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Weltweite Adventgemeinde

750.000 Adventisten in Peru
Peru mit seinen nur 28 Millionen 
Einwohnern hat jetzt eine dreiviertel 
Million Adventisten. Jedes Jahr werden 
über 60.000 Menschen getauft. Die 
Netto-Wachstumsrate des Verbandes 
liegt zwischen 8 und 9% pro Jahr.

Folkenberg, 66, Motor der 
Laienevangelisation
Bis Ende 2007 werden insgesamt über 
6.000 Personen unter der Leitung 
des „Share Him“-Programms Evan-
gelisationen durchgeführt haben. 
Das Besondere: Nur 2 bis 3% von 
ihnen sind ausgebildete Pastoren. Der 
Rest sind Laien. Das Program wur-
de im Jahr 2000 unter dem Namen 
„Global Evangelism“ begonnen und 
konzentriert sich auf Länder in der 
südlichen Hemisphäre und des Ost-
blocks. Gründer und Leiter ist Robert 
Folkenberg (Jahrgang 1941). Er selbst 
ist Missionarskind (und –enkel). 
Seine berufl iche Laufbahn hatte er als 
singender Evangelist in Battle Creek 
begonnen. Später war er Missionar in 
Mittelamerika und von 1990 bis 99 
Präsident der Generalkonferenz. Vor 
kurzem rief er ein weiteres laienevan-
gelistisches Programm ins Leben. In 
ihm wird er unterstützt von seinem 
Sohn, Robert Folkenberg, jun. Dieser 
diente u.a. als Vereinigungsvorsteher 
in Taiwan. Bei dem neuen Programm 
– in Deutschland unter dem Namen 

Im Jahr 2005 erhielt die Adventgemeinde am Titicacasee, Peru, eine neue Kapelle. Sie fasst heute 250 Personen und befi ndet sich auf 
einer der über 40 schwimmenden Inseln.

„Ernteevangelisationen“ bekannt 
– geht es darum, dass Ortsgemeinden 
in der nördlichen Hemisphäre einen 

Evangelisations-Lifestyle entwickeln 
und mindestens zwei Vortragsreihen 
pro Jahr durchführen. Für 2007 gibt 
es bereits 1.400 Gemeinden, die mit-
machen. Bisher konzentriert sich das 
Programm erst auf die USA, Kanada 
und Baden-Württemberg. Im Augen-
blick bereiten sich Nord- und Südbay-
ern ebenfalls auf eine Teilnahme vor.

Kapellenbau in Bolivien mit 
deutscher Beteiligung
Eine europäische Marantha-Gruppe 
(nicht Teil der Maranatha Volunteers 
International) hat zum wiederholten 
Mal beim Kapellenbau in Bolivien 
geholfen. Bereits im März 2007 
reiste eine 23-köpfi ge Delegation in 
dieses südamerikanische Land, das 
z.Z. einen Spätregen erlebt. Allein im 
ersten Halbjahr 2007 wurden wieder 

20.000 Menschen getauft. Damit hat 
das 9 Millionen Einwohner große 
Bolivien ca. 173.000 Siebenten-
Tags-Adventisten. Diesmal haben die 
Maranatha-Missionare zwei Kapellen 
fertiggestellt. Die Erbauer kamen 
aus Deutschland (12), der Slowakei 
(7), Österreich (3), und der Schweiz 
(1). Die baden-württembergischen 
Teilnehmer, so Lothar Weisse, kamen 
aus Albstadt, Freiburg, Herbolzheim, 
Leonberg und Müllheim. 

Jeden Tag 6 neue Gemeinden
Weltweit entstehen jeden Tag mehr 
als sechs neue Adventgemeinden. 
Und durchschnittlich wird alle 30 
Sekunden eine Person der Adventge-
meinde hinzugefügt. Inzwischen gibt 
es deutlich mehr als 15 Millionen 
Adventisten. Die Netto-Wachstums-
rate liegt bei 3,32% Dieser Wert 
refl ektiert eine seit sechs Jahren 
laufende Bereinigung und Umstel-
lung der Statistik. Davor lagen die 
Wachstumsraten nämlich noch bei 
7% Es wird erwartet, dass der Wert 
von 3,32% nach Abschluss der Berei-
nigung wieder steigen wird. Sab-
batschulglieder gibt es übrigens 18 
Millionen, eingesegnete Prediger oder 
Pastoren 16.000 und sonstige Ange-
stellte 186.000. Die Gemeinschaft 
oder Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten ist in 202 der 228 von der 
UN anerkannten Länder vertreten.

Robert Folkenberg, jun. (li.) und Robert 
Folkenberg, sen. 

2007-Juni BWgung.indd   2 08.08.2007   9:10:09 Uhr



Seite 6

Seite 12

Seite 15

Seite 17

Sonstiges

Ein Glas Milch und eine 
Kiste Zigarren

Heinz Hopf erzählt, wie sein Großva-
ter zur Gemeinde kam und erklärt, 
was es für ihn bedeutet, ein freudiger 
Adventist zu sein.

Endzeit und Stadtfl ucht

Sollen wir in gesunder Abgeschie-
denheit einen christlichen Charakter 
entwickeln oder die Botschaft in die 
Städte tragen?

Der Propheten-Test

Kann es nach Johannes noch Pro-
pheten geben? War Ellen White eine 
Prophetin? Die Bibel gibt uns Kriterien 
für die Prüfung.

Vatikan West 

Nach Offenbarung 13 wird das zweite 
Tier alle Macht des ersten Tieres aus-
üben. Tatsächlich verhalten sich die 
USA immer mehr wie das Papsttum.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Norbert Nauen

S. 25 Bibel und Glaube
 Olaf Schröer

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 27 Christlich leben
 Ullrich Ottschowski

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,   
 Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Ferdinand Fechter?

S. 30 Leserbriefe/Impressum

S. 31 Einfach logisch: 
 Die Goldstein-Kolumne

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen 
 Die Zeit, in der wir leben

S. 5 Vom Schreibtisch des 
 Vorstehers

S. 11 Nicht-Seelen-Gewinner, 
 bitte aufstehen! 
 Leo Schreven in Mannheim

S. 22 Ihr habt uns unsere   
 Menschenwürde wiedergeben 
 Arbeit unter Obdachlosen in   
 Künzelsau

2007-Juni BWgung.indd   3 08.08.2007   9:10:12 Uhr



4

Zeitzeichen

Naturkatastrophen: immer 
mehr, immer größer
Sowohl die Zahl als auch das Ausmaß 
der Naturkatastrophen nimmt zu. 
Und das nicht nur subjektiv, weil wir 
besser informiert sind als früher. Das 
zeigen Zahlen der jüngeren Vergangen-
heit. Während im Jahr 1975 weltweit 
weniger als 100 größere Katastrophen 
gemeldet wurden, stieg diese Zahl für 
das Jahr 2005 auf über 400. Im letzten 
Jahr wurden sogar 700 größere Erdbe-
ben, Überschwemmungen, Wirbelstür-
me und ähnliche Ereignisse gezählt. 
Nach neueren Erkenntnissen ist meist 
der Mensch dafür verantwortlich. 
Teilweise wegen seines Konsumverhal-
tens, teilweise aber auch aufgrund der 
wachsenden Erdbevölkerung. 

Gott ist treu: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 
(1. Mose 8, 22)

Terrorkrieg bringt Freiheit 
zum Bröckeln
Im Bemühen, Terroranschlä-
ge abzuwehren, werden auch in 
Deutschland immer mehr Freiheiten 
eingeschränkt. Dazu gehört die 
Durchsuchung von Computern on-
line, und zwar auch ohne richterliche 
Anordnung. Diese Praxis hat die 
deutsche Bundesregierung off enbar 
seit 2005 gepfl egt. Einige Politiker 
wollen ferner die Versammlungsfrei-
heit einschränken und auch religiöse 
Versammlungen überwachen. An die 
Videoüberwachung öff entlicher Plät-
ze haben wir uns schon fast gewöhnt. 
(Die Welt/ Heise Online)

Migration – die neue Völ-
kerwanderung
Die Informationsrevolution, die 
Globalisierung, die EU-Erweiterung 
und der wachsende Armutsdruck 
in der südlichen Hemisphäre sind 
nur einige Faktoren, die für eine 
neue Völkerwanderung verantwort-
lich sind. Während 1972 „nur“ 80 
Millionen Menschen außerhalb ihrer 
Geburtsländer lebten, stieg diese Zahl 
bis 2002 auf 185 Millionen. Allein 
in Europa gibt es 30 Großstädte, die 
einen ausländischen Bevölkerungs-
anteil von über 100.000 haben. Wie 
wird Europa mittelfristig damit fer-
tig? In den USA stellten die großen 
Einwandererströme besonders im 
19. und in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zunächst eine Heraus-
forderung dar. Später brachten sie 
dem Land wirtschaftlichen und kul-
turellen Nutzen. In Deutschland gab 
es im Jahr 2006 etwa 7,32 Millionen 
sogenannte Migranten. Sie zahlen 
jährlich € 12,8 Milliarden in die Sozi-
alkassen ein. Was viele nicht wissen: 
Zur „guten“ alten Kaiserzeit gab es 
prozentual nicht weniger Ausländer 
in Deutschland.  1910 lebten 6,5 
Millionen Migranten im Reich. Die 
Gesamtbevölkerung lag damals aller-
dings nur bei 65 Millionen. (Quelle: 
IZA/RWI/Löster Online/BWgung)

Epidemie des Terrors
Die Zahl der weltweiten 
Terroranschläge steigt wei-
terhin dramatisch. Im Jahr 
2003 waren es noch 175. 
Diese Zahl stieg dann in-
nerhalb eines Jahres um fast 
2.000 Prozent, nämlich auf 
3.192. Ein Jahr später, im 
Jahr 2005, waren es dann 
11.111 Anschläge und im 
Jahr 2006 sogar 24.930.
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Zahl der weltweiten Terroranschläge
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Bewegung?... 
BWgung!

6.200  Hausbesuche an einem Tag- ist 
das möglich?  Ein tüchtiger Prediger 
würde  mindestens 15 Jahre dafür 
brauchen. Hochmotivierte Älteste 
oder Diakone, die ihre Freizeit für die 
Gemeinde einsetzen, könnten es in 
den Jahrzehnten ihres aktiven Berufs-
lebens nicht schaff en. Und dennoch: 
In gewisser Weise ist es  möglich! Als 
Advent-Familie in Baden-Württem-
berg sind wir 6.200 getaufte Glieder 
in 84 Gemeinden und 7 Gruppen. 
Wir freuen uns, dass zu diesen Zahlen 
auch noch 2.208  Kinder und Jugend-
liche und eine uns unbekannte Zahl 
von lieben Freunden hinzukommen. 
Heute „klopfen“ wir  als Vereinigung 
mit BWgung  „an eurer Tür“ und 
„stehen vor euch“ – dort, wo ihr zu 
Hause seid: in euren Heimen. Somit 
fragen wir an: Dürfen wir eintreten? 
Vielleicht denkt ihr jetzt: Lohnt sich 
dieser Einsatz? Brauchen wir wirk-
lich ein Mitteilungsblatt? Die Frage 
könnte sehr schnell mit dem Hin-
weis beantwortet werden, dass ja die 
anderen deutschen Vereinigungen 
seit Jahrzehnten ihre Informationen 
regelmäßig herausgeben, und zwar 
ganz selbstverständlich. Diese Be-
gründung wäre uns aber zu dürftig! 
Wir brauchen BWgung aus folgenden 
Gründen:

1. Es ist  höchste Zeit, dass wir als 
Geschwister zusammen rücken! Wir 
leben im GPS-Zeitalter. Die Welt ist  
heute wie ein Dorf. Alles ist schein-
bar einander näher gekommen. Ein 
Mausklick, und wir erfahren, was in 
diesem Augenblick Menschen auf ei-
ner fernen Insel beschäftigt. Zugleich, 
scheint mir, waren wir noch nie so 
weit voneinander entfernt wie heute. 
Gilt das auch für uns als Gemeinde? 
Wir brauchen wieder ganz dringend 
Gemeinschaft untereinander – Ge-

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Erhard Biró, Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung, anlässlich der Ge-
meindegründung in Kornwestheim am 2.12.2006.

meinschaft im Sinne Jesu. Es gibt so 
viele ermutigende Zeichen für Gottes 
Führung, so viele stärkende Erfah-
rungen. Unser Glaube und unsere 
Hoff nung verbinden uns miteinander. 
Es gibt aber auch Sorgen, Rückschläge 
und scheinbar unlösbare Probleme in 
unseren Reihen. Das alles müssen wir 
trotz der Größe unserer Vereinigung 
voneinander erfahren; wir müssen  
füreinander im Gebet kämpfen und 
Anteil nehmen am Leben des anderen. 
Nicht zuletzt soll BWgung auch eine 
Brücke zu unseren Geschwistern sein, 
die im Augenblick auf Abstand  zur 
Gemeinde stehen und  Jesus Christus 
brauchen.

2. Als Vereinigung wollen wir unserer 
geistlichen Führungsaufgabe gerecht 
werden. Regelmäßige Rundbriefe an 
die Führungskräfte der Gemeinden, 
Vereinigungskonferenzen, STEWAs  
Tagungen, Seminare und Großbezirks- 
treff en reichen nach unserer Erfah-
rung nicht aus, wenn es um geistliche 
Führung und Orientierung geht. Die 

Hintergründe wichtiger Entschei-
dungen müssen transparenter werden 
und somit nachvollziehbar sein. Nicht 
die vordergründige Diskussion um 
Strukturen, sondern die Förderung 
der Einheit  auf der Grundlage des 
Gebetes Jesu (Johannes 17,21) sehen 
wir als unsere Aufgabe.

3. Gemeinsam wollen wir den Auftrag 
der Gemeinde Gottes in der Endzeit 
anpacken.

Lebendige Organismen sind ständig 
in Bewegung; tote Materie ist starr. 
Sind wir noch Advent-Bewegung?  
Mit Christus die Todesstarre und Läh-
mung des Kleinglaubens abzuschüt-
teln und den Auftrag Jesu im Glauben 
neu annehmen –  das bedeutet ein 
glücklicher Adventist zu sein. Bewe-
gung?...Ja, BWgung!

Euer Erhard Biró

2007-Juni BWgung.indd   5 08.08.2007   9:10:14 Uhr



6

2007-Juni BWgung.indd   6 08.08.2007   9:10:15 Uhr



7

Ein Glas 
Milch und 
eine Kiste 
Zigarren 

Warum ich mit Begeisterung 
Adventist bin

von Heinz Hopf

Langsam schaukelte das Kistchen mit den teuren 
Brasil-Zigarren die Ihle hinunter. Die Ihle ist be-
kanntlich jener kleine Fluss, der das Schulgelände 
von Friedensau durchquert. Soeben hatte mein 
Großvater seine geliebten Zigarren ins träge dahin-
fl ießende Wasser geworfen. Er hatte nämlich be-
schlossen, nie wieder zu rauchen. Es war im Jahr
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1904, und die Geschichte hatte erst 
wenige Wochen zuvor begonnen. 

Ein Unbekannter war in das Milchge-
schäft meines Großvaters in Augsburg 
gekommen und hatte ein Glas Milch 
verlangt. Während der Kunde seine 
Milch trank, fragte er den Ladeninha-
ber fast beiläufi g: „Wissen Sie auch, 
dass Jesus bald wiederkommt?“ Als 
engagierter Protestant wollte Großva-
ter von dem Mann nun wissen, woher 
er das denn so bestimmt behaupten 
könne. Und mit dieser Frage begann 
seine erste Bibelstunde. Von „Stunde“ 
kann allerdings kaum die Rede sein. 
Denn Großvaters Wissensdurst war so 
ungezügelt, dass der Fremde eingela-
den wurde zu bleiben, um die ganze 
Nacht lang die großen Wahrheiten 
der Bibel für diese Zeit zu erklären. 
Erst als der Morgen schon graute und 
die Milchkannen für den neuen Tag 
angeliefert wurden, verabschiedeten 
sich die beiden Männer. 

Großvaters Kommentar hinterher: 
„Entweder ist das der raffi  nierteste Be-
trug, der mir jemals unterkam – oder 
es ist die Wahrheit. Aber ich werde es 
herausfi nden!“ Und so kam es, dass er 
sich – ausgerüstet mit einer gehörigen 

Portion Skepsis und mit seinen gelieb-
ten Brasil-Zigarren – nach Friedensau, 
in die Nähe von Magdeburg, auf den 
Weg machte. Dort sollte nämlich 
eine sogenannte Zeltversammlung 
stattfi nden. Bei dieser Gelegenheit 
wollte er genau prüfen, was es mit 
diesen Adventisten auf sich habe, und 
herausfi nden, ob sie den Leuten nur 
einen raffi  nierten Betrug verkauften 
oder ob ihr Leben mit dem überein-
stimmte, was sie lehrten. Seine Ant-
wort war die Zigarrenkiste im Fluss. 
Und Großvater kehrte als bekehrter, 
neu gewonnener Jünger Jesu nach 
Hause zurück, fortan ein froher, ja, 
glücklicher Siebenten-Tags-Adventist. 
Zeitlebens hat er seine Entscheidung 
nie bereut, hatte er doch selbst erlebt: 
Es ist die Wahrheit! 

Wer den Adventglauben jemals 
richtig erfasst hat und wessen Leben 
dadurch verändert wurde, kann nicht 
umhin, ein froher Mensch zu sein, 
unabhängig von seinen Lebensum-
ständen, die - menschlich betrachtet 
- manchmal düster erscheinen mögen. 
Denn Adventist sein heißt nicht, einer 
bizarren Lehre anzuhängen, sondern 
eine persönliche Liebesbeziehung zu 
Jesus zu pfl egen. Wenn man Mit-

glied dieser Freikirche werden will, 
reicht es eben nicht, dass man den 
28 biblischen Grundwahrheiten so 
leidlich zustimmt. Natürlich mag es 
Brüder und Schwestern geben, die 
die „gegenwärtige Wahrheit“ auf diese 
Weise im Kopf haben, sie theologisch 
einwandfrei erklären und vielleicht 
sogar alle prophetischen Vorhersagen 
für die Endzeit vorwärts und rück-
wärts aufsagen können. Aber glückli-
che Botschafter des Königs können sie 
nur dann sein, wenn sie Seine Stimme 
in ihrem Innersten gehört haben und 
ihre Herzen brennen. Denn wahre 
Gotteskinder sind wir nur dann, 
wenn wir Jesus brennend lieben und 
wenn wir uns auf Sein Erscheinen 
freuen und vorbereiten. Das ist mehr 
als nur Gemeindeglied zu sein – mög-
licherweise sogar mehr als aktiver 
Adventist zu sein. Ich wünschte mir, 
dass alle, die nach Seinem Namen 
genannt sind, auch lebendige Beweise 
für die frohe Botschaft sind.

Dass Adventisten glückliche Men-
schen sind, sollte nicht überraschen 
– besonders angesichts der Gaben, 
Geschenke und Vorrechte, die der 
König seiner Brautgemeinde verliehen 
hat! Seine Mitgift  lässt keine Wün-
sche off en. Jesus versprach Seinen 
Nachfolgern nicht ein ärmliches 
Dasein, hart am Rande des geistli-
chen Existenzminimums, sondern ein 
„All-Inclusive“-Angebot: „Leben im 
Überfl uss“. Damals am See speiste Er 
die hungrige Menge auch nicht mit 
ein paar belegten Brötchen ab. Er ließ 
Brote und Fische verteilen, und zwar 
so viel sie nur essen konnten, ja, es 
blieb sogar noch übrig. 

Johann Gabriel Hopf (Jahrgang 1865), 
Großvater des Autors, wurde 1904 Ad-
ventist. Das Bild (zwischen 1908 u. 1914) 
zeigt ihn in der vorderen Reihe mit Hut 
– zusammen mit Gliedern der Advent-
gemeinde Augsburg, deren Ältester er 
damals war.
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Zum Brot des Lebens, das Jesus den 
Seinen gibt, gehört auch eine Welt-
sicht, die schlüssig und umfassend ist. 
Sie erklärt nicht nur das Drama der 
menschlichen Geschichte, und zwar 
vernünftiger und logischer, als ich es je 
irgendwo gehört oder gelesen habe. Sie 
reicht sogar weit darüber hinaus, näm-
lich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dabei 
beschreibt diese prophetische Welt-
sicht auch meine Zeit. Denn was sich 
heute abspielt, ist im prophetischen 
Wort längst vorskizziert. Wie sich 
diese Vorhersagen Punkt für Punkt 
erfüllen, ist aufregend interessant, 
gibt mir aber zugleich auch Sicherheit 
und Vertrauen zu Seinem Wort. Weil 
Adventbotschaft noch nie so relevant 
und zeitgemäß wie heute war, erfüllt 
mich Vorfreude auf das Kommen 
Christi. Sogar mein eigener Platz im 
Welttheater ist definiert. Darum kann 
ich selbst in meinen Schwierigkeiten 
Seine Spuren wiederfinden. Auch 
die dunklen Wegstrecken in meinem 
Leben und die manchmal unverständ-
liche Führung ergeben einen Sinn 
im Blick auf das große Ziel. Und ich 
meine damit nicht bloß die Option 
auf eine Eigentumswohnung an der 
Prachtstraße der neuen Hauptstadt des 
Universums.  

Der erste adventistische Weltjugendkongress fand  1951 in Paris statt. Die örtliche Polizei wunderte sich über die Ehrlichkeit und das 
gegenseitige Vertrauen der Teilnehmer, die teilweise ihre Leicas benutzten, um ihre Stühle zu reservieren.

Auf einer Zeltver-
sammlung wie dieser 
nahm der Großvater 
von Heinz Hopf die 
Adventbotschaft an.

Schon jetzt – hier und heute – hat 
Gott mir eine geistliche Familie 
geschenkt, die fester miteinander 
verbunden ist, als Blutsbande es je 
sein könnten. Schwestern und Brüder 
aller Hautfarben und Rassen habe ich 
kennen gelernt, Menschen, die ich 
nie zuvor gesehen habe und denen 
ich doch voll vertrauen kann. „Wie 
benehmen sich die jungen Adventis-

Gefragte. „Mit Leicas und Brieftaschen 
belegen sie ihre Stühle. Wir Polizisten 
sind dort wirklich fehl am Platz.“  

Wenn also alles mit rechten Dingen 
zugeht, wird man nicht aufgrund 
des Bekenntnisses seines Glaubens 
– so wichtig dies auch sein mag – in 
diese Glaubensfamilie aufgenommen, 
sondern nur aufgrund seiner leben-

digen Verbindung zu Jesus. „Glaubst 
du von ganzem Herzen…?“, lautete 
schon damals die alles entscheidende 
Frage. Von ganzem Herzen zu glauben 
bedeutet aber auch, dass Ihm meine 
Treue, mein Vertrauen, meine unge-
teilte Hingabe – alles, aber auch alles 
– gehört. Denn alles hat Er ja auch 

ten?“, fragte der Polizeipräfekt von 
Paris 1951 einen seiner Adjutanten 
anlässlich des ersten internationalen 
Jugendkongresses, der über 5000 
adventistische Jugendliche aus ganz 
Europa in der französischen Haupt-
stadt zusammenführte. „Es ist schon 
ein seltsames Volk“, antwortete der 
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für mich gegeben: Seine Herrlichkeit, 
Seine Freiheit, ja, Sein eigenes Leben. 

Von Herzen zu glauben, befreit 
meinen Gehorsam grundsätzlich 
von jeglichem Leistungsdruck. Er 
ist nämlich der Gott der Liebe, dem 
ich diene. Und Liebe zwingt nicht,  
befi ehlt nicht, sondern schenkt. 
Freiwillig diene ich Ihm, weil es aus 
Liebe geschieht. Wer nämlich nur aus 
Pfl ichtgefühl oder gar aus Sorge um 
seine Erlösung gehorsam ist, hat sich 
verrechnet. Er hat davon gar nichts. 
Denn selbst mein perfekter Gehorsam 
– wenn ich dazu überhaupt fähig wäre 
– nützt nichts, wenn die Liebe zu Jesus 
fehlt. Die Pharisäer lieferten eine her-
vorragende Performance ab: „Alles ge-
halten von Jugend auf“ und „nach der 
Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, 
untadelig gewesen.“ Das konnten sie 
vorweisen. Aber es war alles umsonst. 
So ist das auch heute noch. 

„Als Adventist müssen Sie also die 
Gebote halten?“ fragte mich ein Mit-
reisender. „Nein, ich muss gar nichts!“, 

widersprach ich. „Aber Sie halten doch 
beispielsweise den Sabbat.“ – „Ja, ich 
beachte ihn deshalb, weil er ein Beweis 
der Liebe Jesu ist. Er hat ihn extra 
für Seine Menschenkinder gemacht. 
Übrigens gilt das für alle Gebote. Aber 
nicht ich muss die Gebote halten, 
sondern die Gebote halten mich.“ Das 
macht ruhig. Das ist dem Wesen nach 
„frohe Botschaft“, ewiges Evangelium. 
Erlöst wurde ich, weil Christus mich 
liebt und ich ihm vertraue.

Sollte jemand sich zu einem heiligen 
Lebensstil überwinden müssen, weil 
er erkannt hat, dass er biblisch gebo-
ten ist, wird er damit nicht glücklich 
werden. Gehorsam aus Liebe dagegen 
ist etwas völlig anderes. Dann braucht 
man nicht mehr nach den Angeboten 
im Hauptkatalog der Welt zu schielen, 
sondern kann voll Begeisterung im 
„Katalog des Reiches Gottes“ blättern 
und dort immer neue attraktive Ange-
bote entdecken.  

Seit sechs Jahrzehnten gehöre ich 
nun zu dieser Kirche und bin getauft, 

zwar nicht auf den Namen „Adven-
tist“, sondern auf mein Bekenntnis zu 
Christus. Was mich aber nicht hindern 
würde, eine andere Kirche zu wählen, 
die noch näher am Wort Gottes ist, 
wenn es denn eine solche gäbe. Aber 
ich war mir völlig sicher und bin es 
noch immer: Obwohl ich die Palette 
christlicher Kirchen ziemlich genau 
kenne, habe ich keine einzige ent-
deckt, die die Bibel ernster nimmt. 
Darum bin ich gewiss, lebte Jesus 
heute noch, würde auch er in der Ad-
ventgemeinde zu fi nden sein. Würde? 
Nein, er lebt ja heute noch in dieser 
seiner Gemeinde! Deshalb halte ich 
fest am Wort, am geschriebenen Wort 
der Bibel und am lebendigen Wort, an 
meinem Herrn und Erlöser. Er schenkt 
mir Liebe, Freude, Friede…

Heinz Hopf, Pastor im aktiven 
Ruhestand, war zuletzt Vor-
steher der Baden-Württem-

bergischen Vereinigung.

10
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Du hast es in der Hand, so Schreven, 
zu entscheiden, ob du mit deinen 
Nachbarn sprichst, Menschen zu dir 
nach Hause einlädst, eine Walking-
Gruppe startest, Gutscheinkarten 
verteilst oder zu tun, was immer dir 
einfällt und wo immer deine Gaben 
liegen mögen. Aber entscheide dich, 
etwas zu tun. Und am besten: Nimm 

Leo Schreven motiviert 
160 Gemeindeglieder in 
Mannheim

von Bernd Sengewald

„Jeder in diesem Raum, der in den 
letzten zehn Jahren keinen Menschen 
zu Christus und zur Taufe in die 
Adventgemeinde geführt hat, stehe 
jetzt bitte auf!“ Die Stühle quiet-
schen, Röcke rascheln, eine Menge 
Füße bewegen sich und mehr als 80% 
der etwa 160 Versammelten erheben 
sich. Wir befi nden uns im Saal des 
Kulturhauses Käfertal in Mannheim 
und wollen lernen, wie wir zum 
Wachstum unserer Gemeinden bei-
tragen können.

Während ich dieses Bild in mich 
aufnehme, überkommen mich die 
unterschiedlichsten Gefühle. Zuerst 
staune ich über den Mut und die 
Off enheit dieser Geschwister, die auf-
gestanden sind. Als nächstes fühle ich 
mich schuldig, weil ich das Gefühl 
habe, dass es meine Verantwortung 
als Prediger ist, sie nicht ausreichend 
angeleitet und ermutigt zu haben.

Leo Schreven, der amerikanische 
Unternehmer und Veranstalter von 
sogenannten All Power-Motivations-
veranstaltungen für Manager, steht 
auf der Bühne und spricht mit uns 
über Prinzipien des Gemeindewachs-
tums. Neben ihm sein Übersetzer, der 
Hauptverantwortliche der All Power-
Arbeit in Deutschland, Prediger Hart-
mut Wischnat. Leo Schrevens Credo: 
Wenn du das Gefühl hast, dass es in 
deiner Gemeinde nicht richtig voran-
geht mit dem Missionsauftrag Jesu, 
dann steh auf und tu etwas! Warte 
nicht auf den Prediger, warte nicht 
auf den Gemeindeausschuss, warte 
nicht darauf, dass andere Gemeinde-
glieder die Initiative ergreifen. Du sel-
ber stehst in der Verantwortung vor 
Gott und der Gemeinde.

„Du bist ein lebendiger 
Magnet: Du ziehst solche 
Menschen, Situationen 
und Umstände an, die mit 
dem übereinstimmen, wie 
und was du grundsätzlich 
denkst. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt darin, 
dass du aufhörst, dich 
immer nur auf das zu 
konzentrieren, was du 
nicht willst und wovor du 
Angst hast. Richte Deinen 
Blick stattdessen auf das, 
was du gerne möchtest 
und was Gott will.“ 
(Leo Schreven)

Leo Schreven (r.), mit seinem Übersetzer, 
Hartmut Wischnat, Pastor der Gemeinde 
Mannheim.

Bernd Sengewald, Pastor, ist Leiter der 
Abteilung für Gemeindeaufbau und Evan-
gelisation/Bibelschule/DVG-Landesstelle 
innerhalb der Vereinigung

„Nicht-Seelen-Gewinner, bitte aufstehen!“ 

noch andere Geschwister mit, damit 
ihr gemeinsam voran geht.

Mir wird bewusst: Er hat recht. Wir 
denken als Deutsche viel zu viel dar-
über nach, was angeblich nicht geht 
und dann sitzen wir wie gelähmt auf 
den Stühlen in unserer Gemeinde, an-
statt zu denken: Was können wir tun? 
Wie wird unsere Gemeinde attraktiv 
für die Menschen um uns herum? 
Und: Wie können wir die wertvollste 
Immobilie, die wir besitzen – näm-
lich unsere Gemeinde – sieben Tage 
die Woche nutzen, um Menschen für 
Jesus zu gewinnen.

Denke daran, erklärt Leo Schreven, 
dass es nicht auf Intelligenz oder 
Ausbildung ankommt. Viel wichtiger 

ist es, dass du mit Jesus Christus als 
der Quelle der Weisheit verbunden 
bist. Lass dich auch nicht abschre-
cken, wenn etwas nicht auf Anhieb 
so klappt, wie du es dir vorgestellt 
hast. Lerne von deinen Erfahrungen, 
und überlege, wie du es noch besser 
machen kannst. Denke immer an 
Winston Churchill’s Worte zu seinem 
Lebensende, die er als Antwort auf die 
Frage gab, was das Geheimnis seines 
Erfolges sei: „Gib niemals auf! Gib 
niemals, niemals auf!”

2007-Juni BWgung.indd   11 08.08.2007   9:10:19 Uhr



12

Sollen wir jetzt aufs 
Land ziehen?

von Erhard Biró

Ein unbeschwerter Urlaubstag: Nur 
ein paar Wolkenfetzen am Himmel, 
ein laues Lüftchen weht. Libellen 
ziehen ihre Kreise um unser Boot. Der 
See hat Trinkwasser-Qualität, und 
Seerosen säumen seine Fläche. Am 
Ufer, unmittelbar neben einer rot-weiß 
gestrichenen Kate,  grasen friedlich ei-
nige Schafe. Die Insel auf der anderen 
Seite ist unbewohnt. Sie ist eine von 
Hunderten. Die ständigen Mails, die 
unzähligen Pfl ichten und Aufgaben, 
die Anrufe, der Zeitdruck, der Stress 
des Alltags – all das ist weit weg. Das 
aufkommende Gefühl ist fast zwin-
gend: So ein Tag darf nicht aufhören; 
solch ein Leben darf sich nicht auf die 
wenigen Urlaubswochen des Jahres 
beschränken. Einfach die Fähre ver-
passen, mitten in der Natur ein kleines 
Holzhaus bewohnen, im eigenen Gar-
ten gesundes Gemüse ernten, frisches 
Quellwasser aus dem eigenen Brunnen 
genießen, richtig Zeit für Gottes Wort 
haben und für die Familie. Wäre das 
nicht schön? Hat nicht auch Ellen 
White uns den Rat gegeben, die Städte 
zu verlassen und aufs Land zu ziehen? 

Die Idee ist schon uralt: Vom heili-
gen Antonius wird überliefert, dass er 
unter dem Eindruck der Geschichte 
vom reichen Jüngling (Matthäus 19) 
sein Vermögen den Armen gab und in 
die Einsamkeit ging. Lange lebte er in 
einer Gruft, später in einem veröde-
ten Kastell und schließlich in einem 
unwirtlichen Gebirge. Hier wurde der 
Heilige dann von vielen aufgesucht, 
die von ihm Hilfe, Trost oder Rat be-
gehrten.[1]  Radikale Weltfl ucht und 
verschiedene Formen der Askese zeich-
neten danach auch jene Menschen aus, 
die sich zum Mönchtum bekannten. 
Sicher waren das Streben nach Got-
tesnähe und persönlicher Heiligung 
bestimmende Motive. Das bewundern 
wir. Wenn es jedoch um das Mönchs-
ideal an sich geht, schütteln wir 
Adventisten heute eher mit dem Kopf. 
Das entspricht nicht unserem Ver-
ständnis von einer Nachfolge Christi. 
Für uns erweist sich tätige Nächsten-
liebe und ein christliches Leben in der 
Gesellschaft, in unserer ganz normalen 
Pfl ichterfüllung.

Einige von uns streben dennoch eine 
ähnliche Lebensform an. Sie wollen in 
der Abgeschiedenheit eines ländlichen 
Lebens ihren Charakter vervollkomm-
nen. Funktioniert aber eine solche 

christlich motivierte Flucht in die 
ländliche Idylle in Mitteleuropa, und 
haben wir Gottes Rat wirklich richtig 
verstanden, wenn wir uns in einer sol-
chen Weise zurückziehen? „Stadtfl ucht 
ist eine Tendenz der Bewohner einer 
Stadt, ins Umland zu ziehen“, heißt es 
bei Wikipedia, dem populären On-
line-Lexikon im Internet. Die Gründe 
für diesen Trend, der in Deutschland 
und in Westeuropa bis vor einigen 
Jahren zu beobachten war, sind 
günstigere Immobilien-Preise, größere 
Grundstücke, Naturnähe und eine 
bessere Lebensqualität. Die Kehrseite 
der Medaille heißt jedoch: endlose 
Pendlerströme, höhere Fahrtkosten, 
Zeitverslust, Umweltbelastungen und 
die Entstehung reiner „Schlafgemein-
den“.[2] Denn die meisten von uns 
müssen ja immer noch in der Stadt 
arbeiten.

Dieser Trend aufs Land hat sich bei 
uns inzwischen jedoch umgekehrt. 
Immobilienmakler klagen, dass sich 
das Häuschen im Grünen immer 
schlechter verkaufen lässt. Die meisten 
Menschen wollen zurück in die Städte. 
Der Wegfall der Pendlerpauschale 
und die steigenden Kraftstoff preise 
lassen ihnen oft keine andere Wahl. 
Außerdem wollen viele den Kom-

Endzeit und Stadtfl ucht

Gott hat uns durch Ellen White geraten, die Städte zu verlassen. Wann, warum und unter welchen Umständen sollen oder können wir 
das in Mitteleuropa tun?
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fort, das kulturelle Angebot und die 
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten der 
Großstädte. Besonders gefragt sind 
im Moment Single-Wohnungen in 
der Nähe von Fußgängerzonen. Die 
sich daraus ergebende Verbilligung des 
Wohnraums auf dem Lande könnte 
manchem Adventisten also durchaus 
zugute kommen. 

In der Tat zieht es vor allem jene unter 
uns aufs Land, die den Rat von Ellen 
White besonders ernst nehmen. Sie 
könnten von der neuen Landfl ucht 
profi tieren. Einen solchen „Sturm“ 
auf die Städte gab es ja schon einmal, 
nämlich vor gut 100 Jahren. Das war 
zur Zeit der industriellen Revoluti-
on. Damals warnte Ellen White  die 
Gläubigen davor, sich dem allgemei-
nen Trend anzuschließen und in die 
Großstädte zu ziehen. Habsucht, das 
Jagen nach Wohlstand, Vergnügungs-
hunger und eine „Epidemie des Ver-
brechens“ waren die Gründe für ihren 
Rat: „Ernste Zeiten stehen uns bevor 
und es ist dringlich, dass Familien aus 
den Städten auf das Land ziehen“[3] , 
schrieb sie damals. 

Eltern sollten sich der Verantwortung 
bewusst sein, die auf ihnen ruht, wenn 
sie ihre Kinder freiwillig und aus 
Gewinnsucht einem solchen Um-
feld aussetzten. Sie sah in mehreren 
Visionen, wie sich die Gerichte Gottes 
über die großen Städte Amerikas 
ergossen. Wegen ihrer Gottlosigkeit 
ähnelten sie dem alten Sodom. Kurz 
vor dem verheerenden Erdbeben von 
San Francisco soll sie die Zerstörung 
dieser Stadt vorausgesehen haben. 

Grundsätzlich können wir sagen, dass 
das Stadtleben, so wie wir es heute 
kennen, nicht zu dem ursprünglichen 
Plan Gottes für uns Menschen gehört. 
Dafür gibt es mehrere Gründe – z.B. 
die allgemeine Beschleunigung oder 
Hast des Lebens, die besonders in 
Großstädten anzutreff en ist. Richard 

Ein Haus in versteckter Alleinlage, mit Obstgarten und eigenem Brunnen – wie hier in 
Südspanien – ist der Traum manches Adventisten.

Wiseman, Psychologie-Professor an 
der Universität Hertfordshire,  hat in 
einer Studie nachgewiesen, dass Men-
schen heute deutlich schneller leben, 
als sogar in den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Grundlage der Studie 
war die Geh-Geschwindigkeit von 
Passanten als Maßstab für städtisches 
Leben.[4] 

Die Verstädterung des menschlichen 
Daseins hat aber auch noch andere 
Konsequenzen: In seinem Buch Planet 
der Slums spricht der Soziologe Mike 
Davis von einem Wendepunkt in der 

Menschheitsgeschichte. Zum ersten 
Mal, so Davis, leben heute mehr Men-
schen in Städten als auf dem Land. 
In seinen Aussagen stützt er sich auf 
einen Bericht der Vereinten Nationen 
aus dem Jahr 2003. Danach gab es im 
Jahr 1950 weltweit erst 86 Städte mit 
mehr als einer Million Einwohnern. 
Heute sind es schon 400, und bis 
zum Jahr 2015 werden es 550 Städte 
sein. Und das sind nur die einfachen 
Millionenstädte. Inzwischen gibt es 
aber auch sogenannte Mega- und Hy-
perstädte. Als Megastädte bezeichnet 
man Städte mit mindestens acht und 
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als Hyperstädte mit über 20 Millionen 
Einwohnern. 

Zu den größten Probleme dieser 
gigantischen Ansammlungen von 
Menschen zählt die Armut und 
damit die Entstehung von Slums und 

Schon vor über 100 Jahren warnte Gott vor dem Leben in den Großstädten. Sah Ellen 
White die Zerstörung von San Francisco durch das Erdbeben von 1906 voraus?

Erhard Biró ist Vorsteher 
der Siebenten-Tags-
Adventisten in Baden-
Württemberg

Zeit geraten wurde. Den Problemen 
der Großstädte aus dem Weg zu gehen 
ist jedoch eine Sache. Eine Stadtfl ucht 
zur Vermeidung oder Abmilderung der 
Konsequenzen der großen Trübsal un-
mittelbar vor der Wiederkunft Christi 
ist jedoch eine ganz andere Sache. In 

sozialen Spannungen. Das Militär der 
USA rechnet damit, dass die Schlacht-
felder des 21. Jahrhunderts die riesigen 
verlorenen Städte der sogenannten 
Dritten Welt sein werden. Bereits heu-
te lebt jeder sechste Mensch in einem 
dieser Slums. Dadurch nehmen die 
Spannungen zwischen Arm und Reich 
immer bedrohlichere Formen an. Ein 
erschreckendes Beispiel hierfür fi nden 
wir schon heute in Südafrika. Um die 
Reichen im Vorstadtgürtel vor ihren 
armen Nachbarn zu schützen, werden 
in Kapstadt immer mehr 10.000-Volt-
Zäune errichtet. Ursprünglich sollten 
sie die Löwen von den Vieherden 
fernhalten.[5] 

Angesichts dieser Tatsachen und 
Entwicklungen können wir nachvoll-
ziehen, was uns durch den  Geist der 
Weissagung in Bezug auf die letzte 

Bezug auf den genauen Zeitpunkt 
eines solchen Schrittes durch die Gläu-
bigen machte Ellen White relativ prä-
zise Angaben: „Die Zeit ist nicht mehr 
fern, in der wir wie einst die Jünger, 
gezwungen sein werden, an wüsten 
und einsamen Stätten Zufl ucht zu su-
chen… Wenn die USA sich die Macht 
anmaßen, die Feier des … Sonntags zu 
erzwingen, dann wird es Zeit sein, die 
großen Städte zu verlassen und auch 
zum Verlassen der kleineren Städte 
sich bereit zu halten…“[6]  

Wenn wir Gottes Rat zum Verlassen 
der Städte ernst nehmen wollen – und 
das sollten wir sicherlich – müssen wir 
zwei Dinge berücksichtigen: 1. Noch 
gibt es in den USA keine Sonntagsge-
setze. Die Zeit für das „Fliehen in die 
Berge“ ist also noch nicht gekommen. 
2. Gott hat uns als seiner Endzeit-

Gemeinde den Auftrag gegeben, allen 
Nationen, Stämmen, Sprachen und 
Völkern eine besondere Botschaft zu 
verkündigen. „Wir dürfen die Wahr-
heit nicht in den Winkeln der Erde 
verbergen. Sie muss bekannt werden 
und in den großen Städten leuchten. 
Christus wählte zu seiner Verkündi-
gung  einen See und die großen Han-
delsstraßen, wo er Menschen aus allen 
Teilen der Welt erreichen konnte…. 
Wir wollen dem Herrn dankbar sein, 
dass es einige wenige Mitarbeiter gibt, 
die alles nur Mögliche tun, um in un-
seren vernachlässigten Städten Denk-
mäler für Gott zu errichten…. Tragen 
alle, die den Wert der Seelen würdigen 
sollen, mit Christus die schwere Last 
und den ständigen, tränenreichen 
Kummer über die gottlosen Städte der 
Erde?“[7]   Deshalb, so schreibt Ellen 
White weiter, sollten Adventisten auch 
keinen kostspieligen Lebensstil pfl e-
gen, sondern alle Kraft daran setzen, 
das Evangelium allen Menschen zu 
verkündigen.[8] 

Diesen Gedanken haben auch unsere 
leitenden Brüder aufgenommen. So 
hat die letzte Vollversammlung der Ge-
neralkonferenz  beschlossen, alles daran 
zu setzen, gerade die Menschen in den 
Großstädten zu erreichen. Angesichts 
dieser riesigen Herausforderung  ist es 
an der Zeit, dass auch wir uns prüfen, 
ob für uns Nachfolge Jesu eine Art 
fromme Selbstverwirklichung ist oder 
ob uns der Geist Jesu der Selbsthingabe 
und Liebe für Verlorene erfüllt.

[1] Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, 13. Aufl ., 113. [2] Salzburger Nachrichten, 12. 05. 2007. [3] Ellen White, Schatzkammer der Zeug-
nisse, Bd. II, 399. [4] Florian Rötzer in Telepolis,  02. 05. 2007. [5] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 04. 2007. [6] Ellen White, Schatzkammer der Zeug-
nisse, Bd. II., 147. [7] Ellen White, Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. III, 75 u 186. [8] Ebd., 406, 147 u 63; Bd. III, 283.
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Woher wissen wir, dass 
Ellen White die Gabe 
der Weissagung hatte?
von Heinz Schaidinger

Es gibt Fragen, auf die wir als Chris-
ten – und ganz besonders als Sieben-
ten-Tags-Adventisten – eine klare 
Antwort haben sollten; etwa: Gibt 
es wahre Propheten auch außerhalb 
und nach Abschluss des biblischen 
Kanons? Die Bibel warnt uns ja aus-
drücklich vor falschen Propheten. 
Gibt es eine sichere Methode, die 
einen von den anderen zu unter-
scheiden? War beispielsweise Ellen 
White eine Prophetin? Vor falschen 
Propheten sollten wir uns zwar hü-
ten. Aber sollten wir uns nicht auch 
davor hüten, den Rat Gottes in den 
Wind zu schlagen, weil wir nicht 
wissen, wie wir die Geister unter-
scheiden können? Deshalb nachfol-
gend ein paar biblische Kriterien zur 
Beleuchtung dieser Fragen.

Wir wissen, dass Paulus die Gabe 
der Weissagung oder Prophetie 
(was ein und dasselbe ist) besonders 
wertschätzte (1. Kor. 14, 1). Gott ist 
der Urheber dieser Gabe (Röm. 12, 

7; 1. Kor. 12, 4-11.28). Die Weis-
sagung ist dasselbe Element, das die 
Propheten dazu trieb, die Bibel zu 
schreiben. Deshalb ist Weissagung 
Wort Gottes! Der Ursprung der 
Weissagung ist eindeutig ein über-
natürlicher. Gott selbst erweckt Pro-
pheten. Deshalb sind sie vom Geist 
Christi beseelt (1. Petr. 1, 10ff .). 
Dieser drängt sie, als Sprachrohr 
Gottes zu reden. 

Es gibt keine Unterschiede in der 
Inspiration. Entweder ist ein Pro-
phet von Gott inspiriert oder er ist 
es nicht. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob dieser Prophet einen Beitrag zum 
biblischen Kanon (den Schriften, 
die in der Bibel zusammengefasst 
sind) geleistet hat oder nicht. Jo-
hannes der Täufer war z.B. ausge-
rüstet mit dem Geist und der Kraft 
des Elia (Luk. 1, 16f.). Doch weder 
Johannes der Täufer noch Elia ha-
ben ein Buch der Bibel geschrieben. 
Dennoch bezeichnete Jesus Johannes 
den Täufer als den größten Prophe-
ten (Luk. 7, 28). Die einzige Legi-
timation eines Propheten ist, dass 
der Herr ihn (oder sie) gesandt hat 
(Joh. 3, 34). Ist er echt, hat der Herr 

ihn gesandt, und dann ist sein Wort 
verbindlich – und zwar unabhängig 
davon, ob er ein Schriftprophet ist 
oder nicht.

Die neutestamentliche Gemeinde ist 
vertraut mit der Gabe der Weissa-
gung (Phil. 3, 15; 1. Tim. 1, 18). 
Sie ist eine bleibende Geistesgabe 
für die Gemeinde, und zwar vor 
allem für die Gemeinde der letzten 
Zeit (Joh. 14, 26; 15, 26; 16, 13). 
Der „Geist der Weissagung“ ist also 
nicht der Heilige Geist, der alle 
Gläubigen erfüllt. Dieser Begriff  
bezeichnet speziell das von Gott 
verliehene Prophetenamt.

Als Siebenten-Tags-Adventisten 
glauben wir, dass wir als Bewe-
gung in Off enbarung 12, 17 und 
19, 10 prophetisch vorhergesagt 
sind. Das Wirken des Geistes der 
Weissagung hat sich gemäß dieser 
Texte  im Leben von Ellen G. White 
manifestiert. An dieser Stelle ist 
es bedeutsam, dass uns klar wird, 
dass wir dann nicht die Gemeinde 
der Übrigen wären, wenn wir die 
Gabe der Weissagung nicht hätten. 
In dem Fall müssten wir uns nach 

In ihrer ersten Vision sah Ellen White den Weg der Gemeinde auf dem schmalen Pfad bis zur Wiederkunft Christi. (Das typisch amerika-
nische Monumentalgemälde von Alfred E. Lee hängt im Ellen G. White Estate in Silver Spring.) Besonders europäische Adventisten tun 
sich bisweilen schwer mit der Bewertung ihrer Geistesgabe. Oft sind mangelnde Informationen die Ursache hierfür.

Der Propheten-Test
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Off b. 12, 17 aufmachen und die 
wahre letzte Gemeinde der Übrigen 
suchen. Denn ohne den Geist der 
Weissagung gibt es keine Gemeinde 
der Übrigen!

Ellen White selbst bezeichnete sich als 
Botin Gottes an die letzte Gemeinde 
– eben die Gemeinde der Übrigen. 
Für eine Überprüfung der biblischen 
Kriterien in Bezug auf Ellen White 
und ihre prophetische Gabe erweist 
sich das Buch Ellen G. White und die 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten (Advent-Verlag Hamburg, 
o.J.) von D. A. Delafi eld als beson-
ders hilfreich. Delafi eld, damals einer 
der Direktoren des Ellen G. White 
Estate in Washington, D.C. (heute 
in Silver Spring, Maryland), bringt 
folgende Argumente:

1. Ellen White wurde sogar von 
ihren Feinden als christliche Frau 
anerkannt. Die Früchte ihrer Arbeit 
bestanden u.a. in der Ordnung und 
Organisation der Gemeinde (S. 91).

2. Sie hat die Botschaft der Bibel 
nicht in Zweifel gezogen. Im Gegen-
teil: Sie hat stets auf die Bibel hinge-
wiesen und sie bekräftigt (S. 36).

Bei wichtigen Entscheidungen – besonders prinzipieller Natur – greift der Exekutivaus-
schuss der Generalkonferenz gerne auf den „Rat“ von Ellen White zurück. Das Foto zeigt 
eine Mitarbeiterin des White Estate (Candy Lizardo) bei der Überprüfung eines unveröf-
fentlichten Manuskripts.

Heinz Schaidinger, M.T., M.A., MMag. 
ist Dozent für Kirchengeschichte, Altes 
Testament, Praktische Theologie und 
Philosophie am Seminar Schloss Bogen-
hofen, Österreich.

3. Ihre Vorhersagen haben sich 
erfüllt: z.B. in Bezug auf die Aus-
breitung des Spiritismus (S. 82), das 
adventistische Verlagswerk (S. 21), 
die Gründung, das Wachstum und 
die Rolle des Avondale College in 
Australien (S. 63) sowie zahlreiche 
medizinische Aussagen, die erst Jahr-
zehnte später durch die Wissenschaft 
bestätigt wurden (S. 67).

4. Ihre Kernbotschaft ist Jesus Chris-
tus (S. 32).

5. Überall in ihren Schriften wird 
der Ruf zur Buße laut.

6. In ihrer zweiten Vision bat sie 
Gott, dass er sie davor bewahre, 
überheblich zu werden (vgl. Erfah-
rungen und Gesichte, o.J., S. 19).

In der Tat hat Gott seiner Gemeinde 
in der gefahrvollen Zeit des Endes 
die Gabe der Weissagung gegeben. 
Sie ist nicht nur ein Kennzeichen der 
Gemeinde der Übrigen, vielmehr soll 
sie uns vor großem Übel bewahren.

Woran erkennt man einen wahren 
Propheten?
• An ihren Früchten sollt ihr sie   
 erkennen (Matth.7,15-20).
• Es darf keinen Widerspruch zwi-  
 schen dem Wort des Propheten
 und dem bereits offenbarten Wort
 Gottes geben (Jesaja 8,20; Römer  
 12,7;1. Kor.14,32).
• Vorhersagen – sofern sie nicht an 
 Bedingungen geknüpft sind
 – müssen sich erfüllen (Jer.28,9;   
 18,7-10; 5.Mose13,1-5).
• Jesus Christus muss im Zentrum 
 der Botschaft stehen (1.Joh.4,1ff.).
• Das Wort eines wahren Propheten   
 ist nicht ein sanftes „Evangelium“,
 das einschläfert; vielmehr ruft es  
 zur Buße, d.h. zur Umkehr 
 (Jer. 23,16-22).
• Der wahre Prophet ist demütig und
 enthält sich aller Eitelkeit und allen 
 Hochmuts (5.Mose 18,15; 4. 
 Mose12,3).

Woran erkennt man falsche 
Propheten?
• Sie sagen, was die Menschen 
 hören wollen und nicht, was sie 
 hören sollen (Jer. 6,14; Hes.13,16;  
 2.Tim.4,2ff.).
• Sie sind an persönlichem Gewinn   
 interessiert (Micha 3,11; 1.Tim.6,5;  
 Titus1,11).
• Ihr persönliches Leben verführt 
 Menschen zum Bösen (Jes. 28, 7;
 Jer. 23, 14.32).
• Sie führen Menschen von Gott weg 
 und nicht zu ihm hin (5. Mose13,
 1-5;18,20).
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Die USA werden dem 
mittelalterlichen Papst-
tum immer ähnlicher

von Gerhard Padderatz

Seit George W. Bush hat der Anti-
amerikanismus Hochkonjunktur. 
Dennoch sollten gerade wir deutsche 
Adventisten keine Schadenfreude 
empfi nden, wenn wir uns mit Ame-
rika in prophetischer Sicht befassen. 
Amerika hat uns von der Nazidikta-
tur befreit, und in Amerika steht die 
Wiege unserer Gemeinde.

Für Christen im Mittelmeerraum, 
lange vor der Entdeckung der Neuen 
Welt, muss es unmöglich gewesen 
sein, den prophetischen Code der 
Off enbarung zu entschlüsseln, wenn 
es um Amerika geht. Für uns, die 
wir die wachsende Intoleranz der 
übermächtigen Vereinigten Staaten 
täglich im Fernsehen miterleben, 
ist die Beweislast für die Richtigkeit 
der adventistischen Auslegung von 
Off enbarung 13,11-18 erdrückend 
– so erdrückend, dass die Fragen in 

diesem Artikel nicht lauten: Ist hier 
wirklich Amerika gemeint?, und: 
Was wird sich in Amerika verän-
dern?, sondern: Welche Merkmale 
der Prophezeiung können wir heute 
schon sehen?, und: Wie nahe sind 
wir der Erfüllung der noch off enen 
Prophezeiungen?

In diesem Zusammenhang soll hier 
speziell eine Frage behandelt wer-
den, die sich aus der Vorhersage 
und unserer Auslegung dieser Pro-
phezeiung ergibt, nämlich: Sehen 
wir Anzeichen dafür, dass die USA 
Wesenszüge des Papsttums annimmt? 
Der Platz für diesen Artikel erlaubt 
es nicht, das Th ema ausführlicher zu 
behandeln. In zwei weiteren Artikeln 
werden wir auf die Fragen eingehen: 
Könnte Amerika in nicht allzu ferner 
Zukunft willens und fähig sein, die 
ganze Welt zu zwingen, dem Papst-
tum zu gehorchen? und: Gibt es 
schon heute Anhaltspunkte dafür, 
dass der Spiritismus in Amerika 
eine bedeutende Macht wird? Doch 
zunächst zu den päpstlichen Wesens-
zügen Amerikas:

Vatikan West

Das zweite Tier (Offb. 13,11-18) 
• Entsteht gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts, als das Papsttum sein 
vorläufi ges Ende erfährt (Vers 11) 
• Entsteht nicht durch Kriege und 
das Zusammenfügen bestehender 
Reiche, sondern in einer weitgehend 
menschleeren Region (11) • Ist keine 
Monarchie (11) • Hat ein politisches 
System der Gewaltenteilung (11) • 
Hat den Anschein von Christlichkeit 
(11) • Handelt unchristlich (11) • 
Benimmt sich wie das mittelalterliche 
Papsttum (12) • Zwingt alle Men-
schen weltweit zum Gehorsam ge-
genüber dem Papsttum (12) • Wirkt 
spiritistische Wunder und Zeichen 
(13-14) • Ruft eine Organisation 
ins Leben, die in mancher Hinsicht 
eine Kopie des Papsttums ist (14)• 
Unterstützt diese Organisation durch 
Gesetze und Gerichtsurteile (15) • 
Verhängt die Todesstrafe über jene, 
die dieser Organisation und ihren 
Gesetzen nicht gehorchen (15) • 
Zwingt alle durch wirtschaftlichen 
Druck zur Loyalitätsbezeugung ge-
genüber dem Papsttum (Sonntags-
feier) – mit oder ohne deren innerer 
Überzeugung (16-17)
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Der Schriftabschnitt
„Und ich sah ein zweites Tier 
aufsteigen aus der Erde; das hatte 
zwei Hörner wie ein Lamm und 
redete wie ein Drache. Und es übt 
alle Macht des ersten Tieres aus vor 
seinen Augen, und es macht, dass 
die Erde und die darauf wohnen, 
das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war. 
Und es tut große Zeichen, so dass 
es auch Feuer vom Himmel auf die 
Erde fallen lässt vor den Augen der 
Menschen; und es verführt, die auf 
Erden wohnen, durch die Zeichen, 
die zu tun vor den Augen des Tieres 
ihm Macht gegeben ist; und sagt 
denen, die auf Erden wohnen, dass 
sie ein Bild machen sollen dem Tier, 
das die Wunde vom Schwert hatte 
und lebendig geworden war. Und es 
wurde ihm Macht gegeben, Geist zu 
verleihen dem Bild des Tieres, damit 
das Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das Bild 
des Tieres nicht anbeteten, getötet 
würden. Und es macht, dass sie 
allesamt, die Kleinen und Großen, die 
Reichen und Armen, die Freien und 
Sklaven, sich ein Zeichen machen 
an ihre rechte Hand oder an ihre 
Stirn, und dass niemand kaufen oder 
verkaufen kann, wenn er nicht das 
Zeichen hat, nämlich den Namen des 
Tieres oder die Zahl seines Namens.“                                                    
(Offenbarung 13, 11-17)

Direct-Mailing- und Fundraising-
Experten Richard Viguerie und den 
fi nanzstarken Bierbrauer Joseph Coors 
– ist Mitte der 70er Jahre des 20. 
Jahrhunderts eine politisch-religiöse 
Bewegung mit evangelikal-protes-
tantischem Gesicht entstanden: die 
religiöse Rechte (die sich selbst als 
christliche Rechte bezeichnet). Ihre 
wichtigsten Köpfe waren und sind die 
Fernsehprediger Jerry Falwell (Moral 
Majority) und Pat Robertson (Chris-
tian Coalition), der Endzeit-Roman-
Autor Tim LaHaye (Left Behind) und 
der Kinderpsychologe James Dobson 
(Focus on the Family). 

Ihr Ziel: den weltlichen Liberalismus 
und Humanismus zu bekämpfen und 
Amerika (und im zweiten Schritt die 
ganze Welt) „für Christus“ zu beherr-

schen. „Unsere Aufgabe ist es“, sagte 
D. James Kennedy von den Coral 
Ridge Ministries in Florida, „Amerika, 
ungeachtet aller Kosten, für Christus 
einzunehmen und die göttliche Herr-
schaft über jeden Aspekt und jede 
Institution der menschlichen Gesell-
schaft auszudehnen.“[1] „Es ist Herr-
schaft und Kontrolle, um die es uns 
geht“,[2] meint auch George Grant, 
ein anderer fundamentalistischer 
Politaktivist aus Florida. Man will 
das Land „zurückerobern“, und zwar 
wie in einem Krieg, „Straßenblock 
um Straßenblock, Viertel um Viertel, 

Wenn Amerika laut der Prophezeiung 
in Off enbarung 13,12 „alle Macht des 
ersten Tieres“ ausüben wird, müssen 
wir zunächst fragen: Was charakteri-
siert dieses erste Tier, das nur leicht 
verschlüsselt als das Papsttum zu 
identifi zieren ist? Was ist typisch für 
das Papsttum – und zwar nicht so sehr 
heute, sondern eher im Mittelalter, 
während der 1260 Jahre fast unein-
geschränkter Macht? Die Antwort: 1. 
religiös-politische Macht, 2. Intoleranz 
und Zwang in Glaubensfragen, 3. der 
Anspruch, für Gott zu sprechen, 4. das 
Argument, dass der Zweck die Mittel 
heilige, 5. Verfolgung und Inquisition.

Angestoßen durch katholische Kreise 
– nämlich den Jesuiten Virgil Blum, 
die amerikanische Bischofskonferenz, 
den Politstrategen Paul Weyrich, den 

Bezieht sich das Symbol des ersten Tieres auf das Papsttum?  (Offb. 13,1-8; Dan. 
7, 24.25) • Ist anders als andere Herrscher, nämlich religiös und politisch (Dan. 
7,24) • Hat lästerliche Namen auf seinem Kopf (Offb. 13,1) • Erhält Macht und Au-
torität vom Drachen (Offb. 13,2) • Beansprucht das Recht, den Feiertag und die 10 
Gebote zu verändern (Dan. 7,25) • Verfolgt 1260 Jahre lang die Kinder Gottes (Offb. 
13,5 u. 12,6; Dan. 7,25) • Hört 1798 vorläufi g auf zu existieren (Offb. 13,5 u. 12,6) • 
Erstarkt zu neuem Leben und zu neuer Macht (Off. 13,3) • Lästert Gott (Offb. 13,6 
u. Dan. 7,25) • Hat weltweite Macht (Offb. 13,7) • Genießt Loyalität und Verehrung 
von fast allen Menschen (Offb. 13,8) • Wohnt auf sieben Bergen (Offb. 17,9) 
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Wer ist die religiöse Rechte?
Es gibt heute 300 Millionen Amerikaner. 42% bezeichnen sich als wiedergebo-
ren, und ca. 98 Millionen sind Evangelikale. Letztere versammeln sich in rund 
125.000 Ortsgemeinden und gehören zu gut 300 Denominationen: 241 pfi ngst-
lerische und charismatische Kirchen (mit 25 Millionen Pfi ngstlern und 40 Millionen 
Charismatikern) und 60 baptistische Kirchen (mit rund 33 Millionen Mitgliedern). 
Etwa zwei Drittel der Evangelikalen sind als Fundamentalisten zu bezeichnen. Sie 
bilden das Rückgrat der politisch aktiven religiösen Rechten. Zur religiösen Rech-
ten gehören aber auch konservative und fundamentalistische Einzelpersonen und 
Ortsgemeinden anderer Kirchen, besonders der Katholischen Kirche, der Presby-
terianer, der Lutheraner, der Mormonen und der Vereinigungskirche des Korea-
ners Moon. Die Pfi ngstler und Charismatiker wachsen kräftig – meist auf Kosten 
gemäßigterer Kirchen. So verlieren die amerikanischen Baptisten jährlich über 
300.000 Mitglieder – vor allem an die Charismatiker. Um den Exodus zu stoppen 
führen immer mehr baptistische Gemeinden charismatische Praktiken ein. 
(Quelle: Padderatz, Amerika 2007)

Bundesstaat um Bundesstaat“.[3] Zu 
dem Zweck wollen die evangelikalen 
Fundamentalisten die verfassungsmä-
ßig verankerte Trennung von Staat 
und Kirche aufheben und Amerika 
zu einem Gottesstaat machen. Auf 
Antonin Scalia, einen der obersten 
Verfassungsrichter, können sie auf 
jeden Fall zählen, denn er ist der 
Meinung, dass die Religionsfreiheit 
ein Luxus sei, den sich Amerika 
nicht mehr leisten könne.[4] Die 
Umwandlung des amerikanischen 
Rechtssystems schreitet stetig voran 
– auch wenn es hier und da – im 
Sinne der Evangelikalen – noch 
Rückschläge geben mag. Ein im 
Jahr 2004 noch gescheitertes Gesetz 
hätte es Berufungsgerichten unter-
sagt, „einen Fall anzunehmen, der 
sich gegen einen Beamten oder eine 
Regierungsstelle richtet, der oder die 
sich in ihren Handlungen ‚auf Gott 
als hoheitliche Quelle des Rechts, 
der Freiheit oder der Regierung’ 
beruft.“[5] Angesichts der immer 
schärfer werdenden Auseinanderset-
zung im „Kulturkampf“ zwischen 
dem evangelikalen Fundamentalis-
mus und dem liberalen Humanismus 
in Amerika scheint es nur eine Frage 
der Zeit zu sein, dass dieses Gesetz 
erneut eingebracht wird – und bei 

veränderten Mehrheitsverhältnissen 
in Kongress und Senat dann ange-
nommen wird.

Als Vehikel für ihren Weg an die 
Macht wählte die religiöse Rechte 
schon vor rund 30 Jahren die Repu-
blikanische Partei. Sie bezeichnen 
manche heute schon als eine religiöse 
Sekte. Mit Hilfe von 125.000 Orts-
gemeinden und über 40 Millionen 
wirksam gesteuerten Wählern ist es 

der religiösen Rechten gelungen, 
zahlreiche Schlüsselpositionen der 
politischen Macht und Gerichtsbar-
keit mit ihren Leuten zu besetzen. 
Niemand wird heute mehr ohne die 
Unterstützung der religiösen Rech-
ten und speziell der evangelikalen 
Fundamentalisten zum Präsidenten 
gewählt. Das wird sich im Novem-
ber 2008 noch deutlicher zeigen als 
bisher. „Wenn die Evangelikalen 
ihre Stimme abgeben, entscheiden 
sie die Wahl“,[6] sagte kürzlich Ted 
Haggard, der über eine homosexuelle 
Aff äre gestolperte ehemalige Präsident 
der National Association of Evange-
licals, einem Dachverband für 30 
Millionen Evangelikale.
 
Bei ihrem „Kulturkampf“ um den 
ideologischen, politischen und 
rechtlichen Umbau des Landes erhält 
die religiöse Rechte auch Rücken-
wind durch eine scheinbar bewusst 
geschürte Katastrophenangst infolge 
der Terroranschläge vom 11. Sep-
tember. Die daraus resultierenden 
Notstandsgesetze, die natürlich 
patriotisch übertüncht sind (Patriot 
Act und Homeland Security Act), 

Der Fernsehprediger Pat Robertson, Gründer der sogenannten „Christian Coalition“, will 
die USA in einen Gottesstaat verwandeln – zur Not auch mit Gewalt.
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haben mit Zustimmung der Bevölke-
rung zahlreiche bürgerliche Freiheiten 
abgeschaff t oder eingeschränkt. Nach 
Meinung des ehemaligen Vizepräsi-
denten Al Gore ist George W. Bush 
nicht weit davon entfernt, sich wie ein 
Diktator zu verhalten. Bush, so Gore, 
habe nämlich „erklärt, dass er eine 
[zum Amt des Präsidenten gehörende] 
bis dato nicht anerkannte Macht 
habe, jeden amerikanischen Bürger zu 
ergreifen und gefangen zu nehmen, 
der nach seiner Einschätzung eine 
Bedrohung für unser Land darstelle 
– und das ohne Haftbefehl, ohne 
Nennung einer Anklage und selbst 
ohne dessen Familie davon in Kennt-
nis zu setzen...“[7]

Die Elemente Druck und Zwang 
in der Christianisierung Amerikas 
sind nicht zu übersehen. 93% der 
Amerikaner glauben an Gott, und 
77% gehen davon aus, dass Gott 
die Ungläubigen unendlich lange in 
der Hölle foltern wird. Es darf daher 
nicht überraschen, dass das „christ-
liche“ Amerika kein Problem mit 
dem Th ema „Gewalt“ hat. In ihren 
Augen ist sie ja göttlich sanktioniert. 
Das Himmelreich „erleidet Gewalt“, 
schrieb Pat Robertson schon 1982, 

„und gewalttätige Menschen erobern 
es mit Gewalt.“[8] In der Zwischen-
zeit werden die Forderungen der 
religiösen Rechten immer militanter 
und extremer. Schon heute werden in 
den Bundesstaaten des sogenannten 
Bibelgürtels mehr Todesurteile voll-
streckt als in den anderen Bundesstaa-
ten mit Todesstrafe (insgesamt 38). 
Und wenn es nach der wachsenden 
Zahl der Scharfmacher innerhalb der 
religiösen Rechten ginge, wird die 
Liste der todeswürdigen Verbrechen 
bald um Ehebruch, Prostitution, 
Homosexualität, Gotteslästerung und 
Irrlehre erweitert. Vollstreckt werden 
sollen diese Urteile dann nach alttes-
tamentlicher Manier – idealerweise 
durch Steinigung und Verbrennung 
auf dem Scheiterhaufen. 
Vergessen sind die Worte Jesu, dass 
sein Reich nicht von dieser Welt sei 
und die Tatsache, dass Jesus sich bei 
seiner Verhaftung im Garten Gethse-
mane nicht zur Wehr setzte, obwohl 
er eine Armee von Engeln hätte rufen 
können. Stattdessen benutzt man 
für die Verwirklichung des „Reiches 
Gottes“ Nazi-, Taliban- und Guerilla-
Methoden: „Ich möchte unsichtbar 
sein“, erklärte Ralph Reed, damals 
Geschäftsführer der von Pat Robertson 

geleiteten Christian Coalition, „Ich 
male mein Gesicht [schwarz] an und 
reise bei Nacht. Du merkst erst, dass 
es vorbei ist, wenn du im Leichensack 
liegst.“[9] 

Brutalität und Unmoral in den 
Methoden sind kein Problem. Sowohl 
die Vorstellung, dass der einmal 
Wiedergeborene eine unwiderrufl iche 
Heilszusage hat, als auch der Glaube, 
dass Gott bestimmte Personen vor 
Erschaff ung der Welt für die Erret-
tung vorherbestimmt habe, geben 
den Fundamentalisten einen Freibrief 
für jedes unchristliche Handeln. Und 
Präsident George W. Bush, der sich 
als Werkzeug und Sprachrohr Gottes 
sieht, fügt sich nahtlos ein in diese 
Argumentation. Bei den Fundamenta-
listen regt sich gegen diese Anmaßung 
der göttlichen Erwählung jedoch 
keineswegs Protest. Im Gegenteil! Sie 
geben ihm standing ovations, denn sie 
wollen ohnehin lieber einen gottge-
sandten Herrscher als einen demokra-
tisch gewählten Präsidenten.

Schon sieht man erste Anzeichen für 
ein Anziehen der Daumenschrauben, 
wenn es um die gewaltsame Bekeh-
rung von „Ungläubigen“ geht. Auf 
der Grundlage einer Präsidialverfü-
gung werden jetzt Steuermilliarden, 
die bisher über die Sozialämter zur 
Auszahlung kamen, über kirchliche 
Einrichtungen kanalisiert. Die „Glau-
bensbasierte Initiative“ (Faith-Based 
Initiative) und die „Wohlfahrtswahl“ 
(Charitable Choice) zwingen Bedürf-
tige in die Kirche, wenn sie lebens-
notwendige Hilfe brauchen – egal, ob 
sie nun gläubig sind oder nicht. Hier 
sehen sie sich dann einer Nötigung 

James Dobson – hier zusammen mit 
Präsident Bush anlässlich des Nationalen 
Gebetsfrühstücks – arbeitet für die Aufhe-
bung der Trennung von Staat und Kirche. 
Er gilt inzwischen als der mächtigste 
Lobbyist der religiösen Rechten.
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zur Bekehrung ausgesetzt. Außerdem 
werden auf diese Weise Steuergelder 
benutzt, um Kirchen finanziell zu 
stärken – Kirchen, die der Steuerzah-
ler in der Regel freiwillig nie unter-
stützen würde.
Die kriegerischen Einsätze Ameri-
kas im Nahen Osten werden von 
den evangelikalen Fundamentalis-
ten immer mehr als Kreuzzüge von 
prophetischer Qualität gesehen. Der 
Krieg gegen den Irak ist nach Ansicht 
der Evangelikalen konsequenterweise 
„nichts, was man verteufeln oder 
fürchten müsste, sondern ein posi-
tiver Schritt vor der Wiederkunft des 
Messias.“[10] Er sei, in den Worten 
der Journalistin und Buchautorin 
Barbara Victor, „nur der Beginn eines 
in der Bibel prophezeiten Krieges 
gegen den Islam und damit ein ent-
scheidender Schritt auf dem Weg zur 
Erlösung... .“[11] Wie dabei kriege-

rische Gewalt und Zwang Hand in 
Hand gehen mit der evangelikalen 
Missionierung zeigt ein konkreter Fall 
aus dem Irak, den Barabara Victor 
aus dem Umfeld von Franklin Gra-
ham berichtet. Der Sohn und Erbe 
von Billy Graham war kurz nach 
dem offiziellen Sieg über den Irak als 
Schirmherr der evangelikalen Hilfsor-
ganisation Samaritan‘s Purse in den 
Irak gereist. Wie Grahams Leute dann 
vorgingen, um „das Wort Christi“ zu 
verbreiten, erzählte später ein US-Sol-
dat Barbara Victor unter Zusicherung 
strengster Anonymität: Er sei dabei 
gewesen, als einer von Grahams evan-
gelikalen Pilgern einer Gruppe von 
Irakis frisches Wasser anbot, aber nur 
unter der Bedingung, dass sie sich als 
Christen taufen lassen würden.“[12] 
Amerika, das Land der Freiheit und 
Toleranz, einst die Zufluchtstätte der 
verfolgten Christen Europas, wird 

immer unfreier und intoleranter. Es 
verwandelt sich vor unseren Augen 
in das genaue Ebenbild des mittelal-
terlichen Papsttums. Noch ist es kein 
totalitärer Staat, doch die Strukturen 
und Trends weisen in eine eindeutige 
Richtung. Die Verfolgung jener, „die 
da halten die Gebote Gottes“, scheint 
nur noch eine Frage der Zeit zu sein, 
nicht aber des Prinzips. 

Dr. phil. Gerhard 
Padderatz, mit 
einem akademischen 
Hintergrund in 

Theologie und religiöser Sozialgeschichte, 
ist Unternehmensberater. Der Artikel 
basiert auf seinem Buch Amerika: Mit 
Gewalt in den Gottesstaat, das Ende 
September in den Buchhandel kommt.

Das evangelikale Christentum in den USA entwickelt sich immer mehr zur Staatsreligion. 120 Millionen Menschen bezeichnen sich als 
Wiedergeborene, und jeden zweiten Tag entsteht eine neue Megakirche à la Willow Creek (Foto) mit mindestens 2.000 Besuchern pro 
Gottesdienst.

[1] Shlomo Shamir, „Für Christus?!“, in: Tachles – Das Jüdische Wochenmagazin (3. März 2006). [2] George Grant, The Changing of the Guard. Biblical 
Principals for Political Action (1987), S. 50. [3] Ralph Reed, zitiert bei Thomas Schuler, Immer im Recht - Wie Amerika sich und seine Ideale verrät, 2003, 
261. [4] Jay Gallimore, “Closer, Still Closer”, in: Michigan Memo (März 2005). [5] Marcia Pally, “Fröhlich zupackender Geist. Der amerikanische Evangelikalis-
mus: Warum wir ihn hassen und warum er funktioniert“, in: Süddeutsche Zeitung (21. Oktober 2005). [6] Ted Haggard (zitiert in: Religion News Service und 
Associated Press 2006). [7] Al Gore, The Assault on Reason, 2007, 131. [8] Pat Robertson, The Secret Kingdom (1982), S. 82. [9] Ralph Reed, zitiert bei 
Mark O’Keefe, „Robertson’s Phone Corps Boosted GOP. Local Democrats Claim Network Ambushed Them”, in: The Virginian-Pilot (9. November 1991). 
[10] Barbara Victor, Beten im Oval Office. Christlicher Fundamentalismus in den USA und die internationale Politik (2005), S. 11. [11] Ebd. [12] Ebd. [13] 
Gore 2007, 59.
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„Ihr habt uns unsere Menschenwürde 
wiedergegeben“

Reinhold Kern, einst obdachlos, hat in der 
Adventgemeinde Künzelsau eine neue 
Heimat gefunden. Am 15. Juli 2006 wur-
de er von Pastor Olaf Schröer getauft.

Gemeinde Künzelsau 
fi ndet Freunde unter 
Obdachlosen 

von Wilfried Wagner

Wahrscheinlich werden nicht allzu 
viele Sabbatschul-Lehrervorberei-
tungen in Kneipen abgehalten – und 
das auch noch unter Anteilnahme der 
übrigen Kneipenbesucher. Und wahr-
scheinlich werden in adventistischen 
Gemeinden eher selten Bewohner 
des örtlichen Obdachlosenheims als 
Gesprächsleiter in Anspruch genom-
men – Personen, die die Gemeinde 
erst seit wenigen Monaten besuchen. 
Genau das aber geschah im Som-
mer 2005 in der erst ein Jahr zuvor 
gegründeten Adventgemeinde Kün-
zelsau.

Kurz vor den Sommerferien merkten 
wir, dass wir für einen der folgenden 
Sabbate, an dem alle Sabbatschul-
lehrer abwesend sein würden, keinen 
Gesprächsleiter für die Bibelschule 
hatten. Wir fragten in der Gebets-

stunde, ob jemand bereit sei, dies 
zu übernehmen. Es meldete sich ein 
Mann, den wir über das Obdachlo-
senheim kennen gelernt hatten und 
der erst seit wenigen Monaten unsere 
Gottesdienste besuchte. Wir waren 
etwas erschrocken. Aber weil er der 
einzige Freiwillige war, versuchten wir, 
darauf aufzubauen und fragten noch 
einen weiteren Gast, ob er mitmachen 
wolle. Dieser zweite Gast ist  Student 
an der örtlichen Fachhochschule und 
besuchte unsere Gottesdienste zu dem 
Zeitpunkt immerhin schon ein Jahr 
lang – wenn auch nur sporadisch. Er 
sagte zu.

Nach unserer Rückkehr waren wir 
gespannt, wie die Sabbatschule gelau-
fen war. Wir erfuhren, dass sich die 
beiden sehr sorgfältig auf ihren Dienst 
vorbereitet hatten.
Zunächst trafen sie sich in einer 
Kneipe und besprachen stundenlang 
die Auswahl und Abfolge der Fragen 
für das Gespräch. Es folgte ein wei-
terer Kneipenbesuch. Diesmal ging es 
um die praktische Vorbereitung. Zu 

dem Zweck hatten sich die beiden 
drei weitere obdachlose Freunde 
hinzugeholt. Letztere mussten nun 
als „Versuchskaninchen“ sämtliche 
Fragen beantworten, so wie es am dar-
auff olgenden Sabbat in der Gemeinde 
geschehen sollte. Wie wir hörten, 
soll es dabei recht temperamentvoll 
zugegangen sein. Die übrigen Knei-
pengäste waren Zeugen – ob sie es 
nun wollten oder nicht. Das Übungs-
gespräch war erst zu Ende, als der 
Wirt seine letzten Gäste vor die Tür 
setzte und die Kneipe schloss. Am fol-
genden Sabbat wurde das Eingeübte 
dann im Gottesdienst umgesetzt. Das 
Gespräch lief sehr gut. Die Gemeinde 
war angenehm überrascht und die 
Beteiligung außergewöhnlich groß. 

Begonnen hatte alles schon vor der 
Gründung unserer kleinen Gemeinde 
an einer Fußgängerstraße in der 
Innenstadt. Damals beschäftigten 
wir uns mit der Frage: Was können 
wir für die Menschen dieser Stadt 
Gutes tun? Wir hatten uns damals 
entschieden, etwas für jene zu tun, 
die nicht so gut dran sind wie wir. In 
Künzelsau gibt es ein Obdachlosen-
heim, das vom diakonischen Werk 
betrieben wird: die Erlacher Höhe. 
Hier bot sich ein Ehepaar aus unserer 
Gemeinde als ehrenamtliche Helfer 
an. Zunächst wurden sie mit der 
Durchführung eines regelmäßigen 
Kaff ee-und-Kuchen-Nachmittags 
beauftragt. Frauen der Adventge-
meinde backten den Kuchen. Schon 
bald entwickelte sich mehr daraus. 
Andere Gemeindeglieder unterstütz-
ten die Bewohner beim Weg aus 
der Obdachlosigkeit. Je nachdem, 
was gerade nötig war, stellten sie 
Möbel zur Verfügung oder beschaff -
ten andere Haushaltsgegenstände. 
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Mit seiner herzlichen und spontanen Art ist Reinhold Kern zu einem Aktivposten der 
Gemeinde geworden. Gerne begrüßt er am Sabbatmorgen die Gottesdienstbesucher.

Wilfried Wagner, ursprünglich aus Berlin, 
ist Leiter der Gemeinde Künzelsau. Er 
ist Bau-Ingenieur und als Bauleiter für 
Brandschutzmaßnahmen beim Hochbau-
amt Heilbronn angestellt.

Manchmal wurden Lampen montiert 
oder Transporte und Malerarbeiten 
durchgeführt. Und wenn unsere 
Freunde, von denen einige bald anfi n-
gen, unsere Gemeinde zu besuchen, 
vor Gericht verklagt wurden, beteten 
wir für sie und gingen mit ihnen zu 
ihren Gerichtsverhandlungen. Außer-
dem besuchten wir jene, die inhaftiert 
waren oder schickten ihnen Briefe 
und Pakete. Auch wenn jemand zur 
Entziehungskur musste, versuchten 
wir, Kontakt zu halten. Im Sommer 
gehen wir mit den Bewohnern der 
Erlacher Höhe regelmäßig einmal 
im Jahr auf eine längere Wanderung. 
Höhepunkt ist dabei jedes Mal ein 
gemeinsames Grillen oder eine Gesel-
ligkeit bei Kaff ee und Kuchen. 

Alle vier bis sechs Wochen führen wir 
ferner einen Potluck-Sabbat durch, 
bei dem alle Bewohner der Erlacher 
Höhe eingeladen sind. Die meisten 
Gäste kommen zwar erst nach dem 
Gottesdienst, bleiben danach aber 
noch mit uns zusammen, bis es Kaff ee 
und Kuchen gibt. In der Zeit dazwi-
schen machen wir ihnen ein geistli-
ches Angebot, indem wir Kurzfi lme, 
Kurzvorträge oder Dia-Reiseberichte 
zeigen. Bei unserem ersten Potluck 
sprachen wir mit den Obdachlosen 
ausführlich über ihre Probleme. Dabei 
bekamen wir u.a. ein sehr positives 
Echo auf unsere Arbeit: “Ihr habt uns 
unsere Menschenwürde wiedergege-
ben“, sagte einer von ihnen. Unser 
Freundschaftsangebot endet übrigens 
nicht im Gemeindehaus. Auch unsere 
Wohnungen sind off en für unsere 
neuen Freunde. 

Inzwischen haben einige von ihnen 
Seminare besucht und an Bibelstun-
den teilgenommen. Etwa sechs von 
ihnen besuchen heute regelmäßig 
unsere Gottesdienste und bereichern 
diese durch ihre lebhafte und frische 
Teilnahme am Bibelgespräch sowie 
durch Berichte über ihre Glaubenser-

fahrungen. Außerdem sind sie fl eißige 
Besucher unserer Gebetsstunden. Wir 
freuen uns sehr, dass der erste von 
ihnen, Reinhold Kern, bereits getauft 
wurde. Weitere wollen folgen. Im 
Augenblick bereiten sich drei auf die 
Taufe vor.
 
Durch unsere Arbeit haben wir viele 
Vorurteile in der Stadt abgebaut. Die 
Erlacher Höhe und ihre evangelische 
Leitung begrüßen unser Engagement, 
und zwar vor allem deshalb, weil wir 
den  inzwischen ehemaligen Obdach-
losen ein stabiles soziales Umfeld bie-
ten. Genau das brauchen sie nämlich, 
um sich von ihren bisherigen Lebens-
gewohnheiten zu lösen und neue 
Verhaltensweisen zu erlernen. Durch 
unseren Verzicht auf Alkohol und 
Tabak sind wir dazu natürlich beson-
ders gut geeignet. Ohne unser soziales 
Engagement wären wir in dieser Stadt 
möglicherweise weitgehend unbe-
kannt geblieben. Und ohne unser 
Engagement wären einige Bürger von 

Künzelsau wahrscheinlich heute noch 
obdachlos. Was aber noch wichtiger 
ist: Ohne unser Engagement hätten 
einige Menschen der Stadt vielleicht 
nie unseren Erlöser Jesus Christus 
kennen gelernt. 
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Norbert Nauen,
Gemeinde Esslingen

Mit 12 wurde ich alkoholabhängig. 
Das war völlig unspektakulär. Ich 
bin auf dem Land aufgewachsen, in 
der Nähe von Krefeld. Bei der Ernte 
wurde immer Bier getrunken. Für 
uns Kinder war das ein Zeichen von 
Erwachsensein. Außerdem war ich 
dann nicht so schüchtern. Mit 15 war 
ich schwerstabhängig, mit 21 lag ich 
auf der Straße. Im Delirium wurde 
ich ins Krankenhaus eingeliefert. Da-
nach folgte eine Entgiftungskur nach 
der anderen. 1981 war ich endlich 
trocken. Jetzt musste ich erst einmal 
Verantwortung lernen. Bisher hatten 
immer andere für mich gehandelt. Ich 
war ja betrunken.

Nach vier Jahren – damals war ich 
gerade nach Baden-Württemberg 
gezogen, weil ich dort Arbeit als 
Maschinenschlosser gefunden hatte 
– bemerkte ich in mir ein Gefühl 
der Leere. Bei den Anonymen Alko-
holikern (AA) lernte ich jemanden 

kennen, der zu einem guten Freund 
wurde. Er war gläubig und erzählte 
mir: „Es gibt einen Gott, und der liebt 
Leute wie dich.“ Er war es auch, der 
mir meine erste Bibel schenkte. In der 
las ich zwar, weil ich meinte, darin 
irgendwie Hilfe zu fi nden, verstand 
aber nichts. Eines Tages bat ich einen 
Pfarrer, er möge mir doch die Ge-
schichte vom Hauptmann zu Ka-
pernaum erklären. „Wenn Sie darüber 
nachdenken, werden Sie schon darauf 
kommen“, sagte er nur und ließ mich 
stehen.

Ich betete dann intensiv zu Gott: 
„Wenn es Dich gibt, dann schick mir 
jemanden, der mir das erklärt.“ Ich 
wusste, dass ich nicht trocken blei-
ben konnte, ohne Gottes Hilfe. Drei 
Monate später lernte ich Angelika 
kennen. Ich lud sie ein, mit mir am 
darauff olgenden Samstag wie gewohnt 
auf den Wochenmarkt zu gehen. Sie 
wollte aber nicht. Stattdessen lud sie 
mich zum Gottesdienst in die Advent-
gemeinde Stuttgart-Bad Cannstadt 
ein. Sie war nämlich Adventistin. Ich 

weiß noch, wie ich damals das erste 
Mal in der Gemeinde war – und 
fürchterlich nach Rauch stank. Aber 
irgendwie hatte ich das Gefühl, ich 
komme nach Hause – wie der ver-
lorene Sohn. Ich wusste: Es ist okay, 
dass ich hier bin – egal was hinter mir 
liegt. 

In der Gemeinde gab es dann viele, 
die meine unzähligen Fragen zur Bibel 
mit engelhafter Geduld erklärten. 
Niemand sagte: „Lass mich in Ruhe.“ 
Besonders die Sabbatschul-Klassen 
halfen mir sehr. Das war 1991/92. 
Ein Jahr später habe ich es dann 
geschaff t, mit dem Rauchen aufzuhö-
ren. Jedesmal, wenn ich den Drang 
verspürte, wieder rauchen zu müssen, 
betete ich: „Herr, bitte gib mir die 
Kraft, dass ich nicht mehr rauchen 
muss.“ Und jedesmal hat er mir tat-
sächlich die Kraft gegeben. 

Danach erhielt ich Bibelstunden von 
Bruder Erhard Biró. Das war eine 
harte Zeit. Ich weiß noch, wie ich 
zusammen mit ihm und Angelika 
– wir hatten inzwischen geheiratet 
– auf dem Boden unseres Wohnzim-
mers niederkniete und wie ich Gott 
anfl ehte: „Herr, nimm mich doch an!“ 
Danach stand ich auf und wusste: 
Jetzt wird es besser. 1994 entschied 
ich mich zur Taufe. Das war in der 
Gemeinde Schorndorf.  Zwei Jahre 
später bat Bruder Biró meine Frau 
und mich, neben meiner Arbeit in 
der Verwaltung der Polizei Esslingen, 
die Suchtarbeit in der Vereinigung 
aufzunehmen. Und das machen wir 
jetzt seit 11 Jahren. Gott war mir 
gnädig. Er hat meine Gebete erhört, 
mir meine Frau geschickt und mich 
in seine Gemeinde geführt.

Mit 12 alkoholabhängig, mit 21 in der Gos-
se; dann Begegnung mit Gott – und einer 
Adventistin.

So kam ich zur Gemeinde

„Ich hatte das Gefühl, ich komm´ nach Hause“ 
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Doch ewige 
Qual?
„Als Adventisten glauben wir, dass 
Gott die Ungläubigen nicht für 
immer in einer Hölle quälen wird. 
Und das fi nde ich auch gut so. Wie 
muss ich dann aber den Text in 
Off enbarung 14,11 verstehen? Ist 
da nicht eindeutig von dem „Rauch 
ihrer Qual“ die Rede, der von „Ewig-
keit zu Ewigkeit“ aufsteigen wird?“

Der Text in Off enbarung 14,11 gehört 
zur dritten Engelsbotschaft, in der vor 
der Anbetung des Tieres und seines 
Bildes und vor der Annahme des 
Zeichens des Tieres gewarnt wird (Off b 
14,9). Wer in den letzten Tagen dieser 
Weltgeschichte dem antigöttlichen 
System folgt, wird „vom Wein des 
Zornes Gottes trinken“ und „mit Feuer 
und Schwefel“ gequält werden (Off b 
14,10). Dieses Strafgericht Gottes 
bezieht sich auf den feurigen Pfuhl, in 
dem nach den tausend Jahren Satan 
und die Ungläubigen brennen werden 
(Off b 20,10.15). Parallelen zwischen 
Off b 14,10.11 und 20,10.15 sind 
„Feuer und Schwefel“, „Sie werden 
gequält“, „Tag und Nacht“ und „Von 
Ewigkeit zu Ewigkeit“

Im griechischen Grundtext steht hier 
der Begriff  Äon. Das Wörterbuch gibt 
für Äon folgende Bedeutungsmöglich-
keiten: 1. Lange Zeit, Ewigkeit, und 
zwar a) die Vergangenheit, die graue 

Vorzeit und b) die zukünftige Zeit, die 
kein Ende hat, die Ewigkeit. 2. Ein 
Zeitabschnitt, das Weltalter, und zwar 
a) das gegenwärtige Weltalter und b) 
das zukünftige Zeitalter.

Der Zusammenhang des Textes muss 
zeigen, was Äon im konkreten Fall 
bedeutet. In Off b 14,11 kann es nur 
Weltalter oder Zeitalter bedeuten, denn 
der Gedanke einer ewig brennenden 
Hölle ist nicht biblisch. Begründung:

1. Off b 20,9 macht deutlich, dass die 
Gottlosen vom Feuer verzehrt werden. 
2. Off b 20,14 sagt, dass der feurige 
Pfuhl der zweite Tod ist. 3. Die Ele-
mente „Gericht Gottes“, „Feuer und 
Schwefel“, „Tag und Nacht“, „ewig 
aufsteigender Rauch“ fi nden wir auch 
in Jesaja 34,8-10 bei der Ankündi-
gung des Gerichtes Gottes über Edom 
wieder. Auch hier ist mit „immer“ 
und „ewig“ nicht ein endloser Rauch 
gemeint, denn in Edom raucht es heute 
nicht mehr. 4. Viele Texte zeigen, dass 
die Gottlosen am Tag des Gerichts 
vernichtet werden und nichts mehr von 
ihnen bleibt: Jes 47,14; Mal 3,19.21; 
Ps 145,20; Ob 15.16; u.a. 5. Die Folge 
der Sünde ist der Tod (Röm 6,23), 
nicht ein ewiges Leben endloser Qual. 
6. Gott allein ist unsterblich (1 Tim 
6,16). Demnach ist der Mensch kein 
unsterbliches Wesen, das im Falle der 
Verdammnis ewig leiden muss. 7. Auf 
der neuen Erde wird es kein Leid, kein 

Geschrei, keinen Schmerz und keinen 
Tod mehr geben (Off b 21,4). Also wird 
es dort auch keinen Ort ewiger Qual 
geben.

Off enbarung 14,11 müsste also richtig 
lauten: „Und der Rauch von ihrer 
Qual wird aufsteigen von Zeitalter zu 
Zeitalter. …“ Wir leben jetzt in einem 
sündigen, gottlosen Zeitalter. Wenn 
Gott alles Böse vernichtet hat, wird er 
eine neue Welt schaff en, in der es keine 
Sünde, kein Leid und keinen Tod mehr 
gibt. Zwischen diesen beiden Abschnit-
ten der Zeit – zwischen der sündigen 
und der ewigen Welt – brennt der 
feurige Pfuhl. Von einem Zeitalter zum 
anderen, von einer Welt zur anderen. 
Wenn aber Satan und die Gottlosen zu 
Asche geworden sind, wird das Feuer 
verlöschen. Auf der neuen Erde wird es 
nichts mehr geben, das an die Sünde 
und das Leid der alten Erde erinnert 
(Jes 65,17). Es ist alles neu geworden 
 (Off b 21,3-5).

Olaf Schröer
Pastor, arbeitet an der Gründung neuer 
Gemeinden im Raum Heilbronn.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Wie viele wissen, haben wir das 
Projekt „Elisa-Schule Herbolzheim/
Tutschfelden“ im Vertrauen auf 
Gott begonnen. Es war keine leichte 
Entscheidung für den Schulausschuss. 
Die Summe, die wir benötigen, ist 
beträchtlich. Nur im Vertrauen auf 
Gott sind wir dieses Wagnis eingegan-
gen. Bisher hat Gott uns tatsächlich 
nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Und 
jetzt können wir zum wiederholten 
Mal von Gottes besonderer Führung 
berichten.

Etwa Mitte Dezember 2006 bekam 
ich vom Süddeutschen Bauverein die 
Auff orderung,  als erste Teilzahlung 
kurzfristig € 53.000 an den Bauverein 
zu überweisen. Wir hatten das Geld 
jedoch noch nicht zusammen. Es 
fehlten € 10.000. Wir wussten auch 
nicht, woher dieses Geld kommen 
sollte. Aber Gott wusste es off enbar. 
Denn Er hat dafür gesorgt, dass sich 

genau in jenen Tagen ein Spender 
dazu gedrungen fühlte, exakt diesen 
Betrag zu überweisen. Ich konnte 
somit der Zahlungsauff orderung 
pünktlich nachkommen.

Ende Dezember informierte mich 
dann Eugen Kromer, dass der neue 
Heizkessel für die Schule bei ihm 
eingetroff en sei und ich die Rechnung 
von knapp € 6.000 bald überweisen 
müsse. „Ich habe das Geld nicht. Das 
Konto ist fast leer“, sagte ich zu ihm. 
Er antwortete: „Dann müssen wir 
beten“. Ein paar Tage später rief mich 
Esther Bieling an und sagte, dass sie 
gerade einen Mann vom Bauverein in 

Gott hilft dreimal zur 
rechten Zeit in Herbolz-
heim/Tutschfelden

der Leitung habe. Er ließ uns wissen, 
dass wir bei der ersten Teilzahlung für 
das Gebäude € 6.000 zu viel überwie-
sen hätten. Das verstand ich über-
haupt nicht, da ich den Betrag genau 
nach Anweisung des Bauvereins 
gemäß einer E-Mail überwiesen hatte. 
Der Bruder  vom Bauverein wollte 
die Sache nochmals überprüfen und 
dann Bescheid geben. Wenige Tage 

später hatte ich statt einer Antwort 
die Rücküberweisung der € 6.000 auf 
dem Konto. So konnte ich die Rech-
nung für den Heizkessel bezahlen.  

Wenn es um die Begleichung von 
Baurechnungen geht, bringt mir 
Gerd Bieling immer alle off enen 
Forderungen, so dass ich sie dann 
ausgleiche. Ende Januar 2007 kam er 
wieder einmal zu mir. “Wir brauchen 
etwa  € 12.000 für fünf Brandschutz-
türen, die Reparatur des Tanks und 
für Heizöl“, meinte er. Wir hatten 
zu dem Zeitpunkt aber nur noch € 
2.000 auf dem Baukonto.

„Wir müssen beten“, sagten wir 
beide zueinander. Dies war an einem 
Dienstagmorgen. Am Freitag dersel-
ben Woche ging ich auf die Bank, um 
Kontoauszüge zu holen. Als ich den 
Auszug an jenem Morgen sah, traute 
ich meinen Augen nicht! Es war 
eine Spende in Höhe von € 10.000 
eingegangen. Die Spende war von 
außerhalb unseres Bezirks gekommen. 
Keiner von uns hatte sie erwartet! 
Ich rief die Spenderin an, um mich 
bei ihr zu bedanken. Dabei fragte 
ich sie, was sie veranlasst habe, uns 
einen solch hohen Betrag zu spenden. 
Sie hätte gerade ein Haus verkauft, 
meinte sie, und dabei sei es ihr in den 
Sinn gekommen, dass wir mit der 
Elisa-Schule in Herbolzheim eine so 
gute Arbeit machten. Deshalb habe 
sie diesen Betrag überwiesen. Ist Gott 
nicht wunderbar? Wir sind schon 
ganz gespannt, was Er in Zukunft 
noch alles für uns tun wird!  

 Renate Feser 

Die Elisa-Schule in Herbolzheim/Tutschfelden
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Christlich leben 

Mein Freund ist 
kein Adventist
Mein Freund ist kein Adventist. Wir 
lieben uns sehr und würden gerne 
zusammenbleiben. Kann ich darauf 
hoff en, dass er sich bekehrt, oder soll 
ich die Freundschaft aufgeben?

Das ist eine gute Frage. Sie zeigt mir, 
dass du bereit bist, für dein Glück et-
was zu tun und dass es dir wichtig ist, 
dass dein Partner mit dir im Glauben 
übereinstimmt. 

Mir gefällt in diesem Zusammenhang 
folgendes Bibelwort: „Gott, der Herr, 
dachte sich: ‚Es ist nicht gut, dass 
der Mensch allein lebt. Er soll eine 
Gefährtin bekommen, die zu ihm 
passt!‘“ (1.Mose 2,18 Hfa ). Gott ist 
also eindeutig für die Ehe.

Dieser Text enthält aber auch noch 
andere Informationen. Festhalten 
möchte ich folgende Punkte: 1. Es 
ist auch der Wunsch Gottes, dass 
Du glücklich bist. 2. Glück ist kein 
Unfall. Ich kann mir aber mein 
Glück nicht selbst schnitzen. 3. Gott 
möchte mir helfen, glücklich zu sein 
(Bin ich bereit, mir helfen zu lassen?).

Gott hat dafür vorgesorgt, dass wir 
glücklich werden können – etwa in-
dem er sich uns mitteilt. Die Bibel ist 
die Grundlage für unser Leben. Darin 
fi nden wir Prinzipien, die uns helfen, 
glücklich zu werden.

In deiner Frage sagst du – gestatte 
mir, dass ich sie ein wenig umfor-
muliere – ich bin Adventistin und 
bekehrt, mein Freund ist nicht Ad-
ventist und nicht bekehrt. Mir gefällt 
dein Selbstbewusstsein an dieser 
Stelle. Ich gehe davon aus, dass du 
nicht mit „geistlichem Hochmut“ an 
die Sache herangehst. Damit setzt du 
dich auch nicht der Frage aus, wieso 
bist du bekehrt und hast einen nicht-
bekehrten Freund? Lass dich auch 
nicht täuschen mit dem Gedanken, 
einem bekehrten Adventisten kann so 
etwas nicht passieren.

Eine Frage, die du dir grundsätzlich 
stellen solltest, ist: Was ist eigentlich 
für dich ein bekehrter Adventist? 
Und erzähle das dann einfach deinem 
Freund. Sag ihm, was dir wichtig ist. 
Sag ihm, was dir Jesus bedeutet, wel-
che Rolle er in deinem Leben spielt. 
Sag ihm, was dir die Beziehung mit 
Jesus in Bezug auf deine Lebensziele 
und Prioritäten des täglichen Lebens 

bedeutet. Nimm ihn mit in deine Ge-
meinde. Da sie deine geistliche Fami-
lie und Heimat ist, möchtest du, dass 
er sie kennen lernt. Sag ihm, wo du 
in deiner Gemeinde mitarbeitest. Si-
cher gibt es dabei Lust und Frust. Sag 
ihm beides. Er wird deine Ehrlichkeit 
schätzen. Er möchte dich kennen 
lernen, und zwar so, wie du wirklich 
bist. Wenn er dich liebt, möchte er 
Anteil nehmen an deinem Leben. Er 
soll doch schließlich herausfi nden, 
wer du wirklich bist.

Habe keine Angst vor der Reaktion 
deines Freundes. Vielleicht möchte er 
nicht nur dich zur Freundin haben, 
sondern auch deinen Freund Jesus 
zu seinem Freund machen! In jedem 
Fall aber wird er deine Aufrichtigkeit 
schätzen – eben wie ein guter Freund.

Ullrich Ottschofski 
Pastor, ist Abteilungsleiter für das Predigt-
amt in der Vereinigung.
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Aus dem Vereinigungsbüro 
Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Top Life-Missionsschulungen
Veranstaltungen mit Steff en Eichwald, 
Top Life Missionsleiter, 
Baden-Württemberg.

9. September 2007, Tübingen: Schu-
lungstag – Reden muss gelernt sein
14.-16. September 2007, Freudenstadt: 
Basisausbildung I
28.-30. September 2007, Freudenstadt: 
Basisausbildung II
4.-11. November 2007, Bad Saulgau: 
Top Life-Missionswoche
9. Dezember 2007, Tübingen: Schu-
lungstag.

Nähere Infos und Anmeldung über 
steff en.eichwald@adventisten.de oder 
0172-400 64 36.

SDV-Verbandskonferenz in 
Karlsruhe: 
Der Süddeutsche Verband lädt ein zur 
Verbandskonferenz am 22. September 
2007 in Karlsruhe. Als Gastredner wird 
Pastor Dwight Nelson von der Andrews 
University in Berrien Springs, Michigan, 
USA, mit dem Wort dienen. Nähere 
Infos: Senta Weiss (SDV), 
Tel. 0711-4 48 19-24; 
E-Mail: sekretariat@sdv.adventisten.de 

Die Bodenseekonferenz 
fällt in diesem Jahr wegen der Verbands-
konferenz aus.

Erfüllung im Leben zu Zweit
Zum Th ema „Ehe und Zusammenleben“ 
fi ndet vom 19.-21.10.2007 im Haus 

Die vollständige Terminübersicht und der jährliche Veranstaltungska-
lender der BWV kann auf den Internetseiten der BWV eingesehen und 
heruntergeladen werden:
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html 
Den jährlichen Veranstaltungskalender der BWV gibt es auch als Druck-
version über die Ortsgemeinden.

Schwarzwaldsonne in Freudenstadt eine 
Kurzbibelschule mit Lucio Altin statt. Er 
ist Abteilungsleiter für Ehe und Fami-
lie im Italienischen Verband der STA. 
Anmeldung bis spätestens 25. Septem-
ber 2007 über: Gemeinschaft der STA, 
Baden-Württembergische Vereinigung, 
z.Hd. Karin Brass, Tel. 0711-162 90-19, 
Fax -60; 
E-Mail: karin.brass@adventisten.de.

Youth in Mission Kongress 
(YIM) 
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich 
um eine Initiative von Jugendlichen für 
Jugendliche. Der 1. YIM-Kongress steht 
unter dem Generalkonferenz-Motto: 
„Tell the World“ und wird vom 31.10.-
04.11.2007 in Mannheim stattfi nden. 
Wir erwarten Großes von Gott und 
möchten alle zu dieser besonderen 
Veranstaltung, die übrigens nicht nur 
für Jugendliche ist, herzlich einladen. 
Weitere Infos unter 
www.youthinmission.info 

Josia Missionsschule
Am 9. September 2007 beginnt in der 
neugegründeten Josia-Missionsschule 

ein Laien-Missions-Lehrgang. Wer sich 
von Jesus berufen weiß, Menschen zu 
gewinnen und es möglich machen kann, 
für dreieinhalb bzw. neun Monate nach 
Isny im Allgäu zu kommen, ist herzlich 
eingeladen. Nähere Informationen und 
Anmeldeformalitäten über: 
www.josia-missionsschule.de

Volley-Cup
Sport, Spaß, Gemeinschaft. „Dabei sein 
ist alles…“ Wann? 14.10.07. Wo? Freu-
denstadt. Anmeldung bis: 7.10.2007

Jugend-Bibel-Seminar mit 
Buz Menhardt
Th ema: „Friends of Jesus“. Du darfst 
Tolles erwarten – sei dabei! Wann? 19. 
– 21.10.07. Wo? Diepoldsburg. 
Anmeldung bis: 10.10.2007

TOP-Schulung, Jugend-
vertreterversammlung und 
Wahlen für den Jugend AK 
Th ema: Präsentation in der Gemeinde. 
Teilnahme wichtig!! Wann? 11.11.07. 
Wo? Adventgemeinde Leonberg. Wer? 
CPA-, Jugend- & Kindersabbatschulleiter. 
Anmeldung bis: 5.11.2007
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... Ferdinand 
Fechter?

Wenn man eine Frau heiratet, die 
18 Jahre jünger ist, kann man nicht 
unbedingt davon ausgehen, dass man 
die Goldene Hochzeit noch erlebt – es 
sei denn, man hat die robuste bajuwa-
rische Konstitution eines Ferdinand 
Fechter. Nach seiner Pensionierung 
im Jahr 1980 ist Bruder Fechter im 
Bezirk Reutlingen wohnen geblie-
ben. Seine Adresse hat sich seitdem 
nicht geändert. Allerdings ist er in die 
etwas kleinere Wohnung im dritten 
Stock desselben Drei-Familienhauses 
in Gniebel gezogen. Der Ort gehört 
zu Pliezhausen und ist nicht weit 
von Reutlingen entfernt. Doch wer 
ihn besuchen will, kann getrost die 
genaue Anschrift vergessen. Jeder im 
Ort scheint ihn zu kennen: „Zu wem 

Wie geht´s eigentlich…

Pastor Ferdinand Fechter – mit 50 und 
heute mit 92.

Ist die Liebe zu seiner Frau Felicitas – die beiden sind seit 56 Jahren glücklich verheiratet 
– das Geheimnis seiner Gesundheit?

Kurz-Biografi e
Geboren 1915 als Sohn eines Apo-
thekers in München • Besuch eines 
Internats der Jesuiten vom 10. bis 
15. Lebensjahr • Lehre als Medizinal-
Drogist • Nach dem Krieg ein Jahr in 
amerikanischer Gefangenschaft •
Arbeit als Kunstmaler und Versiche-
rungsvertreter • 1947 Taufe als Sie-
benten-Tags-Adventist • 1948 bis 50 
Theologiestudium auf der Marienhöhe
 • Ab 1950 Prediger in Lindau • 1960 
bis 65 Jugendsekretär in Baden-Würt-
temberg • 1965 ein Jahr Heimleiter 
auf der Marienhöhe • Danach Prediger 
u.a. in Kassel, Ulm, Reutlingen/Tübin-
gen • 1980 Versetzung in den aktiven 
Ruhestand

wollen Sie – zu Herrn Fechter, dem 
Pastor? Natürlich wissen wir, wo der 
wohnt. Das ist ein richtiger Kerl!“ 

Bis zu seinem 70. Lebensjahr hat Fer-
dinand Fechter noch praktisch jeden 
Sabbat gepredigt und zahlreiche Bibel-
stunden gegeben. Danach folgte die 
eine oder andere Reise nach Hamburg, 
wo die Tochter damals lebte. Und ab 
1990 beschäftigten sich die beiden vor 
allem mit ihren Enkelkindern. Enkel 
Jonathan wuchs praktisch bei ihnen in 
Gniebel auf.

Heute ist Bruder Fechter 92 Jahre alt. 
Am 28. April hatte er Geburtstag. Das 
Gehen ist etwas beschwerlich gewor-
den, und auch die Sehkraft im linken 
Augen hat nachgelassen. Das hindert 
ihn jedoch nicht daran, vom Balkon 
aus – mit dem herrlichen Blick auf 
die Hügelkette der Schwäbischen Alb 
– die vorbeifl iegenden Insekten zu be-
stimmen: „Da, das war eine Hornisse.“ 
Und etwas später: „Da, ein Maikäfer“ 
(Das Gespräch fand im Mai statt).

Was wohl das Geheimnis seiner 
Langlebigkeit ist? Mit Sicherheit hat 
es etwas mit der Liebe zu seiner Frau 
zu tun, die er off enbar immer noch 

zärtlich und kavalierhaft verehrt. Und 
auch die Kochkünste seiner Frau müs-
sen etwas damit zu tun haben. Noch 
immer freut er sich auf jede Malzeit, 
die er mit sichtbarem Genuss verspeist 
– ohne hinterher die Komplimente 
an die exzellente Köchin zu vergessen. 
Aber auch sein Humor, seine großher-
zige Lebenseinstellung und ein tiefer 
Glaube an seinen Schöpfer scheinen 
ihm Kraft, Gelassenheit und inneren 
Frieden zu geben.                                                                                               
                        gp
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Aktuelle Wahrheit

Es wird niemanden überraschen, dass 
es in der ersten Ausgabe einer neuen 
Veröff entlichung keine Leserbriefe 
gibt. Wir hoff en aber, dass das bei zu-
künftigen Ausgaben anders sein wird. 
An dieser Stelle haben wir den Platz 
dafür reserviert. Das Mittelungsblatt 
BWgung will informativ sein und vor 
allem auf die Interessen und Bedürf-
nisse von gut 6.200 Siebenten-Tags-
Adventisten in Baden Württemberg 
eingehen. Dafür brauchen wir reich-
lich Feedback. 

Natürlich können wir bei einer 
Erscheinungsweise von sechs mal im 
Jahr nicht so aktuell sein wie eine 
Tageszeitung – oder selbst eine Mo-
natsschrift. Dennoch versuchen wir, 
neben den üblichen Nachrichten, die 
in ein solches Mitteilungsblatt gehö-
ren, Th emen aufzugreifen, die uns als 
Adventisten bewegen. Wir wollen sie 
qualifi ziert, off en und im Geiste Chris-
ti diskutieren. Dazu bitten wir Gott 

um ein besonderes Maß an Weisheit. 
Wir wollen das veröff entlichen, was 
unsere adventistischen Vorfahren „ge-
genwärtige Wahrheit“ (present truth) 
nannten, was aber wohl richtiger mit 
„aktueller Wahrheit“ übersetzt werden 
müsste. Und je schneller sich Prophe-
tie vor unseren Augen erfüllt, desto 
aktueller ist ja unsere Botschaft.

Das Redaktions-Team besteht aus 
engagierten und begeisterten Adven-
tisten. Ja, wir sind Christen. Aber 
darüber hinaus sind wir ganz bewusst 
Siebenten-Tags-Adventisten, die davon 
überzeugt sind, dass unsere Welt 
nichts dringender braucht, als die Ad-
ventbotschaft. Und dazu gehört neben 
der Erlösungsbotschaft von unserem 
bald wiederkommenden Heiland auch 
die Dreifache Engelsbotschaft – oder 
besser: die vierfache Engelsbotschaft, 
wenn wir Off enbarung 18, 1-4 noch 
mit hinzunehmen. Wir sind davon 
überzeugt, dass es uns als Adventisten 
deshalb gibt, weil Gott einer Gruppe 
von Gläubigen den Auftrag gegeben 
hat, diese Botschaft zu verkündigen. 

Wir glauben an einen Gott der Liebe 
und Toleranz, der sich in Jesus Chris-
tus und in seinem Handeln im großen 
Kampf off enbart. Wir glauben, dass er 
unsere freie Entscheidung respektiert 
und uns deshalb niemals zwingt oder 
manipuliert. Deshalb wollen auch wir 
mit unseren Mitmenschen so umge-
hen – auch wenn es um die Verkün-
digung einer Botschaft geht, mit der 
man sich nicht nur Freunde macht.

Wir wünschen und beten, dass der 
Funke unserer Begeisterung von Jesus 
Christus und der Adventbotschaft auf 
alle unsere Leser überspringen möge. 
Unser Herr kommt bald. Möge das 
Mittelungsblatt BWgung uns dazu 
bewegen, dass wir uns – und mit uns 
noch möglichst viele andere Men-
schen – vorbereiten auf dieses freudige 
Ereignis.

Gerhard Padderatz

BWgung ist das Mitteilungsblatt der Gemein-
schaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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70174 Stuttgart
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Titelfoto: Die Bronzestatue „Divine Servant“ von 
Max Greiner, Jr. steht vor einem adventistischen 
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nachdenkliche Betrachter ist Ex-GK-Vizepräsident 
(1975-85) Francis W. Wernick. 

Lesermeinungen
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„Gott hat diese 
Organisation ins 
Leben gerufen“

“Denn welchem viel gegeben ist”, 
sagte Jesus, “bei dem wird man viel 
suchen” (Lukas 12,48). Das sind 
Worte, die einem Angst machen 
können. Zumindest geht es mir 
so, wenn ich daran denke, was mir 
alles gegeben wurde – u.a. etwa die 
Verantwortung für diese Kolumne 
in BWgung, dem neuen Mitteilungs-
blatt der Baden-Württembergischen 
Vereinigung.

Ich betrachte es als eine Ehre, dass 
man mir diese Kolumne gegeben 
hat (und das obwohl meine Gedan-
ken jedes Mal vom Englischen ins 
Deutsche übersetzt werden müssen). 
Deshalb frage ich mich: Was kann 
ich auf dieser Seite sagen, das den 
Glauben derjenigen stärkt, die diese 
Seite lesen? Ganz gleich, wie viel-
fältig die Th emen, der Stil und die 
Denkansätze sein mögen, diese Ko-
lumne, die ich jeden zweiten Monat 
schreiben werde, wird einen roten 
Faden haben: meine Geschwister in 
dem zu bestärken, was wir glauben.

Im Grunde genommen ist es ganz 
einfach: Nach 25 Jahren als Ad-
ventist glaube ich nach wie vor an 
diese Gemeinde, ihren Auftrag, ihre 
Botschaft und ihre Berufung. Ich 
glaube, dass Gott diese Organisation 
ins Leben gerufen hat, um der Welt 
die dreifache Engelsbotschaft zu 
verkündigen; ich glaube, dass wir die 
Übrigen sind, die in der biblischen 
Prophetie beschrieben werden; und 
ich glaube – ungeachtet der Über-
raschungen, die wir vielleicht noch 
erleben werden –, dass sich die 
letzten Ereignisse um die Th emen 
herum, die in Off enbarung 13 und 
14 beschrieben werden, ziemlich 
genau so ereignen werden, wie wir 

diese Kapitel seit mehr als einem 
Jahrhundert interpretiert haben. 
Außerdem: Das Heiligtum, der 
Sabbat, der Zustand der Toten, die 
Wiederkunft Christi, der Geist der 
Weissagung – all die Lehren, die wir 
als Adventisten vertreten – bilden 
das, was ich für “gegenwärtige” oder 
aktuelle Wahrheit halte. Im Mittel-
punkt davon befi ndet sich natürlich 
das Evangelium – die Gerechtigkeit 
Jesu, die uns als Gewissheit unserer 
Erlösung zugerechnet wird. Über 
alle diese Dinge und noch viel mehr 
habe ich bereits in einer Kolumne 
im Adventist Review geschrieben. 
An diese Gedanken werde ich mich 
anlehnen und hoff en, dass meine 
Überzeugung in Bezug auf diese 
Wahrheiten auch auf andere abfärbt.

Und doch sind meine Motive dabei 
nicht ganz uneigennützig. Ich habe 
eines festgestellt: Indem ich anderen 
den Glaube stärke, stärke ich ihn 
mir selbst. Ich bin mir allerdings 
sicher, dass mir die Redaktion von 
BWgung nicht deshalb diese Kolum-
ne zur Verfügung stellt, damit ich 
mir selbst etwas Gutes tue. Deshalb 
bete ich darum, dass meine Seite das 
für andere bewirken möge, was sie 
für mich bewirkt. Andererseits gebe 
ich mich nicht der Illusion hin, dass 
jede meiner Kolumnen jeden errei-
chen wird. Ich hoff e allerdings, dass 
einige dort und zu dem Zeitpunkt 
erreicht werden, wenn sie es gerade 
brauchen. Wenn nicht, wäre diese 
Seite die Verschwendung eines toten 
Baumes.

Ich möchte vor allem auf meine 
eigene Glaubensreise eingehen. Sie 
beginnt in einer Pizzeria in Gaines-
ville, Florida. Dort wurde mir eines 
Tages blitzartig bewusst, dass Wahr-
heit existieren muss. Das war eine 
ziemlich umwerfende Off enbarung 
für einen eingebildeten 21-Jährigen, 
der nur an das glaubte, was 

er nicht glaubte. Diese Reise wird 
mit einem Rückblick auf 20 Jahre 
Arbeit in der Generalkonferenz 
enden. Dazwischen möchte ich über 
eine Reihe vielfältiger und wilder 
Abenteuer berichten – etwa wie ich 
einmal fast in einer Demonstration 
in der Schweiz verprügelt wurde und 
wie ich beinahe meinen Job bei der 
GK verlor, weil ich während einer 
Jahrestagung der Generalkonferenz 
einigen Angehörigen einer Splitter-
gruppe Unterkunft gewährte. In all 
der Aufregung, Ausgelassenheit und 
Verrücktheit, die in meiner Kolum-
ne zum Ausdruck kommen wird, 
werde ich stets versuchen, die Gnade 
und Barmherzigkeit des Gottes zu 
off enbaren, der uns liebt, und zwar 
obwohl wir so sind, wie wir sind. 
Anders ginge es doch wohl auch gar 
nicht. Oder?

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein, 
Pastor, M.Div., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 19 Büchern.
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„Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf 
meinem Weg.“ 
   (Psalm 119, 105)
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