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Adventisten sprechen weltweit über „Christsein und sozialer Dienst“ 
 
Ostfildern │ 05.07.2019 │ APD │ Im ersten Teil des adventistischen Gottesdienstes, dem 
Bibelgespräch, wird weltweit jeweils vierteljährlich über ein Buch der Bibel oder ein 
biblisches Thema gesprochen. Die Gesprächsteilnehmenden können sich während der 
Woche mithilfe des entsprechenden Abschnitts der von der Weltkirchenleitung der 
Siebenten-Tags-Adventisten herausgegebenen Studienanleitung darauf vorbereiten. 
Im dritten Quartal 2019 geht es um den Themenbereich „Christsein und sozialer Dienst“. 
 
Noch in den 1990er Jahren sei in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten darüber 
diskutiert worden, ob soziale Arbeit zum Auftrag der Kirche gehöre oder ob sich dieser 
auf die Verkündigung des ewigen Evangeliums in der Endzeit beschränke, heisst es in 
der Einführung zum deutschen „Studienheft zur Bibel“. Die Verkündigung des 
Evangeliums sei zweifellos zentraler Auftrag der christlichen Gemeinde, „doch die ‚Gute 
Nachricht‘ besteht nicht nur aus schönen Worten über die Liebe Gottes, sie ist auch in 
tätigem und liebevollem Handeln vernehmbar.“ Diakonische und soziale Arbeit 
gehörten neben Verkündigung und Gemeinschaft zum Auftrag der Kirche, „denn ohne 



Werke der Nächstenliebe ist der Glaube tot.“ Die christliche Botschaft sei nur „insoweit 
glaubwürdig und wirkungsvoll, wie sie sich den notleidenden und bedürftigen 
Menschen zuwendet.“ 
 
Videoclips zu jedem Wochenthema 
Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Europa hat gemeinsam 
mit den nationalen ADRA Landesbüros in Europa Videoclips von rund drei Minuten zu 
jedem Wochenthema erstellt. Die Kirchengemeinden können diese Videoclips 
herunterladen und als Einführung ins Wochenthema benutzen:  
https://cloud.adventisten.ch/s/6FrrqTDPE69pMa3  
 
Ebenso greift die Talksendung „die BIBEL. das LEBEN.“ auf dem Hope TV die 
entsprechenden Wochenthemen auf: www.diebibel-dasleben.de  
 
Studienanleitung zur Bibel 
Die Studienanleitung zur Bibel wird von der Weltkirchenleitung der Siebenten-Tags-
Adventisten herausgegeben und ist in zahlreichen Sprachen erhältlich. Auf Deutsch gibt 
es neben der Standardausgabe auch das „Studienheft zur Bibel“, welches als 
Begleitheft die gleichen Themen in didaktisch aufbereiteter und kontextuell 
bearbeiteter Form enthält. Die Studienanleitung dient der persönlichen Beschäftigung 
mit der Bibel während der Woche und als thematische Grundlage für das 
Gruppengespräch im ersten Teil des adventistischen Gottesdienstes. Die Beschäftigung 
mit der Bibel in Gesprächsform während des ersten Teils des Gottesdienstes wurde 
bereits 1853, zehn Jahre vor der offiziellen Kirchengründung, praktiziert. Weitere 
Informationen: https://advent-verlag.de/studienhefte  
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