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Impulse für Glauben und Denken
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

glauben heute 2021 
Theologische Impulse

Auch 2021 finden sich in glauben heute wieder Beiträ-
ge, die zum Tiefergraben, Weiterdenken und zum Aus-

tausch anregen sollen.

Die Themen drehen sich diesmal um den biblischen Schöp-
fungsbericht (Lothar Wilhelm), Zeichen der (End-) Zeit 
(Rolf Pöhler), den Umgang mit christlicher Dogmatik (Mat-
thias Dorn), das Gesetz in Römer & Galater (Ekkehardt 
Müller) und die Heilsgeschichte aus adventistischer Sicht 
(Stefan Höschele).

*

*

Marlyn Olsen Vistaunet
Schau nicht zurück
Paperback, 
240 Seiten, 
14 x 21 cm, 
17,90 Euro 
(15,90 Euro  
für Leserkreis- 
mitglieder), 
Art.-Nr. 1984.

Schau nicht zurück 
Ein Leben voller Schicksalsschläge und  
unerschütterlichem Gottvertrauen

Marlyn Olsen Vistaunet erzählt ehrlich und bewegend 
von den harten Schicksalsschlägen, die sie schon in 

jungen Jahren durchleben musste. 

Als Dreijährige wurde sie entführt und verlor wenig spä-
ter den Bruder bei einem Hausbrand, der auch die Eltern 
schwer verletzt zurückließ. Später kamen ein College-
Rauswurf und sexuelle Gewalt hinzu. Doch durch all die 
Verzweiflung und das Leid hindurch erlebte sie Gott immer 
wieder als treuen Wegbegleiter, der sie beschützte und ihr 
Neuanfänge schenkte. 

Advent-Verlag (Hg.)
glauben heute
Paperback, 
120 Seiten,  
14 x 21 cm, 
10,00 Euro 
(8,00 Euro  
für Leserkreis- 
mitglieder), 
Art.-Nr. 1989.
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Haystack statt Einheitsbrei
Wenn wir im Hauskreis ein Potluck planen, ent-
scheiden wir uns zuweilen für einen Haystack (Re-
zept auf S. 19). Dabei werden verschiedene Zutaten 
(Maischips, Salat, Tomaten, Oliven, rote Bohnensau-
ce, Käse etc.) übereinandergeschichtet. Im fertigen 
Zustand erinnert das Gericht an einen Heuhaufen, 
daher der Name. Auch wenn es ein Grundrezept gibt, 
sind Varianten möglich: Wer es vegan bevorzugt, 
lässt den Käse einfach weg, manche mögen keine 

Tomaten und verwenden stattdessen Gurken … wenn alles auf dem Tisch steht, 
können sich alle den Heuhaufen so zusammenstellen, wie sie es mögen. Ich 
finde: Es schmeckt immer gut, ganz gleich, welche Variante auf dem Teller liegt.

Vielleicht mögen Adventisten in aller Welt den Haystack so gern, weil er sie 
an die eigene Kirche erinnert. Wir sind vielfältig – sowohl was unsere Talente, 
Erfahrungen und Interessen angeht, als auch im Hinblick auf unsere kultu-
rellen Hintergründe und Prägungen. Darin liegt ein großer Reichtum. Jeder 
Bestandteil des Haystack wäre für sich allein eine einseitige, wenn nicht gar 
mangelhafte Ernährung (und geschmacklich wenig aufregend). Manche Zutaten 
scheinen auch nicht recht zueinander zu passen, z. B. Chips und Salatblätter. 
Aber das gilt nur auf den ersten Biss. In der Kombination mit anderen Aromen 
bilden sie einen harmonischen Geschmacksakkord und zugleich ein gesundes 
Essen, das die Gemeinschaft fördert. Auch ist diese Mahlzeit (so wie ein Pot-
luck) ein Sinnbild für die Ganzheitlichkeit des Menschen, weil es die Aspekte 
Körper (gesund), Seele (Genuss) und Soziales (Gemeinschaft) zusammenbringt.

Unsere Kirche – ein Haystack? Warum nicht? Viel besser als ein Einheitsbrei, 
in den zwar alles Mögliche hineingerührt wird, aber die Charakteristika der ein-
zelnen Bestandteile weder sichtbar noch herauszuschmecken sind. Und so ist es 
unsere Aufgabe, Menschen aus verschiedenen Kulturen, Sprachen und Völkern 
(vgl. Offb 14,6) zusammenzurufen und gemeinsam eine „Haystack-Gemeinde“ 
zu bauen. Im Thema dieses Monats nehmen wir die (multi-) kulturellen Aspekte 
dieser Aufgabe in den Blick – schwerpunktmäßig am Beispiel der russischspra-
chigen Spätaussiedler, die vornehmlich seit den 1990er-Jahren nach Deutsch-
land gekommen sind. Wir wünschen eine spannende und inspirierende Lektüre!

Thomas Lobitz, Chefredakteur Adventisten heute

Die Gemeinde vereint Menschen, 
Erfahrungen und Prägungen aus 
unterschiedlichen Kulturen.

Adventisten heute online lesen
Jede Ausgabe ist auch im Internet als pdf unter advent-verlag.de/zeitschriften/
adventisten-heute/ verfügbar.
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Eine Zukunft für das Bergheim 
 Mühlenrahmede
Neue gemeinnützige Betreibergesellschaft gegründet

Nachdem die Nordrhein-Westfälische Vereinigung entschieden hatte, die Trä-
gerschaft für die Tagungsstätte Bergheim Mühlenrahmede (Altena/Sauerland) 
aus finanziellen Gründen zum Ende dieses Jahres abzugeben (s. Mai-Ausgabe, 
S. 4), hat ein Unterstützerkreis aus Gemeindegliedern mit der Bergheim Müh-
lenrahmede gGmbH eine neue gemeinnützige Betreibergesellschaft gegründet. 
Dadurch ist der Weiterbetrieb der Tagungsstätte, die am 7. Oktober ihr 60-jäh-
riges Bestehen feierte, bis auf Weiteres gewährleistet. Zum Geschäftsführer 
der Betreibergesellschaft wurde Marc Krätzig berufen, der auch zusammen mit 
seiner Ehefrau Judith die Tagungsstätte leitet. Aus einem Rundschreiben der 
Betreibergesellschaft geht hervor, dass bereits ein Businessplan für die Jahre 
2022–2026 erarbeitet worden sei, der auch „Ideen zur Verbesserung der At-
traktivität und der wirtschaftlichen Situation“ verwirklichen solle. Die NRW-
Vereinigung teilte ebenfalls in einem Rundschreiben mit, dass sie das Bergheim 
weiterhin für ihre Veranstaltungen wie Seminare, Jugendfreizeiten, Frauen- 
und Männerwochenenden etc. buchen würde. Das Grundstück, auf dem das 
Bergheim Mühlenrahmede steht, gehört dem Norddeutschen Verband und wird 
von diesem an die Betreibergesellschaft verpachtet. 

Unterstützer gesucht
Die neue Betreibergesellschaft wird von einem Unterstützerkreis aus Gemeinde-
gliedern getragen und ist an Spenden und an ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen 
interessiert. Aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit darf sie Spendenbescheinigun-
gen ausstellen. Nähere Informationen gibt es unter https://bergheim-mueh-
lenrahmede.de/unser-freundeskreis/

Weitere adventistische Tagungsstätten in Deutschland
Neben den kircheneigenen Einrichtungen Gästehaus Friedensau (bei Magde-
burg), Freizeitheim Diepoldsburg (Bissingen/Teck) und Haus Schwarzwaldson-
ne (Freudenstadt) gibt es außer künftig dem Bergheim Mühlenrahmede wei-
tere Tagungsstätten, die von adventistischen gemeinnützigen Förderkreisen 
getragen werden: die Begegnungsstätte Sonnenhof, Dresden; die Wachtelburg 
(Christliches Jugendzentrum und Begegnungsstätte), Werder/Havel in Bran-
denburg; das Freizeitheim und Jugendbildungsstätte Unterhain/Königsee in 
Thüringen sowie der Waldpark (Christliches Haus für Freizeit, Bildung und Be-
gegnung e. V.), Leubsdorf in Sachsen.

APD/tl

Kurznachrichten
n Weniger Bibeln verbreitet im Pandemie-
Jahr 2020 
Die Corona-Pandemie hatte im vergangenen 
Jahr massive Auswirkungen auf die weltweite 
Bibelverbreitung. Das geht aus dem Bericht des 
Weltverbands der Bibelgesellschaften (United 
Bible Societies; UBS) für 2020 hervor. So konn-
ten im vergangenen Jahr lediglich 30 Millionen 
vollständige Bibeln und damit ein Viertel weni-
ger als noch im Jahr zuvor verbreitet werden.

Von wachsender Bedeutung waren im Pande-
mie-Jahr die digitalen Bibelausgaben. 38 Pro-
zent und damit mehr als jede dritte Vollbibel 
wurde 2020 aus dem Internet heruntergeladen. 
Die Zahl der Bibeln für Computer, Tablet und 
Smartphone hat sich damit im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als verdoppelt. Die häufigsten 
Downloads gab es in Brasilien gefolgt von den 
USA, Mexiko, Kolumbien und den Philippinen.

„Die weltweiten Verbreitungszahlen spiegeln 
die akute Krisensituation vieler Bibelgesellschaf-
ten in der Pandemie wider“, so Horst Scheuren-
brand, Leiter der „Weltbibelhilfe“ der Deutschen 
Bibelgesellschaft. Von den aktuell 160 Bibelge-
sellschaften waren zwischenzeitlich 88 von einer 
Schließung bedroht.“ Nur ein internationaler 
„Solidarity Fund“ in Höhe von 4,1 Millionen US-
Dollar (3,5 Millionen Euro), habe ihr Bestehen 
sichern können, auch mithilfe von 100.000 Euro 
Spenden aus Deutschland. (APD/tl)

n Aktion „Kinder helfen Kindern“ startete 
am Weltkindertag 
Am Weltkindertag (20.09.) startete ADRA 
Deutschland e. V. die diesjährige „Aktion Kin-
der helfen Kindern“. Pakete werden in ganz 
Deutschland gesammelt und zur Weihnachts-
zeit an bedürftige Kinder in Ost- und Südeuropa 
ausgeliefert.

Bereits seit über 20 Jahren packen in ganz 
Deutschland Kinder, Eltern und Großeltern 
Weihnachtspakete für Kinder armer Familien 
in Ost- und Südosteuropa. In den Paketen fin-
den sich Spiel- und Malzeug, Kleidung, Schul-
hefte und oft auch eine persönliche Nachricht. 
Mit der „Aktion Kinder helfen Kindern“ will 
ADRA erreichen, dass die Kinder in Deutsch-
land Mitgefühl für Gleichaltrige in anderen Tei-
len der Welt entwickeln. „Seit dem Jahr 2000 
konnten wir 678.026 Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern“, so ADRA-Öffentlichkeitsre-
ferent Matthias Münz. Informationen unter 
https://kinder-helfen-kindern.org/ (APD/tl)

©
 B

er
gh

ei
m

 M
üh

le
nr

ah
m

ed
e

Das Bergheim Mühlenrahmede wird schrittweise saniert und steht weiterhin für 
Tagungen und Freizeiten zur Verfügung.
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Änderungen bei den Delegiertenversammlungen der Verbände
Neuer Tagungsort Friedensau – Beginn einen Tag früher
1. Änderung des gemeinsamen Tagungs-
ortes der Delegiertenversammlungen
Wir hatten als Tagungsort für die Delegier-
tenversammlungen des Nord- und Süddeut-
schen Verbandes (NDV/SDV) Darmstadt/
Marienhöhe bestimmt (s. Ankündigung in 
der Septemberausgabe, S. 22). Bei den Vor-
bereitungen sind mehrere Umstände deut-
lich geworden, die uns die Möglichkeiten 
der Tagungen auf der Marienhöhe erschwe-
ren und sie sogar verhindern können, wes-
halb wir eine Änderung des Tagungsortes 
vorgenommen haben: Die Arena in Frieden-
sau bietet durch ihre Größe ausreichend 
Platz, dass wir mit allen Delegierten auch 

bei Corona-bedingten Abstandsregeln, die 
eventuell noch nötig sein werden, ausrei-
chend Platz finden. Für eine Durchführung 
der Delegiertenversammlungen als Video-
Konferenzen müsste vorab in beiden Ver-
bänden die Verfassung geändert oder sie 
müsste durch eine entsprechende Direktive 
der Regierung ermöglicht werden, die für 
Mai 2022 nicht vorliegt.
2. Terminliche Erweiterung der Dele-
giertenversammlungen
Im Prozess des Zusammenwachsens der 
beiden deutschen Verbände haben wir 
nicht nur als Verbandsausschüsse gute Er-
fahrungen damit gemacht, wenn wir den 

Sachthemen eine gemeinsam gestaltete 
und erlebte geistliche Zeit voranstellten. 
Als beide Verbände wollen wir diese Mög-
lichkeit auch für die Delegiertenversamm-
lungen nutzen und bemerken dafür ein 
entsprechendes Bedürfnis. Deshalb werden 
wir allen Delegierten und Gästen der Dele-
giertenversammlungen anbieten, dass wir 
bereits den Sabbat gemeinsam verbringen. 
Mit diesem Angebot erweitern wir die Ver-
sammlungen terminlich um einen Tag und 
laden zu den Delegiertentagungen vom 
14.–16. Mai 2022 nach Friedensau ein.

Friedbert Hartmann,  
für beide deutschen Verbände

Rechtzeitig Vorsorge treffen!
Präsenzseminare finden wieder statt

Die Nachfrage lässt nicht nach – trotz Co-
rona: In zweiteiligen Online-Seminaren 
vermitteln Günther Machel (SDV) und Elí 
Diez-Prida (NDV) wertvolle Informationen 
und beraten z. B. beim Erstellen der Patien-

tenverfügung und der Vorsorgevollmacht. 
Bisher haben mehr als 220 Personen übers 
Internet an elf Seminaren teilgenommen. 
Weitere sind geplant. Termine und Details 
unter: www.adventisten.de/vorsorge

Auch Präsenzseminare finden wieder 
statt, in der Regel an einem Sabbatnach-
mittag (beide Referenten halten gern eine 
Predigt am Vormittag). Einfach Termine für 
eine Gemeinde-Einladung 2022 per E-Mail 
anfragen (Kontaktadressen ebenfalls unter 
www.adventisten.de/vorsorge). Seit Be-
ginn dieser Arbeit 2015 haben in Deutsch-
land ca. 4.000 Personen an 130 Seminaren 
teilgenommen.

Grundlage für beides – Online- und Prä-
senzseminare – ist der Vorsorgeordner, der 

bereits in der 6. Auflage 
(2020) vorliegt und neben 

den amtlichen Vordrucken auch 
viele hilfreiche Informationen zu den The-
men Testament, Digitaler Nachlass, Sorge-
rechtsverfügung und Bestattungsvorsorge 
enthält. Der Ordner kostet 20 Euro, enthält 
die Vordrucke für zwei Personen und kann 
entweder bei Präsenzveranstaltungen vor 
Ort erworben oder direkt beim Verlag (zzgl. 
Versandkosten) bestellt werden:
Advent-Verlag GmbH, Pulverweg 6,  
21337 Lüneburg, Tel. 04131 9835-02,  
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

Im Vorsorgeordner sind die 
wichtigsten Unterlagen für 
den Fall der Fälle.

Elí Diez-Prida (NDV, li.) und Günther Machel 
(SDV) halten gern Vorsorgeseminare vor Ort.

Verbandsausschüsse berieten über aktuelle Herausforderungen
Am 18. und 19. September trafen sich die 
Mitglieder der beiden deutschen Verbands-
ausschüsse (NDV und SDV) in einer Video-
konferenz, um über anstehende Fragen rund 
um Kirche und Gemeindeleben zu beraten. 

Am Sabbatnachmittag berichteten ver-
schiedene Abteilungen (Frauen, Gemein-
deaufbau, Adventjugend, Predigtamt, Vor-
sorgearbeit, Fachbeirat Sexueller Gewalt 
begegnen) über ihre Arbeit, Tätigkeits-
schwerpunkte und Herausforderungen. 

Im Bericht der Verbandspräsidenten 
sprach Johannes Naether aktuelle Themen 

an: Er stellte die Frage nach der Relevanz 
von Kirche in Gesellschaft und deutete an, 
dass es aktuelle Themen gebe (Klimakri-
se, Corona, Polarisierung der Gesellschaft, 
Digitalisierung und Megatrends wie Indivi-
dualisierung oder die Verbreitung von Ver-
schwörungsmythen), die wir als Freikirche 
stärker aufgreifen müssten. Dabei sei die 
Kirche als ein Ort der Annahme, Sicherheit 
und Heimat sowie der Beziehung, der Frei-
heit und des Dienens – also letztlich ein 
Ort, wo das Evangelium ganzheitlich gelebt 
werde – nach wie vor der Schlüssel, um 

den Herausforderungen zu begegnen. Die 
Coronakrise habe auch verstärkt die Frage 
aufgeworfen, ob man Gemeinde in neuen 
Formen denken müsse: als Kleingruppen, 
Hausgemeinden, digitale Gemeinden.

Auf der Tagesordnung standen auch 
vorbereitende Gespräche im Hinblick auf 
die Delegiertenversammlung der Verbände 
im Frühjahr 2022. 

Die nächste Sitzung der Verbandsaus-
schüsse wird vom 3. bis 6. Dezember in 
Darmstadt stattfinden.

Jessica Schultka
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Steps2.one bietet Angebote für kleine 
Gruppen, die bereits in vielen Gemein-
den laufen oder neu gegründet wer-

den. Es versteht sich tatsächlich weniger 
als Projekt, sondern als Bewegung, die vor 
allem von jungen Menschen getragen wird. 
Hier beantwortet Projektleiter Ruben Grieco 
die wichtigsten Fragen dazu.

Was bedeutet der Titel steps2.one?
steps2.one ist Englisch und bedeutet 
„Schritte zum Einen“. Wir möchten mit 
jungen Menschen gemeinsam Schritte im 
Glauben gehen! Eingeladen sind Freunde, 
Nachbarn, Klassenkameraden, Studien-/Ar-
beitskolleginnen und Gottesdienstbesucher. 
Sie können dort ihre Geschichten teilen und 
über den Glauben ins Gespräch kommen.

Wie sieht das konkret aus?
Für steps2.one haben wir unterschiedliche 
Bausteine entwickelt. Diese dienen sowohl 
der Stärkung des persönlichen Glaubens als 
auch für den Austausch in einer Kleingrup-
pe. Man kann sie unabhängig voneinander 
nutzen, sie haben aber alle dieselbe Struk-
tur und die Bibel als Grundlage. Daher las-
sen sie sich miteinander kombinieren. 

Worin besteht der erste Baustein?
Für das Magazin Steps to One wurde das 
Buch Steps to Christ (Der bessere Weg bzw. 

Schritte zu Christus) von Ellen White in die 
heutige Sprache übertragen, sinnwahrend 
gekürzt und in Kooperation mit dem El-
len G. White-Estate veröffentlicht. Die 13 
Kapitel im Magazin geben die Struktur 
für alle folgenden Bausteine von steps2.
one vor. Das heißt, alle weiteren Bausteine 
sind ebenfalls in 13 Kapitel aufgeteilt, die 
auf denselben Bibeltexten basieren. 

Der zweite Baustein ist ein Andachts-
buch. Wer hat es verfasst?
Das Andachtsbuch deinetWEGen wurde von 
65 Autorinnen und Autoren verfasst, um 
ihre Lebens- und Glaubensreise zu teilen. 
In 13 Kapiteln formulieren Jugendliche 
und Mitarbeitende der Jugendarbeit per-
sönliche und lebensnahe Andachten. Zu 
jedem Text stellt das Andachtsbuch Fragen 
zur Vertiefung. Es fordert jeweils mit einer 
praktischen Aufgabe dazu heraus, das Ge-
lesene in die Tat umzusetzen und in klei-
nen, mutigen Schritten auf Mitmenschen 
und auf Jesus zuzugehen.

Was hat es mit dem dritten Baustein, 
den Video-Clips, auf sich?
Am 12. November startet der dritte Bau-
stein, die steps2.one Video-Clips. 13 Wo-
chen lang wird wöchentlich ein Video im 
Internet veröffentlicht, das in der Klein-
gruppe angesehen werden kann. In jedem 
Video gibt es ein Kurzinterview mit Perso-
nen aus der Arbeit unserer Freikirche, die 
für Menschen aller Altersgruppen im Ein-
satz sind. Im Gespräch mit der Interview-
erin Lara Ninow werden ihre Geschichten 
und ihr Glaubensweg greifbar. Im Rahmen 
dieser Interviews wird auch jeweils eine Fra-
ge an die zusehende Kleingruppe gestellt. 
Das Video wird damit abgeschlossen, dass 
die Interviewgäste davon erzählen, wie sie 
diese Frage für sich in ihrem Leben mit Gott 
beantwortet haben oder noch auf der Suche 
nach Antworten sind. Zu jedem Video wird 
es einen Gesprächsleitfaden geben.

Wie kann man mitmachen?
Indem man eine Kleingruppe findet oder 
selbst eine gründet. Gruppen können sich 
auf der Internetseite www.kleingruppe.de  
registrieren. Dort gibt es auch Material,  
das bei der Leitung einer Kleingruppe 
unterstützen soll, beispielsweise die Pra-
xishilfe Was kleine Gruppen groß macht. 
Außerdem gibt es einen Newsletter, der 
ab November wöchentliche Informationen 
zu den Video-Clips und den Gesprächsleit-
faden zur Verfügung stellt. Es gibt auch 
die Möglichkeit, ein Online-Coaching für 
KleingruppenleiterInnen zu buchen. 

Wie können Menschen zu steps2.one 
eingeladen werden?
Für die Einladung gibt es Postkarten und 
Flyer zum Weitergeben. Einfach eine E-Mail 
an info@kleingruppe.de senden und die 
gewünschte Anzahl von Postkarten und 
Flyern bestellen, wir schicken sie dann 
kostenlos zu.

Wir wollen den Start mit deiner Klein-
gruppe so einfach wie möglich machen! 
Die Bausteine ergänzen sich gegenseitig. 
So kann das zu den Video-Clips passende 
Kapitel im Magazin in der jeweiligen Wo-
che allein oder mit der Kleingruppe gele-
sen werden. Und das Jugendandachtsbuch 
könnte ein Geschenk für die Teilnehmen-
den der Kleingruppe sein, die steps2.one 
miterlebt haben oder auch für alle, denen 
man einfach eine Freude machen will.

Weitere Informationen: Siehe Website 
steps2.one und Seite 23 in diesem Heft.

Die 13 Kapitel des 
Magazins Steps to One 
geben die Struktur  
für alle weiteren 
Bausteine des Klein-
gruppenprojekts vor 
(erhältlich unter  
www.advent-verlag.de).

Ruben Grieco leitet zusammen mit Bert See-
feldt die Adventjugend in Deutschland und 
ist Projektleiter der steps2.one-Kleingruppen-
evangelisation.

Drei Bausteine als  
Impulse für Kleingruppen
 
Fragen an -Projektleiter Ruben Grieco
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Ich bin nett. Ziemlich nett sogar. Ich nehme 
mehr Rücksicht auf andere und ihre Bedürfnis-
se als auf meine eigenen, möchte es allen recht 

machen und gehe dafür manchmal über meine Be-
lastungsgrenze hinaus. Nette Menschen sind bei al-
len beliebt und gern gesehen – schließlich umsor-
gen sie andere Menschen, helfen, wo sie können, 
und sind meistens sehr selbstlos und engagiert. 
Das Gefühl, gebraucht zu werden und unersetzbar 
zu sein, beflügelt die Netten unter uns; Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung sind unsere Währung. 
Potenzielle Konflikte werden „des lieben Friedens 
willen“ unter den Tisch gekehrt und einfach weg-
gelächelt; wir beschweren uns nicht – oder viel 
zu spät und erst, wenn der Leidensdruck groß ge- 
nug ist. 

Manchmal habe ich den Eindruck, dass unter 
Christen besonders viele Nette zu finden sind. Wie 
sollte es auch anders sein, denn Werte wie Be-
scheidenheit, Demut, einander dienen, sich selbst 
verleugnen, den anderen höher zu achten, als sich 
selbst, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Friedfer-
tigkeit gehören zu unserer christlichen DNA. Sollte 
das etwa nicht gut sein?

Die Kehrseite der Nettigkeit
Als ich vor einigen Wochen nach 1,5 Jahren Pande-
mie mal wieder im Kino war, traf mich der Gedanke 
wie ein Blitz und ließ mich aus dem gemütlichen 
Kinosessel hochschrecken: Wenn James Bond nett 
gewesen wäre, hätte er die Welt nicht retten kön-
nen! 007 ist zwar ein fiktiver und ziemlich unsterb-
licher Geheimagent, der die Welt vor Bösewichten 
und Zerstörung bewahrt, aber eins ist er dabei 
sicher nicht: nett. Ein Geheimagent, der es allen 
recht macht, würde nicht nur seine Effektivität 
verlieren, sondern auch den Fokus für seinen Auf-
trag. Nette Christen, die aus Bequemlichkeit oder 
Angst davor, missverstanden zu werden, verstum-
men und sich sowie ihren Wortbeiträgen nicht die 
nötige Wichtigkeit geben, werden ineffektiv. Wer 
den Fokus nur auf den anderen legt, hat keine Zeit 
mehr, sich um den eigenen göttlichen Auftrag zu 
kümmern. Wer sich von anderen Bedürfnissen und 
Ansprüchen ablenken lässt, kommt nicht zu dem, 
wozu er eigentlich berufen ist. 

Jesus war anders als James 
Bond, aber …

Wo Jesus nicht nett war
Natürlich plädiere ich nicht für einen rücksichtslo-
sen und egoistischen Umgang miteinander – son-
dern lediglich für eine neue Achtsamkeit gegen-
über den eigenen Bedürfnissen und für die ehrliche 
Motivsuche hinter nettem Verhalten. Hierbei kön-
nen wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen, der die-
se Unterscheidung wunderbar hinbekommen hat. 
In unseren Köpfen mag sich der liebevolle Jesus 
festgesetzt haben, der Kinder zu sich kommen ließ 
(Lk 18,16) und sogar seinen Jüngern vergab, als 
sie ihn im wichtigsten Moment im Stich ließen 
(vgl. Joh 21). Dabei vergessen wir manchmal den 
Jesus, der die Tische im Tempel umstieß (Mt 21),  
Ungerechtigkeiten beim Namen nannte (Mt 5), 
den Pharisäern die Stirn geboten hat (Mt 23), erst 
vier Tage nach der Beerdigung seines verstorbenen 
Freund Lazarus auftauchte (Joh 11) oder sich vor 
großen Menschenmassen zurückzog (Mk 6,30ff.) 

Jesus hat sich nicht verbogen, um es allen recht 
zu machen. Klingt gar nicht so nett. Jesus hat 
nicht höflich danach gefragt, ob er die Welt retten 
dürfte. Und hat auch den göttlichen Rettungsplan 
nicht verworfen, als ihm klar wurde: Die Menschen 
hatten eigentlich einen König als ihren Messi-
as und Retter erwartet, keinen Zimmermann und 
Wanderprediger. Er hat seinen Auftrag ausgeführt, 
Grenzen gesetzt, wo es nötig war und sich nicht 
davor gescheut, die Wahrheit zu sagen – in Lie-
be. Deswegen dürfen auch wir uns unserer Grenzen 
bewusstwerden, sie kommunizieren und nett, aber 
bestimmt verteidigen. Damit wir unseren Auftrag 
ausführen können und am Ende den Siegeskranz 
gewinnen (vgl. 1 Kor 9,24–26). ■

Kolumne

Elisabeth Schoft
(31) ist Marketinglei-
terin eines christlichen 
Verlags in Basel. Sie hat 
sich vorgenommen, eine 
gute Balance zwischen 
Nettigkeit und Eigenver-
antwortung zu finden.

Was Jesus bei der so 
genannten Tempelreini-
gung tat, war nicht nett, 
aber manchmal müssen 
Grenzen gesetzt werden.
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… wer immer nur nett ist,  
kann die Welt nicht retten
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„Aus allen Nationen und 
Völkern und Sprachen …“

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015, 
als viele tausende Flüchtlinge nach Europa ka-
men – viele von ihnen nach Deutschland –, 

erzählte eine Glaubensschwester in ihrer Adventge-
meinde über ihre Reise in einen anderen Teil der Bun-
desrepublik, von der sie gerade zurückgekehrt war. 
Dort sei heftig über Flüchtlinge und die Politik der 
Aufnahmebereitschaft geschimpft worden. Und das, 
obwohl auf den Straßen niemand zu sehen war, den 
man als zugewandert hätte erkennen können. Als sie 
um Verständnis für die Not der Flüchtlinge warb, sei 
sie nur auf Ablehnung gestoßen. So habe sie trau-
rig ihre Heimfahrt angetreten. Da kam sie an einem 
Haus vorbei, an dem ein Spruchband angebracht war: 
„Darum sollt auch ihr die Fremden lieben, denn auch 
ihr seid Fremde gewesen.“ (5 Mo 10,19) Weil diese 
Aussage so anders war als die Stimmung, die sie in 
diesem Ort erlebt hatte, hielt sie an, um sich das 
Haus näher anzusehen – es war die Adventgemeinde! 
Nun, so berichtete sie, fuhr sie fröhlich nach Hause.

Die Zuwanderung aus der ehemaligen 
 Sowjetunion
In den Jahren nach 1990 – nach dem Beginn der 
deutschen Einheit und dem Zerfall der Sowjetunion –  

erhielten Russlanddeutsche und ihre Angehörigen 
die Möglichkeit, nach Deutschland umzusiedeln. 
Mehrere Tausend russlanddeutsche Adventisten 
nutzten diese Gelegenheit. Sie schlossen sich den 
hiesigen Adventgemeinden an und gründeten auch 
neue Gemeinden. In Nordrhein-Westfalen, wo ich 
zu dieser Zeit als Vereinigungsvorsteher Verant-
wortung trug, wurden viele von ihnen in jenen 
Orten angesiedelt, an denen durch den Abzug der 
britischen Truppen Wohnraum frei geworden war. 
So entstanden u. a. auch am überwiegend römisch-
katholischen Niederrhein neue Adventgemeinden, 
wo wir uns zuvor lange vergeblich um Gemeinde-
gründungen bemüht hatten.

In dieser Zeit nahm ich an einer Tagung des 
Freikirchenforschungsvereins teil. Ein evangeli-
scher Teilnehmer, ein Professor für Geografie, der 
u. a. über die geografische Verteilung der Religi-
onsgemeinschaften in Deutschland forschte, fragte 
mich: „Warum klappt das mit der Integration der 
Russlanddeutschen bei den Adventisten besser als 
bei anderen Kirchen? In den meisten Kirchen gibt 
es kaum eine Gemeinsamkeit, sondern die Russland-
deutschen gründen eigene Gemeinden und diese 
schließen sich auch nicht den Kirchenbünden an. 
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Anlässlich der traditio-
nellen Flaggenparaden 
bei Generalkonferenz-
Vollversammlungen wird 
augenfällig, dass unsere 
Kirche inzwischen in 
den meisten Ländern 
der Erde vertreten ist 
und Menschen aus 
zahlreichen Kulturen 
umfasst.

 
Die Herausforderung: multikulturelle Gemeinde leben
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„Aus allen Nationen und 
Völkern und Sprachen …“

Bei den Adventisten gibt es Gemeinden, in denen 
sie die Minderheit und manchmal sogar die Mehr-
heit bilden – und es scheint zu klappen. Weshalb 
ist das so?“ Ich antwortete: „Der gemeinsame Glau-
be an die baldige Wiederkunft Jesu hat wohl etwas 
Verbindendes. Ein Glaubensschwerpunkt der Adven-
tisten ist die Botschaft der drei Engel aus dem Buch 
Offenbarung. Dort heißt es (14,6): ‚… ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden 
wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen 
und Völkern‘. Wer daran glaubt, muss bereit sein, die 
damit verbundenen Grenzen zu überwinden.“ Ich 
fügte aber hinzu, dass Adventisten natürlich auch 
unvollkommen sind. Deshalb erleben sie ebenfalls 
alle Probleme, die bei der Integration von Menschen 
mit unterschiedlichen Prägungen entstehen. 

Was die Dreifache Engelsbotschaft impliziert
Das Misstrauen gegenüber fremden Menschen ist 
tief in der menschlichen Seele verwurzelt. Laut 
Bibel liegt die Ursache dafür im Sündenfall. Gott 
schuf die Menschen als Wesen, die zum Vertrau-
en fähig sind. Sicherheit und Freiheit gibt es nur, 
wo Menschen einander vertrauen. Doch seit dem 
ersten Vertrauensbruch sind Misstrauen und Angst 
natürliche Reaktionen (vgl. 1 Mo 1–4). 

Die Botschaft des Engels in der Offenbarung für 
die Menschen in der Endzeit ist klar: Allen Men-
schen auf der Erde soll die frohe Botschaft des 
Evangeliums von Jesus Christus verkün digt werden. 
Es reichte Johannes aber nicht, einfach nur „allen 
Menschen auf der Erde“ zu formulieren, er fügte 
hinzu: „… allen Nationen, Stämmen, Sprachen und 
Völkern“. Warum? Diese Begriffe stehen einer seits 
für die Zugehörigkeit von Men schen – für das, was 
ihnen Heimat und Identität gibt; andererseits ste-
hen sie für das, was sie trennt – die anderen sind 
die Auslän der, die fremd und bedrohlich erschei-
nen, weil ich sie nicht verstehe und nicht zu ihnen 
ge höre. Zu den Merkmalen der jüngsten Vergangen-
heit gehören Globa lisie rung und Migrations wande-
rungen. Grenzen, die wir gewohnt waren, werden 
aufge hoben. Verstehen wir das als Chance oder 
macht uns das eher Angst?

Die Aufzählung von „Nationen und Völkern, 
Stämmen und Sprachen“ bezieht sich in der Of-
fenba rung zweimal auf die Verbreitung des Wortes 
Gottes (10,11; 14,6) und zweimal auf die antichrist-
lichen Mächte (13,7; 17,15). Hier erscheint auch 
der Migrationskonflikt der Endzeit vorgezeichnet. 
Einerseits wird – wenn Menschen bereit sind, die 
vorgegebenen Grenzen zu überwinden – die welt-
weite Verkündigung des Evangeliums mög lich (Mt 
24,14). Anderer seits stehen diese Grenzen für eine 
weltweite Bedrohung und für die Verfüh rung, ande-
re Menschen auszugrenzen, zu hassen und zu be-
kämpfen. Was bedeutet das für die Nachfolger Jesu?

Damit Integration gelingt
Adventisten sehen sich als weltweite Kirche mit 
internationaler Verbundenheit. Was sie zu sammen-
hält, ist der Glaube an die Wiederkunft Christi 
und das darauf zielende propheti sche Wort der 
Bibel. Dieser Glaube hat eine starke integrieren-
de Kraft. Nahezu alle größeren Adventgemeinden 
vereinen heute Menschen aus vielen verschiedenen 
Herkunftslän dern. Zur größten Adventgemeinde in 
Nordrhein-Westfalen gehörten schon im Jahr 2000 
Mitglieder aus 17 Nationen (heute aus 23). Solche 
Gemeinden sind multikulturell. Welche Probleme 
entstehen dadurch und was ist dabei zu beachten?

Einheimische verstehen unter Integration häu-
fig: Die Zuwanderer sind hierhergekommen und wol-
len hier leben – also müssen sie auch so reden, le-
ben und werden wie wir. Und das möglichst schnell! 
Aber das ist eine Illusion. Wer als einziger Ausländer 
in einer Gemeinde Aufnahme findet, integriert sich 
zwangsläufig etwas schneller, aber sobald mehrere 
aus demselben Sprachraum dort sind, wollen und 
dürfen sie auch ihre Sprache sprechen. Ich habe 
selbst im Ausland gelebt, die dortige Sprache flie-
ßend gesprochen und sogar in ihr geträumt – mein 
Kopfrechnen und mein persönliches Beten blie ben 
aber deutschsprachig. Wenn in den Straßen jener 
Stadt ir gendwo Deutsch gesprochen wurde, hörte 
ich das sofort und es erweckte Heimatgefühle bei 
mir. Die Gemeinde ist keine Sprachschule, sondern 
sie soll Heimat bieten. In einer Gemeinde, die in der 
Sabbatschule muttersprachliche Gesprächsgrup pen 
anbietet, werden sich Teilnehmer aktiv beteiligen, 
die in der deutschen Gruppe vielleicht nichts sagen. 
Wenn Integra tions pro zesse gelingen sollen, brau-
chen sie Zeit, mehr als eine Genera tion.

In vielen Ländern sind familiärer Zusammenhalt 
und Gastfreundschaft sehr viel aus geprägter als im 
modernen Deutschland. Zuwanderer aus diesen Län-
dern erleben hier nicht nur das Klima als kalt, son-
dern auch den Umgang der Menschen mitei nander. 
Wenn sie von Einheimischen aus der Gemeinde re-
gelmäßig nach Hause eingeladen werden, stärkt das 
die Glaubensgemein schaft für alle Beteiligten. 

Menschen, die als Ausländer hier leben, suchen 
in der Regel Kontakt zu Landsleuten. So ergeben 
sich viele Möglichkeiten zum Glaubenszeugnis. 
Wenn ihre Gemeinde ein Ort ist, an dem sie sich 
angenommen fühlen, werden sie auch ihre Lands-
leute gern einladen. Die Mehrzahl der Menschen, 
denen ich – seit ich im Ruhestand bin – Bibel unter-
richt erteilen durfte, kam aus diesem Hintergrund. 
Die meisten von ihnen sind nun meine Glaubensge-
schwis ter. Mit ihnen teile ich die Hoffnung, dass 
mit der Wiederkunft Jesu alle Unterschiede zwi-
schen den „Nationen und Völkern, Stämmen und 
Sprachen“ aufgehoben sein werden. Alle werden 
gemeinsam Gott loben. ■
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Lothar Wilhelm
Pastor i. R., diente der 
Freikirche in verschie-
denen Funktionen, u. a. 
in den 1990er- Jahren 
als Vorsteher der NRW-
Vereinigung.
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Begegnung bringt  
Bewegung

Danach gefragt, wie es um den Zusammenhalt 
der Adventisten aus verschiedenen Kulturen 
und Nationalitäten in unseren Gemeinden in 

Nordrhein-Westfalen (NRW) steht, antworte ich: 
Gut, sehr gut. Wir sind dankbar dafür, wie es uns 
geht. Die Glaubensgeschwister, die in den letzten 
ca. 30 Jahren (manche auch früher) zu uns gekom-
men sind, sind fester und wesentlicher Bestand-
teil unserer 85 Adventgemeinden. Sie kamen aus 
Ghana, aus der ehemaligen UdSSR, aus Polen, aus 
Bulgarien, aus Rumänien, Brasilien, von den Phil-
ippinen… In der zahlenmäßig größten Ortsgemein-
de Köln-Mitte sind 42 Nationalitäten zuhause. Von 
unseren derzeit 42 Pastoren in NRW sind etwa ein  
Viertel nicht-deutscher Herkunft. Dass wir sie ha-
ben dürfen, ist ein Geschenk! 

Die Zahl unserer „russlanddeutschen“ Gemeinde-
mitglieder beträgt etwa 2000 – also etwa ein Drittel 
der Adventisten in NRW. Hier ist ein kleiner Exkurs 
wichtig: Was ist denn ein Russlanddeutscher? Wer 
Umsiedlung und/oder Verlagerung des langjähri-
gen Lebensraumes selbst nicht erlebt hat, sollte 
hier vorsichtig sein mit Begriffen und erst recht 

mit Bewertungen. Der Artikel lässt nicht den Raum 
für eine Betrachtung der geopolitischen Entwick-
lungen Europas der letzten 80 bis 100 Jahre. Stelle 
dir vor, du lebst in Russland und man vermittelt 
dir: „Du bist kein Russe, du bist ja Deutscher, hier 
ist nicht deine Heimat“. Doch dann ergibt sich nach 
vielen Jahren die Möglichkeit und die Notwendig-
keit, in eben jenes Deutschland umzuziehen. Doch 
bei deiner Ankunft begegnet dir die gleiche Ableh-
nung: „Du bist gar kein Deutscher, du bist ja Rus-
se…!“ – Wie würdest du dich dann fühlen? Viele 
unserer Glaubensgeschwister können das aus eige-
nem Erleben beantworten. 

Unterschiedliche Prägungen
Wir sind sehr dankbar, dass wir in den Gemeinden 
heute gut miteinander auskommen. Ja, wir wissen 
voneinander, dass unsere Glaubenskultur unter-
schiedliche Prägungen hat. Von Gemeinde zu Ge-
meinde werden Gottesdienste unterschiedlich ge-
staltet. Aber das ist doch etwas Wunderbares! Gott 
will Einheit, aber nicht „Einerleiheit“. Ja, es gibt 
auch Reibungsflächen und auch manche auf jeder 

Russischsprachige Adven-
tisten und ihre Freunde 
trafen sich regelmäßig 
zum missionarisch ori-
entierten ChriSTA-Camp, 
wie hier 2009 in Krelin-
gen (Niedersachsen).

Als Zugewanderte und Eingesessene 
gemeinsam heimisch werden 
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Begegnung bringt  
Bewegung

Seite, denen der unvoreingenommene Schritt auf 
den anderen schwerfällt oder noch nicht gelingt. 
Aber die Momente der Reibung und Auseinanderset-
zung aus Herkunftsgründen sind nach meiner Be-
obachtung unbedeutend gegenüber den sonstigen 
Reibungen und Unversöhnlichkeiten in unseren Ge-
meinden: Wenn Gemeindeglieder mit dem Anspruch 
auftreten, Bescheid zu wissen, was richtig und 
falsch ist, beispielsweise im Blick auf die Liedaus-
wahl, die Ernährung und wie man ein Mehrkornbrot 
richtig in Scheiben schneidet usw. Darin liegt unser 
tatsächliches Problem – nicht in der Integration von 
Menschen aus anderen Kulturkreisen, oder?

Nur ein Erlebnis: Ich bin zur Predigt in einer 
großen Gemeinde eingeteilt, die mehrheitlich aus 
Aussiedlern besteht, die in den 1990er-Jahren nach 
Deutschland gekommen sind. Fast alle Mitglieder 
der Gemeinde verstehen und sprechen russisch (ich 
auch: ja ponimaju po russki oder Я понимаю по 
русски …). Der Gemeindeleiter kämpfte sich durch 
die Moderation und die Bekanntmachungen des 
Gottesdienstes. Anschließend fragte ich ihn, warum 
er sich so müht – alle verstünden auch russisch. Sei-
ne Antwort: „Wir waren uns von Anfang an einig, 
dass wir in der Gemeinde nur deutsch sprechen, weil 
uns unsere Kinder und Jugendlichen sehr am Her-
zen liegen und wir sie nicht verlieren wollen – und 
auch, weil unsere ‚deutschen‘ Glaubensgeschwister 
(sie sind in dieser Gemeinde in der deutlichen Min-
derheit) genauso wichtig sind wie wir …“

Unsere zugezogenen Glaubensgeschwister sind 
in meiner Wahrnehmung ein wirklicher Gewinn. 
Jeder Mensch ist doch ein Gewinn! Wie schreibt 
Franz Werfel so treffend: „…in jedem geborenen 
Menschen ist mir die Heimkunft des Heilands ver-
heißen …!“ Wieviel mehr gilt das in der Begegnung 
mit meinen Geschwistern im Glauben. 

Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber das 
liegt nicht an der Herkunft, sondern daran, dass sie 
Christus noch nicht wirklich annehmen konnten, 
sondern selbst der Maßstab meinen sein zu müssen 
und auf diese Weise Gott gefallen möchten.

Damit rede ich nicht alles schön, und das ist 
auch keine Erfolgsmeldung für die Generalkon-
ferenz. Nebenbei: Durch die Versammlungen der 
Generalkonferenz mit Tausenden Adventisten aus 
aller Welt durfte ich lernen: Wir Deutschen sind 
Weltmeister im Jammern (Michail Gorbatschow), 
Klagen und Bescheidwissen (Karl Kraus), aber nicht 
der Nabel der Welt (meine Meinung).

Verantwortung füreinander
Ja – mit mancher traditionellen Gewohnheit haben 
wir mitunter unsere Mühe. Und manche unserer 
Gewohnheiten sind auch für die Zugezogenen ver-
mutlich eine noch viel größere Herausforderung. 
Manche von ihnen beschreiben, dass sie in der Art 

zu glauben und in Lebensstilfragen außerordent-
lich streng aufgewachsen und erzogen worden sind. 
Beispielsweise war der Zehnte immer heilig, selbst 
wenn es nicht genug zum Essen gab – dann ging 
man eben hungrig ins kalte Bett. Und als sie als 
junge Familien mit ihren kleinen Kindern in das 
„freie Deutschland“ kamen, hat es sie immer wie-
der zerrissen in der Spannung zwischen der eigenen 
Prägung, die ihnen glaubwürdig vorgelebt wurde 
und dem unausweichlichen Gegensatz hier. In der 
Corona-Zeit hatten etliche in unseren Gemeinden 
finanzielle Not durch Kurzarbeit usw. Ich weiß, dass 
es Gemeindeglieder gibt, die trotzdem den vollen 
Zehnten (wie zuvor) gaben: von ihrem Erspartem. 

Wer in großer Treue und Ehrlichkeit seinen 
Glauben lebt, zu dem schaue ich in aufrichtiger De-
mut auf. Es sind meist solche, die nicht viel über 
das Anderssein reden und wie jener Gemeindeleiter 
hier leben und „wohnen wollen wie Einheimische“. 
Diese Formulierung stammt aus der Bibel (3 Mo 
19,33.34): „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt 
in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er 
soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter 
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. 
Ich bin der HERR, euer Gott.“ Beide Gruppen sind 
durch diese Aussage eingeladen, sich zu bewegen: 
Die zu uns gekommen sind, sollen hier wohnen wie 
Einheimische. Die hier schon länger sind, sollen die 
Dazugekommenen nicht bedrücken und sie lieben 
wie sich selbst. Oder wie es Bonhoeffer ausdrück-
te: „Der Mensch lebt notwendig in einer Begeg-
nung mit anderen Menschen und es wird ihm mit 
dieser Begegnung in einer je verschiedenen Form 
eine Verantwortung für den anderen Menschen  
auferlegt.“1 ■

1  „Die Geschichte und das Gute“, 1942, Ethik, Dietrich Bonhoeffer Werkausgabe, 
Bd. 6, S. 219

Martin Knoll
seit 32 Jahren Pastor, 
derzeit Präsident der 
Nordrhein-Westfälischen 
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Weiterlesen
•   … und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) – Handreichung für die 
Gemeinden zum Umgang zwischen einheimischen und zugewanderten Ad-
ventisten. Hrsg. vom GiD-Beirat der beiden deutschen Verbände im Dezem-
ber 2005, kostenlos als pdf-Datei zum Download unter www.adventisten-
heute.de, Ausgabe November 2021.
•   Miteinander leben (nach Joh.13,35) Stoffsammlung zum Thema Versöh-
nung, hrsg. von Martin Knoll im September 2014, kostenlos als pdf-Datei 
zum Download unter www.adventisten-heute.de, Ausgabe November 2021.
•   Gemeinsam für Flüchtlinge – eine gemeinsame Initiative der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland mit ADRA Deutschland e. V., 
dem Advent-Wohlfahrtswerk e. V. sowie der Theologischen Hochschule Frie-
densau. Broschüre, erschienen im Oktober 2015 (zu bestellen über das Zen-
trallager der Freikirche, c/o Advent Verlag GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüne-
burg, E-Mail: zentrallager@adventisten.de, Bestellhotline: 0800 2383680)

Ein weiterer Beitrag 
zum Thema Integra-
tion von russisch-
sprachigen Spätaus-
siedlern ist auf  
Seite 18 zu lesen.



12 | adventisten heute | November 2021

Thema  des  Monats 

Vielfalt ist Gottes Idee

Vor einiger Zeit wurde eine Dokumentation 
über das Leben einer Volksgruppe im Norden 
Kanadas ausgestrahlt. Darin war u. a. ein Ge-

spräch mit einer westlichen Besucherin zu hören, 
die zwar von der Kultur (Lebensstil, Glauben, Mu-
sik, Traditionen und Bräuche usw.) des Gastvolkes 
begeistert, jedoch von der Tatsache irritiert war, 
dass die Menschen dort Pelze trugen. Pelz war für 
sie kein Symbol für Schönheit oder Status, son-
dern eher für Grausamkeit und Gedankenlosigkeit. 
„Warum soll ein Tier sterben, damit ein Mensch in 
Luxus angezogen ist?“, fragte sie. Ihre Gastgeberin 
blickte sie zwar freundlich, aber verständnislos an 
und erklärte ihr, dass Fell ein sehr gutes Material 
wäre, weil es wärme, ohne dass jemand drin schwit-
zen würde. Und schließlich – kein Tier würde nur 
wegen seines Fells sterben. Es würden nur die Pelze 
verwendet, die von den ohnehin für die Nahrung 
erlegten Tieren stammten. Ob Pelz also eine arten-
feindliche Luxus- oder eine Überlebenskleidung 
ist, hängt von der perspektivischen Beurteilung 
der Kultur ab, in der jemand aufgewachsen ist bzw. 
lebt. Genauso verhält es sich mit unserem Blick in 
Bezug auf den Glauben und die Frömmigkeit.

Kulturelle Einflüsse beim Bibelverständnis 
Bibelleser begegnen den Texten der Heiligen Schrift 
meist mit der Brille eigener, tief verwurzelter Mus-
ter, Weltanschauungen, kultureller Gewohnheiten, 
Traditionen, Praktiken und Lebensstile.1 Um das 
Wort Gottes besser zu verstehen, empfiehlt Erich 
Baumgartner, die Kultur, in der sie offenbart/ge-
schrieben wurde, die eigene Kultur (des Lesers) und 
die Kultur anderer (auch gegenwärtiger) Zeitgenos-
sen einzubeziehen.2 Das Bewusstsein darüber, dass 
unser Denken sehr stark von unseren kulturellen 
Mustern bestimmt wird, kann uns davor bewahren, 
das Frömmigkeitsverständnis anderer vorschnell zu 
verurteilen. 

Mehr noch, ein echtes Interesse am Verstehen 
anderer Kulturen wird dem Bibelleser die Augen für 
eine umfassendere Bedeutung einiger Aspekte des 
Evangeliums öffnen. Der daraus gewonnene Blick ist 
bereichernd und bewahrt vor der Auffassung, dass 
nur „wir“ einen privilegierteren Status in Gottes 
Heilsgeschichte haben.3 So wie bei Gott niemand 
das Recht hat, seine Kultur höher als die eines an-
deren zu setzen, so wird niemand gegenüber an-
deren den Anspruch erheben dürfen, den besseren 
Frömmigkeitsstil zu pflegen. Denn Gott offenbart 
sich in der Kultur jedes Bibellesers.4 Gemäß C. Hall 
entstellt die verzerrende Wirkung der Sünde die 
Sicht aller Kulturen. Alle Menschen lesen die Bi-
bel durch beschädigte und verschwommene Linsen, 
die sie blind machen für biblische Bedeutungen, 
Herausforderungen und Schönheit, die Gott ihnen 
zeigen und sie verstehen lassen will.5 Ein gesunder 
Dialog mit Menschen aus anderen Kulturen schärft 
den Blick für eine umfassendere Gottesoffenbarung 
auch in der eigenen Kultur.

Kulturelle Diversität aus biblischer Sicht 
Die Kernbotschaft Jesu, formuliert in Johannes 3,16, 
durchzieht die Bibel vom Anfang bis zum Ende. Im 
Alten Testament sollen alle Generationen auf Erden 
gesegnet werden (1 Mo 12,3). Das Volk Gottes sollte 
allen Ausländern, die in ihren Städten leben, ein 
Segen und ein Vorbild sein (Hes 47,22). Der Prophet 
Jesaja entwirft eine globale Vision für das Ende der 
Zeit, bei der alle Völker der Erde zusammenkom-
men und Gott anbeten werden (Jes 56,6f.). Das 
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Durch die Globalisierung 
werden die Gesellschaf-
ten immer multikultu-
reller – auch in unseren 
Gemeinden. Wie gehen 
wir mit unseren unter-
schiedlichen Prägungen 
um? Wir könnten von-
einander lernen …

Wie die kulturelle Prägung die  
persönliche Frömmigkeit beeinflusst
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Multikulturel le  Gemeinde

Vielfalt ist Gottes Idee Neue Testament zeichnet dieses Bild weiter. Jesus 
kümmerte sich um sein jüdisches Volk ebenso wie 
um die Fremden, die ihn suchten (Mt 8,5f; Joh 4).  
Die Apostel waren überzeugt, dass das Reich Got-
tes alle Menschen dieser Erde einschließt, jenseits 
nationaler, ethnischer oder kultureller Grenzen 
(Apg 17,26f.) und dass Gott keinen Unterschied 
zwischen den Menschen (Juden, Griechen, Skla-
ven, Freie, Frauen, Männer) macht. Alle sind 
eins in Jesus Christus (Gal 3,28; Kol 3,11). Die 
Zukunftsvision der Bibel zeichnet das Bild, dass 
alle Nationen, Ethnien und Sprachen vor Gott ste-
hen und gemeinsam ihre Erlösung feiern werden  
(Off 7,9f; 15,4 usw.). 

Dass Gott (kulturelle) Vielfalt liebt ist also ein 
eindeutiges biblisches Zeugnis. Es ist daher ein 
wesentlicher Teil des christlichen Auftrags, eine 
Atmosphäre zu schaffen, welche die Entdeckung 
der Schönheit kultureller Diversität ermöglicht. 
Christliche Versammlungen sollten ein Lernfeld für 
die Stärkung interkultureller Kompetenz und für 
die Ehrerbietung gegenüber der göttlichen Schöp-
fung sein, die sich auch in menschlicher Vielfalt  
offenbart.

Gemeinde als Ort des Lernens und Wachsens 
Vor allem zugewanderte Menschen dürfen die Neu-
gierde nicht verlieren, mehr und mehr von der 
Gastkultur zu lernen und aufzunehmen. Damit ein 
Zusammenleben mit den Menschen in der zugewan-
derten Heimat gelingt, ist kulturelle Integration 
(Erwerb von Kompetenzen, die für Kommunika-
tion, Arbeit und Leben in der neuen Gesellschaft 
notwendig sind) unabdingbar. Dies bedeutet nicht, 
die eigene kulturelle Identität zu ignorieren. Es 
geht darum, das „Neue“ zu erfassen und zu begrei-
fen, frühere Erfahrungen so weit wie möglich frei 
von Vorurteilen einzubeziehen und zu erweitern 
und gleichzeitig eine Haltung der dauerhaften Of-
fenheit und des Lernens einzunehmen. Integration 
gelingt aber nur dann, wenn dies im Sinne eines 
wechselseitigen Prozesses kultureller Interaktionen 
stattfindet. Menschen im Gastland haben die gro-
ße Chance, durch Beobachtung und wirkliches In-
teresse an den Fragen der Hinzugekommenen sich 
selbst, die eigene Kultur und den eigenen Fröm-
migkeitsstil aus der Perspektive anderer Kulturen 
zu reflektieren.

Eine gesunde Spannung zwischen homogener 
und heterogener Gemeindeform 
Es braucht beides – homogene (einheitlich, aus 
kulturell Gleichartigen zusammengesetzte) und 
heterogene (gemischte) Gemeindelebensformen. 
Obwohl viele, insbesondere größere Gemeinden, 
nicht anders können als Heterogenität zu leben, 
weil verschiedene Kulturen dort vertreten sind, ist 

es dennoch notwendig, dass Gemeindeleitungen ei-
nen stärkeren Fokus auf Heterogenität legen und 
diesen klar kommunizieren. Denn im Inneren sind 
auch die großen Gemeinden relativ homogen, weil 
die Gruppen verschiedener Kulturen selten mit-
einander interagieren. Die natürliche Tendenz des 
Menschen ist es, im eigenen kulturellen Frömmig-
keitsstil zu verharren (und im negativen Fall diesen 
als den „biblischen“ vertreten zu wollen). Die meis-
ten Programme, Kleingruppen und sogar Gottes-
dienste werden in einzelnen kulturellen Gruppen 
abgehalten. Es ist entscheidend, dass homogene 
und heterogene Elemente gleichwertig das Wesen 
von Kirchengemeinden bilden. 

Auch wenn es fast unmöglich ist, eine vollstän-
dig inklusive Gemeinde zu bauen, sollte keine Orts-
gemeinde völlig exklusiv sein, denn dies entspricht 
nicht dem biblischen Verständnis von Gottes Kir-
che. Eine klare Entscheidung für Heterogenität hat 
Folgen für die jeweilige Ortsgemeinde, denn sie 
wird das Profil und die Art des Wachstums der Ge-
meinde bestimmen.

Fazit 
Die gesellschaftliche Dynamik hat die Welt zu ei-
nem Dorf gemacht. In den meisten Städten finden 
sich heute Menschen mit unterschiedlichen ethni-
schen und kulturellen Hintergründen. So auch in 
unseren Adventgemeinden. Auch wenn sie sich in 
manchen Lebensbereichen als Herausforderung dar-
stellt, ist Interkulturalität eine große Chance für 
die Gemeinde Gottes. 

Als Christen sind wir heute stärker als je zuvor 
aufgefordert, aktiv bei einer positiven Gestaltung 
gesellschaftlicher Diversität mitzuwirken. Dies ist 
eine der zentralen Aufgaben des 21. Jahrhunderts. 
Das Wissen darüber, dass (kulturelle) Vielfalt Got-
tes Idee ist, lädt dazu ein, den Glauben auch aus 
der Perspektive von Menschen zu sehen, die an-
ders sind als wir selbst. Eine Aufrechterhaltung von 
Gefühlen kultureller Überlegenheit führt zu einem 
verzerrten Blick auf den Gott der Bibel. Im Kontext 
von Gemeindeentwicklung und Mission bedeutet 
es, dass Kirchen sich bemühen sollten, das Evan-
gelium so zu vermitteln, dass Kulturen sowohl auf 
Gott ausgerichtet werden als auch ihrem Erbe treu 
bleiben können. Kulturelle Vielfalt sollte sowohl 
anerkannt, angenommen, wertgeschätzt als auch 
zelebriert und in das gemeinsame Ziel der Kirche 
aufgenommen werden (Joh 17,20f.). ■

1  Dybdahl, J. L. (1988). How culture conditions our view of Scripture. Ministry, 
Jan 1998. 

2  Baumgartner, E. (2015). Course Handbook LEAD648 – Leading Across Cultures, 
Berrien Springs, MI: Andrews University.

3  Richards, E. R., O‘Brien B. J. (2012). Misreading Scripture with Western Eyes: 
Removing Cultural Blinders to Better Understand the Bible. Intervarsity Press.

4  Dybdahl, a.a.O.; Hall, C. (2015), „How does culture affect the way we under-
stand Scripture?“ in https://www.christianitytoday.com

5 Hall, ebenda
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Meine Kultur – 
mein Glaube? 
Wie ich die Auswirkungen der Kultur  
auf meinen Glauben wahrnehme

Die ersten 15 Jahre meines Lebens ver-
brachte ich in einem Dorf im damals noch 
sozialistischen Rumänien. Meine Mutter 
war Siebenbürger Sächsin und mein Vater 
ein Ungar. Zwischen diesen drei Kulturen 
wuchs ich auf – und auch im Glauben. 
Natürlich glauben Menschen nie im luft-
leeren Raum, sondern Religion koexistiert 
stets mit der umgebenden Kultur. In der 
Adventgemeinde meines Dorfes sprach 
man rumänisch und ungarisch, während 
meine Großmutter mütterlicherseits mit 
mir immer auf Deutsch betete. Kurz vor 
unserer Ausreise nach Deutschland über-
redete man mich zur Taufe als Schutz ge-
gen die Versuchungen des Kapitalismus, 
der uns erwartete. Nie werde ich verges-
sen, was unser Pastor damals in der Ab-
schiedspredigt sagte: „Im Teller mit Honig 
ersaufen mehr Fliegen als im Teller mit Es-
sig“. Getauft wurde ich zum Glück in kei-
ner von beiden Substanzen. Geprägt durch 
diese drei Kulturen und den Erfahrungen 
des Sozialismus im Gepäck zogen wir 1987 
nach Deutschland.

Befremdlich und befreiend 
Der erste Kontrast war die Umstellung von 
ländlicher Idylle auf die Großstadt. Lautes, 
vielfältiges und anonymes Leben umgab 
mich plötzlich. Auf dem Land in Rumäni-

en kannte ich fast jeden und jeder kannte 
mich. Kindererziehung zum Beispiel war in 
der Gemeinde gewissermaßen die Aufgabe 
aller, also typisch sozialistisch geregelt. 
In unserer neuen Heimat tauschte man 
das Kollektiv gegen das Individuum. Als 
wir zum ersten Mal eine deutsche Advent-
gemeinde betraten, war ich schockiert: 
Jeans, Schminke und Flipflops. Alle Ge-
meindeglieder wirkten unglaublich leger 
auf mich. In Rumänien gab es das Wort 
„overdressed“ praktisch nicht. Hemd und 
Kleid waren die Mindestanforderung. In 
Deutschland schien es nicht so wichtig 
zu sein, eine perfekte Fassade zu zeigen, 
was befremdlich, aber auch befreiend auf 
mich wirkte. Sehr positiv in Erinnerung 
geblieben sind mir vor allem die Lieder 
und der Ablauf des Gottesdienstes. Hier 
merkte man sofort, dass man sich in einer 
Adventgemeinde befindet, ganz gleich wo 
man sich auf der Erdkugel aufhält. 

Im Gegensatz zur rumänischen Gemein-
de, wo man freitagabends, sabbatvormit-
tags und -nachmittags zusammenkam, gab 
es in der deutschen Adventgemeinde nur 
einen Gottesdienst. Für mich und andere 
rumänische Gemeindeglieder waren die 
neuen Bräuche ungewohnt und wir bilde-
ten eine rumänische Gruppe, die uns in der 
neuen Umgebung Halt gab. Natürlich gibt 
es dabei die Gefahr, sich zu isolieren und 
den Anschluss an die deutsche Gemeinde 
zu verpassen. 

Glücklicherweise fühlte ich mich spä-
testens nach der Geburt meines Sohnes 
gut integriert. Um mich herum hat jeder 
seine eigene Art gefunden sich einzule-
ben, aber anfangs war es zweifelsohne ein 
Spagat zwischen zwei Welten. 

Die Bedeutung des Gottesbildes
Letztlich ist das Gottesbild von zentraler 
Bedeutung für das gesamte Glaubensle-
ben. Kultur und Politik formen häufig die 
eigenen Weltbilder, und auch wenn der 
Glaube idealerweise frei von „weltlichen 
Mängeln“ sein sollte, ist man als Mensch 
dennoch unweigerlich betroffen. In einem 
Staat, der von einem brutalen Diktator re-
giert wurde, den man stets verehren und 
ihm folgen musste, dominierte ein stren-
ges, patriarchales und strafendes Got-
tesbild meinen Glauben. Im Rechtsstaat 
angekommen, in dem sich demokratisch 
gewählte Vertreter um das Wohlergehen 
der Bevölkerung bemühen, änderte sich 

der Fokus: Gott als liebender Jesus, der 
hinabsteigt, auf die Menschen zukommt 
und sie annimmt, wie sie sind. Für mich 
war dieser Wandel eine berührende Erfah-
rung, die mich in meinem Glaubensleben 
gestärkt hat. 

Auch wenn ich mich heute kulturell 
eher deutsch geprägt wahrnehme, wurde 
das Fundament für meinen Glauben in 
meiner alten Heimat gelegt und in drei 
Kulturen gefestigt – und dafür bin ich 
dankbar. 

Wenn Gott meine  
Muttersprache  
spricht …
Die Bedeutung der Sprache  
des Herzens

Ich bin in Kasachstan in einer russland-
deutschen Familie geboren und aufge-
wachsen. Religion spielte in unserer Fa-
milie keine Rolle und wurde auch nicht 
diskutiert, ganz im Sinne des sowjetischen 
Staates.

Zum Glauben kam ich erst in Deutsch-
land während einer Pilgerreise nach Rom. 
Meine erste Gemeinde, in der ich nach län-
gerem Suchen ein Stück Glaubensheimat 
gefunden habe, war homogen deutsch, und 
sie prägte auch meinen Glauben. Es war die 
erste Freikirche, die ich zufällig betreten 
habe, und es waren die ersten Menschen, 
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bei denen ich einen Glauben gespürt habe, 
der meinem ähnlich war. Die Predigten wa-
ren sehr durchdacht, die Gottesdienste gut 
organisiert, die Menschen freundlich, aber 
mit einer gewissen Distanz. Ich glaubte 
bedingungslos an Gott, seine Liebe wurde 
mir ständig gepredigt, gespürt habe ich 
sie jedoch nicht. Vielleicht, weil Gott seine 
Liebe in dieser Gemeinde in einer Sprache 
ausdrückte, die nicht meine Muttersprache 
gewesen ist. Ich habe es nie hinterfragt, 
ich kannte Gott bis dahin ja nur so. Ver-
nünftig. Übermächtig. Etwas kühl und … 
gnadenlos.

Bis ich die Adventgemeinde Lüneburg 
kennenlernte, wiederum durch eine zufäl-
lige Bekanntschaft. Diese – meine! – Ge-
meinde ist gekennzeichnet durch die vie-
len Russlanddeutschen, die sich, engagiert 
und leicht chaotisch einbringen. Es war 
eine Liebe auf den ersten Blick zwischen 
mir und der Gemeinde, und auch mein Got-
tesbild veränderte sich. 

Gott war nicht mehr streng vernünf-
tig, unbarmherzig und gnadenlos logisch. 
Überhaupt hat die Logik hier, im Kreis 
meiner russisch geprägten Glaubensge-
schwister, aufgehört. Ihren Platz nahmen 
Gewusel, Aufdringlichkeit, Fürsorge, wirk-
liche Anteilnahme, Spontaneität, und Lie-
be ein. Gelebte Liebe – die manchmal auch 
Gezanke bedeutet, oder auch bevormundet 
zu werden. 

Die Mischung macht’s 
Natürlich gibt es in meiner Gemeinde auch 
die exzellenten, gut durchstrukturierten, 
durchdachten Predigten, auf die ich nicht 
mehr verzichten möchte. Natürlich gibt es 
auch die deutschen Glaubensgeschwister, 
die herrlich unaufdringlich und humorvoll 
sind, nicht zu plötzlichen Gefühlsaus-
brüchen neigen und somit für sehr viel 
Stabilität und Entspannung in der Ge-
meinde sorgen. Aber endlich spricht Gott 
auch die Sprache des Herzens zu mir. Die 
in meinem Fall einen starken russischen 
Akzent haben muss, wie sich herausge- 
stellt hat. 

Es ist die Mischung dieser beiden Kul-
turen, die unsere Gemeinde für mich aus-
macht und die ich brauche, um mich ge-
borgen und zu Hause zu fühlen. Und es 
brauchte für mich die Übersetzung der Lie-
be Gottes in die Sprache und die Umgangs-
formen meiner Landsleute, bevor ich sie 
glauben und wirklich annehmen konnte.

Herzliche Aufnahme
Als Russlanddeutscher in Deutschland 
aufgewachsen

Es sind wenige Erinnerungen, die ich noch 
an meinen Geburtsort habe. Der Brunnen 
am Ende der Straße, unser altes Haus und 
das Wetter. Meine Eltern verließen im 
Sommer 1996 Russland und zogen nach 
Deutschland.

Ich erinnere mich, dass wir zu Weih-
nachten Besuch von Vertretern des Land-
kreises bekamen. Sie waren verkleidet als 
Weihnachtsmann und dessen Helfer. Ich 
hatte damals Angst als sie uns besuchten, 
weil ich nicht wusste, wer diese Leute sein 
sollten, weil es ja keinen Weihnachtsmann 
in Russland gibt. Die Geste aber, meine Fa-
milie zu besuchen und meiner Schwester 
und mir Geschenke mitzubringen, weiß ich 
heute sehr zu schätzen. 

Wie der Kontakt mit der Adventgemein-
de zustande kam, weiß ich nicht mehr. 
Ich weiß nur noch, dass wir sehr herzlich 
aufgenommen wurden. Am Anfang, als 
wir noch kein Auto hatten, wurden wir 
immer von Glaubensgeschwistern aus der 
Gemeinde abgeholt und wieder nach Hau-
se gebracht. Mein Vater fand auch bei Ge-
meindegliedern Arbeit auf einem Bauern-
hof. Die Sabbatnachmittage verbrachten 
wir oft in der Gemeinde oder bei Glaubens-
geschwistern zu Hause. Dass wir „Auslän-
der“ waren, merkte ich in der Gemeinde 
gar nicht, in der Schule schon eher.

Unterschiedliche Glaubensprägungen
Damals ist mir nicht bewusst gewesen, 
dass wir unseren Glauben anders ausge-

lebt haben als die deutschen Adventisten. 
Später, als wir bereits in Wolfsburg lebten, 
sind mir die Unterschiede stärker aufge-
fallen. Noch deutlicher wurde es, als ich 
zwei Semester Theologie in Russland (an 
der adventistischen Hochschule in Zaoks-
ky) studiert habe. Ich merkte, dass die 
Ausprägung des adventistischen Glaubens 
in Russland sich von der in Deutschland 
unterscheidet, insbesondere in Fragen des 
Lebensstils – ein Umstand, den ich für 
ganz normal halte. 

Interessant finde ich, dass die Glaubens-
prägung der russlanddeutschen Adventis-
ten wiederum anders ist. Ich merkte es bei 
der Auswahl der Musikinstrumente für den 
Gottesdienst. Ich war es gewohnt, dass 
diesem Thema unter Russlanddeutschen 
große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
In Russland angekommen, erlebte ich ge-
nau das Gegenteil. Man ging mit diesem 
Thema recht locker um. Unter russland-
deutschen Adventisten haben sich Über-
zeugungen und Einstellungen entwickelt, 
die ähnlich den Glaubensgeschwistern 
sind, die aus Rumänien oder Polen nach 
Deutschland gekommen sind. 

Ich bin froh, dass meine Eltern den 
Schritt gewagt haben nach Deutschland zu 
kommen und mir dadurch ein besseres Le-
ben zu ermöglichen. In meiner Arbeit als 
Pastor profitiere ich von dem Einblick in 
zwei unterschiedliche Kulturen und kann 
dadurch vieles nachvollziehen und einiges 
auch hinterfragen.

Multikulturel le  Gemeinde

Dennis Safonow ist Pastoralassistent in 
Lüneburg.
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Lesermeinungen

Thesen zum „großen Umbruch“  
nicht immer korrekt wiedergegeben 
(Adventisten heute 8/2021)
Zum Artikel „Eine 
Zeit des globalen 
Umbruchs?“: Vielen 
Dank für das kla-
re Bekenntnis zur 
Meinungsfreiheit in 
Gesellschaft und Ge-
meinde! Selbstver-
ständlich kann auch 
über die Corona-Verordnungen diskutiert 
bzw. dagegen protestiert werden. Dabei 
hoffe ich, dass alle, die sich an der De-
batte beteiligen, gleichzeitig anerkennen, 
dass die Verordnungen auch dann für sie 
verbindlich sind, wenn sie ihnen kritisch 
gegenüberstehen.

In den letzten Monaten haben viele von 
uns erlebt, dass eine Debatte über Corona 
schwierig bzw. unmöglich ist, wenn die 
Beteiligten dabei von einer unterschied-
lichen Faktenlage ausgehen. Bedauer-
licherweise fasst der genannte Artikel 
die Thesen von Klaus Schwab aus seinem 
Buch Der große Umbruch nicht korrekt 
zusammen. Richtig ist, dass Schwab die 
Pandemie auch als ein „seltenes, aber 
enges Zeitfenster zum Umdenken, Neu-
erfinden und Neustarten unserer Welt“ 
betrachtet (S. 292) und angesichts des 
„globalen Virus“ und der damit verbunde-
nen Folgen die Notwendigkeit einer inter-
nationalen Zusammenarbeit herausstellt  
(S.131–137).

Aber davon, dass ein stärkerer Staat 
nach dem Vorbild Chinas entstehen soll, 
bei dem Kapitalismus und Sozialismus ver-
schmolzen werden, ist an keiner Stelle des 
Buches die Rede. Auch ist Klaus Schwab 
nicht etwa der Meinung, dass zur Eindäm-
mung der Pandemie ein „globales Überwa-
chungsnetzwerk“ geschaffen werden soll, 
sondern erklärt ausdrücklich: „Es liegt … 
in der Verantwortung der Regierenden und 
… jedes Einzelnen von uns, die Vorteile 
der Technologie zu kontrollieren und zu 
nutzen, ohne unsere individuellen und 
kollektiven Werte und Freiheiten zu op-
fern.“ (S. 202).

Wichtig ist der Hinweis, dass der „große 
Neustart“ bei der Wiederkunft Jesu statt-
findet – wobei wir natürlich nicht verges-
sen sollten, dass der „große Umbruch“ be-
reits zu Ostern erfolgt ist.

Michael Mainka, Erzhausen

Auch ich erlebe Psalm 23
(Adventisten heute 8/2021)
Zum Beitrag „Ver-
schwenderisch leben“ 
von Matthias Grieß-
hammer: Ich durfte 
während einer Rad-
freizeit ein Erlebnis 
wie das von Matthi-
as Grießhammer zu 
Psalm 23 miterleben. 
Da deckte er den Tisch, servierte einem 
Freizeitteilhemer einen leckeren Streusel-
kuchen und schenkte ihm den Kaffee voll 
ein. Dieser durfte alles genießen, während 
wir anderen zusahen. 

Auch ich habe turbulente Zeiten hinter 
mir: Ehe gescheitert, keine neue Bezie-
hung, neuer Beruf. Aber ich lebe jetzt in 
vollen Zügen! Ich nehme mein Glück an, 
das Gott mir täglich schenkt. Ich lebe ver-
schwenderisch – ja, Gott schenkt mir das 
Leben und die Freiheit in Fülle. Ich nehme 
alle guten Gaben dankbar an. Sei es mein 
schöner Garten, meine tolle Wohnung mit 
Wellnessbalkon und die zahlreichen Rei-
sen sowie meine Berufstätigkeit. Mein Le-
ben ist nicht mehr fest getaktet, ich muss 
nicht mehr „müssen“. Ich darf leben! Und 
zwar verschwenderisch. Und wenn Gott 
meint, dass ein Mann in mein freiheitlie-
bendes Leben passt, dann werde ich diesen 
Segen annehmen. 

Sandra Widulle, Heilsbronn

Gefahr für die Einheit der Weltkirche
(Adventisten heute 9/2021)
Die Diskriminierung 
der Frau haben die 
Delegierten der Bay-
erischen Vereinigung 
durch den Beschluss 
für die gleichbe-
rechtigte Segnung 
von Pastorinnen be-
endet. Ich bin kein 
Gegner dieser Entscheidung, aber ich 
bin gegen den Zeitpunkt. Damit wird ein 
Mehrheitsbeschluss der Generalkonferenz-
Vollversammlung ignoriert.

Ausgerechnet aus demokratisch geführ-
ten Ländern kommen solche Entscheidun-
gen. Sind sie Zeichen der Stärke oder der 
Schwäche? Minderheiten haben das Recht, 
für ihre Überzeugungen zu kämpfen und 
sie bei der nächstmöglichen Gelegenheit 

versuchen durchzusetzen, aber sie haben 
nicht das Recht, von der Mehrheit getrof-
fene Entscheidungen als unverbindlich zu 
erklären.

Wenn jetzt, wie an einigen Orten, eine 
Mehrheitsentscheidung der Weltkirche 
aufgehoben wird, würde das in Zukunft 
weltweite Delegiertenkonferenzen über-
flüssig machen, weil danach alle trotz-
dem das machen, was sie selbst für rich-
tig halten. Die Einheit der Kirche würde  
zerrissen. 

Lothar Reiche, Radeberg

Wer an Jesus glaubt, kommt nicht  
ins Gericht
(Adventisten heute 9/2021)
Zum Beitrag „Gebor-
gen oder ausgelie-
fert?“: Der Artikel 
bestätigt indirekt 
die Heilsunsicherheit 
und unterschwelli-
ge Angst vor einem 
Jüngsten oder End-
gericht, in dem es 
zwar gerecht, aber unbarmherzig zugeht. 
Dem ist aber nicht so, sagt Jesus in Joh 
5,24. Wer an ihn glaubt, kommt nicht 
in das Gericht, sondern ist vom Tod zum 
ewigen Leben hindurchgedrungen. Das ist 
Gnade! Und die Gnade Gottes ist – wie die 
Liebe Gottes – nicht gerecht! Sie ist bevor-
zugend und damit ein Geschenk. Deshalb 
muss niemand in Christus Angst vor dem 
Gericht haben. Wir werden – notfalls auch 
mit Brandspuren – vorher herausgerettet 
(vgl. Sacharja 3).

Wolfgang Scherf, Hannover
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2020 und 2021 werden als besondere Jahre in 
die Geschichte eingehen. Die Gesellschaft für 
deutsche Sprache hat den Begriff „Corona-Pan-

demie“ zum Wort des Jahres 2020 gekürt. Es wird 
uns sicherlich auch nicht verwundern, dass acht der 
zehn Begriffe, die in der engeren Auswahl standen, 
mit dem Coronavirus in Verbindung stehen. Auf 
dem zweiten Platz landete der Begriff „Lockdown“. 
Beide Begriffe haben nicht nur ihre linguistische 
Wirkung hinterlassen. Einige Glaubensgeschwister 
sind in diesem Jahr an SARS-CoV-2 erkrankt. Die 
meisten hatten leichte Verläufe. Andere hingegen 
sind aufgrund eines schweren Verlaufs in große Not 
geraten. Unser Mitgefühl gilt allen Menschen auf 
dieser Welt, die mit den gesundheitlichen Folgen des 
Coronavirus kämpfen müssen. Darüber hinaus wol-
len wir auch die nicht vergessen, die von anderen 
Krankheiten und Seuchen betroffen sind (Lk 21,11)  
oder mit den finanziellen Folgen des Lockdowns zu 
kämpfen haben.

Demokratische Grund-
rechte sind zu achten
In der Gesellschaft wird 
die Coronakrise und der 
Lockdown mittlerweile 
unterschiedlich bewertet. 
Es entsteht sogar eine 
starke Polarisierung. Als 
Kinder Gottes sind wir he-
rausgefordert, uns durch 
den politischen Diskurs 
über die Corona-Politik 
oder andere Entscheidun-
gen der Regierung nicht 
in Gruppen wie „Befür-
worter der Coronapolitik“ 
oder „Kritiker der Coro-
napolitik“ entzweien zu 
lassen. Selbstverständlich 
dürfen wir als Siebenten- 
Tags-Adventisten eine pri- 
vate Meinung zur aktuel-
len Coronapolitik haben 
und diese auch befür-
worten oder kritisieren. 
Sogar über umstrittene 

Themen – wie die Kontaktbeschränkung bei ge-
sunden Personen, Ausgangssperren, Quarantäne 
von symptomfreien Personen, damit verbundene 
Zwangseinweisungen oder Einschränkungen des 
Bewegungsradius – können deutsche Bürger im 
Rahmen ihrer Grundrechte diskutieren und sogar 
dagegen friedlich protestieren. Glaubens-, Mei-
nungs-, und Versammlungsfreiheit sind demokrati-
sche Grundrechte und sollten auch als solche ge-
achtet werden. Darüber hinaus bieten uns Wahlen 
die Möglichkeit, unsere Regierung zu bestätigen 
oder Veränderungen zu initiieren. 

Auch steht es jedem Bürger frei, mit den ge-
wählten Vertretern in Kommunikation zu treten 
und seine Zustimmung oder Ablehnung zu diversen 
Entscheidungen zu äußern. Wir können sogar groß 
denken und uns weiterbilden, damit wir uns in den 
beratenden und legislativen Gremien betätigen und 
an den Gesetzgebungen dieses Landes beteiligen  
können.1

Beim dem jährlichen 
Weltwirtschaftsforum in 
Davos treffen sich inter-
national führende Wirt-
schaftsexperten, Politiker 
und Wissenschaftler, um 
über aktuelle globale Fra-
gen zu diskutieren. Im 
Jahr 2020 war u. a. der 
französische Staatspräsi-
dent Emmanuel Macron 
zu Gast (li.), der hier 
mit Klaus Schwab, dem 
Leiter der Konferenz, die 
Bühne betritt.

Eine Zeit des globalen 
Umbruchs? Die Coronakrise und  

der „Great Reset“
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geben war, und er hatte mich wachgehalten, damit 
ich rechtzeitig die Feuerwehr rufen konnte. Gott 
hatte mich vor deutlich größeren Schäden und 
Verletzungen bewahrt, auch wenn mir das erst viel 
später bewusst wurde. 

Ich konnte zwei Dinge daraus lernen:
1. Gefühle können uns täuschen. Auch wenn es sich 
so anfühlt, als wäre Gott nicht da, können wir uns 
bewusst machen, dass er doch da ist. Man kann es 
mit der Sonne vergleichen: Sie scheint immer, auch 
wenn wir sie nicht sehen können. Manchmal ist sie 
nur von Wolken verhüllt, aber sie ist trotzdem da.

2. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, von Gott 
getrennt zu sein. Kurz vor seinem Tod zitierte er 
Davids 22. Psalm. Der Satz „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ klingt, als wäre 
Jesus in seiner schlimmsten Zeit von Gott allein 
gelassen worden. Wir müssen aber bedenken, dass 
das nur der Beginn des Psalms ist.

Würde man nur den Anfang betrachten, wäre 
der Psalm ziemlich hoffnungslos. Ab der Mitte 
nimmt das Lied jedoch eine Wendung, in der deut-
lich wird, dass Gottvertrauen auch in schwierigen 
Zeiten möglich ist und man sicher sein kann, dass 
Gott einen Plan hat. 

Jesu Worte bezogen sich also nicht nur auf den 
Anfang, sondern den gesamten Psalm und er starb 
im Vertrauen auf Gott.

Zudem wird im Psalm 22,17–19 auf Jesus vor-
ausgewiesen, der tatsächlich erleben musste, dass 
viele Menschen gegen ihn waren, einige um sein 
Gewand würfelten und dass seine Hände und Füße 
durchbohrt wurden. All dies hat sich bei seiner 
Kreuzigung ereignet. Die Pharisäer kannten den 
Psalm und konnten erleben, wie sich dessen Pro-
phezeiung vor ihren Augen erfüllte. So hätten sie 
eine weitere Chance gehabt, Jesus als Gottes Sohn 
anzunehmen.

Das Wissen, dass Jesus weiß, wie es ist, sich von 
Gott verlassen zu fühlen, gibt mir Kraft. Er versteht, 
was Angst und Einsamkeit in mir bewirken und er 
hat und ist eine Lösung für mich. „Doch er  [Jesus] 
gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht 
verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Er muss-
te mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, 
doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt.“ 
(Hbr 4,15 Hfa)

Die Gewissheit, dass Gott weiß, was passieren 
wird; dass Jesus weiß, wie du dich fühlst und dass 
der Geist Gottes dich trösten und tragen wird – so 
wie ich es erleben durfte –, wünsche ich auch dir!

Verschwenderisch leben 
Ein Dreijähriger hält eine ganz praktische Predigt zu Psalm 23

Familienskifreizeit – ich war für die Bibelthemen 
zuständig. Natürlich generationsübergreifend, 
möglichst lebendig, anschaulich und für alle span-
nend sollte es sein. Ich hatte dafür Psalm 23 aus-
gesucht. Als es um den Vers mit dem gedeckten 
Tisch geht, bitte ich ein schüchternes Mädchen an 
einem Tisch Platz zu nehmen. Weiße Tischdecke, 
Kerze auf einem silbernen Kerzenständer – es soll-
te schon edel aussehen. Kindgerecht gibt es Gum-
mibärchenpizza, Kartoffelchips, Schokokeks-Sticks 
und natürlich ein köstliches Getränk. 

Allen Eltern, die angesichts dieser ungesunden 
Lebensmittel und Geschmacksverstärker die Stirn 
runzeln, sei gesagt: Es geht einfach um das Bild. 
Ich nehme das köstliche Blubbergetränk in edler 
Flasche und schenke dem Mädchen voll – nein sogar 
überfließend – ins edle Glas ein. Denn tatsächlich 
steht das so im Psalm. Gott schenkt dir überflie-
ßend ein. Die anwesenden Hausfrauen waren er-
schrocken, denn der ganze Saft verbreitete sich 
auf der strahlend weißen Tischdecke. Ja, Gott ist 
verschwenderisch und schenkt dir überfließend ein.

Doch die eigentliche Predigt hält der dreijährige 
Luis. Ein quirliges Kerlchen, das uns echt auf Trab 
hält. Plötzlich zieht er geräuschvoll einen Stuhl quer 

durch den Raum bis zum Tisch. Dann klettert er un-
geniert hoch und greift ohne Hemmungen nach den 
Chips. Den Segen einfach annehmen! Hochklettern 
am Tisch des Segens und herzhaft zugreifen!

In den vergangenen Jahren erlebte ich recht tur-
bulente Zeiten: Ehe gescheitert. Neue Beziehung. 
Darf ich das neue Glück einfach so annehmen? Oder 
muss ich länger warten? Im Gottesdienst steht ein 
Glaubensbruder neben mir. Unvermittelt gibt er 
mir einen Vers mit auf den Weg: „Du bereitest vor 
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du sal-
best mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“  
(Ps 23,5)

Darum geht es: Den Segen und die Geschenke 
Gottes einfach annehmen und von Herzen genie-
ßen. Wer die Segnungen Gottes nicht genießt, 
stößt Gott als Gastgeber vor den Kopf. Für die Fau-
len, Prasser und Egoisten gibt es andere Bibeltexte. 
Aber für jene, die immer zuerst überlegen, ob sie 
etwas wirklich genießen dürfen, ob das nicht zu 
viel kostet, ob das zu verantworten ist – für sie gilt 
das Motto: „Verschwenderisch leben“ – auch im An-
gesicht deiner neidischen Gegenüber und sogar der 
lauernden Feinde. David wusste, wovon er schrieb. 
Danke, Luis, für deine Predigt!

Matthias Grießhammer
56 Jahre alt, Pastor 
im Bezirk Erlangen-
Forchheim.

Ein Schockerlebnis –  
wo war Gott?
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Thema  des  Monats 

Geborgen oder  
ausgeliefert?

Am Abend des 28. April 1989 war der 14-jäh-
rige Yusef Salaam ein paar Freunden in den 
Park gefolgt und nicht mehr nach Hause ge-

kommen. Erst nach einer längeren Zeit voller Hof-
fen und Bangen erreichte seine Mutter ein Anruf 
der Polizei: „Ihr Sohn wurde zusammen mit wei-
teren Jugendlichen festgenommen.“ Bestürzt fuhr 
sie zum Kommissariat, erhielt jedoch keine genau-
eren Informationen – außer, dass es sich um ein 
brutales Verbrechen handelte. 

Ein Albtraum der Ungerechtigkeit
In diesem Albtraum fanden sich auch die Eltern von 
Antron McCray, Korey Wise, Kevin Richardson und 
Raymond Santana wieder. Ihre Jungs hatten sich 
ebenfalls in dieser Nacht im Central Park (New York) 
aufgehalten, um Unsinn zu treiben. Sie waren spät 
abends in größeren Gruppen übers Gelände gezogen 
und hatten Passanten angepöbelt. Aber als sie von 
Polizisten aufgegriffen wurden, ging es plötzlich gar 
nicht um ihr ungehöriges Verhalten – sondern um 
eine Vergewaltigung, die sich in dem weitläufigen 
Park zwei Kilometer südlich zugetragen hatte: Eine 
junge, weiße Joggerin war bewusstlos im Gebüsch 
gefunden worden. Sie hatte schwere Schädelverlet-
zungen und kaum Überlebenschancen. 

Den Ermittlern war bewusst, dass diese Tat 
unter den US-Bürgern eine Welle des Entsetzens 
hervorrufen würde. Deshalb durften die Täter auf 
keinen Fall ungestraft davonkommen. Zumindest 
hatte man eine Handvoll Verdächtige geschnappt: 
diese „kleinen, wilden Tiere“, wie die Beamten sie 
nannten. Sie waren afro- und lateinamerikanischer 
Herkunft, behaupteten einander größtenteils gar 
nicht zu kennen und keine Frau gesehen zu haben. 
Diese Aussagen ließen sich sicherlich mit polizeili-
chem Druck als Lügen entlarven …

Bereits wenige Tage später existierten Videokas-
setten mit Teilgeständnissen der fünf Jungen. Kein 
Rechtsbeistand, kein Elternteil war bei den Verhö-
ren zugegen gewesen. Niemand konnte also bezeu-
gen, was den verängstigten Jugendlichen ange-
droht worden war, damit sie „mitspielten“. Später, 
in der Gerichtsverhandlung, zogen die Angeklag-
ten ihre Aussagen zurück. Ihr Anwalt sprach von 
psychischer Gewalt und falschen Hoffnungen auf 
Freilassung. Außerdem zeigte er deutlich auf, dass 
die DNA-Spuren keinerlei Zusammenhang zwischen 
dem Verbrechen und den Verdächtigten hergaben. 
Das war die Sachlage auf der einen Seite. Doch da 
waren die Forderungen der weißen Öffentlichkeit 
auf der anderen Seite …

Tatsächlich mussten die genannten fünf Famili-
en hilflos zusehen, wie ihre Kinder vom Richter zur 
Höchststrafe verurteilt wurden (6–15 Jahre Gefäng-
nis ohne Bewährung). Wie sie in der Vollzuganstalt 
als Sexualstraftäter behandelt und dementspre-©
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Die Darstellung des 
Jüngsten Gerichts in der 
Kuppel der Kathedrale 
von Florenz gilt als das 
größte Fresko der Welt.

Die gute Nachricht  
über das Gericht
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aktuel l  Nachr icht en

Gleichberechtigte Segnung von Pastorinnen beschlossen
Landesversammlung der Bayerischen Vereinigung bestätigte Vorstand
Am 4. Juli tagte die Landesversammlung 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten in Bayern als Präsenzveranstaltung (mit 
einem ausgeklügelten Corona-Schutzkon-
zept) in der Konferenzhalle der Diakonie-
Gemeinschaft Puschendorf (bei Nürnberg).

 Die 21. Landesversammlung, die aus 
110 Abgeordneten der 73 Adventgemein-
den und der Pastorenschaft bestand, be-
stätigte Wolfgang Dorn (50) für weitere 
vier Jahre als Präsident der Bayerischen 
Vereinigung in seinem Amt. Vizepräsident 
und Finanzvorstand ist weiterhin Stefan 
Rebensburg (57). Als weiterer Vizepräsi-
dent wurde Martin Böhnhardt (42) eben-
falls wiedergewählt.

Rechenschaftsbericht zeigt Stärken und 
Wachstumspotenziale
Den Vorstandswahlen vorausgegangen war 
die Vorlage des Rechenschaftsberichts über 
die zurückliegenden vier Jahre sowie Be-
glaubigungen für die Pastorinnen und Pas-
toren und die Mitarbeitenden im geistlichen 
Verwaltungsdienst. Zum Rechenschaftsbe-
richt verwies Präsident Dorn auf die fünf 
Handlungsfelder der letzten Konferenzperi-
ode: a) Stärkung der Ortsgemeinde, b) Be-
fähigung der Pastoren, c) Fokussierung auf 
Kinder und Jugendarbeit, d) Unterstützung 
von Gemeindeaufbau und Evangelisation 
und e) Förderung von sozialem Engagement, 
Bildung und Erziehung. Dabei erwähnte er 
beispielhaft drei Projekte, die nach seiner 
Überzeugung gelungen seien: die Umset-
zung eines evangelistischen Kleingruppen-
konzeptes, die Gründung einer adventis-
tischen Grundschule in Nürnberg und die 
Aufnahme als Gastmitglied in der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern 
(ACK) durch deren Mitgliedskirchen. 

Allerdings machten ihm die rückläufi-
gen Mitgliederzugänge Sorge. Die Folgen 
des Corona bedingten Lockdowns und die 
Rückkehr der Kirchenmitglieder in reguläre 
Gottesdienste seien noch nicht absehbar. 
Auch hätten nur etwa 34 Prozent der Ju-
gendlichen aus adventistischen Familien 
im Alter von 16 – 26 Jahren im Berichts-
zeitraum für ein Leben mit Christus durch 
eine Taufentscheidung gewonnen werden 
können. Nach der Vorlage des Berichtes er-
teilten die Abgeordneten dem Vorstand und 
Landesausschuss Entlastung.

Historische Entscheidung zur gleichbe-
rechtigten Segnung von Pastoren
Einen mit Spannung erwarteten Antrag 
legten die Pastoren Ralf Hartmann (Lands-
hut) und Frederik Woysch (Wasserburg) 
den Delegierten vor. Es ging um die „voll-
umfängliche und einheitliche“ Gleichstel-
lung in der Segnungspraxis von Frauen 
und Männern als Pastoren. Woysch und 
Hartmann legten eine gut recherchierte 
Geschichte der Frauenordination innerhalb 
der adventistischen Kirche vor und begrün-
deten ihren Antrag für eine Ordination der 
Frau zum Pastorendienst mit ausführlich 
dokumentierten Hintergrundinformatio-
nen. Alle Unterlagen waren zuvor allen Ab-
geordneten zugänglich gemacht worden.

Intensive Aussprache
In der intensiv geführten Aussprache im 
Anschluss an die Antragstellung zeigten 
sich die unterschiedlichen Positionen in 
dieser Thematik. Auf der einen Seite, so 
einige Beiträge, sei es an der Zeit, die Dis-
kriminierung der Frau im Pastorenamt zu 
beenden. Die Ordinationspraxis der Freikir-
che sei insgesamt unbiblisch und spiegele 
eher römisch-katholische Ansichten wider. 
Die Bibel kenne die Segnung und die Be-
auftragung, aber keine Amtsordination. 
Die Segnung und Beauftragung richteten 
sich nach dem Willen des Heiligen Geistes 
und nicht nach dem Geschlecht. 

Auf der anderen Seite wurde die Einheit 
der Kirche beschworen und der Antrag als 

ein Akt der Rebellion und Nichteinhaltung 
von bereits getroffenen Entscheidungen 
der höchsten Kirchenebene angesehen. 
Der bei der Tagung in Puschendorf an-
wesende Präsident der Intereuropäische 
Division (EUD), Mario Brito, warnte, dass 
womöglich die Büchse der Pandora geöff-
net würde und man die Chance durch zu 
schnelles Vorgehen verspiele, andere Regi-
onen mit ins Boot zu holen.

Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit (72:35) 
stimmten die Anwesenden dem vorgeleg-
ten Antrag zu und versahen ihn mit einem 
kleinen Zusatz, der deutlich machen sollte, 
dass es nicht nur „um eine bloße Rebelli-
on“ ging. So wurde der Süddeutscher Ver-
band (SDV) mit in die Verantwortung gebe-
ten. Der Antrag lautete: „Vorbehaltlich der 
Zustimmung des SDV segnen wir ab sofort 
alle Angestellten im geistlichen Dienst im 
Kontext der Bayerischen Vereinigung voll-
umfänglich unabhängig ihres Geschlechts 
und sehen diese Segnung als kirchenrecht-
lich verbindliche Ordination an.“

Aufwertung der Abteilung Frauen 
Als weiteres Novum darf die mit deutli-
cher Mehrheit getroffene Entscheidung 
angesehen werden, die Abteilung Frauen 
zukünftig nicht mehr wie bisher nur als 
Beauftragung, sondern als eigenständige 
Abteilung mit Sitz im Exekutivgremium 
(Landesausschuss) zu führen. Dafür wurde 
eine 50-Prozent-Stelle geschaffen. 

APD/tl
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Das neugewählte Leitungsteam der Bayerischen Vereinigung: (v. l.) Vizepräsident und Finanz-
vorstand Stefan Rebensburg, Vizepräsident Martin Böhnhard, Abteilungsleiter Adventjugend 
Jakob Bartke und Präsident Wolfgang Dorn.

Leserbriefe sind willkommen. Bitte 
klar und zum Punkt schreiben. Die 
Redaktion behält sich Kürzungen vor. 
Aus Platzgründen können nicht alle 
Leserbriefe veröffentlicht werden. Mit 
Einsendung wird im Fall einer Veröf-
fentlichung 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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In Theologie bestanden –  
in Ethik durchgefallen?

Wir haben den Wissenschaftstest bestanden. 
Aber in Ethik sind wir durchgefallen.“ So 
lautete eines der Resümees, die UN-Gene-

ralsekretär António Guterres in seiner Rede zu Be-
ginn der Generaldebatte der 76. UN-Vollversamm-
lung in New York zog.

Zuvor malte er ein Bild von der aktuellen Welt-
situation, an der jeder Apokalyptiker seine Freude 
gehabt hätte. Darin war von der größten Kaskade 
von Krisen zu unseren Lebzeiten die Rede, von un-
genügendem Zusammenhalt, von Anmaßung statt 
Demut, von einer Sackgasse der Zerstörung statt 
Solidarität – letztlich davon, dass wir am Abgrund 
stehen und uns in die falsche Richtung bewegen. 
Insbesondere bei den Themen Klimawandel und 
Umgang mit der Corona-Krise sparte er nicht mit 
Kritik. Es sei eine Obszönität, dass die Mehrheit in 
der reicheren Welt geimpft sei, während in Afrika 
mehr als 90 Prozent der Menschen noch immer auf 
ihre erste Dosis warten würden. „Wir haben den 
Wissenschaftstest bestanden. Aber in Ethik sind 
wir durchgefallen“, war seine Schlussfolgerung.

Seine aufrüttelnde Schilderung des Zustandes 
unserer Welt dürfte uns als Adventisten bekannt 
vorkommen, schließlich finden sich Anklänge dar-
an in den Bildern und Szenarien der Endzeitreden 
Jesu und in der Offenbarung.

Was mich aber noch stärker berührte, war der 
eingangs zitierte Satz. Könnte es sein, dass Kirche 
zu allen Zeiten in der Gefahr steht, den Theologie-
test mit Bravour zu bestehen, aber in Ethik durch-
zufallen?

Zumindest zurzeit Jesu scheint diese Feststel-
lung auf die führenden Vertreter des damaligen 
Gottesvolkes gepasst zu haben. So wirft er den Pha-
risäern vor, Minze, Dill und Kümmel zu verzehnten, 
aber das Wichtigste im Gesetz auszulassen: Recht, 
Barmherzigkeit und Glauben. (Mt 23,23) Da zerrt 
man eine beim Ehebruch in flagranti ertappte Frau 
vor ihn (der dazugehörige Mann ist interessanter-
weise nicht dabei) um sie ihrer vom Gesetz gefor-
derten Strafe zuzuführen. Doch Gerechtigkeit ist 
nicht das Motiv dieser Aktion. Die Frau wird be-
nutzt, um Jesus zu diskreditieren, der durch sein 
Wirken Macht und Einfluss der Religionsvertreter 
beim Volk schmälert. (Joh 8,2–11) Bei einer an-

deren Gelegenheit kritisiert Jesus 
eine Scheidungspraxis, die zwar 
völlig im Einklang mit den Vorga-
ben der Thora steht, aber Frauen 
als Objekte und Inventar degra-
diert. (Mt 19,3–10)

Auch wir als Freikirche müssen 
uns fragen, ob es bei uns eben-
falls Themen gibt, in denen wir 
in der Gefahr stehen, die Theo-
logieprüfung zu bestehen, aber 
in Ethik durchzufallen. Wenn wir 
beim Thema Ordination von Pas-
torinnen die Unterordnung unter 
einen Mehrheitsbeschluss eines 
Kirchengremiums höher bewerten, als das Recht 
auf Gleichstellung und Gleichbehandlung, dann 
muss man sich die Frage zumindest gefallen lassen. 
Wenn man homosexuelle oder transgender Gemein-
deglieder wie Aussätzige behandelt, sie nicht ein-
mal begrüßt und ausgrenzt, anstatt ihnen in der 
Gemeinde einen Raum der Sicherheit, der Annahme 
und der liebevollen Begleitung zu bieten, dann ist 
man wohl in Ethik durchgefallen. Dabei geht es 
nicht um ein theologisches Gutheißen per se, aber 
sehr wohl um einen Umgang, der dem Geist Jesu 
entspricht.

Wenn man als Bekenntnis zur Schöpfung le-
diglich deren Dauer von buchstäblichen sieben 
24-Stunden-Tagen versteht, aber die Aspekte von 
Verantwortung, Bewahrung, Nachhaltigkeit, klima-
bewusstes Reisen, Einkaufen und Wirtschaften aber 
als unwesentliche Nebenthemen abtut, die vom 
Hauptauftrag der Kirche – der Evangeliumsverkün-
digung – ablenken, dann mag man den Theolo-
gietest bestanden haben, in Ethik aber die Note 5  
kassieren.

Wobei die Formulierung „Theologietest bestan-
den – in Ethik durchgefallen“ eigentlich nicht 
passt. Ist doch der Kern der Theologie Jesu der 
Gott, bei dem der Mensch und die bedingungslose 
und liebevolle Zuwendung zu ihm im Mittelpunkt 
steht. Jesus bringt es pointiert zum Ausdruck, 
wenn er genau diese Zuwendung zum Menschen 
und sozialethisches Handeln zur Kernfrage im End-
gericht macht. (Mt 25,1 ff.) ■

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

Am Ende zählt die Zu-
wendung zum Menschen, 
betonen Werner Dullinger 
(vorn) und Johannes 
Naether.

 
Wie wir dieser Gefahr als Kirche begegnen können
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Vor vier Jahrzehnten tauchte 
der neue Begriff „Integration“ 
in unserer Kirche auf. Das war 

die Zeit, als die Russlanddeutschen 
begannen, in ihre historische Heimat 
zurückzukehren. 

Sie wuchsen in zwei Kulturen auf, 
einerseits übernahmen sie deutsche 
Traditionen und Glaubensüberzeu-
gungen von ihren Vorfahren, aber die 
osteuropäisch-asiatische Umgebungs-
kultur beeinflusste ebenfalls ihren 
Glauben und ihre Weltanschauung.

Es ist kein Geheimnis, dass das Zu-
sammentreffen zweier Gruppen eines 
Volkes in einer Kirche mit identisch for-
mulierten Glaubenslehren in unseren 
Gemeinden nicht nur mit Freude, son-

dern auch mit Spannungen verbunden war. Zu jener 
Zeit begann man also, von Integration zu sprechen, 
aber jede Gruppe verstand diesen Begriff anders.

Die eine Gruppe verstand Integration vorwie-
gend als Aufforderung zum Erlernen der Sprache, 
die andere brauchte Akzeptanz, Trost sowie die 
Predigten und Lieder, die sie in aus ihrer verlasse-
nen Heimat kannten. 

Und doch ist es in unserer Kirche im Laufe der 
Jahre gelungen, bei der Integration voranzukom-
men. Ein Vorreiter im Verständnis der Bedeutung 
und der praktischen Umsetzung von Integrations-
prozessen Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-
Jahre der damalige Vorsteher der NRW-Vereinigung, 
Lothar Wilhelm. Er war der erste Leiter, der anfing 
zu verstehen, dass gelungene Integration nicht nur 
in der Kenntnis der deutschen Sprache besteht, 
sondern tiefer geht. Er erkannte, dass Russisch-
sprachige etwas von ihrer alten Heimat brauchen, 
damit sie sich hierzulande wohl und angenommen 
fühlen. In NRW wurden Kongresse für russisch-
sprachige Gemeindeglieder gestartet, damit sie die 
Verkündigung ihrer Prediger hören können – mit 
ihrem Temperament und den speziellen Beispielen, 
die nur Russlanddeutsche verstehen können. Sie 
brauchen den Gesang, den sie seit vielen Jahrzehn-
te lang gehört haben, während sie in der Zeit ihrer 
Verfolgung Gott verherrlichten. 

Zu dieser Zeit wurden auch die ersten russland-
deutschen Pastoren berufen. Sie begannen auf 
Deutsch zu predigen, hatten aber die Möglichkeit, 
sabbatnachmittags den Gottesdienst auf Russisch 
für diejenigen zu halten, denen es nicht so leicht-
fiel, die theologischen Begriffe auf Deutsch zu ver-
stehen. Die Kirche begann zu verstehen, dass in 
Deutschland etwa sechs Millionen russischsprachi-
ge Menschen leben, die mit der Dreifachen Engels-
botschaft erreicht werden müssen.

Es wurden verschiedene evangelistische Projekte 
ins Leben gerufen, durch die Hunderte von Menschen 
getauft werden konnten. Fernbibelkurse wurden ent-
wickelt, eine missionarische Zeitung (Ewiger Schatz) 
wurde herausgegeben und in ganz Deutschland 
verbreitet, es wurde zwischenzeitlich die ChriSTA- 
Medien GmbH gegründet, damit russischsprachige 
Gemeindeglieder Studienhefte, Bücher von Ellen 
White und missionarische Literatur in einer Sprache 
bestellen konnten, die sie leichter verstehen. 

Es gibt die ChriSTA-Camps – mehrtägige Evan-
gelisationscamps –, Wochenenden mit Freunde, bei 
denen 30–50 Prozent der Teilnehmer keine Adven-
tisten sind.

Heute sind in Deutschland etwa vier Dutzend 
russischsprachige Pastoren im Dienst und arbeiten 
erfolgreich. Auch das ist ein Teil der Integration, 
zumal wir hierzulande etwa 5000 russischsprachige 
Adventisten haben. 

Ich möchte mich auch an jene wenden, die 
Integration nur als Beherrschung der deutschen 
Sprache verstehen. Man könnte vielleicht den Ein-
druck gewinnen, dass wir durch unseren umfassen-
den Dienst die Menschen nicht integrieren, son-
dern eher vom Ziel entfernen. Doch der Eindruck 
täuscht. Erstens sind wir berufen, den Menschen 
das Evangelium in einer Sprache zu vermitteln, die 
sie verstehen. Zweitens nehmen 98 Prozent aller 
russischsprachigen Gemeindeglieder in Deutsch-
land an Gottesdiensten teil, die auf Deutsch gehal-
ten werden. Die Jugendlichen russischsprachiger 
Familien beteiligen sich in der Kinder- und Jugend-
arbeit der Ortsgemeinden in deutscher Sprache. Was 
bedeutet das Wort Integration laut Wörterbuch? 
Antwort: die Herstellung einer Einheit. Ich wün-
sche mir, dass wir alle weiter daran arbeiten. ■

Kein einfacher Weg
Ist die Integration von  
russischsprachigen Adventisten gelungen?

Die missionarische Zeit-
schrift Ewiger Schatz er-
scheint sechs Mal im Jahr 
und erreicht seit 2005 vor-
wiegend russischsprachige 
Aussiedler. Die Auflage 
beträgt ca. 15.000 Exem-
plare. Sie kann über den 
Advent-Verlag, Lüneburg, 
bestellt werden.

Dr. Pavlo Khiminets
Pastor, Bundesbeauf-
tragter der Freikirche 
in Deutschland für die 
Mission und Integrati-
on russischsprachiger 
Menschen.
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Wie der Haystack entstand
Geschichte und Rezept der weltweit beliebten Potluck-Mahlzeit
Das beliebte Gericht „Heuhaufen“ (Hay-
stack) hat vermutlich seinen Ursprung in 
den frühen 1950er-Jahren in Arizona/USA. 
Dort lebten und arbeiteten Ella May Hart-
lein und ihr Mann an der Arizona Academy, 
einer adventistischen Internatschule. Sie 
gingen gern in einem örtlichen mexikani-
schen Restaurant essen und waren begeis-
tert von den dortigen Tostadas (knuspri-
ge Fladenbrote, manchmal mit Knoblauch 
und Tomaten bestrichen, serviert mit einer 
Schale mit Olivenöl zum Dippen). Bald da-
rauf zogen die Hartleins nach Idaho und 
später nach Iowa um, wo sie ebenfalls an 
adventistischen Schulen tätig waren. An 
ihren neuen Wohnorten gab es keine me-
xikanischen Restaurants, und die Hart-
leins vermissten ihre geliebten Tostadas. 
Bei der Planung einer Mahlzeit für den 
amerikanischen Nationalfeiertag (4. Juli) 
schlug Ella May Hartlein ein improvisiertes 
Gericht vor, das an die Tostatas erinnerte. 
Dazu wurden Mais-Chips mit Bohnen, Sa-
lat, anderes Gemüse und Käse überhäuft. 
Die Schulkinder fanden das Gericht köst-
lich und so wurde es von diesem Zeitpunkt 
an jede Woche in der Schulmensa angebo-
ten. Die örtliche Zeitung fragte nach dem 
Rezept und veröffentlichte es unter der 
Bezeichnung „Hartlein-Spezial“. Anschlie-
ßend verbreitete sich das Gericht immer 
stärker, wobei unklar ist, wann der Name 
„Haystack“ dafür aufkam. Inzwischen ist 

es vor allem unter Adventisten weltweit 
bekannt und wird gern bei Potlucks oder 
anderen Gelegenheiten angeboten. 

Nach einem Bericht des  
Adventist Review vom 26.11.2009

Hier ein weitverbreitetes Haystack-Rezept, 
eingeschickt von Aheu-Leserin Karin Terry 
(USA), leicht verändert. Die Mengen bezie-
hen sich auf zwei Personen und können 
auf die jeweilige Teilnehmerzahl hochge-
rechnet werden:

Zutaten:
•  eine Handvoll Tortilla-Chips (Nachos) –  

gibt es in verschiedenen Geschmacks-
richtungen

•  Für die rote, warme Sauce: 150 Gramm 
rote Bohnen, eine Zwiebel, eine Knob-
lauchzehe, eine rote Paprika, eine Dose 
Tomaten, ein Lorbeerblatt, Tomaten-
mark, Ketchup, Cumin, gekörnte Brühe, 
Paprikagewürz, Zitronensaft und Zucker 
zum Abschmecken

• 100 Gramm Mais 
•  100 Gramm geriebener Käse (je nach 

Vorliebe, z. B. Gouda, Emmentaler, 
Cheddar etc.) 

•  eine Handvoll Eisberg-Salatblätter, 
mundgerecht geschnitten

•  eine Tomate, gewürfelt oder in Scheiben.
•  eine Zwiebel, in Ringe geschnitten oder 

gewürfelt

•  Guacamole (eine Avacado mit der Gabel 
zu Mus zerdrücken, eine Tomate fein 
würfeln, dazu ein wenig saure Sahne, 
gepressten Knoblauch, ein wenig Zitro-
nensaft – alles vermengen)

•  zwei Esslöffel schwarze oder grüne 
Oliven, geschnitten

•  zwei Esslöffel saure Sahne oder Joghurt-
sauce.

•  Nach Belieben: Salsa-Sauce rot oder grün

Alle Zutaten können zu Hause vorbereitet 
und in Boxen für das Potluck mitgenom-
men werden. Die rote Sauce wird zuvor wie 
folgt gekocht: Zwiebeln, Knoblauch, Papri-
ka fein würfeln und anbraten, Dosentoma-
ten, Tomatenmark, Ketchup, gekörnte Brü-
he und rote Bohnen hinzufügen, ein wenig 
kochen lassen, mit Paprikagewürz, Cumin, 
Zitronensaft und Zucker abschmecken.

Die Zutaten werden folgendermaßen 
auf den Essteller gelegt: Zuerst kommt 
eine Schicht Tortilla-Chips (manche zer-
bröseln sie in der Hand), anschließend 
folgen Salat, Tomaten, Zwiebeln, Oliven, 
Mais, anschließend wird die rote Sauce 
dazugegeben, dann nach Belieben saure 
Sahne oder Joghurtsauce und schließlich 
der Reibekäse. 

Manche essen den so entstandenen 
„Heuhaufen“ Lage für Lage, andere durch-
mischen alles vor dem Verzehr. 

Guten Appetit!

Die Zutaten für einen „Heuhaufen“. So sieht der fertige „Heuhaufen“ aus.
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Internationale Potluck-Gerichte

Ob in der Kleingruppe oder in der Gemeinde: ein Potluck ist einfach klasse!

Tomaten-Miniquiches – ein französisch inspiriertes Gericht
Zutaten (für 10 Stück):
Für den Teig
• 250 Gramm Weizenmehl, Type 1050
• 150 Gramm Magerquark
• ½ TL Salz
• ½ TL getrockneter Majoran
• 5 EL Omega-3 Pflanzenöl
Für die Füllung
• 250 Gramm Quark
• 50 ml Buttermilch
• 2 EL Tomatenmark
• Salz
• frisch gemahlener Pfeffer
• 2 Frühlingszwiebeln
• 200 Gramm Cocktailtomaten
• 1 EL geriebener Parmesankäse
• frisches Basilikum zum Garnieren

Zubereitung:
Für den Teig die Zutaten mit den Knetha-
ken eines Handrührgerätes verkneten. In 
Klarsichtfolie wickeln und ca. 30 Minuten 
bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Anschließend den Teig 4 Millimeter 
dick ausrollen und Kreise von 10 Zenti-
meter Durchmesser ausstechen. Einzeln in 
die Mulden einer Muffinform legen. Quark, 
Buttermilch und Tomatenmark glatt rüh-
ren, mit Salz und Pfeffer würzen und in 
die Törtchen füllen.

Frühlingszwiebeln putzen und in feine 
Ringe schneiden. Cocktailtomaten waschen 

und halbieren. Gemüse auf die Törtchen 
verteilen. Mit Parmesankäse bestreuen und 
im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Um-
luft: 175 °C) 20 bis 25 Minuten backen.

Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten 

Birgit Schneider,  
Adventgemeinde Mühlacker

Schmeckt so lecker, wie es aussieht.
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Tomate-Mozzarella vegan – Herkunft des Ursprungsgerichts: Italien
Zutaten:
• 100 Gramm Cashewkerne
• 2 EL Flohsamenschalen
• 400 ml Wasser
• 2 EL Zitronensaft 
• Kräutersalz und Knoblauchpulver  

Zubereitung:
Cashewkerne zwei Stunden in warmes Was-
ser legen. Zwei EL Flohsamenschalen in 
400 ml Wasser einrühren und ebenfalls zwei 
Stunden ziehen lassen. Danach alle Zutaten 
vermischen, nach Geschmack würzen und 
eine Stunde in den Kühlschrank stellen. 
Anschließend die Schüssel umstürzen und 
die Masse in Mozzarellascheiben schneiden.

Rebekka Heibutzki 
(Foodblog: www.instagram.com/ 

veganadventist)

Rugelach – Herkunft: jüdisch-askenasisch
Zutaten:
• 225 Gramm kalte Butter
• 200 Gramm Frischkäse
• 250 Gramm Mehl
• eine Prise Salz
• 5 EL Schmand
• 100 Gramm Zucker
• 1 EL Zimt
• 125 Gramm gehackte Walnüsse
• 75 Gramm gehackte Rosinen 

Zubereitung:
Butter und Frischkäse in Flöckchen zer-
teilen. 

Mehl, Salz, Butter, Frischkäse und 
Schmand mit einer Küchenmaschine zu 
einer grob-krümeligen Masse verarbeiten.

Die Masse in vier gleich große Stücke 
formen und jedes Teilstück in Frischhalte-
folie wickeln und für mindestens ein bis 
zwei Stunden in den Kühlschrank stellen 
(hält sich zwei Tage). 

Jedes Teilstück ausrollen. Zucker, Zimt, 
Walnüsse und Rosinen mischen. Das aus-
gerollte Teilstück mit der Zucker-Nussmi-
schung bestreuen und leicht in den Teig 
eindrücken. Nun daraus kleine Hörnchen 
formen. Auf ein Backblech setzen und 
20-25 Minuten in der Mitte des Ofens bei 
180 Grad backen (Ober-/Unterhitze). Nach 
dem Backen die Rugelachs mit Zimt und 
Zucker bestreuen.

Sandra Widulle, Adventgemeinde 
Nürnberg-Hohe Marter 

Tabouleh (Bulgursalat) – Herkunft: Syrien, Libanon
Zutaten:
• 500 ml Gemüsebrühe
• 250 Gramm Bulgur
• 1 Tomate
• 1 Paprika (rot oder orange)
• ½ Gurke
• 2 Handvoll Petersilie
• 2 Handvoll Minze
• 3–4 EL Zitronensaft
• 5 EL Olivenöl
• Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:
Die Brühe in einem Topf erhitzen, Bul-

gur einrühren, vom Herd nehmen und ca. 
30 Minuten quellen lassen (oder je nach 
Packungsangabe garen.)

Die Tomaten waschen, vierteln, Stielan-
satz und Kerne entfernen und das Frucht-
fleisch fein würfeln.

Die Paprika waschen, putzen und fein 
würfeln. 

Die Gurke schälen, halbieren, Kerne 
ausschaben und die Gurke fein würfeln. 

Die Petersilie und die Minze waschen, 
trocken schütteln, die Blätter abzupfen 
und fein hacken.

Mit dem Zitronensaft, Olivenöl, Salz, 
Pfeffer verrühren und mit dem Gemüse 
unter den Bulgur mischen.

Etwa 20 Minuten durchziehen lassen 
und vor dem Servieren nochmals mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

Doris Rooks, Adventgemeinde Calw

Der Mozzarella sieht aus wie aus Milch ge-
macht, ist aber vegan.

Ein traditionelles Gericht aus der jüdischen 
Küche.

Gesund und lecker: Tabuleh.
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In der letzten Ausgabe haben wir über 
die Kooperation des Deutschen Vereins 
für Gesundheitspflege e. V und des Ge-

sundheitsnetzwerks Waldfriede berichtet. 
Ein Ergebnis dieser Kooperation ist die 
neue Weiterbildungsmaßnahme: TrainerIn 
für Prävention und Gesundheit. 

Inhaltlich federführend informieren Ger-
linde Alscher, Leiterin des Referats Ausbil-
dung, DVG und Benjamin von Albert, Leiter 
der Fort- und Weiterbildung am Kranken-
haus Waldfriede in Berlin.

Warum brauchen wir Trainerinnen und 
Trainer für Prävention und Gesundheit?
Prävention und Gesundheitsförderung 
nimmt eine zunehmend höhere gesell-
schaftliche Relevanz ein. Es geht um ganz-
heitliches Wohlbefinden, um Stärkung der 
Persönlichkeit und Chancengleichheit, da-
mit Menschen selbstbestimmt leben, lie-
ben und arbeiten können. 

Darin sehen wir als Adventisten einen 
besonderen Auftrag. Ziel ist es, Menschen 
in Einklang mit Gott, der Welt und sich 
selbst zu bringen. Um dies erreichen zu 
können, brauchen wir entsprechende An-
gebote, die von professionell qualifizierten 
TrainerInnen geleitet werden.

Worin besteht das Ziel der Ausbildung?
Die Teilnehmenden werden befähigt, 
selbstständig Trainings zu konzipieren, 
durchzuführen und auszuwerten. Im Vor-

dergrund der neuen Ausbildung steht der 
Kompetenzerwerb von Wissen, Methodik 
und Haltung im Training. 

An wen richtet sich Ausbildungsangebot?
Das Angebot richtet sich an Personen aus 
dem Gesundheitssektor und Quereinsteiger 
aus allen Branchen, die sich neuen Aufga-
ben widmen und gern mit Gruppen arbei-
ten wollen.

Wie ist die Ausbildung aufgebaut?
Die Ausbildung erstreckt sich über zwölf 
Monate und enthält sieben Blockseminare. 
Dabei kommen sowohl Präsenz- als auch 
Live-Online-Lehrmethoden zum Einsatz.

Der Aufbau gestaltet sich praxisnah. Die 
Teilnehmenden sind eingeladen, bereits 
vorhandene Kompetenzen aktiv einzubrin-
gen. Die Ausbildung lebt vom Dreiklang In-
put, Übung, Transfer. Dabei ist uns wichtig, 
dass unsere Teilnehmenden gezielt in ihren 
Handlungskompetenzen gefördert werden. 
Hierfür nutzen wir grundlegende Elemente 
der Erwachsenenpädagogik.

Modul-Übersicht
•   Rollenverständnis und eigene Standort-

bestimmung
•   Lehre und Lernen bei Erwachsenen
•   Methodik und Didaktik für Trainings
•   Kommunikation und Konflikte
•   Visualisieren, Präsentieren, Moderieren
•   Gesundheitsförderung und Prävention 
•   Gesundheitspsychologie

Ausbildungsbeginn: 
25.–29. April 2022, Berlin

Verständnis von Lehre und Lernen
Alltagsrelevanz, Anwendbarkeit und Aktu-
alität sind Grundpfeiler für die Entwicklung 
unseres Trainingskonzeptes. Wir schaffen 
dabei eine persönliche Lernatmosphäre, 
die durch gegenseitige Wertschätzung, An-
erkennung und Humor gekennzeichnet ist.

Welche Perspektive haben TrainerInnen?
Zukünftige Absolventen können die er-
worbenen Kompetenzen vielfältig in Ver-
ein, Kirche und Beruf einsetzen (z. B. als 
freie TrainerIn, innerbetriebliche Fort- und 
Weiterbildung). Darüber hinaus bildet die 
Ausbildung ein solides Fundament für eine 
weitere Profilschärfung. 

Bietet der DVG noch weitere Bildungs-
angebote zur Profilschärfung an?
Die Absolventen haben die Möglichkeit, 
themenspezifische Weiterbildungen zu be-
legen. Beispielsweise zu Ernährung oder 
Bewegung, Seminare zur Stärkung der 
psycho-sozialen Gesundheit, wie Stress-
kompetenz und Resilienz, oder eine Wei-
terbildung auf dem Gebiet der Seelsorge.

Wer bildet aus?
Gerlinde Alscher, Gesund-
heitsmanagerin B. A., Lei-
terin des Referats Aus- und 
Weiterbildung des Deut-
schen Vereins für Gesund-
heitspflege e. V.
Benjamin von Albert, Pfle-
gemanager B.A, ausgebilde-
ter Verhaltens- und Kommu-
nikationstrainer, Leiter der 
Fort- und Weiterbildung so-

wie Personalentwicklung am Krankenhaus 
Waldfriede.

Online-Info-Abende via Zoom:
18. November 2021, 19–20 Uhr
27. Januar 2022, 19–20 Uhr

Informationen/Anmeldungen
Weitere Informationen zu Terminen/Inhal-
ten/Kosten auf der Homepage des Deut-
schen Vereins für Gesundheitspflege e. V. 
www.dvg-online.de

Gerlinde Alscher (DVG e. V.),
Benjamin von Albert  

(Krankenhaus Waldfriede)

TrainerIn Prävention und 
Gesundheit, DVG-zertifiziert
 
Neues Ausbildungskonzept in Kooperation mit Netzwerk Waldfriede

Mit Herz und Seele, Kompetenz und Engage-
ment Menschen begegnen, begleiten, trainie-
ren, im Kontext der ganzheitlichen Gesundheit.



Scanne mich!

TrainerIn Prävention und 
Gesundheit, DVG-zertifiziert
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 D iesen Monat findet wieder eine be-
sondere Woche der Entscheidung für  
Jesus statt. In fünf Live-Abenden ruft 

Pastor Ralf Schönfeld dazu auf, Ja zu Jesus 
zu sagen. Schon im September haben wir Euch 
auf diese spannende Gelegenheit aufmerk-
sam gemacht. Heute wollen wir Euch noch tie-
fer in die Inhalte der Sendereihe mitnehmen 
und Euch für sie begeistern.  Sehen wir uns? 
Vom 14. bis 20. November, jeweils 21:00 Uhr! 
Live auf Hope TV oder auf ja-jesus.de

Sonntag, 14. November Teil 1: Traumhaft le-
ben – mitten im Sumpf „Ein Glück, dass es Dich 
gibt!“ - einer der schönsten Sätze, die einem gesagt 
werden können. Fünfmal schauen wir zu Jesus und 
auf sein Angebot eines konkurrenzlos wunderbaren 
Lebens. Für jeden. Gleich in Teil eins verrät Ralf 
Schönfeld, was ihm Augen und Herz geöffnet hat.

Montag, 15. November Teil 2 : Die Tücken des 
Alltags „Weiß ich doch, kenn ich schon ...!“ ist 
dünnes Eis wie sich häufig zeigt. Jesus jedoch ist 
dermaßen genial, dass er selbst dort noch Antwor-
ten und Wege findet, wo es einfach keine zu geben 
scheint. In Teil zwei der Einladung zu Jesus macht 
Ralf Schönfeld reale Hoffnung, doch noch Neues zu 
entdecken.

Mittwoch, 17. November Teil 3 – Die stressige 
Suche nach dem guten Leben „Der Weg ist lang 
und beschwerlich ...“ verkünden die vorgeblich 
Weisen bis heute. Das Gegenteil ist wahr: Nicht wir 
müssen mühevoll das Eldorado finden – wir werden 
gefunden! Wie das gehen kann und was die Ein-
ladung zu Jesus damit zu tun hat, entfaltet Ralf 
Schönfeld im dritten Teil.

Freitag, 19. November Teil 4: Da zieht's dir voll 
die Beine weg „Zu schön, um wahr zu sein!“ In der 
Tat bleibt das Leben herausfordernd. Bei nieman-
dem geht alles glatt. Umso wichtiger ist ein fester 
Vertrauenspunkt. Einer, den nicht mal der Tod aus 
der Bahn wirft. Im vierten Teil lädt Jesus dazu ein, 
ihm – trotz schlimmer Umstände – volles Vertrauen 
zu schenken. Ralf Schönfeld zeigt, wie er das im-
mer wieder tut und was es bewirkt. Denn endlich 
macht das alles Sinn!

Samstag, 20. November Teil 5: Das Leben ist 
großartig! „Das Leben hat keinen Reset-Knopf“? 
– hat es doch! Von Jesus persönlich bekommt jeder 
jederzeit die Chance, neu anzufangen. Mit neuen 
Werten, auf neuen Wegen – zu ganz neuen Aussich-
ten! Darüber spricht Ralf Schönfeld im letzten Teil.

Im Hope TV-Livestream und auf ja-jesus.de!

Ralf Schönfeld
ist der Sprecher der  
Ja-Jesus TV-Abende

 Eine besondere Woche der

    Entscheidung für Jesus!
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BUCH, KARTEN & GESCHENKHEFTE:

Das Buch, die Einladungskarte für 
das Buch, die Visitenkarten und die 
Geschenkhefte sind kostenlos beim Advent-
Verlag Lüneburg bestellbar.

Die Bestellungen werden innerhalb Deutsch-
lands für die Besteller kostenfrei versendet. 
Sammelbestellungen sind über den 
Büchertisch möglich.

Advent-Verlag Lüneburg GmbH
Pulverweg 6, 21337 Lüneburg
T 0800 2383680 (kostenlos bei Anruf 
vom Festnetz), aus dem Ausland und  
per Mobiltelefon: T +49 (0)4131 9835-02 
oder per E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

Jetzt mitmachen!

Ein Buch, das 

dein Leben 

verändern kann
Das Buch Der bessere Weg zu einem neuen Leben  
wurde mittlerweile in 165 Sprachen übersetzt und  
inspiriert millionenfach Menschen rund um den Globus.
Mit der Einladungskarte kann das Buch kostenlos 
    bestellt werden.

Ja-Jesus

Visitenkarte
Immer dabei und schnell zur Hand: Die Ja-Jesus-
Visitenkarte passt in jede Brieftasche.
➜ www.ja-jesus.de

„Zum Glück“

Geschenkhefte
Sehr gut zum Verteilen in Brief-
käs ten in deiner Umgebung, aber auch 
als Mitbringsel oder Beilage zu einem 
Geschenk geeignet.

➜ www.Ja-Jesus.de
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Notizbrett

Demnächst in  
Adventisten heute:

Dezember | Thema des Monats: 
Advent – Zeit für Begegnung

Januar | Thema des Monats: 
„… wer zu mir kommt,  

den werde ich nicht hinausstoßen.“

Hinweis
Inzwischen finden wieder überregionale Veranstal-
tungen statt. Weil manches sich kurzfristig ändern 
kann, verzichten wir noch auf eine Termintabelle 
und verweisen auf die Informationen der Vereinigun-
gen, Verbände und auf die Website adventisten.de/
utility/events/

Neuerscheinung! Lothar Wilhelm:
Das Geheimnis des Glaubens
256 Seiten, 14 x 21 cm, Paperback, 1        6.- €

Infos und Bestellung: advent-verlag.de

Sie, 70, sucht ihn bis 70 für Freizeit
und mehr, mit Bild. Chiffre 613

Adventistischer Paartherapeut & 
Berater, Tel. +49 176 80010030, 
www.BeratungsExperte.de

An alle Stralsund- u. Rügen-Fans! 
Über wietri@gmx.de bestellbar: 
Adventgemeinde Stralsund – 
1903 bis 2020, 315 S. mit Bild. 
Preis: 28,99 € + Versand. Autor 
Heinz Wietrichowski, Stralsund

Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 
Dieter Neef | Dieter.Neef@adventisten.de 

Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
Senefelderstr. 15  |  73760 Ostfildern | Tel:  0175 - 12 42 780 

Die Gemeinsame Finanzverwaltung der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten ist Dienstleister für Personal- und 
Finanzbuchhaltungen für Gemeinden, Vereinigungen, Verbände 
und Institutionen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 

GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg  ((mm//ww))  
-- iinn  VVoollllzzeeiitt  ––

Deine Aufgaben: 
• Verantwortung für die Erstellung von Finanzbuchführungen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Ansprechpartner für fachspezifische Fragen
• Umsetzung rechtlicher Vorgaben
• Aktive Gestaltung von Prozessen und damit verbundenen

Ablaufoptimierungen
• Qualitätssicherung und Weiterentwicklung im Bereich

Finanzverwaltung
• Personalverantwortung für elf Mitarbeiter

Dein Profil: 
• Abschluss Bilanzbuchhalter (m/w) oder Studium im Bereich

Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Rechnungswesen/Steuern

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
Finanzbuchhaltung

• Abschlusssichere Kenntnisse der
Rechnungslegungsstandards nach HGB und Steuerrecht

• Selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office-

Anwendungen
• Hohe Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und

Kommunikationsfähigkeit
• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Führungserfahrung
• Mitgliedschaft in der Freikirche der STA

Wir bieten: 
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in

einer adventistischen Einrichtung
• Ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
• Umfangreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
• Entlohnung und Sozialleistungen nach den Richtlinien der

Freikirche

Gebet für missio  narische Anliegen: 
n   Für ein gutes Miteinander in unseren Gemeinden – dass wir Einheit in Verschie-

denheit leben.

n   Für die freiwilligen und professionellen Helfer, die in den von der Flutkatastro-
phe betroffenen Gebieten Wiederaufbauhilfe leisten und Menschen in seelischer 
und materieller Not begleiten.

n   Für die analogen und digitalen Angebote unserer Gemeinden, die Menschen mit 
dem Evangelium erreichen wollen.
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LIVE AUF Hope TVLIVE AUFLIVE AUF Hope TV
27. NOVEMBER 20:15 UHR

Ho� nung teilen macht Freude

RZ_HTV_HopeSpendengala_Anzeige_184x124mm_2021.indd   1RZ_HTV_HopeSpendengala_Anzeige_184x124mm_2021.indd   1 23.09.21   15:4023.09.21   15:40

Pflegedirektor (w/m/d)

Das Krankenhaus Waldfriede ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 200 vollstationären Betten. Zu unseren Fachabteilungen gehören Innere Medizin, 
Palliativmedizin, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Handchirurgie, obere Extremität, Fußchirurgie, Koloproktologie, Leber- und Pankreaschirurgie, Gynäkologie und Geburts-
hilfe, Radiologie, Anästhesie, ein Beckenbodenzentrum sowie drei zertifizierte Krebszentren. Zudem verfügt das Krankenhaus über eine Zentrale Notaufnahme einschließlich 
der intensivmedizinischen Versorgung und Überwachung. Mit rund 1.000 Mitarbeitern in unserem Netzwerk sind wir einer der größten Arbeitgeber im Bezirk

Sie haben mehrjährige Führungserfahrung in einem 
Krankenhaus? Wir wollen Sie!
Für unseren Pflegedienst suchen wir zum 1. Januar 2022 oder später einen Pflegedirektor (m/w/d) in Vollzeit.

Sie verantworten die fachliche und organisatorische Leitung des Pflege- und Funktionsdienstes als Mitglied 
der Krankenhausleitung und übernehmen noch weitere spannende Aufgaben.

Wir bieten Ihnen:
•  Ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit einem umfassenden Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum
•  Flache Hierarchiestrukturen
•  Kurze Entscheidungswege, eine kollegiale und menschliche Atmosphäre in einem sehr motivierten, engagierten und gut organisierten Team in einer Klinik mit 
  langjähriger Erfahrung 
•  Attraktive Vergütung in Anlehnung an unsere Arbeitsvertragsrichtlinien AVR.Adventisten mit 30 Tagen Urlaub 
•  Gezielte Personalentwicklung mit individueller Unterstützung Ihrer beruflichen Fort- und Weiterbildung (jährlich 5 Tage bezahlte Freistellung), 
  u. a. Führungskräfteschulungen 

Sie bringen mit:
•  Abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie ein Studienabschluss im Gesundheits- oder Pflegemanagement oder eine vergleichbare  

 Qualifikation mit Berufserfahrung
•  Berufsgruppenübergreifendes, prozessorientiertes und unternehmerisches Denken und Handeln
•  Identifikation mit den Zielsetzungen eines christlich geprägten Hauses    

Fragen beantwortet Ihnen gerne der Vorstand des Krankenhauses Bernd Quoß. Tel: 030. 81 810-8501, E-Mail b.quoss@waldfriede.de
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte ebenfalls an: b.quoss@waldfriede.de

Krankenhaus Waldfriede
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Universitätsmedizin Berlin
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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

Hübsche STA, Ref., 60+, jünger 
auss., ledig, sucht attr., sportl., 
ledigen od. verw. Mann mit Herz 
u. Bildung z. Ehe. Bildzuschriften 
Chiffre 615 o. NaturaVita@gmx.de

Für Gründung eines urchristlichen 
Wohnprojektes a. d. Land Advent-
gläubige gesucht. Chiffre 612

Sie, Ende 50, sucht ihn für gemein-
samen Lebensweg im Raum NS.  
Foto erbeten. Chiffre 614

Sie haben Interesse an einer 
vielfältigen Ausbildung zur ZMF 
(Start nach Absprache) in einer 
adventistischen Zahnarztpraxis 
mit freundlichem Team? Senden 
Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen an: info@sta-dent.de

SIE, 58, jung geblieben, groß, 
schlank, sucht Partner z. Leben 
nach d. 8 Heilfaktoren, Raum OH. 
E-Mail: meh22663@gmail.com.

Ferienwohnung 60 m² mit 
Garten in Lustenau, Vorarlberg. 
Tel. +43 660 8782901

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

Hans-Otto Reling versetzt sich und die Leser 
mitten in den Advent, angefüllt mit wundervollen 
Verheißungen, der Begegnung mit Jesus als Kind 
und einer geheimnisvoll-zarten Stimmung, wie sie 
nur die Weihnachtszeit hervorzurufen vermag. 

 HANS-OTTO RELING 

ADVENT
BERÜHRUNGEN

Softcover mit Klappbroschur, 120 Seiten, 18 x 18 cm,
Advent-Verlag Lüneburg, Art.-Nr. 1444, Preis: 15,90 €

Zu bestellen unter:  
www.advent-verlag.de 
oder 04131 9835-02

KIRCHE NEU GEDACHT

Hier geht’s zur 
Buchvorstellung mit 
Johannes Naether 
( Präsident des NDV )

Zu bestellen unter: www.advent-verlag.de 
oder 04131 9835-02

Paperback, 120 Seiten, 14 x 21 cm, Art.-Nr.: 1442, 
Advent-Verlag Lüneburg, Preis: 12,00 €

 PETER ROENNFELDT 

Unsere Kirche 
nach Corona
 Gemeindeleben und 
 Mission neu gestalten

Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben gründlich durchgerüttelt 
und dabei auch vor Kirche nicht 
Halt gemacht. Die alten Strukturen 
und Gewohnheiten verloren plötz-
lich an Tragkraft und Bedeutung. 
Und wo stehen wir jetzt? 

Ein Buch, das für alle spannend 
und motivierend ist, die Gemeinde 
aktiv gestalten möchten!

Anzeigenschaltung Online:
www.advent-verlag.de/anzeigen

ANZEIGENSCHLUSS
Ausgabe 01/22: 19.11.2021
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JETZT NEU: 
Zahlungen auch per SEPA-
Lastschrift möglich!

Die Spenden App der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten

MyOfferings –
 Spenden leicht gemacht!

◗ 45.000 € an Spenden in den ersten 5 Monaten
◗ 330 Nutzer
◗ Durchschnittliche Spendenhöhe etwa 136 €
◗ Spendenbescheinigungen werden jährlich versendet
◗ Anonyme Spenden möglich
◗ Ca. 6 Spenden pro Tag
◗ Schnelle unkomplizierte Einrichtungen von 
 gemeindespezifischen Spendenprojekten mit QR-Code
◗ Zahlungen per Kreditkarte und Apple Pay möglich

Die App kann im Store von 
Apple für iOS-fähige Smart-
phones und Tablets sowie 
im Google Play Store für An-
droid-fähige Geräte kostenlos 
heruntergeladen werden.

Mehr Informationen unter: 
https://www.adventisten.de/spenden/



Gott und du.
Jeden Tag neu.

Abreißkalender 2022 
Einzelblätter mit Abreißperforation, 
17 x 30 cm,  Kalenderblock 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0221-6
Art.-Nr. 221, Preis: 14,90 €

Jahresbegleiter 2022 
Für unterwegs, 64 Seiten, 9 x 15 cm,
Art.-Nr. 474, Preis: 4,20 €
●	 Adressen: Dienststellen, Gemeinden, 
 Institutionen

●	 Termine: Gemeindeveranstaltungen, 
 Ferien, Jahreskalender 2022/2023

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

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

www.advent-verlag.de

Ich bestelle:

Andachtsbuch 2022 
Paperback, 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0222-3
Art.-Nr. 222, Preis: 14,00 €

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

des Jahres 2022.
●	 Auch ideal zum 
 Verschenken geeignet!

Unser Bestseller!

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Expl. Abreißkalender
à € 14,90 (Art.-Nr. 221)

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. 222)

Expl. Jahresbegleiter
à € 4,20 (Art.-Nr. 474)

BESTELLCOUPON an deinem Büchertisch abgeben.

2022
WER ZU MIR KOMMT,
DEN WERDE ICH NICHT 
HINAUSSTOSSEN.
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Krankenhaus Waldfriede Berlin-Zehlendorf
Akademisches Lehrkrankenhaus
Der Charité-Universitätsmedizin Berlin

Rettungsstelle
Notfallambulanz / Arbeits- und Schulunfälle

Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerztherapie

Zentrum für Interdisziplinäre Intensivmedizin

Palliativmedizin NEU!!!

Innere Medizin
Gastroenterologie und Hepatologie / Kardiologie / Angiologie
Interventionelle Endoskopie (24-h-Notdienst)
Funktionsdiagnostik für Kardiologie / Angiologie / Pulmologie

Minimal-invasive Chirurgie, Endokrine- und 
Viszeralchirurgie
Handchirurgie, obere Extremität und Fußchirurgie
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Rheumachirurgie, Kinderorthopädie NEU!!!
Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirurgie
Koloproktologie

Darmkrebszentrum (DKG zertifi ziert)
Zentrum für Onkologische 
Oberbauchchirurgie und Robotik NEU!!!

Brustzentrum (DKG zertifi ziert)
Plastisch-ästhetische Chirurgie / Psychoonkologie

Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum

Radiologie / Computertomographie (CT)

Interdisziplinäres Ernährungsteam

Gesundheitszentrum "PrimaVita"

Gynäkologie und Geburtshilfe
Minimal-invasive Gynäkologie / Gynäkologische Onkologie
Spezialsprechstunden (Myome/Dysplasie) / Urogynäkologie
Palliativmedizin / Entbindungen (Kreißsaal)

Gynäkologisches Krebszentrum (DKG zertifi ziert)

Weitere Leistungen im Netzwerk Waldfriede
Sozialstation | Förderverein | Akademie Waldfriede
Medizinisches Versorgungszentrum | Servicegesellschaft
Tagesklinik | Seniorenhaus | Privatklinik Nikolassee | Ärztehaus

"Desert Flower Center" Waldfriede

BESTE
EMPFEHLUNG

Gynäkologische OP
bei gutartigen
Erkrankungen

ÄRZTEUMFRAGE 
Kliniken Berlin 

2020/2021
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Gynäkologische OP

bei Krebs

ÄRZTEUMFRAGE 
Kliniken Berlin 
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EMPFEHLUNG
Therapie bei
Brustkrebs

ÄRZTEUMFRAGE 
Kliniken Berlin 

2020/2021
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Seit 1920 für Berlin, Deutschland und die Welt.
Zweitältestes Krankenhaus in Berlin am gleichen Standort unter gleicher Trägerschaft .

 Berlin-Zehlendorf | www.waldfriede.de |      /krankenhauswaldfriede



Bernd Quoß, Vorstand des Krankenhauses Waldfriede möchte alle „Ehemaligen Waldfrie-
dener“ Mitarbeiter sowie Freunde und Interessierte aus nah und fern, die sich mit dem Kran-
kenhaus verbunden fühlen zum Jubiläumsgottesdienst am Sabbat, 10. September 2022  um 
10:30 Uhr sowie zum Tag der off enen Tür am Sonntag, 11. September 2022 einladen.

Einladung

Der Gottesdienst wird im Audimax der Freien Universität Berlin, Garystr. 35, 14195 Berlin-Zehlendorf 
stattfi nden (3 km vom Krankenhaus entfernt).

Am Sonntag, 11.09.2022 bieten wir von 11:00 bis  17:00 Uhr einen „Tag der off enen Tür“ sowie ein 
Ehemaligentreff en mit interessanten Programminhalten an.

Bitte notiert dieses Jubiläum heute schon in Eurem Terminkalender. 
Anfang 2022 werden wir Euch über das AHEU detailliertere Informationen zukommen lassen.

1002 Jahre Krankenhaus Waldfriede und 100 Jahre staatlich anerkannte 
(Kranken)Pflegeschule - Einladung zum Fest- und Jubiläumsgottesdienst

TUR
OFFENEN
TAG DER

„Waldfriede„Waldfriede ererLEBEN“LEBEN“erer

Krankenhaus Waldfriede | Argentinische Allee 40 | 14163 Berlin-Zehlendorf | www.waldfriede.de |      /krankenhauswaldfriede Berlin-Zehlendorf | www.waldfriede.de |      /krankenhauswaldfriede


