihnen. Ich kenne auch religiöse
Privatinitiativen, die offen oder verdeckt gemeindekritisch agieren, im Sinne von: „Wir machen das,
was die Gemeinde machen sollte, aber nicht tut.“
Das Geld, das für adventistische Privatinitiativen
gespendet wird, fehlt der Kirche, um ihren Auftrag
zu erfüllen. Sowohl die Kirche als auch diese privaten Initiativen wollen Gutes tun. Es stellt sich jedoch die Frage, für wie viel Gutes unser Geld reicht!
Ich weiß, dass es nicht attraktiv ist, im Gottesdienst anonym einen Geldbetrag in das Gabenkörbchen zu legen. Eine Spende für ein privates Kinderhilfswerk wird hingegen am Ende des Jahres mit
einem herzigen, von Kinderhand geschriebenen
Brief, vergolten.
Mit meinen Sabbatschul- und den anderen Gaben trage ich unter anderem dazu bei, dass mehr
als 1000 adventistische Missionare das Evangelium
der Hoffnung verbreiten und unter verantwortbaren Bedingungen arbeiten können.
Aber stell dir vor, das Szenario des Videos würde
Realität werden. Müssten wir uns dann nicht alle
zusammensetzen und die Zielsetzungen der Kirche,
aber auch unser finanzielles Engagement dafür neu
verhandeln?
Es ist meine Gemeinde! Manchmal schrötig –
aber nötig!
Der erwähnte Videoclip im Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=8MLW3pXssfs

Herbert Bodenmann
Pastor in Zürich und
Wädenswil, lebt in
Winterthur (Schweiz).
Verheiratet, vier Kinder.
herbert.bodenmann@
stanet.ch
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Anhand der Bibel bewerVor geistlichen Freibeutern
ten
wird gewarnt
(Adventisten heute 3/2010)
D
Sicherlich tragen die Leiter
der Gemeinden eine Verantwortung dafür, welche
Lehren in den Predigten
vor „ihrer“ Gemeinde verbreitet werden. Doch vergesst bitte nicht die Wirkkraft des Heiligen Geistes! Gilt letztlich nicht auch
für jeden einzelnen Christen, was in Apg 17,10.11
beschrieben wird? „Sie nahmen das Wort mit aller
Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften
untersuchten, ob dies sich so verhielte.“ Das galt
auch gegenüber den Aposteln, also den „Autoritäten“. Für uns heute besteht die Herausforderung
einer Vielzahl an Informationen im Internet, wie
der Autor schreibt. Einordnen und bewerten müssen wir sie selbst, anhand der Bibel.
Dieter Weinmann, Dortmund
Freikirche aktuell

Über Leitungsverantwortung
in Lehrfragen

Die Bibel muss wieder
einen zentralen Platz
bekommen – in der
Verkündigung und im
täglichen Leben.

ie modernen Kommunikationsmedien erleichtern den Austausch schädlicher Ansichten in Lehre und Theologie rund um
die Welt. Gemeindeglieder, die Zugang zum Internet haben, können stundenlang in einem wahren
Ozean von Webseiten surfen, die verzerrte Darstellungen unserer Botschaft und sensationslüsterne
Versionen unserer Eschatologie [Lehre der Letzten
Dinge] zum Inhalt haben, aber in keiner Weise zu
ihrem geistlichen Wachstum beitragen. Ich beziehe mich hier auf die Webseiten von Einzelpersonen
oder Gruppierungen, die zwar vorgeben, Adventis-

ten zu sein, aber Positionen vertreten, die weder
mit unserer Botschaft noch mit unserem Auftrag
übereinstimmen.

Gastredner, die Steckenpferde reiten

Darüber hinaus werden solche Personen gelegentlich eingeladen, in unseren Gemeinden oder anlässlich überregionaler Veranstaltungen vor großen
Versammlungen zu sprechen. Dort hinterlassen sie
dann Verwirrung, Konflikte sowie in vielen Fällen
eine Haltung der Missachtung gegenüber unseren
Predigern und Leitern. Zwar unterstützen diese
Gastredner größtenteils die Adventbotschaft, doch
ihr Hauptinteresse besteht in der Verbreitung ihrer
persönlichen Ansichten zu bestimmten Themen,
und sie bemühen sich um finanzielle Unterstützung, indem sie ihre eigenen Bücher verkaufen
oder um Spenden bitten. Diejenigen, die sie einladen, wissen oft nicht genug über sie, um abschätzen zu können, welche Gefahren damit verbunden
sind.
Was aber können wir tun, um den Bereich, für
den wir verantwortlich sind, vor solchen geistlichen Freibeutern zu schützen?
Erstens: Wir können unsere Gemeindeglieder
dazu motivieren, dem Studium der Bibel mehr Zeit
zu widmen. Je besser sie mit der Wahrheit vertraut
sind, desto mehr wird sich ihr geistliches Urteilsvermögen entwickeln, sodass sie Wahrheit und
Irrtum leichter voneinander unterscheiden können. Die Bibel muss wieder einen zentralen Platz
im Leben der Gemeinde bekommen – nicht nur in
der Verkündigung der Botschaft, sondern auch in
unserem täglichen Leben als Christen.

Klare biblische Botschaft verkündigen

Zweitens: Unsere Gemeindeglieder sollten Predigten hören, die ihnen ein sicheres Fundament
vermitteln, was die Lehre und unseren Auftrag betrifft. Verkündigt das Evangelium im Kontext unserer adventistischen Endzeitbotschaft und nicht so,
dass das Podium zu einem Forum lehrmäßiger und
theologischer Kontroversen verkommt.
In Gemeinden, in denen unterschiedliche und sogar gegensätzliche Lehrmeinungen nebeneinander
existieren, leidet sowohl das Gemeindewachstum

24 | adventisten heute | März 2010

Freikirche aktuell

Die Ursachenforschung
ist angelaufen

www.eins-online.org

iemand von uns möchte aus einer medizinischen Einrichtung mit einer schlechten Diagnose nach Hause gehen. Aus Angst davor
gehen die meisten Menschen gar nicht erst hin.
Wobei man bei vielen Krankheiten – hätte man sie
rechtzeitig diagnostiziert – helfen könnte. Trotzdem neigen Menschen oftmals lieber dazu, Diagnosen zu vermeiden, als sich unter Umständen helfen
zu lassen. Ähnlich verhält es sich in geistlichen
Dingen, weshalb ich in diesem Artikel das Bild eines Patienten zum Vergleich heranziehen möchte.
Jesus Christus hat in Offenbarung 3,17 auf diese
menschliche Neigung auch im geistlichen Bereich
hingewiesen: „Weil du sagst: Ich bin reich und bin
reich geworden und brauche nichts, und weißt
nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert
und arm und blind und bloß bist.“
Es gibt drei grundsätzliche Arten, wie Menschen
mit Krankheitssymptomen umgehen:
1. sie ignorieren sie,
2. sie suchen Scheingründe,
3. sie suchen nach der Wahrheit.
Im Auftrag der Leitung des Süddeutschen Verbandes der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (SDV) begann die Abteilung für Integrative
Evangelisation systematisch zu untersuchen, woran
es in Wahrheit liegt, dass unsere Gemeinden nicht
wachsen.

Methoden der Diagnostik

Häufig werden billige Pauschaldiagnosen vorschnell
ausgesprochen: „Würde der Kranke sich bloß mehr
bewegen, nicht negativ denken, gesünder essen,
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dieses tun oder jenes lassen, dann würde es ihm
bestimmt besser gehen …“ Wie beschämend ist es,
wenn man später von der wahren Diagnose erfährt:
Krebs, Multiple Sklerose, Tumor im Hirn!
Dass der Arzt die echten Gründe für das Unwohlsein des Patienten finden konnte, ist einer breit
angelegten Diagnostik zu verdanken. Es reicht
nicht aus, wenn er nur mit dem Patienten spricht
und das Gehörte mit seinem Handbuch vergleicht.
Er muss den Kranken selbst untersuchen, oftmals
in ihn „hineinschauen“, eine Blutanalyse durchführen usw.
Ähnlich gründlich und aus unterschiedlichen
Perspektiven müssen wir unseren Auftrag wahrnehmen. Das Wort Gottes ist unser Diagnose-Handbuch.
Durch das Gebet kann uns Gott Einsichten in die
Gemeinde schenken, die unseren Augen sonst verborgen bleiben. Aber wir müssen auch die Gemeinde
befragen und manches sehr genau untersuchen.
Wir haben uns vorgenommen, nicht mit schnell
daher gesagten Pauschaldiagnosen aufzuwarten,
sondern mit unterschiedlichen, von Gott geschenkten Methoden an die Untersuchung heranzugehen.
Im Folgenden ein erster kurzer Bericht aus der vorläufigen Diagnose.

Der Patient fühlt sich krank

Nach der ersten Untersuchung können wir bereits
eines positiv feststellen: Die meisten Gemeindeglieder wollen sich nichts vormachen. Auf die Frage: „Kommen wir als Gemeinschaft dem Auftrag der
Verkündigung des Evangeliums in Süddeutschland
nach?“ sind nicht einmal 20 Prozent der Gemein-

Ko l u m n e

D

er 24. Februar 2010 war ein ereignisreicher
Tag für die deutsche Öffentlichkeit. Religion machte wieder einmal Schlagzeilen!
Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Margot Käßmann, stellte sich
nach Tagen des Schweigens der Presse und sprach
sechs Minuten lang über die Konsequenzen ihrer
Autofahrt unter Alkoholeinfluss am vorhergehenden Sonntag.1 Sie entschuldigte sich öffentlich für
ihr Fehlverhalten und trat von all ihren Ämtern
zurück — sowohl als Landesbischöfin, als auch als
Ratsvorsitzende der EKD.
Margot Käßmann erkannte, dass sie durch ihr
Verhalten das Amt und ihre eigene Autorität unwiderruflich beschädigt hatte. Ihr Rücktritt war die
logische Konsequenz dieser Einsicht. Allerdings sei
sie sich sicher, dass man nie tiefer als in Gottes
Hand fallen könne, sagte sie abschließend. Ende
der Erklärung. Ende einer Karriere. Ende der Pressekonferenz.
Ich muss gestehen, dass mich die Ehrlichkeit
und Konsequenz Margot Käßmanns sehr berührte
(ohne dabei ihr Fehlverhalten relativieren zu wollen). Während der letzten zwanzig Jahre habe ich
jede Menge Politik und Politikergebahren auf vier
verschiedenen Kontinenten hautnah miterlebt.
Leider geben Politiker und andere Verantwortungsträger, die in flagranti bei einem Fehltritt ertappt
wurden, nur selten offen ihre Fehler zu und ziehen
noch seltener greifbare Konsequenzen. Stattdessen
werden Ausflüchte gesucht: Man könne sich an
nichts mehr erinnern, so schlimm sei das ja doch
auch nicht – und überhaupt, das sei doch alles
kalter Kaffee und längst vergessen. Man sitzt das
Problem aus. Man redet nicht darüber. Man mogelt
sich so durch.
Wie gehen wir mit Fehltritten in unserer Glaubensgemeinschaft um?2 Wie handhaben wir die Balance zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit in
einer wachsenden Weltkirche (und unserer meist
säkularen Umwelt) und der Gnade Gottes, die Frau
Käßmann in ihrem letzten Satz andeutet? Oder,
noch persönlicher: Können die Menschen, die mich
kennen, mit denen ich arbeite, in meinem Leben
Integrität erkennen — oder predige ich lieber nur
darüber?

Eine Definition von
Integrität bezeichnet
die Eigenschaft, starke moralische Prinzipien zu haben. Sicher
keine schlechte Erklärung. Allerdings ist sie
mir zu klein geraten.
Prinzipien sind wichtig,
aber Taten, die aus diesen Prinzipien erwachsen, sprechen sicherlich
noch klarer und lauter.
Die Bibel spricht an
vielen Stellen über Integrität — manchmal
in ganz überraschenden Zusammenhängen
(siehe z. B. 1 Kön 9,4).
Hiobs Geschichte handelt ebenfalls über dieses wichtige Thema, wie der Dialog zwischen Satan
und Gott in den ersten Kapiteln zeigt (Hiob 2,3,9;
s. auch 27,5; 31,6 EB).3 Ja, Hiobs Handeln ist Teil
einer Auseinandersetzung, die eine kosmische Dimension besitzt.
Aber es geht hier nicht ausschließlich um Hiobs Integrität, sondern um Gottes Integrität (einschließlich seiner Gerechtigkeit) – etwas, das Theologen Theodizee genannt haben.
Würde ich anders handeln, wenn ich tatsächlich
wüsste, dass meine Handlungen auch den Charakter meines himmlischen Vaters widerspiegeln? Verstehe ich als Adventist, der in der Endzeit lebt, den
Zusammenhang zwischen Integrität und dem biblischen Konzept der „Übrigen“? „Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und
den Glauben Jesu bewahren.“ (Offb14,12, EB) Sie
sind sichtbar. Sie leben was sie sagen. Sie hängen
an Jesus. ■
1 Der Wortlaut ihrer Stellungnahme im Internet:
www.spiegel.de/panorama/0,1518,680084,00.html
2 Ich bin froh, dass dieses wichtige Thema vor einem Jahr von Jan Paulsen
angesprochen wurde. Siehe das Interview mit ihm (in Englisch) „Integrity =
Openness + Trust“, Adventist World (Juni 2009), S. 8–10.
Im Internet: http://adventistworld.org/article.php?id=555
3 Die Elberfelder Bibel verwendet hier oft den Begriff Rechtschaffenheit.
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Integrität – tun wir,
was wir sagen?

Ihr Rücktritt beeindruckte viele Menschen:
Bischöfin Margot
Käßmann

Gerald A. Klingbeil
D.Litt, ist ein stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften
Adventist World und
Adventist Review und
lebt mit seiner Familie
in Silver Spring, Maryland (USA).
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T he m a d e s M o na ts

Achtung Umbauarbeiten!

Was wir über Jugendliche in
der Pubertät wissen sollten

I

ch erkenne meinen Jungen gar nicht wieder“,
klagt eine Mutter. „Er verhält sich, als sei etwas
in ihm umgeschaltet worden. Seit einiger Zeit
ist er so verschlossen. Früher hat er immer alles
mit mir besprochen und wir konnten vernünftig
miteinander reden. Jetzt haben wir fast nur noch
Streitgespräche. Er will nichts mehr einsehen und
verhält sich aggressiv. Das ist so anstrengend für
uns. Manchmal bricht er einfach das Gespräch ab,
knallt die Tür zu und schließt sich in sein Zimmer
ein. Es gibt Tage, da komme ich nicht mehr an ihn
heran!“

Zahlreiche Veränderungen
Es kommt häufig vor, dass Eltern die Pubertät ihrer Kinder als dramatischen Einschnitt erleben.
Was sie nicht erstaunen sollte angesichts der
fundamentalen Umstrukturierungen im Gehirn von Jugendlichen und der hormonbedingten
Stimmungsschwankungen.
Wenn Teenager in ihre frühkindliche
Trotzphase zurückzufallen scheinen,
wenn sie abends nicht ins Bett
und morgens zu spät zur Schule kommen, hat das vor allem
mit ihrem unausgeglichenem
Hormonhaushalt und dem
Abschied von der Kindheit zu
tun. Auch die Umstrukturierung des Gehirns spielt eine
wichtige Rolle, wie Hirnforscher festgestellt haben. Die
Wege, auf denen ein Mensch
in der Reifezeit (Adoleszenz)
Informationen und Emotionen
weiterleitet und verarbeitet, werden ganz neu
eingerichtet. Wenn das Gehirn erwachsen wird,
reift es zu einer „Denk- und Kontrollmaschine“
mit weniger, aber schnelleren Verbindungen als
früher. Allein dieses Wissen kann Erwachsenen
helfen, mehr Verständnis für das bisweilen ganz
andere Verhalten der vormals „vernünftigen“
Kinder aufzubringen.
Wenn zum Beispiel ein Sprössling auf wiederholte Aufforderung hin nicht den Müll wegbringt,

muss dies nicht zwangsläufig Trägheit oder Unverständnis für diese „Zumutung“, sein. Es könnte
daran liegen, dass sein Gehirn die von der Umwelt
empfangenen Signale anders bewertet. Und das
kann dazu führen, dass Jugendliche scheinbar unmissverständliche Botschaften oft auf recht eigenartige Weise verarbeiten.
Viele Erfahrungen machen deutlich, wie seelisch
verwundbar Kinder im Pubertätsalter sind. Es gibt
bei ihnen oft eine Sehnsucht nach großen Gefühlen, einen Kampf mit dem eigenen Körper und der
plötzlich „unansehnlichen“ Haut, einen Wunsch
nach Nähe und Rückzug gleichzeitig, ein „Anderssein-Wollen“ um jeden Preis. Und spätestens, wenn
die Teenager unübersehbar in der Pubertät stecken, stellen sie sich die Frage: „Wie reagieren
denn die anderen darauf, dass ich kein Kind
mehr bin?“ Und vor allem: „Wie finde ich
mich selbst?“ „Bin ich hübsch? Wie wirke
ich denn auf Jungs?“ fragen die Mädchen.
„Finden die Mädchen mich cool?“ fragen
die Jungen. Dahinter steckt die Frage:
„Welch ein Mensch bin ich eigentlich?“

Dürfen Jugendliche anders sein?
Warum streiten sie mit anderen Familienmitgliedern viel mehr als mit
ihren Freunden? Familienbeziehungen werden im Normalfall als „unkündbar“ und damit auch als sehr
belastbar angesehen. Deshalb sind
manche Jugendliche im Familienkreis ziemlich unbeherrscht, stellen
alles in Frage, was die Eltern ihnen
über das Leben und das „richtige“ Verhalten
erzählen, benehmen sich bei anderen aber recht
normal. Und Eltern können es oft nicht fassen,
wenn andere von ihren „kleinen Monstern“ nur so
schwärmen. Ein junger Mensch lebt ja nicht nur
in der Familie und in der Schule, sondern ist auch
Nachbarskind, Kumpel, Sportvereins- oder Orchestermitglied, Mini-Jobber und nicht zuletzt Teil einer Adventgemeinde. Und gerade hier haben viele
der Jugendlichen in der Phase ihres Gehirnumbaus
ihre Probleme. Das gilt sicher auch umgekehrt.
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Pubertät

W ie Jugendl iche in der Gem einde b l ei b en

Internatsschüler des
Schulzentrums Marienhöhe (Darmstadt) bei
einem Kennlernwochenende.

„Ein Jugendlicher mit grünen Haaren und Nasenring? Das passt doch nicht in den Gottesdienst!“,
sagen einige Gemeindeglieder.
„Also echt, immerhin komme ich jeden Sabbat
hierher! Es heißt doch immer: ‚Gott sieht das Herz
an’ – und nicht meine Haarfarbe!“ antworten manche der betroffenen Jugendlichen.
Und wer hat Recht? Vermutlich beide – oder keiner?
Jugendliche müssen anders sein dürfen als Kinder. Und diejenigen, die von Kindesbeinen an in
der Gemeinde aufgewachsen sind, müssen sich dort
als Jugendliche anders zeigen dürfen. Früher hat
man sich dann „fein herausgeputzt“: Mädchen trugen Stöckelschuhe und toupierten sich die Haare,
Jungen zogen ein gestärktes Hemd samt Krawatte
an. Aber müssen Jugendliche im Gottesdienst stets
diesem Erscheinungsbild entsprechen? Und andersherum: Muss ein Jugendlicher, der sich „anders“
geben will, so dick auftragen, dass es einen Älteren
schockiert? Wohl kaum! Die Lösung liegt vermutlich – wie meist – irgendwo in der Mitte.

Was die Gemeinde tun kann
Was wäre zu tun? Jugendliche zu fördern und ihnen zu zeigen, dass die Beziehung zu Gott und
zur Gemeinde nicht an Äußerlichkeiten scheitern
muss, ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Hier
sind sowohl die Eltern und Familienangehörigen
als auch lebenserfahrene Gemeindeglieder und -leiter gefordert. Das heißt vor allem, dass die jungen
Menschen trotz möglicherweise unpassender Klei-

dung und Benehmen ernst genommen werden und
ihnen weiterhin die gleiche Liebe entgegengebracht
wird wie einst als putzigem Kleinkind. Das bedeutet auch, dass man ihnen trotz ihrer dahingenuschelten Wortfloskeln und sonderbar aussehender
Frisuren bestimmte Aufgaben übertragen und Verantwortung zutrauen kann und ihnen zeigt, dass
sie weiterhin gern gesehen sind.
Wenn Jugendliche Aufgaben in der Gemeinde
übernehmen (zum Beispiel für einen Liedbeitrag
verantwortlich sind, einen Missionsbericht gestalten, in der Lobpreisband mitspielen, einen Gottesdienst leiten oder eine Jugendstunde halten), empfiehlt es sich immer, in irgendeiner Weise positiv
darauf zu reagieren. Man sollte natürlich nicht dem
Jugendlichen einen Vortrag halten, was einem alles
nicht gefallen hat. Teenager handeln oft impulsiv,
und trotz aller minutiösen Vorbereitung reagieren
sie spontan zuweilen anders als abgesprochen. Vielleicht, weil sie im entscheidenden Moment vor Aufregung einen Blackout haben oder weil ihnen gerade der Gedanke kommt, dieses oder jenes könnte
nun „cool“ oder „witzig“ sein, oder vielleicht, weil
sie einfach einmal etwas anders machen wollten als
die Erwachsenen. Hier gilt es, mit Feingefühl zu reagieren und das hart erkämpfte Engagement nicht
mit harscher Kritik zu erschlagen.
Natürlich muss ein Erwachsener in der Gemeinde
nicht jede jugendliche Darbietung gut finden und
nicken, nur um den Jugendlichen nicht zu vergraulen. Aber wenn eine Beziehung vorhanden ist,
wenn man ihn lange kennt und er weiß, dass man
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in irgendeiner Weise
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reagieren.
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ihn wirklich mag, sollte man ihm unbedingt sagen,
was man gut fand – und auch, was er beim nächsten Mal vielleicht besser machen könnte. Kritik mit
Lob zu verbinden ist kein fieser Trick, sondern ein
Ansporn. Dies zeigt den jungen Menschen, dass
man sie ernst nimmt und sich mit ihnen befasst
und nicht nur negativ urteilt.
Ein Fehler wäre es allerdings, einen Teenager zu
einer Aufgabe zu zwingen oder zu einer Verantwortung zu verpflichten, nur um ihn nicht zu verlieren. Einen Jugendlichen ernst zu nehmen heißt
auch, sein „Nein“ zu akzeptieren.
Rezepte, wie man mit Teenagern stets souverän
und problemlos umgehen kann, gibt es nicht. Mit
Jugendlichen in ihrer Pubertät Kontakt zu halten
und ihnen liebevoll die Wege zur Gemeinde offen
zu halten erfordert von der Gemeinde Geduld und
Engagement.
Nicht jeder Heranwachsende trägt seine Pubertät
offen oder provokativ zur Schau. Manch einer wirkt
nach außen ganz normal und angepasst, rebelliert
und kämpft jedoch innerlich und könnte „der ganzen Welt eins in die Fresse hauen“. Aber sie geben
dieses Empfinden nicht einmal ansatzweise preis.
Manche fressen alles in sich hinein, werden melancholisch, depressiv und denken an Selbstmord.
Und bei anderen verschiebt sich die Pubertät auf
spätere Lebensjahre: Wenn Eltern glauben, die ganze pubertäre Umstrukturierung sei ja so „herrlich
problemlos“ an ihnen vorüber gegangen, verhalten
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sich Jugendliche plötzlich mit 19 oder 20 Jahren
pubertär. Und weil es dabei kaum typische Verläufe
gibt, lassen sich keine stets angemessenen Reaktionen darauf finden.

Im Gebet begleiten
Was Gemeinden immer tun können und was stets
hilfreich ist: für die Kinder und Jugendlichen zu
beten. Wenn die Eltern und Gemeindeglieder zusammen diese Phase der Teenager mit Gebet begleiten, entwickelt sich eine ganz andere, intensivere
Beziehung zu ihnen. Heranwachsende stehen vor
unzähligen herausfordernden Situationen: Klassenarbeiten, Schulprüfungen, Vorstellungsgespräche,
Einstellungstests, Liebeskummer, Lampenfieber,
Reue nach verfahrenen Situationen, Ratlosigkeiten … Natürlich sind für vieles die Eltern vorrangig zuständig, aber warum nicht all diese Dinge im
Gemeindegebet oder in Gebetsgemeinschaften vor
Gott bringen? Das schweißt alle zusammen. Und
es gibt den Jugendlichen das Gefühl: Ich gehöre
wirklich dazu.
Beendet ist die Pubertät – laut Hirnforschern –
etwa im 25. Lebensjahr. Vielleicht hilft es den Eltern und den Gemeindegliedern, wenn sie sich bei
den Teenagern ein unsichtbares Schild vorstellen:
„Achtung! Wegen wichtiger Bauarbeiten an Hirn,
Hormondrüsen und Herz kommt es vorübergehend
zu Unannehmlichkeiten! Wir danken für Euer Verständnis!“ ■

W ie Jugendl iche in der Gem einde b l ei b en

Jugendliche brauchen
Gemeinde
Erkenntnisse aus der
Valuegenesis-Jugendstudie

D

arf ich mir eine Farbe wünschen?“ Etwas
verdutzt, aber nicht ganz unerfreut, blickte
mich das 15-jährige Mädchen meiner Religionsunterrichtsgruppe an. Seit ein paar Wochen
kam sie fast jedes Mal mit einer neuen Haarfarbe
zur Gemeinde und zu mir in den Unterricht. Sie
trug keine dezenten Farben – knallig leuchtend waren sie: mal blau, mal lila, mal rot. Mein Wunsch
war die Farbe grün. Ich vermute, dass es ihr etwas
peinlich war, als ich sie als junger Pastor meinen
Wunsch äußerte. Doch tatsächlich waren beim
nächsten Treffen ihre Haare grün. Aber nicht nur
das: Als sich zum Schluss alle verabschiedeten,
blieb sie zurück und erzählte mir, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatte, jemand in der Gemeinde
ärgere sich nicht über sie. Sie spüre die missbilligenden Blicke der Erwachsenen am Sabbat, und
regelmäßig zische eine ältere Frau: „Du Papagei!“
Das Mädchen hatte Tränen in den Augen – und ich
war berührt. Die Haarfarbe eines Teenagers wurde
als Provokation wahrgenommen. Dabei war hier ein
junges Mädchen auf der Suche nach sich selbst und
testete – bewusst oder unbewusst –, ob man sie um
ihrer selbst willen akzeptierte und liebte oder ob
man nur ihre Anpassung forderte.
Im Grunde ist die Gemeinde ein gutes Umfeld
für diese jugendliche Suche. Um meiner selbst
willen angenommen und geliebt zu sein gehört
schließlich zur grundlegenden Erfahrung des
Evangeliums Jesu Christi, und gerade dieses Evangelium ist es, das christliche Gemeinschaft stiftet.
Das Evangelium wird gehört, gelebt und erfahren
in der Gemeinde, und genau das brauchen besonders junge Menschen. Jugendliche brauchen die
Gemeinde.

Bei dieser Unterstützung und Förderung der Jugendlichen ist die Gemeinde besonders herausgefordert,
denn sie kann für junge Menschen ein einzigartiges
soziales und geistliches „Wachstumsmilieu“ sein.
Zum Einen – ganz allgemein gesprochen –, weil
hier die Botschaft von einem Gott gelebt wird, der
die Menschen liebt, ihnen in ihren Lebensphasen
und den damit verbundenen Veränderungen heilvoll begleitet und eine zuversichtliche, befreiende

© jwblinn – Fotolia.com

Gemeinde lebt in Beziehungen

Manche Jugendliche provozieren durch ihre äußere Erscheinung. Entscheidend ist, was
dahinter steckt.
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Grundsätzlich lässt sich anhand der Ergebnisse der
Studie feststellen, dass adventistische Glaubensund Wertevermittlung bei den Jugendlichen in den
Gemeinden durchaus deutliche Spuren hinterlässt.
Zentrale christliche Glaubensinhalte werden praktisch nicht infrage gestellt, während spezifisch adventistische Überzeugungen und Verhaltensnormen
teilweise weniger verstanden werden. Eine ausgeprägte, christliche Glaubensidentität ist durchaus
vorhanden, obwohl sich diese eher im Privaten
und im Umfeld der Gemeinde ausdrückt. Da sich
aber besonders jugendliche Glaubensidentität nicht
nur über die Glaubensinhalte der Adventgemeinde
formt und definiert, sondern vor allem über das
persönliche Glaubenserleben im Zusammenhang
mit relevanten Beziehungen, kommt den Ortsgemeinden große Bedeutung zu. Beziehungen definieren in hohem Maße das Klima einer Gemeinde.

Das „Gemeindeklima“

© tl

Jugendliche beobachten
interessiert, was in der
Gemeinde vor sich geht.

Ergebnisse der Valuegenesis-Studie

Lebensperspektive ermöglicht. Zum Anderen, weil
diese Erfahrung durch Menschen aus verschiedenen Generationen reflektiert, geteilt und gestützt
werden kann. Diese Verbindung mit den Lebensund Glaubensbiographien von den für Jugendliche
potenziell bedeutsamen Menschen (jungen und
alten) verknüpft den Glauben mit Beziehungen –
vorausgesetzt solche Beziehungen zu Jugendlichen
werden in der Gemeinde tatsächlich aufgebaut. Für
jenes Mädchen im Religionsunterricht bin ich damals genau das geworden: ein bedeutsamer Anderer
in der Gemeinde. Dies geschah, weil eine Beziehung
entstand.
Zur gesunden Identitätsfindung junger Menschen
gehört unmittelbar und zentral auch das Finden
einer eigenen, positiven Glaubensidentität – eine
Einsicht, die auch in den Humanwissenschaften
Raum gewinnt. Dies geschieht in der Regel stets im
Kontext von Beziehungen, denn der Gott der Bibel
ist ein Gott der Beziehungen. Tatsächlich spricht
man heute in der Identitätstheorie auch vom
Finden des „Selbst in Beziehungen“,1 – ein Ansatz,
der sich in abgewandelter Form durchaus biblisch
begründen lässt. Kern aller Selbstfindung ist eine
von Gottes Annahme und Zuspruch geprägte Beziehung zu ihm als Schöpfer und Erlöser. Es stellt sich
die Frage, inwiefern Jugendliche in den Adventgemeinden eine eigene, positive Glaubensidentität
entwickeln, und wie sie ihre Ortsgemeinde im Finden und Formen ihrer eigenen Glaubensidentität
und Spiritualität erleben. Hinweise dazu kann uns
die im Jahr 2007 in Europa durchgeführte Befragung jugendlicher Adventisten Valugenesis Europe
geben.
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Gerade in den deutschsprachigen Ländern sind jedoch die „klimatischen“ Werte bezüglich menschlicher Wärme und dem „Denkklima“ vergleichsweise
niedrig. Bezüglich Gemeindewärme2 äußern sich
nur 43 Prozent der Jugendlichen in Österreich und
48 Prozent in Deutschland sowie etwas mehr als
die Hälfte (53 Prozent) in der Schweiz wirklich positiv, während dies 80 Prozent der Jugendlichen in
Dänemark, 77 Prozent in Schweden und 75 Prozent
in Italien tun. Der europäische Schnitt liegt bei 58
Prozent. Bedenkt man die Wichtigkeit der Faktoren, die für junge Menschen Gemeindewärme definieren (siehe Fußnote), muss in den deutschsprachigen Gemeinden über die Art der Beziehungen
zu den Jugendlichen in der Gemeinde nachgedacht
werden.
Das wird noch deutlicher, wenn man die Einschätzung des „Denkklimas“3 in den Gemeinden betrachtet. Hier sind die Werte noch niedriger. Nur 19
Prozent der Jugendlichen in Deutschland bescheinigen ihrer Gemeinde ein gutes Denkklima. Mit je
27 Prozent sind die Werte für Österreich und die
Schweiz zwar etwas höher, liegen aber auch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt (41,3
Prozent). Bedenklich dabei ist die Beobachtung,
dass mit zunehmendem Alter die Einschätzung der
Gemeindewärme wie auch des Denkklimas deutlich
negativer wird. Junge Erwachsene empfinden ihre
Gemeinde eindeutig weniger liebevoll, freundlich
und akzeptierend sowie weniger anregend, offen
für eigene Fragen und Gedanken als die Teenager.
Das Problematische daran ist vor allem: Dies korrespondiert damit, dass junge Menschen vor allem im
jungen Erwachsenenalter die Gemeinde verlassen.4
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich auf der Beziehungsebene und beim Gemeindeklima und sehr
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viel weniger am Widerspruch gegen adventistische
Grundlehren. Der adventistische Forscher Roger
Dudley (Andrews-Universität) stellte bereits vor
zehn Jahren fest, dass die Mehrheit der jungen
Menschen, die die Gemeinde verließen, dies taten,
weil sie ihre Gemeinden als kalt, verhaltensorientiert, heuchlerisch, nicht relevant und formalistisch erlebt haben.5
Gemeindewärme und Denkklima sind eng miteinander verbunden. Nur dort, wo ich mich angenommen und geliebt weiß, wo man mir Vertrauen
entgegenbringt, kann ich mich auch sicher fühlen,
meine Gedanken, Fragen und Zweifel zu äußern,
ohne Angst, Ablehnung oder Empörung zu erfahren. Beide Klimafaktoren sind zudem wichtige Anzeiger für Beziehungen zwischen den Jugendlichen
und den Gemeindegliedern sowie den Verantwortlichen in der Ortsgemeinde. Werden Anliegen Jugendlicher von Pastoren und der Gemeindeleitung
nicht nur gehört sondern auch ernst genommen,
wirkt sich dies sofort positiv auf die Wärme und
das Denkklima aus. Auch ob meine geistlichen Bedürfnisse in der Gemeinde erfüllt und meine geistlichen Gaben erkannt und gefördert werden, wirkt
sich direkt darauf aus. Große Auswirkung auf das
Denkklima hat auch die Frage, ob die Predigten für
die Jugendlichen im Alltag als hilfreich empfunden
werden.
Obwohl die Jugendarbeit von den Jugendlichen
als sehr bedeutsam für die eigene Glaubensentwicklung beurteilt wird, hat sie kaum Einfluss auf
die Einschätzung des Gemeindeklimas. Finden sich
in einer Gemeinde aber spezifische Angebote wie
Jugendgottesdienste oder Jugendsabbatschulgruppen, ist ein deutlich positiver Effekt zu beobachten.
Oft werden solche Angebote von Gemeindegliedern
getragen, die sich für die jungen Menschen interessieren, mit ihnen zusammenarbeiten und auf ihre
speziellen Fragen und Anliegen eingehen. Niedrige Werte beim Gemeindeklima, insbesondere beim
Denkklima, deuten auf einen stärkeren Konformitätsdruck hin. Bist du nicht so, wie man es von
dir erwartet, wirst du nicht voll akzeptiert oder
gehörst nicht wirklich dazu. Das war auch die Erfahrung des Mädchens mit den bunten Haaren.

Gemeindesein ist Jugendarbeit
Für die Entwicklung und Festigung einer gesunden
Glaubensidentität brauchen die jungen Menschen
nicht nur den Glauben der Gemeinde, sondern die
Gemeinde selbst. Das heißt, die Gemeinde muss
nicht nur Glaubensinhalte lehren, sondern viel mehr
als bisher lernen, evangeliums- und damit auch
menschenbezogen zu leben, generationenübergreifende Beziehungen aufzubauen und zu festigen sowie geistliche Mentorenschaft (Beratung und Begleitung) zu üben. Eine Gemeinde, die junge Menschen
geistlich anspricht, ihre Gaben fördert, sie einbindet
und teilhaben lässt an der gesamten Gestaltung der
Art und Weise des Gemeindelebens in Gottesdienst,
Verkündigung, Mission und Dienst, leistet eine nachhaltige und relevante Jugendarbeit.
Bei der Valuegenesis-Studie wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie sich auch in 20 Jahren noch
in der Adventgemeinde sehen. Was diese Frage mit
Abstand am stärksten positiv beeinflusst, sind folgende Faktoren:
1. Die Erfahrung einer biblischen und für den
jungen Menschen alltagsrelevanten Verkündigung.
2. Wenn der junge Mensch seine geistlichen Bedürfnisse in der Gemeinde gestillt sieht.
3. Wenn der Jugendliche seine Gemeinde als unterstützend und fördernd im Entwickeln und Einsetzen seiner Gaben erlebt.
Während der stärkste Faktor dafür, dass ein Kind
den Weg in die Gemeinde findet, die Eltern und das
Glaubenserleben zuhause ist (religiöse Sozialisation), ist der stärkste Beitrag dafür, dass ein junger Mensch in der Gemeinde bleibt, die Gemeinde
selbst. ■
1 Siehe Friedrich Schweitzer, Postmoderner Lebenszyklus und Religion – Eine
Herausforderung für Kirche und Theologie, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
2003, S. 72f..
2Die Jugendlichen äußerten sich zu verschiedenen Faktoren wie: Meine Gemeinde ist herzlich, sie ist freundlich und warm, man fühlt sich willkommen,
akzeptiert und aufgenommen.
3 Zum Denkklima gehören Faktoren wie: Ich lerne viel, ich werde zu eigenem
Denken angeregt und herausgefordert, ich kann eigene Fragen stellen.
4Empirische Daten dazu lieferte vor allem Roger Dudley, der in den USA über
zehn Jahre 1500 adventistische Jugendliche von ihrem 15. bis zu ihrem 25.
Lebensjahr mit seinene Befragungen begleitete. Mehr als 50% haben die
Gemeinde in dieser Zeit verlassen! Siehe Roger L. Dudley, Why Our Teenagers
Leave the Church, Review and Herald, Hagerstown 2000, S. 35.
5Siehe R. Dudley, S. 39, 58, 61, 99, 119, 195.

Eine fröhliche, warmherzige Gemeindeatmosphäre trägt dazu bei, dass
Jugendliche sich wohl
fühlen.
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Wir kümmern uns
Was wir dazu beitragen
können, damit Jugendliche
in der Gemeinde bleiben

U

m es vorweg zu sagen: Es gibt kein Patentrezept, keinen idealen Erziehungsstil für
Familien und kein perfektes Gemeindeumfeld, um unsere Jugendlichen sicher in der Gemeinde zu halten. Es ist die freie Entscheidung eines
Menschen, ob er seinen christlichen Glauben in der
Adventgemeinde lebt oder nicht. Aber genau diese
Entscheidung wird bei unseren Jugendlichen jahrelang vorbereitet. Studien zeigen, dass Eltern, Familien, Freunde und die Ortsgemeinde einen enormen

Einfluss auf die Entscheidung der Jugendlichen haben, ihren Glauben als Adventist zu leben.
Um diesen Einfluss geht es hier. Hintergrund ist
die Tatsache, dass nur jeder zweite adventistisch
aufgewachsene Jugendliche auf Dauer in der Adventgemeinde bleibt. Gleichzeitig kommen über die
Hälfte unserer Täuflinge aus den Reihen unsere eigenen Kinder und Jugendlichen. Es lohnt sich also,
über dieses Thema tiefer nachzudenken.
Die später genannten praktischen Anregungen
sind nicht als Ratschläge zu verstehen und beschreiben kein Idealbild. Es sind Anregungen zum
Nachdenken und vor allem zum Handeln. Entscheidend ist nicht, alle Punkte zu verwirklichen, sondern die für die konkrete Situation vor Ort relevanten Aspekte in Angriff zu nehmen.
Die Grundthese ist dabei einfach: Dort, wo wir
uns um unsere Kinder und Jugendliche kümmern,
erleben wir geistliches Wachstum und oft auch
Wunder. Es geht um das Kümmern. Dieses Kümmern ist eine bewusste Entscheidung von Eltern,
Ortsgemeinden, Pastoren und Leitern. Unsere Kinder und Jugendliche gehen uns alle an, uns stellt
sich daher die Frage, wer wir für unsere Kinder und
Jugendliche sein wollen.
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Die Rolle der Eltern
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Zunächst brauchen Kinder und Jugendliche Eltern,
die sich um die Glaubensentwicklung ihrer Kinder
kümmern. Das kann wie folgt geschehen.
Vorbild: Eltern sind sich der Bedeutung ihres
eigenen Vorbilds bewusst und nehmen dadurch
gezielt Einfluss auf das Leben ihrer Kinder. Kinder
orientieren sich insbesondere an der Mutter, wenn
es um den Glauben geht. Eltern wissen, dass die
Art und Weise wie sie in der Familie über Gott,
Jesus, den Glauben und die Gemeinde reden, ihre
Kinder diesbezüglich entscheidend prägt. Deshalb
vermitteln sie bewusst ein positives Bild von Gott,
der Gemeinde und ihren Verantwortungsträgern.
Familienklima: Eltern bemühen sich um ein
entspanntes und von Freude und Spaß geprägtes
Klima in der Familie. Es geht dabei nicht so sehr
um Äußerlichkeiten oder Vollkommenheit als vielmehr um Beständigkeit, Stabilität und praktizierte
Vergebung.

Familienandachten: Geistliche Momente wie
z. B. ein gemeinsamer Sabbatanfang werden in der
Familie praktiziert. Wichtiger als die Häufigkeit ist
die Relevanz für die jeweilige Altersstufe der Kinder.
Dabei kommen Symbole und Rituale zum Einsatz.
Freundschaften in der Gemeinde: Eltern fördern Freundschaften ihrer Kinder mit anderen Kindern der Ortsgemeinde. Sie laden diese Kinder zu
sich nach Hause ein.
Teilnahme an Gemeindeaktivitäten: Die Familien nehmen aktiv am Leben der Ortsgemeinde teil
und besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Ihre
Kinder schicken sie auf Freizeiten der Freikirche. So
wird Gemeinde von Anfang an ein Teil ihres Lebens.

Die Rolle der Ortsgemeinden
Junge Menschen brauchen aber auch Ortsgemeinden, die sich kümmern. Hier eine Auswahl von Aktivitäten, die sich als hilfreich erwiesen haben:
Gebet: Die Gemeindeglieder beten regelmäßig
und bewusst für ihre Kinder und Jugendlichen. Einmal im Jahr werden ihre Namen auf einzelne Zettel
geschrieben, und jedes Mitglied der Gemeinde zieht
einen Namen. Das Jahr über betet dieses Gemeindeglied für das genannte Kind und baut eine Beziehung zu ihm auf.
Ansprache: Die Gemeindeglieder bemühen sich,
sich die Namen zumindest einiger Kinder und Jugendlichen einzuprägen und sie sabbats mit ihrem
Namen zu begrüßen. Daraus entstehen freundschaftliche Beziehungen.1
Geistliche Mentoren: Bei der Taufe erhalten
Jugendliche einen „geistlichen Mentor“, d. h. die
Gemeinde stellt ihnen einen im Glauben reiferen
Erwachsenen zur Seite. Diese suchen regelmäßig
Kontakt zu den ihnen zugeordneten Jugendlichen.
Bei der Auswahl des geistlichen Mentors wird der
Jugendliche einbezogen.
Gastfreundschaft: Familien und Mitglieder der
Ortsgemeinde laden Jugendliche zu sich nach Hause ein. Eine Jugendstunde am Sabbatnachmittag im
Heim einer Familie ist besonders für eine kleinere
Gruppe von jungen Menschen interessant. Neben
einem geistlichen Thema gibt es immer etwas zu
Essen. Ältere Gemeindeglieder sprechen über ihren
Glauben und geben durch ihre Erfahrungen wichtige Inhalte der biblischen Botschaft an die nächste
Generation weiter.
Atmosphäre: Die Gemeinde legt Wert auf eine
Atmosphäre der Offenheit, Akzeptanz und Transparenz. Alle Fragen dürfen gestellt werden. Jugendliche und Gäste sind willkommen und dürfen
das Gemeindeleben mitgestalten. Werte und Motive
werden ebenso gemeinsam besprochen wie Verhaltensregeln.
Kinderarbeit: Gemeinden legen Wert auf beständige Angebote für Kinder im Gottesdienst. In
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den Gruppen ist die Leitung in den Händen fester Bezugspersonen. Ein regelmäßiger „Kindermoment“ vor der Predigt lohnt sich selbst für ein oder
zwei Kinder.2
Pfadfinder und Jugendgruppe:3 Die Gemeinde bietet eine Pfadfinder- und eine Jugendgruppe an (eventuell überregional in Zusammenarbeit
mit Nachbargemeinden), auch wenn nur wenige
Teilnehmer vor Ort sind. Kinder und Jugendliche
profitieren von einer beständigen Gruppenzugehörigkeit, auch wenn die Gruppe als nicht optimal
empfunden wird.
Verantwortung: Junge Menschen bekommen
entsprechend ihrem Alter Verantwortung in der
Gemeindearbeit übertragen. Sie werden zur Gottesdienstgestaltung, der Leitung des Bibelgesprächs,
für Besuchsdienste und andere Tätigkeiten angeleitet und in sie eingebunden, natürlich entsprechend
ihren Gaben und Neigungen.
Finanzielle Unterstützung: Die Gemeinde unterstützt die Teilnahme an Freizeiten der Ortsgemeinde oder der Freikirche finanziell, damit auch
Kinder finanzschwacher Eltern daran teilnehmen
können.
Geistliche Momente: Im Leben der Gemeinde
wie im Gottesdienst werden besondere geistliche
Momente eingeplant. Das können beispielweise
spezielle Zeiten der Stille sein oder eine Betrachtung biblischer Symbole. Die Gemeinde rechnet mit
dem Wirken des Heiligen Geistes im Leben von jungen Menschen. Es kann passieren, dass Jugendliche
einen Moment der „emotionalen Erschütterung“ erleben und eine Entscheidung für Gott und die Taufe
treffen.

Die Rolle der Pastoren
Pastoren, die sich kümmern, nehmen Einfluss auf
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Dies geschieht insbesondere durch ihre theologische und pädagogische Führung.

Gemeinsame geistliche
Momente spielen eine
wichtige Rolle für die
Glaubensentwicklung von
Jugendlichen.

Buchempfehlung

Ulrike Müller, Kindermomente,
67 kreative Kinderpredigten, AdventVerlag Lüneburg,
320 Seiten,
€ 17,80 / 35.20 CHF;
Art.-Nr.: 1540;
am Büchertisch der
Gemeinde bestellen
oder im Internet unter www.adventistmedia.de
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Buchempfehlung

Gary L. Hopkins und
Joyce W. Hopp: Was
Jugendliche wirklich
von uns brauchen,
Advent-Verlag
Lüneburg,
112 Seiten,
€ 7,80 / 14.80 CHF;
Art.-Nr.: 1914;
am Büchertisch der
Gemeinde bestellen
oder im Internet
unter www.adventistmedia.de

Predigt: Für die Identifikation der Jugendlichen mit der Gemeinde hat die Predigt eine große
Bedeutung. Pastoren richten deshalb ihre Predigt
inhalte und Vergleiche auch an der Lebenswelt von
Kindern und Teenagern aus. Sie hören besonders
gut zu, wenn Pastoren aus ihrem eigenen Leben
erzählen. Kinder hören besser zu, wenn sie aufgefordert werden, in einem „Predigtbuch“ die Inhalte
der Predigt zusammenzufassen und dem Prediger
am Ende zu zeigen.
Gottesbild: Gerechtigkeit aus dem Glauben und
die Erlösung durch Gnade sind die Schlüsselelemente unserer Theologie. Vorfreude auf die Wiederkunft
Jesu, ein Gott der Vergebung und des beständigen
Neuanfangs sind „geistliches Vollkornbrot“ für junge Menschen.
Gruppen: Weil für Kinder und Jugendliche Freunde und Beziehungen eine große Bedeutung haben,
findet die Glaubenserziehung nach Möglichkeit in
Gruppen statt, die aus Kindern ähnlicher Altersstufen zusammengesetzt sind. Überhaupt sind freundschaftliche Bindungen einer der wichtigsten Faktoren, die auch Teenager in der Gemeinde halten.
Glaubenspunkte: Jugendliche wollen wissen,
warum wir als Gemeinde glauben, was wir glauben.
Der Wert von Glaubensüberzeugungen misst sich
aber nicht nur an der Bibel, sondern auch an der Relevanz im Alltag und dem authentischen Verhalten
der Gläubigen bzw. Pastoren. Die Belehrung ist deshalb eng verbunden mit persönlichen Erfahrungen.
Taufe: Der Wunsch, sich taufen zu lassen, wird
von verantwortungsvollen Pastoren zum Anlass für
eine gründliche Unterrichtung genommen, wobei
es vor allem um das rechte Gottesbild und das Verständnis der Erlösung und des Lebens mit Christus
geht, und nicht bloß um unsere 28 Grundlehren.
Die Taufe wird sehr individuell auf den Täufling
abgestimmt und dabei nicht versäumt, andere Jugendliche zur Taufe aufzurufen. Hinterher findet
ein geselliges Beisammensein (mit Potluck) statt.

Die Rolle der Leiter und aktiven Gemeindeglieder

Wolfgang Dorn
arbeitet als Jugendabteilungsleiter und
Schatzmeister für die
Bayerische Vereinigung
und lebt mit seiner
Frau Andrea und ihren
beiden Kindern Jonas
(7) und Joel (3) in der
Nähe von München.

Gemeindeleiter und aktive Gemeindeglieder, die
sich kümmern, üben einen spürbaren Einfluss auf
Kinder- und Jugendliche aus. Hilfreich sind folgende Anregungen:
Namen: Leiter der Gemeinde kennen die Namen
aller Kinder und Jugendlichen und benutzen diese
auch. Dadurch vermitteln sie ihnen Bedeutung, Individualität und Wert.
Besuche: Wenn Jugendliche nicht mehr regelmäßig zum Gottesdienst kommen, werden sie von
der Gemeindeleitung unverzüglich kontaktiert.
Nach Möglichkeit findet ein kurzer Besuch statt.
Studien zeigen, dass ein solcher Besuch innerhalb
der ersten sechs Wochen das dauerhafte Fernbleiben von Jugendlichen deutlich reduziert.
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Gruppenerlebnisse und Freundschaften in der Gemeinde fördern eine positive Einstellung zu Glauben und
Gemeinde.

Gemeinde als erweiterte Familie: Weil viele
Kinder und Jugendliche aus zerbrochenen Familien kommen, fungiert die Gemeinde als „erweiterte
Familie“. Dieses Leitbild bildet die Grundlage im
Handeln aller Leiter gegenüber Kindern und Jugendlichen.
Evangelisation: Junge Menschen haben keine
Angst davor, ihren Glauben weiterzugeben, wenn
sie davon überzeugt sind, dass dieser relevant für
ihre Freunde ist. Leiter in unseren Gemeinden beziehen die Ideen und Aktivitäten der Jugendlichen
in ihre Planungen ein. Soziales Engagement für
Menschen im Umfeld der Gemeinde wird gefördert
und mit missionarischen Aktivitäten verbunden.4

Jeder ist gefragt
Es wird deutlich, dass jeder von uns etwas dazu
beitragen kann, um Kindern und Jugendlichen ein
Zuhause in der Gemeinde zu geben. Bei mir war
es übrigens eine alte Glaubensschwester, die jeden
Sabbat nach der Predigt Gummibärchen an uns
Kinder verteilt und uns dadurch gezeigt hat, dass
sie sich für unsere Bedürfnisse interessierte. Über
lange Zeit war das für mich als Kind ein Moment
der Freude im Gottesdienst. Und genau darum geht
es: Sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern
meint, sich für sie und ihre Anliegen zu interessieren und ihnen einen Moment der Freude zu ermöglichen. Diese Freude entsteht, weil sie einen Platz
bei Gott und in seiner Gemeinde haben. ■
1 Zu den enormen Wirkungen dieses Begrüßens mit Namen siehe Gary L.
Hopkins und Joyce W. Hopp, Was Jugendliche von uns wirklich brauchen,
Advent-Verlag, Lüneburg 2010, Kap. 4.
2 Ausgezeichnetes Material dazu findet sich in dem Buch von Ulrike Müller,
Kindermomente – 67 kreative Kinderpredigten, Advent-Verlag, Lüneburg 2007.
3 Manchmal ist es angebracht, eine extra Teeniegruppe einzurichten, damit die
Altersunterschiede in der Jugendgruppe nicht zu groß sind.
4 Siehe dazu den Artikel von Monte Sahlin „Wodurch Adventgemeinden wachsen“ in Adventisten heute Mai 2010, S. 10ff.

W ie Jugendl iche in der Gem einde b l ei b en

Ein Zentrum des Glaubens und
Lebens für junge Menschen

I

ch wünschte, du wärst auf dieser Trekkingtour
in Spanien im Jahr 2006 dabei gewesen, die
uns alle an die Grenzen unserer körperlichen
Belastbarkeit geführt hatte: mich als Jugendpastor
und auch die dreizehn Jugendlichen und die ehrenamtlichen Gruppenleiter der Pfadfindergruppe
in Mainz-Wiesbaden. Die Tour ließ uns nicht nur
durch die Strapazen zusammenwachsen, sondern
auch durch die gemeinsamen Bibelarbeiten. Jetzt
saßen die Jugendlichen, die den Glauben bei den
Pfadfindern kennengelernt und durch unsere Generations-Jugendgottesdienste und Glaubenskurse
vertieft hatten, um mich herum, und erzählten mir
ihre Träume von der Gemeinde. Ich hatte über den
Leib Christi (1 Kor 12) gesprochen, mit ihnen über
die Bedeutung von Gemeinschaft und Gemeinde
geredet und war überrascht zu hören, wie klar sie
ihren Wunsch äußerten, ein Teil der Gemeinde sein
zu wollen und wie sie sich diese Gemeinde erträumten.
Die Jugendlichen träumten von einer Gemeinde,
die begeistert:
• die Glauben stärkt und den jugendlichen Lebensstil trifft;
• die sie mit ihrem ganzen Leben selbst gestalten;
• die sie mit all ihren Freunden teilen wollen.
Wir haben große Unterstützung von den verschiedenen Ebenen unserer Freikirche und darüber
hinaus erhalten, so dass wir gemeinsam mit den
Jugendlichen seit vier Jahren daran arbeiten, diese
Träume zu verwirklichen. Wir haben in Mainz eine
Gemeinde für junge Menschen gegründet, die keiner Kirche angehören. Und es ist längst nicht mehr
bei den dreizehn Jugendlichen der Trekkingtour
geblieben. Freunde, Studien- und Arbeitskollegen
haben die Gründergruppe erweitert, und die Träume wurden zum Modellprojekt mit eigenem Namen:
livingroom – ein Raum zum Ausleben ihrer Sehnsucht nach Gott, Wohlfühlen und ein echtes (geistliches) Zuhause erleben. Kinder, Jugendliche, junge
Familien und Erwachsene fühlen sich hier wohl. Allen ist auch die Zusammenarbeit und der Austausch
mit der Erwachsenengemeinde wichtig. Es finden
gemeinsame Planungen und Veranstaltungen statt,
und das neue Dach beherbergt nun zwei Adventgemeinden, die eng zusammen gehören.

Wir sind dankbar und freuen
uns sehr über unser neues und
multifunktionales Gebäude und
die vielen Möglichkeiten, die
wir dadurch für unsere Angebote bald haben werden. Aber ein
fantastisches Gebäude ist noch
kein Jugend- und Gemeindezentrum oder gar eine Gemeinde,
wenn es nicht von engagierten
und begeisterten Jugendlichen mit Leben gefüllt
wird. Einige von ihnen kommen hier zu Wort:

Die „Generations“Jugendgottesdienste
ziehen viele Besucher an.

Warum fühlst du Dich bei livingroom zu Hause?
Weil livingroom eine offene Gemeinde
für alle Lebensbereiche ist und die
Menschen füreinander sorgen. Inhalt
und Stil der Angebote treffen meine
Lebensart. (Christian)
Weil livingroom ein Lebensraum, eine
Gemeinde ist, die mit meiner Lebenswelt im Alltag im Einklang steht, voll
darin integriert und das zentrale Element ist, um das ich mein sonstiges
Leben sinnvoll gruppieren kann. (Henning)
Weil ich hier ich selbst sein kann,
mich wohl, geliebt und angenommen
fühle und zusammen mit meinen besten Freunden Gemeinde für Gott gestalten kann, so wie ich es möchte.
livingroom ist für mich Familie. (Jessy)
Weil ich hier so sein kann, wie ich bin.
Außerdem habe ich die Möglichkeit,
meine Gaben einzubringen und mich
weiterzuentwickeln. (Bernd)

Es herrscht eine ehrliche Atmosphäre,
wie in einer Familie, weil man sich um
den anderen sorgt. Es gibt lebensnahe
Themen, und die Lieder werden nicht
nur so dahergesungen. (Tanja)
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Warum bringst du
dich ein, was motiviert dich?
Weil es Ausdruck meines Glaubens ist und
Spaß macht. Mich motiviert, dass livingroom
in Lebenswelten vordringt, in denen die
Gemeinde sonst nicht
vorkommt. Wir erreichen Menschen, die mir
am Herzen liegen und
wachsen selbst daran.
(Christian)
Die „golive“-Gottesdienste finden in einem
familiären Rahmen statt.

Die Menschen bei livingroom haben die Gabe, mich
bei meiner Mitarbeit zu motivieren. Neben der Mitarbeit hat man hier natürlich auch die Möglichkeit,
selbst aufzutanken. (Ben)
Nur ein Leben mit und für Jesus gibt meinem Leben Sinn und Halt, deswegen möchte ich mich mit
all meinen Gaben und Fähigkeiten bei livingroom
einbringen, mehr Menschen begeistern und zusammen mit allen anderen einen Unterschied im Leben
anderer bewirken. Mich motivieren außerdem die
unglaublich starke Gemeinschaft und
der Zusammenhalt, der sich
anfühlt wie der einer Familie.
(Jessy)
Ich bringe mich ein, weil ich
mich zu Hause fühle. Begeisterte Menschen, die ihren Glauben mit
Gott pflegen und dabei tolle Erfahrungen machen, halten mich bei der Stange und motivieren
mich immer wieder aufs neue, weiterzumachen.
(Bernd)
Ich bringe mich ein, weil ich etwas für Gott tun
will, ihm mit dem, was er mir schenkt, dienen
möchte. Die Offenheit für Neues, also Ideen und
Visionen, nicht nur anzuhören sondern auch zu
verwirklichen – das motiviert mich. Wir haben gute
Führungskräfte, die darauf hinwirken, dass die Gemeinde wächst und nicht stehen bleibt. (Jan)

Ruben Grieco,
verheiratet mit Katrin,
eine Tochter, ist Jugendpastor bei livingroom
und für die Jugendarbeit unserer Freikirche
im Rhein-Main Gebiet
zuständig.
www.livingroom.info

Die Angebote von livingroom im Überblick:
golive-Gottesdienste: Gottesdienste in persönlicher Atmosphäre am Sabbatnachmittag.
Generations-Gottesdienste: Jugendgottesdienste, Highlights am Sabbatabend mit
Bühnenprogramm, Musik, Verkündigung und
Cocktailbar.
dinnerdevotion-Abende: Hauskreisabende
mit Andacht, Gebetszeit und Diskussionen zu
aktuellen Themen.
findfaith Glaubenskurse: Glaubenskurse und
Bibelstunden – zu den Botschaften der Bibel
und Themen aus der eigenen Lebenswelt.
Kinderangebote: Kindergottesdienste, Kinderbibelnachmittage und Kinderbibelwochen,
Angebote auf Familienfreizeiten und Großveranstaltungen.
livinglounge-Jugendcafé: offener Treff mit
Snacks, Getränken, Musik, Gesprächen und
entspannter Atmosphäre, mit Andachten, Gebetszeiten, Filmabenden, Diskussionsrunden,
Sport-TV, Hausaufgabenhilfe, Sprachkursen
und Spielen.
saturdaynight-Events: Begegnungstreffen
für Mitarbeiter von livingroom, sowie anderer
Ortsgruppen der Vereinigung als Dank für ihr
Engagement.
topkick-Sportangebote: Fußball, Volleyball
u. v. m. in der Halle und im Park, Training und
Turniere.
liveact-Musikprojekte: Bandprojekte mit
Proben, Workshops und Coaching.
extratour-Freizeiten: Wochenenden, Freizeiten und Reisen zum Mitgestalten; internationale Jugendtreffen, Ski, Survival, Segeln,
Kanu, Trekking, etc.
CPA-Pfadfinder: Gruppenstunden, Zeltlager,
Kanu- und Trekking-Touren, Freizeiten und Begegnungen mit Pfadfindern im In- und Ausland.
Forum Kinder- und Jugendarbeit: Seminare
in pädagogischen, geistlichen und fachlichen
Bereichen u. a. zum Erwerb der JugendleiterCard.
livingcompassion: Sozialprojekte, in denen
livingroom-Mitarbeiter ihren Glauben praktisch
ausleben und ganz konkret für Menschen im
Stadtteil und darüber hinaus aktiv werden.

Ein Gefühl der Sinnhaftigkeit meines Tuns. (Henning)
livingroom ist eine Gemeinde mit dem Ziel, echte
Nachfolge mit einem ehrlichen Herzen zu leben
und hat einen hohen Qualitätsanspruch – das motiviert mich! livingroom ist keine Show, es ist ein
Zuhause! (Tanja) ■

18 | adventisten heute | Juni 2010

Skizze des neuen Gemeindezentrums in Mainz.
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Der wahre Grund
Warum die katholische Kirche
am Zölibat festhält

I

n jüngster Zeit ist im Zusammenhang mit den
Fällen sexueller Gewalt in katholischen Einrichtungen immer wieder auch die Frage nach dem
Zölibat diskutiert worden. Dazu einige grundsätzliche Bemerkungen:

Jesus Christus sagte in Matthäus 19,12: „Es gibt
verschiedene Gründe, warum jemand nicht heiratet.
Manche sind von Geburt an eheunfähig, manche –
wie die Eunuchen – sind es durch einen späteren
Eingriff geworden. Noch andere verzichten von sich
aus auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch
genommen sind, dass Gott jetzt seine Herrschaft
aufrichtet. Das sage ich für die, die es verstehen
können.“ (GNB) Es kann sein, dass jemand „um des
Himmelreichs willen“, wie es Luther übersetzte,
ehelos bleibt. Jesus hat das aber nicht zum Gesetz
erklärt!
Der Apostel Paulus riet: „So meine ich nun, es
sei gut um der kommenden Not willen, es sei gut
für den Menschen ledig zu sein.“ (1 Kor 7,26) Bei
dieser Aussage ist zu berücksichtigen, dass der
Apostel wohl aufgrund der sich abzeichnenden
Christenverfolgungen junge Eheleute davor bewahren wollte, dass sie in „Bedrängnis“ (V. 28) kommen. Im 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes erwähnt
er sein „Recht“ zur Heirat und betont gleichzeitig,
dass die Apostel verheiratet waren. Namentlich
wird Kephas (Petrus) genannt, der ja bekanntlich von der römisch-katholischen Kirche gern als
Kronzeuge für das Papsttum ins Feld geführt wird:
„Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester
als Ehefrau mit uns zu führen wie die andern Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas?“ Paulus
geht sogar soweit, dass er die, die „gebieten, nicht
zu heiraten“ als „verführerische Geister“ bezeichnet (1 Tim 4,1–3). Und im 3. Kapitel des 1. Timotheusbriefes, wo es um die Voraussetzungen zum
Bischofs- und Diakonenamt geht, wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass diese Personen verheiratet sein sollen.
Zu beachten ist: Im Neuen Testament gibt es
keinen Priesterstand mehr. Dort wird allein Jesus
Christus Priester und Hoherpriester genannt, weil

© Monika Wisniewska – Fotolia.com

Was sagt das Neue Testament über die Ehelosigkeit?

er durch seinen Sühnetod ein für alle mal das gültige Opfer dargebracht hat und unser Fürsprecher
im Himmel ist. Und alle (!) Gläubigen gehören insofern der Priesterschaft an, dass sie die „Wohltaten“
Gottes verkündigen sollen (1 Ptr 2,9). Weil es im
Neuen Testament also keine Einteilung in Klerus
und Laien gibt (das ist eine spätere kirchliche Tradition), heißt das auf unser Thema bezogen: Jedem
Christen ist freigestellt, ob er eine Ehe eingehen
möchte oder nicht.

(Unfreiwillige) Ehelosigkeit kann eine schwere
Belastung für einen
Geistlichen darstellen.

Die Entwicklung zum Zölibat
Das Wort „Zölibat“ ist von dem lateinischen Begriff
caelebs (ehelos) abgeleitet. Der Kirchengeschichtsschreiber Karl Heussi schildert die Entwicklung so:
„Der Zölibat der Geistlichkeit wurzelt nicht in der
Hochachtung der Virginität [Jungfräulichkeit], sondern in der aus dem Heidentum übernommenen Vor-
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Die Ehe ist eine Idee
Gottes.

stellung, dass der Beischlaf kultisch unfähig mache.
Zunächst bildete sich schon im 3. Jahrhundert das
Gewohnheitsrecht, dass Bischöfe, Presbyter [Älteste] und Diakone nach der Ordination keine Ehe mehr
eingingen. Der nächste Schritt war, dass man von
den verheirateten Altardienern die Kontinenz (Verzicht auf den ehelichen Verkehr) verlangte, so die
rigoristische Synode von Elvira in Südspanien, ca.
306/12, seit dem letzten Viertel des 4. Jahrhunderts
auch die römischen Bischöfe; Leo der I. [Papst von
440-461] dehnte die Verpflichtung zur Kontinenz auf
die Subdiakone aus, Eheschließungen von Klerikern
nach der Ordination erklärte der römische Staat 530
für ungültig, die fränkische Synode zu Tours 567 für
Häresie (Nikolaitismus). Der eigentliche Zölibat, d. h.
das Verbot der Priesterehe überhaupt, wurde erst im
11. und 12. Jahrhundert verwirklicht.“ (Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 1956, S. 106)

Begründungen für den Zölibat

Josef Butscher
Pastor i. R., Kenner
der katholischen Kirche, Poet, Maler und
Fotograf. Er lebt in
Bietigheim-Bissingen
(Baden-Württemberg).
www.josef-butscher.de

Die von Karl Heussi angeführte Bemerkung, dass
„der Beischlaf kultisch unfähig mache“, ist die eigentliche – im wahrsten Sinne des Wortes – unglaubliche Begründung für die Beibehaltung des
Zölibats, auch wenn das die Kirchenoberen heute
vor der Öffentlichkeit verschweigen!
Bernhard van Acken – der zwar zugibt: „Weil der
Zölibat nur von der Kirche und nicht von Christus
befohlen ist, könnte er auch abgeschafft werden“ –
führt als Argument für die Beibehaltung an: „Wenn
das Leben des Herrn von Anfang an auf das Kreuz
ausgerichtet war, so war seine immerwährende Jungfräulichkeit gleichsam der sichtbare Ausdruck dieses
Opfers. Wer nun täglich in den Wandlungsworten der
heiligen Messe dieses Kreuzopfer unblutig erneuern
darf, soll auch in seinem Leib dieses sichtbare Vorbild nachzuahmen trachten.“ (Konvertiten-Katechismus, Paderborn, 16. Auflage,1957, S. 254)
Manche meinen, dass das Zweite Vatikanische
Konzil (1962–65) hierzu fortschrittlichere Ideen geäußert hätte. Weit gefehlt! Im „Dekret über
Leben und Dienst der Priester“, am 7. Dezember
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1965 mit 2390 Ja- gegen 4 Nein-Stimmen feierlich
verkündet, steht unter der Nummer 16: „Durch die
Jungfräulichkeit und die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen werden die Priester in neuer und
vorzüglicher Weise Christus geweiht.“ Sie werden
„noch mehr befähigt, die Vaterschaft in Christus
tiefer zu verstehen. Auf diese Weise … weisen sie
auf jenen geheimnisvollen Ehebund hin, der von
Gott begründet ist und im anderen Leben ins volle
Licht treten wird, in welchem die Kirche Christus
zum einzigen Bräutigam hat. Darüber hinaus sind
sie ein lebendiges Zeichen der zukünftigen, schon
jetzt in Glaube und Liebe anwesenden Welt, in der
die Auferstandenen weder freien noch gefreit werden.“ (Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg i. Br., 25. Auflage, 1994)
„Der Zölibat ist das hochzeitliche Kleid für den
Dienst an dem unbefleckten Opfer des Altars“, so
Kardinal Faulhaber (zitiert bei B. v. Acken, S. 254).
Leider muss gesagt werden: Der Zölibat ist eine
unangebrachte Glorifizierung der Ehelosigkeit und
durch die Koppelung mit der Messe zudem ein Missverständnis darüber, dass das Abendmahl ein Opfer
sei, das nur sexuell unberührte Geistliche austeilen
dürfen.

Irrtum ausgeschlossen
Warum kann der Zölibat von der römisch-katholischen Kirche nicht aufgegeben werden? Nicht nur,
dass die Kirche im Kanonischen Recht § 1037 die
„Zölibatsverpflichtung“ festgeschrieben hat, sie hat
bereits beim Konzil zu Trient (1545–63) eine unfehlbare Lehrentscheidung daraus gemacht und betont,
dass die Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit „besser
und seliger“ als der Ehestand sei. (Neuner-Roos, Der
Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, Regensburg, 13. Auflage, 1992, Nr.743.744)
Wollte die Kirche eine von ihr als unfehlbar eingestufte Aussage ändern, würde sie zugeben, dass
sie sich geirrt hat. Das schließt ihr Selbstverständnis aus. Also wird sich nach Lage der Dinge an der
Zölibatsverpflichtung nichts ändern. ■

Advent gemeinde a k tu e l l

1000. Diavortrag von Paul
Wiesenberg

Die Mitglieder der Adventgemeinde Likupany nach
dem Gottesdienst.

Immer im Dienst: „Mister Paul“ beim
Blutdruckmessen.

B

Blick auf den (aktiven)
Vulkan Lokon.

seines 1000. Vortrags interviewte. Ein Schlüsselerlebnis aus dem Jahr 1971 brachte ihn dazu, Diavorträge zu halten: Als frischgebackener Krankenpfleger kam er in ein Patientenzimmer und erblickte
eine Frau, die im Begriff war, sich das Leben zu nehmen. „Ich habe sie aufgehalten und ihr am Abend
meinen ersten Diavortrag über die Naturschönheiten des Schwarzwalds, mit Musikbegleitung auf Kassette vorgeführt“, erzählt der gebürtige Ostpreuße.
Anschließend betete er mit der Frau. Sie habe wieder neuen Lebensmut gefasst, so Paul Wiesenberg.
Bei seinem 1000. Diavortrag in der Helios-Klinik spendete das Publikum reichlich Applaus, und
auch der Bürgermeister von Titisee-Neustadt, Armin Hinterseh, gratulierte ihm persönlich. Die Fotos auf dieser Seite entstanden auf seiner letzten
Indonesien-Reise.
Thomas Lobitz
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ereits siebzehnmal bereiste er die Tropen, besuchte dort zahlreiche Adventgemeinden und
hielt über 1000 Diavorträge: Paul Wiesenberg,
Krankenpfleger aus Titisee im Schwarzwald. In seinen Vorträgen geht er nicht nur auf die Faszination
der tropischen Natur ein, sondern erzählt auch von
seinem Glauben an Christus. Seine Vorträge hält er
meist in der Helios-Klinik in Titisee-Neustadt, wo
er arbeitet. Seine Reisen führten ihn bisher nach
Kamerun, Brasilien, Malaysia, Indonesien, auf die
Salomon-Inseln und die Philippinen.
Es sind gesundheitliche Gründe, die Paul Wiesenberg regelmäßig in tropische Gefilde führen, damit
sich seine angegriffene Lunge im feucht-warmen
Klima erholen kann. „Vier Wochen im Dschungel
sind wie acht Wochen Kur für mich“, verriet er einer
Reporterin der Badischen Zeitung, die ihn anlässlich
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Krankenpfleger aus Titisee
verbindet Fernreisen
mit Glaubenszeugnis

Paul Wiesenberg hält die Sabbatpredigt in der Adventgemeinde Likupany. Pastor Vantje Raronta übersetzt
vom Englischen in die lokale Volkssprache.

Der „Buffalo-Express“ in Ganasen.
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[be]rufen –
1300 kamen
D

Ein Gruppenfoto aller
YiMC-Teilnehmer geht nur
von oben.

Bibelgespräch mit über
1000 Teilnehmern.

er Herr ruft uns
heute, für Ihn
tätig zu sein. Er
reinigt unsre Herzen und
gibt uns seinen Geist. Es
gibt keinen Grund sich
zu fürchten, weil Gottes
Wort verheißt: Wohin er
uns auch sendet, ist Er
dabei. Berufen zum Rufen, alle Menschen dieser
Welt. Berufen zum Rufen, zu dem was wirklich
zählt: die Gebote Gottes
halten und zu glauben fest an Ihn. Dem Lamm Gottes
folgen, wohin immer es auch geht.“
So lautete der Text des Mottoliedes, das zu jedem Vortrag des diesjährigen Youth-in MissionCongresses (YiMC) gesungen wurde. Unter dem
Motto „[be]rufen“ trafen sich vom 1. bis 5. April
1300 Jugendliche in Mannheim, um dort auf Gottes
Wort zu hören, sich ausbilden zu lassen und mit
anderen gläubigen Jugendlichen Gemeinschaft zu
pflegen. Etwa 100 junge Menschen reisten schon
am Dienstag an, um beim Aufbau tatkräftig mitzuhelfen. Am Donnerstag glich die Schule, die als
Versammlungsort diente, einem Bienenstock.
In guter alter YiMC-Manier gab es am Donnerstagnachmittag wieder einige soziale Aktionen,
bei denen die Kongressteilnehmer den Einwohnern Mannheims etwas Gutes tun konnten. Einige machten sich auf den Weg, um öffentlichen
Dienstleistern, wie zum Beispiel der Feuerwehr, für
ihre Arbeit zu danken, während andere in einem
Seniorenheim sangen und musizierten, um hier nur
zwei der Projekte zu nennen. Am Sabbatnachmittag machte sich der Großteil der Jugendlichen trotz

Eine Musikgruppe leitete den
Gesang zur Ehre Gottes.
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4. Youth in Mission
Congress 2010
in Mannheim

wechselhaftem Wetter auf den Weg in die Innenstadt oder in die Stadtbezirke, wo sie von Haus zu
Haus gingen, eine Meinungsumfrage zu religiösen
Themen durchführten und mit den Menschen darüber ins Gespräch kamen. Am Abend konnte festgestellt werden, wie mächtig unser Gott ist und dass
er auch Gebete zur Lösung verzwickter Situationen
erhört. Und so durfte man nicht nur etwas mitnehmen, sondern auch der Stadt Mannheim ein wenig
Freundlichkeit zurückgeben.
Die Abendansprachen hielt Matt Parra, ein Jugendpastor aus den USA, während Christoph Berger,
der ehemalige Jugendabteilungsleiter der BadenWürttembergischen Vereinigung, die Morgenansprachen hielt. Er sprach darüber, dass der schönste Ort auf Erden der Platz ist, wo Gott uns haben
will, und dass ein Ruf Gottes manchmal auch unangenehm scheinen kann. Die Auswirkungen eines
solchen Rufs konnte jeder am Redner selbst sehen,
der mittlerweile in Thailand lebt und eine leitende
Position an unserem dortigen College bekleidet.
Wie in den Jahren davor gab es auch wieder ein
großes Angebot an Workshops – von „Liebe auf den
zweiten Blick“ über „Dein moslemischer Nachbar und
du“ bis „Jüngerschaftskreise – für die Zeit nach dem
YiMC“. So konnte jeder ein Thema finden, das ihn interessierte. Die Workshops waren abwechslungsreich
und lebensnah, und so fiel es trotz chronischem
Schlafmangel nicht schwer, sich zu konzentrieren.
Was bleibt nach dem Kongress? Zumindest ein
guter Eindruck an der gastgebenden Schule, wie
uns der dortige Hausmeister bestätigte. Es bleibt
das Feuer in den Herzen der vielen Jugendlichen,
die auf dem Kongress gestärkt wurden und die ein
solches Feuer in vielen anderen Herzen entfachen
wollen. Möge der Herr seinen Segen dazu geben!
Kathrin Müller

Hauptredner Matt Parra (li.) mit
Übersetzer Michael Dörnbrack.

Das Motto des diesjährigen YiMC.
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Ruf an die Jugend,
Ruf an die Alten
2007 wurde die sogenannte Valuegenesis-Umfrage
unter Jugendlichen unserer Gemeinden durchgeführt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen,
die sich daran beteiligt haben. Ihr habt uns als Verantwortliche der Freikirche dadurch einen Einblick
in euer Denken, eure Werte und euer Verhalten gegeben. Nun sehen wir es als Verpflichtung an, die
Ergebnisse genauer zu prüfen und Konsequenzen
zu ziehen.
In verschiedenen Gremien haben wir uns bereits
mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse befasst.
Dabei haben wir u. a. festgestellt:
•   Die Entscheidung zur Taufe wird meist im Alter
zwischen 12 und 18 Jahren getroffen.
•   Das Internet gehört heute zum wichtigsten Medium im Leben der Jugendlichen.
•   Eltern reden lieber mit anderen über ihren Glauben als mit den eigenen Kindern.
•   Über 50 Prozent der Jugendlichen entdecken keine klare Vision in ihrer Gemeinde.
•   Die Gemeinde – speziell der Gottesdienst – hat
einen starken Einfluss auf die Entwicklung des
Glaubens.
•   Unter Jugendlichen ist eine Erlösungsgewissheit
nur gering ausgeprägt.
•   Es ist ein gesetzesorientierter Ansatz zu erkennen.
•   46 Prozent der aktiven Jugendlichen sind sich
momentan unschlüssig, ob sie in 20 Jahren noch in
der Gemeinde sein werden.
•   Unsere Jugendlichen sind bereit, sich stärker in
der Gemeinde einzubringen.
Das sind nur einige Punkte, die uns aufgefallen
sind. Aber sie reichen aus, um daraus Fragen abzuleiten:
•   Wie können wir unseren Jugendlichen zeigen,
dass sie wirklich Teil der Gemeinde sind?
•   Wie können wir Eltern ermutigen, ihre persönlichen Glaubenserfahrungen den Kindern mitzuteilen?
•   Wie können wir Jugendlichen Heilsgewissheit
(und damit wohl auch mehr Glaubensfreude) vermitteln?
•   Wo können wir Jugendlichen mehr Verantwortung übertragen?

•   Sind unsere Gottesdienste und Predigten glaubensfördernd und glaubensstärkend?
•   Wie können wir das Miteinander der Generationen verbessern?
Diese Fragen u. a. wollen und müssen beantwortet werden, wenn wir unseren Jugendlichen ein ordentlicher Partner sein wollen. Es genügt allerdings
nicht, nur darüber in Ausschüssen zu diskutieren.
Wir brauchen ganz praktische Angebote zur Zusammenarbeit. Voraussetzung dafür ist ein entsprechendes Klima. Unsere Jugendlichen müssen Möglichkeiten haben, sich mit ihren Gaben einzubringen
und sich dabei zu entwickeln. Wir müssen den Mut
haben, ihnen Verantwortung zu übertragen.
Erinnern wir uns daran, dass E. G. White gerade
einmal 17 Jahre alt war, als sie ihre ersten Botschaften der Gemeinde vermittelte. Wie würden wir
heute mit ihr umgehen? Würden wir ihr überhaupt
zuhören? Unsere Jugendlichen müssen auch Fragen stellen dürfen. Sie wollen ihren Glauben erforschen. Dazu gehört auch, dass sie ihr Denken
und Handeln hinterfragen. Es kann gelegentlich so
aussehen, als wollten sie die Botschaft der Bibel in
Zweifel ziehen. Dabei geht es oftmals einfach um
mehr Gewissheit oder auch darum, anderen hinterher glaubhaft und überzeugend den Glauben darlegen zu können. Es ist keine verlorene Zeit, sich
ihren Fragen zu stellen oder ihnen zuzuhören.
In ihrem Buch „Ruf an die Jugend“ zeigte
E. G. White sehr eindringlich, welches Potenzial gerade in jungen Leuten steckt, um das Evangelium
weiterzusagen. Gott kann und will dieses Potenzial
nutzen. Vielleicht brauchen wir heute auch einen
„Ruf an die Alten“, sich daran zu erinnern, damit
wir unseren Jugendlichen die Aufmerksamkeit
schenken, die sie verdienen.

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

Es ist gut, wenn wir
uns im Umgang mit
der Jugend an die Zeit
erinnern, als wir so
alt waren wie sie. (Foto:
Günther Machel, links,
und Klaus van Treeck vor
einigen Jahren)

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Sexueller Gewalt
entgegentreten
R

ein statistisch gesehen sitzt in jeder Schulklasse in Deutschland ein Kind, das Opfer
sexuellen Missbrauchs geworden ist. Allein
im Jahr 2007 wurde sexueller Missbrauch in 13.000
Fällen polizeilich angezeigt. Die Dunkelziffer liegt
etwa beim 6-10fachen dieser Zahl.
Kindesmissbrauch gab es scheinbar in allen Zeit
epochen, selbst in biblischer Zeit (1 Kor 6,9; 1 Tim
1,10 z. B.). Wir als Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten haben zur Kenntnis genommen, dass
auch in unseren Gemeinden Menschen leben, die
Opfer geworden sind, und solche, die sich als Täter
schuldig gemacht haben.
Durch die Veröffentlichung des Heftes „Sexueller Gewalt begegnen“ im September 2009 (Beilage
zu „inform“) und vermutlich auch durch die gegenwärtig starke Medienpräsenz des Themas melden sich mehr und mehr Gemeindeglieder, die Opfer
sexuellen Missbrauchs geworden sind. Oftmals ist
es ein anonymes Bekunden, bei manchen verbunden mit Dankbarkeit dafür, dass unsere Kirche zu

Unsere Freikirche spricht
ein heißes Thema an –
und handelt!
dieser schweren Problematik und damit auch zu
ihrem ganz persönlichen Lebensschicksal endlich
ihre Sprache findet. So haben wir als Freikirche einen Prozess angestoßen, der langfristig eine Reihe
verschiedener Schritte beinhaltet.

Über Sexualität reden
Ein wesentlicher (präventiver) Schritt ist das Erlernen eines angemessenen und natürlichen Umgangs
unserer Freikirche und unserer Gemeinden mit dem
Thema der Sexualität. Mal ehrlich: Sprechen wir
über Sexualität z. B. in Predigten, Jugendstunden,
Pfadfindertreffen, Gemeindestunden? Das, was
wir von Zeit zu Zeit in Gesprächsgruppen erleben,
wenn das Studienheft zur Bibel einlädt, uns über
Ehe und Sexualität auszutauschen, wird von vielen jungen Leuten als nicht hilfreich empfunden.
Letztlich bereitet auch das Tabuisieren des Themas
maßgeblich den Boden für jede sexuelle Pervertierung und Missbrauch.

Ehrlich sein
Die von der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
(FiD) beschlossene 16-seitige Broschüre „Sexueller
Gewalt begegnen“ incl.
Verhaltenskodex liegt in
allen Vereinigungs- und
Verbandsdienststellen vor.
Wer dieses Material nicht
ohnehin aufgrund seiner
Aufgaben in unserer Kirche bekommen hat, kann
es jederzeit bei der Vereinigung bzw. beim Verband
anfordern. Während der
diesjährigen Generalkonferenz-Vollversammlung in
Atlanta werden ebenfalls
entsprechende Richtlinien
beschlossen werden, die
für alle Länder weltweit
in die Gemeindeordnung
aufgenommen werden.
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Wenn ich als „Nicht-Betroffener“ über sexuellen
Missbrauch rede, muss ich eingestehen: Ich habe
nicht mal ansatzweise eine Ahnung vom inneren
Leid der Menschen, die missbraucht worden sind.
Jedes Theoretisieren oder Verdrängen ist für Betroffene ähnlich schmerzhaft wie der Missbrauch
selbst. Hier muss auch in unserer Kirche ein Lernprozess einsetzen.

Es geht uns alle an
Das Religionspädagogische Institut der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten (RPI) hat in den
vergangenen Jahren Sonderseminare zum Thema
Kindesmissbrauch angeboten. Diese Wochenenden
gehörten für mich zum Schwersten, was ich in über
20 Dienstjahren als Prediger unserer Kirche geplant
und mit Fachreferenten durchgeführt habe. Oft,
wenn ich in den letzten Monaten in einem Kreis
oder einer Versammlung diese Thematik vorgestellt
habe, merkte ich, dass Betroffene im Raum sind.
Von der Statistik her ist das eigentlich jedem realistisch und ehrlich Denkenden klar. Wenn aber
Menschen mit ihrer Geschichte vor mir stehen, die
ich kenne … dann spüre ich Ohnmacht und Zorn,

Freikirche akt u el l

Hilflosigkeit und Trauer, den unbändigen Willen etwas zu tun und die Sinnlosigkeit jedes Versuches,
zu trösten.
Vielleicht sind es solche Empfindungen, die uns
als Abteilungsleiter der Adventjugend angetrieben
haben, uns für die Wahrnehmung dieser Problematik einzusetzen. Aber es ist nicht nur das Anliegen
der Jugendabteilungsleiter, weil sie ja mit Kindern
und Jugendlichen zu tun haben. Es ist das Anliegen unserer gesamten Freikirche.
Da sind ältere und alt gewordene Menschen,
die fast ein ganzes Leben lang ihre Verletzungen
schweigend getragen haben und selbst 60 Jahre später oder länger in einem Teil ihres Herzens
unendliche Schmerzen spüren und sich vergeblich
nach Heilung sehnen.

Grundlagen zum weiteren Vorgehen
sind beschlossen
Wir Jugendabteilungsleiter sind dankbar, dass
das oberste Beschlussgremium unserer Kirche in
Deutschland (FiD = Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland) im Dezember 2009 das
Thema nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern
Beschlüsse gefasst hat, die ein aktives Vorgehen
anzeigen (siehe Kasten).
Im ersten Beschluss hat die FiD der überarbeiteten und um den Verhaltenskodex erweiterten Broschüre „Sexueller Gewalt begegnen“ zugestimmt.
Dann wurden konkrete Schritte hinsichtlich des
Verhaltenskodex beschlossen.
Der Kodex zur Prävention Sexueller Gewalt (Text
siehe nächste Seite) wird künftig von allen ehrenund hauptamtlichen Gemeindegliedern unserer Kirche unterschrieben werden, die in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in irgendeiner Weise
involviert sind. Anderenfalls ist eine Beglaubigung
(bei den Hauptamtlichen) sowie jegliche Mitarbeit
im Kinder- und Jugendbereich (bei den ehren- und
hauptamtlichen Gemeindegliedern) nicht mehr
möglich.

Starke Persönlichkeiten sind gefragt
Darüber hinaus, dass wir neu lernen, mit dem Thema Sexualität angemessenen umzugehen, besteht
ein weiterer wesentlicher präventiver Schritt in der
Begleitung unserer Kinder und Jugendlichen zu
starken Persönlichkeiten.
Dies wird im vorletzten Punkt des Verhaltenskodex angesprochen: „Ich fördere bei den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen ein gesundes
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Denn: ,Starke Kinder und Jugendliche‘
können ,Nein‘ sagen und sind weniger gefährdet.“
Hier sind wir als Freikirche mehr denn je nach unserer Theologie und der daraus resultierenden Pädagogik gefragt.

Es ist eine große
Herausforderung, einer
seits den Betroffenen
im Bewusstsein der Tragik und der Schwere des
einzelnen Schicksals angemessen beizustehen,
und andererseits die
notwendige Balance im
Gesamtkontext aller uns
als Kirche betreffenden
guten und schweren
Themen im Blick zu behalten. Diese Herausforderung werden nur dann meistern können, wenn wir
wir vor unseren Herrn und Auftraggeber treten und
ihn um Weisheit und Führung bitten.
Martin Knoll,
Abteilungsleiter der Adventjugend
im Norddeutschen Verband der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten
E-Mail: martin.knoll@adventisten.de

Bereits im Jahr 2006
behandelte die Gemeindezeitschrift das Thema
„Missbrauch in der
Adventgemeinde“
(A dvent E cho , als PdfDownload über www.
adventist-media.de
erhältlich).

Beschlüsse der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (FiD) vom 7. Dezember 2009 in Mühlenrahmede:
• Beschlossen, der vorgelegten Broschüre „Sexueller Gewalt begegnen“, die
gegenüber der „inform“-Beilage 09/2009 um den Verhaltenskodex für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen ergänzt vorliegt, zuzustimmen.
• Beschlossen, dass alle Pastoren im aktiven Dienst sowie alle Angestellten
mit Tätigkeiten im Kinder- und Jugendbereich ihrer Dienststelle einmalig
ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Bei Dienstantritt gehört das
polizeiliche Führungszeugnis (künftig) mit zu den einzureichenden Bewerbungsunterlagen.
• Beschlossen, entsprechend der Vereinbarung der Jugendabteilungsleiter
der Vereinigungen und Verbände (12/2008) ab 2010 allen hauptamtlichen
Mitarbeiter/-innen (Pastoren im aktiven Dienst; Angestellte mit Tätigkeiten im Kinder- und Jugendbereich: z. B. Jugendreferenten, Jugendassistenten, Sozialarbeiter) die Broschüre „Sexueller Gewalt begegnen“ (SGb)
mit dem Verhaltenskodex zur Kenntnisnahme und Unterschrift vorzulegen.
Ab 2011 wird der unterschriebene Verhaltenskodex von jedem Mitarbeiter
jeweils im Beglaubigungsausschuss vorgelegt (alle vier Jahre bei den Vereinigungen, alle fünf Jahre bei den Verbänden). Die Durchführung obliegt
der jeweiligen Vereinigung. Sie legt mit dem jeweiligen Vereinigungsausschuss die Form der Umsetzung fest.
• Beschlossen, allen ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen der Freikirche, die
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, die Broschüre SGb
mit dem Verhaltenskodex zur Kenntnisnahme und Unterschrift erstmalig
im Jahr 2010 vorzulegen. Die Mitarbeit ist vom unterschriebenen Verhaltenskodex abhängig. Die Durchführung obliegt der jeweiligen Vereinigung.
Sie legt mit dem jeweiligen Vereinigungsausschuss die Form der Umsetzung fest. Diese Vorgehensweise wird im Jahr 2010 in Entsprechung der
Beschlüsse der EUD/GK in der Gemeindeordnung verankert.
• Beschlossen, im Rahmen der nächsten FiD-Sitzung zu berichten, welchen
Verlauf die Umsetzung der o. g. Beschlüsse genommen hat.
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Menschen in der letzten
Lebensphase begleiten
Erstes adventistisches Hospiz in Europa

Das Hospiz Friedensberg des Advent-Wohlfahrtswerkes
ist das erste adventistische Hospiz Europas.

I

m Juli 2009 nahm das stationäre Hospiz Friedensberg in Lauchhammer seinen Betrieb auf.
Hospize versorgen und begleiten schwersterkrankte Menschen in ihrer letzten Lebensphase.
Sie bieten dafür palliative (lindernde) Pflege und
Betreuung an.
Das Hospiz Friedensberg ist eine Tochtergesellschaft des gemeinnützigen Vereins Hospiz Senftenberg AWW e. V. Dieser Verein, der durch das AdventWohlfahrtswerk (AWW) im Land Brandenburg und
den ambulanten Hospizdienst Oberspreewald-Lausitz
getragen wird, begann bereits 2006, die Errichtung
eines stationären Hospizes im südlichen Brandenburg zu planen. An einem Bewerbungsverfahren der
Kranken- und Pflegekassen beteiligten sich neben
dem Hospiz-Senftenberg AWW e. V. vier weitere Bewerber. Das Gesamtkonzept des Hospiz Senftenberg
AWW e. V. konnte dabei die Kranken- und Pflegekassen überzeugen. So begann im September 2008
der neun Monate dauernde Bau der Einrichtung mit
ihren zehn Plätzen – nebst Angehörigenzimmern.
Die auffallende Architektur ist eines der sichtbaren Besonderheiten des Gebäudes. Darüber hinaus
wurde es Energie schonend gebaut: Das hoch gedämmte Niedrigenergiehaus bezieht die Energie für
Heizung und Warmwasser klimaneutral aus einer
Pelletbefeuerungsanlage.
Im Jahr 2009 konnten in dem neuen Gebäude
bereits 54 schwerstkranke Menschen gepflegt und
betreut werden. Neben der fachlich anspruchsvollen Pflege kommt dabei auch der seelsorgerlichen
Begleitung eine besondere Bedeutung zu. Diese
wird in dem Hospiz durch den örtlichen Pastor der

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wahrgenommen. Als eine Kirche, die sich der Nächstenliebe wie auch der Verkündigung verschrieben
hat, bietet sich in dem Betrieb eines Hospizes die
Gelegenheit, die Versorgung von Menschen in einer Notsituation mitzugestalten und dadurch eigene Akzente zu setzen. Dieser Dienst geschieht
zunächst an den Sterbenden selbst, aber auch an
den Familienangehörigen. Gerade ihnen kann angesichts des Sterbens etwas von der Hoffnung vermittelt werden, die Adventisten trägt. So werden sie
seelsorgerlich begleitet und aufgefangen.
Bedenkenswert ist dabei das Umfeld, in dem diese
seelsorgerliche Begleitung erfolgt: Nur zehn Prozent
der Bevölkerung im südlichen Brandenburg fühlen
sich einer Konfession zugehörig. Ein nicht unwesentlicher Teil der Menschen bezeichnet sich selbst als
atheistisch geprägt. Dennoch entstehen in der Ausnahmesituation am Lebensende Sinnfragen, die nur
aus dem Glauben heraus aufgefangen werden können.
Weil in dieser Situation viele Betroffene nicht wissen,
an wen sie sich mit ihren Fragen wenden können, ist
das Angebot der Gemeinde hier so wichtig.
Bereits im ersten Betriebsmonat bat ein schwer
kranker Mann auf der Suche nach Gott und dem Sinn
des Lebens um den Besuch eines Pastors. Der örtliche
Prediger besuchte ihn mehrfach und betete mit ihm.
Bevor er starb, äußerte der inzwischen vollkommen
an das Bett gebundene Mann den Wunsch, der Freikirche anzugehören. Er erhielt am Bett das Abendmahl. Begebenheiten wie diese machen deutlich, wie
wichtig das Engagement in diesem schwierigen und
anspruchsvollen Bereich für die Adventgemeinde ist.
Es geht nicht nur darum, Not zu lindern und sich
sozial zu engagieren, sondern auch darum, in einer
säkularisierten Gesellschaft Antworten auf Fragen
zu geben, die jenseits der sichtbaren Welt liegen.
Das Hospiz Friedensberg ist das erste von der
Freikirche mitgetragene Hospiz in Europa. Es konnte gebaut werden, weil sich viele Gemeindeglieder,
zwei Vereinigungen und der Norddeutschen Verband
der Siebenten-Tags-Adventisten sowie Altenhilfeeinrichtungen des AWW finanziell beteiligt haben.
All jenen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Georg Remmert, Lothar Scheel

Das Hospiz Friedensberg
bietet zehn Patienten
und deren Angehörigen
Platz.

2009 wurden 54
schwerstkranke Menschen
gepflegt und betreut.

Weitere
Informationen:
www.hospizfriedensberg.de
Bankverbindung:
Hospiz Friedensberg,
GLS Gemeinschaftsbank eG,
BLZ 430 609 67,
Kto.: 1 110 523 800.
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Pastoren, Polizisten und
tote Schwiegermütter

Wie Menschen in Deutschland zu Gott finden

K

© MEV

einer der Polizeibeamten bemerkte den Mann, der
auf die Tür ihres Präsidiums zuging, kurz
stehen blieb, dann
auf dem Absatz kehrt
machte und wieder verschwand. Selbst wenn
jemand sein seltsames
Verhalten beobachtet
hätte, wäre er wohl nie
darauf gekommen, dass
sich hier ein adventistischer Pastor gegen eine
Möglichkeit entschied,
seinen Glauben zu bezeugen.
Er war nur noch wenige Schritte von der
Tür der Polizeistation
entfernt, als Robert
Z.* eine innere Stimme vernahm, die ihm
mitteilte, dass er jetzt
einen der Polizisten mit
dem Wort Gottes konfrontieren sollte. Robert verlangsamte seine
Schritte und wägte die
Lage ab. Einerseits war
er ohne Navigationssystem auf die Auskunft
der Polizei angewiesen.
Andererseits hatte er
genau eine Woche, um
im neuen Bezirk eine
Wohnung zu finden und umzuziehen. Dazu kamen
noch Termine in der alten Gemeinde und er musste einen großen Kongress vorbereiten. Er konnte
sich nicht vorstellen, jetzt noch die Kraft für ein
langes Glaubensgespräch aufzubringen. Nein, heute
nicht Herr, dachte Robert, und machte sich alleine
auf die Suche nach der richtigen Straße. Er hätte
sich denken können, dass Gott nicht locker lassen
würde.

Michael erzählte, dass
er seine Erfolge in der
Verbrechensbekämpfung
als Polizist zum großen
Teil seiner verstorbenen
Schwiegermutter zu
verdanken habe …

28 | adventisten heute | Juni 2010

Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen
Etwa ein halbes Jahr später nahm Robert im Wohnzimmer einer Familie Platz, deren adventistische
Nachbarin ihn verständigt hatte. Ihm gegenüber
ein Mann, Michael, und ein Schatten, der einmal
dessen Frau gewesen war. „Es hat vor einigen Jahren angefangen“, begann der Mann zu erzählen,
„plötzlich konnte Ingrid kein Essen mehr behalten.
Wir haben alle möglichen Ärzte konsultiert, aber
medizinisch ist nichts zu finden, sie ist organisch
gesehen völlig gesund.“
Da Robert neben Theologie auch Psychologie
studiert hatte, begannen sich in seinem Kopf sofort die Rädchen zu drehen, doch er zwang sich,
erst einmal keine Fragen zu stellen. „Es ist im Prinzip wie Bulimie, nur dass das Erbrechen von selbst
kommt“, erklärte Ingrid. „Seit drei Jahren bin ich
in psychologischer Behandlung, aber auch das hat
nichts gebracht. Ich habe den Eindruck, man hat
mich jetzt zum Sterben nach Hause geschickt.“
„Sie wiegt nur noch ungefähr 36 kg“, fügte Michael hinzu und, obwohl diese Zahl unfassbar ist, war
Robert nicht erstaunt. Ein Blick auf Ingrid beim
Betreten des Raumes hatte genügt um zu sehen,
dass die Lage ernst war. Sie bestand nur noch aus
Haut und Knochen.
„Die Kinder und ich sind am Ende. Wir haben
keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Die besten Ärzte haben nicht geholfen. Ich kann kaum
noch meine Arbeit auf der Wache verrichten …“
„Sie sind Polizist?“ Robert hob die Augenbrauen.
„Ja, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch
machen kann.“ Schweigen. „Es kann so nicht mehr
weitergehen. Entweder ich werde den Rest meines
Lebens per Sonde ernährt oder ...“ Ingrid bricht
mitten im Satz ab. „Und jetzt hat Frau Mandler uns
an Sie verwiesen.“

„In drei Wochen ist Ihre Frau gesund!“
„Geben Sie mir drei Wochen, dann wird Ihre Frau
gesund sein!“ Robert erstarrte innerlich. Hatte er
das gerade gesagt? Michael blickte ihn skeptisch
an. Er zögerte. „Sie sind sehr selbstsicher“, meinte
er nachdenklich. „Fast fanatisch. Ich weiß nicht.“
„Es liegt bei Ihnen“, erwiderte Robert. „Jeden Tag
zwei Stunden, wir drei, für drei Wochen. Oder Sie
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gehen wieder zu den Ärzten. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entschieden haben“, sagte Robert
und verabschiedete sich.
Kaum saß er in seinem Auto, da brachen sein
Erstaunen, aber auch sein Schreck und seine Wut
heraus. „Wie konnte ich so etwas sagen? Wie konnte ich derart arrogant sein? Viele Kollegen haben
es vergeblich versucht. Wie kann ich denken, ich
könnte helfen, wo ich nicht mal praktiziere?“ Immer mehr wurde ihm die Tragweite seiner Worte bewusst. „Warum bist du so wütend?“, schien Gott zu
fragen. „Weil ich dir Schande machen werde, wenn
ich das allein machen soll.“ „Mach dir keine Sorgen“, sagte die innere Stimme, „ich werde bei dir
sein.“ Plötzlich klingelte das Handy. „Kommen Sie
zurück.“ Michaels Stimme klang heiser. „Wir sind
am Ende. Wir wollen es versuchen.“
Wenn man Robert heute gegenüber sitzt und
sich diese Geschichte erzählen lässt, klingt er fast
beiläufig, so als wäre das, was dann geschah, etwas
Alltägliches. „Wir haben einen Therapieplan vereinbart und nach einer Woche hat die Haushälterin
eine Veränderung bei Ingrid festgestellt. Sie sagte
Michael, dass sie den Eindruck habe, seiner Frau
ginge es besser und das hat beiden Auftrieb gegeben. Nach drei Wochen war die Verbesserung dann
deutlich sichtbar. Sogar Ingrids Psychotherapeut
war beeindruckt und erklärte seine eigene Behandlung für überflüssig.“

Steine als Lügendetektor
Robert lächelt kurz, wird aber gleich wieder ernst.
„Ich glaube, dass war ein Vorschuss von Gott“, erklärt er, „um Michael und Ingrid zu überzeugen für
das, was danach kam. In dieser Zeit erzählte mir
Michael nämlich von seinen Erfolgen in der Verbrechensbekämpfung und eben auch, dass er viel
davon seiner Schwiegermutter zu verdanken habe.
Das hat mich natürlich interessiert. Was hat seine Schwiegermutter damit zu tun? Er erklärte mir,
dass er von ihr ein paar heilige Steine bekommen
hatte, die er immer in der Tasche trägt. Na gut,
dummer Aberglaube, dachte ich. Aber dann sagte
er, dass die Steine heiß werden, sobald jemand ihn
anlügt, und er so zu einem der erfolgreichsten Beamten im ganzen Bezirk geworden ist. Das machte
mich stutzig. Ich fragte weiter nach und erfuhr,
dass die Schwiegermutter seit 35 Jahren tot ist,
aber trotzdem jeden Abend die Kinder ,ins Bett
brachte‘ – was bedeutete, dass man ihre milchigen
Konturen sehen konnte. Auch die Kinder sahen sie
und brüllten wie am Spieß. Außerdem hörte man
Klopfen an der Tür und Bilder fielen von der Wand.
Michael wunderte sich darüber, weil die Schwiegermutter eigentlich sehr nett war.
In diesem Moment war mir klar, dass wir ein Problem hatten. Ich habe Michael ganz deutlich ge-

sagt, wer hinter der Schwiegermutter steckt, aber
er wollte nichts davon hören, er hatte keinerlei Interesse an Religion. Trotzdem konnten wir vereinbaren, dass wir ab jetzt die Therapie mit einem Gebet beenden würden. Ich habe sofort die Gemeinde
verständigt. Sie hatten ohnehin die ganze Therapie
im Gebet begleitet, aber jetzt richteten wir eine
Gebets- und Fastenkette ein.“ Robert reibt sich mit
der Hand die Schläfen. „Das war schon eine unglaubliche Geschichte. Nach drei Tagen bin ich am
Ende unserer Sitzung aufgestanden ohne zu beten,
da fragte mich Michael, ob ich heute nicht den Allmächtigen anrufen wolle. Ich sagte ihm, dass er
doch ohnehin nicht daran glaube, aber er gab zu,
dass er irgendeine Form von Kraft verspüre, wenn
wir beteten. Er meinte es wäre wichtig, dass ich
bete.

www.eins-online.org

Wer zündete das Haus an?
Das traf auch zu, denn kurz darauf hat ,die Schwiegermutter‘ das Haus angezündet. Das Feuer ging
von ihrem Bild aus, hinter dem die Kriminalpolizei eine schimmelartige Substanz entdeckte, die
sie nicht identifizieren konnten. An diesem Punkt
konnte ich Michael und Ingrid damit konfrontieren,
dass sie ihre Schwiegermutter los werden mussten.
Michael zögerte, er sorgte sich um seine berufliche
Laufbahn, aber als ich ihm bewusst machte, dass er
sich zwischen seiner Frau und der Schwiegermutter
entscheiden müsse, war die Sache klar. Wir haben
uns im Gebet vorbereitet, gemeinsam mit der Gemeinde, und zum vereinbarten Termin alle okkulten Gegenstände aus dem Haus gebracht. Dann sind
wir niedergekniet und haben Gott gebeten, die Familie zu befreien. Im Anschluss meinte Michael,
dass sein Haus so leer wirke wie eine große Halle.
Ich nahm das zum Anlass ihm, obwohl er nicht an
die Bibel glaubte, Matthäus 12,43-45 vorzulesen.
Jetzt ist das Haus leer, aber wenn kein anderer einzieht, wird die Schwiegermutter wiederkommen.
Michael runzelte kurz die Stirn, dann schaute er
mich an und sagte: „Ich habe verstanden. Dann
brauchen wir ab jetzt keine Therapie mehr, sondern
Religionsunterricht.“
Robert lächelt, als er sich an diesen Moment
erinnert. Dann fährt er fort: „Heute sind Michael
und Ingrid glückliche Adventisten. Die Veränderung in ihrem Leben war so krass, dass auch seine
Eltern und Ingrids Schwestern zu Gott gefunden
haben. Es war kein Vergnügen, diese Zeit mit ihnen
durchzustehen, aber zum Glück dienen wir einem
allmächtigen Gott.“
Mehr Bekehrungsgeschichten im Internet:
www.eins-online.org
* Auf Wunsch der Beteiligten wurden alle Namen von der Redaktion
geändert.

Sven Fockner
Pastor, arbeitet für die
Abteilung Integrative
Evangelisation des
Süddeutschen Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten.
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Die „Münchner Erklärung“ der
Adventjugend
Anteil hat man nur an den Dingen, die man selbst schaffend
oder mithelfend gestaltet

© edp

Jugendliche wollen nicht
nur in die Gemeinde
aufgenommen werden,
sondern auch Gemeinde
gestalten. (Foto: Vor der
Taufe beim Jugendkongress 2009 in München)

D

er Jugendkongress 2009 in München ist bereits Geschichte. Es bleiben Erinnerungen, Eindrücke und auch getroffene Entscheidungen.
Bereits ein Jahr später reiht sich München lautlos
ein in die Liste der vorangegangenen Kongresse. Und
doch bleibt mehr als ein unvergesslicher Moment für
die Teilnehmer aus ganz Europa. Neben all den Fotos,
Andenken, Verkündigungen und Workshops hatten
die Jugendlichen auch eine „Erklärung“ im Gepäck,
eine Mitteilung an die Administration der Freikirche
und an die Gemeinden vor Ort.
„Anteil hat man nur an den Dingen, die man selbst
schaffend oder mithelfend gestaltet“ – dieser Satz
war bereits auf der Rückseite des Programmheftes
des 3. Europäischen Kongresses der Adventjugend
von 1955 in München zu lesen. Die „Münchner Erklärung“ von 2009 trägt den gleichen Grundtenor

„Münchner Erklärung“
Nachfolgende Erklärung wurde anlässlich des europäischen Jugendkongresses
der Adventjugend 2009 in München von den Teilnehmern verabschiedet:
1.   Wir haben die Diskussion mit unseren Leitern, die hier in München begonnen hat, sehr geschätzt und sind dankbar für das aufrichtige Interesse.
2.   Wir, die Jugendlichen, stehen hinter der Freikirche der Siebenten-Tags
Adventisten und sind bereit, unseren Beitrag zu leisten und uns aktiv
einzubringen.
3.   Deshalb fordern wir die Leitung der Freikirche in Europa auf, einen neuen
Führungsstil zu entwickeln, der auf offenem Dialog, gegenseitigem Verständnis und einem gemeinsamen Ziel basiert.
4.   Wir sind überzeugt, dass dieses neue Denken der Jugend ein größeres
Maß an Identifikation und Verantwortungsbewusstsein vermittelt und dadurch der Ausbreitung des Reiches Gottes in Europa dient.
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in sich. Interessant, dass damals wie auch heute
junge Leute sich durch aktive Mitgestaltung ihre
Gemeinde zum eigenen Zuhause machen wollen,
aber es auch immer wieder – nicht als Kritik oder
Vorwurf, sondern als notwendige Bewusstmachung
– einfordern müssen.
Echtes Interesse zeigt sich im „Zuhören“. Gemeinde war und ist zu jeder Zeit aufgefordert, die
junge Generation ernst zu nehmen. Das geschieht
nur dort, wo ein Miteinander-Reden und Aufeinander-Hören stattfindet. Und wer aufmerksam zuhört, erfährt, dass unsere Jugendlichen signalisieren, ein aktiver Teil der Gemeinde sein zu wollen,
dies aber nicht immer als gegeben erleben.
Der dritte Punkt der Münchner Erklärung wird
konkret und fordert uns als Administration und
Gemeinden vor Ort heraus. Es gehört zur Weitsicht
heutiger Leiter, sich den Gedanken und Anliegen
junger Leute zu stellen, ihre Fragen und Denkansätze zu verstehen und sie in den eigentlichen
Auftrag der Freikirche mit einzubeziehen. Doch
wir können nicht stillschweigend darüber hinwegsehen, dass 2007 in der Jugendstudie „Valuegenesis Europa“ mehr als 55 Prozent der Jugendlichen
angegeben haben, ihre Gemeinde hätte lediglich
eine vage Zielvorstellung oder gar keine klare Vision ihres Auftrages. Entweder mangelt es wirklich
an einer Vision in unseren Gemeinden oder es ist
uns nicht gelungen, diese in der Gemeinde deutlich
und verständlich zu kommunizieren.
Die Münchner Erklärung ist ein positives Signal
der Adventjugend in Europa. Unsere Jugend ist
bereit, die Gemeinde zu ihrer Sache zu machen.
Jugendliche aus ganz Europa signalisieren ihre Bereitschaft sich einzubringen. Deshalb fordern sie
die Gemeinden vor Ort und die Dienststellen der
Freikirche auf, ernst genommen und eingebunden
zu werden. Es liegt an uns, jungen Leuten zu trauen und zu vertrauen. Es bewahrheitet sich immer
wieder: Anteil hat man nur an den Dingen, die man
selbst schaffend oder mithelfend gestaltet. Dafür
müssen wir sorgen, denn unsere Jugend ist bereits
die Gemeinde von heute.
Jochen Streit,
Leiter der Adventjugend im Süddeutschen Verband
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
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Termine
JUNI 2010
2.–6.6. Missionskongress Baden-Württemberg,
Freudenstadt (BWV)
10.–13.6. D-Seeds-Konferenz, Friedensau (NDV/
SDV)
12.6. Internationaler Tag der adventistischen Frau
13.6.–4.7. Studienreise: Auf den Spuren der
Pioniere, USA (mit GK-Besuch)
23.6.–3.7. Generalkonferenz-Vollversammlung,
Atlanta (USA)

JULI 2010
2.–4.7. Fortbildungswochenende für Frauen (SDV)
4.–8.7. Mediatorenausbildung 3/7, Friedensau
(NDV/SDV)
10.7. Landesjugendsabbat Bayern-Nord, Nürnberg
(BYV)
11.–15.7. Aufbaukurs Natürliche Heilmittel und
Ökologie (DVG)
17.7. Landesjugendsabbat Baden-Württemberg,
Schwäbisch Gmünd (BWV)
25.7.–1.8. 5. Bibelwoche der STA-Gehörlosenmission, Nordenham (NDV/SDV)
26.7.–1.8. Freundescamp, Friedensau (NDV)
27.7.–3.8 Internationales Pfadfinder-Camporee,
Finnland (TED)

August 2010
1.–8.8. Kurzbibelschule, St. Stefan (SDV)
8.–15.8 Kurzbibelschule, Freudenstadt (SDV)
28.8. Tag der Prävention gegen Missbrauch und
Gewalt

Begeistern, motivieren, weiterbilden
Adventistischer Führungskongress

S

chon über 230 Personen haben sich für den ersten adventistischen Führungskongress vom 23. bis 26. September 2010 in Geseke (Westfalen)
angemeldet: Prediger und Predigerinnen, Gemeindeglieder aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, Führungskräfte aus den adventistischen Institutionen, Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Dort werden sie interessante Referate hören (u. a. von Jan Paulsen), Themen in
verschiedenen Workshops vertiefen, anderen Führungskräften begegnen und
Impulse für die eigene Gemeindearbeit erhalten.
Es sind noch Plätze frei, meldet euch dafür an. Informationen und Anmeldungen durch den Flyer (in den Gemeinden) und die Website: www.stafuehrungskongress.eu
Roland E. Fischer

Bibeltelefon
Bergisch-Gladbach:
Freiburg:
Karlsruhe:
Lahr:
München:
Nürnberg:
Rosenheim:

02244 915614
0761 4764892
0721 32771
07821 2882885
089 765393
0911 6280826
0931 663991973

☎

Gebet für missionarische Anliegen
n   Für den Missionskongress der Baden-Württembergischen Vereinigung
vom 2.–6.6. in Freudenstadt, dass sie Gemeindeglieder ermutigt und befähigt, ihren Glauben zu bezeugen.
n   Für die D-Seeds-Konferenz vom 10.–13.6. in Friedensau, dass sie der
Gemeindegründungsarbeit in Deutschland neue Impulse verleiht.
n   Für die Generalkonferenz-Vollversammlung vom 23.6.–3.7. in Atlanta
(USA), dass dort Personen gewählt und Beschlüsse gefasst werden, die
unsere Kirche weltweit voranbringen.

Wo sind die PERSONALIA?
Aus Personal- und Platzgründen erscheinen die
Personalia nur noch im Internet. Hier die Zugangsdaten:
www.adventisten-heute.de – Menüpunkt: Personalia, Benutzername:
Passwort:
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Demnächst in Adventisten heute:
Juli | Thema des Monats:
Religions- und Gewissensfreiheit
August | Thema des Monats:
Rechtfertigung und Heilsgewissheit
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© bWdZ^Wki DIE ARCHE ©

Vollwert-Vital-Pension

NEWSTART®-Zentrum

Wer einmal für sich den natürlichen Charme der Mecklenburger Seenplatte entdeckt hat,
kommt gerne wieder. Im Landhaus DIE ARCHE findet Ihr Euer gemütliches Zuhause „auf Zeit“
inmitten attraktiver Natur und in zwangloser christlicher Atmosphäre. Erlebe die genussvollkreative Vollwert-Vital-Küche und ein vielfältiges Angebot im Wellness-Center mit LandhausSchwimmbad, Sauna, Massagen, uvm. – einen unvergesslich-schönen Urlaub erleben …!

S E M I N A R - U N D K U R A N G E B OT E 2 010
Senioren-Erholung
ren
Senio
s  n 
Endlich die Zeit zum Genießen. Mit Singen,
Andachten, Gymnastik, Massagen, neuen
Leuten, Ausflügen in Mecklenburgs Kultur und
Natur … Sich einfach verwöhnen lassen!
tät
Deine Basenregeneration
Vitali
s  n 
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse und
Sprossen und habe Zeit für Dich, für Abstand
vom Alltag und tief greifende Regeneration.
Denn Basenregeneration heißt entsäuern und
entgiften, neue Impulse für zu Hause bekommen.

Vegane Köstlichkeiten
urs
Kochk
mit Robert Jahns
s  n 
Eine Woche pfiffiger Koch-Kunst, alle
Tipps und Tricks unserer Kreativen Profi Köche – Dazu Zeit für Fitness und Relaxen.
Wellnesswoche plus Augenschule
mit Hella Siefert
ess
Welln
s  n 
EINWÚCHIGE +URSE
Wellness erleben plus Selbsthilfeprogramm
zur Stärkung der Sehkraft und Vorbeugung der
Fehlsichtigkeit. „Ohne Brille bis ins hohe Alter“

Augenschule für KIDS
y
Famil
s  n 
Viel lässt sich für gutes Sehen tun, wenn
schon früh trainiert wird! Daher: Die KinderAugenschule mit viel Spaß und guter Laune!
Kindergesundheitswoche
y
Famil
s  n 
Geniale Urlaubszeit für Alt und Jung!
Lustige Spiele, Backen und Kochen, Sport,
Rätsel ... Und die Eltern oder Großeltern
lassen sich so richtig verwöhnen …
NEWSTART®-Kur
Kur
s  n 
Spürst Du, dass ein Neuanfang Dir gut tun
würde? Dann laden wir Dich zum NEWSTART®
ein: Gesundheit erleben mit wirklichem Erfolg
und viel Spaß noch dazu.
Peak Mental Performance
nach Dr. Neil Nedley
tät
Vitali
s  n 
Ein Praxisseminar: Dein professioneller Weg
zu bestem Denken, Fühlen und Handeln. Das
Ergebnis: Besserer Umgang mit Widrigkeiten,
verbesserte Konzentrations- und Merkfähigkeit,
uvm.

17209 Zislow · Plauer See

Lenzer Weg 1 · Tel. 039924 / 7000

AnzSMH_ZERTIFIKAT_124x184
mm Druckdaten
03.05.10
12:43 Seite 1
Fax 039924 / 700-445
info@DieArche.de
· www.DieArche.de

Schulzentrum

Marienhöhe

Die Schule mit Zertifikat
„Das Schulzentrum Marienhöhe wurde
vom hessischen Kultusministerium als
gesundheitsfördernde Schule zertifiziert.
Eine große Auszeichnung für uns!“
Am 15. März 2010 überreichte die hessische Kultusministerin Dorothea Henzler dem Schulzentrum Marienhöhe
das Gesamtzertifikat "Gesundheitsfördernde Schule".
Die Marienhöhe ist damit eine der ersten Schulen, der
diese Auszeichnung verliehen wurde.
Als Adventgläubige liegt uns die Gesunderhaltung des
Menschen und aller Schöpfung am Herzen. Wir freuen
uns, dass es gelungen ist, mit unseren Bestrebungen ein
Zeichen in unserer Region zu setzen.
Bitte unterstützt uns durch eure Spenden bei der weiteren Enwicklung der Marienhöhe, insbesonder für das
dringend benötigte neue Schulhaus sind wir auf jede
Hilfe angewiesen.

Bitte hilf mit deiner Spende
Gunter Stange, Schulleiter der Marienhöhe

Spendenkonto: Schulzentrum Marienhöhe e.V.
Sparkasse Darmstadt, BLZ 508 501 50, Konto 55 16 00
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SPANIEN – total neu anfangen?
http://sun-job-house.blogspot.com
Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de
www.segelfahrt.de - Restplätze
Junge adv. Fam. sucht Haus mit
Garten o. Land auf Mietkaufbasis.
Bevorzugt Simbach am Inn und
Umgebung. Kontakt bitte unter
Tel. 0174/1671805
Wir suchen zur Verstärkung
unserer bundesweiten Waschgeräteinstandsetzung einen
jungen Mitarbeiter in Vollzeit.
Siehe Großanzeige!
Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten (IHK). Mehrere
Azubis - Bundesweit gesucht
Dauer 12 Monate - Starttermin
nach Absprache. Bewerbung per
E-Mail unter: rene.ehlting@ersecure.de Weitere Infos zum
Unternehmen: www.er-secure.de
Kennziffer: (unbedingt angeben) DSB555

Mitarbeiter für Telemarketing gesucht, für die Vorstellung unserer
Dienstleistung externer Datenschutzbeauftragter in Personalabteilungen
suchen wir Mitarbeiter, gerne auch
Quereinsteiger. Bewerbung an:
rene.ehlting@er-secure.de Weitere Infos: Tel. 089/38151489-0

FeWo an der Nordsee zwischen
Heide und Büsum Tel. 04833/2371
Unkonventionelle, missionarische
Sie, 66 J., gewachsen an Glauben
u. Lebensfreude, m. Familiensinn,
sucht gleichgesinnten Partner.
Chiffre: 435

BERNER OBERLAND, Schweiz.FeWo FeWo Gartow/Elbe Thermalbad,
1 Zi., Balkon, See- u. Bergblick.
See, Wald www.elbtal-urlaub.de
2 Personen, 42€ Tag.Krattigen bei
Tel. 05846/979111 od. 980402
Interlaken. Tel. +41/792937040
o. jchalm@vtxmail.ch
„Man muß immer mit der Zeit gehen.“
Falsch! CD mit alten Zionsliedern!
Ultraschallzahnreinigung
Das Geschenk. Tel. 04324/1283
Das Profigerät für Zuhause gegen Karies, Parodontose und
Traditionell wird bei Gelenk-,
Zahnfleischbluten. Auch für ImKnie-, Schulter- und Rückenbeplantate und Zahnspangen.
schwerden eine Ernährung mit dem
UVP 129,90 €. Mit Gutscheincode: aus der Hagebutte (Rosa Canina)
sta2010, jetzt 119,95 €.
gewonnenen Pulver sehr empfohlen!
Bestellung: 05481/306700 oder
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
www.kabewes.de (Gesundheit)
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
www.adventiform.de
Schw. Mitte 40 sucht Partner f.
den gesunder + umweltbewusster STA (w) sucht STA (m) zw. 57
Lebensstil selbstverständlich
u. 64J. ± 1.80m, für Neubeginn.
ist. Chiffre: 436
Bild wäre nett. Chiffre: 434

Ferienhaus an der Adria (Kroatien), Pfronten/Allgäu – großzügige Feherrl. Landschaft, nah am Meer,
rienwohnungen bis 7 Personen.
Tirol/Innsbruck, FeWo im Grünen
sehr beliebter Urlaubsort für
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
60m², bis 3 Personen. Ruhe,
Adventisten! Tel. 0038/521892193
Komfort, 22€ pro Pers./Tag.
oder Infos unter: www.vinisce.de Gruppe Neumarkt sucht 30-40
Tel. 0043/512/302782
kleine Abendmahlskelche.
Ferienwohn. im fränk. Seenland Tel. 09183/939200
Ausbildung zum MS Office Trainer f. 2-4 Pers., 40m², 21 € p.T.
Für den Standort München. Dauer Tel. 09837231980 / 01732658244
Sommertraum in den Bergen
3 Monate - Starttermin nach Abrosi.sailer@arcor.de
(Freizeit für Singles) Vom 15.sprache. Bewerbung per E-Mail
23. August 2010 in der Schweiz.
unter: rene.ehlting@er-secure.de Bist du Physiotherapeut/in?
Weitere Infos unter 07941/380724
Weitere Infos zum Unternehmen:
Renommierte Ausbildungsstätte
oder www.sta-single-plus.de
www.er-secure.de Kennziffer:
bietet sabbatfreie Fortbildungen.
(unbedingt angeben) MSO556
Man. Therap. ab Nov. 2010
Nordsee – Cuxhaven
Mehr Infos: 09948/955720
Günst., komf. FeWo, Zi.
Adventistischer Arzneimittelver10 Min. z. Strand, waldnah
sand, www.bestpharma24.de
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/
ruhig Tel. 04721/29223
5313 www.feha-plattensee.de
FeWo für 2-4 Pers. (Kr. BadUrlaub in Südfrankreich – 2
Doberan) Ostseenähe, ruhige
Urlaub in Wien – 3 ½ Zi. Whg.
sehr schön ausgebaute FerienLage, Wohnz., Küche, Schlafz.,
(95m²) zu verm. 72€ pro Tag.
wohnungen bei Anduze für bis
DU, und WC. Tel. 038294/13154
Tel. +49(0)4165/224670
zu 6 Personen. Bevorzugte Lage
für Baden, Wandern(Cevennen),
Israelreisen mit adventistischer
Schonach/Hochschwarzwald, nette Reiten, Entspannen usw. InReiseleitung. Informationen und 1 1/2 Zi. FeWo zu verm. Super für
formationen und Unterlagen:
Preisauskunft unter: 05481/
Natur- u. Wanderfreunde. Schwimm- Tel. 0041/31/7412404 oder
306700 oder www.jodytours.de
bad im Haus. Tel. 04363/3683
erwinserena@bluewin.ch
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/BUàSMJDIF(FXJDIUTSFHVMJFSVOH
3FJOJHVOHVOE3FHFOFSBUJPO
EFT7FSEBVVOHTBQQBSBUFT
OBDI%S'9.BZS
•t%JÊU
Diät, Heilfasten,
u. vegane BIO-Küche
)FJMGBTUFOveget
WFHFUBSJTDIF,àDIF
•t"MLPIPMVOE/JLPUJOGSFJ
Alkohol- und Nikotinfrei
•tDISJTUMJDIHFGàISUFT)BVT
christlich geführtes Haus
•tTUÊOEJHFÊS[UMJDIF-FJUVOH
ständig ärztliche Leitung
•t7FSUSBHTIBVTBMMFS,SBOLFOLBTTFO
Vertragshaus aller Krankenkassen
•t#FJIJMGFGÊIJH
Beihilfefähig
.àIMFOXFHr/POOXFJMFS4BBS
5FM  r'BY  
XXXLVSIBVTFMJNEFrJOGP!LVSIBVTFMJNEF

Drucksachen, preiswert + schnell
www.rimi-grafik.de
Tel. 05141/880150
FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444
Sie, 23J., 1,60m, schlank,
sucht Ihn, 24-30J. dem der
Glaube wichtig ist, mit Bild
an: Schatzsuche777@web.de
See–Angeln–Radeln–Wandern–
Skilaufen in Europas größter Halle
Ferienwhg. im sonnigen Mecklenburg 70+90m², 2-4 Pers., ab 22 €/
Tag, Tel. 03869/599501 Fax -599502
Stuttgart, schöne helle 3-ZW in
3-Fam-Haus zu vermieten. 1. OG,
72m2, TL-Bad, EBK, Energieausweis, gute Lage, 640 €, KM+NK
Tel. 0711/461001

Informationen unter
www.inform-sv.de

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

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

Anzeigenschluss
Ausgabe 08/10: 28.06.2010
Ausgabe 09/10: 30.07.2010
Ausgabe 10/10: 27.08.2010
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Nicht HWP-abrechenbar

Jetzt starten und lossparen! Neue Top-Nachlässe nur bei Auto Schott in Magstadt
für alle Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten und des Deutschen Vereins für
Gesundheitspflege e.V.
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler in der Region
ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation bereits eine
„Institution“. Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze
der Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Nachlass bis*

Modell
Opel CORSA
Opel COMBO
Opel ASTRA H
Opel INSIGNIA
Opel ZAFIRA
Opel ANTARA

24,5 %
27,0 %
27,5 %
23,5 %
26,0 %
25,0 %

Bei Leasing zusätzlich 2% Nachlass!

*Nachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Überführungskosten
495,- Euro inklusive Warndreieck, Verbandskasten, Fußmatten und Feinstaubplakette.

71106 Magstadt · Weiherstraße 15

Ihre Ansprechpartner:
Ihr Berater Gerhard Mauss • Tel.: 071 59 / 40 95 -23 • Fax: -53
e-mail: gerhard.mauss@auto-schott.de
Ihr Berater Heinrich Hilbert • Tel.: 071 59 / 40 95 -21 • Fax: -25
e-mail: heinrich.hilbert@auto-schott.de
www.auto-schott.de · info@auto-schott.de

184x61 Image Adventisten • 04/10 AE
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HERZLICHE EINLADUNG
Herzliche Einladung zum

ATS-BIBELWOCHENENDE UND
DER ATS-JAHRESTAGUNG
Jeder ist herzlich willkommen!
(auch Tagesgäste)

222567_Urlaub2010.indd 1

Endlich

Zeit für Begegnung leben!

ZEIT:

Freitag, 5. bis Sonntag, 7. November 2010

ORT:

73527 Schwäbisch Gmünd,
Willy-Schenk-Str. 9, Gästehaus Schönblick
Gary Gibbs, stellvertretender Direktor
von Hope Channel, Autor des Buches
„Gewinnendes Glaubenszeugnis“
Adventistische Theologische Gesellschaft (ATS)
– Deutschsprachiger Zweig –
Adventistsein heute – Anpassung oder Auftrag?
Tagungsgebühr 10,– € (für Nichtmitglieder
15,– €), Arbeitslose, Schüler und Studenten frei,
zuzüglich Unterkunft mit voller Verpﬂegung pro
Person für 2 Tage bei EZ 95,– €; DZ 91,– €;
MBZ 85,– €, Wohnwagen und -mobile möglich.
Nur schriftlich möglich: ATS, K. Gelbrich,
Wannenweg 9/1, 74394 Hessigheim,
e-Mail: kornelia.gelbrich@gmx.de
Anmeldeschluss: 15.09.2010
www.atsjats.org

REFERENT:

28.04.10 13:35

Heilung • Veränderung • Gelassenheit
„DU HERR ZEIGST MIR DEN WEG ZUM LEBEN“

VERANSTALTER:
THEMA:
KOSTEN:

Meine Beziehungen zu mir, den Menschen und zu Gott
Lebenshilfe • Glaubenshilfe • Selbsthilfe

02.-04. Juli 2010 Freizeitheim Lindenwiese
88662 Überlingen-Bambergen
Referenten: Norbert Nauen und Team
Anmeldung bis 11. Juni 2010 bei R. Knigge 07322/91 10 87
12-schritte@zeit-fuer-begegnungen.de

ANMELDUNG:

Änderungen vorbehalten

HERZLICHE EINLADUNG
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Haus Niedersachsen
Seit 35 Jahren betreiben wir im Landkreis Gifhorn mehrere
Einrichtungen und Projekte zur Behandlung und Betreuung
alkohol- und medikamentenabhängiger Frauen und Männer.
Für unsere anerkannte und leistungsfähige Fachklinik Oerrel
mit 66 Behandlungsplätzen suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen/eine

Facharzt/Fachärztin
für Allgemeinmedizin
oder Innere Medizin
und einen/eine

Facharzt/Fachärztin
für Psychiatrie und
Psychotherapie oder
Psychosomatische Medizin

gGmbH

Wir erwarten neben der medizinischen Versorgung unserer
Patienten(innen) in Kooperation mit den Fachärzten der Region:
s Erfahrungen in der suchtmedizinischen Grundversorgung
s Motivation und Ideen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unseres bewährten und erfolgreichen Therapiekonzepts
s Bereitschaft zur Kooperation in einem multiprofessionellen
Therapiesystem
Selbständige Arbeitsweise, routinierten Umgang mit MS-Office,
Engagement und Flexibilität setzen wir voraus.
Für die ausgeschriebenen Stellen ist eine unbefristete Festanstellung vorgesehen. Des weiteren besteht die Option, nach Eignung
und Einarbeitung, künftig Leitungsfunktionen zu übernehmen.
Wir bieten ein interessantes und vielseitiges Arbeitsfeld und
Mitarbeit in einen motivierten Team. Die Arbeitsbedingungen und
Vertragsgestaltung werden Sie sicherlich zufrieden stellen.
Wenn Sie sich in einem herausfordernden Umfeld einbringen
wollen, freuen wir uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit
Lebenslauf, Zeugniskopien etc. an unsere Geschäftsleitung, Herrn
Ralf Leichert.

Haus Niedersachsen gGmbH · Feldstraße 5 · 29386 Dedelstorf/Oerrel · r.leichert@haus-niedersachsen.de · www.haus-niedersachsen.de

Voraussetzungen:
II. Staatsexamen für das LA Primarstufe oder LA Grund- u.
Hauptschule; gerne in den Fächern Deutsch und Mathematik,
bevorzugt Sport;

„Eine Schule für die Welt, in der wir leben!“

Andrews-Adventgrundschule in Solingen
sucht dringend

eine(n)
GrundschullehrerIn
zum
Schuljahr 2010/11.
Wir sind eine staatlich genehmigte Ersatzschule,
seit 1996 in Solingen, NRW
und suchen dringend zum 15.08.2010
eine(n) GrundschullehrerIn in Vollzeit
mit 28 Wochenstunden zur Verstärkung.

Wir wünschen uns:
Interesse jahrgangsübergreifend zu unterrichten;
Motivation überkonfessionelle christliche Werte zu vermitteln;
Natürlich, Christlich, Bewegend, Wertvoll;
Engagement im Team und für die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes
Wir bieten:
eine unbefristete Stelle nach Probezeit;
Bezahlung in Anlehnung an Tarifvertrag Länder (kurz TV-L);
eine Einrichtung mit 46 Kindern und engagierten Eltern;
ein ganzheitliches Konzept als Unterrichtsalternative;
Hilfe im jahrgangsübergreifenden Unterricht;
ausreichend Material und PCs für Schüler und Lehrer
Supervision für das Team;
Mehr Informationen unter www.advent-grundschule.de
Bei Interesse bitte Bewerbung bis zum 15. Juni 2010 an:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in NRW
Stefan Adam
Rudolfstr. 8, 42285 Wuppertal
Tel: 0202-769 307 22, E-Mail: adam@adventisten.de
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Der Shop für
adventistische
Medien
in Deutschland!
[g<ZaZc`Zj#@cdX]Zc

CViga^X]ÄkZ\ZiVg^hX]ÄkZ\Vc
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www.adventist-media.de
Telefon: 0800 2383680
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EINE THEOLOGISCHE FUNDGRUBE

Roberto Badenas, Stefan Höschele (Hg.): Die Ehe
Biblische, theologische und pastorale Aspekte
In diesem Sammelband beleuchten adventistische Theologen und
Gelehrte aus Europa und Übersee
sorgfältig bedeutsame Gesichtspunkte der Ehe. Eine Fundgrube
– nicht nur für Pastoren, sondern
für alle am Thema Interessierten.
Das Buch ist der erste Band einer
Studienreihe über Ethik, die unter
der Regie des Biblical Research
Committee der Euro-Afrika-Division erstellt wird.
448 Seiten,
Art.-Nr. 1400,
€ 27,80
Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

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

IDEAL ZUM WEITERGEBEN

Ellen G. White: Die Geschichte, die die Welt verändert(e)
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Kapiteln aus den Büchern Der
Auftakt (Patriarchen und Propheten), Der Sieger (Das Leben Jesu) und Das
Finale (Der große Kampf). Die Auswahl stellt die Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan an entscheidenden Punkten des kosmischen Konflikts dar und ist für Menschen zugeschnitten, die diese Geschichte, die die
Welt verändert(e), noch nicht kennen. Das Buch eignet sich daher gut zum
Weitergeben. Es wurde bereits durch die Teilnehmer des Youth-in-MissionKongresses 2010 in Mannheim bei einem evangelistischen Einsatz verteilt.
96 Seiten, Art.-Nr. 7714, € 3,00
Staffelpreise
ab 10 Ex: € 2,70
ab 100 Ex: € 2,40
ab 1000 Ex: € 2,00
(jeweils pro Exemplar)
Leseprobe unter www.advent-verlag.de
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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RO S E T T E
Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Adventistische Führungskräfte ausbilden
… ist eines der wichtigsten Ziele der Theologischen Hochschule
Friedensau. Dazu gibt es neben sechs deutschsprachigen Studienangeboten auch zwei englischsprachige. Der Master of Arts in
International Social Sciences bildet Fachkräfte für die Entwicklungszusammenarbeit z. B. mit ADRA aus, und im Master of
Theological Studies vertiefen Pastoren und andere theologisch
Interessierte ihre fachliche Kompetenz in den Schwerpunkten
Mission Studies oder Adventist Studies. Heute stellen wir einen
Studenten des letzteren Studiengangs vor.
Herzlichen Dank an alle, die die Förderung solcher Führungskräfte unterstützen – durch ihre Mitgliedschaft im Förderverein,
durch Spenden und durch ihre Fürbitte!

Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender des FFF

Lemareka Twaro Ole Kibasisi
Rosette: Was gefällt dir hier in Friedensau?
Lemareka: Mir gefällt hier vieles! Das Studieren, Leute kennen
zu lernen – besonders das Forschen macht mir wirklich große
Freude, vor allem nachdem ich entdeckt habe, dass es dafür in
Friedensau eine tolle Infrastruktur mit Zugang zu Materialien
aller Art gibt.
R: Erzähl uns bitte ein wenig über dein Leben bisher.
L: Ich wurde in eine Maasai-Familie geboren, die von der Viehzucht lebt – im tiefsten Busch des Gebiets Kilosa in Tansania.
Bevor ich auf die Sekundarschule kam, hat man mich noch richtig in den Kriegerstand initiiert! Dann wurde ich Christ. Mein
Vater wollte, dass ich Politiker werde, aber ich beschloss, Gott
zu dienen. Nach meinem BA in Theologie arbeitete ich bis 2008

für Adventist World Radio; ich war für die Maasai-Programme verantwortlich. Seitdem bin ich hier in Friedensau. Bei mir sind
auch meine Frau Teresia und unsere vierjährige Tochter Prisila.
Mein Leben ist eine Art langer Exodus! Ich finde das traditionelle
Maasai-Leben aber immer noch schön. Wenn ich bei Kuhherden
bin, ohne künstliche Räume um mich herum, dann kann ich
mich wunderbar entspannen.
R: Möchtest du uns etwas von deinen Träumen und Zukunftsplänen mitteilen?
L: Träume habe ich viele … Am wichtigsten ist der, dass ich mit
der Mission unter den Maasai und anderen unerreichten Volksgruppen weitermachen will. Ich bete darum, dass Gott Länder
wie Somalia öffnet! Was meine Arbeit angeht, so wird mir der
tansanische Verband einen Platz zuweisen. Was ich im nächsten
Jahr wirklich noch gerne tun würde, wenn ich dafür Unterstützung finde, ist, meine Forschung über die religiösen Erzählungen und Überlieferungen der Maasai weiterzuführen. Die Maasai
haben schon immer an den einen Gott geglaubt und diese Geschichten sind in vielerlei Hinsicht denen des Alten Testaments
ähnlich. Ich habe mehrere Hundert solcher Erzählungen gesammelt und träume davon, dass aus dieser Forschung ein Quellenbuch wird. Es soll zeigen, wie ein Teil des Wissens von Gott,
das wir in der Bibel haben, schon vor langer Zeit nach Ostafrika
gewandert ist.
Rosette: Vielen Dank für das Interview und Gottes Segen dir für
all diese Pläne!

Herzliche Einladung: Gospel-Konzert mit
„Spirited“ – 26.6.2010
Am 26. Juni veranstaltet der FFF gemeinsam mit der Hochschule
um 16 Uhr ein Konzert in Friedensau. Zum Ende des Studienjahres tritt der Berliner Jazz- und Gospelchor „Spirited“ auf (Leitung: Christoph Zschunke). Auch beim Gottesdienst um 10 Uhr
sind Gäste herzlich willkommen; es predigt Prorektor Dr. Edgar
Voltmer. Mitglieder des Fördervereins sind außerdem zu einem
Grillabend um 18 Uhr eingeladen.

www.thh-friedensau.de/de/fff; foerderverein@thh-friedensau.de
Tel.: 039 21-91 62 12
Bankverbindung: Förderverein Freundeskreis Friedensau
Konto-Nr. 511 002 815; BLZ 810 540 00
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NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Sabbat feiern – biblisch und praktisch
May-Ellen Colón: Jede Woche Urlaub mit Jesus
Praxisbuch Sabbatheiligung

!
NEUERSCHEINUNG

224 Seiten, Taschenbuch
Art.-Nr. 1915

Euro 14,80 / CHF 36.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 14,80 / CHF 28.80)

Wir alle sind gefragt!
Gary L. Hopkins und Joyce W. Hopp:
Was Jugendliche wirklich von uns brauchen
Wie sie stark und reif werden

!
NEUERSCHEINUNG

112 Seiten, Paperback,
Art.-Nr. 1914

Euro 7,80 / CHF 14.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 5,80 / CHF 10.80)

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Die Frage, wie der Sabbat gemäß
Gottes Gebot geheiligt und gestaltet
werden sollte, ist unter SiebentenTags-Adventisten umstritten und ein
Anlass für zahllose Diskussionen,
Auseinandersetzungen und sogar
Verurteilungen. May-Ellen Colón
entwirrt und beantwortet in diesem
Praxisbuch Sabbatheiligung viele
Fragen durch die Anwendung von
15 Prinzipien, die sie aus grundlegenden biblischen Aussagen und
dem Wesen Gottes gewonnen hat.
Die Autorin erwarb ihren Doktorgrad
in Religionspädagogik mit einer
Arbeit über die Heiligung des Sabbats
und wertete dazu eine weltweite Um-

frage unter 3220 Adventisten aus. Sie
weist nachdrücklich darauf hin, dass
im Zentrum der Sabbatheiligung eine
Person steht – Jesus Christus. Es geht
am Sabbat vor allem um die Pflege
unserer Beziehung zu ihm, aber auch
um die Stärkung unserer Beziehungen zur eigenen Familie und zur
Familie Gottes. Der Sabbat ist ein Tag
der Freude, der Erbauung und Erholung – eine Art Urlaubstag mit Jesus,
den wir jede Woche feiern können.

Alkohol, Sex und Internetpornographie sind nicht zu unterschätzende
Gefahren für eine gesunde Entwicklung von Jugendlichen. Doch der
größte Risikofaktor, auf die „schiefe
Bahn“ zu geraten, ist der Mangel an
Zuwendung und Fürsorge seitens der
Erwachsenen. Diese kaum bekannte
Tatsache wird durch Forschungsergebnisse eindeutig belegt.
In diesem Buch betonen Gary Hopkins
und Joyce Hopp unsere Verantwortung – die aller erwachsenen Gemeindeglieder – für den moralischen
und geistlichen Schutz unserer Kinder
und Teenager. Sie zeigen anhand von
Studien, dass das wahre Problem ein
Mangel an älteren Bezugspersonen

der Jugendlichen ist, und erklären, wie
wir Erwachsene auf einfache Weise
zur Stärkung des Selbstwertgefühls
und der Belastbarkeit sowie zur Abwehr risikoreicher Verhaltensweisen
beitragen können. Was Jugendliche
von uns wirklich brauchen ist Zuwendung – menschliche Unterstützung!

Leserkreis-Mitglied werden!
s BIS  0ROZENT 0REISERMËIGUNG
s AUTOMATISCHE ,IEFERUNG SOFORT NACH %RSCHEINEN
s *AHRESPRËSENT "UCH KOSTENLOS FàR ,ESERKREIS
Mitglieder!

Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz)
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Danke
Herr, ich danke dir.
Ich wurde von dir so erschaffen,
dass ich wahrnehmen kann, was du willst.

Danke, Herr, dass du zu mir sprichst.
Danke, Herr, dass du mich liebst.
Danke, dass du mein Leben veränderst.

Ich ging meine eigenen Wege.
Jetzt sehe ich: Du bist der Weg.
Ich konnte zwischen Wahrheit und Lüge
nicht unterscheiden.
Jetzt erkenne ich: Du bist die Wahrheit.
Ich versuchte selbst, meinem Leben
einen Sinn zu geben.
Jetzt weiß ich: Du bist das Leben.

Ich möchte dir nachfolgen,
auch wenn andere sagen,
dass es sich nicht lohnt.
Ich möchte mich zu dir bekennen,
auch wenn andere darüber lachen.
Danke, dass du bei mir bist.

© Linda Dalton – Fotolia.com

Josef Butscher
(www.josef-butscher.de

