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Sucht-
prävention

von Lothar Schmidt

Um der Zunahme von Abhängigkeits-
krankheiten und ihren Folgen wirksam zu
begegnen, sind zwei Ansätze von Bedeu-
tung:

1. Entwicklung und Durchführung ge-
eigneter Präventionsmaßnahmen

2. Schaffung und Verbesserung der The-
rapiemöglichkeiten für Betroffene

Während der letzten Jahrzehnte wurden
für Suchtkranke vermehrt Beratungsstel-
len, ambulante und stationäre Behand-
lungseinrichtungen eingerichtet.

Typologie

Suchtprävention hat die Aufgabe,
Nichtkonsumenten von Suchtmitteln und
Menschen ohne Suchtverhalten zu stär-
ken, Risikokonsumenten und Menschen
mit Suchtverhalten frühzeitig zu erkennen,
zur Konsumeinschränkung oder zur Kon-
sumaufgabe und zur Verhaltensänderung
zu motivieren. Es geht somit um die För-
derung individueller Verhaltenskompeten-
zen von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, aber auch um entsprechen-
de Fortbildung von Bezugspersonen, die
mit Kindern und Jugendlichen umgehen.

Die alte Einteilung in Primär-, Sekundär-
und Tertiärprävention wird im deutschen
Sprachraum weitgehend immer noch ver-
wendet. Unter Primärprävention wird die
Ausschaltung schädlicher Faktoren vor
ihrer Wirksamkeit verstanden, also in der
Suchtprävention die Vermeidung von
Abhängigkeit. Primärprävention fördert
körperliche, seelische und soziale Fähigkei-
ten, um Schäden durch den Konsum von

Suchtmitteln oder süchtigem Verhalten zu
verhindern. Unter Sekundärprävention
wird das Erkennen und Behandeln von
Abhängigkeitserkrankungen in möglichst
frühem Stadium verstanden. Die Tertiär-
prävention beschäftigt sich mit der Ver-
meidung von Rückfällen. Diese Einteilung
gilt international als weitgehend überholt.
Sie wurde durch die vom amerikanischen
Institute of Medicine vorgeschlagene Ein-
teilung in universelle, selektive und indu-
zierte Prävention abgelöst. Diese erfasst
alle Maßnahmen, die vor der vollen Aus-
prägung der Suchterkrankung ansetzen.

Als universelle Prävention wird jede
Maßnahme verstanden, die sich an die All-
gemeinbevölkerung oder auch an einzelne
Gruppen der Bevölkerung wendet, um
künftige Suchtprobleme zu verhindern.
Dazu gehören z.B. mediale Aufklärungs-
kampagnen, Programme für Schüler zum
Suchtmittelverzicht und Förderung von
Lebenskompetenzen, auch Maßnahmen
am Arbeitsplatz.

Die selektive Prävention richtet sich an
Gruppen mit spezifischem Risikoverhalten
im Blick  auf die spätere Suchtentwicklung,
z.B. Aufwachsen bei suchtkranken Eltern,
Leben in einer Suchtmittel konsumieren-
den Gemeinschaft, Konfrontation mit
Schul- und anderen Problemen. Die selek-
tiven Präventionsmaßnahmen zielen auf
die Vermeidung des Suchtmittelkonsums
durch Aufbau von Schutzfaktoren, z.B.
Stärkung des Selbstwertgefühls, des Ver-
antwortungsbewusstseins, der Problemlö-
sungskompetenzen und Vermittlung eines
spirituellen Wertesystems. Zur selektiven
Prävention gehört das Lernen, mit Risiko-
faktoren richtig umzugehen.

Die induzierte Prävention richtet sich
schließlich an Personen, die sich schon ein
ständiges Risikoverhalten angeeignet, aber
noch keine Abhängigkeit entwickelt
haben, z.B. an Jugendliche, die oft exzes-
siv Alkohol trinken und sich regelmäßig an
binge drinking beteiligen.

Bei der Suchtprävention sind Ansätze zu
unterscheiden, die auf das menschliche
Verhalten zielen, und solche, die auf gesell-
schaftliche Strukturen ausgerichtet sind,
die menschliches Verhalten beeinflussen.
Eine erfolgreiche Suchtprävention hat bei-
de Ansätze sinnvoll zu verbinden, da die
durch gesellschaftliche Strukturen entste-
henden Lebensbedingungen enge Bezie-
hungen zum Verhalten haben.

Arbeitsfelder

Die wichtigsten Arbeitsfelder für Sucht-
prävention sind die Ursprungsfamilie, Kin-
dereinrichtungen, die Schule sowie der
Ausbildungs- und Arbeitsplatz.

Elternhaus

Eine universelle sinnvolle Suchtpräventi-
on setzt bei den Eltern an, ehe das Kind
geboren ist. Nachdem die embryoschädi-
gende Wirkung des Alkohols erkannt wor-
den ist, sind Frauen mit Kinderwunsch
über die Wichtigkeit völliger Alkoholabsti-
nenz während der Schwangerschaft zu
informieren.

Da Kinder nach ihrer Geburt ständig
nonverbale, später verbale Botschaften
erhalten und diese zu Verhaltungen verar-
beiten, sollten sich Eltern noch vor der
Geburt ihres Kindes bewusst werden, dass
Botschaften, die ihr Kind über sich und sei-
ne Welt während der ersten Lebensjahre
erhält, entscheidend sein Selbst- und Welt-
bild beeinflussen können. Wir wissen heu-
te, dass schon in den ersten Lebensmona-
ten die Grundlagen für ein Urvertrauen
und die Selbsteinschätzung gelegt wer-
den. Wir wissen heute, dass ein Kind zur
gesunden Persönlichkeitsentwicklung Zu-
wendung, Liebe, Geborgenheit und posi-
tive Leitbilder braucht. Kinder werden
weniger von dem geprägt, was Eltern
sagen, sondern viel mehr von dem, was
Eltern tun und wie sie sich verhalten. Oft
werden Kinder verwirrt, wenn sie einen
großen Gegensatz zwischen Reden und
Verhalten ihrer Eltern erleben. Das Eltern-
haus ist der Lernort Nummer 1. Viele Kin-
der erlebten ihre erste Alkoholerfahrung im
Elternhaus.

Sind die Eltern frühzeitig zu erreichen,
können sie unterstützt werden, die Lebens-
kompetenzen ihrer Kinder zu fördern, z.B.
Grenzen einzuhalten, mit Problemen
umzugehen und Konflikte zu lösen, Ver-
antwortung zu übernehmen und mit Frus-
trationen angemessen umzugehen. Dazu
gehört auch das Lernen, sich selbst zu kon-
trollieren und Verzicht leisten zu können.

Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, Schule

Da Kinder im Kindergarten, in Kinderta-
gesstätten und Kinderheimen von Erwach-

senen betreut werden, sind diese zu schu-
len, die Kinder zu positivem Verhalten
anzuleiten

Auch die Schule sollte neben Vermitt-
lung von Wissen einen Erziehungsbeitrag
leisten. Dazu gehören die Immunisierung
gegen verführerische und zerstörende Fak-
toren unserer Gesellschaft sowie die För-
derung positiver Persönlichkeitsentwick-
lung. In diesem Aufgabenbereich hat die
Suchtprävention einen wichtigen Platz.
Die Schule kann Fakten über legale und
illegale Drogen sowie über nichtstoffge-
bundene Süchte vermitteln. Gruppen
Gleichaltriger bergen jedoch auch Gefah-
ren. Zu ihnen gehört die Verführung zu
Fehlverhaltensweisen und zum Drogen-
konsum vor allem durch Alkohol konsu-
mierende Mitschüler. Schließt sich die
Mehrzahl der Gruppenteilnehmer diesem
Fehlverhalten an, entsteht ein Gruppen-
druck, der den, der nicht mitmacht, in eine
Außenseiterposition drängt.

Auch in der Schule wird eine sinnvolle
Distanz zum Konsum legaler Drogen nicht
überwiegend kognitiv gelernt werden kön-
nen, zumal das Gelernte durch negative
Leitbilder des Umfeldes ständig in Frage
gestellt wird. Die Informationen zur Sucht-
problematik sollten sich nicht auf biolo-
gisch-pharmakologische Aufklärung be-
schränken, sondern psychologische und
soziologische Zusammenhänge einbezie-
hen. Aufklärung allein reicht nicht zur Ver-
haltensänderung. Sie wird vor allem durch
affektives Lernen und Einbringen von
Erfahrungen erreicht. Neben sachliche
Informationen zur Suchtproblematik ge-
hören Hilfen zur Persönlichkeitsreifung,
z.B. ein gesundes Selbstwertgefühl zu ent-
wickeln und mit belastenden Gefühlen
sinnvoll umzugehen; zwischen positiven
und zerstörerischen Risiken zu unterschei-
den, sich mit ambivalenten Bedürfnissen
auseinandersetzen, Probleme lösen und
die Verantwortung für Entscheidungen
übernehmen zu können; Hilfen, um Mög-
lichkeiten zur Entwicklung eigener Fähig-
keiten zu entdecken, und schließlich auch
Hilfen, die Verantwortung für die Gesund-
erhaltung zu übernehmen.

Das Kinder- und Jugendhilfsgesetz
beschreibt das Recht junger Menschen, in
ihrer Entwicklung gefördert und zu einer
eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit erzogen zu
werden. Hierzu hat die Suchtprävention
eine wichtige Teilaufgabe. In Einrichtun-
gen der Jugendhilfe, in denen Erziehungs-
hilfen angeboten werden, befinden sich
oft vermehrt Jugendliche, die sich mit
besonderen Risiken auseinandersetzen
müssen. Zu ihnen gehören solche, die
bereits einen riskanten Konsum legaler, oft
auch illegaler Drogen betreiben, deliquen-
te Jugendliche, Jugendliche mit auffallen-
den Verhaltensstörungen und oft auch
sozial und ökonomisch benachteiligte
Jugendliche. Um ihnen Risikokompetenz
und Umgang mit Risikomanagement zu
vermitteln, ist es für die Mitarbeiter in die-
sen Einrichtungen wichtig, im Rahmen der
Suchtprävention Maßnahmen durchzu-
führen, die die Lebenswelt dieser Jugend-

lichen ernst nehmen, ihre Lebenssituation
zu verbessern suchen sowie die Suchtmit-
tel und das Risiko, das mit ihrem Konsum
verbunden ist, thematisieren.

Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz

Viele Betriebe haben erkannt, dass zur
Ausbildung nicht nur die Vermittlung von
fachlichem Wissen und berufsspezifischer
Erfahrungen, sondern auch Gesundheits-
erziehung gehört. Sie haben deshalb
Unterrichtseinheiten zur Alkohol- und Dro-
genproblematik in ihre Ausbildungspro-
gramme einbezogen. Bei diesen Informa-
tionen sollten nicht die negativen Folgen
des Drogenmissbrauchs im Vordergrund
stehen, sondern die Vorteile eines drogen-
freien Lebens. Die betriebliche Suchtprä-
vention umfasst alle Maßnahmen, die auf
einen gesundheitsgerechten und den
Erfordernissen des Arbeitsplatzes entspre-
chenden Umgang mit Suchtmitteln aus-
gerichtet sind. Dazu gehören Maßnah-
men, die über Auswirkungen des Sucht-
mittelkonsums auf die allgemeine Gesund-
heit wie auch auf die Leistungsfähigkeit
und Arbeitssicherheit informieren. Vorge-
setzte werden geschult, geeignete Schrit-
te im Umgang mit suchtkranken und
suchtgefährdeten Mitarbeitern durchzu-
führen und sie zu motivieren, Hilfen zur
Verhaltensänderung anzunehmen.

Einfluss des Staates

Auch der Staat hat zahlreiche Möglich-
keiten, auf Risiken einzuwirken, die zur Ent-
wicklung von Drogenabhängigkeit, von
Suchtverhalten und den daraus entstehen-
den Folgen führen. Das gilt vor allem auch
für den Konsum legaler Drogen und das
pathologische Glücksspiel. Eine entspre-
chend einschränkende Gesetzgebung
gerät jedoch stets in das Spannungsfeld
unterschiedlicher Interessen. Im Jahr 2008
nahm der Staat 13,565 Milliarden Euro an
Tabaksteuern und 3,325 Milliarden Euro
Alkoholsteuern ein. Eine umfassende Ein-
schränkung des Tabak- und Alkoholkon-
sums wäre nicht nur mit einer Einschrän-
kung an Steuergeldern, sondern auch mit
einem großen Verlust an Arbeitsplätzen
verbunden. In Kneipen und Spielhallen
werden immer mehr Glücksspielautoma-
ten aufgestellt, die insgesamt etwa 1,5 Mil-
liarden Euro Steuereinnahmen im
Jahr erbringen. Die Automatenin-
dustrie be-schäftigt bundesweit
etwa 70.000 Mitarbeiter. Die Ein-
und Durchführung gesetzlich ein-
schränkender Maßnahmen wird
somit stets von unterschiedlichen
Interessen beeinflusst. 

Suchtprävention galt jahre-
lang als pädagogische Aufgabe
in der Jugend- und Erwachse-
nenbildung. Sie hat sich zur
eigenständigen Disziplin ent-
wickelt und ist ein Teil der
gesellschaftlichen Gesundheits-
förderung. Das Ziel aller Maßnahmen 
ist die Verhinderung von Missbrauch und
Abhängigkeit sowie deren Folgen.              n

Prof. Dr. med. 
Lothar Schmidt 
lehrt Sozialmedizin an
der Theologischen 
Hochschule Friedensau

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Théodore Simon Jouffroy, ein fran-
zösischer Publizist und Philosoph
(1796-1842), formulierte seine Be-
obachtungen des Menschen und sei-
ner Süchte so: „Die Gewohnheit ist
so mächtig, dass sie uns selbst aus
dem Bösen ein Bedürfnis macht.“

Die Gewohnheit ist es, die süchtig
macht, also wehret den Anfängen!
Aber wir leben in einer Zeit, die uns
so vielseitige Möglichkeiten wie in
keiner Zeit zuvor bietet und Men-
schen auch danach beurteilt, welche
Möglichkeiten sie nutzen. Wir leben
in der „Alles-haben-wollen“-Zeit. Wir
wollen Anerkennung und Ansehen,
Sicherheit, Geld und Wohlstand und
merken es oft zu spät, wie dieses
Jagen nach Erfolg zur Gewohnheit,
zur Sucht wird. Es wird zu einer per-
manenten Überforderung, die viele in
weitere Süchte treibt. Da schenkt das
Glas Alkohol die Entspannung am
Abend, das Spiel schafft Ablenkung
von den Alltagssorgen und die Medi-
kamente dämpfen den Schmerz, den
unser Körper uns als Warnung sen-
det. Wir sind dann in der „Haben-
müssen“-Zeit angekommen.

Es gibt eine Sucht, die diesen Kreis-
lauf durchbrechen kann, es ist die
Sehn-Sucht. Sehnsucht nach Zufrie-
denheit, nach Werten, die nicht
durch Haben, sondern durch das Sein
geprägt sind. Eine Lebenseinstellung,
die sich mehr am Geben und Helfen
als am Habenwollen orientiert.

Wenn wir solch einen Lebensstil
unseren Kindern vermitteln können,
haben wir einen großen Schritt in
Richtung Suchtpävention geschafft
und damit auch einen guten Beitrag
zu einer positiven Entwicklung unse-
rer Gesellschaft geleistet. 

Und wenn wir Théodore Simon
Jouffroys Warnung ernst nehmen und
das Böse nicht zum Bedürfnis werden
lassen, dann sind wir in einer guten
Zeit angekommen, in der „Ich-bin-
zufrieden“-Zeit. Das wünsche ich
allen unseren Lesern aufs herzlichste

Martin Glaser
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von Alexander Mittendorf

Peter wirkt müde und geistesabwesend.
Dabei müsste er sich doch vollkommen auf
die Ausführungen seiner Lehrerin konzen-
trieren. Denn schließlich ist der Stoff für die
bevorstehende Prüfung relevant. Das
scheint Peter aber im Moment nicht zu
interessieren. Er schaut auf seine Uhr und
denkt sich: „Noch eine halbe Stunde!“ In
einer halben Stunde ist es zwar erst Viertel
nach neun, aber Peter hält es keine Sekun-
de länger in der Schule aus. Schon heute
Morgen nach dem Aufstehen kreisten sei-
ne Gedanken nur in der bunten und fan-
tastischen Onlinewelt, die er aufgrund sei-
nes Schlafbedürfnisses verlassen musste.
„Noch eine halbe Stunde, dann bin ich
wieder da.“

Das Internet bietet eine Vielzahl von
Optionen, sein tägliches Leben zu berei-
chern. Die Kommunikation zwischen den
Menschen wurde über weite Strecken ver-
einfacht und preiswerter gemacht. In der
Bundesrepublik haben 72 % der Gesamt-
bevölkerung eine Verbindung zum Inter-
net1. 76 % von ihnen gehen täglich
online2, um z.B. soziale Netzwerke zu
besuchen, Videos und Bilder einzustellen,
eine Bestellung aufzugeben, sich in Foren
auszutauschen, Daten herunterzuladen
oder sich die Zeit mit einem Spiel zu ver-
treiben. Die durchschnittliche Nutzungs-
dauer betrug 2009 in der Bundesrepublik
70 Minuten täglich3. Jugendliche zwischen
12 und 19 Jahren verbringen dabei im
Schnitt 138 Minuten im Internet. Daraus
lässt sich schlussfolgern, dass viele Bürger
dieses Medium fest in ihr Alltagsleben inte-
griert haben.

Für Peter war das Internet anfänglich
nichts weiter als eine Spielerei, um nach
der Schule etwas zu entspannen: ein paar
Musikvideos anschauen, die aktuellen
Tagesnachrichten lesen und sich mit sei-
nen Freunden verabreden. Die Aktivitäten
hielten sich in überschaubaren Grenzen.
Peter trumpfte viel lieber beim Fußball auf
und genoss in seinem Verein ein hohes
Ansehen. Nach einem schweren Sportun-

Alexander Mittendorf,
geb. 1985 in Magdeburg,

2004-2008 Studium der
Sozialen Arbeit an der

ThHF (Diplomarbeit zum
Thema: „Onlinesucht –

Neue Wege von 
Therapie und Beratung
im Wachstumsbereich 

des Internets“), 
seit 2009 Sozialarbeiter

an einer berufsbildenden
Schule im Jerichower Lan

Gefangen im Netz

Außenstehende stellen wiederholt die
Frage, wie Menschen diesem „neutralen“
Medium verfallen können. Einen Erklä-
rungsansatz kann vielleicht folgendes Bei-
spiel von Hübner liefern:

„Weder die Autobahnen selber noch die
Autohersteller sind Ursache dafür, dass
manche Autobahnbenutzer exzessiv, bis
zum Geschwindigkeitsrausch, Auto fahren.
Allenfalls laden sie dazu ein.“6

Peter hatte nun sein Steckenpferd im
Internet gefunden. Er nutzte jede freie
Minute zum Training seiner virtuellen
Mannschaft und erzielte so innerhalb kür-
zester Zeit mehrere Spielerfolge. In der
Rangliste des Spieleportales stand sein
Name bereits auf dem 8. Platz. Damit Peter
noch besser werden konnte, brauchte es
mehr Spielzeit. Also begann er sein natür-
liches Schlafbedürfnis mit Koffeintabletten
und „Energiegetränken“ hinauszuzögern.
Darüber hinaus kaufte sich Peter einen
Laptop mit tragbarem Internetanschluss,
um auch in den Schulpausen spielen zu
können. Seine Mitschüler versuchten ihn
deswegen aufzuziehen und von der
„Schönheit“ des wirklichen Lebens zu
überzeugen. Peter reagierte darauf mit der
abfälligen Bemerkung, dass ihr Leben
ereignisarm sei, weil sie mehrere Stunden
täglich im Internet soziale Netzwerke be-
„suchten“. 

Die Aussagen zur Prävalenz des pro-
blembehafteten Internetgebrauchs (einige
Wissenschaftler sprechen in diesem Zu-
sammenhang von Internet- bzw. Online-
sucht) variieren je nach angewandter Erhe-
bungsmethode und Intention des For-
schers. In der bereits erwähnten Studie von
Hahn und Jerusalem aus dem Jahr 2001
wurden 3,2 % der Befragten als süchtig
und 6,6 % als gefährdet eingestuft7. Dass
diese gewonnenen Daten eine Relevanz
besitzen, ist daran festzumachen, dass in
der Oktoberausgabe 2007 des Deutschen
Ärzteblattes8 darauf Bezug genommen
wurde. Ebenso fanden dort potentielle Risi-
kofaktoren für „exzessive“ Internetnut-
zung Erwähnung: „dysfunktionales Sozial-
verhalten; verminderte soziale Intelligenz;
soziale Ängstlichkeit; depressive Ver-
stimmtheit; vermeidende Problemlösungs-
strategien (Realitätsflucht)“9. Wie einlei-
tend angedeutet wurde, gibt es von Seiten
der Forschung unterschiedliche Auffassun-
gen über das Phänomen. Dies setzt sich in
der Klassifizierung fort. Handelt es sich
dabei um eine Krankheit, eine Begleiter-
scheinung einer psychischen Störung oder
sogar um eine Impulskontrollstörung (ähn-
lich der Kleptomanie)? Für die praktische
Beratungs- und Präventionsarbeit ist eine
schnelle Beantwortung dieser Fragen ele-
mentar. Genauso wie für die Betroffenen.

Peters schulische Leistungen verschlech-
terten sich in den letzten zwei Monaten
rapide. In einigen Fächern war er aufgrund
des schlechten Notendurchschnitts verset-
zungsgefährdet. Daraufhin wurden seine
Eltern zu einem Gespräch in die Schule
geladen, um mögliche Ursachen zu er-
gründen. Die Klassenlehrerin fragte gera-
deheraus, ob ihr Sohn Drogen konsumie-

re, denn er wirke im Unterricht oft apa-
thisch und scheine Stimmungsschwan-
kungen zu haben. Seine Eltern verneinten
dies, schließlich sei er nach der Schule die
ganze Zeit auf seinem Zimmer und treibe
sich nicht irgendwo in der Gegend herum.
Dort sitze er zwar überwiegend vor dem
Computer, aber das könne nicht die Ursa-
che sein. Denn schließlich hätten sie ja
Peter das Gerät gekauft, damit er den
„Anschluss“ an das Informationszeitalter
nicht verpasse und seine Hausaufgaben
machen könne. Der Junge durchlebe eben
eine negative Phase und die gehe
bestimmt bald vorüber.

Das Internet ist Teil unseres modernen
Lebens geworden und stellt für einige
Menschen ein Problem dar. Die Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit – in Form von
Aufklärungskampagnen an Schulen und
anderen zugänglichen Institutionen – wäre
daher die erste Phase für die Suchtbera-
tung in diesem Bereich. In der zweiten
Phase schließen sich Beratungsgespräche
für Angehörige von Betroffenen an. Denn
sie sind es erfahrungsgemäß, die den ers-
ten Kontakt (Hilfe) suchen. Neben dem
Aufzeigen von Handlungsanleitungen im
Umgang mit dem Betroffenen sollten sie
auch die Möglichkeit erhalten, sich in
Selbsthilfegruppen zu organisieren. Wenn
dann in einer dritten Phase die Betroffenen
selbst (meistens durch Druck von außen)
in die Beratungsstelle kommen, muss das
Repertoire an Methoden ausgeweitet wer-
den. Dies umfasst zum einen die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit (Ärzte, Psycho-
logen, Sozialarbeiter), um eine nachhalti-
ge „Genesung“ zu gewährleisten und die
Rückfallgefahr zu minimieren. Dabei ist es
für die Beratungsstelle wichtig, Netzwerke
aufzubauen oder auf bestehende (z.B.
Fachkrankenhäuser) zurückzugreifen. Es
kann aber in einer vernetzten Welt nicht
der Anspruch der Suchtberatung sein, den
Betroffenen das Medium wieder wegzu-
nehmen, sondern die Ursachen für ihr pro-
blembehaftetes Verhalten zu ergründen
und ihnen einen adäquaten Umgang auf-
zuzeigen. Daher braucht es mehr unab-
hängige Forschung auf diesem Gebiet.    n

1 http://www.initiatived21.de/presseinforma-
tionen/nonliner-atlas-2010-72-prozent-der-
deutschen-sind-online (Stand 17.03.2011)
2 http://www.daserste.de/service/allround_
dyn~uid,nmyjojc6px0wlhym~cm.asp  
(Stand 22.03.2011)
3 http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
index.php?id=189 (Stand 22.03.2011)
4 http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/
Jugendmedienschutz-Medienerziehung/
internet-handy,did=131860.html 
(Stand 20.03.2011)
5,7 Hahn, A. & Jerusalem, M., (2001). 
Jugendliche gefangen im Netz.
http://psilab.educat.hu-berlin.de/ssi/
publikationen/internetsucht_2001a.pdf 
(Stand 14.05.2008)
6 Hübner, W., Meyer, G., (1990). in Brakhoff, J.,
(Hrsg.). Glücks-Spiel-Sucht. Beratung und
Behandlung von Glücksspielern. Freiburg im
Breisgau: Lambertus-Verlag
8,9 http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/
artikel.asp?id=56968 (Stand 20.03.2011)

Jugend und Alkohol
in Sachsen-Anhalt
von Helga Meeßen-Hühne

Laut MODRUS IV1 ist der regelmäßige
bzw. öftere Konsum von Wein und Bier,
aber auch von hochprozentigen Alkoholi-
ka bei Schülerinnen und Schülern seit den
Spitzenwerten im Jahr 2003 deutlich
zurückgegangen. Beim Binge-Drinking als
einem mit der Drogenaffinitätsstudie der
BZgA2 vergleichbaren Item3 liegt Sachsen-
Anhalts Jugend mit 25% deutlich über
dem Bundesdurchschnitt mit 20%.

Die Krankenhausstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes4 bezüglich der aus
dem Krankenhaus entlassenen vollstatio-
nären Patienten (einschl. Sterbe- und Stun-
denfälle) für das Jahr 2008 bringt, bezogen
auf die Diagnose F10.0 – Psychische und
Verhaltensstörungen durch Alkohol – Aku-
te Intoxikation (akuter Rausch), folgende
Erkenntnisse: 

• In Sachsen-Anhalt wurden 2008 mit die-
ser Diagnose, bezogen auf 100.000 Ein-
wohner der entsprechenden Altersgrup-
pen, nach dem Saarland die meisten Men-
schen in der Altersgruppe der 10- bis 20-
Jährigen, aber auch bei allen
Altersgruppen insgesamt behandelt.

• Insgesamt betraf diese Behandlung bei
den 10- bis 20-Jährigen 726 Personen.

• Bundesweit ist der Anteil von Kranken-
hauspatienten in der Altersgruppe der 10-
bis 14-Jährigen vom Jahr 2000 bis zum Jahr
2008 um 24% gestiegen, in der Alters-
gruppe der 15- bis 20-Jährigen um 199%.

• Allerdings sind die Steigerungsraten bei
den erwachsenen Altersgruppen z.T. er-
heblich größer, hier einige Beispiele: 20-25
Jahre: 369%, 25-30 Jahre: 288%, 45-50
Jahre: 389%, 65-70 Jahre: 971%.

• Der Anstieg der Alkoholbehandlungs-
zahlen bei jungen Menschen in Sachsen-

Anhalt ist im Land spätestens seit 2008
bekannt (s. Fokusbericht der Gesundheits-
berichterstattung des Landes „Alkoholbe-
zogene Krankheitslast und Sterblichkeit in
Sachsen-Anhalt5“).

Welche Probleme liegen dem
Rauschtrinken zugrunde?

Eine Studie6 des Standortes Rostock im
Rahmen des Bundesmodellprojektes
„HaLT – Hart am Limit“ brachte folgende
Ergebnisse: 

• 60% der jungen Alkoholpatient(inn)en
waren „Spaßtrinker“.

• Die Patient(inn)en besuchten nicht
gehäuft die Förderschule.

• Gymnasiast(inn)en waren unterre-
präsentiert („Höhere Intelligenz/Bildung
schützt“).

• Die Patient(inn)en waren gehäuft
Jugendliche aus Alleinerziehendenhaushal-
ten: Ein Risiko bestand bei schlechterem
Verhältnis zur Erziehungsperson und bei
Anbindung an eine Risiko-Freundesgrup-
pe.

• Keine gehäufte Arbeitslosigkeit bei den
Familien der Betroffenen

• Bevorzugte Getränke waren Destillate
bzw. Eigenmischungen.

• Der problematische Alkoholkonsum
fand zu 14% bei Großveranstaltungen
statt, überwiegend aber in privaten Woh-
nungen. Zu 95% wurde in Gemeinschaft
von Gleichaltrigen getrunken.

• Zuvor hatten die Patient(inn)en keinen
Kontakt zum Suchthilfesystem. 

• 63 Patient(inn)en (von 188 = 34%)
waren psychiatrisch auffällig; dabei entfiel
der höchste Anteil auf Anpassungsstörun-
gen und Störungen des Sozialverhaltens.

fall musste er zwangsweise sechs Wochen
pausieren und verbrachte die freie Zeit nun
vor dem Computer. Peter spielte überwie-
gend Fußballsimluationen, aber die Com-
putergegner stellten für ihn nach kurzer
Zeit keine Herausforderung mehr dar. Also
suchte er themenbezogene Spieleportale
im Internet auf, wo „menschliche“ Gegner
24 Stunden verfügbar waren. 

Im Jahr 2001 veröffentlichten die Wis-
senschaftler André Hahn und Matthias
Jerusalem ihre Studie „Jugendliche gefan-
gen im Netz“. Sie versuchten darin das
Phänomen des problembehafteten Inter-
netgebrauchs in Deutschland zu analysie-
ren und Aussagen über die Prävalenz zu
geben. Problembehaftet war der Ge-
brauch des Mediums deshalb, weil zuerst
die Angehörigen (soziales Umfeld) unter
der neuen „Leidenschaft“ ihres Partners
oder Kindes zu leiden hatten. Diese konn-
te sich in folgenden Punkten äußern:

1. Einengung des Verhaltensraumes:
Über längere Zeitspannen wird der größte
Teil des Tageszeitbudgets zur Internetnut-
zung verausgabt (hierzu zählen auch ver-
haltensverwandte Aktivitäten wie bei-
spielsweise Optimierungsarbeiten am PC) 

2. Kontrollverlust: Die Person hat die Kon-
trolle bezüglich des Beginns und der Been-
digung ihrer Internetnutzung weitgehend
verloren (Versuche, das Nutzungsmaß zu
reduzieren oder die Nutzung zu unterbre-
chen, bleiben erfolglos oder werden erst
gar nicht unternommen (…) 

3. Toleranzentwicklung: Im Verlauf wird
zunehmend mehr Zeit für internetbezoge-
ne Aktivitäten verausgabt, d.h. die „Dosis“
wird im Sinne von Kriterium I gesteigert
(dynamisches Verlaufsmodell) 

4. Entzugserscheinungen: Bei zeitweili-
ger, längerer Unterbrechung der Internet-
nutzung treten psychische Beeinträchti-
gungen auf (Nervosität, Gereiztheit,
Aggressivität und psychisches Verlangen
(craving) zur Wiederaufnahme der Inter-
netaktivitäten (...).5
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Die Krankenhausdaten 
zeigen nur einen Ausschnitt 

des Problems:

• Mehr Krankenhausbehandlungstage fin-
den in städtischen Räumen als in ländli-
chen Räumen statt.

• Alkoholerfahrene (= besonders gefähr-
dete) Jugendliche „vertragen mehr“ und
landen daher seltener wegen Alkoholinto-
xikation im Krankenhaus.

• Jugendliche mit Alkoholkrankenhausb
handlung werden häufiger als andere
wegen anderer Diagnosen im Kranken-
haus behandelt.7

• Der Schreck, im Krankenhaus aus dem
Rausch zu erwachen, wirkt allein nicht prä-
ventiv: „Rund 17 Prozent der Interviewten
geben an, nach einem Klinikaufenthalt
wegen Alkoholvergiftung ihr Trinkverhal-
ten beizubehalten oder zu steigern. 83
Prozent der Jugendlichen trinken eigenen
Angaben zufolge zwar weniger, konsumie-
ren aber immer noch erheblich häufiger
und mehr Alkohol als Jugendliche mit
gemäßigtem Alkoholkonsum.“7 Dies
berichtete der GEK-Krankenhausreport aus
dem Jahr 2009 zum Schwerpunktthema
„Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen“.

• Riskanter und schädlicher Alkoholkon-
sum ist bei Kindern und Jugendlichen aus
problembelasteten (Teil-)Familien häufi-
ger.7

Alkoholkonsum birgt Risiken
auf vielen Ebenen: 

• Trinkmenge und Trinkhäufigkeit bergen
Gesundheitsgefahren, wenn zur falschen
Zeit (z.B. Schwangerschaft), am falschen
Ort (z.B. am Arbeitsplatz oder im Straßen-
verkehr) und/oder mehr als gesundheits-
verträglich konsumiert wird. Richtwerte für
den unschädlichen Konsum sind für
Jugendliche nicht beschrieben, nur für
Erwachsene.

• Rund ein Drittel aller Gewaltdelikte fin-
den unter Einfluss von Alkohol statt. Dies
betrifft nicht nur die Täter, sondern auch
die Opfer. Im Jahr 2009 waren 45% (4.393
Personen) der Straftatverdächtigen unter
Einfluss von Alkohol jünger als 25 Jahre.8

• Unter Alkoholeinfluss steigt die Bereit-
schaft zu ungeschütztem Sex und damit
die Gefahr unbeabsichtigter Schwanger-
schaften und Infektionserkrankungen.

• Störungen der Entwicklung sind bei Kin-
dern wahrscheinlich.

• Es besteht das Risiko der Entwicklung
einer Alkoholsuchterkrankung.

Was ist zu tun? Aktionsfelder

Wirksame Präventionsstrategien bein-
halten einen Policy-Mix aus Verhältnis- und
Verhaltensprävention mit folgenden
Dimensionen: Gesundheitsförderung, Risi-
kokompetenzförderung, Förderung von
risikoarmem Konsum, Frühintervention,
Prävention substanzbezogener Störungen,
Suchtmittelpolitik9.

Hier ein kurzer Abriss sinnvoller Maß-
nahmen und deren Umsetzung in Sach-
sen-Anhalt:

• Intervention am Krankenbett für Betrof-
fene und Eltern, Koordinierung und Durch-
führung von Jugendschutzmaßnahmen
auf  Landkreisebene nach dem Vorbild des
Bundesmodellprojektes „Hart am Limit –
HaLT“: Einzelne Bausteine werden im Land
umgesetzt, für den Ausbau der Maßnah-
men wird mehr Personal benötigt.

• Nachhaltige schulische Suchtpräventi-
on: Gute Konzepte liegen vor, die Umset-
zung ist regional sehr unterschiedlich.
Wesentlich hierzu ist die Bereitschaft der
Schulen und ausreichend Personalkapazi-
tät in der Suchtprävention vor Ort.

• Alkoholprävention in allen Feldern der
Erziehungs- und Jugendhilfe: Praxiserfah-
rungen zeigen, dass Jugendliche Informa-
tionen benötigen und tatsächlich anneh-
men, wenn diese interaktiv und „ohne
erhobenen Zeigefinger“ an sie herange-
tragen werden. 2011 werden durch die
Landesstelle für Suchtfragen in Kooperati-
on mit den Fachstellen für Suchtpräventi-
on Methodenschulungen für pädagogisch
Tätige vor Ort durchgeführt.

• Kooperation und Abstimmung von
Maßnahmen aller zu beteiligenden Diens-
te und Einrichtungen (Gesundheit/Sucht-
hilfe/Jugend/Schule/Ordnung/Polizei): Er-
folgt regional unterschiedlich und noch
nicht in ausreichendem Maße.

• Regionaler Einsatz von Bundeskampa-
gnen zur Alkoholprävention: Findet in
hohem Maße statt (z.B. BZgA-KlarSicht-
Parcours zu Alkohol und Tabak).

Auf Landesebene arbeitet die Landes-
stelle für Suchtfragen gemeinsam mit den
zuständigen Ministerien an der Beschrei-
bung von Rahmenbedingungen, die
Jugendschutz, Suchtprävention und
öffentliche Sicherheit und Ordnung
zusammenführen. In der Öffentlichkeit
muss spürbar werden, dass alkoholbezo-
gener Jugendschutz ernst genommen
wird. Hierzu können folgende Maßnah-
men beitragen:

• Gaststättengewerbe und Feste: Die
Schankerlaubnis sollte durch Jugendamt
und Ordnungsamt gemeinsam erteilt wer-
den. Damit würde die Erteilung der
Schankerlaubnis an Jugendschutzstan-
dards gekoppelt. 

•  Stichprobenartige Testkäufe mit gut vor-
bereiteten und pädagogisch begleiteten
Auszubildenden in den Bereichen Ord-
nungsamt und Polizei10

• Dem „kriminogenen Faktor Alkohol“
muss bei Straftaten (nicht nur) jugendli-
cher Täter Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den.

• Öffentlichkeitsarbeit muss diese Maß-
nahmen begleiten. 

Auf Bundesebene bedarf es konse-
quenten Handelns bei folgenden Themen: 

• Einzelhandel: Schaffung von Verbind-
lichkeit bei der Umsetzung des Aktionsleit-
fadens des Handels zur Sicherung des
Jugendschutzes11

• Beschränkung der Alkoholwerbung:
Alkoholwerbung wirkt konsumfördernd
auch auf Minderjährige.12

behauptet werden. Die Verurteilung der
Angeklagten erfolgt von einem absoluten
Standpunkt, gleichsam aus dem Blickwin-
kel Gottes, und ist unumkehrbar. 

Es sind diese ausgrenzenden und vor-
verurteilenden Züge der adventistischen
Eschatologie, die sie zu einer „Konfrontati-
onstheologie“ machen und die Fragen
nach dem Vorhandensein der eigenen
Gnadenbedürftigkeit und der christlichen
Versöhnungsbereitschaft aufkommen las-
sen (vgl. Mt 6,12.15; Mk 9,39f.; 1 Kor
12,3). Wäre dies das abschließende Wort
über die adventistische Nachbarschafts-
kultur, so wäre dies ein vernichtendes
Gericht über unsere Gemeinde. Doch da
gibt es – dem Herrn sei Dank – noch eine
ganz andere Wirklichkeit.

II. Das adventistische Erbe 
einer dialogischen 

Nachbarschaftskultur

Neben der abgrenzenden Tradition in
der frühen Adventbewegung lief eine posi-
tive Sicht der kirchlichen Nachbarschafts-
kultur einher, die nach und nach immer
klarere Konturen annahm. Dies zeigt sich
im Schrifttum von E.G. White seit 1887:

„Unsere Prediger müssen versuchen, den
Predigern anderer Gemeinschaften nahe-
zukommen. Betet für diese Männer, für die
Christus Fürsprache einlegt, und betet mit
ihnen. Eine feierliche Verantwortung ruht
auf ihnen. Als Botschafter Christi sollten wir
eine tiefe und ernste Anteilnahme an diesen
Hirten der Herde bekunden.“ (aus dem Jahr
1900; Schatzkammer der Zeugnisse, Band
II, 348)

„Wenn wir einen Ort betreten, sollten wir
nicht unnötige Mauern zwischen uns und
anderen Glaubensgemeinschaften, insbe-
sondere den Katholiken aufbauen ... Aus
dem, was Gott mir gezeigt hat, geht her-
vor, dass eine große Anzahl aus der Reihe
der Katholiken gerettet wird.“ (Manuscript
14, 1887; Evangelism 573f.)

„Unsere Aufgabe ist es aufzurichten und
nicht niederzureißen.“ (Letter 39, 1887)

Dieser Linie folgend beteiligten sich die
Siebenten-Tags-Adventisten 1910 an der
ersten Weltmissionskonferenz von Edin-
burgh, wo zahlreiche Kirchen zur Förde-
rung der weltweiten Evangeliumsverkün-
digung zusammengetreten waren. Dieses
Ereignis fand seinen administrativen Nie-
derschlag im Beschluss 075 in den
„Arbeitsrichtlinien“ unserer Gemeinschaft
(1926/1990), wo die Siebenten-Tags-
Adventisten ihr Verhältnis zu den anderen
Kirchen und religiösen Organisationen
grundsätzlich wie folgt definieren:

„Wir anerkennen, dass jede Organisati-
on, die den Menschen Christus nahe bringt,
ein Teil des göttlichen Planes zur Evangeli-
sation in der Welt bedeutet. Wir haben des-
halb einen tief empfundenen Respekt
gegenüber den Männern und Frauen ande-
rer Gemeinschaften, die sich darum bemü-
hen, Seelen für Christus zu gewinnen.“
(Beschluss der Generalkonferenz WP 075)

Dieses Dokument ist die Grundlage
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von Thomas Domanyi

Wir erinnern uns: Infolge der weltweiten
Anerkennung der „Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte“ sind die Kirchen, die
sich zu diesem universalen Vertragswerk
bekennen, mit einem Paradigmenwechsel
in ihrer Geistesgeschichte konfrontiert, der
von ihnen hinsichtlich ihres Selbstver-
ständnisses und ihrer Beziehungsgestal-
tung zu anderen Konfessionen und Reli-
gionen ein Umdenken über die Art ihres
Zusammenlebens mit allen Menschen
abverlangt. Um diesem Wandel angemes-
sen zu begegnen, hat die Römisch-Katho-
lische Kirche mit dem II. Vatikanischen
Konzil ein historisches Zeichen gesetzt.
Dieser Tatbestand stellt uns vor die Frage:
Wie positioniert sich die Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten in der Christen-
heit im 21. Jahrhundert – im Zeitalter der
Menschenrechte und der Religionsfreiheit?

Schaut man auf die Geschichte der
adventistischen „Nachbarschaftskultur“ im
Verhältnis zu anderen Kirchen, so ergibt
sich auf den ersten Blick ein durchzogenes
Bild. Doch bei näherem Betrachten offen-
bart sich eine positive Entwicklung in Rich-
tung Akzeptanz eines modernen Toleranz-
verständnisses und eines zwischenkirchli-
chen Dialogs auf Augenhöhe. Was heißt
das im Einzelnen?

I. In der Tradition einer 
Konfrontationstheologie

In den letzten Monaten vor dem 22.
Oktober 1844 radikalisierte sich die Miller-
Bewegung. Die wiederholte Festlegung
der Wiederkunft Christi auf ein genaues
Datum führte zur Ausstoßung der Milleri-
ten aus ihren Kirchen. Darauf folgte die
hohe Zeit der „Sieben-Monate-Bewe-
gung“ und schließlich die „große Enttäu-
schung“ vom 22. Oktober. Was zurück-
blieb, waren nicht nur Scharen bitter Ent-
täuschter, sondern auch eine vergiftete
Beziehung zwischen den Ausgestoßenen
und ihren Mutterkirchen. Diese schmerzli-
che Erfahrung wurde zum Ausgangspunkt
einer scharfen Abgrenzungs- und Kon-
frontationstheologie, die dann in den frü-
hen Schriften der Siebenten-Tags-Adven-
tisten ihren Niederschlag fand. Das belegt
der Umgang mit den apokalyptischen
Begriffen wie Antichrist, Babylon, Tier,
Hure, Verfolgung, Malzeichen usw., mit
denen die nicht sabbathaltenden Kirchen
dem göttlichen Gericht anheimgestellt
wurden. 

An diese „negative Nachbarschaftstradi-
tion“ erinnern die letzten zwei Absätze der
Erklärung „Wie Siebenten-Tags-Adventis-
ten den römischen Katholizismus sehen“
vom 15. April 1997. Die einschlägigen
Worte lauten:

„Was unsere Beziehung als Adventisten
zum römischen Katholizismus betrifft, so
spielen dabei die Vergangenheit wie auch
die Zukunft eine Rolle. Die geschichtlichen
Berichte, wonach die römisch-katholische
Kirche Intoleranz bis hin zur Verfolgung
Andersgläubiger praktizierte, lässt sich
nicht einfach auslöschen oder übersehen.
Hinzu kommt das römisch-katholische Sys-
tem der Kirchenleitung; es beruht auf
außerbiblischen Lehren wie dem päpstli-
chen Primat. In Zeiten enger Verflechtung
zwischen Kirche und Staat führte das zu
schwerer Missachtung der religiösen Frei-
heit.

Darüber hinaus sind Siebenten-Tags-
Adventisten von der Richtigkeit ihrer pro-
phetischen Auffassungen überzeugt,
wonach die Menschheit nahe an das Ende
der Zeit herangekommen ist. Auf der
Grundlage biblischer Vorhersagen glauben
Siebenten-Tags-Adventisten, dass unsere
Erde unmittelbar vor dem zweiten Kommen
Christi eine Zeit beispielloser Unruhen erle-
ben wird, wobei der Siebente-Tags-Sabbat
eine zentrale Rolle spielen wird. In diesem
Zusammenhang rechnen wir damit, dass
Weltreligionen – einschließlich und in einer
Schlüsselrolle führende christliche Gruppie-
rungen bzw. Strukturen – sich zusammen
mit den Weltmächten Gott und dem Sab-
bat widersetzen werden. Diese Vereinigung
zwischen Kirche und Staat wird dann noch
einmal zu weitverbreiteter religiöser Unter-
drückung führen.“

Dass diese Erklärung mit Toleranz im
Sinne eines Dialogs auf Augenhöhe nichts
zu tun hat, ist offenkundig. Ihre ethische
Problematik liegt im Folgenden: Ein in die
unkontrollierbare Zukunft projeziertes
Feindbild von den anderen Kirchen dient
hier zur Rechtfertigung diffamierender Ver-
werfungen Andersdenkender in der
Gegenwart. Nach Lesart der Erklärung
sagen Adventisten zu den Angehörigen
anderer christlicher Konfessionen: „Ihr seid
Babylon bzw. Töchter der Hure – nicht auf-
grund eures gegenwärtigen Verhaltens zu
uns (ihr verfolgt uns ja nicht, noch nicht);
sondern weil nach unserer Deutung
bestimmter prophetischer Bilder eure Kir-
chen in Auflehnung gegen Gott und den
Sabbat die Glieder unserer Kirche verfol-
gen werden.“ Solch eine Argumentation
wird nach heutigem Toleranzverständnis
als diskriminierend empfunden, weil sich
die Ankläger nicht auf geschehene Tatsa-
chen, sondern auf prophetische Schau und
religiöse Überzeugung berufen und weil
der eigentliche Tatbestand der Verfolgung
und Unterdrückung in die unverfügbare
Zukunft verlegt ist. Die Erklärung rechtfer-
tigt Verwerfungen in der Gegenwart mit
Unterstellungen, die für die Zukunft

Einladung zu einer zeitgemäßen Dialogkultur in der 
adventistischen Theologie und Verkündigung (Teil 2)

Adventistische Verkündigung im
Zeitalter der Menschenrechte

Helga Meeßen-Hühne,
Dipl.-Sozialpädagogin
und Suchttherapeutin,

seit 1999 in der Leitung
der Landesstelle für

Suchtfragen im Land
Sachsen-Anhalt   

• Bessere Ausstattung von Suchtpräven-
tion und Frühintervention durch neutrale
(= nicht maßnahmebezogene) ver-
brauchsbezogene Abgabe der Alkohol-
wirtschaft („Alkoholcent“, alte Forderung
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfra-
gen – DHS)

• Müssen Tankstellen wirklich Alkoholika
verkaufen?                                       

Sachsen-Anhalt

Die Akteure und die Leistungsträger der
Suchthilfe und -prävention sind in Sach-
sen-Anhalt in vorbildlicher Weise vernetzt:
untereinander, aber auch mit der Bundes-
ebene. Suchtberatungsstellen arbeiten an
32 Standorten, an 8 Standorten gibt es
angegliedert eine Fachstelle für Suchtprä-
vention mit insgesamt aber nur 6,6 VBE
Fachkräften.

Die Strukturen stimmen, aber die perso-
nelle Ausstattung der Suchtberatungsstel-
len und der Suchtprävention ist im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt und zu
den Neuen Ländern wesentlich zu spar-
sam. Angesichts der überproportionalen
Probleme in Sachsen-Anhalt müsste dies
umgekehrt sein. Chancen früher Interven-
tion (dies ist wirksam und kostengünstig)
und des vernetzten Vorgehens im Bereich
des Jugendschutzes können zu wenig
genutzt werden.                                      n
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Friedbert Ninow, Ph.D., ist Rektor der
Theologischen Hochschule Friedensau.
Der Professor für Biblische Archäologie
erhielt am Freitag (25.03.2011) die Amts-
kette von seinem Vorgänger Professor
Johann Gerhardt, D.Min. Ninow ist damit
der 20. Rektor in der 112-jährigen Ge-
schichte der Hochschule. Die Kultusminis-
terin des Landes Sachsen-Anhalt, Professo-
rin Dr. Birgitta Wolff, sprach Altrektor Ger-
hardt ihren „tiefsten Dank“ für sein Enga-
gement aus. 

Rektor Ninow lobte in seiner Antrittsre-
de das Miteinander von Studierenden und
Lehrenden auf dem Campus. Er schätze
die Besonderheit des Ortes, dass Studie-
rende nicht nur eine Studiengemeinschaft
bildeten. Sondern es stehe ihnen offen, Teil
einer Lebensgemeinschaft zu werden. Zu
erfahren, wie Menschlichkeit in unter-
schiedlichen Beziehungen praktiziert wird,
sei ein wichtiger Beitrag der Hochschule
für die Gesellschaft.

Ninow dankte dem Kultusministerium
des Landes Sachsen-Anhalt für die hervor-
ragende Kooperation in den zurückliegen-
den Jahren und der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten für den Unterhalt der
Hochschule. Ihr sei es zu verdanken, dass
der Campus in den letzten Jahren erfolg-
reich ausgebaut wurde. Nun sei es nach
den Worten des Rektors erforderlich, in die
Menschen und insbesondere in die Stu-
dierenden zu investieren. Vor dem Hinter-
grund aktueller Diskussionen um die Finan-
zierung der Hochschule bat Ninow den
Hochschulträger, über die Bezahlbarkeit
der Studiengebühren zu wachen.

Es sei sein erklärtes Ziel, die Bemühun-
gen um die Akkreditierung durch den Wis-
senschaftsrat fortzuführen und das Promo-
tionsrecht zu erhalten. „Das ist nicht nur

Die Pflege einer toleranten Gesprächs-
kultur bedeutet nicht den Verzicht auf das
eigene religiöse Selbstverständnis. Wir sind
anderen Christen gegenüber nicht intole-
rant, wenn wir ihnen sagen, dass nach
unserem Schriftverständnis der Sabbat der
biblische Ruhetag ist. Wir beleidigen kei-
nen Katholiken, wenn wir ihm kundtun,
dass nach unserer Kenntnis der Bibel und
der Geschichte das Papsttum nicht in der
Heiligen Schrift gründet. Mit einer Aussa-
ge dieser Art habe ich zu einer Lehrmei-
nung sachlich Stellung bezogen, ohne
meinen Gesprächspartner wegen seiner
abweichenden Auffassung zu verwerfen.
Durch meine rein sachbezogene Kritik wird
die katholische Kirche auch nicht verteufelt
noch zum Feind Christi erklärt. 

Eine menschenrechtskonforme und
nichtdiskriminierende Grundhaltung wird
aber auch innergemeindlich ihre wohltu-
ende Wirkung nicht verfehlen. Wir wissen
es aus eigener Erfahrung, wie sehr eine
Konfrontationstheologie das Gemüt belas-
tet, die Gemeinde nach innen spaltet und
nach außen isoliert, während die Bereit-
schaft zur versöhnten Vielfalt unsere
geschwisterliche Verbundenheit festigt
und unsere Türen nach außen öffnet.

Um es mit Hans Küng zu sagen: „Eine
Glaubensgemeinschaft, die nicht zur
Kenntnis nehmen will, dass sie – aus schul-
dig gewordenen Menschen bestehend –
für schuldig gewordene Menschen da ist,
wird hartherzig, selbstgerecht, unmensch-
lich. Sie verdient weder das Erbarmen Got-
tes noch das Vertrauen der Menschen. Eine
Kirche aber, die in einer Geschichte der
Treue und der Untreue, der Erkenntnis und
des Irrtums damit ernst macht, dass erst
Gottes Reich Weizen und Unkraut trennen
wird, der wird aus Gnade jene Heiligkeit
zuerkannt, die sie sich selber nicht ver-
schaffen kann. Wenn die Glaubensge-
meinschaft selbstgerecht auf die Versager,
Unfrommen und Unmoralischen herab-
blickt, kann sie nicht gerechtfertigt in Got-
tes Reich eingehen. Wenn sie sich aber
ihrer Schuld und Sünde ständig bewusst
bleibt, dann darf sie fröhlich und getrost
von der Vergebung leben.“ (Hans Küng,
Christ sein)

Zusammenfassend können wir sagen:
Im Bemühen um eine zeitgemäße religiö-
se Nachbarschaftskultur ist unsere Freikir-
che auf dem Weg von einer „Theologie der
Konfrontation“ zu einer Geisteshaltung in
„versöhnter Verschiedenheit“. Der Prozess
einer zeitgemäßen Dialogkultur wird auch
an der Basis unserer Kirche fortschreiten.
Denn sie wurzelt nicht nur in der Botschaft
Jesu, sondern sie hat auch ihren ausdrück-
lichen Rückhalt im adventistischen Erbe.
Mehr noch: Nur eine Theologie der ver-
söhnten konfessionellen und religiösen
Nachbarschaft verträgt sich mit der „All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte“
und insbesondere mit der Religionsfreiheit,
zu denen wir, Siebenten-Tags-Adventisten,
uns bekennen.                                          n

gion mit den Hauptfächern Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie. Nach
einer dreijährigen Tätigkeit als Pastor in
Augsburg kehrte Ninow zu einem Promo-
tionsstudium an die Andrews University
zurück und erwarb 2000 den akademi-
schen Grad eines Philosophiae doctor
(Ph.D.).

An der Theologischen Hochschule Frie-
densau ist Ninow seit 1997 in der Abtei-
lung Altes Testament tätig. 2009 wurde er
Dekan des Fachbereichs Theologie der
Hochschule.

In seiner Forschungstätigkeit zur Kultur-
geschichte des Ostjordanlandes widmete
sich Ninow insbesondere dem antiken
Moab, einem Nachbarstaat Israels im 1.
Jahrtausend vor Christus. Seit mehreren
Jahren unterhält Ninow archäologische
Grabungen in Khirbat al-Balua, einer frü-
heren moabitischen Hauptstadt.

Der Amtsvorgänger Professor Johann
Gerhardt gibt das Rektorat nach vierjähri-
ger Amtszeit ab. „Ich habe mich bemüht“,
formulierte er als kurzes Resümee seiner
Amtszeit. Die Verdienste, die Prorektor Dr.
Edgar Voltmer aufzählte, sind weitaus
umfangreicher: Während seines Rektorats
hat Gerhardt eine intensive Vernetzung mit
sachsen-anhaltinischen Hochschulen ver-
folgt und zugleich die Verankerung der
Hochschule in der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten gefestigt. Gerhardt
erklärte die Erlangung des Promotions-
rechts zum Ziel der Hochschulentwick-
lung. Mit großer Leidenschaft hat sich Ger-
hardt für ein Klima der Offenheit und des
Vertrauens auf dem Campus eingesetzt
und Authentizität gelebt. „Er redet druck-
reif, aber er steht auch dahinter“,
beschrieb Voltmer den Altrektor.

Gerhardt, Professor für Pastoraltheolo-
gie, war seit 1992 an der Theologischen

ein fundamentaler Aspekt unseres Selbst-
verständnisses als Hochschule, sondern
auch für unsere Kirche von weittragender
Bedeutung“, so Ninow. Da die adventisti-
sche Freikirche theologisch vor allem durch
die USA, Mittelamerika und Afrika geprägt
sei, werde es immer wichtiger, eine deutli-
che und kompetente europäische Stimme
in den theologischen Diskurs einzubrin-
gen. Des Weiteren wolle er die Internatio-
nalität der Studiengänge stärken, Koope-
rationen ausbauen und innovative Kon-
zepte wie „e-learning“ und die Idee
lebenslangen Lernens nutzbar machen.

Ninow wurde 1961 in Freiburg im Breis-
gau geboren und graduierte 1989 an der
Andrews University in Berrien Springs
(Michigan, USA) zum Master of Arts in Reli-

einer adventistischen Nachbarschaftskul-
tur, die wir seit Jahrzehnten auf General-
konferenz-Ebene sowie im Rahmen von
Hochschultagungen pflegen – eine christ-
liche Nachbarschaftskultur, die gegenseiti-
ge Vorurteile abbaut und unsere Kirche bei
anderen Kirchen zu gern gesehenen Gäs-
ten macht. Als jüngstes Beispiel sei die im
Juli 2010 in Stuttgart abgehaltene Konfe-
renz des Lutherischen Weltbundes
erwähnt. Hier hat John Graz, Sekretär für
Religionsfreiheit und öffentliche Angele-
genheiten der Generalkonferenz, eine
herzliche Grußbotschaft unserer Kirchen-
leitung an die lutherische Weltkirche verle-
sen. 

Nicht minder aufschlussreich in diesem
Zusammenhang sind die vom APD
(Adventisten heute, Oktober 2010) ver-
meldeten „bilateralen Dialoge der Gene-
ralkonferenz auf Weltebene“. 1980 setzte
die Generalkonferenz einen Rat für zwi-
schenkirchliche und interreligiöse Angele-
genheiten ein, um die Beziehungen der
Freikirche zu anderen Konfessionen und
Religionen zu leiten. Der Rat führte auf
Weltleitungsebene im Rahmen mehrtägi-
ger Begegnungen theologische Gespräche
unter anderen mit Vertretern des Refor-
mierten Ökumenischen Rates (1985,
1987), des Lutherischen Weltbundes
(1994, 1998), des Ökumenischen Patriar-
chats (1996), des Päpstlichen Rates für die
Einheit der Christen (1999, 2003), der
Evangelischen Allianz (2006, 2007). Für
2011 sind Gespräche mit der Mennoniti-
schen Weltkonferenz vorgesehen.

Bei diesen Dialogen geht es – wie Hol-
ger Teubert bemerkt – nicht um die Son-
dierung irgendeines organisatorischen
Zusammenschlusses; man möchte viel-
mehr zu einem besseren gegenseitigen
Verständnis gelangen, Klischeevorstellun-
gen abbauen, die jeweiligen Glaubens-
grundlagen klarlegen sowie tatsächliche
und vermeintliche Spannungspunkte
erkennen. Zudem werden bei den Gesprä-
chen Möglichkeiten der Zusammenarbeit
ausgelotet – so beim Gebet, beim Bibel-
studium, bei der Unterstützung der Bibel-
gesellschaften, im Bereich der Religions-
freiheit sowie bei der Linderung von drin-
genden Nöten der Gesellschaft im Geist
christlicher Liebe. 

Derlei Begegnungen sind zweifelsfrei
Zeugnisse der gegenseitigen Annahme im
Geiste versöhnter Koexistenz, wo an die
Stelle der einstigen Konfrontationstheolo-
gie ein Umgang und eine Sprache der
symmetrischen Toleranz und des gegen-
seitigen Respekts getreten sind. Diese Geis-
teshaltung der Freikirche der STA erfuhr auf
höchster Leitungsebene ihren stärksten
Rückhalt. Hat doch der Exekutivausschuss
der Generalkonferenz am 17. November
1998 zum Anlass des 50. Jahrestages der
„Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“ von 1948 eine fundamentale Stel-
lungnahme genehmigt, die im Juni 2000
von den vollversammelten Delegierten der
Generalkonferenz in Toronto verabschie-
det wurde. Hier das Wichtigste im Wort-
laut: 

„Von ihren Anfängen um die Mitte des
19. Jahrhunderts hat die Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten die Menschen-
rechte unterstützt ... Sie machten für jeden
Menschen das Recht geltend, seine Glau-
bensüberzeugungen nach dem (eigenen)
Gewissen zu wählen und seine bzw. ihre
Religion in völliger Freiheit und ohne Diskri-
minierung auszuüben und zu lehren – stets
in Respekt vor den gleichen Rechten der
anderen ...

Die ‚Allgemeine Erklärung‘ stammt vom
besten und innigsten Teil des menschlichen
Herzens und ist ein fundamentales Doku-
ment, das für die Menschenwürde, Freiheit,
Gleichheit und Nicht-Diskriminierung der
Minderheiten steht ...

Artikel 18, der bedingungslos Religions-
freiheit für Glauben und (Lebens)Praxis
hochhält, ist von besonderer Bedeutung;
denn Religionsfreiheit ist das grundlegende
Menschenrecht, das alle Menschenrechte
bestätigt und hochhält ... 

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten fordert die Vereinten Nationen, Regie-
rungsbehörden, religiöse Führer, Gläubige
und Nichtregierungsorganisationen auf,
konsequent auf die Umsetzung dieser Erklä-
rung hinzuwirken. Politiker, Gewerkschafts-
führer, Lehrer, Arbeitgeber, Medienvertreter
und alle meinungsführenden Persönlichkei-
ten sollten die Menschenrechte stark unter-
stützen. Dies wäre angemessen und hilf-
reich, um wachsenden und gewalttätigen
religiösen Extremismus, Intoleranz, hasser-
füllte Verbrechen und Diskriminierung – sei
es religiöser oder antireligiöser säkularer Art
– zu vermindern. Auf diese Weise wird die
‚Allgemeine Erklärung‘ an politischer
Bedeutung und Ausstrahlung wachsen und
niemals Gefahr laufen, ein bedeutungsloses
Dokument zu werden.“

Da der Anspruch auf Toleranz und Reli-
gionsfreiheit auf dem Prinzip der Wechsel-
seitigkeit beruht, wohnt dem adventisti-
schen Bekenntnis zu den allgemeinen
Menschenrechten nicht nur ein verpflich-
tender, sondern auch ein selbstverpflich-
tender Charakter inne. Wollen wir vermei-
den, dass es zu leeren Worten verkommt,
so gilt es, unsere Botschaft sprachlich und
inhaltlich auf ihre Menschenrechts- und
Toleranztauglichkeit zu überdenken.
Gefragt ist eine adventistische Eschatolo-
gie, die nicht von Feindbildern ausgeht
noch sich – in Abgrenzung von anderen
Kirchen – negativ definiert, sondern das
adventistische Selbstverständnis positiv
darstellt: Ich bekenne mich zum Sabbat,
nicht weil ich mit dem Malzeichen des Tie-
res und dem abgefallenen Christentum
nichts zu tun haben will, sondern weil ich
in der Ruhe des Sabbats die Menschen-
freundlichkeit Gottes und die Befreiung
durch Christus erfahre. Man achte einmal
auf die menschenrechtskonforme und ver-
söhnt nachbarschaftliche Sprache, durch
die sich die „28 Glaubensgrundsätze“
unserer Freikirche auszeichnen. Dieses
Dokument dürfte auch hinsichtlich einer
wünschenswerten Dialogkultur wegwei-
send sein.

Professor Friedbert Ninow ist Rektor der
Theologischen Hochschule Friedensau

Prof. Dr. phil. 
Thomas Domanyi lehrt 

Sozialtheologie und Ethik
an der Theologischen

Hochschule Friedensau

Dank des Kanzlers der ThHF, Roland Nickel, an Professor Gerhardt und seine Frau

Bruno Vertailler, Präsident der EUD (Bern), übergab die Amtskette von Johann Gerhardt an den neuen Rektor Friedbert Ninow
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Plünderungen in Ägypten

Zahi Hawass, General-Direktor der
ägyptischen Altertümerverwaltung, hat
auf seinem Blog im Internet eine Übersicht
über Plünderungen während der jüngsten
Revolution aufgelistet. Er schreibt, dass es
einen Einbruch in das Ägyptische Museum
gegeben hat. Nach einer kurzen Bestands-
aufnahme konnte festgestellt werden, dass
knapp 20 Exponate fehlten (von denen 4
in kürzester Zeit wiederendeckt wurden).
Darüber hinaus wurde eine ganze Reihe
von Magazinen in ganz Ägypten aufge-
brochen, in denen antike Funde lagern.
Einbrecher öffneten eine Reihe von Grä-
bern in Saqqara; in Abusir wurde in die
Lagerräume einer tschechischen Gra-
bungsexpedition eingebrochen. In Aby-
dos, Dahshur, Alexandria und vielen ande-
ren Orten werden Raubgrabungen (oft mit
Waffengewalt) durchgeführt. Da die staat-
lichen Wächter nicht bewaffnet sind, ist es
für die Angreifer ein Leichtes, sich Zugang
zu den antiken Stätten zu verschaffen.
Mittlerweile hat das Ägyptische Museum
in Kairo wieder geöffnet.

Archäologische Zeugnisse 
aus der 

ersten Tempelperiode

Am 21. Juni 2011 soll in Jerusalem in der
Nähe der südlichen Tempelmauer ein Gra-
bungsabschnitt der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden, der Schichten aus der ersten
Tempelperiode zeigt. Dieser Bereich war in
den siebziger und achtziger Jahren des
letzten Jahrhunderts unter der Leitung von
Prof. Benjamin Mazar ausgegraben wor-
den. Seine Enkelin, Eilat Mazar, hatte die
Arbeiten in jüngster Zeit fortgesetzt.

Dammbau-Projekte 
bedrohen alte Kulturstätten 

in der Türkei

Das neuerliche Dammbau-Projekt, das
von der türkischen Regierung vor kurzem
verabschiedet wurde und einen Etat von
71,5 Mrd. US-Dollar hat, droht große
Bereiche antiker Ortslagen zu überfluten
und so unwiederbringlich zu vernichten.

Forschungen
zu den ersten Städten 

in Mesopotamien

Das erste amerikanische Archäologen-
Team, das den Irak seit mehr als 25 Jahren
wieder besuchte, konnte feststellen, dass
sich die ersten Städte in diesem Gebiet
wahrscheinlich nicht entlang der Flüsse
Tigris und Euphrat entwickelt hatten, wie
lange Zeit angenommen, sondern in den
ressourcenreichen Marschländern von

Südirak. Die von Professor Jennifer Pour-
nelle (Universität von South Carolina)
geführte Gruppe verbrachte mehrere
Wochen im Herbst des vergangenen Jah-
res im Irak und erkundete mehr als ein Dut-
zend im ehemals sumpfbedeckten Tiefland
des Deltas von Tigris und Euphrat gelege-
ne Ortslagen. Die Befunde des Teams las-
sen vermuten, dass zwar die Flüsse ein
wichtiges Element in der Formung von
städtischem Leben und Landwirtschaft
waren, die Sümpfe jedoch reichliche Res-
sourcen lieferten, ohne die die Städte nicht
überlebt hätten. 

Shemaryahu Talmon 
(1920–2010)

Shemaryahu Talmon, einer der promi-
nentesten Qumran-Forscher, starb im ver-
gangenen Dezember im Alter von 90 Jah-
ren. Talmon war ein Mitglied des
ursprünglichen Herausgeberkreises, der
von der israelischen Altertumsverwaltung
eingesetzt worden war, um die Publikation
der Textfunde vom Toten Meer zu bewerk-
stelligen. Talmon selbst war für den großen
Korpus der kalendarischen Texte von
Qumran verantwortlich, die er im Jahr
2001 herausgab.

1800 Jahre altes Bad 
entdeckt

Archäologen haben in Jerusalem ein Bad
entdeckt, das wahrscheinlich Teil eines
größeren Badkomplexes war. Dieses Bad
wurde von den römischen Soldaten der
Legion benutzt, die Jerusalem und den
Tempel zerstört hatten. Die Entdeckung
lässt die Ausdehnung von Aelia Capitolina

Archäologische Nachrichten
aus dem Heiligen Land
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erkennen (so wurde Jerusalem nach Zer-
störung und Neuaufbau nach dem Bar-
Kochba-Aufstand genannt). Trotz intensi-
ver Ausgrabungstätigkeit im Jüdischen
Viertel der Altstadt von Jerusalem in den
letzten Jahrzehnten war es nicht gelungen,
auch nur ein Gebäude auszugraben, das
der römischen Legion zugeordnet werden
konnte. Aus diesem Grund hatte man ver-
mutet, dass die Ausdehnung der römi-
schen Stadt Aelia Capitolina recht
begrenzt war. Dieser neue Fund lässt die
Archäologen und Historiker umdenken;
die Stadt muss doch größer gewesen sein
als bisher angenommen. Unter den ver-
schiedenen Grabungsfunden, die im
Zusammenhang mit diesem Bad gemacht
wurden, befindet sich ein Dachziegel, auf
dem sich der Abdruck der Pfote eines Hun-
des befindet, der wahrscheinlich einem der
Soldaten gehörte. 

von Friedbert Ninow

50 Jahre 
Biblisch-Archäologisches 

Institut in Tübingen

Im letzten Jahr konnte das Biblisch-
Archäologische Institut (BAI) der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen sein 50-jähriges
Bestehen feiern. Zu diesem Anlass kamen
im Juni rund 200 Wissenschaftler(innen) zu
einer Tagung zusammen, die sich mit dem
Thema „Tempelbau und Tempelkult“
beschäftigte. Gründer des Tübinger Bib-
lisch-Archäologischen Instituts war der Alt-
testamentler Prof. Karl Elliger. Heute wird
es durch Prof. Jens Kamlah geleitet, der
Grabungen auf dem Tell el-Burak im Liba-
non durchführt. 2005 stießen die Archäo-
logen dort auf einen Raum mit Wandbil-
dern. Diese 4000 Jahre alten Wandmale-
reien – einzigartig im Vorderen Orient –
sind in einem Raum komplett erhalten. Es
sind obendrein die ältesten Wandmalerei-
en im Vorderen Orient.                                 n

Abdruck einer Hundepfote auf einem Dachziegel
Quelle: http://israeltours.files.wordpress.com/
2010/11/

Römisches Bad der 10. Legion
Quelle: http://israeltours.files.wordpress.com/
2010/11/

Die Kultusministerin des Landes Sach-
sen-Anhalt, Professorin Dr. Birgitta Wolff,
würdigte die Verdienste des Altrektors. Ins-
besondere sein offensiver Kurs zur Quali-
tätssicherung verdiene hohen Respekt. Die
Akkreditierung der Studiengänge durch
unabhängige Gutachter habe die Hoch-
schule souverän bewältigt. „Ich spreche
Rektor Gerhardt meinen tiefsten Dank
aus“, erklärte die Ministerin. „Er hat nicht
nur für die Hochschule, sondern für das
Land Sachsen-Anhalt Großes geleistet.“
Die internationale Ausrichtung der Hoch-
schule, die sich in einem sehr hohen Anteil
von ausländischen Studierenden nieder-
schlägt, sei ein Kompliment für das Land.
Auch die konfessionelle Verbundenheit der
Hochschulangehörigen würdigte die
Ministerin als Stärke der Hochschule.

Hochschule Friedensau tätig. Sein For-
schungsinteresse galt dem plötzlichen Aus-
stieg von Pastoren aus ihrem Beruf, dem
religiösen Leben Jugendlicher und ihrer
Affinität zur Kirche in der Postmoderne
sowie den Ursachen und der Überwindung
von angstbesetzten Glaubensvorstellun-
gen. Gerhardt war Dekan des Fachbereichs
Theologie, Prorektor und 2007 schließlich
Rektor der Hochschule. Mit 67 Jahren tritt
er nun seinen Ruhestand an.

Professor Dr. Armin Willingmann, Präsi-
dent der Landesrektorenkonferenz Sach-
sen-Anhalts, betonte die beruhigende
Funktion, die Altrektor Gerhardt in zuge-
spitzten Diskussionen eingenommen hat.
Oftmals habe er einen Wechsel der Per-
spektive ermöglicht und deeskalierend
gewirkt. Willingmann dankte ihm dafür im
Namen aller Hochschulen des Landes
Sachsen-Anhalt.

Studentenratssprecher Raimund Baum
erinnerte, dass Glaube und Wissenschaft
Freiheit voraussetzten. Die Freiheit dürfe
weder durch Denkverbote noch durch zu
hohe Studiengebühren eingeschränkt wer-
den. In der Gestaltung der Freiheit ver-
sprach Baum dem neuen Rektor die volle
Unterstützung der Studierenden.        dp n

schaft in der NSDAP ausscheiden musste.

Die neue politische Situation brachte für
den Ort Friedensau einige Probleme mit
sich. Noch vor der ersten Kommunalwahl
in Sachsen-Anhalt wurden im Januar 1946
alle Kommunalgemeinden angewiesen,
eine „vorläufige Gemeindevertretung“ zu
bilden, einen sogenannten Antifa-Aus-
schuss. Dieser sollte aus Mitgliedern der
sogenannten antifaschistischen Parteien
gebildet werden. Wo konnte man nun in
Friedensau Mitglieder dieser Parteien fin-
den, damit die Eigenständigkeit der kom-
munalen Gemeinde erhalten blieb?

Der Leiter des Altersheimes, Walter
Schmidt, trat in die SPD ein. Unter den Per-
sonen, die während des Krieges in Frie-
densau Aufnahme gefunden hatten, fand
sich einer, der inzwischen KPD-Mitglied
geworden war, und ein anderer, der der
SPD beitrat; einer war als Forstarbeiter, der
andere als Heizer tätig – der Adventge-
meinde gehörten sie nicht an. Weiterhin
erklärten sich noch zwei parteilose Frie-
densauer zur Mitarbeit bereit. Das reichte
aus, um die vorläufige Gemeindevertre-
tung zu bilden; sie nahm gleichzeitig die
Aufgaben des Antifa-Ausschusses wahr.
Damit war die erste Hürde genommen,
dass Friedensau eigenständige Kommune
bleiben konnte.

Genötigt durch die SMAD kam es im
April 1946 zum Zusammenschluss von
KPD und SPD zur Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED). Im Herbst fand
die erste Kommunalwahl in Sachsen-
Anhalt statt – zugleich die erste in der
gesamten sowjetischen Besatzungszone.4

Drei Friedensauer Bürger gehörten nun zur
SED. Ergänzt durch zwei Parteilose, ließen
sie sich als Kandidaten aufstellen und wur-
den von den wahlberechtigten Friedens-
auern in die Gemeindevertretung gewählt,
der Otto Vogel nun als offiziell gewählter
Bürgermeister vorstand. Die Gemein-
schaftsleitung war froh, damit nun auch
die zweite Hürde für den Fortbestand der
Eigenständigkeit Friedensaus überwunden
zu haben.

Der damalige Vorsteher der Gemein-
schaft der STA im Ostdeutschen Verband
(ODV) Budnick teilte in einem Brief vom
25. Juli 1947 dem für Deutschland zustän-
digen Feldsekretär der Generalkonferenz
Ising u.a. mit, durch die drei Mitglieder der
SED das Problem der Kommunalwahlen in
Friedensau gelöst zu haben.5

Mit Beginn der neuen Kommunalperi-
ode, die sich am 23.02.1949 konstituierte,
gehörte jedoch kein Mitglied der SED
mehr der Friedensauer Gemeindevertre-
tung an. Aus den Unterlagen der Gemein-
deverwaltung, die im Friedensauer Archiv
vorliegen, ist weiterhin nachweisbar, dass

Nach der Kapitulation 1945 empfanden
viele das Ende der Naziherrschaft als eine
Befreiung – wie es später auch Bundesprä-
sident Richard von Weizsäcker rückbli-
ckend zum Ausdruck brachte. Zwar stand
das Nachkriegsdeutschland zunächst
unter der Besatzung der vier Siegermäch-
te, doch allgemein hoffte man, dass den-
noch eine gewisse Einheit Deutschlands
erhalten bliebe und wieder demokratische
Ordnungen eingeführt werden würden.
Im Potsdamer Abkommen hatten die Sie-
germächte verfügt: Es „wird die Freiheit
der Rede, der Presse und der Religion
gewährt. Die religiösen Einrichtungen sol-
len respektiert werden.“1

Das war auch so vom Alliierten Kontroll-
rat für Deutschland festgelegt worden. Die
ersten Verordnungen und Gesetze der
Sowjetischen Militäradministration
(SMAD) schienen diese grundlegenden
Bestimmungen zu bestätigen. So durften
bereits bald nach Kriegsende in der sowje-
tischen Besatzungszone unbehindert die
wöchentlichen Gottesdienste abgehalten
werden. Voraussetzung war jedoch, dass
laut Anordnung der Militärregierung alle
„religiösen Versammlungen“ bei den
zuständigen Behörden mit Angabe von
Ort und Zeit angemeldet wurden.

Im Juni 1945 erlaubte die SMAD die
Gründung von Parteien. In der Verord-
nung hieß es: „Auf dem Territorium der
Sowjetischen Besatzungszone ist die Bil-
dung und Tätigkeit aller antifaschistischen
Parteien zu erlauben“.2 So wurden neben
der KPD (Kommunistische Partei) die CDU,
die SPD und die LDPD (Liberal-Demokrati-
sche Partei) zugelassen. Unter einem
gewissen Druck der Besatzungsmacht ent-
schlossen sie sich zur Gründung eines
gemeinsamen „Blocks der antifaschistisch-
demokratischen Parteien“ (Antifa-Block).
Die Parteien sollten gemeinsam regieren,
unterschiedliche Auffassungen sollten in
internen Aussprachen geklärt werden.
Angesichts der überall herrschenden Not,
die der Hitlerkrieg hinterlassen hatte, der
Millionen Flüchtlinge, die aus den ehema-
ligen Ostgebieten aufzunehmen waren,
mochte das auch eine gewisse Berechti-
gung haben. Im Gegensatz zu den
Befürchtungen vieler wurde anfangs keine
Alleinherrschaft der Kommunisten in der
sowjetischen Besatzungszone bean-
sprucht. Formal bekannte sich auch die
Besatzungsmacht zu einer demokratischen
Gestaltung der Gesellschaft.

Friedensau, seit 1921 eine eigenständi-
ge kommunale Gemeinde, gehörte in den
Bereich der sowjetischen Besatzungszone.
Nach Kriegsende hatte die Leitung der
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adven-
tisten (STA) den parteilosen Otto Vogel3 als
Gemeindevorsteher eingesetzt, nachdem
Wilhelm Kirchberg, der das Bürgermeister-
amt seit 1942 innehatte, wegen Mitglied-

Vom Nutzen des Friedensauer 
Historischen Archivs der 

Siebenten-Tags-Adventisten in Europa

Fortsezung auf Seite 16



Die Predigtwerkstatt
eine Predigtidee von Johann Gerhardt  (Nr. 52) Glaube und 

Marktwirtschaft

Stichwort: 
Super-GAU

technischer Entwicklungen. Und in der Tat:
Technischer Fortschritt hat viel Gutes
gebracht. Manche wundern sich in diesen
Tagen allerdings, dass trotz der Erfahrung
der beiden Atombombenabwürfe am
Ende des Zweiten Weltkrieges Japan so viel
Vertrauen in die „friedliche“ Nutzung der
Kernenergie gesetzt hatte. Aber für ein
solch hochtechnologisiertes Land schien
das Restrisiko beherrschbar und Katastro-
phen in diesem Ausmaß und in dieser Häu-
fung waren schlicht nicht vorstellbar,
obwohl die Warnungen der Erdbeben-
fachleute für viele gefährdete Gebiete auf
dieser Welt bekannt waren. Schon der
Super-GAU in Tschernobyl 1986 hat
gezeigt, dass Atomtechnik nicht wirklich
zu meistern ist und dass Kosten, Nutzen
und Folgen einer Katastrophe in einem
AKW in keinem vernünftigen Verhältnis
zueinander stehen. Der Mensch kann
einen Super-GAU nicht händeln; die Unfä-
higkeit und Hilflosigkeit der Verantwortli-
chen und Techniker in Fukushima war mit
Händen zu greifen. Das erinnert mich an
den „Zauberlehrling“ von Johann Wolf-
gang von Goethe, der vor 200 Jahren die-
sen Kontrollverlust in seiner Ballade auf
den Punkt brachte: „Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht
los.“5

Angesichts des Ausmaßes der Katastro-
phe in Japan spricht DIE ZEIT unter der
Überschrift „Update des Endes“ vom dro-
henden „Weltuntergang“, menschenge-
macht: „Heute sprechen wir nicht von
Sünde, sondern von Hybris. Letztere
kommt ohne transzendente Instanz aus:
Der Mensch spielt Gott, er spielt mit einem
Feuer, das er nicht wirklich zu kontrollieren
vermag.“6 Das allerdings ist kein neues
Problem. Zur Zeit des Alten Testamentes
war der Fürst von Tyrus das Sinnbild für
den Menschen, der Gott nicht braucht, der
sich an die Stelle Gottes setzt: „So spricht
Gott, der Herr: In deinem Hochmut hast
du behauptet: Ich bin ein Gott! Ich sitze auf
einem göttlichen Thron mitten im Meer!
Du bist nur ein Mensch, kein Gott, auch
wenn du behauptest, ein Gott zu sein“
(Hes 28,2, NL). Der technikbesessene

„Der Super-GAU1 ist bereits im Gange.“
Diese Nachrichtenzeile des Nachrichten-
senders n-tv vom 26. März drückte eine
Vermutung von Atomexperten aus, die vie-
le sich schon dachten und manche nicht
wahrhaben wollten. Am 29. März schließ-
lich musste die Regierung einräumen,
„dass im Reaktor 2 in den vergangenen
zwei Wochen vermutlich eine Kernschmel-
ze eingesetzt hatte“2. Das Unglück im
Atomkraftwerk (AKW) Fukushima I in Japan
hatte damit die befürchtete Dramatisie-
rung erfahren. Der Leser wird wissen, wie
sich die Lage beim Erscheinen dieser Zeit-
schrift darstellt. Es war lange die Hoffnung
der Betreiber und Behörden, dass es so
schlimm schon nicht werde. Und so ließen
sie die Bevölkerung lange im Unklaren.
Bereits am 16. März allerdings erkannte
der Energiekommissar der Europäischen
Union, Günther Oettinger, dass die Lage
im AKW Fukushima außer Kontrolle sei3.
Von Anfang an konnte der ferne Betrach-
ter die Meinung bekommen, dass die
Akteure die Havarie nicht im Griff haben.
Über das soziale Netzwerk Twitter wurde
die Aussage des Nuklearspezialisten John
Large verbreitet, der dieses Unglück mit
einer anderen Katastrophe in Zusammen-
hang bringt: „Fukushima Titanic? Nuklear-
technik ist das Spiel des ‚unsinkbaren’
Schiffes.“4 Die Titanic sollte das erste Schiff
sein, das niemals untergehen würde. Ein
Zeichen herausragender menschlicher
Ingenieurskunst – und gleichzeitig der
Arroganz des Technikglaubens und des
Machbarkeitswahnes. Schon auf ihrer ers-
ten großen Fahrt im Jahre 1912 überstand
sie die Kollision mit einem Eisberg nicht.
Der Untergang der Titanic kostete etwa
1.500 Menschen das Leben. Die Folgen
des Super-GAU in Japan werden mögli-
cherweise global sein, lange währen und
schlimmes Leid verursachen für viele nach-
folgende Generationen.

Der Glaube in die Technik, das Vertrau-
en in menschliche Erfinderkunst ist
immens. Die Fortschritte in Medizin oder
Raumfahrt, in der Kommunikation oder
Verkehrstechnologie, all das sind Beispiele
für die schier unbegrenzten Möglichkeiten

Mensch denkt, er brauche Gott nicht, er
habe alles im Griff und könne sich letztlich
die Erlösung durch Technik selbst schaffen.
Aber damit werden die Grenzen über-
schritten, die Gott, der Schöpfer, dem
Menschen gegeben hat. Diese Anmaßung
ist aus biblischer Sicht die Ursünde des
Menschen, auch wenn DIE ZEIT das anders
sieht. Diese Einstellung und das damit ein-
hergehende Handeln hat die Welt letzt-
endlich in die Katastrophe geführt, nicht
nur in Fukushima. Für Gläubige ist es des-
halb angesagt, nicht überheblich zu sein,
sondern sich unterzuordnen unter die
Macht und Kraft des lebendigen Gottes.
Nur wenn der Mensch sich auf Gott
bezieht, seine Werte lebt, seine Gebote
beachtet, gibt es die Chance, in dieser Welt
im Einklang mit der Natur und den Men-
schen verantwortlich zu leben. Nicht der
Glaube an die Machbarkeit aller Dinge soll
das Leben leiten, sondern das Vertrauen in
die Möglichkeiten Gottes.                        n
1 „Größter Unfall in einer kerntechnischen
Anlage ..., der von den Sicherheitssystemen
nicht mehr beherrschbar ist.“
http://www.umweltlexikon-online.de/
RUBsonstiges/SuperGAU.php, 29.03.2011 
2 http://www.tagesschau.de/ausland/
fukushima352.html, geladen am 29.03.2011
3 Augsburger Allgemeine, 16. März 2011:
http://www.augsburger-allgemeine.de/
politik/Oettinger-sieht-Lage-in-Japan-
ausser-Kontrolle-id14314006.html
4 www.twitter.com, Jos Duerinck @WikiWaage,
15.03.2011, 19:56 Uhr 
5 Deutsche Balladen, Universal-Bibliothek 8591
[7], Stuttgart 1967 (Reclam), Seite 96
6 Ijoma Mangold, Update des Endes, in: 
DIE ZEIT, Ausgabe 12, 17. März 2011, Seite 5252

Predigtidee:

Schluss mit lustig? 
Werte sind gefragt
Predigttext: Mk 3,1-5

Einleitung:

Vor Jahren war das Buch von Peter Hahne mit dem Titel
„Schluss mit lustig“ über Monate Bestseller. Wertediskussion
ist seitdem nicht abgeflaut in der Gesellschaft. Heute  Werte-
diskussionen im Fernsehen, auf der Buchmesse, durch den
Ethikrat. Wie sollen wir entscheiden? 

Einig sind wir inzwischen gegen die Anarchie im 
Kinderzimmer.

Gegen die Gleich-Gültigkeit und damit Relativierung der
bürgerlichen Werte.

Aber sind wir gegen oder für die Präimplantations-
diagnostik?

Gegen oder für das Eingreifen in Libyen?

Gegen oder für die Zugehörigkeit des Islam zur deutschen
Kultur?

Wertediskussion auch unsere Frage als Christen. Denn Werte
vermitteln uns den Daseinsgrund, sorgen für die Normie-
rung des Lebens und die daraus ableitbaren Handlungsan-
weisungen.

Wir Christen leiten Werte von Gott ab, denn er ist das höchs-
te Gut und absolut gut. Dennoch ist auch diese Aussage
trotz ihrer Richtigkeit nicht ohne Spannungen, geschichtli-
che Verirrungen und gegenwartsbezogene Diskussionen.

In unserer Predigt knüpfen wir unsere Wertediskussion an
die Geschichte um Jesus in Markus 3,1-5.

I. Der Sabbat als Wert zur Zeit Jesu

Das ist uns vertraut: Der Sabbat als von Gott gesetzt (10 Ge-
bote) und eingesetzt (7. Schöpfungstag). Zeichen der
Schöpfung, der Befreiung aus der Knechtschaft und der ver-
heißenen Ruhe.

Der Sabbat als Normierung des Lebens: Die Norm der All-
tagsarbeit wird durch die Norm des Feiertages ersetzt. Die
Normierung geschieht durch negative wie positive Beschrei-
bung (Verbot und Gebot).

Die Normierung führt zum Verhalten, zur Kleiderordnung,
zur Zeiteinteilung, zu Speisenbereitung, zu Begrüßungs- und
Verabschiedungszeremonien bis hin zum erlaubten Sabbat-
weg oder anderen Verhaltensregelungen. 

Das ist auch in unserer Geschichte so: Synagogengottes-
dienst am Sabbat, Gebete, die Thora wird gelesen und je-
mand wird sie auslegen. Der Mann mit der lahmen Hand ist
kein Problem. Auch für ihn gelten die gleichen Werte, Nor-
men und gleiches Verhalten.

II. Jesus entfacht die Wertediskussion neu

Jesus durchbricht die Norm des Sabbatverhaltens, indem er
den Kranken heilt. Mit der Heilungshandlung stellt er die
Frage nach dem Sabbatwert und den abgeleiteten Normen
neu. „Was soll man am Sabbat tun?“, fragt er die Gemein-
de, „Leben erhalten oder Leben vernichten?“ Die Gemeinde
gibt in ihrer lauernden Haltung keine Antwort. Sie und die
Pharisäer samt Schriftgelehrten bleiben gefangen in ihren
Normen und sind bereit, diese einzuhalten bis zum Mord-
plan an Jesus. Um die Norm des Sabbats zu erhalten, stellen
sie den Wert des menschlichen Lebens in Frage und verfeh-
len gleichzeitig auf tragische Weise den Wert des Sabbats,
den sie zu schützen vorgeben. 

III. Jesus stellt den Wert des Sabbats 
wieder her

Jesus setzt Menschenwert und Sabbatwert in eine Bezie-
hung, wie er es vorher bei dem Ärger mit dem Ährenausrau-
fen der Jünger schon getan hat. „Der Sabbat ist um des
Menschen willen gemacht.” Das heißt, der Sabbat als Got-
tes Gabe ist an das Wohl und an das Heil des Menschen ge-
bunden. In der Beziehung zueinander liegt sein Wert. Dem
geheilten Menschen wird der Wert des Sabbats augenfällig
deutlich, weil der Sabbat für ihn zum Gotteszeichen gewor-
den ist, Zeichen der Neu-Schöpfung (neuer gesunder Arm),
Zeichen der Befreiung (von Ängsten und Fragen nach der
Schuld für das Unglück) und der verheißenen Ruhe (Seelen-
frieden). 

Ansätze zu heutiger Wertediskussion

Will man Werten begegnen, muss man hinter das Verhalten
und hinter die Normen zurückfragen. Jesus tut dies wieder-
holt und befreit die Werte von dem traditionellen Normen-
verständnis und der ritualisierten Handlung: 

„Den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage
euch, wer zum Bruder sagt Dummkopf oder Blödmann oder
Narr, der hat schon ... Den Alten ist gesagt, du sollst nicht
die Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau lüstern
anschaut, der hat schon ...“ (Mt 5) Es ist noch nichts pas-
siert, noch keine Norm gebrochen und kein entsprechendes
Verhalten, doch der Wert ist bereits verraten: der Wert der
Würde des Menschen. 

Es gilt in unserer Diskussion um Normen und Verhalten in-
nerhalb und außerhalb der Gemeinde und des religiösen Le-
bens, beständig nach dem Wert zurückzufragen. Ist der Wert
gefunden, kann er durch neu diskutierte Normen und Ver-
halten geschützt und gelebt werden. Dadurch werden Nor-
men relevant und Verhalten plausibel. 

Schluss:

Lesung von Jesaja Kap. 58 Johann Gerhardt n

von Roland Nickel
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Comeback-Party der
(Neu)-Studenten

Am 13. März war es endlich soweit: Das STUZ-Team und
der Studentenrat luden zu einer Willkommensparty zum neu-
en Sommersemester ein. Das STUZ, das Studentenzentrum
in Friedensau, befindet sich derzeit im Umbau, um noch mehr
Platz zum täglichen Entspannen zu schaffen. Hier  treffen sich
Studenten, um von dem Alltag abzuschalten und bei einer
Runde Tischkicker den Stress hinter sich zu lassen. Bei guter
Musik und leckerem Essen lernte man sich kennen, tauschte
sich über Neuigkeiten aus den Semesterferien aus oder stell-
te sein Können bei einer Runde Billard unter Beweis. Für reich-
lich Freigetränke und Pizza hatte der Studentenrat gesorgt
und somit zu einer angenehmen Atmosphäre beigetragen.
Dieses Semester begrüßt die Theologische Hochschule Frie-
densau 11 Neustudenten aus 6 Nationen. Sie besuchen die
Studiengänge M.T.S.  (Master of Theological Studies),  B.A.
Theologie und M.A. International Social Sciences. Alles in
allem haben Alt- sowie Neustudenten einen gelungenen
Abend miteinander verbringen können und es wurde bis spät
in den Abend erzählt, gelacht und sich gedanklich auf das
neue Semester vorbereitet. 

Udo Brünner n
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Zu „Kirche auf dem Weg –
wohin?“ (Jan/Feb 2011) 

Unter dem Stichwort „Überzeugung
und Toleranz“ schreiben unsere Hoch-
schulprofessoren Johann Gerhardt, Tho-
mas Domanyi und Rolf J. Pöhler sehr
lesenswerte und fundierte Artikel.

Als Leser ist man tief beeindruckt von
Stichworten wie „Existentielle Gewissheit
und Toleranz“ oder von „aktiver und posi-
tiver Toleranz“ oder von „Toleranz und
Akzeptanz“ (Johann Gerhardt) und fragt
sich ernst und  beklommen, ob es nicht
Grenzen der Toleranz gibt, dort, wo wir
STA einen Ruf und Auftrag bekommen
haben, der Welt das Evangelium von Jesus
Christus zu verkündigen (Offenbarung
Johannes 14, 6-12). 

So gesehen verstehe ich nicht, wie Rolf
J. Pöhler „Vorwärts in die Vergangenheit“
titeln kann, wenn er den gewählten Präsi-
denten unserer Freikirche, Ted Wilson, und
den Exekutivausschuss frontal angeht ob
ihres „Aufrufs zur Erweckung, Reformati-
on, Jüngerschaft und Evangelisation“.

Gerade wir STA in Deutschland sollten
uns selbstkritisch zurückhalten, wenn-
gleich soeben ein junger Pastor, für mich
zynisch, in unserer Gemeindezeitschrift
feststellte, dass es in 100 Jahren keine deut-
schen Adventisten mehr geben würde! 

Sine ira et studio! Aber in der Gewissheit:
„Wir haben für die Zukunft nichts zu
befürchten ...“

Dr. med. Dieter Achatz, 
Gemeinde Ostfildern

Antwort des Autors:

Das Lob unseres Lesers spornt uns an,
auch weiterhin fundierte Artikel zu schrei-
ben. Dabei sind wir vor Missverständnissen
nicht gefeit – wie in diesem Fall. Die Zwi-
schenüberschrift „Vorwärts in die Vergan-
genheit?“ bezog sich explizit auf bestimm-
te, von Ted Wilson vertretene Ansichten,
die andere theologische Schwerpunkte
setzen als der bisherige Präsident (siehe
dazu DIALOG Jan/Feb 2011). Der „Aufruf
zur Erweckung, Reformation, Jüngerschaft
und Evangelisation“ dagegen wurde als
Zeichen einer „beeindruckenden, vorwärts
gerichteten Dynamik“ positiv gewertet. 

Zu „Die Predigtwerkstatt Nr. 51“
von J. Gerhardt (März/April 2011)

Gerne lese ich die Zeitschrift „Dialog“.
Die Predigt über Ostern hat mir sehr gefal-
len. Nur fehlt mir der Sabbat. Ich glaube,
er ist ein Bestandteil von Ostern. Gerade zu
Ostern können wir die Botschaft weiterge-
ben, dass Jesus ruhte, so wie auch nach der
Schöpfung (es ist vollbracht). Hier wird
besonders deutlich, dass der Sabbat der 7.
Tag ist. Es macht mich immer sehr traurig,
wenn am Ostersabbat die Geschäfte geöff-
net und die Leute beschäftigt sind, es eilig
haben und sogar die Straßen gekehrt wer-
den. 

Die Jünger und die Frauen waren am
Sabbat mit Jesu Mutter beisammen. Sie
waren stille vor Gott und ruhten. Sicher
haben sie sich mit Gottes Wort beschäftigt
und über das Geschehen nachgedacht,

auch darüber, wie herzlich Jesus doch war
und wie er mit den Menschen umgegan-
gen ist, lieb, hilfsbereit und voller Fürsor-
ge. Sogar die Emmausjünger sprachen
noch am 1. Tag (Sonntag) darüber und
konnten das Geschehene nicht fassen. Und
so ist es wunderbar, dass Jesus ihnen das
Herz und die Augen geöffnet hat und
ihnen einen neuen Wochenanfang mit
Hoffnung und Freude schenkte. 

Mein Wunsch und Gebet ist wie in 
Apg 13,44: „Am folgenden Sabbat aber
kam zusammen fast die ganze Stadt, um
das Wort Gottes zu hören“.

Gott sei Dank für Ostern durch Jesus
Christus, den Gekreuzigten, den Ruhen-
den und den Auferstandenen.

Elisabeth Bader, Murnau

Zu „Berufen zum Beruf“ von 
Norbert Dorotik (März/April 2011)

Im betreffenden Artikel, Abschnitt
„Berufung mit Hochschulabschluss?“, wird
die gewagte Aussage gemacht, dass Aus-
bildung und Abschluss der Weg sind, „auf
dem Gott unsere Pastorinnen und Pasto-
ren befähigt, für die kommenden Aufga-
ben gerüstet zu sein.“

Mir scheint genau diese Ansicht ein gro-
ßes Manko zu verursachen. Ich denke,
wenn diese Auffassung umgesetzt wird,
haben wir Burnout, Rückzug, Dienst nach
Vorschrift und letztlich das Scheitern der
Berufung zum Ergebnis, wie wir leider an
zu vielen Beispielen erleben müssen. Nicht
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Programmplanung

Freitag, 27.05.2011

ab 16:00   Anreise
17:30 – 18:45 Essen (Mensa)
19:30 Shabbat Shalom (Aula)
21:00 Gemütliches Beisammensein (STuZ)

Samstag, 28.05.2011

10:00 Gemeindetag-Gottesdienst (Arena)
12:15 – 13:45 Essen (Arena) 
15:00 – 18:00 Gespräche mit den Dozenten (StuZ)
15:30 – 16:30 Programm (Arena)
19:00 Büfett
20:00 Offenes Abendprogramm
22:30 Tagesabschluss

Sonntag, 29.05.2011

09:00 Andacht (StuZ )
09:30 – 11:00 Gespräche in den Fachbereichen
11:30 – 12:30 Auswertung und Verabschiedung 
13:00 Essen (Mensa)
14:00 Promotionsgespräche in den Fachbereichen (LÜP)
16:30 Ende

mit „Ausbildung und Abschluss“ sind
Pastoren zum Dienst ausgerüstet, son-
dern durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes!

Durch die Verschiebung von Laien-
bewegung zur professionellen Kirche
hat sich nicht viel verbessert, aber eini-
ges ist uns verloren gegangen. Wissen-
schaftliches Arbeiten an unserer Hoch-
schule in Friedensau hat mit Sicherheit
seine Berechtigung und positive Ergeb-
nisse für uns als Kirche. Jedoch kann die
These, dass für unsere angestellten Pas-
toren die Hochschulausbildung not-
wendig und unverzichtbar wäre, aus
meiner Sicht nicht bestätigt werden.

Ein Mangel an „ausgebildeten Fach-
kräften“ (gemeint sind Pastoren mit
Hochschulabschluss) scheint auf jeden
Fall rein statistisch das Gemeinde-
wachstum (zumindest global gesehen)
positiv zu beeinflussen – oder zumin-
dest nicht zu behindern.

Darüber sollte ergebnisoffen nach-
gedacht und gestritten werden.

Jörg Sternkopf, Gera

Alumni
Treffen
27.-29. Mai 2011

Friedensauer Schriftenreihe. Reihe A:
Theologie. Bd. 11. Herausgegeben von
Johann Gerhardt, Wolfgang Kabus und
Horst Rolly

„Ich will 
Ismael segnen“

Gemeinsame Wurzeln in 
Christentum und Islam

Die Auseinandersetzung mit dem Islam
ist nicht nur ein politisch-gesellschaftliches
Anliegen, sie betrifft in erster Linie die
Theologie. Es geht nicht um Vordergrün-
diges wie Kopftuch, Integration und Paral-
lelgesellschaften, sondern um ein spirituel-
les Verstehen. Islam und Christentum kön-
nen sich begegnen. Jedoch muss zunächst
die Theologie begriffen werden. Politiker
verzerren das Bild, wenn sie behaupten, in
Europa gäbe es nur christlich-jüdische
Wurzeln, die mit dem Islam nichts zu tun

von Johannes Hartlapp 
und Winfried Vogel

Am 13. und 14. Februar kamen die
Theologie-Dozenten der Theologischen
Hochschule Friedensau und vom Seminar
Schloss Bogenhofen zu Gesprächen
zusammen. Das erste Treffen dieser Art
fand im Februar 2009 in Friedensau statt,
diesmal war es der Gegenbesuch der Frie-
densauer in Bogenhofen. Am Sonntag-
abend fing es mit einem schmackhaften
Vier-Gänge-Menü in der neuen Mensa an,
wo bei gelöster Unterhaltung eine erste
Gelegenheit gegeben war, Gemeinschaft
zu pflegen. Danach präsentierte B. Oest-
reich ein Kurzreferat zum Thema „Parusie-
verzögerung in der frühen Gemeinde“, in
dem er drei Textpassagen näher beleuch-
tete: 1. Thess. 4, 13-18, 2. Petr. 3, 1-13 und
Joh. 21:20-24. Am Montagnachmittag
ergänzte R. Pöhler diese Thematik durch

„Von Gott berührt“ – ein spannendes
Thema für die Besinnungswoche vom
29.3.-2.4.11 in Friedensau. Ralf Schulz,
Prediger in der BM-Vereinigung, sprach
über Erfahrungen, die das Leben verän-
dern. Ausgehend von dem Suchen Gottes
nach Verlorenem und dem Bewusstwer-
den der eigenen Verlorenheit stand im Mit-
telpunkt der Verkündigung die Erfahrung,
von Gott im Herzen berührt und verändert
zu werden. Das Ohr zu öffnen für Gottes
Wort, für seinen Zuspruch, aber auch für
seinen Auftrag, und aus dem Hören heraus
zu leben, sei eine weitere verändernde
Erfahrung. Dass Gott den Menschen trotz
seiner Schwächen gebraucht, befähigt und
aussendet, war der abschließende und
motivierende Gedanke dieser Besinnungs-
woche. Mit vielen verschiedenen Musik-
beiträgen und einigen Anspielen unterstri-
chen, hat die Verkündigung Studenten
und andere Teilnehmer ermutigt und
herausgefordert.  

Renate Dost n

Weitere Infos 
und Anmeldung: 

www.thh-friedensau.de/alumni2011
eine eingehende Betrachtung von Texten
in Matth. 24 und 25 sowie 2. Petr. 3, 9-12,
wo es um die Frage der angeblichen Ver-
zögerung und Beschleunigung der Wie-
derkunft Jesu geht. Am Montagvormittag
trug H. Schaidinger Argumente für das
Jahr-Tag-Prinzip vor, das einen wichtigen
Stellenwert innerhalb der adventistischen
Auslegung von Daniel und Offenbarung
einnimmt.  M. Pröbstle erläuterte dann im
letzten Kurzreferat die Bedeutung von
Daniel 8, 14 im Hinblick auf die Endzeit.
Die Diskussionen, die sich jeweils an die
Referate anschlossen, waren von Achtung
voreinander und vor der Überzeugung des
Einzelnen gekennzeichnet.  Im positiven
Sinn war es das Pflegen einer Streitkultur,
ohne dass es zum Streiten im negativen
Sinn kam. Am Ende wurde der Wunsch
geäußert, ein solches Treffen zum Aus-
tausch bibelbezogener Gedanken nicht
erst wieder in zwei Jahren zu haben.        n

Streitkultur ohne Streit
Das zweite Theologen-Treffen 
zwischen Friedensau und Bogenhofen 

hätten. Diese grundfalsche Aussage bestä-
tigt nur das Unwissen über den Islam, der
ebenso christliche wie auch jüdische Wur-
zeln hat. Dies aufzuzeigen ist Inhalt dieses
Werkes, das damit vor allem zur Diskussion
zu einigen theologischen Positionen in
Christentum und Islam anregen will.

Friedensauer Schriftenreihe - Band 11
ISBN 978-3-631-60644-5 geb.
Peter Lang AG
Internationaler 
Verlag der 
Wissenschaften
Moosstraße 1 
CH-2542 Pieterlen
Schweiz

Von Gott  berührt
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Ausblick Juli/August 201113.05.2011, 10:00-17:00 Uhr
(Kapelle, Otto-Lüpke-Haus)

Friedensauer Fachtagung: 
„Wie viel Ethik gestattet sich
die Medizin? 

Zur Kybernetik des Gesundheitssystems“

25.05.2011, 10:00 Uhr
(KITA Friedensau)

Tag der kulturellen Vielfalt

Es werden Gedichte, Sprüche, Lieder und
Tänze aus aller Welt und in den verschie-
denen Sprachen vorgestellt. 

Diese Veranstaltung findet statt im Rah-
men der Projekte „Tag der kulturellen Viel-
falt“ und „Kultur gut stärken“.

19.06.2011, 15:30 Uhr 
(Treffpunkt: 
vor dem Mensagebäude)

Hochschul-Sommerevent

Alle Studierenden und Hochschulmitarbei-
ter sind herzlich zum diesjährigen Somme-
revent eingeladen. Nach einem (alkohol-
freien) Sektempfang werden wir das Stu-
dienjahr bei einem gemeinsamen Essen auf
dem Hof der St.-Johannes-Gemeinde in
Burg ausklingen lassen. Um 19:00 Uhr
beginnt schließlich das Highlight des Tages
im „Burg Theater“: ein Konzert mit Jens
Böttcher & Band sowie einem Vorpro-
gramm der Studierenden.
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Die Zeitschrift DIALOG berichtet über die
Theologische Hochschule Friedensau und will
zur Reflexion über Themen gegenwärtiger
Relevanz anregen. Die Meinungen, die von
den Autoren vertreten werden, entsprechen
nicht automatisch der Position der Hoch-
schulleitung, sondern sind als Beiträge zur
Debatte zu verstehen.

Leserzuschriften sind an das Referat für
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu rich-
ten. Zur Veröffentlichung sollten die Beiträge
eine Länge von 2.000 Anschlägen nicht über-
schreiten. Die Redaktion behält sich vor, Bei-
träge kürzen.

seit Gründung der DDR niemals ein SED-
Mitglied dem Friedensauer Gemeindevor-
stand angehörte. Das blieb so bis zum
Ende der DDR.

Zur Aufarbeitung der Geschichte von
Kirchen und Religionsgemeinschaften
während der DDR-Zeit wurde in den letz-
ten Jahren eine größere Anzahl Veröffent-
lichungen herausgegeben. So erschien z.B.
2003 das Buch „Staat und Kirchen in der
DDR“6, in dem ein längerer Beitrag von
Bruce W. Hall über die kleineren Religions-
gemeinschaften in der DDR enthalten ist7.
Darin wird u.a. auch auf die Siebenten-
Tags-Adventisten eingegangen. Auf Seite
193 behauptet der Verfasser aus den USA:
„In der Sowjetischen Besatzungszone und
später in der DDR unterstützten die Adven-
tisten den Staat ebenso [gemeint ist das
Deutschland unter Hitler]. Ihr Führer sagte
1946: ‚Um der Sache willen sollten die Brü-
der willig sein, der SED beizutreten‘“. In
einer Fußnote verweist er dabei auf den
erwähnten Brief „Budnick to Ising“ vom
25. Juli 1947.

Nach gründlicher Durchsicht der Proto-
kolle des ODV und der Mitteleuropäischen
Abteilung der Gemeinschaft der STA gibt

es keinerlei Hinweis noch Andeutung, dass
sich die im Brief „Budnick to Ising“ ange-
führte Aussage auf die Gemeinschaftslei-
tung, auf Prediger oder Gemeindemitglie-
der bezog oder in diesem Sinne ange-
wendet wurde. Sie bezieht sich lediglich
auf die geschilderte Friedensauer Situation
im Jahr 1946.

Da ich persönlich den damaligen Ver-
bandsvorsteher gut kannte und manche
Begegnung mit ihm hatte, kann ich
bezeugen, dass die Verallgemeinerung,
die aus dem genannte Zitat „… sollten die
Brüder willig sein, der SED beizutreten“
abgeleitet wird, jeder Grundlage entbehrt.

Aufgrund der Behauptung im oben
erwähnten Buch habe ich die zugrunde
liegende Dissertation durchgesehen und
nach entsprechenden Recherchen dem
Verfasser im Mai 2004 mitgeteilt, dass sei-
ne Darstellung unzutreffend sei, weil sie
sich lediglich auf die Wahl der Friedensau-
er Gemeindevertretung 1946 beziehen
lasse. Ich habe jedoch weder eine Ein-
gangsbestätigung noch einen Kommentar
von ihm erhalten.

Manfred Böttcher n

1 Potsdamer Abkommen und andere Doku-
mente, Berlin: Kongressverlag 1950, S. 17

2 Befehl Nr. 2 der Militärregierung vom 
25. Juni 1945

3 Otto Vogel, zunächst Buchhalter in der 
Verwaltung der Friedensauer Institution, 
war seit 1941 Geschäftsführer.

4 Aus der Wahlankündigung vom 30. Juli 1946:
„Mit Erlaubnis der Sowjetischen Militärverwal-
tung in Deutschland finden am 8. September
1946 in der ganzen Provinz Sachsen Gemein-
dewahlen statt. Das Recht, an den Wahlen 
teilzunehmen, haben alle Frauen und Männer
deutscher Staatsangehörigkeit, die am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet haben und in den
betreffenden Gemeinden nicht weniger als drei
Monate ansässig sind.“

5 Dieser Brief (Budnick to Ising) vom 25. Juli
1947 liegt nur in englischer Übersetzung vor.
Die deutsche Urschrift ist jedoch im Archiv der
Generalkonferenz nicht vorhanden. 

6 Herausgegeben von Horst Dähn und Joachim
Heise, Peter Lang Frankfurt, 2003

7 Dieser Beitrag entstammt der Dissertation 
von Bruce Wayne Hall: Render unto Caesar:
State, Identity and Minority Churches in the
German Democratic Republic, 1945-1989 
(in der Bibliothek der Theologischen 
Hochschule Friedensau vorhanden).

Fortsezung 
von Seite 10

Der Präsident der Generalkonferenz (Welt-
kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adven-
tisten) spricht mit Studierenden und
Dozenten in Friedensau. Am Samstag,
dem 9. Juli, findet mit ihm in der Frie-
densauer Arena ein Gottesdienst statt.

„Sehnsucht nach mehr“ ist das Motto des
G-Camps 2011, das nach zweijähriger
Pause nun wieder in Friedensau stattfin-
det.

6. bis 9. Juli 2011:
Ted N. C. Wilson in Friedensau 

2. bis 7. August 2011:
G-Camp in Friedensau 


