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Impulse für Mission und Theologie
W

ie lässt sich die christliche Botschaft für die
Menschen des 21. Jahrhunderts relevant präsentieren? Die gegenwärtige Bevölkerung ist besser
erforscht als je eine andere zuvor. Einen sehr guten
Beleg hierfür bieten die aufschlussreichen Studien
des Heidelberger Sinus-Instituts®. Es gruppiert die
Gesellschaft anhand ihrer Werteorientierung in zehn
unterschiedliche Milieus und wird so zu einem nützlichen Hilfsmittel für jeden, der seine Mitmenschen
besser verstehen möchte.
Dieses Buch behandelt u.a. diese Fragen:
• Wie passt der Glaube zu den verschiedenen Lebenswelten?
• Welche Milieus sind bevorzugt im Christentum
vertreten und warum?
• Was sagt die Bibel zum Thema „Anpassung an
andere Milieus um des Glaubens willen“?
• Welche kulturellen Sprachen gibt es gegenwärtig
und welche davon sollten Adventisten in der Zukunft sprechen können?

Prüfet aber alles …

D

ie Aufsatzsammlung Glauben heute erscheint
jährlich mit aktuellen Beiträgen zu theologischen
und zeitbezogenen Themen. Sie hat das Ziel, Glaubens- und Wissensfragen zu vertiefen sowie theologische Diskussionen zu begleiten und anzustoßen.
In der aktuellen Ausgabe geht es um folgende Themen:
• Sind Siebenten-Tags-Adventisten Pazifisten? (Holger Teubert)
• Die Rolle Ellen Whites bei der Bibelauslegung
(Denis Kaiser)
• Zur Forschungsfreiheit an adventistischen Hochschulen (René Gehring)
• Amos und die soziale Verantwortung (Timo Grebe)
• Die Wirklichkeit der Wiederkunft Christi (Lothar
Träder)

Bestellmöglichkeiten
• Am Büchertisch oder im Onlineshop: www.advent-verlag.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500
• E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
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Hoffnung durch Vertrauen

aktuell | Report

Das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung
meldete sich eine Pflegerin des AWW-Seniorenheims
Uelzen. Sie teilte mir mit, dass meine Mutter in der
Nacht friedlich eingeschlafen sei. Diese Nachricht
traf mich nicht unvorbereitet, ich rechnete aufgrund
ihres Gesundheitszustandes mit ihrem baldigen Ableben. Bevor sie vom Bestatter abgeholt wurde, konnte
ich sie noch einmal sehen. Sie lag mit geschlossenen
Augen in ihrem Bett und sah tatsächlich aus wie
eine Schlafende. Nur die Leichenstarre und die fehlende Atmung verrieten, dass
sie nicht mehr lebte. Unzählige Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse gingen
mir durch den Kopf. Tränen schossen in meine Augen. Aber die Trauer war
durchsetzt mit Hoffnung, denn meine Mutter war im festen Glauben an ihren
Erlöser Jesus Christus gestorben. Deshalb haben wir auf ihrem Grabstein den
Satz eingravieren lassen: „Hier ruht Erna Lobitz bis Jesus wiederkommt“.
Dieses Ereignis liegt über fünf Jahre zurück, die Trauer ist längst verflogen,
doch die Erinnerung an sie lebt weiter. Und bei jedem Moment des Andenkens
bin ich froh über die Hoffnung, die wir als Christen haben: Der Tod ist nicht
das Ende, Jesus wird uns auferwecken, wenn er kommt. Auf seine Zusage und
seine eigene Auferstehung gründet sich diese Hoffnung. Wir hoffen, weil wir
Gott kindlich vertrauen, dass er sein Versprechen einlöst. Durch dieses schlichte Vertrauen werden wir gerettet (s. auch das Thema des Monats März 2018).
Und es ist ein großes Vorrecht, in diesem Vertrauen zu leben und nicht erst
kurz vor dem eigenen Tod oder dem eines lieben Angehörigen mal eben schnell
ein paar hoffnungsvolle Worte zugesprochen zu bekommen. So kann sich die
Hoffnung entfalten und im Laufe der Zeit immer tiefere Wurzeln in unsere Herzen schlagen. Sie ist nicht irgendwie esoterisch-schwammig auf eine rätselhafte Weiterexistenz im Jenseits ausgerichtet, sondern auf ein konkretes Ereignis
(die Auferstehung) und auf eine Daseinsform, die laut biblischem Zeugnis der
Unsrigen entspricht, nur unverweslich, sündlos und ewig.
Gleichwohl ist die seelsorgerliche Begleitung sterbender und trauernder
Menschen ein enorm wertvoller Dienst. Denn kurz vor dem Tod können auch
bei noch so gläubigen Menschen Ängste und Zweifel auftreten. Und Angehörige – seien sie gläubig oder nicht – werden stets um ihre Lieben trauern und
sind gewiss dankbar für ein offenes Ohr. Die Beiträge zum Thema dieses Monats
wollen dazu ermutigen und auch unsere Auferstehungshoffnung stärken.
Thomas Lobitz, Chefredakteur Adventisten heute
tl@adventisten-heute.de
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Musisch und gesundheitsbewusst

Kurznachrichten

Adventistische Bekenntnisschule in Nürnberg eröffnet

Nach Angaben des Demografen Sergio Della Pergola, emeritierter Professor an der Hebräischen
Universität Jerusalem, beläuft sich die jüdische
Bevölkerung heute weltweit auf 14,7 Millionen
Personen. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die ebenfalls den Sabbat (Samstag) als
biblischen Ruhetag feiert, zählt laut David Trim,
Direktor des Büros für Archive, Statistiken und
Forschung der Weltkirchenleitung, gegenwärtig
weltweit 21 Millionen erwachsen getaufte Mitglieder, teilte CBS KULTUR INFO in Basel mit.
Der jüngsten Untersuchung von Professor Pergola zufolge lebt mit 6,6 Millionen die größte
jüdische Bevölkerungsgruppe in Israel. Im Ausland gibt es 8,1 Millionen Juden, davon mit 5,7
Millionen die meisten in den USA. In Deutschland
leben 116.000 Juden und in der Schweiz 19.000.
Wie der Statistische Jahresbericht 2018 der
Siebenten-Tags-Adventisten zeigt, steht Brasilien mit 1,67 Millionen Adventisten an der
Spitze der Mitglieder-Rangliste, gefolgt von Indien mit 1,59 Millionen, USA und Kanada mit
1,25 Millionen, Sambia mit 1,19 Millionen und
den Philippinen mit 1,08 Millionen. Knapp an
der Millionengrenze folgen die Länder Kenia
(979.568) und Zimbabwe (922.106). Das kleine ostafrikanische Binnenland Ruanda weist
855.000 Kirchenmitglieder auf, während in der
Volksrepublik China offiziell nur rund 451.100
Adventisten leben. Die kleinste Mitgliederzahl
verzeichnen die Pitcairninseln im Pazifik mit
22 Adventisten. In der Schweiz leben 4.762 Adventisten und in Deutschland knapp 35.000. In
diesen Zahlen sind die ungetauften Kinder und
Jugendlichen nicht enthalten. (APD/tl)

© ThH-Friedensau

n Mehr Adventisten als Juden weltweit
„Bildung für heute. Wissen für morgen. Charakter für die Ewigkeit.“ Unter
diesem Motto startete die neu eröffnete Bekenntnisschule der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Nürnberg. Schulträger ist die Bayerische Ver
einigung. Die Bildungsstätte ist nach Mose benannt, der nach biblischer Überlieferung das Volk Israel aus Ägypten führte. Die Schülerinnen und Schüler
der Grundschule wurden in einem feierlichen Gottesdienst am Sabbat, den
15. September, offiziell begrüßt.
„Wir freuen uns, dass wir mit der Mose-Schule eine Grundschule haben, die
mehr als reinen Schulstoff vermittelt. Wir möchten den Kindern christliche Werte
an die Hand geben, die sie ihr Leben lang begleiten“, so Schulleiterin Sylvia Clemens. Unterrichtet würden an der Schule zwei jahrgangsübergreifende Klassen
der Stufen 1/2 und 3/4. Die Bekenntnisschule folge in ihren Lehrgegenständen,
ihrem Aufbau und der Ausbildungsdauer dem LehrplanPlus für Grundschulen in
Bayern. Ein Übertritt an weiterführende Schulen sei damit gewährleistet.

Respektvoller Umgang miteinander
Neben einer guten Bildungsvermittlung lege die neue Schule großen Wert auf
die charakterliche, persönliche, geistige und geistliche Entwicklung der Kinder,
betonte Sylvia Clemens. Ausgehend vom Menschenbild, das Jesus in der Bibel
vorgelebt habe, würden christliche Werte wie Rücksichtnahme oder Ehrlichkeit
ebenso vermittelt wie Toleranz und ein respektvoller Umgang miteinander. Die
Mose-Schule möchte darüber hinaus musische und künstlerische Fähigkeiten
heranbilden. Ein besonderes Augenmerk auf gesundheitsbewusstes Leben in den
Bereichen Sport und Ernährung, aber auch nachhaltiges Handeln im verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und der Natur runden das Schulprofil ab.

Beginn mit fünf Schülerinnen und Schülern
Begonnen habe die Mose-Schule dieses Schuljahr mit fünf Schülerinnen und
Schülern der jahrgangsübergreifenden Klasse 1/2, so die Schulleiterin. Im eigens für die Schule umgebauten Zentrum der Adventgemeinde Nürnberg-Marienberg, Kilianstraße 260, stünden Klassenräume unterschiedlicher Größe, ein
Werkraum sowie ein Schulgarten zur Verfügung. Im Rahmen des Gottesdienstes
wurde die Schule feierlich eröffnet und die Schülerinnen und Schüler von ihren beiden neuen Lehrkräften aufgenommen.
APD/tl
1 Schulleiterin

n Schulzentrum Marienhöhe: fast

4 | adventisten heute | November 2018

1

2

© Mose-Schule

30.000 Euro Spenden durch Sponsorenlauf
Am 4. September fand der 8. Sponsorenlauf des
adventistischen Schulzentrums Marienhöhe in
Darmstadt statt. Wie die Schulverwaltung mitteilte, konnten dadurch Spendenzusagen in Höhe
von fast 30.000 Euro „erlaufen“ werden. In diesem Jahr sollen damit zwei Projekte für Kinder in
Kambodscha und Rumänien unterstützt werden.
Eine Runde betrug 800 Meter, insgesamt
wurden 5.429 Runden gelaufen. In diesem Jahr
gehen die Spenden laut Schulverwaltung an ein
Waisenhaus mit Schule in Kambodscha und in
einen kleinen Ort in Rumänien, um dort RomaKindern eine bessere Schulbildung zu ermög
lichen. (APD/tl)

Sylvia
Clemens stellt die fünf
Schüler vor, die in die
Mose-Schule eingeschult
wurden.
2 Die Schule ist im Haus
der Adventgemeinde
Nürnberg-Marienberg
untergebracht, das
entsprechend hergerichtet wurde. Zahlreiche
Gäste waren beim
Eröffnungsgottesdienst
anwesend, am Rednerpult steht Projektleiter
Christian Fischer, Fachbereichsleiter Schulen des
Advent-Wohlfahrtswerks.
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Dem Leben mehr lebenswerte Tage geben
Das Hospiz Friedensberg in Lauchhammer
im Süden des Bundeslandes Brandenburg
war auch im letzten Jahr fast zu 100 Prozent belegt, informierte Lothar Scheel
(Hannover), geschäftsführender Vorsitzender des Advent-Wohlfahrtswerkes (AWW)
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Die Situation der Mitarbeitenden im
Haus sei stabil und die Warteliste für die
Aufnahme ins Hospiz werde immer länger.
Wer meint, es ginge in einem Hospiz nur
ums Sterben, der merke bei einem Besuch
in Friedensberg schnell, dass es vielmehr
ums Leben gehe. Nicht nur weil Sterben
ein unveränderbarer Teil des Lebens sei
und darum integriert und nicht verdrängt
und abgeschoben gehöre, sondern weil gerade hier Menschen mit den wesentlichen
Fragen des Lebens konfrontiert würden.
Etwa: Welches Fazit zieht ein Mensch angesichts des nahen Endes? Was bleibt am
Ende und hat Bestand? Wofür lohnt es sich
zu leben?, so Scheel.

Durch Zuwendung Hoffnung wecken
Michael Götz, Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Berlin, käme

jede Woche einen ganzen Tag ins Haus,
um die Gäste und ihre Angehörigen, aber
auch das Pflegepersonal zu unterstützen
und zu begleiten. Viele von ihnen hätten
den Kontakt zur Kirche schon vor Jahrzehnten abgebrochen und ihren Glauben
an einen gütigen Gott verloren, berichtet
Scheel. Dennoch wollten sie jetzt nicht allein und auf sich selbst gestellt sein. Sie
erwarteten nicht Betroffenheit und Rückzug, auch keine lebensverlängernden Maßnahmen durch High-Tech-Medizin, sondern
Zuwendung, Verständnis und Menschlichkeit. Das helfe, das Unvermeidliche anzunehmen und wecke die Hoffnung, dass mit
dem letzten Atemzug vielleicht doch nicht
alles vorbei und vergessen sein werde. Im
Hospiz in Lauchhammer werde laut Scheel
„den Tagen nicht nur mehr Leben durch
eine hervorragende Pflege gegeben.“
Es sei auch „ein Haus, in dem man gern
weilt, so merkwürdig das auch klingen
mag“. Darum würden Angehörige ihre Lieben mit einem guten Gewissen nach Friedensberg bringen, weil sie spürten, dass
sie hier alles bekämen, was in den letzten
Tagen dieses Lebens noch möglich sei.

Videoclips und Zusatzmaterial für die Gebetswoche 2018
Ob auf dem Segelboot, an verlassenen Burgruinen oder im Hafen
von Konstanz – in den Videoclips zur diesjährigen Gebetswoche,
die vom 17. bis 24. November in allen Gemeinden Deutschlands
stattfindet, führt Pastor Selim Kesmez anhand persönlicher Erfahrungen durch das Thema der Gebetslesung. Es geht darum, das eigene Traditionsgebäude zu verlassen und die Bibel neu zu entdecken. Die Videoclips samt
Fragen zum Gespräch sowie weiteres Material zur Vorbereitung finden Teilnehmer
auf www.gebetswoche.online. Dabei werden zahlreiche Wege aufgezeigt, um so viel
wie möglich von den Themen zu profitieren. Es können ganze Gemeinden teilnehmen, oder man tauscht sich in der
Familie oder im Hauskreis aus.
Unser Anliegen ist es, dass diese
Woche des Gebets und der Andacht in Gemeinden und Heimen
wertvolle Spuren hinterlässt.
Thomas Knirr,
Leiter der Abteilung Gemeinde
aufbau und Evangelisation
in Baden-Württemberg
Bei den Dreharbeiten zu den
Videoclips.

© Hospiz Friedensberg

Aus der Arbeit des AWW-Hospiz Friedensberg

Im Hospiz Friedensberg erfahren die Bewohner
Zuwendung, Verständnis und Menschlichkeit.

Mehr Tage als anderswo
Aber das Leben im Hospiz Friedensberg
habe auch mehr Tage als anderswo. Auf
diesen Aspekt wiesen die beiden Geschäftsführer der Einrichtung, Georg Remmert und Sylvia Finsterbusch, hin. Liege
die durchschnittliche Verweildauer in einem Hospiz im Bundesdurchschnitt bei
18 Tagen, so seien es in Lauchhammer im
Durchschnitt 43 Tage, die Menschen hier
verbringen würden. „Mehr noch: Totkranke
und Aufgegebene leben wieder auf und gewinnen Leben und Lebensqualität zurück.“

Hospizarbeit des AWW in Deutschland
Für die Patienten stehen in Lauchhammer
zehn Einzelzimmer zur Verfügung, die direkten Zugang zum Duschbad bieten. Alle
Zimmer haben die Möglichkeit des Rooming-In für Angehörige. Ein separates Angehörigenzimmer steht ebenfalls zur Verfügung. Am 29. Juni 2019 feiert das Hospiz
Friedensberg sein 10-jähriges Bestehen.
Das Advent-Wohlfahrtswerk (AWW)
unterhält außerdem seit 2014 das Hospiz
„Am Stadtwald“ in Uelzen mit elf Plätzen
und seit 2006 einen ambulanten Hospizdienst in Berlin (s. auch S. 14). APD/tl

Adventist World November =
Gebetlesungen 2018
Wie bereits im
vergangenen Jahr
2018
entsprechen die
Lesungen zur
Gebetswoche der
Novemberausgabe
von Adventist
World, die deshalb nicht diesem
Adventisten heute
beigefügt ist. Im Dezember erscheint
Adventist World wieder in gewohnter Weise.
Gebetswoche

Die Welt
erreichen
Treue dem
Wort Gottes
gegenüber
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Impulsgeber und
„digitale Kirche“

© Tobias Klepp

70 Jahre (STIMME DER) HOFFNUNG

Kein Geburtstag ohne Torte, die ehemaligen
Leiter der STIMME DER HOFFNUNG schneiden
sie an: Heinz Hopf, Arno Patzke, Günther
Machel, Matthias Müller (v. li).

K

© Tobias Klepp

laus Popa stutzt kurz während seiner
Moderation. Gerade ist eine Kamera ausgefallen. Die Aufnahme wird
unterbrochen, Produktionsleiterin Naila
Warning erklärt dem Publikum, was gerade
passiert ist und bittet um etwas Geduld,
bis die Ersatzkamera herbeigeschafft ist.
Kurzes Durchatmen, dann geht es weiter.
Es ist der 14. September 2018, wir befinden uns mitten im Festakt zum 70-jährigen
Jubiläum der STIMME DER HOFFNUNG, des
adventistischen Medienzentrums, das den
Hope Channel deutsch betreibt und dazu
viele weitere Dienste anbietet. Geschäftsführer Klaus Popa führt durch das Vormittagsprogramm, das im Wesentlichen aus einem geschichtlichen Rückblick, Interviews
mit ehemaligen Leitern und Grußworten
von Persönlichkeiten aus der Freikirche
besteht. Und es kommen Menschen zu
Wort, deren Leben sich durch Sendungen
der STIMME DER HOFFNUNG verändert hat,
weil es ihnen half, zu Christus zu finden.

1

2
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Das Jubiläumsmotto „70 Jahre Hoffnung – Meine Zeit in deinen Händen“
scheint während der Veranstaltung immer
wieder durch, vor allem in der dreiminütigen Festansprache von Brad Thorp, dem
langjährigen, ehemaligen Leiter von Hope
Channel International. Dessen gegenwärtiger Leiter, Derek Morris, bescheinigt
dem deutschen Medienzentrum unter
Bezugnahme auf das Gleichnis von den
anvertrauten Pfunden ein „well done“
(gut gemacht)! Mário Brito, Präsident der
Intereuropäischen Division, erinnert da
ran, dass Hoffnung „nicht Wunschdenken,
sondern harte Arbeit“ sei. Die beiden Verbandspräsidenten Werner Dullinger (SDV)
und Johannes Naether (NDV) bezeichnen
die STIMME DER HOFFNUNG als einen Impulsgeber und verweisen auf damalige
kircheninterne kontroverse Diskussionen
über die Notwendigkeit des Neubaus. Robert Fischer, Leiter der Fernsehproduktion bei ERF Medien in Wetzlar, überbringt
ebenfalls Grußworte und freut sich auf die
weitere gute Zusammenarbeit der Sender.
Am Nachmittag gibt der Kammerchor
und das Kammerorchester des Schulzentrums Marienhöhe ein Konzert mit Werken
von Bach, Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy,
Schubert, Haydn, Pachelbel und Rutter.
Zwischendurch bleibt für die Gäste (Kirchenleiter, Vertreter adventistischer Institutionen, Mitarbeiter und deren Angehörige und Interessierte) genügend Zeit zum
Plaudern, Fachsimpeln und Kennenlernen.

Eine Erfolgsgeschichte
Die STIMME DER HOFFNUNG – das lässt sich
ohne Übertreibung sagen – blickt auf eine

3

Erfolgsgeschichte zurück. Als ältester privater christlicher Radiosender in Deutschland wurde sie 1948 von Max Busch in Berlin-Zehlendorf gegründet. Im gleichen Jahr
startete auch die Bibel-Korrespondenzschule (heute Hope Bibelstudien-Institut). 1959
erfolgte der Umzug nach Darmstadt – dort
produzierte man die Radiosendungen in
zu Studios umgebauten Wohnungen – und
2006 wurde das neugebaute Medienzentrum
in Alsbach-Hähnlein bezogen (offizielle
Einweihung 2007). 1964 kam die Blindenhörbücherei dazu. Im Jahr 2006 begann das
24-Stunden-Hope Channel Radio, drei Jahre später startete der Fernsehkanal Hope
Channel TV. Das Programmheft hat derzeit
eine Auflage von 35.000, der Empfang der
Programme ist über Kabel (in einigen Bundesländern), Satellit und Internet möglich.
Mittlerweile ist die Marke „Hope“ innerhalb und außerhalb der Freikirche zum
Begriff geworden. So gibt es einen Hope
Sabbat, zu dem alle Zuschauer eingeladen
sind, er findet in unregelmäßigen Abständen in ausgewählten Adventgemeinden
statt. Das Hope Camp ist eine Ferienwoche
mit Zeltlageratmosphäre für alle Interessierten und durch ein Hope Center haben
Adventgemeinden die Chance, ihre Angebote für Menschen in ihrer Umgebung
attraktiver zu transportieren und neue zu
entwickeln (siehe Oktoberausgabe, S. 20).
Und so ist die STIMME DER HOFFNUNG
im Laufe der 70 Jahre ihres Bestehens so
etwas wie eine „digitale Kirche“ (Johannes
Naether) geworden, die den „analogen Gemeinden“ hilft, ihren Verkündigungsauftrag wirksamer zu erfüllen.
Thomas Lobitz
1 Die Festansprache hielt Brad Thorp, ehemaliger Leiter des Hope Channels International.
2 Derek Morris, Leiter des Hope Channels
International, bei seinem Grußwort.
3 Klaus Popa, aktueller Leiter der STIMME
DER HOFFNUNG, führte durch den Festakt.

Ko l u m n e

Generation Y
Wie wir glauben, lieben, hoffen

zu ächten, was mir nicht entspricht“,
schreiben Leitlein und Schwenkenbecher. Diesen Mut müssen wir alle aufbringen: Die Generation Y, die sich
unverstanden fühlt und die anderen Generationen, denen es ebenso geht. Wir
wollen dabei sein, wenn Kirche gebaut
wird. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Wir wollen gehört werden. Wir
wollen kritische Fragen stellen dürfen
und in der Kirche einen sicheren Raum
dafür haben. Wir Frauen wollen unseren
Platz in der Gemeinde jenseits von Küche und Kinderstunde finden. Wir sind
engagiert für unsere Gemeinde, und die
Menschen darin liegen uns genauso am
Herzen, wie jene, die nie einen Fuß in
das Gemeindehaus setzen würden. Wir
wollen Glauben so leben und feiern, wie
er uns entspricht.
15 Jahre lang haben wir das mit der adventistischen Jugendzeitschrift Youngsta versucht (siehe
Oktoberausgabe, S. 6). Wir haben kritische Themen
angesprochen und dabei immer gehofft, einen Dia
log darüber zu eröffnen. Seit der ersten Ausgabe
fielen die Reaktionen nicht immer so aus, wie erhofft. 15 Jahre lang haben sich einige der adventischen Millennials durch Schreiben einen Raum
geschaffen, der diese Fragen aushält. Wir sind
dankbar, dass die Kirche dieses Projekt unterstützt
hat. Wir sind dankbar für diesen Kanal, der es uns
ermöglichte, die Fragen unserer Generation und die
Suche nach zufriedenstellenden Antworten auszudrücken. Wir waren angetreten, die inneradventistischen Mauern einzureißen. Manchmal ist es uns
gelungen – manchmal leider nicht. Auch, wenn wir
das Projekt Youngsta schweren Herzens beenden –
wir Millenials bleiben mutig, herausfordernd und
engagiert. Lasst uns gemeinsam die Art von Kirche
bauen, die uns allen eine Heimat gibt. ■
© Toa Heftiba – unsplash.com

D

ie Generation Y– dazu gehöre ich. Man nennt
mich und alle, die zwischen 1980 und 1999
geboren wurden, auch „Millennials“, „Generation Me“ oder die „Jahrtausender“. Uns wird oft
nachgesagt, Selbstverwirklichung, flexible Arbeitszeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance
wären uns wichtig. Viele von uns reisen in die
entlegensten Winkel der Erde, immer auf der Jagd
nach dem nächsten Instagram-Hotspot oder InstaFame. Hunderte von Frauen mit knalligen Jacken,
die vor einem Wasserfall in Island, den Dolomiten
oder den Reisfeldern Balis stehen und in die Ferne starren (wahlweise auch auf einen See oder
das Meer).
Wir wollen flexibel arbeiten, am liebsten von
überall aus. Wir sind digitale Nomaden. „Wir wachen morgens mit dem Smartphone in der Hand
auf und schlafen abends damit ein“, so beschreiben uns Hannes Leitlein und Stephanie Schwenkenbecher, selbst Teil der Generation Y. Sie haben
ein Buch darüber geschrieben, wie wir lieben, glauben und hoffen (Generation Y, erschienen im Neukirchener Verlag). Sie kommen zum dem Schluss:
Die Generation Y und die gängigen Vorstellungen
darüber gibt es nicht.
Das hat auch die Vermächtnisstudie der ZEIT
2016 festgestellt. Die Autoren finden nicht nur treffende Worte, um zu beschreiben, was uns geprägt
hat und uns in allen Facetten ausmacht, sondern
auch, wie wir die Kirche prägen. Denn fest steht:
„Mit uns wird sich die Kirche verändern, wie mit jeder anderen Generation davor.“ Das ist der Konflikt,
den wir in manchen Gemeinden offen austragen
können, und der viel zu oft totgeschwiegen wird.
Manche Gemeinden halten die kritischen Fragen
ihrer Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus
und wagen den offenen Dialog. Manche fertigen sie
mit Bibelstellen ab, die für den jeweiligen Kontext
zusammengebogen werden. Dabei wünschen wir
uns nur eins: einen Austausch auf Augenhöhe. Wir
wünschen uns Einheit in Vielfalt. Wir wünschen
uns Nachmittagsgottesdienste, einen guten Mix aus
Musik für Jung und Alt, gemeinsam gelebten und
geteilten Glauben.
„Es braucht Mut nebeneinander zu stehen, wertfrei zu bleiben, nicht zu richten und das nicht

Den Millenials wird
nachgesagt, sie schätzten
Flexibilität, reisten gern um
den Globus und seien in der
digitalen Welt zu Hause.

Elisabeth Schoft
arbeitet im Verlagswesen
(Marketing und Presse)
und kann dort dafür
sorgen, dass gute und
geistliche Inhalte gelesen
werden. Elf Jahre lang war
sie Redaktionsmitglied
von Youngsta, davon sechs
Jahre als Chefredakteurin.
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„Schon mehr als zur
Hälfte auferstanden“
Lebenshoffnung trotz Tod und Trauer

M
Die Auferstehung Christi
ist der Grund unserer
Hoffnung.

it 22 Jahren schrieb der Vikar Dietrich
Bonhoeffer einem Freund von einem „ganz
einzigartigen seelsorgerlichen Fall“1: Ein
Junge, etwa zehn Jahre alt, war zu ihm gekommen. Sonst war der Junge ganz fröhlich, aber heute unglaublich traurig. Er weinte, weil „Herr Wolf“
gestorben sei. „Herr Wolf?“, fragte Bonhoeffer. Der
Junge erzählte, dass „Herr Wolf“ sein Schäferhund
gewesen sei. Sie seien unzertrennlich gewesen.
Doch vor einer Woche sei „Herr Wolf“ plötzlich erkrankt und gerade eben gestorben.
Bonhoeffer schrieb: „Dann ist er plötzlich ganz
still mit seinem herzzerreißenden Weinen, und
sagt: ‚aber ich weiß ja,
der ist ja gar nicht tot.‘“
In kindlichem Glauben
meinte der Junge, dass
„Herr Wolf“ nun im
Himmel und dort fröhlich sein müsse. Aber
ganz sicher war er sich
nicht. Schuld sei die
Religionslehrerin. Denn
sie habe gemeint, dass
man nicht so genau sagen könne, wie das im
Himmel sei. Zweifel und
Hoffnung rissen den
Jungen hin und her.
Nun fragte er den Gemeindevikar Bonhoeffer: „Sagen Sie mir doch
jetzt, werde ich ‚Herrn
Wolf‘ mal wiedersehen?
Der ist doch ganz gewiss im Himmel?“

© Keem Ibarra – unsplash.com

Was wissen wir
wirklich?
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Im ersten Moment
wusste Bonhoeffer keine Antwort. „Da stand
ich da und sollte antworten: ja oder nein. Da
war einer, der Bescheid
wissen wollte, und das

ist immer bös.“ Eine ausweichende Antwort wäre
für den Jungen ein klares Nein gewesen. Schließlich fand Bonhoeffer eine spontane Antwort: „Sieh
mal, Gott hat den Menschen gemacht und auch die
Tiere, und hat die Tiere gewiss auch lieb; und ich
glaube, es ist bei Gott so, dass sich alles, was sich
lieb gehabt hat auf der Erde, wirklich lieb gehabt
hat, dass das bei Gott auch zusammen bleibt, denn
liebhaben ist ein Stück von Gott; wie das geschieht,
das wissen wir freilich nicht.“
Sofort wurde der Junge überglücklich. Er weinte
nicht mehr, sondern war sicher, „Herrn Wolf“ wiederzusehen. „Dann werden wir wieder spielen“, rief
er. Noch mehrmals betonte Bonhoeffer, dass man
das gar nicht so genau sagen könne. Aber der Junge hatte eine Hoffnung: Gott liebt. Wer in seiner
Liebe bleibt, lebt.
Die 90 Jahre alte Geschichte mag auf uns niedlich wirken. Aber für den Jungen war es so ernst
wie für uns, wenn uns Tod und Trauer treffen. Was
können wir hoffen? Worauf können wir uns verlassen? Als Bonhoeffer danach gefragt wurde, musste
er eingestehen: „Da steht man, der man ‚Bescheid
wissen‘ soll, ganz klein daneben.“ Wir spüren, wie
machtlos wir sind. Erlerntes Wissen hilft nicht weiter. Informationen trösten nicht. Die christliche
Hoffnung zeigt auf Gott – und führt von der eigenen Machtlosigkeit weg. Er ist das Ziel unserer
Hoffnung.

Wir atmen das Leben Gottes
Paulus bekennt: Gott ist der, „der allein Unsterblichkeit hat“ (1 Tim 6,16). Lebendigkeit kommt
von Gott. Das Alte Testament beschreibt, dass Gott
seinen Lebensatem in den Menschen bläst (1 Mo
2,7; Hi 33,4; Ps 104,30). Solang der Mensch atmet,
lebt er. Doch er kann den Atem nicht festhalten.
Er muss ein- und ausatmen. Jeder neue Atemzug
zeigt: Der Mensch ist angewiesen, dass ihm Leben
geschenkt wird. Gott schenkt es mit jedem Atemzug. Darum ruft der Psalmist: „Alles, was atmet,
lobe den Herrn!“ (Ps 150,6)

Die Toten loben Gott nicht
Und doch bleibt das Leben begrenzt. Der Lebensatem ist nur ein „Hauch“ (Jes 22,2). „Nimmst du

Tod und Tr a u e r
ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren
zurück zum Staub.“ (Ps 104,29). Der Tod ist bitterernst. Gibt es jenseits der Lebensgrenze etwas
zu hoffen? Die biblischen Autoren waren davon
nicht zu allen Zeiten überzeugt. „Wirst du an den
Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen
aufstehen und dir danken?“ So fragt der Psalmist
flehentlich – und der Leser hört bei der Formulierung schon die Antwort mit, die an anderer Stelle ausgesprochen wird: „Die Toten werden dich,
HERR, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die
Stille“ (Ps 115,17). Der Tod ist das „Reich des Vergessens“ (Ps 88,13). „Die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue“ (Jes 38,18). Selbst Gott,
so nimmt der Psalmist an, wird die Verstorbenen
vergessen (Ps 88,6). Diese Gebetstexte klagen Gott
schonungslos die eigene Hilflosigkeit. Sie bringen
den tiefen Schmerz vor Gott. Und Gott weicht dieser Klage nicht aus.
Doch daneben wächst im Alten Testament eine
Hoffnung: „Tote werden nicht lebendig, … aber
deine Toten werden leben.“ (Jes 26,14.19) Gott ist
größer als alles, was es gibt. Darum gibt es keinen
Ort, an dem Gott nicht gegenwärtig wäre: „Bettete
ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.“
(Ps 139,8) Es bleibt dabei, dass es keinen Kern im
Menschen gibt, der Unsterblichkeit besitzt. Der Tod
bricht alle Lebensbeziehungen ab. Aber weil Gott
trotz des Todes da ist, knüpft er eine neue Beziehung. So gibt es etwas zu hoffen. Neues Leben entsteht, weil Gott am Menschen festhält. Das ist die
Rettung aus dem Tod. Punktuell führt das im Alten
Testament zu der Erwartung, dass die Toten auferstehen (Dan 12,2; 2 Makk 7,9).

Christus ist das Leben
Im Neuen Testament hat die Hoffnung einen konkreten Namen: Jesus Christus. Er personifiziert das
Leben, das aus Gott kommt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Joh 11,25) Diesem neuen Leben kann der Tod nichts anhaben. Es kommt
nicht durch einen Zauberspruch oder durch eine
magische Substanz zustande. Sondern das neue Leben besteht darin, dass Menschen mit dem allein
unsterblichen Gott verbunden sind. Das passiert im
Glauben an Christus. Gottes Leben fließt wie lebendig machendes Wasser auf den Menschen über
und macht ihn neu (Joh 4,10ff). Das heißt nicht,
dass im Menschen eine Unsterblichkeit heranreift,
sondern im Glauben an Christus erleben Menschen, wie Gott in ihnen lebendig ist. Sie erfahren, „dass ich (Christus) in meinem Vater bin und
ihr in mir und ich in euch“ (Joh 14,20). Deshalb
gilt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ (V. 19)
Die Auferstehung Christi ist das Vorbild für unsere
Auferstehung.

Hoffnungsbilder vor Augen
Wie genau können wir darüber „Bescheid wissen“?
Wir stoßen schnell an unsere Grenzen. Der Glaube erklärt nicht bis ins Letzte. Sondern er schenkt
eine Hoffnung, die trägt. Bilder vermitteln uns
das besser als Erklärungen. Die Offenbarung des
Johannes endet mit einem großartigen Bild. Eine
neue Stadt, das neue Jerusalem, kommt vom Himmel herab, „von Gott“. Dort wird „Gott mit ihnen“,
mit den Völkern, leben. Keine Tränen und kein Tod
wird es mehr geben. Denn die Gemeinschaft mit
Gott ist vollkommen. Das ist das ewige Leben.
Auch Martin Luther malte seinen Predigthörern
ein anschauliches Bild vor Augen.2 Er erinnerte,
dass Christus das Haupt der Gemeinde ist (Eph
4,15; 5,23). Die Glaubenden bilden seinen Leib (1
Kor 12,12ff). Nun ist Christus, das Haupt des Leibes, bereits auferstanden. Bei ihm ist die Auferstehung schon Wirklichkeit. Er hat den Tod ein für alle
Mal hinter sich gelassen.
Und die Glaubenden als die Glieder seines Leibes? „Der Körper hängt aneinander“, überlegte Luther. Wenn Christus aus dem Tod herausgekommen
ist, müssen seine Glieder folgen. Anders geht es
nicht. Deshalb, so schlussfolgerte Luther, ist „unsere Auferstehung freilich schon mehr als zur Hälfte
geschehen, weil unser Haupt da ist“. Und was ist
mit denen, die verstorben sind? Sie sind „‚Schlafende‘, denn sie sind mehr als zur Hälfte lebendig:
Weil ihr Haupt auferstanden ist, ist der übrige Teil
Schlaf.“ Für Luther war es der Trost, dass Christus auf der Seite des Lebens steht. „Unser Erstling
steht oben, meine angefangene Auferstehung, ich
habe es nur noch auszurichten und zu schlafen.“
Menschen von diesem Schlaf aufzuwecken, ist für
Christus eine Leichtigkeit. „Wenn die Posaune erschallt“, war sich Luther sicher, „werden die Toten
leichter hervorgehen, als ich zustande bringe, einen Schlafenden angenehm aufzuwecken.“3
Für uns ist der Tod ernst. Für Gott ist er harmlos
wie ein Schlaf. Wir dürfen hoffen, in einen neuen
Morgen zu erwachen – begrüßt von dem freundlichen Angesicht Gottes. ■
1 Brief an Walter Dress vom 1. September 1928, in: Dietrich Bonhoeffer Werke,
Band 17, S. 81–84.
2 Predigt zu 1 Kor 15,20ff vom 13. Oktober 1532, in: Martin Luther: Werke,
Bonner Ausgabe, Bd. 7, S. 296-300.
3 Zur Sicht des Reformators siehe auch: Dietmar Päschel, „Vergewisserung des
Heils im Gewahrwerden des Sterbens. Luthers Lehre vom Todesschlaf und
sein Ratschlag vom dreifachen Bild Christi“, in: Martin Luther als praktischer
Theologe, hg. v. Peter Zimmerling, Wolfgang Ratzmann und Armin Kohnle,
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2017, S. 339–350.

Dietmar Päschel
Pastor in Berlin. Er
will, dass Theologie im
realen Leben relevant
ist, genießt Orgelmusik
von Iver Kleive und
mag die Vielfalt der
Bundeshauptstadt.
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Tränen, Trost
und Hoffnung

Trauer als Weg
zur Heilung

I

m Weinen kommen all meine unruhigen Gedanken zur Ruhe. Denn weinend bin ich nicht im
Kopf, in dem ich nie Ruhe finden würde, sondern
im Herzen, das in den Tränen seinen inneren Frieden findet, weil es sich äußern darf. (Anselm Grün)
Wenn der Tod uns einen geliebten Menschen
entreißt, sind wir entsetzt und schockiert. Wir wollen den Verlust nicht wahrhaben. Doch die Wirklichkeit lässt sich auf Dauer nicht leugnen.
„Jaja“, sagen die anderen, „warte nur ab, die
Zeit heilt alle Wunden.“ Aber das stimmt nicht. Im
Gegenteil, die Zeit ist die Wunde! Denn sobald der
erste Schock abklingt, wird uns klar: Wir müssen
jetzt ohne den geliebten Menschen weiterleben!

Der Tod meiner jüngsten Tochter

© Aaron Burden – unsplash.com

„Du bist nicht mehr da,
aber ich lebe weiter …“

Als unsere jüngste Tochter an Krebs erkrankte,
stürzte mich diese Diagnose in einen Strudel verwirrender Emotionen. Hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung, gemartert von
Schuldgefühlen („hätten wir doch …“ „wären wir
nur …“) und von bitteren Anklagen gegen herzlose
Ärzte, denen die medizinische Forschung wichtiger
war, als die Heilung eines Menschen, mussten wir
uns schließlich der Realität stellen: Berit-Sonja war
unheilbar krank und würde schon bald sterben. Das
konnte kein Mensch ändern. Natürlich drängen
sich sofort die berühmt-berüchtigten Warum-Fragen auf. Das liegt nahe, denn wir vertrauten einem
liebevollen und allmächtigen Gott. Wieso hatte er
diese Tragödie nicht verhindert?
In dieser Zeit hatte
ich mich intensiv mit
dem alttestamentlichen
Buch Hiob auseinandergesetzt. Das innere Ringen dieses Mannes hatte
mich tief bewegt und
mit hineingenommen in
seinen Schmerz und seine Verzweiflung. Beim
Bibelstudium wurde mir
klar: Die Frage nach dem
Warum bringt uns Gott
nicht näher. Im Gegenteil! Sie verbraucht un-
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nötig geistige Energie und stürzt in eine Spirale des
Zweifels. Vielleicht wird sie uns eines Tages von Gott
persönlich beantwortet? So beschlossen wir – mein
Mann Werner und ich – Gott weiterhin zu vertrauen,
genau wie Hiob. Er ist kompetent, er ist souverän,
er hat alles im „Griff“. Gott weiterhin vertrauen. Gott
war immer gut zu uns gewesen und wir weigerten
uns ganz bewusst, ihn anzuklagen. Denn das steht
uns nicht zu.
Stattdessen konzentrierten wir uns darauf, unserer leidenden Tochter die letzten Wochen und Tage
so angenehm wie möglich zu machen. Wir fanden ein
gutes Hospiz in der Nähe, denn sie wollte nicht in
unserer Wohnung sterben. „Du würdest sonst immer
einen Stich kriegen, wenn du in mein Zimmer gehst“,
sagte sie. Im Hospiz wurde sie liebevoll gepflegt und
erlebte noch ein kleines bisschen Selbständigkeit,
denn sie wurde dort – anders als bei den jahrelangen
Klinik-Aufenthalten – wie ein Gast behandelt. Wir
konnten jederzeit bei ihr sein, wenn sie das wünschte, und sie konnte sich mit Freundinnen und Verwandten treffen, wann immer es möglich war.
Sie redete sehr offen über das Sterben und organisierte ihre „Abschiedsfeier“: „Spart am Sarg,
aber nicht am Kuchen!“, ordnete sie an. Und sie
wollte gern im Familiengrab bestattet werden, wo
schon eine ganze Reihe von verstorbenen Verwandten meines Mannes lagen: „Wer liegt denn dort alles? Was? Elf Leute? Boah, das ist ja eine richtige
WG! Gibt das ein Gedränge bei der Auferstehung!“
Ihr schwarzer Humor brachte eine leichte, fröhliche
Note in das beklemmende Thema Tod.
Ich dachte eigentlich, dass ich mich im Laufe
dieser Monate gut auf ihr Sterben vorbereitet hatte. Doch als sie dann in unseren Armen ihre letzten
Atemzüge tat und ihre Augen brachen, durchzuckte mich ein so heftiger Schmerz, dass ich dachte, er
würde mich zerreißen! Ich ahnte: Er wird mich für
lange Zeit begleiten.
Die Trauer katapultierte mich in ein völlig anderes „Leben“. Ich fühlte mich wie auf einer mühsamen Wanderung durch ein enges Tal. Der Weg war
steinig und steil, und ich wusste nicht, wohin mich
mein Trauerweg führen würde. Aber ich spürte: „Da
muss ich durch!“ Denn eines war mir klar: Wenn ich
meine Trauer ignoriere oder verdränge, dann bricht
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sie an anderer Stelle umso intensiver hervor und
macht mich krank.

Stationen der Trauer
Ich erlebte auf meinem Trauerweg verschiedene
„Stationen“, die unterschiedlich lange dauerten.
Manchmal hatte ich den Eindruck, im Kreis gewandert zu sein, weil ich wieder auf Gedankenplätzen
landete, die ich schon weit hinter mir wähnte.
Die erste „Station“, die fast jeder durchlebt, der
einen schweren Verlust erleidet, heißt Schock und
Leugnung:
1. „Das kann doch nicht wahr sein!“
Ich ertrug diese Schwere nicht, ich wollte es nicht
glauben, weil ich ahnte: das ist grauenhaft! (Diese
Phase kann bei jedem unterschiedlich lang dauern,
doch irgendwann können wir die Realität nicht mehr
leugnen.) Da regt sich Zorn in uns. Wir sind empört:
2. „Das ist so unfair!“
Viele Trauernde empfinden Wut und fühlen sich als
hilfloses Opfer des „Schicksals“. Auch Gläubige sind
gegen solche Gedanken nicht immun: „Warum hast
du das zugelassen, Gott?“ Von der Frage nach dem
Warum ist es nicht weit zur Anklage:
3. „Wer ist schuld?“
Ein sachliches Prüfen der Ursachen und Umstände
mag hilfreich sein. Doch wer an einen allwissenden,
allmächtigen und zugleich liebevollen Vater im Himmel glaubt, dem drängt sich vielleicht der Vorwurf
auf: „Gott, du hättest das doch verhindern können!“
Gleichzeitig werden wir in der Trauer von Selbstvorwürfen gequält, und das macht unser Elend
doppelt bitter. Allerdings katapultieren Anklagen,
Schuldgefühle und Zorn in die Sackgasse und blockieren unsere innere Heilung. Sie führen uns in
die Isolation und verwandeln uns in grantige, übellaunige Zeitgenossen – wer will mit so einem gern
Zeit verbringen? Sobald wir dem Zorn und der Anklage in uns Raum geben, schneiden wir uns vom
Heiligen Geist ab, der einzigen wahren Trostquelle.
Irgendwann spürte ich, dass ich all diese Selbstvorwürfe und Anklagen ganz bewusst an Gott abgeben
muss. Ich muss anderen vergeben, auch mir selbst,
und sogar – Gott! Ja, ich muss damit aufhören, ihn
anzuklagen. Anklagen, das ist Satans Job. Viele
Trauernde fragen sich verzweifelt:
4. „Wo bist du jetzt?“
Wer diese Frage nach dem Zustand der Toten vorab
geklärt hat, ist gut dran. Zumindest der Verstand
weiß: „Mein geliebter Mensch schläft bis zur Auferstehung, dann werden wir uns wiedersehen.“ Diese
biblische Erkenntnis hat mir sehr geholfen, mich
innerlich gestützt und getröstet. Trotzdem blieb
der Schmerz über den Verlust scharf und spitz:
1. „Du fehlst mir so!
Was mich immer wieder aufgerichtet hat, war das
Wissen: Gott versteht das! Er trauert um jeden

Menschen, der ihm den Rücken kehrt. Und er will
den Tod nicht!
Ich durchlebte eine längere Phase der inneren Erschöpfung, fühlte mich unendlich müde,
wollte am liebsten mit keinem reden, niemanden
sehen oder hören. Und gleichzeitig sehnte ich
mich so sehr nach Wärme, nach Nähe, nach einer
Umarmung:
2. „Lass mich in Ruhe … hilf mir doch!“
In dieser Phase der Trauer zerbrechen viele Ehen,
denn jeder erwartet vom Partner den Trost, den
doch auch er verzweifelt sucht. Mir hat es sehr
geholfen, dass die Arbeitskollegen in der STIMME
DER HOFFNUNG und in meiner Alsbacher Gemeinde
immer wieder verständnisvoll zuhörten, wenn ich
über meine Trauer sprechen wollte. Denn wir Trauernden brauchen das so nötig:
3. „Wer hört mir zu?“
Nach einiger Zeit – nach Wochen, Monaten? – regte sich in mir eine neue Angst. Berit entglitt mir
irgendwie. Wie klang ihre Stimme? Wie waren ihre
Augen? Wie fühlte es sich an, sie im Arm zu halten, mit ihr zu lachen – ja, und auch mit ihr zu
streiten?
4. „Ich will dich nicht vergessen!“
Mir war es ein Trost zu erkennen, dass diese „Phase“ für die Trauer typisch ist, denn unsere Seele
hat von Gott die Fähigkeit bekommen, sich an neue
Situationen anzupassen und das Alte loszulassen.
Aber war ich dazu schon bereit?
Mir halfen einige Trauer-Rituale. Die Fotos betrachten, Filme vom Verstorbenen ansehen, Orte
besuchen, an denen wir miteinander fröhlich waren. Viele Trauernde brauchen ein Grab, das sie regelmäßig besuchen können, denn:
5. „Meine Trauer braucht ein Zuhause.“
Wir Menschen sind unterschiedlich, und jeder trauert auf seine Weise. Keiner weiß, wie lange sein
ganz persönlicher „Trauerweg“ dauern wird. Nach
meiner Erfahrung, die von anderen „verwaisten Eltern“ bestätigt wurde, war das zweite Trauerjahr
noch schmerzhafter als das erste. Erst im dritten
Jahr nach Berit-Sonjas Tod veränderte sich der
Schmerz, war nicht mehr so „spitz“ und „scharf“,
eher dumpf und leichter zu ertragen.
Und seither ist der Weg immer leichter geworden. Ich habe heute das Gefühl, als wäre mir unsere
Tochter näher als je zuvor. Und ich weiß, sie ist
am besten Ort angekommen, den es für einen Menschen gibt: geborgen im weiten Herzen Gottes. Ihre
Daten stehen im Lebensbuch des Lammes, denn sie
hat mit ihrem himmlischen „Daddy“ einen festen
Bund geschlossen – wie es ihr Name auch sagt,
denn „Berit“ heißt Bund. Und so kann ich heute
mit leichtem Herzen an sie denken:
6. „Du bist nicht mehr da, und ich lebe weiter
… bis wir uns wiedersehen!“ ■

Sylvia Renz
Autorin christlicher Romane und langjährige
Mitarbeiterin des HopeBibelstudieninstituts
(i.R.).
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Wohin mit meinem
Schmerz?
Fragen und Tipps
zum Thema Trauer

© Ben White – unsplash.com

3. Schuld

Den Schmerz zulassen
und mit jemandem
teilen – ein erster Schritt.

F

olgende Fragen, Bibeltexte und Tipps wollen jenen eine Hilfe sein, die gerade in einem Trauerprozess stecken.

1. Verlust
An welche schweren Verluste kann ich mich erinnern? Wie habe ich damals reagiert? Was habe ich
empfunden? Wie lange war ich traurig? Was hat mir
geholfen?
Bitte lies die angegebenen Bibelstellen und
schreibe deine Gedanken und Empfindungen dazu
auf: Johannes 8,32; Matthäus 6,11; Matthäus 6,4;
Psalm 23,4; Jesaja 64,4.
Tipp: Kleide deinen Schmerz in Worte. Schreibe
sie in ein Trauertagebuch. Teile deinen Schmerz,
deine Trauer mit Menschen, denen du vertraust. Sei
offen für Berührungen und Umarmungen, sie trösten besser als Worte!

2. Zorn
Welche Schäden kann Zorn anrichten, wenn er unkontrolliert nach außen durchbricht? Wie schädlich
ist Zorn, der nach innen gerichtet wird?
Lies Epheser 4,23 und Kolosser 3, 8. Welche Gedanken kommen dir dazu?
Tipp: Schreib deine zornigen Gedanken nieder.
Bitte Gott darum, Gerechtigkeit zu schaffen und dich
vom Zorn zu befreien. Und entscheide dich bewusst
dafür, den Zorn loszulassen – immer wieder neu!
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Lies Hiob 42,1–6.10.
Welche innere Einstellung half Hiob auf seinem
Trauerweg? Habe ich die befreiende Kraft der Vergebung schon erfahren? Was blockiert meinen Entschluss, zu vergeben?
Tipp: Vergebung ist alternativlos! Schreib die
Selbstvorwürfe und Anklagen ehrlich und umfassend auf. Bitte Gott um Vergebung und überlasse
ihm ganz bewusst das Richten. Nimm seine Vergebung für dich selbst an und bitte ihn um die Kraft,
anderen zu verzeihen. Entscheide dich bewusst dafür, alle Anklagen und Selbstvorwürfe loszulassen.

4. Leere: Ich entscheide selbst, wie ich darauf
reagiere!
Lies Hosea 11,8. Was empfindest du bei dem Gedanken, dass Gott auch leidet? Was könnte mich daran
hindern, mein Leben bei Gott zu „verankern“?
Der Verlust hat ein Loch in dein Leben gerissen.
Das tut bitter weh! Gott wird diesen Schmerz nicht
wegzaubern, aber er hilft dir, ihn zu ertragen. Entscheide dich bewusst dafür, mit diesem „Loch“ weiterzuleben – es ist möglich und mit Gottes Hilfe
schaffst auch du das!
Welche körperlichen Symptome machen mir zu
schaffen? (ankreuzen)
 Kopfschmerzen
 Bauchschmerzen
 Herzbeklemmungen/Herzrasen
 Muskelschmerzen
 Gelenkschmerzen
 Angst/Panikattacken
Wie könnten sie gelindert werden?
Tipp: Tu deinem Körper etwas Gutes!
• Trauer belastet die Nieren: Trinke viel Wasser
oder ungesüßten Kräutertee.
• Trauer verkrampft die Muskeln: Gehe täglich 20
bis 30 Minuten spazieren.
• Trauer macht kalt: Ein warmes Schaumbad, ein
Fußbad, eine Wärmflasche helfen.
• Trauer macht müde: Schlafe viel und sorge zwischendurch für Ruhepausen.
• Trauer verhindert das Abschalten der Gedanken:
Höre abends entspannende Musik und sprich ein
Abendgebet.

Tod und Tr a u e r
5. Was hilft mir? Weinen, Klagen, Reden, Schreiben, Beten
Kannst du über deinen Verlust weinen? Wenn nicht,
was hindert dich daran? Kannst du deine Trauer
in Worte kleiden? Findest du jemanden, der deiner
Klage zuhört und deinen Schmerz ernst nimmt?
„Sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne
Zweifel, du zählst sie.“ (Ps 56,9)
Jesus hat öfter geweint. Drei Episoden werden
uns berichtet: Johannes 11,33, Lukas 19,41, Markus 14,34. Was brachte Jesus zum Weinen?
Lies Klagelieder 3,1–58. Welche Einsicht bewahrte den Propheten Jeremia davor, in seiner Klage
nicht völlig unterzugehen?

6. Erinnerung
Was hat mich an dem verstorbenen Menschen verletzt/gestört? Was werfe ich dem Verstorbenen immer
noch vor? Wie kann ich diese Anklagen loslassen?
Lies Matthäus 6,12. Warum fordert Gott uns auf,
anderen zu vergeben?
Lies Matthäus 18,21–35. Auf welche Weise kann
Unversöhnlichkeit meinen Trauerprozess blockieren?
Was hat mir an dem verstorbenen Menschen besonders gut gefallen? Worüber konnten wir gemeinsam lachen? Aus welchen Erinnerungen kann ich
Kraft schöpfen?
Lies Psalm 139,1–18. Was bedeutet es mir, dass
Gott alles über mich weiß und sorgfältig gespeichert hat?

7. Rituale
Lies Lukas 23, 50–56; 24,1–12. Welche Gedanken
kommen mir bei diesem Bericht?
Welche Trauerriten empfinde ich als hilfreich?
Welche belasten mich? Warum ist mein lieber Verstorbener gerade in dieser Form bestattet worden?
Welche Vorteile sehe ich darin, welche Nachteile?
Tipp: In jeder größeren Stadt gibt es einen Hospiz-Verein. Dort erfährst du, wo es in deiner Nähe
eine Trauergruppe gibt. Der regelmäßige Besuch dieses Gesprächskreises kann ein tröstliches Ritual werden. Probiere verschiedene Rituale aus und bleibe bei
denen, die dir am meisten Trost und Stütze geben.

8. Loslassen und Weitergehen
Wenn wir uns auf dem Trauerweg nicht endlos im
Kreise drehen, führt er uns schließlich zu seinem
Ziel, der inneren Heilung. Was könnte diesen Prozess blockieren? Welche Hoffnung gibt dir Mut und
Kraft für einen Neubeginn?
Lies Hiob 18, 25–27. Welche Zuversicht hatte der
geplagte Hiob?
Lies 1. Thessalonicher 3, 13–19 und 1. Korinther
15, 26. 50–55. Können dich diese Texte trösten?
Welcher Bibeltext hat dir in letzter Zeit am meisten Kraft und Hoffnung vermittelt? Welche Einsich-

ten hast du während deiner Wanderung auf dem
Trauerweg gewonnen?
Tipp: Übe das Loslassen in kleinen Schritten
und probiere, wie es sich anfühlt. Verabschiede
dich bewusst vom Verstorbenen.
Sage oder schreibe: „Ich weiß, du bist tot, aber
ich lebe. Du bleibst da, und ich gehe weiter.“
Räume den Schrank des Verstorbenen aus. Gib
die Sachen weg, die du nicht mehr brauchst. Schaffe Platz für Neues.

9. Was blockiert den Heilungsweg der Trauer?
•
•
•
•
•
•

Verdrängen
Den Schmerz narkotisieren und ignorieren
Hektik und Ablenkung
Suhlen im Selbstmitleid
Schuldgefühle und Anklagen
Dauerhafter Zorn
Welche Kondolenz-Sprüche ärgern mich besonders?* Was hat mir gut getan? Was brauche ich
jetzt am allermeisten? Welche praktische Hilfestellung wünsche ich mir von meiner Familie und
meinen Freunden? Wie können andere von meinen
Bedürfnissen erfahren?
Lies Hiob 2,11–13. Welche Aktion der Freunde findest du gut? Was hätte dich an Hiobs Stelle gestört?
Lies Hiob 4,1–7; 8,1–3. Warum fühlt sich Hiob
durch das Gespräch mit seinen Freunden nicht getröstet?
(*Bei mir waren es besonders zwei: „Mach dir
nichts draus, du hast ja noch zwei Kinder!“ und
„Sei dankbar, vielleicht wäre eure Tochter später
mal eine Verbrecherin geworden.“)

10. Was schadet dem Trauernden?
• (Gutgemeinte) Phrasen
• Zuschütten mit Bibeltexten über Theologie
• Die Situation des Trauernden ignorieren, so tun,
als wäre nichts passiert.
• Appelle: „Reiß dich am Riemen, du bist nicht der
einzige Mensch in Trauer!“
• Dem Trauernden vorjammern, wie schlecht man
sich selber fühlt.

Hilfen zur Trauer
bewältigung

Der Hope-Channel
bietet eine 13-teilige
Serie zur Trauerbewältigung an, die sowohl
im laufenden Programm unter dem Titel „Tränen“ zu sehen
sind, als auch in der
Mediathek abgerufen
werden kann. Auch
über Podcast können
die 13 Einheiten
gehört werden unter
dem Titel „Tränen,
Trost und Hoffnung“.
Den gleichnamigen
Online-Kurs kann man
kostenlos beim Hope
Bibelstudien-Institut
studieren. Außerdem
habe ich diese Gedanken in einem kleinen
Buch zusammengefasst, es heißt „Let
go …“ und ist bei
Amazon.de als ebook
und als Taschenbuch
erhältlich.

… und was hilft wirklich?
• Einfühlsames Zuhören
• Mitweinen oder taktvoll Taschentücher reichen
• Gedanken aus der Bibel, die wirklich trösten
• Umarmen und Halten
• Praktische Hilfen bei Alltagspflichten (Kochen,
Wäsche waschen, Behördengänge)
• Einfach da sein
• Mitnehmen ins Schwimmbad, zur Radtour, zu
Ausflügen
• Vielleicht eine finanzielle Hilfe (taktvoll nachfragen)
Sylvia Renz
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Durch Zuhören
Lasten mittragen
Im ambulanten Hospizdienst arbeiten

F

ür todkranke Menschen ist der Aufenthalt in einem Hospiz eine gute Möglichkeit, in Würde seine letzten Tage
und Wochen zu verbringen und sterben zu
können. Daneben gibt es auch ambulante Hospizdienste, die dabei helfen, dass
sterbende Menschen zu Hause versorgt,
begleitet und dort auch sterben können.
Wir sprachen mit Aristide Proksch, der den
ambulanten Hospizdienst des Advent-Wohlfahrtswerkes e. V. in Berlin leitet.

Was leistet ein ambulanter Hospizdienst
(AHD)?
Ein AHD berät und begleitet sterbende
Menschen und deren Angehörige. Er leistet
psychosoziale und gegebenenfalls geistliche Unterstützung in der letzten Phase
des Lebens.

Was ist deine Aufgabe dabei?
Meine Aufgabe ist, die Existenz und Arbeitsfähigkeit des AHD zu sichern und zu
koordinieren. Das beinhaltet beispielsweise, ehrenamtliche Mitarbeiter (Sterbebegleiter) zu finden, vorzubereiten, zu
unterstützen und ihnen Supervision zu
geben. Ich pflege Kontakte und Koopera
tionen mit Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten, Palliativärzten, Dachverbänden etc. Weiterhin bin
ich der Erstkontakt zu den Familien und
führe auch das Erstgespräch, suche dann
den passenden ehrenamtlichen Mitarbeiter und begleite diesen in seiner Arbeit.

Woher bekommt ihr eure Patienten?
Manche melden sich einfach bei uns, andere werden uns von Pflegediensten oder
Hospizen zugewiesen

Wie sind die ehrenamtlichen Sterbe
begleiter ausgebildet?
Sie werden in einem Vorbereitungskurs
ausgebildet. Schwerpunkte sind die Prozesse der Sterbenden und der Angehörigen. Es
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geht dabei um die von der Sterbeforscherin
Elisabeth Kübler-Ross benannten Sterbephasen, die jedoch mittlerweile umstritten sind, weil sie nicht bei allen sterbenden Menschen zu finden sind: Leugnung,
Verhandeln, Zorn, Depression, Annahme.
Adäquate Reaktionen für jede dieser Phasen werden in der Gruppe im Austausch,
Selbsterfahrung und Rollenspiel erlebt.
Angehörige Sterbender haben meist eine
andere Perspektive auf den Sterbenden
als der/die Sterbende selbst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter üben sich im
Zuhören, ohne eine „Lösung“ anbieten zu
wollen. Sie hören den Sterbenden und Angehörigen zu und tragen dadurch zur Entlastung schwerer Situationen bei.
In einem zweiten Teil geht es um die Prozesse der ehrenamtlichen Begleiter selbst.
Was motiviert mich, mich mit Tod und Sterben zu befassen? Warum will ich Menschen
begleiten? Was habe ich davon? Welche Möglichkeiten und welche Grenzen nehme ich an
mir und meinem Handeln wahr und welche
Möglichkeiten und Grenzen nehmen andere
Menschen bei mir wahr? Welche Gefahren
könnten aufkommen und wie kann ich mit
meinen eigenen Ängsten und belastenden
Emotionen umgehen? Welche Möglichkeiten habe ich, um zu erfahren, wie sich mein
Handeln auf den Menschen auswirkt, den
ich begleite? Wie kann ich ihm zugewandt
sein und mich dennoch schützen?

Wie werden sie den Sterbenden
„zugeordnet“?
Nach „try and error“ (Versuch und Irrtum).
Ich bekomme meist im Erstgespräch eine
Idee, wer zu dem Menschen, der die Begleitung wünscht, passen könnte. Die ersten
zwei Begegnungen der beiden dienen dem
Kennenlernen und sind noch unverbindlich. Wenn beide die Begleitung weiter
führen wollen, dann wird sie fortgesetzt.
Wenn einer aussteigen möchte, wird versucht, einen anderen Mitarbeiter zu finden.

Aristide Proksch leitet den ambulanten
Hospizdienst des AWW in Berlin.

Wie sieht die praktische Arbeit eines
Sterbebegleiters aus?
Er besucht seinen Klienten zwei bis drei
Stunden pro Woche, hört ihm zu, geht mit
ihm spazieren (auch mit dem Rollstuhl),
liest ihm auf Wunsch etwas vor oder massiert seine Hände.

Sterben gläubige Menschen anders?
Die Antwort auf diese Frage fällt je nach
Haltung und Einstellung des Antwortenden unterschiedlich aus. Nach meiner Beobachtung umfasst gläubig sein eine breite
Palette von Denk- und Verhaltensweisen.
Aus der Perspektive eines Menschen, der
sich selbst als gläubig definiert, können
andere Menschen als ungläubig angesehen
werden, allerdings glauben die sogenannten Ungläubigen auch, nur eben anders.
Welcher Glaube mit welchem Sterbeerlebnis einhergeht, wäre eher eine Frage,
die empirisch-wissenschaftlich untersucht
werden müsste.
Für Menschen, die sich in ihrem Denken
und Glauben auf eine höhere, überweltliche Ebene beziehen, kann sich der Glaube
beruhigend auswirken. Menschen, die keinen religiösen Glauben pflegen und akzeptieren, dass sie in Kürze sterben werden,
können ebenfalls ruhig und entspannt
sterben. Genauso gibt es auch gläubige
Menschen, die im Angesicht des Todes von
Zweifeln und Ängsten geplagt sein können, wie auch nichtgläubige Menschen,
die nicht akzeptieren dass sie nun sterben
müssen und mit aller Kraft dagegen kämpfen. Dann gestaltet sich der Sterbeprozess
wesentlich dramatischer.
Interview: Thomas Lobitz

Advent gemeinde a k tu e l l

Maranatha-Flagge
zeigen

Die örtliche Adventgemeinde am
Brandenburg-Tag in Wittenberge

A

m 25. und 26. August fand in Wittenberge der 16. Brandenburg-Tag statt.
Das war für uns eine gute Gelegenheit, als Adventgemeinde in Erscheinung zu
treten, um Menschen auf Jesus und seine
Wiederkunft aufmerksam zu machen.
Schon von Weitem war unser Stand zu
erkennen. Die überlebensgroße „DanielStatue“ und das „Maranatha-Banner“ ho-

Der Stand der Adventgemeinde unter
dem „Maranatha-Banner“, hinten die
Daniel-Statue.

ben unseren Stand aus allen anderen Ständen deutlich hervor. Immer wieder gab es
Fragen nach der Bedeutung der Fahne und
der Statue und so ergaben sich schnell Gespräche über den Ablauf der Weltgeschichte, und über die Wiederkunft Christi. Es
konnten bei dieser Gelegenheit viele Bücher, Broschüren und Flyer verteilt werden.
Ein weiteres Thema, das die Menschen
besonders interessierte und zu vielen Fragen veranlasste, war „gesunde Lebensweise“. Hier konnte Material zu den Themen
Stressbewältigung und Zucker weitergegeben werden. Auch die Arbeit von ADRA
und die Aktion „Kinder helfen Kindern“
(s. Septemberausgabe, S. 20f.), stieß auf
großes Interesse.
Besonders dankbar und bewegt waren
wir, als wir erlebten, wie Menschen durch
die Gespräche mit unseren Mitarbeitern in
ihren Herzen vom Geist Gottes angerührt
wurden. Einige dieser Menschen machten
in unserem Stand zum ersten Mal in ihrem
Leben persönliche Erfahrungen mit dem
Gebet. Sie gingen mit Tränen in den Augen
und einer tiefen Freude in ihren Herzen als
Gesegnete nach Hause.
Insgesamt wurden im Zusammenhang
mit dem Brandenburg-Tag ca. 550-600 Bücher und Broschüren verteilt.

130 Jahre Buchevangelisation – Buchevangelisten-Familientagung in Freudenstadt
Vom 6.–9. September fand eine Buch
evangelisten-Familientagung statt, mit
der die bereits 130-jährige Tradition der
Buchevangelisation gewürdigt werden
sollte. Tagungsort war das Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt. Hauptverkündiger auf dieser Tagung war Pastor
Christoph Berger (Bezirk Schwäbisch
Hall). Er sprach u. a. über das Buch Jona
und erläuterte die Sinnesänderung dieses
alttestamentlichen Propheten von der
Fluchthaltung über die Gebetshaltung

zur Verkündigungshaltung. Am Sabbat
predigte er anhand der Gleichnisse Jesu
aus Matthäus 24 und 25 über das Leben
in der Naherwartung der Wiederkunft
Christi.
Ein besonderer Höhepunkt war die
Erfahrungsstunde am Sabbatnachmittag.
Denn Buchevangelisten sind auch im Ruhestand nicht „außer Dienst“ und machen weiterhin die Erfahrung, dass sich
Menschen für Christus entscheiden und
sich taufen lassen.

Wir beten darum, dass dieser ausgestreute Samen auf guten Boden fällt, wachsen
kann und Frucht bringt für die Ewigkeit.
Bitte betet mit uns darum, dass durch
diese Arbeit auch in unserer kleinen,
überalterten Ortsgemeinde Menschen eine
neue geistliche Heimat finden und sie mit
neuem Leben füllen.
Nach einem Beitrag von
Hans-Joachim Reimann, Pastor i. R.
Anmerkung der Redaktion: Durch die Initiative „Worte in Taten“ (s. Novemberausgabe 2017, S. 15) können solche und ähnliche Aktivitäten, bei denen evangelistische
Literatur verteilt wird, gefördert werden.

Unser Team am Brandenburg-Tag.

Nach einer Andacht am Sonntag-Vormittag aus Psalm 139 und einer Gebetsgemeinschaft fiel der Abschied sehr schwer.
Wir laden bereits jetzt herzlich für das
nächste Buchevangelisten-Freundschaftstreffen (so heißt es jetzt neu) ein. Es
findet vom 5.–8. September 2019 statt.
Auch Interessierte der Aktion „Worte in
Taten“ sind willkommen! Wer schriftliche Informationen bekommen möchte, melde sich bitte per E-Mail unter:
info@buchevangelisation.de.
Nach einem Bericht des BE-Teams
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Das neue DVG-Ausbildungskonzept wurde von dieser Vision inspiriert
Was die Gemeinde zu
einem heilsamen Ort
macht.

emeinde als heilsamer Ort“ – das ist die Vision
des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege e.
V. (DVG) für die Adventgemeinden in Deutschland. Seit über 100 Jahren fördert der DVG die Ge-

sundheit auf Basis des ganzheitlichen biblischen
Menschenbildes in den Bereichen des körperlichen,
seelischen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens.
Unsere Angebote sollen Menschen helfen ein ganzheitliches heilsames Leben zu führen.
Gemeinsam mit den Präsidenten unserer Freikirche haben wir in einer Strategiesitzung über die
Zukunft unserer Gemeinde und die Aufgabe des
DVG nachgedacht. Daraus entstanden ist die Vision
„Gemeinde als heilsamer Ort“. Jedes Mitglied einer
Adventgemeinde ist eingeladen, dazu beizutragen,
dass diese Vision Wirklichkeit werden kann.
Welche Gedanken bewegen dich, wenn du an
die Vision „Gemeinde als heilsamer Ort“ denkst?
Traumtänzerei, reiner Idealismus, nicht möglich
oder bereits greifbare Tatsache in deiner Gemeinde?
Wie würde es sich anfühlen und was bräuchte man,
dass die Gemeinde sich so entwickelt, dass sie ihre
Berufung erfüllt: ein Ort der Heilung und des Heils
zu sein? Ein Zufluchtsort für alle, die zur Gemeinde gehören, ebenso eine Oase der Ruhe und des
Auftankens für Interessierte und Gäste. Ein Ort der
gegenseitigen Wertschätzung und Anerkennung.
Ein Ort, an dem die Liebe wohnt und Gott sichtbar,
greifbar, spürbar, hörbar erlebt werden kann.

Gemeinde als heilsamer Ort bedeutet für mich, dass ich mich dort bedingungslos angenommen weiß, dass mir
dort Raum zum Experimentieren und
zur Entfaltung angeboten wird, und ich
dort gebraucht werde.
Bausteine hierfür sind das Ausleben
der zehn iCOR-Werte, die den Menschen

Gemeinde als heilsamer Ort bedeutet
für mich ein Ort, wo man sich gegenseitig fördert, Gottes Gaben entwickelt
und zum Reifen gebracht werden; ein
Ort, an dem sich Engagement lohnt bezüglich Lebensqualität, Zufriedenheit,
Glücklichsein; die Wiederbelebung einzelner Menschen und ganzer Gemein-

Werner Dullinger, Vor- in seiner Ganzheit fordern und fördern
stand DVG, Präsident und eine Kultur schaffen, in der ein „sich
zu Hause fühlen“ möglich wird (s. S. 17).
Freikirche der STA

Dr. med. Ruedi Brod- den als natürliche Konsequenz des Wirbeck, Leiter der Liga kens Gottes.
Bausteine hierfür sind Offenheit für
Leben und Gesundheit, Deutschschwei- sein Wirken.
zerische Vereinigung Damit diese Vision wahr werden

Damit diese Vision wahr werden
kann, ist es wichtig, dass eine Gemeinde sich ehrlich mit
ihren Werten und ihrer Realität auseinandersetzt.
Meine Wünsche: dass mehr Gemeinden das Angebot der
iCOR-Prozessbegleitung in ihrer Vereinigung wahrnehmen,
um sich darüber Gedanken zu machen, wie sie (noch mehr)
zu diesen heilsamen Orten werden können.

kann will ich bereit sein, mich täglich
von ihm führen zu lassen.
Meine Wünsche: dass durch die Hinwendung zum Mitmenschen, auch meine Wunden schnell heilen werden
(Jesaja 58).
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Beim RPI viel Neues gelernt
(Adventisten heute 6/2018)
Ich kann der Schrei„Ich konnte immer
berin dieses Artikel noch dazulernen“
V
nur zustimmen. Und
ich bin auch der Meinung, dass es für
alle, die sich in der
Gemeinde mit unseren
Kindern beschäftigen,
zum Pflichtprogramm
gehören sollte, die RPI-Ausbildung zu
absolvieren. Als ich die Ausbildung zur
Kinderpädagogin machte, war ich bereits
einige Jahre in der Kinderarbeit tätig. Was
Frei ki rche akt ue l l

Die RPIAusbildung ist auch für erfahrene Kinderdiakone hilfreich
or drei Jahren entschied ich mich für die
Ausbildung zur Kinderpädagogin beim Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer Freikirche. Ganz ehrlich
– anfangs war ich ein bisschen
skeptisch. Seit über 20 Jahren
engagiere ich mich im Kindergottesdienst (Kindersabbatschule) und bin in fast allen
Altersgruppen tätig. Ob ich
noch etwas dazulernen kann?

Mitarbeitende qualifizieren

Bei der RPI-Ausbildung
lernt man mehr als nur
den richtigen Einsatz der
Kinderhefte Schatzkiste
(für 8–1-jährige) und
4you (für 12–15-jährige).

Bettina Lezak
49 Jahre alt, hat zwei
Töchter im Alter von
15 und 18 Jahren, ist
„Frauchen“ von Labrador June und engagiert
sich mit ihrem Ehemann
Peter in der Adventgemeinde Paderborn.

Bereits das erste Ausbildungswochenende hat mich begeistert und inspiriert. Mir war
sofort klar: Hier werden Mitarbeitende hervorragend qualifiziert. Die Inhalte und Themen
wurden während der gesamten Ausbildung tiefgründig, fachkompetent, relevant und praxisnah
dargeboten.
In diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt:
Für die Arbeit mit Kindern braucht man normalerweise spezielle Ausbildungen, nur bei uns in der
Gemeinde nicht. Wenn wir unsere Kinder in den
Kindergarten, die Kita oder die Schule schicken,
achten wir genau darauf, nach welchem Konzept
die Institution arbeitet. Welches Wissen wird unseren Kindern dort vermittelt und auf welche Art und
Weise geschieht das? Aber im Kindergottesdienst?
Manchmal, gerade in großen Gemeinden mit vielen Kindern, habe ich das Gefühl, dass man froh
ist, überhaupt jemanden zu finden, der im Kindergottesdienst mitarbeitet. Das kann doch nicht sein,
oder? Nach jedem RPI-Wochenende ist mir klarer geworden, dass gerade für den Kindergottesdienst die
Mitarbeitenden sehr sorgfältig ausgesucht werden
sollten. Nicht jede „Mutter“ oder jeder „Vater“ ist
zwangsläufig für diesen Dienst geeignet. Ich weiß
nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster
lehne, aber eigentlich müsste die RPI-Ausbildung
zur Pflicht für jeden werden, der in der Gemeinde
mit Kindern arbeitet.
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Religiösen Missbrauch bekämpfen

Besonders beim Thema „Religiöser Missbrauch“
wurde mir bewusst, wie wichtig die Auswahl und
Ausbildung der Mitarbeitenden im Kindergottesdienst ist. Bei religiösem Missbrauch wird Gott beispielsweise als strafende Autorität eingesetzt. Aus
meiner eigenen Kindheit kenne ich einen Spruch,
der mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist:
„Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort!“ Das
war der erste und letzte Satz, den unser Pfarrer im
katholischen Grundschulunterricht in jeder Stunde
von sich gab.
Was wir unter anderem durch solche Aussagen
bei den Kindern hervorrufen, ist Angst, zum Beispiel etwas Falsches zu machen. Diese Angst lähmt.
Wenn mir ein Mensch Angst macht, kann ich mich
dagegen wehren, aber was ist mit Gott!? Wie soll
man sich gegen Gott wehren? Muss ich mich überhaupt gegen Gott wehren? Gott ist doch Licht, in
ihm ist keine Finsternis! Er gibt uns Liebe, Kraft
und Geborgenheit!
Menschen voller Ängste sind leicht beeinflussbar
und gehen immer wieder falschen Lehren auf den
Leim. Und sie werden immer wieder Opfer von religiösem Missbrauch. Ich bin froh, dass sich das RPI
gegen religiösen Missbrauch und für angstfreien
Glauben stark macht.

Gottes Liebe weitergeben

Es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder im Glauben
begleiten, sie darin stärken und ihnen einen Gott
vermitteln, der sie bedingungslos liebt, egal wie sie
sich verhalten. Gott lässt sie nicht los, er hält nicht
den strafenden Finger nach oben. In welcher Situation sie sich gerade auch befinden, Gott ist da und
hilft. Die Liebe, die von Gott kommt, ist so groß,
dass wir genug davon haben, um sie weiterzugeben
– zu allererst an unsere Kinder!
Ich danke Gott, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, die RPI-Ausbildungswochenenden zu
besuchen (Infos dazu gibt es unter sta-rpi.net).
Und ja, ich konnte tatsächlich noch etwas dazulernen – viel mehr, als ich mir anfangs vorstellen
konnte. ■

sollte ich noch dazulernen? Doch vieles,
was ich lernte, war neu für mich, und
weckte meine Begeisterung. Ich lernte
neue Seiten an mir kennen und auch der
Austausch mit Gleichgesinnten war sehr
gewinnbringend. Danke an das RPI-Team
und die hervorragende Wertevermittlung.
Sandra Widulle, Windsbach

„Gottesdienst“ ein falsches Wort
(Adventisten heute 9/2018)
Die Kolumne von
Die Macht der Worte
Sven Fockner „Die
Macht der Worte“ J
finde ich gut und
kann seine Sicht nur
unterstützen.
Ich
möchte noch etwas
hinzufügen. Mir ist
vor einiger Zeit aufgegangen, dass die Bezeichnung Gottesdienst für die Sabbatversammlungen nicht
der Tatsache und der Wahrheit entspricht.
Deswegen kann ich aus Gewissensgründen
auch nicht mehr daran teilnehmen. Erklärung: Gottesdienst heißt ja „Gott dienen“
Die Frage ist doch: Womit dient denn die
Gemeindeversammlung am Sabbat Gott?
Wir finden keinen Beleg im Wort Gottes, das eine Versammlung von Gläubigen Gottesdienst genannt wurde. Gottesdienst tat der Priester im Heiligtum, als
er als Mittler zwischen Gott und dem Volk
diente. Und heute dient der katholische
Priester in der Messe Gott, wenn er Christus erneut opfert. Nur, das ist ein falscher
Gottesdienst.
„Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass
ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer:
Das sei euer vernünftiger Gottesdienst!“,
schrieb Paulus in Römer 12,1. Ich denke,
wir sollten doch nur „vernünftige Gottesdienste“ machen.
Hans Hauser, Bergheim
Kolu mn e

Warum wir manch eingefahrene
Bezeichnung überdenken sollten

Kleine Nachlese zur Sommersitzung der deutschen Verbände

eder hat ja so seine Steckenpferde. Meins: Formulierungen. Ich möchte die Dinge bei ihrem
richtigen Namen nennen. Deswegen nervt es
mich, dass ich Habilitation aus dem Stegreif meistens falsch sage: Habitilation, nämlich. Klar, das
Wort braucht man nicht oft, aber mir geht es ums
Prinzip. Schon zweimal habe ich beim Predigen im
Eifer des Gefechts gesagt, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus heiratet. So etwas wurmt mich,
denn natürlich hat Jesus sie geheilt. Zumindest ist
es für die Gemeinde unterhaltsam.
Doch falsche oder ungenaue Formulierungen sind
nicht immer amüsant. Sie können tatsächlich etwas bewirken, das man gar nicht möchte. Ein Begriff kann abschrecken oder einladen. Man muss
sich schon überwinden, um bei Dr. Schlachter in
Behandlung zu gehen. Dafür ist es leichter, Leute
für einen Kompetenzkreis zu gewinnen, als für einen Arbeitskreis – auch wenn es sich um die exakt
gleiche Aufgabe handelt. Auch in der Gemeinde verwenden wir Begriffe, die nicht immer hilfreich sind.
Besonders für Menschen, die neu dazu kommen.
Schwierig finde ich zum Beispiel einen Namen,
für den wir als Freikirche noch immer keine wirklich
gute Alternative haben: „Kindersabbatschule“. Wie
will man dazu Nachbarskinder einladen? Historisch
gesehen mag diese Bezeichnung irgendwann sinnvoll gewesen sein. Aber sie ist nicht geeignet, heutzutage Kinder zur Teilnahme zu motivieren. Nach
fünf Tagen Schule ist das Begeisterungspotenzial
des Wortes meist erschöpft. Bei den Erwachsenen
kämpfen einige Idealisten seit Jahrzehnten darum,
den Begriff „Bibelgespräch“ zu etablieren. Ein treffendes Wort, doch die Lernfähigkeit in den Gemeinden gestaltet sich zäh. „Kinderbibelgespräch“ trifft
allerdings den Charakter der Kinderstunde nicht
wirklich. Auch unter „Kindergottesdienst“ stelle ich
mir etwas anderes vor, als die Lektion.
Huch! Da war es wieder. Das STA-Unwort der
letzten 30 Jahre: „Lektion“. Ein Relikt aus grauer
Vorzeit, das sich so verselbständigt hat, dass wir
für Außenstehende oft völlig unverständlich klingen. „Lektion machen“ – was soll das heißen? Man
kann eine Lektion durcharbeiten oder lernen. Das
eigentliche Problem ist das gleiche wie bei der Sabbatschule: Die Bezeichnung trifft das Wesen und
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dürfen uns allerdings auch an der Gnade unseres Gottes genügen lassen, wenn
nicht alles erhört wird. Danke Jesus. Du
bist der Herr! Was die DVG-Gesundheitsarbeit angeht: Verantwortungsvoll mit
unserem Körper umzugehen, halte ich für
selbstverständlich, er ist uns ja von Gott
geschenkt. Aber auch mutig im Glauben
für andere um Spontanheilung zu beten,
halte ich für einen wichtigen Teil des Auftrags, den Jesus an alle seine Jünger gegeben hat. Das eine tun, aber das andere
auch.
Der „zu Pfingsten ausgegossene Heilige
Geist wartet darauf, in uns zu wohnen, und
daß wir ihm in uns Raum geben“, wie es Dr.
Manfred Böttcher a.a.O. trefflich sagt.
Ein Einstieg in die Thematik (Gebet um
Heilung) kann das Buch Mein frühes Leben
und Wirken von Ellen White sein. Ich habe
mich gefragt, ob ich die Erfahrungen verschweigen soll. Dann müsste ich allerdings
am Gerichtstag, so ähnlich wie derjenige, dem die wenigsten Pfunde anvertraut
wurden, antworten: „Herr ich hab´s vorsichtshalber verschwiegen, denn du weißt
ja, man wird es mir nicht glauben.“ Allen
Skeptikern sei gesagt: Ich hatte es zuvor
selbst nicht geglaubt.
Heinz Siedenbiedel, Hamm

© Rudi Wildemann

Um Spontanheilung beten ist Teil
unseres Auftrags
(Adventisten heute 7+10/2018)
Inspiriert zu diesem
Gemeinde: ein Ort der
Brief haben mich ei- Heilung und des Heils
G
nige Beiträge der Juliausgabe, beispielsweise über die „Gemeinde
als Ort der Heilung
und des Heils“ als
auch Beiträge über
mentale Gesundheit.
Die Berichte über Ereignisse im Leben
von Ellen White haben mich oft zum Staunen veranlasst und in mir den Wunsch geweckt, ähnliche Gebetserfahrungen zu machen z. B. auf dem Gebiet von Heilungen.
Aber derartige Erfahrungen blieben aus.
Jahre später hatten wir in unserer Gemeinde ein Seminar (40 Tage Gott begegnen), bei dem es u. a. darum ging, Gott
Fragen zu stellen, seine Stimme zu hören,
was einiges ausgelöst hat. Es wurde auch
für Heilungen gebetet (nach Jak 5 bzw.
Joh 14,12 ff.).
Es war mir bisher fremd, nach einem
Gebet um Heilung eine unmittelbare oder
auch spätere Erhörung zu erfahren. Zunächst glaubte ich dem Hinweis des Pastors
nicht, auch bei Kopfschmerzen um Heilung beten zu können. Dennoch probierte ich es aus – und sie waren tatsächlich
weg. Das sollte der Start sein für weitere
Gebete, auch für die Menschen um mich
herum. Anfangs wurden die Gebete nicht
erhört.
Inzwischen haben wir für andere Menschen mit einem größeren Leidensspektrum gebetet, z. B. bei Allergien, Blutdruck,
Lumbago, Diabetes, Karpaltunnelsyndrom,
Kniebeschwerden, Magenbeschwerden um
nur einige zu nennen. Die vielfachen Sofortheilungen stellen eine besondere Erfahrung dar: eben noch Beschwernisse,
Sekunden später alles weg! Dafür fehlen
mir die Worte, es ist aus einer anderen
Dimension. Und es gab tatsächlich Heilungen, wie ärztliche Untersuchungen im
Nachhinein bestätigten! Womit feststeht,
dass die den Jüngern gegebene Vollmacht
auch heute noch gilt, vgl. z. B. Mt 10,7 ff.
Gerade in der heutigen oftmals stressigen Zeit mit dem steigenden Anteil psychischer Erkrankungen stellt das Gebet
um Heilung eine gute Hilfe dar und ist ein
lebendiges Zeugnis dafür, dass Jesus lebt
und sein Geist auch heute noch wirkt. Wir

Anliegen des Kreises nicht. Es geht doch längst
nicht mehr darum, dass ein Lehrer eine Gruppe unterrichtet. Es ist ein gleichberechtigter Austausch
über die Bibel. Oder sollte es zumindest sein. Leider
wird in vielen Gemeinden dabei kein einziger Bibeltext gelesen und die Teilnehmer haben oft gar keine
Bibel dabei, sondern klammern sich verbissen an ihr
„Studienheft“. Was das sein soll? Na die Lektion!
Eine konsequente Verwendung von neuen Begriffen
könnte hier zu einem Umdenken beitragen.
Vielleicht findest du diese Gedanken gut. Vielleicht auch nicht. Ich will niemanden zwingen,
sein Vokabular zu ändern. Aber, wenn ich könnte,
würde ich jeden zwingen, mit einer Sache aufzuhören: „unsere Gäste“ zu begrüßen. Mir ist klar, dass
dahinter der Wunsch steht, freundlich und offen zu
wirken. Fakt ist aber, dass man die Gäste durch die
spezifische Erwähnung aussondert und abtrennt.
Während man ihnen verbal sagt: „Du bist willkommen“, sagt man ihnen non-verbal: „Du gehörst
nicht dazu“. Es gibt Gemeindeglieder (Geschwister)
und es gibt solche, die nicht Teil der Gruppe sind.
Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen „uns“
und „dir“. Viel besser wäre es einfach alle zu begrüßen, denn es sollte für jede Adventgemeinde normal sein, Gäste zu haben. Gäste gehören genauso
zum Gottesdienst wie der „Missionsbericht“. Aber
zu diesem Wort kommen wir ein anderes Mal. ■

So ist es!

Sven Fockner
leitet das Ressort
„Inhalte“ beim Medienzentrum STIMME DER
HOFFNUNG in AlsbachHähnlein.
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Leserbriefe sind willkommen. E-Mail-Adresse: info@adventisten-heute.de. Bitte klar
und zum Punkt schreiben. Die Redaktion stimmt nicht mit jeder geäußerten Meinung überein, veröffentlicht sie aber, um Aussprache zu ermöglichen und behält sich
Kürzungen vor. Aus Platzgründen können nicht alle Leserbriefe veröffentlicht werden.
Unsachliche und persönlich angreifende Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.
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Freikirche akt u el l

Das Böse
… und das Schweigen der Mehrheit

den Finger exakt in die
Wunde.
An der Kultur des
Wegschauens der Mehrheit hat sich bis heute
nicht viel geändert.
Auch wir werden häufig
erst dann aktiv, wenn
wir selbst betroffen
sind, ansonsten halten wir uns vornehm
zurück. Und das nicht
nur bei den großen
welt- und sozialpolitischen Themen, häufig
auch in unserem direkten Umfeld und in der
Gemeinde. Wer wagt es
schon laut „Mit mir nicht!“ zu sagen, wenn im Kollegenkreis über andere hergezogen wird? Wo lernen
unsere Kinder, sich für andere einzusetzen, wenn
diese auf dem Schulhof gemobbt werden? Wo erheben wir unsere Stimme, wenn Einzelne durch ihr
Verhalten ganze Gemeinden terrorisieren oder jemand aus falsch verstandenem Eifer die Grundwerte des Neuen Testaments zum Umgang miteinander
mit Füßen tritt?
Häufig schweigt die Mehrheit aus falsch verstandener Höflichkeit, christlicher Demut oder innerer
Resignation, anstatt deutlich zu sagen: „Das wollen
wir nicht!“
Solch eine Situation ist gewiss nicht immer angenehm – weder für denjenigen, der aufsteht und
redet, noch für den Adressaten. Dass dies respektvoll und in Achtung der Würde und Freiheit des anderen zu geschehen hat, versteht sich von selbst.
Schweigen allerdings ist die schlechteste aller Optionen.
Gott hat den Apostel Paulus in einer kritischen
Situation ermutigt und gesagt: „Fürchte dich nicht,
sondern rede und schweige nicht!“ (Apg 18,9)
Als gläubige Menschen dürfen wir Gott hinter
uns wissen, wenn wir unsere Stimme erheben und
für die Werte einstehen, die uns Jesus in seinem
Wort vorgelebt hat, damit das Böse nicht triumphieren kann, weil wir schweigen. ■
© Tobias Koch

A

lles, was das Böse benötigt um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit.“
Dieses Zitat stammt von Kofi Annan anlässlich einer Rede zum 60. Jahrestag der Befreiung
des Konzentrationslagers Ausschwitz während einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung.
Der 1938 in Kumasi, Goldküste (dem heutigen Ghana) geborene Kofi Annan, war nicht nur
der erste schwarzafrikanische UN-Generalsekretär,
sondern wurde 2001 sogar für eine zweite Amtszeit bestätigt – mit Zustimmung der Asiaten, die
eigentlich an der Reihe gewesen wären, das Amt zu
besetzen. Das zeigte seine große Beliebtheit.
Die Wahrheit dieses Zitates hat er in seinen
unterschiedlichen Aufgaben für die UN mehrmals
schmerzlich selbst erfahren. So war er 1994 für
den Einsatz der UN-Blauhelmsoldaten in Ruanda zuständig, die dem Völkermord dort, mangels
Unterstützung durch die Weltgemeinschaft, weitgehend hilflos gegenüberstanden. Dieses Versagen
der Weltgemeinschaft, wie er es in seiner Biografie
bezeichnete, hat ihn zutiefst erschüttert und für
sein weiteres Berufsleben geprägt.
So war er nicht mehr bereit zu schweigen, sei
es als Sonderbeauftragter des Generalsekretärs im
ehemaligen Jugoslawien oder indem er den ersten
Golfkrieg als illegal bezeichnete. Er war bereit sich
unbeliebt zu machen, den Finger in die Wunde zu
legen. Wegschauen und Schweigen waren für ihn
keine Optionen.
In der Bibel finden wir viele Vorbilder von Menschen, die ebenfalls bereit waren, ihre Stimme
gegen das Böse zu erheben. Die Propheten waren ja nicht in erster Linie Wahrsager und Orakel,
welche die Zukunft vorhersagten. Sie deuteten
vielmehr die Gegenwart, prangerten Missstände
an und das manchmal sehr drastisch. Wenn Amos
die Frauen Samarias als „fette Kühe“ bezeichnet,
die „den Geringen Gewalt antun“ und die Armen
für ihren Luxus arbeiten lassen; wenn Hosea das
Handeln seines Volkes mit dem Lebensstil einer
Hure vergleicht und Jesaja den Eliten seines Volkes ins Gesicht sagt, dass sie geltendes Recht beugen, um die Armen auszubeuten und Witwen und
Waisen ihr letztes Hab und Gut rauben, dann war
das alles andere als politisch korrekt, legte aber

Werner Dullinger (re.)
und Johannes Naether
ermutigen dazu, aus
christlicher Verantwortung die Stimme zu
erheben, wenn wir
Ungerechtigkeiten bemerken, oder sehen, wie
Menschen von anderen
unfair behandelt werden.

Johannes Naether, Präsident des Norddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Hannover
Werner Dullinger, Präsident des Süddeutschen
Verbandes der Freikirche
der Siebenten-Tags-
Adventisten, Ostfildern
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Ein Zeichen der
Hilflosigkeit
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Warum Schläge als Erziehungsmittel unnötig und schädlich sind

Wenn Eltern Kinder
schlagen, ist das meist
ein Zeichen von Über
forderung.

D

er Besuch liegt schon einige Jahre zurück.
Seit der Jugendzeit hatten wir das andere
Paar nicht mehr gesehen. Wir freuen uns
über das Wiedersehen. So sitzen wir in ihrem
Wohnzimmer und reden über alte Zeiten. Sie haben geheiratet, zwei Töchter wurden ihnen geschenkt – sie sind inzwischen 8 und 9 Jahre alt.
Alle sind in der örtlichen Adventgemeinde aktiv
eingebunden. Während wir uns unterhalten fangen
die beiden Mädchen an zu quengeln. Die Eltern ermahnen sie, während des Gesprächs ruhig zu spielen. Doch sie quengeln weiter. Weitere Ermahnun-
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gen folgen, doch das Quengeln wird lauter, bis ein
Elternteil unser Gespräch unterbricht und mit den
aufstampfenden Kindern das Wohnzimmer verlässt.
Durch die geschlossene Tür klingen die immer
lauter werdenden Stimmen. Dann ist das Geräusch
von Schlägen zu hören – und es wird still. Wenige
Augenblicke später gesellt sich der Elternteil wieder zu uns. Nach einem Moment des Schweigens
sage ich: „Könnt ihr euch noch erinnern, dass
wir als Teenager gesagt haben: ‚Wenn wir selbst
Kinder haben werden, wollen wir sie nie schlagen!?‘“ (Als Hintergrundinformation zu meiner

Freikirche akt u el l
Frage sei erwähnt, dass es in der Kindheit eines
Elternteils an der Tagesordnung war, die „Handschrift“ dessen Eltern zu spüren – an verschiedenen
Körperteilen.)
Nach einem Augenblick des Innehaltens sagt einer von beiden: „Ja, stimmt! Das wollten wir nie …
aber was sollen wir denn machen, wenn sie nicht
gehorchen?“

Vor allem die ältere Generation sammelte in ihrer
Kindheit „einschlägige“ Erfahrungen. Ob im Elternhaus oder in der Schule: Die „Prügelstrafe“ war ein
Teil der Erziehung und galt als pädagogisch unverzichtbar, denn „nur so begreifen die Kinder ihre
Grenzen“, dachte man. James Dobson schrieb 1997
in seinem Buch Der große Familien-und ErziehungsRatgeber zum „Für und Wider der Prügelstrafe“,
Frage 122: „Als Eltern haben wir nicht das Recht,
ein Kind zu schlagen oder einzuschüchtern, nur
weil wir einen schlechten Tag hatten oder schlecht
gelaunt sind. Wegen dieser Art ungerechter Bestrafung lehnen wohlmeinende Fachleute körperliche
Züchtigung als Erziehungsmethode ab. Es besteht
jedoch kein Grund dafür, ein Hilfsmittel nur deshalb abzulehnen, weil es falsch angewendet wird.
Viele Kinder brauchen Schläge als Reaktion auf ihren Ungehorsam. Wenn ein Kind im Alter von zwei
bis zehn Jahren klar verstanden hat, was es soll
oder nicht soll, sich aber der Führung des Erwachsenen nicht beugen will, ist eine angemessene Tracht
Prügel der beste und kürzeste Weg zu einer Verhaltensänderung … Ich kann Ihnen nur sagen, dass
es keine einzige gut durchdachte wissenschaftliche
Untersuchung gibt, die die Hypothese erhärtet,
dass Schläge, die von liebenden Eltern verabreicht
werden, in Kindern Gewaltbereitschaft hervorrufen.“ (S. 161f., Hervorhebung hinzugefügt).
Je nachdem aus welchem Kulturkreis oder Land
Menschen kommen, wird diese Sicht zuweilen auch
in unseren adventistischen Familien beherzigt.
Schläge werden mit dem Argument verteidigt, dass
auch die Bibel dazu ermutige unsere Kinder zu
„züchtigen“:
So heißt es in Offenbarung 3,19: „Welche ich liebhabe, die weise ich zurecht und züchtige ich.“ Und in
Hebräer 12,5–8 (dort wird Sprüche 3,11.12 zitiert):
„Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des
Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft
wirst. Denn wen der Herr liebhat, den züchtigt er,
und er schlägt jeden Sohn, der er annimmt. Es dient
zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit
seinen Kindern geht Gott mit euch um; denn wo ist
ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber
ohne Züchtigung, die doch aller erfahren haben, so
seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder.“

© pressmaster - Fotolia.com

Früher ein selbstverständlicher Teil der
Erziehung

Missverständnis Züchtigung
William G. Johnsson schrieb dazu in seinem Buch
Der Brief an die Hebräer 1: „Was die Lutherbibel in
den Versen 5 bis 11 abwechselnd mit ‚Züchtigung‘
oder ‚Erziehung‘ übersetzt, heißt im Griechischen
paideia. Dieses Wort steckt hinter dem Begriff Pädagogik (die Lehre von der Erziehung). ‚Erziehung‘
oder ‚Züchtigung‘ geben den griechischen Begriff
korrekt wieder, wenn wir sie positiv als Bildung
und nicht negativ als Bestrafung verstehen. Leider
ist Erziehen mit Konsequenz (Disziplinierung) in
unserer Zeit außer Mode gekommen, weil man dabei sofort an Härte denkt. Christen müssen die biblische Vorstellung der Erziehung und Disziplinierung wiederentdecken.2 Nein, wir brauchen nicht
die alte Vorstellung von ‚Wer seine Rute schont,
der hasst seinen Sohn‘ (Spr 13,24), die allzu oft in
Kindesmissbrauch ausartet, wenn Erwachsene ihre
Wut an Kindern auslassen. Was wir brauchen, ist
der Sinn dafür, sich selbst zu trainieren und auszubilden,…“ (S. 235)
Im Hinblick darauf, dass es mittlerweile eine
größere Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen
gibt, die deutlich machen, welche negativen Folgen
Schläge für Kinder in der Erziehung haben, schrieben Gottfried Schweiger und Gunter Graf, dass „es
moralisch verwerflich ist, Kinder mit Körperstrafen jeglicher Form zu züchtigen, was ein starker
Grund dafür ist, sie in allen Staaten auch rechtlich zu verbieten.“ In Deutschland und Österreich

Eltern handeln in Stresssituationen meist so, wie
sie es selbst erlebt haben. Umso wichtiger ist
es, dass sie ihr Handeln
reflektieren und zu reifen
Erziehern werden.

adventisten heute | November 2018 | 19

Fre i k i rch e a k t ue l l
wurde die Körperstrafe
bereits verboten. So
halten sie in ihrem beEin Buch, das ich
merkenswerten Artikel
hilfreich fand:
fest, dass selbst milde
Jeff VanVonderen,
Körperstrafen nicht den
Wenn Gnade das
positiven Effekt haben,
Familienleben prägt –
der oft behauptet wird,
Kontrolle, Zwang und
und sie sich sogar im
Manipulation überwinLaufe der Zeit intenden, 2017, Christlicher
sivieren und in MissMediendienst Hünfeld,
handlungen umschlaISBN 978-3-945973-02-8
gen. Sehr nachdenklich
machte mich ihre Zusammenfassung: „Von besonderer Bedeutung ist
nun nochmals die Körperstrafe als privates Geschehen von Erziehungsberechtigten gegenüber Kindern, die sich gegen diese Übergriffe nicht wehren
können, wenn sie vom Staat oder der Gesellschaft
ignoriert oder gar als legitim angesehen werden.
Das sagt nämlich nicht nur etwas über das Verhältnis zur Gewalt aus, sondern insbesondere auch etwas über das Verständnis von Autorität, Macht und
Verfügungsgewalt von Stärkeren. Körperstrafen
gegenüber Kindern sind dann ein Indikator dafür,
wie Autoritätsverhältnisse und wie Verhältnisse
zwischen Stärkeren und Schwächeren wahrgenommen werden – nämlich in einer Weise, dass Gewalt
hier ein legitimes Mittel sein kann, auch im Umgang mit anderen schwachen und infantilisierten
Mitgliedern der Gesellschaft. Da die Körperstrafe
von Kindern eingebunden ist in solche eklatanten
Machtasymmetrien von Stärke, Abhängigkeit und
Kompetenz, stellen sie ein besonders problematisches Vorbild dar, wie in solchen asymmetrischen
Verhältnissen vom mächtigeren Part gehandelt
werden sollte. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
Körperstrafen von Kindern nicht selten mit Mustern
der Gewalt gegenüber Frauen und anderen schwachen Mitgliedern der Familie und Gesellschaft einhergehen.“3

Buchtipp

© sgb

Ein guter Erzieher werden

Rainer Wanitschek
ehemaliger Vereinigungs- und Verbandspräsident, leitet die
Abteilung Predigtamt
und Familie bei der
Intereuropäischen Division (EUD), Bern.

Damit noch einmal zurück zu meinem Besuch und
der Frage: „Was sollen wir denn machen, wenn sie
nicht gehorchen?“ Die Hilflosigkeit, die in dieser
Frage zum Ausdruck kommt, ist durchaus verbreitet. Anscheinend werden wir als Eltern in Stresssituationen im Umgang mit unseren Kindern meist
so handeln, wie wir es selbst erlebt haben – auch
wenn wir uns vorgenommen hatten, anders zu
handeln. Solange wir nichts anderes gelernt haben,
bleibt alles beim Alten – oder es schlägt in das Gegenteil um, nämlich gar nicht zu erziehen (laissez
faire) – was sich ebenfalls negativ auswirkt. Die Bibel ermutigt uns, gute Pädagogen zu werden. Der
bereits zitierte Rat von William G. Johnsson ist ak-
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tueller denn je: „Was wir brauchen ist der Sinn dafür, sich selbst zu trainieren und auszubilden, zur
Reife zu wachsen …“ um wirkliche Erzieher sein
zu können.
Erziehende brauchen Hilfe, um den Alltag in der
Kindererziehung zu meistern. Wie wäre es, wenn
unsere Gemeinden als Orte bekannt wären, wo Eltern diese Hilfe bekommen könnten – beispielsweise in einem Elternseminar, das wöchentlich im
Rahmen der Sabbatschule angeboten wird, während
ihre Kinder wie gewohnt ihr eigenes Programm haben und die anderen Gemeindeglieder sich mit dem
wöchentlichen Bibelstudienthema beschäftigen?
Eine erste Arbeitshilfe wird es im zweiten Vierteljahr 2019 geben, wenn das Studienheft zur Bibel
ein Vierteljahr lang das Thema „Familie“ behandelt. Allerdings ist das nur als Anfang gedacht, um
Gemeindeglieder zu ermutigen, sich intensiv mit
diesem Thema auseinandersetzen. Mein Eindruck
ist, dass es dringender als zuvor notwendig ist, Eltern in ihrer Aufgabe zu unterstützen. Dazu sind
auch ganz praktische Anleitungen hilfreich. Es ist
ein Zeichen von Stärke, wenn wir uns von Fachleuten beraten lassen, um unsere Kinder im Auftrag
Gottes zu erziehen – nicht mit Gewalt, denn das
entspricht absolut nicht Gottes Wesen! Er möchte
freiwillige Herzensentscheidungen.
In ihrem Buch: Erziehung4 formuliert es Ellen
White folgendermaßen: „… mit Gewalt wird man
nichts als eine Scheinunterwerfung erreichen, die
nur für einige Zeit verdeckt, dass derart gequälte Kinder innerlich nur um so rebellischer sind …
Einen Menschen, der zum Bild Gottes geschaffen
ist, und den der Schöpfer mit Vernunft ausgestattet
hat, darf man nicht wie ein Tier dressieren – auch
nicht zu Gehorsam und Wohlverhalten. Wenn man
solche Methoden auf Kinder anwendet, was nicht
gerade selten geschieht, macht man sie zu mehr
oder weniger unterwürfigen Werkzeugen. Verstand,
Wille und Gewissen werden von anderen beherrscht.
Gott will nicht, dass so etwas geschieht. Wer es dennoch tut und damit die Persönlichkeit des Kindes
zerstört, lädt schwere Schuld auf sich, deren Folgen
nicht absehbar sind … [Kinder] möchten nicht nur
geliebt, sondern auch mit Achtung behandelt werden – und das ist ihr gutes Recht.“ Und sie fügt
hinzu: „Wer andere Menschen leiten will, muss sich
zuerst selbst im Griff haben … Behandelt jeden so,
wie ihr selbst von ihm behandelt sein wollt. Und
das gilt nicht nur für die ‚pflegeleichten‘ Kinder,
sondern erst recht und gerade für diejenigen, die
uns Mühe machen.“ (S. 288–293) ■
1 Advent-Verlag, Lüneburg, 2003/2008.
2 Disziplinierung heißt: wieder in eine gute Beziehung zu Jesus bringen – nicht
durch Gewalt! (Anmerkung des Verfassers)
3 Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 13. Jahrgang, 1. Vierteljahr 2018,
Hervorhebungen hinzugefügt.
4 Advent-Verlag, Lüneburg, 1998/2002.
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Ein Lebensraum zum
zu Hause Fühlen
Wechsel in der Geschäftsleitung im Haus Odenwald

A

Alle Fotos: © Haus Odenwald

ufmerksame Leser von Adventisten heute haben sicher unsere Stellenausschreibung für
die Geschäftsleitung des Hauses Odenwald
bemerkt. Mittlerweile ist das Bewerbungsverfahren
abgeschlossen und wir können das Ergebnis mitteilen: Zum 1. Januar 2019 wird die Leitung des Hauses in die bewährten Hände von Christian Dengler
übergeben.
Seit mehr als zehn Jahren ist er bereits im Haus
Odenwald tätig und hat erfolgreich die technischen
und hauswirtschaftlichen Belange des Hauses organisiert, geleitet und gestaltet. Neben seiner
hierfür sehr hilfreichen Ausbildung zum staatlich
geprüften Betriebswirt und der vorherigen Berufserfahrung bringt er ein hohes Maß an sozialer
Kompetenz für seinen neuen Aufgabenbereich mit.
Er sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die Arbeit mit und für Menschen im Bereich der
Behindertenhilfe begeistert mich sehr. Die hohen
Standards aufrechtzuerhalten und für ein Leben
in Geborgenheit und Annahme – nach christlichen
Prinzipien – einzustehen, ist mein Ziel.“
Christian Dengler löst Detlef Müller ab, der Anfang 2019 in den regulären Ruhestand wechselt
und seit Oktober 2006 die Geschicke des Hauses
Odenwald geleitet hat. Diese Wohneinrichtung für
Menschen mit Behinderung wurde im April 2006
eröffnet und konnte seitdem vielen Menschen ein

1

2

Zuhause bieten, was auch künftig in der bewährten und geschätzten Art der Fall sein wird. „Für
Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft
stehen und nur wenige Fürsprecher haben, da zu
sein, mich zu engagieren und ihnen nicht nur die
‚Brosamen‘ zukommen zu lassen, sondern ihnen die
Chancen bieten, ein möglichst eigenständiges und
würdiges Dasein in Gemeinschaft leben zu können“
– so beschreibt Detlef Müller sein Ziel als Sozialpädagoge und Mitmensch, das er in den letzten zwölf
Jahren im Haus Odenwald angestrebt und verwirklicht hat.
Das Haus Odenwald ist die einzige adventistische
Wohneinrichtung, in der neben Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen insbesondere auch
Menschen mit geistiger Behinderung ihren Lebensraum finden können.
Diese Herausforderung stellt besondere Anforderungen an alle hier Arbeitenden – gleichzeitig ist
dies ein Ort, an dem jeder sich in seiner individuellen Wesensart aufgenommen und zu Hause fühlen
darf und dies auch annehmen und auf seine Weise wertschätzen kann. Manchmal sagt ein Lächeln
oder eine flüchtige Berührung mehr als gut ausformulierte Worte. Natürlichkeit und Spontaneität
begleiten uns in unserer Arbeit und sind zutiefst
ehrlich und bereichernd.
Dieter Neef / Detlef Müller

1 Detlef

Müller leitete
zwölf Jahre lang das
Haus Odenwald.
2 Der neue Geschäfts
führer Christian Dengler
ist im Haus Odenwald bereits ein bekannter und
geschätzter Mitarbeiter.
3 Das Haus Odenwald ist
die einzige adventistische
Einrichtung in Deutschland, in der Menschen
mit körperlichen und
geistigen Beeinträchtigungen leben.

3

adventisten heute | November 2018 | 21

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

Sich wie Paulus in die
Menschen hineinversetzen
Mircea Riesz – Pastor am Schulzentrum Marienhöhe

© Schulzentrum Marienhöhe

Das Schulzentrum
Marienhöhe in Darmstadt ist die größte
adventistische Schule
in Europa.

Adventist – was ist das?
Mircea Riesz
ist seit Herbst 2016
als Schulpastor auf
der Marienhöhe tätig.
Live kann man ihn bei
den Abendandachten
in den Internaten, bei
Schuleröffnungs- oder
Schulabschlussfeiern
und bei Mittendrin-Gottesdiensten erleben.

In diesem Schuljahr haben wir bei den regelmäßigen Schulgottesdiensten, die auf der Marienhöhe
„Mittendrin-Gottesdienste“ genannt werden, ein
durchgängiges Thema: „Adventist – was ist das?“
Es geht darum, den Schülerinnen und Schülern zu
vermitteln, was Adventisten glauben, und in ihnen
die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus zu wecken. Wir möchten sie dazu anregen, von Gottes
neuer Welt zu träumen und schon jetzt hier auf der
Erde aktiv daran mitzuwirken, dass diese Welt ein
besserer Ort wird.
Ich mache mir als Schulpastor viele Gedanken
darüber, wie es gelingen kann, dass wir Salz und
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Licht für all die Schülerinnen und Schüler sein
können, die Gott noch nicht persönlich kennen,
und wie wir unseren Glauben und unsere Werte
überzeugend und relevant vermitteln können. Hier
sind Kreativität, Anpassungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Risikobereitschaft, der Mut, Neues
auszuprobieren und die Größe, Fehler einzugestehen und aus ihnen zu lernen, gefragt. Es ist eine
Herausforderung, an der wir selbst wachsen.
Ein konkretes Beispiel, das mir jede Woche, bei
jeder Andacht als Pastor begegnet und mich zwingt,
gedanklich meine Grenzen auszuweiten: Wie bereitet
man eine spannende Andacht vor, wenn die einen
denken: „Bitte, nicht schon wieder die Geschichte
von David und Goliath“, während die asiatischen
Schülerinnen und Schüler fragen, ob David und Goliath irgendwelche europäischen Fußballstars sind?
Paulus, der bei seinen Missionsreisen mit den unterschiedlichsten Menschengruppen zu tun hatte, die
jeweils ganz verschiedene Hintergründe und Voraussetzungen mitbrachten, ist es gelungen, sich in die
Menschen hineinzuversetzen und sie für Christus zu
gewinnen (1 Kor 9,19–23). Auch auf der Marienhöhe
ist und bleibt es eine spannende Aufgabe, all den
einzigartigen jungen Menschen Gott auf eine Art und
Weise näherzubringen, dass sie einen Zugang zu ihm
finden und seiner persönlichen Einladung folgen.
Und so kann ich ein Stück weit Paulus‘ Arbeit
nachempfinden, der den Juden ein Jude und den
Griechen ein Grieche war – nur dass es auf der Marienhöhe heißt: dem Deutschen ein Deutscher, dem
Chinesen ein Chinese, dem Äthiopier ein Äthiopier
zu sein. Spannend, vor allem, wenn man selbst ein
Rumäne ist. ■

© Schulzentrum Marienhöhe

D

as Schulzentrum Marienhöhe ist die größte Privatschule in
Darmstadt und die größte
adventistische Schule in Europa. Jeden Morgen finden
fast 800 Schülerinnen und
Schüler ihren Weg auf die
Höhe, weil sie offensichtlich überzeugt davon sind,
dass sie sich hier am besten
auf ihre Zukunft vorbereiten können. Knapp 60 von
ihnen haben einen sehr kurzen Weg – sie wohnen
im Marienhöher Internat. Unterrichtet werden die
Schülerinnen und Schüler von rund 80 Lehrkräften.
Etwa ein Drittel von ihnen ist nicht mit dem
christlichen Glauben aufgewachsen. Hierzu zählt
auch ein in den letzten Jahren zunehmender Anteil an internationalen Schülerinnen und Schülern
im Internat aus Ländern wie China, Südkorea und
Vietnam. Teilweise erfahren sie auf der Marienhöhe
zum ersten Mal vom Glauben an einen Gott, der sie
bedingungslos liebt und der sie einlädt, ein Leben
mit ihm zu wagen. Jeden Morgen bei der Andacht,
bei jedem Schulgottesdienst, im Religionsunterricht,
im persönlichen Gespräch mit den Lehrerinnen und
Lehrern, den Pastoren und Pädagogen und den Mitschülern – beständig hören sie von diesem Gott,
manchmal direkt, manchmal indirekt, mal lauter,
mal leiser.

Das Schulzentrum Marienhöhe besuchen Schülerinnen
und Schüler mit diversen kulturellen Hintergründen.
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Berufen zu
verändern
Wie das Projekt 1year4jesus junge Menschen prägt

1

year4jesus ist ein intensives Jüngerschaftstraining und ein Projekt der
Adventjugend Deutschland. Diese als
Freiwilliges Soziales Jahr anerkannte Zeit
bietet die Möglichkeit, sich sozial-diakonisch und missionarisch – vorrangig in
Projekten vor Ort, aber auch bei den überregionalen Events der Adventjugend aktiv
einzubringen. Die Teilnehmenden leben in
einer Wohngemeinschaft an den Standorten Herne und Darmstadt. Zudem findet
eine vielseitige, mehrwöchige Ausbildung
an der Theologischen Hochschule in Friedensau statt.
Ziel des Projektes ist es, die Persönlichkeitsentwicklung, den Glauben und die
sozialen und theologischen Kompetenzen
der Teilnehmenden zu fördern, sich in
Diensten auf unterschiedlichen Gebieten
auszuprobieren und so eine gute Orientierung für die weitere Lebensgestaltung zu
entwickeln.

Projektjahr 2017/2018
Im Projektjahr 2017/2018 gab es zehn junge Erwachsene, die sich berufen gefühlt
haben, diese besondere Zeit zu absolvieren. An den Standorten waren die Teams
in verschiedene soziale und missionarische
Projekte involviert, wie beispielsweise in
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, bei der Hausaufgabenhilfe, aber
auch bei der Gestaltung von (Schul-) Gottesdiensten. Doch was sagen die jungen Erwachsenen, die das Jahr absolviert haben?

Was war für dich die größte Veränderung,
die du oder ihr als Team bewirkt habt?“
„Die größte Veränderung war die an mir
selbst. Damit meine ich meine charakterliche Veränderung. Ich weiß, wer ich bin und
was ich will. Ich kann meine Meinung vertreten und auch die Meinung anderer respektiere ich! Doch ich habe gelernt, sie zu
hinterfragen und nur dann anzunehmen,
wenn ich sie gerechtfertigt finde.“ (Anisa)
„Die größte Veränderung, an der wir
mitgewirkt haben, war für mich die Arbeit mit den Schülern bei der Pausen- und
Hausaufgabenbetreuung, besonders aber
auch bei der Gestaltung der Marienhöher
Schulgottesdienste ‚Mittendrin‘. Es war
schön zu sehen, wie man die Kinder motivieren konnte – sowohl für ihre Hausaufgaben als auch zum Nachdenken über den
Glauben. Besonders gefreut hat es mich,
wenn die Kinder mir Fragen zu meinem
persönlichen Glauben gestellt haben und
man gemerkt hat, dass sie sich wirklich
dafür interessieren.“ (Henrike)

Horch ist nun Jugendabteilungsleiter in
der NRW-Vereinigung, und Andreas Weber
wird sein Nachfolger für die Projektleitung
von 1year4jesus in Herne werden. Er ist
verheiratet, hat zwei Kinder und war zuletzt Pastor in Salzburg.

Ausblick und Bitte um Unterstützung
Im September 2018 ist bereits das 10.
Team von 1year4jesus gestartet. Insgesamt sind es zehn junge Erwachsene,
jeweils fünf werden an den Standorten
Darmstadt und Herne eingesetzt werden.
Wir freuen uns sehr auf diese junge Menschen, sind schon gespannt, was sie bewegen und verändern werden, und möchten
euch als große Gemeindefamilie bitten,
für das Projekt, die Projektleitung und die
Teilnehmenden zu beten.
Berufen zu verändern – dass dieser Satz
nicht nur ein Slogan ist, durften wir auch
in diesem Jahr wieder erfahren. Dafür sind
wir Gott sehr dankbar!
Annika Waldschmidt, leitet den
Standort Darmstadt bei 1year4jesus

1
1 Das

© Irene Wulf

Neuigkeiten

Das Team 2017/18 in Darmstadt: Itje, Lara,
Henrike, Anisa, Annika (Projektleitung),
Robin (v. li.)

Es wird ein neues Logo geben, wir haben
das Ausbildungscurriculum noch einmal
überarbeitet und derzeit wird an einer
neuen Website sowie dem Qualitätsmanagement gearbeitet.
Am Standort Herne wird es einen Wechsel in der Standortleitung geben. Paul

2

Team 2017/18
in Herne (v. li): Florian,
Laura, Albert, Annika,
Luca, Paul (bisheriger
Standortleiter).
2 Andreas Weber leitet
jetzt das 1year4jesusTeam am Standort
Herne.
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Termine
NOVEMBER 2018
4.11. Bibelstudientag, Hannover (NiB)
8.–11.11. Weiterbildung für Frauen, LevelPLUS, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
10.11. Pfadfindersabbat (CPA)
11.11. Media-Day, Alsbach-Hähnlein (STIMME DER
HOFFNUNG)
16.–18.11. Frauenwochenenden in Freudenstadt (BWV),
Neustadt/W. (MRV) und Hatten-Sandkrug (NiB)
16.–18.11. RPI 6, Mühlenrahmede (NDV/SDV)
17.–24.11. Gebetswoche (GK)
23.–25.11. Männerwochenende, Mühlenrahmede (NRW)
30.11.–5.12. FiD-Ausschuss und Vereinssitzungen,
Mühlenrahmede

DezEMBER 2018
9.12. Außerordentliche Landesversammlung BadenWürttembergische Vereinigung, Heilbronn
30.12.–1.1. SinglePlus-Silvesterfreizeit, Mücke

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

Demnächst in
Adventisten heute:
Dezember | Thema des Monats:
Zusammenbleiben heute
Januar | Thema des Monats:
Fake News – wem kann man noch vertrauen?

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

Mettmann
München-Isartal
Nürnberg
Rosenheim
Rostock
Salzgitter
Singen
Stadtroda
Stralsund/Rügen
Troisdorf
Überlingen
Wuppertal

0 20 51/3 09 87 83
0 89/76 53 93
09 11/92 34 73 75
0 80 36/6 74 88 91
03 81/36 76 81 62
0 53 41/2 42 99 36
0 77 33/9 99 87 59
03 64 28/14 97 73
0 38 31/2 35 69 43
0 22 44/91 56 14
0 77 75/3 48 99 95
02 02/26 15 94 36

Russischsprachige Bibeltelefone
Berlin
0 30/55 57 15 78
Bonn
0 26 83/9 73 84 12
Düren
0 24 21/3 88 46 35
Geilenkirchen
0 24 51/9 94 90 82
Gummersbach
0 22 97/9 77 96 88
Hamburg
0 48 24/9 91 98 09
Karlsruhe
07 21/75 40 29 87
Limburg
0 67 72/9 19 88 15
Lindenfels
0 62 54/6 15 18 16
Salzgitter
0 53 41/2 42 90 71
Waldbröl
0 22 91/8 58 28 92
Kontakt:
Rüdiger Engelien; Tel. 01 72/5 26 81 82

Gebet für missionarische Anliegen
n   Für die geistliche Gesundheit unserer Ortsgemeinden.
n   Für das Projekt 1year4jesus (s. Bericht auf S. 23).
n   Für die die Sitzungen der Freikirche in Deutschland (FiD) vom 30.11.–5.12. in
Mühlenrahmede.
Anzeige

Ermutigung für mich und andere

nd 2!

a
Neu – B

Wer die Psalmen heute hört, liest oder singt, kann noch immer ihre ursprüngliche Kraft
spüren. Als Gebete und Lieder von bewegten Menschen, bewegen sie auch heute. In
diesem durchgängig bebilderten Band, lädt der Autor den Leser ein, sich neu von den
großen Fragen, Hoffnungen und Sehnsüchten der Psalmen berühren zu lassen. Das
Ergebnis dieser besonderen Lesart der Psalmen ist die vorliegende Sammlung von Gedichten, Gedanken und Gesprächen, die bereits lange vor Drucklegung dieses Bandes
in der seelsorgerischen Praxis am Leben erprobt wurde.
Hans-Otto Reling
PsalmBerührungen
Band 2

Softcover mit Klappbroschur,
160 Seiten, 18 x 18 cm,
Art.-Nr. 1969, 14,90 Euro

Bestellmöglichkeiten
• Am Büchertisch oder im Onlineshop: www.advent-verlag.de
• Tel.: 0800 2383680, Fax: 04131 9835-500
• E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

Advent-Verlag | www.advent-verlag.de
www.facebook.com/adventverlag
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Diesjähriges Geschenk für Leserkreismitglieder!
(Ein Exemplar für jedes LK-Mitglied)

LeserkreisMitglied werden
• bis zu 30 % Preisermäßigung
• automatische Lieferung
sofort nach Erscheinen
• Jahrespräsent-Buch kostenlos
für Leserkreis-Mitglieder
www.advent-verlag.de/leserkreis

An z e ige n

wir haben unsere Rezepturen nach anfänglichen
Schwierigkeiten noch einmal überarbeitet
und sind jetzt davon überzeugt, uns als
würdige Nachfolger der Firma Fleischerei
Jungmann Erben zu bezeichnen.
Wir stellen ausschließlich reine Rinds-Produkte
in hoher Qualität her.

Kontakt
Frau Nicole Lemeßier
Tel: 04106/6392793 · Fax: 04106/808644
oder per E-Mail unter:
info@dimen-gmbh.de, www.dimen-gmbh.de
Liefertage: Montag und Mittwoch
Wir als Firma Dimen GmbH garantieren
für frische Qualität. Service ist ein Garant für
unsere Fleischprodukte.

Ihr Dimen-Team

Wie die Blätter im Herbst ...
reis! Ellen G. White
Das Finale
Band 5 der
Reihe Der Mensch
im kosmischen Konflikt
432 Seiten, Softcover,
11 x 18 cm, Art.-Nr. 1599.

Aktionsp

Einzelexemplar: € 2,90
Staffelpreise:
ab 5 Stück
€ 2,00
ab 50 Stück
€ 1,50
ab 100 Stück
€ 1,00
(Preisbindung ab
1.9.2018 aufgehoben)

Dieses Buch ist eine leicht gekürzte,
sprachlich autorisierte Fassung des Bestsellers
Der große Kampf bzw. Vom Schatten zum Licht.
„Unsere Veröffentlichungen müssen … ausgestreut werden,
wie die Blätter im Herbst.“ (Ellen White) Durch unsere
Sonderaktion wollen wir dieses Anliegen unterstützen.
Zu bestellen beim Advent-Verlag, Lüneburg · Tel.: 0800 2383680
Fax: 04131 9835-500 · E-Mail: bestellen@advent-verlag.de

ideegrafik.de

Liebe Kunden,

Herzlich Willkommen in
unserem Pflegeteam.
Wir sind ein christliches
Seniorenzentrum in der direkten
Umgebung von Berlin und bieten
Leistungen in der stationären
Pflege, der Kurzzeitpflege sowie
der Bereitstellung von
altersgerechten Wohnungen.

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

examinierte Altenpfleger / Krankenpfleger (m/w)
und Pflegehelfer (m/w)
in Voll- oder Teilzeit.

Ihr Aufgabenfeld:
 Umfassende Pflege von hilfsbedürftigen alten Menschen
 Mitwirkung bei der Behandlung kranker, alter Menschen und Ausführung
ärztlicher Verordnungen (examinierte Fachkraft)
 Betreuung und Beratung alter Menschen und deren Angehörigen
 Kommunikation mit Haus- und Fachärzten (examinierte Fachkraft)
 Hilfe zur Erhaltung und Aktivierung der eigenständigen Lebensführung
 EDV gestützte Pflegedokumentation (Vivendi)

Wir wünschen uns:
 Von der examinierten Fachkraft: Eine abgeschlossene Ausbildung als
examinierter Altenpfleger oder Krankenpfleger (m/w)
 Von der Pflegekraft: Einen abgeschlossenen Pflegebasiskurs oder
einschlägige Erfahrung in der Pflege
 Ein freundliches und professionelles Auftreten
 Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und selbständige Arbeitsweise
 Sicherer Umgang mit EDV
 Bereitschaft zur Teilnahme an externen Weiterbildungsmaßnahmen
 Identifikation mit dem christlichen Leitbild des Altenheim Emmaus

Unser Angebot:






Vergütung gemäß den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR DWBO)
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Zusätzliche Altersvorsorge durch eine Zusatzversorgungskasse (EZVK)
Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Weiterbildungsmöglichkeiten
Altenheim Emmaus e.V.
Einrichtungsleiter Herr Schell
Scharfschwerdtstr. 44
16540 Hohen Neuendorf
Tel. 03303 / 5329-12
bewerbung @ altenheim-emmaus.de

... weil helfen hilft.
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A nze i ge n
Wir bieten:
• Gute Arbeitsatmosphäre in einem
adventistischen Unternehmen
• Verantwortungsvolle und vielseitige
Tätigkeitsfelder

SCHULZENTRUM MARIENHÖHE

• Dienstwohnung bzw. Hilfe bei der
Wohnungssuche

Hauswirtschafterin (m/w)

• Förderung der innerbetrieblichen
Altersvorsorge

SUCHT AB SOFORT EINE

• Leistungsgerechte Vergütung

Dein Profil:
• Du hast eine Ausbildung als Hauswirtschafterin, bist berufserfahren, zuverlässig, engagiert, organisiert, belastbar und flexibel, und
arbeitest eigenständig.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und suchst eine
neue Herausforderung, bei der du dein ganzes Wissen einsetzen
kannst, und besitzt gute Englisch- und Computerkenntnisse.
Deine Aufgaben:
• Hauswirtschaft: Wäschepflege, Reinigung, Dekoration etc.
• Raumkoordination: Terminierung, Betreuung von Konferenzen,
Veranstaltungen und Feierlichkeiten etc.
• Gästebetrieb: Korrespondenz, Vorbereiten der Zimmer,
Empfang der Gäste, Rechnungstellung etc.
INTERESSIERT?
Dann bewirb Dich noch heute bei uns - gerne
auch online - mit Deinen aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Deiner Ortsgemeinde!

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

SCHULE
FÜRS LEBEN
Schulzentrum Marienhöhe
Gymnasium | Realschule | Kolleg
Schule und Internat in Aktion!

INFOTAG
So | 18.11.2018
11 bis 15 Uhr

Infoveranstaltungen
Unterichtsbeispiele
Führungen

KOMM AUF DIE HÖHE!
WWW.MARIENHOEHE.DE | TEL. 06151/53 91-0
AUF DER MARIENHÖHE 32 | 64297 DARMSTADT
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Hilfe bei der Organisationsent
wicklung und -planung in der
Altenpflege. Tel. 08170 2869766
Der Förderverein Wachtelburg
sucht für sein Missionsprojekt in
Werder ein Ehepaar. Wir bieten:
2,5 Zimmer Wohnung, Freiraum bei
der Einteilung der Arbeit, der Gestaltung von Aktivitäten. Kontakte:
Michael Schroeder 0173 2802056,
Andreas Schulze 0173 2168896
Uckermärkerin, Mitte 60, jung
geblieben, adrett, Familiensinn,
kreativ, sucht Adventist (um 60)
für gemeinsame Zukunft.
Bitte mit Bildzuschrift. Chiffre 591

Adv. Palliativdienst sucht exam.
Kranken- und Altenpfleger/in für
onkologische u. palliative Versorgung u. Intensivpflege. www.morgenroete.net, T. 05071 6679889
SIE, 58, verw., STA, schlank u. zart,
blond, sucht gläub., fröhl. Partner
für gem. Zukunft. Chiffre 592
Friedensau, 2-Zi. -Dachwohnung
46 m² DIN, Bj. 2002, zu verkaufen
Auskunft. Handy 0178 2714854

ATS-Youth-Congress | 03.-06.01.2019 | Krelingen

www.atsyouthcongress.de

A Servant's Heart -

"...seid brennend im Geist,
dient dem Herrn (Röm. 12, 11)“

Zeichen Zeit
AusgAbe iV 2018

FREUDE AM LEBEN

Verkauf von
Barfußschuhen
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10% Rabatt
Gutscheincode:

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

KIRCHLICHE
EINRICHTUNGEN
MÖBEL
FÜR
KIRCHLICHE EINRICHTUNGEN

Präventionsreisen, Bulgarien
Rückenschule, Wassergym., Therme
hotelsvetinikola.com/praventions
paket-aktiv/0157 50850246

SALVAL

salvalsta

KIRCHENSPEZIALIST
KIRCHENSPEZIALIST
KIRCHENSPEZIALIST
MÖBEL
MÖBEL FÜR
FÜR
KIRCHENSPEZIALIST
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der

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

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
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ROKI
ROKIKirchenspezialist
Kirchenspezialist
ROKI
Kirchenspezialist
ROKI
Kirchenspezialist
Tel.:
000
Tel.:(0800)
(0800)
00028
28 86
86
Tel.:
(0800)
000
28
86
ROKI
Kirchenspezialist
(0800) 000 28 86
Mail:
info@kirchenspezialist.de
Mail:Tel.:
info@kirchenspezialist.de
Mail:
info@kirchenspezialist.de
ROKI
Kirchenspezialist
(0800)
000 28 86
Mail:Tel.:
info@kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
ROKI
Kirchenspezialist
(0800) 000 28 86
Mail:Tel.:
info@kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
ROKI
Kirchenspezialist
(0800)
000 28 86
Mail:Tel.:
info@kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
(0800) 000 28 86
Mail:Tel.:
info@kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
Mail: info@kirchenspezialist.de
Internet:
www.kirchenspezialist.de
Internet: www.kirchenspezialist.de
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Glauben hier und heute

Das Böse

Hier hätte Ihre Anzeige stehe

Magazin für Glaube & Gegenwa
rt
nr. 5 | 2018

Die aktuelle Ausgabe ist jetzt online erhältlich:
www.present-magazin.de

e s e n t- m a g a z

present – das Magazin
Das Jahresabo für vier Ausgaben kostet 24 Euro,
ein Einzelheft 6 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands.
Schreib uns: present@advent-verlag.de
Ruf uns an: 0800 2383680

Bestell online: www.present-magazin.de
Present ist ein Magazin, durch das wir mit Menschen von hier und heute in den Dialog über christliche
T h e m e n u n d We r t e t r e t e n m ö c h t e n . E s w i r d v o m A d v e n t -Ve r l a g , L ü n e b u r g , h e r a u s g e g e b e n .
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Go und du.
Jeden Tag neu.

Unser Bestseller!

Jahresbegleiter 2019

Andachtsbuch 2019

Für unterwegs, 64 Seiten, 9 x 15 cm,
Art.-Nr. 471, Preis: 3,50 €

Paperback, 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0291-9
Art.-Nr. 291, Preis: 11,50

● Adressen: Dienststellen, Gemeinden,
Institutionen

€

● Termine: Gemeindeveranstaltungen,
Ferien, Jahreskalender 2019/20

●

Geistliche Impulse
für jeden Tag.

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

●

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

Zwei Seiten für jeden Tag
des Jahres 2019.

●

Auch ideal zum
Verschenken geeignet!

Abreißkalender 2019
Einzelblätter mit Abreißperforation,
17 x 30 cm, Kalenderblock 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-8150-0280-3
Art.-Nr. 280, Preis: 11,50 €

BESTELLCOUPON an deinem Büchertisch abgeben.
Ich bestelle:

Vorname, Name

Expl. Abreißkalender
à € 11,50 (Art.-Nr. 280)
Straße, Nr.

Expl. Andachtsbuch
à € 11,50 (Art.-Nr. 291)
PLZ, Wohnort

Expl. Jahresbegleiter
à € 3,50 (Art.-Nr. 471)

www.advent-verlag.de

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

heute

N A HRUNG

EI N KOM M EN

GESUNDHEI T

BI LDUNG
PERSONA LENTW I CKLUNG

KATASTROPHENHI LFE

WA SSER
SA N I TÄ RTECHNI K

SOMALIA

Nachhaltigkeit für alle
KATASTROPHENVORSORGE

UM W ELTSCHUTZ

VÖLKERVERSTÄ NDI GUN G
FREI W I LLI GEN DI EN STE

„Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr?“
In vielen Ländern Afrikas südlich der Sahara haben weniger als ein Drittel der Erwachsenen eine Grundschule abgeschlossen. Gerade in ländlichen
Regionen wird Kindern der Zugang zu Bildungseinrichtungen erschwert:
Der Weg ist zu weit, Fahr- und Schulgeld sowie Schuluniformen sind für die
Eltern nicht erschwinglich. Viele Familien sind darauf angewiesen, dass die
Kinder früh anfangen zu arbeiten und die Eltern in der Haus- und Feldarbeit
unterstützen. Vor allem Mädchen können ihr Menschenrecht auf Bildung
nicht überall in Anspruch nehmen und sind benachteiligt. Kinder in Krisenund Kriegsgebieten haben es besonders schwer. Ein kindgerechter Alltag
mit regelmäßig stattfindendem Unterricht ist nicht gewährleistet, weil die

Infrastruktur und Bildungssysteme zusammengebrochen sind. Dabei ist
mangelnde Bildung eine der Hauptursachen für materielle Verarmung und
gleichzeitig deren größte Folge. Es ist ein Kreislauf: Bildung verhindert
Armut und Armut verhindert Bildung. ADRA setzt sich für den Bau von
Bildungseinrichtungen ein, für die Verbesserung der Bildungssysteme, qualifiziert Lehrkräfte und erhöht das Bildungsangebot für alle Altersgruppen:
Frühkindliche Bildung, Schul- und Ausbildungen, Weiterbildungen und Alphabetisierungskurse für Erwachsene. Damit ein lebenslanges Lernen möglich ist und Bildung kein Privileg bleibt. Unterstütze ADRA bei dieser wichtigen Arbeit, um Perspektiven zu schaffen!

Stärkung des
Bildungssektors in Somalia
Somalia gehört zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern
der Welt. 60 Prozent der Bevölkerung leben als viehzüchtende Nomaden und
Halbnomaden. Durch die Lebensweise in der Viehwanderwirtschaft können
Kinder nur unregelmäßig eine Schule besuchen. Damit Schülerinnen und
Schüler in ländlichen Gebieten bei anhaltenden Dürren und Nahrungsmittelknappheit weiterhin in die Schulen kommen und dort konzentriert arbeiten
können, stellt ADRA die Verpflegung durch Schulspeisungen sicher.
Der Jahrzehnte anhaltende Bürgerkrieg in Somalia hat schwerwiegende Folgen für die kommende Generation. Eine sehr geschwächte Regierung konnte
zerstörte Schulen nicht instand setzen. Der Aufbau eines modernen Bildungssektors wurde über viele Jahre vernachlässigt. ADRA engagiert sich in Somalia seit 25 Jahren im Bildungssektor, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene

SDG-WISSENSBOX
Die Vereinten Nationen (UN) haben sich auf 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Welt (engl.: Sustainable Development Goals / SDGs)
verständigt. Mit der Agenda 2030 trat dieser Katalog von Zielsetzungen
im September 2015 in Kraft und gilt seither für alle Länder auf der Erde.
Regierungen, Privatwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen sollen
gemeinsam an diesen Zielen arbeiten.
Ziel 4: Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten
und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
Bis 2030 soll sichergestellt sein, dass alle Kinder weltweit gleichermaßen
eine unentgeltliche und hochwertige Grund- und Sekundar-Schulbildung
abschließen, die zu relevanten und effektiven Lernergebnissen führt. Um
bereit zu sein für die Grundschule, müssen sie schon im Kleinkindalter
Zugang zu angemessener Kleinkindentwicklung, -betreuung und Vorschulbildung erhalten. Alle Erwachsenen sollen eine hochwertige und
erschwingliche Berufs- oder tertiäre Ausbildung (Vorbereitung auf höhere berufliche Positionen) machen können. Berufsrelevante Fähigkeiten werden wesentlich gesteigert und ausbildungsbezogene Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern beseitigt. Alphabetisierung und
Rechenfähigkeit von allen Jugendlichen und einem relevanten Anteil der
Erwachsenen sollen sichergestellt werden.

®

zu fördern und auszubilden. Das Bildungssystem wird durch die neue
Regierung, die sich seit 2012 im Amt befindet, langsam neu organisiert. 2013 wurde ein Bildungsministerium gegründet, welches seitdem von ADRA beim Aufbau des Schulsystems begleitet wird. ADRA
macht inhaltliche Vorschläge für das Curriculum. Es werden neue
Schulgebäude gebaut und alte Schulgebäude renoviert.
In Somalia ist die Stromversorgung nur auf sehr niedrigem Niveau vorhanden. Mädchen und Jungen aus ärmeren Familien müssen tagsüber
oft im Haushalt oder auf dem Feld mitarbeiten. Für die Hausaufgaben bleibt theoretisch nur nach 18 Uhr etwas Zeit. In Äquatornähe
ist es dann aber bereits dunkel geworden, sodass eine praktische und
angemessene Erledigung der Schularbeiten und Leseübungen nicht
mehr durchgeführt werden kann. ADRA fördert den Ausbau von
erneuerbaren Energien und verhalf bisher ca. 10.000 Haushalten mit jeweils sechs bis sieben Personen zu energieeffizienten
Kochstellen und Solarlampen sowie 15 Schulen zu komplexeren
Solaranlagen. Im Gegensatz zu offenem Feuer oder Kerosinlaternen
schützen Solarlampen die Gesundheit (keine Abgase/Rauchentwicklung) und sind weniger gefährlich (Brandgefahr). Die Solarenergie
stellt den Unterricht an den Bildungseinrichtungen sicher und ermöglicht zusätzlich die Einführung von Computerschulungen und anderen
Abendkursen für Erwachsene.
DAS PROJEKT WIRD VON DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION GEFÖRDERT.

Der entwicklungspolitische
Freiwilligendienst „weltwärts“
feiert 10-jähriges Jubiläum
„Weltwärts“ ist der Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). ADRA ist eine der beteiligten Entsendeorganisationen für Jugendliche im Alter von 18 bis 28 Jahren, die an einem
interkulturellen Austausch und Engagement in einem Entwicklungsprojekt interessiert sind. Auch ich hatte die Möglichkeit in eine komplett andere Welt einzutauchen. Wir Menschen haben von allen möglichen Dingen eine Vorstellung, viele
kleine Bilder, die unser ganzes Weltbild ausmachen. Nach Erfahrungen, die wir
von klein auf gemacht haben, setzen wir unsere Maßstäbe im Leben. Das merken
wir häufig nicht einmal. Was sich nach einigen Jahren festsetzt, ist so gut wie unmöglich zu zerrütten. Bis wir uns einmal auf der anderen Seite der Welt befinden.
Häufig handelt man nach seinen eigenen Gebräuchen und Bedürfnissen, ohne
sich etwas dabei zu denken und merkt nicht, was damit angerichtet werden kann.
Sich für eine fremde Kultur zu interessieren, reicht allein nicht aus, um deren Lebensweise und Sprache zu verstehen.
Was mich dennoch mein weiterführendes Leben begleiten wird ist die
Erkenntnis, dass viele meiner Ansichten und Entscheidungen sehr von der
Perspektive meiner eigenen Kultur
abhängen. Die Gewissheit dessen ist
schon einmal der erste Schritt in ein
besseres Weltverständnis.
DIE AUTORIN NATASHA WAR SECHS MONATE MIT ADRALIVE!,
DEM FREIWILLIGENDIENST VON ADRA, IN BOLIVIEN. DIE FREIWILLIGENDIENSTE TRAGEN ZUR VÖLKERVERSTÄNDIGUNG BEI
UND GEBEN EINEN DEUTLICHEN IMPULS FÜR DIE ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNGSARBEIT IN DEUTSCHLAND.

Die Welt
mit anderen
Augen

sehen!

ADRA-Mitarbeiter im Außendienst
Du hast Fragen zu bestimmten Themen der humanitären Hilfe, zur Arbeit
von ADRA, oder wie Du Dich engagieren kannst? Menschen in Not zu helfen
hat viele Wege, lerne sie kennen und besuche uns auf den folgenden Veranstaltungen:
Sabbat, 03.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Alsbach-Hähnlein

Sabbat, 03.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Troisdorf

Sabbat, 10.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Wuppertal-Barmen

Sonntag, 11.11. ADRAlive!-Infotag in der Adventgemeinde
Berlin-Waldfriede, Haus J
Sabbat, 17.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Gießen

BEWIRB DICH JETZT FÜR EINEN

Sabbat, 17.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Herne

FREIWILLIGENDIENST IM AUSLAND BIS ZUM

Sonntag, 18.11. ADRAlive!-Infotag im ADRA-Hauptquartier in Weiterstadt

S AN
BESUCHE UN N
GE
TA
FO
IN
DEN
Berlin
11.11.2018 –
Weiterstadt
–
18.11.2018

15.10.2018 FÜR DAS EINSATZJAHR 2019/20
WEITERE INFOS UNTER: LIVE.ADRA.DE

Sabbat, 24.11.

ADRA-Tag in der Adventgemeinde Erfurt

26.11.-23.12.

Weihnachtsmarkt mit der Adventgemeinde Augsburg

ADRA braucht Deine Unterstützung!

IM PR ESSUM
Herausgeber
ADRA Deutschland e. V.
Robert-Bosch-Str. 10
64331 Weiterstadt
Telefon: 06151 8115-0
Fax: 06151 8115-12
E-Mail: info@adra.de
Web: www.adra.de

Nahrungsmittelpaket für 1 Person für 1 Monat
13 Euro
Das Paket besteht aus Reis, Öl und
roten Bohnen. Dürre bedeutet
Nahrungsmittelknappheit, oft
sind die Familien gezwungen, die
Kinder aus der Schule zu nehmen
und fortzuziehen.

1 Solarlampe
30 Euro
In einigen Regionen gibt es
keinen Strom. Mit einer langlebigen Lampe können Schüler
nach Sonnenuntergang ihre
Schulaufgaben machen und
Bücher lesen.

1 StartupWerkzeugset für
Berufsanfänger
120 Euro
Nach der Lehre zum Elektriker
Schneider, Frisör oder Krankenpfleger werden Frauen und Männer bei
der Arbeitsplatzsuche oder auf dem
Weg zur Selbständigkeit unterstützt.

AD RA -S pe n denkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
BIC: BFS WDE 33 KRL
Bitte spende unter dem Stichwort: AFRIKA

1 Computerset
für 1 Schule
500 Euro
Die von ADRA unterstützten Schulen werden mit Computern und
Zubehör ausgestattet, damit die
Schülerinnen und Schüler einfache
Programme lernen und trainieren
können. Die meisten Familien in
Somalia können sich selber keinen
Computer leisten oder haben
keinen Strom.
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Redaktion
Anja Kromrei
Claudia Linke
Natasha van der Plas
Schlussredaktion
Christian Molke
Gestaltung
A. Raßbach
rasani.com

