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Immer auf dem neuesten Stand –  
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Erfahrungen und Geschichte
N e u e  B ü c h e r  d e s  A d v e n t - V e r l a g s  L ü n e b u r g

Worte, die bleiben
125 Jahre Advent-Verlag 

Dieser illustrierte Band erzählt die bewegte Geschichte 
des Advent-Verlags, von den Anfängen in Hamburg bis 

in die jüngere Vergangenheit in Lüneburg. Das Buch ist wie 
folgt aufgegliedert: 

• Teil 1: Die Anfänge (1895–1914)
• Teil 2: Ein wachsendes Werk (1914–1945)
• Teil 3: Aufbruch in eine neue Zeit (1945–1990)
• Teil 4: Jahre des Wandels (1990–2020)

Abgerundet wird die Jubiläumsbroschüre durch eine 
 fortlaufend bebilderte Gestaltung.

*

Mike Tucker
Mit dem Morgen  
kommt die Freude
Mein Weg durch die Trauer
Paperback, 
192 Seiten, 14 x 21 cm, 
19,00 Euro 
(16,00 Euro für Leser-
kreismitglieder), 
Art.-Nr. 1986.

Mit dem Morgen kommt  
die Freude 

Das ist ein sehr persönliches Buch, in dem Mike Tucker 
seine schmerzliche Erfahrung und inneren Kämpfe nach 

dem Verlust seiner Ehefrau Gayle teilt. Jahrelang gab Mike 
als Pastor, Seelsorger und Berater Kurse zur Trauerbewälti-
gung. Nun war er es selbst, dessen Leben einem Scherben-
haufen glich. Alles, was er im Laufe der Jahrzehnte über 
den Weg der Trauer gelehrt hatte, wurde nun auf die Probe 
gestellt.

Auch wenn Mikes persönliche Erfahrungen nicht eins zu eins 
übertragbar sind, so gibt es doch unvermeidliche Ähnlich-
keiten, die bei der Bewältigung eines Verlustes Hilfe und 
Trost bieten können. Es ist die Hoffnung des Autors, dass 
es inmitten der Trauer auch Tränen der Freude gibt, die Mut 
machen auf dieser schmerzlichen Reise. 

„Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen 
kommt die Freude.“  (Psalm 30,6 NLB)

Advent-Verlag 
125 Jahre  
Advent-Verlag
84 Seiten, 
Softcover mit 
Klappbroschur, 
18 x 18 cm, 
9,90 Euro, 
Art.-Nr. 1983.
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Farbenblind oder nicht?
Aus meiner eigenen Kinder sabbatschulzeit ist mir 
noch die Art und Weise der Gabensammlung haften 
geblieben. Es wurde ein Kästchen herumgereicht, 
auf dem eine kniende Figur mit Turban angebracht 
war, die einen Mann afrikanischer Herkunft darstel-
len sollte. Jedes Mal, wenn eine Münze durch den 
Schlitz gesteckt wurde, nickte die Figur mit dem 
Kopf. Die Botschaft war: Afrikaner sind reine Emp-
fänger unserer Wohltaten, die dankbar sein sollten. 

Ansonsten kann man von ihnen nichts erwarten. Das alles war zwar nicht böse 
gemeint, prägt sich jedoch ein und formt ein Bild von Menschen, das ihnen 
zutiefst nicht gerecht wird. 

Paulus schrieb: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch 
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus.“ (Gal 3,28) Interessant finde ich das Wort „nicht“. Die verschiedenen 
Identitäten werden aufgezählt, aber dann negiert – in dem Sinne, dass sie in 
der Gemeinde keine Rolle mehr spielen (sollen). Das steht im Kontrast zu den 
Äußerungen mancher Politiker und Aktivisten heute, die eine bestimmte Iden-
tität besonders betonen – sei es eine geschlechtliche, kulturelle, soziale oder 
nationale. Sollen wir in der Gemeinde also „farbenblind“ sein oder eher genau 
hinsehen, um Identitäten – und damit Unterschiede – besser wahrzunehmen? 

Bei der Einteilung von Menschen nach bestimmten Merkmalen (Geschlecht, 
Hautfarbe, Herkunft etc.) besteht die Gefahr, sie auf Grundlage dieser singulären 
Eigenschaft zu definieren. Eine Persönlichkeit ist aber viel zu komplex, um durch 
ein einziges Merkmal definiert zu werden. Es gibt jedoch Situationen, wo genauer 
hingesehen werden muss – nämlich wenn Ungerechtigkeit und  Diskriminierung 
stattfindet. Denn dann handelt die Gemeinde offenbar nicht „farbenblind“ und 
sollte diesen Zustand korrigieren. Leider gibt es diese Ungerechtigkeiten sowohl 
außerhalb als auch innerhalb der Gemeinde, deshalb wollen wir im Thema dieses 
Monats genauer hinsehen und uns einen Spiegel vorhalten lassen.

Ellen White erinnerte uns daran, was bei Gott wirklich zählt: „Weder soziale 
Stellung, noch Abstammung, weder die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Volk oder einer privilegierten Religion sind das Erkennungsmerkmal dafür, dass 
wir in Gottes Familie aufgenommen wurden. Nur die Agape-Liebe, eine selbst-
lose Liebe, die alle Menschen umfasst, beweist dies.“1 

Thomas Lobitz, Chefredakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de

1 Das bessere Leben im Sinne der Bergpredigt, S. 78

Menschen sind vielfältig und 
vielschichtig, man kann sie nicht 
nur auf ein Merkmal reduzieren.

aktuell | Report

 4  STA-Kurznachrichten / Adventisten in der  
Schweiz wählen Kirchenleitung 

 5  Tagung der Verbandsausschüsse unter dem  
Eindruck der Pandemie 

 6 Report: „Es gibt nur eine Menschheit“

Kolumne

 7  Rassismus anders begegnen  
(Andreas Bochmann)

Thema des Monats: 
Rassismus

 8  Ein menschliches Problem (Simret Mahary)
10  Viele kleine Nadelstiche (Franklin Schultheiß)
11  „Auch ich habe rassistische Gedanken …“  

(Laurent Mutamba) / Eine Zeitbombe  
(Amanda Phyills Benson-Tambo)

13 Rassismus raus! (Dennis Meier)
14 Vom Busfahrer hinausgebrüllt

Adventgemeinde aktuell

16  Lesermeinungen

Die Novemberausgabe von Adventist World 
besteht aus den Lesungen zur Gebetswoche 
für Erwachsene und Kinder. Weil diese im 
deutschsprachigen Raum in zwei separaten
Heften erscheinen, entfällt Adventist World 
diesmal. (Siehe auch S. 5) 

Freikirche aktuell

17 Nicht zu rechtfertigen
18 Eine hilfreiche Strategie, Rassismus zu begegnen 
19 Lernen ist (k)ein Kinderspiel
20 Fan oder Nachfolger?
21 steps2.one – Starte deine Kleingruppe
22 Missionsbücher im Advent-Verlag
23 Studienheft zur Bibel – jetzt neu überarbeitet!
24  Sag Ja zu Jesus – neue Entscheidungs- Sendereihe 

im Hope TV 
26  Notizbrett: Termine / Gebet für missionarische 

Anliegen / Bibeltelefone / Soziale Gerechtigkeit ist 
der „praktische Teil“ des Evangeliums

27  Anzeigen



4 | adventisten heute | November 2020

aktuel l  Nachr icht en

Turnusgemäßer Wechsel an der Spitze 
Adventisten in der Schweiz wählen Kirchenleitung
Auf der alle fünf Jahre stattfindenden Generalversammlung der Schweizer Uni-
on der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten haben am 20. September in 
Biel Delegierte aus den 57 Schweizer Adventgemeinden den Vorstand und die 
Geschäftsleitung gewählt. Als Präsident der Adventisten in der Schweiz wurde 
Pastor Olivier Rigaud gewählt, der gleichzeitig auch Vereinigungspräsident der 
Adventisten in der West- und Südschweiz (FSRT) ist. Exekutivsekretär wurde 
Pastor Stephan Sigg, der als Präsident der Deutschschweizerischen Vereinigung 
(DSV) dient. Jean-Luc Waber wurde zum Finanzvorstand gewählt, der in dieser 
Funktion ebenfalls in der DSV tätig ist.

Besetzung der Geschäftsleitung
Es besteht eine Absprache zwischen beiden Vereinigungen, dass das Amt des 
Präsidenten sowie des Exekutivsekretärs der Schweizer Union alle fünf Jahre 
zwischen den jeweiligen Vereinigungspräsidenten wechselt. Entsprechend die-
ser Regelung wechselte Stephan Sigg, der bisherige Präsident der Schweizer 
Adventisten in die Aufgabe als Exekutivsekretär und Olivier Rigaud, bisheriger 
Exekutivsekretär, wurde als Präsident der Schweizer Adventisten gewählt. 

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Olivier Rigaud, 
Präsident; Stephan Sigg, Exekutivsekretär; Jean-Luc Waber, Finanzvorstand; 
Eric Belloy, (FSRT); Raphaël Grin (FSRT); Karin Sbarzella (FSRT); Evelyn Studer 
(DSV); Dietmar Butscher (DSV).

Laut dem Bericht des Exekutivsekretärs ist die Zahl der Adventisten in der 
Schweiz in den vergangenen fünf Jahren um 281 Personen gewachsen. Dies sei 
aber primär „Transferwachstum“ und habe damit zu tun, dass mehr Adventis-
ten aus dem Ausland zugewandert als ausgewandert seien. Ende 2019 gab es in 
der Schweiz 4.818 erwachsen getaufte Mitglieder.

Institutionen und Werke der Adventisten in der Schweiz
Die Adventisten in der Schweiz führen die Privatschule A bis Z in Zürich, zwei 
Jugendhäuser, in St. Stephan und Les Diablerets, drei Senioren- und Pflegehei-
me in Epalinges, Krattigen und Oron sowie zwei Seniorenwohnheime in Gland 
und Krattigen, den Advent-Verlag in Krattigen sowie eine Versandstelle für 
französische Bücher in Renens. Im Weiteren unterhalten sie dasInternationale 
Bibelstudieninstitut(IBSI) und das Religionspädagogische Institut (RPI) in Zü-
rich sowie dasInstitut d›Etude de la Bible par Correspondance (IEBC) in Renens. 
In Gland befindet sich die Klinik La Lignière, spezialisiert auf Rehabilitation 
bei Herz-Kreislauferkrankungen. 

Zu den gesamtschweizerischen Werken zählt ADRA Schweiz, mit Büro in 
Aarau, ein Partnerhilfswerk der Glückskette. Der APD Schweiz, Basel, richtet sei-
ne Dienste vor allem an die säkularen sowie kirchlichen Medien und kooperiert 
eng mit dem APD in Deutschland. Die Schweizerische Liga Leben und Gesund-
heit, Zürich, bietet mit ihren Seminaren in rund 40 Ortsgruppen ganzheitliche 
Gesundheitsförderung an: körperlich, seelisch, spirituell und sozial. APD/tl

Kurznachrichten
n Aktion „Kinder helfen Kindern“ startete 
am Weltkindertag
Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ ging am 
20. September (Weltkindertag) in die 21. Aus-
gabe, so eine Mitteilung der Hilfsorganisation 
ADRA Deutschland e. V. Im vergangenen Jahr 
seien über 35.000 Pakete durch die „Aktion 
Kinder helfen Kindern!“ gesammelt und in Ost-
europa verteilt worden. 

Kinder litten unmittelbar unter den Aus-
gangsbeschränkungen und Schulschließungen, 
unter Trauer und Angst, bis hin zu vermehr-
ter familiärer Gewalt, heißt es in der Meldung 
weiter. Der Familienstress, der durch die Krise 
zugenommen habe, übertrage sich auch auf die 
Kinder, die das Ausbalancieren von Arbeit und 
Privatleben in den Familien sowie Einkommens- 
und Jobverluste bei den Eltern spürten. 

Neu sei diesmal vor allem, dass in diesem Jahr 
Pakete für Kinder im Ausland sowie in Deutsch-
land gepackt werden. Ins Ausland könnten aus-
nahmsweise keine Bananenkartons (große Sach-
spenden) geschickt werden. Alles über die Aktion: 
https://kinder-helfen-kindern.org  (APD/tl)

n ADRA Deutschland legt Jahresbericht 
2019 vor
Im Kalenderjahr 2019 konnte ADRA Deutsch-
land e.V. über 18 Millionen Euro in Projekte 
der Katastrophenhilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit investieren. Die Bereiche Bildung, 
Nahrung und Katastrophenhilfe waren laut 
Jahresbericht 2019 Schwerpunkte im Budget  
von ADRA. Insgesamt konnte 2,5 Millionen 
Menschen geholfen werden.

„Wir sind unseren Spenderinnen und Spen-
dern unendlich dankbar für ihr Vertrauen in 
ADRA. … Ohne die Spenden in Höhe von 3,1 Mil-
lionen Euro könnten wir den Eigenanteil in un-
seren Projekten nicht aufbringen.“, so Christian 
Molke, geschäftsführender Vorstand von ADRA 
Deutschland. Molke dankte auch den institutio-
nellen Geldgebern. Die wesentlichsten Geldgeber 
seien das Auswärtige Amt (AA) der Bundesrepu-
blik, das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ), das Europäisches Amt 
für humanitäre Hilfe (ECHO), das Europäisches 
Amt für Zusammenarbeit (EuropeAid) und das 
Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ (ADH).

Der Geschäftsbericht 2019 von ADRA 
Deutschland steht zum Download unter dem 
Shortlink https://bit.ly/2GiQ1VW zur Verfü-
gung. (APD/tl) 
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Das Führungsteam der Schweizer Union (v. l.): Olivier Rigaud (Präsident),  
Stephan Sigg (Exekutivsekretär), Jean Luc Waber (Finanzvorstand).
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Finanzen, Nachhaltigkeit und Kleingruppenarbeit
Tagung der Verbandsauschüsse unter dem Eindruck der Pandemie
Am 20. September tagten die Ausschüsse 
des Nord- und Süddeutschen Verbandes 
(NDV und SDV) gemeinsam und in getrenn-
ten Sitzungen, die aufgrund der gegen-
wärtigen coronabedingten Einschränkun-
gen digital via Zoom stattfanden. Auf der 
Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung 
standen Berichte von Verantwortungsträ-
gern der Freikirche, u. a. zur finanziellen 
Situation, ein Bericht über die Ergebnisse 
der Nachhaltigkeitsumfrage (siehe Adven-
tisten heute, Ausgabe Juni 2020, S. 13) so-
wie Überlegungen zum Gemeindeleben in 
Zeiten pandemiebedingter Versammlungs-
einschränkungen.

Nach einer Andacht von Angelika Pfaller 
(Leiterin der Abteilung Frauen in beiden 
Verbänden), berichtete Johannes Naether 
im Namen beider Verbandspräsidenten 
über die Lage in verschiedenen Institutio-
nen. So sei die Spendensituation bei ADRA 
derzeit stabil, ebenso bei Hope Media Eu-
rope. Auch das Krankenhaus Waldfriede 
kommt bislang gut durch die Coronapan-
demie. Laut Bericht des Finanzvorstands 
beider Verbände, Dieter Neef, haben sich 
die Zehnteneingänge mittlerweile erholt 
und stabilisiert, nachdem es im Frühjahr 
einen zwischenzeitlichen Rückgang gab. 
Allerdings sind die Ergebnisse der Sonder-
sammlungen drastisch zurückgegangen, 
teilweise um bis zu 75 Prozent. Ein Grund 
dafür dürfte im zeitweiligen Ausfall und 
der anschließenden Teilnahmebeschrän-
kung von Gottesdiensten liegen, denn ein 
großer Teil dieser Sammlungsgelder wird 
bar vor Ort gespendet.

Herausforderungen für das 
 Gemeindeleben
Bernhard Bleil, Abteilungsleiter für Ge-
meindeaufbau und Evangelisation in 
beiden Verbänden, sprach über die be-
sonderen Herausforderungen, denen Orts-
gemeinden gegenwärtig ausgesetzt sind. 
Durch die coronabedingten Einschrän-
kungen fällt es schwerer, Beziehungen 
innerhalb der Gemeinde zu pflegen und 
mit missionarischen Angeboten Menschen 
zu erreichen. Er ermutigte Ortsgemeinden 
dazu, weiterhin Gemeinschaft und Bezie-
hungspflege zu ermöglichen und dazu ein 
Netzwerk von Kleingruppen aufzubauen 
sowie digitale Medien verstärkt zu nutzen.

Die Bewahrung der Schöpfung und ein 
nachhaltiger, umweltschonender Lebens-
stil ist den meisten Adventisten wichtig, 
so das Ergebnis einer Nachhaltigkeitsum-
frage unter Gemeindegliedern, über die 
Bert Seefeldt (Jugendabteilungsleiter im 
NDV) informierte. Er leitet auch den kürz-
lich gegründeten Arbeitskreis Nachhaltige 
Freikirche, der das Ziel hat, dieses Anlie-
gen u. a. durch konkrete Vorschläge für die 
Gemeindearbeit zu fördern. Ein ausführli-
cher Bericht zu den Ergebnissen der Nach-
haltigkeitsumfrage wird voraussichtlich in 
der Januarausgabe erscheinen.

In der Ausschusssitzung des SDV wur-
de anschließend die finale Version eines 
Papiers über „Handlungsprinzipien im 
Umgang mit selbstständigen unterstüt-
zenden Organisationen“ (supporting mi-
nistries) beraten und beschlossen (mit 
knapp 75 Prozent Zustimmung). Demnach 
soll es zwei verschiedene Partnerschafts-
programme geben: volle Kooperation und 
Teilkooperation, mit entsprechend unter-
schiedlichen Rechten und Pflichten. Jetzt 
will der SDV mit dem NDV Gespräche be-
ginnen, um eine gemeinsame Regelung der 
Verbände in dieser Angelegenheit zu ver- 
einbaren.

In der Ausschusssitzung des NDV stan-
den u. a. Berichte der Liegenschaftsver-
waltung zu Kapellenbauprojekten und ein 
Bericht zum Zeltplatz Friedensau auf der 
Tagesordnung.

Die nächste Sitzung der Verbandsaus-
schüsse findet vom 4.–7. Dezember statt, 
wieder in digitaler Form. Thomas Lobitz

Derzeit müssen sich Gemeinden etwas ein-
fallen lassen, um zum Gottesdienstbesuch zu 
motivieren – ob vor Ort oder am Bildschirm.

Adventist World November =  
Gebetlesungen 2020

Wie bereits in den 
vergangenen Jahren 
entsprechen die  
Lesungen zur  
Gebetswoche der  
Novemberausgabe  
von Adventist 
World, die des-
halb nicht diesem 
Adventisten heute 

beigefügt ist. Im Dezember erscheint  
Adventist World wieder in gewohnter Weise.

Gebetswoche 
2020

Der Weg  
nach Hause
Treue im christlichen 
Lebensstil
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„Es gibt nur eine 
Menschheit“

Repor t

Der Verwaltungsausschuss (ADCOM) 
der Generalkonferenz (Weltkirchen-
leitung) der Siebenten-Tags-Adven-

tisten hat am 15. September eine Erklärung 
zu zwischenmenschlichen Beziehungen, 
Rassismus, Kastenwesen, Stammesdenken 
und Ethnozentrismus verabschiedet. Auf-
grund der jüngsten Ereignisse in Nordame-
rika hatte das Büro für öffentliche Ange-
legenheiten und Religionsfreiheit (PARL) 
zu einer solchen Stellungnahme gedrängt.

Ganoune Diop, PARL-Direktor am Sitz 
der Weltkirchenleitung, erklärt, warum 
diese Stellungnahme im heutigen Klima 
wichtig sei und verwies dabei auf das welt-
weit gestiegene Bewusstsein für die „Ras-
sismus-Pandemie“. „Wenn es um die Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten geht, ha-
ben wir in unserer DNA den Gedanken der 
Gleichheit, weil wir zu denen gehören, die 
an die Schöpfung glauben“, so Diop. Es 
gebe nur eine Menschheit und Rassismus 
sei die Verleugnung der Menschenwürde 
einer nach dem Bild Gottes geschaffenen 
Person. Die Prinzipien und Werte, die die 
Freikirche kennzeichne, bedeuteten, dass 
„unsere Stimme in dieser Frage gehört 
werden sollte“. Die Herausforderung für 
alle Adventisten bestehe darin, diesem 
Ideal gerecht zu werden.

Stimmen aus der Weltkirchenleitung
Ella Simmons, eine Vizepräsidentin der 
Generalkonferenz, leitete das Gremium, 
das die Erklärung mit dem Titel „Eine 
Menschheit: Stellungnahme zu zwischen-
menschlichen Beziehungen, Rassismus, 
Kastenwesen, Stammesdenken und Ethno-
zentrismus“ erarbeitete.  Sie betont, die-
ses Dokument solle nicht nur Fragen des 
Rassismus in einer bestimmten Region 
ansprechen, sondern ebenso globale Fra-
gen der Diskriminierung. Weiter sagte sie: 
„Obwohl Rassismus in den USA einen ein-
zigartigen Charakter hat, ist Rassismus, 
egal wie er genannt wird, ein globales 
Phänomen. Angesichts des globalen Cha-
rakters unserer Kirche und des weltweiten 
Erwachens in Anbetracht der anhaltenden 
Demonstrationen von Rassismus war es 
notwendig, eine Erklärung zu verfassen, 
die sich nicht nur auf eine bestimmte Re-
gionen der Welt konzentriert, sondern die 
Beziehung und den Zusammenhang dieser 
Themen weltweit anerkennt.“

Kritik an der Stellungnahme
Es gibt auch kritische Stimmen, beispiels-
weise vom Afro-Amerikaner Christopher C. 
Thompson, Direktor für Kommunikation 
und Marketing beim adventistischen Fern-
sehsender „Breath of Life“ (Brot des Le-
bens). Das TV-Programm wendet sich seit 
1974 vornehmlich an afro-amerikanische 
Zuschauer. „Beim Lesen der Erklärung 
hatte ich das Gefühl, der Autor zwinkert 
mir zu. Er winkt mir nicht zu oder ruft 
mir zu, sondern zwinkert mir einfach nur 
genervt zu“, so Thompson. Er frage sich, 
warum es so schwer sei, das Problem di-
rekt anzusprechen. Es müsse ein spezifi-
sches, direktes und offenes Eingeständnis 
des Unrechts geben. 

Und dann sei da noch das Problem der 
Entschuldigung. „Hat Ihnen schon einmal 
jemand gesagt: ‚Es tut mir leid, dass ich 
Ihnen wehgetan habe?‘“ Die Version der 

Weltkirchenleitung sei eine halbherzige 
Anerkennung des Leids. Er zitiert aus dem 
Dokument: „Wir entschuldigen uns, wenn 
wir in der Vergangenheit in diesen Angele-
genheiten nicht mutig genug gesprochen 
oder gehandelt haben“. Thompson entgeg-
net: „Sie haben überhaupt nichts gesagt, 
noch gehandelt. Und durch ihr Schwei-
gen demonstrierten sie Ihre Komplizen- 
schaft … Die Erklärung klingt beinahe 
mitfühlend, aber letztlich hohl. Allgemei-
ne, nebulöse Aussagen sprechen nieman- 
den an.“

Erwartung an Würde und Respekt jedem 
Menschen gegenüber
Die Verantwortungsträger der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten betonen je-
doch, dass diese neue Erklärung ein Aufruf 
an jedes Gemeindeglied sei, die Liebe und 
den Frieden Christi in ihren Gemeinden 
zu demonstrieren. Simmons unterstreicht: 
„Dies ist mehr als eine Erklärung.“ Es sei 
eine deutliche Deklaration der Position 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
zu menschlichen Beziehungen. Es sei die 
Veranschaulichung von Gottes Ruf an sein 
Volk, wie es die christliche Liebe in die Tat 
umsetzen sollte. Es sei eine dringende Er-
wartung und ein klarer Ausdruck dessen, 
wie sie als Kirche zusammenleben werden 
und was sie dem Rest der Welt vorleben 
werden, wo immer sie auch seien. Und Ge-
neralkonferenzpräsident Ted Wilson fügt 
hinzu: „Die Gemeindeglieder werden Ge-
legenheit haben, dies im realen Leben zu 
demonstrieren, jeder Einzelne von uns und 
die Kirche als Ganzes auf der ganzen Welt. 
Gott wird alle Mittel bereitstellen, die not-
wendig sind, um den Menschen zu zeigen, 
dass wir, wenn der Geist Christi herrscht, 
jedem Menschen Würde und Respekt er-
weisen können.“

Zum Originaldokument in englischer 
Sprache (Shortlink): https://bit.ly/3jCJ0xh 

APD/tl

Ganoune Diop, Leiter des Büros für öffentliche 
Angelegenheiten und Religionsfreiheit der Ge-
neralkonferenz, war die treibende Kraft hinter 
der Stellungnahme zu Rassismus, Kastenwe-
sen, Stammesdenken und Ethnozentrismus.

Neue Stellungnahme der  
Weltkirchenleitung zu Rassismus
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Seit die Bilder der Tötung von George Floyd in 
den sozialen Medien um die Welt gingen, ist 
das Thema Rassismus wieder in aller Munde. 

Ich habe das Video gesehen – die vollen 8 Minuten 
und 46 Sekunden, in denen ein Polizist mit seinem 
ganzen Gewicht sein Knie auf den Hals des bereits 
in Handschellen am Boden Liegenden drückte. Ich 
habe auch die Aufnahmen seiner Festnahme gese-
hen. „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ war für 
mich nicht erkennbar. Ja, ich habe eine Meinung 
zu Rassismus und hatte sie auch schon vor jenem 
Tag im Mai. 

Als Adventist, der ein „ewiges Evangelium allen 
Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern“ 
verkündigen möchte (Offb 14,6), ist mir jedes Ge-
dankengut von Übermensch und Untermensch, von 
Wertunterschieden aufgrund der Farbe der Haut, 
des Passes oder des Sprachklangs fremd. Als Bürger 
des Reiches, das nicht von dieser Welt ist (Phil 3,20; 
Joh 18,16) und als nachkriegsgeborener Deutscher 
reagiere ich empfindlich auf Nationalismen und 
Patriotismen – egal ob mit braunem, blauem oder 
rotem Hintergrund. 

Und doch werde ich herausgefordert – durch 
die Frage, ob ich etwa nicht zur Gruppe der „alten 
weißen Männer“ gehöre, also besonders privilegiert 
sei, es leichter im Leben hatte und habe, aufgrund 
meiner Herkunft, meiner Hautfarbe, meines Ge-
schlechts. Ja, das kann ich schwerlich leugnen! Und 
so gerate ich unter einen Rechtfertigungsdruck, als 
ob ich etwas dafür könnte und mich schuldig zu 
fühlen hätte. Aber dort, wo die „Rassismus-Karte“ 
ausgespielt wird – also der verdeckte oder offene 
Vorwurf der Unterdrückten gegen angebliche Un-
terdrücker, wird zugleich die Opferrolle zementiert. 
Dadurch wird zwar Nach- und Rücksicht geübt, aber 
es entsteht keine echte Aufarbeitung. Das scheint 
mir wenig hilfreich.

Woran machen wir Rassismus überhaupt fest? 
Es ist wichtig geworden, ob ich einen stark pig-
mentierten Menschen als „Schwarzen“ bezeichne 
oder das ältere Wort verwende, das zwar aus dem 
Lateinischen kommend exakt das gleiche bedeu-
tet, aber eben diskriminierend sei, weil es mit 
der Kolonialgeschichte und Sklaverei verbunden 
ist. Ja, Sprache ist wichtig – als Mann des Wor-

Rassismus anders  
begegnen

tes weiß ich das wohl und bemühe mich um Sen-
sibilität. Aber ist das wirklich die Antwort auf  
Rassismus?

Statt Wortklauberei und pflichtbewusstem Be-
dauern der „armen Unterdrückten“, wünsche ich 
mir, was wir neudeutsch „Empowerment“ nennen: 
Menschen zu stärken, aufzurichten, zu befähigen, 
den Schöpfer des Lebens und aller Vielfalt zu prei-
sen (vgl. Lk 13, 10–13).

Ich persönlich erinnere mich gern an die Reak-
tion Friedensaus, nachdem ein schwarzer Student 
am Bahnhof Burg von Neonazis zusammengeschla-
gen wurde. Da gingen Gruppen von internationalen 
Studierenden an die Schulen im Umland und koch-
ten gemeinsam mit den Kindern exotische Gerichte. 
Begegnung, Dialog, Abbau von Vorurteilen – und 
leckeres Essen. Ich muss Gewalt nicht mit Gewalt 
begegnen, ich muss mich weder in eine Opferrol-
le flüchten noch in politische Korrektheit retten, 
sondern kann die Gott gegebene Vielfalt kreativ 
gestalten und feiern, sogar meine Gaben und Pri-
vilegien dabei zum Guten einsetzen. Darin wird 
ewiges Evangelium für alle Nationen und Stämme, 
Sprachen und Völker lebendig. ■

Kolumne

Andreas Bochmann
Ph. D., Professor für 
Beratung und Seelsorge 
an der Theologischen 
Hochschule Friedensau.

Zusammen sind wir alle 
stärker!
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„ … allen Nationen,  
Stämmen, Sprachen und Völkern“

Neue Stellungnahme der  
Weltkirchenleitung zu Rassismus
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Thema  des  Monats 

Ein menschliches  
Problem

Rassismus ist ein tiefverwurzelter Bestandteil 
menschlichen Denkens, Fühlens, Sprechens 
und Handelns. Er erwächst zum einen aus ei-

ner tiefen Furcht vor der eigenen Bedeutungslosig-
keit. Zum anderen wird er aus einem unersättlichen 
menschlichen Geltungsdrang und dem Wunsch 
nach Macht und Einfluss angetrieben.

Dieses tiefsitzende, unbewusste menschliche 
Element entzieht sich oftmals der eigenen Wahr-
nehmung. Dennoch wird es gespeist von Sozialisati-
onserfahrungen, die sich in Sprache, Umgangsform 
und Kultur niederschlagen und in Kernfamilien, 
Bildungseinrichtungen und gesellschaftlich-kultu-
rellen Phänomenen wie Musik, Bild, Literatur, Film, 
Bildung weiterformen und sich verfestigen. Dabei 
sind seine in sozialen Systemen innewohnenden 
und sowohl geschichtlich als auch strukturell ge-
wachsenen Formen wirkmächtiger als manch flache 
Ausdrucksformen, die sich in alltägliche diskrimi-
nierende Sprache kleiden. 

Problematische Kontrastierungen
Kontrastierungen (Gegenüberstellungen) zwischen 
einer vermeintlich ersten und dritten Welt, einem 
euro-amerikanischem Zentrum und einem „Rest-
der-Welt“, zwischen zivilisiert und unkultiviert, 

fortschrittlich und unterentwickelt, modern und 
rückständig, globalem Norden und Süden, West und 
Ost u. v. m. sind irreführende, gleichwohl kulturell 
etablierte und verfestigte Kategorien von Welt-
wahrnehmung- und Besprechung, die einen Nähr-
boden für rassistisches Denken bereiten. Diese sich 
selbst bestätigenden und wirksamen Gegenüberstel-
lungen, die sich den vermeintlich „Anderen“ ver-
stehbar – und zuweilen auch gefügig – zu machen 
versuchen, täuschen über tiefliegende, globale Ver-
flechtungen hinweg, und verschleiern geschichtlich 
und strukturell gewachsene Ungleichheiten.1 

Strukturell und sprachlich verortete Rassismen 
finden im Alltag ihren Niederschlag dort, wo Name, 
Hautfarbe, Herkunft, Religion und religiöse Sym-
bole mit etablierten inneren Bildern abgeglichen 
werden und sich in struktureller Benachteiligung, 
Bevormundung oder auch in Mitleid und Helfer-
drang übersetzen. 

So wird die eigene bewusst oder unbewusst einge-
nommene privilegierte Position, oder die vermeintli-
che Gefährdung derselben, zu einem Ausgangspunkt 
für die Interpretation eines vermeintlich „Ande-
ren“ gesetzt. Der zum „Andersartigen“ erklärte 
wird entsprechend freundlich bevormundet, höflich 
ausgegrenzt, mitleidig beschützt, besserwisserisch 
aufgeklärt, im Arbeits- und Wohnungsmarkt be-
nachteiligt, auf eine bestimmte kulturelle Position 
begrenzt und karikiert. Dabei wird die eigene Posi-
tionierung, die sich zuweilen als ein „wir sind nun 
mal kulturell unterschiedlich geprägt“, gebärdet, als 
eine aufgeklärte und objektive Meinung eingestuft. 

Folglich sehen sich Menschen in der Pflicht den 
„Anderen“ aufzuklären, zu tolerieren, ihm bei der 
Integration zu helfen2, Patenschaften für arme Kin-
der in Afrika zu übernehmen, sich sozial-karitativ 
in so genannten Entwicklungsländern zu engagie-
ren. Sie nehmen an Evangelisationskampagnen in 
fernen Ländern teil und posten Bilder von errichte-
ten Schulen und Gebäuden mit freundlich lächeln-
den und dankbaren Menschen in sozialen Medien. 
Wenn zudem nach der Rückreise mit gebräuntem 
Gesicht auf lächelnde Freunde in verschiedenen 
Ländern hingewiesen werden kann, dann ist das 
Gemüt zufrieden und das Gewissen rein. Ja, man 
kann sogar mit Berechtigung zusätzlich zuhause 

Wirklich „andersartig“?

Moderner Rassismus und  
seine Erscheinungsformen
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eine syrische Familie zu sich einladen und über be-
stimmte Parteien schimpfen, die fremdenfeindliche 
Parolen verbreiten.

 Es kommt nämlich nicht gut an, wenn eine 
gut aufgelegte Gesellschaft, in der von süßen af-
rikanischen Kindern geredet wird, oder davon, wie 
Afro-Amerikaner bei ihren Predigten befremdlich 
schreien, dass rhythmische schwarze Musik teuf-
lisch ist, Osteuropäer einen eher gesetzlichen, mo-
ralistischen Zugang zum Glauben haben, vor An-
gehörigen dieser Gesellschaft offen kritisiert wird. 
Schon gar nicht mit starkem russischem Akzent 
oder fehlerhafter Grammatik.

Rassismus konkret
Wie sieht struktureller Rassismus im Alltag aus? 
Hier sind ein paar Beispiele.

Die indischen Freunde sind ganz nett und ihre 
Gastfreundschaft ist entzückend. Nur ihnen eine 
Wohnung vermieten – lieber nicht, denn den Ge-
ruch der Räucherstäbchen kriegt man nicht aus der 
Wand, wenn sie wieder ausziehen. 

Frau Ibrahim ist sehr freundlich und kompetent, 
aber sie mit ihrem Kopftuch im Kindergarten an-
stellen? Lieber nicht. Die Kinder könnten falsch 
geprägt werden.

Herr Mahary ist ein großartiges Beispiel für ge-
lungene Integration, und sein Deutsch ist fantas-
tisch. Aber wenn er von strukturellem Rassismus 
in Deutschland spricht, der sich sowohl im Arbeits- 
und Wohnungsmarkt ausdrückt, ebenso bei der Po-
lizei, dann fragen wir uns, ob er da nicht etwas 
übertreibt. Deutschland ist doch ein gutes Land! 
Sollten er und seinesgleichen nicht vielmehr dank-
bar sein, für die Möglichkeiten, die sie hierzulande 
bekommen haben und was sie geschafft haben?

Rassismus wirkt dort am stärksten, wo wir mehr 
damit beschäftigt sind, uns zu vergewissern, dass 
wir keine Rassisten sind, als uns damit zu beschäf-
tigen, wie die vermeintlich „Anderen“, oder sogar 
„Integrierten“ ihren Alltag in der deutschen Gesell-
schaft erleben. Dabei sind sie vor unserer eigenen 
Haustür und wir könnten sie dazu fragen. Und doch 
wäre es nicht verwunderlich, wenn sie sich zunächst 
nicht öffnen, ihre Wunden verbergen oder sich viel-
leicht sogar in dankbarer Abhängigkeit der ständig 
erfahrenen Herabsetzung nicht bewusst sind. Wenn 
sie sich sogar über die Anerkennung freuen, die sie 
bekommen, und verdrängen, mit wie viel Kraft es 
für sie verbunden ist, sich anzupassen und doppelt 
anzustrengen, um bloß nicht aufzufallen. 

Rassismus wirkt destruktiv. Und wir sind ein Teil 
davon. Am meisten nachteilig wirkt er aber für die-
jenigen, die anders aussehen als die vermeintliche 
Norm, andere Namen tragen, anders sprechen, an-
ders glauben und scheinbar nicht so weit sind, wie 
wir – wirtschaftlich, politisch, kulturell, religiös. 

Ansätze zur Veränderung
Was können wir gegen Rassismus tun? Hier sind ein 
paar Ansätze, die uns helfen können.

Globale Geschichte wahrnehmen
Es gibt geschichtlich gewachsene Ungleichheiten und 
Ungerechtigkeiten, bei der von Europa und Nordame-
rika aus viel Unheil an afrikanischen, südamerika-
nischen, nah- und fernöstlichen Völkern geschehen 
ist, das die Welt bis heute in Mitleidenschaft zieht.3

Ihren Geschichten zuhören 
Hören wir den Geschichten derjenigen zu, die Ras-
sismus erleben und benachteiligt werden. Es gibt 
strukturellen Rassismus in Deutschland, bei dem 
Menschen mit dunkler Hautfarbe, Migrationshinter-
grund oder einer anderen Religion im Arbeits- und 
Wohnungsmarkt benachteiligt und ausgegrenzt 
werden.4 Es gibt Alltagsrassismus in Kirche und Ge-
sellschaft, der sich in subtiler und oft unbewusster 
Weise ausdrückt und sich hinter einem Überlegen-
heitsgefühl, Gutmenschentum, Bevormundung und 
Religiosität verbirgt und verfestigt. Fragen wir uns, 
wie sich das bei uns selbst ausdrückt.

Hinhören und handeln
Machen wir den kulturell, religiös, farblich ver-
meintlich „Anderen“ nicht zum „Andersartigen“, 
indem wir uns ihm im Rahmen eines vorgefertig-
ten Bildes annähern, das bestätigt, überrascht oder 
enttäuscht wird. Nehmen wir ihn vielmehr als ein 
individuelles Gegenüber wahr, das sich vor unseren 
Augen öffnet, ausdrückt und das zur Sprache und 
zur Erfahrung bringt, was ihn ausmacht und was 
wir von ihm lernen können. 

Ganz praktisch, wo es möglich ist: bieten wir 
die Wohnung oder den Arbeitsplatz denen an, die 
sonst kaum eine Chance hätten. Übertragen wir 
Verantwortung und lassen Veränderung zu – in der 
Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, 
in der Gesellschaft. 

Rassismus erkennen und bewältigen. Vor uns 
liegt ein weiter Weg. Gehen wir ihn. ■

1  Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, Postcolonial Thought and Historical 
Difference, Princeton University Press, Princeton, 2000

2  Den Begriff „gesellschaftliche Teilhabe“ empfinde ich als hilfreicher als den 
Begriff der „Integration“, die von Mitte und Peripherie einer Gesellschaft 
ausgeht, und eine Norm aufstellt, an der sich Menschen zu messen und zu 
orientieren haben.

3  Hier sind einige Quellen, die dabei helfen können u. a. die Geschichte des 
Sklavenhandels, der Kolonisierung und des Nahostkonflikts mit ihren nach-
haltigen Auswirkungen zu verstehen.  
„Der Menschenhandel – eine kurze Geschichte der Sklaverei“ (1-4) https://
www.arte.tv/de/videos/RC-016061/menschenhandel-eine-kurze-geschichte-
der-sklaverei/;  
„Die Entkolonialisierung – die Befreiung der Kolonien“ (1-3) https://www.
arte.tv/de/videos/RC-018466/die-entkolonialisierung/;  
„Mein gelobtes Land“ (1/2): https://www.arte.tv/de/videos/073890-001-A/
mein-gelobtes-land-1-2/

4  „Diese Bewerber finden Personalchefs am besten“ https://www.spiegel.
de/karriere/jobsuche-wzb-studie-bewerber-werden-ethnisch-diskriminiert-
a-1211452.html

Simret Mahary
(M. Th., M. A. Trans-
cultural Studies) ist 
Leiter der PRESENCE 
kulturlounge in Frank-
furt am Main und Pas-
tor der Adventgemeinde 
Frankfurt-Zentrum.
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Viele kleine  
Nadelstiche

Wir haben einige Pastoren und Studierende 
der Theologischen Hochschule Friedensau 
gebeten, über ihre eigenen Erfahrungen 

mit Rassismus zu berichten. Dazu stellten wir fol-
gende Fragen: 
•  Was ist für dich Rassismus/rassistisches Verhalten?
•  Wo hast du schon mal Rassismus erlebt (innerhalb 
und außerhalb der Gemeinde)? Was ist passiert?
•  Wie hast du darauf reagiert? Wie reagierst du 
heute darauf?

Auf den folgenden Seiten sind ihre Antworten 
zu lesen.

Auf die Frage, was für mich Rassismus ist, werde 
ich hoffentlich so manchen zum kritischen Nach-
denken bewegen, das eine oder andere auch her-
vorrufen. Rassismus ist (nicht erst seit der „Black 
Lives Matter“-Bewegung) viel eher ein System, als 
eine Tat mit Vorsatz und Absicht. Viele denken, 
dass Rassismus ein Akt oder eine Handlung ist, 
die lediglich von Rechtsradikalen ausgeht, von den 
„anderen“. Rassismus geschieht jedoch oft unbeab-
sichtigt. Durch Kommentare, Blicke und anderen 
Handlungen, ganz oft ohne bestimmte Absicht. 

Bei rassistischen Äußerungen muss der Wirkung 
mehr beigemessen werden als der Absicht. Hier 
hat der Geschädigte die Deutungshoheit (voraus-
gesetzt, es gibt keine anderen Motive) – auch ge-
genüber Aussagen wie „das war nicht so gemeint!“ 
oder „sei doch nicht so empfindlich“. Die Wirkung 
ist ausschlaggebend. Ich kann jemandem die Hand 
brechen, ohne das dies Absicht war. Dies hat keine 
Auswirkung auf den Schaden, aber möglicherweise 
auf die Beziehungsebene. Ich bin mir sicher: Viele 
Menschen wollen nicht rassistisch sein. 

In der Welt, in der wir leben, ist Rassismus seit 
Jahrhunderten tief verankert. Stichworte sind: 
Kolonialisierung, Sklaverei, Imperialismus und die 
dazugehörigen Theorien und Konstrukte (Rassen-
theorien usw.), um die kognitive Dissonanz zu lö-
sen, die diese Handlungen begleiten. Er steckt in 
Kinder- und Schulbüchern, digitalen Medien und 
Sprachen. Bezeichnungen wie „racial profiling“ und 
„white privilege“ sollten in diesem Zusammenhang 
bekannt sein. Einige Sätze, die als rassistisch wahr-
genommen werden können: „Du kannst aber gut 
Deutsch sprechen“, oder „Wo kommst du (wirklich) 

her?“ Dies suggeriert, dass man nicht dunkelhäutig 
sein und aus Deutschland kommen kann. Dadurch 
kann einem ein „Im-eigenen-Land-nicht-zu-Hause-
sein-Gefühl“ vermittelt werden. 

Diese Fragen unterstellen, dass die angespro-
chene Person nicht aus dem eigenen Normkontext 
kommt. Andere Beispiele wären: „Ihr könnt alle so 
gut tanzen“, oder „Schokobabys sind die süßesten“. 
Eine Steigerung wäre es, wenn Menschen das N-Wort 
(Neger), Mischling oder Mulatte verwenden. Dies ist 
bei mir persönlich sowohl außerhalb als auch inner-
halb der Gemeinde bereits vorgekommen.

Ich habe sehr unterschiedlich auf Rassismus re-
agiert, sei er physisch oder verbal: beispielsweise 
bewusst ignoriert oder mit Humor, je nach Befind-
lichkeit, Situation und Gegenüber. Es sei aber noch 
gesagt: Rassismus tut weh und ist anstrengend. Es 
löst Stress aus und fühlt sich an wie viele Nadelsti-
che – sie töten nicht, aber machen das Leben unge-
mütlich und mindern die Lebensqualität. Einerseits 
hat man das Gefühl, gesehen zu werden, aber doch 
nicht wirklich gesehen zu werden. 

Zuletzt seien noch zwei Dinge erwähnt: Ich has-
se es, als „Opfer“ dazustehen und kann auch sagen, 
dass ich in meinem Lebensalltag sehr dankbar sein 
darf, aber gleichzeitig habe ich nicht den Luxus, 
mich nicht mit Rassismus zu beschäftigen zu müs-
sen und davon nicht betroffen zu sein. Ich möchte 
jede/n Leser*in einladen, sich mit dem Thema kri-
tisch zu befassen und die eigene Position – nicht 
nur im Hinblick auf unser Weltbild und unsere 
christliche Ethik (wir sind alle gleich nach Gottes 
Bild geschaffen – 1 Mo 1,26) – zu reflektieren und 
sich selbst im Alltag zu beobachten. 

Für Fragen und Anregungen stehe ich gern zur 
Verfügung. Gott mit euch! ■

 
Wie Rassismus wirkt
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Franklin Schultheiß
Jugendpastor in Nürn-
berg, wuchs zwischen 
zwei Kulturen und 
zwei Kontinenten auf 
und lebte dabei in 
fünf Ländern und über 
neun Städten. Dabei 
verbrachte er die meiste 
Zeit seines Lebens 
in Deutschland und 
identifiziert sich als 
Afrodeutscher mit dem 
Anspruch, mit Gottes 
Hilfe das Beste aus bei-
den Welten zu sein.

„Rassismus ist ein Virus und wir sind der Impfstoff 
dagegen.“
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Ich habe Rassismus schon in 
allen Formen erlebt: Beleidi-
gungen, körperliche Gewalt, 
Mobbing etc. Auch in der Ad-
ventgemeinde erlebe ich bis 
heute regelmäßig Rassismus. 
Angefangen mit „kleinen Wit-
zen“ über afrikanische Ver-

haltensweisen, wie zum Beispiel, „dass Afrikaner 
immer zu spät kämen“. Auch solche pauschalen 
Sätze, scherzhaft ausgesprochen, können eine ras-
sistische Wirkung haben.

Ein Erlebnis möchte ich kurz beschreiben: Ein 
Glaubensbruder fragte mich, woher ich käme. Als 
ich ihm sagte, dass ich in Offenbach geboren sei, 
schüttelte er den Kopf und fragte woher ich wirklich 
käme. Als ich dann fragte, ob er wissen wollte, wo 
meine Eltern herkommen, weil ich ja eine braune 
Hautfarbe habe, nickte er. Ich sagte ihm, dass meine 
Mutter aus Tschechien und mein Vater aus Afrika 
kommt. Dann sagte mir der Glaubensbruder, dass das 
nicht schlimm sei, da Gott ja alle Menschen lieb hat. 
Ich möchte noch hinzufügen, dass der Bruder selbst 
keine deutschen Wurzeln hatte, sondern Rumäne 
war. Das Gespräch war auf der einen Seite verstö-
rend, aber gleichzeitig auch irgendwie witzig. Aber 
auch diese Begebenheit hatte rassistische Züge.

Ich denke, dass auch viele Adventisten ihre „Mind-
sets“ (Denkweise) prüfen müssen. Auch heute noch. 

Ich glaube, dass Rassismus in uns allen steckt. 
Auch ich habe oft rassistische Gedanken und muss 
daran arbeiten. Ich selbst habe auch Vorurteile und 
denke über „die Deutschen“, „die Türken“, „die 
Asiaten“, „die Albaner“ und „die Afrikaner“ oft in 
Schubladen.

Wir alle stehen in der Gefahr, Menschen in 
Schubladen zu stecken, aber gemäß der Bibel wer-
den keine Volksgruppen vor dem Richterstuhl Got-
tes stehen, sondern jeder einzelne Mensch (Röm 
14,11–13). Jeder einzelne Mensch ist anders und 
wird für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen 
müssen. Mir ist wichtig geworden, dass ich nicht 
selbst in Rassismus verfalle, weil das oft schneller 
passiert, als man denkt.

Laurent Mutamba ist mit Begeisterung  
Bezirkspastor in Gießen

Eine Zeitbombe
Was eine Studentin der ThH-Friedensau  
erlebt hat
Der am häufigsten erweckte Eindruck, den meine 
Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland hinter-
lassen haben, ist die Entschuldigung, das rassisti-
sche Verhalten sei unbeabsichtigt gewesen. „Afri-
kaner sind langsam, Deutsche sind schnell dabei, 
Probleme zu lösen.“ Während wir mit dem Vermie-
ter des Apartments meiner schwarzen Freundin 
darüber diskutierten, wie man einen seit längerer 
Zeit verschwundenen Schlüssel ersetzen könnte, 
erklärte er: „Das ist der Unterschied zwischen Af-
rikanern und Deutschen: Ein Deutscher hätte diese 
Situation nicht hingenommen; er wäre längst ge-
kommen und hätte innerhalb weniger Tage einen 
neuen Schlüssel bekommen.“ Ich fragte mich, wie-
so er meiner Freundin etwas unterstellen wollte, 
denn er gab ihr einen neuen Schlüssel. Ich dachte: 
„Wieso können wir nicht über den Schlüssel reden 
ohne eine Bezugnahme auf Afrika?“

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war es 
schwierig, in den Sommersemesterferien einen Job 
zu finden. Ich war sehr erfreut, als ich schließlich 
einen bekam. Ich machte mir jedoch nicht viele Ge-
danken über mein Image auf der Arbeit. Zunächst 
trug ich eine Perücke; als ich mich schließlich ent-
schied, mein natürlicherweise dickes afrikanisches 
Haar zu zeigen, erhielt ich allerlei Vorschläge, die 
ein unangenehmes Gefühl hinterließen. „Binde 
dein Haar zusammen, damit du schön aussiehst“, 
sagte ein Kollege zu mir. Dieser Kommentar ließ 
mich über die Wahrnehmung von Schönheit und 
schwarzen afrikanischen Haaren in Deutschland 
nachdenken.

Ich musste auch ständig abschätzen, wie Leu-
te mich behandeln, und mich fragen: „Hat die-
ser Kommentar oder diese Behandlung etwas mit 
meiner afrikanischen Identität, meinem Aussehen 
oder damit zusammenhängenden Stereotypen zu 
tun?“ Diese Verbindung herzustellen ist für mei-
ne Reflexionen und Reaktionen wichtig geworden. 
Es ist einfach, jede feindselige Tat aufgrund der 
Sprachbarriere, schlechter Behandlung als Kunde 
oder Unterschieden im kulturellen Hintergrund als 

„Auch ich habe rassistische 
Gedanken …“
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Rassismus zu werten, wenn das gar nicht der Fall 
ist. Der Vorschlag, mein Haar zusammenzubinden, 
hätte mir nichts ausgemacht; wenn er jedoch mit 
Schönheit in Verbindung gebracht wird, dann hat 
er meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass 
schwarzes afrikanisches Haar zerzaust aussieht.

Ich war mit einer Kollegin Einkaufen gegangen. 
In einem Supermarkt liefen zwei weiße Kinder mit 
leeren Einkaufswagen ständig um mich herum. Sie 
lachten dauernd und rochen jedes Mal an ihrem 
T-Shirt, wenn sie mir nahe kamen. Als ich ihre 
wiederholten Aktionen bemerkte, wurde mir unge-
mütlich, und ich beendete schnell meinen Einkauf. 
In einem nahe gelegenen Bekleidungsgeschäft folg-
te mir eine Verkäuferin die ganze Zeit. Ich fragte 
mich, was ich getan hatte. Während andere Kunden 
zwanglos shoppen konnten, wurde ich auf Schritt 
und Tritt verfolgt. Ich war jedoch zu verlegen, um 
zu fragen, warum ich die Einzige war, die so be-
handelt wurde. Als ich meinen Einkauf beendet 
hatte, schrie mich die Verkäuferin an, weil eine 
Jacke nicht auf einem Bügel hing. Da ich beobach-
tet hatte, dass sie ganz ruhig mit einem weißen 
Ehepaar umgegangen war, bekam ich den Eindruck, 
dass eine Art von rassistischem Profiling stattfand.

Auf dem Campus der Hochschule hatten wir ein 
interaktives Treffen über Rassismus. Ich bin sicher, 
dass die Einladung dazu allen Studenten zugesandt 
worden war; es tauchte jedoch kein weißer Student 
zur Diskussion auf.

Bewusst und unbewusst
Aufgrund dieser und anderer vorheriger Erfahrun-
gen habe ich über zwei Angelegenheiten nachge-
dacht. Zuerst müssen wir anerkennen, dass Ras-
sismus eine Diskriminierung ist, die bewusst oder 
unbewusst gelehrt und still oder aggressiv ausge-
drückt werden kann. Ich will mir nicht vorstellen, 
dass jemand explizit Kindern die Vorstellung ver-

mittelt (obwohl das nicht auszuschließen ist), eine 
weiße Hautfarbe oder Abstammung sei anderen 
überlegen. Die deutsche Gesellschaft muss sich aber 
ihrer Taten und ihres Nichtstuns bewusst werden, 
die rassistische Tendenzen schleichend auf Kinder 
überträgt. Es hat den Anschein, dass sich nur we-
nige Deutsche in Diskussionen über Rassismus en-
gagieren; er wird als ein Problem für Angehörige 
anderer Ethnien angesehen. Uns wird manchmal 
gesagt, dass bei Ummeldungen auf den Ordnungs-
ämtern die ethnische Herkunft nicht erfragt wird 
und daher der Rassismus bei uns erledigt sei. Es 
erfordert jedoch mehr als das, um Deutschland von 
Rassismus zu befreien. In deutschen Zeitschriften 
und Werbeanzeigen werden schwarze Afrikaner 
oder schwarze Deutsche selten dargestellt. Mir ist 
auch aufgefallen, dass es oft um Angelegenheiten 
des Rassismus geht, wenn schwarze Afrikaner oder 
schwarze Deutsche interviewt werden. Sicherlich 
haben sie mehr anzubieten und mitzuteilen, als 
sich nur über dieses Thema zu äußern. Und wie 
sieht es in der Politik, der Wirtschaft, der Wissen-
schaft, dem Transportwesen und der Modewelt aus? 
Werden schwarze Afrikaner und schwarze Deutsche 
dort ausreichend repräsentiert? Falls die Antwor-
ten darauf nicht zufriedenstellend sind, sollten wir 
eher eine übergreifende Herangehensweise an das 
Thema diskutieren. Es geht um mehr als um die 
Frage von ethnischer Identifikation oder Hautfar-
be. Welchen Status, welche Ausbildung und Berufe 
und welche Gelegenheiten, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen und aufzusteigen, besitzen Afro-
Deutsche oder Afrikaner in Deutschland?

Abschließend möchte ich sagen, dass niemand 
vor Rassismus gefeit ist; es ist eine Einstellung, 
die jeder besitzen kann. Jemand, der rassistische 
Beurteilung oder Diskriminierung erlebt hat oder 
Opfer irgendeiner Stereotype war, kann unbewusst 
darauf mit der Etikettierung oder Ausgrenzung des 
Rassisten und seiner ethnischen Angehörigen re-
agieren. Manchmal ist Rassismus eine Reaktion auf 
Rassismus – Rassismus sät Rassismus. Man kann 
innerlich das Verhalten eines rassistischen Täters 
als repräsentativ für die gesamte Volksgruppe anse-
hen, der er angehört. Warum sage ich das? Des Öf-
teren musste ich einige meiner schwarzen Kollegen 
korrigieren, die herabwürdigende Aussagen über 
weiße Deutsche machten. Als ich das tat, erklärten 
sie mir, dass weiße Deutsche solche Kommentare 
verdienten, weil man sie als Rassisten sah. 

Wenn wir all dies bedenken, was ist dann not-
wendig, um zu erkennen, dass Rassismus in jeder 
Gesellschaft eine Zeitbombe darstellt?

Amanda Phyills Benson-Tambo (25),  
kommt aus Ghana und studiert International  

Social Sciences (Development Studies)  
an der ThH-Friedensau

Weitere Erfahrungs-
berichte sind auf den 
Seiten 14 und 18 zu 
lesen.
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„Wenn du denkst, 
diese Maske macht es 
dir schwer zu atmen – 
versuche es mal damit, 
ein Schwarzer in Amerika 
zu sein.“ (Demonstration 
in Washington D.C.)



 adventisten heute | November 2020 | 13

Rassismus

Ich soll etwas zu Rassismus schreiben. Weißer 
Mann belehrt weiße Menschen über Rassismus? 
Das kann doch nur schiefgehen. Ich kenne 

nicht das Gefühl, aufgrund meiner Hautfarbe her-
ausgestellt oder gar abgewertet worden zu sein; ich 
kenne nicht die Wut über himmelschreiende Unge-
rechtigkeiten. Ich weiß nur, dass ich – aufgeklärt 
und weltoffen – kein Rassist bin. Oder?

Rassismus im eigenen Haus
Vielleicht hilft das Einfühlen in eine Geschichte, 
die traurige Berühmtheit erlangt hat. Die tragi-
sche Heldin darin ist Lucy Byard. Wir schreiben das 
Jahr 1944. Schwester Byard ist aktive Adventistin 
in New York. Leider bekommt sie mit Mitte 60 die 
Diagnose Krebs und meldet sich zu einer Operation 
im adventistischen Washington Sanitarium an. Bei 
ihrer Ankunft stellt man fest, dass sie Afro-Ame-
rikanerin ist und teilt ihr mit, dass sie aufgrund 
der Satzungen des Hauses und des Bundesstaates 
Maryland nicht aufgenommen werden könne. Man 
arrangiert den Transfer in ein „geeignetes“ Kran-
kenhaus in der Nähe (ironischerweise ist der auf-
nehmende Arzt dort ein Adventist). Drei Wochen 
später stirbt sie. Es folgt ein Sturm der Entrüstung, 
der letztlich dazu führt, dass afroamerikanischen 
Adventgläubigen das Recht eingeräumt wird, eige-
ne Vereinigungen zu gründen (so genannte Regio-
nal Conferences, insgesamt gibt es neun davon in 
den USA). 

Vorsatz und Wirkung
Rassismus, wie alle -ismen, ist uns in erster Linie als 
Ideologie bekannt. Wir verbinden mit einer Ideolo-
gie eine Weltsicht, die bewusst gewählt und vertre-
ten wird und deren Handeln absichtsvoll und ziel-
gerichtet ist. In Deutschland denken wir mit Grauen 
daran, wie die rassistische Ideologie der National-
sozialisten sich gegen jüdische Menschen richtete 
und zum Tod von Millionen führte. Dieses Gedenken 
sollte uns eigentlich gegen Rassismus immunisie-
ren, tut das aber auf eine Art und Weise, die uns 
allzu oft vor systemischem Rassismus blind macht. 

Was ist der Unterschied zwischen Rassismus als 
Ideologie und systemischem Rassismus, einem Be-
griff, der nun oft in den Medien vorkommt? Kür-

Rassismus raus!

Survival Of The Fattest (Überleben der Dicksten) ist eine Skulptur von Jan Galschiøt, 
die ich 2017 in Ringkøbing (Dänemark) sah. Dem Künstler geht es um die unge-
rechte Verteilung der Ressourcen in dieser Welt. Sie kann ebenso als Visualisierung 
von Rassismus verstanden werden.

Die Menschen sehen lernen,  
wie Gott sie sieht
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zeste Antwort: Man muss kein Rassist sein, um ras-
sistische Dinge zu tun oder zu sagen. Systemischer 
Rassismus ist, dass wir durch Erziehung, einzelne 
Erfahrungen, Gerüchte, Bilder, die deutsche Kolo-
nialgeschichte oder nur Kinderlieder („Zehn klei-
ne …“) gesellschaftlich daraufhin geprägt sind, 
Menschen anderer Hautfarbe abzuwerten (in dem 
zitierten Kinderlied geschieht die Abwertung u. a.
durch den Diminutiv „…lein“). Wer schon einmal 
für einen Mitarbeiter anderer Hautfarbe eine Woh-
nung in Hamburg gesucht hat, hört keinen ideolo-
gischen, offenen Rassismus. Trotzdem hagelt es Ab-
sagen. Das ist systemisch. Für manche (nicht alle) 
beginnt es schon bei der ewigen Nachfrage, woher 
man denn komme, weil man anders aussieht. An-
dersartigkeit wird bemerkt und herausgestellt. Hier 
ist Rassismus nicht Vorsatz, sondern die Tatsache, 
dass man jemandem (oft unbewusst und durchaus 
nett gemeint) spiegelt, anders zu sein („Othe-
ring“). Ohne es zu sagen oder auch zu meinen – die 
Person fühlt: Ich gehöre nicht wirklich dazu. Ideo-
logierassismus geht also vom Subjekt aus (ist der/
die Handelnde/Sprechende Rassist?), während Sys-
temrassismus die Empfindungen des Objekts (gram-
matikalisch gemeint) ernst nimmt (was macht das 
mit der angesprochenen Person?). 

Was heißt diese um das systemische Moment 
erweiterte Rassismusdefinition für die Praxis? 
Wenn mir jemand zurückmeldet, dass er oder sie 
eine Frage oder Bemerkung von mir als rassistisch 
empfunden hat, dann reagiere ich nicht mit der 
stereotypen und hochempörten Empfindlichkeit 
„ich bin doch kein Rassist!“ (auch „white fragility“ 
genannt), sondern entschuldige mich einfach und 
frage, was ich beim nächsten Mal besser machen 
kann. 

Das Augen(ge)fällige
Der folgende Bibeltext beschreibt trefflich, wie 
menschliche Wahrnehmung funktioniert: „Der 
Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr 
sieht ins Herz.“ (1 Sam 16,7 NLB) Samuel wird hier 
von Gott belehrt, dass es wohl kaum sein Ernst sein 
kann, einen König nur nach Aussehen und gestähl-
ten Muskelpaketen auszuwählen. Eine prima Einfüh-
rung in die biblische Sicht auf Rassismus, denn in 
dieser Begebenheit steckt neben der augenfälligen 
Be- und Abwertung anhand äußerlicher Merkmale 
noch ein zweites Thema, nämlich das Herrschen. Es 
geht ja darum, dass Samuel einen König auswählen 
soll, der dann herrschen wird. Hier entpuppt sich 
bereits, dass Menschen nicht nur aus Ordnungsliebe 
und Wissbegier Zuteilungen in Gruppen vornehmen, 
sondern dass es immer auch um die Sicherung von 
Macht und um ökonomische Ausbeutungsinteressen 
geht, wie die Geschichte des Kolonialismus (im Üb-
rigen auch die Geschichte der israelitischen Könige, 
z. B. 1 Kön 12) deutlich zeigt (siehe Foto). 

Rasse und Rassismus
Man sollte ja denken, dass es Rassismus gibt, weil es 
Rassen gibt, aber – auch das wieder eine mögliche 
Überraschung – es gibt keine Rassen! Die Kategorie 
„Rasse“ hat keine biologisch-genetische Grundlage, 
wie wir heute wissen. Man übernahm im 17. Jahr-
hundert diesen Begriff aus der damals gängigen Klas-
sifikation von Tier- und Pflanzenarten und übertrug 
sie auf Menschen.1 Schon bei den Tieren und Pflan-
zen war es ein reiner Ordnungsbegriff anhand äußer-
licher (!) Merkmale, der aus heutiger Sicht nicht ge-
netisch begründbar ist und in der wissenschaftlichen 
Biologie schon lange nicht mehr verwendet wird. Mit 
der Übertragung auf Menschen gesellte sich aber so-

Vom Busfahrer hinausgebrüllt
Erfahrungsbericht einer Studentin
Einmal wurde ich im Bus von Magdeburg 
nach Friedensau rassistisch angegriffen. Es 
war früh am Morgen; ich war die Nacht hin-
durch gereist; deshalb wollte ich schnell 
nach Friedensau zurück. Ich hatte jedoch 
nur einen 50-€-Schein bei mir. Ich stieg als 
Erste in den Bus ein und wollte damit be-
zahlen, aber der Busfahrer war sofort ver-
ärgert und weigerte sich, den Schein an-
zunehmen. Ich bat ihn freundlich, mir zu 
helfen, denn ich war sehr müde. Er stand 
auf und begann mich anzuschreien. Zuerst 
war ich verwirrt; dann sagte ich ihm, dass 
das nicht in Ordnung sei. Er begann, seine 

Autorität als Busfahrer zu missbrauchen, 
indem er mir befahl, den Bus zu verlas-
sen. Als ich darauf bestand, dass er den 
Geldschein wechseln könne, wurde er noch 
aggressiver in seinen Gesten und Worten. 
Ich war einfach zu müde, verließ den Bus 
und musste eine Stunde auf den nächsten 
Bus nach Friedensau warten.

Ich rief den Busbetreiber an, um den 
Vorfall zu melden. Die Frau am Telefon 
nahm ihn jedoch nicht ernst. Ich berich-
tete einem Kommilitonen davon. Er rief 
die Busgesellschaft an und beschwerte 
sich. Zunächst wurde auch er nicht ernst 

genommen. Ich war nicht nur aufgewühlt, 
sondern auch beunruhigt.

Ich vermute, dass der Busfahrer sich 
wegen meiner Hautfarbe und meinem be-
grenzten Deutsch so verhielt. Heute würde 
ich nicht mehr aus dem Bus aussteigen, 
sondern den Fahrer auf seine Verweige-
rung hinweisen, mir einen Dienst zu er-
weisen, für den er bezahlt wird. Ich wür-
de auch auf die rechtlichen Folgen seines 
Verhaltens hinweisen. Falls er gewalttätig 
würde, würde ich den Vorfall sofort der Po-
lizei melden.

Anonym
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gleich eine Bewertung hinzu, nämlich die der höhe-
ren und niederen Rassen. Die Intention ist im Rück-
blick klar: beherrschen! Die Geschichte der Sklaverei 
verrät diese Absicht, denn die Erfindung der Rasse 
legitimierte im Nachhinein die Unterwerfung und 
Ausbeutung ganzer Bevölkerungsgruppen, die schon 
lange zuvor begonnen hatte. 

Nur eine Art Mensch
Man könnte also ironisch sagen: es gibt keine Ras-
sen, aber sehr wohl Rassismus. Beide Aussagen 
haben theologischen Charakter. Im Schöpfungs-
bericht heißt es bei der Schöpfung der Pflanzen 
und der Tiere, dass sie „nach ihrer Art“ geschaf-
fen wurden (1 Mo 1,12.21). Genau das wird bei der 
Schöpfung des Menschen eben nicht gesagt. Es gibt 
den Menschen nicht in verschiedenen „Arten“ oder 
„Unterarten“ (das Wort und Konzept der Rasse ist 
der Bibel unbekannt). Und bei der ersten Geschich-
te, die uns im Anschluss an den Sündenfall erzählt 
wird, geht es darum, dass Menschen (Kain) es in 
sich haben, ihre Mitmenschen aus äußeren und 
inneren Beweggründen so abzuwerten, dass deren 
Beseitigung (und in späteren Generationen auch 
deren Ausbeutung) zu rechtfertigen ist. 

Das ist sozusagen die biblische Beschreibung 
des Mechanismus, der auch Rassismus gebiert: die 
Abwertung anderer zum Zwecke der eigenen Auf-
wertung und schließlich Bereicherung und Ausbeu-
tung. Wenn man versteht, was hinter den Parolen 
und Handlungen des Rassismus steht, versteht man 
auch, warum man kein Rassist sein muss, um ras-
sistisch zu handeln oder zu denken; dann versteht 
man, wie tief rassistisches Denken in unser Wesen 
eingedrungen ist. 

Kein Nach-dem-Gesicht-Urteilen
Unsere nächste theologische Haltestelle führt uns 
ins Neue Testament. Die junge Christengemeinde hat 
nach Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten eine 
steile Lernkurve hinzulegen. Sie muss klären: An 
wen richtet sich die Botschaft Jesu? Wer gehört dazu 
und wer nicht? Petrus hat zwar schon den Heiligen 
Geist empfangen, aber diese Fragen sind noch nicht 
ausdrücklich geklärt. Mit einem Trick gelingt es Gott, 
Petrus in das Haus des Kornelius zu bekommen, das 
er sonst nicht freiwillig betreten hätte. Schließlich 
kommt Petrus zu der Erkenntnis, die den Höhepunkt 
der Erzählung in Apostelgeschichte 10 darstellt. 
Gleichzeitig schockiert und begeistert ruft er aus: 
„Jetzt weiß ich, dass es wahr ist: Gott macht keine 
Unterschiede zwischen den Menschen.“ (V. 34, NLB) 

Erst mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis ist 
die Ausbreitung des Evangeliums möglich, wird die 
Mauer zu „den anderen“ eingerissen. Im griechi-
schen Original heißt es hier: Gott ist kein Nach-
dem-Gesicht-Urteiler (prosopolemptes). Petrus hät-

te es aus dem Buch Samuel wissen müssen, aber 
auch er war ein Opfer von systemischem Rassismus. 

Es fängt immer gut an …
Jetzt ist ein Muster erkennbar, sowohl bei der 
Schöpfungsgeschichte wie auch bei Petrus und 
dann bei Lucy Byard und den Adventisten: Es geht 
gut los, aber dann wird es schlechter. Bei der Er-
schaffung des Menschen geht es gut los, aber dann 
folgt der Sündenfall. Bei Petrus geht es Pfingsten 
gut los, aber dann muss erst noch der interne, gar 
religiös motivierte Rassismus überwunden werden. 
Bei den Adventisten im 19. Jahrhundert ging es 
mit dem Engagement in der Antisklavereibewegung 
und der Arbeit von Ellen Whites Sohn Edson für 
die Afroamerikaner in den Südstaaten gut los, aber 
spätestens in den Zeiten der Bürgerrechts bewegung 
wurde klar, dass es irgendwo einen Sündenfall ge-
geben hatte: In der Kantine der Generalkonferenz 
musste „rassengetrennt“ gegessen werden. 

Sich klein(er) machen
Die Bibel aber bietet einen Ausweg aus dieser 
sich immer wieder einschleichenden Sünde des 
Nach-dem-Gesicht-Urteilens, des vermeintlich die 
Welt ordnenden Oben und Unten und des gierigen 
Machtwillens über andere. Sie bietet damit die Ant-
wort auf die Frage: Welche Haltung muss ich haben, 
um die Sünde des Rassismus zu überwinden? Paulus 
erzählte diese Geschichte in einer faszinierenden 
Kurzform: „Geht so miteinander um, wie Christus 
es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand 
er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzich-
tete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines 
Dieners an und wurde als Mensch geboren und als 
solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war 
gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher 
am Kreuz starb.“ (Phil 2,5–8 NLB). 

Gott benutzt nicht Menschen, um sich höher 
zu stellen, sondern macht sich kleiner und niedri-
ger, um uns zu retten. Paulus fordert dazu heraus, 
sich diese Gesinnung zu Eigen zu machen. In Vers 3  
bringt er sie in eine revolutionäre, kurze Formel: 
„Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, 
sondern in Demut achte einer den anderen höher als 
sich selbst.“ Andere höher achten als sich selbst? Das 
ist radikal, das ist das, was Jesus praktizierte, das ist 
es, was ich als sein Nachfolger lernen will. 

Wo diese Gesinnung herrscht, hat Rassismus kei-
nen Platz. Und wenn er dennoch seine hässliche 
Fratze zeigt, dann bittet man um Vergebung und 
lernt, es besser zu machen. Und zwar von denen, 
die das beurteilen können. Und das sind hierzulan-
de nicht weiße Männer wie ich. ■

1  Zur Geschichte des Rassismus, s. Tupoka Ogette, Exit Racism – rassismuskri-
tisch denken lernen, Unrast-Verlag, 20208, S. 33ff.

Dennis Meier
Präsident der Hansa-Ver-
einigung. Studierte drei 
Jahre lang in Südafrika, 
als die Apartheid gerade 
abgeschafft war, und 
musste dort erkennen, 
wie tief die Wurzeln des 
Rassismus reichen. 

Hinweis
Als vertiefende Lek-
türe erscheint in der 
kommenden Ausgabe 
ein Beitrag über die 
Menschenrechte aus 
biblischer Perspektive.
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Zu wenig selbstkritisch
(Adventisten heute 8/2020)
Als Nachkriegsmensch drängt 
es mich zu einer Stellungnah-
me zum Artikel „Adventisti-
sche Soldaten in der Wehr-
macht“. Der Versuch einer 
Aufarbeitung ist durchaus zu 
begrüßen. Die Gewissensqua-
len eines Georg Grellmann und seine schonungslo-
sen Darstellungen des Geschehens sind nicht nur 
beeindruckend, sondern tief ergreifend.

Dass unsere Kirchenleitung im Ersten Weltkrieg 
ohne nötigen Zwang dermaßen eingeknickt ist, ist 
nicht nur bedrückend, sondern auch beschämend. 
Wahrscheinlich wären wir zu den vaterlandslosen 
Gesellen erklärt worden, aber ohne Blut an den 
Händen.

Die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten er-
gab jedoch eine ganz andere „Ausgangslage“. Hier 
riskierte man Kopf und Kragen. So muss man sich 
auch die Frage stellen, was hätte man selbst in so 
einer Situation gemacht?

Wäre es vielleicht besser gewesen, einen aufrich-
tigen, christlichen Standpunkt einzunehmen, was 
wahrscheinlich ein Verbot unserer Kirche nach sich 
gezogen hätte, als diesem verbrecherischen System 
alle Zugeständnisse zu machen? Vielleicht wäre es 
besser gewesen, als Kirche im Untergrund zu leben, 
als diesen abscheulichen Krieg mitzumachen?

Ganz unverständlich für mich ist, dass Mitglieder 
unserer Kirche sich in diesem Verbrechersystem hoch-
gedient haben, z. B. als Offiziere, dazu wurde keiner 
gezwungen.  Später, nach dem Krieg, haben etliche 
dieser Brüder leitende, verantwortliche Vorbildfunk- 
tionen in unserer Kirchenleitung über  nommen.

In den 1960er- und 1970er-Jahren hat es viel zu 
oft Predigten gegeben, welche die Kameradschaft in 
der Wehrmacht lobten, fast nie wurde über die Gräu-
eltaten, die im Krieg geschehen sind, gesprochen. 
Bei diesen Predigten hörte es sich eher so an, als  
wenn man über ein Pfadfindertreffen berichtete. Da 
stellt sich die Frage, ob eine Entnazifizierung hätte 
stattfinden müssen, um Glaubwürdigkeit bei unse-
ren Mitmenschen zurückzugewinnen – und auch 
vor uns selbst. Wenn es eine solche Aktion gegeben 
hätte, wäre sie sicher im Artikel erwähnt worden.

Kriegsdienstverweigerung hieß Todesurteil. Die 
Glaubensbrüder, die so ihren Herrn bezeugt haben, 
waren Märtyrer.

Aus dem Artikel geht hervor, dass sieben Ad-
ventisten, 15  Reformadventisten und 112 Zeugen 
Jehovas dieses Todesurteil mit ihrer Entscheidung 
auf sich nehmen mussten. Da nutzt es auch nicht 
zu erwähnen, dass die großen Kirchen zusammen 
weniger Kriegsdienstverweigerer in ihren Reihen 
hatten als wir. Für mich wäre es wichtig gewesen, 
eine selbstkritischere Aufarbeitung dieses Zeitge-
schehens zu bekommen.

Thomas Klopfer, per E-Mail

Lieber eine Offline- 
Gemeinde mit mehr 
Menschlichkeit
(Adventisten heute 9/2020)
Ich habe eine Anmerkung zum 
Beitrag „Menschen heute zu 
Jesus begleiten“. Was ich dort 
lesen musste, hat mich, sehr 
dezent gesagt, erstaunt. Da 
wird doch tatsächlich von einem Pastor behauptet, 
wie schön es ist, den Gottesdienst digital zu erleben.

Das umso mehr, da man so nicht mehr die 
Glaubensgeschwister zu sehen bekommt, die der 
Grund des persönlichen Fernbleibens gewesen sind. 
Wow! Ist das Wort „Vergebung“ in Vergessenheit 
geraten? Der gegenseitige Austausch, die liebe-
volle geschwisterliche persönliche Zuwendung? 
Das alles jetzt digital? Kommt Jesus auch digital? 
Fragen über Fragen und von pastoraler Seite das 
Statement: „Warum es zur digitalen Kirche keine 
Alternative gibt“. Sollte es mal dem Herrn gefallen 
und er mich von dieser Erde abberufen, „freue“ ich 
mich schon auf eine digitale Sterbebegleitung.

Und um abschließend die Frage zu beantworten, 
die am Ende des Artikels gestellt wurde, ob die Ge-
meinde wieder in den alten Offline-Zustand zurück-
kehren wolle: Ja, ich will in der Gemeinde wieder 
offline gehen, weil damit so sehr viel mehr Mensch-
lichkeit, Vertrauen, Fürsorge und verantwortungs-
volles Handeln transportiert werden kann.

Jürgen Zimmer,
Adventgemeinde Idstein

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar und zum Punkt schreiben. Die Redaktion stimmt nicht mit  
jeder geäußerten Meinung überein, veröf fent licht sie aber, um Aussprache zu ermöglichen und  
behält sich Kürzungen vor. Aus Platzgründen können nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden.  
Mit Einsendung wird im Fall einer Veröffentlichung das Einverständnis zur Nennung des Namens  
und Wohnorts gegeben (falls nicht, bitte vermerken). Wir beachten jeden  Leserbrief, be stätigen  
aber nicht seinen Eingang. 
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Menschen heute zu Jesus 
begleiten (Kommentar)

Wenn ich in ein unbe- 
 kanntes Restaurant es- 
sen gehe, prüfe ich 

meist online, was mich erwar-
tet. Wie sind die Bewertungen, 
gibt es Fotos der Speisen, gibt 
es einen Zeitungsartikel, der 
mir die Geschichte des Restau-
rants näherbringt? Selbst wenn 
ich vor einem Restaurant stehe, 
suche ich oft online noch ein-
mal nach Bewertungen. 

Kein Mensch geht zum 
Gottesdienst in eine Kirche, 
wenn er nicht vorher einen 
Eindruck hat, was ihn dort 
erwartet. Und damit meine ich 
nicht einen Schaukasten oder 
eine Website.1 Kirche muss on-
line erlebbar sein, ich möchte 

wissen, was genau mich dort erwartet, sollte ich 
dort einmal hingehen. 

Stellt euch mal vor, wie einfach ist es, jeman-
den zur Kirche einzuladen, wenn der- oder die-
jenige dazu nicht mal seine Wohnung verlassen 
muss. Wie einfach es ist, seinen Arbeitskollegen 
oder Freunden einfach einen Link zu einem Gottes-
dienst oder Kindergottesdienst weiterzuleiten, an 
dem man mitwirkt/mitgewirkt hat. Wie schön es 
wäre, wenn Menschen sich wieder in die (digitale) 
Kirche hineinwagen, weil sie Gottesdienst erleben 
können, ohne dabei die Menschen treffen zu müs-
sen, die der Grund für ihr Fernbleiben sind. Schön 
ist es, wenn Menschen wieder Gottesdienst erleben 
können, die einmal Teil der Gemeinde waren, aber 
nach einem Umzug am neuen Ort keinen Anschluss 
gefunden haben und nun ohne Gemeinde leben 
(wollen/müssen). Wie schön wäre es, wenn Men-
schen ohne jeglichen Kirchenhintergrund aufgrund 
des Geotagging oder irgendeines anderen Algorith-
mus auf ein YouTube-Video der Kirche aufmerksam 
werden, reinschauen, und merken, dass dort Wor-
te gesprochen werden, die ihr Leben bereichern? 
Das alles, und noch vieles mehr haben wir in den 
vergangenen Monaten in der Holzkirche Roggentin2 
erlebt. 

Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie waren wir 
gezwungen, auf Online-Gottesdienste umzustellen. 
Nach sieben Wochen haben wir die Live-Streams 
unserer Gottesdienste nach und nach mit zwei 
wöchentlichen voraufgezeichneten Kindergottes-
diensten erweitert.3 Beachtlich auch deshalb, weil 
wir eine vergleichsweise kleine Gemeinde sind und 
von Veranstaltungstechnik wirklich sehr wenig Ah-
nung haben. Man braucht nicht viel Geld und tech-
nisches Wissen, um online zu starten. Wir wollten 
gleich am Anfang sehr viel – was dazu führte, dass 
wir zunächst nur eine Live-Übertragung via Face-
book per Smartphone hinbekommen haben, weil 
nichts von dem, was wir uns ausgedacht hatten, 
funktionierte. Zwei Monate später streamten wir 
schon mit den Blickwinkeln von sechs verschie-
denen Handy-Kameras auf YouTube und Facebook 
gleichzeitig. 

Was haben wir gelernt?
Um Online-Angebote einer Kirche zu nutzen, musst 
du nicht an einen bestimmten Ort kommen, du 
musst sie nicht zur gleichen Zeit abrufen, du musst 
nicht mal aus deinem Bett oder von deiner Couch 
aufstehen. Vor dem Bildschirm sind wir alle gleich. 
Keiner hat „Startvorteile.“4

Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen in 
Kirchen zu bringen, sondern Menschen zu Jesus 
zu begleiten. Dorthin zu gehen, wo sie sind, ist 
unsere Aufgabe.5 Und sie sind online.6 

Bisher waren unsere Angebote als Ortsgemein-
de ausschließlich offline. Wollen wir wieder dahin 
zurück? ■

(Weitere Berichte aus Ortsgemeinden ab S. 26)

1  Am eindrücklichsten war für mich bisher folgende Google-Bewertung einer 
Adventgemeinde: „Machen Sonntags und Feiertag Baulärm. Jeden Samstag ist 
alles vollgeparkt.“ 1 von 5 Sternen. 

2  In der Holzkirche Roggentin trifft sich die Adventgemeinde Lichtblick. In 
einem Vorort von Rostock gelegen, besteht die 2003 gegründete Gemeinde, 
seit 2008 mit eigenem Gebäude, heute in der Mehrzahl aus jungen Familien. 

3  Insgesamt wurden in 15 Wochen 500 Stunden lang unsere Angebote angese-
hen. (YouTube/Facebook: Holzkirche Roggentin)

4  Startvorteile wie das Wissen, wie man sich im Raum der Kirche zu verhalten 
habe, Kenntnis der gesungenen Lieder, ein ähnlich schickes Auto auf dem 
Kirchenparkplatz etc.

5  Matthäus 28,19
6  Laut statista.de waren im letzten Jahr 89 Prozent der Bevölkerung Deutsch-

lands zumindest selten online.
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Warum es zur digitalen Kirche keine Alternative gibt 

Raimund Baum,
Pastor der Adventge-
meinden Roggentin, 
Wismar und Greves-
mühlen (Mecklenburg-
Vorpommern)

Während der Corona-
Einschränkungen über- 
trugen Ortsgemeinden, 
Vereinigungen und In-
stitutionen ihre Gottes-
dienste, Bibelgespräche 
und manches mehr live 
via Internet (hier ein 
Beispiel aus der Advent-
gemeinde Roggentin).
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Zwischen Loyalität, 
Bedrohung und Schuld

Für mich war es unmöglich, an der Haupt
kampflinie, im tobenden Nahkampf, als die 
Sowjetsoldaten auf uns losstürmten, nicht 

die Waffe einzusetzen. Monatelange Kämpfe hat
ten uns zermürbt. Wir waren abgestumpft, verroht, 
und wollten nur noch überleben. Entweder er oder 
ich – da überlegt man nicht lange. Der ,Überlebens
reflex‘, der Wille zur Selbstverteidigung, war ein
fach zu groß, um nicht zur Waffe zu greifen. Noch 
heute höre ich die Schmerzensschreie der Soldaten, 
die ich tötete. Sie verfolgen mich in meine Träu
me und rauben mir den Schlaf.“ Er wusste, dass 
der Krieg nicht mit seinem Glauben vereinbar war, 
doch er tröstete sich mit dem Gedanken, seinem 
Heimatland zu dienen – „auch wenn ich das lieber 
in einer Sanitätseinheit getan hätte.“ Die nationale 
Begeisterung vor dem Krieg sei unvorstellbar groß 
gewesen und habe die jungen Leute mitgerissen. 
„Im Sturm dieser Begeisterung ist mir eine Verwei
gerung überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sie 
hätte wahrscheinlich auch meinen Tod bedeutet. 

Vater und Mutter teil
ten die Begeisterung 
nicht und sagten nur: 
,Junge, wir werden für 
dich beten‘.“

Friedrich Georg Grell
mann, Sohn eines ad
ventistischen Predigers 
in Breslau, war der ein
zige von den rund 35 
ehemaligen adventisti
schen Wehrmachtssolda
ten, die der Autor dieses 
Artikels von 1980 bis 
etwa 2000 als Zeitzeu
gen befragen konnte, 
der offen eingestand, 
als adventistischer Sol
dat getötet zu haben. 
Die Gewissenslast sei oft 
unerträglich gewesen – 
„doch Gott hat mir in 
seiner Barmherzigkeit 
vergeben, mich reinge
waschen durch sein Blut 

am Kreuz.“ Tränen rollten dem damals 80Jährigen, 
der Gott sein späteres Leben als adventistischer Afri
kaMissionar geweiht hatte, über die Wangen, als er 
seine Geschichte erzählte. Heute könne er darüber 
reden, aber beschreiben wolle er die näheren Um
stände des Tötens als kämpfender Soldat nicht. Wir 
könnten uns heute als Nachgeborene keine Vorstel
lung darüber machen, in welche Hölle sie damals als 
junge Männer an der Ostfront geraten waren – unbe
schreiblich, entsetzlich! 

Grellmann hielt sich daran. Selbst in seinen 
Kriegserinnerungen (My Enemy, My Brother), die 
2007, wenige Jahre vor seinem Tod, vom adven
tistischen Pacific PressVerlag (USA) veröffentlicht 
wurden, blieb er in seiner Beschreibung des Bösen 
vage: „Wir griffen an … wir schossen … ich tötete, 
wusste aber nicht genau, wen ich getroffen hatte“). 
Georg Grellmann, der das Töten nicht beschreiben 
wollte und konnte, war am Ende seines Lebens 
überzeugter und bekennender Pazifist: „Den Krieg 
muss man als Christ ganz ablehnen, sonst gewinnt 
er, der Krieg, selbst wenn du ihn verlierst, weil er 
deine Seele zerstört.“

Adventisten und Krieg
SiebentenTagsAdventisten traten im Krieg für 
die Verweigerung des Waffendienstes aus Gewis
sensgründen („Conscientious Objection“) ein. Als 
„Nichtkämpfer“ lehnten sie seit dem amerikani
schen Bürgerkrieg (1864) den Militärdienst nicht 
grundsätzlich ab, wie es Totalverweigerer oder Pa
zifisten tun, sondern wählten einen waffenlosen 
Wehrersatzdienst in einer Sanitätseinheit. Adven
tistische Soldaten sahen sich von Anfang an in ih
rer Treue zum biblischen Wort an die Zehn Gebote, 
besonders an das vierte (Sabbatgebot) und an das 
sechste Gebot (Tötungsverbot), gebunden. In dem 
humanitären Einsatz zur Verhütung und zur Linde
rung des Leids („Samariterdienst“) im Krieg sahen 
sie eine authentisch christliche Position nach dem 
Vorbild Jesu, der half und heilte. 

Der moderne Kinofilm Hacksaw Ridge (Regie: Mel 
Gibson, 2016), der die Haltung des adventistischen 
Soldaten Desmond Doss in einer Pazifikschlacht 
im Zweiten Weltkrieg darstellte, eine Haltung des 
aufopfernden Sanitätseinsatzes ohne Waffe und 

Georg Grellmann war 
einer der wenigen adven-
tistischen Wehrmachtssol-
daten, die offen über ihre 
Gewissensnöte gespro-
chen haben. Sein Buch 
My Enemy, My Brother 
wurde 2007, wenige Jah-
re vor seinem Tod, beim 
adventistischen Verlag 
Pacific Press in den USA 
veröffentlicht.

 
Adventistische Soldaten in der Wehrmacht
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Nicht zu rechtfertigen

Der Kabarettist Salim Samatu fragt in einem 
Auftritt seine Zuhörerschaft, ob ihnen schon 
aufgefallen sei, dass es selbst im Tierreich 

Rassismus gäbe. So hätten nur weiße Schnecken 
Häuser, während die schwarzen immer obdachlos 
seien.

Auch wenn das Thema von ihm mit einem nicht 
ganz ernst gemeinten Augenzwinkern präsentiert 
wird, so ist die Realität alles andere als harmlos 
oder lustig.

Rassismus ist selbst in unserer aufgeklärten und 
modernen Gesellschaft immer noch ein Riesenpro-
blem. Die zunehmenden Entdeckungen rassistischer 
Vorkommnisse in Polizei und Bundeswehr machen 
dies deutlich. Die Form von Rassismus, mit der un-
sere heutigen Gesellschaften (die moderne oder die 
spätmoderne) zu kämpfen haben, hat ihre Wurzeln 
in der Zeit der Aufklärung (Ende des 18. Jahrhun-
derts). Philosophien der Aufklärung (zum Beispiel 
von Kant und Hegel) lieferten eine wissenschaftli-
che Begründung für die Natürlichkeit und Unhin-
terfragbarkeit eines weißen Zivilisierungsauftrags. 
Hinzu kommt, dass seit dem 17. Jahrhundert der 
Fluch Noahs über seinen Sohn Ham, „der niedrigste 
Knecht soll er seinen Brüdern sein“ (1 Mo 9,25), 
als angeblich göttliche Rechtfertigung des Sklaven-
handels benutzt wurde. 

Obwohl inzwischen in der Genetik, der Biologie 
und den Gesellschaftswissenschaften Einigkeit da-
rüber besteht, dass eine Einteilung von Menschen 
in „Rassen“ nicht möglich ist (siehe dazu auch den 
Artikel „Rassismus raus“ ab Seite 13), ist dieser Be-
griff im Alltagsdenken immer noch weit verbreitet.

Die Akzeptanz einer multiethnischen Gesellschaft 
ist in Deutschland noch wenig verbreitet. Schwarze 
Mitbürger, auch wenn sie in Deutschland geboren 
wurden und sich als Deutsche fühlen, merken dies, 
insbesondere bei Wohnungs- und Arbeitssuche.

May Ayim, eine afrodeutsche Dichterin, hat dies 
so ausgedrückt: „in deutschland großgeworden, 
habe ich gelernt, dass mein name neger(in) heißt 
und die menschen zwar gleich, aber verschieden 
sind, und ich in gewissen punkten etwas überemp-
findlich bin, in deutschland großgeworden, habe 
ich gelernt, zu bedauern schwarz zu sein, mischling 
zu sein, deutsch zu sein, nicht afrikanisch zu sein, 

deutsche eltern zu haben, afrikanische 
Eltern zu haben, exotin zu sein, frau zu 
sein“ (Die Zeit vom 7. September 2000).

Auch vor der Adventgemeinde macht 
rassistisches Gedankengut nicht halt. 
Als 2015 über eine Million geflüchtete 
Menschen in unser Land kamen, gab es 
bei uns viel Engagement für diese Men-
schen in Not. Gleichzeitig waren in ei- 
nigen Gesprächskreisen im Gottesdienst  
Aussagen und Meinungen zu hören, 
die mir als Präsident der Freikirche die 
Schames- beziehungsweise Zornesröte ins Gesicht 
getrieben haben. Es war mir unbegreiflich, wie man 
als Christ ein rassistisches Menschenbild vertreten 
kann, das dem Geist des Evangeliums diametral 
widerspricht. Denn bereits im Alten Testament 
finden sich zahlreiche Aussagen darüber, dass der 
Fremdling gleichwertig zu behandeln sei und einen 
gleichwertigen Rechtsstatus innehat. (2 Mo 12,29; 
2 Mo 19,33–34; 2 Mo 22,20)

Und besonders im Blick auf das kommende Reich 
Gottes wird schon im Alten Testament deutlich, dass 
der Fremdling und der Ausgegrenzte einen Stamm- 
ja vielmehr einen Ehrenplatz in Gottes neuer Welt 
hat. „Und der Fremde, der sich dem HERRN zuge-
wandt hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich 
scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene 
soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. 
Denn so spricht der HERR: Den Verschnittenen, die 
meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl-
gefällt, und an meinem Bund festhalten, denen 
will ich in meinem Hause und in meinen Mauern 
ein Denkmal und einen Namen geben; das ist bes-
ser als Söhne und Töchter.“ (Jes 56,3–5)

Im Blick darauf sollten gerade wir als Adven-
tisten uns das Bekenntnis aus dem Jahre 1985, in 
dem wir alle Formen von Rassismus, einschließlich 
Apartheitspolitik und der damit verbundenen lega-
lisierten Diskriminierung, ablehnen und als Sünde 
bezeichnen1, erneut in Erinnerung rufen und im 
privaten Umfeld ebenso wie im Gemeindealltag 
sensibel sein und deutlich einschreiten, wenn wir 
auch nur Ansätze davon wahrnehmen. ■

1  Nachzulesen unter www.adventisten.de/utility/dokumente-und-stellungnahmen

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

Werner Dullinger (vorn) 
und Johannes Naether 
rufen dazu auf, sensibel 
zu sein und einzuschrei-
ten, wenn wir Ansätze 
von Rassismus wahrneh-
men.
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Warum Rassismus (nicht nur)  
in der Gemeinde keinen Platz hat
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Ein deutsches Gerät!“ war eine Re-
densart, die ich oft hörte, als ich in 
Ghana aufwuchs; sie symbolisierte 

die Bedeutungsgleichheit von Deutschland 
und Qualität. Auch wenn dies nicht viel 
über die Eigenart des deutschen Volkes 
oder Landes aussagte, war es klar, dass 
Deutschland ganz anders ist als Ghana. 
Harte Arbeit, Treue und Qualität sind eini-
ge der Werte, die man lernt, wenn man in 
Deutschland ist.

Unter meinen bisherigen Erfahrungen in 
Deutschland gibt es Erlebnisse rassistischer 
Diskriminierung. Vor vier Jahren bin ich als 
ein Student nach Deutschland gekommen 
und habe auf der Theologischen Hochschu-
le Friedensau studiert. Aufgrund meiner 
Erfahrungen würde ich den Rassismus in 
Deutschland als institutionalisiert und in-
dividuell verfestigt beschreiben. Deutsche, 
die ich kennenlernen durfte, würde ich als 
vorurteilsfrei und hilfsbereit, aber auch als 
ziemlich reserviert bezeichnen, weil sie 
dich immer noch als einen Außenstehen-
den ansehen und auf Armlänge entfernt 
halten, auch wenn sie dir erlauben nahezu-
kommen. Dennoch habe ich Beziehungen 
zu Mitstudenten und Dozenten aufgebaut, 
bei denen die ethnische Zugehörigkeit nie 
ein Hindernis zwischen uns war.

Bei meiner gegenwärtigen Arbeit als 
Kassierer in Magdeburg passiert es mir, 
dass einige Kunden offen und andere sub-
tiler meinen Dienst ablehnen. Jene, die 
es offen tun, äußern, dass sie nicht von 
einem Schwarzen bedient werden wol-
len; die subtilere Art besteht darin, sich 
von einem Deutschen bedienen zu lassen, 
selbst wenn das eine längere Warteschlan-
ge bedeutet. Es ist aber ermutigend zu er-
leben, wie meine Kollegen solche Kunden 
darauf ansprechen, sie als diskriminie-
rend bezeichnen und betonen, dass „jeder 
Mensch ein Mensch ist“. 

In Berlin ist mir ein subtilerer Rassismus 
begegnet. Wegen der ungeheuren Vielfalt 

der Menschen in der Stadt wird man mit 
einer gewissen Hierarchie der Vielfalt kon-
frontiert, sodass man Rassismus nicht nur 
von Deutschen erfährt, sondern auch von 
allerlei anderen ethnischen Gruppen, ins-
besondere aus dem Nahen Osten, die Ber-
lin als ihr Zuhause ansehen. Dies machte 
mir bewusst, dass man als ein Opfer von 
Rassismus nicht automatisch davon ausge-
nommen ist, selbst rassistisch zu sein. In 
Berlin ist der Rassismus nicht konfronta-
tiv; stattdessen erlebt man, dass die Leute 
dich anblicken, dir gegenübertreten, sich 
eine Geschichte über dich konstruieren 
und darauf basierend in unangemessener 
Weise mit dir umgehen.

Es gibt verschiedene Techniken und 
Wege, mit rassistischem Verhalten auf ver-
schiedenen Ebenen umzugehen. Für mich 
war folgende Strategie hilfreich.

Heraus mit der Sprache! In Deutsch-
land ist es wichtig, dass Ausländer die 
deutsche Sprache lernen, um in der Lage zu 
sein, effektiver zu kommunizieren und sich 
zu integrieren. Ich bin mit einem offenen 
Geist nach Deutschland gekommen, um die 
Welt jenseits Ghanas kennenzulernen. Für 
mich ist ein wesentlicher Aspekt dieser kul-
turellen Erfahrung das Erlernen der Sprache 
gewesen. Wenn sprachlich zu kommunizie-
ren keine Option darstellt, ist lächeln die 
beste Antwort. Dies verwirrt rassistische 
Täter und – so glaube ich – veranlasst sie 
unterbewusst, ihre Taten zu überdenken. 

Vermeide jede physische Konfronta-
tion! Rassismus sollte nie physisch beant-
wortet werden. Meiner Meinung nach löst 
Gewalt – ob körperlich oder verbal – kein 
Problem, sondern verschärft es nur. Ich 
empfehle nachdrücklich eine gewaltlose He-
rangehensweise im Umgang mit Rassismus.

Konzentriere dich auf deine Absicht 
und dein Ziel! Es gibt viele Gelegenhei-
ten und Aktivitäten, an denen man sich in 
Deutschland beteiligen kann. In allen mei-
nen Begegnungen habe ich bemerkt, dass 

Selbstoffenbarung der Schlüssel ist, denn 
Menschen haben Angst vor dem, was sie 
nicht verstehen. Wenn wir die Gelegenheit 
haben, jemanden etwas über uns und un-
ser Land zu erzählen oder einem offenkun-
digen Rassismus zu begegnen, ist dies eine 
kleine Hilfe, die ihre Weltsicht verbreitert.

Beteilige dich! Es ist wichtig, durch 
Diskussionen mit Menschen auf verschie-
denen Ebenen in Kontakt zu kommen, um 
ihre von den Medien geprägte Denkweise 
zu beeinflussen. Auf der kürzlichen Black-
Lives-Matter-Demonstration in Berlin hoff- 
te ich zum Beispiel, mehr Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe zu sehen, als tat-
sächlich auftauchten. In Schulen in mei-
ner Umgebung habe ich Workshops über 
Migration, ethnische Herkunft und Inte-
gration von Flüchtlingen gehalten. Dis-
kussionen mit Jugendlichen durch inno-
vative Workshoptechniken helfen ihnen, 
diese Themen besser zu verstehen und mit 
Migranten angemessen umzugehen.1

Rassistische Diskriminierung verletzt 
die Menschenrechte. Rassismus und ande-
re Formen der Diskriminierung sind tief in 
unserer Gesellschaft verwurzelt. Es exis-
tieren Strukturen, die sie begünstigen und 
es erfordert gesetzliche Vorschriften, um 
sie zu verändern. Getrennte Schulmilieus 
und Einkommensunterschiede, die arme 
Migrantenfamilien an den Rand der Gesell-
schaft drängen, vertiefen abwertende Ste-
reotypen, die bereits existieren – sie sind 
die strukturelle Untermauerung des Ras-
sismus. Aber in unseren täglichen Begeg-
nungen können wir dort auch kleine Ker-
ben einschlagen. Veränderung geschieht, 
wenn wir alle die eine Kleinigkeit tun, die 
gerade in unserer Reichweite liegt.

(Gekürzte Fassung, der vollständige Text 
ist im Internet unter www.adventisten-heu-
te.de, Ausgabe November 2020 zu lesen.)

1  Diese dargestellte Strategie lässt sich im Englischen mit dem 
Akronym SAFE. (= sicher) beschreiben.

Mal offen,  
mal subtil
 
Eine hilfreiche Strategie, Rassismus zu begegnen
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Eine hilfreiche Strategie, Rassismus zu begegnen

Lernen ist (k)ein 
Kinderspiel

Nicht für das Leben, sondern für die 
Schule lernen wir…“ Dieser falsch 
herum zitierte Satz des römischen 

Denkers Seneca entspricht der bisheri-
gen Schulerfahrung vieler unserer neuen 
Internatsschülerinnen und -schüler. Und 
häufig ist das Thema Lernen ja wirklich 
ein „rotes Tuch“ und ein immer wieder-
kehrender, zermürbender Diskussions-
punkt zwischen Eltern und Jugendlichen. 
Um dieses Thema auszulagern, wenden 
sich manche Familien an Lerninstitute, 
Nachhilfeschulen oder an Internate. Wir 
haben festgestellt, dass gerade eine gute 
Lernbegleitung ein entscheidendes An-
liegen für Eltern und ihre Kinder bei der 
Anmeldung im Internat auf der Marien- 
höhe ist.

Wie aber verändert sich hier das Ler-
nen? Wie wird es attraktiver? Effektiver? 
Mit welchen „pädagogischen Tricks“ arbei-
ten die Marienhöher Pädagoginnen und 
Pädagogen, um den Jugendlichen das Ler-
nen schmackhaft zu machen?

Zugegeben: Auch wir haben keine Zau-
berformel, die jede Internatsschülerin  
bzw. jeden Internatsschüler beim Thema 
Lernen unverzüglich zum Jubeln bringt. 
Und auch wir haben in der Vergangenheit 
zahlreiche Modelle ausprobiert (Studier-
zeiten, Silenzien usw.) und wieder ver-
worfen, bis wir vor acht Jahren beim kol-
legialen Besuch eines anderen Internats 
deren erprobte Methode – das Lernbüro –  
entdeckten. Dieses Lernmodell unterschei-
det sich von allen vorigen Angeboten da-
durch, dass die Schülerinnen und Schüler 
eine bestimmte Menge ihrer Lernzeiten 
im Rahmen von umfangreichen Terminan-
geboten selbst einteilen können und sich 
gleichzeitig dazu verpflichten, diese ein-
zuhalten.

Zudem werden die Jugendlichen von 
unseren „Lernhelfern“, (Studentinnen 
und Studenten mit unterschiedlichen Fä-
cherkombinationen) unterstützt, die ih-

nen bei jeder Lernbürozeit zur 
Verfügung stehen und ihnen 
bei Hausaufgaben, Referaten 
oder Wissensdefiziten helfen 
können.

Individuelle Lernhilfen
Organisiert und beaufsichtigt 
werden die Lernnachmittage 
im Wechsel von vier Inter-
natspädagoginnen bzw. Inter-
natspädagogen. Begleitende 
Schülergespräche, Feedbacks, 
Lob und Verbesserungsvor-
schläge sowie die Informiert-
heit über Hausaufgaben der 
teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler gehören zu der Rolle der 
Lernbüro-begleitenden Pädagoginnen und 
Pädagogen, ebenso Kontakte zu den Leh-
rerinnen und Lehrern. 

Neben den üblichen Rückmeldungen, 
die von den Lehrkräften regelmäßig an die 
Bezugsbetreuer im Internat übermittelt 
werden, erhält Lernbüro-Projektleiterin 
Beate Strobel halbjährlich detaillierte Leis-
tungsberichte von den Fachlehrern über 
jeden Internatsschüler. Diese werden dann 
ausführlich von den Bezugsbetreuerinnen 
bzw. Bezugsbetreuern mit ihren Internats-
schülerinnen und -schülern besprochen 
und bei Bedarf Maßnahmen vereinbart, 
um eine Notenverbesserung zu erreichen. 
Auch die Eltern bekommen diese Leis-
tungsrückmeldungen übermittelt und kön-
nen sich anschließend mit ihren Kindern 
und den Pädagoginnen und Pädagogen des 
Internats bezüglich evtl. nötiger Lernhil-
fen absprechen.

Stärkung der Motivation
Trotz all der wohldurchdachten Rahmen-
bedingungen des Lernbüros ist eine Sa-
che von entscheidender Bedeutung für 
den tatsächlichen Lernerfolg: die eigene 
Motivation. Und auch daran arbeiten wir 

gemeinsam mit den uns anvertrauten Ju-
gendlichen auf verschiedene Arten. Auch 
ist es selbstverständlich für uns, unser 
Konzept immer wieder zu evaluieren, zu 
modifizieren und an die gewonnenen Er-
fahrungen oder veränderten Bedürfnisse 
unserer Internatsschülerinnen und -schü-
ler anpassen. 

Es ist schön zu sehen, wie die ver-
bindlichen Lernzeiten, die kontinuier-
lichen Hilfsangebote und bestärkenden 
Feedbacks sich bei den Schülerinnen und 
Schülern positiv ausgewirkt haben. Sogar 
die Schüler und Schülerinnen in den Jahr-
gangsstufen 12 und 13, für die das Lern-
büro nicht mehr verbindlich ist, nutzen 
häufig die Zeiten des Lernbüros, um sich 
Rat und Hilfe zu holen, oder um konzen-
triert und ohne Ablenkungsmöglichkeiten 
an ihren schulischen Zielen zu arbeiten.

Es macht Freude zu erleben, wenn so 
manche Internatsschülerin und so man-
cher Internatsschüler nach einer gewissen 
Zeit bei uns das senecische Zitat am Ende 
für sich korrekt formuliert und tatsächlich 
„nicht für die Schule, sondern für sein 
Leben“ lernt. Ganz nach unserem Schul-
motto: Die Marienhöhe – eine Schule fürs 
Leben. Beate Strobel

Erfolgsfaktor Lernbüro – ein Plus  
der Internate auf der Marienhöhe

Lernhelfer Martin für die Fächer Spanisch und Englisch 
unterstützt Daria aus der 10. Klasse im Lernbüro.
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Bei meinen Bahnreisen quer durch Deutsch-
land begegne ich häufig mitreisenden Fuß-
ballfans. Sie sind nicht zu überhören und 

zu übersehen, da sie – passend zu den Farben des 
Vereins, dessen Mannschaft sie anfeuern – blau/
weiße, rot/weiße, gelb/schwarze Schals, Mützen 
und Shirts tragen und entsprechende Fahnen oder 
Banner dabei haben. Was treibt diese Menschen an? 

Sie sind leidenschaftliche Fans ihrer Mannschaft 
oder einzelner Spieler. Der Erfolg oder Misserfolg 
ihrer Mannschaft begleitet sie noch einige Tage 
nach dem Ereignis, dann kehrt wieder Normalität 
ein. Es gibt aber auch außergewöhnlich engagierte 
Fans, die „Ultras“. Man könnte sie auch als Nachfol-
ger bezeichnen. Sie sind überall dabei, kennen sich 
aus, wissen alles über Spiele und Spieler, reisen 
mit ihrem Verein überall hin. Sie gehen mit ihrer 
Mannschaft durch dick und dünn. Steckt ihr Verein 
in einer Krise, halten sie trotzdem zu ihm. Diese 
Leidenschaft und Hingabe bestimmt ihr Leben. 

Es gibt also einen deutlichen Unterschied zwischen 
Fans und Nachfolgern. Gibt es einen solchen Un- 
terschied auch im christlichen, geistlichen Kontext, 
im persönlichen Leben? Bin ich ein Fan oder Nach-
folger? Begeistert mich etwas? Folge ich jemandem? 

Beides kann ich für mich bestätigen. Es gibt je-
doch einen Unterschied. Manche Dinge sind schön, 
gefallen mir oder ich mache sie gern, aber sie sind 
mir nicht so wichtig. Und dann gibt es noch die an-
dere Seite. Dinge und Personen, die mir sehr wich-
tig sind, wie z. B. meine Familie und Gott, Jesus 
und der Heilige Geist. Bin ich (nur) ein Fan von 
Jesus oder seine Nachfolgerin? Diese Frage beschäf-
tigt mich, ich habe sie mir schon öfter gestellt. 

Was macht einen Nachfolger Jesu aus? Jesus selbst 
beantwortete diese Frage in Lukas 9,57–62 („Vom 
Ernst der Nachfolge“). Dort findet sich seine Einla-
dung: „Folge mir nach“. Die angesprochenen Perso-
nen reagierten unterschiedlich. Der Erste war voller 
Begeisterung, aber wurde auf die Unannehmlichkei-
ten hingewiesen. Der Zweite hatte seine persönliche 
Reihenfolge, seine Prioritäten festgelegt. Der Dritte 
sagte „Ich will…“, und dann kommt das „aber…“. 
Vielleicht nimmst du dir Zeit, diese Verse in Ruhe 
zu lesen und dir darüber Gedanken zu machen. Wie 
sieht dein Ergebnis aus? Fan oder Nachfolger? 

Gerade in der heutigen Zeit, einer Zeit der per-
sönlichen Einschränkungen durch die Coronavirus-
Pandemie, eine Zeit, in der Fußballstadien lange 
leer geblieben sind und Gottesdienste zuerst nicht 
und dann nur unter besonderen Vorkehrungen und 
mit begrenzter Teilnehmerzahl besucht werden 
durften und noch dürfen, sind Menschen auf der 
Suche nach Hilfe, Trost, Hoffnung, Gemeinschaft, 
einem guten Wort. Gerade jetzt können wir ihnen 
etwas Besonderes anbieten, etwas anderes als viele 
Influencer in den sozialen Medien: den Heilsbrin-
ger, den Erlöser, der sagt „Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken“ (Mt 11,28). 

Und so haben wir uns als Frauenabteilung auf 
gemacht neue Wege zu gehen. Auf Facebook sind 
diverse Informationen zu finden (siehe STAFrauen 
DACH). Doch besonders auf Instagram sind wir ak-
tiv. Bereits weit über 10.000 Mädchen und junge 
Frauen folgen dort  girls4christ.de und lesen An-
dachten zu Themen wie „Vergebt – so wird euch 
vergeben“, „Habt keine Angst“ oder „Jesus starb 
für mich“ und nehmen an Verlosungen teil. 

Für Frauen jeden Alters gibt es auf Instagram 
ebenfalls ein Angebot. Bei  women4christ.de fin-
den sie Bibeltexte und Andachten, die sie durch 
den Alltag begleiten können. Sie finden auch Hin-
weise auf Die Bibel für die Frau und das Journal 
Heimathafen1, sowie Verlosungen von verschiede-
nem Material. Unser Ziel ist es, Fans von Jesus und 
solche, die es werden möchten, zu finden und sie 
im Glauben zu begleiten und zu stärken. Aber nicht 
nur die Fans sind uns wichtig, sondern auch seine 
Nachfolger. Wir alle sind im Glauben und der Nach-
folge vereint. 

Kleingruppenarbeit war von jeher ein wichtiges 
Standbein der Abteilung Frauen. Nun sind wir auch 
in der „Groß“gruppenarbeit unterwegs und erleben 
den reichen Segen Gottes. Ich lade auch dich ein, 
uns auf Instagram zu folgen und diese wertvollen 
Accounts mit deinen Töchtern, Freundinnen und 
Kolleginnen zu teilen. Wir freuen uns auf euch  
alle – die Fans, die Nachfolgerinnen und jene, die 
es werden wollen. ■

1 Beides über den Büchertisch oder unter www.advent-verlag.de erhältlich.

Fan oder Nachfolger?
Digitale Angebote der Abt. Frauen 
begleiten und stärken den Glauben

Angelika Pfaller 
leitet die Abteilung 
Frauen in beiden deut-
schen Verbänden.

STA-Frauen  
im Internet
www.sta-frauen.de
www.girls4christ.org
www.sta-single-plus.de 

 STAFrauen DACH
 women4christ.de 
 girls4christ.de 
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 – geh den 
nächsten Schritt!

Wir brauchen kleine Gruppen, in de-
nen wir echtes Leben teilen und 
Freunde ein Zuhause finden!“ Ale-

xander Kampmann hat genau das selbst 
erlebt. Er lacht, wenn er davon erzählt, 
wie herausfordernd die erste Zeit mit klei-
nen Kindern war und wie gut es getan hat, 
sich mit Freunden in ähnlicher Situation 
über Herausforderungen und Fragen aus-
zutauschen und sich gegenseitig Mut zu 
machen. 

Alex hat erfahren, wie eine kleine 
Gruppe für ihn einen großen Unterschied 
gemacht hat. Mittlerweile sind seine 
Jungs größer, und auch die Begeisterung 
für kleine Gruppen ist gewachsen. Keine 
Frage, dass sich Alex auch für steps2.one  
engagiert, denn das ist die neue Klein-
gruppen-Evangelisation der Freikirche. Da- 
für arbeitet er mit an Angeboten für klei- 
ne Gruppen, die bereits in vielen Gemein-
den laufen oder neu gegründet werden –  
vielleicht mit dir? Denn die Themen für 
steps2.one werden gemeinsam in der Grup- 
pe entdeckt. Der Austausch über persön-
liche Erfahrungen mit Jesus, über Heraus-
forderungen und Fragen hilft dabei, Jesus 
im Leben zu erkennen, ihn zu erleben und 
ihm zu vertrauen. 

Alex sieht in Kleingruppen die beste 
Chance, Gemeinde Gottes zu leben, selbst 
auftanken zu können und sich für Freun-
de und Menschen im eigenen Umfeld zu 
engagieren. Er macht Mut: „Starte deine 
Kleingruppe! Damit du mit deiner Grup-
pe Menschen Wert und der Welt Hoffnung 
schenkst.“ Immer wieder wurde er in der 
Vergangenheit gefragt: „Wo finde ich Ma-
terial für meine Kleingruppe?“ Das gab den 
Anstoß für die Online-Plattform, die auch 
für steps2.one eine entscheidende Hilfe 
sein wird. 

Webseite für Kleingruppen
Auf der Homepage www.kleingruppe.de  
findest du alles, was du brauchst, um eine 

Kleingruppe zu starten und zu leiten. Wer 
eine bestehende Gruppe sucht oder eine 
neue Gruppe gründen möchte, wird hier 
fündig. Über diese Plattform werden re-
gelmäßig Newsletter verschickt und Ma-
terialien ergänzt. Auch über die steps2.
one-Veranstaltungszeit im Oktober 2021 
hinaus wird es hier Inhalte für Folge-
veranstaltungen geben. Alex freut sich 
über bereits 70 angemeldete Gruppen aus 
Nordrhein-Westfalen. Und hat heute eine 
Antwort für alle, die eine Kleingruppe 
gründen möchten, die Material wie Video-
Serien und Praxishilfen suchen oder sich 
weiter informieren wollen: „Geh doch auf 
Kleingruppe.de, da findest du alles!“ 

Du möchtest in deiner Gemeinde noch 
mehr dazu hören? Florian Scheel bietet 
als Kleingruppen-Referent von kleingrup-
pe.de auch Workshops in Gemeinden und 
auf größeren Veranstaltungen in ganz 
Deutschland an. Frag ihn an, lade ihn ein 
und geh den nächsten Schritt mit seinen 
Workshops oder einem Infostand bei euch 
vor Ort!

Coaching für Kleingruppen
Und weil Kleingruppen mehr brauchen als 
Material, findest du hier auch Begleitung 
und Austausch in einem Netzwerk. Denn 
Kleingruppenleiterinnen und -leiter orga-
nisieren Termine und Themen und versu-
chen gleichzeitig, die Beziehungen unter-
einander im Blick zu behalten. Das kann 
im Alltag ganz schön herausfordern. 

Deine praktischen und konkreten Fra-
gen und Erfahrungen sind dabei wichtig. 
Du findest hier Unterstützung, Begleitung 
und Reflexion durch Online-Coaching für 
die Kleingruppenleitung. Jeden ersten 
Dienstag im Monat um 19 Uhr gibt es eine 
Kurzeinführung per Zoom mit Informatio-
nen, Hintergründen und Tipps zu kleinen 
Gruppen und steps2.one. Registriere dich 
dazu über www.kleingruppe.de/leitung 
und erhalte den Zugang. 

Praxishilfe für Kleingruppen
Du bist neugierig geworden? Die Praxishil-
fe „Was kleine Gruppen groß macht“ fin-
dest du ebenfalls auf der Webseite. Sie 
ist ein Angebot von steps2.one mit den 
Grundlagen für kleine Gruppen. Du kannst 
sie auch als Broschüre über das Zentralla-
ger der Freikirche mit der Artikel-Nr. 3035 
unter der Telefonnummer  0800 2383680 
bestellen. Lass dich damit einladen: „Im 
Leben voranzukommen heißt, viele ein-
zelne Schritte zu gehen. Auch der Weg zu 
und mit Jesus besteht aus solchen einzel-
nen Schritten.“ Geh den nächsten Schritt! 
Starte deine Kleingruppe!

Katrin Grieco unterstützt das Team  
für steps2.one in der Öffentlichkeits- 

arbeit und ist begeistert von den  
vielen kreativen Ideen.

 
Starte deine Kleingruppe
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Die Broschüre Was 
kleine Gruppen 
groß macht ist eine 
wertvolle Praxishilfe, 
die über das Zentral-
lager der Freikirche 
erhältlich ist.

Kleingruppen (hier der Hauskreis von Familie 
Kampmann) tanken gemeinsam auf, erleben 
Gemeinschaft und leben Glauben. 
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Die Herausgabe missionarischer Bü-
cher war 1895 der Gründungszweck 
der Internationalen Traktatgesell-

schaft (1922 in Advent-Verlag umbe-
nannt) in Hamburg. (Erst später wurde 
das Verlagsprogramm um Literatur für Ge-
meindeglieder sowie Kinder- und Gesund-
heitsbücher erweitert.) Diesem ursprüng-
lichen Zweck ist der Advent-Verlag auch 
weiterhin verpflichtet. Nach der Gründung 
des Leserkreises (1993) ist fast jedes Jahr 
ein missionarisches Buch im Taschenbuch-
format erschienen. Darunter waren einige 
von Elí Diez-Prida selbst verfasste Bücher 
(zuletzt Leben 2.0 und Leben 3.0). Nicht 
alle Titel können hier erwähnt werden; ich 
beschränke mich auf die meisten der noch 
verfügbaren Bücher.

Nathan Brown erläutert 7 Gründe für 
ein Leben mit Gott. William G. Johnsson 
erklärt in Das Beste kommt noch!, warum 
er an ein ewiges Leben glaubt. Christian 
Noack gibt in Freu(n)de, Hoffnung, Malz-
kaffee zu relevanten Themen Tischge-
spräche über Gott und die Welt wieder. In 
Unfassbar! Existiert mehr als wir sehen? 
werden die Schöp-
fung und Erlösung der 
Menschen dargestellt. 
Glaube, der mein Leben 
verändert hat, ist ein 
Buch mit Erfahrungen 
von acht Personen, die 
zu Christus und in eine 
Adventgemeinde ge-
funden haben. In Kraft 
der Hoffnung geht es 
darum, wie wir Mit De-
pression, Angst, Schuld 
und Stress umgehen 
können.

Einige Bücher sind 
aus Vortragsreihen ent- 
standen (Auf der Suche 
von Matthias Müller 
und gemeinsam mit 

Klaus Popa Glauben. Einfach). Christsein 
heute ist eine Selbstdarstellung unserer 
Freikirche, Hoffnung, die uns trägt, eine 
Darstellung der 28 adventistischen Glau-
benspunkte (beide verfasst von Rolf J. 
Pöhler). 

Das erfolgreichste Missionsbuch des 
Advent-Verlags der letzten 75 Jahre ist 
Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht?, das 
2005 nach einer intensiven Überarbeitung 
des Originalmanuskripts erschienen ist. 
Davon wurden bisher auf Deutsch rund 
160.000 Exemplare verbreitet, dazu etwa 
20.000 Exemplare in russischer Sprache. 
Eine Neuauflage mit neuem Cover ist ge-
rade erschienen. Das Buch wirft einen für 
viele Leser ungewohnten Blick auf Gottes 
Charakter und Handeln und beantwortet 
einige brennende Fragen (zum Beispiel: 
Woher kommt das Leid? Und warum unter-
nimmt Gott nichts dagegen? Was geschieht 
nach dem Tod?). Ein Teil seines Erfolgs 
dürfte auf den provokativen Titel zurück-
zuführen sein, der in Straßenumfragen an 
der Zielgruppe getestet wurde (eine fran-
zösische und eine englische Ausgabe mit 

anderen Formulierungen des Titels waren 
Flops).

Zu den missionarischen Büchern gehö-
ren auch die diversen Ausgaben des Klas-
sikers von Ellen White Der Weg zu Chris-
tus, speziell die in moderner Sprache mit 
Erläuterungen unter dem Titel Der bessere 
Weg zu einem neuen Leben (2017 in neu-
er Übersetzung in zwei unterschiedlich 
illustrierten Formaten erschienen, auch 
als Magazin Steps to Christ), und die ge-
kürzten Ausgaben der Konfliktserie (Von 
Patriarchen und Propheten bis zum Großen 
Kampf) unter dem Gesamttitel Der Mensch 
im kosmischen Konflikt (Der Auftakt, Die 
Erwählten, Der Sieger, Die Botschafter, Das 
Finale).

Es gibt also über diverse Themen und 
zu verschiedenen Ansatzpunkten missio-
narische Bücher im Advent-Verlag – viele 
davon auch im 5er-Pack zu einem redu-
zierten Preis. 

Werner E. Lange 
langjähriger Lektor des Advent-Verlags, 

Buchautor und Gründer des STAB-Verlags, 
der mit dem Advent-Verlag kooperiert.

 
Missionsbücher im Advent-Verlag

Viele Themen und 
Anknüpfungspunkte

Beispiele der  
in den letzten 
Jahren im 
Advent-Verlag 
erschienenen 
 Bücher, die sich 
gut zum Weiter-
geben eignen.



Studienheft zur Bibel
Jetzt neu überarbeitet! 

ab Januar 2021

Zum ersten Quartal 2021 erscheint erstma-
lig die neu überarbeitete Version des Studi-
enheftes zur Bibel (FiD-Ausgabe). Nach gut 

30 Jahren wurde das Heft von der Freikirche der 
 Siebenten-Tags-Adventisten, dem Arbeitskreis Stu-
dien heft zur Bibel und dem Advent-Verlag neu 

überarbeitet. Die Überarbeitung orientierte sich an 
den Bedürfnissen der Gemeindeglieder und an 
den neuesten Erkenntnissen in der Erwachsenen-
bildung. Bei der Überarbeitung wurde das Heft 
nicht komplett auf den Kopf gestellt, sondern es 
wurden kleinere Veränderungen vorgenommen, die 
dem Leser einen zeitgemäßen, ganzheitlichen und 
zugleich leichteren Zugang zum täglichen Bibel-
studium ermöglichen. ■
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Viele Themen und 
Anknüpfungspunkte



24 | adventisten heute | November 2020

Freikirche aktuel l

 

Im November strahlt Hope TV die neue missiona-
rische Sendereihe „Sag Ja zu Jesus“ mit Pastor 
Marcel Wieland aus. Die Sendereihe wird von 

Sabbat, 7. November bis Sabbat, 14. November 2020 
live auf Hope TV zu sehen sein. In fünf Sendungen 
betrachtet Marcel Wieland Begegnungen mit Jesus 
aus dem Johannesevangelium. Zuschauerinnen und 
Zuschauer werden zu einer Entscheidung für ein 
Leben mit Jesus Christus aufgerufen.

Freunde und Kontakte einladen 
Mit der neuen TV-Sendereihe sollen in erster Li-
nie Menschen erreicht werden, die bereits mit dem 
christlichen Glauben bekannt sind, aber ihr Leben 
vielleicht noch nicht völlig Jesus Christus anver-
traut haben. Aber auch für entschiedene Christen, 
speziell in den Adventgemeinden in Deutschland, 
Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, 
ergibt sich hier eine großartige Chance. Gemein-
deglieder können bewusst Netzwerkkontakte und 
Freunde (z. B. Hauskreis- und Bibelstundenkontak-
te) einladen, die Live-Sendungen anzusehen. Dazu 
dienen auch Werbekarten, die in den Adventge-
meinden ausliegen.

Termine und Themen der „Sag Ja zu Jesus“-
Sendereihe
Samstag, 7.11., 10:30 Uhr: Lerne Jesus kennen!
Montag, 9.11., 20:15 Uhr: Stelle Jesus deine Fragen!
Dienstag, 10.11., 20:15 Uhr: Lebe mit Jesus!
Freitag, 13.11., 20:15 Uhr: Zweifle mit Jesus!
Samstag, 14.11., 10:30 Uhr: Bleib dran an Jesus!

Fernsehen, Livestream, Mediathek 
Die Live-Sendungen werden nicht nur über den 
Fernsehkanal Hope TV, sondern auch als Livestream 
auf den Webseiten ja-jesus.de, hopetv.de und über 
den neuen YouTube-Kanal „Hope TV Bibel“ zu se-
hen sein. 
Nach der Ausstrahlung stehen alle Folgen in der 
Mediathek auf hopetv.de und auf dem YouTube-
Kanal „Hope TV Bibel“ zur Verfügung.

Bitte betet für die TV-Sendereihe „Sag Ja zu Je-
sus“, damit dies der Impuls für viele Zuschauerin-
nen und Zuschauer wird, ihr Leben ganz oder neu 
Jesus Christus anzuvertrauen. ■

„Sag Ja zu Jesus“
Neue Entscheidungs-Sendereihe  
ab 7. November auf Hope TV

Live auf

DIE TV-SENDEREIHE

    Sag Ja 
   zu Jesus

Weitere Informationen
Die TV-Sendereihe „Sag Ja zu Jesus“ ist ein 
weiteres Angebot, das in das missionarische 
„Ja Jesus“-Konzept der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten eingebettet ist. Auf der 
Website ja-jesus.de können sich Besucher zu 
einem zwölfteiligen Newsletter mit Impulsen 
für ein Leben mit Jesus anmelden. Wer als „Ja 
Jesus“-Botschafter mitmachen möchte, kann 
auf ja-jesus.de unter dem Menüpunkt „Mitma-
chen“ Verteilmaterialien wie z. B. Visitenkar-
ten oder Einkaufsmünzen bestellen, um Freun-
de zu ermutigen, Ja zu Jesus zu sagen.

    Sag Ja 
   zu Jesus

Leben Vertrauen Frieden Potenziale Freiheit
www.ja-Jesus.de 
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Marcel Wieland 
PASTOR

ja-Jesus.dehopetv.deLivestream auf

Live auf

DIE TV-SENDEREIHE

    Sag Ja 
   zu Jesus

7. – 14. November  2020 
SAMSTAG, 7.11., 10:30 UHR: LERNE JESUS KENNEN!

 MONTAG, 9.11., 20:15 UHR: STELLE JESUS DEINE FRAGEN!
 DIENSTAG, 10.11., 20:15 UHR: LEBE MIT JESUS! 
FREITAG, 13.11., 20:15 UHR: ZWEIFLE MIT JESUS! 

SAMSTAG, 14.11., 10:30 UHR: BLEIB DRAN AN JESUS! 

Freikirche  aktuel l



Demnächst in  
Adventisten heute:

Dezember | Thema des Monats: 
Gottvertrauen

Januar | Thema des Monats: 
Neu anfangen

Gebet für missio -
narische Anliegen: 
n   Für die geistliche Gesundheit unserer Ortsgemein-

den, in Zeiten verkürzter Gottesdienste.

n   Für die Entwicklung und Verwirklichung neuer 
Konzepte für die Kleingruppenarbeit in Gemeinden 
und Jugendgruppen (z. B. steps2one).

n   Für die Gesundheit aller Menschen in Zeiten der 
Corona-Pandemie. 

Notizbrett

Hinweis
Um dabei mitzuhelfen, die Ausbreitung des Corona-
Virus zu verlangsamen, hat die Freikirche praktisch 
alle überregionalen Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben. Bei Drucklegung des Hefts stand noch 
nicht fest, bis wann die Absage gilt. Daher verzich-
ten wir weiterhin auf die Termintabelle.

Merkmale einer geistlich 
 gesunden  Gemeinde
•     Sie glaubt an Jesus, verherrlicht Gott und lebt im 

Gehorsam ihm gegenüber.

•   Sie hat befähigende, dienende Leiter.

•    Sie begibt sich in die Situationen der Menschen 
hinein, dient ihnen und beeinflusst die Umwelt.

•    Sie ist missionarisch, lädt Menschen zur Nach-
folge ein und macht sie zu Jüngern Jesu.

•    Sie lebt in liebevoller Gemeinschaft als Leib 
 Christi und  integriert Menschen aller Gene-
rationen gemäß ihren geist lichen Gaben in das 
Leben und die Leitung der Gemeinde.

Adventistische Podcasterin:  
Soziale Gerechtigkeit ist der „praktische Teil“ des Evangeliums
„Man kann soziale Gerechtigkeit ohne das Evangelium haben, aber 
man kann das Evangelium nicht ohne soziale Gerechtigkeit haben“, 
so die adventistische Podcasterin Michaela Jones in einem Artikel von 
Adventist Record (AR), der wichtigsten adventistischen Kirchenzeit-
schrift für den südpazifischen Raum.

Jones, die zusammen mit Melissa Tracina den Podcast „Social Jus-
tUs“ moderiert, sagt: „Einige Adventisten glauben, dass die Kirche 
aufhören sollte, wertvolle Zeit und Ressourcen für Fragen der sozi-

alen Gerechtigkeit zu verschwenden. Stattdessen sollte sie sich auf 
die ‚Verbreitung des Evangeliums‘ konzentrieren“. Sie erinnerte daran, 
dass Jesus zu großen Menschenmengen am See Genezareth gepredigt 
habe, sich aber weigerte, sie ohne physische Nahrung wegzuschicken. 
Jesus habe nach der „geistigen Speise“ auch ihre physischen Bedürf-
nisse bedient. Soziale Gerechtigkeit sei „die praktische Komponente 
der Botschaft des Evangeliums“, so die Podcasterin.

Zum Podcast: https://socialjustuspodcast.com/  APD/tl

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
Bendorf 0 26 22/9 78 98 00
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
Friedrichshafen 0 75 41/9 78 97 50
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
Itzehoe 0 48 21/1 48 97 40
Kaiserslautern 0 63 01/6 04 97 50
Karlsruhe 07 21/3 27 71
Kassel  05 61/47 39 51 93
Kehl 0 78 07/8 98 97 80
Kirn 0 67 51/8 77 98 71
Kisdorf 0 45 31/4 12 29 35
Koblenz 0 26 14/5 09 37 51
Köln 02 21/98 65 08 15
Kornwestheim 0 71 41/6 96 36 85
Lahr  0 78 21/2 88 28 85
Limburg 0 64 31/9 02 27 04
Lörrach 0 76 26/2 06 97 72
Lübben 03 54 52/13 87 90
Lüdenscheid 0 23 51/9 74 95 40
Magdeburg 03 92 01/59 97 70
Malchow 03 99 32/79 97 75
Mayen 0 26 52/5 95 28 08
Mettmann 0 20 51/3 09 87 83

Minden 05 71/73 07 55 62
München 0 89/76 53 93
Neu-Isenburg 0 61 03/3 76 79 10
Neustadt/Holstein 0 45 61/6 13 98 62
Nienburg 0 50 21/8 02 97 40
Nordhorn 0 59 21/7 11 15 45
Nürnberg 09 11/92 34 73 75
Oberhausen 02 08/30 99 56 27
Rosenheim 0 80 36/6 74 88 91
Rostock 03 81/36 76 81 62
Rüsselsheim 0 61 42/9 53 93 03
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
Aachen 02 41/89 43 86 15
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
Itzehoe 0 48 21/1 48 97 45
Kaiserslautern 0 63 51/8 09 89 40
Karlsruhe  07 21/75 40 29 87
Limburg 0 67 72/9 19 88 15
Lindenfels 0 62 54/6 15 18 16
Lüdenscheid 0 23 51/9 74 91 77
Nienburg 0 50 21/8 02 97 51
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
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Landhaus DIE ARCHE – Urlaub 
auf der Mecklenburger Seen-
platte! Gute Atmosphäre, Well-
ness und Schwimmbad, exquisite
vegetarische Küche. Auf Wunsch
wertvolle Seminare u. Kuren. Tel.
039924 700-0, www.DieArche.de,
STA-Rabatt: 10 Prozent

Er 28 J., schlank 1,90 m groß,  
gläubig, selbstst. Handwerker 
sucht liebevolle Frau für einen 
gem. Lebensweg. Chiffre 602

Er, 37 J., STA, sucht eine russisch-
sprachige konservative Frau (STA) 
aus Deutschland zw. 25 u. 30 J.,
die noch nie verheiratet war und 
keine Kinder hat. 
ru-de.777@t-online.de

Weiblich, schlank, 1,69 m, ehrlich,  
lieb, kontaktfreudig, unterneh-
mungslustig (Ausflüge, Spazier-
gänge) sucht STA Partner (60/65) 
für gemeinsame Stunden. Bitte 
mit Foto. Chiffre 603

Wer hat Interesse an kleiner STA-
WG/Hausgemeinde für Senioren 
in Süd-D. Tel. 0178 1042614

Hilfe bei der Organisationsent-
wicklung und -planung in der 
Altenpflege. Tel. 08170 2869766

Auflösung Geither Homecoming 
Musik-Videosammlung. Je Video  
5 € + Versand. Liste anfordern bei 
ludwig.puetz@gmx.de

 INFOTAG
So, 15.11.2020

ab 10 Uhr

Schulzentrum Marienhöhe 
Gymnasium | Realschule  

Kolleg | Internat

KOMM AUF DIE HÖHE! 
Infoveranstaltungen

Führungen

ANMELDUNG UND INFOS 
 AB 6.11.2020 AUF

WWW.MARIENHOEHE.DE | TEL.  06151/53 91-0
AUF DER MARIENHÖHE 32 | 64297 DARMSTADT 

SCHULE
FÜRS LEBEN

Wie antworte ich auf eine „Chiffre-Anzeige“?
Bitte schreibt einen Brief an folgende Adresse:  
Advent-Verlag GmbH · Chiffre-Nr. xxx · Pulverweg 6 21337 Lüneburg
Der Brief wird ungeöffnet von uns an die betreffende Person weiter geleitet. 
Vielen Dank. Advent-Verlag GmbH, Anzeigenredaktion

..
...

....
................ . . . . . . . . . . L E S E R
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Werde Mitglied im Leserkreis! Neue Impulse für dein Leben

Dank des Leserkreises konnten bislang 
200 Buchtitel mit einer Gesamtauflage 
von über 1.000.000 Exemplaren 
herausgegeben werden! 

DIE SOLIDARGEMEINSCHAFT ZUR FÖRDERUNG ADVENTISTISCHER LITERATUR

Weitere Informationen gibt es 
an deinem Büchertisch oder unter: 

www.advent-verlag.de/leserkreis

Hope Magazin
Schon gelesen? Schon verteilt?
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Zu bestellen am Büchertisch oder beim Advent-Verlag Lüneburg
advent-verlag.de // Tel: 04131 9835-02 // Fax: 04131 9835-500 // E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

Briefe an junge 
Liebende
Paperback, 128 Seiten, 14 x 21 cm, 
TOP LIFE Wegweiser-Verlag, Wien, 
Art.-Nr.: 10496, Preis: 13,90 €

ELLEN G. WHITES BÜCHER 
IM NEUEN DESIGN

Erziehung
(Komplett neu übersetzt)

Paperback, 320 Seiten, 14 x 21 cm, 
Advent-Verlag Lüneburg, 
Art.-Nr.: 1860, Preis: 18,00 €, 
Leserkreis: 16,00 €

Gemeinschaft 
mit Gott
Paperback, 128 Seiten, 14 x 21 cm, 
Advent-Verlag Schweiz, 
Art.-Nr.: 382, Preis: 13,90 €

Drei Verlage – ein einheitliches Design. Die Bücher von 
Ellen G. White sind gemeinsam von den drei offiziellen deutsch-
sprachigen Verlagen im Design überarbeitet worden, um dem 
wertvollen Inhalt der Bücher in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ein neues und einheitliches Gewand zu geben.



DEINE AUFGABEN
▶  Organisation und Sicherstellung des laufenden Betriebes in den Bereichen Finanz- 

buchhaltung, Kostenrechnung und Gehaltsabrechnung mit dem Team Finanzen
▶  Erstellung der Jahresabschlüsse inkl. Steuererklärungen sowie unterjähriger  

Auswertungen und Prognosen
▶  Erstellung und Weiterentwicklung der projektbezogenen Kostenrechnung
▶  Aufstellung des Haushaltsplanes in Zusammenarbeit mit den Ressorts des Hauses
▶  Beratung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter in buchhaltungsrelevanten Fragen
▶  Personalverantwortung für das Team Finanzen

DEIN PROFIL
▶  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Wirtschaft bzw. Finanzen
▶  Erfahrungen im Bereich Budgetplanung, Jahresabschluss und Bilanzen
▶  Gute Kenntnisse in MS-Office, insbesondere in Word und Excel
▶  Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
▶  Engagiertes, sorgfältiges, verantwortungsbewusstes und selbstständiges Arbeiten
▶  Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
▶  Serviceorientiertes und freundliches Auftreten
▶  Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

WIR BIETEN
▶ Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer adventistischen Einrichtung
▶  Ein innovationsfreudiges Arbeitsumfeld und ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
▶ Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
▶ Entlohnung und Sozialleistungen nach den Richtlinien der Freikirche der STA

BITTE SENDE DEINE ONLINE-BEWERBUNG MIT DEN ÜBLICHEN UNTERLAGEN AN
Wolfgang Schick | wolfgang.schick@hopemedia.de

HOPE MEDIA EUROPE E.V. 
Sandwiesenstraße 35, 64665 Alsbach-Hähnlein | www.hopemedia.de
Tel: +49 (0) 6257 50653-0 | Fax: +49 (0) 6257 50653-70 | info@hopemedia.de
VR 1293 Amtsgericht Darmstadt

Hope Media Europe ist das Medienzentrum der Inter-Europäischen Division der  
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Es betreibt Hope TV und Podcasts, das Hope 
Bibelstudien-Institut und die Hope Hörbücherei für Blinde und Sehbehinderte. Darüber 
hinaus ist Hope Media Europe Mediendienstleister für die Freikirche der STA in Deutsch-
land, Europa und dem Rest der Welt. 
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n)

TEAMLEITERIN  
FINANZEN (M/W)

IN VOLLZEIT 

Anzeigen
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Gott und du.
Jeden Tag neu.

Abreißkalender 2021 
Einzelblätter mit Abreißperforation, 
17 x 30 cm,  Kalenderblock 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0294-0
Art.-Nr. 294, Preis: 14,90 €

Jahresbegleiter 2021 
Für unterwegs, 64 Seiten, 9 x 15 cm,
Art.-Nr. 473, Preis: 4,20 €
●	 Adressen: Dienststellen, Gemeinden, 
 Institutionen

●	 Termine: Gemeindeveranstaltungen, 
 Ferien, Jahreskalender 2021/2022

●	 Inspiration für die Andacht: 
 Ein Bibeltext für jeden Tag.

●	 Informationen: 28 Glaubensartikel 
 der Siebenten-Tags-Adventisten, 
 Sonnenuntergangszeiten

www.advent-verlag.de

Ich bestelle:

Andachtsbuch 2021 
Paperback, 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0285-8
Art.-Nr. 285, Preis: 14,00 €

●	 Geistliche Impulse 
 für jeden Tag.
●	 Zwei Seiten für jeden Tag  

des Jahres 2021.
●	 Auch ideal zum 
 Verschenken geeignet!

Unser Bestseller!

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Expl. Abreißkalender
à € 14,90 (Art.-Nr. 294)

Deutschland Advent-Verlag GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, Tel. 04131 9835-02, Shop: // www.advent-verlag.de
Österreich TOP LIFE Wegweiser-Verlag GmbH, Prager Straße 287, 1210 Wien, Tel. +43 1 2294000, Shop: // www.toplife-center.com
Schweiz Advent-Verlag Schweiz, Leissigenstraße 17, 3704 Krattigen, Tel. +41 33 5111199, Shop: // www.advent-verlag.ch

Expl. Andachtsbuch
à € 14,00 (Art.-Nr. 285)

Expl. Jahresbegleiter
à € 4,20 (Art.-Nr. 473)

BESTELLCOUPON an deinem Büchertisch abgeben.

AUSLIEFERUNG 

AB OKTOBER 

2021
Jesus Christus spricht:

SEID BARMHERZIG, 
WIE AUCH EUER VATER 
BARMHERZIG IST!
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WIE AUCH EUER VATER 
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2021



Feiere mit Fribo und seinen 

Freunden mit Musik und 

vielen Überraschungen!

Freitag, 

6. November 2020, 

18:00 Uhr auf

Auch auf HopeTV Kinder 
und fribos-dachboden.de

Feiere mit Fribo und seinen 
Feiere mit Fribo und seinen 
Feiere mit Fribo und seinen 

Freunden mit Musik und 
Freunden mit Musik und 

vielen Überraschungen!
vielen Überraschungen!
vielen Überraschungen!
vielen Überraschungen!
vielen Überraschungen!

Feiere mit Fribo und seinen 
Feiere mit Fribo und seinen 
Feiere mit Fribo und seinen 

Freunden mit Musik und 
Freunden mit Musik und 
Freunden mit Musik und 

FRIBOS 10. 

GEBURTSTAG!
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Zu bestellen am Büchertisch oder beim Advent-Verlag Lüneburg
advent-verlag.de | Tel.: 04131 9835-02, 0800 2383680 | Fax: 04131 9835-500

E-Mail: bestellen@advent-verlag.dede
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Dieses aufwendig illustrierte Andachtsbuch nimmt Kinder und Eltern mit auf eine 
Reise in das Alltagsleben von Familie Anders. Durch das ganze Jahr hindurch schreibt 
Anna ihr Tagebuch in kindlichem Vertrauen an Gott und teilt mit ihm ihre Erlebnisse, 
Gedanken und Gefühle. Sie greift Fragen auf, die den christlichen Glauben betre� en 

und mit denen sich eine ganz normale 8-Jährige so beschäftigt.

• 103 Andachten 
mit Illustrationen 

   und passendem Bibeltext
• Für Kinder von 5–99 Jahren

• Zum Vorlesen 
und selbst Lesen 

Hardcover, 
272 Seiten, 19 x 25 cm

Advent-Verlag Lüneburg
Preis: 19,90 €

Im Onlineshop zu finden:
Lieber Gott, ich 

muss dir was erzählen.
Art.-Nr. 1608

DI R WAS ERZÄHLENR WAS RZ HLEDIR WAS ERZÄHLEN
LIEB R GOTT ICH MUSSL EB R GOTT, I MUSSLIEBER GOTT, ICH MUSS

DAS NEUE 
KINDERANDACHTS-

BUCH FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

KINDERBUCHKINDERBUCH


