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Wer hat die Kontrolle?
In Zeiten wie diesen, wo das Normale (hof
fentlich) vorübergehend suspendiert ist,
stellen sich viele Fragen: nach den Ursa
chen, nach der Art der Krise, nach Möglich
keiten, sie zu bewältigen, nach den Schul
digen und den Unschuldigen. Was gilt heute
und was gilt morgen? Wer erklärt mir jetzt
das Virus und die Welt?
Und wir merken schon jetzt: Das ist die
Stunde der Welterklärer. Nun kann man sich
aufregen über Zeitgenossen, die schon jetzt
– aus welcher Quelle auch immer – wissen,
woher diese Seuche kam, wer daran schuld
war und was noch alles kommen wird oder
wie man sich noch besser schützt.
Oder aber man erklärt es sich mit dem
menschlichen und natürlichen Bedürf
nis nach Sinn. Wer den Hintergrund kennt,
kennt auch das Warum. Da fügt sich das
Geschehen dann unserer Logik und Nach
vollziehbarkeit. So behalten wir die Kontrol
le. Sorgen und Ängste, die ja jetzt vielfach
um sich greifen, sind ja immer Ausdruck des
tatsächlichen oder vermeintlichen Verlustes
von Kontrolle. Und das tut weh.
Auch viele unserer Geschwister weltweit
sind bereits am (oder mit, wie man jetzt im
Korrektsprech sagt) Coronavirus verstorben.
Im Großraum New York sind es bereits über
200, viele davon Verantwortliche in den Ge
meinden. Das sind, wie bei allen anderen

Opfern, harte tragische Stunden für die
Angehörigen und Freunde. Und viele Men
schen, auch unserer Vereinigung, haben be
gonnen, die wirtschaftlichen Folgen zu spü
ren, von Arbeitslosigkeit bis zur Schließung
von Firmen.
Diese Kontrolle erlangen wir nicht zurück,
indem wir uns mehr Sorgen machen. Wir
werden uns nur bewusst: wir hatten sie auch
vorher nicht, die Kontrolle. Unser Leben liegt
ganz in Gottes Hand. Das war schon immer
so. Und das ist auch gut so.
Ich wünsche uns allen, dass diese Corona
krise nicht nur den Glauben und die Gemein
den auf eine Belastungsprobe stellt, sondern
wir die Erfahrung machen, dass Gottvertrau
en und Gemeindeleben trotz der Krise wach
sen können und weiter Bestand haben.
Gott segne Euch alle
Euer Dennis
Sprache in Zeiten der Krise
(Entstanden im März 2020)
Wenn Dinge aus den Fugen geraten und
man von einer Krise historischen Ausmaßes
spricht, dann gerät auch schnell die Sprache
aus den Fugen. Hier ein paar nüchterne bis
humoristische Erinnerungen:
• Social Distancing: heißt nicht, dass wir in
der Krise “näher zusammenrücken”, son
dern das Gegenteil. Der Begriff ist außer
dem falsch, denn es geht um körperliche
und eben nicht um soziale Distanz.
• Panik: Menschen, deren Einkaufswagen
voller ist als sonst, sind nicht panisch,
höchstens besorgt. Wenn sie laut schrei
end und mit den Armen fuchtelnd durch
den Supermarkt laufen oder hyperven
tilierend die Augen nach oben klappen,
weil sie das letzte Pfund Mehl nicht grei
fen konnten, dann spricht man von einer
Panik.

• Hysterie: im Alltagsgebrauch ein übertrie
bener Ausdruck von Gefühlen. Ist uns im
Norden ohnehin unbekannt.
• Plündern: Ein leeres Regal ist nicht
zwangsläufig ein Anzeichen von Plünde
rung. Beim Plündern kommen und gehen
die Menschen durch das Schaufenster
und vor allem: sie bezahlen nicht. Das,
was einige als plündern bezeichnen, ist
eigentlich einkaufen.
• Hamsterkauf: wenn jemand das kauft,
was ich gerade kaufen wollte.
• Virus: ist sprachlich eigentlich Neutrum,
also DAS Virus. Das scheint sich im Mo
ment zu ändern in die maskuline Form
der Virus. Wo bleibt der Aufschrei der
Männer?
• Quarantäne: kommt eigentlich von der
Zahl 40 (z. B. französisch quarante).
Venedig verbot pestverdächtigen Schiffen
1374 für vierzig Tage die Hafeneinfahrt.
Warum es gerade 40 sind, könnte bibli
schen Ursprungs sein.
• Exponentielles Wachstum: das Ding
mit der Reisbrettwette. Zwei Reiskörn
chen aufs erste der 64 Felder, vier auf
das zweite, dann acht, sechzehn usw.
Am Ende wird’s doch astronomisch viel.
Nichts für Leute, die eh keinen Reis mö
gen.
• Flättensekörf: aus dem Englischen. Die
Kurve abflachen. Dafür sorgen, dass das
mit dem Reisbrett (s.o.) nicht passiert.
• Lockdown und Lockerung: nicht ver
wechseln. Das eine ist genau das Gegen
teil vom anderen.
• MSN: Mund-Nasenschutz (auch Maske
genannt). Vorsicht, die Abkürzung nicht
in Chile verwenden. Das sind die dortigen
Nazis.


Dennis Meier



Jugendsabbat und Einsegnungsgottesdienst in Rostock
Am 9. November trafen sich Jugendliche
aus dem gesamten Gebiet der Vereinigung
zum Jugendsabbat in Rostock. Mit Lobpreis,
Bibelgespräch und Predigt von Bastian Bak
starteten sie in den Tag. Am frühen Nach
mittag konnten die Jugendlichen unter dem
Motto „Wachstumszeit“ an diversen Work
shops wie bspw. Gebärdensprache, Wachsen
gegen Rassismus oder zum Umgang mit den
eigenen Gefühlen teilnehmen, bevor es dann
zur Holzkirche und damit zur Einsegnung von
Bastian Bak und Raimund Baum weiterging.
Neben zahlreichen Jugendlichen waren auch
Dennis Meier, Jan Kozak und Steffen Entrich
als Vereinigungsvorstand anwesend, sowie
etliche aus der Kollegenschaft. Höhepunkt
der Einsegnung war natürlich das Segnungs
gebet. Nach einem gemeinsamen Abend
essen, rundete der HansAward – ein Talente
abend – den Jugendsabbat ab. Kirsi Müller
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Frauensabbat in Kisdorf

Aktuelles zum Bau des neuen Gemeinschaftszentrums in Bergen

„Die Liebe Gottes bewegt mich“ war das
Thema des Frauensabbats vom 13. Juni. Unter
Einhaltung der Sicherheitsauflagen haben die
15 TeilnehmerInnen Gemeinschaft erlebt und
Gottesdienst gefeiert.
Es gab für jeden Teilnehmer eine Mundschutz
maske die von Ines, Karin und Steffi mit viel
Liebe und Kreativität hergestellt worden ware.
Unter diesen Umständen tat uns ein bisschen
Normalität sehr gut. Der Segen, der auf dem
Sabbat ruht, war für alle Beteiligten spürbar.

Nancy Duske

Am 6. März 2020 erfolgte endlich die feierliche Grundsteinlegung für
den Neubau eines Gemeinschaftszentrums in der Calandstraße 5 in
Bergen. Gäste dieses freudigen Ereignisses waren die Bergener Bür
germeisterin Frau Anja Ratzke, die Pastorin der evangelischen Kirch
gemeinde Bergen, Frau Friederike Tauscher, der Pastor der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten, Rene Cornelius sowie weiter Mit
glieder des Fördervereins Gemeindezentrum Rügen e. V. und Gemein
deglieder der Freikirche. Bauherr ist der Förderverein Gemeindezent
rum Rügen e. V., ausführender Generalauftragnehmer ist die Rügener
Firma „Torsten Reichert Wohnungsbau“, dessen Inhaber Herr Reichert
die Grundsteinlegung mit einer Begrüßung der Gäste einleitete.
Mit dem Neubau wollen wir neben der kirchlichen Tätigkeit als Frei
kirche der Siebenten-Tags-Adventisten auch unser soziales Engage
ment verstärken und ein Ort der Begegnung von jungen und alten
Menschen unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung sein. Das
Haus steht allen offen. Wir bieten regelmäßig Veranstaltungen zur
Lebensschule an, die unseren Rüganern helfen sollen, die täglichen
unterschiedlichen Herausforderungen zu meistern und psychischen
Erkrankungen möglichst vorzubeugen.
Für Kinder und Jugendliche wird zurzeit eine Pfadfindergruppe auf
gebaut. Auch diese steht allen offen und hat das Ziel, Kinder und Ju
gendliche mit gesellschaftlich notwendigen Werten auszustatten und
optimal für die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten.
Darüber hinaus soll das neue Gemeindezentrum als Nachbarschafts
zentrum für die Stadt Bergen mit vielen weiteren Angeboten genutzt
werden.
Der Ersatzneubau ist mit ca. 600.000 € veranschlagt. Die Gesamtfi
nanzierung ist durch viele Einzelspenden, durch Fördermittel des Lan
des MVP und durch finanzielle Unterstützung der „Aktion Mensch“ zur
Förderung einer behindertengerechten Bauausführung abgesichert.
Der Rügener Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende
der CDU- Fraktionsfraktion im Landtag, Herr Burkhard Lenz und der
ehemalige Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Vincent Kokert, haben
sich sehr für die Bereitstellung von Fördermitteln des Landes für die
ses Projekt eingesetzt.
Am 17.03.2020 erfolgte ein sehr nettes und ausführliches Gespräch
mit der für Fördermittel verantwortlichen Mitarbeiterin im Innenminis
terium in Schwerin. Sie erklärte, dass unser erster Fördermittelabruf
genehmigt und zur Auszahlung angewiesen ist. Auch den weiteren
Ablauf konnten wir abstimmen, der sich danach recht unkompliziert
darstellt.

Dafür sind wir allen Unterstützern überaus dankbar, denn nur dadurch
wurde die Verwirklichung dieses Ersatzneubaus zum Wohle der Stadt
Bergen möglich. Für uns ist dieses Wunder unseres Gottes immer
noch nicht richtig fassbar. 
Gunthardt Saupe
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Kresse-Challenge in Mecklenburg

versicherten dem medizinischen Fachpersonal
in unseren Gemeinden, dass wir im Gebet an
sie denken wollen. Wir veranstalteten mit den
Kindern, die nicht zur Schule oder in den Kin
dergarten dürfen, Mitmach-Challenges. Wir
tauschten Rezepte aus und gute mutmachen
de Lieder. Vieles vom Gemeindeleben findet
in diesen telegram-Gruppen statt. Dazu be
kamen meine Gemeinden mitgeteilt, dass sie
mich ab sofort jeden Samstag live um 10:30 in
einem gestreamten Gottesdienst sehen kön
nen – bit.ly/holzkirche
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Livestream-Gottesdienste aus der Holzkirche Roggentin
Das eigentliche Highlight des Briefes war aber
die erste Mitmach-Aktion. In jedem Brief war
ein kleines Tütchen mit Kresse. Eine schnell
wachsende Pflanze, die verdeutlichen sollte,
dass auch etwas Neues wachsen kann. Dass
es auch ganz schnell wieder grün werden
kann im Leben. Bei der Kresse (Bio-Saatgut!)
hat man schon nach ein paar Tagen ein sicht
bares Ergebnis.
So hoffen wir alle zusammen, dass die Zeit
der physischen Distanz keine Zeit der sozia
len Distanz wird, und dass wir uns bald wieder
zum Gottesdienst versammeln können.

Raimund Baum

Wie so viele Pastoren, stand ich vor der Her
ausforderung: Was nun? Wie reagiere ich auf
die Neuigkeit, dass in meinen drei Gemeinden,
wie auch in allen anderen Gemeinden keine
Gottesdienste mehr stattfinden sollen? Und:
Wie erreiche ich alle Gemeindeglieder mit den
Angeboten, die in dieser versammlungsfreien
Zeit stattfinden können? Ich entschied mich,
allen einen Brief zu schreiben. Einen Brief, in
dem meine Kontaktdaten zusätzlich nochmal
jedem zugänglich gemacht wurden, ein paar
Ideen, wie wir in dieser Zeit als Gemeinde
miteinander in Kontakt bleiben können, z. B.
durch eine G
 emeinde-telegram-Chat-Gruppe.
Dorthin sind alle eingeladen die sich der Orts
gemeinde verbunden fühlen und Teil des Ge
meindelebens sind oder sein wollen. Hier
poste ich von Zeit zu Zeit Impulse oder wir tau
schen uns über das aus, was uns bewegt. Wir



In der Adventgemeinde Lichtblick, die sich
in der Holzkirche Roggentin trifft, war relativ
schnell klar, dass wir in der Zeit, in der keine
Gottesdienste stattfinden dürfen, ein OnlineAngebot bereitstellen wollen.
So recherchierten wir, wie ein Livestream
realisiert werden könnte. Keiner von uns hat
te das schon mal gemacht, aber wir wollten
es realisieren. Recht schnell fanden wir ein
Streaming-Programm, dass so einfach ist,
dass man kein großes Wissen braucht, es zu
bedienen. Also genau richtig für unsere Be
dürfnisse. Man musste nur ein paar Iphones
miteinander koppeln und schon hat man ver
schiedene Kamera-Blickwinkel. Bei unserem
ersten Stream merkten wir dann, dass ein

gutes Wlan und eine ordentliche Abnahme
vom Ton wichtig ist. Nachdem wir also beim
ersten Mal nur mit einem Iphone per face
book live gearbeitet hatten, mussten wir bis
zum nächsten Sabbat unsere Baustellen be
arbeiten. Und siehe da, wir schafften es, den
Gottesdienst über mobile Daten zum Laufen
zu bekommen und sogar ein Audio-Mischpult
für die Tonabnahme zu integrieren. Dazu noch
Liedeinblendungen, Gabensammlung usw.
Was wir merkten: Wir können uns jede Woche
technisch verbessern und es macht Spass.
Und was noch ermutigender war: Viele Men
schen guckten uns live zu, über facebook
und youtube. Menschen, mit denen wir mal
verbunden waren als Kirche, und Menschen,

mit denen wir vielleicht in Zukunft mehr zu
tun haben werden. Gemeindeglieder luden
ihre Freunde zum digitalen Gottesdienst ein,
zum Reinschnuppern in die Holzkirche. Auf
diese Weise ermöglichten sie es den Freun
den, ohne Berührungsängste einen Eindruk zu
bekommen.
Wir sind dankbar, dass Gott uns mit den Live
streams ins kalte Wasser warf. Vielleicht hätten
wir sonst viel länger gebraucht, zu entdecken,
was für eine tolle dauerhafte Ergänzung das
Livestreaming für unser Gemeindeleben doch
sein kann. Mal gucken, wie lange wir es
Raimund Baum
durchhalten.
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Studie: Corona mit geringem Einfluss auf deutsche Adventisten
Die Corona-Krise und ihre Beschränkungen
haben einen geringen Einfluss auf das seeli
sche, geistliche und soziale Wohlbefinden der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Das ergab eine Studie des Instituts für ganz
heitliches Wohlbefinden und Resilienz in Bre
men. An der repräsentativen Online-Umfrage
nahmen Ende April und Anfang Mai 1.036
der rund 35.000 Siebenten-Tags-Adventis
ten in Deutschland teil. 45 % der Studienteil
nehmer waren männlich, 55 % weiblich. Der
Altersgruppe unter 40 Jahren gehörten 22%
an, 43% waren im Alter zwischen 40 und 60
Jahren und 35% über 60 Jahre alt. In ihrer
Geschlechter- und Altersverteilung repräsen
tiert die Studie die Gesamtheit aller Mitglieder
der Freikirche in Deutschland. 1,1% der Teil
nehmenden gab an, an Corona erkrankt ge
wesen zu sein.
Die Corona-Pandemie sei für alle Befragten
unerwartet passiert, auch in ihrer Tragweite.
Dass das Leben in den örtlichen Kirchenge
meinden in der gewohnten Vielfalt innerhalb
kürzester Zeit völlig stillsteht, habe so nie
mand erwartet. Obwohl durch die biblischadventistische Glaubensüberzeugung der
baldigen Wiederkunft Jesu eine plötzliche
und dramatische Naturkatastrophe, etwa in
der Endzeitrede von Christus (Matthäus 24
und Lukas 21), durchaus hätte erwartet wer
den können. In der Krise fühlten sich über die
Hälfte der Studienteilnehmer voller Hoffnung
auf die Wiederkunft Jesu, ein Viertel konnte
dem jedoch nicht oder kaum zustimmen. Die
se Hoffnung wäre besonders bei den Älteren
(über 60 Jahre) zu finden, signifikant geringer
bei den Jüngeren (unter 40 Jahren).
Drei Erlebnismuster
Die Studie lege nahe, unter den Adventisten
von drei Erlebensmustern seelischen, geist
lichen und sozialen Wohlbefindens sowie
digitalmedialen Erlebens- und Verhaltens

auszugehen. Adventisten des Erlebensmus
ters 1 (36%) berichten von einem mittleren
seelischen, geistlichen und sozialen Wohlbe
finden. Personen in Erlebensmuster 2 (47%)
beschreiben sich als überdurchschnittlich
stark in ihrem spirituellen, seelischen und
sozialen Wohlbefinden. Sie profitieren am
stärksten von den medial-digitalen Angebo
ten. 17 % der Studienteilnehmer gehörten zu
einer Risikogruppe (Erlebensmuster 3). Sie
zeigen einen hohen psychischen Belastungs
wert, niedrige spirituelle Ressourcen und ein
brüchiges soziales Netzwerk. Das lasse ver

muten, dass die Grundlagen für die kritischen
Werte des ganzheitlichen Wohlbefindens im
Erlebensmuster 3 bereits vor der Krise gelegt
worden seien. Da gerade die real-persönlich
erlebte Liebe, Wertschätzung und stabilisie
rende Begleitung durch die Ortsgemeinde
wegen der Krise entfallen ist, könnte die Krise
Personen in Erlebnismuster 3 besonders hart
getroffen haben.
Geistliches und soziales Wohlbefinden
Geistlich fühlten sich Dreiviertel der Adventis
ten in der Krise mit ihren Herausforderungen,
Sorgen und Ängsten bei Gott geborgen und
spürten Gottes Nähe. Die Hälfte der Studien
teilnehmer fühlte sich geistlich lebendig und
hatte den Eindruck, ihre Gebete werden er
hört. Je älter die Studienteilnehmer waren,
desto höher war ihr geistliches Wohlbefinden.
Über 70% der Adventisten hatten meistens
oder die ganze Zeit jemanden, mit dem sie
Freude und Leid teilen konnten, oder hatten
auch in der Corona-Krise „erlaubten“ Kontakt
zu vertrauten Menschen, bei denen sie sich
ohne Einschränkung wohl fühlten.
Wenn vor der Pandemie 85 % der Adventisten
regelmäßig am wöchentlichen Gottesdienst
teilgenommen haben, dann seien die digi
tal–medial kompetenten Gemeindemitglieder
auch in der Krise erreicht worden. Der Nut
zen wurde bei Aktivitäten der Ortsgemeinde
aber auch über den adventistischen Fernseh
sender Hope TV am stärksten eingeschätzt
(starker Nutzen mehr als 70 %). Der Gewinn
nimmt bei medialen Stadt-/Bezirksgottes
diensten (62 % starker Nutzen), und Angebo
ten der regionalen adventistischen Kirchen
leitungen (Vereinigungen) mit 46 % ab.
Satellitenübertragungen bereits seit den
1990er Jahren
Die Nutzung digitaler Bildschirmmedien sei
für die adventistischen Ortsgemeinden bereits
seit Mitte der neunziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts durch Satellitenübertragun
gen eingeübt worden. Jahresgottesdienste
der Freikirche werden seit Anfang des 21.
Jahrhunderts regelmäßig live über Hope TV
in die Gemeinden übertragen. Regelmäßige
Video-Konferenzen wären seit vielen Jahren
im Führungsalltag der Freikirche verankert.
Das habe sich in der Corona-Krise als ein Re
silienzfaktor auf allen Ebenen erwiesen. Wie
stark das digital-mediale Nutzungsverhalten
im Leben der Adventisten verankert ist, zeige
sich auch daran, dass Altersgruppen und Ge

schlechtsidentität keinen Einfluss auf die Häu
figkeit der Nutzung digitaler Medien hätten.
Für die empfundene Stärkung durch mediale
Angebote gab es insbesondere bei den Alters
gruppen signifikante Unterschiede: Gerade
die Älteren fühlten sich sowohl durch mediale
Predigten, Andachten und Gottesdienste von
ihren Ortspastoren, als auch durch Angebote
aus ihrer Region, Bezirk oder Stadt und über
Hope TV gestärkt. Von den medialen Angebo
ten der Adventjugend fühlte sich insbeson
dere die Zielgruppe der Jüngeren gestärkt.
Persönlichen Kontakt zum Ortspastor oder zu
Gemeindemitgliedern über digitale Medien,
wie Zoom oder Skype, hatten 61 Prozent häu
fig bis regelmäßig.
Digitale Medien nur ein Zusatzangebot
Der stärkende Einfluss digital-medialer Ak
tivitäten auf das seelische, geistliche und
soziale Wohlbefinden der Adventisten habe
nachgewiesen werden können. Gewichtiger
als diese Faktoren sei der gegenseitige Ein
fluss, den das persönliche, seelische, geistli
che und soziale Wohlsein aufeinander hätten.
Das bedeute, die „Wohlsein“-Ressourcen
überlagern den medialen Einfluss, sodass die
digitalen Medien an vorhandene seelische,
geistliche und soziale Ressourcen andocken
können. Die Wirkung der medialen Unter
stützung sei nur ein Zusatzangebot. Adven
tisten, die im persönlichen Alltag die frohma
chende und beruhigende Gegenwart Gottes
intensiver und öfter spürten, wären scheinbar
„krisenfester“.
Wer auf ein persönliches soziales Netzwerk
zurückgreifen könne, sei auch in der Krise
geschützter. Die digitalen Medien könnten in
der Krise praktische Impulse geben, die das
persönliche geistliche, seelische und soziale
Leben lebendig hielten. Die digitale Kom
munikation sei durch die Krise noch stärker
in die Wirklichkeit der Ortsgemeinde und
der Freikirche eingezogen, sie schaffe eine
gewisse Form von Verbindung zur „Gemein
schaft auf Distanz“. Austausch und Kontakt
sind visuell und akustisch möglich, aber eben
nicht sensorisch. Ermutigung und Inspiration
wären trotzdem bei vielen möglich, aber nicht
bei allen. Auch diese müssten aufgefangen
und „mitgenommen“ werden. Die Studie
zeige dennoch, dass Adventisten auf einer
guten Grundlage aufbauen könnten, um auch
in Zukunft Krisen agil und resilient begegnen
zu können.

Die Auswertung der Studie „Wie geht es Adventisten in Zeiten der Corona-Krise?“ kann als PDF-Datei heruntergeladen werden:
https://www.kraftvoll-leben.info/wp-content/uploads/2020/06/STA-Corona-Bericht.pdf
Quelle: APD
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Corona-Zeiten
Mary Roos und die 800 Toten von Italien,
oder: eine Pandemie des Lichts
Erst habe ich gedacht: Die Chinesen wieder!
Dann ging es ziemlich schnell. Inzwischen ha
ben wir alle irgendwie Ferien und Stubenarrest
auf einmal.
Es wollte mir nicht in den Kopf, dass Got
tesdienste ausfallen müssen. Ich dachte: Dann
treffen wir uns eben zuhause. Es hat etwas
gedauert, bis ich kapiert habe, weshalb wir
uns nicht begegnen dürfen. Inzwischen achte
ich auf saubere Hände, Abstand beim Einkauf
und dieses trockene Halskratzen im Rachen
bereich. Habt ihr es auch schon gefühlt?
Ich lese noch immer Artikel über die Pande
mie. Nehme auf, was meine Kollegen Pastoren
in diesen Tagen in die Welt setzen und reflek
tiere den ganz normalen Kontrast, nur etwas
intensiver, als sonst.
Da werden in Italien an einem Freitag 800
Leichen vom Militär abtransportiert und im
MDR wird Mary Roos emotional aufgebauscht
verabschiedet. Ich wundere mich, dass meine
Seele diesen fast unmöglichen Kontrast aus
hält. Später denke ich: War das Leben nicht
schon immer so kontrastreich?
Irgendetwas hatte mich auch erschreckt.
Weniger die schnelle Ausbreitung des Virus,

viel mehr die Ignoranz einiger Eng-Denker (vor
allem im „rechten Lager“ der Menschheit).
Manches hat mich aufgewühlt. Zum Beispiel
der Spruch der Krankenpfleger und Rettungs
helfer: „Wir bleiben für euch hier. Bleibt bit
te für uns zuhause!“ Aber auch die Gelder,
die plötzlich unbürokratisch von der Politik
ermöglicht wurden.
Und ich habe Sorge um meine Freunde in
Norditalien, einfach, weil ich sie liebe.
Erstaunliches passiert
Das Wasser in Venedig ist glasklar, der CO2Ausstoß ist radikal reduziert, die Menschen
vergessen Rasse und Kultur – Angst vereint.
Die Gesellschaft schaltet runter, es geht lang
samer und geruhsamer. Es geht also! Lasst
uns das bewahren!
Und in der Gemeinde?
Unsere Helfer sind behindert zu helfen. Da wird
fast irrational zu gemeinsamem Gebet aufge
rufen: früh, mittags, abends, 18 Uhr 19 Uhr
mit Lichtern im Fenster oder … Ein Gebets
aktionismus, der mir zuwider ist. Bitte bleibt
normal! Nicht das Gebet ist stark, sondern Gott
ist stark. Nicht Beten hilft, sondern Gott hilft.
Er hilft uns zu tragen, was er uns auferlegt!
Also, packt diese Situation mit Gelassenheit

und Mut an! Sich gegenseitig anrufen, nach
einander fragen, einander würdigen und im
Kämmerlein füreinander zu beten, das ist ein
wirklich starker Weg!
Ach so, da war noch die Prophetie: Jesus hat
ja von solchen Katastrophen gesprochen, und
dass diese noch nicht das Ende sind und dass
wir uns nicht fürchten sollen. Was also, liebe
Geschwister, gibt es noch zu klären? Vielleicht
dein Testament schreiben? Deine Patienten
verfügung anfertigen und deine Generalvoll
macht? Hinter diesen harten Fragen steht die
wichtige Erkenntnis: Klärt Eure Beziehungen!
Corona ist das Virus, das uns herausfordert,
unsere Beziehungen zu klären, auch die zu
Gott.
„Als er nun wusste, woher er gekommen war
und wohin er ging …“ Jesus zeigt uns das
Fundament unseres Lebens: Wer seinen Hafen
kennt, ist bereit, sich für den anderen einzu
setzen. Habt ihr ein Telefon? Dann ruft doch
ein- oder zweifach einander an und bringt ein
bisschen Licht durch gute Worte und offene
Herzensohren. Dann wächst neben allem
Bösen auch das Gute und ihr habt Anteil daran.
Ulf Röder
Denn noch leben wir!

Pastor in Hamburg
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125 Jahre Advent-Verlag in Deutschland
Der Advent-Verlag Lüneburg feiert Geburtstag!
Seit 1895 ist der Advent-Verlag der offizielle Verlag der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Mit seinen Publikationen
bietet er den Lesern Orientierung in Sinn- und Lebensfragen und möch
te sie ganzheitlich und generationsübergreifend ansprechen. Der Ver
lag möchte dazu anregen, über Gott nachzudenken und den biblischen
Glauben authentisch im Alltag leben zu können.
Gegründet wurde der Verlag in Hamburg von Ludwig Richard Conradi
mit dem Ziel, vom Hamburger Hafen aus adventistische Literatur in die
ganze Welt zu verbreiten. Hamburg war bis zum Umzug nach Lüneburg
im Jahr 1994 die Heimat des Verlages.

Heute, 125 Jahre später, ist die Advent-Verlag GmbH ein modernes
Verlagshaus mit rund 18 Angestellten und einem Tochterunternehmen,
der Wartberg Verlag GmbH. Die Advent-Verlag GmbH gehört zwar der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, wird aber als nicht gemein
nütziges Unternehmen nicht über Spenden oder Zehntengeldern finan
ziert. Die Leitung des Verlages hat somit die Verantwortung, den Verlag
wirtschaftlich so aufzustellen, dass er sich aus eigener Kraft tragen
kann.
Der Advent-Verlag Lüneburg übernimmt zahlreiche Aufgaben, die das
Leben in unseren Gemeinden prägen und in ihrer heutigen Form er
möglichen – doch sind viele von ihnen nicht immer offensichtlich, wie
z. B. die vielen Dienstleistungen, die der Verlag für die Freikirche und
ihre verschiedenen Einrichtungen erbringt. So ist in Lüneburg z. B. das
Zentrallager der Freikirche angesiedelt, welches vom Vertrieb des Ver
lages mitbetreut wird und u. a. alle Materialien der Christlichen Pfad
finderinnen und Pfadfinder der Adventjugend (CPA) nach ganz Deutsch
land ausliefert. Hinzu kommen die Koordination von Druckaufträgen
und der Versand von Druckerzeugnissen für Vereinigungen und andere
Institutionen der Freikirche, wie z. B. ADRA, Hope Media oder die Theologische Hochschule Friedensau. Überdies übernimmt der Verlag auch
Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungen für Stiftungen, Pflegeheime
oder andere Einrichtungen der Freikirche und hat sich auch im Bereich
Marketing und Kommunikation neu ausgerichtet, um künftig auch in
Kommunikationsfragen beratend tätig zu werden.
Das Herzstück des Verlages ist aber die Herausgabe von adventis
tischen Büchern, Zeitschriften und Studienmaterialien. So sorgt das
Redaktionsteam des Advent-Verlages für die Herausgabe des jährlich
erscheinenden Andachtsbuchs, der Gemeindezeitschrift Adventisten
heute mit Adventist World und gemeinsam mit Hope Media und dem
Toplife Wegweiser Verlag für die Herausgabe des Hope Magazins.
Außerdem sorgt die Redaktion gemeinsam mit dem Arbeitskreis für
das Studienheft zur Bibel auch für die Erstellung der einmal im Quar
tal erscheinenden Studienhefte. Die meisten der im Verlag herausge
gebenen Bücher werden seit vielen Jahren über den Leserkreis ver
breitet, der es dem Verlag ermöglicht, regelmäßig Neuerscheinungen
in die Gemeinden zu bringen und dabei ein breites Themenspektrum
rund um Theologie, Seelsorge und Glaubenserfahrungen abzudecken.
Auch außerhalb des Leserkreises gibt der Verlag immer wieder Bücher
gemeinsam mit adventistischen Autoren aus Deutschland heraus, wie
z. B. 2019 das Trostbuch des Pastors und Hospizseelsorgers Hans-Otto
Reling.
Die Verlagsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter freuen sich sehr, in
2020 dieses besondere Jubiläum begehen zu dürfen und sind dankbar
dafür, dass der Verlag bis heute besteht und einen wertvollen Beitrag
für das Leben in unseren Gemeinden leisten darf.
Für alle die mehr über den Advent-Verlag und seine Produkte erfahren möchten:
Weitere Informationen, gibt es auf
www.advent-verlag.de und telefonisch unter 0800 2383680. Außer
dem bei Facebook www.facebook.com/adventverlag und
Instagram www.instagram.com/adventverlag/ sowie über den News
letter
www.advent-verlag.de/newsletter.

Vanessa Schulz, Thomas Lobitz
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Vorsorge treffen: Warum noch warten?

Teens Wochenende

Spätestens im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dürfte
jedem klar geworden sein, wie wichtig eine Patientenverfügung sein
kann. Und das nicht nur für ältere Menschen, sondern für jeden ab
18, denn
• es gibt in Deutschland keinen Automatismus: Kann ein erwachsener
Mensch vorübergehend (z. B. nach einem Unfall oder bei OP-Kom
plikationen) bzw. dauerhaft (im sehr hohen Alter oder bei s chwerer
Demenz) seinen Willen nicht mehr bilden und/oder verständlich
äußern, bestimmt ein Gericht einen Betreuer, der für ihn entscheidet
– in Gesundheitsfragen und überhaupt. Das kann man verhindern,
indem man eine Vorsorgevollmacht aufsetzt;
• nicht jeder möchte in bestimmten Situationen alles durchführen
lassen, wozu die heutige Medizin in der Lage ist, und zwar, wenn
in einer besonderen Situation kein Therapieziel mehr vorhanden ist.
Alles, was wir ablehnen, und alles, was wir uns (palliativ) wünschen,
können wir in einer Patientenverfügung festhalten, solange wir
nicht dement sind. Das schafft Rechtssicherheit für den Patienten
und für die Ärzte!
• durch die zunehmende Nutzung moderner digitaler Medien entsteht
eine Menge von Daten, Benutzerkonten, Abonnements, Passwörtern
usw., die bei einem vorübergehenden oder dauerhaften Ausfall des
Nutzers kaum von Dritten zu handhaben und zu regeln sind. Es sei
denn, man beginnt zeitig damit, den „digitalen Nachlass“ zu regeln
und bestimmt eine Person, die sich um die Ausführung kümmert;

Vom 21. bis 23. Februar veranstaltete Hansa
das erste Teeniewochenende seit langem. In
Süsel wurden wir von einem gastfreundlichen
Hausherrn in Empfang genommen. Unser
Heimathafen sollten für dieses Wochenende
gemütliche Hütten auf einem großen Gelän
de sein. Mit insgesamt 20 Teens machten wir
also diesen Platz unsicher – angereist aus
Kiel, über Rendsburg, Lübeck, Kisdorf und
Hamburg.
Das Thema des Wochenendes war Bezie
hung, Sexualität, Lifestylefragen. Ganz schön
tiefe und komplizierte Themen. Können Teens
überhaupt etwas damit anfangen?
Aber Hallo! Wenn bei Mädels in der Schule
der erste Freund Gesprächsthema Nr. 1 ist
oder die Jungs sich fragen, ob sie sich bes
ser anziehen müssen, um beim anderen Ge
schlecht besser anzukommen, dann wird es
Zeit, dass wir uns gemeinsam diesen Fragen
annehmen - ohne, dass man sich für etwas
schämen muss.
In Jungs- und Mädelsrunden konnten wir uns
gegenseitig ermutigen, auch in Beziehung
und Sexualität ganz auf Gott zu vertrauen.
Weil Gott Beziehung ist, möchte er, dass auch
du Beziehung erlebst – nicht zu schnell und
auch nicht mit irgendwem, sondern geseg
net und ganz nach seinem Plan. Auch wenn
deine Klassenkameraden vielleicht anderer
Meinung sind.

• vielen Eltern minderjähriger Kinder ist nicht klar, dass bei einem vor
übergehenden oder dauerhaften Ausfall beider Elternteile nicht auto
matisch die Personen das Sorgerecht für ihre Kinder bekommen, die
man sich wünschen würde – es sei denn, sie haben gemeinsam
eine Sorgerechtsverfügung aufgesetzt und darin festgelegt, wer
das Sorgerecht für die Erziehung und/oder für die Finanzverwaltung
bekommen soll;
Das sind nur vier der Themen, die beide Vorsorgebeauftragte der Frei
kirche in Deutschland, Günther Machel (SDV) und Elí Diez-Prida (NDV),
in ihren Vorsorge-Informationsveranstaltungen behandeln. Organ
spende, Testament und Bestattungsverfügung sind weitere Themen.
Zurzeit bieten sie hierzu zweitägige Onlineseminare (jeweils zwei
Abende) über Zoom bundesweit und kostenlos an. Termine, Voraus
setzungen für die Teilnahme und weitere Informationen sind online
abrufbar: www.adventisten.de/vorsorge
Die nächsten Termine sind am
10. – 11. August und 6. – 7. September
Elí Diez-Prida



Fishermen&Friends –
... ist das nur was für Angelsportler und Küstenbewohner?
Freunde finden und Freunde treffen, Input und Austausch, den Alltag
betreffend oder Deinen Glauben, über den Tellerrand schauen, aber
auch etwas Leckeres auf dem Teller haben und nette entspannte At
mosphäre erleben, all das und vieles mehr ist Fishermen&Friends.
Mit anderen Worten: es geht um ein megaspannendes Angebot für
Studierende, Azubis und alle, die Lust haben, sich mit dieser Gruppe
zu verNETZen. Alle zwischen 18 und 35 sind herzlich willkommen,
auch wenn nach oben hin das gefühlte Alter absolut ausreichend ist.
Ein paarmal haben wir uns bereits getroffen und auch das vorherige
Format („JungLüüd“) ist vielen ein Begriff. Studienanfänger und neue
Leute in der Stadt konnten sich hier schon verNETZen mit denjeni
gen, die den schönsten Teil Deutschlands (und natürlich meine ich
damit Hansa) schon länger kennen. Manche Freundschaft ist bei Fis
hermen&Friends entstanden – ich hab‘ zum Beispiel die allerbeste
Urlaubspartnerin der Welt kennengelernt. Also, was hindert dich, zu
kommen?
Aber Fishermen&Friends ist mehr als nur ein bloßes Kennenlernen
von Leuten. Glaube wächst, wenn wir uns mit anderen austauschen.

Wenn man sich Sabbat für
Sabbat im immer gleichen
Kreis austauscht, verpasst
man neue Sichtweisen oder
merkt, dass sich geistlich
nicht wächst. Genau da soll
Fishermen&Friends ansetzen
– bei Themen, die Dich be
wegen. Gibt es eine bessere
Möglichkeit, mit Gleichaltrigen
über eben diese Themen zu sprechen? Und wenn entspanntes Quat
schen Dir nicht ausreicht, dann sind immer eine Menge Spiele oder
auch Liederbücher für gemeinsamen Lobpreis vorhanden.
Als Kirche wollen wir, wie im Zeichen der vergangenen Kongresse, die
einige von euch bestimmt miterlebt haben, eins sein. Eine starke und
vernetzte Adventjugend kann die Kirche von morgen positiv beeinflus
sen und Du kannst ein ganz entscheidender Teil davon sein.
Ich freue mich, dich beim nächsten Fishermen&Friends-Treffen zu
sehen.
Gero und die ganze Landesjugendleitung

Zwischen vielen ernsten Themen haben wir
aber nicht vergessen, die Gemeinschaft zu
genießen. Neben unserem glorreichen Wett
bewerb der Battle Games gab es viel Zeit, das
Gelände mit all seinen Freizeitmöglichkeiten
zu erkunden. Abends wurde bis in die Nacht
gequatscht, gelacht und gespielt (natürlich
nicht zu tief in die Nacht, liebe Eltern!).
Jesus hat dieses Wochenende besonders ge
segnet und schickt hammermäßige Teens los,
die sein Reich bauen werden! Wir freuen uns,
wenn wir nächstes Jahr auch DICH zu unse
rem Teeniewochenende begrüßen dürfen.

Beryl Krienke
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„Predigt

im Norden“ - ein Bilder-Rückblick
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„Territorium M“
Seit nun über einem Jahr finden Veranstaltungen
für Männer im Hamburger Adventshaus in Barmbek
statt, die den Namen „Territorium M“ tragen. Sie
werden im Rahmen des Missionsprojekts (ChristaHamburg-Center) organisiert und durchgeführt.
Die Männerabende finden in einem gemütlichen
Raum, in freundschaftlicher und ungezwungener
Atmosphäre statt. Hier werden alle möglichen The
men angesprochen, die das Leben eines modernen
Mannes betreffen. Themen werden von den Teil
nehmern selbst formuliert und angesetzt.
Auf großes Interesse stießen folgende Themen:
• Worin steckt die Kraft des Mannes?
• Die Kunst, eine Frau zu lieben.
• Das Leben macht dich verrückt? Wie findet man
Ausgleich und zum Gleichgewicht?
• Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg.
• Motivation zum Erfolg. Das Leben ist zu kurz, um
das zu ignorieren.
• Religion und das menschliche Gehirn. Oder wie
wirkt Gott auf den menschlichen Intellekt?
Die aktuellen Treffen führt Bruder Pavlo Chiminez
durch. Er ist der Koordinator des Dienstes für Rus
sischsprechende in Deutschland. Bei jedem Treffen
diskutieren die Teilnehmer das jeweilige Thema
und ergänzen es durch persönliche Erfahrungen.
Inzwischen gab es auch ungewöhnliche Formate:
• im vergangenen Sommer: ein Picknick, wo
neben der Gemeinschaft auch sportliche Aktivi
täten und Grillen organisiert wurden
• im letzten Winter: anlässlich der Feiertage wur
den auch Ehepartner der Teilnehmer eingeladen.
Mit einem feierlichen Essen wurde der Abend
perfekt abgerundet.
Teilnehmer des Projekts bewerten die Treffen als
sehr positiv. Auch die Ehefrauen sind über die mo
natlichen Treffen sehr froh. Sie finden es toll, dass
ihre Männer die Möglichkeit haben, sich bei „Terri
torium M“ zu treffen und auszutauschen.
Das Missionsprojekt Christa-Hamburg-Center gibt
es seit über fünf Jahren für die russisch sprechen
de Menschen in Hamburg. Dem Beschluss der letz
ten Sitzung der Arbeitsgruppe entsprechend sollen
im Jahr 2020 weitere Treffen von „Territorium M“
organisiert werden.
André Müller
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