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Falsche
Sicherheit
Der Sündenfall war sowohl die Folge einer gezielten Verunsicherung als auch eines übertriebenen Sicherheitsbedürfnisses. Als die Schlange
im Gespräch mit Eva sagte, die Menschen dürften die Früchte aller Bäume im Garten Eden essen, ließ sie listigerweise die einzige Ausnahme
weg – den Baum der Erkenntnis. Eva antwortete,
indem sie Gottes Gebot wiederholte, so wie sie
es verstanden hatte: „ …aber von den Früchten
des Baumes, der in der Mitte des Garten steht,
hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und
sollt sie nicht berühren …“ (1 Mo 3,3 EB). Doch
von berühren war nie die Rede (vgl. 1 Mo 2,17).
Nachdem Eva von der Lüge der Schlange verunsichert worden war, nahm sie laut Ellen White
die Frucht in die Hand, die ihr von der Schlange
gereicht wurde. Nichts passierte. Daher dachte
sie, „das Verzehren würde ihr nicht mehr schaden“ (Patriarchen und Propheten, S. 32, vgl.
1  Mo 3,6). Hätte Eva die Frucht nur angefasst,
wäre sie nicht der Übertretung schuldig geworden, doch sie verstand das Essverbot bereits als
„Berührungsverbot“ – und tappte in die Falle!
Nun könnte man argumentieren, wenn man eine
Frucht nicht essen soll, fasst man sie besser gar
nicht erst an. Als eigene Schlussfolgerung mag
ein solcher „Sicherheitsabstand“ sinnvoll sein,
als allgemeinverbindliche Verschärfung eines
göttlichen Gebots wirkt er kontraproduktiv.
Denn dann erhöht er nicht die Schwelle zur
Sünde, sondern senkt sie. Manche Christen verschärfen – oft in bester Absicht – die klaren Anweisungen Gottes, um damit Menschen vor dem
Sündigen zu bewahren. Paulus bezeichnet solche
Menschen freilich als „Lügenredner“, die „in den
letzten Zeiten“ andere verführen werden (vgl.
1  Tim 4,1–4). Sie wollen „biblischer“ sein als die
Bibel und strenger sein, als Gott es ist. Ihr Leben ist ein einziges Gefecht gegen irgendetwas,
statt den „guten Kampf des Glaubens“ (1 Tim
6,12) zu kämpfen. Man nennt sie auch „Fundamentalisten“. Sie als Brüder und Schwestern
anzunehmen heißt nicht, ihnen zuzustimmen.
Thomas Lobitz, Redakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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aktuell – Nachrichten

Fundamentalisten lesen die Bibel
auf spezielle Art und Weise

akt uel l Nac h r i c ht en

Neal C. Wilson gestorben

Kurznachrichten

Neal C. Wilson (90), der von 1979 bis 1990 Präsident der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz)
der Siebenten-Tags-Adventisten war, ist am 14. Dezember in einem Pflegeheim in Silver Spring, Maryland (USA), gestorben. Er war der Vater von Ted
N. C. Wilson, dem gegenwärtigen Präsidenten der
Generalkonferenz.
Neal C. Wilson förderte die Adventisten in der
früheren Sowjetunion bereits vor dem Fall des Kommunismus, indem er 1987 mithalf, die Bewilligung
zur Gründung eines Theologischen Seminars in Za- Neal Wilson wurde 90
okski bei Tula und zur Errichtung einer Kirchenver- Jahre alt und war der
waltung in Moskau zu erhalten.
Vater des jetzigen PräsiUnter seiner Leitung wurden die Glaubens- denten der Generalkonfeüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten renz, Ted Wilson.
von 1931 neu formuliert und während der Generalkonferenz-Vollversammlung (Weltsynode) der Kirche 1980 in Dallas/Texas
beschlossen. In dieser Neufassung hätten laut Rolf J. Pöhler, Professor für
Systematische Theologie an der adventistischen Theologischen Hochschule
Friedensau bei Magdeburg, „bestimmte Lehrveränderungen zurückliegender
Jahrzehnte bleibenden Niederschlag gefunden“. Dazu zählten unter anderem
„die prinzipielle Bejahung der Heilsgewissheit (Artikel 10), eine differenzierte Lehre von der Kirche/Gemeinde (Artikel 12 und 13) sowie ein positives
Sabbatverständnis (Artikel 20)“. Zudem sei der Text der Neufassung „bewusst
an biblische Formulierungen angelehnt und theologisch sorgfältig formuliert“
worden.
Neal C. Wilson begleitete die Gründung von Adventist World Radio (AWR)
und den Umzug der Weltkirchenverwaltung von Takoma Park/Maryland an den
jetzigen Standort in Silver Spring.
„Ich betrachte Neal Wilson als einen der herausragenden Leiter im Rahmen
der Geschichte seiner Kirche“, sagte William G. Johnsson, ehemaliger Chefredakteur der Gemeindezeitschriften Adventist Review / Adventist World.
Nach seiner Pensionierung 1990 war Neal Wilson Pastor von Gemeinden in
Kalifornien und Berater der adventistischen Kirchenleitung in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mit Sitz in Moskau.
Wilson sei gelegentlich vom amerikanischen Außenministerium bezüglich
seiner Einschätzung der Situation im Nahen Osten konsultiert worden, so
Johnsson, denn er habe sich während seiner 15-jährigen Tätigkeit in Ägypten
eine gute Kenntnis der Region angeeignet. „Er hätte auch Staatsmann oder Diplomat werden können, aber er hat seine Fähigkeiten in den Dienst der Kirche
gestellt“, hob Johnsson hervor.
Neal Clayton Wilson wurde 1920 in Lodi, Kalifornien, als Sohn eines Missionars geboren. Er besuchte Schulen in Sambia, Malawi, Südafrika und Indien,
bevor er 1942 einen Bachelorabschluss am adventistischen Pacific Union College
in Angwin, Kalifornien, erlangte und 1944 das Adventist Theological Seminary
in Maryland absolvierte.
Neal Wilson diente der Freikirche von 1944 bis 1958 in Ägypten, zuerst als
Pastor und Evangelist sowie später als Regionalpräsident. Anschließend arbeitete er in der Kirchenverwaltung in Kalifornien und Maryland, bevor er 1966
Präsident der nordamerikanischen Adventisten wurde. Er hatte diese Funktion
bis zu seiner Wahl als Präsident der Weltkirchenleitung im Jahr 1979 inne.

APD

© ANN

Ehemaliger Präsident der adventistischen Weltkirchenleitung als „herausragender Leiter“ gewürdigt

n Sabbat.de – Internetseite zum biblischen
Ruhetag
Eine neue Webseite zum Thema Sabbat bereichert seit kurzem das deutschsprachige Internet. Sabbat.de nimmt den Besucher mit auf
eine Reise in die spirituelle Dimension des Sabbats. Seite für Seite geht es zurück zum Anfang, als die Menschheit und auch der Sabbat
begannen, um den Besucher erfahren zu lassen,
was dieser Tag auch heute noch bedeuten kann.
Den Machern der Seite zufolge geht es nicht um
ein Argumentation für einen Ruhetag, sondern
darum zu erleben, wie bereichernd dieser sein
kann. Bilder, Musik und Texte laden zum Entspannen und Meditieren ein und schaffen so
ein Stück Sabbat im Alltag. (sf/tl)
n ADRA klärt über Frauenhandel auf
Mit dem neuen Schuljahr hat die Adventistische
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA an
den Berufsschulen in Nischni Nowgorod, der
fünftgrößten Stadt Russlands, eine Aufklärungskampagne begonnen, um Mädchen vor Frauenhandel zu schützen. Durch Weiterbildung von
Lehrern, Theatervorführungen für Jugendliche
samt anschließenden Diskussionsrunden wird
über die dort sehr realen Gefahren des Frauenhandels informiert. ADRA Österreich unterstützt
das Projekt in Nischni Nowgorod finanziell.
Gemäß Denis Baratov, Direktor von ADRA
Russland, werde das Informationsteam auch von
weiteren Schulen angefordert. (APD)
n Sambia: Kirchen sind zentral für die
Entwicklung des Landes
„Meine Regierung unterstützt die sozialen und
wirtschaftlichen Aktivitäten nicht nur der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, sondern
aller Kirchen, die sich für die Entwicklung unseres Landes engagieren“, betonte Präsident
Rupiah Bwezani Banda anlässlich der Grundsteinlegung für den Neubau der adventistischen
Libala-Kirche in Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Im neuen Gemeindezentrum sollen 3000
Gottesdienstbesucher Platz finden.
Die Adventisten seien für ihre hervorragenden Trainingsprogramme in der Landwirtschaft
und im Gesundheitswesen bekannt. Die Kirche
ist in Sambia seit 105 Jahren tätig und hatte
2009 rund 660.000 erwachsen getaufte Mitglieder. (APD)
adventisten heute | Februar 2011 | 3
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Presbyterianer und
Adventisten im Dialog
in den USA

Mehr Verantwortung für adventis
tische Pastorinnen in Nordamerika
Auch nicht-ordinierte Geistliche sollen Vereinigungsvorsteherin
werden können

© ANN

Adventistische Pastorinnen sollen in den USA und in Kanada künftig als
Vorsteherin einer der regionalen Freikirchenleitungen (Vereinigung) gewählt werden können. Bisher ist dieses Amt – auch auf den anderen Kontinenten – nur männlichen Geistlichen vorbehalten. Der Exekutivausschuss
der Nordamerikanischen Division beschloss eine diesbezügliche Änderung
der Arbeitsrichtlinien, der noch der Ausschuss der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) zustimmen muss. Während bisher nur ordinierte Geistliche,
also Männer, in das Amt des Vorstehers einer Vereinigung berufen werden,
soll diese Führungsposition künftig auch für „beglaubigte“ Geistliche, und
damit ebenfalls für Frauen, möglich sein.
Frauen können nach ihrem Theologiestudium in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten zwar als Pastorin „gesegnet“ werden und damit fast
alle Amtshandlungen, wie Taufe, Abendmahl, Trauung und Beerdigung,
vornehmen; doch ordiniert werden nur männliche Geistliche. Während
die Ordination von Pastoren weltweit innerhalb der Freikirche Gültigkeit
hat, können Frauen als Pastorinnen nur in den Gebieten wirken, die zu
einer Kirchenleitung gehören, welche die Segnung vornahm. Die Weltsynoden der Adventisten 1990 in Indianapolis/USA und 1995 in Utrecht/
Niederlande hatten die Ordination von weiblichen Geistlichen mehrheitlich
abgelehnt. Die Zulassung von Frauen als ordinierte Pastorinnen ist außerhalb von Nordamerika, Westeuropa, China und Australien/Ozeanien, wo
nur etwa 13 Prozent der weltweit über 16,6 Millionen erwachsen getauften
Mitglieder leben, äußerst umstritten.
APD

Daniel Jackson, Vorsteher der Nordamerikanischen Division, will die Tür für
mehr Frauen in Führungspositionen öffnen.
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Vertreter der nordamerikanischen Kirchenleitung
der Siebenten-Tags-Adventisten und der Presbyterianischen Kirche in den USA trafen sich Ende
Oktober 2010 zu Dialoggesprächen im Lutherischen Zentrum in Chicago. Laut einem Bericht des
Teilnehmers Dr. William G. Johnsson (ehemaliger
Chefredakteur von Adventist Review und Adventist
World) sei die dreitägige Begegnung durch Freundlichkeit und gegenseitigen Respekt sowie freimütigen und herzlichen Gedankenaustausch geprägt
gewesen.
Einen Schwerpunkt bildeten unter Verweis auf
bestimmte Textpassagen die jeweiligen Methoden,
die Bibel zu studieren und auszulegen. Die Teilnehmer schilderten zudem, welche geistlichen Erfahrungen sie in ihrer Konfession gemacht hätten.
Es gab auch eine Aussprache über Kernfragen, mit
denen die jeweilige Kirche in den Bereichen Mitglieder, Theologie und Verwaltung befasst sei.
Außerdem wurden die Ziele des Dialogs definiert. Dabei gehe es um ein besseres, gegenseitiges
Verständnis, den Abbau von Klischees und Missverständnissen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit,
ohne deswegen eine organisatorische Vereinigung
beider Kirchen anzustreben, sowie die Werte der
anderen Tradition kennen und schätzen zu lernen.
Themen für künftige Gespräche könnten sein: Gottes Gebote, Erlösung, Wiederkunft Christi, Sabbat,
soziale Gerechtigkeit, Religionsfreiheit, Gottesdienst und Abendmahl, Ausbildung und Einsetzung
von Geistlichen sowie Möglichkeiten, die Einheit in
der jeweiligen Konfession zu fördern.
Von adventistischer Seite nahmen teil: Dr. Halvard Thomsen, Assistent des Präsidenten der Kirchenleitung in Nordamerika, Professor Dr. Denis
Fortin, Dekan des Theologischen Seminars der
Andrews-Universität (Berrien Springs/Michigan),
Dr. William G. Johnsson, Berater des Präsidenten
der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) für interreligiöse Angelegenheiten, Dr. Ekkehardt Müller
vom Biblischen Forschungsinstitut (BRI) der Generalkonferenz und Dr. Theresa Reeve, Dozentin für
Neues Testament am Theologischen Seminar der
Andrews-Universität.
Dem nun in Chicago begonnenen Dialog waren
drei Konsultationsgespräche zwischen Vertretern
der Adventisten und Presbyterianer vorausgegangen (siehe A dvent E cho 11/2007). Der Dialog soll in
diesem Jahr fortgesetzt werden.
APD

Re po r t

Rückbesinnung auf das
Wesentliche?
B

ei der diesjährigen (regulären) Sitzung des
Leitungsausschusses der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
(FiD), die am 6. und 7. Dezember 2010 in Freudenstadt stattfand, gab es neben den klassischen
Agendapunkten wie Personalanliegen, Anpassung
der Arbeits- und Finanzrichtlinien und Berichte der
Abteilungen und Institutionen ein Thema, das alles
andere überragte: die Besprechung des Dokumentes „Quo vadis, Adventgemeinde?“, das vom „Beirat
Zukunftsperspektiven“ erarbeitet worden war und
durchs Internet in die Öffentlichkeit gelangt war,
bevor sich der Leitungsausschuss der FiD damit
auseinandersetzen konnte.
So viel Aufmerksamkeit erlangte keine der
vorausgegangenen Arbeitshilfen („Handreichungen“), die der Beirat erarbeitet hatte. So viel Kritik
auch nicht – sachliche wie auch verletzende. Bei
so viel Spannung im Vorfeld fiel die Atmosphäre
umso wohltuender auf, die während der Aussprachen herrschte. Sie war vom spürbaren Bemühen
geprägt, einander zu respektieren und aufeinander
zu hören. Und dies nicht nur bei diesem Thema,
sondern während der gesamten Sitzungszeit (eineinhalb Tage).
Nach der halbtägigen Aussprache über das Papier ging es darum, eine Stellungnahme abzugeben
und zu klären, wie mit den offenen Grundsatzfragen vorzugehen sei. Mit einer Zweidrittelmehrheit
wurde beschlossen, den Entwurf des Beirats nicht
weiter zu bearbeiten und auch nicht als offiziel-

les Dokument der Freikirche zu verabschieden.
Die Stellungnahme ist in der Januar-Ausgabe von
„Adventisten heute“ (S. 23) erschienen. Mit den
grundsätzlichen, offenen Fragen, die das Dokument
aufwirft, werden sich die Vorstände der Freikirche
bei ihrer nächsten Klausurtagung in wenigen Wochen weiter befassen.

Personalwechsel und Berichte

Klaus van Treeck (links)
im Pausengespräch mit
Martin Knoll.

© edp

In den Leitungsausschuss der FiD begrüßt wurden
Günter Brecht als neuer Schatzmeister des NDV,
Annekatrin Blum als neue Leiterin der Abteilung
Frauen im NDV, Dr. Friedbert Ninow als designierter
Rektor der Theologischen Hochschule Friedensau
und Lothar Scheel als künftiger Bundesgeschäftsführer des Adventwohlfahrtswerkes.
Sehr erfreulich war der Bericht von Markus Czettl
(Bern) über die Entwicklung der Versorgungskasse für pensionierte Pastoren und Angestellte in
Deutschland (siehe „Die Finanzkrise und die EuroAfrika-Division“ auf S. 6). Betroffenheit löste der
Bericht von Jugend-Abteilungsleiter Martin Knoll
(Hannover) über die Arbeit im Bereich „Sexueller
Gewalt begegnen“ aus.

Annekatrin Blums „Debüt“
als neue Leiterin der Abteilung Frauen im NDV.

Rückbesinnung aufs Wesentliche
Gegen Schluss gab es ein „Bonbon“ für alle Adventgemeinden in Deutschland: das Projekt „Offene Türen“ der Freikirchenleitung in Deutschland.
Gemeinden und Gruppen erhalten die Chance, ein
missionarisches Projekt durchzuführen, zu dem
sie unter normalen Umständen aus finanziellen
Gründen nicht fähig wären. Mehr dazu auf den
Seiten 24–25.
Eine Besinnung auf die geistliche Komponente
(Erweckung und Reformation) und eine Konzen
tration auf den Missionsauftrag (Projekt „Offene
Türen“ und Großevangelisation HERBST 2011) – beides zusammen könnte die beste Antwort auf einige
der im Zusammenhang mit dem Papier „Quo vadis,
Adventgemeinde?“ offen gebliebenen Fragen sein!
Elí Diez-Prida
© edp

Günther Machel (Mitte) freut sich über die feine Moderation durch Norbert Dorotik (links) und Roland Fischer.

© edp

Jahressitzung der FiD
in Freudenstadt

Ungekürzte Fassung dieses Reports und Bildergalerie im Internet: www.adventisten-heute.de,
Ausgabe Februar 2010.
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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.
Wir bedauern, dass
einige Leserbriefschreiber (wie auch
Redaktionsmitglieder
und Führungskräfte
unserer Freikirche)
von einem anonymen
Leserbriefschreiber
belästigt werden. Wir
Redaktionsmitglieder
vernichten diese anonymen Briefe ungelesen und empfehlen
allen Empfängern, es
ebenso zu tun.

Die Finanzkrise und die Euro-Afrika-Division
Manche Gemeindeglieder mögen sich fragen, wie
unsere Freikirche die weltweite Finanzkrise überstanden hat. Auf der Ebene der Euro-Afrika-Division (EUD) hat die schlimmste Finanzkrise seit dem
Zweiten Weltkrieg bisher zu einer erstaunlichen
Entwicklung bei den Erträgen ihrer Geldanlagen
geführt. Die EUD verwaltet unter anderem Gelder
für die verschiedenen nationalen Versorgungskassen (z. B. die Zusatzversorgungskasse [ZVK] für die
pensionierten Pastoren und Mitarbeiter in Deutschland) und investiert den dafür notwendigen Deckungsstock fast ausschließlich in Anleihen. Dabei
wurden bis zum Jahr 2002 die Geldmittel hauptsächlich in Staatsanleihen und Pfandbriefe investiert. Seit 2003 liegt der Schwerpunkt der Geldanlagen bei Unternehmensanleihen.
Durch die gezielte Auswahl der Titel konnte in
den vergangenen knapp acht Jahren im Durchschnitt ein jährlicher Wertzuwachs von über 6 Prozent pro Jahr erzielt werden. Es gab natürlich auch
schwierige Zeiten zu überstehen (z. B. nach der
Pleite der Bank Lehman-Brothers), aber insgesamt
kann unsere Freikirche bei ihren Geldanlagen auf
ein äußerst erfolgreiches Jahrzehnt zurückblicken
und erzielte mit ihrer Performance im Vergleich zu
Indizes (z. B. dem Dow Jones Aktienindex der New
Yorker Börse) bzw. Anleihefonds von Banken eine
deutlich überdurchschnittliche Rendite. Davon haben die oben erwähnten Versorgungskassen, aber
auch unsere Institutionen (z. B. durch die Finanzierung von Bauprojekten) sowie die Verbände und
Vereinigungen profitiert.
Dem Herrn sei Dank, dass er unsere Bemühungen, seine „Talente“ zu vermehren, gesegnet hat.
Markus Czettl,
Assoziierter Schatzmeister der EUD
Die Liebe ist das Kennzeichen
(Adventisten heute 12/2010)
Gift der
Nun bekommen wir schon Das
Unversöhnlichkeit
ein Jahr lang Monat für
W
Monat kostenlos die Zeitschrift Adventisten heute.
Dafür möchte ich mich
ganz herzlich bedanken. Einen ganz besonderen Dank
möchte ich für den Artikel
von Joachim Hildebrandt
(Das Gift der Unversöhnlichkeit) aussprechen. Ich kann nur hoffen, dass
er Wirkung zeigt und uns bewusst macht, welchen
Umgang miteinander sich Gott von uns wünscht.
Dazu trägt hoffentlich auch die Resolution des adventistischen Führungskongresses bei. Danke, dass
das alles veröffentlicht wird. Wir können nicht nur
für einen respektvolleren und liebevolleren UmThema des Monats

Warum es unsere
Gemeinden
zerstört und was
wir dagegen tun
können

Korrektur:
In der letzten Ausgabe haben wir den
Leserbriefschreiber Klaus Kästner
versehentlich als
Pastor i. R. bezeichnet. Er ist jedoch
nicht im Ruhestand, sondern als
Pastor im aktiven
Dienst tätig. Wir
bitten den Fehler
zu entschuldigen.
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ir leben nicht in einer heilen Welt. Selbst
die Gemeinde Gottes ist nicht heil. Das
berichten die Schriften des Neuen Testaments und das erleben wir auch heute allzu oft
hautnah. Warum ist das so?

Gottes Gemeinden haben einen Widersacher

Der Gegenspieler Gottes zielt nicht nur darauf ab,
Menschen durch Unglauben von Gott und der Ge-
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meinde fern zu halten, sondern auch, Gläubige durch
Streit und Unversöhnlichkeit voneinander und von
Gott zu trennen. Deshalb gibt es die ständige Aufforderung der Bibel: Achtet darauf, dass sich „das
Böse bei euch nicht breitmacht und Zank und Streit
die ganze Gemeinde vergiften“ (Hbr 12,15 Hfa).
In 2. Korinther 2,5–11 sprach Paulus dieses Thema
an. Ein Gemeindeglied hatte großes Ärgernis erregt,
das ihn und einen großen Teil der Gemeinde tief be-

gang miteinander beten, sondern können ihn auch,
jeder für sich, praktizieren. Es heißt ja nicht, dass
die Welt daran erkennen wird, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir die alleinseligmachende Auslegung des Wortes Gottes besitzen, sondern weil wir
Liebe untereinander haben.
Irmgard Wolf, Karlsbad
Der Heilige Geist ist längst da!
(Adventisten heute 12/2010)
Ich finde es erstaunlich und gut wie in letzter Zeit
Themen und Aussagen der adventistischen Tradition
behandelt werden. So waren in der letzten Ausgabe zwei Leserbriefe, mit klaren Aussagen bezüglich
der „Übrigen“ und dem „Geist der Weissagung“. Wir
als Adventisten können uns nicht als „die Übrigen“
geschweige denn als „Gemeinde der Übrigen“ bezeichnen. Dieser Begriff steht so überhaupt nicht
in der Bibel, und wir sind bestenfalls ein Teil der
„Übrigen“. Der „Geist der Weissagung“ ist laut Bibel
der Heilige Geist und kann nicht allein auf Ellen
White gedeutet werden.
Für mich kommt noch etwas anderes hinzu. Ich
habe Verständnis dafür und finde es für unsere Zeit
unerlässlich, um Reformation und Erweckung zu
beten – aber ob der Himmel tatsächlich darauf wartet, auf unser Bitten „den Heiligen Geist mit großer
Macht auszuschütten“ ist für mich fraglich. Nach
der Aussage von Petrus in Apostelgeschichte 2 hat
sich die Verheißung der Ausgießung des Heiligen
Geistes zu Pfingsten erfüllt. Nirgendwo im Neuen
Testament werden wir aufgefordert, um eine neue
Ausgießung zu beten. Immer wieder wird dort festgestellt, „…dass Gott den Geist gibt, ohne Maß“
(Joh 3,34); „… den Geist gegeben hat…“ (Apg
5,32; 2 Kor. 1,22); „… der Geist gegeben ist“ (Röm
5,5); „… er in uns wohnt …” (1 Kor 3,16); „… den
er über uns reichlich ausgegossen hat …“ (Tit 3,6).
Da der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit
ist, kann und darf er nicht geteilt werden. Eine
Kraft kann portionsweise gegeben werden, aber
keine Person. Sie ist entweder da, oder nicht. Zudem gehört die Ausgießung des Heiligen Geistes zu
den wichtigen Eckpunkten des Erlösungsplanes und
braucht, wie die Geburt Jesu, sein Tod und seine
Auferstehung, nicht wiederholt werden, denn Gott
hat uns in Christus alles geschenkt (Röm 8,32).
Das sich die Menschen in der letzten Zeit vermehrt und intensiver dem Wirken des Heiligen
Geistes öffnen müssen (Spätregen?), ist unbestritten. Dafür sollen und müssen wir beten, aber nicht
um eine zweite Ausgießung des Heiligen Geistes,
denn was schon lange in Fülle da ist, mit dem sollten wir arbeiten und uns von ihm gebrauchen lassen. Auch bei diesem Thema sollte gelten: nicht
über die Bibel hinaus!
Franz-Josef Eiteneier, per E-Mail

Ko l u m n e

Tage voller
Entscheidungen
A

ufstehen oder Schlummer-Taste? Toastbrot
oder Müsli? Den blauen Pullover oder den
grauen Blazer? Jeden Tag treffe ich Entscheidungen, viele davon unbewusst und ritualisiert.
Rund 20.000 Alternativen habe ich täglich, sagt der
Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel. Dazu gehören sicher die Entscheidungen am Frühstückstisch,
aber auch die Überlegung, ob ich dem Chef jetzt
wirklich einmal sage, dass man den Arbeitsprozess
effektiver gestalten kann. Was bei allen Entscheidungen gleich ist: sie ziehen Konsequenzen nach
sich. Dann sitze ich, nachdem ich noch 15 Minuten
weitergedöst habe, in meinem blauen Pullover am
Tisch und löffle mein Müsli in mich hinein. Es gäbe
viele andere Varianten, diesen Morgen zu verbringen. Ich habe mich für diese entschieden.
Bei Entscheidungen, die über die Wahl des Müslis hinausreichen, ist es gut zu wissen, dass es Optionen, aber nicht immer die eine richtige Lösung
gibt. Manchmal verbringt man Jahre damit, das Optimale aus einer Sache herauszuholen, das Perfekte
zu suchen, abzuwägen. Fatal wird es, wenn man
gleichzeitig im Stillstand verharrt: Schließlich ist
man ja noch auf der Suche nach der einen Antwort.
Schon Charles de Gaulle wusste, dass „es besser ist,
unvollkommene Entscheidungen durchzuführen,
als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu
suchen, die es niemals geben wird“.
Das heißt nicht, dass ich aufs Nachdenken verzichte. Natürlich wäge ich ab. Bei meiner letzten
großen Entscheidung habe ich eine zweiachsige
Matrix gezeichnet: positiv und negativ auf der einen, die beiden Optionen auf der anderen Achse,
und dann habe ich meine Argumente eingetragen.
Das hilft, um einen Überblick zu bekommen. Danach habe ich noch auf mein Gefühl gehört und es
letztlich mit Max Grundig gehalten: „Ich überlege.
Mein Bauch entscheidet.“ Gott hat mir nicht umsonst Herz und Verstand gegeben.
Der Vorteil als Christ ist ja auch, dass ich zwar
selbst entscheiden muss, weil Gott mich dafür autorisiert hat, aber er überall dort ist, wo ich auch
sein werde. Er wird Möglichkeiten schenken und
Türen verschließen. Und auch wenn ich eine Entscheidung treffe, die ich später nicht als optimal
ansehe, kann ich mir sicher sein, dass Gott immer

mitgegangen ist: durch alle Zweifel, durch alle Abwägungen und durch alle Konsequenzen, die Entscheidungen stets nach sich ziehen. Und natürlich
ist Gott nicht stumm, wenn ich ihn nach seinem
Willen frage. Ich bin mir sicher, dass er für jeden
Menschen einen Platz, eine Bestimmung und eine
Aufgabe hat.
Deshalb ist es richtig, Alternativen zu durchdenken. Gleichzeitig täte es gut, Entscheidungen mutiger zu treffen. Auch in der Gemeinde. Die Fragen,
die sich dort stellen, sind oft ganz unterschiedlich.
Manch einer weiß nicht, für welche Gemeinde er
sich entscheiden oder ob er überhaupt noch hingehen soll. Der andere überlegt sich schon ein halbes
Jahr lang, in der Kindersabbatschule mitzuhelfen.
Und der nächste möchte gern seinen Dienst wechseln, wagt es aber nicht zu sagen, dass ihm seine
momentane Aufgabe nicht liegt. Die Gemeinde lebt
von Menschen, die sich einbringen und Verantwortung übernehmen. Sie lebt von Aufrichtigkeit,
Engagement und der Energie, die ihre Mitglieder
investieren. Sie kann nur wachsen, wenn sich Menschen bewusst für sie entscheiden.
Und wenn ich so gar nicht weiß, wie ich mich
entscheiden soll? Dann nehme ich mir noch ein
bisschen Zeit, wäge noch einmal ab, höre in mich
hinein, hole Rat von Freunden und letzten Endes
denke ich an die Worte von Karl Kraus: „In zweifelhaften Fällen entscheidet man sich für das Richtige.“ ■

Anja Lehmann
verlässt gerade ihr
geliebtes Berlin in
Richtung Süden. Sie ist
seit kurzem Redakteurin beim HOPE Channel
in Alsbach-Hähnlein
und leitet die Redak
tion von Youngsta, der
Zeitschrift der Adventjugend in Deutschland.
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Fundamentalismus –
reizvoll und gefährlich!
In hitzigen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren

U

eine Reaktion gegen die „höhere Kritik“ an der
Bibel und die Konzentration „modernistischer“
Kirchenleiter und Theologen auf soziale und politische Tagesprobleme (siehe auch den folgenden Artikel). Christliche Fundamentalisten nahmen auch
den „Dämon der Evolution“ aufs Korn, von dem sie
meinten, er müsse vom Bildungswesen der USA vertrieben werden.
Im Laufe der Zeit hat der Begriff sowohl seinen
Inhalt als auch seine Bedeutung merklich verändert. Fundamentalismus kann nun nicht mehr einfach mit einer Religion verbunden werden; er ist ein
weltweites Phänomen geworden, das alle Hauptreligionen infiltriert hat, und ist ein dominierender
Faktor in vielen Konflikten.

nsere Urgroßeltern kannten den Begriff
„Fundamentalismus“ nicht, aber unsere
Kinder werden ihm – unglücklicherweise –
nicht ausweichen können. Er hat noch nicht allzu
lange Eingang in unseren Wortschatz gefunden. In
den USA, wo er Begriff zuerst in den 1920er-Jahren
verwendet wurde, bezeichnet er eine breite, konservative christliche Bewegung, die sich gegen die
Exzesse der „liberalen Theologie“ und des Säkularismus stellt.
Ihren Beginn markiert die Veröffentlichung von
zwölf Büchern (The Fundamentals, 1910–15) als

© Elenathewise – Fotolia.com

Neu ist gleich schlecht
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Es gibt verschiedene Definitionen für Fundamentalismus, die alle zum Teil wahr sind. Ich stimme dem
Kirchenhistoriker Martin Marty zu, der sagt, dass
Fundamentalismus im Wesentlichen eine Reaktion
auf die „Moderne“ und die Angst vor ihr ist sowie
eine Reaktion gegen die zunehmende Säkularisierung (Verweltlichung).
Die meisten Gesellschaften in unserer Welt sind
gegenüber Veränderungen und der Pluralisierung
aufgeschlossen; ein Fundamentalist ist beidem gegenüber feindlich eingestellt. Er (es ist meist ein
Mann) möchte, dass eine Ansicht – natürlich seine eigene – ausschließliche Gültigkeit und damit
Überlegenheit besitzt und die Kontrolle ausübt.
Seine Weltanschauung oder Religion protestiert –
sogar mit Wut und Gewalt – gegen die weitreichenden Veränderungen, die bereits viele Gesellschaften
erfasst haben. Der Fundamentalismus als ein Ordnungsprinzip äußert deutlich seine Feindseligkeit
gegen die Säkularisierung der Gesellschaft mit der
daraus resultierenden moralischen Toleranz und
dem amoralischen, konsumorientierten Materialismus sowie der Globalisierung.

Der Kern des Fundamentalismus
Trotz aller Unterschiede gibt es einige durchgängige Merkmale, die auf alle Arten des Fundamentalismus zutreffen: die Suche nach Reinheit,
Vollkommenheit und absoluter Gewissheit, ferner

Fundam ent a l is m u s

Traditionsbewusstsein und Echtheit sowie die Vorliebe für eine umfassende, globale Weltanschauung, die alle Aspekte des Lebens kontrolliert oder
zumindest beeinflusst. Das besondere Augenmerk
auf die Tradition und die Vergangenheit (häufig ein
illusorischer Versuch, das wiederherzustellen, was
historisch irreal ist) charakterisiert die meisten
Ausdrucksformen des Fundamentalismus.
Heute findet man den Fundamentalismus in
allen Weltreligionen. Während das gewaltsame
Verhalten einiger seiner Anhänger zeigt, dass es
viel Beklagenswertes im Fundamentalismus gibt,
neigen nachdenkliche Adventisten dazu, einigen
seiner Anliegen zuzustimmen, auch wenn sie seine
geistige Haltung meiden. Adventisten haben gelernt, dass wir die Vergangenheit nicht idealisieren
dürfen, als ob das Leben vor 100 oder 200 Jahren wunderbar gewesen wäre. Wenn wir uns nach
einer „Erweckung wahrer Frömmigkeit“ sehnen,1
möchten wir nicht zurückgehen und in einer entfernten Vergangenheit leben. Was wir meinen, ist
eine Hingabe und Übergabe an den Willen Gottes,
wie sie von der Urgemeinde praktiziert wurde, und
die Ausgießung des Heiligen Geistes heute, um das
Werk der Evangeliumsverkündigung morgen abzuschließen.

Ungleichheit fördert den Fundamentalismus
Ein entscheidender Grund für das Anwachsen des
Fundamentalismus ist das an den Rand Drängen
(Marginalisieren) ganzer Menschengruppen. Das
geschieht, wenn in großen Gruppen, die durch ihre
Volkszugehörigkeit, Religion oder ihren ökonomischen Status verbunden sind, der Eindruck entsteht, dass sie für die politischen Entscheidungen
irrelevant geworden seien. Das ist bei den Armen
heutzutage zunehmend der Fall. Der Fundamentalismus wird als eine Form des Protests jener Menschen attraktiv, die sich hoffnungslos arm, machtlos, diskriminiert oder ausgenutzt fühlen.
Im Allgemeinen sehen Fundamentalisten die säkulare Staatsform als eine Gefahr und einen Misserfolg. Sie habe weder soziale Gerechtigkeit noch
Familienstabilität gebracht und auch Werte wie
Respekt und Ehre verletzt. Stattdessen würden Verbrechen, Scheidungen, Rauschgiftkonsum, Pornografie, Homosexualität und zügellose Bestechung
in der Politik und im Geschäftsleben anwachsen.

Zurück zur „guten alten Zeit“
Auch wenn wir Adventisten mit einigen Inhalten
der fundamentalistischen Kritik übereinstimmen
mögen, dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass es im Fundamentalismus ein mythologisches Element und eine historische Blindheit gibt.
Während Fundamentalisten grundsätzlich gegen Fortschritte sind und die Moderne ablehnen,

befürworten sie eine bestimmte Veränderung: das
Zurückgehen zum „goldenen Zeitalter“ der Vergangenheit.
Für fundamentalistische Moslems heißt das,
mehr als eintausend Jahre zurückzugehen, während
es für fundamentalistische Christen Verschiedenes
bedeuten kann: zurück zum 19. Jahrhundert, zum
„einigen“ (katholischen) Christentum des Mittelalters oder in die Zeit der Apostel. Einige fundamentalistische Juden träumen von der vergangenen
theokratischen Zeit oder vom vereinigten Königreich zur Zeit Salomos.
Fundamentalisten bemühen sich alle auf ihre eigene Weise, Traditionen zu leben: zur Vergangenheit
und zu deren Maßstäbe zurückzukehren – zurück
zur Theologie der Gründungsväter, zum legendären
Heldentum der Ritter, zur Standhaftigkeit der burischen Siedler in Südafrika, zur Entschlossenheit
der Puritaner in Nordamerika.
Viele Fundamentalisten wollen ihre religiösen
Ansichten in den Mittelpunkt des Lebens gestellt
sehen – nicht nur zu Hause, sondern auch in der
Regierungsarbeit, in der Rechtsprechung, den Medien und Schulen, im Militär – also überall. Es gibt
im Fundamentalismus eine natürliche Entwicklung
zum religiösen Extremismus und zu einer totalitären Verbindung der Religion mit dem Staat – vergleichbar einer Hand im Handschuh.

Letztlich geht es um Freiheit
Die fundamentalistische Geisteshaltung ist letztlich für ein Kind Gottes unannehmbar, das zum Bild
Gottes als ein freies moralisches Wesen geschaffen
wurde und den Lehren Christi verpflichtet ist. Es
gibt im Fundamentalismus einen eingebauten Widerstand gegen die Freiheit, gegen das Lernen und
gegen Kreativität. Wo auch immer er herrscht, offenbart er seine Vorliebe für Engstirnigkeit und
Fanatismus, für Starrheit und Exklusivität in einer Zeit, in der die Welt nach Brückenbauern und
Friedensstiftern ruft. Er weidet sich an Kontrolle
– dogmatisch, politisch und in der Familie – und
rechtfertigt seine Verweigerung des Dialogs und
des Lernens, indem er andere Meinungen und Glaubensauffassungen grundsätzlich verdächtig findet.
Indem er sich bemüht, die Wahrheit über Gott zu
bewahren, vertritt der Fundamentalismus schließlich eine erschreckend verdrehte Ansicht vom Charakter Gottes und seinem Handeln.
Während wir einige Anliegen des Fundamentalismus teilen, werden vernünftige Adventisten eine
Stellung zum Fundamentalismus beziehen, wie sie
es zu jedem anderen „-ismus“ tun. Im Namen Jesu,
der starb, um uns zu befreien, werden wir das Reich
Gottes auf seine Weise bauen. ■
1 Ellen G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 128.

Bert B. Beach
war bis 2005 Direktor der Abteilung für
innerkirchliche Beziehungen, öffentliche
Angelegenheiten und
religiöse Freiheit der
Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten. Seinen aktiven
Ruhestand verbringt er
im Silver Spring (Maryland, USA). Seinen
Artikel haben wir (stark
gekürzt) dem Adventist
Review vom 26. Oktober
2006 entnommen. Eine
ausführlichere Version
ist im Internet unter
www.adventisten-heute.
de, Ausgabe Februar
2011, zu lesen.
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Besitzer der Wahrheit
Die Quellen des protestantischen
Fundamentalismus
Das Hauptmerkmal des protestantischen Fundamentalismus sei es, fest definierte Lehraussagen (Glaubenspunkte) in das Zentrum des Glaubens zu stellen
– und nicht Gott, das unvoreingenommene Lesen
seines Wortes und die Beziehung zum Mitmenschen.
So lautet die These des Autors dieses Artikels, JeanLuc Rolland. Er schreibt vor dem Hintergrund seiner
Forschungen über den protestantischen Fundamentalismus in Nordamerika. Leserbriefe zu diesem Thema sind willkommen.

D

er Ausdruck „Fundamentalismus“ enthält
heutzutage eine Vielzahl von Bedeutungen. Sowohl die Medien als auch zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten reißen diesen Begriff
häufig aus seinem historischen Kontext, um vielfältigen Erscheinungsformen des radikalen Denkens
und Handelns zu bezeichnen. Es ist daher wichtig,
diesen Begriff im Rahmen seines ursprünglichen
sprachlichen und kulturellen Umfeldes zu verste-

hen – das einer Bewegung im nordamerikanischen
Protestantismus. Was zeichnet diese Bewegung
aus?

Das Fundament als sprachliche Anleihe
Typisch für die 1910er- und 1920er-Jahre war die
häufige Verwendung eines Vokabulars aus der Welt
der Architektur. Der geläufigste Begriff ist der
Grundlage eines Gebäudes entlehnt. Die Begriffe
Fundament und fundamental, die dem lateinischen
Wort fundamentum entstammen, haben eine sehr
lange Geschichte.
Für einen bestimmten Flügel des Protestantismus vermitteln diese Ausdrücke ein tiefes Verwurzelt sein und die Unveränderlichkeit religiöser
Vorstellungen. Als Adjektiv bezeichnet das Wort
demnach die evangelikalen Christen, die bereit
sind, für die Verteidigung jener Überzeugungen zu
kämpfen, die sie als wesentlich für den christlichen
Glauben ansehen.

© Reiner Wellmann – Fotolia.com

Ein gutes Fundament ist
zweifellos wichtig für die
Stabilität eines Hauses.
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Von den Fundamentals zum Fundamentalismus

Ein Bedürfnis nach Sicherheit

Zwischen 1910 und 1915 wurde eine zwölfteilige
Schriftenreihe mit dem Titel The Fundamentals: A
Testimony to the Truth [Die Fundamente – ein Zeugnis der Wahrheit] veröffentlicht. Die Fundamentals
sind vor allem dogmatische Klarstellungen, die von
Universitätsgelehrten geschrieben wurden. Ihre
Absicht war, das Fundament des protestantischen
Glaubens zu stärken, ohne welches das gesamte Gebäude – das Christentum – einsturzgefährdet sei.
Die Autoren wollten jene Glaubenslehren verteidigen, die nicht verhandelbar seien und von denen
sie meinten, sie würden von zahlreichen Irrlehren
bedroht.
Die Stellung der Bibel war die entscheidende
Frage. Ungefähr ein Drittel der Schriftenreihe handelt von der Natur der Heiligen Schrift. Es war für
die Autoren von allergrößter Bedeutung, den irrtumslosen Charakter der biblischen Schriften und
ihre verbale Inspiration herauszustreichen. Bei der
Bibel handele es sich um ein „vom Himmel gefallenes Buch“.1 Die Bibel selbst „beweist ihre Inspiration durch Diktat“, schrieb einer der Autoren. Und:
„Keine Inspiration – keine Silbe, folglich keine
Wörter. Keine Wörter, kein Buch. Kein Buch, folglich kein geistliches Leben.”2

Die fundamentalistische Bewegung entstand in einem Umfeld der Angst und Unsicherheit. Die fundamentalistischen Gläubigen reagierten, weil sie
spürten, dass sich das Christentum und ihre Nation
(die USA) in Gefahr befanden. Sie wollten beide
schützen. Dieses Gefühl wurde aufgrund der immer
häufigeren Anzeichen der Instabilität verstärkt:
wirtschaftliche (der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929), militärische (der Erste Weltkrieg) und
demographische (wachsende Städte, Immigration).
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte eine große
Anzahl von Amerikanern das Gefühl, dass ihre
Identität zusammenbrach.
Die Hauptangst eines Fundamentalisten ist religiöser Natur und existiert im Hinblick auf einen
Feind, der sich nicht außerhalb sondern innerhalb
der protestantischen Kirchen befindet. Der Gegner
wird „Modernismus“ genannt – ein Ausdruck, der
in Europa ursprünglich innovative Kunstrichtungen
bezeichnete. Der Vatikan verwendete diesen Begriff, um eine neue, progressive Tendenz innerhalb
des Katholizismus zu verdammen. Der anschließend
in den Vereinigten Staaten aufgegriffene Begriff
bezeichnete die theologischen Strömungen, welche
die verbale Inspiration der Heiligen Schrift leugneten und sich nicht bedingungslos den Glaubensbekenntnissen unterwarfen.
Ein Fundamentalist ist ein leidender, verletzter
und enttäuschter Mensch. Er ist auf der Suche nach
einem Ort, der ihm Sicherheit bietet und ihm einfache und schnelle Antworten liefert, die eine Begründung dessen darstellen, was er als wesentlich
erachtet. Einen Ort der Stabilität in einer Welt, die
sich rasant wandelt. Der Ort mag die Bibel, eine
Kirche, eine Bewegung, bestimmte Formulierungen
der Glaubenslehre, eine Tradition oder die Kommentare eines Kirchengründers sein. Indem sich
der Fundamentalist auf die legitime Suche dieses
Ortes begibt, gefährdet er jedoch die Grundlagen,
die er wiederentdecken und verteidigen möchte.
Wenn man seine eigenen Formulierungen der Glaubenslehre mit der Bibel gleichsetzt, ist das Risiko
groß, sich selbst im inspirierten Text zu suchen –
also dort das hineinzuprojizieren, was man über
Gott denkt, weil man davon ausgeht, dass das, was
man selbst über Gott sagt, und das, was er wirklich
ist, genau übereinstimmt.

Kämpfen, um zu verteidigen
Im Hinblick auf die Fundamentals tauchte das Adjektiv „fundamentalistisch“ auf. Der Pastor und
Journalist Curtis Laws verwandte diesen Ausdruck
zum ersten Mal und formulierte ihn folgendermaßen: „Wir schlagen vor, diejenigen ‚fundamentalistisch‘ zu nennen, die noch immer den großen
Grundlagen des Glaubens anhängen und bereit
sind, für diese Grundlagen mit Eifer zu kämpfen.“3
In dieser Zeit lässt sich der kämpferische Charakter des Fundamentalismus vor allem in den Lehren des Theologen John G. Machen erkennen. Seine
Publikationen haben eine wesentliche Rolle in der
Entwicklung des fundamentalistischen Denkens
gespielt. Im Jahre 1923 geriet er durch sein Buch
Christianity and Liberalism ins Zentrum der Kontroverse. Darin identifizierte er das „wahre Christentum“ mit seinem lehrmäßigen Inhalt. Sein Wesen
sei vor allem eine Botschaft. Die Glaubenslehren
(samt ihrer Verbreitung) stellten nicht nur eine Dimension des Christentums dar, sondern seien mit
ihm identisch: „Der christliche Dienst besteht vor
allem darin, den christlichen Glauben zu verbreiten. Die christliche Gemeinschaft kann demnach
nur unter denen wirklich existieren, für die die
Botschaft die Grundlage ihres Lebens geworden ist
[…] Die christliche Lehre, so behaupte ich, steht
nicht nur in Beziehung zum Evangelium. Sie ist
mit dem Evangelium identisch.“4 Nur jener sei ein
Christ, der der rechten Lehre anhänge.

Ein Glaube an Glaubenspunkte
Der Fundamentalismus wird gewöhnlich als eine
Zustimmung zu gewissen Glaubenslehren definiert:
Kreationismus (Schöpfungslehre), Jungfrauengeburt, Opfertod und Auferstehung Jesu, Irrtumslosigkeit des biblischen Textes. Diese Definition ist
zu hinterfragen. Der Fundamentalismus vertritt
selbstverständlich Glaubenslehren. Jedoch reichen
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Überzeugung, die Bibel fehlerfrei zu interpretieren,
verschmilzt mit dem Text. Die Bibel wird zur Dienerin des Dogmas – nicht umgekehrt.
Für fundamentalistische Gläubige geben ihre
lehrmäßigen Überzeugungen nicht einfach ihr eigenes Verständnis wider. Sie repräsentieren vielmehr die einzig mögliche Wahrheit, die einzig
rechtgläubige Art und Weise, die inspirierten Texte
zu verstehen. Diese Überzeugungen, die sie gern
durch die offiziellen Deklarationen der Gruppe, der
sie angehören, unterstreicht, sind eine Autorität,
ein Magisterium (autoritatives Lehramt). Es achtet
die inspirierten Texte und möchte der Garant ihrer
korrekten Interpretation sein. Das Magisterium hat
eine göttliche Mission. In dieser Rolle kann es eine
gewisse Herrschaft rechtfertigen, die es über das
Gewissen der Mitglieder ausübt, um diese zu „führen“ und zu „behüten“. Diese Herrschaft kann verschiedene Ausprägungen haben: Verursachung von
Schuldgefühlen, Ausgrenzung, Argwohn, Arroganz
oder Verachtung.
Die Theologie besitzt demnach vor allem apologetischen (verteidigenden) Charakter. Es geht nicht
darum, zu forschen, sondern darum, zu schützen.
Es geht nicht darum, zu denken, zu reflektieren, zu
bereichern oder zu nuancieren. Und es geht auch
nicht darum, zu korrigieren (dies würde möglicherweise bedeuten, einen Fehler einzuräumen), sondern darum, zu verteidigen. Die gesamte Theologie
steht im Dienst verfasster Glaubenspunkte.

Fundamentalistische
Gläubige treten ihren Mitmenschen oft
arrogant, urteilend und
misstrauisch gegenüber

diese nicht aus, ihn zu identifizieren. Mehr als ein
Verwurzeltsein in fundamentalen Überzeugungen
ist der Fundamentalismus vor allem ein Glauben an
Glaubenspunkte.
Der protestantische Fundamentalismus (wie
auch der römische Katholizismus zur gleichen Zeit)
ging von einer bestehenden Glaubensverwirrung
aus, die die von ihnen vertretenen Glaubenspunkte
beseitigen würden. Jeder Fundamentalist dachte,
er verteidige die Bibel, ohne sich dessen bewusst
zu sein, dass er in Wirklichkeit eine Interpretation
der Bibel verteidigte. Der Fundamentalismus trat in
Aktion, um eine Tradition zu bewahren, von der
er nicht etwa behauptete, sie sei eine biblische
Inspiration, sondern die Bibel selbst. Diese Instrumentalisierung der Heiligen Schrift führte dazu,
das Credo (das lehrmäßige Glaubensbekenntnis) ins
Zentrum der eigenen Identität zu stellen. Es wurde zum Kriterium für die Beurteilung Anderer. Die
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Eine Hermeneutik, die Sicherheit bietet
Ein Fundamentalist stellt die Qualität der Art und
Weise nicht in Frage, wie er selbst die Bibel liest
und wie er seinen Glauben bezeugt. Seine Objektivität ist fehlerlos. Sie macht aus ihm einen Experten im Hinblick auf christliche Identität. Er denkt
keinen Augenblick daran, dass die Art und Weise,
wie er den Text liest, eine Rekomposition, eine Interpretation des christlichen Glaubens darstellt. Er
glaubt an die „Jungfräulichkeit“ seiner Analyse. Er
besitzt die Wahrheit.
Der Fundamentalist wählt eine Hermeneutik
(eine Auslegungsmethode und ein Verständnis)
biblischer Texte, die in der Lage ist, die erworbenen Glaubenspunkte in Sicherheit zu bringen.
Diese Hermeneutik instrumentalisiert die inspirierten Texte und unterzieht sie einer literarischen
Metamorphose (Umgestaltung), indem sie das Wesen dieser Texte verändert. Obgleich sich der Gott
der Bibel oftmals in Erzählungen ausdrückt, bevorzugt der Fundamentalist ein anderes literarisches
Genre: die dogmatische Formulierung. Meistens
stammt diese nicht aus der Bibel, sondern stellt
eine Rekonstruktion von Vorstellungen dar, von
denen man behauptet, sie seien der Bibel ent
nommen.

Fundam ent a l is m u s

Eine arrogante Sicht des Anderen
Die Bibel bevorzugt die Erzählform und bringt dem
Leser dadurch nahe, sich vor allem für das Leben
zu interessieren – mehr als für das Detail oder die
Lehrinformation an sich. Diese Betonung ist durchaus gewollt. Die Bibel lehrt den Leser zu staunen,
Gott in der Schöpfung, im Ablauf des Lebens und
auch in der Lebensgeschichte der Mitmenschen zu
suchen. Daher enthält die Absicht, die inspirierten
Texte ganz anders zu lesen, eine Gefahr. Sie besteht nicht nur in der Art und Weise, wie die Texte
gelesen werden, sondern ebenso in der Tatsache,
dass die Geringschätzung der Erzählung zugunsten
der Information die zwischenmenschlichen Beziehungen negativ beeinflusst. Diese Geringschätzung
hält den Leser davon ab, die Lebensgeschichte seines Mitmenschen zu würdigen und führt zu einer
Überwachungsmentalität. Welcher Kirche gehört er
an? Denkt er richtig? Vertritt er die gleiche Richtung? Wie kann er ein gutes Gewissen zu haben,
wenn er nicht das gleiche glaubt wie ich? Die Bibel
wird nicht als Schule des Lebens, der zwischenmenschlichen Beziehungen, des Zuhörens und
Staunens verstanden, sondern vielmehr als ein Behälter für Glaubenslehren angesehen.
Das fundamentalistische Denken schließt die
Möglichkeit eines Dialoges aus, weil es die Andersartigkeit als Abtrünnigkeit betrachtet. Der Fundamentalist kann debattieren, jedoch hört er nur
schwerlich zu. Er befürchtet, dass der Dialog ihn
bereichern könnte.

Fazit
Wenn der Gläubige etwas Anderes als Gott (und in
zweiter Linie den Mitmenschen, siehe Mt 22,36–40)
ins Zentrum seines Glaubens rückt, begibt er sich
in Gefahr. Auch Andere bringt er in Gefahr – vor allem die ihm Nahestehenden und seine Ortsgemeinde, wenn er für sie Verantwortung trägt, – oder die
weltweite Gemeinde, wie es beim Generalkonferenzpräsidenten George Butler im Jahr 1888 der Fall
war. Er hat kurze Zeit nach der denkwürdigen Generalkonferenzversammlung von Minneapolis seine
Stellung gekündigt. Dort verteidigte er die „alten
Erkennungszeichen“ der bisher vorherrschenden
Lehre gegenüber den neuen Erkenntnissen über die
Gerechtigkeit aus dem Glauben, die von Ellet Waggoner und Alonzo T. Jones vorgetragen wurden.5
Hier zeigte Butler bereits Jahrzehnte vor dem Aufkommen des protestantischen Fundamentalismus
ein entsprechendes Denk- und Verhaltensmuster.
Seine Kündigung ebnete den Weg für eine stärker
christozentrische Ausrichtung der adventistischen
Theologie.
Der Fundamentalist sollte nicht unbedingt seine Ideale oder seine Theologie aufgeben. Er hat es
vielmehr dringend nötig, über die Bedeutung, über

die Absicht und die Funktion von Glaubenspunkten nachzudenken. Dieser Glaubenstyp definiert
sich über die Beziehung, die er zu seinen Glaubens
punkten pflegt – und noch mehr über seine Haltung jenen gegenüber, die diese Glaubenspunkte
nicht teilen. Jesus lehrt uns auf bemerkenswerte
Weise im Hinblick auf den Sabbat, dass Überzeugungen – wie edel und biblisch sie auch sein mögen
– im Dienst des Menschen stehen und zu seinem
Wohl gedacht sind (Mk 2,27.28). Es geht um seine
Freiheit, seine Sicherheit, seine Würde, sein Wachstum, seine Entfaltung. Wenn das Christentum die
Verteidigung von Glaubenspunkten als das Ziel
und als das Herz seiner Identität versteht, läuft es
Gefahr, Monster oder Taliban hervorzubringen und
sich selbst zu zerstören.
Ein bedeutender Teil der Bibel wurde in einem
erzählenden Stil verfasst. Die Heilige Schrift ist
voller Bilder von großer Schönheit – selbst dort,
wo sie über ihre eigene Inspiration spricht. Die Bibel lehrt uns, an die Überlegenheit der erzählten
Geschichte und der erzählenden Texte gegenüber
jeder anderen Form der Überlieferung zu glauben.
All dies ist charakteristisch für eine Denkweise,
von der wir uns schon lange entfernt haben. Wir
sind Erben eines sehr kognitiven Denkansatzes.
Gott hat die Autoren inspiriert, damit diese ihre
Botschaft möglichst überzeugend vermitteln konnten. Jedoch wird auch durch ihre Worte nicht alles
gesagt. Eine wichtige Arbeit bleibt zu leisten. Diese ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott flüstert
manchmal nur und vertraut der Kompetenz des
Heiligen Geistes, uns den Zugang zur Bedeutung
dieses Flüsterns zu eröffnen.
Der fundamentalistische Gläubige vertritt eine
im Vergleich mit dem Neuen Testament merkwürdige Sicht des Menschen. Er wähnt sich im Besitz
der wahren Erkenntnis, und dieser Besitz treibt ihn
dazu, den Mitmenschen auf dieser Basis zu beurteilen und ihn nicht so zu sehen, wie er wirklich ist.
Ein solches Denken ist sehr weit entfernt von der
„Armut im Geist“, von der Jesus in den Seligpreisungen sprach (Mt 5,3) – ebenso wie von dem Aufruf des Paulus, die Schönheit des Anderen zu entdecken, ihn als höher als sich zu achten und für einen
besseren Christen als sich zu halten (Phil 2,3). ■
1 George Bishop, „Testimony of the Scriptures to Themselves“, in The Funda
mentals : A Testimony to the Truth, Vol. 2, Baker Books, Grand Rapids 2003,
S. 85.
2 ebenda, S. 84 und 81.
3 Curtis Laws, „Convention side lights”, in The Watchman Examiner, Jg. VIII,
1. Juli 1920, S. 834.
4 John G. Machen, Christianity and Liberalism, Macmillan, New York, 1923,
S. 52.
5 Vgl. George Knight, Wenn Heilige sich streiten, Advent-Verlag, Lüneburg,
2010, S. 40ff.
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Adventisten und
Fundamentalismus
U

solute Lösungen für die großen Fragen der Menschheit anzubieten. Der Philosoph Georg W.  F. Hegel
(1770–1831) meinte unter anderem, die Gesetzmäßigkeiten gefunden zu haben, nach denen sich
alles – und damit auch die Weltgeschichte – entwickelt. Karl Marx (1818–1883) entwarf in praktischer Weiterentwicklung des Hegelschen Ansatzes
das Programm für eine neue Wirtschafts- und Weltordnung, den Kommunismus. So beschreiben Worte
mit der Endung „ismus“ häufig abstrakte Begriffe
oder Theorien.
Solange es sich nur um theoretische Denkansätze in der philosophischen Diskussion handelte,
nahmen die meisten Menschen nichts davon zur
Kenntnis. Doch Marx erhob den Anspruch: „Die
Philosophen haben die Welt nur verschieden in-

© Reprint aus Christan Educator, Oktober 1919

Teilnehmer der Bibelkonferenz 1919, darunter
Arthur G. Daniells (vorn,
Mitte).

m es vorweg zu nehmen: Der Begriff Fundamentalismus ist ein Reizwort und deshalb ein missverständlicher Begriff. Manche denken, dabei geht es um die Grundlage des
Glaubens – um das Fundament, die Bibel. Weil die
Heilige Schrift so wertvoll für uns ist, so meinen
sie, sollten Adventisten Fundamentalisten sein.
Das scheint nachvollziehbar, doch der Begriff Fundamentalismus wird falsch verwendet.
Die meisten Begriffe mit der Endung „-ismus“
sind seit etwa 200 Jahren im Sprachgebrauch und
damit Früchte einer bestimmten Denkepoche.
Mittlerweile sind sie ein fester Bestandteil unseres Wortschatzes. Diese Worte sind Ausdruck einer
Zeit, die – ausgehend von der französischen Revolution 1789 – den Anspruch erhob, letzte und ab-

Wie der damalige
Zeitgeist in
unsere Kirche
einsickerte
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terpretiert, es kommt drauf an, sie zu verändern.“
Was daraus wurde, zeigt die leidvolle Geschichte
des letzten Jahrhunderts mit Imperialismus, Faschismus, Sozialismus, Maoismus … Während viele
Menschen von den neuen und absoluten „Heilsangeboten“ begeistert waren, wehrten andere sich
voll und ganz dagegen. So radikal wie die Ideen des
19./20. Jahrhunderts die Welt verändern sollten,
so radikal wurden sie abgelehnt und mit dem gleichen absoluten Anspruch und Übereifer bekämpft.
Diese Gegenbewegung wird Fundamentalismus
genannt. Auch wenn dieser Begriff zuerst im religiösen Amerika des beginnenden 20. Jahrhunderts
geprägt wurde, so lassen sich gleichgerichtete Entwicklungen zeitgleich auch in anderen Religionen
bzw. Kirchen feststellen:
•   Als Absage an die Moderne und nationalstaatliche Bewegungen bildete sich im 19. Jahrhundert
der auf Rom zentrierte katholische Ultramontanismus. Höhepunkte dieser Entwicklung waren 1870
das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes und 1910 der
so genannte „Antimodernisteneid“, den alle Priester unterzeichnen mussten.
•   Im Gegensatz zum liberalen Judentum des 19.
Jahrhunderts entstand die zionistische Bewegung
zur Wiederaufrichtung des Staates Israel. Teile der
Bewegung lehnten jegliche Verhandlungen mit den
arabischen Nachbarn ab und forderten eine unnachgiebige Wiederherstellung des Heiligen Landes, ohne territoriale Zugeständnisse.
•   Mit dem erzwungenen Abgang des Kalifen Abdülmecit II endete 1924 das osmanische Kalifat (eine
Regierungsform, in der weltliche und geistliche
Führerschaft in der Person des Kalifen [Nachfolger
des „Gesandten Gottes“ Mohammed] vereint sind).
Die moderne Türkei entstand. Seit jenen Tagen bemüht sich eine stärker werdende Bewegung (zuerst
vertreten durch die Muslimbruderschaft – eine 1928
in Ägypten gegründete islamisch-fundamentalistische Vereinigung) zur Wiederherstellung eigener
muslimischer Staaten, in denen die islamische
Rechtsordnung (Scharia) alleinige Gültigkeit besitzt. 1979 gelang dies z. B. mit der Errichtung des
islamischen Gottesstaates Iran unter der Führung
des Ayatollah Khomeini.
Weitere Beispiele ließen sich finden. Allen gemeinsam ist der gleiche Anspruch: die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln als Quelle neuer
Kraft. Das klingt gut und ist auf den ersten Blick
einleuchtend. Allerdings lässt sich nicht immer erkennen, dass das eigentliche Grundmotiv die Angst
vor der Veränderung und dem Verlust eigener Werte
ist. Veränderung wird als Bedrohung empfunden.
Deshalb kann der Fundamentalismus, so vielfältig
er sich heute auch darstellt, als eine „Abschottungs-Bewegung“ bezeichnet werden. Vereinfacht
ausgedrückt lautet seine wichtigste Aussage: Wir

schotten uns gegen alle Einflüsse der Gegenwart
ab und orientieren unser Denken und Handeln nur
an den (scheinbar) goldenen Tagen vergangener
Zeiten.

Einflüsse auf den Adventismus
Auch wir als Adventisten blieben von diesen Tendenzen nicht verschont, denn wir werden von den
Entwicklungen der Zeit mehr beeinflusst, als wir es
uns eingestehen möchten. Hier sind vor allem zwei
Entwicklungen in den USA zu nennen:
1. Die Zeit des staatlichen Verbots von Alkohol
in den USA (Prohibition) von 1919–1933 und des so
genannten „Affenprozesses“ von Dayton 1925;
2. die McCarthy-Ära (1947 bis etwa 1956), in
der ein US-Senatsausschuss (benannt nach dem
Senator Joseph McCarthy) gegen „unamerikanische
Umtriebe“ alle als Kommunisten verdächtigte Personen des öffentlichen Lebens verfolgte.
Beide Zeiträume prägten das allgemeine Denken
in den USA so stark, dass die Folgen auch uns als
Adventisten, nachhaltig beeinflussten – vor allem
in unserem Bibelverständnis.
Am 16. Juli 1915 starb Ellen White im Alter von
87 Jahren. Nach ihrem Tod wurden die Fragen immer vernehmlicher, wie ihr literarisches Erbe bzw.
ihr Dienst als Prophetin zu verstehen sei. In diesem
Prozess der Meinungsfindung bildeten sich zwei
Auffassungen heraus. Auf der einen Seite stand der
Präsident der Generalkonferenz Arthur G. Daniells
und auf der anderen Seite Roderick St. Owen, der
als Bibellehrer an verschiedenen Colleges tätig war.
Owen war der Ansicht, Ellen Whites Bibelauslegung
wäre die einzig unfehlbare. Andere gingen noch
weiter und sagten, ihre Schriften seien Wort für
Wort direkt von Gott eingeben worden (Verbalins
piration).

Die Bibelkonferenz von 1919
Im Sommer 1919 fand am Sitz der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-Adventisten in der Nähe von Washington eine Tagung
adventistischer Geschichts- und Bibellehrer statt,
auf der die verschiedenen Positionen sehr angeregt besprochen wurden. Damals antwortete Arthur G. Daniells auf die Frage, ob Ellen White eine
unfehlbare Auslegerin der Bibel sei: „Es ist nicht
unsere Auffassung und es ist auch nicht richtig
zu behaupten, der Geist der Weissagung [gemeint
sind die Schriften von Ellen White] sei der einzige sichere Ausleger der Bibel. Das ist eine falsche
Lehre, eine falsche Ansicht. Das wird nicht Bestand
haben. Freunde, was hätten denn all die Menschen
seit den Tagen des Johannes bis auf den heutigen
Tag getan … Was sollen die Geschwister in China
tun? Können auch die dieses Buch nicht verstehen,
es sei denn, wir können ihnen die Auslegungen des
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Geistes der Weissagung hinbringen? Das wäre doch
ein heidnischer Gedanke!“ (zitiert in Quo vadis,
Adventgemeinde?, AGG-Schriftenreihe, Darmstadt,
1981, S. 69 f.)
Arthur G. Daniells regte anlässlich dieser Tagung
ein weiteres Treffen zur Bewertung der Autorität
und Inspiration der Schriften von Ellen White an.
Doch dazu kam es nicht mehr. Gegen seinen Rat
setzten sich innerhalb der Generalkonferenz die
Personen durch, die immer mehr von Verbalinspiration, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit bei Ellen
White sprachen. Nicht von ungefähr verlor Arthur
G. Daniells wenig später seine Stellung als Präsident der Generalkonferenz, und nicht von ungefähr wurden die Protokolle der Bibelkonferenz 1919
sechzig Jahre lang unter Verschluss gehalten. Gewiss meinten die dafür Verantwortlichen, mit ihrem
Handeln die weltweite Adventgemeinde vor größerem Schaden zu bewahren, doch sie erreichten genau das Gegenteil.
Die deutlichen Warnungen von Daniells, Prescott
und Ellen Whites Sohn, William C. White, wurden
an die Seite gedrängt. „Aus Angst und reaktionärer
Stimmung heraus kam es so weit, dass die Generalkonferenz ein Lehrbuch für adventistische Colleges
herausbrachte, in dem Ellen Whites maßvolle Position hinsichtlich Inspiration ausdrücklich abgelehnt und Unfehlbarkeit und Verbalinspiration für
jedes einzelne Wort behauptet wurde … Die sich
daraus ergebenden Probleme haben zu Extremismus, Missverständnissen und Streit unter Adventisten geführt, die unglücklicherweise bis heute
fortbestehen.“ (George Knight, In Erwartung seines
Kommens, Advent-Verlag, Lüneburg 1994, 122f.)

Spiegelbild der Zeit

Dr. Johannes Hartlapp
Dozent für Kirchenund Adventgeschichte,
Philosphie, Ökumenik
und Religionsgeschichte
an der Theologischen
Hochschule Friedensau.

Parallel zu den fundamentalistischen Entwicklungen in den zwanziger Jahren können die Vorgänge
während der Zeit des „Kalten Krieges“ Anfang der
fünfziger Jahre in den USA gewertet werden. In
dieser Zeit der Intoleranz konnte jeder unliebsame US-Bürger als Kommunist verdächtigt werden,
ohne dass dafür Beweise erbracht werden mussten
(McCarthy-Ära).
Und genau zu dieser Zeit suchten evangelikale Vertreter den Kontakt zur Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten. Sie beschäftigten sich
sehr ausführlich mit den adventistischen Glaubenslehren und stellten viele Fragen. Daraufhin wurde
eine Arbeitsgruppe der Generalkonferenz gebildet,
die in Absprache mit Bibellehrern und Administratoren die Fragen ausführlich in schriftlicher Form
beantwortete.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ließen sich bei
der Beantwortung der Fragen von dem Grundsatz
leiten, adventistische Glaubenslehren in einer zeitgemäßen theologischen Sprache zu formulieren.
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Damit keine Missverständnisse aufkommen sollten,
wurden die Fragen und Antworten 1957 offiziell
unter dem Titel Questions On Doctrine (Fragen zu
Glaubenslehren) veröffentlicht. Trotzdem meinten
einige Kritiker, die Vertreter der Arbeitsgruppe
würden eine neue Theologie vermitteln und die
bewährten adventistischen Grundlagen aufgeben.
Während die Einen die adventistischen Glaubensüberzeugungen in einer zeitgemäßen Sprache
wiedergeben wollten, wurden sie von anderen des
Abfalls verdächtigt – ein genaues Spiegelbild der
Gesellschaft jener Zeit.

Warnungen von Ellen White
Mehr als 50 Jahre nach diesen Ereignissen können
wir in Europa wieder fundamentalistische Tendenzen feststellen. Die Postmoderne, in der der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen das Maß aller
Dinge ist, fordert geradezu absolut gültige Antworten heraus. Auch wir neigen dazu, uns am fundamentalistischen Krückstock festzuhalten. Es ist die
scheinbare Sicherheit, die aus einem idealisierenden Bild der Vergangenheit erwächst. Doch dieser
Halt ist teuer erkauft: Es darf nur das gesehen
werden, was erlaubt ist. Auf diese Weise wird ein
Teil der Wirklichkeit – damals wie heute – einfach
ausgeblendet. Zugleich zeigt sich die gravierende
Schwäche des christlichen Fundamentalismus: Er
redet über Glaubenslehren als wären sie das Wort
Gottes und vergisst darüber die Beschäftigung mit
dem lebendigen Wort. Denn das Wort Gottes ist
das einzig Unveränderliche, die Formulierung von
Glaubenslehren ist es nicht (siehe dazu auch den
vorherigen Beitrag).
Als hätte sie diese Tendenzen kommen gesehen,
schrieb Ellen White am 10. Dezember 1892 in einem Artikel der Zeitschrift Review and Herald mit
Bezug auf die Selbstgenügsamkeit von Laodizäa in
Offenbarung 3,17: „Niemand soll sagen, es werde
keine biblische Wahrheit mehr offenbart und unsere gesamte Auslegung der Heiligen Schrift sei fehlerlos. Die Tatsache, dass eine Glaubenslehre über
viele Jahre von uns als Wahrheit angesehen wurde,
ist noch kein Beweis für ihre Unfehlbarkeit. Das
Alter macht aus Irrtum keine Wahrheit. Die Wahrheit aber kann es sich leisten, fair zu sein. Keine
wirkliche Glaubenslehre wird etwas verlieren, wenn
wir sie gründlich untersuchen.“
Bereits wenige Jahre zuvor hatte sie festgehalten: „Wenn sich keine neuen Fragen beim Forschen
in der Wahrheit ergeben, wenn keine unterschiedlichen Ansichten entstehen, die jeden einzelnen
dazu bringen, die Bibel für sich allein zu studieren,
um sicher zu gehen, dann wird es viele geben, die
sich wie in alter Zeit an die Tradition halten und
etwas verehren, von dem sie nichts wissen.“ (Testimonies for the church, Bd. 5, S. 707) ■
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Verzögerung – Beschleuni
gung – Stetsbereitschaft
Gedanken zur Wiederkunft Christi
Jesu Botschaft von der Königsherrschaft Gottes

die Thora auf die Liebe konzentrierte und sie zur
allgemeinen Feindesliebe radikalisierte, hat er sich
deutlich als die Erfüllung dieser Hoffnung prä
sentiert.
Während aber das Judentum das Kommen von
Reich und Messias als zeitlich klar definiertes Ereignis begriff, deckte Jesus auf, was schon das
Alte Testament andeutet: Die Erfüllung der Ankündigung ist in die Spannung von Gegenwart
und Zukunft gesetzt. Auf den leidenden Messias in
der Zeit (Jes 53,4.5) soll der richtende Messias bei

Als Jesus von Nazareth sein öffentliches Wirken begann, rief er mit Überzeugung und Macht den Anbruch des Reiches Gottes aus: „Kehrt um! Nahe gekommen ist das Reich Gottes“ (Mk 1,15; ZB 1935).
Diese Proklamation war die „Zentralbotschaft seiner Verkündigung“ (J. Jeremias).1
Mit „Reich“ – eigentlich „Königsherrschaft“2 –
meinte Jesus keine politische Herrschaft, kein weltliches Regime, sondern einen bestimmten Zustand,
eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen.
„Die Herrschaft Gottes ist da, wo Gott herrscht, wo
er König ist.“ (J. Schniewind)3 Das ist laut Altem
Testament die himmlische und die irdische Welt (Ps
103,19). Zwar versuchen heute noch dämonische
und irdische Mächte Gottes Herrschaft zu durchkreuzen, aber einst wird Gott unumschränkt herrschen. So ist „Reich Gottes“ die große Wende, mit
der die Welt verändert werden soll und die Herrschaft des Bösen zerbrochen wird.
An diese Sichtweise knüpfte Jesus an. Das Neue
in seiner Botschaft war jedoch, dass die Erwartung
erfüllt ist und dass das Reich jetzt „Nahe gekommen ist “ – ja, vielmehr noch! Mit seinem Auftreten und Wirken ist das Reich vorgreifend eigentlich
schon „da“4: „Wenn ich die bösen Geister durch den
Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu
euch gekommen“, erklärte Jesus (Mt 12,28). Mit
seinen Krankenheilungen, Dämonenaustreibungen
und Totenauferweckungen hat Jesus in seinem unmittelbaren Umfeld und an einzelnen Menschen
vorweggenommen, was Gott am Ende der Zeiten
allumfassend tun wird.

Wenn das Warten lang
wird, braucht man einen
ausreichenden Vorrat
an Öl.

Das Judentum erwartete mit dem Anbruch des Reiches Gottes auch das Kommen des Messias. So heißt
es im Kaddischgebet: „Er richte auf seine Königsherrschaft und lasse sprossen seine Erlösung und
bringe herbei seinen Messias.“ Wenn dieser auftreten wird, wird er eine neue Thora bringen. Diese
wird aber eigentlich die alte sein, aber in neuer
Auslegung.5 Reich Gottes-Hoffnung und MessiasErwartung erscheinen so untrennbar verbunden.
Indem Jesus sich mit dem Reich Gottes identifizierte (siehe Lk 17,21b) und in der Bergpredigt
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der Vollendung folgen (Jes 11,1–9). So war auch
für Jesus das Reich schon da, und dennoch war
es noch zukünftig (Mt 6,10;6 26,29). Jetzt wirkt
es schon in Vollmacht, voll verwirklicht aber wird
es erst in der Zukunft. Daher ist auch das Kommen des Messias ein zweifaches. Erst muss er als
der leidende „Knecht Gottes“ sein Leben als „Lösegeld an der Stelle vieler“ opfern (Mt 20,28 Grundtext), dann aber wird er als Triumphator „kommen
in Herrlichkeit“ (Mt 25,31). Dieses zweite Kommen nennt Jesus seine Parusie (Mt 24,27.37.39).
Damit ist seine zukünftige Gegenwart nach seiner sichtbaren Ankunft in Macht und Majestät
gemeint.

Naherwartung und Distanz
Obwohl der Zukunftscharakter der Verkündigung
Jesu außer Frage steht, war er keiner der vielen
„Weltuntergangspropheten“, die wir aus der Geschichte kennen und die das Ende der Welt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erwarteten. Die
Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 gibt keine „bestimmte Stunde der Weltenuhr“ an (Julius Schniewind)7. Solche Berechnungen hat Jesus entschieden zurückgewiesen. Das Wissen um das „Wann“
der messianischen Zukunft hat sich der Vater allein vorbehalten (Mt 24,36). Weder die Dauer des
Zeitablaufes (griechisch: chrónos) noch der genaue
Zeitpunkt (kairós) können festgelegt werden (Apg
1,7). Worte Jesu, die im Widerspruch dazu scheinbar eine berechenbare Frist nennen, haben grundsätzlich eine andere Bedeutung.8
In den Gleichnissen von der Gottesherrschaft
(Mt 13) wird nicht nur die Gewissheit der vollen
Verwirklichung betont (die Saat garantiert die
Ernte), sondern auch ein Prozess des Wachstums
und der Durchdringung angedeutet (Senfkorn und
Sauerteig) bzw. auf eine zukünftige Absonderung
hingewiesen (Trennung von Unkraut und Weizen
sowie Scheidung von brauchbaren und unbrauchbaren Fischen). Wer sät, kann nicht sofort ernten,
wer fischt, wird nicht sofort aussortieren!9 Diese
Gleichnisse sind „auf die Endzeit ausgerichtet“ (Joachim Jeremias).10
So tut sich zwischen Gegenwart und Zukunft
eine Distanz auf. „Zwischen Gegenwart und Zukunft steht noch eine Pause.“ (Karl Heim)11 Diese lässt Raum für eine „Interimszeit“, eine Zwischenzeit (Hans Schwarz).12 Da der Bräutigam im
Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1–12)
„lange ausbleibt“ (V. 5a) und im Gleichnis von den
Zentnern (V. 14–30) erst „nach langer Zeit“ (V. 19)
wiederkehrt, sollen die Knechte bewusst „wachen“
(V. 13) und „wirken“ (Lk 19,13b).
Solche Aussagen Jesu waren an die gerichtet,
die das Reich „sofort“ erwarteten (V. 11). So gibt
die Zwischenzeit Raum für das „Muss“ der Welte-
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vangelisation (Mk 13,10), den „Ruf zur Geduld“ für
die Märtyrer (Offb 6,9–11) und die im Plan Gottes
eingeräumte „Zertretung Jerusalems“, bis die „Zeiten der Nationen“ erfüllt sein werden (Lk 21,24).
Gegenwart und Zukunft tragen verwandte Züge
(das Gericht über Jerusalem ist die lokale Vorwegnahme des universalen Endgerichtes), fallen aber
nicht zusammen. Wie lange sich aber die Distanz
ausdehnen bzw. die Zwischenzeit währen wird, ist
objektiv von den Jüngern nicht absehbar.13 Daher
der Ruf zur „Geduld“ (Hbr 10,36; Jak 5,7). Subjektiv hingegen muss jede Generation der Jünger darauf vorbereitet sein, dass die Zwischenzeit zu ihren
Lebzeiten zu Ende gehen und Christus erscheinen
könnte. Gott kann das prophetisch noch Ausstehende aus seiner Kraft und durch seine Lenkung
schnell erfüllen.14 Daher der Ruf in die „Stetsbereitschaft“ (Mk 13,37; Lk 12,35-40).
„Naherwartung“ ist daher die Grundhaltung eines Jüngers Jesu. Diese darf allerdings nicht chronologisch-berechnend geprägt sein, sondern ist
eine aktive Lebenshaltung. Jede Generation muss
in der Erwartung der Parusie (Wiederkunft) Christi leben,15 jede Generation muss aber gleichzeitig
die Erfüllung dem Herrn überlassen, der allein den
Zeitpunkt festgelegt hat und kennt (Apg 17,31).
„Versteht man das“, so schrieb Karl Barth, „dann
versteht man auch, dass und warum die neutestamentliche Hoffnung nur sein konnte: die Hoffnung
auf das baldige Kommen des Reiches, die Naherwartung … Derselbe Grund, der sie gewissermaßen
zwangsläufig erzeugt und notwendig zur Naherwartung macht, macht sie auch zur beharrlichen
Erwartung, erneuert sie jeden Tag, macht es völlig unmöglich, dass sie in Enttäuschung und Vergrämung oder Skepsis umschlagen könnte … Wer
ausharrt, der fährt also schlicht fort, den Herrn zu
erwarten, und zwar bald zu erwarten. Er lebt in
der Hoffnung: fröhlich, aber auch immer wieder
geduldig.“16

Parusieverzögerung?
Die Vertreter der so genannten „Konsequenten
Eschatologie“ sind der Meinung, die apostolische
Naherwartung wäre auf eine sofortige Wiederkehr
Christi ausgerichtet gewesen. Als aber Gläubige
verstarben und Christus nicht wiedergekommen
war, sei dadurch das Problem der „Parusieverzögerung“ entstanden.17 Der Begriff bedeutet eigentlich
„Nichteintreffen der Parusie“ und damit die Aufgabe der Hoffnung auf „übernatürliche Endvollendung“ zugunsten einer natürlichen „sittlichen
Arbeit“ in der Welt.18
Wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte die
Urgemeinde eine gewaltige Krise gehabt. Aber von
Enttäuschung und Krise wegen Jesu Ausbleiben ist
weder im Neuen Testament noch in der nachapos-
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tolischen Zeit etwas zu erfahren. Wohl hofften die
ersten Christen, dass Jesus noch zu ihrer Zeit wiederkommen werde, aber sie wussten auch, dass die
ihnen unbekannte Distanz größer sein könnte als
sie hofften.
Allerdings versuchten Irrlehrer (2 Ptr 2,1) die
Gemeinde mit der These zu erschüttern, Christus
werde überhaupt nicht wiederkommen (2 Ptr 3,3f).
Die Gemeindeglieder hielten aber am Glauben fest,
obwohl einige unter ihnen meinten, Gott sei mit
der Erfüllung seiner Verheißung überfällig. Sowohl
diese Verzögerungserklärung als auch den Unglauben der Irrlehrer weist der Apostel Petrus entschieden zurück. Nicht einer Verzögerung oder gar
Nichterfüllung ist die Gemeinde ausgeliefert, sondern sie erfährt die Langmut ihres Herrn zu ihrem
Heil (2 Ptr 3,9). Was als Verzögerung erscheint, ist
in Wahrheit „Seelsorge Gottes“ (H. F. Bayer).19

Um die Erwartung seiner Wiederkunft lebendig zu
erhalten, hat Jesus die Jünger auf die Bedeutung
der „Zeichen der Zeit“ verwiesen. Diese haben den
Charakter von Vorzeichen. Wenn sie geschehen,
kann das Ende schnell hereinbrechen (Lk 21,28).
Die Zeichen stärken den Glauben an die Wahrheit
des Verheißenen und bedeuten einen „Achtungsruf“ zur Bereitschaft.
Die Zeichen – politische Krisen (Kriege, Unruhen), Naturkrisen (Naturkatastrophen), Moralkrisen (Sittenverfall), Gemeindekrisen (Verfolgung, Unglaube, Abfall), aber auch die Zunahme
der prophetischen Erkenntnis und Weltmission
– sind mehrheitlich seit eh und je bekannt. Was
sie zu Zeichen macht, ist ihre Funktion jetzt für
die Jünger (Mt 24,6: „Ihr werdet hören …“) und
ihre zunehmende Steigerung in Stärke und Ausdehnung (V. 8: „Dies ist der Anfang der Wehen“).
Letzteres weist auf einen Steigerungsprozess von
schwachem Beginn bis zur Geburt, von der beginnenden bis zur voll verwirklichten Gottesherrschaft.
Diese Steigerung zeigt sich mehrfach:
•   Von außen nach innen: Von der Welt zur Gemeinde, von äußeren Katastrophen (Mt 24,7) zur
Verfolgung der Jünger (V. 9) bis hin zur inneren
Erschütterung der Gemeinde (V. 10–13; 21–28) und
zur Befreiung durch den wiederkommenden Herrn
(V 29–31).
•   Vom Lokalen zum Universalen: Vom Krieg um
Jerusalem (Mt 24,15; Lk 21,20) zu den Völkerkriegen (Mt 24,7) bis hin zum weltweiten letzten
Kampf von „Harmagedon“ (Offb 16,12–16). Was für
das Weltzerstörerische wahr ist, gilt aber auch für
das Weltbewahrende: Von der Evangeliumsverkündigung in Jerusalem zur Verkündigung in Judäa
und Samaria bis hin zur ganzen Welt (Apg 1,8).

© Gudellaphoto – Fotolia.com

Und es werden Zeichen geschehen

•   Vom Oftmaligen und Kleinen zum Einmaligen
und Riesigen: Von den vielen Erdbeben in verschiedenen Gegenden (Mt 24,7) zu einem Erdbeben
wie nie zuvor (Offb 16,17.18), von den vielen Trübsalen (Apg 14,22) bis hin zur großen und letzten
Trübsal (Dan 12,1; Mt 24,21).
Dies lässt sich objektiv freilich nur rückblickend erkennen. Nach vorne ist die Perspektive
offen. Christus kann näher sein, als viele glauben,
er kann aber auch ferner sein, als wir hoffen. Aus
der Entwicklung, die bereits hinter uns liegt, sehen wir die gewaltige Zunahme in der Ausdehnung
und Intensität der Zeichen. Paul Schütz schreibt
dazu: „Krieg und Revolution hat es immer gegeben,
Machtballung, Ungerechtigkeit, Schändung der
Schwachen, Zerstörung der Ordnung, Terror, Diktatur. Das ist es nicht, was Zeichenkraft gewinnt,
das, was immer schon war. Ein Neues erscheint an
den Dingen, das zuvor so nicht da war: Es erscheint
in der Steigerung. Aus der Steigerung dessen, was
immer schon war, wachsen die Zeichen auf. Und
dieses Phänomen der Steigerung ist es, das Christus
vor den Augen der Jünger aufdeckt. Sie erscheint
heute in einem besonderen Zeitphänomen: Im Riesigen. Und wo das Riesige sich steigert, kommt das
Ende in Sicht.“20

Verzögert oder beschleunigt sich die Ankunft?
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Wenn man diesen Maßstab an die gegenwärtige
Epoche der so genannten „Großgefahren“ anlegt,
wo uns Atom-, Wachstums- und Umwelttod bedrohen, dann drängt sich uns die Erkenntnis auf,
dass die Steigerung sehr weit fortgeschritten ist.
Der vom Marxismus zum Christentum gekommene
Philosoph Leszek Kolakowski ermahnt eine weltlich gewordene Christenheit: „Wir wissen doch alle,
dass die gesamte Botschaft Christi im Schatten der
Apokalypse entstanden ist. Ohne Bezug auf die Erwartung des letzten Tages ist nichts in seiner Lehre
verständlich; alles, was wir tun und denken, muss
nach dieser Lehre der Sache des bald ankommenden Endes untergeordnet sein.“21

Erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages

Dr. theol. Hans Heinz
leitete jahrelang die
theologischen Seminare
Bogenhofen (Österreich) und Marienhöhe
(Darmstadt). Er verbringt seinen Ruhestand in Braunau am
Inn (Österreich).

Die echte Hoffnung wird nicht ungeduldig, sondern
wartet (2 Ptr 3,12a). Aber dieses Warten ist dem
Apostel Petrus zufolge ein sehr aktives Warten. Der
Autor des Briefes ermahnt die Christen zur Tätigkeit: „Beschleunigt seine Ankunft.“ (ZB 2007)
Manche Bibelübersetzer waren bemüht, das abzuschwächen und haben das Wort mit „eilen“ (LB 1912)
oder „erstreben“ (LB 1984; Rösch) übersetzt. Aber
das griechische Verb speúdô (transitiv)22 heißt tatsächlich „etwas beschleunigen“ (auch EB; Menge).
Dies darf weder minimiert noch überinterpretiert werden. Die Bestimmung des Zeitpunktes der
Wiederkunft Christi ist nicht in die Hand der Gemeinde gelegt (wie oben dargelegt). Aber ihr sind
Aktivitäten geboten, die in Gottes Handeln eingeschlossen sind und die beständig erfüllt werden
müssen. Dazu gehören:
•   nach dem Zusammenhang in 2 Petrus 3: Umkehr,
Erweckung und Heiligung der Gläubigen (V. 9.11);
•   nach der Endzeitrede Jesu das Werk der Weltmission (Mt 24,14), und
•   nach dem Vaterunser Jesu die tägliche Bitte:
„Dein Reich komme“ (Mt 6,10a).
Auch die Ausführung dieser Willensäußerungen
Gottes ist nicht dem Vermögen der Gläubigen geschuldet, sondern sie bedürfen zur Erfüllung des
Wirkens des Heiligen Geistes (Apg 1,8). Gott schafft
das Warten und Wirken, er schafft die Beendigung
des Werkes (Röm 9,28), und er allein bestimmt den
Tag der Vollendung (Mt 24,36). Aber Gott will dies
nicht ohne eine wachende und wirkende Gemeinde
tun. So ist es an uns, in der rechten Adventhaltung zu bleiben, denn „selig sind, die da Heimweh
haben; sie werden nach Hause kommen“ (JungStilling). ■

4 Über dem Gegenwartscharakter des Reiches darf aber keineswegs der
Zukunftscharakter vernachlässigt werden. Der Bezug ausschließlich auf die
Gegenwart („Das Reich ist gekommen“), wie sie in der so genannten „Rea
lisierten Eschatologie“ von Charles H. Dodd vorliegt, ist eine Engführung,
weil sie den Zukunftsaspekt in Jesu Lehre ausblendet; vgl. Leonhard Goppelt, Theologie des Neuen Testamentes I, Göttingen 19803, S. 103f, 106.
5 Vgl. Hermann L. Strack /Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament
aus Talmud und Midrasch, München 1961, IV/1, S. 1.
6 Obwohl die griechischen Kirchenväter die Bitte um das „Kommen des
Reiches“ vor allem auf die Gegenwart im Gottesdienst (Sakramente) bezogen,
die katholische Auslegung diese Bitte häufig mit der Kirche in Verbindung
bringt und die Reformatoren den Doppelcharakter des Advents betonten,
ist nach Ulrich Luz das „Eschatologische (Endzeitliche) dieser Bitte völlig
zweifelsfrei“. Das Evangelium nach Matthäus I/1, Zürich 19923, S. 342.
7 J. Schniewind, Das Evangelium nach Matthäus, Göttingen 198413, S. 244.
8 Die sog. Schule der „konsequenten Eschatologie“ (Albert Schweitzer, Martin
Werner) meinte, in Texten wie Mk 13,30; 9,1 und Mt 10,23b eine chronologisch
fixierte Naherwartung Jesu entdeckt zu haben (Jesus komme noch zu Lebzeiten
der damaligen Generation wieder), die sich aber so nicht erfüllt habe. Da aber
Jesu Endzeitrede von einer Welt- und Israelperspektive geprägt ist, wobei die
Blickrichtung manchmal auf die Wiederkunft, manchmal aber auf das Ende Jerusalems gerichtet ist, beziehen sich die Verse in Mk 13,32.33 (Unberechenbarkeit der Wiederkunft) auf das Ende, Vers 30 (Berechenbarkeit einer Generation)
aber auf die Zerstörung Jerusalems; vgl. J. Renié, Manuel d‘Ecriture Sainte, Lyon
19484, S. 582-84. Manche Ausleger wollen geneá (Generation) als Synonym für
génos (Volk) verstanden wissen und beziehen das Wort auf den Bestand der
jüdischen Nation; vgl. J. Schniewind, Evangelium nach Markus, S. 178f. Mk 9,1
erklärt sich aus dem Kontext (V. 2–4); vgl. Adolf Schlatter, Die Evangelien nach
Markus und Lukas, Stuttgart 1979, S. 86f; Samuele Bacchiocchi, The Advent
Hope for Human Hopelessness, Berrien Springs (michigan) 1986, S. 87–89. Mt
10,23 schließlich spricht eindeutig vom Schicksal der Jünger in Verfolgung und
Flucht. Dieses wird bis zur Parusie andauern, zuerst immer wieder in „Israel“,
dann unter den „Nationen“ (Mt 24,9). Darum gilt es auszuharren (Mt 10,22;
24,13). Solche Texte in den Evangelien, die leicht falsch verstanden werden
können, beweisen, dass die Urgemeinde und die Evangelisten die Worte Jesu
treu bewahrt und Jesus nichts in den Mund gelegt haben.
9 Vgl. Herman Ridderbos, The Coming of the Kingdom, Philadelphia 1962, S. 137f.
10 J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, München 1965, S. 150.
11 K. Keim, Jesus der Weltvollender, Wuppertal 19524, S. 144.
12 H. Schwarz, Jenseits von Utopie und Resignation, Wuppertal 1990, S. 63–66.
13 D
 ie Nahankündigungen – „Ich komme bald“ (auch „schnell“, Offb 22,20),
„was in Kürze (auch: „in der Schnelle“) geschehen soll“ (1,1) und die „Zeit
ist nahe“ (1,3) – wollen die Plötzlichkeit des Kommens Jesu (Mt 24,43) und
die Notwendigkeit der Bereitschaft dafür (V. 42.44) betonen, da die Erfüllung
jederzeit eintreten kann. Robert H. Mounce: „In der prophetischen Perspektive ist das Ende immer bevorstehend.“ (The Book of Revelation, Grand Rapids,
Michigan 1977, S. 65).
14 D
 agegen spricht nicht die Apokalyptik mit ihrer Zeitterminierung (z. B. Dan
8,14 und das Tag-Jahr Prinzip) und ihren Weltreichsprophetien (z. B. Dan
2 und 7), da solche Weissagungen erst nach ihrer Erfüllung völlig erkannt
werden konnten.
15 A
 ussagen der Apostel, die andeuten, dass sie die Parusie noch zu ihren
Lebzeiten erwarteten (1 Ths 4,15), sind Aussagen der Hoffnung, nicht der
Gewissheit (siehe Kap. 5,1f.). Paulus konnte auch anders reden (siehe 5,10;
1 Kor 6,14); vgl. Seventh-day Adventist Bible Commentary, Washington, D.C.
1957, Bd. 7, S. 248).
16 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, Zollikon-Zürich 19592, Bd. 3/2, S. 589f.
17 Martin Werner, Die Entstehung des christlichen Dogmas, Stuttgart 1959, S. 27.
18 A
 lbert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, München 1966,
Bd. 2, S. 627.
19 „ Verziehen, Verzögerung“, in Das große Bibellexikon (Hg. Helmut Burkhardt
u.a.), Wuppertal 1989, Bd. 3, S. 1645.

1 J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie I, Gütersloh 1971, S. 43.

20 Paul Schütz, Charisma Hoffnung, Hamburg 1962, S. 94.

2 Der Judenchrist Matthäus hat wahrscheinlich die von Jesus am meisten
gebrauchte Form „Himmelreich“ überliefert (Mt 4,17). Die Juden vermieden in
der Regel den Namen Gottes und sagten stattdessen Himmel (Lk 15,18.21).

21 Z it. in L. Reinisch (Hg.), Das Spiel mit der Apokalypse, Freiburg i. Br. 1984,
S. 30.

3 J. Schniewind, Das Evangelium nach Markus, München 1968, S. 31.
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22 V
 gl. G. Wohlenberg, Der erste und zweite Petrusbrief und Judasbrief, Leipzig
1915, S. 265.

Advent gemeinde a k tu e l l

Ein Leben auf zu
großem Fuß

Erkenntnisse der
AWA-Herbsttagung

Denn was motiviert Christen dazu, im ökologischen Sinn nachhaltig zu leben? Es ist die Erkenntnis: Ich bin Geschöpf inmitten von anderen
Geschöpfen. Wir alle verdanken unser Leben Gott,
der sich durch Christus als barmherziger Gott offenbart hat. Versöhnung bezieht sich nicht nur auf
den Mitmenschen, sondern auch auf die Tiere und
die gesamte Mitschöpfung. Ein ökologisch nachhaltiger Lebensstil gehört damit zum Wesen des
Christseins.
Ich kann einiges tun, um meinen ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern. Wenn ich mich vegetarisch ernähren würde, reduzierte sich mein
ökologischer Fußabdruck um fast einen Hektar.
Ebenfalls hilfreich könnte es sein, Lebensmittel
möglichst aus lokalem Anbau und der Jahreszeit
entsprechend zu kaufen. Viele weitere Umwelttipps
sind uns bekannt: Hauswände isolieren, für kurze
Strecken das Fahrrad nehmen, Kleidung möglichst
lange tragen, Haushaltsprodukte nach Ökonorm
kaufen, und vielleicht Solarmodule installieren.
Diese AWA-Tagung hat mir neu ins Bewusstsein
gerufen, dass ich als Christ und Adventist einen
moralisch-ethischen Auftrag habe, unsere Erde zu
bewahren und Mut zur Nachhaltigkeit zu zeigen.
Wer seinen ökologischen Fußabdruck errechnen
will, kann dies auf www.mein-fussabdruck.at tun.
Stefanie Noack-Bürger
Einer der Referenten,
Miguel Gutiérrez von der
adventistischen Hochschule Villa Aurora in
Florenz (Italien), sprach
über die ökologischen
und ökonomischen Auswirkungen der Sabbat
heiligung.
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urchschnittlich „verbraucht“ jeder Deutsche
jährlich 4,2 „Global Hektar“, was etwa der
Fläche von sechs Fußballfeldern entspricht.
Diese Fläche ist zur Erfüllung unsrer Bedürfnisse
notwendig. Eigentlich stehen uns dazu nur 1,6 Hektar zur Verfügung, wenn wir die Erde nicht übernutzen wollen. Die Größe des Flächenverbrauchs
je Bewohner wird „Ökologischer Fußabdruck“ genannt. Wenn jeder Mensch auf dieser Erde unseren üppigen Lebensstil teilen würde, bräuchten wir
rein rechnerisch 2,5 Planeten. Offenbar leben wir
auf zu großem Fuß.
Eine Antwort auf dieses dringende Problem ist
das Konzept der Nachhaltigkeit. „Nachhaltige Entwicklung als Herausforderung für adventistische
Theologie und Ethik“, so lautete daher das Thema
der Herbsttagung 2010 des Adventistischen Wissenschaftlichen Arbeitskreises e. V. (AWA).
Ich habe auf dieser Tagung viel gelernt. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass für die Herstellung meines fünf Gramm schweren Eherings 2700 Kilogramm
Ressourcen verbraucht wurden – das Gewicht einer
indischen Elefantenkuh. Unser Lebensstil hat unmittelbare Auswirkungen auf die Entstehung von
Umweltproblemen, die zum Klimawandel beitragen.
Diese Zusammenhänge machte Hannes Petrischak,
Geschäftsführer der Stiftung „Forum für Verantwortung“, an anschaulichen Beispielen deutlich.
In seiner Predigt am Sabbatmorgen zeigte Christian Molke (Vorsteher der Mittelrheinischen Vereinigung) auf, dass der Kern adventistischen Glaubens
das Bekenntnis zum Schöpfergott ist. Jesus Christus selbst hat sich als Mensch in seine Schöpfung
hineinbegeben. Gott zeigte dadurch dieser Erde
seine Wertschätzung. Das persönliche Verhältnis zu
Christus, zu den Mitmenschen und zur Umwelt gehören untrennbar zusammen.
Dass die daraus resultierende Verantwortung
für die Umwelt fassbar werden muss, dafür warb
Hubert Meisinger, der „Umweltpfarrer“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Nach ihm
sollte jedes Dach von Kirchengebäuden als weithin
sichtbares Zeichen mit Solarzellen bestückt sein.
Kirchen sollen nicht ihren Denkmalschutz hochhalten, sondern an der gesellschaftlich-ökologischen
Entwicklung mitwirken.
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Adve n t ge m e i n d e aktuell

Basics – der sechsmonatige
Bibelintensivkurs

Neues Material für
Bibelstunden vor Ort
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S
Christian Badorrek, Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation unserer Freikirche
in Nordrhein-Westfalen,
ist der maßgebliche Autor
des Basics-Bibelkurses.
Ein Interview mit ihm ist
im Internet unter www.
adventisten-heute.de,
Ausgabe Februar 2011,
zu lesen.

eit kurzem gibt es einen neuen adventistischen
Bibelstudienkurs für den deutschsprachigen
Raum mit dem Titel Basics – Der sechsmonatige
Bibelintensivkurs. Der Name ist Programm: In 25 Einheiten werden viele wichtige Fragen behandelt, die
im Zusammenhang mit der Bibel, Gott und dem Glauben immer wieder gestellt werden. Durch das wöchentliche Treffen zu zweit oder in kleinen Gruppen
sollen neben grundlegenden Informationen („Basics“) auch weiterführende biblische Themen kontinuierlich durchdacht und in das persönliche Leben
integriert werden. Der Bibelkurs stellt für Pastoren
und Laien gleichermaßen ein geeignetes Hilfsmittel
dar, um gemeinsam mit interessierten Personen dem
Inhalt der Bibel auf die Spur zu kommen.
In Ergänzung zu Online-Angeboten und Fernkursen (z.B. des Internationalen Bibelstudien-Instituts
der STIMME DER HOFFNUNG) soll durch den BasicsBibelkurs das Evangelium im Rahmen von persönlichen Beziehungen vertieft werden. Bewährte
Strukturen wie die Ortsgemeinde oder Kleingrup-

Die Titelseite des BasicsBibelkurses.
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pen, sind unserer Meinung nach unverzichtbar, um
Menschen zu Jesus zu führen und vor allem, um
mit Jesus langfristig auf dem Weg zu bleiben.
„Unser Ziel war es, einen relevanten Bibelkurs
für die Menschen des 21. Jahrhunderts zu kreieren,
der dennoch alle wichtigen Themen der Bibel behandelt“, so Pastor Christian Badorrek, der den Kurs
maßgeblich verfasst hat. „Ich bin überzeugt, dass die
Botschaften der Bibel gerade heute das Leben vieler
Menschen positiv beeinflussen können. Deshalb lautet unser Motte: Erleben, Wissen, Wachsen.“
Beim Basics-Bibelkurs handelt es sich letztlich
um Material für das, was wir meist Bibelstunden
oder Taufunterricht nennen. Das Besondere dabei
ist, dass interaktive Elemente eingebaut werden,
um wichtige Themen zu vertiefen. So stehen beispielsweise gemeinsame Mahlzeiten, DVD-Abende,
eine Stille Zeit früh morgens vor dem persönlichen
Beginn des Tagesgeschäfts, die Teilnahme an einem Abendmahl oder die Planung und Durchführung eines besonders gesunden Tages auf dem
„Lehrplan“.
Neben dem kontinuierlichen Studium von biblischen Büchern wird insbesondere auf die Themen
Jesus, Gott, Heiliger Geist, Schöpfung, Sabbat,
Gebet, Gemeinde, Taufe, gesunder Lebensstil, biblische Prophetie und Jüngerschaft eingegangen.
Diese Themen werden anhand von Bibeltexten und
vertiefenden Informationen behandelt. Gespräche
über persönliche Anliegen und das gemeinsame Gebet runden das Konzept ab.
Herausgeber des Basics-Bibelkurses ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen. Die Nutzung des Bibelkurses soll
aber keinesfalls auf diese Vereinigung beschränkt
bleiben. Über zahlreiche Bestellungen aus Österreich, der Schweiz und allen deutschen Vereinigungen haben wir uns deshalb besonders gefreut.
Auf der Website www.basics-bibelkurs.de kann
eine Leseprobe und ein Inhaltsverzeichnis als
PDF-Dokument heruntergeladen werden. Bestellt
werden kann der Bibelkurs bei Bianka Kreis (NRWVereinigung). E-Mail: bianka.kreis@adventisten.de.
Ein Paket von fünf Mappen kostet 20 Euro, ein Einzelexemplar 10 Euro (zzgl. Versandkosten).
Marcus Jelinek
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Ein geeigneter Weg der
Verkündigung?
M

anche Gemeindeglieder sind der Meinung,
dass die Zeit der öffentlichen Evangelisationen vorbei ist, weil die Menschen von
heute nicht nach dem christlichen Glauben fragen
und solche Veranstaltungen ein gewisses Vertrauen in den Sprecher oder den Veranstalter voraussetzen. Dem kann man aber entgegenhalten, dass
gerade postmoderne Menschen kontaktfreudig sind
und eine gewisse Offenheit für Themen jeglicher
Art zeigen. Es ist heute durchaus möglich, über
Religion zu sprechen. Den Medien ist zu entnehmen, dass es einen Hunger nach Spiritualität und
ein bemerkenswertes Interesse an Übernatürlichem
(Transzendenz) gibt. Viele aktuelle Kino-und Fernsehfilme sprechen eine deutliche Sprache. Man ist
heute auch bereit, die Erfahrungen zur Kenntnis zu
nehmen, die Menschen mit Jesus Christus gemacht
haben. Die Bereitschaft dazu scheint jedenfalls größer zu sein, als in den vergangenen Jahrzehnten.
Wir haben uns schon mehrfach mit der so genannten „Postmoderne“ beschäftigt und Stellungnahmen dazu abgedruckt. Jon Paulien, Leiter der
theologischen Fakultät der Loma-Linda-Universität
(USA) nennt einige Gründe für seine These, dass
Gott auch durch den Postmodernismus handeln
kann, um Menschen auf sein Evangelium aufmerksam zu machen:
•   Viele Menschen der Postmoderne fühlen sich oft
zerrissen und sehnen sich nach innerer Heilung.
•   Der postmoderne Mensch ist bereit, mit vertrauenswürdigen Freunden ehrlich zu reden. Aufrichtigkeit hat dabei einen großen Stellenwert.
•   Postmoderne Menschen wollen wissen, wozu sie
da sind und welchen Sinn ihr Leben hat.
•   Sie sind gern mit Freunden zusammen, scheuen sich allerdings, feste Bindungen einzugehen.
Wenn es unseren Gemeinden allerdings gelingt,
das zu verwirklichen, was im Neuen Testament als
Gemeinschaft dargestellt wird, dann dürfte das für
viele Menschen attraktiv und anziehend sein.
Postmoderne Menschen suchen Wahrheit in der
Gemeinschaft und auch in Geschichten. Da die Bibel ja auch eine Sammlung von Lebensgeschichten
ist, bietet sie geradezu ideale Möglichkeiten, das
Wesen und die Absichten Gottes zu erforschen.

Die vergangenen Satellitenevangelisationsveranstaltungen (NET und link2life) haben gezeigt,
dass es gut möglich ist, Freunde dazu einzuladen.
Freundschaften und Beziehungen entstehen allerdings eher selten von heute auf morgen. Deshalb
ist es bereits jetzt wichtig, sich auf den Herbst
2011 einzustellen. Wollen wir Menschen aus unserer Nachbarschaft, aus dem Kreis der Arbeitskollegen oder der Mitstudenten dazu einladen? Haben
wir bereits gute Verbindungen geknüpft? Wo könnten neue Beziehungen entstehen? Wer im Herbst
Menschen einladen möchte, zu diesen öffentlichen
Veranstaltungen zu kommen, sollte heute bereits
anfangen, für sie zu beten und Gelegenheiten zur
Kontaktaufnahme suchen.
Natürlich sind Satellitenevangelisationen nicht
das Nonplusultra. Sie stellen nur eine Möglichkeit
zur Verkündigung des Evangeliums dar. Daneben
brauchen wir viele andere Wege und Ideen – zum
Beispiel Hauskreise, zu denen wir interessierte
Menschen einladen, um uns in der Gruppe über aktuelle Themen auszutauschen. Private Gesprächskreise haben eine niedrigere Hemmschwelle. Man
geht dann nicht gleich „in eine Kirche“. Ist man
aber in einem solchen Gesprächskreis eingebunden
und fühlt sich im Kreis der Teilnehmer wohl, ist
ein gemeinsamer Besuch der Evangelisationsveranstaltung Herbst 2011 ein gutes Angebot zur Abwechslung und Vertiefung bereits angesprochener
Themen.
Wer Interesse an der Gründung eines Haus- oder
Gesprächskreises hat, der kann sicher bei seinem
Gemeindeleiter oder Pastor Hilfe und Anleitung
bekommen. Wir ermutigen ausdrücklich dazu. Wer
es wagt, sich auf Gottes Führung einzulassen, wird
ganz bestimmt gute Erfahrungen machen.

Günther Machel, Vor
steher des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Ostfildern
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Mit HERBST 2011 Leute von heute erreichen

Auch die Verbandsvorsteher Klaus van Treeck
(links, NDV) und Günther
Machel (SDV) wenden
sich jährlich mit einer
via Satellit übertragenen
Botschaft an die Gemeindeglieder in Deutschland
(hier ein Foto aus dem
Jahr 2008).

Klaus van Treeck, Vor
steher des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-TagsAdventisten, Hannover
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Wenn Träume
wahr werden
W

chenleitung in Deutschland. Ortsgemeinden,
Gruppen und bereits existierende missionarische
Projekte sollen dazu ermutigt werden, sich Gedanken über ihr missionarisches Konzept zu machen.
Sie sollen für ihre Umgebung kreativ tätig werden
und offene Türen und Möglichkeiten für Mission
aufspüren. Dabei kann es sich sowohl um evangelistische als auch soziale Projekte handeln. Wir sind
davon überzeugt, dass auf diese Weise viele neue,
ansteckende Ideen geboren werden, die auch Inspiration für andere Gemeinden sein können.
Damit ein Teil dieser Ideen Wirklichkeit werden
kann, werden jeder Vereinigung in Deutschland
über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich15.000
Euro (also 75.000 Euro pro Vereinigung) zur Verfügung gestellt. Es sind also 525.000 Euro für ganz
Deutschland im missionarischen Füllhorn.

ie oft habe ich mir gewünscht, bei Günther Jauchs Show „Wer wird Millionär?“
500.000 Euro zu gewinnen und mir dabei
ausgemalt, wofür ich den Betrag ausgeben würde.
Ein großer Teil des Geldes war dabei immer fest
für meine Ortsgemeinde oder ein missionarisches
Projekt vorgesehen. Was könnte man nicht schon
allein mit 5000 Euro unternehmen?
Die gute Nachricht lautet: Der Traum wird Wirklichkeit! Es handelt sich zwar nicht um einen
Lottogewinn, aber um Geld, das die DE-VAU-GEStiftung2 im Rahmen des Projektes „Offene Türen“
für die Realisierung missionarischer Ideen in ganz
Deutschland zur Verfügung stellt.

„Offene Türen“ – Ein Fünf-Jahres-Projekt, um
Gemeinden zu ermutigen, missionarisch kreativ
zu werden
Offene Türen machen
neugierig.

Projekt
„Offene Türen“1

Wer kann mitmachen?

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Offene Türen“? Der Anstoß dazu kam von unserer Freikir-

Da dieses Angebot für alle Adventgemeinden, Gruppen und missionarischen Projekte in Deutschland
gleichermaßen gilt, wird es hiermit öffentlich ausgeschrieben. Mit anderen Worten: Jede Gemeinde
und missionarische Initiative kann sich dafür bewerben. Wenn eine Gemeinde ein gutes Konzept
hat, aber meint, sie wäre nicht allein in der Lage, es
zu verwirklichen, kann sie sich mit mehreren Gemeinden ihrer Region zusammentun. Der Zuschussbetrag kann auch auf mehrere Projekte innerhalb
einer Vereinigung aufgeteilt werden.
Das besondere an den Geldern besteht darin, dass
sie nicht nur für Miete, Anschaffungen, Werbung und
Literatur, sondern auch für Personalkosten eingesetzt
werden dürfen. Dadurch entsteht ein erheblicher
Handlungsspielraum für die ausrichtende Gemeinde.

© CMon – Fotolia.com

Was ist nötig, um an dem Projekt „Offene Türen“
teilnehmen zu können?
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Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will,
wendet sich an die rechts aufgeführten Dienststellen des Norddeutschen und Süddeutschen Verbands
und fordert die Bewerbungsunterlagen an, füllt sie
nach Erhalt aus und sendet sie an den Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation seiner Vereinigung. Dieser wird sich anschließend an
die Bewerber wenden.
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Welche Bedingungen müssen bei der Bewerbung
erfüllt werden?
Es ist selbstverständlich, dass wir mit den uns anvertrauten Geldern verantwortungsvoll umgehen.
Deshalb muss jede Bewerbung auch einen ernstzunehmenden Charakter haben. Um das zu gewährleisten, bitten wir die Antragsteller elf grundlegende Kriterien zu beachten:
•   Kurzbeschreibung des angestrebten Projektes
(Konzeption), aus der hervorgeht, um welches Projekt es sich handelt (soziales oder evangelistisches
Projekt).
•   Was ist das Ziel des Projektes? Was soll in fünf
Jahren erreicht sein?
•   Welche Zielgruppe soll mit dem Projekt erreicht
werden?
•   Geistliche Motivation – welche Beweggründe hat
das Team?
•   Verbindlichkeit – ist das Team bereit, sich über
einen längeren Zeitraum festzulegen?
•   Nachhaltigkeit – wie soll erreicht werden, dass
das Projekt nach Ablauf der fünf Jahre auf eigenen
Füßen steht?
•   Kompatibilität (Vereinbarkeit) – wie wird das
Projekt in die Planung der bestehenden Gemeinde
eingebunden?
•   Finanzen – Finanzplan und Eigenbeteiligung:
Erstellung eines Jahresbudgets. Eine Eigenbeteiligung der Gemeinde von mindestens zehn Prozent
wird erwartet.
•   Ressourcen – das Projektteam macht sich Gedanken, welche Hilfsmittel zur Verfügung stehen, z. B.
Gebetsunterstützung, Helfer, Räumlichkeiten, etc.
•   Einschätzung und Empfehlung des Pastors.
•   Einschätzung und Empfehlung der Vereinigung.

Die Stunde der Wahrheit: Wer bekommt den
Zuschlag?
Leider können wir nicht jedem Projekt den höchstmöglichen Betrag zusagen. Deshalb muss es ein
Auswahlverfahren geben, in dem festgestellt wird,
welche Projekte den Zuschlag erhalten. Das geschieht durch ein Assessment (fachliche Beurteilung – eine Art „TÜV“), das vom 14.–16. Juni 2011
durchgeführt wird. Während dieser Tage können
sich die Projekte vorstellen, die eine Empfehlung
ihrer Vereinigung erhalten haben. Projekte ohne
Empfehlung des Pastors und des Abteilungsleiters
für Gemeindeaufbau der zuständigen Vereinigung
kommen nicht in die engere Wahl.
Während des Assessments entscheidet eine Jury
nach den genannten elf Kriterien, und empfiehlt
die ausgewählten Projekte den zuständigen Vereinigungsausschüssen zur Verwirklichung. Die Jury
besteht aus:
•   dem Verbandsvorsteher (des betreffenden Verbandes),

•   dem Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und
Evangelisation des betreffenden Verbandes,
•   dem Vereinigungsvorstehers der betreffenden
Vereinigung,
•   dem Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und
Evangelisation der betreffenden Vereinigung,
•   dem Geschäftsführer der DE-VAU-GE-Stiftung
(Wolfgang Bartel),
•   einem noch zu benennenden Gemeindeglied mit
Projekterfahrung.

Begleitung genehmigter Projekte
Um dem Projektteam bei der Erreichung der gesetzten Ziele behilflich zu sein, wird sich ein Coach zu
Projektbeginn häufig, und später alle 6–8 Wochen
mit dem Team treffen. Einmal im Jahr treffen sich
alle geförderten Projekte aus Deutschland zu einem
Projekttag, um sich auszutauschen, Hilfe zu erfahren und von der Jury evaluiert (analysiert und bewertet) zu werden. Im Falle eines Missbrauchs können Gelder gestoppt werden.

Berichte
Standardisierte Berichte werden einmal pro Jahr
an den Verband geschickt. Sie dokumentieren den
Stand und Fortschritt des Projektes, die Planung
für das kommende Jahr, Ausgaben, Eigenanteil
und sollen – wenn möglich – eine fotografische Dokumentation enthalten. Sie werden zur Information an die Stiftung und die betreffende Vereinigung
weitergeleitet.

Bewerbungsunter
lagen für das Projekt „Offene Türen“
anfordern bei:
Für den NDV
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Norddeutscher Verband
Gabi Waldschmidt
Hildesheimer Land
straße 426
30519 Hannover
Tel.: 0511 97177-119
Gabi.Waldschmidt@
adventisten.de
Für den SDV
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Süddeutscher Verband
Daniela Canedo
Senefelder Str. 15
73760 Ostfildern
Tel.: 0711 44819-17
Daniela.Canedo@
adventisten.de

Wissenschaftliche Begleitung
Da unsere Freikirche sehr viel Geld in missionarische Ideen investiert, ist es wichtig, die Ausführung wissenschaftlich zu begleiten. Denn wir wollen
daraus gleichzeitig für die gesamte Kirche lernen
(z. B. Erfolgsfaktoren herausfinden). Deshalb ist
eine Auswertung durch das IKU (Institut für Integrative Evangelisation und Wertevermittlung)
wünschenswert.

Anmeldeschluss: 31. Mai 2011
Wenn ihr der Meinung seid, dass sich hier eine Tür
für eure Gemeinde oder euer Projekt öffnet, dann
setzt euch mit anderen zusammen und betet darüber. Wenn es nach einer Weile immer noch in euch
arbeitet, dann geht den nächsten Schritt und bewerbt euch. Wir sind schon sehr auf eure Ideen gespannt und wünschen euch Gottes Segen und viel
Freude bei der Planung. ■

1 Das Projekt „Offene Türen“ ist nicht mit der Organisation Open Doors zu
verwechseln, die sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt. Unser Projekt
sucht nach offenen Türen und Möglichkeiten in der Mission.
2 Die DE-VAU-GE-Stiftung verwaltet die Gelder aus dem Verkauf des gleichnamigen Gesundkostwerkes in Lüneburg.

Willie Schulz
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau im NDV.
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Neue Software erleichtert
die Verwaltung
U

Friedbert Hartmann,
Sekretär des Norddeutschen Verbands
Friedbert.Hartmann@
adventisten.de

nsere Freikirche in Deutschland mit ihren
Untergliederungen (Gemeinden, Vereinigungen, Einrichtungen und Dienststellen)
verwaltet eine Vielzahl von Daten über Gemeindeglieder, Angestellte, Gemeinden, Zehnten, Gaben,
Grundstücke, Immobilien und anderem. Für den
damit einhergehenden Verwaltungsaufwand und
die vielen administrativen Aufgaben sind derzeit
mindestens zehn verschiedene Softwarelösungen
im Einsatz. Die Gemeindeglieder werden in mindestens neun verschiedenen Datenbanken geführt,
die nicht miteinander verbunden sind. Die zum Teil
fehlenden Verknüpfungen der einzelnen Anwendungen untereinander führen zu einem erheblichen
Mehraufwand sowie mehrfachen Dateneingaben.
Von den Beteiligten wird diese Arbeitsweise oft als
beschwerlich und aufwändiger als nötig empfunden. Daher waren wir als Vertreter unserer Freikirche auf der Suche nach einer geeigneten Software,
die in der Lage ist, die Vielzahl an Funktionen und
Modulen gemeinsam in einer Datenbank zu führen.
Allen Beteiligten soll unter Einbeziehung des Gemeindeschreibers, des Gemeindeschatzmeisters, des
Gemeindeleiters und des Pastors der Ortsgemeinde
ein integriertes Arbeiten mit einem Maximum an
Komfort und Automatismen ermöglicht werden.
Dabei erhalten die gebotene Datensparsamkeit,
Datensicherheit und der Datenschutz höchste Aufmerksamkeit.
Ende 2008 haben wir unter professioneller Hilfe eine Bedarfsanalyse erstellt, und ein „Lastenheft“ erarbeitet. Dieses „Lastenheft“ beschreibt
die wesentlichen Anforderungen, die wir an eine
neue Verwaltungssoftware stellen. An einem Ausschreibungsverfahren haben sich ca. zehn Firmen
beteiligt. Über ein Auswahlverfahren bekam die
Firma Loy&Hutz den Zuschlag und wurde mit der
Erarbeitung der Verwaltungssoftware in den folgenden Bereichen beauftragt: a) Mitglieder- und Gemeindeverwaltung, b) Veranstaltungsmanagement,
c) Spendenverwaltung, d) Arbeitsberichte der Mitarbeiter incl. Reisekosten- und Budgetverwaltung,
e) Immobilienverwaltung, f) Schnittstelle zu einer
Finanz- und Lohnbuchhaltungssoftware. Die Firma
Rabe&Märcker wurde mit der Einrichtung der Finanzbuchhaltungssoftware Navision beauftragt.

26 | adventisten heute | Februar 2011

Wir möchten künftig in einer so genannten
„Drei-Stufen-Architektur“ arbeiten und damit
plattformunabhängig. Das bedeutet, dass wir die
neue Verwaltungssoftware nicht auf jedem Computer aufwändig installieren müssen. Mit Hilfe eines
zu installierenden Browsers wird jeder, der dazu berechtigt ist, passwortgeschützt auf unsere „ServerFarm“ gelangen und dort seine Aufgaben erledigen
können. So kann ein Gemeindeschreiber, der nur
seine eigene Gemeinde zu sehen bekommt, eine Adresse aktualisieren oder ein Gemeindeschatzmeister
seinen Gelderbericht eingeben oder der Pastor die
Liste der Teilnehmer für den Religionsunterricht
erstellen. Durch die neue Verwaltungssoftware wird
bald der Vierteljahresbericht wegfallen können,
weil Veränderungen bei Gemeindegliedern sofort in
die Datenbank eingegeben werden können. Auch
einen automatischen Gemeindebrieftransfer wird
die Software anbieten. Und der Gemeindeschatzmeister muss seine Zahlen nicht mehr über den Gemeindeschreiber übermitteln, sondern nutzt ebenfalls diese Verwaltungssoftware.
In unserem Medienzentrum Stimme der Hoffnung sind bereits die Server aufgebaut, die unsere Datenbank beherbergen werden. Dabei wird ein
ausdifferenziertes Rechtesystem dafür sorgen, dass
nur die Personen, die mit den Daten arbeiten müssen, darauf Zugriff haben.
Die Grundlage für dieses Projekt haben der Ausschuss der Freikirche in Deutschland und die jeweiligen Vereinigungs- bzw. Landesausschüsse im
Dezember 2009 bzw. im Frühjahr 2010 durch die
notwendigen Beschlüsse gelegt.
Derzeit läuft die Testphase für die Mitgliederverwaltung. Unser Plan ist, dass wir Ende März 2011
in den Echtbetrieb gehen. Bis dahin werden noch
umfangreiche Schulungen stattfinden. Zum Ende
des Jahres 2011 möchten wir alle Teilprojekte bewältigt haben.
Wir erwarten, dass die neue Verwaltungssoftware eine Hilfe für alle ist, die innerhalb unserer
Freikirche Verwaltungsdienste übernommen haben.
Letztlich möchten wir in unserer Verwaltung die Kapazitäten lieber für das Wichtigste einsetzen: Den
Menschen das Evangelium von der Erlösung und unserem wiederkommenden Herrn zu verkünden. ■
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Jede Gemeinde ein
Gesundheitszentrum
Konzept des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege e. V.

D

as Bibelwort „Suchet der Stadt Bestes …“
(Jes 29,17) und die von der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) vorgegebene
Leitidee „Jede Gemeinde ein Gesundheitszentrum;
jedes Gemeindeglied ein Gesundheitsevangelist“
will der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e. V.
verwirklichen. Schwerpunkte im Jahr 2011 sind die
in der Grafik dargestellten Bausteine zur Gesundheitsförderung.
Ziel ist es, alle Bereiche der ganzheitlichen Gesundheitsarbeit miteinander zu verbinden sowie
möglichst viele Akteure der Gesundheitsförderung
zu finden und zu vernetzen.
Die DVG-Gesundheitsberater-Ausbildung ist für
die Mitglieder unserer Freikirche konzipiert. Sie
gliedert sich in eine Basisausbildung, die zum großen Teil zu Hause als Fernstudium absolviert werden kann, und in ein Aufbaustudium, welches aus
Fernstudium und Präsenzstudium besteht.
Durch insgesamt 500 Stunden Ausbildung verfügen die fertig ausgebildeten DVG-Gesundheitsberater über ein solides Gesundheitswissen, um Menschen helfend zu begleiten. Um die evangelistische
Brücke noch bewusster und erfolgreicher bauen zu
können, arbeitet der DVG nun in enger Kooperation
mit dem IKU (Institut für kulturrelevante Kommunikation und Wertebildung).
Die Gesundheitsberater lernen, wie sie Menschen – gemäß der Methode Jesu – von der Befriedigung ihrer vordergründigen Bedürfnisse zur Stillung der Sehnsucht nach einer Beziehung zu Gott

führen können. Derzeit
sind in Deutschland
„Die Heilkraft der Vergebung entdecken“
640 GesundheitsberaDie Mitglieder der Kleinstgemeinde hatten alles
ter in der Ausbildung,
liebevoll vorbereitet. Werden Gäste kommen?
von denen 230 die
Und nun dies: 15 Minuten vor Beginn des VorDVG-Gesundheitsberatrags „Die Heilkraft der Vergebung entdecken“
ter-Ausbildung bereits
war der Saal so überfüllt, dass es sogar keine
abgeschlossen haben
Stehplätze mehr gab. Etwa zwölf Personen konn(Termine der Ausbilten nicht mehr eingelassen werden. Obwohl eine
dung siehe Adventisten
Wiederholung des Vortrags angeboten wurde,
heute, Januar-Ausgabe,
ging niemand weg. Woran lag diese Resonanz?
S. 28 oder im Internet
An der guten Werbung? An den Gebeten? Darunter www.dvg-online.
an, dass Vergebung uns alle angeht, da wir alle
de).
verletzt werden (und andere verletzen), gewollt
Durch die DVG-Theoder ungewollt?
menkarten
konnten
Ein Teammitglied schrieb: „Man betet oft jahbislang mehr als 7700
relang: ‚Herr, zeige uns einen Weg, wie wir die
Kontakte zu InteresMenschen erreichen können.‘ Und wenn unser
sierten aufgebaut werwunderbarer Gott dann ganz unvermittelt mit
den. Davon werden
etwas größerer Kelle anrichtet, kommen wir Menrund 1300 Menschen
schen sofort ins Trudeln.“
(keine Adventisten) reÜbrigens: Das nachfolgende „Vergebungssemigelmäßig betreut.
nar“ wurde gleich zweimal durchgeführt.
Die
DVG-HealthExpo ist hervorragend
konzipiert und kann
von Gemeinden und
ausgebildeten DVG-GeDr. med. Ruedi Brodbeck,
sundheitsberatern bei
Leiter Liga Leben und
der DVG-Zentralstelle in
Gesundheit, Schweiz
Ostfildern angefordert
werden. Momentan gibt
es 40 DVG-Regionalgruppen bzw. Vereine. Die Generalkonferenz ermutigt die Gemeinden, DVG-HealthClubs zu gründen. Je besser das Netzwerk zwischen
Gesundheitsberatern, Ärzten, Physiotherapeuten,
Pastoren, Gemeinden, Jugendlichen, Mission und
dem DVG funktioniert, umso erfolgreicher wird der
Gesundheitsdienst sein.
Gegenseitige Hilfe, Unterstützung, Erfahrungsaustausch und die Fürbitte im Gebet motivieren alle, die an diesem Ziel mitarbeiten. Gott
wird diese Arbeit segnen. Wir freuen uns, wenn Gerlinde Alscher
auch du als aktiver Mitarbeiter daran mitwirken Gesundheitsmanagerin
und in unsere Datenbank aufgenommen werden B. A., Leitung Referat
möchtest. ■
Ausbildung beim DVG e.V.

adventisten heute | Februar 2011 | 27

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

Vom Wunschdenken zu den
Fakten (Teil 3)
Lehre und Gemeinschaft
häufigste Faktoren für
Taufentscheidungen

www.eins-online.org

Wichtigkeit der Punkte
auf dem Weg zur Taufentscheidung.

Ausführliche Darstellungen und viele
weitere interessante
Beobachtungen und
Daten zu dieser Tabelle findest du auf
unserer Internetseite: www.eins-online.
org, Zugangswortpasswort: 1844

W

enn man die Wirksamkeit bzw. die Qualität einzelner adventistischer Angebote
in Deutschland miteinander vergleichen
möchte, ist es am besten, die Getauften zu fragen,
was für sie auf ihrem Weg zur Taufe besonders wichtig gewesen ist. Genau das haben wir getan. 440
Gemeindeglieder haben uns auf die Frage „Inwieweit waren für dich und deine Glaubensentwicklung
folgende Punkte wichtig, auf dem Weg vom Erstkontakt zur Taufentscheidung?“ folgende Antworten gegeben, die wir in ihrer Häufigkeit vergleichen
können (Mehrfachnennungen waren möglich):

Die Getauften beschreiben also insgesamt die
adventistische Lehre und die sozialen Kontakte als
stärkste Gründe, sich taufen zu lassen. Das ist sehr
ermutigend für uns. Diese Tabelle vergleicht jedoch
nur die absolute Häufigkeit dessen, was statistisch
gesehen für die befragten 440 Neugetauften als
wichtig genannt wurde. Dabei wird unterschieden
zwischen Aktivitäten, die einerseits durch unsere
Kirche finanziell gefördert bzw. durch unsere Institutionen oder bezahlten Mitarbeiter angeboten
werden (rote Balken) und andererseits Aktivitäten,
die eher im ehrenamtlich-privaten Bereich in der
Ortsgemeinde stattfinden (blaue Balken). Um jedoch die Wirksamkeit einzelner Angebote richtig
einschätzen zu können, muss der Aufwand, z. B. die
Zahl der beteiligten Personen bzw. der finanzielle
Aufwand berücksichtigt werden. Bei einem solchen
realitätsnäheren Vergleich ist zu beachten,
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•   dass wir die Bemühungen von 15.000 Gemeindegliedern, etwa 125 Pastoren (im Süddeutschen
Verband) oder einen Bibelfernkurs der STIMME DER
HOFFNUNG (IBSI) mit knapp sieben Personen, die
Kurzbibelschule oder das All-Power-Seminar mit
vielleicht nur einer oder wenigen Personalstellen
miteinander vergleichen;
•   dass adventistische TV-Sendungen im Hope Channel erst seit dem Jahr 2009 (und davon nur sieben
Monate durchgehend) ausgestrahlt worden sind, was
selbstverständlich auf die sechs untersuchten Jahre
hochgerechnet werden muss, um ein realistischeres
Bild zu bekommen.
Wenn man die so hochgerechneten Daten miteinander vergleicht, gab es in Deutschland in den
vergangenen sechs Jahren einige evangelistische
Aktivitäten, die mit wenig Aufwand und Kosten
eine sehr große Wirkung auf die Taufentscheidungen hatten. Dafür muss man aber die Balken immer
auch mit den Kosten – z. B. den Personalkosten –
in Beziehung setzen. Die Daten zeigen uns dann,
dass in den sechs Untersuchungsjahren die Kurzbibelschule die weitaus effektivste Methode gewesen ist. Warum? Weil 54 getaufte Gemeindeglieder
(hochgerechnet auf alle 1718 Getauften wären dies
210 Personen) angaben, dass die Kurzbibelschule
auf ihrem Weg zur Taufentscheidung besonders
wichtig war. Das heißt, mehr als 10 Prozent aller
Getauften im Süddeutschen Verband beschreiben
diese Methode als für sie besonders wichtig!
Da aber die Kurzbibelschule nur von einer Person
(mit einer 1/3-Arbeitsstelle) gehalten wurde, ist
sie bisher nachweislich die erfolgreichste Methode (Superfaktor). Da die 1/3-Stelle auf sechs Jahre verteilt wurde, kann man umgerechnet anhand
der uns vorliegenden Daten feststellen, dass in einem Jahr mit einer vollen Personalstelle ca. 100
Menschen angaben, die Kurzbibelschule sei für sie
besonders wichtig gewesen. Diese Ergebnisse werfen ganz neue Fragen auf und weisen gleichzeitig
auf neue Möglichkeiten evangelistischer Arbeit in
Deutschland hin. Eine Empfehlung, die wir anhand
dieser Daten geben, lautet, dass wir für diese evangelistisch hochwirksame Arbeitsweise dringend
mehr dafür geeignete Personen ausbilden sollten.

B. Godina

Freikirche akt u el l

Zeitung Ewiger Schatz
feiert 5-jähriges
Jubiläum

Газета «Вечное
Сокровище» отметила
пятилетнюю годовщину

Eine Brücke zwischen
Gemeinde und Gesellschaft

Мост между церковью
и обществом

Vor fünf Jahren erschien – mit dem Segen und
Unterstützung der Freikirche der Siebenten
Tags Adventisten in Deutschland – die erste
christlich-adventistische Zeitung in russischer
Sprache. Eine Befragung von ca. 6 Millionen
russischsprechender Aussiedler und Migranten
in Deutschland ergab, dass auch heute noch ca.
75 Prozent von ihnen russische Medien nutzen
(TV, Internet, Zeitschriften und Bücher). Das war
der Grund, warum eine christliche Zeitung als
Brücke zwischen unserer Kirche und der oben
genannte Gruppe unserer Gesellschaft in Europa ins Leben gerufen wurde. (Laut dem Bericht der EU-Kommission steht die russische
Sprache, nach der deutschen, englischen und
französischen, an vierter Stelle der wichtigsten
Sprachen. Etwa 6 Prozent, also 30 Millionen
EU-Europäer, sprechen russisch). Leider ist die
Kluft zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft ziemlich breit, darum sollen wir es lernen,
den Menschen nicht nur gute Botschaften und
biblische Werte zu vermitteln, was unser Hauptziel ist, sondern auch auf die menschlichen Bedürfnisse, Ängste, Reaktionen und Denkweisen
einzugehen.
In der Advent- und Weihnachtszeit veranstalteten wir in verschiedenen Orten Deutschlands
zwölf Begegnungs-Konzerte mit den Lesern
unserer Zeitung. Insgesamt nahmen über 700
Gäste an diesen Konzerten zum 5-jährigen Jubiläum teil. Walerij Mig, ein Sänger aus Russland,
und das Familientrio Iskra aus Belgien gestalteten unser Konzertprogramm. Der Chefredakteur
von Ewiger Schatz, Pavlo Khiminets, berichtete
über die Zeitung und beantwortete die Fragen
der Gäste. Es war auch interessant zu erfahren,
was unsere Leser über die Zeitung denken. Einige Leserstimmen haben uns als Redaktionsteam
sehr berührt. Darüber berichten wir demnächst.
Wir hatten auch die Gelegenheit, uns bei jenen
zu bedanken, die die Zeitung finanzieren und in
ganz Deutschland und Europa verbreiten.
Auch an dieser Stelle danke ich euch nochmal herzlich für Eure Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit.

Пять лет тому назад вышел в свет – при
благословении и поддержке Церкви христиан-адвентистов седьмого дня в Германии
– первый номер христианской адвентистской газеты на русском языке. По данным
опроса, проведенного среди шестимиллионного русскоязычного населения Германии,
около 75 % переселенцев и других мигрантов пользуются сегодня русскоязычными
средствами массовой информации (телевидение, интернет, газеты и книги). Поэтому
христианская адвентистская газета стала
мостом между церковью и названной выше
группой нашего общества в Европе. Кстати,
по сообщению Европейской комиссии, русский язык занимает четвертое место, после
немецкого, английского и французского,
среди важнейших языков Европы. Примерно 30 млн. жителей Евросоюза, т.е. около
6 % населения ЕС, говорят по-русски. К сожалению, отчужденость между церковью и
обществом довольно большая, поэтому нам
надо учиться не только доносить до людей
Добрую весть и библейские ценности, что
является нашей главной целью, но и отвечать на человеческие потребности, страхи,
реакции и образ мышления.
В период Адвента и Рождества Христова
мы провели в различных городах Германии
12 концертов-встреч с читателями нашей газеты. В общей сложности в этих встречах,
посвященных пятилетию газеты, приняли
участие более 700 гостей. С концертной программой выступили также певец Валерий
Миг из России и семейное трио «Искра» из
Бельгии. Главный редактор «Вечного Сокровища» Павел Химинец рассказал о газете и
ответил на вопросы гостей. Некоторые читательские мнения были особенно интересными, и мы подробно расскажем об этом
позже. На этих встречах мы имели возможность поблагодарить подписчиков и распространителей газеты «Вечное Сокровище»,
которые сделали возможным ее рассылку
по всей Германии и за ее пределами, дальше
в Европе. Пользуясь случаем, хочу ещё раз
выразить благодарность за вашу поддержку
и сотрудничество.

главный редактор газеты П.Химинец

Валерий МИК

(Россия)

семейное трио «ИСКРА»
(Украина-Бельгия)

Pavlo Khiminets
Leiter von ChriSTAMedien
Павел ХИМИНЕЦ,
руководитель
ChriSTA-Medien
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Weil Er „ist“, kann ich
„sein“

Zur Jugendgebetswoche 2011

Ü

Vom 13.–19. März findet
die diesjährige Jugend
gebetswoche statt.
Dazu gibt es wieder ein
Lesungsheft.

Jochen Streit
Jugendabteilungsleiter des Süddeutschen
Verbands

berall wo Jesus
mit seinen Jüngern erschien,
geschahen unglaubliche Dinge. Jesus sprach
in einer Weise von
Buße und Himmelreich,
wie man sie bis dahin
nicht kannte. Jesus
heilte kranke Menschen
(Mk 3,5), trieb böse
Geister aus (Mk 5,8),
stillte den Sturm (Mk
4,35–41), weckte sogar
ein totes Mädchen wieder zum Leben auf (Mk
5,38–42). Hätte es damals bereits die modernen Medien gegeben,
Nachrichtenagenturen
wären mit den dazugehörigen Schlagzeilen,
Fotos und Live-Bildern
reich geworden.
Wo auch immer Jesus in Erscheinung tritt, in welchem Landstrich –
damals wie heute – der Name Jesu genannt wird,
kommt Bewegung auf. Die einen freuen sich, wenn
sie erkennen, dass Gott in seinem Namen den Menschen nahe kommt. Die anderen lehnen diesen Namen ab oder bleiben scheinbar unberührt. Der Name
Jesu fordert auch uns heute heraus. Niemand kann
dabei neutral oder gleichgültig bleiben. Schließlich
sagte Jesus über sich selbst: „Ehe Abraham wurde,
bin ich“ (Joh 8,58). Eine merkwürdige Aussage Jesu.
Bereits im grammatischen Sinn. Müsste man nicht
zumindest erwarten, dass es heißt: „Ehe Abraham
wurde, war ich“? Doch Jesus bringt keineswegs die
Zeiten durcheinander. Wenn wir es auch heute nicht
leicht erkennen, so steckt in seiner Formulierung
eine folgenschwere Andeutung. Wenn das stimmt,
dann hat das Konsequenzen für jeden Menschen.
„Ich bin“ ist der Name und das Wesen Gottes.
Gott hat sich Mose in der Wüste vorgestellt mit den
Worten: „Ich bin, der ich bin“ (2 Mo 3,14 EB). Gott
hat sich Johannes auf der Insel Patmos vorgestellt
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als der, „der da ist und war“ (Offb 1,8). Gott ist der
Ewige, der Seiende, der Unveränderliche, der immer
existiert – eben der „ich bin“. Der Name hat eine tiefe
Bedeutung und wird nur mit Ehrfurcht und Respekt
ausgesprochen, wenn überhaupt. In Anlehnung an
den Namen Gottes bezog Jesus wiederholt das „Ich
bin“ auf sich selbst. Seine Zuhörer verstanden die
Brisanz dieser Aussage sofort. Keine anderen Worte
Jesu verursachten solche Unruhe, wie dieses „Ich
bin“. Gerade deshalb griffen die Menschen um ihn
herum nach Steinen und wollten sie auf ihn werfen
(Joh 8,59). Gotteslästerung oder Tatsache?
Johannes beginnt sein Evangelium mit der Beschreibung, dass Jesus als der Sohn Gottes in die
Welt kommt, aber die Welt ihn nicht erkennt (Joh
1,10). Dabei hat Jesus mit seinen Reden immer wieder versucht, seine Herkunft und seine Bedeutung
deutlich zu machen. In einer bildhaften Sprache
verglich Jesus sich und seine Aufgabe mit verschiedenen Dingen, wie u. a. einer Tür, einem Weinstock,
einem Hirten, der Wahrheit und dem wahren Leben.
Es lohnt sich, die Aussagen Jesu zu lesen, die
mit den Worten „Ich bin …“ beginnen. Genau dies
wird der rote Faden sein, der uns durch die diesjährige Lesung der Jugendgebetswoche führen wird.
Ausgehend von den „Ich-bin-Worten“ Jesu wollen
wir über ganz praktische Konsequenzen für unser Leben und unsere Identität nachdenken. Was bedeutet
es für mich persönlich, wenn Jesus die Auferstehung
und das Leben ist? Wer bin ich, wenn Jesus die Tür
ist? Welches sind die Früchte in meinem Leben, wenn
Jesus auch für mich der wahre Weinstock ist? Aus
einer genauen Betrachtung dieser Worte Jesu werden
wir auch praktische Anwendungen für unser Leben
erkennen können. Weil Er „ist“, kann ich „sein“.
Die Jugendgebetswoche ist eine besondere Gelegenheit, über das persönliche Gebet hinaus eine
intensive Zeit des Betens gemeinsam zu gestalten.
Die Jugendabteilungsleiter wünschen allen, die in
dieser Woche zusammenkommen, eine gute Gemeinschaft und Gottes Segen, damit wir uns mit
dem „Ich bin“ auseinandersetzen, uns von IHM bewegen lassen und gemeinsam darüber beten. Jeder
Jugendliche soll erkennen können, wer er oder sie
sein kann, wenn wir gemeinsam darüber sprechen,
wer Jesus für uns ist. ■

Freikirche akt u el l

AKTUELLE PROJEKT

INFORMATION

www.nimmJesus.com

Meine Mitmenschen ganz bewusst
so sehen, wie unser Gott sie sieht
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„Und als er [Jesus] das Volk
sah, jammerte es ihn; denn sie
waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen
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Ich wünsche mir, dass ich Situationen und Menschen immer
mehr mit den Augen von Jesus
sehen kann. Natürlich weiß
ich, dass die Sichtweise von
Jesus in erster Linie von seiner
unbeschreiblich tiefen Liebe
zu den Menschen getragen ist.
Weil hier eines meiner größten
Defizite liegt, möchte ich mir
diese Liebe von Jesus zu allen
Menschen von ihm immer wieder neu schenken lassen.
Wolfgang Bartel, Lüneburg
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DANKE
W ährend

www.be gegnungst age.de

I ch danke heute allen, die

in den letzten zwei Jahren einen Begegnungstag in ihrer Gemeinde
angeboten haben. Ihr
habt euch engagiert und
den Menschen, die bei
euch eingeladen waren,
oftmals sehr viel Liebe
und Wärme geschenkt.
Ihr habt Menschen bei
euch begrüßt, die ihr
noch nicht kanntet, ihr
wart für Menschen mit
offenen Armen da, die
euch nicht kannten. Ihr
habt dabei an manch
persönlichem Schicksal
teilgenommen und mit
Menschen geweint oder
gelacht. Dabei habt ihr
euch euren Gästen nicht
aufgedrängt und sie auch
nicht vereinnahmt, sondern ihr habt ihnen Liebe
geschenkt und ihr habt
sie Liebe miterleben lassen. Ihr habt Kontakte
gepflegt. Gemeinsam
mit euch durfte ich über
diese Art der „Arbeit“
von Adventgemeinde
lernen. Das hat mir sehr
viel Freude bereitet. Lasst
uns diese Arbeit stetig
fortsetzen, zum Wohl unserer Mitmenschen und
zum Bau der Gemeinde
Gottes.

Wolfgang Bartel
Koordinator für Begegnungstage
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diese Zeilen geschrieben werden,
liegen uns die Zahlen für das Gesamtjahr
2010 noch nicht vor. Aber so viel ist dennoch
klar: Durch das Verteilen der Gutscheinhefte
„Alles Gute“ haben sich auch 2010 Tausende von
Menschen zu einem Bibelfernkurs angemeldet
oder für eines der anderen Angebote entschieden. So haben Menschen die Bibel und Jesus
kennen gelernt oder auf anderen Gebieten
Hilfe erfahren. Und etliche von ihnen haben
sich auch für ein Leben mit Jesus entschieden.
Gott sei gelobt dafür! Und euch, die ihr die
Hefte verteilt habt, sei von Herzen gedankt.
Ihr habt es unentgeltlich getan, aber gewiss
nicht umsonst oder vergebens. Gott segne
euch dafür!
Unseren herzlichen Dank sagen wir auch allen,
die an den Büchertischen durch ihren Einsatz
dazu beigetragen haben, dass die Hefte unseren
Schwestern und Brüdern pünktlich zur Verfügung standen. Gott segne auch euch.

Mut zusprechen
Zugleich möchten wir alle Leser von Adventisten
heute ermutigen, die Verteilhefte „Alles Gute“
auch 2011 regelmäßig zu verteilen. Bestellt die
Hefte an den Büchertischen eurer Gemeinde.
Diese Arbeit lohnt sich ganz gewiss. Ihr leistet
damit einen wertvollen und unverzichtbaren
Beitrag zum weiteren Bau der Gemeinde unseres
Gottes. Eure Verteilarbeit wird 2011 wieder
mit einigen werbenden Anzeigenschaltungen
in Zeitschriften unterstützt.

Freikirche akt u el l

Begegnungstage aktuell

Die deutschen Adventgemein-

den sind eingeladen, für die
IBSI-Bibelfernkursteilnehmer
und die Menschen mit Kontakten zum DVG e.V. Ostfildern,
die in ihrer Nähe leben, einen
Begegnungstag anzubieten.
Die bestehenden Kontakte der
betreffenden Adventgemeinden können ebenfalls genutzt
werden.

Eine Auswahl der
Begegnungstage 2011
O

05.02. München

O

06.02. Kempten

O

06.03. Hannover

O

13.03. Bremen

O

20.03. Ostfildern

O

20.03. Verden

O

26.03. Berlin

– durch Wolfgang Bartel
(Kontaktdaten siehe unten)

O

27.03. Dortmund

O

03.04. Northeim

– im Ideenhandbuch Begegnungstage (zu beziehen über Wolfgang
Bartel, kurze Mail genügt) oder

O

09.04. Hamburg

O

16.04. Nordhausen

– unter

O

28.05. Siegen

www.Begegnungstage.de

O

10.09. Dillenburg

O

11.09. Gießen

O

17.09. Regensburg/Passau

O

18.09. Begegnungstag Spezial

Informationen über Begegnungstage und Unterstützung:

Kontakt
Zuschriften zu diesen Seiten bitte an:
Wolfgang Bartel
Zur Ilmenau 27, 21406 Melbeck
Tel.: 04134 907813
Fax: 04134 910114
E-Mail:
wolfgang.bartel@adventisten.de

Während der Evangelisation im Herbst 2011
können Begegnungstage nicht unterstützt
werden.
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Februar 2011
13.2. Corneliustag (Tagung für Gemeinde
gründer), Berlin (NDV)
13.–15.2. Mediatorenausbildung, Teil 7,
Friedensau (NDV/SDV)
20.2. girls4christ-day, Stuttgart (SDV)
27.2.–6.3. Studenten-Skifreizeit (NDV/SDV)

März 2011
4.–6.3. Gemeindeakademie, Friedensau (NDV)
5.3. Internationaler Gebetstag der adventistischen Frauen
6.–7.3. Schaukastenseminar, Rot am See (SDV)
6.–13.3. CPA-Bundesleiterlehrgang, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
12.3. DSV-Jahreskonferenz, Zürich
13.–17.3. Ernährungslehre und Lebensmittel
kunde, Gunzenhausen (DVG)
13.–19.3 Jugendgebetswoche (D, A, CH)
18.–20.3. RPI 1, Freudenstadt (SDV)
19.3. Jugendsabbat (D, A, CH)
20.3. Single-Plus-Tag, Erlangen (SDV)
25.–27.3. RPI 3, Friedensau (NDV)
27.3. Treffen der Bibeltelefonbetreiber, Heidelberg
27.3.–1.4. Abschlusswoche DVG-Basisausbildung,
Gunzenhausen (DVG)
28.–31.3. Weiterbildung Theologie „Gottesfrage“,
Friedensau (NDV/SDV)

April 2011
4.–6.4. Assessment für Pastoren, Mühlenrahmede
(NDV/SDV)
10.4. girls4christ-day, Nürnberg (SDV)
21.–25.4. SNOW-Camp (CPA-Bundeslager), Friedensau (NDV/SDV)
21.–25.4. 5. Youth-in-Mission-Congress, Mannheim (BWV)
22.–24.4. Single-30+-Ostertagung (SDV)
25.4.–1.5. Vom Sport zum Wort (DVG)

Gebet für missio
narische Anliegen
n   Für das Projekt „Offene Türen“ unserer
Freikirche in Deutschland (s. Bericht auf S.
24/25.)
n   Für den Corneliustag (Tagung für Gemeindegründer) am 13. Februar in Berlin.
n   Für die Vorbereitungen der Evangelisation
HERBST 2011.
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Am Anfang war es eine doppelte Vision: Einerseits über eine Gemeinde, die
offen und relevant für ihr gesellschaftliches Umfeld ist, den Menschen dient
und mitten im Leben steht. Andererseits über eine Gemeinde, die nachhaltig
Gutes tut, die sich einsetzt, um Not zu lindern und Verantwortung für die
Ärmsten der Welt übernimmt, aber auch die Armen in unserer Umgebung. Wie
man das zusammenbringt? Eine Gemeinde mit ADRA-Shop gründen! Ende 2010
ist diese Vision in Bergisch-Gladbach Wirklichkeit geworden. Im Jahr 2002/03
kam im Zusammenhang mit dem Wunsch einer missionarischen Gemeindegründung erstmals die Idee auf, aus unseren seit Jahren zugunsten von ADRA
betriebenen, sehr erfolgreichen Gemeindeflohmärkten etwas Dauerhaftes zu
entwickeln: einen ADRA-Shop, mit Waren aus zweiter Hand, deren Verkaufserlöse der ADRA-Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt werden und der Hand
in Hand mit der örtlichen Gemeinde arbeitet.
Nach einigen Widerständen und Rückschlägen war es 2009 soweit: ADRA
gab dem umfangreichen Businessplan sein Einverständnis, übernahm Werbung
und Investitionen und betrachtete das Vorhaben als ein mögliches Pilotprojekt. Auch die Nordrhein-Westfälische Vereinigung unterstützte uns.
Im Frühjahr 2010 fanden wir schließlich ein geeignetes Ladenlokal mit akzeptabler Miete – ein ca. 250 Quadratmeter großes Gewerbeobjekt in der Hauptstraße, nur einen Kilometer vom Zentrum entfernt. Große Schaufenster mit über
zwölf Meter Front und die offene Bauweise waren günstig für unser Vorhaben. Im
vorderen Teil sollte der ADRA-Shop und dahinter ein Vortragsbereich für Gemeindenutzung u. a. eingerichtet werden. Nach langen Verhandlungen mit den Eigentümern wurde ein Mietvertrag über drei Jahre abgeschlossen. Als die Baugenehmigung vorlag, begann die umfangreiche Renovierung. Am Ende waren die Räume
nicht mehr wiederzuerkennen – hell, einladend und freundlich. Zur offiziellen
Eröffnung am 10. November 2010 konnten wir auch die Presse und die Erste Stellvertretende Bürgermeisterin begrüßen. Der ADRA-Pressesprecher Heinz-Hartmut
Wilfert stellte eindrucksvoll die Arbeit von ADRA vor (im Internet als Video auf
www.adra.de zu sehen). Nun hat der Alltag im ADRA-Shop begonnen. Mit 16 Mitarbeiterinnen – davon die Hälfte ohne Gemeindebezug – werden die Schichten
von Montag bis Freitag immer zu zweit besetzt. Der Laden wird gut angenommen
und erzielt bessere Umsätze als erwartet. Die Mitarbeiterinnen fühlen sich wohl
und bringen ihre Ideen ein. Unser Ziel ist es, für ADRA Deutschland einen Überschuss zu erwirtschaften, damit Menschen in
Not geholfen wird. Unsere große Vision: Durch
das Pilot-Projekt den
Start für weitere ADRAShops in Deutschland
anzustoßen.
Nach einem Beitrag
von Silva Nern Bei der Eröffnung des ADRA-Shops in Bergisch-Gladbach.

Demnächst in Adventisten heute:
März | Thema des Monats:
Lebenslanges Lernen
April | Thema des Monats:
Wie Gemeinden gut haushalten

© Detlef Nern

Termine

„Projekt Hoffnung“: ADRA-Shop und
Gemeindegründung in Bergisch Gladbach

Verschenkbuch des Jahres 2011
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
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Neu starten, befreit leben, sicher ankommen
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Elí Diez-Prida ist gebürtiger Spanier,
verheiratet, und hat zwei erwachsene
Söhne und zwei Enkelkinder. Seit 1991
leitet er den Advent-Verlag in Lüneburg.
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KASHM … steht für meditative Musik mit inhaltlich hochwertigen Texten.
Seit dem Jahr 2001 haben sich musikbegeisterte Menschen gefunden, um
mit selbst komponierten Liedern Menschen zu begegnen.
Verschiedene Konzerte mit Titeln wie „träume Träume“, „Dämmerlicht“
oder „Dir begegnen“ holen den aufmerksamen Zuhörer in seinen Alltagssituationen ab und wecken in ihm neue Perspektiven und Lebensmut.
CD · Art.-Nr. 147 · € 15,00 · Hörproben unter: http://kashm.adventgemeinde-adendorf.de
Saatkorn-Verlag GmbH · Pulverweg 6 · D-21337 Lüneburg · Tel. 0 41 31/98 35-02 · Fax 98 35-500 · E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de

Gegen den Zeitgeist: CD Alte
Zionslieder. Tel. 04324/1283
Adventistischer Arzneimittelversand,
www.bestpharma24.de

Ostseeurlaub (idealer Strand)in
STA-Erholungsheim bei Kolobrzeg,
PL., 14 Tage VP = 322€, Infos:
Suche 1-2 Zi. Whg + Garage.
Greim, Tel. 03675/805034
Tel. 05507/2126 + 0176/43006110
rolf@olschewsky-opal.com
Wohnung zu verm. 40km nördl.
v. Hannover. Tel. 05073/330
Traditionell wird bei Gelenk-,
Knie-, Schulter- und RückenbeAltenau/Harz, FeWo in der
schwerden eine Ernährung mit dem
wunderbaren Schneelandschaft
aus der Hagebutte (Rosa Canina)
zu verm. Auch Kurzurlaub, Thergewonnenen Pulver sehr empfohlen!
malsole u. Wellness. Tel. 0581/
(Sehr positive Erfahrungswerte!)
9077192 od. 0160/96033885
Infos & Best.: Tel. 07031/787805
www.adventiform.de
FeWo BERNER OBERLAND, Schweiz.
Großes Zi., Balkon, See- u. BergFeWo 2-4 Pers. Salzhaff-Ostseeblick. 2-4 Personen. Krattigen bei nähe, ruhige Lage. Wohnz, Küche,
Interlaken. Tel. +41/793303181
Schlafz, Du-WCTel. 038294/13154
oder jchalm@vtxmail.ch
Ferienhaus a. d. Adria (Kroatien),
Ungarn / Balaton: 4 Pers. 06127/ herrl. Landschaft, nah am Meer,
5313 www.feha-plattensee.de
sehr beliebter Urlaubsort für
Adventisten! Tel. 0038/521892193
Israelreisen mit adventistischer oder Infos unter: www.vinisce.de
Reiseleitung. Reisen für 2011:
14 Tage Israel/Jordanien 31.10.- Studentin, 30 J., sucht
14.11.2011 und 8 Tage Israel
Gläubigen Partner bis 37 J.
16.11.-23.11.2011. Informationen Chiffre: 454
und Buchungen unter: 05481/
306700 oder www.jodytours.de. STA Student sucht Auto,
Es gibt noch freie Plätze für
günstig oder zu verschenken.
die Reise vom 21.-28.02.2011.
Tel. 0151/24074346
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Nordsee – Cuxhaven
Günst., komf. FeWo, Zi.
10 Min. z. Strand, waldnah
ruhig Tel. 04721/29223
Pfronten/Allgäu – großzügige
Ferienwohnungen bis 7 Personen.
Tel. 040/6030328, Fax-/6037114
Suche nette Geschw., die unsere
FeWo in Schonach/Schwarzwald
regelm. mitnutzen möchten geg.
monatliche Kostenbeteiligung.
T. 04363/3683 o. 0170/3284992
Organisationsberatung in der
Altenpflege Tel. 08067/881389
Energiekosten sparen!!!
www.runter-mit-den-energiekosten.de
jeder Wechsel hilft dem Projekt
„Kinder helfen Kindern“.

Natürliche Gewichtsregulierung,
Reinigung und Regeneration
des Verdauungsapparates
nach Dr. F. X. Mayr
• Diät, Heilfasten
• vegetarische und vegane BIO-Küche
• Alkohol- und Nikotinfrei
• adventistisch geführtes Haus
• ständig ärztliche Leitung
• Vertragshaus aller Krankenkassen
• Beihilfefähig
Mühlenweg 14 · 66620 Nonnweiler/Saar
Tel. (0 68 73) 666-0 · Fax (0 68 73) 666-66
www.kurhauselim.de · info@kurhauselim.de
Genuss aus
der Schweiz,
seit 13 Jahren.

Ab sofort ist Vegusto auch in Deutschland
lieferbar. Grosse Auswahl an 100 %
pflanzlichen Fleisch- und Käsealternativen.
Probier’s doch mal - Vegusto wird auch
Dich begeistern, Vegusto hat Biss und trifft
den modernen Geschmack!

www.vegusto.com/shop-eu
Tel 08382 / 709-800
Fax 08382 / 709-801
gery@creative-now.net

FeWo in Berlin bis 3 Pers. 35,-€/
Tag. Tel. 030/4319444

Anzeigenschluss
Ausgabe 04/11: 23.02.2011
Ausgabe 05/11: 23.03.2011
Ausgabe 06/11: 27.04.2011

Informationen unter
www.inform-sv.de

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

Saatkorn-Verlag GmbH
Pulverweg 6 · 21337 Lüneburg

Es können auch Bestellzettel
schriftlich oder telefonisch
angefordert
werden.
creative-now gmbh
robert-bosch-str. 29a
88131 lindau
Gery

Die 100 % pflanzliche Alternative.

Ich fotografiere Eure
Hochzeit zu fairen Preisen
www.usedomfoto.de

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

 100 % pflanzlich  cholesterinfrei  Vegi mit Biss

NAH- UND FERNUMZÜGE,
HARTZ IV-UMZÜGE, VOM PROFI
ABER GÜNSTIG! Christlich geführtes
Unternehmen. Tel. 05631/937288
Mail: info@kkk-korbach.de
web: kkk-korbach.de

Bis 29% Nachlass* bei Auto Schott exklusiv für Mitglieder der Siebenten7DJV$GYHQWLVWHQXQGGHV'HXWVFKHQ9HUHLQVIU*HVXQGKHLWVSùHJHH9
Als Familienbetrieb und größter Opel Händler der Region ist Schott seit über 90 Jahren in der 4. Generation
bereits eine „Institution“.
Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
das Fundament des Erfolgs und wichtige Grundsätze der
Familie Schott. Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen mit
großer Sachkenntnis bei allen Fragen zur Verfügung.

Auto Schott GmbH · 71106 Magstadt · Weiherstr. 15

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

Modell

Nachlass bis

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

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

* Nachlass auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Zuzüglich 495,- Euro Überführungskosten. Inklusive Warndreieck, Verbandskasten, Fußmatten und Feinstaubplakette.
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Herzlich willkommen im
Landhaus DiE ARCHE!
Ihr plant Eure Ferien? Wollt Ihr
Kurzurlaub machen oder einfach
gesund und munter bleiben?

S E MI N ARE
Medical Wellness
s
Wellnes
Das „Mehr“ an Erholung:
Auftanken mit Behandlungs- und Verwöhnpaketen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jederzeit zusätzl. buchbar!
s

Wellnes
Naturkraft-Kurwochen
• 27.02. – 24.04.2011 (wöchentlich)
Exklusiver Verwöhn- und Kururlaub mit
Massagen, Packungen, Bädern, Sauna,
Kneipp und Fitness, alles inclusive!
Besonders preiswertes Pauschalangebot!

Vegane Köstlichkeiten
rs
Kochku
• 13.03. – 20.03.2011
Tipps und Tricks unserer kreativen ProﬁKöche – dazu Zeit für Fitness und Relaxen.
NEWSTART®-Kur nach Dr. Neil Nedley
„Wege aus der Depression“
ionen
Depress
• 20.03. – 03.04.2011
Der Lichtblick – das erfolgreiche Programm
mit vertrauenswürdigem, christlichem Hintergrund. Gegen Depression, Schwermut,
Burn-Out. Befreit werden für echte Freude,
guten Schlaf, hoffnungs-frohe Perspektiven
und begeisterte Schaffenskraft. Ohne Medikamente. Entdecke Dein Leben neu …!

Schaut mal rein auf unsere
neue Homepage unter

www.DieArche.de
(Es lohnt sich!)

U ND

Dr. Nedley für „Alle“
Peak Mental Performance
Vitalität
• 03.04. – 10.04.2011
Schluss mit Frust, Überlastung, Einsamkeit.
Entdecke den Weg, emotional ausgeglichen,
geistig gesund und leistungsfähig zu bleiben!
Die leckere glutenfreie Küche
Ein Kochkurs mit Esther Busch
ei
• 10.04. – 17.04.2011
Glutenfr
• 03.07. – 10.07.2011
Kochen, so dass die ganze Familie begeistert ist: lecker, vielfältig – und glutenfrei!
Fasten und Wandern:
Frühjahrs-Putz!
Fasten
• 17.04. – 24.04.2011
Zeit der Reinigung. Aus der Tiefe schöpfen.
In der Begegnung von Mensch und Gottes
Natur Verwandlung erleben.
NEWSTART®-Kur
Kur
• 24.04. – 13.05.2011
• 28.08. – 16.09.2011
Gesundheit erleben mit Spaß.
Für Diabetes, Bluthochdruck,
Herzerkrankungen, Übergewicht,
Asthma und Allergien.

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

KUREN

2 011

Cleansing: Die Reinigung- und
Entschlackungskur
NEU!
• 15.05. – 22.05.2011
Genieße das herrliche Gefühl von
Freiheit und Vitalität!

Wellness-Wochen-Augenschule
s
• 10.07. – 17.07.2011
Wellnes

Natur-Erlebnis-Woche
Natur
• 22.05. – 29.05.2011
Erdeckungsreise in die Natur! Vogelgesang
erleben – Wald, Feld und Seen riechen,
fühlen und verstehen - Heilkräuter
kennenlernen und zubereiten, uvm. Inkl.
Wellness-Paket.

NEWSTART®-Lifestyle
NEU!
• 17.07. – 31.07.2011
Life is Fun! Der NEWSTART-Urlaub für junge
Menschen und Familien. Mit vielen Tips für
ein energiegefülltes Leben.

Deine Basenregeneration
Vitalität
• 26.06. – 03.07.2011
Genieße reifes Obst, Gemüse, Nüsse und
Sprossen und haben Zeit für Dich, für
Abstand vom Alltag und tief greifende Regeneration. Denn Basenregeneration heißt
entsäuern und entgiften, Schwung und
neue Impulse für zu Hause bekommen.

n uns
Wir freue ch!
auf Eu

Augenschule für KiDS
• 17.07. – 24.07.2011

Kindergesundheitswoche
• 24.07. – 31.07.2011

Family

Family

Seniorenerholung
n
Seniore
• 18.09. – 02.10.2011
Endlich die Zeit zum Genießen
und Verwöhnen lassen …!
NEWSTART®-Kur: Burn-out –
der Weg heraus
Kur
02.10.-16.10.2011
Bist Du erschöpft, brechen die Perspektiven
weg, fühlst Du Dich ausgebrannt?
Finde jetzt und hier den Weg aus der Endlosspirale, u.a. mit guten Prinzipien von
Dr. Neil Nedley!

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

adventisten heute | Februar 2011 | 37

HOFFNUNG, DIE TRÄGT
Wie Kay und Jan Kuzma einen schweren
Schicksalsschlag bewältigen

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Wir sind für unsere adventistische Freikirche. Wir treten für eine christliche
Identität ein, die wegen der von Gott gewollten Einheit in der Vielfalt
ein hohes Maß an Toleranz erfordert.

TIATIV
INI

E

Ein schwerer Schlaganfall
zerstört in Sekunden Jan
Kuzmas Leben. Seine Frau
Kay schildert, wie sie mit
Gottes Hilfe ihr neues Leben
meistern und das Leid
überwinden.

Für Adventistisch Christliche Identität & Toleranz

FACIT

Studientag
mit L. E. Träder

„Die Adventgemeinde
als geistliche Heimat“
5. Februar 2011

150 Seiten,
Art.-Nr. 1868,
€ 8,50
(für Leserkreismitglieder € 7,00)

14.00 - 17.30 Uhr
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart

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

AnzSMH_ZERTIFIKAT_124x184 mm Druckdaten 03.05.10 12:43 Seite 1

Schulzentrum

Informationen unter:

www.initiative-facit.de

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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Essen in einer „verkehrten“ Welt


Das Multitalent Gehirn reagiert auf Essen und
Trinken so deutlich und nachhaltig, wie es
die Wissenschaft bis vor einigen Jahren nicht
vermutet hat. Wir kommen aus dem Staunen
nicht heraus.

Dieses Thema bewegt immer
mehr Menschen:
Zusatzstoffe, Zucker und Fett werden in immer
größeren Mengen verzehrt und können deshalb
wie Aufputschmittel auf den Appetit wirken
und haben ein z. T. erhebliches Suchtpotential.
Einige Substanzen greifen in das körpereigene
System der Botenstoffe ein, bringen Körperfunktionen durcheinander und können so zu
Übergewicht und Krankheiten führen. Sie haben
bei entsprechender Menge zerstörende Wirkung auf die Hirnzellen und können Neuronen
töten. Einige könnten aus neurologischer Sicht
streng genommen auch als eine Art „Rauschgift“ bezeichnet werden, weil sie ein „High-Gefühl“ erzeugen. Einige werden mit psychoaktiven Disharmonien Alzheimer, Demenz, ADS,
Parkinson, Autismus, Kopfschmerzen, Krebs,
Rheuma, Arthrose, Osteoporose und anderen
Krankheiten in Verbindung gebracht.
Eine „schleichende“ Abhängigkeit macht sich
fast unbemerkt breit und die Folgen sind unübersehbar. Davon betroffen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, selbst ungebo-

Anzeige Ratgeber.indd 1

renes Leben bleibt nicht verschont. Senioren
leiden häufiger als junge Menschen an Schlaganfällen und einer Reihe von neurologischen
Erkrankungen.
Zusatzstoffe sind auch in der industriellen
Massenproduktion von veganen und vegetarischen Produkten angekommen. Man will
oder kann häufig auf die Manipulation von
Geschmack, Aussehen und Konsistenz nicht
verzichten. Damit dieses Versteckspiel nicht
gleich bemerkt wird, werden gern Zutaten und
Zusatzstoffe ausgesucht, in denen „bedenkliche“ Substanzen deklarationsfrei verborgen
werden können.

Mehr wissen und
eigenverantwortlich handeln:
Aktuelle Forschungen der Ernährungswissenschaft und die Anwendung der daraus gewonnenen Erkenntnisse bestätigen das „alte“ biblische Prinzip, die Gebrauchsanleitung unseres
Schöpfers. Hier wird deutlich, dass es nicht
um Fragen geht, wie z. B. „Vegan oder vegetarisch“, Tiere essen - ja oder nein. Der Lösungsansatz ist völlig anders und macht ein Ende
aus dem Verwirrspiel der „1000 Diäten“, der
Gesundheits-Apostel und Ernährungs-Gurus.
Richtig essen in einer „verkehrten“ Welt
ist ein aktueller Ratgeber, der uns zeigen

möchte, wie die gefährlichen
Zutaten in den Nahrungsmitteln
erkannt werden, wo sie versteckt
werden und wie gefährlich sie
sein können. Zum besseren Verständnis wird
unterschieden zwischen Lebensmitteln (Mittel
zum Leben) und Nahrungsmitteln (Mittel zur
Sättigung und Befriedigung des Ess-Triebs).
Er zeigt, wie der einfache, effektive und geniale
Plan unseres Schöpfers aus dem ErnährungsIrrgarten und aus Abhängigkeiten herausführt.
Den Ratgeber mit Rezepten,
Adressen und Tipps gibt es für
12,80 Euro plus Porto und kann bei
uns bestellt werden. Erscheinungstermin Februar/März 2011.
Für Leserinnen und Leser von
„Adventisten heute“ stehen
500 Exemplare gratis zur Verfügung.
Je Bestell-Adresse ein Exemplar in Reihenfolge der eingehenden Bestellungen.
NewStart Service
Manfred Klein
Am Luginsland 2
DE 87700 Memmingen
Telefon: 0049 (0) 8331 92 86 92
newstart-service@gmx.de

29.11.2010 9:42:55 Uhr
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NEUERSCHEINUNG

FÜR UNS GESCHEHEN

Christian Noack: Das Evangelium mit Paulus verstehen
Dieses Buch lädt ein, sich gründlich mit den Hauptlinien
paulinischer Theologie zu beschäftigen. Es nimmt die Leser
mit hinein in ein aufmerksames Hören auf die Botschaft
des großen Apostels von Jesus Christus als dem tragenden
Grund christlicher Existenz.
Der Autor will dazu anleiten, die Briefe von Paulus aufmerksam zu lesen, sie näher zu betrachten, ihre Botschaft neu zu
verstehen und auch existenziell zu erfahren. Wer auf diese
Weise das „Evangelium nach Paulus“ hört, dem werden
seine Briefe tatsächlich zu „Evangelien“, die ewiges Heil
durch Jesus Christus und neues Leben aus dem Geist Gottes
verkünden.
Der Autor Christian Noack ist Studienrat und Pädagogischer
Leiter am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Zudem
nimmt er Lehraufträge für Neues Testament an der Theologischen Hochschule Friedensau und an der Universität
Gießen wahr. 1998 erwarb er in Frankfurt den Doktorgrad in
Theologie.

Leseprobe unter
www.advent-verlag.de

Der vorliegende Band von
Dr. Christian Noack eröffnet
diese Edition. Näher betrachtet
werden sollen Themen aus
einem breiten Spektrum: von
der Theologie über die Musik
(im nächsten Band der Reihe)
bis zur Geologie, um nur drei
Beispiele zu nennen. Bei dieser
Buchreihe handelt sich nicht
um wissenschaftliche Werke,
sondern um allgemeinverständliche Bücher. Besonders
eingeladen, die Themen näher
zu betrachten, sind Pastoren,
Gemeindeleiter und engagierte
Gemeindeglieder.

176 Seiten, Art.-Nr. 1402, € 19,80
Am Büchertisch bestellen oder im Internet unter
www.adventist-media.de (Deutschland) oder www.adventverlag.ch (Schweiz)
Telefonische Bestellannahme: 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf vom deutschen Festnetz) · Per Fax: +49 (0)4131 9835-500
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Jona und der große Fisch

„Jona und der große Fisch”
Gott schickt den Propheten Jona nach Ninive, um
den Untergang der Stadt zu anzukünden. Er will das
böse Treiben ihrer Bewohner nicht länger dulden. Jona
wehrt sich gegen den Auftrag. Als er ihn schließlich
doch ausführt, zeigen Ninives Bewohner Reue, und zu
Jonas Ärger vergibt Gott ihnen. - Jona 1-4

Meine erste Kinder-Bibel –

Meine erste Kinder-Bibel – Daniel in der Löwengrube

„Daniel in der Löwengrube”
Daniel und seine Freunde werden als Kriegsgefangene
an den Babylonischen Hof verschleppt, um dort erzogen
und ausgebildet zu werden. Sie bleiben Gott auch in der
Fremde treu. Durch sie finden heidnische Könige zu
der Erkenntnis: Es gibt nur einen wahren Gott, der
hilft. - Daniel 1-3; 6

Die interessantesten biblischen Geschichten für
Kinder ab vier Jahren, altersgerecht erzählt,
liebevoll illustriert. Jeder Band enthält eine in sich
abgeschlossene Erzählung aus dem Alten oder
Neuen Testament.

Band 2:
Daniel in der Löwengrube
Bestellnr. 1611

Band 1:
Die Schöpfung
Bestellnr. 1610

Band 3:
Jona und der große Fisch
Bestellnr. 1612

Neues Testament
Die interessantesten biblischen Geschichten für
Kinder ab vier Jahren, altersgerecht erzählt,
liebevoll illustriert. Jeder Band enthält eine in sich
abgeschlossene Erzählung aus dem Alten oder
Neuen Testament.
„Die Speisung der Fünftausend”
Selbst in der Einöde versammeln sich Tausende von
Menschen, um zu hören, was Jesus von Gott erzählt.
Darüber vergessen sie sogar ihren Hunger. Aber Jesus
sorgt dafür, dass sie satt werden, und zeigt seinen
Jüngern, dass sie ihm bedingungslos vertrauen können.
- Matthäus 14,13-33; Johannes 6,1-21

Die interessantesten biblischen Geschichten für
Kinder ab vier Jahren, altersgerecht erzählt,
liebevoll illustriert. Jeder Band enthält eine in sich
abgeschlossene Erzählung aus dem Alten oder
Neuen Testament.
„Die Heilung des Gelähmten”
Jesus heilt viele Kranke. Bei einem Gelähmten sieht er:
Dringender als Gesundheit braucht der Mann
Vergebung und inneren Frieden. Er vergibt ihm seine
Sünden. Dafür erntet er Ablehnung. Um zu zeigen, dass
Gott wirklich vergibt, heilt Jesus den Gelähmten. Markus 1,40-45; 2,1-12; Lukas 5,12-26

Meine erste Kinder-Bibel – Die Heilung des Gelähmten

ch

Die interessantesten biblischen Geschichten für
Kinder ab vier Jahren, altersgerecht erzählt,
liebevoll illustriert. Jeder Band enthält eine in sich
abgeschlossene Erzählung aus dem Alten oder
Neuen Testament.

Meine erste Kinder-Bibel – Die Speisung der Fünftausend

en.

Altes Testament
Meine erste Kinder-Bibel – Die Schöpfung

all

Liebevoll gestaltete biblische Geschichten für die
Kleinen – große, farbenfrohe Bilder, kurze Texte.

Meine erste Kinder-Bibel – Jesus wird geboren

ch

Meine erste Kinderbibel
An z e ige n

Jeder Band: 32 Seiten,
fester Einband, 13,5 x 18 cm,
durchgehend vierfarbig
illustriert, Euro 2,99
Band 1:
Jesus wird geboren
Bestellnr. 1613

Band 2:
Die Speisung der Fünftausend
Bestellnr. 1614

Band 3:
Die Heilung des Gelähmten
Bestellnr. 1615
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RO S E T T E

Mitteilungsblatt für Förderer und Alumni der ThHF

Willkommen!
Neuer Mitarbeiter im Vorstand
Im vergangenen Jahr hat unser Förderverein eine Erfrischung
erlebt, die ihm sehr gut tut: Frederik Woysch, Theologiestudent
in Friedensau, ist vom FFF-Vorstand zum beratenden Vorstandsmitglied ernannt worden. Da uns die Nähe zum Leben und den
Bedürfnissen der Studenten wichtig ist, bedeutet uns seine Mitarbeit viel und hat auch schon Früchte getragen. Lassen wir ihn
selbst sprechen:

Interview mit
Frederik Woysch

© Dirk Fockner

Rosette: Freddy, was möchtest du uns über dich selbst
als Person erzählen?
Frederik Woysch: Ich bin 28
Jahre, studiere Theologie im
Masterprogramm und werde
nächstes Jahr abschließen.
Mit meiner Frau Annika und
unserer Tochter Sophia leben wir auf dem Campus und genießen das Leben hier in Friedensau sehr.

Rosette: Warum engagierst du dich für den Friedensauer Förderverein?
Frederik Woysch: Diese Arbeit (seit Anfang 2010) macht mir Freude und ich finde sie wichtig. Ich habe zwei Jahre im Studentenrat
mitgearbeitet, und wir haben uns in dieser Zeit viele Gedanken
darüber gemacht, wie wir die Hochschule voranbringen können.
In gewisser Weise ist mein Mitwirken beim Förderverein da eine
Fortführung. Die Inneneinsichten, die ich als Student aus dem
Leben hier gewonnen habe, will ich gern dazu verwenden, Friedensau attraktiver zu machen und weiter zu entwickeln. Neben
den akademischen Zielen ist es mir sehr wichtig, dass Friedensau
ein Ort bleibt, an dem Menschen für ihren Dienst geistlich zugerüstet werden, um nach ihrer Studienzeit die Welt zu verändern
und Menschen für Gott zu erreichen.
Rosette: Welche Erfahrungen hast du im ersten Jahr aktiver Mitarbeit im FFF gemacht?
Frederik Woysch: In den letzten Monaten konnten wir im Förderverein schon Impulse in der erwähnten Richtung setzen. So
haben wir ein Stipendienprogramm aufgelegt, das sich an dieje-
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nigen Studenten richtet, die sich im Campusleben in geistlicher
Hinsicht stark einbringen und ihre Fähigkeiten, Gemeinde zu
bauen, erweitern wollen. Genau solche Arbeit macht mir Spaß,
und ich bin gespannt, in welchen Bereichen wir noch weitere
Impulse solcher Art setzen können.
Rosette: Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen dir und deiner
Familie!

Neue Projekte 2011: Stipendien für
Engagement und Förderung von
Instrumentalunterricht
Für dieses Jahr hat der FFF zwei neue Projekte. Das eine ist
von Frederik schon erwähnt worden: mehrere Buch- und Weiterbildungsstipendien für Studentinnen und Studenten, die sich
besonders geistlich und sozial im Hochschulleben engagieren.
Damit möchten wir einen Akzent setzen, der uns besonders
wichtig ist: dass das Studium in Friedensau auch als Zeit des
Engagements verstanden wird, in dem jeder seine geistlichen Gaben ausleben und Projekte initiieren kann, die der Allgemeinheit
dienen.
Das zweite neue Projekt betrifft praktischen Musikunterricht. Jeder Student und jede Studentin in Friedensau soll weiterhin die
Möglichkeit haben, günstig Instrumentalunterricht zu erhalten.
Dazu braucht die Hochschule unsere Unterstützung. Wir wollen
hier eine musische Kultur erhalten, die durch unsere Absolventen auch weit ausstrahlt. Auch dafür möchten wir uns gerne
finanziell engagieren. So können wir über das Studium hinaus
Zeichen setzen, die sich auch für die praktische Arbeit in den
Gemeinden auswirken.

Bitte um Unterstützung

Im neuen Jahr ergibt sich aus diesen Planungen zusammen
mit den weiteren vielfältigen Stipendien ein Finanzbedarf von
über 90.000 Euro. Das ist viel, aber mit eurer Hilfe können wir
es schaffen, viel Gutes zu tun! Wir haben dieser Ausgabe einen Überweisungsträger beigelegt, so dass ihr eure Beiträge
auf einfache Weise schicken könnt. Danke schon jetzt für alle
Unterstützung!
Stefan Höschele, Zweiter Vorsitzender des FFF
www.thh-friedensau.de/de/fff
foerderverein@thh-friedensau.de
Tel.: 039 21-91 62 12

NEUE BÜCHER!
BÜCHER !
Nahrung für Geist und Seele
Das Gebet
(Ellen G. White)
Damit die Seele freier atmen kann

224 Seiten
Art.-Nr. 1893

Euro 14,80 / CHF 28.80
(für Leserkreismitglieder:
Euro 11,80 / CHF 22.80)

Leben 2.0
(Elí Diez-Prida)
Neu starten, befreit leben, sicher ankommen

144 Seiten
%INZELEXEMPLAR Art.-Nr. 7715

Euro 3,00 / CHF 5.00
5er-Pack: Art.-Nr. 7716

Euro 10,00 / CHF 15.00

Leseproben unter
www.advent-verlag.de

Das Gebet ist das „Atmen der Seele“
– der Kommunikationskanal zwischen
uns und Gott bzw. Jesus. Durch das
"ETEN EMPFANGEN WIR DIE 'ABEN
Gottes. Wir sind in vielfacher Hinsicht
auf das Gebet angewiesen; dennoch
nutzen wir das Vorrecht des Betens
meist zu wenig.
Dieses Buch enthält eine Zusammenstellung von Aussagen Ellen Whites,
DIE WICHTIGE !SPEKTE DES "ETENS
beleuchtet:
s 7ESHALB BRAUCHEN WIR DAS 'EBET
s 7IE BEANTWORTET 'OTT UNSERE
Gebete?
s 5NTER WELCHEN 6ORAUSSETZUNGEN
werden unsere Bitten erhört?

s 7ANN SIND UNSERE 'EBETE UNAUF
richtig?
s UVM
Es geht auch um das Beten um
Vergebung, Führung oder Erweckung,
die Rolle des Gebets in Versuchungen, in Familien, Gebete für kranke
Menschen und für den Erfolg von
missionarischer Arbeit. Das Buch
motiviert zum Beten und unterstützt
UNS DABEI GANZ PRAKTISCH

Nach längerer Zeit liegt wieder ein
evangelistisches Buch vom Leiter des
Advent-Verlags vor: Das Beste aus
seinen beiden erfolgreichen Büchern
„Licht am Horizont“ und „Unterwegs
… wohin?“, aktualisiert und neu
bearbeitet.
Es geht um Fragen der Identität
(Herkunft, Selbstwert), der Kommunikation (zum Mitmenschen, zum
Partner, zu Gott), der Lebensqualität (Werte, Orientierung, Vergebung)
und der Zukunft (Leben nach dem
Tod, die Neue Erde).

Das Missionsbuch für jedermann
und jedefrau:
s ANSCHAULICH UND LEBENSNAH GE
schrieben
s NICHT DOGMATISCH BELEHREND SON
dern zeugnishaft
s ABHOLEND UND LEICHT VERSTËNDLICH
s WECKT !PPETIT AUF MEHR
s ERGËNZENDES -ATERIAL UND
Aktualisierungen auf einer eigenen
(OMEPAGE FàR DAS "UCH
www.lebenzweipunktnull.info

Leserkreis-Mitglied werden!
s BIS  0ROZENT 0REISERMËIGUNG
s AUTOMATISCHE ,IEFERUNG SOFORT NACH %RSCHEINEN
s *AHRESPRËSENT "UCH KOSTENLOS FàR ,ESERKREIS
Mitglieder!
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Darum spricht Gott
der H err : Siehe, ich
lege in Zion einen
Grundstein, einen
bewährten Stein,
einen kostbaren
Eckstein, der fest
gegründet ist.
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Jesaja 28,16

