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Gern würde man mehr über  
das Erfolgsgeheimnis ihres 
gemeinsamen Glücks wissen …
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Was hält uns zusammen?
Dinge schlechtzureden und kaputtzumachen, geht 
für gewöhnlich viel schneller, als sie zusammenzu-
halten und aufzubauen. In einer Ehe beispielswei-
se sorgen laut dem Beziehungsforscher John Gott-
man „vier apokalyptische Reiter“ für Zerstörung: 
Kritik, Rechtfertigung, Verachtung und Rückzug. 
Am Ende steht die Eskalation, das Ende, die Tren-
nung. Wie es erst gar nicht dazu kommt, oder wie 
Paare wieder zueinander finden, beschreibt Daniel  

Herzog in dem Artikel „Die vier Ehekiller“.
In diesem Monat widmen wir uns dem Thema Ehe und Partnerschaft. Dabei 

legen wir den Fokus auf das Zusammenbleiben. Was macht eine Ehe tragfähig? 
Wie schaffen es Paare, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen, mitei-
nander im Gespräch zu bleiben und dem Gegenüber immer wieder liebe- und 
respektvoll zu begegnen? Welchen Stellenwert hat dabei beispielsweise das 
scheinbar ganz banale Thema Finanzen? Und wie steht es mit intimen Themen 
wie Sexualität und Spiritualität? In dieser Ausgabe kommen verschiedene Ex-
perten zu Wort: Paartherapeuten, Theologen und lebenserfahrene Eheleute. 

Ein weiteres großes Thema, das uns seit einigen Wochen beschäftigt, ist 
die Herbstsitzung des Generalkonferenz-Exekutivausschusses (Annual Coun-
cil) und der dort getroffene Konformitätsbeschluss. Uns ist eine sachliche Be-
richterstattung wichtig, die wir in den letzten Wochen stets aktuell auf die 
Internetseite des Advent-Verlags gestellt haben. Eine Zusammenfassung davon 
ist in dieser Ausgabe zu lesen. Umfassende Information liegt uns am Herzen, 
weil wir glauben, dass es sich dabei um ein zentrales Thema für das Selbst-
verständnis unserer Kirche handelt und jedes Gemeindeglied das Recht hat, 
über derartige Entwicklungen ausführlich ins Bild gesetzt zu werden. In einem 
zweiten Schritt geben wir Einblicke in verschiedene Kommentare, u. a. unseren 
eigenen. 

Es gibt übrigens eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden großen Themen 
dieser Ausgabe: Was hält uns zusammen? Wie können wir in unserer Unter-
schiedlichkeit zusammenbleiben? Vielleicht helfen uns einige Erkenntnisse aus 
der Beziehungsforschung auch in der Gemeinde …

Ich wünsche euch inspirierende Antworten auf diese Fragen. 
Jessica Schultka, 

Leiterin des Advent-Verlags
schultka@advent-verlag.de
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Vom 11. bis 17. Oktober fand in Battle 
Creek, Michigan/USA, die Herbstsit-
zung (Annual Council) des Exeku-

tivausschusses der adventistischen Welt-
kirchenleitung (Generalkonferenz) statt. 
Diese Sitzung mit mehr als 300 Delegierten 
aus der ganzen Welt war aus zwei Gründen 
historisch: Einerseits ist Battle Creek ein 
geschichtsträchtiger Ort als ehemaliger 
Sitz der Generalkonferenz. Andererseits 
wurde eine Entscheidung mit weitreichen-
den Konsequenzen bezüglich Regelver-
stößen getroffen. Damit wurde eine neue 
Vorgehensweise für den Fall beschlossen, 
dass eine Vereinigung bzw. ein Verband/
eine Union nicht in Übereinstimmung mit 
Beschlüssen der Generalkonferenz-Vollver-
sammlung bzw. mit den Beschlüssen und 
Arbeitsrichtlinien (Working Policy) der Ge-
neralkonferenz steht.

In der Abstimmung wurde nach über 
fünf Stunden Präsentationen und Diskus-
sionen mit 185 zu 124 Stimmen sowie 

zwei Enthaltungen das Dokument mit dem 
Titel „Beachtung und Durchführung der 
Beschlüsse der Generalkonferenz-Vollver-
sammlung und des Exekutivkomitees der 
Generalkonferenz“ (Regard for and Practice 
of General Conference Session and General 
Conference Executive Committee Action) 
angenommen. Diese Entscheidung war eine 
Ergänzung der Abstimmung durch den Exe-
kutivausschuss der Generalkonferenz wäh-
rend der Herbstsitzung im Oktober 2017. 
Dieser hatte den damals vom „Ausschuss 
zur Aufsicht der Einheit“ (Unity Oversight 
Committee, UOC) vorgelegten Vorschlag zur 
weiteren Bearbeitung zurückverwiesen. 
Daraufhin wurde ein überarbeiteter Ent-
wurf zur Abstimmung vorgelegt.

Aufgrund des angenommenen Doku-
ments soll der Verwaltungsausschuss eines 
Verbandes bzw. einer Union oder einer Ver-
einigung wahrgenommene Regelverstöße 
von Amts wegen der jeweils nächsthöhe-
ren Dienststelle melden. 

Wird keine Lösung auf der nächstgelege-
nen Verwaltungsebene gefunden, kann der 
Verwaltungsausschuss der Generalkonferenz 
die Angelegenheit an einen von fünf Be-
ratungsausschüssen verweisen. Diese Aus-
schüsse, die als „Konformitätsausschüsse“ 
(Compliance Committees) bezeichnet wer-
den, waren zuvor vom Verwaltungsausschuss 
der Generalkonferenz eingesetzt worden. 
Sie befassen sich mit folgenden Themen: 
Lehre über die Schöpfung, Homosexualität, 
Ordinationsfragen, wichtige Richtlinien der 
Generalkonferenz, Unterscheidungslehren  
der Kirche. 

Nach Prüfung der Angelegenheit kann 
der „Ausschuss zur Aufsicht der Einheit“ 
Empfehlungen für Disziplinarmaßnahmen 
an den Verwaltungsausschuss der Gene-
ralkonferenz abgeben. Dieser kann seine 
Empfehlungen dann an das rund 60-köp-
fige Komitee, das aus leitenden Mitar-
beitenden der Generalkonferenz und den 
Führungspersonen der weltweit 13 Divisi-
onen zusammengesetzt ist, sowie an den 
GK-Exekutivausschuss weiterleiten.

Sollten abweichende Beschlüsse nicht 
rückgängig gemacht bzw. keine Lösungs-
vorschläge unterbreitet werden, können 
gegen den Präsidenten des betreffenden 
Verbandes oder der Vereinigung Diszi-
plinarmaßnahmen ergriffen werden, bei-
spielsweise eine offizielle Verwarnung/
Abmahnung und eine öffentliche Rüge. Mit 
einer Zweidrittelmehrheit kann er auch aus 
dem GK-Exekutivausschuss ausgeschlossen 
werden, dem er als Verbandspräsident von 
Amts wegen angehört. Diese Disziplinar-
maßnahmen können nur vom GK-Exekutiv-
ausschuss beschlossen werden. 

Diskussion 
Nach einführenden Hinweisen und Prä-
sentationen zum neuen Verfahren stellten 
sich 72 Delegierte und Gäste – letztere 
hatten nur ein Rederecht – an fünf Mi-
krofonen im Saal auf, um ihre Redebeiträ-

72 Personen beteiligten sich an der Debatte, darunter auch Johannes Naether (NDV),  
Stephan Sigg (Schweiz) und Werner Dullinger (SDV) – von hinten in der Schlange stehend.
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Verfahren zum Umgang mit  
Regelverstößen beschlossen
 
GK-Exekutivausschuss stimmt mit 60 Prozent dafür
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ge in einer Sprechzeit von zwei Minuten 
zum vorliegenden Dokument abzugeben. 
Es sprachen sich mehr als 50 Redner und 
wenige Rednerinnen, überwiegend aus 
Nordamerika und Europa, gegen das vor-
geschlagene Verfahren aus. Rund 20 zu-
stimmende Beiträge kamen vorwiegend 
von Delegierten aus Afrika und Asien.

In den ablehnenden Voten wurde kriti-
siert, dass das neue Verfahren Misstrauen 
und nicht Vertrauen in der Kirche förde-
re. Es versetze die Kirche in einen Über-
wachungsmodus. Das Dokument werde die 
adventistische Kirche nachhaltig negativ 
verändern, mahnten andere. Es bestünden 
bereits Richtlinien, wie bei Regelverstößen 
verfahren werden soll, es brauche keine 
neuen. Andere thematisierten die Gewis-
sensfreiheit, die auch innerhalb der Kir-
che gewährt bleiben müsse. Tamás  Ócsai, 
Kirchenpräsident in Ungarn, erwähnte die 
dortige 40-jährige Kirchenspaltung, die 
nur durch Liebe und Gebet vor wenigen 
Jahren habe überwunden werden können. 
Lowell Cooper, ehemaliger Vizepräsident 
der Weltkirchenleitung, fragte, was mit 
Ortsgemeinden geschehe, die sich weiger-
ten Diakoninnen einzusegnen, obwohl dies 
in der Working Policy vorgesehen sei. „Die 
Mitglieder der Nordamerikanischen Division 
werden das Gefühl haben, dass sie an den 
Rand der Kirche gedrängt wurden“, sagte 
Daniel Jackson, Präsident der Nordamerika-
nischen Division (NAD). Wenige Tage später 
kritisierte der Vorstand der NAD den GK-
Beschluss in einer Stellungnahme, in der 
es heißt, das verabschiedete GK-Dokument 
folge „nicht den biblischen Werten [...], 
die von den protestantischen Reformern 
und den Gründern der adventistischen Kir-
che vertreten wurden“. Das angenommene 
Dokument ermögliche eine „zentralisierte 
Macht“ und habe „ein hie rarchisches Kir-
chensystem“ geschaffen.

Beiträge deutschsprachiger Kirchenleiter
Werner Dullinger, Präsident des Süddeut-
schen Verbandes (SDV), erwähnte in sei-
nem Debattenbeitrag, dass in der Rege-
lung keine Gewaltenteilung vorgesehen 
sei, weil Rekurse an die gleiche Instanz 
gerichtet werden müssten, die das Urteil 
gefällt habe. Johannes Naether, Präsident 
des Norddeutschen Verbandes (NDV), wies 
darauf hin, dass das neue Verfahren nicht 
die Einheit, sondern Spaltung fördere. 
Das Evangelium werde mit der Annahme 

des Dokuments beschädigt, so Naether. 
Stephan Sigg, Vorsteher in der Schweiz, 
sagte, dass von oben nach unten organi-
sierte Kirchen nicht dem adventistischen 
Kirchenverständnis entsprechen würden 
und zentralisierte Kirchenleitungen das 
Gemeindewachstum behinderten. „War-
um sollten wir das verändern, was unse-
re Pioniere dezentral geschaffen haben?“,  
fragte Sigg.

In einer Stellungnahme bekräftigten 
Johannes Naether und Werner Dullinger 
am 17. Oktober, „dass eine Kirche Ord-
nungen braucht“, aber „wir unsere be-
stehenden Ordnungen für diese Aufgabe 
als völlig ausreichend ansehen“. Gewis-
sensfreiheit und Vielfalt hätten einen 
festen Platz in den Kirchengemeinden in 
Deutschland. Des Weiteren wollen sie Be-
ratungen über die Bedeutung des Doku-
ments für ihren Verantwortungsbereich 
führen und „weiterhin einen kritischen, 
konstruktiven Beitrag innerhalb der 
Weltkirche leisten.“ Die Kirchenleitung 
ermutigte die Mitglieder der Siebenten-
Tags-Adventisten in Deutschland darüber 
hinaus zu offener und direkter Kommu-
nikation und zur konstruktiven Mitarbeit 
in den örtlichen Kirchengemeinden. (Die 
Stellungnahme im Wortlaut im Inter- 

net: https://bit.ly/2Q9UtWr) Auch Verant-
wortliche von Vereinigungen in Deutsch-
land äußerten sich kritisch, darunter die 
Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung und die 
Hansa-Vereinigung.

Zustimmende Beiträge
Die zustimmenden Redebeiträge, vor allem 
von Delegierten aus Afrika und Asien, be-
tonten, dass klare Regeln auch klare Ver-
hältnisse und damit Ordnung und Frieden 
in der Kirche schaffen werden. Einige führ-
ten an, dass die Gemeindeglieder aus ihrer 
Region diese Fragestellung nicht interes-
siere und dass die Weltkirchenleitung das 
Thema abhaken solle, um sich vermehrt 
der eigentlichen Aufgabe der Kirche, der 
Förderung der Mission, zuzuwenden. An-
dere führten an, dass sich die Kirche un-
möglich mache, wenn sie zwar Beschlüsse 
fasse, auf deren Verwirklichung aber nicht 
bestehe. 

Das beschlossene Dokument zum Ver-
fahren bei Regelverstößen ist im Internet 
auf Deutsch hier nachzulesen: https://bit.
ly/2ReIqHt. Alle Präsentationen und Bei-
träge der Herbstsitzung des GK-Exekutiv-
ausschusses sind schriftlich oder als Video 
einsehbar: https://bit.ly/2OiCT0A

APD/tl
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Etliche Ausschussmitglieder kamen in historischen Kostümen und Haartracht zum Gedenken an 
die bedeutende Generalkonferenzversammlung von 1888, also vor 140 Jahren. Hier berichten 
Duane McKey and Cami Oetman über die Arbeit von Adventist World Radio (AWR).
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Geschichte und Geschichten aus Battle Creek
Begegnungen, die Verbundenheit erkennen lassen

Jedes Jahr im Oktober findet die Herbst-
sitzung des Exekutivausschusses der Gene-
ralkonferenz statt, auch bekannt als das  
Annual Council. Es setzt sich zusammen 
aus den Vertretern der Generalkonferenz, 
mit ihren Divisionen und den Präsiden-
ten aller Verbände weltweit. Dem Annual 
Council selbst geht eine Tagung für Füh-
rungskräfte (LEAD-Konferenz) voraus. 

Neben der Geschäftssitzung mit ihrer 
umfangreichen Agenda, ist das Annual 
Council mittlerweile auch das Netzwerk aller 
Leiter der Kirche weltweit. Unter dem Motto 
The Past with a Future (Die Vergangenheit 
mit einer Zukunft) betonten die LEAD-
Konferenz und das Annual Council unsere 
Geschichte. An historischer Stätte in Battle 
Creek sind die Fußstapfen der Pioniere greif-
bar. Als Stadt heute zwar völlig unattraktiv, 
sind die Orte des Sanatoriums, des ersten 
adventistischen Verlags und der Druckerei, 
das Wohnhaus der Familie White oder die 
vielen Grabstätten unserer Pioniere etwas 
Besonderes. Dennoch ist es nicht wirklich 
gelungen, bei allen kirchenpolitischen Aus-
einandersetzungen, unserer Geschichte ei-
nen gebührenden Platz einzuräumen.

Deutlich wurde jedoch, dass das Evange-
lium Geschichten schreibt. Beeindruckend 

die Bekehrungsgeschichte einer Familie, 
die in ihrem Umfeld der Amish People un-
ter ihresgleichen in Ohio, USA die West 
Salem Mission (www.westsalemmission.
org), eine adventistische, missionarische 
Initiative ins Leben gerufen haben (siehe 
Foto in Adventist World, S. 3 – Heftmitte).

Es war beeindruckend wie schon allein 
die Frage „Woher kommst du?“ gegen-
über dem zunächst Unbekannten zum 
Ausgangspunkt eines kurzen Gespräches 
werden kann und man mit einer inneren 
Verbundenheit und einer persönlichen Ge-
schichte des anderen wieder auseinander 
geht (und sich leider meist den Namen 
nicht merken kann).

Solche Geschichten bekannt zu ma-
chen ist u. a. auch Aufgabe von Adventist 
World und Adventist Review. Bereits vor 
Beginn der offiziellen Sitzung waren wir 
als Vorstände aus dem Gebiet der Intereu-
ropäischen Division im Rahmen eines „Ar-
beitsfrühstücks“ eingeladen, uns mit deren 
Redaktionsteam über das Anliegen von 
Berichterstattung weltweit auszutauschen.

Zu den Geschichten gehört auch die 
Konfrontation mit Herausforderungen. Im 
Umgang mit Zahlen und Statistiken ist die 
Auseinandersetzung mit der Mitglieder-

entwicklung ein wichtiger Aspekt. Dabei 
geht es nicht so sehr darum, nur auf die 
Zahlen der Taufen zu blicken, sondern 
auch auf die Zahlen der Gemeindeglieder, 
die wir wieder verlieren.

Auch wenn „Einheit“ das viel diskutier-
te Thema war, ist unsere Kirche weltweit 
keineswegs uneins. Die Begegnungen mit 
Schwestern und Brüdern im Glauben aus 
allen Teilen der Welt lässt mehr Einendes 
als Trennendes erkennen.

Jochen Streit,  
Sekretär des Süddeutschen Verbandes. 

Er nahm als Gast ohne Rede- und 
Stimmrecht am Annual Council teil.

Das selbsternannte Untersuchungsgericht
Kommentar zum Konformitätsbeschluss in Battle Creek

Am 14. Oktober 2018 hat der Exekutiv-
ausschuss der Generalkonferenz (Weltkir-
chenleitung) der Siebenten-Tags-Adven-
tisten ein Verfahren beschlossen, mit der 
die Einhaltung von Kirchenbeschlüssen 
sichergestellt und durchgesetzt werden 
soll (s. Bericht). Was eher wie ein verwal-
tungstechnischer Akt klingt, dürfte weit-
reichende Folgen für das Arbeitsklima, die 
Diskussionskultur und letztlich für das 
kirchliche und theologische Selbstver-
ständnis unserer Kirche haben – und sie 
sogar auf den Kopf stellen. 

Katholisierung der Weltkirche?
In den letzten Monaten gab es auf beiden 
Seiten des Meinungsspektrums deutliche 
Kommentare. Manche Befürworter des 
Compliance-Verfahrens sehnen eine „Sich-
tung“ förmlich herbei, um die Gemeinde 

zu „reinigen“, manche Gegner setzen den 
Beschluss mit Babylon aus der Offenbarung 
gleich und befürchten eine Katholisierung 
der adventistischen Weltkirche. Es geht 
schon lange nicht mehr nur um die Frage, 
wer ordiniert werden darf, sondern um das 
kirchliche und organisatorische Selbstver-
ständnis der Siebenten-Tags-Adventisten: 
Sind wir konsensorientiert oder autoritär? 
Zentralistisch oder föderal? Hierarchisch 
oder kooperativ? Welche Stellung haben 
Verbände? Wie hoch wird die persönliche 
Gewissensfreiheit der Gemeindeglieder 
und Angestellten geschätzt? 

Wie geht’s weiter?
War dieser Beschluss eine Weichenstellung 
für eine zentralistische, autoritär geführte 
Kirche? Mehrere Szenarien sind denkbar: 
Entweder erfüllt sich das Motto „Es wird 

nichts so heiß gegessen, wie es gekocht 
wird.“ und die Wirkung hält sich in Grenzen  
(vielleicht auch, weil manche Divisio nen den 
Beschluss kritisch sehen und ihn deshalb gar 
nicht oder nur halbherzig umsetzen). 

Oder man schnürt das Korsett erwünsch-
ten Wohlverhaltens im Laufe der Zeit immer 
enger, sodass mit der Zeit alle Aktivitäten 
nicht nur von Verbänden, sondern auch von 
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Denis Kaiser (Andrews-Universität) bei einer 
Morgenandacht auf dem Annual Council.
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Das Gebäude der Adventgemeinde von 1861 im 
Historic Adventist Village in Battle Creek.
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Weiteres Material zum Konformitäts-
beschluss gibt es im Internet unter 
www.advent-verlag.de/aktuelles.
Weitere Berichte zur Sitzung des  
GK-Exekutivausschusses finden sich in 
Adventist World, S. 3–9 (Heftmitte).

Gemeinden, Institutionen und Gemeinde-
gliedern mit den prüfenden Augen uner-
bittlicher Richter betrachtet werden, denen 
es nicht darum geht, ob dadurch Gott ver-
herrlicht wird oder Menschen zu Christus 
finden, sondern vor allem, ob sie mit den 
selbst gesetzten Compliance-Regeln völlig 
übereinstimmen. Es ist zu erwarten, dass 
dadurch unterschiedliche Auffassungen 
stärker hervortreten und derlei Debatten 
die Gemeinden noch mehr spalten und von 
ihrem eigentlichen Auftrag ablenken, als es 
ohnehin schon der Fall ist – auch wenn ge-
nau das Gegenteil beabsichtigt sein mag. 

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten scheint in ihrer Entwicklung in eine 
Phase eingetreten zu sein, in der sie sich 
immer weniger von anderen säkularen und 
kirchlichen Institutionen unterscheidet. 
Dort werden Probleme nicht selten durch 
„Machtworte“ oder vermeintlich „einfache“ 
Lösungen unsichtbar gemacht. 2010 hatte 
man mit „Erweckung und Reformation“ 
noch eine geistliche Agenda. Jetzt versucht 
man es mit menschlichen Mitteln. Mögli-
cherweise stehen die „Übrigen“ in der Ge-
fahr, sowohl ihr Zentrum – Jesus Christus –,  
als auch ihren Körper – die Gemeindeglie-

der –, aus dem Fokus zu verlieren; und das 
zugunsten eines Systems, das ohne diese 
beiden nur eine leere, tote Hülle ist.

(Gekürzt, vollständige Version im Inter-
net unter https://bit.ly/2EzzbjX) 

Jessica Schultka  
(Leiterin des Advent-Verlags), 

Thomas Lobitz  
(Chefredakteur Adventisten heute)

Leider war kein Kirchenverantwortlicher 
aus Deutschland auf Anfrage bereit, einen 
Pro-Kommentar zum Konformitätsbeschluss 
zu schreiben.

Vom Segen der Gelassenheit
Reflexionen eines engagierten Gemeindeglieds zum Konformitätsbeschluss

Wir alle, jeder einzelne, als Gemeinde und 
als Kirche in Deutschland und der Welt, 
stehen unter dem Eindruck der Entschei-
dungen des Exekutivausschusses der Ge-
neralkonferenz vom 14. Oktober 2018 in 
Battle Creek. Es soll nun ein Prozedere eta-
bliert werden, um sicherzustellen, dass die 
Vorgaben der Generalkonferenz beachtet 
und umgesetzt werden und dass in wesent-
lichen theologischen Fragen Rechtgläubig-
keit im Sinne der Weltkirchenleitung zu 
gewährleisten ist. Zu Recht wird auf die 
vielen negativen Folgen hingewiesen.

Jetzt schlagen die Wellen hoch. Sieht 
man einmal von den wenigen Befürwortern 
hierzulande ab, die sich bisher öffentlich 
geäußert haben, so lässt sich ein enorme 
Bandbreite an Reaktionen auf diesen Be-
schluss erkennen: Die einen wollen aus-
treten, der Gemeinde den Rücken kehren 
oder in andere Kirchen gehen. Andere wie-
derum wollen massenhafte Beschwerden 
initiieren, um das „System“ mit seinen ei-
genen Instrumenten zu schlagen, manche 
wollen sich selbst anzeigen. Wieder andere 
raten zu einer Zerschlagung der Weltkirche 
in eigenständige Organisationen.

Viele sind irritiert, betroffen, verärgert, 
erbost, vielleicht sogar verängstigt, empört, 
wütend, ja sogar verletzt – und abgrund-
tief enttäuscht. Sie fragen sich: War denn 
alles, was wir in den letzten Jahrzehnten 
gemeindlich, geistlich und theologisch er-
arbeitet haben und das uns aus dem Dunst-
kreis einer Sekte befreite, vergebens?

Nein! 
Und doch – wir sollten mit allen ange-

dachten Vorschlägen und Maßnahmen zu-

rückhaltend sein. Niemand Geringeres als 
König Salomo rät uns zu etwas ganz ande-
rem, wie man in Prediger 10,4 lesen kann: 
„Wenn des Herrschers Zorn wider dich er-
geht, so verlass deine Stätte nicht; denn 
Gelassenheit wendet großes Unheil ab.“

Bei allem, was Recht ist: Die Leitung 
der Generalkonferenz ist kein Herrscher, 
schon gar nicht königlichen Zuschnitts. 
Und bedrohen kann sie uns auch nicht, 
aber in unseren kirchlichen Frieden ver-
mag sie schon hineinzuwirken.

Im weiteren Verlauf nimmt der Text 
eine besondere Wendung: Salomo rät nicht 
zur Flucht, auch nicht zu anderen Gegen-
maßnahmen, sondern er rät, die eigene 
Stätte (man kann auch mit Platz, Stel-
lung, Haltung übersetzen) nicht zu verlas-
sen! Salomo begründet seinen Rat damit, 
dass Gelassenheit weiteres Unheil verhin-
dert. Gelassenheit ist eine noble Haltung. 
Nur wer selbstbeherrscht ist, der kann im 
Innern hochgradig erregt sein, jedoch un-
terbindet er, dass diese Erregung zum Aus-
druck gebracht wird. 

Im hebräischen Text1 steht für Gelas-
senheit das Wort marpe`, das auch mit 
Sanftheit oder Güte (wie in Phil 4,5), eine 
heilsame, lindernde Einstellung, wieder-
gegeben werden kann. Was Salomo meint, 
und was auch das Wesen der Gelassenheit 
ausmacht, ist, dass die Dinge oder Ereig-
nisse nicht Besitz von eines Menschen 
Geist oder Herz ergreifen. Der Gelassene 
ruht in sich – und als Christ darf er das 
als Gottesgeschenk begreifen. Gelassen-
heit ermöglicht, auch in der schwierigen 
Situation die Distanz zu wahren und aus 

einem Abstand heraus zu urteilen oder zu 
handeln. 

Gelassenheit verhindert weiteres Übel, 
weitere Verfehlungen, erläutert Salomo. 
Das ist die eigentliche Absicht des Textes! 
Und das können wir auf unsere gegen-
wärtige Situation gut anwenden: Ist sie 
nicht schon schlimm genug? Was immer 
man nun zu tun plant, hat nur dann Wert, 
wenn es die Sache nicht noch schlimmer 
macht. 

Können wir bei den oben aufgezählten 
Vorschlägen wirklich ausschließen, dass 
sie es nicht noch schlimmer machen? Wir 
sollten uns alle jene Gelassenheit zu Eigen 
machen, die uns befreit von allen äußeren 
und inneren Zwängen, die uns die kühle, 
abwägende Entscheidung über den einzu-
schlagenden Weg ermöglicht. Nicht aus 
purer Opposition heraus, sondern um po-
sitiv und sinnvoll gestaltend dahingehend 
zu wirken, dass es wieder besser werde. 
Für uns, unsere Ortsgemeinden und unsere 
Kirche. 

Und wenn wir das wissen, dann gilt es, 
beherzt und wirkungsmächtig zu handeln.

Dr. Matthias Dorn, Hannover

1 Harald Weigt, Hannover, danke ich für seine Hinweise in Bezug 
zum hebräischen Text.

aktuel l  Annual  Counci l  2018
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Gemeinsam, lebenslang

Zwar: In der Bibel gibt es keine grundlegende 
Behandlung des Themas Ehe. Die Bibel enthält 
keine umfassende theologische Ehe-Lehre und 

auch keine allgemeinen Ausführungsbestimmun-
gen für die christliche Ehe. 

Aber: Die Bibel erzählt vielfach von Eheleuten; 
sie behandelt Fragen zur Eheführung und bezieht 
darin theologisch Position. Außerdem beschreibt 
sie ein Grundverständnis von Ehe, das durch zu-
gehörige Werte gekennzeichnet ist. Die Werte sind 
geeignet, die Ehe so zu gestalten, dass sie Lebens-
glück und Liebesfreude bedeutet – gemeinsam, le-
benslang.

Grundverständnis und Grundwerte zur Ehe 
ergeben sich als zwei Gesichtspunkte aus dem bibli-
schen Leitthema von Schöpfung und Erlösung. Die 
beiden Aspekte, zusammen gesehen als Wahrheit 

und Werte, sind ein Paar, sie gehören zusammen 
und sollen zusammen bleiben – wie Eheleute. In 
diesem Artikel begegnet uns deshalb beides nicht 
fein säuberlich getrennt, sondern zusammen dar-
gestellt.

Zwei grundlegende biblische Aussagen über den 
Menschen stehen am Anfang. 

1. Mensch sein: Gemeinsam statt einsam
Die Bibel betont, dass Gott uns Menschen als Ge-
meinschaftswesen erschaffen hat (1 Mo 2,18): 
Ohne Gemeinschaft kein Lebensglück. Eine beson-
dere Form menschlicher Gemeinschaft stellt die Ehe 
dar (1 Mo 2,24), nach dem Motto: Besser gemein-
sam als einsam, oder: lieber zu zweit als allein (Prd 
4,9–12). Ehe ist eine der guten Gaben des Schöp-
fers für das Menschsein in Gemeinschaft. 

Biblische Überlegungen  
zur Ehe
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Sie haben gewiss schon 
einiges miteinander 
durchgestanden …



 Zusammenbleiben

2. Menschsein: Mit-menschlich sein
Echte Gemeinschaft gründet sich letztlich  darauf, 
dass ein Mensch den anderen als „seinesgleichen“  
erkennt – und anerkennt. Der andere bzw. die andere  
ist ein Mensch wie ich selbst: „Gebein von meinem 
Gebein, Fleisch von meinem Fleisch“ (1 Mo 2,23 EB); 
er bzw. sie ist natürlich kein Tier (1 Mo 2,19–20), 
aber auch nicht Übermensch oder Untermensch, 
sondern Mit-Mensch. Die Anerkennung der engen 
Zugehörigkeit durch das gleiche Mensch-sein, also 
erlebte und gelebte Mit-Menschlichkeit ist darum 
die Grundlage aller positiven Gestaltungsformen des 
menschlichen Miteinanders – auch der Ehe. 

Ehe – Wahrheit und Werte 
1. Eins sein: gleichwertige Partner sein
Die Erkenntnis der Gleichartigkeit („Du bist Mensch 
– wie ich“) hat ihr eigentliches Ziel in der Anerken-
nung der Gleichwertigkeit: Du bist das mir „ent-
sprechende Gegenüber“, die „passende Hilfe“ als 
positive Ergänzung zu mir (1 Mo 2,18b.20b).

Bei der Gestaltung des Miteinanders in der Ehe 
kann es zwar eine praktische Aufgabenteilung und 
eine Delegierung von Funktionen geben, auch eine 
Unterscheidung von ‚Rollen‘, aber keine prinzipielle 
Über- oder Unterordnung der Personen. Die Ehe-
leute sind einander zugehörig und angehörig; das 

Leben wird ‚unter Gleichen‘ geführt als Zusammen-
leben von Gleichwertigen (1 Mo 2,23); neuzeitlich 
nennt man dies Partnerschaft. 

Das gemeinsame Glück liegt in der gedeihlichen 
Zusammengehörigkeit der Partner – in ihrer Unter-
schiedlichkeit. Erwünschtes Ergebnis des Zusam-
menspiels in der Ehe ist keineswegs der absolute 
Gleichklang im Unisono, das ist auf Dauer unin-
teressant. Und gemeinsame Lebensfreude entsteht 
nicht aus dem permanenten Solo von einem der 
Partner. Wenn schon, dann Duett: Zusammenklang, 
Harmonie. Wohlklang im Erleben ist das wün-
schenswerte Ziel. 

2. Lieben: einander achten und wertschätzen
Der Spitzenwert, der zum Mitmensch-sein gehört, 
zeigt sich im biblischen Hauptgebot: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3 Mose 
19,18; vgl. Mk 12,28–31). Das besagt letztlich: 
Der/die andere ist Mensch – wie du. Das bedeutet 
zuerst: den anderen in seinem Da-sein und So-sein 
wertschätzen; und dabei wirklich wahrnehmen, 
was wir an ihm bzw. an ihr haben, was uns also 
„fehlen“ würde ohne sie oder ihn. 

Liebevolle Wertschätzung ist das Gegenteil 
von Gleichgültigkeit oder Routine „des Selbstver-
ständlichen“, aber auch von Vereinnahmung und 
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Sich achten, wertschätzen 
und sich immer wieder 
aufeinander einlassen – 
diese Werte tragen eine 
Ehe.
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dem Versuch der zwangsweisen „Umerziehung“. 
Neben und mit dem eigenen „Ich“ bleibt das „Du“ 
als eigenständige Person mit ihrer Persönlichkeit 
bestehen – nur so gibt es ein tragfähiges und be-
glückendes „Wir“. 

3. Zusammen leben: sich aufeinander einstellen
Das eheliche Zusammenleben wird in der Bibel als 
Entscheidung und Einschnitt im bisherigen Leben 
dargestellt: „Der Mensch verlässt Vater und Mutter“ 
(nach Mk 10,7). Zwar nimmt jeder die Prägungen 
seiner Herkunft mit in die Ehe: Erlerntes, Erlebtes 
und Erlittenes; aber bestimmend sein soll das ge-
meinsame Ziel auf dem Weg zum und im neuen Mit-
einander. Dabei wird die Ehe als „Wahl-Verwandt-
schaft“ insgesamt als gewichtiger angesehen als die 
biologisch-biographische Herkunftsverwandtschaft 
(1 Mo 2,24).

Wir spüren, wieviel Aufgabe – im doppelten 
Sinn! – und auch „Arbeit“ darin stecken kann, sich 
völlig, positiv und immer wieder neu aufeinander 
einzustellen und einzulassen. Die Entwicklung des 
gemeinsamen Lebensprojekts Ehe ist eine echte 
Herausforderung – aber auch eine Chance für das 
eigene Wachstum. 

So ist es wohl kein Zufall, dass im Neuen Testa-
ment Worte der Ermahnung und Ermutigung zum 
gedeihlichen Miteinander einen so breiten Raum 
einnehmen. Vieles, was als Haltung und Verhalten 
für die geschwisterliche Glaubens-Gemeinschaft 
empfohlen wird, kann auch in der ehelichen Lie-
bes-Gemeinschaft Anwendung finden. 

4. (Zu)Einander gehören: intim sein – eins sein
Aber Ehe hat auch Einzigartiges: Einander „anhän-
gen und eins sein“ (Mk 10,9) und „einander ge-
hören“ (1 Kor 7,4); mit diesen starken Begriffen 
wird in der Bibel die Tiefe, Weite und Intensität 
liebender Zweisamkeit beschrieben. 
Das Eins-sein betrifft den ganzen Menschen in al-
len Ausdrucksformen: Denken und Fühlen, Empfin-
den und Erleben, im Tun wie im Sein – „mit Kör-
per, Seele und Geist“. Ehe ist eine Lebensweise, die 
im Miteinander aufs Ganze geht: in Liebeslust und 
Lebenslast – mit hohem Risiko und „unendlich“ 
 großen Chancen. 

Ganz und gar beim anderen sein und sich dabei 
selbst entdecken; das Leben zu zweit auf eine un-
vergleichliche Art spüren; Lust auf Leben in allen 
Fasern des Seins: Intimität. Da geht es um mehr als 
Erotik und Sex; aber beides gehört zum Eheleben, 
nicht (nur) als wechselseitige „Pflicht“ (1 Kor. 7,3), 
sondern im Genießen des Liebesspiels wenn, wann 
und wie „es beide wollen“ (1 Kor 7,5). 

5. Zusammenbleiben: wahrhaftig und treu sein 
Dem beglückenden Gedeihen und glücklichen Ge-

lingen der Ehe dient das Versprechen, „in guten 
wie in schlechten Tagen, in Freude und Leid für 
einander da zu sein“, lebenslang „bis dass der Tod 
uns scheidet“. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Ver-
antwortlichkeit und Selbstverpflichtung auf Dauer 
sind die Grundpfeiler, die das Haus der Ehe tragen. 

Nach dem Verständnis Jesu geht es überhaupt 
im Zusammenleben um Treue (Mt 5,28) und Wahr-
haftigkeit (Mt 5,37). All dies fragt nach unserer 
Bereitschaft, den Partner zu bejahen und das ge-
meinsame Wohl zu suchen und zu fördern. Gefragt 
ist unser unbedingtes Wohl-Wollen, gesucht wird 
unsere Liebe. Ist das nicht zu viel verlangt und 
vielleicht auch: zu viel gewollt? 

Jesus sieht Treue und Echtsein als mit der Liebe 
verbunden; er geht anscheinend davon aus, dass 
diese im Leben wirksam ist (Mt 5,43ff.). Für ihn ist 
Liebe offenbar nicht bloß ein unerreichbares Ziel 
oder ein überirdisches Ideal, sondern eine echte 
Möglichkeit, die im Alltag „wirklich“ werden soll 
und kann (Mt 7,12). Kann das gelingen?

6. In Christus sein: Hoffnung behalten 
Ich verstehe das Neue Testament so, dass es im 
Evangelium den Existenz-„Rahmen“ beschreibt, in-
nerhalb dessen solche Möglichkeit wahrhaft erlebt 
werden und darum auch wirksam gelebt werden 
kann. Es geht um die Erfahrung des menschen-
freundlichen Gottes, der uns in Christus mit sich 
versöhnt hat und uns Vergebung und neues Leben 
zuspricht (2 Kor. 5,17ff.). Gottes Erlösung bedeutet 
bedingungsloses Angenommensein, sie ist konkret 
gewordene Liebe (Joh 3,16; Röm 5,8), die wir dank-
bar annehmen.

Der Glaube als unser vertrauensvolles Hängen 
an Gott bedeutet nicht Magie oder Macht zu allem 
möglichen; er schenkt uns eine Lebensgrundlage 
und gibt geistliche Impulse, durch die das von Gott 
Empfangene im Miteinander weitergegeben wird – 
auch in der Ehe. Zentral ist hier die Vergebungsbe-
reitschaft, zusammen mit dem Willen, auch ungute 
Vorkommnisse zu ertragen, ungünstige Umstände 
zu erdulden, das Vertrauen zum anderen nicht 
(voreilig) aufzukündigen und die Hoffnung nicht 
(vorschnell) aufzugeben (1 Kor. 13,7). 

Das ist ein weites Betätigungsfeld für Seelsorge, 
Beratung und gegebenenfalls auch Therapie in der 
Ehe; aber es ist auch das Thema für einfühlsame 
und „ehrliche“ Gespräche der Ehepartner; nur so 
kann es Lebensglück und Liebesfreude geben – ge-
meinsam lebenslang.

Ich schließe kurz, mit zwei Sätzen.
„Es gibt nichts Gutes. Außer man [frau] tut es.“ 

(Erich Kästner).
Und ich bin überzeugt: Gott segnet die Leben-

den und schützt die Liebenden – in Freundschaft, 
Gemeinschaft und Ehe. ■

Klaus Schmitz
Pastor i. R.; (Magister 
der Theologie); Media-
tor, in Berlin lebend,  
seit 49 Jahren mit 
Margret verheiratet; 
zwei erwachsene Kinder; 
drei Enkel.
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Wenn man im Internet nach 
dem Stichwort Beziehungs-
killer googelt, bekommt 

man eine Menge unterschiedlicher 
Ratschläge, was man in einer Bezie-
hung auf keinen Fall machen soll-
te. Manche davon werden auf der 
Grundlage von Umfragen empfohlen, 
jedoch ohne die Basis einer breite-
ren und soliden empirischen Unter-
suchung zu haben.

Die Qualität partnerschaftlicher Be- 
ziehung ist erfahrungsgemäß Stim- 
mungsschwankungen sowie dem Fak-
tor Zeit unterworfen.

Was kann die Zufriedenheit des 
Paares im Verlauf ihrer Beziehung 
trüben? 

Wenn zwei Menschen sich verlie-
ben, stürzen sie sich oft geradezu in 
eine Partnerschaft und treffen diese 
Entscheidung, ohne sich darüber Ge-
danken zu machen, wie bereit und 
vorbereitet sie sind, um den gemein-
samen Weg durchs Leben zu gehen.

Wenn der Sturm der Hormone abflaut und sie 
von der nackten Alltagsrealität eingeholt werden, 
erleben sie einen allmählichen Prozess der Ent-
fremdung. Und dann tauchen Gedanken auf, wie: 
Wir waren doch so verliebt! Wir waren wie Seelenver-
wandte! Er brachte mir regelmäßig Blumen! Sie war 
doch so interessiert an mir! … Doch jetzt scheint 
alles anders zu sein. Langeweile hat sich einge-
stellt, Streit bricht schon wegen Kleinigkeiten auf, 
es gibt kaum noch Interesse aneinander, oberfläch-
liche Kommunikation…

Was lässt die Zufriedenheit partnerschaftlicher 
Beziehung abkühlen? Welches sind die so genann-
ten Ehekiller?

Der amerikanische Psychologe und Beziehungs-
forscher John Gottman hat aufgrund seiner lang-
jährlichen Untersuchungen mit tausenden von 
Paaren ein regressives und destruktives Bezie-
hungsmodell beschrieben, das eine Ehe „sicher“ in 
die Trennung/Scheidung führt: Er nannte es „die 
vier apokalyptischen Reiter“.

Die vier Ehekiller

1. Kritik
In allen Beziehungen gibt es Situationen, in denen 
man sich über seinen Partner beklagt, denn nie-
mand ist perfekt. Wenn jedoch die Kommunikati-
on des Paares zunehmend von destruktiver Kritik 
geprägt wird, dann wirkt dies langfristig negativ 
auf die Qualität der Beziehung. Es ist wichtig, 
den Unterschied zwischen einer Beschwerde, die 
konkret auf einen Vorfall abzielt und Kritik, die 
verallgemeinernd etwas über andere Situationen 
und über den Charakter des Partners aussagt, zu 
beachten. Typischerweise wird dabei die Kommu-
nikation der Ich-Form durch die Du-Form ersetzt, 
was eine anklagende und destruktive Wirkung  
hervorruft.

2. Rechtfertigung
Unsere natürliche Reaktion auf Kritik ist die 
Rechtfertigung. Obwohl es verständlich ist, sich zu 
rechtfertigen, führt das nur selten zum erwarteten 
Ergebnis. Der angreifende Partner weicht nicht von 
seiner Position ab. Das liegt daran, dass Rechtfer-
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Eine Spirale aus Vorwür-
fen und Rechtfertigungen 
ist ein Alarmsignal für 
den Zustand der Ehe.

Wie man sie erkennt und  
erfolgreich ausbremst



tigung in Wirklichkeit nur eine verdeckte Methode 
ist, den Partner zu beschuldigen. Eigentlich sagt 
man: „Das Problem liegt nicht bei mir, sondern bei 
dir.“ Darum lässt Rechtfertigung den Konflikt es-
kalieren.

3. Verachtung
Nachdem das Ping-Pong-Spiel zwischen Kritik und 
Rechtfertigung wiederholt praktiziert wird, ver-
sinkt die Beziehung auf eine Ebene der destruk-
tiven Abwärtsspirale: die Verachtung. Sie wird von 
lange schwelenden, negativen Gedanken über den 
Partner genährt, die aus ihrer destruktiven Inter-
aktion (Kritik & Rechtfertigung) entstanden sind. 
Die typischen unterschwelligen Gedanken, die da-
bei meist entstehen, sind beispielsweise: „Liebt 
er/sie mich gar nicht mehr?“ oder „Welchen Sinn 
macht es noch zusammenzubleiben, wenn wir uns 
dermaßen zerfleischen?“ 

Man kann jetzt beobachten, dass dadurch die 
Art und Weise der Interaktion in der Beziehung 
eine ganz neue Färbung bekommt, die von Sarkas-
mus, Zynismus und abschätzigen Humor geprägt 
ist. Nicht umsonst wird dieser Reiter als der ge-
fährlichste eingestuft. Dort, wo er auftritt, wirkt er 
extrem vergiftend auf die Beziehung, weil dadurch 
Abneigung, Geringschätzung und Missachtung aus-
gedrückt werden. Wenn der Partner auf diese Wei-
se behandelt wird, kann und will er/sie gar nicht 
mehr konstruktiv an der Lösung des Problems mit-
wirken, sondern man befindet sich auf dem Weg in 
die nächste Eskalationsstufe.

4. Rückzug/Mauern
Stellen wir uns folgende Situation vor: Der Ehe-
mann kommt müde von der Arbeit nach Hause und 
erlebt im Laufe des Abends eine Tsunamiwelle der 
Kritik. Nach einigen gescheiterten Versuchen, sie zu 
stoppen, verschanzt er sich hinter seiner Zeitung. 
Je weniger er antwortet, desto mehr schimpft sie. 
Wenn seine Grenze irgendwann erreicht ist, steht 
er auf und verlässt das Zimmer. Der arme Mann!, 
würden wir denken. Aber ein verantwortungsbe-
wusstes Handeln seinerseits würde bedeuten, mit 
seiner Frau ins Gespräch zu kommen und Schritte 
zur Lösung ihrer Probleme zu unternehmen. Den-
noch zieht er sich meist lieber zurück, und indem 
er sich von ihr abwendet, geht er einem Streit aus 
dem Weg, aber ebenso seiner Ehe.

Das emotionale Konto
Paare führen unbewusst so etwas wie ein emotio-
nales Konto. Geht das Paar wie oben beschrieben 
miteinander um (erlebt also die „vier apokalypti-
schen Reiter“), dann sind sie dabei, ihr emotiona-
les Konto auszuplündern. Die roten Zahlen führen 
zu ansteigender Negativität und Unzufriedenheit. 

Wo oder wann wird die Grenze überschritten? 
Nach John Gottman ist ein Paar bei einem Verhält-
nis von 5:1 (fünf positive zu einer negativen Inter-
aktion) fähig, sich zu beruhigen und Kompromisse 
zu schließen. Wenn aber das Verhältnis nicht mehr 
stimmt, beobachtet man eine zunehmende Ver-
schlechterung der Beziehung. Positives Verhalten, 
wie „Blumen zum Frauentag schenken“, wird nicht 
mehr mit Freude wahrgenommen, sondern damit 
abgetan, dass dies auch alle anderen Männer am 
Frauentag täten. Negatives Verhalten, das bei den 
glücklichen Paaren oft als Ausnahme entschuldigt 
wird, betrachtet man bei Paaren mit einem Interak-
tionsverhältnis unter 5:1 automatisch als böswillig: 
„Er kommt nur zu spät, weil er mich ärgern will!“ 

Die Negativität steigt an und durch die kogni-
tive und emotionale Überflutung werden alle Le-
bensbereiche ins Unglück hineingezogen. Man dis-
tanziert und isoliert sich voneinander und beginnt, 
die Geschichte der Beziehung neu zu gestalten und 
zu überdenken. Das Paar befindet sich in einem 
negativen Zwangsprozess mit unabsehbaren Folgen 
für den Verlauf der Paarbeziehung.

Wege aus der Krise
Die Krise zu überwinden, ist möglich, fordert jedoch 
vollen Einsatz. Zuerst muss der eigene Lebensweg 
betrachtet werden. Unser Beziehungskonzept wird 
grundsätzlich in der Kindheit durch die Interaktion 
mit den Eltern angelegt und prägt die Art wie wir 
lieben, kommunizieren, streiten – also auch, wie 
wir uns in der Partnerschaft verhalten.

Wenn destruktive Verhaltenselemente bei der 
Gestaltung der partnerschaftlichen Beziehung vor-
handen sind, braucht man sich nicht wundern, dass 
sie nicht klappt. 

Außerdem können verletzende, traumatisieren-
de Erlebnisse wie emotionale Manipulation, Trau-
mata, Missbrauch usw. die Beziehungsfähigkeit 
der Partner beeinträchtigen. Darum sind hier be-
ziehungsstärkende Elemente nötig, wie die Aufar-
beitung des Verhältnisses zur Herkunftsfamilie, der 
Aufbau und die Stabilisierung der Vorstellung von 
sich selbst, Trainieren sozialer Kompetenzen, sich 
über die eigenen Werte klarwerden u.v.m.

Das dritte Verbindende
Die partnerschaftliche Beziehung ist äußerst insta-
bil, denn sie benötigt immer zwei interessierte und 
beständige Personen. Wenn einer aussteigt, zer-
bricht sie. So kommt das Paar in seinem Entwick-
lungsprozess an einen Punkt, wo es ein verbinden-
des Element benötigt: ein gemeinsam getragenes 
Projekt. Ein solches Projekt kann eine stabilisie-
rende Wirkung für die Paarbeziehung haben, denn 
ihr Interesse wird dadurch auf die gemeinsame, 
verbindende Aufgabe fokussiert. ■
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 Zusammenbleiben

Ich wurde gefragt, welche fünf Dinge 
für eine glückliche Ehe am wichtigsten 
seien … Wenn das so einfach wäre! Je-

der Mensch ist anders, und so ist auch jede 
Ehe anders. Es gibt kein Patentrezept, we-
der weltlich, noch fromm (hier mag manch 
einer schlucken), mit dem sich eine glück-
liche Ehe garantieren ließe. Und doch gibt 
es Lebensfelder oder Themen, die beson-
ders zentral sind.

Kommunikation
Man kann nicht nicht kommunizieren, lau-
tet ein geflügeltes Wort von Paul Watzla-
wick, dem berühmten Kommunikationswis-
senschaftler. Aber es ist sehr wohl möglich, 
aneinander vorbei zu reden. Tatsächlich ist 
ein großer Teil ehelicher (und anderer) 
Probleme auf schlechte Kommunikation 
zurückzuführen. Die einfachste Grundre-
gel lautet hier: zuhören. Das schöne ist: 
Das kann man lernen. Und der bekannte 
Paartherapeut John Gottman macht darauf 
aufmerksam, dass Komplimente es leichter 
machen, auch auf kritische Anmerkungen 
zu hören. Aus seiner Forschung ergibt sich, 
dass einer kritischen Anmerkung fünf Kom- 
plimente gegenüberstehen sollten (siehe 
auch vorherigen Artikel). 

Nein, hier geht es nicht um Rechne-
rei, sondern um eine Grundhaltung. Sage 
deinem Partner, was du an ihm magst und 
schätzt, dann verliert er auch nicht die 
Gewissheit, geliebt zu sein, wenn kritische 
Bemerkungen kommen. Übrigens – mit 
diesem positiven Blickwinkel wird es auch 
deutlich weniger Kritisches anzumerken 
geben.

Konfliktlösung
Christen haben keine Konflikte miteinan-
der. Jedenfalls wirklich gläubige Christen! 
Stimmt doch, oder? Das Wunschbild einer 
heilen christlichen Welt ist oft schon das 
erste Hindernis für ein gutes Miteinander, 
denn erst wenn wir uns eingestehen, dass 

wir unterschiedlich denken und fühlen 
und deshalb auch Spannungen oder gar 
Konflikte erleben, können wir uns daran 
machen, damit umzugehen und sie viel-
leicht auch zu lösen. Hierbei ist wichtig, 
dass jeder für sich selbst spricht – über 
die eigenen Bedürfnisse und Wünsche – 
ohne dem bzw. der anderen Vorwürfe zu 
machen oder vorzuschreiben, was er oder 
sie zu tun hätte. 

Manche Konflikte lassen sich auch 
nicht lösen. Wenn Paulus von gegenseiti-
ger Unterordnung spricht, kann dies hei-
ßen: Mal steckt der eine, mal die andere 
zurück – nie nur eine Seite (im Sinne der 
Selbstaufgabe). Selbstverständlich ist Ge-
walt kein Mittel der Konfliktlösung. Wirk-
lich gelungen ist eine Lösung dann, wenn 
die Bedürfnisse beider Partner zu ihrem 
Recht kommen. Ja, manchmal erfordert 
sie Kreativität und Kompromissbereit-
schaft.

Sexualität 
Sind die oberen beiden Themen allgemein-
gültig, so geht es nun um spezielle eheli-
che Pflichten. Oder waren es Rechte? Auch 
wenn sich Christen manchmal schwertun, 
dies zu erkennen … Das erste, was Gott 
dem Menschen sagte, hatte mit Sexuali-
tät zu tun, es war eine Einladung, ja der 
Auftrag dazu (1 Mo 1,28). Allein das zu 
begreifen, kann manche Verkrampfungen 
lösen helfen. Selbst der als körperfeindlich 
verschriene Paulus fordert dazu auf (mit 
Ausnahme von besonderen Gebetszeiten, 
siehe 1 Kor 7,5). 

Sex ist gut, gottgewollt und im Schutz-
raum der Ehe mit viel Genuss verbunden. 
Gleichwohl liegt hier auch eine Quelle von 
Verletzungen, überhöhter Erwartungen, 
Enttäuschungen. Miteinander reden hilft, 
manchmal auch ein gutes Buch und, so 
frech es auch klingen mag: üben, immer 
wieder üben. Mit Humor, Gelassenheit und 
ganz viel Liebe.

Finanzen
Bei den meisten Trennungen wird Geld als 
einer der Gründe angegeben, über die es 
zu Problemen kam. Ich glaube das nur be-
dingt. Oft ist Geld ein Ausdruck für Macht 
und Status und das eigentliche Problem 
hängt an Fragen der Aufteilung der Macht 
und nicht am Geld an sich. Jedoch sind die 
Finanzen nicht unwichtig. Sie geregelt zu 
haben, macht eine Ehe stabiler, oft auch 
glücklicher. 

Zu klären sind die Vorstellungen, wer das 
Geld verwaltet, welches kurzfristige, mit-
telfristige oder langfristige finanzielle Zie-
le sein könnten. Wer ein Haus bauen will, 
wird seinen Haushalt anders verwalten, 
als jemand, dessen Lebensentwurf auf Be-

Fünf Themen  
für die Ehe

Es gibt Dinge, die eine Ehe entscheidend 
stützen.

Säulen, die das  
gemeinsame Haus tragen
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sitz zugunsten von Erlebnissen verzichtet. 
Christen, insbesondere Zehntenzahler, sind 
hier übrigens deutlich im Vorteil. Sie haben 
nämlich (im besten Fall) schon gelernt, wie 
Geld aufgeteilt werden kann – dass nicht al-
les „meins“ ist und das teilen Segen bringt.

Spiritualität
Schließlich ein Wort zum Glaubensleben. 
Tatsächlich lässt sich aus der Forschung 
zeigen, dass Paare mit einem aktiven ge-

meinsamen Glaubensleben glücklicher und 
zufriedener in allen Bereichen der Ehe 
sind (einschließlich Finanzen, Sexualität, 
Konfliktlösung und Kommunikation – und 
darüber hinaus). Das fasziniert mich als 
Forscher immer wieder, angesichts vieler 
Vorurteile, die gegenüber den „Frommen“ 
bestehen. Als Seelsorger jedoch ist mir 
diese Erkenntnis auch Auftrag, die Spi-
ritualität bei Paaren herauszufordern, zu 
begleiten, zu fördern. Dabei können auch 

ganz neue Formen geistlichen Lebens er-
probt werden. 

Letztlich gilt: „Wenn der HERR nicht 
das [gemeinsame] Haus baut, so arbeiten 
umsonst, die daran bauen.“ (Ps 127,1) Das 
entlässt uns nicht aus der Verantwortung, 
gibt uns aber Zuversicht für unsere Ehen, 
denn Gott meint es gut mit uns. 

Andreas Bochmann,
Professor für Beratung und Seelsorge an 

der Theologischen Hochschule Friedensau

Kein Patentrezept
Was uns als Ehepaar zusammenhält
Diese Frage ist nicht leicht zu beantwor-
ten, ohne all den Paaren weh zu tun, de-
ren Ehe gescheitert ist. Wir könnten jetzt 
sagen: „Das haben wir nur mit Gottes Hilfe 
geschafft!“ Dann werden sich die Paare, 
die sich getrennt haben, fragen: „Warum 
hat Gott uns nicht geholfen?“

„Wir haben viel für unsere Ehe gebe-
tet!“ Das wäre unfair den Paaren gegen-
über, deren Ehe trotz vieler gemeinsamer 
Gebete gescheitert ist.

„Wir haben halt um unsere Ehe ge-
kämpft!“ Und was ist mit den Menschen, 
die trotz unendlicher Kämpfe heute vor 
den Scherben ihrer Ehe stehen?

Nein, wir glauben nicht, dass man eine 
Patentantwort findet auf die Frage: „Wo-
rin liegt das Geheimnis einer langjährigen 
Ehe?“

„Wo Liebe ist, wird das Unmögliche 
möglich.“ Klar gehen wir davon aus, dass 
Gott bei unserem Zusammenbleiben seine 
Hand im Spiel hat. So wie er sie im Spiel 
hatte, als wir uns kennenlernten.

Wir trafen uns auf einem Vereinigungs-
Jugendwochenende (der adventistische 
Heiratsmarkt) im Herbst vor 53 Jahren, in 
Verden (Niedersachsen). Ich (geschildert 
aus Annas Sicht) war damals 13 Jahre alt, 
kam aus Bremen und wurde von unserer 
Jugendleiterin einfach mitgeschleppt. 
Bernd war 17 Jahre und kam aus der Ge-
meinde [Bad] Fallingbostel. Wir beide er-
lebten unser erstes Jugendtreffen.

Zum Ausklang des Treffens sind noch 
ein paar der Jugendlichen auf den Bremer 
Freimarkt gefahren, was damals üblich 
war. Ich musste mitkommen, weil meine 
Jugendleiterin auch dabei war. Bernd fand 
ich schon toll, aber meine Versuche, ihn 

auf mich aufmerksam zu machen, hatten 
anscheinend nichts gebracht. Er hatte 
nämlich eine andere im Arm. Nach dem 
Freimarktbesuch wurde ich von Bernd und 
dem damaligen Jugendleiter der Gruppe 
Walsrode/Fallingbostel mit dem Auto nach 
Hause gebracht. Sie hatten ein Einsehen 
mit mir. Ich war 13, allein, es war dun-
kel und ich wohnte am anderen Ende von 
Bremen.

Einige Wochen vergingen. Als ich eines 
Tages aus der Schule kam, legte mir mei-
ne Mutter einen Brief auf den Tisch – mit 
vielen Stempeln und durchgestrichener 
Anschrift. Dieser Brief war von Bernd. Ich 
musste ihm wohl doch irgendwie aufge-
fallen sein. Lediglich mein Name und die 
Hausnummer waren richtig auf dem Brief. 
Da muss wohl eine höhere Macht bei der 
Post Dampf gemacht haben, damit sie so 
lange sucht, bis die richtige Person zu die-
sem Brief gefunden war.

Sieben Jahre später haben wir ge-
heiratet.

Ja, wir sind fest davon überzeugt, dass 
Gott dabei seine Finger im Spiel hatte. Wir 
sind in unserer Ehe durch Höhen und Tie-
fen gegangen und wir sind hoffentlich noch 
nicht am Ende unseres gemeinsamen We-
ges. Wir haben uns gestritten und wieder 
versöhnt und werden es sicherlich noch öf-
ter tun. Wir lachen und weinen zusammen, 
wir reden und schweigen. Wir vertrauen 
uns. Nichts, was wir tun, unterscheidet sich 
von dem, was viele andere Paare auch tun.

Manche Ehen halten, manche nicht – 
trotzdem oder gerade weil Gott seine Hand 
mit im Spiel hat. Wir können nicht sagen, 
warum gerade unsere Ehe schon so viele 
Jahre hält. 

Der Spruch klingt nicht sehr roman-
tisch, enthält aber eine wichtige Einsicht: 
„Warum Oma und Opa immer noch zusam-

men sind? Weil sie gelernt haben, Dinge zu 
reparieren, anstatt sie wegzuwerfen.“

Und wenn aus dem anfänglichen, ver-
liebten Schmetterlingsgeflatter ein ruhi-
ges, gleichmäßiges, liebevolles, Vertrauen 
schenkendes, Verantwortung übernehmen-
des Flügelschlagen wird, dann kann man 
dankbar sein. Wir sind es! 

Anna und Bernd Lingenau, 
Adventgemeinde Lüneburg

� Seit 46 Jahren verheiratet: Anna und  
Bernd Lingenau. 
� Anna und Bernd bei ihrer Hochzeit.
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 Zusammenbleiben

Andreas Bochmann
Professor für Beratung 
und Seelsorge an der 
Theologischen Hoch-
schule Friedensau.

Ein guter Freund, Pastor und Diplom-Psycholo-
ge, sagte einmal zu mir, er habe eine Abnei-
gung gegenüber zwei Dingen: Testverfahren 

und allem, was aus den USA kommt. PREPARE/EN-
RICH erfüllt beide Kriterien, es ist ein Testverfah-
ren für Ehevorbereitung und Paarberatung, welches 
in den USA entwickelt wurde. Kennengelernt hatte 
ich es während meines Studiums an der Andrews-
Universität in den 1980-er Jahren und war so ange-
tan, dass ich es ins Deutsche übersetzte und schon 
bald anfing, Pastorenkollegen im Umgang mit die-
sem Werkzeug auszubilden. Die Begeisterung ist bis 
heute geblieben. Warum?

PREPARE/ENRICH ist ressourcenorientiert. Es 
geht darum, die Stärken einer Paarbeziehung her-
auszuarbeiten, nicht Schwächen und Probleme. In 
Europa, insbesondere in Deutschland, sind wir sehr 
auf Probleme und Defizite fixiert. Wir sind schnell 
dabei zu kritisieren; es fällt uns schwer zu loben. 
Doch kann man eine Beziehung nicht mit dem bau-
en, was man nicht hat, sondern nur mit dem, was 
da ist. Im Fachjargon sprechen wir von Ressourcen. 
Diese zu entwickeln und zu fördern bringt mehr 
Nutzen, als Defizite am Partner zu brandmarken. 
So nutzt PREPARE/ENRICH auch ganz bewusst für 
die erkennbaren Defizite den zielführenden Begriff 
„Wachstumsbereich“.

PREPARE/ENRICH folgt der Agenda des Paa-
res. In herkömmlicher Ehearbeit, insbesondere aber 
Ehevorbereitung, gab es oft wohlmeinende Seelsor-
ger, die eine ganz bestimmte Auffassung vertraten, 
welche Themen absolut wichtig und unverzichtbar 
seien. Demensprechend fiel ihre Agenda aus. Oft 
lagen sie richtig, nicht selten aber wurde damit am 
Paar vorbei gearbeitet. Dadurch, dass PREPARE/EN-
RICH ein standardisiertes Testverfahren ist, bleibt 
es unabhängig von der Agenda des Beraters. Viel-
mehr werden im Ergebnis die Themen deutlich, die 
für das Paar von Bedeutung sind. Darüber hinaus 
gibt es Anpassungen für spezielle Situationen z. 
B. für gemischtkulturelle, gemischtkonfessionelle, 
jüngere oder ältere Paare. 

PREPARE/ENRICH regt das Gespräch an. Ziel 
der Bestandsaufnahme ist nicht, das Gelingen oder 
Scheitern einer Beziehung vorherzusagen, sondern 
miteinander über die wichtigen Fragen der Bezie-

Die Stärken  
betonen

hung ins Gespräch zu kom-
men. Begleitende Übungen 
helfen dabei, Sprache zu 
finden – auch über tabui-
sierte Themen. Oft beginnt 
das Gespräch schon gleich 
nach der Durchführung des 
Tests (inzwischen meistens 
online), noch bevor die 
Ergebnisse gemeinsam mit 
dem Anbieter besprochen 
werden. 

PREPARE/ENRICH be-
trachtet die geistliche 
Dimension. Bei der ur-
sprünglichen Entwicklung 
im Feld der Sozialforschung 
noch völlig undenkbar, hat 
der Autor dieser Bestands-
aufnahme Wert darauf ge-
legt, auch eine Kategorie zum geistlichen Leben 
einzubauen. Tatsächlich ist Spiritualität ein ganz 
wesentlicher Faktor einer Paarbeziehung – und das 
kann ich nicht nur als Theologe behaupten, sondern 
auch als Sozialwissenschaftler belegen. Nicht zuletzt 
deshalb wird dieses Handwerkszeug gern von christ-
lichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern verwendet.

Wissenschaftlicher Aufbau und Forschungsbe-
gleitung, Datenschutz und niedrige Kosten sind 
zusätzliche Argumente für das Instrument. Natür-
lich lässt sich auch ohne PREPARE/ENRICH ressour-
cenorientiert nach Wünschen des Paares Gespräch 
anregen und Spiritualität thematisieren. Wer mich 
kennt, weiß auch, wie allergisch ich auf „Testgläu-
bigkeit“ reagiere. Und doch wünschte ich mir auf-
grund langjähriger Erfahrung in der Eheberatung, 
dass Paare etwas für die Förderung und das Erblü-
hen ihrer Beziehung tun würden. Dazu gibt es im 
deutschsprachigen Raum rund 3000 ausgebildete 
Anbieter, darunter viele adventistische Pastoren, 
sowie andere christliche Seelsorger und Berater, 
darunter auch mein Freund, der Pastor und Psy-
chologe, der anfänglich so kritisch war. An seinem 
Institut wurden und werden jährlich Ausbildungen 
zum Umgang mit dem Instrument angeboten...

Weitere Informationen: www.prepare-enrich.eu. ■

PREPARE/ENRICH –  
ein Angebot für Paare

Ressourcen zu fördern ist 
wirksamer, als Schwä-
chen zu kritisieren.
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Lesermeinungen

Nicht unsere Auffassung
(Adventisten heute 10/2018)
Ich schreibe zum 
ersten Mal einen Le-
serbrief an Adventis-
ten heute, aber diese 
Thematik veranlasst 
mich so wie etliche 
meiner Glaubensge-
schwister aus unse-
rer Gemeinde zu ei-
ner Stellungnahme. 

Unsere leitenden Brüder Werner Dullin-
ger und Johannes Naether beabsichtigen 
in ihrem Statement im Exekutivausschuss 
der Generalkonferenz gegen die vorge-
schlagenen Regelungen zu protestieren 
und diese abzulehnen. 

Es ist uns wichtig klarzustellen, dass 
unsere beiden Präsidenten mit dieser Ab-
sicht nicht die Auffassung vieler Gemein-
deglieder vertreten. Wir möchten an dieser 
Stelle klar Farbe bekennen: Wir können 
diese Angelegenheit nicht einfach igno-
rieren, denn sie ist dazu geeignet, unsere 
Gemeinden in Deutschland nachhaltig zu 
spalten. 

Wir wünschen uns eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit unseren leitenden 
Brüdern sowohl in Deutschland wie auch 
auf der Ebene der Generalkonferenz un-
ter Leitung des Heiligen Geistes! Was uns 
besonders traurig macht, ist, dass solch 
gemeindeinternen Streitigkeiten viele 
Kraftressourcen binden, die wir dringend 
bräuchten, um unserem eigentlichen Auf-
trag nachzukommen, Menschen in die 
rettende Beziehung mit Jesus zu führen. 
Lasst uns doch alle gemeinsam füreinan-
der beten, dass Gott uns demütige Herzen 
schenke, die sich von Ihm wieder zurecht-
rücken lassen. 

Margrit Czarnitzki,  
Adventgemeinde Wolfratshausen

Vorwurf an die GK nicht gerechtfertigt
(Adventisten heute 10/2018)
Ausgehend vom Bild der Gemeinde als Leib 
Christi (1 Kor. 12,12), wobei ein Glied vom 
anderen und eine Entscheidungsebene von 
der anderen abhängig ist (Interdepen-
denz), ist im Verfahren der Generalkonfe-
renz (GK) als höchster Entscheidungsebe-
ne keine „hierarchische Kirchenstruktur“ 
vorzuwerfen: Angesichts der Anfragen, 
weshalb in Teilen des Weltfeldes die Mehr-

heitsbeschlüsse der GK Jahrelang miss-
achtet werden, ist die oberste Entschei-
dungsinstanz unserer Kirche in Zugzwang 
geraten und hat eine weltweite schrift-
liche Befragung aller 13 leitenden Ver-
treter des Weltfeldes vorgenommen. Eine 
Mehrheit war der Auffassung, dass solche 
Missachtungen von Mehrheitsbeschlüssen 
nicht ohne Konsequenz sein dürften. Es 
wurde beschlossen, dass die GK fünf Un-
tersuchungsausschüsse gründet, die fünf 
verschiedene Sachgebiete zu untersuchen 
hätten, inwiefern solche Verstöße vorlä-
gen oder nicht. Dabei ist vorgesehen, dass 
Vertreter aus verschiedenen Gebieten des 
Weltfeldes persönlich besucht werden, um 
in einem Dialog willig und intensiv zuzu-
hören (Anhörung), gegebenenfalls Rat zu 
erteilen, und im Geist Christi miteinander 
um Einheit zu beten. Dies entspricht der 
Gepflogenheit auch auf Ebene der Orts-
gemeinde, verbunden mit gegebenenfalls 
entsprechenden Maßnahmen bei vorsätz-
licher Verweigerung, Mehrheitsbeschlüsse 
anzunehmen und umzusetzen (Mt 18,15–
17). Es geziemt sich nicht, die Entschei-
dungsvollmacht der GK zu beschneiden, 
diese sich selbst und der Ortsgemeinde 
zuzuschanzen.

Sollte die höchste Entscheidungsebene 
unserer Kirche, bestehend aus repräsen-
tativen Vertretern des Weltfeldes, nur ein 
handlungsunfähiger Papiertiger sein, er-
übrigte sich die Existenz der Generalkon-
ferenz, deren Beschlussunfähigkeit eine 
Zersplitterung des Weltfeldes nach sich 
ziehen würde. 

Das Apostelkonzil zu Jerusalem lehrt, 
dass die Ortsgemeinde in Antiochien ihr 
Einheitsproblem nicht im Geist der Un-
abhängigkeit selbst löste, sondern eine 
repräsentative Delegation zur obersten 
Entscheidungsinstanz nach Jerusalem 
sandte (Apg 15,2), damit die Apostel und 
Ältesten eine verbindliche Entscheidung 
herbeiführen sollten. Nachdem dies ge-
schehen war, wurde der Beschluss von den 
Ortsgemeinden freudig angenommen, mit 

der Auswirkung, dass die Gläubigen im 
Glauben gefestigt wurden und täglich an 
Zahl wuchsen (Apg 15,30–31; 16,4–5).

Damit ist uns ein Grundmuster an die 
Hand gegeben, ein Kompass, nachdem sich 
unsere weltweite Kirche auszurichten hätte.

Winfried Stolpmann, Mölln

Für Frauenordination keine 
 Bestätigung in der Bibel
(Adventisten heute 10/2018)
Mit großer Sorge sehe ich die aktuelle 
Entwicklung bezüglich des Streits um das 
Thema Ordination von Frauen. Zurzeit wird 
das Vertrauen in die Generalkonferenz un-
tergraben, die in langjähriger sorgfältiger 
Bibelarbeit zu diesem Thema beraten hat 
und nun ein Instrument beschließen muss, 
als letztes Mittel, damit wir solche Angele-
genheiten geschwisterlich regeln können. 
Das ist ihre Aufgabe. Ich wünsche mir ei-
gentlich eine biblische Betrachtung, keine 
solchen Vorwürfe wie in dem Artikel. Sind 
wir nicht eine Gemeinde des Wortes Got-
tes? Auch unser Verband hat Möglichkei-
ten, hierarchisch gegen Gemeindeglieder –  
ja sogar ganze Gemeinden – vorzugehen, 
was richtig gebraucht auch notwendig ist. 

Wir sind Gott verantwortlich. Ich habe 
in der Bibel keine Bestätigung gefunden, 
dass Frauen als oberste Leiter über Män-
nern stehen sollen, und darum geht es 
doch. Gott hat das bereits kurz nach dem 
Sündenfall so zum Schutz der Frauen fest-
gelegt. Ich bin Christ, Gott stellt mich an 
meinen Platz und ich bin ihm dankbar und 
zufrieden, denn Gott ist mein Freund. Ich 
fühle mich in keiner Weise diskriminiert, 
wenn Gott mir Aufgaben gibt. Und ich 
denke, so sehen es andere Gemeindeglie-
der auch. Ich kann nur sagen, wenn ich 
die Predigten und die Arbeit von (GK-Prä-
sident) Ted Wilson betrachte, so ist er ein 
sehr demütiger Christ. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass er Böses im Sinn hat.

Jörg Diesing, 
Adventgemeinde Chemnitz/Neukirchen
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Die Präsidenten des Süd- und Norddeut-
schen Verbandes der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, Werner Dullinger 
und Johannes Naether, warnen in einer 
Stellungnahme vor einer Entwicklung der 
weltweiten adventistischen Kirche „hin zu 
einer hierarchischen Kirchenstruktur“.

Anlass der Kritik ist die Veröffentli-
chung der Dokumente „Beachtung und 
Umsetzung von Beschlüssen der Vollver-
sammlung und des Exekutivausschusses 
der Generalkonferenz“ sowie „Aufgaben-
stellung des Konformitätsausschusses“ 
durch den Verwaltungsausschuss (ADCOM) 
der Generalkonferenz (Weltkirchenlei-
tung) der Siebenten-Tags-Adventisten 
vom 17. Juli 2018 (siehe Septemberaus-
gabe, S. 4). Beide Dokumente sollen dem 
im Oktober 2018 einmal im Jahr tagenden 
Exekutivausschuss der Weltkirchenlei-
tung zur Annahme vorgelegt werden. In 
ihnen wird ein kirchenrechtliches Verfah-
ren beschrieben, wie die untergeordneten 
Kirchenleitungen (überregionale Verbände 
und regionale Vereinigungen) sowie deren 
Leiter zu behandeln sind, wenn sie sich 
nicht konform zu Beschlüssen der Weltkir-
chenleitung verhalten. 

So wird unter anderem vorgeschlagen, 
dass der Verwaltungsausschuss eines Ver-
bandes oder einer Vereinigung Regelverstö-
ße von Amts wegen ausfindig machen und 
der jeweils nächsthöheren Dienststelle mel-
den soll. Sollten abweichende Beschlüsse 
nicht rückgängig gemacht werden, könne 
der Leiter dieser Verwaltungseinheit Dis-
ziplinarmaßnahmen unterworfen werden, 
wie Verwarnung/Abmahnung, öffentliche 
Rüge, bis hin zum Ausschluss aus dem Exe-
kutivausschuss der Generalkonferenz, dem 
ein Verbandspräsident von Amts wegen 
angehört. Sogenannte Konformitätsaus-
schüsse („Compliance Committees“) mit 
weitreichenden Vollmachten sollen bei Re-
gelverstößen tätig werden.

In ihrer Stellungnahme zu den beiden 
am 18. Juli veröffentlichten Dokumenten 
betonen Werner Dullinger und Johannes 
Naether, dass die Ortsgemeinden das Fun-
dament der weltweiten Freikirche der Sie-
benten-Tags- Adventisten seien. Um eine 
Weltkirche zu führen, hätten sich die Ad-
ventisten daher ein repräsentatives System 

gegeben, um die Kirche als Organisation 
und als eine Gemeinschaft von Gläubigen 
zu leiten. „In der jüngsten Initiative der 
Weltkirchenleitung erkennen wir eine be-
drohliche Entwicklung hin zu einer hier-
archischen Kirchenstruktur, der wir uns 
entschieden entgegenstellen werden.“

Die Einheit der Kirche werde allein durch 
Jesus gewirkt und garantiert, nicht aber 
durch menschliche Anstrengungen. Aus 
vielerlei Gründen gebe es keine vollstän-
dige Entsprechung zwischen dieser in Gott 
bestehenden Einheit und einer konkreten 
kirchlichen Gestalt. Bei Jesus würden Ein-
heit und Liebe, Vertrauen und Freiheit zu-
sammengedacht, und nur so komme es zur 
Erkenntnis Gottes, des Erlösers. „Als Frei-
kirche der Siebenten-Tags-Adventisten dür-
fen wir diesen Weg der Einheit in Vielfalt 
vertrauensvoll gehen“, sind Dullinger und 
Naether überzeugt. Als Fazit schreiben sie:

-
pliance Committees“ markieren einen  
Richtungswechsel im Grundverständnis 
von Kirchenleitung: An die Stelle von 

-
fähigkeit und Dialog in der Kontroverse,  
treten Druck, Kontrolle, Überwachung 
und die Stigmatisierung von einzelnen  
Personen. Dadurch erhöht sich die Spal-

tungsdynamik einer Kirche signifikant, 
und  verkehrt das Bemühen/Beten um 
Einheit ins Gegenteil.  

-
pliance Committees“ fördern einen Geist  

Bewertens und des Richtens. Das  wi-
derspricht ausdrücklich dem Geist des 
Evangeliums. 

-
sonen ist nicht hinnehmbar, weil sie  

-
von distanzieren wir uns ausdrücklich. 

-
geln reichen völlig aus, um bei Proble-
men oder Konflikten zu intervenieren. 
Die bestehenden Instrumente und Ver-
fahren  geben uns dafür einen breiten 
Spielraum. 

„Im Rahmen unserer Mandate als Mitglieder 
des Generalkonferenz-Exekutivausschusses 
werden wir uns dafür einsetzen, dass die in 
den Papieren vorgeschlagenen Regelungen 
abgelehnt werden.“

Die Stellungnahme der beiden deut-
schen Verbandspräsidenten und die Doku-
mente der Generalkonferenz sind im Inter-
net zu finden unter: www.adventisten.de/
ueber-uns/dokumente-und-stellungnah-
men. (APD/tl)

Warnung vor hierarchischer Kirchenstruktur
Freikirchenleiter in Deutschland nehmen Stellung zu Unity-Dokumenten

Werner Dullinger (li.) und Johannes Naether sprechen sich gegen das vorgeschlagene  
Verfahren zur Herstellung von Einheit aus.
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Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und zum Punkt schreiben. Die Redaktion 
stimmt nicht mit jeder geäußerten Meinung überein, veröffentlicht sie aber, um 
Aussprache zu ermöglichen und behält sich Kürzungen vor. Aus Platzgründen können 
nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden. Unsachliche und persönlich angreifende 
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht. Wir beachten jeden  Leserbrief, bestätigen 
aber nicht seinen Eingang. 
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Freiheit und  
Verantwortung

Sehr geehrter Herr Naether; Einladung zum Frei-
heitspreis 2018; Preisverleihung an Joachim 
Gauck, Bundespräsident a. D.

Ich fühlte mich ein wenig geehrt, als ich die-
se Zeilen in einem an mich persönlich adressierten 
Brief las. Ich gehörte also zum erlauchten Kreis der 
Personen, die zu diesem Festakt in die Frankfurter 
Paulskirche eingeladen wurden. Gab es dafür einen 
besonderen Grund? Die Einladung war Anlass, über 
das eigene Denken und Handeln zu reflektieren. 

Wie wichtig ist mir Freiheit und welchen Beitrag 
leiste ich dafür, dass Freiheit als Wert in meinem 
Umfeld oder Gestaltungsbereich gelebt wird und 
zur Entfaltung kommen kann? Eine Frage, die sich 
jeder, der diese Zeilen liest, stellen darf. Die Ant-
wort hängt gewiss auch davon ab, welche Vorstel-
lung wir von Freiheit haben, bzw. wie wir die Be-
deutung von Freiheit ganz konkret im prak tischen 
Leben erlebt – oder auch nicht erlebt haben. Ob-
wohl schon viel dazu geschrieben wurde, wird sich 
das Thema Freiheit nie erledigt haben. Freiheit ist 
kein abgeschlossenes Geschehen und auch keine 
schöngeistige Theorie, sondern sie ereignet sich im 
Leben, in der Realität meines Alltags. Daher brau-
chen wir die stetige und bewusste Vergewisserung, 
wie wir mit Freiheit umgehen, d. h. wie wir uns von 
ihr leiten lassen. 

Aus dem erwähnten Einladungsschreiben zur 
Preisverleihung wird Joachim Gauck zitiert: „Die 
Freiheit der Erwachsenen heißt Verantwortung. 
Dieser Satz bedeutet: Jeder einzelne Mensch soll 
die Potenziale erkennen, die er hat, um etwas aus 
seinem Leben zu machen und sich für das Gemein-
wesen einzusetzen.“ 

Freiheit und Verantwortung müssen zusammen 
gedacht werden, da sonst der einzelne Mensch und 
das Gemeinwesen gleichermaßen Schaden nehmen. 
Dieser Gedanke ist nicht neu, es ändert aber nichts 
an der Herausforderung, diese zweifache Verant-
wortung proaktiv anzugehen: sich selbst zu erken-
nen, und seine Möglichkeiten und Fähigkeiten in 
den Dienst anderer zu stellen. Damit positionieren 
wir uns gegen die Vorstellung, die Freiheit mit Op-
tionenvielfalt gleichsetzt: Je uneingeschränkter 
ich wählen kann zwischen Berufen, Lebensstilen, 
Waren, Wohnorten, Partnern usw. – desto freier 

bin ich. Es ist noch ein-
mal deutlich festzustel-
len, dass die Maxime „je 
mehr, desto besser“ uns 
in eine Sackgasse manö-
vrieren wird, bzw. wir in 
vielen Bereichen unseres 
Lebens bereits dort an-
gekommen sind. Es gibt 
eine bessere Freiheit – wir 
definieren sie nicht nach 
Quantität, sondern nach 
Qualität. Es geht also um 
die Qualität meiner Chan-
cen, die ich, und mit mir 
jede andere Person auf diesem Planeten, wahr-
nehmen kann. So kommen Individualität und Ge-
meinwesen zusammen, jedoch ohne den Zwang zur 
Gleichmacherei. Jeder darf und muss an seiner Le-
bensbiografie schreiben, das kann keiner für den 
anderen tun, aber jeder macht es mit Blick auf den  
anderen. 

Funktioniert das wirklich? Ist das nicht lebens-
fern?

In der Kirche sind wir so eng aufeinander be-
zogen, dass Paulus die Gemeinde mit einem „Leib“ 
vergleicht (1. Korinther 12). Beide Aspekte könnte 
man als unüberbrückbare Gegensätze betrachten, 
bei Jesus sieht das anders aus. Freiheit und Gott 
geschenkte Individualität entfalten ihren Reich-
tum erst in der Begegnung mit anderen, d. h. wir 
leben geradezu von der Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt. Unterschiedliche Sichtweisen in einer Ge-
meinschaft vergrößern die Handlungsoptionen, sie 
sind der Motor für Kreativität. Wir sind in diese 
Spannung hineingestellt und es gilt, diese Heraus-
forderung anzunehmen. 

Die Geschichte der ersten Christengemeinden 
ist voll von qualitativer Freiheit gepaart mit un-
angepasstem Verhalten, das durch unterschiedliche 
Kulturen und Glaubenshintergründe und durch das 
Wirken des Heiligen Geistes begründet war. Ge-
meinde war daher nie eine konfliktfreie Zone, aber 
immer lebendig und in der Entfaltung begriffen. 
Daran dürfen wir uns als Kirche gelassen und in 
aller gebotenen Freiheit orientieren. ■

Werner Dullinger, Präsi-
dent des Süddeutschen 
Verbandes der Freikirche 
der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Ostfildern 

Johannes Naether, Präsi-
dent des Norddeutschen 
Verbandes der Freikirche 
der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Hannover

Johannes Naether (re.) 
und Werner Dullinger 
machen sich Gedanken 
darüber, wie das rechte 
Verhältnis von Individua-
lität und Gemeinsinn 
in der Gemeinde gelebt 
werden kann.
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Die Gemeinde muss  
beides zusammenbringen
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Die Adventjugend in 
Deutschland und die 
Jugendabteilung der 

Intereuropäischen Division 
(EUD) laden ein zum inter-
nationalen Jugendleiterkon-
gress PULSE.meet! Bereits 
zum dritten Mal findet 
PULSE.meet statt, diesmal 
vom 6.–10. Februar 2019 in 
Schwäbisch Gmünd. Der Kon-
gress bietet neue Impulse in 

der Ausbildung für Haupt- und Ehrenamtliche in 
der Jugend- und Gemeindearbeit und stärkt die 
geistliche Motivation. Es werden Themen behandelt 
und präsentiert, die in der Arbeit mit jungen Men-
schen heute gefragt und relevant sind. Ich freue 
mich besonders darauf, dass wir nach dem Welt-
kongress für hauptamtlich Mitarbeitende in Kassel 
(s. Septemberausgabe, S. 22) nun auch für unsere 
ehrenamtlichen Leiterinnen und Leiter ein inter-
nationales Ausbildungs- und Begegnungsevent in 
Deutschland erleben können! 

Zu dem Motto „My Church. My Home. My Mis-
sion – Building together“ (Meine Gemeinde. Mein 
Zuhause. Meine Mission – gemeinsam bauen) geht 
es um das gemeinsame Bauen an meiner Gemeinde, 
die Belebung meines alltäglichen Glaubens und das 
Schärfen der persönlichen Berufung. Neben den Ple-
numsveranstaltungen liefern Seminare, Workshops 
und „Best-Practice“-Beispiele frische Ideen für die 
Arbeit vor Ort. Als Adventjugend in Deutschland 
arbeiten wir eng mit Jonatán Tejel zusammen, der 
als Jugendabteilungsleiter der EUD erstmals die Ver-
antwortung für diesen Kongress übernommen hat. 

Ich habe ihn gefragt, warum es ihm wichtig ist, 
sich für die Fortsetzung dieser Ausbildung einzu-
setzen. Seine Antwort: „Wir haben im Alten und im 
Neuen Testament so viele Beispiele von Menschen, 
die ihr Bestes gaben, als Multiplikatoren wiederum 
neue Leiter auszubilden, um die Welt zu verändern. 
Ich denke dabei an Mose und Josua oder an Elia 
und Elisa. Aber das größte Vorbild ist für mich Je-
sus im Umgang mit seinen Jüngern. Für den inter-
nationalen Jugendleiterkongress ist es uns wichtig, 
unseren eigenen Blickwinkel zu weiten. Wir wollen 

eine deutlichere und klarere Vorstellung davon be-
kommen, was es bedeutet, dass dieser Auftrag Jesu 
auch uns heute gilt.“

Ich konnte mit Jonatán auch über das Motto der 
Veranstaltung sprechen. Was bedeutet Gemeinde 
als Zuhause für ihn? „Ich bin zwölf Jahre lang als 
einer der Jugendabteilungsleiter der Generalkonfe-
renz (Weltkirchenleitung) um die Welt gereist. Und 
ich habe das sehr gern getan. Und gleichzeitig habe 
ich mich bei jeder Reise darauf gefreut, wieder zu 
Hause und bei meiner Familie zu sein. Gemeinde 
ist für mich dann mein Zuhause, wenn ich mich 
auf den Moment freuen kann, an dem ich wieder 
bei den Menschen sein werde, die mir wichtig sind. 
Gemeinde wird dann als Zuhause empfunden, wenn 
Gemeinde sich wie eine Familie verhält!“

Bei diesem Kongress werden wir erstmals er-
mäßigte Kongressgebühr anbieten (iCOR-Rabatt), 
wenn mehrere Teilnehmende aus derselben Gemein-
de anreisen. Wenn du mit anderen Jugendlichen 
aus deiner Gemeinde teilnehmen willst, sprich dei-
ne Gemeindeleitung darauf an! Und wenn du im 
Leitungsteam deiner Gemeinde aktiv bist, reist 
gemeinsam mit euren jungen Leuten und eurer 
Pastorin oder eurem Pastor an! Ich habe mit Jo-
natán auch über diesen iCOR-Rabatt gesprochen: 
„Wir wollen die klare Botschaft senden, dass wir 
die Zusammenarbeit der Generationen wie in einer 
Familie unterstützen wollen. Wir wollen damit das 
Verständnis der älteren Generation für die junge 
erleichtern und sie ihnen ans Herz legen. Und wir 
wollen den jungen Leiterinnen und Leitern zeigen, 
dass sie Teil unserer großen Gemeindefamilie sind.“

Mit Jonatán freuen wir uns darauf, „Gemeinde 
als einladenden Ort zu gestalten. Ein Ort, zu dem 
du jeden einladen willst, den du kennst. Ein Ort, 
an dem du Jesus in anderen sehen kannst, ein Ort 
der Liebe, ein Ort, an dem du jene Gnade finden 
kannst, die das Leben verändert.“ 

Wir freuen uns auf euch haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeitende in der Jugendarbeit, auf euch 
Jugendleiterinnen und Jugendleiter und auf euch 
Engagierte aus der Gemeindeleitung!

Weitere Informationen und eine Anmelde-
möglichkeit (bis 14.12.2018!) gibt es im Inter-
net unter www.adventjugend.de.

Frische Ideen für gemein-
sames Gemeindebauen
 
Internationaler Jugendleiterkongress PULSE.meet 2019 in Deutschland

Bereits 2015 fand das 
PULSE.meet in Schwä-
bisch Gmünd statt. Hier 
eine Szene aus dem ge-
meinsamen Abendmahl.

Ruben Grieco 
leitet gemeinsam mit 
Bert Seefeldt die Ad-
ventjugend in Deutsch-
land.
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 GemeindeFernStudium  
Friedensau

Das GemeindeFernStudium umfasst drei Studi-
enjahre. Es ist möglich, im dritten Jahr in den 
Kurs Gemeindeleitung neu einzusteigen. 

Konsultations-Termine 2019: 

1. Studienjahr: N.N.  
Kirchen- und Adventgeschichte 
Dr. Johannes Hartlapp
1. Konsultation: 2.–3.2.2019
2. Konsultation: 4.–5.5.2019 
3. Konsultation: 21.–22.9.2019 
4. Konsultation: 30.11.–1.12.2019

2. Studienjahr: Verden/Aller 
Dogmatik/Glaubenslehren
Stefan Höschele, Ph.D.
1. Konsultation: 2.–3.2.2019
2. Konsultation: 4.–5.5.2019 
3. Konsultation: 21.–22.9.2019 
4. Konsultation: 30.11.–1.12.2019

3. Studienjahr: Wasserburg/Inn 
Homiletik (Predigtlehre) oder  
Gemeindeleitung
N.N.
1. Konsultation: 2.–3.2.2019
2. Konsultation: 4.–5.5.2019 
3. Konsultation: 21.–22.9.2019 
4. Konsultation: 23.–24.11.2019
Abschlusskonsultation und Diplomübergabe 
des Leipziger Kurses vom 28.–30.6.2020 in 
Friedensau.

Kosten
Es gibt keine Studiengebühren! Jeder Teilneh-
mer trägt die Kosten für Literatur (ca. 90 Euro 
für alle drei Studienjahre), für Unterkunft und 
Reisekosten bei den Wochenend-Konsultationen. 
Bei jeder Konsultation besteht die Möglichkeit 
der kostenfreien Unterkunft im Gemeindehaus.

Anmeldung und Informationen
GemeindeFernStudium Friedensau, An der Ihle 
5a, 39291 Friedensau; 
Internet: www.thh-friedensau.de/ 
weiterbildung/gemeindefernstudium

Leitung
Dr. Johannes Hartlapp
0 39 21 / 916-129 
E-Mail: johannes.hartlapp@thh-friedensau.de

 Institut für  
Weiterbildung

Die folgenden Angebote sind für Pastorinnen 
und Pastoren konzipiert. Anmeldungen erfol-
gen über die Website des IFW.

Spezialausbildungen

Basiskurs für Pastoren in den ersten Berufs-
jahren inkl. PULSEmeet
Leitung: Friedbert Schramm, Nadine Cieslar
6.–12.2.2019; Haus Schönblick, Schwäbisch 
Gmünd

Mentorenausbildung
Mentorenkurs T Block II: 25.–27.3.2019; 
Ammerseehäuser, Dießen
Mentorenkurs S Block IV: 8.–11.4.2019; 
Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt
Mentorenkurs T Block III: 7.–9.10.2019; 
Ammerseehäuser, Dießen
Mentorenkurs U Block I: 14.–16.10.2019, 
Theologische Hochschule, Friedensau

Supervision für Mentoren
18.3.2019 in Hannover & 20.3.2019 in Ostfildern 
25.11.2019 in Hannover & 26.11.2019 in 
Ostfildern

Orientierungscenter (ehem. Assesssment) 
für Pastoren und Pastorinnen im Praktikum
Leitung: Friedbert Schramm, Nadine Cieslar
25.–30.8.2019; Bergheim Mühlenrahmede, 
Altena

Einführung ins Praktikum für Pastorinnen 
& Pastoren
Leitung: Friedbert Schramm, Nadine Cieslar
28.–29.10.2019; Intercity-Hotel, Kassel- 
Wilhelmshöhe

Abschlusslehrgang für Pastorinnen &  
Pastoren im Praktikum
Leitung: Friedbert Schramm, Nadine Cieslar
3.–8.11.2019; Theologische Hochschule 
 Friedensau

Allgemeine Weiterbildungen und  
Kursangebote

Pastoral Spiritual Retreat
Geistliche Auszeit & Auftanken erleben in der 
Weite und Stille des winterlichen Schwedens.
Handlungsfeld: Person & Beruf

Leitung: Friedbert Schramm, Nadine Cieslar
8.–13.1.2019; Arvika/Schweden

Sich selbst auf die Schliche kommen 
Handlungsfeld: Diakonie & Seelsorge
Ein Seminar für Helfer. Wege um sich besser 
verstehen zu lernen.
Leitung und Anmeldung: Dr. Hans-Otto Reling 
(05 81 / 20 48 03 53)
Referent: Dr. Gerhard Menn, Theologe und 
Seelsorger im Krankenhaus Waldfriede
28.–31.3.2019; Peter-Cordes-Weg 1, Uelzen 
(Adventgemeinde Uelzen)

Stress und Burnout rechtzeitig vorbeugen - 
Resilienztraining
Ein Seminar zur Stärkung der ganzheitlichen 
Widerstandsfähigkeit
Für Pastorinnen und Pastoren sowie Angestell-
te in adventistischen Organisationen
Maximale Teilnehmerzahl: 13 Personen (nach 
Reihenfolge der Anmeldung!)
5.–14.5.2019; Gästehaus Lindenhof, Retten-
bach im Ostallgäu 
Anmeldung bis 22.12.2018

Anmeldung und Informationen:
Institut für Weiterbildung 
Sekretariat: Gabi Waldschmidt, 
Tel: 05 11 / 9 71 77–119 
E-Mail: gabi.waldschmidt@adventisten.de 
Anmeldung bitte online über die Formulare auf 
https://weiterbildung.adventisten.de 
Leitung: Friedbert Schramm
E-Mail: friedbert.schramm@adventisten.de

 Religionspädagogisches  
Institut

Die Ausbildung beim Religionspädagogischen 
Institut (RPI) vermittelt Kompetenzen, die zur 
verantwortungsvollen Mitarbeit im kirchlichen 
Religionsunterricht, im Kindergottesdienst 
(Kindersabbatschule) und in der Familiendiako-
nie befähigen.
Die modulare Ausbildung gliedert sich in die 
Ausbildungsgänge „Religionsunterricht“, „Kin-
derpädagogik“ und „Familiendiakonie“. Sie 
umfasst sechs Wochenenden und ist auf die 
Bedürfnisse der Gemeindearbeit zugeschnitten.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Nach erfolg-
reichem Abschluss kann neben einer Teilnahme-
bescheinigung auch ein Zertifikat der Theologi-
schen Hochschule Friedensau verliehen werden.

Aus- und Weiterbildungen für Erwachsene der 
 adventistischen  Weiterbildungseinrichtungen 2019

kraftvoll leben, mitarbeiten und führen
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Termine:

Norddeutscher Verband (NDV)
29.–31.3.2019, RPI 2, Friedensau
15.–17.11.2019, RPI 1, Mühlenrahmede

Süddeutscher Verband (SDV)
22.–24.3.2019, RPI 6, Freudenstadt
18.–20.10.2019, RPI 5, Freudenstadt

Information und Anmeldung: 
www.sta-rpi.net

Kontakt: 
SDV und NDV: Tel. 07 11 / 4 48 19-17
E-Mail: ausbildung@sta-rpi.net

Leitung:
Jochen Härdter, RPI 
Senefelderstraße 15, 73760 Ostfildern
Tel. 07 11 / 4 48 19-70
E-Mail: jochen.haerdter@adventisten.de
Internet: www.sta-rpi.net

 Abteilung Frauen D–A–CH
Weiterbildungsseminare für 
Frauen

Du möchtest deine Talente weiterentwickeln?
Du hast Aufgaben in der Gemeinde, willst sie 
aber noch besser ausführen?
Nutze jetzt die Gelegenheit dich weiterzubilden!
Unter dem Motto: „Ein Dienst für jede Frau: ein  
Herz berühren, die Welt erreichen“ wurde bei 
der Abteilung Frauen der Generalkonferenz ein 
3-stufiges Weiterbildungsprogramm (Leiter-
schafts-Seminar) entwickelt. Dieses Programm 
gibt jeder Frau die Gelegenheit, sich an der Vi-
sion unserer Kirche zu beteiligen.
Die Level 1–3 bauen nicht aufeinander auf, 
deshalb ist der Einstieg jederzeit möglich. Je-
des Level umfasst zehn Einheiten und wird mit 
einem Teilnahmediplom der Generalkonferenz 
abgeschlossen. Nach Abschluss der Level 1–3 
kann ein Zertifikat der Andrews-Universität be-
antragt werden. 
LevelPlus ist ein von der Abteilung Frauen 
D-A-CH neu installiertes Zusatzlevel. Das Pro-
grammangebot wird individuell gestaltet, z. B. 
Rhetorik, Beratung. 

Weiterbildung für Frauen LevelPLUS
23.–26.5.2019, Neustadt/Weinstraße, SDV

Weiterbildung für Frauen LevelPLUS
24.–27.10.2019, Hatten-Sandkrug, NDV

Weiterbildung für Frauen Level 3
31.1.–3.2.2019, Mondsee, Österreich
Weiterbildung für Frauen Level 2
17.–20.10.2018, Rickenbach, Schweiz

Wochenende in Zusammenarbeit mit dem 
Fachbeirat Sexueller Gewalt begegnen
„Kinder stark machen“
Leitung: Fachbeirat sexueller Gewalt begegnen
17.–19.5.2019, Theologische Hochschule, 
Friedensau

Information und Anmeldung: 
www.sta-frauen.de

Kontakt:
NDV und SDV: Tel: 0511/97177-119
E-Mail: gabi.waldschmidt@adventisten.de

DSV: heidi.albisser@adventisten.ch

ÖU: frauen@adventisten.at

Leitung:
Angelika Pfaller
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern
Tel. 0711 / 448 19 85
E-Mail: angelika.pfaller@adventisten.de
Internet: www.sta-frauen.de

 Deutscher Verein für  
Gesundheitspflege e. V. 

Berater/in für ganzheitliche Gesundheit
Du suchst eine Ausbildung zur ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung. Wir bieten die Ausbil-
dung „Berater/in für ganzheitliche Gesundheit“ 
basierend auf biblischem und wissenschaftli-
chem Fundament. Die Basisausbildung findet 
zum großen Teil als Fernstudium statt und ver-
mittelt den Teilnehmern Grundwissen zur ganz-
heitlichen Gesundheitsförderung gemäß dem 
DVG-Konzept „Gesundheit ganzheitlich“.

Dein Nutzen:
  Gesundheitsförderung auf der Grundlage des 
ganzheitlichen (bio-psycho-sozial-spirituel-
len) Menschenbildes

  Biblisch fundiert, wissenschaftlich untermau-
ert, vielfach erprobt

  Alltagsrelevant, praxisorientiert
  Eine Alternative zu Programmen mit esoteri-
schen Inhalten

  120 Jahre Erfahrung in der Prävention und 
Gesundheitsförderung

Ausbildungsbeginn Oktober 2019
Mehr Informationen unter www.dvg-online.de

Basiskurse – Präsenzseminar 2019 
Basistraining I Diakonie
Termin: 19.5.2019
Basistraining VI Abschluss Basisausbildung 
Berater/in für ganzheitliche Gesundheit
Termin: 22.–26.9.2019

Basistraining I  
Berater/in für ganzheitliche Gesundheit
Termin: 11.–13.10.2019

Aufbaukurse 
Voraussetzung: Basisausbildung Gesundheitsbe-
rater und Aufbaukurs Seelsorge/Beratung oder 
Fachpersonal im psychosozialem Bereich
Vergeben lernen der Gesundheit zu liebe
Termin: 28.4.–2.5.2019, Freudenstadt
Inhalte:
  Bio-Psycho-Soziale-Spirituelle Gesundheits-
förderung
  Vergangenheitsbewältigung
  Versöhnungsforschung
  Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist
  Vergebung verstehen
  Zufriedenheit in der Gegenwart finden
  Wut und Ärger verstehen
  Entstehung von und Umgang mit Groll
  Tiefe Enttäuschung überwinden
  Neue Ziele für die Zukunft entwickeln
  Befähigung zum Durchführung des Verge-
bungsseminars

Stresskompetenz-Training
Termin: 1.–5.12.2019, Gunzenhausen
Inhalte:
  Strategien zur Stressbewältigung
  Instrumentelles Stressmanagement
  Präventives Stressmanagement
  Lebensstiltraining
  Kognitives Stressmanagement
  Palliativ-regeneratives Stressmanagement
  Befähigung zum Durchführung des Stress-
bewältigungsseminars

Kontakt/Information:
Deutscher Verein für Gesundheitspflege e. V.
Florian Diehl
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern
Tel. 0711 / 448 19 50
E-Mail: info@dvg-online.de
www.dvg-online.de

Leitung Referat Ausbildung: 
Gerlinde Alscher
Bahnhofstr. 39, 91710 Gunzenhausen
Tel. 07 11 / 448 19 53
E-Mail: alscher@dvg-online.de
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Besondere Sabbate und Gabensammlungen 2019
Termine für das kommende Jahr

Die besonderen Sabbate und Sondersamm-
lungen finden in den beiden deutschen 
Verbänden auch im kommenden Jahr an 
weitgehend identischen Terminen statt. 
Die Angleichung, die 2018 zum ersten Mal 
umgesetzt wurde, hat sich bewährt und 
soll daher auch 2019 beibehalten werden. 

Die Termine orientieren sich an einem 
weltweiten Sammlungskalender der Gene-
ralkonferenz (Weltkirchenleitung) nach 
dem wir uns richten sollten – zumindest 
dort, wo Termine für Sondersammlun-
gen vorgegeben wurden. Diese Termine 

wurden ebenfalls weitgehend in unse- 
ren Sammlungskalender übernommen. Wie 
auch für 2018, haben wir zwei weitere 
Übersichten erstellt, die aufzeigen, wohin 
die Sammlungsgelder konkret fließen. In 
den umseitigen Tabellen seht ihr, ob die 
Gelder in vollem Umfang an die jeweilige 
Vereinigung, den Verband, die Intereuro-
päische Division (EUD) oder die General-
konferenz (GK) weitergeleitet werden. In 
zwei Fällen werden die Gelder im angege-
benen Prozentsatz zwischen den Vereini-
gungen und dem Verband bzw. den Ver - 

einigungen und der betreffenden Institu-
tion aufgeteilt.

Hinsichtlich der konkreten Verwendung 
der Gelder gibt es von einigen Institutio-
nen zusätzliche Informationen, z. B. den 
Sammlungsbrief des Süddeutschen Bauver-
eins oder das Informationsblatt des Hauses 
Odenwald. Darüber hinaus können auf den 
Internetseiten vieler unserer Einrichtungen 
entsprechende Hinweise gefunden werden. 
(Die Termine beginnen umseitig.) 

Dieter Neef,  
Finanzvorstand NDV und SDV

29 akademische Grade 
verliehen

In einer Feierstunde am 14. Oktober 
erhielten 29 Absolventinnen und Ab-
solventen der Theologischen Hoch-

schule Friedensau Urkunden über die ih-
nen verliehenen akademischen Grade. In 
seiner Festansprache hob Pastor Stephan 
G. Brass, Beauftragter für Kommunikation 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Deutschland, anhand seiner Le-
benserfahrung vier Leitsätze für die Gra-
duierten hervor.

„Wir sind nicht allein auf dieser Welt“, 
stellte Brass als ersten Leitsatz heraus. 
„Wir sind eingebunden in ein Gemeinwe-
sen.“ Es sei deshalb gut, sich dessen be-
wusst zu werden, sich einzubringen und 
auch andere zu prägen. Gleichzeitig gelte 
als zweiter Leitsatz: „Ich weiß, wer ich 
bin.“ Bei all der menschlichen Vielfalt in 
dieser Welt sei doch jeder einzigartig. Mit 
dem dritten Leitsatz „Schwierigkeiten sind 
schöne Aufgaben“ wollte Brass die Absol-
venten ermutigen: „Es läuft nicht immer 
alles so, wie man es möchte.“ Das Geheim-
nis sei das Dranbleiben. Der vierte Leitsatz 
„He’s got the whole world in his hands.“ 
(„Er hält die ganze Welt in seiner Hand.“) 

weise darauf hin, dass es gut sei, die Welt 
und das Leben vom Ende her zu betrachten 
sowie Gott, der die ganze Welt in seiner 
Hand hält, an die erste Stelle zu setzen.

Bachelor- und Mastergrade verliehen
Insgesamt wurden 29 Studierende aus sie-
ben Ländern in den Bereichen Theologie 
und Sozialwesen mit einem Bachelor (B.A.) 
oder Master (M.A.) graduiert. Dr. Stefan 
Höschele, Dekan des Fachbereichs Theolo-
gie, übergab Urkunden an drei B.A.- (da-
von einer in Abwesenheit) und zwei M.A.-
Absolventen in Theologie sowie an einen 
Master of Theological Studies-Absolventen 
(M.T.S.). Letzterer stammt aus Haiti. Pro-
fessor Dr. Thomas Spiegler, Dekan des Fach-
bereichs Christliches Sozialwesen, übergab 
drei B.A.-Urkunden in Soziale Arbeit und 
fünf B.A.-Urkunden in Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften. M.A.-Urkunden er- 
hielten vier Graduierte in Counseling (Be-
ratung), drei in Musiktherapie, vier in So-
zial- und Gesundheitsmanagement sowie 
vier in International Social Sciences. Die 
letztgenannten Absolventen kamen aus 
Ghana, Sambia, Äthiopien und Burundi; 

acht Studierende des Fachbereichs wurden 
in Abwesenheit graduiert. 

Bereits am Vortag wurden in Friedensau 
in einem Gottesdienst auch die 55 neuen 
Studierenden willkommen geheißen. Die 
Predigt hielt der Rektor der Hochschule, 
Professor Dr. Roland Fischer. Außerdem 
gab es am Nachmittag das traditionel-
le Konzert zum Studienjahresbeginn der 
Theologischen Hochschule. 

Mehr als 30 Nationen sind unter den 
rund 200 Studierenden vertreten. Studi-
eninteressierte können sich zu Schnupper-
tagen anmelden und das Leben im Hörsaal 
und auf dem Campus kennenlernen. Weitere 
Informationen: www.thh-friedensau.de ■
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Auch 55 Studienanfänger  
an der ThH-Friedensau begrüßt

Sie haben es erfolgreich geschafft!
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BESONDEREN SABBATE
UND GABENSAMMLUNGEN IM JAHR 2019

- Norddeutscher Verband -

JANUAR
05.01. Gebets- und Fastensabbat
09.-19.01. 10 Tage des Gebets
12.01. Satellitengottesdienst
19.01. Tag für die Öffentlichkeitsarbeit und Religionsfreiheit

FEBRUAR
02.02. * Sammlung für Friedensau (40) und Marienhöhe (69) 
09.02. Tag des Christlichen Heims und Familie

MÄRZ
02.03. Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen
09.03. * Sammlung für Adventist World Radio (36)
16.03. Global Youth and Children Day
16.-23.03. Jugendgebetswoche
23.03. Jugendsabbat
23.03. * Sammlung für Kinder und Jugend
23.03. * Sammlung für Advent-Wohlfahrtswerk

APRIL
20.04. Tag der Verteilung des Missionsbuches

MAI
11.05. * Sammlung für den Katastrophenfonds (32)
18.05. Tag der Gesundheitsarbeit (DVG)
25.05. Weltgebetstag zum Kinder- und Jugendschutz
25.05. * Sammlung für den Kapellenbau (50)

Die Gabensammlungen an dem mit einem * bezeichneten Tag werden von der 
Gemeinde in voller Höhe an die zuständige Vereinigung weitergeleitet. Die 
Nummern in Klammern sind Buchungshinweise 
für die Schatzmeister.

STAND: OKTOBER 2018

JUNI
08.06. Internationaler Tag der adventistischen Frau
15.06. Tag der Flüchtlingshilfe
22.06. * Tag der STIMME DER HOFFNUNG (37)

JULI
27.07. Kindersabbat

AUGUST
17.08. Tag des Erziehungswerkes
24.08. Internationaler adventistischer Tag der Prävention 

von Gewalt und Missbrauch (EnditNow)
24.08. Tag der Laienevangelisation

SEPTEMBER
Keine Sammlung

OKTOBER
05.10. * Sammlung am Erntedanksabbat (16)
19.10. Tag des Geistes der Weissagung
19.10. * Sammlung Aufbau-Ost (52)
26.10. Tag der Schöpfung

NOVEMBER
09.11. Pfadfinder (CPA) Sabbat
16.-23.11. Gebetswoche
16.11. * Gebetstagsammlung - Heimatmission
23.11. * Gebetstagsammlung - Globale Mission (17)

DEZEMBER
07.12. Tag der christlichen Haushalterschaft

Art der Sammlung Institution Vereinigung Verband Division 
(EUD)

General-
konferenz

Friedensau 100%

Marienhöhe 100%

Adventist World Radio 100%

AWW 25% 75%

Kinder & Jugend 100%

Katastrophenfonds 100%

Kapellenbau (LSW) 100%

Stimme der Hoffnung 100%

Erntedank 100%

Aufbau Ost (LSW) 100%

Gebetstagsgaben 100%

Heimatmission 100%

Verwendung der Gelder aus den Sondersammlungen im NDV

LSW = Liegenschaftsverwaltung des NDV
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BESONDEREN SABBATE
UND GABENSAMMLUNGEN IM JAHR 2019

- Süddeutscher Verband -

JANUAR
05.01. Gebets- und Fastensabbat
09.-19.01. 10 Tage des Gebets
12.01. Satellitengottesdienst
19.01. Tag für die Öffentlichkeitsarbeit und Religionsfreiheit

FEBRUAR
02.02. * Sammlung für Friedensau (40) und Marienhöhe (69) 
09.02. Tag des Christlichen Heims und Familie
23.02. * Sammlung für den Kapellenbau (50)

MÄRZ
02.03. Internationaler Gebetstag adventistischer Frauen
09.03. * Sammlung für Adventist World Radio (36)
16.03. Global Youth and Children Day
16.-23.03. Jugendgebetswoche
23.03. Jugendsabbat
23.03. * Sammlung für die Behindertenhilfe (55)

APRIL
13.04. * Sammlung für Global Mission (49)
20.04. Tag der Verteilung des Missionsbuches

MAI
11.05. * Sammlung für den Katastrophenfonds (32)
18.05. Tag der Gesundheitsarbeit (DVG)
25.05. Weltgebetstag zum Kinder- und Jugendschutz
25.05. * Sammlung für den Kapellenbau (50)

Die Gabensammlungen an dem mit einem * bezeichneten Tag werden von der 
Gemeinde in voller Höhe an die zuständige Vereinigung weitergeleitet. 
Die Nummern in Klammern sind Buchungshinweise für die Schatzmeister.

Stand:  Oktober 2018
JUNI
08.06. Internationaler Tag der adventistischen Frau
15.06. Tag der Flüchtlingshilfe
22.06. * Tag der STIMME DER HOFFNUNG (37)

JULI
27.07. Kindersabbat

AUGUST
17.08. Tag des Erziehungswerkes
24.08. Internationaler adventistischer Tag der Prävention von 

Gewalt und Missbrauch (EnditNow)
24.08. Tag der Laienevangelisation

SEPTEMBER
14.09. * Sammlung für Weltmission (15)
28.09. * Sammlung für den Kapellenbau (50)

OKTOBER
05.10. * Erntedanksabbat (16)
19.10. Tag des Geistes der Weissagung
19.10. * Sammlung Aufbau-Ost (52)
26.10. Tag der Schöpfung

NOVEMBER
09.11. Pfadfinder (CPA) Sabbat
16.-23.11. Gebetswoche
16.11. * Gebetstagsammlung - Heimatmission
23.11. * Gebetstagsammlung - Globale Mission (17)

DEZEMBER
07.12. Tag der christlichen Haushalterschaft
07.12. * Sammlung für den Kapellenbau (50)

Art der Sammlung Institution Vereinigung Verband Division 
(EUD)

General-
konferenz

Friedensau 100%

Marienhöhe 100%

Adventist World Radio 100%

Behindertenhilfe 100%

Global Mission Projekt 100%

Kinder & Jugend 100%

Katastrophenfonds 100%

Kapellenbau (Bauverein) 100%

Stimme der Hoffnung 100%

Weltmission 100%

Erntedank 100%

Aufbau Ost (LSW) 100%

Gebetstagsgaben 100%

Heimatmission 90% 10%

Verwendung der Gelder aus den Sondersammlungen im SDV

LSW = Liegenschaftsverwaltung des NDV
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Termine
DEZEMBER 2018
9.12. Außerordentliche Landesversammlung Baden-
Württembergische Vereinigung, Heilbronn
30.12.–1.1. SinglePlus-Silvesterfreizeit, Mücke

JANUAR 2019
9.–19.1. Zehn Tage des Gebets (GK)
12.1. Jahresanfangsgottesdienst (Übertragung auf dem 
Hope Channel)

FEBRUAR 2019
6.–10.2. PULSEmeet (Jugendleiterkongress), Schwä-
bisch-Gmünd (EUD)
15.–17.2. Ausbildung Jüngerschaftskreise, Freuden-
stadt (BWV)
15.–17.2. Jungbläsertreffen, Dresden (BMV)

Gebet für missio  narische Anliegen
    Für die geistliche Gesundheit unserer Ortsgemeinden.

    Für die Arbeit der Schatzmeister und Finanzverantwortlichen in unseren Ortsgemeinden und Dienststellen.

    Für die Arbeit des Hauses Odenwald unter neuer Leitung (s. Novemberausgabe, S. 21).

Deutschsprachige Bibeltelefone
Aachen  0 24 73/2 05 98 36
Backnang  0 71 91/2 29 98 96
Bad Bodendorf 0 26 42/4 05 26 19
Bad Lausick  0 34 34 5/79 88 76
Berlin 0 30/12 08 82 14
Bonn  02 28/8 50 44 80 2
Cuxhaven 0 47 23/7 94 69 04
Dillenburg 0 27 71/4 27 89 96
Düren 0 24 21/3 88 46 32
Eisenach 0 56 59/5 32 99 97
Freiburg 07 61/4 76 48 92
Freudenstadt 0 74 42/8 19 88 94
Friedberg 0 60 31/1 60 48 93
Geilenkirchen 0 24 51/9 94 90 72
Gummersbach  0 22 62/7 88 97 56
Hameln 0 51 51/9 81 86 58
Iserlohn 0 23 71/6 58 26 07
Karlsruhe 07 21/3 27 71
Kassel  05 61/47 39 51 93
Kirn 0 67 51/8 77 98 71
Koblenz 0 26 14/5 09 37 51
Kornwestheim 0 71 41/6 96 36 85
Lahr  0 78 21/2 88 28 85
Limburg 0 64 31/9 02 27 04
Lübben 03 54 52/13 87 90
Lüdenscheid 0 23 51/9 74 95 40
Magdeburg 03 92 01/59 97 70
Mayen 0 26 52/5 95 28 08

Mettmann 0 20 51/3 09 87 83
München-Isartal 0 89/76 53 93
Nürnberg 09 11/92 34 73 75
Rosenheim 0 80 36/6 74 88 91
Rostock 03 81/36 76 81 62
Salzgitter 0 53 41/2 42 99 36
Singen 0 77 33/9 99 87 59
Stadtroda 03 64 28/14 97 73
Stralsund/Rügen 0 38 31/2 35 69 43
Troisdorf 0 22 44/91 56 14
Überlingen 0 77 75/3 48 99 95
Wuppertal 02 02/26 15 94 36

Russischsprachige Bibeltelefone
Berlin 0 30/55 57 15 78
Bonn 0 26 83/9 73 84 12
Düren 0 24 21/3 88 46 35
Geilenkirchen 0 24 51/9 94 90 82
Gummersbach 0 22 97/9 77 96 88
Hamburg 0 48 24/9 91 98 09
Karlsruhe  07 21/75 40 29 87
Limburg 0 67 72/9 19 88 15
Lindenfels 0 62 54/6 15 18 16
Salzgitter 0 53 41/2 42 90 71
Waldbröl 0 22 91/8 58 28 92

Kontakt:  
Rüdiger Engelien; Tel. 01 72/5 26 81 82

Demnächst in  
Adventisten heute:

Januar | Thema des Monats: 
Fake News – wem kann man noch vertrauen?

Februar | Thema des Monats: 
Endzeit

Der Glaube an Gott, den Schöpfer, ist für Siebenten-Tags-Adventisten grundlegend 
und bestimmend. In diesem Band wird beschrieben, wie diese Überzeugung in einer 
technisch-wissenschaftlichen und säkularisierten Gesellschaft glaubhaft gelebt werden 
kann.
Im theologischen ersten Teil thematisiert das Buch die Aktualität und Relevanz der 
Schöpfung für den Glauben, der alle Lebensbereiche durchdringt und prägt. Der me-
thodische zweite Teil fragt nach dem Verhältnis von Glauben und Wissen. Sieben ab-
schließende Thesen fassen die Ergebnisse des Buches zusammen; Meditationen über 
Schöpfung und Glaube sowie Quellenverweise runden den Band ab.
Das Buch versteht sich als Plädoyer, das jede Art von Dogmatisierung – sowohl auf 
evolutionistischer als auch auf schöpfungstheologischer Seite – vermeiden möchte. 
Geistliche wie naturwissenschaftliche Argumente haben ihre je eigene Berechtigung, 
was den Respekt vor dem Andersdenkenden unerlässlich macht.

Die Schöpfung – glauben, denken, leben

Bestellmöglichkeiten

 www.facebook.com/adventverlagAdvent-Verlag | www.advent-verlag.de

Dr. Matthias Dorn/Prof. Rolf Pöhler
Die Schöpfung – glauben, denken, leben

Neu!

Anzeige

Not izbrett
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Landhaus DIE ARCHE – Urlaub 
in der Natur der Mecklenburger 
Seenplatte. Gute Atmosphäre, 

Wellness und Schwimmbad, 

exquisite vegetarische Küche. 

Auf Wunsch vielfältige Seminare

und Kuren. Tel. 039924 700-0,

www.DieArche.de

Neues Buch von Simone Grünig – 

WORTE IM FARBENSPIEL –  

ISBN 978-3-7528-2104-8, 7,49 €, 

Simone.Gruenig@gmx.de

Der Förderverein Wachtelburg
in Werder/Havel sucht ein geeig-

netes Hausverwalterpaar. Wir bie-

ten 3-Raum-Wohnung und Büro.

Kontakte: 
Michael Schroeder, 0173 2802056 

Andreas Schulze, 0173 2168896

Adv. Palliativdienst sucht exam. 

Kranken- und Altenpfleger/in für

onkologische u. palliative Versor-

gung u. Intensivpflege. www.mor-
genroete.net, T. 05071 6679889

Hilfe bei der Organisationsent-

wicklung und -planung in der 
Altenpflege. Tel. 08170 2869766

Er, 70, STA, ortsgebunden, sucht 
SIE, russ.-deutsch, für gemeinsame 

Zukunft. Tel. 0176 43603693

SEI 
UNSER 
GAST!

Lerne unsere Schule kennen: 
Gymnasium | Realschule

Kolleg | Internat

JETZT ANMELDEN!
WWW.MARIENHOEHE.DE | 06151/5391-0

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logie gratis

MARIENHÖHER 
BEGEGNUNGSWOCHE 
3. - 10. Februar 2019

 Schulalltag in einer adventistischen 
Schule 

 
 
Leben

ANMELDESCHLUSS
31.01.2019

mit

GOTT
durch

HÖHEN
und

TIEFEN

JETZT ANMELDEN!
WWW.MARIENHOEHE.DE | 06151/5391-0

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logie gratis

SEI 
UNSER 
GAST!

Lerne unsere Schule kennen: 
Gymnasium | Realschule

Kolleg | Internat

JETZT ANMELDEN!
WWW.MARIENHOEHE.DE | 06151/5391-0

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logis gratis

Verkauf von
Barfußschuhen

www.salval.de
07633 - 9231700
info@salval.de

 SALVAL
FREUDE AM LEBEN

10% Rabatt

Gutscheincode:
salvalsta

Weitere Stellen angebote aus der 
Freikirche und ihren Institutionen 
unter www.adventisten.de/ 
organisation/offene-stellen

 

 

William Johnsson konfrontiert seine Kirche in seinem neuesten 
Buch mit ihrer eigenen gegenwärtigen Wahrheit. Der ehemalige 
Herausgeber von Adventist Review und Adventist World formu-
liert kenntnisreich und prägnant zehn große Fragen, vor denen 
die Adventisten jetzt stehen. Der Autor ist gewiss: San Antonio 
2015 markiert eine Weggabelung, der  Wandel wird kommen! 
Wird er über uns hereinbrechen und somit  zur existenziellen 
Bedrohung, oder gestalten wir ihn aktiv mit? 
Ein Buch, über das man reden wird.

Thesenanschlag für Adventisten

Bestellmöglichkeiten

Advent-Verlag | www.advent-verlag.de
   www.facebook.com/adventverlag

2. Auflage  

wegen der großen 

Nachfrage!

William G. Johnsson
Ist das noch meine Kirche?
Adventismus nach San Antonio

 

A N Z E I G E N S C H L U S S
A u s g a b e   0 2 / 1 9 :   1 4 . 1 2 . 2 0 1 8
A u s g a b e   0 3 / 1 9 :   1 8 . 0 1 . 2 0 1 9
A u s g a b e   0 4 / 1 9 :   1 5 . 0 2 . 2 0 1 9

Anzeigenschaltung  Onl ine:
www.advent-verlag.de/anzeigen

Schon entdeckt?

www.present-magazin.de
www.facebook.com/presentmagazin
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Das 
Böse 

ist
  

(S. 1
1) 

 
Innerlich  
stark

Schon gelesen?

Schon verteilt?
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Anzeigen

SCHULZENTRUM MARIEN HÖHE 
SUCHT AB SOFORT EINE

Hauswirtschafterin (m/w)

 Du hast eine Ausbildung als Hauswirtschafterin, bist berufserfah-

arbeitest eigenständig.
  Du hast Freude am Umgang mit Menschen und suchst eine 
neue Herausforderung, bei der du dein ganzes Wissen einsetzen 
kannst, und besitzt gute Englisch- und Computerkenntnisse.

 
  
Veranstaltungen und Feierlichkeiten etc. 

  

 Gute Arbeitsatmosphäre in einem 
adventistischen Unternehmen

 Verantwortungsvolle und vielseitige 

 Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der 
Wohnungssuche

 Leistungsgerechte Vergütung 
 Förderung der innerbetrieblichen 
Altersvorsorge

ohnung bzw. Hilfe bei der
gssuche
sgerechte Vergütung
g der innerbetrieblichen
sorge

gang mit Menschen und suchst eine
bei der du dein ganzes Wissen einsetzen

e Englisch- und Computerkenntnisse.

eierlichkeiten etc. 

SCHULZENTRUM MARIENHÖHE 
Geschäftsleitung
Auf der Marienhöhe 32 | 64297 Darmstadt
info@marienhoehe.de | www.marienhoehe.de

INTERESSIERT?
Dann bewirb Dich noch heute bei uns - gerne 
auch online - mit Deinen aussagefähigen  

unter
Angabe Deiner Ortsgemeinde!

Der Süddeutsche Verband ist die Verwaltungsstelle der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Süddeutschland, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Dienststelle im Süddeutschen Verband zum 
01. Mai 2019 für den Bereich Empfang, Büroorganisation und Sekretariat: 

Deine Aufgaben:  
Allgemeine Büroorganisation 
Empfang, Telefonzentrale, 
Posteingang / Postausgang 
Verwaltungsaufgaben im Bereich 
des Sekretariates und des 
Vorstandes  
Unterstützung der 
Mitgliederverwaltung 
Mitarbeit im Veranstaltungs-
management verschiedener 
Events und Veranstaltungen 

Wir bieten: 
eine interessante, vielseitige und 
verantwortungsvolle Tätigkeit 
innerhalb unserer Freikirche 
ein gutes Arbeitsklima in einem 
engagierten Team 
Festanstellung mit Vergütung 
und Leistungen nach den Richt-
linien der Freikirche 

Unterstützung und Hilfe bei der 
Wohnungssuche 

Dein Profil:  

mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der Verwaltung 

gute EDV-Kenntnisse und sicheres 
Beherrschen der Office-Programme 

selbstständiges Arbeiten, hohe 
Belastbarkeit und Einsatz-
bereitschaft 

gutes Englisch in Wort und Schrift 

ausgeprägte Team- und 
Kommunikationsfähigkeit 

Mitgliedschaft in der Freikirche 

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung bis spätestens 25.01.2019 mit den üblichen Unterlagen an: 
Jochen Streit | jochen.streit@adventisten.de 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Süddeutscher Verband KdöR 
Senefelderstr. 15  |  73760 Ostfildern | Tel:  0711 44819-0  |  Fax:  0711 44819-60  |  E-Mail:  info@sdv.adventisten.de 
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· 42 x 29,7 cm aufgeklappt

· mit Lochung zum Aufhängen

· 2 Seiten je Monat mit Spalten 

  für vier Personen 

· Ferienübersicht 2019 D/AT

· Jahresübersicht 2019

In einem Alltag voller Termine und Verpflichtungen 

sind Auszeiten mit den Liebsten die Ankerpunkte des 

Lebens. Dieser liebevoll gestaltete Familienkalender 

bietet genügend Raum für alle Ereignisse und bringt 

euch auf neue Ideen für die gemeinsame Zeit. 

Preis: 7,90 Euro

 Jetzt bestellen:  online auf www.advent-verlag.de, telefonisch unter 0800 2383680 
                       oder bei deinem Büchertisch.

FAMILIENKALENDER MIT SABBAT-AKTIONEN



Go�  und du.
Jeden Tag neu.

Abreißkalender 2019 

 Einzelblätter mit Abreißperforation, 

17 x 30 cm,  Kalenderblock 11 x 15 cm,

ISBN 978-3-8150-0280-3

Art.-Nr. 280, Preis: 11,50 €

Jahresbegleiter 2019 

 Für unterwegs, 64 Seiten, 9 x 15 cm,

Art.-Nr. 471, Preis: 3,50 €

Adressen: Dienststellen, Gemeinden, 

 Institutionen

Termine: Gemeindeveranstaltungen, 

 Ferien, Jahreskalender 2019/20

Inspiration für die Andacht: 

 Ein Bibeltext für jeden Tag.

Informationen: 28 Glaubensartikel 

 der Siebenten-Tags-Adventisten, 

 Sonnenuntergangszeiten

www.advent-verlag.de

Ich bestelle:

Andachtsbuch 2019 

 Paperback, 11 x 15 cm,

ISBN 978-3-8150-0291-9

Art.-Nr. 291, Preis: 11,50 €

Geistliche Impulse 

 für jeden Tag.

Zwei Seiten für jeden Tag  

des Jahres 2019.

Auch ideal zum 

 Verschenken geeignet!

Unser Bestseller!

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Expl. Abreißkalender

à € 11,50 (Art.-Nr. 280)

Deutschland Advent-Verlag GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, Shop: // www.advent-verlag.de

Österreich Top Life Center-Wegweiser Verlag GmbH, Prager Straße 287, 1210 Wien, Shop: // www.toplife-center.com

Schweiz Advent-Verlag, Leissigenstraße 17, 3704 Krattigen, Shop: // www.advent-verlag.ch

Expl. Andachtsbuch

à € 11,50 (Art.-Nr. 291)

Expl. Jahresbegleiter

à € 3,50 (Art.-Nr. 471)

BESTELLCOUPON an deinem Büchertisch abgeben.

AUSLIEFERUNG 

AB OKTOBER
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  JAHRE 
HOFFNUNG70

Meine Zeit in deinen Händen

STIMME DER HOFFNUNG
1948-2018

Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG e. V. 
Sandwiesenstraße 35, D - 64665 Alsbach-Hähnlein, Tel: +49(0)62 57 / 50 65 30 
info@stimme-der-hoffnung.de, www.stimme-der-hoffnung.de
Spendenkonto IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00, BIC: DRESDEFF508
Stiftungskonto IBAN: DE91 5502 0500 0008 6426 00, BIC: BFSWDE33MNZ

Von Gottes Wort berührt …
70 Jahre  
Hoffnung

Klaus Popa
Geschäftsführer Stimme der Hoffnung e.V.

Die STIMME DER HOFFNUNG blickt in diesem 
Jahr auf 70 Jahre christliche Medienarbeit 
in Deutschland zurück. Als erster christli-
cher, privater Radioanbieter in Deutsch-
land ging die STIMME DER HOFFNUNG be-
reits im Jahre 1948, drei Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges, auf Sendung. Der 
Name wurde bewusst gewählt. In einem 
vom Krieg zerstörten und traumatisierten 
Land brauchten Menschen Hoffnung.

Obwohl sich sowohl die Gesellschaft als 
auch die Medienlandschaft seitdem viel-
fach veränderten, blieb der Auftrag gleich 
- eine Stimme der Hoffnung für Menschen 
zu sein. Mittels Hope Channel Fernsehen, 
Hope Podcast Radio, dem Hope Bibelstudi-
en-Institut und der Hope Hörbücherei ent-
decken Menschen den christlichen Glauben 
als erfüllende Lebensgrundlage. Tausende 
lernten in den letzten 70 Jahren Gott als 
barmherzigen und liebenden Vater kennen. 
Sie entschieden sich, diesen Gott anzube-
ten, und gingen ihren persönlichen Weg 
des Glaubens.

Solch ein besonderes Jubiläum ist ein 
passender Augenblick, um Danke zu sagen 
– unserem barmherzigen Gott und himm-
lischen Vater und allen, die im Laufe der 
Jahrzehnte dazu beigetragen haben, dass 
die STIMME DER HOFFNUNG Menschen auf 
ihrem Glaubensweg begleitet.

-
nanzielle Unterstützung!

HOPE Channel Fernsehen
„Danke auch für ihre wertvolle Arbeit 
beim Hope Channel, die mich erst wie-
der zu Gott geführt hat.“ 
 Frau L. aus Hamm

„Ich schaue gerne die Sendung über 
den Sabbat. Habe den Tag jetzt auch 
für mich freigemacht. Ich bin auch  
total entzückt, wenn ich die Sendung 
‚glauben. geschichten.‘ sehe. Klaus Popa  
bringt die Botschaft auf eine Art und  
Weise, wie ich sie noch nicht erlebt  
habe.“  Frau L. aus Dortmund

HOPE Channel Podcast Radio 
„Danke für diesen Beitrag. Genau auf 
den Punkt gebracht und macht es wie-
der möglich, das Gute in dieser Welt und 
Miteinander in ein gesundes Gleichge-
wicht zu bringen.“ Frau. H. aus Norden 
zur Sendung ‚Fenster auf! Leben ent-
decken.‘ 

„Vielen Dank für diese sehr praxisbezo-
genen Gespräche bei der Sendung ‚die 
Bibel. das Leben.‘. Sie sind nicht nur 
theologisch, sondern verbreiten Hoff-
nung und Zuversicht. Hören sie nie da-
mit auf, die Sendung zu produzieren.“ 
 Herr D. aus Köln

Seit 70 Jahren treibt und trägt die STIMME DER HOFFNUNG die Hoffnung, die 
uns die Bibel vor Augen führt. In immer neuen Bildern und Geschichten haben 
Menschen auch in diesem Jahr durch die kostenlosen Hope Angebote vom Leben 
und Sterben Jesu sowie der Kraft und dem Mut, den Menschen daraus schöpfen 
können, dass Jesu Tod nicht das Ende für uns Menschen bedeutet, erfahren.

Hope Bibelstudien-Institut
„Die Bibelarbeit fand ich sehr wertvoll. 
Die Fragebögen führten zu Gedanken-
gängen, die auch mein Leben betrafen. 
Mein Glauben wurde noch intensivier. 
Der Kurs hat mich einen großen Schritt 
weitergebracht.“  Frau H. aus Alfter

„Das unbedingte Angenommensein so-
wie die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
habe ich erst durch die Bibellehrbriefe 
und das tägliche Lesen in der Bibel und 
im Andachtsbuch richtig verstanden.“ 
 Frau G. aus Johanneskirchen

Hope Blindenhörbücherei
„Danke für jedes Zeitschriften-Abon-
nement! Für mich ist das besonders 
wertvoll, weil ich durch Behinderung 
die Wohnung seit Jahren nicht mehr 
verlassen kann. Dass die Abonnements 
kostenlos erhältlich sind, ist eine große 
Hilfe.“  Frau M. aus Chemnitz. 

„Ich danke dem Team für die gute Be-
gleitung über viele Jahre. Durch ihren 
Dienst sind mir viele wertvolle Bücher 
zugänglich, die ich als blinde Hörerin 
sonst nicht kennenlernen könnte.“
 Frau B. aus Kahla
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Nachhaltigkeit für alle

Recht auf 
Bildung

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 ohne Bildung gibt es Mangel – Mangel an Wissen, Lösungsansätzen 

und Perspektiven, aber auch am Erlernen von Fähigkeiten, die ein selbstbe-
stimmtes und selbstverantwortliches Leben ermöglichen. Bildungsmangel 
ist eine wesentliche Ursache für Armut und gleichzeitig deren größ-
te Folge! Besonders Mädchen und Frauen sind benachteiligt. Fast zwei 
Drittel der rund 759 Millionen Analphabeten weltweit sind Mädchen und 
Frauen. In Somalia kommen auf 100 männliche Grundschüler nur 55 weibli-
che. Mädchen gelten als weniger wert, sie müssen als Kind bereits schwere 
körperliche Arbeit verrichten und sind Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt. 
Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und frühe Schwangerschaften ver-
hindern, dass Mädchen die Schule weiterbesuchen und abschließen kön-
nen. Hürden sind auch unhygienische, nicht abschließbare sanitäre Anlagen, 

SOMALIAÄTHIOPIEN

heute

die Mädchen keinen Schutz bieten. „Wenn du ein Mädchen erziehst, hast 
du ein ganzes Land erzogen!“, sagt ein somalisches Sprichwort. Das be-
deutet, dass die Förderung und Stärkung von Mädchen Auswirkungen auf 
viele andere Bereiche der Gesellschaft hat. Zum Beispiel auf die Gesundheit. 
Könnten alle Mädchen eine Sekundarschulbildung abschließen, würden 50 
Prozent weniger von den unter fünfährigen Kindern sterben. Mütter mit 
Schulbildung wissen besser über Krankheiten Bescheid. Dies würde jährlich 
fast drei Millionen Kindern das Leben retten und gleichzeitig aber auch die 
Geburtenraten senken. ADRA fördert den Zugang zu Bildungseinrichtungen 
für Schüler mit besonderem Bildungsbedarf sowie mit Behinderungen und 
setzt sich für Mädchenförderung ein. 
Unterstütze ADRA bei dieser Arbeit! 



ADRA braucht Deine  Unterstützung!

ADRA-Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFS WDE 33 KRL

Bitte spende unter dem Stichwort: AFRIKA

 Hamdo ist 22 Jahre alt und lebt in Somalia. Aufgrund des Bür-
gerkrieges fl üchtete ihre Familie von der Hauptstadt Mogadischu 
aufs Land. Hamdo war gezwungen, die Schule in der 5. Klasse 
abzubrechen. Dabei hatte sie immer den Traum gehabt, Ärztin zu 
werden. Den musste sie aufgeben, um sich um ihre sechs Ge-
schwister und die kranke Mutter zu kümmern. Dann erhielt sie 
2016 die Nachricht, dass ADRA Bildungskurse anbietet, nicht weit 
von ihrem neuen Zuhause entfernt. Da war sie bereits 20 Jahre 
alt. „Ich bin ADRA dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, 
zu lernen und unabhängig zu werden! So kann ich meinen Traum 
nun doch noch verwirklichen!“ ADRA unterstützt in Somalia er-
weiterte Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten und trägt da-
mit zur Mädchenförderung und Armutsbekämpfung bei.

 Eine gute Bildung ist nicht nur von der Qualifi kation des Lehrpersonals ab-
hängig, sondern wird auch vom schulischen Umfeld und einer angemessenen 
Ausstattung geprägt. Mit Renovierungsmaßnahmen an der Mekelle Adventist 
School in Äthiopien stellt ADRA eine verbesserte Lernumgebung sicher: Es 
werden unter anderem zehn Klassenräume, die Bibliothek, das IT-Zentrum, ein 
Labor und der Schulzaun wieder instand gesetzt. Mit neuen Büchern, Laptops 
und Laborzubehör können die Schüler selbstständig und praxisorientiert lernen. 
Die Maßnahmen kommen 250 Schülerinnen und Schülern aus armen Familien 
zugute und verbessern auch die Lernbedingungen für zukünftige Schulkinder 
in der Stadt Mekelle.

 Das Bündnis Gemeinsam für Afrika hat sich zusammengeschlossen, um sich 
für bessere Lebensbedingungen in Afrika einzusetzen und ein differenzierteres 
Bild des Kontinents zu fördern. ADRA ist eine der 20 Mitgliedsorganisationen, 
die gemeinsam mit Aktionen, Veranstaltungen und Bildungsarbeit auf die Chan-
cen Afrikas und die Potenziale seiner Menschen aufmerksam machen. Christian 
Molke, geschäftsführender Vorsitzender von ADRA Deutschland, ist zugleich auch 
Vorsitzender von Gemeinsam für Afrika e.V.

Interessante Inhalte, Spiele und ein Quiz zum afrikanischen Kontinent gibt es auf 
der Webseite: https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/ 

DAS PROJEKT WIRD GEFÖRDERT VON DER 
EUROPÄISCHEN KOMMISSION.

Gemeinsam für Afrika – 
ein starkes Bündnis!

Bildung macht Mädchen stark – 
ein Beispiel aus Somalia

Renovierte Klassenräume und neue 
Lernbücher verbessern Bildungs-
qualität an Schule in Äthiopien

1 Tafel mit 
Kreideset und 
Tafelschwamm 
220 Euro

1 Hygieneset* 
für ein Mädchen 
15 Euro

1 Schulstuhl 
30 Euro

1 Schultisch 
mit 2 Stühlen 
120 Euro

ADRA verbessert die Bildungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten von Mädchen 

in Somalia
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*Das Thema Mädchen- und Frauenhygiene 
ist vielerorts ein Tabu. Die Sets beinhalten 
Hygieneartikel wie Seife, Damenbinden, 
Unterwäsche und eine kleine Tasche für 
Utensilien. 
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 ADRA besucht diesen Monat vier Adventgemeinden, informiert über Hin-
tergründe der Arbeit in der humanitären Hilfe und steht für Eure Fragen zur 
Verfügung. Ihr seid herzlich eingeladen! Weitere Informationen gibt es bei 
Reimund Peters, Tel. 06151/811526 oder schreibt Eure Fragen per Mail an 
Reimund.Peters@adra.de.

 Ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein darauffolgender Tsunami haben Ende 
September die indonesische Insel Sulawesi hart getroffen. 2.088 Menschen 
verloren ihr Leben und 67.310 Häuser wurden zerstört oder versanken im 
verfl üssigten Boden. In einer ersten Hilfsmaßnahme hat ADRA mit Eurer Hil-
fe kurzfristig Materialien für Notunterkünfte in die am stärksten betroffenen 
Gegenden gebracht und damit 3.000 Familien ein Dach über dem Kopf ver-
schafft. Weitere 1.000 Haushalte wurden mit Zeltplanen versorgt. 
Seit November gilt es, die Hilfe langfristig auszuweiten. Denn die Situation 
ist nach wie vor kritisch: Sehr viele Menschen haben kein Dach über dem 
Kopf und ihnen fehlen die einfachsten Dinge wie Nahrungsmittel, Handtücher, 
Zahnbürsten und Seifen.
14.000 Betroffene werden bis Ende Februar mit Nahrungsmitteln versorgt, 
die jeweils für einen ganzen Monat ausreichen. Hygiene-Sets mit Inhalten wie 
Zahnbürsten, Seife und Handtüchern werden in dieser Zeit an 2.000 Haushal-

DIESES PROJEKT WIRD VON ECHO UND ADH GEFÖRDERT.

ADRA ist mobil 

Nothilfe Indonesien: 
Nahrungsmittel, Hygiene-Sets und 
Notunterkünfte für Zehntausende

te verteilt. Weitere 2.000 Haushalte, deren Häuser in der Katastrophe zerstört 
wurden, erhalten seit November Zeltplanen für einen notdürftigen Schutz. 
Die aktuellsten Informationen zum Einsatz in Indonesien gibt es auf der Web-
seite und den Social-Media-Kanälen von ADRA.

Sabbat 01.12. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Dortmund

Sonntag 02.12.  Weihnachtmarkt mit der Adventgemeinde Nürnberg-Mitte

Sabbat 08.12. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Borken

Sabbat 15.12. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Recklinghausen

Spendenstichwort „Tsunami“ 


