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Adventgemeinde  aktuel l/Lesermeinungen

Historische Reflektion zum neuen Liederbuch (1)

Die Anfänge des „Advent-Gesangs“ 
(James White) in Amerika und  
Deutschland
Eine protestantische Kirche, wie wir sie 
sind, ist ohne ein Liederbuch nicht vor-
stellbar. Es sagt aus, was und wie wir glau-
ben. So hat ein Gesangbuch viel mit der 
Einheit, aber auch mit dem Wesen einer 
Kirche zu tun. Von Kennern wird gern der 
Vergleich mit einem Spiegel gebraucht: 
Wer in das Liederbuch schaut, erkennt das 
Profil der Kirche.

Auch einem Unkundigen fällt auf, dass 
in den Auseinandersetzungen der Refor-
mation Luthers Lieder eine so grundle-
gende Rolle gespielt haben. Kein Wunder, 
wenn allein sieben Jahre nach dem The-
senanschlag bereits 18 Gesangbücher in 
Gebrauch waren. Und das Überraschende 
ist: Es waren die ersten, die es auf der 
Welt gab. Das zeigt: Wir haben es Luther 
zu danken, dass es das Lied der Gemeinde 
überhaupt wieder gibt – einer der genials-
ten Einfälle der Musikgeschichte! In den 
Jahrhunderten zuvor war gemeindliches 
Singen im Gottesdienst nicht erlaubt. Wir 
verstehen bestens, wenn ein Mönch klag-

te, dass Luthers Lieder mehr zu fürchten 
gewesen seien als seine Predigten. Sie wa-
ren die „Sturmvögel der Reformation“. Und 
bis heute gilt: Das „herausragende Kenn-
zeichen der Evangelischen ist, dass sie Lie-
der singen“ (Konrad Klek 2014). 

Ist es vielleicht typisch, dass der Weg 
unserer Kirche ganz ähnlich verlief? James 
R. Nix schrieb 1994 im Adventist Review: 
„Interessant ist, dass das erste Buch über-
haupt, welches James White publizierte, 
kein dogmatisches Werk war, noch enthielt 
es Visionen seiner Frau Ellen, sondern das 
Liederbuch Hymns for God´s People von 
1849.“ In einer Hausarbeit ergänzte Ka-
rola Vierus 1988: „Bis zur Gründung der 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adven-
tisten 1863 erschienen noch fünf Gesang-
bücher und etliche Ergänzungsbände, für 
deren Zusammenstellung ebenfalls James 
White verantwortlich war.“ 

In Deutschland verlief dieser Prozess 
sehr ähnlich: Das erste Liederbuch der 
„Adventisten“, das sog. Lindermannsche 
Gesangbuch Gesang-Büchlein der getauften 
Christen-Gemeinde, erschien bereits1869, 
also sieben Jahre vor der offiziellen Grün-

dung der ersten Advent-
gemeinde in Vohwinkel 
(1876). Es enthält un-
ter der Nr. 45 das ers-
te „Sabbath-Lied“, das 
mir bekannt ist. Viele 
von den 61 Liedern behandeln Themen, die 
unsere Theologie betreffen. Handschrift-
liche Eintragungen unterstreichen dieses 
Interesse. Dieses Liederbuch ist in vieler 
Hinsicht sehr aufschlussreich für uns. Und 
wir sind uns des hohen Wertes des einzigen 
Exemplars, das noch existiert, bewusst.

Das waren die Anfänge der adventisti-
schen „Singbewegung“. Sie wirken auf uns 
wie Ereignisse kurz vor einem Sonnenauf-
gang. Und wir heute? Für uns Mitarbeiter 
am neuen Liederbuch wäre es wie die Er-
füllung eines Traumes, würde glauben-
hoffen-singen wie selbstverständlich in 
den Prozess des Aufbruchs unserer Kirche 
in die anonyme Welt eines säkularen Zeit-
alters eingeordnet werden. Unser neues 
Liederbuch ist nach Inhalt und Konzepti-
on dafür gewappnet. Es ist zukunftsorien-
tiert. (Zwei weitere Beiträge folgen.)

Professor Wolfgang Kabus

Menschen wie du und ich
(Adventisten heute 7/2015)
Ich habe den Ar-
tikel „Teamarbeit 
ist Trumpf – Wie 
du Flüchtlinge 
sinnvoll unterstüt-
zen kannst“ mit 
großem Interesse 
gelesen. Bis vor 
kurzem hat mich 
dieses Thema nicht 
angesprochen, doch nun wird es in unse-
rer Familie zum Gesprächsthema werden, 
da meine Tochter ihre Ausbildung beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
begonnen hat. Bis jetzt dachte ich immer, 
wenn diese Flüchtlinge zu uns kommen, 
bedeutet dies, dass sie uns z. B. den Ar-
beitsplatz wegnehmen, unsere Wohnun-
gen belegen usw. So darf ich aber nicht 
denken. Es sind Menschen wie du und 
ich. Und wer weiß, vielleicht komme ich 
auch einmal in die Situation, wo ich Hilfe 
brauche. Und dann bin ich dankbar, wenn 

jemand für mich da ist. Ich wünsche uns 
allen, dass Gott uns führt und wir offen 
für Menschen sind, die unsere Hilfe benö-
tigen. 

Sandra Widulle, Windsbach

Ordination: Was tun?
(Adventisten heute 8/2015)
Zur Erklärung der 
beiden deutschen 
Verbandsvorstände 
zur Ordinations-
entscheidung in 
San Antonio: Un-
abhängig von der 
Sinnhaftigkeit der 
Entscheidung der 
GK-Vollversamm-
lung bezüglich der so genannten „Frau-
enordination“, ist bis heute nicht klar 
geworden, weshalb wir als bibelgebundene 
Freikirche immer noch das amtskirchliche 
Ordinationsverständnis haben.

Nun ist also eine Entscheidung getrof-
fen worden, die zwar an der eigentlichen 

Sache vorbeiführt, aber nach unseren 
weltweit gültigen Kirchenregeln für alle 
gültig ist. Was tun? Verhalten wie ein 
trotziges Kind, mit den Fuß aufstampfen 
und folgende Erklärung beschließen: „Wir 
glauben, dass Männer wie Frauen mit den-
selben Gaben ausgestattet werden, die für 
den Dienst als Pastor/Pastorin erforderlich 
sind“? Das ist eindeutig neutestamentlich 
und dem ist nicht zu widersprechen. „Des-
halb werden wir alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, um Frauen als vollbeauftragte 
Pastorinnen in unseren Gemeinden einzu-
setzen“. Das und die nachfolgende Aussa-
ge sind eine offene Rebellion und können 
normalerweise von der Weltkirchenleitung 
nicht hingenommen werden. 

Es bleiben nur zwei Möglichkeiten:  
1. Entweder entrümpelt man den Begriff 
„Ordination“ endlich im biblischen Sinne 
und einer Freikirche gemäß, oder 2. Man 
schwingt die Machtkeule und diszipliniert. 

Joachim Spornhauer, Jockgrim
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Teamarbeit ist 
Trumpf 

Die Welt brennt. So zumindest ist mein Ein-
druck, wenn ich die Nachrichten sehe oder 
in die Zeitung schaue. Und man merkt es 

auch an den Flüchtlingszahlen. Überall in Deutsch-
land schießen Flüchtlingsunterkünfte aus dem Bo-
den. Kaum ein Ort, in dem noch kein Asylbewerber 
untergebracht ist.

Und was tun wir als Adventisten? In vielen Ge-
meinden träte nach dieser Frage wohl Stille ein. 
Oft ist man zu beschäftigt, sich über Musikstile, 
Vorlieben beim Essen, das „richtige“ Studienheft 
und Ähnliches zu „unterhalten“. Oder man hat ge-
nug damit zu tun, den Gemeindebetrieb aufrecht 
zu erhalten. Und so bleibt das Heer der Flüchtlinge 
einfach unbemerkt. Schade.1 

Ich habe in diesem Artikel deshalb nicht nur Ge-
meinden im Blick, sondern auch diejenigen Leser, 
die unabhängig von der Gemeinde aktiv werden 
möchten bzw. ohne ihre Unterstützung auskom-
men müssen. Daher – wegen der besseren Lesbar-
keit – die Anrede „du“, die aber gerne durch „ihr“ 
ersetzt werden kann. „Was ihr getan habt einem 
von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25,40)

Arbeite im Team!
In den meisten Orten gibt es bereits einen Kreis 
bzw. eine Initiative, die sich für Flüchtlinge enga-
giert. Die Aufgaben sind vielfältig und man braucht 
einen langen Atem. Daher ist eine helfende Hand 
immer willkommen! Frage nach, für welche Aufga-
ben noch Hilfe benötigt wird und überlege, ob und 
wo genau du dich engagieren möchtest. Vielleicht 
hast du ja auch eine eigene Idee, die du mit der 
Gruppe besprechen kannst. 

Gibt es in deinem Ort noch keine Arbeitsgrup-
pe, suche dir Gleichgesinnte. Ich selbst habe mich 
z. B. zunächst an die evangelische Pastorin und 
einige Freunde gewandt. So hatten wir durch die 
verschiedenen persönlichen Beziehungen schnell 
einen Kreis zusammen.

„Prüft aber alles und das Gute behaltet.“  
(1 Ths 5,21)
Im nächsten Schritt haben wir Kontakt zu einer 
schon länger bestehenden Flüchtlingsinitiative in 

der Nähe aufgenommen, 
von der wir hilfreiche 
Tipps und Hinweise be-
kommen haben. Bis heute 
arbeiten wir in Teilberei-
chen zusammen, helfen 
uns und profitieren von 
den Erfahrungen des an-
deren. Dadurch muss 
nicht jeder neu „das Rad 
erfinden“. Natürlich gibt 
es auch Aufgaben, bei de-
nen wir unseren eigenen 
Weg gehen, denn nicht al-
les passt eben für alle.

Unterstützung gibt es 
aber auch von offiziel-
ler Seite. So haben z. B. mittlerweile viele Städte 
Kulturlotsen bzw. Kulturmittler. Das sind Auslän-
der, die anderen Ausländern helfen, sich in ihrer 
neuen Heimat zurechtzufinden. Möchtest du bei-
spielsweise syrische Flüchtlinge unterstützen, frage 
nach2, ob es in deiner Nähe einen syrischen bzw. 
arabischen Kulturlotsen gibt. Neben der Arbeit als 
Dolmetscher kann dieser auch zwischen den Kultu-
ren vermitteln. Das ist z. B. hilfreich wenn es um 
Themen wie Pünktlichkeit, Esskultur oder die Freu-
de der Deutschen an Formularen geht. Es hilft dem 
Flüchtling, unsere Kultur besser zu begreifen, und 
es hilft dir, seine Kultur – und damit auch ihn/sie 
– zu verstehen.

Daneben gibt es diverses Informationsmaterial, 
das du kostenlos beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) anfordern bzw. auf der 
Internetseite einsehen/downloaden kannst: www.
bamf.de. Auch die Landeszentralen für politische 
Bildung erweitern stetig ihr Angebot, so dass sich 
regelmäßige Besuche auf den Homepages lohnen. 
Tipp: Schau nicht nur auf die Seite deines Bundes-
lands; jedes Land hat seine speziellen Angebote! 
Schließlich hat jedes Bundesland noch einen eige-
nen Flüchtlingsrat mit jeweils eigener Homepage. 

Übernimm dich nicht!
So ehrenwert es ist, wenn du dich ehrenamtlich 
engagiert – achte auf deine Ressourcen! Überlege 

Die Integration von 
Flüchtlingen können 
staatliche Stellen allein 
nicht leisten, sie sind 
auf das Engagement der 
Bürger angewiesen.

W illkommen ,  l ieber  Fremder !?
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Wie du Flüchtlinge  
sinnvoll unterstützen kannst

Vor wenigen Tagen ging die 60. Vollversamm-
lung der Generalkonferenz (Weltsynode) der 
Siebenten-Tags-Adventisten zu Ende. Sie 

brachte Delegierte und Besucher aus allen Teilen 
der Welt in San Antonio (Texas, USA) zusammen. 

Auf der Tagesordnung standen neben den ob-
ligatorischen Wahlen vor allem zwei Themen, die 
Glaube und Kirchenordnung betreffen: Zum einen 
die Überarbeitung der adventistischen Glaubens-
überzeugungen, in denen das gemeinsame Be-
kenntnis der weltweiten Freikirche zum Ausdruck 
kommt. Zum anderen die kirchenrechtliche Frage, 
ob die einzelnen Regionen (Divisionen) der Freikir-
che die Möglichkeit erhalten sollen, selbst über die 
Ordination von Frauen zum Pastorendienst zu ent-
scheiden. Nach ausführlicher und lebhafter Debatte 
wurde diese Frage mit 1381 (58 Prozent) zu 977 (42 
Prozent) der Stimmen abschlägig beschieden.

Als Vorstände unserer Freikirche im NDV und SDV 
bedauern wir dieses Ergebnis. Eine positive Antwort 
wäre aus unserer Sicht angemessen und überfällig 
gewesen und hätte dem mutigen (Pionier-)Geist 
der Adventbewegung besser entsprochen. Gleich-
zeitig respektieren wir den Willen der Mehrheit der 
Vollversammlung der Generalkonferenz. Wir treten 
jedoch entschieden jeder Form der Diskriminierung 
von Frauen entgegen. Wir glauben, dass Männer 
wie Frauen mit denselben Gaben ausgestattet wer-
den, die für den Dienst als Pastor/Pastorin erfor-
derlich sind. Deshalb werden wir alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um Frauen als vollbeauftragte Pasto-
rinnen in unseren Gemeinden einzusetzen. 

Ausdrücklich ermutigen wir junge Frauen, sich 
an unserer Theologischen Hochschule Friedensau 
zum Dienst als Pastorin ausbilden zu lassen. Wäh-
rend wir die Entscheidung der weltweiten General-
konferenz achten, respektieren wir ebenso den er-
klärten Willen regionaler Delegiertenkonferenzen, 
die mit großer Mehrheit für die Ordination der Frau 
zum Predigtamt gestimmt haben. Für die daraus 
erwachsenden Spannungen suchen wir nach ange-
messenen Lösungen. 

Wir werden auch in Zukunft alle Möglichkeiten 
nutzen, um die Verkündigung des Evangeliums 
durch Männer und Frauen zu stärken, und wissen 
uns darin mit der weltweiten Freikirche verbunden.

Johannes Naether, Friedbert Hartmann, 
Günter Brecht (NDV)

Rainer Wanitschek, Jochen Streit, 
Werner Dullinger (SDV)

Hannover/Ostfildern im Juli 2015

„Wir bedauern  
das Ergebnis“
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Freikirche  aktuel l

Stellungnahme der Vorstände des Nord- und Süddeutschen  
Verbandes zum Abstimmungsergebnis der Generalkonferenz  
am 8. Juli 2015 zur Frauenordination
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Sie verfolgt gerade  
die Abstimmung zur 
Ordinationsfrage.

Für alle, 
die mehr 
wollen!

Adventist Review, das ist der traditions-
reiche und klingende Name der Zeitschrift, 
die von James und Ellen White gegründet 
wurde. Als Zeitschrift der Generalkonferenz 
ist sie auch für diejenigen attraktiv, die 
außerhalb der USA leben und gerne 
Englisch lesen.

Nach einer kompletten Neugestaltung 
präsentiert sich der Adventist Review modern, 
ansprechend und kompakt im iPad-Format. 
Auf 68 Seiten werden jetzt noch mehr inter-
essante Themen angesprochen.

Zum Beispiel:
• Jesus and Social Media
• Big Data for Reaching a Big World
• Twenty-First Century Grandparenting
• Does God Have a Word for me? How do  
 you live after graduation.

News and Commentary – Mehr Informa-
tion, weil es wichtig ist, zu wissen, was läuft!
Connect – Mehr Verbundenheit mit der 
Gemeinde, weil wir eine große Familie sind!
Discover – Mehr Einsicht in Gottes Plan für 
dein Leben!
Engage – Mehr Einsatz für Gottes Plan in 
dieser Welt! 

Berichte aus aller Welt, aufschlussreiche 
Artikel kompetenter Autoren zu komplexen 
Fragen, inspirierende Glaubenszeugnisse 
und Missionsberichte der jungen Genera-
tion – alle, die Adventist World mit Gewinn 
lesen, werden den neuen Adventist Review 
noch mehr lieben.

Auch Kinder kommen nicht zu kurz. Im 
integrierten Kidsview, dem „Review für 
Kinder zwischen 8 und 12“, können sie in 
spannenden Geschichten und kurzweiligen 

Denkspielen und Rätseln spielerisch ihr 
Englisch verbessern.

Der neue Adventist Review erscheint monat-
lich – auch als APP. 
Jetzt gibt es die Gelegenheit, die 
Zeitschrift als Abonnement für nur 
US$ 32,95 jährlich zu bestellen– statt 
US$ 80,50! 

THE NEW ADVENTIST REVIEW
It’ll travel with you!

Zeitschrift als Abonnement für nur
US$ 32,95 jährlich zu bestellen– statt 
US$ 80,50! 

Nutze diese günstige Gelegenheit und bestelle jetzt den neuen Adventist Review auf unserer Webseite www.adventistreview.org oder ruf uns an via Skype unter: AR Orders


