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Gemeinde – muss das sein?
S. Joseph Kidder

Bewege deine
Gemeinde
Eine vom Geist geführte
Bewegung werden

Jeder Bereich der Gesellschaft sollte von christlichem Leben pulsieren – durchdrungen von Gruppen
engagierter, entschiedener Christen, die gemeinsam lieben, dienen, beten, wachsen und sich um andere
bemühen. Wenn die Gemeinde gut funktioniert, verkörpert sie die Hoffnung der Welt, bewegt von einem
Geist der Liebe und Annahme.
Die Kapitel dieses Buches eignen sich für alle in deiner Gemeinde, für Pastoren, Leiter und Gemeindeglieder.
Sie eignen sich für dich, weil Gott in seiner Gemeinde einen Platz für dich hat, eine Aufgabe, die du erfüllen
kannst.
Dieses Buch wird dich durch aufmunternde Geschichten und praktische, bewährte, funktionierende
Evangelisationsmethoden begeistern. Es wird dich herausfordern, eine Aufgabe zu übernehmen, damit in
deiner Umgebung etwas bewirkt werden kann. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können gewöhnliche
Menschen wie du und ich außergewöhnliche Dinge für und mit Gott tun.
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Wie geht es dir, wenn du das Wort
Gemeinde hörst? Dein geistliches Zuhause? Deine Familie? Oder eher eine
Quelle der Enttäuschung oder gar
ein Ort endloser Langeweile und des
Fremdschämens?
Und an was von Gemeinde hast du jetzt
denken müssen? An den Gottesdienst?
Bestimmte Personen, die du schon von
Kindheit an kennst? Vorhersehbare
Plattitüden im Sabbatschulgespräch?
Oder dachtest du an eine geniale Jugendfreizeit? An einen Bibelkreis? Das
Sozialprojekt, in dem du mitarbeitest?
An deine Klassenkameraden in der adventistischen Schule? Auch dieses Heft
gibt es nur, weil es Gemeinde gibt…
WAS BRINGT MIR DAS?

Egal, was deine erste Assoziation ist,
Gemeinde kann herausfordernd sein.
Verbindliche Mitgliedschaft oder gar
Verpflichtungen sind heutzutage out.
Genauso scheint auch die Generation,
die aus Prinzip Adventist ist, Zehnten
zahlt und mitarbeitet, „bis Jesus wiederkommt“, in die Jahre zu kommen.
Die nächste Generation fragt sich: Warum tue ich mir das an? Warum sollte
ich mich mit Menschen auseinandersetzen, mit denen ich außer dem Glauben gar nichts teile? Brauche ich die
Gemeinde, um zu glauben?

UNITY CHALLENGE

Jesus hat sich 12 Jünger erwählt, die
miteinander definitiv nicht immer auf
einer Wellenlänge waren. Doch diese
Unterschiede konnten immer mehr
überwunden werden, nämlich in dem
Maße, in dem jeder Einzelne sich dem
Zentrum der Gemeinschaft – Jesus –
annäherte. Mehr von ihm und weniger
von uns.
WIE GEHT ES WEITER?

Viele von uns bewegt die Frage, was die
Gemeinde erfolgreich in die Zukunft
bringt. Ist es mehr die Kontinuität,
also gerade jetzt an den entscheidenden Grundpfeilern festzuhalten, statt
dem säkularen Zeitgeist zu erliegen?
Ist es mehr der Wandel, um nicht den
Anschluss an unsere Zeit zu verpassen und nicht mehr relevant zu sein?
Geht es um andere Strukturen, seien es
Kleingruppen oder Online-Angebote?
Dieses Heft enthält verschiedene Versuche, Gemeinde neu zu denken und
auch neu Feuer dafür zu fangen. Eines
aber ist klar: Gemeinde – das fängt bei
mir und meiner Beziehung zu Gott an.
Ohne ihn und mit ihm verbundene
Personen ist Gemeinde nur ein Verein.
Gemeinde funktioniert nur, wenn dort
erweckte, bekehrte Menschen sind und
Gottes Geist in ihr wirkt.
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Der vergessene
Nachbar
Pures Chaos
Zwei Stunden von der Millionenstadt Dar es
Salaam entfernt liegt das kleine Dorf Puna.
Um zu der Großstadt zu gelangen, muss
man mit lokalen Bussen, der Fähre und
letztendlich mit einem Picki-Picki (Motorrad) fahren. Die Busse haben keinen festen
Fahrplan, das heißt, es ist reine Glückssache, ob man fünf Minuten oder mehrere
Stunden auf den Nächsten warten muss. In
der Stadt ist die Hauptattraktion der riesige
Markt. Dort findet man von Kleidung über
Schreibtischstühle und Tortendekoration
bis hin zu Gewürzen alles, was das Herz
begehrt. Wenn man sich durch die Stände
drängt, muss man aufpassen, nicht von
LKWs, Picki-Pickis oder Autos überfahren
zu werden. An allen Seiten wollen Menschen ihre Produkte verkaufen.
In diesem riesigen Chaos passierte es
einige Male, dass ich fast auf einen Kopf
stieg. Verblüfft stellte ich dann fest, dass er
zu einem Menschen gehörte, der entspannt
seinen Mittagsschlaf unter den Verkaufstribünen hielt. Nach einem langen Markttag
war man mit seiner Energie endgültig am
Ende und ließ sich komplett verstaubt und
verschwitzt in den Bussitz fallen, doch
dann ging der tatsächliche Spaß erst los.

SALVATION+SERVICE

Von Station zu Station füllte sich der Bus
mit immer mehr Menschen und deren
sperrigen Einkäufen. Der eine reiste
mit einem gekauften Wäschekorb oder
riesigen Säcken voll Reis, der andere
mit einem Huhn. Trotz der allgemeinen Müdigkeit und der Hitze wurden
bereitwillig die Einkäufe der anderen
entgegengenommen, um sie auf den
eigenen Schoß zu platzieren, damit
die Person halb aus der Tür hängend,
auch noch einen Platz im Bus bekam.
Nicht nur Einkäufe wurden durch das
Fenster gegeben, auch kleine Kinder,
die völlig erschöpft auf einem fremden
Schoß einschliefen. Die Ankunft im Dorf
war meistens nachts, jedoch merkte
man das nicht, da es noch voller Leben
war. An der einen Ecke missionierten die
Adventisten mit riesigen Lautsprechern
auf der höchsten Lautstärke. Junge Burschen, tummelten sich meistens um einen
Billardtisch, der der allgemeinen Gemeinschaft diente. Etwa 30 Personen saßen
unter einem Unterstand, tranken Kaffee
und schauten gemeinsam einen Film und
so mancher war einfach so unterwegs und
kaufte noch einige Papayas oder Mangos
für den nächsten Tag.
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Von: Alexandra Wagner

Helfen?
Im Dorf gab es einen jungen Mann, der
schon seit Jahren ein Geschwür an seiner
Backe trug. Eine ehemalige Volontärin
stellte Geld für die notwendige Operation
zur Verfügung. Der örtliche Lehrer nahm
sich der organisatorischen Dingen an und
fuhr mehrmals in die Stadt, um die Formalitäten mit dem Krankenhaus zu klären.
Als ein Termin feststand, bat er den jungen
Mann, an diesem Datum nach Dar es Salam zu fahren. Die Kosten waren abgedeckt
und es bedurfte lediglich der Operation.
Doch der Mann fuhr nicht, da er lieber auf
die Kraft des Medizinmannes vertraute.
Jedoch ließ der Lehrer nicht locker und
fuhr weitere Male in die Stadt und überzeugte die Ärzte, ihm einen neuen Termin
zu ermöglichen. Wieder sagte der Mann, er
würde an diesem Tag in das Krankenhaus
fahren und nahm abermals den Termin
nicht wahr. Diese Geschichte wiederholte
sich mehrere Male und jedes Mal fuhr
der Lehrer erneut, mit Geld aus eigener
Brieftasche und in seinen freien Stunden,
in die Stadt, um dem jungen Mann erneut
die Chance zu geben, sich von seinem
Leiden zu befreien. Eines Tages fragte ich
den Lehrer verwundert, wieso er sich denn
so für diesen undankbaren Mann einsetzte.
Er erklärte mir, dass es ihm einfach wichtig
war, dass es ihm wieder gut ginge.

Alles perfekt auf Missionsreise
Manchmal klingen
Erzählung von Missionsreisen sehr idyllisch.
Zusammenhalt, Gemeinschaft, das Ende
eines schönen warmen
Tages… Fakt ist, dass
die Menschen ihr Leben,
das für uns pure Armut
wäre, schön gestalten.
Viele leben, kochen
und schlafen in einem
einzigen Zimmer, haben
keine Jobsicherheit, kein
Kapital und kümmern
sich trotzdem oder eben
deshalb um die Menschen in ihrer Umgebung.
Es war erschreckend
zu realisieren, dass die
dortigen Einheimischen
vermutlich ein besseres Verhältnis zu ihren
Nachbarn haben als
ich zu einigen meiner
Familienmitglieder. Trotz der schlechten
Umstände, dem knappen Geld und Essen
haben sie Zeit füreinander. Wenn jemand in
Schwierigkeiten steckt, dann wird angepackt. Wie oft warten wir auf den idealen
Zeitpunkt, in ein soziales Projekt einzustei-

gen, die Nachbarn einzuladen oder Kontakte zu pflegen. Die Menschen aus Tansania
haben mir gezeigt, dass es einen solchen
Zeitpunkt nicht gibt und dass es um eine
hilfsbereite Grundeinstellung geht. Wie viel
mehr sollten wir als Adventisten, die wir
einen Auftrag zu erfüllen haben, unseren
Nächsten lieben wie uns selbst?

Der örtliche Englischlehrer nahm sich
der Neuankömmlinge von Dunia ya Heri
an. Fast jeden Sonntag opferte er ohne
Gegenleistung seinen freien Tag und zeigte
uns die wunderschönen Ecken Tansanias.
Nicht viele Menschen können dort Englisch
und so waren wir froh, uns mit jemandem
unterhalten zu können.
Alexandra Wagner geht in die Gruppe Mühlviertel (Linz)
und war 2021/22 für 4 Monate in Tansania und half im
Waisenheim Dunia ya Heri mit.
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INTERAKTIV // ERZÄHL
LET‘S TALK
DOCH MAL

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND ...

SPIEGLEIN,
SPIEGLEIN AN DER WAND ...
Von: Klaus Schneider // Illustration: Vanessa Wolf

Manchmal sind es
Äußerlichkeiten oder
Rahmenbedingungen,
die entweder abstoßend
wirken oder aber eine
positive Atmosphäre
schaffen können.

EINE GEMEINDE HINTERFRAGT SICH
UND IHREN GOTTESDIENST

Ein Blick in den Spiegel ist manchmal unangenehm, in einigen Fällen sogar
schmerzhaft. Gleichzeitig bringt er aber auch Wahrheiten ans Licht, die zu Veränderungen anspornen können. Die Gemeinde Holzhausen hat diesen Schritt gewagt
und Elemente des eigenen Gottesdienstes kritisch hinterfragt. Dabei durfte sie
feststellen, wie heilsam ein Blick in den Spiegel sein kann.

Zwei Besucherinnen betraten zum ersten Mal eine Adventge- Durch ein Kuchenbuffet zusätzlich motiviert, engagierte sich fast
meinde. Da der Gottesdienst schon begonnen hatte, trauten sie
die ganze Gemeinde lebhaft an jenem Nachmittag und notierte
nach einer einführenden Andacht und einigen Hinweisen Positisich nicht, den Saal zu betreten, bis zufällig jemand aus einem
Nebenraum kam. Doch ihre Fragen wurden während des Bibel- ves und Verbesserungswürdiges auf bunten Karten: Was für gut
gesprächs abgebügelt; nach dem Motto: Das wissen wir ja, das ist
befunden wurde, bekam die Farbe blau oder grün. Weiß stand für
der Papst, das ist Amerika, das ist der Protestantismus usw. Die „neutral“, gelb für „bedenklich“ und rot ganz klar für „nicht gut“.
beiden verließen den Gottesdienst gleich nach dem Bibelgespräch. Die einzelnen Elemente des Gottesdienstes und ihre Moderation,
das Bibelgespräch, der Kindergottesdienst und Kinder während
Leider ist diese Begebenheit kein Einzelfall. Auch in unserer Ge- der Predigt, Technik, Saaldiakonie und Verhalten im Gottesmeinde gab es eine ähnliche Situation. Eine Besucherin, die regel- dienst sowie Diakonie und Außenwirkung der Gemeinde waren
mäßig zum Gottesdienst kam, brachte ihren Mann mit. An jenem Teil der Bestandsaufnahme. Anschließend wurden die bunten
Tag ging es im Bibelgespräch hoch her (gelinde gesagt). Beide ka- Karten den genannten Themenbereichen zugeordnet und jeder
konnte mit Klebe-Punkten seine Zustimmung signalisieren.
men danach nie wieder ...
Die Adventgemeinde Holzhausen ist eine kleine Gemeinde mit
etwa 25 Mitgliedern und 12 Kindern. Als Folge diverser Probleme,
war der aktive Gliederstand seit 2000 von fast 40 auf 20 gefallen.
Einige Gemeindeglieder kommen aufgrund der wenig erbaulichen Atmosphäre im Bibelgespräch erst zum Predigtgottesdienst.
Acht Jugendliche haben unserer Gemeinde, bzw. der Kirche allgemein, faktisch den Rücken gekehrt. Durch den Zuzug von Geschwistern hatte sich der Trend nach einiger Zeit etwas gedreht,
doch Jugendliche gibt es nach wie vor keine. Die Altersgruppe
zwischen 40 und 60 Jahren ist kaum vertreten.
ÄRMEL HOCH UND SPIEGEL HER

Manchmal sind es Äußerlichkeiten oder Rahmenbedingungen,
die abstoßend wirken oder aber eine positive Atmosphäre schaffen können. So entschieden wir uns, mit der gesamten Gemeinde
einen Workshop durchzuführen, in dem es um folgende Frage
gehen sollte: „Wie werden unsere Gottesdienste für alle Besucher
anziehend – auch und gerade für langjährige Gemeindeglieder?“

SALVATION+SERVICE

Wie erwartet, bildete das Bibelgespräch einen Schwerpunkt mit
teilweise kontroversen Ansätzen (ein oder mehrere Gesprächskreise; Zeit einhalten oder weitermachen, bis die Themen ausdiskutiert sind) sowie Wünschen nach mehr Anteilen für das
tatsächliche Bibelstudium und größere Lebensnähe. Manche
merkten an, dass es besonders für unregelmäßige Besucher (aber
nicht nur für sie) wichtig sei, während des Gottesdienstes anzusagen, was wir weshalb tun (aufstehen, niederknien, Loblied, beten
in der Stille usw.). Leere Worthülsen und weit verbreitete Formeln
wie: „Wir singen jetzt noch zur Überleitung ein Lied“ galt es hingegen zu vermeiden ... In einem weiteren Schritt wurden schließlich Lösungen erarbeitet und dokumentiert, die nach und nach
umgesetzt werden sollten, soweit dazu Einmütigkeit bestand. Der
Gemeindeausschuss bekam die Aufgabe, gegensätzliche Wünsche zu prüfen und eine Entscheidung vorzubereiten.
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ERSTE ÄNDERUNGEN ZEIGEN WIRKUNG

Inzwischen hat sich ein Jüngerschaftskreis gebildet und die Gemeinde genießt einmal im Monat (statt vierteljährlich) Gemeinschaft beim Potluck mit sinnhaften Anschlussveranstaltungen
(Aussprachen und Übungen in Bezug auf die Gottesdienstordnung, Art des Bibelgesprächs, gemeinsame Liederplanung für
die 1. Stunde, Üben unbekannter Lieder, u. a.). In seiner letzten
Sitzung hat der Ausschuss zudem beschlossen, nur in Ausnahmefällen mehr als eine Gemeindestunde pro Jahr abzuhalten, aber
dafür häufigere „Gemeindeentwicklungstreffen“ zu planen.

Die Veranstaltung rief eine so spürbare Dynamik hervor, dass
zahlreiche Ideen ohne formalen Beschluss einfach ausprobiert
und, nachdem sie großen Anklang fanden, beibehalten wurden.
„Ich habe den Eindruck, dass dadurch ein regelrechter Aufbruch
in der Gemeinde stattgefunden hat“, sagte unser Pastor. Auf jeden
Fall wurden (und werden nach wie vor) in Holzhausen wohl noch
nie so viele Neuerungen in so kurzer Zeit eingeführt.
Ein auswärtiger Besucher fand es „stark“, dass eine Gemeinde
dazu bereit sei, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen – dazu
gehöre schon eine entsprechende Reife. Die Rückmeldungen zum
Gemeinde-Workshop sowie zum weiteren Vorgehen fielen durchweg positiv aus. Entscheidend war, dass sich jeder einbringen
konnte und den Eindruck gewann: „Ich kann mithelfen, etwas
zu verändern!“ Der Austausch über das Bibelgespräch führte
dazu, dass die bisherigen zaghaften Versuche, eine zweite Gesprächsgruppe zu bilden, ernst genommen wurden. 10 Personen
(auch Männer) erklärten sich bereit, den Kindergottesdienst mitzugestalten, damit die Mütter entlastet werden. Der Einsatz von
Technik ist ebenfalls nicht zu unterschätzen: Seit uns ein Laptop
zur Verfügung gestellt wurde, läuft der Gottesdienst reibungsloser ab. Die Bibelgespräche werden pünktlich beendet und die Zeit
für Bekanntmachungen ist fast auf Null gesunken, weil sie in der
Pause angezeigt und zusätzlich am Schwarzen Brett ausgehängt
werden.

Mittlerweile ist ein gutes Jahr seit unserem Gemeinde-Workshop
vergangen und für verschiedene Bereiche wurden Folgeveranstaltungen bzw. Schulungen geplant und durchgeführt (z. B. Moderation der Gottesdienste, Bibelgespräch, Technik, Kinder usw.). Die
Gottesdienstelemente erneut zu verstehen und unser Verhalten
zu überdenken, hat einen Rahmen geschaffen, in dem Zuwendung und geistliche Entwicklung geschehen kann.
Dieser Artikel erschien im Original in der Zeitschrift BWgung 1/2020.
(www.bwgung.de)
Klaus Schneider
IT-Manager im Ruhestand ist verheiratet und hat
4 erwachsene Kinder sowie 7 herausfordernde
Enkel. Seit Oktober 2019 leitet er die Gemeinde
Holzhausen.
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INTERAKTIV // BUCHEMPFEHLUNG

WHY BOTHER WITH CHURCH?

Why Bother with
Church?

Buchtipp

In der Reihe Questions Christians ask ist ein neues Buch erschienen, das – auch
wenn es ein anglikanischer Pastor aus England schreibt – genau das aufgreift,
was sich viele junge Erwachsene in der Adventgemeinde fragen: Warum brauche
ich eine Kirche? Was bringt mir das? Kann ich nicht auch ohne Gemeinde glauben? Warum tue ich mir das an, obwohl es mir ohne Gemeinde sogar besser geht?
Auf nur 95 Seiten bewegt sich Sam Alberry gekonnt und gleichzeitig sensibel von
der Frage Why bother with church? zur Frage Why on earth would I not bother with
church? Unterwegs wertet er die wichtigsten Bibeltexte zum Thema Gemeinde
aus und nimmt viele wichtige Fragen mit:
•

Was ist Gemeinde eigentlich?

•

Hat die Kirche nicht viel mehr Schaden auf der Welt angerichtet als Gutes?

•

Warum brauche ICH Gemeinde?

•

Was macht eine gute Gemeinde aus?

•

Wonach soll ich gehen, um eine Gemeinde auszusuchen?

•

Welche Rolle spielen Handlungen wie Taufe und Abendmahl?

•

Welche Modelle für Gemeindeorganisation und -leitung gibt es?

•

Kann nicht meine Kleingruppe meine Gemeinde sein?

•

Können nur Männer Pastor und Älteste sein (mit seiner Position wird nicht jeder
einverstanden sein, aber er entscheidet sich hier für eine Sichtweise und vertritt sie).

Von: Luise Schneeweiß // Illustration: www.thegoodbook.com

•

Warum gibt es so viele Denominationen?

•

Wie überlebe ich Gemeinde, wenn sie schwierig ist oder ich dort Verletzungen erlebt habe?

•

Wie kann ich ein gutes Gemeindeglied sein?

•

Hat Gemeinde überhaupt Zukunft?

•

Was findet eigentlich hinter den Kulissen statt? (Auch als Nicht-Adventist stellt er
einen Bezug zum „großen Kampf“ her).

Autor: Sam Alberry
Titel: 		 Why bother with church? – And other questions about
			 why you need it and why it needs you.
Seiten: 95
Verlag: The Good Book Company

Sam Alberry hat bereits mehrere höchst relevante, gelungene Bücher geschrieben, z. B. Why does God care who I sleep with?, Is God anti-gay (dt. Version: „Ist
Gott homophob?“) oder Seven Myths of Singleness (dt. Version: „Sieben Mythen über
das Single-Sein“). Er hat die Gabe, aktuelle, heiße Eisen auf biblische und einfach
verständliche Weise anzufassen. Er schreibt nicht von oben herab, sondern von
mittendrin.
In diesem Buch schafft er es, für Gemeinde zu begeistern und auch erfahrenen
„Gemeindekindern“ ganz neue Perspektiven aufzuzeigen, was sie eigentlich ist.
Mein Fazit: Ein kleines Buch, das es in sich hat, und das man nicht bereut!

SALVATION+SERVICE
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INTERAKTIV // DARF ER DAS?

Von: Simone Castoro // Illustration: Lisa Baumgärtner

FINAL FANTASY
Online, Virtuell, Live und in Farbe

Wir haben es alle in den letzten zwei Jahren erlebt – Onlinegottesdienste. Sie haben ihre Vor- und Nachteile und ich glaube, diese
haben sich während der Lockdown- und der Postlockdownzeit
klar und deutlich gezeigt. Es gab viele Wege, viele Programme
und viele sehr schöne Erfahrungen, die ich persönlich machen
durfte. Was mir begegnet ist, hat aber alle möglichen Fantasien
der Online-Befürworter und alle Albträume der Online-Ablehnenden übertroffen: Virtual Reality Church.

war ich begeistert über die Möglichkeiten der neuen Technologie
und davon, dass Licht in die finstere, okkulte Gamerwelt gebracht
wird; andererseits stellte ich mir Fragen, die mich (ver-)zweifeln
ließen.
Ich möchte diese Fragen mal in diesen (nicht so virtuellen) Raum
werfen, um mögliche Antworten zu skizzieren:
1. Werden Menschen tatsächlich durch die Art „Online-Kirche“ erreicht?

Anscheinend ja. Es gab einige Zeugnisse von Menschen, die aufgrund verschiedener Krankheiten und Umstände nicht mehr in
der Lage waren, das Haus zu verlassen. Diese nutzten oft „zufällig“
virtuelle Räume, um die Zeit daheim abwechslungsreicher zu gestalten und zumindest online mit Freunden in Kontakt zu treten.
Dadurch kamen sie u. a. zu diesen VR-Gottesdiensten und übergaben ihr Leben Gott.

Für diejenigen, die nichts mit diesem Begriff anfangen können,
hier eine kurze Erklärung: Die „Virtual Reality“-Idee existiert
schon seit 1956, jedoch kam sie für den Privatkonsumenten erst
im Jahr 2012 durch die „Virtual Reality“-Brille auf den Markt. Bekannt wurden diese Brillen vor allem im Gaming-Bereich. Dort
erstellt man einen Avatar und bewegt sich mit dem Controller in
der Hand durch die virtuelle Welt. Als Spieler sieht man nichts
mehr von der realen Welt, sondern nur noch die Virtuelle.

2. Wie geschieht eine „Online-Lebensübergabe“?

Versteht mich nicht falsch, an jedem Ort und vor allem außerhalb
kirchlicher Mauern können Menschen ihr Leben Gott übergeben
und die Botschaft der Erlösung annehmen. Aber wie findet das
konkret statt? Wie geschieht Taufe und wie geschieht die Eingliederung in eine Gemeinde? Dafür muss man verstehen, dass
für viele Denominationen die Taufe einen rein symbolischen
Charakter hat. Sie muss nicht im Taufbecken stattfinden und es
muss auch nicht immer Wasser sein. Kurzum: Es geht nicht um
die Handlung, sondern um die Bedeutung. In diesen VR-Gottesdiensträumen kann man nahezu alles bauen. Also werden virtuelle Taufbecken kreiert, in denen der Täufling und der Taufende
hineinsteigen und der eine den anderen durch virtuelle Bewegungen tauft. Der Vorteil ist: Man kann den Täufling beliebig lange
unter Wasser lassen und die ganze Prozedur ganz nah „miterleben“. Als Neugetaufter ist man entweder kein Glied einer Gemeinde vor Ort oder Glied einer Gemeinde, die in irgendeiner
Art und Weise mit der Online-Gemeinde in Verbindung steht.
Diese kann meilenweit entfernt sein.

Schnell wurde dafür gesorgt, dass man sich zudem virtuell treffen
kann: In digitalen Räumen, mit einer virtuellen Figur in einem
dementsprechend virtuellen Raum. Es besteht die Möglichkeit,
diesen Raum zu gestalten und zu dekorieren. So weit, so wild.
In diesen virtuell gestalteten Räumen haben Leute angefangen,
Gottesdienste abzuhalten. Wie genau das aussieht, könnt ihr auf
verschiedenen Videoplattformen herausfinden. Gebt einfach „VR
Church“ in die Leiste eurer Suchmaschine ein.
LET‘S JUMP INTO IT

Um mir das genauer anzuschauen, war ich auf einer Onlinefortbildung, die von Pastoren verschiedener Denominationen organisiert wurde. Dort wurde von Online-Kirchen gesprochen, welche
Ausrüstung man benötigt und welche Vorteile sie mit sich bringen. Manche Prediger erzählten, wie sie ihre Arbeit danach ausgerichtet haben und einige Gemeindeglieder gaben Zeugnis, wie
sie durch diese Pastoren zum Glauben finden konnten, ohne das
Haus verlassen zu müssen. Während dieser Fortbildung war ich
hin- und hergerissen, welchen Standpunkt ich gegenüber dieser
neuartigen Version von Gemeinde einnehmen sollte. Einerseits
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Abendmahl und Fußwaschung durchweg symbolisch zu verstehen und das Brot und der Traubensaft können hier und da
auch beliebig ausgetauscht werden. Oder man hat eine gesamte
Mahlzeit miteinander. Bei dieser Thematik kamen die Prediger
während der genannten Fortbildung in technische Not. Es ist
noch nicht möglich, dass man virtuell durch Schlucken von Gegenständen diese „verschwinden“ lassen kann. Also hat man die
Möglichkeit, Kelch und Brot nach Verwendung einfach „loszulassen“ und es fliegt auf den Boden, bis es von allein verschwindet. Spätestens hier musste ich vor dem Rechner laut anfangen zu
lachen. Ich fragte mich wirklich, was besser ist: Während einer
Pandemie zwei Jahre kein Abendmahl zu feiern oder es mit einer
schlechten, virtuellen Kopie zu imitieren.

und Gottesdienst bewusst und freiwillig (!) mit okkulten und
süchtig machenden Spielen in Verbindung bringen wollen. Wo ist
die Schmerzgrenze? Inwieweit dürfen wir uns in diese VR-Welt
hineinziehen lassen, um Jugendliche in der Gaming Zone zu erreichen und inwieweit kompromittieren wir hier unsere theologischen Standpunkte?
Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr scheint
mir das alles zu absurd, um wahr zu sein. Andererseits sollen wir
doch nichts unversucht lassen, um „verlorene Seelen“ zu retten.
Mein missionarisch-kreatives Herz kämpft hier gegen meinen
theologisch-geschulten Verstand. Wir sollten auf jeden Fall auch
darüber reden, uns austauschen und dementsprechend handeln
denn „… wo viele Ratgeber sind, da gehet es wohl zu“ (Sprüche
11,14).

Es gibt viele weitere Fragen, die mich beschäftigt haben. Vor allem
als ich gesehen habe, dass manche „VR Churches“ in sogenannten „OpenWorld“-Games stattfinden. Das sind Spiele, in denen
man sich frei bewegen kann. Das Spiel, welches in der Fortbildung vorgestellt wurde, war Final Fantasy XVIII. Die Avatare
sind irgendwelche den Animes nachempfundenen Charaktere,
die verschiedene Krieger und ähnliche Figuren darstellen. Für
weitere Eindrücke dürft ihr gern mal das Internet durchforsten.
Meine Frage war hier vor allem, inwiefern wir Lobpreis, Gebet

Simone Castoro
hat seine Hauptbeschäftigungen Lesen,
Schreiben und Reden vom Hobby zum Beruf
gemacht.
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TROTZDEM BLEIBEN

Von: Anastasia Haar // Illustration: Vanessa Wolf

Trotzdem bleiben
drei A’s für alle, die versucht sind, die
Gemeinde zu verlassen

ANLEITUNG ZUM ABFALL

VERBALE OHRFEIGEN

1942 veröffentlichte C. S. Lewis ein Buch mit dem Titel Dienstanweisung für einen Unterteufel. Darin unterrichtet der Staatssekretär des höllischen Ministeriums, Screwtape, seinen jungen Neffen
Wormwood in 31 kurzen Briefen in der Kunst der Verführung
menschlicher Seelen. Wormwood soll nämlich seinen „Patienten“, einen jungen Mann, der sich zum Christentum bekehrt hat,
vom rechten Weg abbringen. Dafür soll er ihn z. B. dahin führen,
Freundschaft mit eitlen und vergnügungssüchtigen Menschen
zu schließen, sich in Gedanken an die Zukunft zu verlieren, die
Gottesdienstbesuche zu vernachlässigen oder sich angesichts der
charakterlichen Schwächen seiner Glaubensgeschwister frustriert von der Gemeinde abzuwenden. Entsprechend eindringlich
ist die Forderung Screwtapes: „Arbeite also hart an der Enttäuschung oder Ernüchterung, die den Patienten während seiner ersten Wochen als Glied der Kirche mit Sicherheit erwartet.“1

Die Missrepräsentation des göttlichen Wesens hat viele Facetten.
Eine Bekannte, die ohnehin schon mit ihrem Gewicht kämpfte,
bekam vom Pastor in den Bibelstunden vor der Taufe gesagt, dass
sie abnehmen müsse, wenn sie Teil des Leibes Christi sein wolle.
Ein Jugendlicher kommt mit Jeans und T-Shirt in den Gottesdienst und erntet kritisch-abwertende Blicke der älteren Schwestern. Eine Studentin besucht wochenlang eine Gemeinde und
wird von niemandem bemerkt… Es gäbe viele solche deprimierenden Geschichten zu erzählen und ich bin mir sicher, dir fiele
auch eine ein. Doch wie gehen wir mit Kränkungen, Lieblosigkeit
und fehlender Fürsorglichkeit in der Gemeinde um? Im Folgenden möchte ich drei Möglichkeiten aufzeigen:2
1. Ansprechen
Ich bin in den letzten Jahren immer mehr zu der Überzeugung
gekommen, dass es lebensnotwendig ist, anderen Grenzen aufzuzeigen, sei es durch ein simples „Nein“ oder durch ein explizites
Ansprechen der Verfehlungen und ihrer Folgen. Das braucht zwar
viel Mut, es hat aber auch einen positiven Einfluss auf die Psyche,
für sich selbst einzustehen. Vielleicht ist dem anderen gar nicht
bewusst, was er mit seinem Verhalten anrichtet. Dieses zu spiegeln, kann zu einem Reflexionsprozess und einer Gesinnungsänderung führen.

Betrachtet man die Statistik, dann tritt diese Ernüchterung etwa
1-3 Jahre nach der Taufe ein und führt nicht selten zum Verlassen
der Gemeinde. Dabei liegt der Grund häufig nicht in theologischen Diskrepanzen per se, sondern an einer Fehlrepräsentation
des Charakters Christi unter den Geschwistern – wie immer diese sich äußern mag. Wie dem entgegengewirkt werden kann, da
rauf möchte ich in diesem Artikel eingehen.

BETRACHTET MAN DIE STATISTIK, DANN TRITT DIESE
ERNÜCHTERUNG ETWA 1-3 JAHRE NACH DER TAUFE EIN
UND FÜHRT NICHT SELTEN ZUM VERLASSEN DER GEMEINDE.

2. Absteigen
Der zweite Vorschlag kommt von Screwtape selbst. Wenn der
„Patient“ der Charakterschwächen seiner Glaubensgeschwister
gewahr würde und folglich enttäuscht wäre, sei seine Verführung
umso leichter. Es ginge dann nur noch darum, ihn von folgender
Frage abzuhalten: „Wenn ich, so wie ich bin, mich in gewissem
Sinn als Christ betrachten kann, warum sollten die verschiedenen Laster jener Leute in der nächsten Kirchenbank beweisen,
dass ihre Religion nur Heuchelei und Tradition ist?“ Screwtape
rät seinem Neffen, den jungen Mann in einer selbstgefälligen, herablassenden Haltung verharren zu lassen. Wahre Demut, die aus
der Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit hervorgeht, lässt aber
den Nächsten mit verständnisvolleren, gnädigeren, vergebenden
Augen sehen.

DIE ERSTE LIEBE

Unser Verhältnis zur Gemeinde und schlussendlich auch zu Gott
gleicht einer Liebesbeziehung. Zunächst sieht man alles durch
eine rosarote Brille, man ist verliebt. Im Laufe der Zeit kommt
es zu ersten Dissonanzen, dann zu Krisen und schließlich brechen Zeiten der Dürre an. Ich glaube, dass es in solchen Phasen
ganz besonders wichtig ist, sich zu erinnern, was an Gott damals
so überzeugend war, dass wir uns entschieden haben, ihm unser
Leben zu geben. Wir dürfen auch nicht vergessen, warum wir Siebenten-Tags-AdventistInnen geworden sind. Es ist richtig, dass
es in der Gemeinde Unkraut gibt, aber es gibt auch den Weizen.
Menschen, die hilfsbereit und liebevoll sind und uns trotz unserer
Ecken und Kanten schätzen.
Als jemand, der selbst für einige Jahre die Gemeinde verlassen
hat, kann ich nicht genug betonen, was für einen großen Einfluss
eine stetige Abkehr von der Gemeinde auch auf die Beziehung
zu Gott hat. Im schlimmsten Fall bricht man auch mit ihm. Aus
diesem Grund ist das Ausharren in schwierigen Situationen so
wichtig. Poetisch-schön hat Screwtape dies seiner unlauteren Absichten zum Trotz auf den Punkt gebracht: „Lass dich nicht täuschen, Wormwood. Unsere Sache ist niemals in größerer Gefahr
als dann, wenn ein Mensch, der nicht länger wünscht, aber immer noch beabsichtigt, den Willen des Feindes [d. h. Gottes, Anm.
d. Autorin] zu tun, seinen Blick durch ein Universum schweifen
lässt, aus dem jede Spur von ihm [Gott] verschwunden zu sein
scheint, und sich fragt, warum er verlassen wurde, aber dennoch
gehorcht.“3

3. Akzeptieren
In Kolosser 3,13 heißt es: „Ertragt euch gegenseitig und vergebt
einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat.“ Es fällt
sehr viel leichter, dies von anderen zu fordern, als es selbst zu leben. An dieser Stelle geht es aber nicht nur darum, die Glaubensgeschwister mit ihren Eigenarten zu akzeptieren, sondern auch
die Gemeinde als einen Ort, an dem es beides gibt, Weizen und
Unkraut. In Matthäus 13,30 sagt Jesus, wie damit umzugehen ist:
„Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte […].“ Er gibt in
diesem Vers den Rahmen für unsere Erwartungen vor, die wir
an Gemeinde stellen können. Das Böse wächst neben dem Guten, bekommt Sonne und Regen und ist zumindest zu Beginn nur
schwer vom anderen zu unterscheiden. Und Gott lässt das zu. Ich
glaube nicht, dass Jesus mit dem Gleichnis in irgendeiner Form
Sünde legitimiert oder ein Streben nach Heiligung abwehrt. Er
bietet vielmehr einen realistischen Blick auf seine Gemeinde. Im
Buch Christi Gleichnisse (S.72) schreibt Ellen White:
„Die Welt hat kein Recht, die Wahrheit des Christentums zu bezweifeln, weil unwürdige Glieder in der Gemeinde sind, und
Christen sollten wegen dieser falschen Brüder nicht entmutigt
werden. Wie verhielt es sich mit der ersten Christengemeinde?
Ananias und Saphira schlossen sich den Jüngern an. […] Judas
Iskariot zählte zu den Aposteln. Der Erlöser will nicht eine Seele verlieren; seine Erfahrung mit Judas ist uns berichtet, um uns
seine große Geduld mit der verderbten Menschennatur zu zeigen,
und er gebietet uns, mit derselben Nachsicht zu haben, wie er sie
auch gehabt hat. Er hat gesagt, dass bis zum Ende der Zeit falsche
Brüder in der Gemeinde sein werden.“

FUSSNOTEN
1.
2.

3.

Anastasia Haar

Jesus macht deutlich, dass es nicht uns obliegt, zu entscheiden,
wer zu welcher Sorte gehört. Er selbst wird bei seiner Wiederkunft
für die Sichtung sorgen.
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Lewis, C. S.: „Dienstanweisung für einen Unterteufel“, Brendow, S. 13.
Gemeinde kann ein Ort sein, an dem Traumata entstehen. Ich bin mir
völlig bewusst, dass die folgenden Ausführungen nicht ausreichen, um
Erfahrungen wie sexuellen oder religiösen Missbrauch, systematische
seelische oder körperliche Gewalt und ähnliches adäquat zu
verarbeiten.
Lewis, C. S.: „Dienstanweisung für einen Unterteufel“, Brendow, S. 39

wohnt in der Nähe von Karlsruhe und arbeitet als
Lehrerin an einer adventistischen Schule.
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GEMEINDE DER ZUKUNFT IST ...

Die Fragen stellten Sarah und Stefan Giuliani

GEMEINDE DER ZUKUNFT IST ...

INTERVIEW MIT LÁSZLÓ SZABO

Glaubst du noch daran, dass Adventgemeinde sich verändern kann?

Gemeinden zu haben, sondern Menschen möglichst überall zu
erreichen. Dies führte dazu, dass Laien und Prediger wesentlich
aktiver mitarbeiteten und ihre Kräfte und Ressourcen in die Entwicklung der Gemeinde investierten. Dies stärkte wiederum ihre
Motivation und ihr Berufungsbewusstsein, da sie ihren Dienst
sehr sinnvoll fanden. Das Entstehen von größeren Gemeinden
und der notwendige Ausbau der Gemeindestruktur beschleunigten die Institutionalisierung. Mit dem Rückgang der missionarischen Aktivitäten wurde der Fokus nun auf Erhaltung und
Bewahrung gelenkt und die Motivation ließ wesentlich nach.
Ich habe meinen Dienst als Gemeindegründer sehr geliebt und ich
plädiere immer noch dafür, dass wir als Gemeinschaft viel mehr
für die Gründung von neuen Gemeinden tun sollten. Bestehende
Gemeinden könnten als Muttergemeinden den heutigen „Aposteln“ zur Seite stehen, wodurch wir beides erreichen würden:
Neugründung und Veränderung von bestehenden Gemeinden.

Die Gemeinde verändert sich eigentlich ständig, aber meistens
nicht so, wie wir es gerne haben möchten. Die Gemeindeglieder
sind auch Teil der Gesellschaft und ihr Leben wird durch die
mehrheitlich säkularen Trends beeinflusst. Dies spiegelt sich auch
im Leben der Gemeinde wider. Man investiert immer weniger in
Religion und Gemeindeentwicklung. Auf der anderen Seite versuchen einige, das Eindringen von „weltlichen“ Einflüssen durch
das Festhalten an Traditionen zu verhindern, und sehen in Veränderungen eher eine Gefahr. Keines von beiden bringt eine echte
Lösung für die Zukunft der Gemeinden.
Ich sehe immer weniger Gemeinden, in denen sich Gemeindeglieder gemeinsam, planmäßig und langfristig für eine Veränderung
nach Gottes Plan einsetzen. Ich glaube, mit Gottes Hilfe ist eine
Gemeindeerneuerung noch möglich, aber ich habe langsam angefangen, die Realität zu akzeptieren und die Erwartungen herunterzuschrauben. Gott hat auch andere Wege, die jetzt mehr
Aufmerksamkeit brauchen und doch zum Ziel führen können.

Wie sieht für dich die Adventgemeinde der Zukunft aus?
Wie kann sie es schaffen, ihren Auftrag im 21. Jahrhundert
zu erfüllen?
Unsere Gemeinden waren früher eher kollektivistisch geprägt
und wir haben das Gemeindeleben und unsere Programme gemeinsam gestaltet: ein Programm für alle. Im Laufe der Zeit
wurden die Gesellschaft und auch die Gemeindeglieder immer
mehr individualistisch geprägt. Wir können nicht mehr alles
gemeinsam gestalten, da unsere Vorstellungen, Bedürfnisse, kulturellen Prägungen und persönlichen Erwartungen sehr stark

Wie veränderungsfähig ist unsere Kirche? Ist es leichter,
eine Kirchengemeinde zu verändern oder etwas Neues zu
gründen?
Die Adventgemeinde war am Anfang eine Gemeindegründungsbewegung. In den ersten Jahrzehnten betrug die durchschnittliche Gemeindegröße etwa 25 Personen. Das Ziel war nicht, große
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auseinandergehen. Eine Gemeinde, die im 21. Jahrhundert überleben möchte, muss ein komplementäres System entwickeln, in
dem Gottesdienst, Gruppenarbeit, Mediennutzung und weitere
Elemente integrativ gestaltet werden. Gelebte Gemeinschaft und
Nähe wird in Gruppen und Hauskreisen erlebt; Gottes Größe
und Einheit spricht uns in den gemeinsamen Gottesdiensten an.
Dienste versehen wir nicht mehr alleine, sondern zu zweit oder
in Teams, und die Medien sind nicht nur Begleiterscheinungen,
sondern als hilfreiche Mittel spielen sie eine wichtige Rolle in Beziehungspflege, kreativer Veranschaulichung von Inhalten und
unserer Darstellung in der Gesellschaft.

später alle Israeliten zurück. Wenn wir uns allein durch Kompromisse einig werden wollen, wird die Einheit nie geschehen. Es gibt
in allen Generationen Menschen, die ihre Berufung wahrnehmen
und danach handeln wollen. Sie werden einen Weg dafür finden,
eins zu sein, wenn sie einander zuhören und Gottes Wege mit
dem anderen wahrnehmen. Es ist besser, daran zu arbeiten, dass
jeder seine Gabe, seine Unentbehrlichkeit, seine Berufung, seine
Stellung in Gottes Werk erkennt und sie auch in der Gemeinde
wahrgenommen werden.
Was würdest du einem jungen Menschen raten, der in seiner Kirchengemeinde Veränderung erleben möchte?
Ich bin unheimlich dankbar für solche jungen Menschen und
möchte meine Wertschätzung ihnen gegenüber zum Ausdruck
bringen. Sie haben nicht nur die Motivation von Gott erhalten,
sondern auch Gaben, die in Gottes Plan eine wesentliche Rolle
spielen. Sie sollten bei sich anfangen und die Fähigkeiten entdecken, die sie von Gott zum Gemeindeaufbau erhalten haben. Keiner sollte aber allein unterwegs sein. Jeder braucht Verbündete,
mit denen man beten, Austausch halten kann und in einem kleinen Kreis genau das erlebt, was man von der größeren Gemeinde
erwartet. Wir können nur das weitergeben, was wir selbst haben.
Die Arbeit in einer Gruppe ist grundlegend als Ausgangspunkt
für weitere Schritte. Dort entsteht der Sauerteig vom Reich Gottes, der kräftig genug dafür ist, das Leben von vielen anderen zu
beeinflussen.

Welche Rolle spielt Gott bei dieser Veränderung?
Ich glaube fest daran, dass Gott auch heute noch Türen öffnet
(Kol 4), seinen Willen durch den Heiligen Geist offenbart, uns
zur Handlung an der richtigen Stelle bewegt (Eph 2,10) und
die Gemeinde zur Vollendung ihres Auftrages bevollmächtigen
kann. Meine Erfahrung in der Gemeindegründung ist, dass ich
viel mehr daran arbeiten soll, Gottes Stimme und seinen Willen
wahrzunehmen. Die gemeinsame Zeit im Gebet, Bibelstudium,
in der Tischgemeinschaft und Planung ist entscheidend. Gepaart
mit Handlungsbereitschaft und Mut werden wir Gottes Taten erleben.
Wie kann es gelingen, dass sich alle Generationen über
notwendige Veränderungen einig werden und an einem
Strang ziehen?
Die Geschichte von Eleasar (2 Sam 23,9.10) hat mich sehr angesprochen. Als alle Israeliten vom Kampf wegliefen, schaute er
nicht nach links oder rechts, was die anderen tun, sondern er hielt
stand und handelte nach seiner Berufung. Sein Beispiel brachte

Vielen Dank für das Interview!

Meine Erfahrung in der Gemeindegründung ist, dass ich viel mehr
daran arbeiten soll, Gottes Stimme und seinen Willen wahrzunehmen. Die gemeinsame Zeit im Gebet, Bibelstudium, in der Tischgemeinschaft und Planung ist entscheidend. Gepaart mit Handlungsbereitschaft und Mut werden wir Gottes Taten erleben.

Laszlo Szabo
lebt mit seiner Familie in Deutschland und kommt
ursprünglich aus Ungarn. Er ist leidenschaftlicher Gemeindegründer und Dozent für Missionswissenschaft an
der Theologischen Hochschule Friedensau.
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AUF DEN SPUREN DES MEISTERS

Auf den Spuren des
Meisters

Von: Simret Mahary // Illustration: Oliver Feher

P R E S E N C E K U LT U R L O U N G E

wie auch das Salz sich „unmerklich“ mit den übrigen Zutaten vermischt. Das Salz wirkt am besten, wenn es nicht auffällt. Schließlich loben wir den guten Geschmack des Essens und nicht des Salzes, wenn es uns gut geschmeckt hat. Erst wenn es zu wenig oder zu
viel ist, fällt es uns auf.

D

ie PRESENCE kulturlounge ist eine Kultureinrichtung in
Frankfurt am Main, die ihre Türen im Dezember 2014 öffnete. In kleiner, menschlich und raumgestalterisch einladender
Atmosphäre finden seitdem regelmäßig Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Filmabende, Lesungen, kulinarische Abende,
Reflektionsabende uvm. statt.

Licht der Welt zu sein heißt, die Umgebung zu erleuchten und dabei unsichtbar zu bleiben. Entweder sehen Menschen etwas oder
nicht. Doch wenn sie etwas sehen, loben sie den Ursprung des
Lichts. Aber auch ohne das Lob leuchtet es trotzdem und erhellt
ihre Welt. Sie verpassen nur eine tiefere Erfahrung, wenn sie die
Quelle nicht kennen.

Die Essenz der kulturlounge lässt sich in drei Kernbereiche zusammenfassen:
• kulturelle Angebote und Anlässe schaffen, die zur Inspiration,
Reflexion und Begegnung einladen,
• Raum für persönlichen Ausdruck und künstlerische Entfaltung
öffnen und
• sich auf wertschätzende Beziehungen einlassen.

Hinter den Angeboten der kulturlounge stehen verschiedene
Grundfragen:
Wen erreichen wir als Kirche und als Einzelne mit dem, was uns
als Jünger Jesu ausmacht? Wen erreichen wir nicht? Wen verlieren
wir und warum? Wer und wo sind die Menschen, die wir erreichen
wollen? Wie wollen wir sie erreichen? Wohin wollen wir sie führen?
Wohin wollen wir uns von ihnen führen lassen? Was ist unser Verständnis von Gottes Wirken in dieser Welt? Wie schließen wir uns
als Einzelne und als Kirche Gottes Wirken an?

Hier einige Stimmen von Freunden der kulturlounge, die aus sehr
unterschiedlichen Hintergründen kommen:
• Mir gefällt an PRESENCE vor allem die Atmosphäre. kulturlounge ist hier nicht nur ein Name, sondern Programm. Die vielen
Ausstellungen, Konzerte, Kochveranstaltungen etc. machen sie
zu einem Ort, wo ich immer wieder gerne bin. (H.K.)
• Die PRESENCE Lounge ist für mich an erster Stelle ein Ort der
Begegnung. Durch die Lounge habe ich neue Freunde kennengelernt, die ich heute nicht mehr missen möchte. (S.A.)
• Für mich ist die k.l. ein wunderbarer Ort, um jedes Mal von Neuem überrascht zu werden [und] mit guter und positiver Energie
angereichert, mit viel Input nach Hause zu gehen. (S.M.)
• Es ist ein Ort der Wärme, Inspiration, Liebe, Zugehörigkeit und
Kreativität. (S.A.)
• Die PRESENCE kulturlounge ist der Ort, der mich in meinem
künstlerischen Schaffen unterstützt und gefördert hat. (H.K.)
• Es ist, wie nach Hause kommen. (P.A.)

Dabei können wir uns an Jesus, unserem Meister, in jeder Hinsicht
orientieren und sehen, wie er sein Wirken begriffen und gelebt hat
und uns fragen, was das für uns bedeutet.
Jesus lebte und spendete Verbundenheit, Vergebung, Heilung; er
offenbarte Menschen die Wahrheit über Gott und diese Welt. Er
behielt dabei sein Gegenüber im Blick. Er führte Menschen zum
nächsten Schritt. Auch wenn er mehr zu sagen gehabt hätte, hielt
er sich oft zurück, wenn Menschen noch nicht dafür bereit waren.
Es lag ihm vielmehr daran, das Reich Gottes erfahrbar zu machen
und Menschen ganz zu machen.

In der PRESENCE kulturlounge geht es nicht lediglich um Programm, sondern darum, etwas von sich und vom Leben zu teilen
und inspiriert zu werden. Es geht nicht um Performance, sondern
darum, sich authentisch auszudrücken und dabei seine Stimme zu
finden und zu formen.
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WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS ALS SEINE NACHFOLGER?

Jesus bezeichnete in seiner vielleicht wichtigsten Predigt seine Jünger als Salz der Erde und als Licht der Welt (Mt 5,13-16). Die Jünger Jesu sollen die Welt zu einem schmackhaften Ort machen, so
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Themen wie Hass, Verbindung, Vergebung, Neuanfang, Beziehungsgestaltung, Sehnsucht nach Gott oder nach Transzendenz
sind menschliche Themen, die uns verbinden und zu denen es
verschiedenste Ausdrucksformen gibt, deren Teil wir sein können.
Dazu gehören Kultur und Kreativität, die sich ausdrücken in Musik, Kunst, Kulinarik, Literatur, Film, Reflexion, Gestaltung, Begegnung, Austausch uvm.

In der PRESENCE
kulturlounge geht es nicht

Daran lässt die PRESENCE kulturlounge nun seit über sieben Jahren teilhaben. Wir konnten seitdem erleben, wie wir als ein Team
von etwa zehn Personen unterschiedlichsten Hintergrunds durch
Verbundenheit, Freundschaft und Gebet über diese Zeit zusammengewachsen sind. Zudem konnten viele Besucher durch die kulturlounge einen sicheren Ort des persönlichen Ausdrucks und der
Verbundenheit finden, ungeachtet dessen, aus welcher Kultur oder
Tradition sie kommen.

lediglich um Programm,
sondern darum, etwas von
sich und vom Leben zu teilen

In der und durch die kulturlounge finden Menschen etwas, was
sie verbindet – Sicherheit, Zugehörigkeit, gegenseitige Unterstützung, eine Möglichkeit zu lernen und zu wachsen und sich ganz
zu fühlen. So lernen sie Jesus kennen und erleben ein Stück Reich
Gottes.

und inspiriert zu werden.

Simret Mahary
ist Pastor in Frankfurt am Main und Gründer
und Leiter der PRESENCE kulturlounge.
Neben Erdnüssen und Orangen mag er Musik
und Zeit mit Freunden.

19

1/2022

BRENNPUNKT // GEMEINDE DER ZUKUNFT

KIRCHE, WO BIST DU?

Von: Andreas Weber //
Illustration: Philipp Grau (Midjourney)

WAS MACHT DIE GENERATIONEN Y, Z UND ALPHA AUS?

ENTFREMDET VOM PULS DER ZEIT?

Generation Y
Die Generation Y bezeichnet junge Menschen, die zwischen den
Jahren 1980 und 1999 geboren wurden. Oft werden diese auch als
Millennials bezeichnet. Die GenY ist die letzte Generation, die
eine Kindheit ohne Smartphones verbracht hat.

Beim Lesen dieser Jugendstudien brannte bei jeder Seite eine Frage auf meiner Seele: Wo in diesen ganzen Bereichen ist unsere
Kirche repräsentativ, präsent, vielleicht sogar Vorreiter und Vorbild? Wo in den Strukturen, Bedürfnissen und Fragen der Generationen ist unsere Kirche relevant? Wo wirkt unsere Kirche für
Generation Y, Z und Alpha attraktiv? Wieso ist unsere Kirche so
stark darin, Stellungnahmen zu verfassen, während es eine große
mentale Hürde zu sein scheint, wirklich in die Gesellschaft hineinzuatmen und an den Menschen dieser Generation dran zu
sein?

Generation Z
Diese Generation bezeichnet junge Menschen, die zwischen den
Jahren 1995 und 2010 geboren sind. Sie ist die erste Generation,
die mit dem Smartphone aufwächst.
Generation Alpha
Die Generation Alpha bezeichnet junge Menschen, die ab dem
Jahr 2010 geboren sind. Die Generation Alpha ist die erste Generation, die schon als Babies und Kleinkinder ganz selbstverständlich mit Smartphones umgehen und deren Eltern auch aktive
Smartphone- und Social-Media-Nutzer sind.

Sind wir bereit,
uns selbst auf
den Prüfstand
zu stellen und
festzustellen, dass
auch wir dringend
eine Veränderung in
unserer Vorstellung
von Kirche
benötigen?

Interessant sind die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen
Generationen. Schnetzer unterteilt sie in sechs Kategorien. Zwei
dieser Kategorien sind Vertrauen und Bindung. GenY baut Vertrauen durch persönlichen Bezug und Empfehlungen auf, GenZ
hingegen durch Likes, Online-Empfehlungen, Bewertungen und
Rankings, denn GenZ kommuniziert überwiegend digital. Bindung oder Entscheidungen zu etwas oder jemandem sind bei
GenZ eher ein Zwischenstand, bis etwas Besseres kommt. GenY
hingegen trifft Entscheidungen, die richtungsweisend und verbindlich sind.
Was Generationen wirklich unterscheidet, ist, welche technischen
und gesellschaftlichen Einflüsse sie prägen. Die aktuell stärksten Veränderungen, die das Aufwachsen der Generation Alpha
maßgeblich prägen, sind z. B. Klimawandel und Umweltschutz.
Das Denken und Handeln von Kindern wird stark durch den
Verzicht auf umweltschädigende Hobbies und Verhaltensweisen
geprägt. Hand in Hand mit dem Klimawandel rückt das Thema
der Wasserknappheit in den Fokus. Kriege werden künftig immer
mehr über die Verteilung von Wasser und privilegierte Regionen
geführt werden. Das verändert die geopolitische Landkarte der
Generation Alpha. Ihre Eltern ringen derweil mit detaillierteren
Erziehungsfragen: Montessori (ja/nein), Waldkindergarten (ja/
nein), Impfen (ja/nein), schreien lassen (ja/nein)…

Kirche,
WO BIST
DU?

Simon Schnetzer ist führender europäischer Jugendforscher sowie Experte für die Generationen Y, Z und Alpha.
Als Studienautor erforscht er die Jugend in Deutschland,
Österreich und der Schweiz und erklärt, wie sie tickt. Unter dem Motto „Junge Menschen beteiligen und gemeinsam
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Zukunft gestalten“ reist er als Futurist durch ganz Europa.
2021 veröffentlichte er eine Jugendstudie zu Jugendlichen
in Österreich und Deutschland und vermittelte Einblicke
zu diversen Merkmalen der drei Generationen. Dabei definiert er die Generationen so:

20

21

1/2022

BRENNPUNKT // GEMEINDE DER ZUKUNFT

KIRCHE, WO BIST DU?

Private Sphäre
heilige Aktivitäten:
Anbetung, Gebet, Gottesdienst etc.

Kirche wird nicht wachsen, indem wir biblische Wahrheit so sanft wie möglich vermarkten.
Kirche wird auch nicht wachsen, indem wir besser performen und mehr Halleluja und Remmidemmi
etablieren. Kirche wird wachsen, wenn sie attraktiv und relevant für die Bedürfnisse der
Menschen ist.

Gott

Kirche

Welt

Die vermittelnde
Institution

Machen ist wie Wollen, nur krasser! Oft scheitern wir am Wollen,
selten am Können. Wir sehen mit Erschrecken die Zahlen in unseren Ortsgemeinden. Jugendliche, die ihre geistliche Heimat aufgeben oder sie in anderen [postmodernen] Kirchen finden. Die
Lethargie in der Gemeindearbeit, der Mitarbeit und vielleicht sogar im Gottesdienst. Wir erleben eine Entfremdung vom Puls der
Bedürfnisse und Zugänge der jungen Generationen, während diese an uns vorbeiziehen und uns noch nicht einmal hinterhertrauern. Wieso denn auch? Wo waren wir relevant in der Rush Hour
ihres Lebens? Ich liebe meine Kirche wegen ihrer Theologie, doch
was bringt uns unsere wunderbare und christozentrische Lehre,
wenn diese uns nicht dahin führt, aktiv und relevant zu handeln,
um Schöpfung und Geschöpfe zu bewahren? Richtig: Nichts.

gener Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut
und Lehre! Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre
nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst
Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und
sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den
Fabeln hinwenden.“

Vielleicht ist es an der Zeit, Paulus’ Wort an die Thessalonicher als
ernsten Aufruf wahrzunehmen. „Prüft aber alles, und das Gute
behaltet“ (1. Thess 5,21), nutzen wir als Kirche oft im Zusammenhang mit Ängsten. Wir prüfen alles, was „aus der Welt“ einzudringen versucht, aus einer geistlichen Angst heraus, „verführt“
zu werden. Doch wo prüfen wir gesellschaftlichen Wandel, behalten das Gute und lassen ihn in unsere Kirche hineinwirken? Leider stellen wir uns mit unseren Traditionen dieser Aufforderung
von Paulus nicht. Was würde passieren, wenn wir uns im Status
quo prüfen würden, um zu sondieren, was „gut“ und „nicht gut“
ist und damit verändert gehört?
KIRCHE, WO BIST DU?

Die Welt um uns herum verändert sich. Sind wir bereit, uns selbst
auf den Prüfstand zu stellen und festzustellen, dass auch wir dringend eine Veränderung in unserer Vorstellung von Kirche benötigen? In vielen Generationen gab es diese Diskussion um Veränderung der Kirche. Die Emerging Church (dt. „sich entwickelnde
Kirche“) ist ein Beispiel für den Versuch, christliche Traditionen
und Inhalte für den Menschen der Postmoderne zurechtzubiegen.
Dafür steht diese Bewegung auch unter großer Kritik, denn hier
wird nicht mehr gefragt, was wahr und richtig ist, sondern nur
noch, was der säkulare Mensch haben will, um in der Kirche Platz
zu finden. Paulus sah zu seiner Zeit schon diesen Wandel voraus.
In 2. Timotheus 4,2-4 ermutigt er seinen jungen Kollegen Timotheus: „Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungele-
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Öffentliche Sphäre
weltliche Aktivitäten:
Arbeit, Sport, Familie, Politik etc.
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Heilige Bereich

Säkulare Bereich

EINE SEHNSUCHT ERWACHT

Kirche wird nicht wachsen, indem wir biblische Wahrheit so sanft
wie möglich vermarkten. Kirche wird auch nicht wachsen, indem
wir besser performen und mehr Halleluja und Remmidemmi
etablieren. Kirche wird wachsen, wenn sie attraktiv und relevant
für die Bedürfnisse der Menschen ist. Rodney Stark bringt es in
seinem Buch The Rise of Christianity auf den Punkt. Zusammengefasst: Das Christentum verdankt sein Wachstum vor allem sozialen Netzwerken. Genau diese Netzwerke fehlen uns kirchlich
und vor allem privat. Weil sie uns fehlen und wir ausschließlich
in unserer Kirchenblase existieren, fehlt uns der Blick für das, was
Menschen wirklich brauchen. Daher ist die Frage berechtigt: Kirche, wo bist du?

Indem wir diese drei Kreise (Glaube, Kirche, Welt) neu anordnen,
können wir unsere christliche Erfahrung auf eine ganz andere Art
und Weise denken. Wo sich diese drei Kreise im Zentrum überschneiden, finden wir eine Kirche, die wirklich missionarisch und
zutiefst relevant ist und so agiert, dass sie den Dienst Jesu in der
Welt ausbreitet. Bei diesem Ansatz geschieht die Anbetung Gottes
immer im Kontext unseres Engagements mit der Welt. Gerade deswegen ist sie bedeutsam für Außenstehende. Kirche ist nichts, was
abstrakt, abseits der Welt, stattfindet. Unsere Evangelisation und
soziale Aktionen betreffen die örtliche Gemeinde, wir arbeiten mit
Gott mit, um die Welt zu erlösen. Unsere Spiritualität umfasst das
ganze Leben.

Die Rolle der Kirche hat sich in den letzten Jahrhunderten verändert. Anfangs war sie eine Bewegung, die ihren Glauben an den
Auferstanden in vollem Umfang in ihren Alltag integrierte. Heute befinden wir uns in einem dualistischen System. Auf der einen
Seite haben wir die Welt mit unseren „weltlichen“ Aktivitäten wie
Arbeit, Freizeit uvm., also den säkularen Bereich. Dem gegenüber
steht unser heiliger Bereich von Anbetung, Gottesdienst uvm. Die
Kirche befindet sich als vermittelnde Institution in der Mitte und
wir als Christen pendeln zwischen diesen zwei Blasen. Dieser Dualismus führt uns genau in das Dilemma unserer Zeit. Wir haben
unsere Authentizität verloren und scheuen uns davor, unseren heiligen Bereich des Glaubens in die Mitte unseres Lebens und damit
in die Mitte der Gesellschaft zu schieben. Mit Authentizität wächst
Vertrauen und Attraktivität. Um Blaise Pascal zu zitieren: „Menschen kommen fast immer zu ihren Überzeugungen nicht auf der
Grundlage von Beweisen, sondern auf der Grundlage dessen, was
sie attraktiv finden.“ Heute in der Generation Z und Alpha umso
mehr.

Als weltweite Kirche brauchen wir eine Struktur, um agieren „Durch den Aufbau von [auzu können. Doch wenn wir uns nur in uns selbst als Instituti- thentischen]
gesellschaftlion bewegen, verlieren wir uns als Bewegung. Institutionalismus
chen Beziehungen kommt
erstarrt schnell zum Formalismus. Gott liebte die Welt so sehr, das Christentum in Kontakt
dass er keine Institution sandte, sondern eine Person. Die Kirche
zur Welt. [Wir brauchen ein]
braucht Menschen mit Weitblick und Leidenschaft, die den Status
christliches Familien- und Lequo hinterfragen, die Grenzen sprengen, die Parameter nach au- benszentrum: Arbeiten, Wohnen,
ßen drücken und institutionelle Barrieren überwinden, um neue
Leben und Lernen an einem Ort.“ (ElWege zu beschreiten. Wir brauchen eine Veränderung. Diese Ver- len White)
änderung beginnt mit dir.

einen lieben Gott, mehr intime Momente im Gebet und weniger
sinnfreie Diskussionen über Formalitäten oder Traditionen. Wir
brauchen keine Kirche, die tolle Events anbietet, aber kein Inte
resse am Menschen hat, sondern echte Begegnungen mit anderen.
Wir brauchen weniger Kirche als Institution und mehr Kirche als
Bewegung. Wir brauchen endlich einen Blick auf die Bedürfnisse und Zugänge der kommenden Generationen. Du kannst das
Sprachrohr sein. Du erreichst Menschen, die dein Pastor nicht erreicht. Wir brauchen kein Halleluja und Remmidemmi, wir brauchen Christus in dir und dich in Christus (siehe Gal 2,20). Lasst
uns junge Menschen beteiligen und
gemeinsam Zukunft gestalten!

Du bist der nächste Jugendleiter, Gemeindeleiter, Prediger oder
noch besser, du bist das nächste Vorbild. Binde dich an den Sitz in
deiner Gemeinde, komme, was wolle. Wir brauchen dich, der du
die Vision mitträgst, eine attraktive und relevante Kirche zu bauen.
Wir brauchen keine Kathedralen. Wir brauchen mehr Wohnzimmer, in denen sich das geistliche und soziale Leben in Kleingruppen entpuppen kann. Wir brauchen mehr innigen Glauben an

Gott

Welt

Kirche

Andreas Weber
ist leidenschaftlicher Vater, Ehemann und
Prediger. Er liebt das Nachdenken über Gott
und die Welt.
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GEMEINDE NOCH MAL NEU GEDACHT

Von: Martin Pröbstle & Luise Schneeweiß // Illustration: Alina Arndt

GEMEINDE

NOCH MAL NEU GEDACHT
WAS IST GEMEINDE EIGENTLICH?

Unser Sprachgebrauch hindert uns zuweilen, Gemeinde so zu verstehen, wie sie die Bibel darstellt.
Wir sagen: Wir gehen in die Gemeinde. Das gilt aber meistens nur für einen Tag der Woche. Wir sammeln Gelder, um eine Gemeinde neu zu bauen, und wir meinen damit, dass ein Haus errichtet wird.
Manchmal reden wir kritisch von der Gemeinde und meinen die anderen Gemeindemitglieder, aber
nicht uns selbst, so als ob wir nicht dazugehören…
Weil Gemeinde ein so viel gebrauchtes Vokabel in unserer Glaubenssprache ist, wollen wir hier die
biblischen Begriffe verwenden, z. B. Qahal oder Ekklesia. Diese können wir mit Definition und biblischem Inhalt füllen, ohne zunächst mit unserer Gemeinde-Sprache in Konflikt zu geraten.

Was zeichnete die neutestamentliche
Ekklesia aus? Der Paradetext Apostelgeschichte 2,42-47 gibt uns viele
Anhaltspunkte, was alles im gemeinschaftlichen Leben inbegriffen war1:
•

Unterricht in der Lehre der Apos-

•

Gemeinschaft

•

Feier des Abendmahls

•

gemeinsames Gebet

tel

• Zeichen und Wunder, die zu einem starken Bewusstsein der Gegenwart Gottes führten
•

Gütergemeinschaft und Teilen

•

häufiger Besuch des Tempels (als es
ihn noch gab), um dort das Evangelium zu
predigen (siehe auch Apg 5,42)

•

freudige gemeinsame Mahlzeiten

•

Lob Gottes

DIE QAHAL DES AT

DIE JÜDISCHE SYNAGOGE

Ein wichtiger Begriff für Gemeinde im AT lautet Qahal. Das bedeutet so viel wie „Versammlung“, „Gemeinde“ oder „Menge“,
ohne dass damit klar ist, wie groß die Gruppe ist. Ab 2. Mose 12
wird Qahal meist für die versammelte Gemeinde Israel gebraucht.
Das ganze Volk sollte Gott anbeten, ihm gehorchen, Opfer bringen und Gottes Segen empfangen. Die Besonderheit damals war,
dass das Volk Israel insgesamt als „Gemeinde“ Gottes gesehen
wurde, zu der jeder Haushalt durch die Beschneidung der männlichen Familienmitglieder automatisch zählte.

Als die Israeliten ins babylonische Exil gingen und der Tempel
zerstört wurde, wurde ein Ersatz gebraucht. Man versammelte
sich in „Synagogen“, um das Wort zu lesen und anzubeten. Synagoge bedeutet ebenfalls „Versammlung“, es geht also um Menschen, nicht um ein Gebäude. In der Synagoge war nicht nur ein
wöchentlicher Gottesdienst inbegriffen, sondern es fand auch
ausgiebige Unterweisung statt – Religionsunterricht.

Aus anderen Texten lassen sich noch ergänzen:

Obwohl nach der Rückkehr aus dem Exil ein neuer Tempel gebaut
wurde, blieb das Synagogenwesen bestehen. Von Jesus heißt es,
dass er „nach seiner Gewohnheit am Sabbat die Synagoge“ besuchte (Luk 4,16).

• Verlesung von Apostelbriefen (Kol 4,16; 1 Thess 5,27)

Zur Zeit des AT fand gemeinschaftlicher Glaube vor allem im Familienverbund statt, wobei das jeweilige Oberhaupt die Familie
geistlich anleitete (1 Mo 18,19; 5 Mo 6,2.7-9). Die Sabbate werden
in 3. Mose 23,3 als „heilige Miqra‘“ bezeichnet, was „Versamm- DIE EKKLESIA DES NT
lung“, „Einberufung“ oder „Vorlesung“ bedeuten kann, aber sie „Auf diesen Felsen will ich meine Ekklesia bauen“ (Mt 16,18). Wen
wurden am Wohnsitz der Familie gefeiert (V. 3.14.21.31). Sabbat oder was meint Jesus hier? In der Septuaginta wird Ekklesia häuruhe wird mit Anbetung und Gottesdienst gefüllt. Wie genau, fig als Übersetzung für die Qahal verwendet. Im NT bedeutet
bleibt aber offen, weil darüber praktisch nichts gesagt wird. Eine Ekklesia so viel wie „Versammlung“, „Gemeinde/Kirche“, wobei
Versammlung im großen Stil gab es für männliche Israeliten ver- sie in der damaligen Kultur auch nicht-religiöse Versammlunpflichtend dreimal im Jahr bei den religiösen Jahresfesten (Passah, gen meinen konnte (Apg 19,32.39.40). In den allermeisten Fällen
Wochenfest, Laubhüttenfest; 3 Mo 23; 5 Mo 16,16).
bezieht sich Ekklesia im NT auf die Gemeinschaft der Christen,
sowohl auf lokaler Ebene als auch universal.
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BILDER FÜR DIE EKKLESIA

• Taufen (vgl. 2,47 mit 2,41)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Um Gemeinde zu begreifen,
lassen die neutestamentlichen Schreiber ihre Feder von Bildern
nur so sprühen. Der Yale-Professor Paul Minear hat eine Liste
von 96 Bildbegriffen erstellt, die das NT für Ekklesia verwendet.2
Sie spiegeln das Selbstverständnis der Ekklesia wider. Viele dieser
Bilder tauchen nur an ein oder zwei Stellen auf, z. B. Salz der Erde
(Mt 5,13), Brief Christi (2 Kor 3,2.3) oder ungesäuerter Teig (1 Kor
5,7). Etliche jedoch können in sinnvolle Gruppen zusammengefasst werden.3

• karitatives Engagement für Bedürftige (Apg 6,1-4; 2 Kor 8).
• Aussendung von Missionaren (Apg 13,2.3)
• Aufgabenteilung anhand bestimmter natürlicher oder geistlicher Gaben (1 Kor 12,12-31; Eph 4,11.12)
• Versammlungen, in denen Menschen Psalmen vortragen, lehren, prophetische Offenbarungen mitteilen oder Sprachenrede stattfindet und
übersetzt wird (1 Kor 14,26)

Leib
Die Nachfolger Christi sind zu einem Körper zusammengefügt
(Röm 12; Eph 4,11-16), wobei Christus das Haupt ist, zu dem alles
hinwachsen soll. Jesu Gegenwart im Abendmahl verbindet uns zu
einem Leib (1 Kor 10,17). Der Körper besteht aus verschiedenen
Teilen mit unterschiedlichen (Auf-)Gaben, die wir schätzen und
fördern dürfen (1 Kor 12,12-27; Röm 12,4-6). Die Metapher des
Körpers zeigt: Ekklesia ist nicht statisch. Sie wächst, ist flexibel,
beweglich. Im Zentrum stehen gesunde Beziehungen untereinander und die enge Verbundenheit mit Christus. Alles aber niemals
zum Selbstzweck, sondern immer im Blick auf den Dienst am
Mitmenschen, innerhalb oder außerhalb der Ekklesia (Eph 4,12).

• Gesang (Eph 5,19; Kol 3,16)
• Versammlungen mit Predigt und Abendmahl (Apg 20,7)

Zusammenkünfte der örtlichen Ekklesia fanden damals meist
in den Häusern statt (Röm 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15; Phlm 2).
Es gab weder einen Gottesdienstsaal noch einen fixierten Ablauf.
Das Treffen war geprägt von einer gemeinsamen Mahlzeit und einem wortorientierten Beisammensein (1 Kor 14,26). Die zweigeteilte Form von Mahlzeit und Wort kannte man aus heidnischen
Gast- und Vereinsmahlzeiten, inhaltlich lehnte man sich vielfach
an die Synagoge an. Ekklesia bedeutete, Leben zu teilen – gemeinschaftliches Leben mit Gott im Zentrum.
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Manchmal reden wir kritisch von der Gemeinde und meinen die
anderen Gemeindemitglieder, aber nicht uns selbst, so als ob wir nicht
dazugehören…
Herde
Jesus führt das AT-Bild der (Schaf-)Herde (Hes 34; Jes 40,11) für
seine Nachfolger fort. Er selbst ist der Hirte, der für die Schafe mit
seinem Leben einsteht (Joh 10,1-16.26-28). Egal, woher sie kommen, es gibt nur eine Herde (V. 16). Neben dem Oberhirten gibt es
noch Unterhirten, die vorbildhaft leben und sich zum Besten für
die Ekklesia-Herde einsetzen sollen (1 Petr 5,2-4; Apg 20,28.29).
In der Ekklesia soll der einzelne Gläubige Nahrung, Schutz und
Fürsorge erfahren. Dabei richten wir uns völlig nach dem Hirten
Jesus aus, dem wir vertrauen.

Haus/Tempel
Unter dieser Metapher stellen wir uns oft ein normales Haus vor,
aber die Ekklesia ist „Gottes Bau“ und „Tempel“ (1 Kor 3,9.16.17).
Das Fundament ist Christus (V. 11). Wir alle bauen daran und
werden eingebaut (V. 9-17). In dieser Tempelgemeinde wohnt der
heilige Gott, was dazu führt, dass die Ekklesia keinerlei Verbindung mit Unheiligem und Unreinem eingehen soll (2 Kor 6,14-18).
Sie lebt Exklusivität. An anderer Stelle betont Paulus, dass Jude
wie Heide Teil des Baus sein können, wenn sie sich auf der Grundlage der Apostel und Propheten am Eckstein Christus ausrichten
(Eph 2,19-22; 1 Pt 2,4-8).

Armee
Das kriegerische Bild der Ekklesia passt zum Rahmen-Narrativ des Großen Kampfes, das z. B. das Buch der Offenbarung
durchzieht. Aber schon Paulus ruft dazu auf, die „Waffen des
Lichts“ und Jesus Christus selbst anzulegen (Röm 13,11-14). Am
ausführlichsten ist die Heeres-Metapher in Epheser 6,10-17 (vgl.
auch 1 Thess 5,8; 2 Kor 10,3-6). Hier ist nicht nur der einzelne
Christ angesprochen, sondern die gesamte Ekklesia. Sie zieht
die Rüstung des göttlichen Kriegers an, um gegen die Liga der
finsteren Mächte zu bestehen (V. 11.12). Aber bevor jemand den
Krieg der Ekklesia missversteht: Sie verkündet das „Evangelium
des Friedens“ (V. 15) und ringt mit Bitten und Flehen für alle
Heiligen (V. 18).

Im Gegensatz zum statischen Bild eines Hauses, geht es bei der
Ekklesia als Tempel um ein beständiges Bauprojekt, das immer
weitergeht, weil mehr und mehr Steine eingefügt werden.
Pflanze/Feld/Weinberg/Weinstock
Schon im AT werden landwirtschaftliche Metaphern für Gottes
Volk verwendet (Jes 5,1-7; Hes 17). Daran knüpft Jesus an. Ein
Weinberg verlangt Hege und Pflege (Mt 21,33-46). Jesus ist der
wahre Weinstock und seine Jünger die Reben, die durch ihre
Verbindung zum Weinstock Frucht (= neue Jünger) bringen. Das
drückt ein persönliches, inniges Verhältnis aus (Joh 15,1-8). Die
Arbeiter in Gottes Feld sind gleichwertig und ergänzen einander
(1 Kor 3,6-9). Das Bild des Ölbaums zeigt, dass Christus die Wurzel ist, während die menschlichen Zweige eingepfropft oder ausgebrochen werden können (Röm 11,17-24).

Die Ekklesia als Armee hat ihre besondere Bedeutung: Von den
Adressaten wird ein aktiver, eifriger und kameradschaftlicher
Einsatz für die Mission der Kirche gefordert, wobei Gott selbst sie
ausrüstet und den Sieg schenkt. Christen sind keine geistlichen
Rambos oder Einzelkämpfer, sondern sie treten Seite an Seite gegen ihre geistlichen Feinde an.
Familie und Braut
Die Familienmetapher ist im NT sehr präsent. Gott ist der Vater
(Gal 4,6), Jesus der große Bruder (Röm 8,29; Hebr 2,11) und die
Ekklesia besteht aus Geschwister. Die „christlichen Haustafeln“
(Eph 5,21–6,9; Kol 3,18–4,1) haben auch Implikationen für das
Verhalten innerhalb der Ekklesia, dem „Haus Gottes“ (1 Tim 3,15;
1 Tim 2,8-15; 6,l.2; Tit 2,1-10; 1 Petr 2,13–3,7).

Die Metaphern aus der Landwirtschaft betonen die lebendige Beziehung zu Christus. Ekklesia lebt in einer biologischen Dynamik.
Und als Arbeiter im Feld tragen wir Verantwortung.
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„Die Kirche spiegelt in ihrer besten Form all das wider, was im
menschlichen Familienleben am edelsten und wertvollsten ist:
eine Haltung der Fürsorge und der gegenseitigen Achtung; Verständnis für körperliche oder geistige Bedürfnisse; und vor allem
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer sozialen Einheit, in der wir
ohne Verstellung oder Schein akzeptiert werden.“4

men an einem Ort macht uns zur Gemeinde, sondern das geteilte,
auf Christus fokussierte Leben.
ZUM WEITERDENKEN

Mal ganz ehrlich: Wie gut leben wir in Österreich (D, CH) Ekklesia? Jede Metapher lädt dazu ein, unsere Beziehungen zu überprüfen: „Stehen wir als christliche Glaubensgemeinschaften zu Gott
oder Christus (z. B. als Haupt, Baumeister, Bräutigam) in der Weise in Beziehung, wie wir es tun sollten? Sind unsere Beziehungen
zu anderen Gläubigen (z. B. als andere Körperteile, Bauelemente)
gesund und angemessen, basierend auf einer Haltung der Demut
und Respekts? Bekämpfen wir den bösen Einfluss der Mächte und
halten wir ein angemessenes Verhältnis zur Welt und eine angemessene Distanz zu ihr?“5

Ein spezifischeres Bild ist die Brautmetapher (z. B. Mt 9,15; Offb
19,7-9). Als verlobte Braut ist die Ekklesia bis zur Ankunft ihres Bräutigams Verführungen ausgesetzt, doch sie soll treu und
standhaft bleiben (2 Kor 11,1-4). In der Beschreibung der Beziehung zwischen Eheleuten in Epheser 5,21-32 wird die Zuwendung
des Bräutigams Christus zur Ekklesia-Braut hervorgehoben sowie
die noch zukünftige „Darstellung“ der Braut bei der Wiederkunft
(V. 27).
Die Brautmetapher beschreibt einprägsam die intime Beziehung
zwischen Christus und der gesamten Ekklesia. Vertrauen und
Hingabe im Blick auf die kommende Vereinigung bei der Wiederkunft prägen das Leben im Hier und Jetzt. We are family!
FAZIT

Alle Metaphern für die Ekklesia haben ihre Existenzberechtigung.
Tatsächlich brauchen wir sie auch alle, um ein abgerundetes Verständnis der Ekklesia zu gewinnen. Alle Beziehungsebenen sind
angesprochen: Ekklesia–Gott; Ekklesia untereinander; Ekklesia–
Welt und Ekklesia–finstere Mächte. Das entscheidende Element
ist die Beziehung. Ekklesia ist eine göttlich gestiftete Gemeinschaft von Menschen, die in aufrichtiger Loyalität zu Gott leben,
einander mit Barmherzigkeit und Güte begegnen und unterstützen und dabei tatkräftiges Engagement für die Welt zeigen.
Mit solchen Bildern im Kopf lässt sich Gemeinde (ups, jetzt haben
wir das Wort doch verwendet) leben. Nicht das Zusammenkom-

FUSSNOTEN
1. Dieser Text enthält das Wort Ekklesia zwar gar nicht, das Konzept aber
eindeutig schon.
2. Paul S. Minear, Bilder der Gemeinde (Kassel: Oncken, 1964).
3. Zu den folgenden Metaphern siehe John McVay, „Biblical Metaphors for the
Church and Adventist Ecclesiology“, Andrews University Seminary Studies 44
(2006): 285–315.
4. Ralph P. Martin, The Family and the Fellowship: New Testament Images of the
Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 124.
5. McVay, „Biblical Metaphors”, 315.
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WENN GEWOHNHEITEN ZUR WAHRHEIT WERDEN

Von: Stefan Giuliani // Illustration: Philipp Grau (Midjourney)

Wenn Gewohnheiten
zur Wahrheit werden
„Die muss man doch schälen!“, meinte meine damalige Freundin und heutige
Frau Sarah. Ungläubig und überrascht blickte sie abwechselnd die Champignons, Carina und mich an. Wir waren gerade dabei, unsere Pizzen zu belegen
und da durften Champignons natürlich nicht fehlen. Sarah sollte sie schneiden und vielleicht zuvor waschen - aber schälen? Wer schält denn Champignons? Und warum? „Meine Mama hat die immer geschält. Champignons muss
man schälen!“, versuchte Sarah uns nochmals zu überzeugen. Doch wir waren da anderer Meinung. Sicher, wenn man unbedingt möchte, könnte man sie
schälen, aber eigentlich gibt es keinen Grund dazu, man kann sie auch einfach
so essen. Langsam ließ sich Sarah von uns überreden, auch wenn ihr die Sache noch nicht ganz geheuer war. Bis zu diesem Moment war sie fest davon
überzeugt, dass man Champignons schälen muss, denn so hatte sie es von
ihrer Mutter gelernt.

bot fordert uns auf, den Sabbat zu heiligen und an diesem Tag zu
ruhen. Aber was bedeutet das konkret? Was ist am Sabbat erlaubt
und verboten, was ist richtig und was falsch? Während wir es für
falsch halten, an diesem Tag einkaufen zu gehen, bieten wir an
unseren Büchertischen christliche Literatur an. Wir vermeiden es
dabei, am Sabbat zu bezahlen und lösen das elegant, indem wir
später überweisen. Nachdem ich das von klein auf so aus der Gemeinde gewohnt war, habe ich das lange nicht hinterfragt. Aber
macht eine spätere Überweisung tatsächlich den Unterschied?
Wie begründen wir diese Praxis?
In Gemeinden wird manchmal auch über das gemeinsame Mittagessen am Sabbat diskutiert. Darf am Sabbat gekocht werden?
Oder sollten wir nur kalte Speisen konsumieren? Die Mehrheit
unserer Gemeindeglieder im deutschsprachigen Raum sieht hier
wahrscheinlich kein großes Problem, würde aber versuchen, den
Aufwand möglichst gering zu halten. In anderen Kulturen gilt jedoch, dass Speisen maximal aufgewärmt werden dürfen, während
das eigentliche Zubereiten oder auch Abwaschen als Übertretung
des Ruhegebots gesehen wird. Welche Sicht ist richtig?

GEWOHNHEITEN

Jeder von uns hat Gewohnheiten. Es gibt unzählige Dinge, die
wir tun, ohne sie zu hinterfragen. Wir tun sie einfach, weil wir
es so gewohnt sind, weil wir sie in unserer Familie, in der Schule oder auch in der Gemeinde so gelernt haben. Gewohnheiten
und Traditionen prägen unsere Persönlichkeit und die Kultur von
Gruppen und Gesellschaften. Nicht immer gründet sich das auf
Fakten oder Wahrheit. Ganz im Gegenteil, es ist sogar oft umgekehrt, nämlich dass Gewohnheiten und Traditionen unser Verständnis von Fakten und Wahrheit und von Richtig und Falsch
entscheidend prägen. Wenn es Champignons und ihre Schalen
betrifft, ist das harmlos und lustig. Was aber, wenn es nicht um
den banalen Alltag geht, sondern wenn unser Glaubensleben und
unsere moralischen Überzeugungen davon betroffen sind? Kann
es sein, dass wir persönlich oder auch als Gemeinde in der Gefahr
stehen, unsere Gewohnheiten und Traditionen für Wahrheit zu
halten und dabei einen Irrweg beschreiten?

ABENDMAHLSGOTTESDIENST

Ein anderes Beispiel ist der Abendmahlsgottesdienst. In Österreich legen wir bei der Gestaltung dieser Gottesdienste meist großen Wert auf die Heiligkeit der Zeremonie, während Brot und
Wein ausgeteilt werden. Das Abendmahl verläuft weitgehend ruhig und andächtig. Umso überraschter war ich, als ich das erste
Mal einen Abendmahlsgottesdienst in den USA erlebte. Die Art
und Weise, wie der Gottesdienst gestaltet war, rückte die Freude
über die von Jesus erwirkte Erlösung stärker in den Mittelpunkt.
Es war deutlich lebendiger und fröhlicher als ich es gewohnt war
und kam einer Feier deutlich näher. In mir kam die Frage auf, ob
das so richtig war, aber mein Empfinden war, dass die Heiligkeit
darunter nicht litt. Welche Art der Gestaltung ist nun die Richtige? Machen wir oder die Amerikaner etwas falsch? Oder sind es
einfach kulturelle Unterschiede, die hier zum Tragen kommen?

SABBATGEBOTE?

Eine der zentralen Überzeugungen unserer Gemeinde sieht im
Sabbat, den siebenten Tag der Woche, den biblischen Ruhetag.
Darauf weist auch der Name unserer Kirche hin. Das vierte Ge-
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Wie begründest du deine aktuelle Sicht? Hast du
dich damit auseinandergesetzt und unterschiedliche
Argumente abgewogen, um zu deiner Überzeugung zu
kommen?
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ES GEHT AUF DER ÜBERNÄCHSTEN SEITE WEITER ...
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HÜTE DIC H UND BLE IBE STILL;
FÜRC HTE DIC H NIC HT,
UND DE IN HER Z S E I UNVER ZAGT!

Jesaja 7,4

Zur Verstärkung des Teams unserer bestehenden Einrichtung sowie für die Neueröffnung
eines weiteren Kindergartens suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n):
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Erzieher*in

HERAUSFORDERNDE FRAGEN

Es gibt noch viele Beispiele für ähnliche Fragen: Meint das sechste
Gebot, du sollst nicht töten oder du sollst keinen Mord begehen?
Die Antwort auf diese Frage macht zum Beispiel einen wesentlichen Unterschied für unseren Umgang mit Wehrdienst und
Krieg. Oder wo genau in der Bibel gibt es ein Verbot von Alkohol, so wie das unserer Überzeugung als Adventisten entspricht?
Fordern wir hier zu viel? Wie sieht richtige Gottesdienstgestaltung und Anbetung aus? Was sind biblische Prinzipien und was
ist kulturelle Prägung? Bei diesen Fragestellungen handelt es sich
sowohl um moralische Fragen und damit um die Unterscheidung
von Richtig und Falsch, als auch um Gestaltungsfragen, bei denen
es nicht zwingend Richtig und Falsch gibt. Außerdem können wir
manchmal auch in unserer Theologie und unserer Vorstellung
von biblischen Geschichten daneben liegen.

Als gläubige Christen im 21. Jahrhundert stehen wir möglicherweise vor einer Herausforderung wie noch nie zuvor. Gemeinde
unterliegt heute einer ständigen Veränderung, so wie sich auch
unsere Gesellschaft ständig verändert. Der Wandel des Zeitgeists
fordert viele unserer Gewohnheiten und Traditionen in der Gemeinde und als Gläubige heraus und führt automatisch zu der
Frage, was denn nun wirklich Wahrheit ist. Dabei sollten wir
zwei Fehler vermeiden: Einerseits können wir dazu neigen, unsere bisherigen Gewohnheiten und Traditionen zu verteidigen,
ohne sicherzustellen, dass diese tatsächlich auf einem biblischen
Fundament stehen. Das wird über kurz oder lang dazu führen,
dass wir wie zur Zeit Jesu einem ähnlichen Muster wie dem der
Pharisäer folgen und schließlich für unsere Mitmenschen irrelevant werden. Andererseits kann es sein, dass wir unkritisch
Überzeugungen und Haltungen des Zeitgeistes übernehmen und
damit Kompromisse bei biblischen Prinzipien eingehen. Bei einer
solchen Entwicklung drohen wir eher ein Hindernis als eine Hilfe
für geistlich interessierte Menschen zu werden; so wie damals die
Sadduzäer und Priester. Das muss aber nicht so sein.

WIE KOMMST DU ZU DEINER MEINUNG?

Mein Ziel ist es an dieser Stelle nicht, diese Fragen konkret zu
beantworten. Du bist eingeladen, diesen oder auch anderen Themen selbst auf den Grund zu gehen. Ich möchte stattdessen eine
grundlegende Frage stellen: Wie begründest du deine aktuelle
Sicht zu Themen wie diesen? Hast du dich damit auseinanderge- Die Apostelgeschichte berichtet von einer Gemeinde in Beröa, die
aus der dortigen Synagoge entstand. Was diese Gruppe auszeichsetzt und unterschiedliche Argumente abgewogen, um zu deiner
Überzeugung zu kommen? Hast du gelesen, was die Bibel und
nete, war, dass sie nicht in ihren Gewohnheiten und Traditionen
auch Ellen White dazu sagen? Oder musst du dir eingestehen, stecken blieb, sondern ihre Überzeugung hinterfragte.
dass deine Sicht der Dinge hauptsächlich durch die Gepflogenheit „Diese […] nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf; und sie
forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte“ (Apg 17,11).
in deiner Gemeinde oder deinen eigenen Gewohnheiten geprägt
worden ist? Und stehst du dann vielleicht manchmal in der Ge- Sie gingen den Dingen auf den Grund und entdeckten dabei für
fahr, eine vermeintliche Wahrheit zu verteidigen, die sich eigent- sie revolutionäre, neue Ideen, die ihr Leben und ihre Gewohnlich nur auf Gewohnheiten und Traditionen gründet?
heiten völlig auf den Kopf stellten. Die Bibel berichtet uns, dass
ihnen das großen Segen brachte: „Es wurden deshalb viele von
ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen
Frauen und Männer“ (Apg 17,12). Weil sich diese Gemeinde in
ihrem Denken und Handeln fest auf Gottes Wort stützte, wurde
sie zum Segen für ihre Mitmenschen – Juden wie auch Griechen.
Das gleiche können auch wir erwarten, wenn wir bereit sind, unsere gewohnten Bahnen zu hinterfragen und, wenn nötig, auch zu
verlassen. Bist du bereit, es so wie sie zu tun?

Es gibt unzählige Dinge,
die wir tun, ohne sie zu
hinterfragen.

und/oder

pädagogische Ergänzungskraft
-in Vollzeit-
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STRUKTUREN FÜR SCHWERE ZEITEN

Von: Anonym // Illustration: Oliver Feher

Strukturen für schwere Zeiten

VERÄNDERUNGEN SIND NICHT EINFACH

HAUSKREISE ALS CHANCE?

Viele Geschwister, Jugendliche und Kinder – und auch nicht
adventistische Gäste haben dieses Experiment der Sabbathauskreise sehr positiv aufgenommen. Argumente für Treffen in
Kreisen sind hinlänglich bekannt: Der weniger stark liturgisch
definierte Ablauf und die kleinere Struktur erleichtern es, dass
Menschen aktiv Verantwortung übernehmen. Ein authentisches
„Sich-Öffnen“ ist im vertrauteren Umfeld leichter und geistliche
Anwendungen werden schneller lebenspraktisch.

So weit so gut. Der hier beschriebene Prozess verlief jedoch nicht
reibungslos und selbstverständlich. Der Beginn von etwas Neuem
wird automatisch auch als Kritik am Bisherigen wahrgenommen
und die Unsicherheit dem Neuen gegenüber entwickelt Ängste.
Gleichzeitig stellt diese Tatsache jedoch auch die Gelegenheit dar,
Vorurteile auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen: Kann man
die Einheit einer Gemeinde bewahren, wenn sich die Menschen
an verschiedenen Orten treffen? Ist es richtig, sich „gemütlich“
im heimatlichen Wohnzimmer mit anderen Familien zu versammeln? Gruppieren sich nur Gleichgesinnte, sodass ein größerer
Austausch und Weiterentwicklung blockiert wird? Fehlen nicht
Ressourcen, wenn an manchen Sabbaten an mehreren Orten Gottesdienst gefeiert wird?

Aufgrund dieser positiven Erfahrungswerte kam es zu einer interessanten Dynamik. Selbst als der Gottesdienstbesuch in der Kirche am Sabbat wieder möglich war, entschied eine überwältigende
Mehrheit der Geschwister, die Erlebnisse in den Sabbathauskreisen
vorerst noch zu vertiefen. Und so kam es, dass der erste offizielle
Gottesdienst erst Ende August im Gemeindegebäude stattfand.

Auch wenn viele Vorurteile durch die Realität falsifiziert wurden,
ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Prozess für Menschen herausfordernd und schmerzhaft ist. Die Menschen in den Sabbathauskreisen haben durch die neue Struktur neue Erfahrungen dazugewonnen. Die Geschwister, die „nur“ im Gemeindegebäude
sind, erleben sich zum Teil als Verlierer. Wenn weniger Menschen
im Gottesdienst sind, stellt dies das Gemeinschaftsgefühl in Frage. Noch dazu sind manche Fragen nicht einfach zu klären. Wie
lässt sich Kinder- und Jugendarbeit effektiv organisieren, wenn die
Altersgruppen auf mehrere Orte aufgeteilt sind? Geht die Verbundenheit untereinander verloren? Wie kann man organisatorisch
den Überblick bewahren, wenn Abläufe mehrfach geplant werden?

Viele sagen auf gesellschaftspolitischer Ebene: Ein völliges Zurück
wie vor Corona wird es nie wieder geben. Vielleicht ist diese Aussage prophetisch korrekt. Auch auf der Ebene des Gemeindelebens realisierten wir: Ein völliges Zurück wie vor Corona wird es
nicht mehr geben. Daraus entwickelte sich eine Diskussion – quo
vadis, Adventgemeinde?
UND DANN?

ein Erfahrungsbericht eines österreichischen Pastors
„… und dann ganz plötzlich wird das Gemeindegebäude von den Behörden geschlossen
und wir können am Sabbat nicht mehr gemeinsam Gottesdienst feiern“.
Diesen Satz kannte ich von verschiedenen Endzeitszenarien. Und ganz plötzlich im März
2020 wurde es Realität. Bisher unvorstellbar – alle Gemeinden in Österreich waren am
Sabbat geschlossen.
LERNEN AUS EINER KRISE

Aufgrund der Situation entstanden Vorwürfe, Reaktionen, Zurückziehen und Unsicherheit. Überall, wo Gemeinde Neues entwickelt, geht es nicht ohne Reibungswärme, und jeder Beteiligte
steht in der Gefahr, sich in der einen oder anderen Situation reaktiv zu verhalten.

Die traditionelle Gottesdienstform im Gemeindegebäude einer
organisierten Institution, die als Teil der Gesellschaft Verantwortung trägt; liturgische Formen im Gottesdienst und das SichWahrnehmen als Teil einer großen Gemeinschaft stellen bedeutsame Werte dar. Auf der anderen Seite steht die Kleingruppe,
die im Bereich der gegenseitigen Fürsorge und des geistlichen
Wachstums einen verbindlichen Rahmen darstellt und Menschen
auf der Suche nach einem relevanten Glauben erste Anknüpfungspunkte bietet.

Die Leitlinie des zwischenmenschlichen Verhaltens aus dem Philipperbrief: „Ein jeder sehe nicht nur auf das seine, sondern auch
auf das des anderen“, lässt sich einfach rezitieren, aber nicht immer einfach praktizieren. Wie kann ich meine geistlichen Werte
leben und trotzdem Rücksicht auf die des anderen nehmen? Ist
manchmal nur ein Entweder-Oder möglich? Es braucht viele Gelegenheiten zur Kommunikation, es braucht Geduld, auch Frustrationstoleranz und die Erkenntnis: Gott entwickelt Gemeinde
nicht über Revolution, sondern über Reformation weiter. Nicht
schnelle Umstürze, sondern eine stetige Entwicklung, die man
sich von Gott zeigen lässt, ist nachhaltig und krisensicher.

EINE ENTSCHEIDUNG

Fairerweise muss man sagen, dass nicht nur die adventistischen Kirchen viele Sabbate leer blieben, auch die katholischen
und sonstigen Gotteshäuser wurden für längere Zeit stillgelegt.
Endzeit oder nicht? Ja, schon. Nicht der Beginn einer Endzeitverfolgung, die auf alle treuen adventistischen und nicht-adventistischen Nachfolger Jesu abzielt. Aber wir erleben mit Corona,
wie schnell neue Entwicklungen möglich sind. Es ist ganz leicht,
Menschen von ihren Kirchen zu distanzieren und es ist auch nicht
schwer, Menschen klar zu machen, dass sie auf ihre Grund- und
Freiheitsrechte verzichten müssen.

SALVATION+SERVICE

Zwei Schwerpunkte standen im Raum, die man nicht in Alt und
Neu oder in Richtig und Falsch kategorisieren konnte, denn beide
Sichtweisen repräsentieren einen Teil dessen, was Gott für seine
Gemeinde wichtig ist.

Das ist die eine Botschaft von Corona: Es kann ganz schnell gehen. Die weitere daraus resultierende ist: Auf Krisen muss man
schnell und flexibel reagieren. Also haben wir die Gemeinde in
mehrere Kleingruppen geteilt, die sich am Sabbat virtuell – und
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen auch bald real treffen
konnten. Erfahrungswerte mit Sabbathauskreisen vor Corona
haben dabei geholfen, diesen Gedanken als möglich und selbstverständlich wahrzunehmen.
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Nach weiteren Monaten des Erlebens, Diskutierens und Gemeindevollversammelns fiel die Entscheidung, zusätzlich zur Kerngruppe im Gemeindegebäude zwei offizielle Sabbathauskreise
zu definieren: Gruppen, die ganz offiziell Teil der Ortsgemeinde
sind. Die Geschwister und Jugendlichen dieser Kreise engagieren
sich mit ihren Begabungen in den Gottesdiensten im Gemeindegebäude. Alternierend dazu treffen sie sich auch im Sabbathauskreis, um die positiven Erfahrungen zu vertiefen.

TO BE CONTINUED...

Wir verbleiben in krisenreichen Zeiten. Wir müssen uns als Ad
ventgemeinde weiterentwickeln und haben dabei die Aufgabe,
unsere Wurzeln und die dazugehörigen Werte nicht zu vergessen.
Es braucht viel Weisheit, diese Wege zu beschreiten.
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KRITISCHE FRAGEN ZUR GEMEINDEANALYSE

Von: Johannes Kovar // Illustration: nounproject

5 kritische Fragen zur
Gemeindeanalyse
1 Die Ergebnisse der Gemeindeanalyse machen nachdenklich.
Der Pessimist sieht das Ende der Kirche und der Optimist den
Beginn einer Bewegung. Was siehst du? Und was ist deiner
Einschätzung nach realistisch?

Wer die Gemeindeanalyse Österreich nicht kennt, sollte sich die
wichtigsten Ergebnisse unbedingt im Internet ansehen (z. B. www.
sta.at/fakten3 oder reden.adventisten.at). Die Fakten sind ernüchternd: Überalterung, viele Jugendliche verlassen die Gemeinde (nur
ein Drittel bleibt), kaum Gemeindewachstum, usw. …
Ich bin ja auch immer wieder in österreichischen Gemeinden zur
Predigt und muss ehrlicherweise sagen, dass ich in manchen Gemeinden fast nur mehr graue oder weiße Häupter gesehen habe.
Was ich so von meinen Begegnungen vermutet habe, bestätigen
die erhobenen Zahlen: Wir werden immer älter. Das stimmt mich
nachdenklich.
Gut, wir haben jetzt die nüchterne Analyse auf dem Tisch liegen.
Das war ein erster wichtiger Schritt. Union und Predigerschaft sind
in einen Nachdenkprozess eingetreten. Auch das ist positiv zu bewerten. Trotzdem ist uns allen klar, dass es leichter ist, eine Analyse
zu erstellen, als umsetzbare Lösungsansätze zu erarbeiten.

Optimal wäre es, wenn wir den
enormen Einsatzwillen aus
der Frühzeit mit der heutigen
Sicherheit der klaren Strukturen
kombinieren könnten.
SALVATION+SERVICE

Meiner Einschätzung nach wird es nicht ganz so einfach sein, Ideen
zu entwickeln, die dann auch die Chance auf Umsetzung haben.
Das liegt nicht nur an den Ideen, sondern an konkreten Personen.
Einerseits liegt das an den Leuten in Führungspositionen, die für
diese Ideen werben sollen – und da bin ich optimistisch, dass wir
sie haben. Andererseits liegt das an uns Gemeindegliedern – und
da frage ich mich, ob wir bereit sind, Neues zu probieren. Lasst
mich das ein wenig erklären:
Wir werden im Schnitt immer älter. In den Adventgemeinden Österreichs ist die Gruppe der Senioren (über 65 Jahre) das stärkste
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Alterssegment. Die entscheidende Frage ist: Was können und wollen wir Ältere tun, damit sich junge Menschen bei uns wohlfühlen
und bleiben?
Eure Kreativität, neue Ideen zu entwickeln, soll hier nicht eingeschränkt werden. Trotzdem einige Gedanken von mir:
Gemeinsames Essen wurde in der Urchristengemeinde großgeschrieben (Apg 2,46; Hebr 13,2). Wir können von einem 18-jährigen Mädchen, das noch zu Hause bei den Eltern wohnt, nicht erwarten, dass es uns zum Essen einlädt. Da muss die Initiative von
den Älteren ausgehen. Eine konkrete Frage an die nicht mehr so
junge Generation: Wie oft könnt ihr euch vorstellen, junge Leute zu
euch zum Essen einzuladen? Ein Mal pro Monat? Oder sogar öfter?
Die zwölf Jünger Jesu waren alle sehr jung, nur Petrus war schon
verheiratet (Mt 19,10). Damals war man als Mann mit rund 18 Jahren verheiratet, die Mädchen oft sogar früher. Trotz ihrer Unerfahrenheit vertraute Jesus seinen Jüngern die Führung der Gemeinde
an (Mt 18,18; 28,18-20). Wie viel Verantwortung sind wir heute
bereit, an Jugendliche abzugeben? Ich meine damit nicht nur die
Gabensammlung, den Missionsbericht und die Technik. Das ist
eine Frage des Vertrauens – also eine entscheidende Frage. Schaffen wir Ältere es, einer 30-Jährigen die Gemeindeleitung zu übertragen und einem 25-Jährigen die Missionsleitung? Können wir es
verkraften, wenn ihnen nicht alles perfekt gelingt? Ich denke, wir
sollten dieses Vertrauen investieren. Es wird sich lohnen.

einer dynamischen Bewegung im 19. Jahrhundert ent2 Aus
stand bis heute allmählich eine strukturierte Kirche. Welche
Vor- und Nachteile siehst du darin?

Die Millerbewegung und die frühe Adventgemeinde waren von
großem persönlichen Einsatz und erstaunlicher Opferbereitschaft geprägt. Das war ihre Stärke, aber auch gleichzeitig ihre
Schwäche. Viele, so wie James White, haben sich überarbeitet.
Die Pioniere wussten oft nicht, wie sie ihre Familien ernähren
sollten. Es war unklar, was mit einer Kapelle passierte, wenn der
Adventist, auf dessen Grundstück sie stand, verstarb und die Erben keine Adventisten waren. Es war nicht deutlich genug geregelt, wer taufen durfte, was leicht zu Irritationen führen konnte.

Aber auch die junge Generation wird gefordert sein. Jeden Sabbat
in einer anderen Gemeinde zu verbringen, bedeutet auch, dass man
in seiner Ortsgemeinde keine Verantwortung übernehmen kann,
weil man oft unterwegs ist. Ich verstehe, dass Jungfamilien mit
kleinen Kindern froh sind, wenn sie nicht auch Aufgaben in der
Gemeinde wahrnehmen müssen. Das mag jetzt unbequem klingen,
aber auch alle unter 40 werden mehr Engagement zeigen müssen.
Auch die Union wird überlegen müssen, ob sie nicht mehr Geld
und Personal in die Kinder- und Jugendarbeit investieren sollte.
In den letzten Jahren wurde beschlossen, das Budget für adventistische Schulen zu erhöhen. Das finde ich mutig. Trotzdem dürfen
wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen und sollten weitere
Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder- und Jugendförderung suchen.

Wie sieht es heute aus? Die sogenannte „erste Liebe“ ist zum Teil
erloschen. Das ist bedauerlich. Andererseits gibt die Organisation Sicherheit für die Angestellten der Kirche und auch alle
Gemeindeglieder, weil die Dinge geregelt sind und in geebneten
Bahnen verlaufen. Dafür ist die Flexibilität zum Teil verloren gegangen, weil niemand allein vorangehen kann – da vieles durch
Ausschüsse geregelt ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass ein
Einzelner sich nicht in einer Lieblingsidee verliert und das Kollektiv korrigierend eingreifen kann.

Ja, ich glaube, dass eine positive Reaktion auf die Gemeindeanalyse
möglich ist und die Gefahren der Überalterung und des Verlusts an
Jugendlichen vermieden werden können. Ich weiß aber, dass uns
dies einiges abverlangen wird und wir dazu noch besser an einem
Strang ziehen müssen.

Optimal wäre es, wenn wir den enormen Einsatzwillen aus der
Frühzeit mit der heutigen Sicherheit der klaren Strukturen
kombinieren könnten. Ob das gelingen kann? Ja, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Vor einigen Jahren habe ich die Biografie über James White gelesen. Speziell diese bedingungslose
Bereitschaft, für das Werk alles zu geben, hat mich tief beeindruckt. Wir sollten uns von diesen Personen inspirieren lassen.
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3 Apg 2,38 - Die Voraussetzungen für die Taufe sind Buße und

sie ihren Glauben schon verstanden haben und umsetzen (z. B.
Apg 8,26-40; 9,18; 10,48). Es kann aber auch länger andauern. Ich
persönlich finde es nur fair, wenn wir unseren Taufkandidaten
rechtzeitig vor der Taufe Dinge wie den Zehnten, Ellen White und
unsere Gesundheitsbotschaft näherbringen, und nicht erst nach
der Taufe. Interessant ist für mich der Bericht über einige Jünger
von Johannes dem Täufer, denen Paulus in Ephesus begegnet. Da
sie über den Heiligen Geist nichts wissen, werden sie nach der Unterweisung durch Paulus neu getauft (Apg 19,1-10). Offensichtlich
war die lehrmäßige Unwissenheit so gravierend, dass sogar eine
neue Taufe notwendig war. Meine Schlussfolgerung lautet daher:
vor der Taufe braucht es die biblische Unterweisung.

Glauben an Jesus. Warum muss man, um von Adventisten getauft zu werden, noch zusätzlich 28 theologisch ausformulierte
Glaubenspunkte bejahen und gleichzeitig die Kirchenmitgliedschaft annehmen?

Es stimmt, in Apostelgeschichte 2,38 sagt Petrus: „Tut Buße, und
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden!“ Zur Taufe gehört aber auch: „Bringt
nun der Buße würdige Frucht“ (Mt 3,8).
Besonders aussagekräftig ist wohl der Missionsauftrag: „Geht
nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe!“ (Mt
28,19-20) Von der griechischen Grammatik her ist absolut klar,
dass „zu Jüngern machen“ die Hauptaussage darstellt. Wie wird
man nun zu einem Jünger? Indem man getauft und belehrt wird –
auch das wird aus dem Grundtext deutlich. Und genau hier kommen für mich unsere 28 Glaubenspunkte ins Spiel. Im NT findet
regelmäßig eine Belehrung vor der Taufe statt. Diese kann bei
schon gläubigen und frommen Menschen kürzer ausfallen, weil

Nach unserem adventistischen Verständnis ist es tatsächlich so,
dass Taufe und Gemeindezugehörigkeit Hand in Hand gehen.
Man kann sich also nicht von einem Adventisten taufen lassen,
ohne gleichzeitig selbst Adventist zu werden. Wir begründen diese Sichtweise mit Paulus: „Denn in einem Geist sind wir alle zu
einem Leib getauft worden …“ (1 Kor 12,13). Wenn wir dort bei
Paulus weiterlesen, ist der Leib eindeutig die Gemeinde. Damit
wird klar, dass Taufe und Gemeindezugehörigkeit miteinander
verknüpft sind.

4 Was sind deine konkreten Träume und Wünsche für die Gemeinde der Zukunft?

Es ist schön, wenn man einmal träumen darf, weil die Realität
manchmal anders ist als die Zukunftsvision. Ich wünsche mir
Folgendes:

Schaffen wir
Ältere es, einer
30-Jährigen die
Gemeindeleitung
zu übertragen
und einem
25-Jährigen die
Missionsleitung?

1. Dass sich unsere Gemeinde an der Bibel orientiert. Damit meine ich nicht nur Sabbatschule und Predigt, sondern vor allem
auch das persönliche Bibelstudium.
2. Dass sich unsere Gemeinde immer mehr dem Ideal von Jesus
annähert: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“ (Joh 13,35). Die richtige
Glaubenslehre ist für mich wichtig, aber Jesus nennt die sichtbare
Liebe als wahres Kennzeichen. Da dürfen wir noch dazulernen,
um diese Liebe besser zu zeigen.
3. Dass unsere Gemeinde von ihrer Mission getrieben wird. Im
Zusammenhang der Berufung der zwölf Jünger lesen wir: „Und
er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte,
um zu verkündigen“ (Mk 3,14). Jesu Ideal besteht aus zwei Teilen:
persönliche Nähe zu ihm und Mission. Auch in diesem Punkt
sehe ich noch Wachstumspotential.
4. Dass unsere Gemeinde nie aus den Augen verliert, dass wir
Adventisten sind. Unsere Hoffnung ist die Wiederkunft und das
ewige Leben. Diese Hoffnung ist unsere Motivation.
Wenn wir diese Dinge beherzigen, sehe ich eine verheißungsvolle
Zukunft. Dann werden wir nicht über unwichtige Themen diskutieren, sondern die richtigen Prioritäten setzen. Dann werden wir
auch wissen, wohin die Reise geht. Dann werden wir auch authentische und sympathische Adventisten sein.

Können wir es
verkraften, wenn
ihnen nicht alles
perfekt gelingt?

Johannes Kovar
unterrichtet Griechisch und Neues Testament in Bogenhofen und leitet dort die Bibliothek. Eines seiner Mottos:
„Lesen schadet der Dummheit“.
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SABBATGOTTESDIENST, ABER RICHTIG!?

Von: Valentin Zywietz // Illustration: Unsplash

Sabbatgottesdienst,
aber richtig!?
Wie feiern wir Gottesdienst „richtig“? In dem Schrifttum Ellen Whites finden wir dazu drei wichtige Merkmale: 1. Der Gottesdienst sollte dem Wesen und der Größe Gottes (möglichst) gerecht
werden. 2. Der Gottesdienst sollte für alle Teilnehmer eine (möglichst) gute Gelegenheit bieten, im Glauben zu wachsen und Gott nahe zu kommen. 3. Der Gottesdienst sollte (möglichst)
für alle Gottesdienstbesucher zur Freude dienen.

D

ie jeweilige Einschränkung „möglichst“ berücksichtigt,
dass hier nicht nur objektive, sondern auch subjektive
Faktoren eine Rolle spielen. Es fällt nicht schwer, sich einen Gottesdienst vorzustellen, der nach allen guten Regeln und
Prinzipien aufgebaut ist. Wenn sich aber der Besucher gedanklich noch bei den Schwierigkeiten der vergangenen Tage befindet, wird der Gottesdienst trotz aller edlen Ziele nur sehr bedingt
segensreich für ihn sein. Ähnlich wäre das bei ein muslimischer
Gast, der einen anderen Ausdruck von Heiligkeit gewohnt ist.

Im Folgenden werden eine Reihe von Aussagen und Prinzipien
aus dem Schrifttum Ellen Whites zitiert. Für den interessierten
Leser kann das nur ein Sprungbrett zum Selbststudium dieser Zitate sein:
„Wenn die Gottesdienstbesucher den Saal betreten, dann sollten
sie dies würdevoll tun und schweigend zu ihren Sitzen durchgehen. […] Alltägliches Gerede, Flüstern und Gelächter sollten im
Gotteshaus nicht gestattet sein – weder vor noch nach dem Gottesdienst. Leidenschaftliche und aktive Frömmigkeit sollten die
Gottesdienstbesucher auszeichnen.“ (5T 492.1)

Hier wird deutlich, dass die Abfolge der Gemeindeaktivitäten
am Schluss des Gottesdienstes durchaus vergleichbar ist mit dem,
was bei uns die Regel ist: Gebet und Abschlusslied. Das Zitat zeigt
besonders, dass Ellen White selbst durchaus im Gottesdienstsaal
kommuniziert hat – aber eben nicht über Alltägliches.
Darüber hinaus wird hier etwas deutlich, das gerade dann wichtig
ist, wenn man darüber spricht, welche Regeln Ellen White uns für
den Gottesdienst gab: Der Sabbat ist kein Tag, an dem man sich
gegenseitig kritisiert und zurechtweist.

Dieses Zitat sollte genau gelesen werden, denn das Adjektiv „all- „Dies ist der Tag, den er geheiligt und gesegnet hat und er hat uns
täglich“ (engl. common) kann sich durchaus auf alle drei nach- gesagt: ‚Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst‘.“ Ich fürchte,
folgenden Tätigkeiten beziehen: Gerede, Flüstern und Gelächter. wir vergessen allzu oft, dass dieser Tag als geheiligte Zeit abgesonTatsächlich beschreibt Ellen White eine eigene Erfahrung im
dert ist. Wir sollen kein langes Gesicht machen und uns vornehmen,
Gottesdienst so:
nur untätig herumzusitzen. Wir sollen vielmehr gut gelaunt und
angenehm und fröhlich sein und auch die um uns herum fröhlich

„Bevor wir das Treffen beendeten, wollte ich noch beten. Der Herr

machen.“ (12LtMs, Ms 175, 1897, par. 66)

gab mir den Geist des Gebets. Dann wurde noch ein Lied gesungen
und der Gottesdienst abgeschlossen. Danach ging ich durch die

Es ist nicht immer einfach, sich so zu verhalten, dass andere dadurch fröhlicher werden. Tatsächlich ist es oft sehr schwer, wirklich einen Ansatz zu finden, um ein Gespräch zu beginnen, von
dem das Gegenüber wirklich profitiert. Ellen White verweist uns
direkt vor diesem Zitat auf das Beispiel Christi, um uns zu ermutigen, sich um dieses Anliegen zu bemühen:

ganze Länge der Gemeinde, schüttelte Hände und gab den Leuten
ermutigende Worte mit. Ich habe versucht, hoffnungsvolle Worte
zu sprechen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir es für unser Privileg
halten sollten, am Sabbat gut gelaunt und fröhlich zu sein. Es sollte
keine Zurechtweisungen geben und kein Gerede von Zweifel und
Trübsinn. Das ist an keinem Tag gut, aber speziell am Sabbat sollten
wir Worte des Glaubens, der Hoffnung und des Glücks sprechen.“

Optimal wäre es, wenn wir den
enormen Einsatzwillen aus
der Frühzeit mit der heutigen
Sicherheit der klaren Strukturen
kombinieren könnten.
SALVATION+SERVICE

„Wie könnte man es angesichts des unendlichen Preises, der so für

(22LtMs, Ms 175, 1907, par. 4)

die Erlösung des Menschen gegeben wurde, wagen, einen seiner
Geringen mit Gleichgültigkeit zu behandeln? Wie sorgfältig sollten
Brüder und Schwestern in der Gemeinde jedes Wort und jede Tat
bedenken, um nicht des Herrn ‚Öl und Wein‘ zu verletzen! Wie
geduldig, freundlich und zärtlich sollten sie mit denen umgehen,
die durch das Blut Jesu erkauft wurden! Wie treu und ernstlich
sollten sie wirken, um die Verzweifelten und Entmutigten aufzubauen?“ (5T 614.2)

Es lohnt sich, im Hinblick auf das geistliche und emotionale Wohl
unserer Mitmenschen sehr sorgfältig zu überlegen, was man sagt
und was man tut. Darüber hinaus wird aber auch deutlich, dass
wir in Gott einem begegnen, der unser Allerbestes im Sinn hat
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„Das Haus ist das Heiligtum der Familie, und die Kammer oder die

Neben den zitierten Stellen sind folgende Abschnitte zum
Selbststudium empfohlen (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Lichtung mag der abgelegene Ort für individuelle Anbetung sein;
aber die Gemeinde (das Gebäude) ist das Heiligtum der Versamm-

•

Testimonies Bd. 2, S. 577-585

lung. Es sollte Regeln für die Zeit, den Ort und die Art des Gottes-

•

Testimonies Bd. 4, S. 16-20; S. 221-227; S. 255-259

dienstes geben. Nichts, was heilig ist, nichts, das den Gottesdienst

•

Testimonies Bd. 5, S. 491-500; S. 298-301

•

Testimonies Bd. 6, S. 353-368

•

Testimonies Bd. 7, S. 42-44

betrifft, sollte mit Sorglosigkeit oder Gleichgültigkeit behandelt
werden.“ (5T 491.3)

Aber immer dran denken: Ellen White liest man in erster
Linie zum eigenen Vorteil, nicht weil man Bestätigung
sucht, dass ein anderer etwas falsch macht. Und: Kritik und
Zurechtweisung sind im Rahmen des Gottesdienstes generell fehl am Platz. Sabotiere die Reform nicht durch Provokation.

„Der gesamte Gottesdienst sollte von solcher Feierlichkeit und Ehrfurcht gekennzeichnet sein, als befände man sich in der sichtbaren
Gegenwart des Meisters der Versammlungen.“ (5T 492.3)

Wenn wir solche Zitate lesen, dann entsteht daraus leicht ein
Gefühl, das einem den Atem nimmt. Ein Gefühl, dass der Gottesdienst durch Heiligkeit und Ritual so verknöchert, dass man
eigentlich nur dazusitzen und zu beten hat. Ist das ein Gottesdienst, der zugleich attraktiv sein kann? Wir müssen, wie schon
zu Beginn betont, bedenken, wie die Gottesdienstpraxis wirklich
ausgesehen hat. Hier ist zum Beispiel ein Tipp für die Sabbatschulleiter:

Der Sabbat
ist kein
Tag, an dem
man sich
gegenseitig
kritisiert und
zurechtweist.

„Das Werk der Sabbatschule muss auf ein neues Level gehoben
werden. Derjenige, der den Gottesdienst leitet, sollte sich bemühen
und lernen zu verstehen, wie man das Interesse anderer wecken
kann. Alle, die Gott lieben und sich bemühen, seine Gebote zu
halten, sollen an diesem Tag der Woche Gelegenheit bekommen,
Zeugnis abzulegen. Plane keine Diskussion, die die gesamte Zeit in
Anspruch nimmt, wenn dadurch diejenigen, die sich versammelt
haben, keine Gelegenheit bekommen, Christus zu bekennen.“
dienst einem selbst Segen und auch anderen Überzeugung und

und uns liebt. Die berechtigte Ehrfurcht Gott gegenüber darf diese Tatsache niemals überlagern. Diese Fürsorge für unsere Mitmenschen ist vielleicht das, was Ellen White in dem bereits oben
aufgeführten Zitat mit „aktiver Frömmigkeit“ meint:

Bekehrung bringen möge. Bedenkt, dass Gottes Boten im Haus
sind. Durch unsere Rastlosigkeit verlieren wir oft Gelegenheiten
zum Gespräch mit Gott – weil wir Momente des Gebets und der
Reflektion nicht ermutigen.“ (5T 492.2)

„Wenn die Gottesdienstbesucher den Saal betreten, dann sollten sie
dies würdevoll tun und schweigend zu ihren Sitzen durchgehen. […]

Wenn der Sabbat wirklich eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott ist,
warum nehmen wir uns dann nicht auch vor dem Gottesdienst in
der Gemeinde Zeit, diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen? Das
Schweigen vor dem Gottesdienst kann so zu einem Schweigen
vor Gott werden und hat das Potential, die geistliche Erfahrung
des Gottesdienstes sehr zu steigern. chließlich ist es auch einfach
richtig, sich vor dem Herrscher des Universums so zu verhalten.
Es ist immer gut für uns, wenn wir uns im richtigen Verhältnis
zu Gott betrachten. Zwischen diesen beiden Ideen besteht kein
Konflikt. Im Gegenteil: es ist für den Gläubigen immer gut, sich
im richtigen Verhältnis zu Gott zu betrachten.

Alltägliches Gerede, Flüstern und Gelächter sollten im Gotteshaus
nicht gestattet sein – weder vor noch nach dem Gottesdienst.
Leidenschaftliche und aktive Frömmigkeit sollten die Gottesdienstbesucher auszeichnen.“ (5T 492.1)

Es darf aber nicht unter den Tisch fallen, dass rege Gespräche –
und seien sie noch so geistlich und erbauend – nicht in ihre Vorstellung des unmittelbaren Umfeld des Gottesdienstes passen.
Aber was kann man stattdessen tun, während man wartet? Das
Zitat geht im Kontext noch weiter:
„Wenn man vor Beginn der Versammlung noch ein paar Minuten

Jeder, der möchte, soll Gelegenheit bekommen, ein Zeugnis abzulegen – wir haben inzwischen in vielen Gemeinden die Gewohnheit, vor der Sabbatschule zu fragen, ob jemand eine Erfahrung
erzählen möchte. Diese „Innovation“ würde zweifellos Ellen
Whites Zustimmung finden und trägt zugleich zu einem lebendigeren und persönlicheren Gottesdienst bei.
Exakte Anweisungen zum Ablauf eines Gottesdienstes, abgesehen davon, dass Gesang, Gebet, Sabbatschule, Zeugnisgeben
und Wortverkündigung dazu gehören (in flexiblen Anteilen – vor
allem von der Predigt wird gesagt, sie sei nicht immer notwendig), gibt uns Ellen White nicht. Hier sind die Gemeindeglieder
gefragt, einen Konsens zu finden, der die drei Ziele des Gottesdienstes berücksichtigt.
Valentin Zywietz
ist Prediger im Bezirk Bruck und freut sich, dass er im
Rahmen seiner Arbeit Ellen White lesen darf.

hat, ist es am besten, man bewahrt einen wahren Geist der Andacht
durch stille Meditation, indem man zu Gott betet, dass der Gottes-

SALVATION+SERVICE

(20LtMs, Lt 279, 1905, par 7)
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PHARMAKONZERNE PROPHEZEIT?

Pharmakonzerne
prophezeit?

Von: Martin Pröbstle // Illustration: Philipp Grau - Midjourney

Was bedeutet das griechische Wort pharmakeia in Offenbarung 18,23?
Auch schon gehört, dass Offenbarung 18,23 unsere Zeit vorhersagen würde, weil dort das
griechische Wort pharmakeia verwendet wird? Dort wird zu Babylon gesagt: „denn durch
deine Zauberei [pharmakeia] sind alle Nationen verführt worden.“1
Dies soll ein prophetischer Hinweis auf die Corona-Krise und die Rolle der Pharmaunternehmen sein. Jeder erkennt ja sofort die Ähnlichkeit zu der Wortwurzel Pharma-, die wir
heutzutage in etlichen Fremdwörtern verwenden. 2 Tatsächlich haben die altgriechischen
Wörter, die mit pharma- beginnen, eine Reihe von Bedeutungen, und pharmakeia kann in
bestimmten Kontexten durchaus „Medizin“ und „Heilmittel“ bedeuten (dazu gleich mehr).

D

och weist pharmakeia tatsächlich auf die Pharmaindustrie hin, Babylons Verführen der Völker wird auch als Hurerei bezeichnet.
wie manche behaupten? Die kurze Antwort: Pharmakeia in „Alle Nationen“ sind mit „dem Wein der leidenschaftlichen UnOffenbarung 18,23 bezieht sich auf Zauberei, also auf okkulte
zucht“ getränkt worden (14,8; 18,3). Unzucht ist hier ein Bild für
Praktiken und Magie3, und nicht auf pharmazeutische Medika- geistliche Hurerei (17,2.4; 18,3.9; vgl. 2,14.20), die die ganze Erde
mente. Folgende Argumente begründen diese Aussage:
verdirbt (19,2; vgl. 11,18), z. B. durch falsche geistliche Lehren.4

1. DER TEXTZUSAMMENHANG IN OFFENBARUNG 18

Pharmakeia ist also mit Wunderzeichen und Hurerei verbunden,
mit falschem Gottesdienst und Irrlehre. Deshalb ist die Bedeutung
„Zauberei“, die mit Zeichen und Verführung zu tun hat, zutreffend.
Es geht in Offenbarung 18,23 nicht um Heilmittel, Pharmaindustrie oder dergleichen. Der Engel erklärt vielmehr, dass Babylons Gericht das Ergebnis ihrer Selbstverherrlichung und der universalen
Wirkung ihres götzendienerischen und trügerischen Anspruchs
auf die Herrschaft über die Welt sei, die endzeitlich mit einer verhängnisvollen dämonischen Aktivität einhergeht.

Wir wissen, wie problematisch es ist, den Zusammenhang und die
ursprüngliche Absicht eines Textes zu ignorieren. Im Englischen gibt
es den Spruch „A text without a context is a pretext“, ein Text ohne
Kontext ist ein Vorwand – für irgendetwas, was man beweisen will.

In Offenbarung 18 geht es um den Untergang Babylons, das hier
metaphorisch überwiegend als Stadt beschrieben wird, aber auch
als Frau (wie bereits in Kap. 17). In der Rede eines Engels (18,21-24)
wird der Untergang Babylons begründet: „denn durch deine Zauberei [pharmakeia] sind alle Nationen verführt [planaō] worden“ 2. DIE PHARMA-GRUPPE IN DER OFFENBARUNG
(18,23). Der Fokus wird hier besonders auf die Verführung gerich- Wörter der Wurzel pharma- kommen viermal in der Offenbarung
tet – und auf pharmakeia als Mittel dafür – zumal es als einzige
vor: neben pharmakeia (18,23) auch die Pluralnomen pharmakōn
erwähnte Aktivität Babylons in der Engelrede prägnant hervorge- „Zaubereien“ (9,21) und pharmakoi „Zauberer“ (21,8; 22,15).
hoben ist.
In 9,21 wird pharmakōn („Zaubereien“) zusammen mit Begriffen
verwendet, die die Zehn Gebote betreffen: Mord, Unzucht, DiebDas griechische Verb „verführen“ (planaō) bedeutet auch „irre- stahl. Der Vers davor fügt noch die Anbetung von Dämonen und
führen, täuschen“ und bezeichnet primär das Entstellen göttlicher Götzenbildern hinzu. In 21,8 und 22,15 werden pharmakoi in eiWahrheit sowie die Verführung zu geistlicher Unzucht und Göt- ner Liste mit gravierenden Übertretern der Zehn Gebote erwähnt:
zendienst (vgl. 2,20). In der Offenbarung geschieht dieses endzeitli- Mördern, Unzüchtigen, Götzendienern und Lügnern.
che Verführen durch Wunderzeichen (13,13.14; 16,14; 19,20).
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4. PHARMAKEIA IM ALTEN TESTAMENT

In diesen drei Katalogen von Lastern und Übeltätern passt für das
pharma-Wort die Bedeutung von Zauberei am besten. Aufgrund
des Gebrauchs von übernatürlichen, nichtgöttlichen Kräften geht
Zauberei in der Offenbarung mit Götzendienst und geistlicher Unzucht einher, wohingegen Übersetzungen im Bedeutungsbereich
„Heilmittel“ in diesem Kontext sinnlos erscheinen.

Bei der Auslotung des Bedeutungsspektrums eines griechischen
Begriffs hilft auch seine Verwendung in der Septuaginta (LXX),
der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel. In der LXX
kommt pharmakeia an acht Stellen vor (2 Mo 7,11.22; 8,3.14; Jes
47,9.12; Weisheit Salomos 12,4; 18,13). Immer bezeichnet es „Zauberei“, niemals Gift oder Heilmittel.6 Drei weitere verwandte Begriffe (pharmakon, pharmakos und pharmakeuō) stehen alle mit
Magie oder Gift in Verbindung, wobei sich nur pharmakon auch
positiv auf Medizin bezieht.7 Die hebräischen Wörter, die in der
LXX mit pharmakeia übersetzt worden sind weisen nicht auf Heilkunst hin.8 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von den vier
Pharmabegriffen im griechischen AT nur pharmakon auch den
positiven Aspekt der Heilmittel einschließt, während der Begriff
pharmakeia ausschließlich Zauberei bedeutet.

3. PHARMAKEIA IM NEUEN TESTAMENT

Pharmakeia kommt im NT sonst nur noch in Galater 5,20 in einem
15-teiligen Lasterkatalog vor.5 Nach drei sexuellen Verfehlungen
kommen mit Götzendienst und pharmakeia zwei primär religiöse,
bevor acht eher zwischenmenschliche und zwei bezüglich Unmäßigkeit gelistet werden. Pharmakeia wird also mit Götzendienst
zusammen genannt, genauso wie pharmakōn und pharmakoi in
der Offenbarung (9,21; 21,8; 22,15). Die Übersetzung mit Zauberei
ist deshalb um einiges zutreffender als Giftmischerei oder Arzneiherstellerei.
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PHARMAKONZERNE PROPHEZEIT?

Wir dürfen nicht heutige

homogenes System. Sie umfasste beispielsweise Medikamente,
Kräuter und Pflanzen und die dazugehörigen Verfahren (antike
Pharmakologie, z. B. Galens Arzneimittellehre), anatomische Entdeckungen und Chirurgie, magische Heilmittel, Zaubersprüche
und Gesänge, um nur einige zu nennen. Diese Vielfalt spiegelt sich
auch in der Vielfalt der Bedeutungen wider, die das spezifische Vokabular der Pharma-Wortgruppe haben kann.

Wortbedeutungen in die Wörter von damals hineinlesen.

Während pharmakeia in der Bibel ausschließlich Zauberei meint,
ist die semantische Bandbreite in der griechischen Literatur größer.
Dort kann es auch die Verabreichung von Gift, Drogenkonsum bei
magischen Praktiken oder sogar Arzneimittel meinen.12 Wie zu erwarten, ist es der Kontext, der die Bedeutung des jeweiligen Pharma-Wortes bestimmt.

5. DIE ALTTESTAMENTLICHE ANSPIELUNG DURCH
PHARMAKEIA

Die Offenbarung ist voller Echos und Anspielungen auf das
AT. Im Hauptteil des Buches (Kap. 8–18) erkennt man ein „Auszug-aus-Ägypten“/„Fall-von-Babylon“-Motiv.9 Der Begriff pharmakeia spielt in genialer Weise auf die Plagen in Ägypten und den
Untergang des alten Babylons an: Die magischen Künste der Zauberer Ägyptens (2 Mo 7,11.22; 8,14) hatten nichts mit Heilmitteln
oder Pharmazeutika zu tun, nur das Blut/Wasser-Wunder könnte
vielleicht mit Gift in Verbindung gebracht werden.

Manche mögen aus dem Gebrauch in der griechischen Literatur
schließen, dass pharmakeia ja doch vereinzelt „Arzneimittel“ bezeichnet und es sich daher auch in Offenbarung 18,23 auf Pharmaunternehmen und ihre Produkte beziehen könnte. Doch so
wichtig die Bestimmung des semantischen Feldes eines Wortes
auch ist, der unmittelbare Kontext bleibt primär und zentral für
seine Bedeutung an einer bestimmten Stelle. Der Zusammenhang
in Offenbarung 18, die neutestamentliche Verwendung von pharmakeia, der AT-Hintergrund und die Anspielungen darauf schließen aus, dass pharmakeia in Offenbarung 18:23 „Arzneimittel“
bedeutet.

In Jesaja 47 wird der Fall des alten Babylons prophezeit. In Vers 9
steht die „Menge deiner Zauberei [pharmakeia]“ parallel zur „Fülle
deiner Bannsprüche“. Zauberei wird hier mit magischen Flüchen in
Verbindung gebracht, nicht mit Gift oder Heilmitteln. Diese Bedeutung zeigt sich auch bezüglich der Zauberer an den Königshöfen
der umliegenden Nationen (Jer 27,3).

GEDANKENSPLITTER ZU PHARMAKEIA

An dieser Stelle bespreche ich noch einige Aussagen, die zur Unterstützung vorgebracht werden, dass Offenbarung 18,23 von Heilmitteln und der Rolle der Pharmaindustrie in der heutigen Zeit
spricht.

Offenbarung 18,23 erinnert zudem besonders an Nahum 3,4, wo
die Hure Ninive als „Gebieterin über Zaubermittel [Plural von
pharmakon]“ bezeichnet wird, „die Völker verkauft in ihrer Hurerei und Stämme mit ihren Zaubermitteln [Plural von pharmakon]“.10 Ninive als Prostituierte und Zauberin verweist nicht nur
auf die grausame Unterdrückung, die von ihr ausging. Beide Metaphern beinhalten auch die Idee der Verführung zum Götzendienstes. „Das Ergebnis ist ein verführerisches und hurenhaftes Wesen,
das mit dämonischen Kräften im Bunde steht und allen, die ihm
folgen, den Tod bringt.“11 Dafür war schon Isebel bekannt, die die
Baals- und Ascheraverehrung einführte und der deshalb Jehu magisch-mantische Praktiken vorwarf (2 Kön 9,22). Gott stellte sich
immer gegen die Zauberei (2 Mo 22,17; 3 Mo 20,6.27; 5 Mo 18,1012). Er versprach, alle heidnische Verehrung mitsamt dem Okkulten von seinem Volk zu entfernen (Mi 5,11-13).

1. Oft wird angeführt, dass Strong’s Concordance (Strong) als erste
Definition für pharmakeia „Medikament“ oder „Arzneimittel“ angibt.13 Nun hat Strong sein Wörterbuch im Jahr 1890 erstellt, um
Lesern, die biblische Sprachen nicht lesen können, eine einfache
Übersetzungshilfe für Wortwurzeln anzubieten. Seither hat sich
in der Sprachwissenschaft viel getan. Heutzutage gibt es viel bessere Wörterbücher, die auch alle Vorkommen des Wortes in und
außerhalb der Bibel und ihre Kontexte in Betracht ziehen. Diese
übersetzen pharmakeia an allen biblischen Stellen mit „Zauberei“.
Für uns folgt daraus: Man kann nicht einfach eine Bedeutung von
vielen, die irgendwo angegeben wird, herausgreifen und diese ohne
Beachtung von Übersetzungsprinzipien auf ein bestimmtes Vorkommen dieses Wortes anwenden.

6. DER GEBRAUCH VON PHARMAKEIA IN DER
GRIECHISCHEN LITERATUR

2. Manche meinen, dass man den Kontext einer Prophetie erst
bei ihrer Erfüllung versteht. Man solle deshalb die aktuelle Corona-Krise, in der sich angeblich das endzeitliche Babylon zu kristallisieren beginnt, als Leinwand für die Interpretation von Offenbarung 18,23 in Betracht ziehen. Dabei wird aber das Pferd von

In der griechisch-römischen Zeit war die Heilkunst hoch angesehen. Die Quellen, die uns über die Medizin der Antike zur Verfügung stehen, zeigen uns jedoch eher eine reiche Vielfalt als ein

SALVATION+SERVICE

46

hinten aufgezäumt. Wer meint, pharmakeia richtig zu deuten, weil
Offenbarung 18,23 sich heute erfüllt, muss ja bereits wissen, was
der Text prophezeit, noch bevor er oder sie den Text auslegt. Hierbei wird mehr in die Bibel hinein- als aus ihr herausgelesen.

FUSSNOTEN
1.
2.

3. Die Idee, dass Okkultismus und Heilung in den heidnischen Nationen nicht selten miteinander verknüpft waren, darf nicht dazu
führen, dass unter „Zauberei“ in Offenbarung 18,23 auch Heilung
verstanden wird und auch nicht, dass man dann unter „Heilung“
die moderne Arzneimittelindustrie zu erkennen meint. Außerdem
habe ich den Eindruck, dass sich hier eine gewisse negative Voreingenommenheit gegenüber modernen pharmazeutischen Produkten manifestiert. Es erscheint mir nicht fair, alle Pharmakologie
und Pharmazeutika sowie natürliche Heilmittel (diese fielen auch
unter pharmakon) als Mittel Babylons oder als Giftmittel zu verstehen.

3.
4.
5.
6.

7.

4. Aber steckt in pharmakeia nicht doch die Pharmazie drin? Johannes hat das Wort pharmakeia gewählt, weil es den biblischen
Zusammenhang der Zauberei gibt und nicht wegen unserer heutigen Assoziationen mit ähnlichen Begriffen. Wir dürfen nicht
heutige Wortbedeutungen in die Wörter von damals hineinlesen.
Zum Beispiel würde niemand das deutsche Wort „Reis“ in Jesaja
11,2 als Getreidepflanze verstehen, oder das griechische „Hades“
(z. B. in Mt 11,23; 16,18; Lk 16,23; Offb 6,8) als Gottheit der Unterwelt oder als Reich der lebenden Toten, wie das heutzutage allgemein definiert wird.

8.

9.

10.

FAZIT

Die beste Übersetzung von pharmakeia in Offenbarung 18,23 ist
Zauberei. Alle gängigen Bibelübersetzungen geben das Wort korrekt wieder. Auch die Fachwörterbücher schlagen ausnahmslos
„Zauberei“ vor.14 Wenn man zu diesem Text eine Anwendung geben
möchte, dann legt pharmakeia die Verbindung der antiken Zauberei mit dem modernen Spiritismus nahe, die Vieles gemeinsam
haben.15

11.

12.

13.

Im Fokus der Diskussion um pharmakeia geht es aber nicht so
sehr um Pharmakonzerne oder Zauberei, als vielmehr um biblische Auslegung. Mein Appell: Berücksichtigen wir unsere grundlegenden und bewährten Prinzipien der biblischen Hermeneutik!
Bei anderen Texten sind wir das auch gewohnt: Kontext, Sprache,
historischer Hintergrund. Warum sollten wir das bei Offenbarung
18,23 über Bord werfen?

14.

15.

Martin Pröbstle
liebt die biblische Prophetie, ist dankbar für hilfreiche
Diabetes-Medikamente und hält sich von Zauberei fern.
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Alle Texte nach der revidierten Elberfelder Bibel (Witten: SCM, 2016).
Pharmazie oder Pharmazeutik (Arzneikunde), Pharmakologie (Wissenschaft der Heilkunde), Pharmazeuten (Apotheker), Pharmareferenten
(Vertreter für Arzneimittel) oder Pharmaunternehmen, die pharmazeutische Präparate herstellen.
Mit „Zauberei“ sind in diesem Artikel okkulte Praktiken und Magie
gemeint, nicht Zaubertricks.
Die Metapher von Verführung und Hurerei für Götzendienst geht auf die
prophetische Bildsprache des AT zurück (Jer 3; Hes 16; 23; Hos 2–3).
Neben Galater 5,20 erscheint pharmakeia zusätzlich als Lesart in
Offenbarung 9,21, die zum ersten Mal aber erst ab dem 5. Jh. bezeugt ist.
Siehe hierzu der Eintrag zu „Zauberei, Zauberer“ in Lexikon zur Bibel, hg. F.
Rienecker u. a. (Witten: SCM R. Brockhaus, 2017), 1273, der aufgrund der
biblischen Texte Zauberei eng mit Wahrsagerei in Verbindung sieht.
Das Nomen pharmakon kommt 12* vor und bezeichnet Ärzte (Tobit 2,10),
Medizin (Tobit 6,4.7; 11,8.11; Sirach 6,16; 38,4) oder Zaubertrank (2 Kön 9,22
[LXX 4 Kön 9,22]; Mi 5,11; Nah 3,4 [2*]) und Gift (Weisheit Salomos 1,14). Das
Nomen pharmakos kommt 13* vor und bezieht sich immer auf die Mischer
von Zaubertrank, Zauberer oder Magier (2 Mo 7,11; 9,11 [2*]; 22,17; 5 Mo
18,10; Ps 58,6 [LXX 57,6]; Mal 3,5; Jer 27,9 [LXX 34,9]; Dan [OG] 2,2.27; 5,7.8;
Dan [Theod.] 2,2). Das Verb pharmakeuō kommt 3* vor und bezieht sich auf
die Ausübung von Magie (2 Chr 33,6), auf das Vermischen mit Gift (Ps 58,6
[LXX 57,6]) und auf die Selbstvergiftung (2 Makk 10,13).
Es handelt sich um lat oder lahat „okkulte Praktiken“, „Magie“ (2 Mo 7,11
[zweimal].22; 8,3.14) sowie keshef „Zauberei“ (Jes 47,9.12). keschef kommt
auch noch an 3 anderen Stellen vor, immer mit der Bedeutung „Zauberei“
und im Kontext mit Wahrsagerei und Hurerei (2 Kön 9,22; Mi 5,11; Nah 3,4).
K. A. Strand, „Sieghafte Einführungsszene“, in Symposium über die
Offenbarung, Band 1, hg. F. B. Holbrook (Silver Spring: Biblisches
Forschungsinstitut, 1992), 56–57.
Übersetzung von H. J. Fabry in Septuaginta Deutsch (Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 2009).
A. Berlejung, „Erinnerungen an Assyrien in Nahum 2,4–3,19,“ in Die
unwiderstehliche Wahrheit, Festschrift für Arndt Meinhold, hg. R. Lux and
E.-J. Waschke (Leipzig 2006), 339–340.
Gift z. B. bei Josephus, Antiquitates 15.47; Polybios, Historiai 6.13.4; Drogen
z. B. bei Platon, Leges 933a.b (Platon inkludiert in der Kategorie pharmakeia auch Praktiken wie Trickbetrug, Beschwörungen und Bannsprüche);
Arzneimittel z. B. bei Xenophon, Memorabilia 4.2.17.
Die erste Definition ist nicht die bevorzugte Übersetzung. Beim Eintrag zu
pharmakeia gibt Strong als Etymologie und Wurzelbedeutung „medication
(‚pharmacy‘), i.e. (by extens.) magic (lit. or fig.)“ an, danach listet er die
Übersetzungen der Authorized English Version von 1873 für den Begriff:
„sorcery, witchcraft“ (J. Strong, A Concise Dictionary of the Words in the
Greek New Testament with Their Renderings in the Authorized English Version
[Nashville: Abingdon, 1890], 75).
Zum Beispiel Bauer, Sp. 1702: „Zauberei, Magie“; „pharmakeia“ in
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 2. Aufl. (Stuttgart:
Kohlhammer, 1992), Sp. 998: „Zauberei“; J. P. Louw und E. A. Nida,
Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(New York: United Bible Societies, 1996), 544: „magic spells“.
In einem Artikel über die „Verbrennung der magischen Bücher“ in Ephesus
(Apg 19,19) setzt EGW die antike Zauberei mit dem modernen Spiritismus in
Beziehung: „Das System der Magie oder Zauberei, das damals existierte,
war in Wirklichkeit dasselbe wie das, was heute als moderner Spiritualismus bekannt ist. Viele wurden zur Zeit des Paulus durch diese satanische
Täuschung verführt, und viele werden heute durch dieselbe Macht
verführt. ... Hexerei und Zauberei werden in diesem christlichen Zeitalter
und in dieser christlichen Nation praktiziert, sogar noch dreister als von
den Zauberern der alten Zeit“ (ST 18. Mai 1882).
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TRAUER & VERLUST

TRAUER
&
VERLUST
WENN BEZIEHUNGEN AM LEBENSSCHNITTPUNKT ABRUPT ENDEN
Von: Günther Maurer // Illustration: Unsplash

Zu den größten Herausforderungen im Leben gehört das
Abschiednehmen von geliebten Menschen, besonders dann, wenn
Beziehungen plötzlich und unerwartet auseinandergerissen werden,
sei es wegen Tod durch Unfall, Herzinfarkt oder auch durch Suizid.
Unabhängig vom auslösenden Anlass, tragisch ist es immer. Der Alltag
ändert sich schlagartig von einem Moment auf den anderen. Das Abrupte,
Unerwartete, Unverhoffte löst einen Schock aus, der Menschen im Kern
erschüttert. Danach sind der Alltag, das Leben, das Vorhersehbare,
die Pläne und Träume, … nicht mehr so wie zuvor. Die emotionale
Erschütterung gehört ab sofort zur eigenen Lebensbiografie.

Betroffene bleiben mit Unausgesprochenem und Nicht-Gesagtem
zurück, aber auch mit dem Unvermögen, be-„greifen“ zu können,
was passiert ist. Nicht nur die Situation, sondern auch die Person
ist wortwörtlich un-„fassbar“. Menschen, die vor dem Todesfall
in einer emotional stabilen Lebenslage lebten und danach von
ihren Angehörigen bzw. Freunden aufgefangen werden, haben es
besser als solche, die niemanden zum Reden haben und bereits
länger unter Stress oder Depression leiden.
ABSCHIED IN KATASTROPHEN

Situationen, die eine Beziehung auseinanderreißen, geschehen
auch durch besondere äußere Umstände, wie zum Beispiel Krieg,
Flucht, Kontaktabbruch (sogenanntes „Ghosting“), Vermisstenmeldung oder behördliche Auflagen wie in einer Pandemie, die
Abschiednehmen in normalen und gewohnten Abläufen nicht
zulassen oder dies zumindest außerordentlich erschweren. Trauernde erleben dabei nicht nur den schmerzvollen Verlust eines
geliebten Menschen, nein – sie können ihn in seinen letzten
Stunden nicht gebührend begleiten und bleiben mit ihrer Trauer
allein. Hilfreiche und allgemeingültige Abschiedsrituale werden
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Menschen, die vor dem Todesfall in

verhindert oder nur im kleinsten Rahmen gestattet. Als Seelsorger erlebe ich solche leidvollen Situationen in der Begleitung von
Trauernden.

einer emotional stabilen Lebenslage

Als Ersatz für einen persönlichen Abschied greift die moderne
Technik im schlimmsten Fall zu digitalen Kommunikationsmöglichkeiten. Doch das ist kein Ersatz – das Gegenüber bleibt weit
entfernt, und beide Seiten fühlen sich allein gelassen.

lebten und danach von ihren Ange-

TRAUERRITUALE IN DER HERAUSFORDERUNG BESONDERER UMSTÄNDE

hörigen bzw. Freunden aufgefangen

Schon die Terminsuche für eine Abschiedsfeier braucht ein
Übermaß an Anpassungskraft, denn in vielen Fällen können
Verwandte und Freunde wegen Grenzsperren oder gestrichener
Flüge nicht dabei sein. Lockdowns und Personenbeschränkungen, der Pandemie geschuldet, verhindern gemeinsames Trauern.
Umstände erzwingen das „Aufbewahren“ so mancher Urne, um
später bei besseren oder veränderten Umständen vielleicht doch
noch eine gemeinsame Trauer- oder besser gesagt Erinnerungsfeier zu gestalten. Der lang aufgeschobene „letzte Gruß“ wird als
besonders belastend empfunden. Gemeinsames Trauern – ein
ganz wesentlicher, abschließender Beziehungsbaustein – muss
dadurch erneut durchlitten werden.

werden, haben es besser als solche,
die niemanden zum Reden haben
und bereits länger unter Stress oder
Depression leiden.

WENN ETWAS FEHLT

Kein letzter Blick auf den Verstorbenen, keine Umarmung am
Grab, kein gemeinsames Essen, kein Platz für die vielen Gefühle.
Schnell und mit dem nötigen Abstand, nur wenige Worte, kein
Verweilen, dafür viel Sprachlosigkeit und Unsicherheit an allen
Ecken und Enden. Abschied im rituellen Sinn bedeutet ein letztes
Mal intime Nähe, Emotionen und Gemeinschaft. Der Schriftsteller Hans Kudszus findet dafür folgende Kurzformel: „Abschied ist
die innigste Weise menschlichen Zusammenseins“.
Trauernde sehnen sich nach Berührungen, Umarmungen, Gemeinschaft – Trost! Obwohl man auch dabei niemals vergessen
darf: „Alles Leid ist von gleichem Rang, aber keine zwei Leidenden sind sich gleich“ (Hans Kudszus). In allem Mitgefühl bedarf
es der Rücksichtnahme und der Zurückhaltung. Kein Trauernder
will mit der Anteilnahme erdrückt oder gar erstickt werden. Hilfe anzubieten ist taktvoll, diese aber aufzudrängen ist übergriffig
und unseriös. Jeder muss akzeptieren, dass Trauer und die verrinnende Zeit nicht in die sogenannte „heile Welt“, wie sie vorher
war, zurückführen.
Wer nicht auf eine natürliche, körperliche Weise von einem geliebten Menschen Abschied nehmen konnte, kann möglicherweise im persönlichen Trauerprozess stecken bleiben, wodurch dieser nicht abgeschlossen wird. Gar nicht so selten können dadurch
körperliche Beschwerden wie Stress, Depressionen oder Schlafprobleme ausgelöst werden.
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EIN EMOTIONAL GESUNDER CHRIST?

Trauern ist nichts, was der
Mensch alleine macht.

AUF DEM WEG BLEIBEN

Es ist wichtig, eine Art und Weise zu finden, um seine Trauer
auszudrücken, sei es mit Worten oder Handlungen. Trauern ist
INS LEBEN ZURÜCKFINDEN
nichts, was der Mensch alleine macht. Es ist etwas, was man mit
anderen teilt – ob mit Familie, Kirchenmitgliedern oder mit ge- Dieser Prozess ist sehr schwierig und kann sich über mehrere
meinsamen Freunden. Es tut wohl, wenn liebe Menschen Anteil
Monate, wenn nicht sogar Jahre erstrecken, da eine aktive Ausnehmen, indem sie trösten, uns zuhören oder mit uns schweigen, einandersetzung mit dem Tod notwendig ist. Die Zeit der Trauuns verstehen und uns stützend und Mut machend begleiten. Un- erarbeit ist von Phasen geprägt, in denen man einerseits gut zuterstützung ersehne ich mir, wenn ich mit meinen Fähigkeiten und
rechtkommen, andererseits immer wieder und ohne Vorwarnung
Möglichkeiten an meine Grenzen stoße und wie gelähmt bin. Bei- von der Trauer übermannt werden kann. Ungefragt drängen sich
stand benötige ich, wenn ich krank, schwach, entmutigt und von
Sinnfragen in den Alltag, häufig als nicht eingeladene Gäste. Wer
Trauer in meinem eigenen Denken gefangen bin. Häufig drängen
bei diesem schwierigen Unterwegssein keine Wegmarkierungen
sich Schuldgefühle in die Instabilität der persönlichen Emotionen
ausmachen kann, hat es schwer, zur Akzeptanz zu finden und
und bohren ihre schmerzenden Fragen in unser verletztes Herz: letztlich mit dem Verlust Frieden zu schließen.
„Hätte ich nicht darauf bestehen müssen, meine Mutter, den Vater oder wen auch immer trotz der Regelung nochmals zu sehen? Eine seelsorgerliche Aussprache ist empfehlenswert und ist ein
Warum habe ich mich abweisen lassen?“ Das dumpfe Gefühl ei- Ausdruck der Eigenverantwortlichkeit und nicht der Schwäche.
nes Versäumnisses dem Verstorbenen gegenüber verstärkt das
Zwei Bereiche erscheinen mir zum heilsamen Abschiednehmen
eigene Trauerempfinden. Hier sollten wenigstens ein oder zwei
wichtig:
verständnisvolle Menschen oder auch Hilfe bei einem Seelsorger, 1. Eine hilfreiche Erinnerungskultur, die zum Ausdruck bringt:
der nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen zu- „Der Verstorbene hat auch weiterhin einen Platz in meinem Leben.
hört, eingeholt werden. Wenn nötig, immer wieder!
Wir haben gemeinsam Schönes erlebt – aber auch Herausforderndes. Beides hat unser Leben berührt und geformt“. Es geht also
Ebenso sind ein soziales Umfeld – sei es ein Verein oder eine Kir- darum, nicht nur eine Seite zu betonen, sondern Worte zu finden,
chengemeinde – und das Begleiten der Trauer enorm wertvoll. wofür wir in der Erinnerung dankbar sind, aber auch SchmerzDabei tauchen alte Erinnerungen auf, die gemeinsam erlebt wur- volles auszudrücken, was vielleicht heilende Vergebungsschritte
den und viel Freude bereiteten, andererseits kommen beklem- braucht.
mende Ahnungen und Befürchtungen an die Oberfläche, wie die
2. Zum Zweiten ist auch eine gesunde Hoffnungskultur notwenGegenwart und die Zukunft mit all ihren Herausforderungen al- dig. In schweren Zeiten verabscheuen wir billige Worthülsen und
lein bewältigt werden können.
Phrasen. Hilfreiche Seelsorge schließt ein, ganz da zu sein und
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schmerzhafte Fragen inklusive Tränen auszuhalten, denn „diese
können auch heilsam sein. Sie können innerlich von der Trauer befreien, die in dir ist“ (Anselm Grün). Begründete Hoffnung
ist jenes Heilmittel, das die Trauer mildern kann. Der bekannte
Theologe und Bibelübersetzer Jörg Zink sagte einmal: „Die Trauer
ist das Tor zur Weisheit“. Auf einem kleinen Zettel, der auf einer
Tafel bei einem Friedhof angepinnt war, stand: „Kommt dir ein
Schmerz, so halte still und frage, was er von dir will. Wider den
Schmerz sich zu vermauern ist genauso verkehrt wie maßlos trauern“.
FAZIT

Denke darüber nach, was dir am Ende des
Lebens von Bedeutung sein wird … und
dann frage dich, warum dir das heute vielleicht auch schon wichtig sein sollte. Das
könnte dein Augenmerk auf jene Dinge
lenken, die einen tieferen Wert haben und
die du erreichen möchtest — das nennt
man Leben. Und wer wollte das nicht – ein
sinnstiftendes, erfülltes Leben trotz Trauer
und Verlusten?

Günther Maurer
ist Gesundheitsberater und Seelsorger und unternimmt gerne Studienreisen in ferne Länder.
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EISZEIT

Die Zeit nach der Flut - Teil 1

Von: Anonym // Illustration: Vanessa Wolf

D

CRASHKURS EISZEIT & GEOLOGIE

er kleine Jan zeigt auf das Bilderbuch, das er von seiner Tante
zum Geburtstag bekommen hat: „Papa, was ist denn das für
ein Tier?“ „Das ist ein Mammut – eine Art großer Elefant
mit langen Haaren und riesigen Stoßzähnen.“ „Ui, der ist ja cool!
Gibt’s den auch im Zoo?“ „Nein, Jan, die gibt’s leider nicht mehr…“
Wie viel könntest du dem wissbegierigen Jan über Mammuts und
die Zeit, in der sie lebten, erzählen?

Ein Gletscher bewegt sich bekanntermaßen immer bergabwärts, wobei
er alles mitreißt, was sich ihm in den
Weg stellt. Mithilfe dieses „eisigen
Förderbandes“ können selbst riesige
Steine und Felsbrocken viele Kilometer weit transportiert werden. Das
im Eis gefangene Gestein wird dabei
zu immer kleineren Bruchstücken
zerrieben und so wird in weiter Ferne schließlich Kies, Sand und Lehm
abgelagert. Daher rühren übrigens
die zahlreichen Kiesvorkommen des
Alpenvorlandes und auch die vielen
Findlinge, die den einen oder anderen Gärtner bzw. Bauer „steinreich“
machen. Der norddeutsche Kies
stammt jedoch nicht von den Alpen,
sondern bei genauerem Hinschauen
stellt sich heraus, dass es sich hier
um skandinavisches Gestein handelt.
Wenn du also das nächste Mal an
der Ostseeküste baden gehst, mache
dir bewusst, dass der Sand und Kies
unter deinen Füßen eiszeitliches Exportgut ist und die Ostsee einst ein
riesiger Gletschersee war!

Die Eiszeit hat zwar unverkennbare Spuren in der Landschaft hinterlassen und wird deshalb auch in jedem Geografie-Unterricht
behandelt, aber weil sie fast immer im Kontext von Evolution und
äußerst langen Zeiträumen erwähnt wird, fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere Adventist, wie er dieses Thema in sein
Weltbild einordnen soll. Du auch? Dann lies weiter!

gangsee, Starnberger See, Bodensee, Genfer See etc.), geben uns
einen Eindruck von der Größe und Fortbewegungsrichtung jener
Gletscher, die einst solche Täler freikratzten.

Aus geologischen Untersuchungen ist bekannt, dass es während
der Flut zu enormen Plattenbewegungen gekommen ist. Manche
Platten wurden auseinandergerissen oder übereinander geschoben, wieder andere sind im Erdinneren versunken und geschmolzen bzw. schmelzen seither (allgemein bekannt sind z. B. die Reste
der Farallon-Platte). Dort, wo alte Platten auseinanderdrifteten,
bildete sich aus heißem Magma neuer ozeanischer Boden. Ungefähr die Hälfte des Pazifiks und Atlantiks ist jeweils geologisch
jünger als die Kreidezeit (d. h. erst nach der Sintflut entstanden).
Ordnet man diese Plattenbewegungen in den konventionellen
Langzeitrahmen von zig Millionen Jahren ein, klingt das alles
recht unspektakulär. Geht man aber davon aus, dass sich diese
tektonischen Umwälzungen hauptsächlich im Jahr der Sintflut sowie der Zeit danach ereignet haben, ergibt sich ein völlig anderes
Bild: Dann haben sich die Platten nämlich nicht um Zenti- oder
Millimeter pro Jahr bewegt, sondern mit Schrittgeschwindigkeit!

WOHER DAS VIELE EIS?

Wie die Eiszeit zustande kam, ist bis heute noch nicht eindeutig
geklärt. Dies liegt unter anderem daran, dass hier mehrere Faktoren in Frage kommen: Veränderungen im CO2- oder Methangehalt der Atmosphäre, plattentektonische Bewegungen, welche
sich auch auf die Meeresströmungen auswirken, Meteoriten oder
Vulkanismus, Schwankungen der Sonnenaktivität, um nur einige
zu nennen.
Konventionellen Vorstellungen zufolge dauerte das Eiszeitalter etwa 2,6 Millionen Jahre und bestand aus mindestens 20
sich abwechselnden Warm- und Kaltzeiten (wer sich näher damit beschäftigt, wird sehen, dass gerade dieser Langzeitrahmen
für zahlreiche Erklärungsprobleme sorgt). Auch wenn man als
schöpfungsgläubiger Christ hier andere Grundannahmen hat
und vielleicht auch noch andere Mechanismen in Erwägung zieht
– es ist unumstritten, dass es eine Eiszeit gegeben und dass diese
unsere Landschaft nachhaltig geprägt hat.
Da sich die Spuren der Eiszeit ganz oben in der geologischen
Schichtenfolge finden, gehen bibelgläubige Geologen davon aus,
dass die Eiszeit auf jeden Fall nach der Flut stattgefunden hat (1
Mo 11,10–26). Könnte die Eiszeit vielleicht sogar indirekt mit der
Sintflut zusammenhängen? Dafür spricht einiges:

FÜR EINE EISZEIT
BEDARF ES MILDER
WINTER.

SPÄTFOLGE DER SINTFLUT?

Zur Entstehung einer Eiszeit müssen auf jeden Fall zwei Dinge
gegeben sein: Es muss jede Menge Schnee fallen und dieser darf
auch im Sommer nicht ganz wegschmelzen. Wenn es aber viel
schneien soll, bedarf es milder Winter. Sehr kalte Luft kann nämlich nicht genügend Feuchtigkeit speichern und führt deshalb nur
zu wenig Niederschlag.

Dort, wo ein Gletscher schließlich
zum Stillstand kommt, lässt das
schmelzende Eis das transportierte
Schuttgut zurück. Diese Materialien,
die sich am Rande eines Gletschers
anhäufen, bilden sanfte Hügel (sog.
Moränen) und prägen vielerorts das
Landschaftsbild. Die großen zungenförmigen Seen, wie wir sie in
Österreich, Süddeutschland und in der Schweiz antreffen (Wolf-
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FAZIT

lichstes Erklärungsmodell favorisiert. Natürlich haben wir mit
diesen Überlegungen die Eiszeit noch nicht völlig verstanden und
es bleiben noch viele Fragen offen. Diese Zeilen sollen daher keine
abschließende Erklärung, sondern vielmehr ein Startpunkt zum
Weiterdenken sein!

Es spricht einiges dafür, dass die Eiszeit eine Spätfolge der Sintflut
war: Tektonisch aufgewärmte Weltmeere könnten bei gleichzeitig kalter Atmosphäre große Mengen an Schnee produziert und
so binnen weniger Generationen mehrere hundert Meter mächtige Eisschilde erzeugt haben. Wie gingen Menschen und Tiere,
wie z. B. das Mammut, mit diesem Wetter um? Und waren die
Menschen damals wirklich so primitiv wie oft dargestellt? In den
nächsten Ausgaben werden wir uns genau diesen Fragen stellen.

WIE VIEL SCHNEE BRAUCHT ES FÜR EINE EISZEIT?

Aus verschiedenen geologischen Gegebenheiten lässt sich ableiten,
wie viel Schnee und Eis die nördlichen Länder bedeckten. Das
Ergebnis dieser Schätzungen liegt bei vielen hundert Metern Eis,
für gewisse Regionen werden sogar bis zu drei Kilometer dicke
Eispanzer diskutiert. Lassen sich derartige Eismengen überhaupt
in die Zeit von Noah bis Abraham einordnen oder braucht es hier
nicht viel längere Zeiträume?

Die geologische Schichtenfolge bezeugt zahllose Vulkanausbrüche in den verschiedensten Regionen der Welt. Nach konventioneller Sicht sind diese meist durch Jahrmillionen voneinander
getrennt. Wenn wir jedoch den mosaischen Bericht ernst nehmen
und große Teile der geologischen Schichtenfolge mit dem Sintflutjahr in Verbindung setzen, schrumpfen die Abstände auf Tage,
Wochen und Monate zusammen. Dies würde eine gewaltige Menge vulkanischer Gase und Asche mit sich bringen, die durchaus
im Stande wäre, unsere Atmosphäre auch nachhaltig abzukühlen.
Aber lässt sich mit vulkanischer Asche, die nur für einige Monate in der Luft bleibt, eine über Jahrhunderte währende Eiszeit
erklären? Erstaunlicherweise ja. Denn wenn eine Eiszeit erst einmal begonnen hat und eine genügend große Fläche mit Eis und
Schnee bedeckt ist, so sorgt diese von selbst für den Fortbestand
des kalten Klimas, weil vereiste Flächen das Sonnenlicht wieder
zurück in den Weltraum reflektieren (Stichwort Albedo).

Eine schnelle, katastrophische Plattentektonik hätte große klimatische Konsequenzen: Wenn der halbe Pazifik und Atlantik gerade erst frisch erstarrt sind und noch abkühlen müssen, ist das
etwas völlig anderes, als wenn wenige Millimeter Magma pro Jahr
abkühlen müssen. Die frisch erstarrten Meeresböden dürften wie
eine gigantische Fußbodenheizung die Weltmeere um einige
Grad Celsius erwärmt haben (die durchschnittliche ozeanische
Wassertemperatur liegt heute bei ca. 4°C, biologisch verträglich
wären maximal 30°C). Doch was haben erwärmte Weltmeere nun
mit einer Eiszeit zu tun? Ziemlich viel: Warme Weltmeere bedeuten nämlich starke Verdunstung – eine wichtige Voraussetzung
für große Schneemengen.
Damit nun aus warmer, feuchter Luft nicht nur starke Unwetter, sondern auch Schnee für eine Eiszeit werden kann, bedarf
es dann noch eines abkühlenden Mechanismus. Hierfür käme
z. B. Vulkanismus in Frage, dessen Asche hoch in die Atmosphäre
aufsteigt, Sonnenlicht reflektiert und so für kühle Temperaturen
sorgen kann. Aus der jüngeren Vergangenheit sind einzelne Vulkanausbrüche bekannt, die schon Wintereinbrüche im Sommer
verursacht haben. So ist das Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer
in die Geschichte eingegangen, als ein starker Vulkanausbruch in
Indonesien die Jahreszeiten von Nordamerika und Europa derart
durcheinanderbrachte, dass mitten im Sommer die Temperaturen stark absanken und sogar Schnee fiel!

SALVATION+SERVICE

Auch heutzutage gibt es auf unserem Planeten starke Schneestürme. Ein berühmtes Beispiel ist der an der Ostküste Nordamerikas
gefürchtete Nor’easter. Dieser regelmäßig wiederkehrende Sturm
lässt z. B. New York regelmäßig im Schnee versinken – auf einen Schlag kann hier bis zu 1 m Schnee fallen. Wenn wir nun
modellhaft annehmen, dass es während der Eiszeit jede Woche
zwei solche Stürme mit jeweils nur 25 cm Neuschnee gegeben
haben könnte, dann würde sich innerhalb von 200 Jahren eine
Eisschicht von rund 700 m gebildet haben (aus 1 m Schnee werden etwa 10 cm Eis). Wir sehen also: Selbst unter moderaten Annahmen wie diesen lassen sich die Eismassen prinzipiell auch auf
der Jahrhunderte-Skala erklären, Jahrmillionen sind hier nicht
zwingend erforderlich.

Weil sich die Spuren der
Eiszeit ganz oben in der
geologischen Schichtenfolge finden, gehen bibelgläubige Geologen davon
aus, dass die Eiszeit auf
jeden Fall nach der Flut
stattgefunden hat.

Und wenn warme Weltmeere schließlich auf diese von vulkanischer Asche gekühlte Atmosphäre treffen, sind anhaltende
Schneestürme vorprogrammiert. So könnte die Eiszeit letztlich
eine Spätfolge der Sintflut gewesen sein.
Eine ausführliche Version dieses Erklärungsmodells wurde vom
Meteorologen Michael Oard entwickelt und wird vom adventistischen Geoscience Research Institute (GRI) als bisher wahrschein-
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Umgang mit unterschiedlichen Auffassungen in Fragen der Sexualethik innerhalb der
Kirche auch ein Vorschlag zu einer zeitlich

BEREITS ZWEI BÄNDE EINER RO
MANSERIE ÜBER DAS ADVENTISTI
SCHE KRANKENHAUS WALDFRIEDE
AUF DER SPIEGEL-BESTSELLERLISTE

ben, wenn es darum geht, ihren Glauben ver-

begrenzten, jährlich erneuerbaren Kirchen-

ständlich und nachvollziehbar zu bekunden,

mitgliedschaft besprochen. Letzterer sollte

hat Campus für Christus, eine konfessionell

das Lebensgefühl jüngerer Generationen, das

unabhängige Non-Profit-Organisation, das

an Lebensabschnitten orientiert und von tem-

interaktive Kartenset „dimensionX“ entwi-

porären Engagements geprägt ist, sowie das

ckelt. Es biete online Zugang zu Talks und

inhaltlich-theologische Verständnis von Mit-

einem Gesprächsleitfaden. In 20-minütigen

gliedschaft positiv verbinden und die beste-

ihr Interesse an der Geschichte des Kran-

Einheiten ermutigen Referentinnen und Re-

Die Frage der Religionsfreiheit und des Zu-

hende lebenslange Mitgliedschaft ergänzen.

kenhauses und sie kontaktierte die Kranken-

ferenten, weiter zu denken und regen zu Ge-

gangs zum öffentlichen Bereich im Kanton

Der Vorschlag wurde jedoch nach intensiver
Diskussion zur Weiterbearbeitung rücküber-

hausleitung, die ihr daraufhin die Chronik der

sprächen in den Gruppen an. Der so verpackte,

mer nicht mehr der Fall, schreibt die Schwei-

Genf war auch Gegenstand eines Abschnitts

Krankenschwester Hanna Rinder zukommen

sieben Einheiten umfassende Kurs, der auch

zerische Evangelische Allianz (SEA).

in einem Bericht, der am 8. Juli an den Men-

wiesen, da die rechtliche und kirchenrecht-

ließ. Diese Chronik inspirierte sie für ihre Ro-

auf Englisch und Russisch verfügbar ist, soll

In seinen abschlägigen Antworten an die bei-

schenrechtsrat der Vereinten Nationen im

lich schwierige Unterscheidung zwischen

manserie.

die Sprachfähigkeit der Teilnehmenden von

den Freikirchen beruft sich der Staat auf die

Hinblick auf die Universelle Periodische

Kirchenmitgliedschaft

Im zweiten Band wird die Zeit ab 1933 be-

Kleingruppen und Kirchenmitglieder bezüg-

Umsetzung der Ausführungsverordnung des

Überprüfung der Schweiz im Jahr 2023 einge-

kenntnis den Delegierten im Vorschlag nicht

schrieben: Gerade als sich das Krankenhaus

lich ihres Glaubens als Christen verbessern.

Laizitätsgesetzes. Das Laizitätsgesetz selbst

reicht wurde. Dieser gemeinsame Bericht von

eindeutig genug vorgenommen worden war.

besagte bis Ende des letzten Jahres, dass

der SEA und dem Dachverband Freikirchen.ch

Die überarbeitete Version soll an der nächsten Konferenz vorgelegt werden.

Waldfriede einen Namen gemacht hat und
Klinikleiter Conradi in die Berliner Chirurgi-

religiöse Veranstaltungen auf öffentlichem

wird auch von der Europäischen und der Welt-

sche Gesellschaft aufgenommen wird, ziehen

Grund nur in Ausnahmefällen genehmigt

weiten Evangelischen Allianz unterstützt. Er

mit der Machtergreifung der Nazis dunkle

werden dürften. Ende 2021 wurde der Begriff

befasst sich zudem mit dem Solidaritätsdelikt

Wolken am Horizont auf. Plötzlich stehen das

„ausnahmsweise“ (nach einer Beschwerde

und der Steuerbefreiung freiwilliger Spenden

18.07.2022 | APD | NEUER TITEL UND ADAP-

Waldfriede und sein Personal unter Beobach-

im Jahr 2019 und einer Einschätzung des

an religiöse Vereinigungen.

TIERT VON S+S

tung. Doch die mutige, junge Kinderschwester

Justizgerichts des Kantons Genf) durch das

Mit „Leuchtfeuer“ ist der zweite Band einer

Lilly sorgt sich weniger um sich selbst als um

Bundesgericht gestrichen und daran erinnert,

Romanserie über das adventistische Kran-

ihre kleinen schutzbedürftigen Patienten und

dass die Glaubensfreiheit das Recht garantie-

kenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf er-

die Menschen, die ihr nahestehen.

re, die eigene Religion kollektiv in der Öffent-

schienen. Die vierteilige Serie trägt den Titel

gründeten medizinischen Institution.
Nachdem es der erste Band der Saga bereits

11.07.2022 | APD | ADAPTIERT VON S+S

meinschaften weiterhin von freiwilligen Bei-

Episoden aus der Geschichte dieser 1920 ge-

Die Ausführungsverordnung, auf die sich der
Staat nun beruft, sei ursprünglich dafür vorgesehen gewesen, festzulegen, welche Ge-

auf Anhieb in die Bestsellerliste des Magazin

Zwei evangelische Freikirchen legen beim

trägen der Genfer Steuerzahler profitieren

DER SPIEGEL schaffte, ist auch der zweite

Genfer Gericht Berufung ein, nachdem ihre

könnten. Nun werde diese Verordnung mit ih-

Band bereits in der ersten Woche auf Platz

Anträge auf eine Genehmigung für Taufen an

rem Verfahren der Registrierung beim Staat

8 der SPIEGEL-Bestsellerliste eingestiegen

öffentlichen Stränden abgelehnt worden sind.

auch zu einer Voraussetzung für den Zugang

und mittlerweile auf Platz 3 vorgerückt.

Eine Entscheidung wird in einigen Wochen er-

zu anderen Rechten, wie etwa den Zugang

Mit ihrer Romanserie setzt die Schriftstelle-

wartet.

zu öffentlichem Grund für kultische Veran-

Bisher hätten die Kirchen jedes Jahr Erwach-

staltungen. Die SEA drückt gemeinsam mit

rin Corina Bomann dem Krankenhaus Waldfriede – nach der Charité das zweitälteste
Krankenhaus Berlins – ein besonderes Denk-

SPIELERISCH DIE SPRACHFÄHIG
KEIT VON CHRISTEN FÖRDERN

EVANGELISCH-METHODISTISCHE
KIRCHE: NOCH KEINE ZEITLICH
BEGRENZTE MITGLIEDSCHAFT

senentaufen am Genfersee durchgeführt, oft

ihrer Genfer Sektion ihre Unterstützung und

21.06.2022 | APD | ADAPTIERT VON S+S

am Sonntagmorgen, wenn wenig los gewesen

Solidarität mit den betroffenen Freikirchen in

Auf der Jahreskonferenz der Evangelisch-me-

mal. Die Idee zu dieser Serie kam ihr bei ei-

30.06.2022 | APD | ADAPTIERT VON S+S

sei. Dabei hätten sie von einer ausdrücklichen

Genf aus. Man sei jedoch zuversichtlich, dass

thodistischen Kirche Schweiz – Frankreich

nem Aufenthalt dort, bei dem sie historische

Da Christen oft Antworten auf Fragen geben,

oder stillschweigenden Zustimmung der Be-

die Justiz den Staat Genf an seine Verpflich-

– Nordafrika wurde neben Kriterien für den

Dokumente und Fotos entdeckte. Dies weckte

die nie gestellt wurden, oder sprachlos blie-

hörden profitiert. Dies sei seit diesem Som-

tungen erinnern werde.

zukünftigen
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lichkeit zu bekunden.

FREIKIRCHEN LEGEN EINSPRUCH
GEGEN VERBOT VON TAUFEN IM
GENFERSEE EIN

„Die Schwestern vom Waldfriede“ und erzählt

und

Ressourceneinsatz
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•

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die endlich

tiefgreifend im Wort Gottes verankert ist. Die im
sabbatlichen Bibelgespräch nicht an der Oberfläche schwimmt und sich nicht mit dem Status quo
zufrieden gibt, sondern ernstlich studiert und die

HERAUSGEBER

Bibel sich selbst auslegen lässt.

SPENDEN UND SPONSOREN

Adventjugend Österreich
Tel.: +43 (0)1 319 93 01
Prager Straße 287 // A 1210 Wien
www.adventjugend.at

Das Magazin „Salvation+Service“ finanziert
sich zum größten Teil durch Spenden und
Sponsoren. Auch du kannst die Förderung des
Magazins durch deinen Beitrag unterstützen.
Danke!

•

Ich wünsche mir eine Gemeinde der Zukunft,

die nicht wie diese ältere Schwester damit beschäftigt ist, WANN Jesus wiederkommt, sondern damit,
DASS er wiederkommt und wie wir bis dahin (natürlich hoffentlich so bald wie möglich) viele, viele
Menschen erreichen können.
•

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die Jesus ins

Zentrum aller Überlegungen stellt. Er muss in allem unser Vorbild sein, und nur wenn wir nach seinem Beispiel leben, können wir wirklich Menschen

Gewöhn dich an anders!

erreichen.
•

I

ch erinnere mich noch sehr gut an einen Jahresschlussgottesdienst vor rund 25 Jahren in meiner damaligen Gemeinde. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt gerade erst zehn oder elf Jahre
alt war, hat dieses Erinnerungsvermögen einen guten Grund: der
Traum einer älteren Glaubensschwester. Kein Scherz. Im Laufe
des Gottesdienstes wurde den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit gegeben, Erfahrungen mit Gott oder besondere Anliegen mit
der Versammlung zu teilen. Die besagte Schwester berichtete sehr
eindrücklich davon, wie Jesus ihr in einem Traum erschienen sei
und ihr mitgeteilt habe, dass er innerhalb der nächsten fünf Jahre
wiederkommen würde. Ich kann mich nicht erinnern, was ich mir
damals gedacht habe, aber dieses Erlebnis habe ich nicht vergessen.

wissen, gehört fundamental zu unserer Identität als Kirche und
hat unzählige Menschen zum Glauben geführt. Darüber müssen
wir nicht diskutieren. Dennoch habe ich den Eindruck, dass wir
diesem Thema ab und an zu viel Raum geben. Jesus selbst hat gesagt, dass kein Mensch die genaue Stunde seines Wiederkommens
kennt. Wie oft habe ich schon erlebt, dass aktuelle Weltgeschehnisse mit einer ganz bestimmten Brille gelesen, interpretiert und dabei
voreilige Schlüsse über die Zukunft gezogen wurden. Nicht zuletzt
während der Corona-Pandemie müssen z. B. bestimmte Bibeltexte
herhalten, um aufzuzeigen, dass bereits in der Offenbarung vor der
modernen Medizin inklusive Impfstoffen gewarnt wurde. Und ich
sitze da und frage mich: „Ist das echt euer Ernst?“

Szenenwechsel.
Vor kurzem wurden für meine aktuelle Ortsgemeinde neue Stühle
angeschafft. Seit dem Bau des Gebäudes, vor ca. 40 Jahren, hatten
mehrere Generationen von Gemeindegliedern auf den gleichen
Stühlen Gottesdienste und Veranstaltungen erlebt. Mittlerweile
war die Polsterung nicht mehr vorhanden und ein Großteil der
Stühle war bereits notdürftig verstärkt worden, um zu verhindern,
dass sie nicht doch irgendwann zusammenklappten.

Und dann wären da noch die Stühle: Findet ihr nicht auch, dass wir
als Gemeinde gewisse Traditionen lieben? Oh ja, denn Traditionen
geben uns Halt und Sicherheit. Wir wissen, worauf wir uns einstellen können und werden nicht überrascht. Schon gar nicht im Gottesdienst. Denn „das haben wir ja schon immer so gemacht.“ Wir
haben schon 40 Jahre lang, bildlich gesprochen, auf diesen Stühlen
gesessen, also warum brauchen wir dann neue? Funktioniert doch
noch, oder? Leider ist oft genau das Gegenteil der Fall.

Ich habe den Eindruck, dass unsere Gemeinde manchmal ein biss- Aber was wünsche ich mir eigentlich für die
chen wie diese ältere Schwester ist, die offensichtlich stark damit „Gemeinde der Zukunft“?
beschäftigt war, wann genau Jesus wiederkommt. Und leider ist sie
Über Probleme in der Vergangenheit und Gegenwart kann ich
auch oft wie die 40 Jahre alten Stühle, auf denen wir immer noch
lange philosophieren, aber wenn es dann konkret um positive Versitzen, obwohl sie eigentlich schon abgenutzt und kaputt sind.
änderungen für die Zukunft geht, zucke ich auch zu oft mit den
Schultern. Dennoch ist hier ein Versuch, Wünsche auf Papier zu
Bitte versteht mich nicht falsch:
bringen, so bescheiden sie sein mögen:
Was wir als Siebenten-Tags-Adventistinnen und -Adventisten
anhand unserer Bibelauslegung über die Prophetie und Endzeit

SALVATION+SERVICE

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die sich nicht

mit Nichtigkeiten beschäftigt und durch Graben-
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kämpfe auseinander driftet.
•

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die sich im

klaren Bewusstsein ihrer Identität und Theologie
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dafür öffnet, Menschen in einer zutiefst säkularen
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westlichen Welt mit innovativen Methoden zu errei-

Aaron Lauterer

chen.
•

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die im Gebet

zusammensteht.
•

Ich wünsche mir eine Gemeinde, die nieman-

den ablehnt, von vornherein verurteilt oder in eine
Ecke stellt.

Vielleicht denkst du jetzt: „Naja, aber das machen wir doch schon alles.“ Bist du dir da ganz
sicher?
Ich jedenfalls wünsche mir, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen, dass wir neu
denken, umdenken, alte Gedankenmuster über
Bord werfen und die großartigste Botschaft,
die es je gab und geben wird, mit aller Kraft
weitergeben. Und ich wünsche mir neue Stühle
– für uns alle. Gewöhn dich an anders!
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