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Prüfet aber alles …

Glauben heute erscheint jährlich mit aktuellen 
Beiträgen zu theologischen und zeitbezogenen 

Themen. Die Aufsatzsammlung hat das Ziel, Glau-
bens- und Wissensfragen zu vertiefen sowie theolo-
gische Diskussionen zu begleiten und anzustoßen. 
Glauben heute leistet auf diese Weise einen wertvol-
len Beitrag zur  persönlichen Meinungsbildung und 
zum gemeinsamen Dialog bei.
In der aktuellen Ausgabe geht es um folgende Themen: 
•  Kommentar zur aktuellen Kirchenkrise (Alex Bryan)
•  Gedanken zum Buch Prediger (Jens Mohr)
•  Wenn die eigenen Kinder die Gemeinde verlassen 

(William G. Johnsson)
•  1844 – Eine Zahl schreibt Geschichte (Daniel Wil-

demann)
• Ellen White und die Rolle der Frau (Laura Vance)
•  Zum Begriff Babylon in der Bibel (Igor Lorencin)
• Wie hierarchisch ist unsere Kirche? (Denis Fortin)

          Leserkreis-
     Mitglied werden
• bis zu 30 % Preisermäßigung
•  automatische Lieferung  

sofort nach Erscheinen
•  Jahrespräsent-Buch kostenlos 

für Leserkreis-Mitglieder

www.advent-verlag.de/leserkreis
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Ist den Willen Gottes zu erkennen ein Rätsel, dass wir 
Menschen immer wieder aufs Neue zu lösen haben? 
Wie spricht Gott zu uns Menschen? Sollen wir auf ein 
Zeichen des Himmels warten oder erwartet er von uns, 
dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen?

Troy Fitzgerald hat sich ausführlich mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt und ist überzeugt, dass wir Gottes 
Willen erkennen können und uns dies zu einem  
zufriedeneren Leben führt. Das gilt sowohl für die 
großen Entscheidungen des Lebens – beispielsweise 
Berufs- oder Partnerwahl – als auch für die kleinen 
alltäglichen Dinge. 

In diesem praktischen Ratgeber beleuchtet der Autor, 
wie wir Gottes Willen finden, erkennen und schließlich 
ausleben können. 

WWW.ADVENT-VERLAG.DE
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Troy Fitzgerald
Gottes Willen erkennen
Ein praktischer Ratgeber
ca. 176 Seiten
Paperback, 14 x 21 cm 
17,00 Euro (13,00 Euro 
für Leserkreismitglieder), 
Art.-Nr. 1977

Gottes Willen erkennen 

Ist den Willen Gottes zu erkennen ein Rätsel, das 
wir Menschen immer wieder aufs Neue zu lösen 

haben? Wie spricht Gott zu uns Menschen? Sollen 
wir auf ein Zeichen des Himmels warten oder erwar-
tet er von uns, dass wir unser Schicksal selbst in die 
Hand nehmen?
Troy Fitzgerald hat sich ausführlich mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt und ist überzeugt, dass wir Got-
tes Willen erkennen können und uns dies zu einem 
zufriedeneren Leben führt. Das gilt sowohl für die 
großen Entscheidungen des Lebens – beispielsweise 
Berufs- oder Partnerwahl – als auch für die kleinen 
alltäglichen Dinge. 
In diesem praktischen Ratgeber beleuchtet der Autor, 
wie wir Gottes Willen finden, erkennen und schließ-
lich ausleben können.

Advent-Verlag  
Lüneburg (Hg.)

Glauben heute 2019
Theologische Impulse

Paperback
112 Seiten

14 x 21 cm,
10,00 Euro 

(8,00 Euro für Leser- 
kreismitglieder),

Art.-Nr. 1980

       www.facebook.com/adventverlag

Immer auf dem neuesten Stand –  
abonniere den E-Mail-Newsletter des Advent-Verlags! 



aktuell | Report

 4  STA-Kurznachrichten / Wechsel im Vorstand  
des SDV und im APD

 5  Flucht vor der eigenen Fehlbarkeit
 6  Report: Die Schöpfung seriös erforschen

Kolumne

 7  Guter Rat kann teuer werden! (Sven Fockner)

Thema des Monats: 
Älter werden

 8  Keine Angst vor dem Alter!  
(Joachim Hildebrandt)

10  Ein Synonym für Reife und Weisheit?  
(Harald Weigt †)

12  Was zum Leben gehört (Marli Weigt)
13  Wenn die Alten mit den Jungen …  

(Bert Seefeldt)

Adventgemeinde aktuell

15  Lebendig Glauben Camp der Mittelrheinischen 
Vereinigung

16  Lesermeinungen 

Adventist World

Freikirche aktuell

17  Gemeinsame Herausforderungen
18  Studienheft zur Bibel wird überarbeitet
19  Leserumfrage des Advent-Verlags
20  Ein Gebäude mit einer Mission
22  „Ich fühlte mich wie neu berufen“
23  relimaXx wird günstiger
24  Begegnungstage – Gemeinschaft leben
26  Notizbrett: Termine / Anzeigen
27  Anzeigen
30  ADRA heute

IMPRESSUM
adventisten heute | ISSN 2190-0825
Herausgeber: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (118. Jahrgang)
Verlag: Advent-Verlag GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, 
E-Mail: info@advent-verlag.de,  
Internet: www.advent-verlag.de; www.facebook.com/adventverlag
Redaktion: Thomas Lobitz (Chefredakteur, tl), Jessica Schultka (js),  
Nicole Spöhr (nsp), Daniel Wildemann (dw). Adresse: siehe Verlag;  
Tel. 04131 9835-521. E-Mail: info@adventisten-heute.de,  
Internet: www.adventisten-heute.de 
Formatanzeigen: oKae media, Martin Haase, Postfach 100403,  
51404 Bergisch Gladbach, Tel. 02204 917075, Fax 02204 917072, 
E-Mail: advertising@okae.org Internet: www.okae.org
Kleinanzeigen: Dorothee Schildt-Westphal, Tel. 04131 9835-521, 
Fax 04131 9835-502, E-Mail: anzeigen@adventisten-heute.de
Bezug: Kostenlos bei Bezug über den Büchertisch der örtlichen 
Adventgemeinde in Deutschland sowie online (zum Herunterladen, 
Speichern und Drucken) im Internet: www.adventisten-heute.de
Gestaltung: Ingo Engel, München
Titelgestaltung: Julia Klaushardt, STIMME DER HOFFNUNG
Produktion/Druck: Strube Druck & Medien OHG, 34587 Felsberg
Spendenkonto: Freikirche der STA, IBAN: DE14 6009 0100 0227 3850 04,
BIC: VOBADESSXXX, Verwendungszweck: Aheu-Finanzierung

adventisten heute | September 2019 | 3

editor ial  |  inhalt

Die weltweite Zeit-
schrift der Siebenten-
Tags- Adventisten

Erst die Reife,  
dann die Ernte 
Die Alterspyramide steht Kopf. 1950 war jeder dritte 
Einwohner in Deutschland unter 20 Jahre alt. Der-
zeit ist es nicht einmal jeder fünfte (18 Prozent), mit 
langfristig sinkender Tendenz. Daran würden auch 
die vorübergehend etwas höheren Geburtenzahlen 
und die bisherige Zuwanderung nichts ändern, so 
das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Gut 

jeder vierte Deutsche ist über 60 Jahre alt und weil die Lebenserwartung zu-
nimmt, steigt auch der Anteil der Hochbetagten. 1950 war nur jeder hunderts-
te Einwohner 80 Jahre und älter. Heute sind es 6 Prozent, dieser Anteil wird 
sich bis 2060 voraussichtlich noch einmal verdoppeln. 

In der Zusammensetzung der Adventgemeinden spiegelt sich diese Ent-
wicklung. Schon länger beklagen viele Gemeinden ihre „Überalterung“. Hinzu 
kommt, dass leider zu viele junge Erwachsene Stück für Stück aus den Gemein-
den hinausgleiten und es nur punktuell gelingt, Angebote zu machen, die 
jüngere Menschen erreichen. Und alternde Ortsgemeinden werden sich natur-
gemäß gerade darin eher schwer tun.

Auch auf der persönlichen Ebene wird häufig negativ über das Älterwerden 
gesprochen. Die Leistungskraft sinkt, die gesundheitlichen Probleme nehmen 
zu, die Lebensfreude dagegen ab. Ist „alt“ tatsächlich immer „schlecht“? 

Tatsache ist, dass die Menschen heute „langsamer“ alt werden – sie bleiben 
länger fit, und auch in ihrem Denken sind viele ältere Menschen sehr flexibel 
geblieben. Alt ist nicht gleich gebrechlich. Und starrsinnig schon gar nicht. 
Viele ältere Gemeindeglieder sind durch ihr zuverlässiges Engagement Stützen 
ihrer Gemeinde. Ihre Lebenserfahrung wird geschätzt. Viele Wissenschaftler, 
Denker, Künstler und Führungskräfte in der Wirtschaft haben ihre größten 
Leistungen jenseits ihres 50. Lebensjahres vollbracht. Offenbar muss auch bei 
Menschen erst die Reife vor der Ernte kommen. 

In der Bibel scheint das biologische Alter für eine Berufung von Gott übrigens 
nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Mose war 80 Jahre alt, als Gott ihn 
berief, Samuel dagegen noch ein Kind. Das, worauf es ankommt, um für Gott zu 
arbeiten, ist also keine Frage des Alters. Wir wünschen eine erhellende Lektüre.

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

Lebensfreude ist keine Frage 
des Alters.
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Kurznachrichten
n Trauer nach Gewalttaten in den USA
Der Vorstand der Texico-Vereinigung der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in mit Sitz in Corrales, New 
Mexico, ist „schockiert und traurig über die un-
sägliche Tragödie“, die sich in El Paso ereignet 
hat. Am 3. August erschoss ein Attentäter 30 
Menschen in einem Einkaufszentrum. Gemein-
sam mit den vielen anderen würden sie um Trost, 
Kraft und Heilung für Verletzte und die Opfer-
familien beten. Ähnlich äußerte sich die Lei-
tung der Ohio-Vereinigung nach dem Attentat in 
Dayton einen Tag später, bei der zehn Menschen 
den Tod fanden. „Eine Welt voller Hass muss die 
Liebe Jesu in seinem Volk wie nie zuvor sehen“, 
sagte Vereinigungspräsident Ron Halvorsen Jr. 

Gleichzeitig wurde auf die Erklärung der 
Weltkirchenleitung von 1990 zur „Ächtung des 
Verkaufs von Handfeuerwaffen an Zivilisten“ 
hingewiesen. (APD/tl)

n Erste gewählte Vereinigungspräsidentin 
besuchte Deutschland
Vom 7. bis 15. Juli besuchte die erste gewählte 
Vereinigungspräsidentin der Siebenten-Tags-
Adventisten verschiedene adventistische Ins-
titutionen in Deutschland. Sandra Roberts ist 
ordinierte Pastorin der südostkalifornischen 
Vereinigung mit Sitz in Riverside/USA. Ihre Po-
sition als Präsidentin ist umstritten, da laut Be-
schluss der Weltkirchenleitung ausschließlich 
männliche Geistliche zum weltweiten Dienst 
ordiniert werden dürfen. Dies ist Vorausset-
zung für den Dienst als Vereinigungspräsident. 
Roberts knüpfte während ihres Deutschland-
besuchs Kontakte, hielt geistliche Ansprachen 
und machte Frauen in Führungspositionen in-
nerhalb der Freikirche Mut. Ein weiterer Beitrag 
dazu ist auf S. 17 zu lesen. (APD/tl)

n Missionarisches Magazin present wird 
eingestellt
Mit Erscheinen der siebten Ausgabe (Titelthe-
ma: Leidenschaft) wird das missionarische 
Magazin present aus dem Advent-Verlag ein-
gestellt. Im Editorial heißt es dazu: „Für uns 
als kleiner Verlag war present ein großes und 
ambitioniertes Projekt … Doch leider reicht En-
gagement alleine meist nicht aus, um die Mittel 
für das Wahrwerdenlassen einer neuen Idee auf-
zubringen …“ Die Redaktion bedankt sich bei 
den treuen Lesern und Abonnenten und auch 
bei den Autoren und dem Grafiker-Duo für die 
gute und bereichernde Zusammenarbeit.

Wechsel im Vorstand des SDV und im APD
Mohr folgt auf Streit, Brass folgt auf Mohr

Der Süddeutsche Verband der Freikirche der Siebenten-Tags Adventisten (SDV) 
hat Pastor Jens-Oliver Mohr ab 1. August zum Vizepräsidenten des SDV ge-
wählt. Er tritt die Nachfolge von Pastor Jochen Streit an, der an die Theolo-
gische Hochschule Friedensau bei Magdeburg wechselt. Mohrs Nachfolger in 
der Chefredaktion des Adventistischen Pressedienstes (APD Deutschland) wird 
Stephan G. Brass, der derzeitige Beauftragte für Kommunikation der Freikirche 
in Deutschland. 

Jens-Oliver Mohr (43) hat in Bogenhofen (Österreich), Passau und Friedensau 
Theologie studiert und war seit 2006 als Pastor in Baden-Württemberg tätig. 
Im Jahr 2015 wurde er zum Chefredakteur des Adventistischen Pressedienstes 
(APD Deutschland) berufen. Gleichzeitig leitet er die Presse- und Informati-
onsstelle, das Referat für zwischenkirchliche Beziehungen und die Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen (Apologetik) der Freikirche in Deutschland. Mohr 
wechselt in der Mitte der Wahlperiode als Vizepräsident in den Vorstand des 
SDV. Bis auf die APD-Chefredaktion nimmt er seine bisherigen Aufgaben wei-
terhin wahr. 

Stephan G. Brass (65) studierte in Deutschland, England und den USA Theo-
logie, Publizistik sowie Radio- und TV-Kommunikation. Er gehört zu den ers-
ten Nutzern des Internets in Deutschland, angefangen mit den Feldversuchen 
unter dem damaligen Bildschirmtext (BTX). Über 35 Jahre lang betreute er 
als Pastor verschiedene Gemeinden in Nord- und Süddeutschland. In den je-
weiligen Bundesländern beriet er die regionalen Kirchenleitungen als Presse-
sprecher oder als Beauftragter in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 
2017 ist Brass als Beauftragter für Kommunikation für die beiden deutschen 
Verbände mit dem Aufbau dieser Abteilung betraut. Ab 1. August über-
nimmt er zusätzlich die Chefredaktion des Adventistischen Pressedienstes in  
Deutschland.

Jochen Streit (53) ist ausgebildeter Theologe und war zwölf Jahre lang in 
der Dienststelle des Süddeutschen Verbandes tätig; von 2007 bis 2012 als 
Jugendabteilungsleiter, von 2012 bis 2019 als Vizepräsident und Generalse-
kretär. Davor diente er als Vorstandsmitglied und Jugendabteilungsleiter 
der bayerischen Vereinigung. Streit wird an der ThH Friedensau die Aufga-
be des Abteilungsleiters für akademische und studentische Angelegenheiten  
übernehmen.

APD/tl

1 Jens Oliver Mohr (re.) gibt seine Verantwortung für den APD an Stephan G. Brass 
ab und wechselt in den Vorstand des SDV.
2 Der bisherige SDV-Vizepräsident Jochen Streit wechselt zur ThH Friedensau.
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Am 3. Adventistischen Weltkongress zu  
Gesundheit und Lebensstil, der vom 
9. bis 13. Juli im südkalifornischen 

Loma Linda/USA stattfand, referierte der 
Psychiater Torben Bergland, stellvertre-
tender Leiter der Gesundheitsabteilung der 
Generalkonferenz (Weltkirchenleitung), am 
12. Juli darüber, wie fanatisches Denken 
funktioniert und wie es verhindert werden 
kann. Laut Adventist Review (AR), der adven - 
tistischen Kirchenzeitschrift in Nordameri-
ka, nahmen über 800 medizinische Fachleu-
te, Gesundheits- und Lebensstilberater sowie 
adventistische Kirchenleiter aus 90 Ländern  
am Kongress unter dem Motto „Your Brain, 
Your Body“ (dein Gehirn, dein Körper) teil.

Bergland zitierte aus dem Merriam-Webs-
ter-Wörterbuch: „Fanatismus ist eine Einstel-
lung oder ein Verhalten, das vor allem durch 
übermäßige Begeisterung, unvernünftigen 
Eifer oder ungezähmte und übertriebene 
Auffassungen zu einem Thema zum Aus-
druck kommt“. Gleichzeitig warnte der Psy-
chiater davor, dass es nicht darum gehe, an-
deren Etiketten aufzudrücken, sondern um  
etwas, für das wir alle ein Potenzial hätten. 
Er forderte die Kirche auf, Fanatismus zu 
vermeiden und sich darauf zu konzentrie-
ren, in Christus Ausgewogenheit zu finden.

Das Problem der Fehlbarkeit
Torben Bergland zitierte den Gelehrten H. 
J. Perkinson und sagte, dass „Fanatismus 
eine Flucht vor der Fehlbarkeit ist, und 
ein Mensch zu sein, bedeutet, fehlbar zu 
sein“. Unsere Fehlbarkeit sei eine Realität, 
die schwer zu akzeptieren sei, weil alle 
gern perfekt wären. Aber auch wenn alles, 
was Gott geschaffen hat, vollkommen ist, 
so Bergland, „ist alles, was die Menschheit 
macht, unvollkommen, unzulänglich“.

Perkinson habe daran erinnert, dass 
der Mensch seinen Zustand der Fehlbarkeit 
ignorieren und erklären könne, dass sein 
Wissen der Wahrheit entspreche und dass 
seine Handlungen richtig seien. Mit ande-

ren Worten, er kann behaupten, wie Gott 
zu sein. „An diesem Punkt wird er zum Fa-
natiker“, sagte der Psychiater.

Fanatiker sind anti-aufklärerisch
Basierend auf Perkinson erklärte Bergland, 
dass ein Fanatiker rechthaberisch sei, indem 
er auf seinen Theorien, seiner Ideologie und 
seinen Lösungen bestehe. Der Fanatiker ist 
auch ein Obskurant bzw. anti-aufklärerisch, 
da er Argumente, Fakten oder Konsequen-
zen ignoriere oder nicht wahrnehmen kön-
ne, die seine Lösungsansätze widerlegen 
würden. „Und schließlich ist ein Fanatiker 
autoritär“, zitierte Bergland Perkinson: 
„Wenn er Macht hat, versucht er, seine An-
sichten anderen aufzuzwingen.“ 

Mit Verweis auf E. Hoffer, amerikani-
scher Moral- und Sozialphilosoph, sagte 
er, dass der Fanatiker nicht durch einen 
Appell an seine Vernunft und sein mora-
lisches Empfinden von seiner Sache abge-
bracht werden könne, aber er habe keine 
Schwierigkeiten, plötzlich und unkontrol-
liert von einer heiligen Sache zur anderen 
zu wechseln. „Er kann nicht überzeugt, 
sondern nur bekehrt werden“, so Bergland.

Ein Fanatiker, erklärte Bergland laut 
AR, führe oft Akte der Selbstverleugnung 
durch, die ihm das Recht zu geben schei-
nen, hart und gnadenlos gegenüber ande-
ren zu sein. Er zitierte Hoffer noch einmal: 
„Das Bewusstsein für Fehler und Unzuläng-
lichkeiten verleitet die Frustrierten dazu, 
bei ihren Mitmenschen bösen Willen und 
Bosheit zu erkennen. Wir versuchen nor-
malerweise, bei anderen die Fehler aufzu-
decken, die wir in uns selbst verstecken.“

„Wenn Menschen sehr verurteilend sind, 
sehr hart zu anderen, frage ich mich, wo-
vor sie sich verstecken oder davonlaufen“, 
sagte Bergland. „Wenn jemand anschei-
nend zu sehr auf eine bestimmte Sünde 
fokussiert ist, frage ich mich, ob die Person 
selbst tatsächlich mit genau dieser oder ei-
ner ähnlichen Sache zu kämpfen hat.“

Adventisten, Gesundheit und Fanatismus
Ellen White hatte ein tiefgehendes Ver-
ständnis über Fanatismus, bemerkte Berg-
land. Obwohl sie für Ernährungs- und 
andere Veränderungen zur Verbesserung 
der Gesundheit eingetreten sei, habe sie 
erklärt, dass das Ausufern in die Extreme 
„der Wunsch und Plan Satans“ sei. 

Sie habe laut Bergland in ihrem Buch 
Evangelisation geschrieben, dass unser 
Feind diejenigen zu uns hereinbringen 
wolle, die in die äußersten Extreme gehen 
werden – Menschen mit engstirnigen An-
sichten, die kritisch und spitz seien und 
sehr hartnäckig ihre eigenen Vorstellun-
gen davon vertreten würden, was Wahr-
heit bedeute. Und sie habe hinzugefügt: 
„Sie werden fordernd sein und versuchen, 
strenge Pflichten zu erzwingen und große 
Anstrengungen in Angelegenheiten von 
untergeordneter Wichtigkeit zu leisten. 
Gleichzeitig vernachlässigen sie die ge-
wichtigeren Angelegenheiten des Gesetzes 
– Urteilsvermögen und Barmherzigkeit so-
wie die Liebe zu Gott.“ (Ein weiterer Be-
richt zum 3. Adventistischen Weltkongress 
zu Lebensstil und Gesundheit erscheint in 
der Oktoberausgabe von Adventist World.)

APD/tl
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Der Norweger Torben Bergland ist Psychiater 
und Psychotherapeut und seit letztem Jahr 
stellvertretender Leiter der Gesundheitsabtei-
lung der Generalkonferenz.

Flucht vor der eigenen 
Fehlbarkeit Adventistischer Psychiater  

äußert sich zu Fanatismus
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Konferenz zu Schöpfung und  
Evolution in Aínsa, Spanien

Repor t

Die Schöpfung seriös 
erforschen

Das Faith & Science Council der Gene ral-
konferenz (Weltkirchenleitung) veran- 
staltete mit dem Geoscience Research 

Institute (GRI, European Branch, Sagunto, 
Spanien) vom 30. Juni bis 8. Juli 2019 eine 
Konferenz mit dem Namen „Live-Creation“  
(https://livecreation.org) in Aínsa, Spanien  
mit ca. 130 Teilnehmern.

Besonders gelungen waren die Exkursio-
nen. Sie standen unter dem Motto: „Ge-
steine können eine Geschichte erzählen.“ 
Die Teilnehmer erhielten Einblicke in die 
Geologie und die wechselvolle Geschichte 
der gesteinsbildenden und tektonischen 
Prozesse in diesem Gebiet. In einigen Vor-
trägen während der Konferenz wurde auf 
die Exkursionen auch Bezug genommen.

Die Qualität der Vorträge war durchweg 
sehr ansprechend. Hervorstechend waren 
die Vorträge mit naturwissenschaftlichem 
Inhalt. So berichtete Raoul Esperante (GRI) 
über erfolgreiche Grabungsserien in der 
Pisco-Formation in Peru, wo fossile Wale 
gefunden wurden, die dermaßen gut und 
detailliert erhalten sind, dass von einer 
sehr schnellen Sedimentation und Fossili-
sation auszugehen ist. Auch in den ande-
ren geowissenschaftlichen Vorträgen wur-
den überzeugende Beispiele, z. T. auch aus 
eigener Forschung, vorgestellt, die auch 

andere Interpretationen als ausschließlich 
ein Langzeitgeschehen zulassen. 

Ronny Nalin (GRI) stellte fest, dass sich 
weder Entstehung noch Aussterben von 
Arten eindeutig einem Schöpfungsmodell 
oder einem Evolutionsgeschehen zuordnen 
lassen. In demselben Sinn äußerte sich 
auch Prof. Leonard Brand (Loma Linda-
Universität), dass wir als Christen nicht 
alle Antworten auf schwierige Fragen in 
Bezug zur Erdgeschichte haben.

Die theologischen Vorträge beinhalte-
ten im Wesentlichen nichts Neues, son-
dern stellten den klassischen Standpunkt 
der Adventisten dar, lieferten in Einzel-
aspekten zur Exegese der Genesis jedoch 
interessante Ansätze. 

Weniger ansprechend waren die Vorträ-
ge zur geistesgeschichtlichen Entwicklung 
des Christentums, die überdies auch nicht 
neu waren. In zu grober Manier wurde 
diese Entwicklung des christlichen Abend-
landes nachgezeichnet. Eine differenzierte 
Betrachtung fand nicht statt. Außerdem 
wurde nicht angemessen berücksichtigt, 
dass es viele Fragen aus diversen Wissens-
gebieten gibt, auf die die Bibel selbst kei-
ne Antworten vorhält. 

Ein Defizit der Konferenz war der feh-
lende wissenschaftliche Diskurs. Alle Vor-
träge lagen inhaltlich auf einer gemeinde-
orientierten, also kreationistischen Linie, 
und so könnte der Eindruck entstanden 
sein, als sei die argumentative Position 
der Evolutionstheorie in Wirklichkeit sehr 
schwach. Es gibt in ausgesuchten, spezi-
ellen Aspekten tatsächlich Alternativen 
zu einer Langzeiterdgeschichte, aber das 
reicht noch lange nicht aus, um die Evo-
lutionstheorie als unwissenschaftlich oder 
überkommen anzusehen. 

Zwar war die Darstellung, vor allem die 
der eigenen wissenschaftlichen Arbeiten, 
sehr gelungen und ließ die Hoffnung auf-
keimen, dass es auf verschiedenen Gebie-
ten noch weitere, positive Entwicklungen 

geben wird, aber viele Probleme, die aus 
der Sicht einer in langen Zeiträumen ab-
laufenden Erdgeschichte entstehen, sind 
aus kreationistischer Sicht nicht minder 
bedrängend. 

Ein zweites Defizit war das Fehlen der 
Vertreter der Theistischen Evolution. Es gab 
dazu nur einen Vortrag, der dieses Konzept, 
wie zu erwarten war, ablehnte, aber es fehl-
te eine qualifizierte Gegendarstellung der 
unterstützenden Argumente. Aber genau 
auf diese Gegendarstellung braucht man 
substanzielle Antworten. Das ist insofern 
bedauerlich, als gerade die Theistische Evo-
lution in unserer Kirche wohl keine offizi-
ellen Vertreter, aber doch einige Anhänger 
hat. Hier fiel die Einseitigkeit besonders 
auf, auch wenn es unter den Teilnehmern 
wohl kaum sich öffentlich äußernde Vertre-
ter der Theistischen Evolution gab.

Erfreulich ist, dass Mario Brito, Präsi-
dent der Intereuropäischen Division (EUD) 
den Vorschlag zu einer zweiten Konferenz 
zu diesem Thema an der ThH Friedensau 
unterbreitet hat. Eine solche Konferenz 
sollte jedoch keine Wiederholung der Kon-
ferenz in Aínsa sein. Themen sollten sein: 
alternative Theorien zur Evolutionstheorie 
an ausgesuchten Beispielen, Alleinstel-
lungsmerkmale der biblischen Schöpfungs-
berichte in Bezug zu Schöpfungsmythen 
im altorientalischen Umfeld Israels und Er-
örterungen zum methodischen und onto-
logischen Naturalismus. Damit würde sich 
diese Konferenz an der Ausrichtung des 
Buches Die Schöpfung – glauben, denken, 
leben orientieren, das vor einigen Monaten 
im Advent-Verlag, Lüneburg erschienen ist 
(s. auch Interview mit den Autoren in der 
Februarausgabe, S. 18f.). 

Eines offenbarte die Konferenz in Spa-
nien deutlich: Wer an den Schöpfer glaubt, 
der muss weder seine wissenschaftliche 
Seriosität noch seine intellektuelle Red-
lichkeit aufgeben.

Dr. Matthias Dorn, Hannover
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Atemberaubende Geologie in den Pyrenäen.
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Seit zehn Jahren schreibe ich zweimal im Jahr 
eine Kolumne für Adventisten heute. Und 
manche davon waren ganz schöne Aufreger. 

Die Feststellung, dass der Koran sich auf den glei-
chen Gott bezieht wie die Bibel, hat mir den Zorn 
von vielen eingebracht, denen die Unterscheidung 
zwischen einer Person und deren Eigenschaften 
schwerfällt. 

Aber das war noch nichts gegen das Plädoyer für 
den Fleischverzicht. Da war die Empörung mancher 
Mischköstler so hoch, dass sie fast in den Bereich 
ihres Cholesterin-Wertes kam. 

Wenn ich zurückblicke, dann merke ich zum ei-
nen, dass es Zeit ist, den Platz des „Provokateurs“ 
für jüngere Leute frei zu machen. Zum anderen 
wird mir bewusst, dass ich mit meinen streitba-
ren Thesen auch ein Kind meiner Freikirche bin. 
Es ist gut, sich mit klaren Argumenten gegenseitig 
zum Denken herauszufordern. Aber denken und 
diskutieren sind eben nur ein Teil des Lebens und 
Menschseins. Und immer mehr gewinne ich den 
Eindruck, dass wir als Adventisten aufgrund un-
serer Stärke im kognitiven Bereich, im Verstehen, 
manchmal eine Schwäche im emotionalen Bereich, 
im Fühlen haben.

In unseren (Gesprächs-) Kreisen bekommt man 
auf jede Frage eine gute, biblisch fundierte Ant-
wort. Und wenn man eine Weile dabei ist, dann 
weiß man auch, dass es für fast alles eigentlich 
eine gute Erklärung gibt. Aber was ist, wenn die 
Fragen trotzdem immer wieder auftauchen? Wenn 
das Herz dem Geist nicht folgt? Kann man als Ad-
ventist so etwas sagen? Was würde passieren? Ich 
fürchte, dass wir mit unseren guten Antworten 
manche Menschen so einschüchtern, dass sie ihre 
Fragen gar nicht mehr stellen.

Ratschläge sind auch Schläge
Neulich saßen wir in einer Gruppe von Adventisten 
zusammen und erzählten uns, wie wir zum Glauben 
gekommen waren. Kasimir (Name geändert …of-
fensichtlich) berichtete, dass vor seiner Taufe seine 
katholischen Eltern zu ihm sagten: „Du wirst doch 
nicht glücklich, wenn du dich von deinen Wurzeln 
entfernst.“ Er hat sich trotzdem taufen lassen und 
ist dann seinen Weg als Adventist gegangen. Mit al-

Guter Rat kann teuer 
werden!

len Höhen und Tiefen. 
Der letzte Satz seines 
Zeugnisses in der Run-
de war: „Manchmal hab‘ 
ich den Eindruck, mei-
ne Eltern hatten recht.“

Da war erst einmal 
Schweigen. Nicht betre-
tenes, sondern beein-
drucktes. Wow! Jemand 
ist so mutig und traut 
sich, so etwas offen und 
ehrlich zu sagen. Im 
nächsten Moment aber, 
das muss ich gestehen, 
regte sich in mir auch 
schon der Widerspruch. 
Implizit würde das ja 
bedeuten, dass es bes-
ser gewesen wäre, ka-
tholisch zu bleiben. 
Das sehe ich anders. Ich 
könnte etliche Punk-
te nennen, warum ich 
meine Freikirche besser 
finde. Zum Glück habe ich es nicht getan. Aber ich 
fürchte, in der Vergangenheit war ich nicht immer 
so zurückhaltend. 

Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum wir sol-
che offenen Aussagen selten in unseren Gemeinden 
hören. Wer sich so öffnet, wird von einer Welle an 
guten Ratschlägen überrollt. 

Dabei kennen die Betroffenen meist ohnehin 
alle Argumente. Kasimir kannte sie auf jeden Fall. 
Aber in seiner Situation fühlte es sich halt anders 
an. Die meisten behalten diese Gefühle lieber für 
sich.

Ein „zuviel“ an Antworten führt dazu, dass 
wir voreinander Masken tragen. Wenn unsere gu-
ten Argumente, unsere Weisheit und Glaubens-
erfahrung und unsere tiefen Einsichten in die Bibel 
dazu führen, dass wir uns mit unseren Schwächen 
und Zweifeln voreinander verstecken müssen und 
nicht mehr offen sein können, dann kommen 
uns unsere guten Ratschläge wahrhaftig teuer zu  
stehen. ■

Kolumne

Bekenntnis eines  
Besserwissers
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Erkenntnisse sind gut, 
aber wie gehen wir  
damit um?

Sven Fockner
leitet das Ressort 
„Inhalte“ beim Medien-
zentrum STIMME DER 
HOFFNUNG in Alsbach-
Hähnlein.
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Thema  des  Monats 

Keine Angst vor  
dem Alter! Der Reichtum der  

letzten Lebensphase

Die meisten Menschen möchten alt werden, 
aber nicht alt sein! „Alter“ klingt negativ. 
Deshalb reden wir nicht mehr von „Altenhei-

men“ und „Altentreffen“, sondern von „Senioren-
heimen“ und „Seniorentreffen“. Doch das ist bloße 
Schönfärberei. Das lateinische Wort senior bedeu-
tet „Alter“. Im Reiserbüro erfuhr ich heute, dass ich 
mit 91 Jahren ein Best Ager bin.

Die Buchläden sind voll mit Titeln, die sich mit 
dem Alter befassen. In der Apotheke bekommt 

man den Senioren-Ratgeber und die passenden Pil-
len. Auch die Bibel und manche Liedtexte für den 
Gottesdienst wollen uns helfen, einen Weg durch 
die oft schwierige Zeit vor unserem Lebensende  
zu finden. 

Ein Christ lebt im Heute
„Die Angst vor morgen ist eine zutiefst heidnische 
Lebenseinstellung. Ein Christ lebt im Heute.“ (Sö-
ren Kierkegaard) Wenn ich an jedem neuen Heute 
im Glauben mit Gott verbunden bin, bin ich mit 
seiner Liebe, Fürsorge und Kraft verbunden.

Angst vor dem Alter entsteht, wenn man nur 
die möglichen negativen Belastungen des Alters 
im Blick hat: Einsamkeit, Abhängigkeit, Armut, 
Krankheit, besonders Krebs und Demenz, Ver-
lust der Funktion der Sinnesorgane und vieles  
mehr. Kürzlich las ich die Altersbeschreibung eines 
betagten Mannes. Er zählte nur auf, was er „nicht 
mehr“ hatte, den Verlust seiner Ehefrau, den Ver-
lust von Freunden, die körperlichen, seelischen 
und geistigen Verluste. Eine völlig einseitige Sicht, 
die Angst macht. 

Positiv denken und handeln auch im Alter
„Gott hat dir das Leben geschenkt. Was du daraus 
machst, ist dein Geschenk an Gott.“ (Unbekannt) 
Es gilt bis ans Ende unseres Daseins, unser Leben 
zu gestalten, im Glauben zu wachsen, zu reifen in 
„Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.“ 
(Gal 5,22 NLB) Paulus sieht es so: „Nicht dass 
ich‘s schon ergriffen habe oder schon vollkommen 
sei; ich jage ihm aber nach, ob ich´s wohl ergrei-
fen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin.“  
(Phil 3,12) 

Ein Pädagoge beschreibt die fünf Phasen des Al-
ters so: „Wir unterscheiden das ‚frühe‘ oder ‚junge‘ 
Alter … das ‚aktive‘ und ‚zufriedene‘ Alter (die sta-
tistisch gesehen glücklichsten Lebensjahre von 65 
bis 75), das ‚mittlere‘ oder ‚fortgeschrittene‘ Alter 
sowie das ‚hinnehmende‘ oder ‚sich verschenkende 
Alter‘.“1 Auffällig sind die überaus positiven Be-
zeichnungen aller Altersphasen. 

Vor Jahren hat Udo Jürgens uns immer wieder zu-
gesungen: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.“ ©
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Im Alter hat man einen 
besonderen – vielleicht 
gelasseneren – Blick auf 
die Welt.
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Ich danke Gott an jedem Morgen für die Gaben 
und Kräfte, die er mir heute schenkt, und an jedem 
Abend für alles, was ich an diesem Tag noch tun 
konnte.

„Altwerden heißt sehend werden“2

Das Alter ist nicht nur ein Abstieg, sondern gleich-
zeitig auch ein Aufstieg – zum Ziel unseres Lebens. 
Mose bittet Gott: „Lass uns begreifen, welche Zeit 
wir zum Leben haben, damit wir klug werden und 
es vernünftig gestalten.“ (Ps 90,12 Basisbibel) 
Klugheit oder Weisheit ist demnach die Fähigkeit 
zu erkennen, wie wir auch im Alter unser Leben 
vernünftig gestalten. Die Basisbibel erklärt dazu: 
„Weisheit … ist das Ergebnis ‚nachdenklicher‘ Aus-
einandersetzung mit schönen und notvollen Erleb-
nissen und Erfahrungen, die Akzeptanz von Be-
grenzung, das Neubewerten von Krisenhaftem … 
der schöpferische Umgang mit eigener körperlicher, 
emotionaler und sozialer Verletzlichkeit.“

Gott möchte uns auch im Alter Aufgaben zeigen, 
die wir noch erfüllen können. Dazu gibt es in un-
serer Freikirche und auch in unserer Nachbarschaft 
fast unbegrenzte Möglichkeiten: in der Diakonie, 
in der Seelsorge, in der Betreuung von Kranken 
und Altersschwachen und nicht zuletzt auch in der 
Fürbitte. Dann werden wir nicht über Einsamkeit 
klagen. 

Weil meine Hörfähigkeit im Alter stark abge-
nommen hat, gehe ich nur noch selten als Hörer 
in den Gottesdienst. Stattdessen suche ich mir im 
weiten Umfeld von Dresden und in Berlin für je-
den Sabbat einen Predigtplatz, um das herrliche 
Evangelium zu verkündigen. Dabei erlebe ich stets 
Begegnungen mit Glaubensfreunden aus vergange-
nen Zeiten. Solange ich noch Autofahren kann, will 
ich das auch im zehnten Jahrzehnt meines Lebens 
weiterhin tun. 

Nicht jeder ist Prediger, aber für jeden gibt es 
sicher viele Möglichkeiten, mit den noch vorhan-
denen Gaben aktiv zu bleiben, Gemeinschaft zu er-
leben und zu pflegen.

 „Hab keine Angst. Glaube nur.“3 
In meinem Dienst als Pastor sind mir immer wieder 
ältere Gemeindeglieder begegnet, die jahrzehnte-
lang treu Jesus nachgefolgt sind und eifrig in der 
Gemeinde mitgearbeitet haben. Doch am Ende ihres 
irdischen Daseins werden sie plötzlich von Zwei-
feln gequält. „Werde ich es schaffen?“ Mit anderen 
Worten: „Wird Gott mich trotz meiner Charakte-
runvollkommenheit annehmen, wenn Christus wie-
derkommt?“ „Habe ich vielleicht vergessen, eine 
Sünde zu bekennen und zu bereuen, die Gott mir 
dadurch nicht vergeben kann?“ 

Diese Zweifel sind durch manche irrige Verkün-
digung in Predigten entstanden. Die Erkenntnis 

Luthers „allein der Glaube, allein die Gnade, allein 
Christus“ wird auch heute noch in einigen Gemein-
den infrage gestellt. Heilsgewissheit zu haben, sei 
anmaßend und überheblich, wurde mir gesagt. 
Doch die Heilige Schrift sagt eindeutig: Durch 
die Taufe sind wir Gottes Kinder und Erben seines 
Reiches. „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist 
die Liebe Gottes vollkommen, dass wir Zuversicht 
haben am Tag des Gerichts.“ (1 Joh 4,16) Evange-
lium ist eine frohe Botschaft!

„Seid dankbar in allen Dingen.“4 
Paulus fordert die Gläubigen in vielen Briefen zu 
Dankbarkeit auf. „Seid überreich in Danksagung.“ 
(Kol 2,7) „Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für 
alles …“ (Eph 5,20) Danken „allezeit für alles“, 
auch für Leid? Überfordert Gott uns damit nicht? 
Keineswegs! Wir sollen Gott ja nicht für das Leid, 
für körperliche, seelische und geistige Verluste 
danken. Gleichwohl können und dürfen wir auch in 
Leiderfahrungen danken, weil wir Gott vertrauen, 
weil wir wissen, dass er uns liebt, und „dass denen, 
die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken“ 
(Röm 8,28 EB). Die tragische Lebensgeschichte von 
Josef und seinen Brüdern ist ein eindrucksvolles 
Beispiel dafür. (1 Mo 37–50)

„Seid allezeit fröhlich.“5

Vor meiner Pensionierung besuchte ich eine Glau-
bensschwester, um ihr die Segenswünsche der Ge-
meinde zu ihrem 99. Geburtstag zu überbringen. 
Sie wohnte weit außerhalb und konnte die Gottes-
dienste nicht mehr besuchen. Als ich mich von ihr 
verabschiedete, sagte sie mit einem Schmunzeln 
in ihrem alten Gesicht zu mir: „Wenn du nächstes 
Jahr noch lebst, kannst du mich wieder besuchen.“ 
Welch eine Gelassenheit und welch ein Frohsinn 
auch im hohen Alter!

Paul Gerhardt betet in seinem Lied „Nun danket 
all und bringet Ehr“ in der 5. Strophe „Er gebe uns 
ein fröhlich Herz, erfrische unsern Geist und Sinn 
und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in 
Meerestiefen hin.“ (glauben-hoffen-singen, Nr. 4) 
Und in dem Lied „Lasst die Herzen immer fröhlich 
und mit Dank erfüllet sein.“ (Wir loben Gott, Nr. 
557) habe ich erst spät begriffen, dass durch Je-
sus Christus tatsächlich „alle Tage Sonnenschein“ 
in meinem Herzen sein kann. Er ist das Licht in mir 
und seine Gnade hat mir ewiges Heil geschenkt. 
Diese Freude steht mir – unabhängig von meinem 
äußeren Befinden – alle Tage zur Verfügung. ■

1  Markus Müller, Championsleague des Lebens – Warum Älterwerden das Beste 
ist, was uns passieren kann, SCM Hänssler 2019, S. 53

2 Marie von Ebner- Eschenbach, Aphorismen, 1911
3 Mk 5,36 NLB
4 1 Ths 5,18
5 1 Ths 5,16

Joachim Hildebrandt
Pastor i. R., war lange 
Zeit Vorsteher des Süd-
deutschen Verbandes 
der Siebenten-Tags-
Adventisten.
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Thema  des  Monats 

Ein Synonym für Reife  
und Weisheit? Was die Bibel  

über das Altwerden sagt

Ich bin noch jung, und ihr seid alte Männer, da-
rum wagte ich es nicht, euch mein Wissen mit-
zuteilen. Ich dachte: ‚Lass erst die alten Männer 

sprechen, sie schöpfen aus reicher Erfahrung.‘ Doch 
auf den Geist im Menschen kommt es an, auf diese 
Gabe des Allmächtigen: Sie allein gibt ihm Weisheit. 
Nein, nicht nur die Betagten sind weise; man muss 
nicht im vorgerückten Aller sein, um zu begreifen, 
was richtig ist.“ (Hiob 32,6–9 Hfa)

In der Bibel wird dem Alter keine besondere Rei-
fe und Weisheit zuerkannt. Ein Mensch wird nicht 

durch die hohe Anzahl seiner Lebensjahre und die 
dadurch gewonnenen Einsichten und Erfahrungen 
weise und damit zum Vorbild für die Jüngeren, son-
dern durch seine Bereitschaft, auf Gottes Wort zu 
hören, und durch seine Offenheit, sich vom Geist 
Gottes leiten zu lassen. 

Timotheus beispielsweise war beauftragt, Älteste 
in den Gemeinden einzusetzen. Er war ein von Gott 
berufener und durch den Heiligen Geist beglaubig-
ter junger Mann. (1 Tim 5,19–22) Dagegen waren 
die leitenden Ältesten in Israel (Hoher Rat) geist-
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Gezeichnete Leben s-
erfahrung. 
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lich blind. Eine Ausnahme war Nikodemus. Er ging 
als Mitglied dieses Ältestenrates zu dem jungen 
Mann Jesus und muss sich als alter Mann sagen las-
sen: „Du musst von oben her neu gezeugt werden.“ 
(So wörtlich und sachlich richtig, vgl. Joh 3,3). 

Diese Aufforderung und jede andere Ermahnung 
in der Bibel, Gott treu zu bleiben, sein Wort zu ach-
ten und im Glauben zu wachsen, gilt jedem Men-
schen, unabhängig von seinem Alter. 

Dem Alter – gebührt Anerkennung und Ehre 
Und doch soll dem alten Menschen – allein auf-
grund seiner Lebensjahre – Achtung entgegenge-
bracht werden. „Vor einem grauen Haupt sollst 
du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich 
fürchten vor deinem Gott; ich bin der Herr.“ (3 Mo 
19,32) Dem alten Menschen soll Hilfe, Rücksicht-
nahme, Anerkennung und Ehre zuteil werden, al-
lerdings keine ehrfürchtige Verehrung. Der einzige, 
dem in Ehrfurcht begegnet werden soll, ist Gott 
selbst. Daher soll es auch keine Ahnenverehrung 
oder irgendeine Form von Ahnenkult geben. 

Selbstverständlich sollen auch die alt gewor-
denen Eltern gebührend versorgt werden mit 
Aufmerksamkeit, Nahrung, Kleidung, Pflege. Das 
fünfte Gebot lautet: „Du sollst deinen Vater und 
deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in 
dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird.“  
(2 Mo 20,12)

Da in den Zehn Geboten mit „du sollst“ zunächst 
das Volk Israel angeredet wird, bezieht sich die Ver-
heißung eines langen Lebens auf die Israeliten und 
die Dauer ihres Verbleibens im gelobten Land Kana-
an. Ein Volk, das seine Alten nicht vernachlässigt, 
ist sozial gesund und damit als Ganzes stark nach 
innen und außen. Im Neuen Testament bezieht 
Paulus dieses Gebot auf das Leben des einzelnen 
Gläubigen (vgl. Eph 6,3). 

Das Alter – konfrontiert mit der Vergänglichkeit
Was das Altwerden mit seinen abnehmenden Kräf-
ten und Fähigkeiten anbelangt, so wird es als die 
natürliche Folge des Todesfluches angesehen, der 
über einer gegen Gott rebellierenden Menschheit 
liegt.

Sinngemäß schrieb Paulus in Römer 5,12.18: Im 
Rückblick auf Adam, müssen alle Menschen sterben, 
weil sie alle gesündigt haben. Beim Blick auf Jesus 
können alle Menschen Vergebung ihrer Schuld erfah-
ren und ewig leben. 

Das irdische Leben ist vergänglich und kurz; es 
ist gut, wenn der Mensch immer wieder an den Tod 
erinnert wird, damit er sich Gott zuwendet, und in 
seinem sündlosen Reich Leben in Ewigkeit findet.

„Tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das 
Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie ver-
gänglich ich bin.“ (Ps 39,5 EB)

Man könnte den allmählichen Prozess des Alt-
werdens als Antwort auf diese Bitte verstehen. Mit 
der Erfahrung der nachlassenden Kräfte erlebt der 
Mensch eindrücklich seine Vergänglichkeit und soll 
sich gedanklich mit dem Unvergänglichen beschäf-
tigen (vgl. Prd 7,2; Ps 90,12).

Unter dem Blickwinkel einer im Grunde natür-
lichen heilsamen Einordnung des Altwerdens, sind 
die letzten Jahre des Lebens, „die uns nicht gefal-
len“, schon vor 3000 Jahren in poetischer Weise 
beschrieben worden: „… zur Zeit, wenn die Hüter 
des Hauses zittern [die Arme werden kraftlos] und 
die Starken sich krümmen [die Beine werden steif] 
und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so we-
nige geworden sind [die Zähne], und wenn finster 
schauen, die durch die Fenster sehen [die Augen 
werden schwach], und wenn die Türen an der Gasse 
sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser 
wird [Schwerhörigkeit] …“ (Prd 12,3–4).

Das Alter – eine Zeit der Bewährung
Gottes Wort ist nicht zeitbezogen, d. h. es spricht 
– ermutigend und mahnend – zu den Menschen in 
allen Zeitepochen gleichermaßen, es ist auch nicht 
altersbezogen, d. h. es gilt dem erwachsenen Men-
schen, ganz gleich in welchem Lebensabschnitt er 
sich befindet. Es gibt also keinen speziellen Rat 
für alte Menschen. Aber im Alter können allgemei-
ne biblische Ermahnungen eine aktuelle, zentrale 
Bedeutung gewinnen. Wenn z. B. der ebenfalls alt 
gewordene Ehepartner nicht merkt und wahrhaben 
will, dass er nicht mehr gut hören kann und är-
gerlich wird, wenn er das mehrmals am Tag gesagt 
bekommt.

Im Unterschied zu früher leben die beiden jetzt 
den ganzen Tag auf enger gewordenem Raum zu-
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Das Alter ist auch eine 
Zeit der Besinnung.
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sammen. Es gibt Paare, bei denen die letzten Jahre 
durch einen deprimierenden „Kleinkrieg“ aus Vor-
würfen und Anklagen unerträglich belastet wurden. 

„So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene 
in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, 
mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanft-
mut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe 
und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit 
im Geist durch das Band des Friedens.“ (Eph 4,1–3; 
vgl. auch Kol 3,12.13)

Dazu gehören Weisheit und Kraft von oben, da-
mit wir bereit sind, nicht nur dem Ehepartner bei 
seinen körperlichen Begrenzungen beizustehen, 
sondern ihn auch verständnisvoll, geduldig und 
liebevoll zu tragen und zu ertragen. 

Das Alter – eine Zeit der Besinnung
Beim Rückblick auf Schulzeit und Beruf fühlt 
man geradezu die Kürze und Vergänglichkeit des 
menschlichen Lebens. „als flögen wir davon“ (Ps 
90,10). Wer kann, möchte sich jetzt noch einige 
langgehegte Wünsche erfüllen. Zum Bespiel Reisen 
unternehmen, ein bestimmtes Buch lesen oder gar 
eins schreiben, alte Bekanntschaften wiederbe-
leben. Der Wert dieses letzten Lebensabschnittes 
wird weitgehend von dem bestimmt, womit wir uns 
beschäftigen.

Ich habe Freude daran, Antworten auf offene bi-
blische Fragen zu finden, und bin schon zu segens-
reichen, für mich neuen Erkenntnissen gekommen. 

In Jesus lebte Gott als Mensch unter uns. Nie 
ist uns der Schöpfer so nahe gewesen und nie hat 
er so deutlich sein „Herz“ offenbart. Jesus war 

mitfühlend, er war traurig, er war enttäuscht, er 
trauerte mit uns Menschen, aber er bezeugte auch, 
dass sich der Himmel freut, wenn ein Mensch seine 
Haltung Gott gegenüber ändert, Vertrauen gewinnt 
und zum Glauben findet. Dieses anteilnehmende 
Wesen Gottes hat uns Jesus offenbart. Er wird alles 
ändern und neu gestalten, wie am Anfang, aber die 
Zeit war und ist noch nicht gekommen. (Joh 7,6; 
Mt 8,29; Offb 6,10.11)

Wenn Paulus in 1 Ths 5,18 schrieb „Seid dankbar 
in allen Dingen“, meint er, dass ich Gott auch für 
Schmerzen und Krankheit danken soll, obwohl das 
meinem natürlichen Empfinden widerspricht? Mir 
ist bewusst, dass das Danken für eine Krankheit 
manchmal Jahre später wirklich echt sein kann, 
weil dadurch tatsächlich ein Segen entstanden ist; 
aber es ist Gottes Gnade, die aus Minus ein Plus 
machen kann (vgl Röm 8,28: „ … alles wirkt zum 
Guten mit“ – wörtlich übersetzt). 

Ich fand heraus, dass im Grundtext nur steht: 
„in allen/in allem dankt.“ Luther ergänzte „Din-
gen“, das kann aber schnell missverstanden werden 
im Sinne von „für alle Dinge“. Ich ergänze dagegen: 
„Sagt Dank in allen Lebenslagen“. Und das tue ich 
seitdem jeden Morgen beim Erwachen. Ich danke 
Gott für all das, was noch geht: Denken, atmen, 
glauben, schreiben, essen, beten, lesen … Nach 
dem Bewusstwerden der Gnade Gottes in meinem 
körperlich so schwachen Leben, ist mein Herz zu-
frieden und zuversichtlich.

Wenn ich traurig bin, stelle ich mir vor, dass er ne-
ben mir steht, mit mir traurig ist und mir zuflüstert: 
„Halte durch! Bald ist meine Zeit gekommen.“ ■

Harald Weigt (†)
schrieb diesen Artikel 
wenige Wochen vor sei-
nem Tod. Er diente der 
Freikirche als Ortspastor 
und in überregionaler 
Verantwortung, u. a. 
viele Jahre als Leiter 
der Predigtamtsabtei- 
lung im damaligen 
Westdeutschen und im 
Norddeutschen Verband. 
Er starb am 14. Juni 
2019 im Alter von 82 
Jahren (Nachruf in der 
Augustausgabe, S. 27).

Was zum Leben gehört
Gedanken über das Altwerden

„Vor einem grauen Haupt sollst du aufste-
hen und die Alten ehren …“ (3 Mo 19,32) 
Mit diesem Bibelwort bin ich aufgewach-
sen. Es war meinem Vater ein besonderes 
Anliegen, uns Kinder dazu anhalten, alte 
Menschen in der Nachbarschaft oder Ge-
meindefamilie zu begrüßen. Und wir hat-
ten auch keine Scheu, eine abgearbeitete 
oder verkrüppelte Hand zu berühren. 

Auch das fünfte Gebot verpflichtet 
die Kinder, „Vater und Mutter zu ehren“, 
verbunden mit der Verheißung, lange zu 
leben. 

Heute bin ich selbst alt und habe 
krumme Finger. Ich erlebe, dass Men-
schen mir behilflich sind, oder mir ihren 
Platz anbieten. Ich spüre, wie gut es tut, 
dass andere meine Grenzen wahrnehmen, 

ohne dass ich um Hilfe bitten muss. Aber 
auch das habe ich inzwischen gelernt. So 
vieles, was man früher leisten konnte, 
ist heute nicht mehr oder nur mit Mühe 
möglich. Ich denke oft an meine Eltern 
und Großeltern. Man konnte in jungen 
Jahren wissen und sehen, dass sie alt 
wurden, aber wie das Alter sich anfühlt, 
weiß man erst, wenn man selbst alt ist. 

Das Altwerden ist ein Prozess, keine 
Überraschung, kein plötzlicher Überfall. 
Es gehört zum Leben in dieser gefalle-
nen Welt, sich dessen bewusst zu sein, 
es als Tatsache hinzunehmen und sich 
nicht ständig mit allen Mitteln dagegen 
zu wehren. 

Der körperliche Verfall ist in den Plan 
des Schöpfers für seine Menschenkinder 

einbezogen, aber es ist nicht sein eigent-
liches Ziel mit uns. Er lässt uns durch 
Paulus über die Auferstehung der Toten 
sagen: „Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich. Es wird gesät 
in Niedrigkeit und wird auferstehen in 
Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwach-
heit und wird auferstehen in Kraft.“  
(1 Kor 15,42–43)

Wer das glauben kann, das Altern als 
gottgegebene Durchgangserfahrung an-
nimmt und in der Gewissheit von Gottes 
Gegenwart seinen Lebensabend gestaltet, 
bekommt Durchhaltevermögen und kann 
zufriedener und zuversichtlicher auf sein 
irdisches Ende zugehen.

Marli Weigt (Jahrgang 1937)
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Wenn die Alten mit  
den Jungen …

Dass es zwischen den Generationen zu Konflik-
ten kommt, ist nicht neu.   
Bereits der griechische Philosoph Sokrates,  

(469–399 v. Chr.) stellte fest, dass die Jugend nichts  
mehr taugt: „Die Jugend liebt heutzutage den 
Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die 
Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leu-
ten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jun-
gen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das 
Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, 
schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen 
bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine überein-
ander und tyrannisieren ihre Lehrer.“

Auf der anderen Seite gab es wohl auch immer 
das Bestreben der jüngeren Generationen, die ver-
meintlich nutzlosen Alten loszuwerden oder sie 
zumindest ihres Einflusses zu berauben. Eine sehr 
extreme Form dieser Haltung ist mir in einer Legen-
de aus Mazedonien begegnet. Demnach war es dort 
üblich, dass die Kinder die Alten, wenn sie krank 
und gebrechlich waren, in die Berge hinauftrugen 
und dort aussetzten.1

Aktuell erleben wir, dass in Deutschland und 
weltweit junge Menschen auf die Straße gehen, 
weil sie nicht möchten, dass die Erwachsenengene-
ration ihre Zukunft verspielt (fridaysforfuture.de).

Und natürlich erleben wir auch Konflikte zwi-
schen den Generationen in unseren Gemeinden. In 
ihrer aktiven Form nicht selten in der Art und Wei-
se, wie wir unsere Gottesdienste gestalten (Musik, 
Theater, Predigtgestaltung usw.). Viel öfter aber 
leiden wir bereits unter den Konsequenzen dieses 
Konfliktes. Dann nämlich, wenn Einzelne oder so-
gar ganze Generationen die Gemeinde bereits ver-
lassen haben. 

Das biblische Ideal:  
die Glaubensgemeinschaft aller Generationen
Dieses Erleben steht in einem scharfen Widerspruch 
zum biblischen Ideal, das eine Glaubensgemein-
schaft aller Generationen, unterschiedlichster Mi-
lieus und Kulturen favorisiert. 

Der wohl prominenteste Bibeltext dafür ist Ma-
leachi 3,24. Bezeichnenderweise beschließt die-
ser Bibeltext das Alte Testament und beschreibt 
eine offenbar wichtige Entwicklung vor dem Tag 

des Herrn: „Er [der Prophet Elia] wird die Herzen 
der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kin-
der ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem  
Kommen nicht das Land vernichten muss.“ (NLB)

Warum wir als Gemeinde  
zusammenhalten sollten

©
 D

m
yt

ro
 Z

in
ke

vy
ch

 –
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Die unterschiedlichen 
Generationen können 
auch in der Gemeinde 
vonein ander profitieren.
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Die Bibel favorisiert kein Alter
Während sich die biblischen Berichte nicht davor 
scheuen, zwischenmenschliche Konflikte detailliert 
und ungeschminkt darzustellen, werden klassische 
Generationskonflikte kaum thematisiert. 

Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass das 
Alter für Gott keine Rolle spielt. So haben wir die 
alten Glaubenshelden wie Abraham, der 75 Jahre 
alt war, als Gott ihn aufforderte, in das verheißene 
Land zu ziehen (1 Mo 12,4). Oder Mose, der erst 
einmal 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten musste, 
bis er von Gott dazu berufen wurde, die Israeliten 
aus der Sklaverei zu befreien (2 Mo 3).

Auf der anderen Seite haben wir aber auch die 
jungen Glaubenshelden, die sich glücklicherweise 
gegenüber der etablierten Religion und den erfahre-
nen Alten durchsetzen konnten. Beispielsweise der 
Priesterschüler Samuel gegenüber dem langgedien-
ten Priester Eli (1 Sam 3). Oder Josia, der mit acht 
Jahren König von Juda wurde und im Gegensatz zu 
seinen Vorgängern das Land von heidnischen Bräu-
chen und Götzendienst befreite (2 Kön 22,1–2).

Manche Glaubenshelden waren in ihrer Jugend 
naiv, wurden aber mit dem Alter weise. Etwa Josef, 
der mit seiner prahlerischen und arroganten Art und 
Weise den Neid seiner Brüder heraufbeschwor, 23 
Jahre später aber in der Lage war, seine Familie und 
eine ganze Nation aus einer ausweglosen Situation 
zu retten (1 Mo 37–47). Andere hingegen waren in 
ihrer Jugend weise, wurden aber mit dem Alter ar-
rogant. So bat Salomo Gott zu Beginn seiner Regie-
rungszeit vor allem um Weisheit für seine Regierung 
(1 Kön 3,15), erfolgreich und alt geworden warf er 
jedoch seine Gottestreue über Bord (1 Kön 11,1–6).

David, Daniel und Johannes wiederum waren 
Glaubenshelden, die als solche jung gestartet sind 
und bis ins hohe Alter keine Haltung verloren  
haben.

In 5. Mose 6 gibt Gott den „Alten“ ein wertvolles 
Prinzip mit, wie sie die nachfolgenden Generationen 
in ihrer Glaubens- und Werteentwicklung begleiten 
können. Sie werden nämlich dazu aufgerufen, ihren 
Glauben vorzuleben: morgens und abends, öffent-
lich wie privat, mit Kopf, Herz und Hand.

Andererseits dürften die Jünger Teenager gewe-
sen sein, als Jesus sie berief. Auf die Frage, wer 
denn der Größte im Himmelreich sei, stellte Jesus 
ein Kind in die Mitte (Mt 18,1–11). Und Paulus 
schrieb an seinen Schützling Timotheus die star-
ken Worte: „Niemand verachte dich wegen deiner 
Jugend …“ (1 Tim 4,12)

Mein Fazit: Der biblische Bericht favorisiert 
kein besonderes Alter. Das Alter, die Erfahrung, 
die Kompetenz waren für Gott zu biblischen Zeiten 
offenbar keine ultimativen Berufungskriterien. Wa-
rum sollten wir sie dann heute in der Gemeinde zu 
einem Totschlagargument machen?

Generationskonflikte sind Wertekonflikte
Auch würde ich gerne den Begriff des Generations-
konflikts etwas entzaubern. Denn wenn wir von ei-
nem Generationskonflikt sprechen, entsteht immer 
der Eindruck, als stünden wir vor einem echten un-
lösbaren Dilemma. Denn der Begriff legt nahe, dass 
eine ganze Generation – aufgrund ihrer Sozialisation 
– eine bestimmte Angelegenheit nur auf eine Weise 
betrachten kann. Das aber widerspricht meiner Er-
fahrung. Denn es stimmt nicht, zu behaupten: Je-
der Alte denkt so. Oder: Die Jungen denken alle so. 
Beim Schlagzeug. Beim Thema Sex und Ehe. Beim 
Thema Nachhaltigkeit. Beim Thema Mitbestimmung.

Sprächen wir stattdessen von einem Wertekon-
flikt, könnten wir die Altersschubladen vermeiden 
und Konfliktlinien wirklichkeitsgetreuer wahrneh-
men, die Konfliktursache deutlicher benennen und 
möglicherweise einen heilsamen Wertedialog in 
Gang setzen.

Wenn aus Konflikten Chancen werden
Sollte es uns gelingen, in der Gemeinde wirklich 
von Wertekonflikten zu sprechen, haben wir bereits 
etwas ganz Wichtiges erreicht. Denn dann spre-
chen wir davon, dass zwei Werte miteinander in 
Konflikt geraten sind. Das heißt, wir können dem 
Gegenüber nicht mehr unterstellen, dass er wertlos 
gehandelt hat. Und wenn es uns dann auch noch 
gelingt, diese beiden anscheinend unvereinbaren 
Werte zu benennen und die guten Ansätze in dem 
Wert der anderen zu sehen, entsteht auf einmal die 
Chance, aneinander zu wachsen. 

In der am Anfang erwähnten Legende aus Maze-
donien heißt es, dass eines Tages ein junger Bauer 
seinen alten Vater ins Gebirge trug, es aber nicht 
übers Herz brachte, ihn dort auszusetzen, sondern 
ihn stattdessen in seinem Haus versteckte. Mit dem 
Ergebnis, dass ihm auf dem Hof und in der Landwirt-
schaft derart vieles besser glückte, dass die Nachbarn 
sich fragten, wer den jungen Bauern so klug und 
weise beriet. Als der junge Bauer schließlich sein Ge-
heimnis offenbarte, machten alle es ihm nach, und 
die Lage im Land verbesserte sich deutlich. 

Es scheint ein unumstößliches Gesetz zu sein: 
Wir lernen in heterogenen (verschiedenartigen) 
Gruppen viel mehr, als in homogenen (gleicharti-
gen). Ich glaube, das ist der Grund, warum sich 
Gott eine bunt gemischte, heterogene Gemein-
de wünscht. Eine Gemeinde mit Menschen unter-
schiedlichen Alters, unterschiedlicher Bildung, un-
terschiedlichen Einkommens und unterschiedlicher 
Herkunft. Um jedoch aneinander zu wachsen, müs-
sen wir es lernen, uns gegenseitig in unserer Unter-
schiedlichkeit anzuerkennen und diese  konstruktiv 
zu nutzen. ■

Kühner, Axel, „Die Alten mit den Jungen“ in Hoffen wir das Beste, S. 230.

Bert Seefeldt 
bildet zusammen 
mit Ruben Grieco die 
Bundesleitung der 
Adventjugend. Mit iCOR 
möchte er gerne den 
Wertedialog in unseren 
Gemeinden initiieren 
und fördern, den wir 
brauchen, um Gemein-
defamilie zu sein (siehe 
dazu u. a. den Bericht 
in der Februarausgabe 
2019, S. 23).
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Adventgemeinde aktuel l

glauben begeistert leben –  
ein Rückblick

Was mich über Wochen und Monate 
bis in den Schlaf hinein beschäf-
tigt hat, ist längst Vergangen- 

heit. Und während die Lieder, Geschich-
ten und Begegnungen noch nachhal- 
len, fühlt es sich seltsam an, diesen Text 
zu schreiben. Wie berichte ich objektiv 
über eine Veranstaltung, in die so viel 
Herzblut floss? Die mir den Schlaf 
raubte im ständigen Gespannt-
sein zwischen Vorfreude und 
Frustration, zwischen den Er-
wartungen anderer oder dem 
eigenen Anspruch. Und was 
genau lässt uns eine 
Veranstaltung als ge-
lungen bewerten? 

Vielfältige Angebote
Es war bereits das 4. LG Camp, das, wie 
bisher stets, auf dem Campus des Schul-
zentrums Marienhöhe in Darmstadt am 
diesjährigen Pfingstwochenende stattfand. 
Mit über dreihundert angemeldeten Teil-
nehmern war die Veranstaltung nach an-
fänglichem Zögern gut besucht, ebenso die 
sieben Workshops über zwei Nachmittage. 
Die erzählerischen Predigten von Roy Ice 
ergänzten sich gut mit den gehalt vollen 
von Bojan Godina. Das klassische Konzert 
erfreute ebenso wie die angenehme Band, 
die durch den Lobgesang führte. Zwischen 
Kuchen und der traditionellen „Aulawiese  
alive“ mit internationalen Gerichten zu-
gunsten von und durch Gemeindeprojekte  
organisiert, gab es Zeit für Begegnung und 
Austausch. In der Jugendlounge servierte 
das 1year4jesus-Team zum Sabbatanfang 
einen alkoholfreien Cocktail. Sie bot auch 
darüber hinaus einen passenden Raum 
für die jüngere Generation der Camp- 
Teilnehmer. 

Alles in allem also gelungen!? Dabei 
wurde die Kinderbetreuung bisher ebenso 
wenig erwähnt, wie das tapfere Technik-
team. Es gäbe noch so viel zu sagen. 

Eine Zeit der Begegnung
Wenn ich also an das LG Camp 2019 denke, 
dann zuallererst an „glauben begeistert 
leben“: In Form von strahlenden Kinder-
augen, wenn sich noch ein Kirschbonbon 
gefunden hat. In einem Team von Mitar-
beitern, die freudig und zuverlässig zum 
Gelingen beigetragen haben, vom Auf- bis 
zum Abbau. Dann sehe ich alte Freunde, 
die auf der Wiese plauderten und andere, 
die berührt und bewegt aus den Work-
shops schlenderten, ins Gespräch ver- 

tieft. Dann höre ich 
das Mottolied, das 
mit jedem weiteren 

Mal kräftiger erklang. 
Und ich denke an die 

Geschichten, die auch heute noch 
passieren und von den Wundern Gottes 

erzählen. 
Wir haben unseren Glauben begeistert 

gelebt. Weil jeder einzelne sich eingelas-
sen hat auf diese besondere Zeit der Be-
gegnung – miteinander und mit Gott. 

Das nächste LG Camp ist Pfingsten 2022 
geplant. Wenn du weißt, was ich meine, 
halte die Erinnerung wach bis zum nächs-
ten Mal. Wenn du es diesmal verpasst 
hast, wartet eine neue Chance darauf, er-
griffen zu werden.

Wir sehen uns!
Dany Canedo, Projektleitung LG Camp

Lebendig Glauben Camp der  
Mittelrheinischen Vereinigung

1 Eine als angenehm empfundene Begleitung  
des gemeinsamen Singens durch die Band.
2 Roy Ice (re.), ein Pastor der Loma Linda-
Universitätsgemeinde (Kalifornien) war einer 
der beiden Hauptsprecher, hier mit Überset-
zer Simret Mahary.
3 Der andere Hauptsprecher, Dr. Bojan 
Godina, Dozent für Praktische Theologie am 
Seminar Schloss Bogenhofen, Österreich.
4 Christian Badorrek (am Mikrofon), Vize-
präsident der Mittelrheinischen Ver einigung, 
neben ihm die Moderatoren Annika Wardzala 
und Freddy Röper.
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Lesermeinungen

Auftrag zur Versöhnung von Getrennten
(Adventisten heute 7/2019)
Vielen Dank für den 
Artikel „Begleiten 
statt strafen“. Als ich 
ihn las, hatte ich das 
Gefühl, es gibt noch 
einen Teil 2. Denn 
es gibt aus meinem 
Bibelverständnis die 
Möglichkeit, eine ge-
schiedene Ehe wieder aufzubauen. Es ist 
sogar ein biblischer Auftrag an die beiden 
Getrennten (1 Kor 7,10–11). Es gibt viele 
Texte, auch im Alten Testament, wo Gott 
traurig ist, dass sich jemand scheiden lässt 
und den Bund der Treue bricht. Und Gott 
wirbt immer dafür, zu bauen. Auch wenn 
es viel Zeit, Gebet, Geistesleitung und Ver-
mittlung braucht. 

Gott hat sich doch mit der Scheidung 
der Menschheit von ihm auch nicht abge-
funden, sondern hat eine Brücke gebaut 
durch Jesus. Und derselbe Gott kann Ehen 
retten. Dieses Denken finde ich selten in 
den Gemeinden, die ich kenne. Obwohl es 
Ehepaare gibt und sicher noch mehr geben 
könnte, die eine Ehekrise heil überstanden 
haben. Wenn man sie befragt, dann sind 
sie froh und glücklich, dass sie es geschafft 
haben und dass geholfen wurde. Denn oft 
sind die Differenzen gar nicht so groß.

Jörg Diesing, Adventgemeinde Chemnitz

Liebe oder Lehre? 
(Adventisten heute 6/2019)
Die Kolumne „Echte 
Adventisten“ in der 
Juni-Ausgabe stellt 
die Frage nach dem 
rechten Umgang mit 
der Dogmatik. Der 
Autor bemüht dazu 
unter anderem eine 
oft verwendete Di-
chotomie, welche die Glaubenslehre (Dog-
matik) in Spannung zu Hoffnung, Heils-
gewissheit und tätiger Liebe setzt. Dabei 
kommt die Dogmatik naturgemäß schlecht 
weg. Das liegt daran, dass jeder Vergleich 
mit der Liebe misslingen muss. 

Dogmatik hat in unserer Zeit ohnehin 
einen faden Beigeschmack. Wieviel belieb-
ter sind doch Schlagworte wie „Freiheit 
der persönlichen Verantwortung“, „Dialog“ 
oder „Individuelle Entscheidungshoheit“ 
in der heutigen Postmoderne. Origineller 

wäre daher eine Ehrenrettung für adven-
tistische Glaubenslehre gewesen – ein Hin-
weis auf ihre Einzigartigkeit, Schönheit 
und Tiefe. Denn Kirche braucht Dogmatik. 

Dogmatik ist der menschliche (und so-
mit unvollkommene) Versuch, geoffenbarte 
Wahrheit zu definieren. Das Hohelied der 
Liebe steht ebenso in der Bibel wie das Lob 
der Weisheit. Gott möchte Herz und Kopf 
ansprechen. Rechte Liebe und rechte Lehre 
gehören also zusammen. Wenn wir das eine 
nicht gegen das andere ausspielen und so-
wohl die Liebe als auch die Lehre gelungen 
ausleben, dann sind wir echte Adventisten. 

Jens-Oliver & Claudia Mohr, per E-Mail

Aus jeder Predigt spricht  
das Wort Gottes
(Adventisten heute 4/2019)
Der Zeitgeist von Kri-
tik und Mäkelei an 
allen Dingen hat mit 
der Kritik an Laien-
predigern schließlich  
auch in unseren Ge- 
meinden Einzug ge- 
funden. Von der „Mil-
de“ oder dem Ver-
ständnis der Gemeindeglieder für den Nächs-
ten und somit auch für den (Laien-)Prediger 
ist wenig zu spüren. Dabei sollte die „Milde“ 
und das Verständnis für den anderen ein 
Charakteristikum der Endzeit-Gemeinde 
sein (Phil 4,5–6). Ob nun ein Glaubensbru-
der über das Jahr 508 und die diokletiani-
schen Verfolgungen spricht, oder wenn ein 
ehemaliger Richter sich über die von ihm 
nicht verstandenen Zahlensprüchen in der 
Bibel auslässt, dann hat niemand das Recht, 
diese Bemühungen zu kritisieren oder als 
schlechte Predigt zu beurteilen. 

Jeder Prediger, ob Laie oder Professio-
neller, hat in seinem Herzen und in seinem 
Verstand seine Gedanken über das Wort 
Gottes bewegt, reflektiert und zu Papier 
gebracht. Aus jeder Predigt, und sei sie 
noch so laienhaft, spricht immer Gottes 
Wort, denn der Glaube kommt aus der Pre-
digt (Röm 10,17), und sie ist deswegen im-
mer auch ein Glaubenszeugnis durch den 
Heiligen Geist an die Gemeinde. Das Bemü-
hen eines jeden Glaubensbruders und einer 
jeden Glaubensschwester, das Wort Gottes 
zu verkündigen, das der Heilige Geist in ih-
ren Herzen bewegt hat zu reden, verdient 
Respekt und Achtung. Es ist nämlich dem 
Hörer unbenommen, das Wort auch für sich 

zu hören und zu deuten und anzuwenden. 
Das Problem ist nicht die laienhafte Pre-
digt, sondern die mäkelnde Gemeinde, die 
ganz im Sinne des gegenwärtigen kritik-
freudigen Zeitgeistes denkt.

Udo Worschech, Betzigau

Gottesdienst ist mehr als eine Predigt
(Adventisten heute 4/2019)
Der Beitrag „Ein Hoch auf die Konser-
venpredigt“ zur Qualität einer Predigt im 
Gottesdienst hat einige Gemeindeglieder 
entmutigt. Nicht wenige haben ihre Auf-
gaben in Beruf, Familie und in der Gemein-
de und halten Predigten. Und viele haben 
eine hohe Qualität. Ich habe Hochachtung 
vor ihrem Dienst. Und das alles im Ehren-
amt. Nicht jede Predigt beim Hope Channel 
reißt einen vom Hocker.

Viele unserer Glaubensgeschwister kom-
men nicht nur wegen der Predigt zum Got-
tesdienst. Sie suchen Gemeinschaft, wollen 
singen und beten oder suchen das Gespräch.

Ein Pastor ist neu in seiner Ortsgemein-
de. Auf der ersten Bankreihe sitzt ein älte-
rer Zuhörer. Am Schluss des Gottesdienstes 
bringt der Pastor am Ausgang seine Freude 
zum Ausdruck, dass er ihn regelmäßig zum 
Gottesdienst sieht. Doch der ältere Besu-
cher reagiert nicht. Er spricht lauter, weil 
er eine Schwerhörigkeit vermutet. Sein 
Gegenüber lässt sich einen Blatt Papier 
und Schreibstift geben.

Darauf ist zu lesen: „Ich bin gehörlos“. 
Der Pastor formuliert darunter: „Warum 
kommen Sie zum Gottesdienst, wenn Sie 
nicht hören können und wir keinen Dol-
metscher haben?“ Seine Antwort darunter 
lautet: „ Ich möchte wenigstens einmal in 
der Woche mit meinen Glaubensgeschwis-
tern die gleiche Luft atmen.“

Helmut Krause, per E-Mail
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Thema  des  Monats 

Begleiten statt  
strafen Wie gehen wir mit Geschiedenen  

in der Gemeinde um?

Der Zerbruch einer Ehe 
ist schmerzhaft und wirkt 
sich auf die Familie – 
und die Gemeinde – aus.

Scheidung ist mehr oder weniger eines der 
Tabu-Themen in unseren Gemeinden. Es gibt 
kaum eine Gemeinde, in der keine Scheidung 

vorgekommen ist. Die Keimzelle der Gesellschaft, 
die Ehe, steht unter massivem Beschuss und wurde 
in ihren Grundfesten erschüttert. Das verursachte 
Leid breitet sich kreisförmig aus – beginnend mit 
dem betreffenden Paar, dann deren Kinder, Eltern, 
Freunde und Verwandte. Jeder von uns kennt mitt-
lerweile Geschiedene – entweder aus der eigenen 
Familie oder aus dem Verwandtschaftskreis. Das 

verändert die Verhältnisse in unseren Gemeinden 
und stellt die Frage nach ihrer Aufgabe.

In diesem Artikel möchte ich keine ethisch-
dogmatische Abhandlung über die Scheidung vor-
legen, sondern in meiner Funktion als Pastor und 
Therapeut werbe ich darum, aus seelsorgerlicher 
Perspektive einen Blick hinter den Vorhang zu wer-
fen. Denn nur, wenn wir versuchen, geschiedene 
Menschen aus der Perspektive Gottes zu betrach-
ten, können wir die richtige Einstellung gegenüber 
diesem Phänomen gewinnen.
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Was macht einen Adventisten eigentlich 
zum Adventisten? Und wer definiert den 
Adventismus? Es gab Zeiten, da war die 

Antwort auf diese Fragen – scheinbar – ganz klar. 
Adventisten waren bekannt für die Themen: Sab-
bat, Zehnten, (kein) Schweinefleisch. Und wenn 
eine Frau im Gottesdienst Ohrringe trug, wurde sie 
sofort eindeutig als „Gast“ identifiziert. Das waren 
noch Zeiten, mag manch einer denken, als noch 
Zions lieder gesungen und in der Sabbatschule An-
wesenheitslisten geführt wurden und zum Abend-
mahl die ganze Gemeinde schwarz gekleidet war. 
Manche trauern diesen Zeiten hinterher, andere 
sind froh, dass sie vorbei sind. 

Doch wenn es nicht die Äußerlichkeiten sind, 
was definiert die Adventisten dann? Die „funda-
mental beliefs“ – die 28 Glaubenspunkte – könn-
ten einem einfallen. Dabei vergessen wir, dass es 
diese Liste, wie wir sie heute haben, noch nicht 
lange gibt. Bevor es die 28 Glaubenspunkte gab, 
waren es 27, auch schon einmal 22, und selbst die 
wurden erst Anfang der 1930-Jahre formuliert, 
als eine Art Versuch, nach außen zu erklären, was 
Adventisten glauben. Natürlich geben Lehren, die 
man miteinander teilt, Identität und Orientierung. 
Aber machen wir uns nichts vor: Wenn Lehrpunkte 
zuweilen überarbeitet oder erweitert werden, dür-
fen wir nicht automatisch davon ausgehen, dass 
alle 20 Millionen Adventisten weltweit die gleiche 
Sichtweise und Meinung zu den jeweiligen Punkten 
haben. 

Aus meiner Sicht noch bedeutsamer ist dabei, 
dass Lehrpunkte, auf die wir als Adventisten ein-
mal recht stolz waren, heute rechts und links von 
uns oft stärker thematisiert werden, als in den ei-
genen Reihen. So ist z. B. ein gesunder Lebensstil 
– oder gar eine vegetarische oder vegane Ernäh-
rungsweise – wohl kaum von uns in die Gesell-
schaft transportiert worden. Selbst die „Namens-
geber“ unserer Kirche – Sabbat und Wiederkunft 
– werden heute in anderen Kirchen lebhaft disku-
tiert. Die Nah erwartung der Wiederkunft ist längst 
kein adventistisches Alleinstellungsmerkmal mehr. 
Ebenso wenig der Sabbat. Zwar geht die traditio-
nelle adventistische Apokalyptik davon aus, dass 
die Sabbatfrage in der Endzeit zu neuer Bedeutung 

Echte Adventisten

kommt, aber wir nehmen es nicht einmal wahr, 
wenn unsere Schwestern und Brüder in anderen 
Kirchen (Joh 10,16) den Sabbat entdecken und da-
rüber ins Gespräch kommen. Statt über unser Ver-
sagen zu verzagen, könnten wir vielleicht einmal 
hinhören und in einen Dialog treten.

Aber macht die „richtige“ Dogmatik einen „ech-
ten Adventisten“? Manch einer möchte uns das 
glauben machen, betont Uniformität – sowohl im 
Blick auf die Bibel, als auch auf die Arbeitsrichtli-
nien (Working Policy). Natürlich ist Dogmatik (die 
übrigens weit über die 28 Glaubensartikel hinaus-
geht) wichtig. Nur, wer entscheidet, welches die in 
allen Einzelheiten richtige Dogmatik ist? Es ist ein 
vorreformatorischer Gedanke, dass die Kirche (mit 
entsprechenden „Glaubenswächtern“) hier ent-
scheidend ist. Die Reformatoren haben uns in die 
Freiheit der persönlichen Verantwortung geführt. 
Das fordert uns zu ständigem Dialog über unseren 
Glauben heraus. Und das ist gut so. 

Den Adventismus gibt es deshalb auch nicht. 
Auch lasse ich mir „wahren Adventismus“ von nie-
mandem definieren. Aber – wo mir erlöste (Offb 
1,5), hoffnungsfrohe (2 Kor. 3,12), erwartungsvolle 
(2 Petr. 3,13) Menschen begegnen, die ihre Ruhe 
in Gott finden (Hbr 4), und ihr Herz in Liebe für 
andere öffnen (Joh 13,35), da freue ich mich über 
die Gemeinschaft mit echten Adventisten. ■

Kolumne

Nichts geht über echte 
Früchte – eine Wohltat  
für Leib und Seele!

Eine Frage der Dogmatik?  
Wo andere uns überholt haben

©
 A

le
xa

nd
er

 D
ub

ro
vs

ky
 –

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

©
 To

bi
as

 K
oc

h

Impressionen vom  
13. Youth in Mission Congress

Andreas Bochmann
Ph. D., Professor für 
Beratung und Seelsorge. 
Er lehrt und forscht an 
der Theologischen Hoch-
schule Friedensau.
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Sabbatmorgen, 11:45 Uhr, die Predigt beginnt. 
Der Sprecher liest aus Lukas 15. Das Gleichnis 
vom verlorenen Sohn. Vollständig. Ich setze 

mich aufrecht hin, versuche den mir seit Kinderjah-
ren bekannten Text trotzdem mitzulesen. Man kann 
immer noch was Neues lernen. Trotzdem werde ich 
schläfrig. Als die Geschichte zu Ende ist, passiert 
es: Der Verkündiger beginnt das gerade Gelesene in 
eigenen Worten nachzuerzählen. „Jesus berichtet 
hier von einem jungen Mann, dem es nicht anders 
geht als vielen jungen Leuten …“ Obwohl alle die 
Geschichte kennen, obwohl er sie gerade vorgelesen 
hat, erzählt er sie jetzt noch einmal. 

Mein Inneres verkrampft sich, ich spüre förm-
lich, wie mir wertvolle Lebenszeit für immer ent-
flieht. Als ich zu Boden blicke, sehe ich meine 
Hände und traue meinen Augen nicht. Doch! Es 
ist keine optische Täuschung, meine Haut altert 
im Zeitraffer, sie verschrumpelt und bildet Falten. 
Entsetzt schaue ich zu Judith und mir gefriert das 
Blut in den Adern: Ihr Gesicht ist das einer 90-jäh-
rigen! Ich will schreien, aber kein Laut kommt über 
meine Lippen.

Ein plötzlicher Knall reißt mich aus meinem 
Schlaf. Der Sprecher hat gerade lautstark die Bibel 
geschlossen. Puh, alles nur ein Traum! Ich bin wäh-
rend des Lesens eingenickt. Erleichtert fokussiere 
ich mich wieder auf die Predigt, die gerade beginnt: 
„Jesus berichtet hier von einem jungen Mann, dem 
es nicht anders geht als vielen jungen Leuten …“

Spaß beiseite. Die Predigt steckt in der Krise. 
Alle unter 50, mit denen ich spreche, schildern 
mir die gleiche Erwartungslosigkeit oder Frustrati-
on, wenn es um die Predigten in ihren Gemeinden 
geht. Das ist meiner Meinung nach eines der größ-
ten Probleme der Adventgemeinde im deutschspra-
chigen Raum. Die Pastoren kommen oft besser weg 
als die „Laien“, aber sie kümmern sich meist um 
mehrere Gemeinden und können auch nicht jede 
Woche eine neue Predigt schreiben. 

Wir entwickeln aufwendige und teure Program-
me, um die Jugendlichen in der Gemeinde zu hal-
ten. Dabei gäbe es eine wöchentliche Chance dazu: 
die Predigt. Im Bibelgespräch ist oft nur die Hälf-
te der Gottesdienstbesucher körperlich anwesend. 
Von den Jugendabteilungsleitern höre ich, dass die 

Ein Hoch auf die 
Konservenpredigt!

regelmäßige Gruppen-
stunde am Aussterben 
ist. Der Mittwochs-Ge-
betskreis ist ohnehin 
schon lange tot. Aber 
zur Predigt kommen sie 
alle aus ihren Löchern 
und hören zu.

Eine riesige Verant-
wortung liegt auf de-
nen, die predigen und 
auf denen, die für die 
Einteilung zuständig 
sind! Die Predigt ist 
für viele Menschen die 
einzige Berührung mit 
geistlichen Themen in 
ihrem Leben. Deshalb sollten nur die allerbesten 
Inhalte präsentiert werden:
1.   Predigtideen kann man nicht erzwingen. Lass 

dich nur einteilen, wenn du schon eine fertige 
Predigt hast.

2.   Was dich selbst nicht begeistert und verändert 
hat, wird das auch bei anderen nicht bewirken. 
Predige nur, wenn du etwas mit Gott erlebt oder 
entdeckt hast.

3.   Halte nur eine Predigt. Jeder Text, jedes The-
ma bietet viele Möglichkeiten. Weniger ist hier 
mehr.

4.   Präsentiere das Ergebnis, nicht den Weg dorthin 
(„Ich bin dann mal auf Wikipedia gegangen …“)

Predige nicht, wenn:
1.   nur, Leute die älter oder genauso alt sind wie du, 

dich darum bitten.
2.   du den Kerngedanken deiner Predigt nicht in ei-

nem Satz ausdrücken kannst.
3.   du während der Vorbereitung merkst, dass du 

mit dem Thema noch nicht fertig bist.
4.   in deiner Predigt keine einzige persönliche Ge-

schichte/Erfahrung vorkommt.
Aber Sven, dann predigt ja bald niemand mehr! 

Was sollen wir denn dann machen? Ganz einfach, 
die guten Predigten über die Medien teilen. Es ist 
keine Schande, eine gute Predigt auf der Leinwand 
zu zeigen. Die Gemeindeglieder sehen zuhause 
auch welche im TV. ■

Kolumne

Erreichen wir mit unseren 
Predigten noch unsere 
Jugendlichen?

 
Acht Predigttipps für Laien und Profis

©
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Siebenten-Tags-Adventisten und  
Reformadventisten im Dialog

Sven Fockner
leitet das Ressort 
„Inhalte“ beim Medien-
zentrum STIMME DER 
HOFFNUNG in Alsbach-
Hähnlein.

Leserbriefe sind willkommen. Bitte  
klar und zum Punkt schreiben. Die 
Redaktion stimmt nicht mit jeder 
geäußerten Meinung überein, veröf-
fent licht sie aber, um Aussprache zu 
ermöglichen und behält sich Kürzungen 
vor. Aus Platzgründen können nicht 
alle Leserbriefe veröffentlicht werden. 
Unsachliche und persönlich angreifende 
Leserbriefe werden nicht veröffentlicht. 
Wir beachten jeden  Leserbrief, be-
stätigen aber nicht seinen Eingang. 
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Gemeinsame Heraus- 
forderungen

Am 12. und 13. Juli war Sandra Roberts, die 
kürzlich wiedergewählte Präsidentin der 
Südostkalifornischen Vereinigung, auf Einla-

dung der Adventgemeinde Stuttgart-Mitte zu Be-
such, um dort über Spiritualität und die Herausfor-
derungen in der Mission zu sprechen.

Bei dem Meet and Greet in den Räumen des 
Süddeutschen Verbandes nahm die Frage nach der 
Nicht-Anerkennung ihres Amtes als erste weibliche 
Präsidentin einer Vereinigung durch die Weltkir-
chenleitung überraschenderweise nur einen ver-
schwindend geringen Raum ein. Vielmehr tauschte 
man sich in dem mehr als dreistündigen Gespräch 
über Fragen aus, welche die Kirche in Deutschland 
und in Südostkalifornien gemeinsam haben.

Zahlenmäßig sind die Unterschiede zwischen 
beiden Regionen natürlich nicht zu übersehen. So 
hat die Südostkalifornische Vereinigung ca. 70.000 
Mitglieder in 151 Ortsgemeinden und über 200 Pas-
torinnen und Pastoren. In ganz Deutschland gibt 
es hingegen nur ca. 34.000 Adventisten mit knapp 
600 Ortsgemeinden und etwa 380 Angestellten, 
organisiert in zwei Verbänden und sieben Vereini-
gungen.

Die Herausforderungen allerdings ähneln sich 
sehr:
•  Wie hierzulande fehlt es unserer Kirche in Nord-
amerika ebenfalls an Nachwuchs für den pastoralen 
Dienst.
•  Auch fordern Ortsgemeinden mehr Eigenständig-
keit und Rückfluss von Zehntengeldern.
•  Die Frage des Umgangs mit LGBTQ1-Adventisten 
drängt verstärkt in den Vordergrund.
•  Wachstum findet hauptsächlich unter Migranten 
der ersten Generation statt. Die Ursprungsbevölke-
rung wird mit dem Evangelium kaum erreicht. 
•  Die Herausforderung durch eine multikulturel-
le Gesellschaft und Gemeinde sind nicht zu über-
sehen. 

Nur zwei Beispiele dafür: Da das dortige Verei-
nigungsgebiet an Mexiko grenzt, bestehen etliche 
Ortsgemeinden zu einem großen Teil aus Mitglie-
dern ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. In Ortsge-
meinden, in denen die Mitglieder aus Samoa stam-
men, ist es schwierig zu erklären, warum es in den 
USA nicht möglich ist, zu Gemeindeeinweihungen 

und Beerdigungsfeiern  
eine Kuh auf dem Ge-
lände der Adventge-
meinde zu schlachten. 
Diese Beispiele mögen 
uns merkwürdig vor-
kommen, aber die ge-
sellschaftlichen Verän-
derungen, denen wir 
in Deutschland gegen-
überstehen, sind ähn-
lich herausfordernd.

Um in Südostkalifor-
nien kultursensitiv den 
Bedürfnissen der unter-
schiedlichen Gemein-
den begegnen zu können und ein breites, gemein-
sames Dach zu bieten, unter dem sich die meisten 
zu Hause fühlen können, gehört jeder Vizepräsi-
dent der Vereinigung einer anderen Ethnie an.

So entstand schnell ein intensiver Austausch, 
wie in solch diversen Umfeldern unsere Einheit 
entstehen oder gewahrt werden kann.

Letztlich, so stellte man fest, entsteht Einheit 
in der Gemeinde nicht so sehr über Formen und 
Lehre, sondern durch eine gemeinsame Mission, die 
aus einer tiefen Beziehung des einzelnen Gläubigen 
zu Gott entspringt. Ein Bild, das Sandra Roberts ge-
brauchte, blieb dabei in Erinnerung. Sie stellte eine 
Tasse auf eine Untertasse und diese auf einen gro-
ßen Teller. Wenn man nun Wasser aus einem Krug 
in die Tasse gießt und auch dann weitermacht, 
wenn die Tasse voll ist, fließt es in die Untertasse 
und dann auf den Teller. 

So wirkt der Heilige Geist. Er erfüllt uns, und 
wenn wir selbst gefüllt sind, wirkt es sich zuerst 
auf unser engstes Umfeld aus und dann auf die Ge-
sellschaft. Oft versuchen wir es als Kirche genau 
andersherum. Wir fangen beim Teller an, entwi-
ckeln Programme und Projekte. Aber so funktio-
niert es nicht. Wir müssen bei uns anfangen, uns 
von Gott mit seinem Geist füllen lassen, um andere 
zu begeistern. ■

1  Diese englische Abkürzung steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und 
Queer, also alle Menschen, die nicht heterosexuell sind.

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

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

Werner Dullinger (vorn) 
und Johannes Naether 
laden jedes Gemeinde-
glied dazu ein, Gemein-
schaft mit Jesus zu 
pflegen und sich vom 
Heiligen Geist füllen zu 
lassen, um andere be-
geistern zu können.
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Vereinigungspräsidentin  
Sandra Roberts aus Südost- 
kalifornien in Stuttgart



Studienheft zur Bibel
wird überarbeitet Testheft zum 4. Quartal 

für alle adventistischen 
Haushalte

Einführung
Leittext, Grundgedanke und Hinführung 
zum Thema der Woche.

Wochenübersicht
Die Wochenübersicht erleichtert die 
Orientierung und zeigt die Themen für 
das tägliche Bibelstudium auf.

Verstehen
Der Studienteil „Verstehen“ ist in sechs 
Teile aufgeteilt, damit ein tägliches 
Bibelstudium weiterhin möglich ist.

Was ist neu?
Das eigentlich Neue an dem Studienheft ist 
die Aufteilung des Inhalts. Somit soll dem 
Leser ein ganzheitlicher Zugang zum persön-
lichen Bibelstudium ermöglicht werden:

Erleben
Hier soll eine Brücke in die heutige Lebenswelt geschlagen werden. 
Wo spricht der zuvor behandelte Bibeltext in unser Leben hinein? 
Die Seite kann Hinweise auf ein Kunstwerk, ein Lied, ein Gedicht, 
oder einen Gedanken aus dem aktuellen Zeitgeschehen enthalten; 
dazu kommen Fragen, die zum Weiterdenken anregen.

Vertiefen
An dieser Stelle ist beispielsweise ein überraschender Gedanke, 
ein Interview oder ähnliches zu lesen. Durch diese Perspektiven lässt 
sich dem Kerngedanken der Bibeltexte auf ganz andere Weise auf 
die Spur kommen.

Austauschen
Sabbatseite mit Bibeltexten und  Gesprächsfragen – 
Die Seite „Austauschen“ mit den Fragen zum Bibelgespräch 
im Gottesdienst wird klarer strukturiert.

Im 4. Quartal 2019 erhalten alle adventistischen Haushalte die Möglichkeit an der Gestaltung des überarbeiteten Studienheftes 
zur Bibel mitzuwirken. Sie erhalten an den Büchertischen ein kostenloses Testheft, das neben den beiden bestehenden  Heften 
für sechs Wochen nutzbar sein wird. Nach den sechs Testwochen haben die Leser die Möglichkeit, über eine Umfrage ihre 
 Eindrücke und Anregungen für die weitere Überarbeitung mitzuteilen. Das Studienheft zur Bibel wird dann entsprechend der 
Rückmeldungen überarbeitet und wird voraussichtlich zum 1. Quartal 2021 eingeführt.

18 | adventisten heute | September 2019

Freikirche aktuel l



adventisten heute | September 2019 | 19

Freikirche  aktuel l

Leserumfrage des Advent-Verlags
1. Wie zufrieden bist du mit den Angeboten des Advent-Verlags insgesamt?
❑ sehr  zufrieden     ❑  gar  nicht  zufrieden     ❑  Ich  kenne  die  Angebote  des  Advent-Verlags  nicht

2. Von welchem Verlag stammen die meisten deiner christlichen Bücher?
❑  Advent Verlag     ❑  andere Verlage:

3. Wie häufig kaufst du selbst Artikel vom Advent-Verlag?
❑  jeden  Monat     ❑  vierteljährlich     ❑  halbjährlich     ❑  einmal  im  Jahr     ❑  nie

4. Wie würdest du die Qualität unserer Produkte beschreiben?
Auswahl der Themen ❑  gut     ❑  durchschnittlich     ❑  schlecht
Aufbereitung der Themen ❑  gut     ❑  durchschnittlich     ❑  schlecht
Design und Optik ❑  gut     ❑  durchschnittlich     ❑  schlecht

5. Welcher unserer Themenbereiche interessiert dich am meisten? (Mehrere Antworten möglich.)
❑  Studienhefte ❑  Ratgeber ❑  Gemeinde ❑  Theologie
❑  Mein Glaube ❑  Lebensgeschichten ❑  Kinder & Jugend ❑  Ellen White

6. Welcher unserer Themenbereiche interessiert dich am wenigsten? (Mehrere Antworten möglich.)
❑  Studienhefte ❑  Ratgeber ❑  Gemeinde ❑  Theologie
❑  Mein Glaube ❑  Lebensgeschichten ❑  Kinder & Jugend ❑  Ellen White

7. Welche Themen oder Themenbereiche fehlen dir im Sortiment des Advent-Verlags?  
Bitte ergänzen.

8. Wie wichtig findest du folgende Produkte des Advent-Verlags? 

Gemeindezeitschrift ❑  sehr ❑  wichtig ❑  eher  ❑  weniger  ❑  nicht ❑  völlig  
 wichtig  wichtig wichtig wichtig unwichtig

Missionarische Zeit- ❑  sehr ❑  wichtig ❑  eher  ❑  weniger  ❑  nicht ❑  völlig  
schrift zum Weitergeben wichtig  wichtig wichtig wichtig unwichtig

Leserkreisbücher ❑  sehr ❑  wichtig ❑  eher  ❑  weniger  ❑  nicht ❑  völlig  
 wichtig  wichtig wichtig wichtig unwichtig

Missionarische Bücher ❑  sehr ❑  wichtig ❑  eher  ❑  weniger  ❑  nicht ❑  völlig  
zum Weitergeben wichtig  wichtig wichtig wichtig unwichtig

9. Hältst du das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte für angemessen?
❑  günstig     ❑  angemessen     ❑  überteuert

10. Wie informierst du dich bevorzugt über die Produkte des Advent-Verlags?
❑  Webseite     ❑  Online Newsletter     ❑  am Büchertisch     ❑  Sonstiges: 

11. Wie würdest du am liebsten Informationen über die Produkte des Advent-Verlags beziehen?
❑  Webseite     ❑  Online  Newsletter     ❑  Social  Media     ❑  per  App     ❑  am Büchertisch     ❑  Brief

12. Hast du ein Leserkreis-Abo?
❑  Ja	 ❑  Nein, ich  ❑  Nein, die Inhalte der  ❑  Nein, ich schaffe ❑  Nein, weil:
 wusste nicht, Bücher entsprechen nicht es nicht, alle
 dass es das gibt meinen Interessen Bücher zu lesen

13. Alter:            14. Geschlecht: ❑  weiblich     ❑  männlich     15. Bundesland:

Liebe Leser,

seit fast 125 Jahren ver-
sorgt der Advent-Verlag 
die Adventgemeinden in 
Deutschland nun schon 
mit geistlicher Literatur 
und Arbeitshilfen. Eine 
beachtliche Zeit und wie 
wir finden ein guter An-
lass, um euch zu fragen, 
ob unsere Produkte nach 
wie vor den Bedürfnissen 
in den Gemeinden ent-
sprechen. 

Wir würden uns deshalb 
freuen, wenn ihr bis  
zum 20. September 2019  
an unserer kurzen und 
anonymen Umfrage teil-
nehmt!

Die ausgeschnittenen und 
ausge füllten Frage  bögen 
können per Post zurück an  

Marketing,  
Advent-Verlag GmbH 
Pulverweg 6  
21337 Lüneburg  

oder per E-Mail an:  
vanessa.schulz@ 
advent-verlag.de  
gesendet werden.

Ganz unkompliziert 
könnt ihr die kurze Um-
frage auch direkt online 
ausfüllen, dann wird das 
Heft nicht beschädigt:  
www.surveymonkey.de/r/
GH2N3XM 

Wir freuen uns auf eure 
Antworten!

Herzlichst  
euer Advent-Verlag-Team 

aus Lüneburg

✂

IN EIGENER 

SAcHE
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Ein Gebäude mit  
einer Mission

120 Jahre „Zelten“ in Friedensau 
Friedensau freut sich über das neue „Zelt“ namens 
Arena 2.0. Am 14. September 1899 – vor 120 Jah-
ren – kaufte Ludwig Conradi die Klappermühle an 
der Ihle und nannte diesen Ort Friedensau. 

Schon neun Monate später, vom 5. bis 15. Juli 
1900, fand eine Zeltversammlung mit rund 1000 
Teilnehmern statt. Seitdem ziehen sich Zeltveran-
staltungen in Friedensau wie ein roter Faden durch 
die Geschichte und zeugen von der Mission Frie-
densaus: ein Ort zu sein, an dem man sich (gerne 
im Zelt) trifft, um Gemeinschaft zu haben und Gott 
zu begegnen. 

Die neue Arena wird dazu ein attraktives Am-
biente bieten und hoffentlich weiter tausende 

von Menschen von nah und fern begeistern, dort 
gemeinsam von Jesus zu hören. Als Pfadfinder 
und Pfadfinderin, als Jugendlicher oder G-Camp-
Besucher seid ihr alle eingeladen, euch von un-
serem neuen „Zelt“ beherbergen zu lassen. Dass 
wir am 29. September 2019, mit der Erinnerung 
an 120 Jahre Friedensau, die Eröffnung der Are-
na 2.0 feiern können, motiviert uns Friedensauer 
neu, an unsere Tradition anzuknüpfen: gute Gast-
geber zu sein, bei denen man sich wohlfühlt und 
etwas Neues lernt, das man mit nach Hause neh-
men kann – über Gottes Liebe, seine Schöpfung, 
unsere Gemeinde, unseren Auftrag, uns selbst. 
Deshalb freuen wir uns auf euch – und an der  
neue Arena. ■

Prägende Erlebnisse 
Es ist 2001, gerade findet das Internationale Pfad-
finder-Camporee statt. Es herrscht eine fantastische 
Stimmung in der bis auf den letzten Platz gefüllten 
Arena, die gerade neu überdacht wurde. Unter der 
Zeltkuppel wird viel gelacht, bewegt zugehört und 
gebetet. Und selbstverständlich werden jede Men-
ge Pfadfinderlieder gesungen. Das Ambiente in der 
runden Arena wird bestaunt und sichtlich genos-
sen. Doch dann mittendrin: 

Der Himmel verfärbt sich grauschwarz, wenige 
Minuten später zieht ein orkanartiger Sturm auf, 

die Schleusen des Himmels öffnen sich weit und 
lassen 70 Liter Regen pro Quadratmeter in nicht 
einmal zehn Minuten zu Boden prasseln. Die Feu-
erwehren sind schnell vor Ort und versuchen, das 
Wasser vom Platz in den Wald zu pumpen. Schnell 
wird den Freiwilligen klar, sie benötigen weitere 
Hilfe. Der Landkreis ruft Katastrophenalarm aus. 
Ab dem späten Nachmittag werden 2000 Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder, die für das internationa-
le Camporee angereist sind, evakuiert und sicher 
in Friedensau und den umliegenden Orten unter-
gebracht. Am nächsten Tag zeigt sich das Wetter 

Die neue Arena in Friedensau 
kurz vor der Fertigstellung

Die Arena im Rohbau, 
von außen und innen.

Tobias Koch
Kanzler der ThH  
Friedensau

Sabine Schorcht
leitet den Zeltplatz 
Friedensau
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 Eröffnung  

am 29.9.!
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Friedbert Hartmann,
Vizepräsident des Nord-
deutschen Verbandes

Gunnar Scholz
Präsident der Berlin-Mit-
teldeutschen Vereinigung

wieder von der schönsten Seite, das große Aufräu-
men kann beginnen. Im Rückblick war das Beste 
daran: Die Arena-Überdachung hatte ihre erste 
Bewährungsprobe bestanden. Nichts wurde beschä-
digt; das Zeltdach ist auf „festem Fundament“  
gebaut.

Ich vermute, dass niemand, der dabei war, dieses 
Camporee je vergessen wird.

In den Jahren danach folgten noch viele Ver-
anstaltungen, bei denen niemand mehr evakuiert 
werden musste, sondern die mit viel Freude, tol-
len Begegnungen und unvergesslichen Momenten 
gefüllt waren. Das zwischenzeitlich altersschwach 
gewordene Zeltdach hat über all die Jahre gute 
Dienste geleistet. Mit der neuen und nun festen 
Überdachung wollen wir weiterhin dafür sorgen, 
dass der Zeltplatz ein Ort für Kinder und Jugend-
liche bleibt, an dem Begegnungen stattfinden, die 

nicht nur positiv prägend wirken, sondern auch 
später die schönsten Erinnerungen wachrufen und 
jeden stets gern wiederkommen lässt. ■

Ein innovativer Ort mitten in unserer  
Vereinigung 
Die Berlin-Mitteldeutsche Vereinigung und Frie-
densau verbindet eine 120-jährige Geschichte. 
Friedensau, als Ausbildungsstätte für die Freikir-
che gegründet, war und ist immer mehr als nur das 
gewesen. Friedensau ist ein Ort der Innovationen. 
Hier wurden und werden immer wieder neue Ideen 
geboren und verwirklicht. Friedensau produzierte 
Seife, versorgte die Region über Jahrzehnte mit 
Blumen, ist Ausbildungsstätte für Generationen 
von Gemeindegliedern und Pastoren, entwickelte 
sich zur Hochschule, gründete einen Pfadfinder-
zeltplatz, baute eine Arena. Friedensau ist Veran-

staltungsort für Jung und Alt und Begegnungsort 
der Freikirche in Deutschland.

Wir sind stolz, dass dieser Ort, diese Adventge- 
meinde, diese Innovationskraft Teil unserer Verei-
nigung ist. Wir feiern gern das Jubiläum mit, weil 
bei diesem Fest nicht das Alter im Vordergrund 
steht. Wir feiern den Segen, der von hier in alle 
Welt ausging und die Vision dieses Ortes. Friedens-
au wird weiterhin relevant für die Gesellschaft und 
nachfolgende Generationen sein – und ein Ort, wo 
Menschen Jesus begegnen können. Daran teilzu-
haben und mitzugestalten ist für uns als Berlin-
Mitteldeutsche Vereinigung Segen und Herausfor-
derung zugleich. ■

Ich habe einen Traum … 
In wenigen Tagen wird die neue Arena in Friedens-
au ihre Tore öffnen dürfen. Genau in dem Augen-
blick, wenn der Bauamtsleiter die „Genehmigung 
zur Betreibung“ erteilt. Dann wird er wahrschein-
lich sagen: „Alles Gute! Viel Glück!“ – Was könnte 
dies sein, das Gute, das Glück?

Jedes große Gebäude in Friedensau steht für 
eine große Idee, für Visionen1. Mit der neuen Arena 
auf dem Zeltplatz Friedensau ist ebenfalls eine Idee 
verbunden. Ich formuliere sie so: 

Ich habe einen Traum, dass – wo wir heute viel 
zu viel Zeit und Energie für gegenseitige Abgren-
zungen verwenden – eines Tages unsere Töchter und 
Söhne in der neuen Arena gemeinsam, einmütig Ge-
meinschaft leben und sich Johannes 17,21 erfüllt. 

Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Arena 
ein Ort geworden ist, an den man voller Dankbar-
keit und Sehnsucht denkt, weil Friedensau dadurch 
zu einem Ort geworden ist, an dem wir Adventisten 
in Deutschland uns gern begegnen. 

Ich habe einen Traum, dass, wenn wir von Frie-
densau und der neuen Arena „singen“, in unseren 
Liedern die Strophen der Klage über „zu weite Ent-
fernungen“ und „die langweilige Landschaft“ durch 
Strophen der guten Erfahrungen und mit Gott, mit 
Menschen und mit der Natur ersetzt werden. 

Ich habe einen Traum, dass sich die neue Arena 
als Gebäude mit einer Mission in die Reihe der gro-
ßen Gebäude Friedensaus einfügt, von denen jedes 
für eine Idee steht und doch letztlich alle gemein-
sam Gottes großer Mission für unsere Erde dienen. 

Ich habe einen Traum, dass Gott uns segnet und 
seine Herrlichkeit genau dort in Friedensau, in der 
neuen Arena, erscheinen lässt und dieser Ort ein 
Symbol dafür ist, dass Menschen gemeinsam von 
Jesus berührt worden sind. ■

1  Beispielsweise das Otto-Lüpke & Wilhelm-Michael-Haus (Alte und neue Schule) 
für Ausbildung von Missionaren. Das Erich-Meyer-Haus (ehemaliges Sanato-
rium) für ein Gesundheitsprogramm. Das Hermann-Kobs-Haus (Kontorhaus) 
für eine verantwortungsvolle Verwaltung. Das Johann-Effenberg-Haus (ehem. 
Seifenfabrik) für die Bezahlung der Vorhaben in Friedensau. 

Freiwillige Helfer unter-
stützten durch Arbeitsein-
sätze den Bau der Arena.
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Es war wie ein Sprung ins eiskalte Wasser: Quasi 
über Nacht wurde ich für die Kindergottesdiens-
te meiner Gemeinde verantwortlich. Da stand 

ich nun, allein, ohne Erfahrung und ohne Arbeitsma-
terial. Eine zusätzliche Herausforderung war die Tat-
sache, dass sich alle Kinder zwischen drei und zwölf 
Jahren in einer einzigen Gruppe versammelten. Ich 
fühlte mich verständlicherweise überfordert. Die 
Basis meiner Arbeit bildeten deshalb abgeguckte 
Programme aus anderen Gemeinden, immer nach 
demselben Schema mit Begrüßungslied, Geschichte 
und Bastelarbeit. Dass ich nur wenige neue Ideen 
einbrachte und den Kindern nichts Dauerhaftes ver-
mitteln konnte, trieb mich immer stärker um.

Wie könnte ich die Kindergottesdienste besser 
strukturieren und meinen kleinen Besuchern den 
christlichen Glauben alltagsrelevanter und ein-
prägsamer vermitteln? Die Antwort sollte ich in 
der Ausbildung für Kinderpädagogik am Religions-
pädagogischen Institut (RPI) finden. Ich war über 
ein Programm gestolpert und bekam beim Lesen 
der anspruchsvoll formulierten inhaltlichen The-
men große Augen.

Solide und mit Aha-Effekt
Und meine Erwartungen wurden haushoch über-
troffen. Mit solch einem soliden, wissenschaftlich 
fundierten Inhalt der Unterrichtseinheiten hatte 
ich gar nicht gerechnet. Über die wertvollen prakti-
schen Inhalte auf Kinderdiakonietagungen hinaus 
beschäftigt sich die Ausbildung am RPI mit vielen 

theoretischen Grundlagen auf soziologischem, psy-
chologischem und pädagogischem Gebiet. Dabei 
lassen die Dozenten auch erfrischend unkonven-
tionelle Ansätze einfließen und pusten den Staub 
vom für meinen Geschmack manchmal etwas zu alt-
ehrwürdigen, adventistischen Image weg.

Auch für unsere eigenen Gedanken war jeder-
zeit genügend Raum. Das Lernkonzept forderte von 
uns Teilnehmerinnen nicht nur selbstbestimmtes 
Arbeiten, sondern auch eine kritische Selbstrefle-
xion. Die Einzelarbeitsphasen, in denen wir uns mit 
unserem eigenen Glauben, unserem Gottesbild und 
unserer Persönlichkeit auseinandersetzten, waren 
für mich ein sehr großer Gewinn. Es überraschte 
mich, was ich noch alles Neues an bzw. in mir ent-
deckte – obwohl ich doch der Überzeugung war, 
mich gut zu kennen.

Auch die eigene Beziehung zu Gott im Fokus
Außerdem berührten mich die geistlichen Impulse 
ganz besonders. Uns wurde dabei nicht nur theore-
tisches Bibelwissen vermittelt, sondern wir durften 
und sollten uns ganz konkret mit unserer Bezie-
hung zu Gott beschäftigen. Diese Auseinanderset-
zung förderten auch unsere Unterlagen: Es geht in 
dieser Ausbildung vor allem darum, die eigene Be-
ziehung zu Gott zu überdenken, neu zu gestalten 
und zu festigen.

Verknüpfung zwischen Bibel und Leben
Diese Reflexion und die wohltuenden Zeiten der 
Stille und des Gebets vermittelten mir das Gefühl, 
von Gott ganz neu berufen worden zu sein. Dank 
der RPI-Ausbildung haben sich mein Anspruch und 
die Qualität meiner Kindergottesdienste grundle-
gend verändert. Strukturierende Elemente wie der 
Kinderlobpreis, das gemeinsame Gebet und die Un-
tergliederung in einzelne Arbeitsphasen gehören 
für mich jetzt selbstverständlich dazu. Ich arbei-
te jetzt auch im Kindergottesdienst zielorientiert 
und verfüge inzwischen über ein großes Repertoire 
an Materialien und Methoden. Nun kann ich jeden 
Sabbat das leisten, was mir besonders am Herzen 
liegt: Die Verknüpfung eines biblischen Themas mit 
der Lebensrealität der Kinder. Damit Glauben für 
sie auch in ihrem Alltag lebendig wird. ■

 
RPI-Ausbildung für Kinderpädagogik übertraf meine Erwartungen

„Ich fühlte mich wie  
neu berufen“
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Eine gute Ausbildung in 
Kinderpädagogik macht 
so vieles leichter …

Mirjam Mehnert
lebt mit ihrer Familie in 
der Nähe von Magdeburg 
und gehört seit ihrer 
Kindheit zur Adventge-
meinde Schönebeck. Sie 
arbeitet als Ergothera-
peutin und Dozentin 
seit vielen Jahren in der 
Erwachsenenbildung. 
In ihrer Freizeit macht 
sie gemeinsam mit 
ihrem Mann Musik und 
schreibt Bücher.
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RPI-Ausbildung für Kinderpädagogik übertraf meine Erwartungen

relimaXx wird  
günstiger!

Seit 2010 gibt es relimaXx – Impulse für dein 
Leben. Bis heute kommt das Material für den 
adventistischen Religionsunterricht erfolg-

reich in unseren Gemeinden zum Einsatz.
Teenager sind begeistert von der offenen Art, wie 

Glaubens- und Lebensfragen angesprochen werden. 
Sie freuen sich zudem über die kreativen und viel-
fältigen Methoden, mit denen sie ihr Wissen erwei-
tern können. relimaXx möchte die Teenager in ihrer 
Glaubensentwicklung begleiten, sie für die Frage 
nach Gott und der Deutung der Welt aus biblisch-
adventistischer Sicht sensibel machen und sie zu 
verantwortlichem Denken und Handeln befähigen.

Ganzheitlicher pädagogischer Ansatz
Gerade im Religionsunterricht ist es wichtig, frei 
zu reflektieren, zu hinterfragen und zu entdecken. 
Deshalb geht relimaXx zunächst von der Lebenswelt 
der Teenager aus. Darauf basierend sucht relimaXx 
Antworten in der Bibel. Erfolgreiches, lebensver-
änderndes Lernen ist erfahrungsorientiert, kreativ 
und führt zu anwendbaren Erkenntnissen. Darum 
folgen die Stundenentwürfe einem ganzheitlichen 
Ansatz, der Kopf, Herz und Hand anspricht. Dieser 
ganzheitliche Ansatz hat sich für den Religionsun-
terricht in unseren Gemeinden genauso bewährt 
wie relimaXx an sich.

Umfangreiche didaktische Hilfen und Ideen
relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin 
sowie umfangreichem pädagogischem Begleitma-
terial. Dieses bietet eine den Unterricht vorberei-
tende Einführung in die Thematik (didaktische 
Analyse), einen Stundenentwurf, alternative Ideen 
für den Unterricht sowie verschiedene Arbeitsblät-
ter. Das komplette pädagogische Begleitmaterial ist 
nach dem Kauf des Ordners über einen passwort-
geschützten Bereich der RPI-Homepage für Lehr-
personen als Download kostenfrei erhältlich. Die 
Lehrenden drucken dann nur das Material aus, das 
sie wirklich einsetzen wollen (www.relimaxx.net).

Erarbeitet wurde relimaXx vom Religionspädago-
gischen Institut (RPI) unserer Freikirche. Und weil 
das RPI in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen 
feiert, gibt es relimaXx ab sofort zu vergünstigten 
Konditionen. ■

Für einen Religionsunterricht, 
der Leben verändern kann

Die drei relimaXx-Ordner gibt es künftig für deutlich weniger Geld.

Jochen Härdter
Pastor, M.A. in Ehe-, 
Familien- und Lebens-
beratung, leitet das 
Religionspädagogische 
Institut (RPI) der Frei-
kirche in Deutschland 
und der Schweiz.

Die neuen Konditionen von relimaXx
Die relimaXx-Ordner 1–3 kosten zukünftig ins-
gesamt nur 39 Euro (statt wie bisher 39 Euro 
pro Ordner). Bei Bestellung des Materials wer-
den alle drei Ordner in einer Lieferung als Set 
verschickt. Es gibt keine separate Lieferung 
von einzelnen Ordnern mehr.

Personen, die bereits im vergangenen Jahr 
bestellt haben (entweder Ordner 1 oder Ordner 
1 +2 ) bekommen die fehlenden Ordner (3 oder 
2 + 3) kostenlos. Wir bitten darum, den Nach-
weis, bereits im Vorjahr bestellt zu haben, bei-
zufügen.

Bestellungen nimmt das Zentrallager entge-
gen: www.adventisten.de/zentrallager;   
Tel. 0711 44819-19.



Bernhard Bleil
ist Ansprechpartner
für die Begegnungs-
tage in Deutschland.

Das neue Verteil- und 
Verschenkheft ZUM GLÜCK

Das neue Jesus Verteil- 
und Geschenkheft „Zum 
Glück“ ist da und kann 
ab sofort bestellt werden!

Aus Nimm Jesus wird 
Ja Jesus!

Fast 20 Jahre wurden von vielen 
hundert freiwilligen Verteilern in 
Deutschland und aus anderen Ländern in Europa 
mehrere Millionen Nimm Jesus Verteilkarten und 
Nimm Jesus Gutscheinhefte weitergegeben. 

In Deutschland haben mehrere Tausend Men-
schen auf die Angebote reagiert, ihr Leben ver-
ändert und an Lebens- und Glaubenskursen so-
wie Verkündigungsreihen teilgenommen. Mehrere 
Tausend Menschen haben so auch Jesus und seine 
Botschaft persönlich kennengelernt. Über 2000 Per-
sonen haben sich Adventgemeinden angeschlossen 
und besuchen die Gottesdienste und Hauskreise.

In den letzten Monaten ist durch einen Arbeits-
kreis „Nimm Jesus“ an die heutige Zeit angepasst 
und weiterentwickelt worden. Das neue, frische 
Motto lautet: Ja Jesus. Sag ja zu Jesus!

In den nächsten Ausgaben von Adventisten 
heute werden wir auf diesen Seiten die Idee und 
das Konzept von Ja Jesus vorstellen und euch die 

neuen Möglichkeiten zeigen, mit 
denen ihr eure missionarischen 
Begegnungen bereichern und un-
terstützen könnt.

Jeder, der dieses Magazin 
Adventisten heute bekommt er-
hält mit dieser Ausgabe auch ein 
Exemplar dieses neuen Jesus-
Verteilheftes. Heute möchten wir 
kurz das neue Jesus-Verteil- und 

Geschenkheft „Zum Glück“ vorstellen. Es kann ab 
sofort bestellt werden!

Das Jesus Verteil- und Verschenkheft enthält 
sieben kurzweilige und ansprechende Kapitel über 
Fragen und Themen, die viele beschäftigen und be-
rühren und ermutigt zu einem persönlichen Leben 
mit Jesus.

Am Ende der kleinen Verteilbroschüre erhält der 
Leser vier praktische Angebote, die ihm in seinem 
Leben weiterhelfen können, u.a. den neuen Jesus 
Bibelkurs des Hope Bibelinstituts und das Magazin 
„Der bessere Weg“ von Ellen G. White.

Für heute gilt die herzliche Einladung 
an dich:
Lies das neue Jesus-Verteilheft in der nächsten 
 Woche für dich durch und lass die Gedanken auf 
dich persönlich wirken.

Gemeinschaft leben

Das neue Verteil- und 
Verschenkheft ZUM GLÜCK

Das neue Jesus Verteil- 
und Geschenkheft „Zum 
Glück“ ist da und kann 

neuen Möglichkeiten zeigen, mit 
denen ihr eure missionarischen 
Begegnungen bereichern und un-

Gemeinschaft lebenGemeinschaft leben

24 | adventisten heute | September 2019

Freikirche aktuel l



Dann schenke es einer lieben Person, 
aus deiner nächsten Umgebung weiter. 
Bitte sie, es zu lesen und danach es eben-
so an eine liebe Person weiterzugeben.

Du kannst weitere Jesus Verteil- und 
Geschenkhefte „Zum Glück“ ganz einfach 
im Advent-Verlag Lüneburg bestellen. 
Kleine Bestellungen können über den Bü-
chertisch deiner Gemeinde gesammelt an 
den Advent-Verlag geschickt werden.

Wie kannst du das neue Jesus Verteil- 
und Verschenkheft in Zukunft unkompli-
ziert nutzen? Wir sehen zwei im Besonde-
ren zwei Gruppen für die die Verteil- und 
Verschenkbroschüre interessant ist:

für dich als Einzelperson:
• als kleine Geschenkbeilage (z. B. Ge-

burtstag, Besuch) für deine Familien-
angehörigen und Freunde 

• als kleines Geschenk für deine Nach-
barn, Arbeitskollegen und Bekannten 
nach einem guten Gespräch über das 
Glück und den Sinn des Lebens

• als Verteilheft an den Briefkästen in 
deiner Nachbarschaft oder in deinem 
Stadtteil

• wenn du als Selbstständige(r) arbei-
test, als Auslage in dem Wartebereich 
für deine Patienten, Kunden oder Kli-
enten zum mitnehmen

für euch als Gemeinde / Jugendgruppe:
• als kleine Geschenkbeilage bei (missio-

narischen) Veranstaltungen deiner Ge-

meinde, wie z. B. bei 
 Begegnungstagen
• als Gastgeschenk für Gottesdienst-

besucher oder Jugendstunden
• als Verteiltet bei missionarischen 

Aktionen der Gemeinde, wie z. B. 
Sommerfest, Tag der offenen Tür etc.

• als Massenverteilaktion in der 
Nachbarschaft und Stadt

Wir wünschen dir und euch als Gemein-
de viel Freude bei den missionarischen 
Begegnungen und hoffen, dass suchen-
de Menschen angesprochen werden und 
durch deine und eure Mithilfe die gute 
Nachricht für ihr Leben entdecken, die 
ihnen alleine Jesus bieten kann.

Lass dich von Jesus neu begeistern! 
Jetzt. �

Sei dabei!

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

HIER KOSTENLOS BESTELLEN:

Die Hefte sind in jeder beliebigen 
Stückzahl kostenlos beim Advent-
Verlag Lüneburg bestellbar.
Die Hefte werden innerhalb 
Deutschlands für die Besteller kosten-
frei versendet. Sammelbestellungen 
über den Büchertisch möglich.

TERMINE: 

3.9.  Gesundheitsumfrage-Aktion 
  in Hamburg-Bergedorf

15.9.  Begegnungstag in 
  Hamburg-Bergedorf

26.9.  Lebensschule-Vortrag über 
  »Stachelige Persönlichkeiten« 
  in Hildesheim

29.9.  Begegnungstag in Neustadt 
  in Holstein

Jetzt beste� en!

„Guten Tag, mein Name ist … Wir führen 
hier in Bergedorf eine kleine Gesundheits-
umfrage durch. Es sind nur fünf Fragen, 
z. B. Wie viele Schritte sollte man pro Tag 
gehen?“ „Ja, warum nicht, kommen Sie 
herein!“ Diese freundliche Reaktion einer 
Frau im mittleren Alter auf die Gesund-
heitsumfrage ist keine Ausnahme. 

Es gibt ja viele Wege, um Menschen 
etwas Gutes zu tun und mit ihnen in 
Kontakt zu kommen. Eine Möglichkeit ist 
die Gesundheitsumfrage. Im Vorfeld des 
Begegnungstages in HH-Bergedorf haben 
wir Menschen im Stadtteil, in dem die Ad-
ventgemeinde liegt, besucht. Die Umfra-
ge ist bewusst kurz gehalten. Die Fragen 
lauten: Wie viele Schritte sollte jeder pro 
Tag gehen? Wie viel Schlaf braucht der 

Mensch? Welche beiden Lebensmittel wer-
den am meisten gegessen? Welches davon 
essen Sie und wie oft? Kennen Sie Ihre 
Blutgruppe? Welche positiven Wirkungen 
hat ein fröhliches Lachen? Die Befragten 
konnten Antwortmöglichkeiten ankreuzen 
und anschließend ihre Themenwünsche 
für einen Gesundheitsvortrag angeben. 
Die Zeit verging wie im Flug und die meis-
ten Menschen, die wir angetroffen haben, 
waren gerne bereit, an der Umfrage teil-
zunehmen. Die Ergebnisse (anonymisiert) 
werden dann auf dem Begegnungstag, 
an dem es um ein zentrales Gesundheits-
thema nämlich das „Glück“ gehen soll, 
bekanntgegeben. Nun sind wir gespannt, 
wie viele der befragten Menschen wir am 
Begegnungstag wiedersehen werden. �

Gesundheitsumfrage in Hamburg-Bergedorf
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Freikirche  aktuel l



Ihr persönliches Profil:
•  Engagiertes Mitglied in der Freikirche der 

Siebenten-Tags-Adventisten 

Ihre Kernaufgabe:
•  Vollverantwortliche Leitung des Senioren-

heimes mit 160 Bewohnern und ca.  
100 Mitarbeitern

Ihr fachliches Profil:
•  Einschlägige Berufserfahrung in der  

Leitung eines Unternehmens im Sozial- 
oder Gesundheitswesen

•  Mehrjährige Führungserfahrung mit starker 
sozialer Kompetenz, Entscheidungskraft und 
der Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren

•  Fundierte betriebswirtschaftliche  
Kenntnisse sowie strategisches, unter-
nehmerisches Denken

•  Qualifikation zur Einrichtungsleitung 
•  Erfahrung im Projektmanagement  

und die Fähigkeit, komplexe Sachver- 
halte übersichtlich und verständlich 
darzustellen

•  Verhandlungskompetenz für Verhand-
lungen mit den Kostenträgern und der 
Heimaufsicht

•  Schnelle Auffassungsgabe, strukturierte  
Arbeitsweise sowie Durchsetzungs- 
vermögen

•  Hohe Selbstmotivation und überdurch-
schnittliches Engagement

Wir bieten Ihnen:
•  Eine verantwortungsvolle, interessante 

und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem multiprofessionellen Team

•  Ein vielfältiges Aufgabengebiet mit einem 
hohen Anteil an Eigenverantwortung und 
Gestaltungsspielraum

•  Angenehmes Arbeiten in einem zielorien-
tierten und von adventistischen Werten 
geprägten Umfeld

•  Eine attraktive Vergütung in Anlehnung 
an die Vergütung der Freikirche

•  Angemessene Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

Wir suchen im Frühjahr 2020 für das Haus Wittelsbach, Senioren- und Pflegeheim in Bad Aibling

eine/n engagierte/n Geschäftsführer/-in (in Vollzeit)

„Durch christliche Zuwendung und Herzlichkeit schaffen wir einen Ort des Friedens und der Geborgenheit. Wir geben 
Ihnen und uns das Gefühl der Wärme und des Angenommenseins. Dabei wird der Mensch in seiner Ganzheit mit all seinen 
seelischen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen wahrgenommen, geachtet und einbezogen.
(Leitbild  Haus Wittelsbach) · Erfahren Sie mehr: www.seniorenheim-wittelsbach.de

Bewerbungen bitten wir an folgende Anschrift zu senden:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten KdöR, Süddeutscher Verband, Herrn Werner Dullinger

Senefelder Straße 15, 73760 Ostfildern, Werner.Dullinger@adventisten.de
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Notizbrett

Termine
SEPTEMBER 2019
5.–8.9. Buchevangelisten-Freundschaftstreffen, Freudenstadt (BWV)
15.–22.9. Work-Camp, Zeltplatz Friedensau
18.–22.9. People 7.0 Kongress (s. Maiausgabe, S. 21), Lignano  
Sabbiadoro/Italien (EUD)
21.9. Vereinigungskonferenz, Krelingen (NiB)
28.9. Bodenseekonferenz, Lindau (BWV)
28.9.–2.10. HyveCamp, Berlin (s. Juniausgabe, S. 13)

OKTOBER 2019
11.–12.10. Wochenende „Kleingruppen im Gottesdienst“, Osnabrück (NiB)
11.–13.10. Eheseminar, Freudenstadt (BWV)
18.–20.10. Jüngerschaftswochenende „Gott im Alltag“, Waldpark / 
Hohenfichte (BMV)
18.–20.10. RPI 5, Freudenstadt (SDV)
20.–27.10. iCOR-Basiskurs, Oberelsbach (NDV)
25.–27.10. Bide – Begegnung in der Ehe, Walsrode (NiB)
26.–27.10. Girls4Christ, Lübeck (Hansa)

NOVEMBER 2019
2.11. BMV-Jugendgottesdienst, Berlin
8.–10.11. Männerwochenende, Mühlenrahmede (NRW)
8.–10.11. Girls4Christ-Wochenende, Neustadt/W. (MRV)
9.11. Hansa-Jugendsabbat, Rostock
10.11. Media Day, Alsbach-Hähnlein (STIMME DER HOFFNUNG)
15.–17.11. RPI I, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
16.–23.11. Gebetswoche 2019 (GK)
30.11. Landesjugendsabbat Bayern, Bad Windsheim

Demnächst in  
Adventisten heute:

Oktober | Thema des Monats: 
Familienzeit(en)

November | Thema des Monats: 
1844

Adv. Palliativdienst sucht exam. 
Kranken- und Altenpfleger/in für
onkologische u. palliative Versor-
gung u. Intensivpflege. www.mor-
genroete.net, T. 05071 6679889

Fe.Haus Gartow am See/Wendland.  
39 €/Tag bis 5 Pers. 0172 3978460. 
www.elbtal-urlaub.de

Wir suchen Investoren für eine 
Altersresidenz auf dem Land. 
Bitte meldet Euch unter der 
Nummer: 0159 06058869

Landhaus DIE ARCHE – Urlaub 
in der Natur der Mecklenburger 
Seenplatte. Gute Atmosphäre, 
Wellness und Schwimmbad, 
exquisite vegetarische Küche. 
Auf Wunsch vielfältige Seminare
und Kuren. Tel. 039924 700-0,
www.DieArche.de

Anzeigenschluss
Ausgabe 11/19: 20.09.2019
Ausgabe 12/19: 18.10.2019
Ausgabe 01/20: 15.11.2019
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Anzeigen

Sie, 59 J., verw., schlank, freundl., 
ausgegl., hübsch, tiefgr., sucht lie-
bev. Ihn. Mail dui8888@gmx.de

Ferienwohnungen im Biosphären-
reserv. Schaalsee, FeWo 1: 100 m2

max. 5 Pers. 60 €/Tag; FeWo 2: 
200 m2 bis 6 Pers. 90 €/Tag. Jede
zus. Pers. 10 €/Tag, max. 10 Pers.
Kinderfreundlich, Fam. bevorzugt.
mariaundmanfred@online.de,
T. 03886 2139793. Fam. Scharnik

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

Israelreise 7.11. – 18.11.19 mit 
Jodytours Lutz u. Ute Kämmerling
Info: www.jodytours.de oder 
Tel. 05481 306700

ER, 65 J., ital. Tenor, deutschspra-
chig, fröhlich, gut situiert, sucht 
SIE (50-60 J.) Tel. 07231 468165

Er, 37 Jahre, sucht Frau für 
gemeinsame Zukunft. Bitte mit 
Bild an: skiass@freenet.de

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

SEI 
UNSER 
GAST!

Lerne unsere Schule kennen: 
Gymnasium | Realschule

Kolleg | Internat

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

für Jugendliche ab 13 J. | Kost & Logie gratis

SCHULE
FÜRS LEBEN!
Gymnasium | Realschule 

Kolleg | Internate

KOMM AUF DIE HÖHE!
WWW.MARIENHOEHE.DE 

TEL.:  06151/5391-0

ERWACHSEN WERDEN  
IM MARIENHÖHER INTERNAT

• Fähigkeiten entdecken und anwenden
• Gemeinschaft erleben
• Glauben erfahren und vertiefen
• Freundschaften fürs Leben
• Fachlich betreute Lernzeiten
• Positives Lernklima
• Engagierte, verständnisvolle Lehrer
• Optimale Vorbereitung 

auf Studium und  
Ausbildung

www.adventisten.de/organisation/offene-stellen       Weitere 

      Stellen angebote 

        aus der Freikirche und ihren Institutionen unter  Kraft der Hoffnung
Mit Depression, Angst, Schuld und Stress umgehen

Ideal zum 

Weitergeben 

Art.-Nr. 7725, Preis: € 3,00, ab 10 Stück: 

€ 2,80 je Stück, ab 50 Stück: € 2,50 je Stück

Zu bestellen beim Advent-Verlag, Lüneburg

www.advent-verlag.de · Tel.: 0800 2383680

Fax: 04131 9835-500 · E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
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Anzeigen

HAUS MARANATHA Oldenburger Weg 1 | 26209 Hatten-Sandkrug

24. - 27. Oktober 2019

Level 1

Weiterbildungsseminar

im deutschsprachigen Raum

Veranstalter:
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Abteilung Frauen D-A-CH

Informationen
Gabi Waldschmidt
E-Mail: Gabi.Waldschmidt@adventisten.de
Telefon: 0511 97177119 | Telefax: 0511 97177199

Anmeldung
Anmeldeschluss 20. September 2019
Anmeldung www.sta-frauen.de

Kosten
Frühbucher bis 31.07.2019
EZ 100,- EUR | im DZ 80,- EUR
Normalpreis
EZ 120,- EUR | im DZ 100,- EUR

Nach Anmeldung werden alle wichtigen Daten 
mitgeteilt. 

Frauen D Weiterbild LEVEL 1 A6 A1   1 16.07.2019   20:22:26

Einladung zur Herbsttagung 2019 
vom 25. bis 27. Oktober

„Humor in Religionen“
Inhalte – Referate – Diskussion

Einführungsvortrag
„Wer zuletzt lacht … – Das Wesen des christlichen Humors“

Predigt
„Wer Glauben hat – hat auch Humor“

Prof. Dr. Roland Fischer, Theol. Hochschule Friedensau

Gottesdienst mit der Adventgemeinde Frankfurt am Main-Zentrum

Vorträge
„Humor im Islam - Humor und Lachen im Hadith“

Dr. cand. Yasmin Amin, MA., Exeter/Kairo

„Humor im Judentum und in den jüdischen Schriften“
Rabbiner, Dr. Jehoschua Ahrens, Darmstadt

Andachten – Begegnung – Gemeinschaft – Social Meeting

Tagungsort
Adventgemeinde Frankfurt am Main-Zentrum, 

Eschenheimer Anlage 32, 60318 Frankfurt am Main

Vollständiges Tagungsprogramm und Anmeldemöglichkeit auf der  
Homepage: www.awa-info.eu, E-Mail: info@awa-info.eu

Postalische Informationen und Anmeldung:
AWA e.V., Gräfstr. 49, 60486 Frankfurt am Main

Adventistischer Wissenschaftlicher Arbeitskreis e. V. 

Titel Preis pro Einzelheft

Studienheft zur Bibel (FiD Ausgabe) 4,00 € 

Schatzkiste (8-11 Jahre) 5,20 €

4you (12-15 Jahre) 5,90 €

Studienheft Englisch 6,00 €

Studienheft Englisch Teachers 10,00 €

Studienheft Französisch 6,00 €

Studienheft Spanisch 5,00 €

Studienanleitung ohne Lehrerteil  4,50 €

Studienanleitung mit Lehrerteil  7,50 €

Studienanleitung ohne Lehrerteil (Großdruck) 12,00 €

Studienheft zur Bibel (Großdruck) 9,00 €

Studienheft Rumänisch (ohne Lehrerteil) 4,50 €

Studienheft Rumänisch (mit Lehrerteil) 5,00 €

Studienheft Russisch (ohne Lehrerteil) 3,00 €

Studienheft Russisch (mit Lehrerteil) 3,50 €

Studienmaterial für den Gottesdienst
Preise gültig ab Ausgabe 1/2020

Bitte an Deinem Büchertisch in Deutschland bestellen!

Advent-Verlag
Literatur für ein Leben mit Zukunft

29. Dezember 2019 - 1. Januar 2020
MARTIN-NIEMÖLLER-HAUS

Am Eichwaldsfeld 3 | 61389 Schmitten

Silvesterfreizeit

Gäste, Freunde,
Frauen wie Männer herzlich willkommenfür

Stationen
die das Leben prägen – am Ende ist alles gut

Veranstalter:
STA-Single-Plus . Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten KdöR

Norddeutscher und Süddeutscher Verband
73760 Ostfildern-Ruit . Senefelder Straße 15 . www.adventisten.de . www.sta-single-plus.de

Informationen
Gabi Waldschmidt
E-Mail: Gabi.Waldschmidt@adventisten.de
Telefon: 0511 97177119 | Telefax: 0511 97177199

Anmeldung
Anmeldeschluss 28. November 2019
Anmeldung www.sta-single-plus.de

Kosten
Frühbucher bis 31.07.2019
EZ 165,- EUR | im DZ 135,- EUR
Normalpreis
EZ 195,- EUR | im DZ 165,- EUR

Nach Anmeldung werden alle wichtigen Daten mitgeteilt. 

Frauen D SinglePlus Silvester A61   1 16.07.2019   19:39:09
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Go�  und du.
Jeden Tag neu.

Abreißkalender 2020
Einzelblätter mit Abreißperforation, 

17 x 30 cm,  Kalenderblock 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0293-3
Art.-Nr. 293, Preis: 12,00 €

Jahresbegleiter 2020
Für unterwegs, 64 Seiten, 9 x 15 cm,

Art.-Nr. 472, Preis: 3,80 €
● Adressen: Dienststellen, Gemeinden, 
 Institutionen

● Termine: Gemeindeveranstaltungen, 
 Ferien, Jahreskalender 2020/21

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

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

www.advent-verlag.de

Ich bestelle:

Andachtsbuch 2020
Paperback, 11 x 15 cm,

ISBN 978-3-8150-0292-6
Art.-Nr. 292, Preis: 12,00 €

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

des Jahres 2020.
● Auch ideal zum 
 Verschenken geeignet!

Unser Bestseller!

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Expl. Abreißkalender
à € 12,00 (Art.-Nr. 293)

Deutschland Advent-Verlag GmbH, Pulverweg 6, 21337 Lüneburg, Shop: // www.advent-verlag.de
Österreich Top Life Center-Wegweiser Verlag GmbH, Prager Straße 287, 1210 Wien, Shop: // www.toplife-center.com
Schweiz Advent-Verlag, Leissigenstraße 17, 3704 Krattigen, Shop: // www.advent-verlag.ch

Expl. Andachtsbuch
à € 12,00 (Art.-Nr. 292)

Expl. Jahresbegleiter
à € 3,80 (Art.-Nr. 472)

BESTELLCOUPON an deinem Büchertisch abgeben.

AUSLIEFERUNG 

AB OKTOBER 

Jahresbegleiter 2020Jahresbegleiter 2020 Andachtsbuch 2020Andachtsbuch 2020Andachtsbuch 2020Jahresbegleiter 2020 Andachtsbuch 2020

Abreißkalender 2020
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ZUKUNFT SCHENKEN
BILDUNG FÖRDERN –

MACH MIT UND 
UNTERSTÜTZE UNSERE 
PETITION AUF SEITE 5!

Spürst du den Wandel?
Schulen und andere Bildungsbereiche sind eine Chance, die Welt zu 
verändern! Genauer gesagt, die Welt zum Besseren zu wandeln, Hunger 
und Armut zu beseitigen, dem Klimawandel entgegenzuwirken und die 
Ökosysteme zu erhalten. Angesichts einer Welt, die zusehends aus den 
Fugen gerät, ist ein Wandel notwendig und dringlich.
Bis zum Jahre 2030 wollen die Vereinten Nationen diese Transforma-
tion herbeiführen. Die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung 
wurde 2015 von allen Staaten der Welt beschlossen. Nachhaltige Ent-
wicklung hat nachhaltige Lebenswelten und Perspektiven für nachfol-
gende Generationen zur Folge. Bildung spielt für diesen Wandel eine 
entscheidende Rolle und ist der Schlüssel für ein Neudenken und Um-
denken. Bildung macht die Welt zukunftsfähiger, denn sie befähigt, 

heute

Einstellungen und Meinungen zu überdenken und Verhaltensweisen zu 
verändern. Damit es nicht beim Denken und Reden bleibt.
ADRA fördert weltweit schulische und außerschulische Bildungsange-
bote für alle Altersgruppen. Darüber hinaus wirkt ADRA bei der Ent-
wicklung der Bildungssysteme und Curricula mit und stellt Materialien 
und Ausstattung für den Unterricht zur Verfügung. Sensibilisierungs-
kampagnen und Petitionen werden von ADRA unterstützt und die 
Qualifi kation von Dozenten und Lehrkräften verbessert. Gemeinsam 
mit unseren Unterstützern schaffen wir Perspektiven für ein besseres Le-
ben. Werde auch du Bildungsförderer und damit Teil einer weltweiten 
Bewegung! (AK)

19275 ADRAheute-9_2019_E2.indd   1 29.07.19   16:52

THAILAND

Durch Bildung den Mädchenhandel in 
Thailand verhindern

 Keep Girls Safe (KGS), so lautet das ADRA-Projekt in der nördlichsten 
Provinz Thailands, in Chiang Rai. Menschenhandel im Zusammenhang mit 
Zwangsarbeit und sexueller Ausbeutung stellt dort besonders bei Mädchen von 
Bergvölkern ein großes Problem dar. ADRA setzt sich sowohl praktisch als auch 
theoretisch für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Kinder ein. 
Praktisch insofern, dass die Jugendlichen und ihre Eltern über die Bedeutung 
von Bildung und die Risiken des Menschenhandels aufgeklärt, Schulstipen-
dien vermittelt, bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft unterstützt sowie 
besonders gefährdete Mädchen sicher untergebracht werden. Theoretisch, da 
das Projekt auch die Komplexität und politischen Ursachen des Menschen-
handels erforscht. Bildung bedeutet Kinder- und Mädchenrechte stärken! 
(MS)

*Bücher, Schreibhefte, Stifte           **An einem Training nehmen 40 Haushalte teil.

IBAN

Name, Vorname/Firma (max. 19 Stellen)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Spenden-/ Mitgliedsnummer: (max. 27 Stellen)

D E 06

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN

Betrag: Euro, Cent 
Bitte geben Sie für die Spendenbestätigung Ihre Spenden- / 
Mitgliedsnummer oder Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

Für Überweisungen in 
Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstitus BIC

S
P

E
N

D
E

ADRA DEUTSCHLAND E.V., WEITERSTADT

DE87660205000007704000

BFSWDE33KRL

ggf. Stichwort:

0 3 7 1

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke sowie der Förderung des 
Wohlfahrtwesens nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Darmstadt, StNr 07 250 51619, vom 09.05.2018 für den letzten 
Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuerge-
setzes von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Wohlfahrtswe-
sens verwendet werden.

�

2 Unterrichtseinheiten 
für 40 Roma-Kinder 
(Albanien) 
30 Euro

Schulmaterialien* 
für 1 Schülerin/
Schüler für 
1 Halbjahr (Jemen) 
15 Euro

Lebensmittelausgabe für 
1 Mädchen für 
½ Schuljahr (Thailand) 
176 Euro

ADRA-Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFSWDE33KRL

Spendenstichwort: Bildung

ADRA braucht 
deine Unterstützung!

Zweitägies Training für Eltern, um die 
Versorgung ihrer Kinder zu verbessern** 
(Ostafrika nach Zyklon Idai) 
700 Euro

19275 ADRAheute-9_2019_E2.indd   2 29.07.19   16:52
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2 Unterrichtseinheiten 
für 40 Roma-Kinder 
(Albanien) 
30 Euro

Schulmaterialien* 
für 1 Schülerin/
Schüler für 
1 Halbjahr (Jemen) 
15 Euro

Lebensmittelausgabe für 
1 Mädchen für 
½ Schuljahr (Thailand) 
176 Euro

ADRA-Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFSWDE33KRL

Spendenstichwort: Bildung

ADRA braucht 
deine Unterstützung!

Zweitägies Training für Eltern, um die 
Versorgung ihrer Kinder zu verbessern** 
(Ostafrika nach Zyklon Idai) 
700 Euro
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 Rund ein Fünftel der Erwachsenen weltweit können nicht lesen und 
schreiben. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Dabei ist mangelnde Bil-
dung eines der größten Hindernisse, wenn es um die Entwicklung geht. 
Die Entwicklung einer Gesellschaft, aber auch die jeder einzelnen Per-
son. Jedes Jahr am 8. September wird daran erinnert, dass das Recht auf 
Bildung Millionen Menschen verwehrt bleibt. Die meisten Analphabeten 
leben in Süd- und Westasien (49 Prozent) und Subsahara-Afrika (27 Pro-
zent). Der Weltalphabetisierungstag wurde 1965 von der UNESCO ins 
Leben gerufen. Gründe der Nichtteilhabe an Bildung sind zum Beispiel 
Armut, eine schlechte Bildungspolitik, fehlende Förderung in der Familie 
oder Geschlechterdiskriminierung. Damit Bildung kein Privileg bleibt, ist 
ADRA im Bildungssektor aktiv. (AK)

QUELLE: HTTP://UIS.UNESCO.ORG

 Im Jahr 1999 startete ADRA die „Aktion Kinder helfen Kindern!“, da-
mals noch unter dem Namen „Weihnachts-Spendenaktion“. Seitdem or-
ganisiert ADRA jährlich zur Weihnachtszeit eine Sammlung für Kinder in 
Osteuropa. Vor 20 Jahren startete ADRA die „Aktion Kinder helfen Kin-
dern!“, um Mädchen und Jungen in ärmeren Gegenden eine Freude zu 
machen. Mit unserer jährlichen Aktion öffnen wir die Tür zwischen zwei 
verschiedenen Welten. Kinder in Deutschland erfahren, wie Gleichaltrige 
in anderen Teilen Europas leben und bekommen einen Eindruck davon, 
wie sich Barmherzigkeit anfühlt. Fast 35.000 Pakete zauberten im letzten 
Jahr ein Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten. Die Pakete wurden 
durch Kinder in Deutschland mit Schul- und Spielsachen, Kuscheltieren 
und anderen nützlichen Dingen befüllt. Was für uns nur Kleinigkeiten 
sind, ist für die beschenkten Kinder etwas ganz Besonderes. Wir danken 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre großartige Arbeit. 
Eine Aktionsgruppe trifft sich bestimmt auch in eurer Nähe. Termine und 
Aktionsgruppen fi ndet ihr unter www.kinder-helfen-kindern.org. (MM)

 Wohl alle Kinder werden neidisch auf ihre Altersgenossen in Thüringen 
am 20. September sein. Warum? Seit diesem Jahr ist in diesem Bundesland 
der Weltkindertag, der an diesem Datum stattfi ndet, ein Feiertag. „Wir 
Kinder haben Rechte!“ lautet das Motto. Mindestens an diesem Tag haben 
die Eltern dann keine Ausreden mehr, wenn ihre Kinder mit ihnen spielen 
wollen. Aber nicht nur innerhalb der Familie sollen die Rechte der Kin-
der gefördert werden. ADRA unterstützt die Forderungen von UNICEF 
Deutschland und vom Deutschen Kinderhilfswerk, Kinder ernster zu neh-
men und besser über ihre Rechte zu informieren. Kinder und Jugendliche 
sollen und wollen aktiv an der Entwicklung der Gesellschaft mitwirken 
und dabei von ihren Eltern unterstützt werden. Können wir nicht alle an 
diesem Tag frei haben? (MS)

WELTALPHABETISIERUNGSTAG

DEUTSCHLAND

WELTKINDERTAG

Bildung darf kein Privileg sein

20. Jubiläum: „Aktion Kinder helfen Kindern!“

Am Weltkindertag wollen wir Gehör fi nden

dern!“, um Mädchen und Jungen in ärmeren Gegenden eine Freude zu 
machen. Mit unserer jährlichen Aktion öffnen wir die Tür zwischen zwei 
verschiedenen Welten. Kinder in Deutschland erfahren, wie Gleichaltrige 
in anderen Teilen Europas leben und bekommen einen Eindruck davon, 
wie sich Barmherzigkeit anfühlt. Fast 35.000 Pakete zauberten im letzten 
Jahr ein Lächeln auf die Gesichter der Beschenkten. Die Pakete wurden 
durch Kinder in Deutschland mit Schul- und Spielsachen, Kuscheltieren 
und anderen nützlichen Dingen befüllt. Was für uns nur Kleinigkeiten 
sind, ist für die beschenkten Kinder etwas ganz Besonderes. Wir danken 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre großartige Arbeit. 
Eine Aktionsgruppe trifft sich bestimmt auch in eurer Nähe. Termine und 
Aktionsgruppen fi ndet ihr unter www.kinder-helfen-kindern.org. (MM)

20. Jubiläum: „Aktion Kinder helfen Kindern!“

Kinder helfen 
Kindern!

*Bücher, Schreibhefte, Stifte           **An einem Training nehmen 40 Haushalte teil.
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Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke sowie der Förderung des 
Wohlfahrtwesens nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Darmstadt, StNr 07 250 51619, vom 09.05.2018 für den letzten 
Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuerge-
setzes von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Wohlfahrtswe-
sens verwendet werden.
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PHASE 2: 
Kontinuierliche Wiederherstellung (vierter bis sechster Monat)
ADRA setzt verstärkt auf ein Bargeld- und Gutschein-System. Die 
Verteilung der Lebensmittel durch personalisierte Gutschriften wird 
damit besser geregelt. Den Landwirten wird Saatgut zur Verfügung 
gestellt. Die Kleinbauern werden geschult, durch nachhaltige Agrar-
techniken widerstandsfähiger gegen Klimaveränderungen zu werden.  
Bereits 5.000 Bauern nehmen in dieser Phase an diesem Programm 
teil. So werden „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“. 

PHASE 3: 
Langfristige Wiederherstellung und Ausbau (nach sechs Monaten)
Nach einem halben Jahr steht das Ziel an, die betroffene Bevölke-
rung bei der Rückkehr in ihr gewohntes Alltagsleben zu unterstüt-
zen. Im Fokus steht die technische Unterstützung der Landwirte, um 
klimafreundliche Landwirtschaft umzusetzen. Insgesamt wird das 
Projekt auf 10.000 Landwirte ausgeweitet. Ebenso wird die Wasserin-
standhaltung repariert und ausgebaut. Dies betrifft auch die Sanitär-
anlagen in öffentlichen Schulen.
Mit euren Spenden habt ihr schnelle Hilfe ermöglicht, helft beim 
Wiederaufbau und dabei, die Infrastruktur des Landes zu verbessern, 
damit in Zukunft solche Not infolge von Zyklonen verringert wird. 
Stellvertretend sollen wir euch von den Mosambikanern, mit denen 
wir persönlich Kontakt haben, herzlich danken und Gottes Segen 
übermitteln. Seid gewiss, sie wissen, wem sie die Hilfe zu verdanken 
haben! Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass den Menschen, die 
weltweit von Naturkatastrophen betroffen sind, geholfen werden 
kann, bitten wir euch, unter dem Stichwort „KATASTROPHEN-
HILFE“ zu spenden. (MS)

 Im Frühjahr trafen zwei Zyklone, Idai und Kenneth, auf Ost-
afrika. Fast 2,2 Millionen Menschen waren insgesamt betroffen. Fast 
650 Menschen kamen dabei ums Leben und über 400.000 Menschen 
mussten ihre Wohnorte verlassen. Ebenso wurden über 110 Gesund-
heitseinrichtungen sowie 35 Schulen entweder zerstört oder stark 
beschädigt. Besonders die Menschen in Mosambik hatten unter den 
Tropenstürmen zu leiden. ADRA Deutschland reagierte umgehend 
und startete eine Spendenaktion. Nach Absprache mit unseren Bünd-
nispartnern waren wir für die Organisation der Hilfsprojekte in den 
Provinzen Zambézia, Tete und Sofala zuständig. Um eine effi zientere 
Koordination neben den regelmäßigen Telefonkonferenzen zu erhal-
ten, war unser Referent, Réne Fechner, in den Gebieten vor Ort. Um 
nachhaltige Hilfe nach dem Ausbruch von Naturkatastrophen sicher-
zustellen, hat ADRA einen Drei-Stufen-Plan erstellt. 

PHASE 1: 
Linderung und erste Wiederherstellungen (erster bis dritter Monat)
In den ersten drei Monaten ging es darum, die Not der Menschen 
zu lindern und erste Wiederherstellungsmaßnahmen zu treffen. Die 
Aktivitäten umfassten die Bereitstellung von Nahrungsmitteln durch 
das Welternährungsprogramm. Bausätze wie Zelte wurde zur Verfü-
gung gestellt. Die Installation von Wasserreinigungsanlagen und die 
Verteilung von Kanistern gewährleisten sauberes Wasser. Hygienesets 
oder Gutscheine an betroffene Haushalte wurden verteilt. Gesund-
heitszentren wurden mit Medikamenten und medizinischen Geräten 
ausgestattet. Dadurch wurden Cholera- und Malariaausbrüche ver-
ringert beziehungsweise vorgebeugt. Fast 85.000 Menschen erreichte 
diese Hilfe. Zur Sicherung der Ernte und des Nahrungsmittelbedarfs 
wurden landwirtschaftliche Betriebsmittel zur Verfügung gestellt. 
Schon in dieser Phase ist Vorsorge ein wesentlicher Bestandteil der 
humanitären Hilfe!

Über 110
Gesundheits-

zentren
beschädigt

377.100
Schulkinder
betroffen

650
Menschen
gestorben

43.556
Fälle von
Malaria

400.000
Menschen
obdachlos

35 Schulen
beschädigt 

oder zerstört

OSTAFRIKA

Wie arbeitet ADRA im Katastrophenfall?

2.200.000
Menschen
betroffen

84.765
Menschen mit Nahrung 
versorgt

12
Gesundheitszentren 
ausgestattet

5000 
Bauern in nachhaltiger 
Landwirtschaft geschult
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 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ADRA informieren über die Hinter-
gründe der humanitären Hilfe, über die ADRAshops, die Paket-“Aktion Kinder hel-
fen Kindern!“, die Freiwilligendienste und stehen für deine Fragen zur Verfügung. 
Komm vorbei!

Sonntag, 01.09. Tag der offenen Tür Krankenhaus Waldfriede in Berlin
Sabbat, 07.09.  ADRA-Tag in der Adventgemeinde Bremen-Mitte 
 mit Tihomir Lipohar
Sabbat, 14.09. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Nürnberg-Mitte 
 mit Michael Weller
Sabbat, 14.09. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Mühlheim 
 mit Tihomir Lipohar
Sabbat, 21.09. ADRA-Tag in der Adventgemeinde Lahr mit Michael Weller
Sabbat, 29.09. Konferenzsabbat Niedersachsen in Krelingen

ADRA zum Anfassen

Sabbat, 29.09. Konferenzsabbat Niedersachsen in Krelingen

ADRA startet weltweite Kampagne 
zur Bildungsarbeit
Die gemeinnützige Hilfsorganisation ADRA mit ihrem welt-
weiten Netzwerk aus über 130 Länderbüros setzt sich für den 
Bau von Bildungseinrichtungen und für die Verbesserung der 
Bildungssysteme ein. Wir qualifi zieren Lehrkräfte und erhöhen 
das Bildungsangebot für alle Altersgruppen. ADRA fördert den 
Zugang zu Bildungseinrichtungen für Schüler mit besonderem 
Bildungsbedarf sowie Beeinträchtigungen und setzt sich für 
Mädchenrechte ein. Könnten alle Mädchen eine Sekundarschul-
bildung abschließen, wäre die Kindersterblichkeitsrate der 
unter Fünfjährigen um 50 Prozent geringer, denn Mütter mit 
Schulbildung wissen besser über Krankheiten Bescheid. 

Die Kampagne „Every Child. Everywhere. In School“ ist eine 
globale Aktion mit dem Ziel bis 2020 eine Million Unterschrif-
ten zu sammeln, damit führende Staats- und Regierungschefs 
Maßnahmen ergreifen, um allen Kindern, überall auf der Welt, 
das Recht auf Schulbildung zu ermöglichen. 

Auch Sie können diese Petition unterstützen.
www.inschool.adra.de
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