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Weltweite Adventgemeinde

Adventisten in der Schweiz

Die Schweiz war das erste 
Land, in das die noch junge 
Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten (gegründet 1863) 
einen Missionar entsandte. Es war 
J. N. Andrews, der im Oktober 
1874 im französischsprachigen 
Neuchâtel ankam. Den Anstoß 
hierfür hatten jedoch Schweizer 
Adventgläubige gegeben. Sie baten die 
Gemeinschaftsleitung händeringend 
um einen Missionar. Es war Michael 
B. Czechowski, ein aus Polen 
stammender ehemals katholischer 
Priester, der ihnen – ohne offiziellen 
Auftrag – die Adventbotschaft 
verkündigt hatte. Bereits 1864 war 
dieser von den USA aus nach Europa 
gereist. Finanziert wurde er von einer 
Gruppe amerikanischer (Ersten-
Tags-)Adventisten. Czechowski fand 
Anhänger in der Westschweiz. Die 
erste Taufe führte er im August 1866 
im See von Neuchâtel durch. Dies 
führte zur Gründung der ersten 
offiziellen Adventgemeinde Europas, 
und zwar in Tramelan, einem 
kleinen Ort zwischen Neuchâtel und 
Basel in den Bergen des Schweizer 
Jura. Heute gibt es in der Schweiz 
(7,6 Millionen Einwohner) 4.333 
Adventisten. Das zahlenmäßige 
Wachstum der Schweizer Union, 
zu der auch Liechtenstein gehört, 

Die im Jahr 1902 gegründete Adventgemeinde Bern hat heute 240 Glieder. Das 1949 errichtete Gebäude liegt im edlen Botschaftsvier-
tel der Landeshauptstadt. Gleich nebenan befindet sich die schwedische Botschaft, gegenüber die des Iran und des Vatikanstaates.

liegt bei 0,6% im Jahr. Es verteilt 
sich allerdings recht unterschiedlich. 
Während die französischsprachige 

Vereinigung mit heute 1.928 
Gliedern (dazu gehört auch das Tessin 
mit den Gemeinden Lugano und 
Locarno) einen Mitgliederrückgang 
von etwa 0,5% im Jahr verzeichnet, 
wächst die Deutschschweizerische 
Vereinigung um etwa 1,4% im 
Jahr. Zum Vergleich: Die Baden-
Württembergische Vereinigung mit 
ihren heute 6.253 Gliedern (Stand: 
Ende 2007) wächst zahlenmäßig 
um durchschnittlich 0,8% im Jahr. 
(Quelle: ABC/BWgung) 

Keine neue Finanzstrategie

Trotz der Turbulenzen in der ameri-
kanischen Wirtschaft wird die Gene-
ralkonferenz ihre Investitionsstrategie 
zunächst nicht ändern. Das sagte der 
Assoziierte Schatzmeister der General-

konferenz Roy Ryan am 18. Septem-
ber 2008. Die Investitionen dienen 
vor allem der Pensionskasse, aus der 
die im Ruhestand lebenden Mitarbei-
ter der Nordamerikanischen Division 
ihre Rente erhalten. Ron Ryan fügte 
jedoch hinzu: „Wir behalten die 
Situation im Auge.“ Ferner räumte er 
ein, dass sich die Wirtschaft in bisher 
„unbekanntem Territorium“ bewege. 
Wichtiger für die Ausführung des 
Missionsauftrags sei für die Kirchenlei-
tung, so Ryan, ein möglicher Einfluss 
der Weltwirtschaft auf die Höhe von 
Zehnten und Gaben.  
(Quelle: Adventist News Network)

Ein BE in jeder Gemeinde

Jede der weltweit 63.000 adventi-
stischen Gemeinden sollte einen 
Buchevangelisten (BE) haben, sagt 
Howard Faigao, BE-Leiter in der 
Generalkonferenz. Der aus den 
Philippinen stammende Faigao, 59, 
will damit eine Empfehlung von Ellen 
White umsetzen. Er weiß, dass dies 
nicht leicht sein wird, denn in einigen 
Ländern wird seine Vision von der 
Kirchenleitung nur halbherzig unter-
stützt. Dennoch: Schon heute gibt es 
15.115 hauptamtliche und Teilzeit-
BEs sowie weitere 15.817 Studenten, 
die nebenbei als BEs Bücher und Zeit-
schriften von Tür zu Tür verkaufen. 
(Quelle: Adventist News Network)

Ex-Priester u. Pionier Michael Czechowski 
(l) und GK-BE-Leiter Howard Faigao.
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Sonstiges

Arche Noah
 
Eine Gruppe deutscher Adventisten 
besucht biblische Stätten in der Türkei 
und dem Iran. Im Mittelpunkt steht 
eine Gesteinsformation im Ararat-
Gebirge, die nach Ansicht Vieler die 
Überreste der Arche Noah darstellt. 

Der Drache und die Braut

Ein amerikanischer Adventist ana-
lysiert die prophetische Rolle des 
„Drachen“, und wie er immer wieder 
versucht, die Gemeinde der Übrigen 
zu besiegen. Er aktualisiert u.a. eine 
Vision Ellen Whites zum Thema.

Verkündigung statt 
Badespaß

Eine Gruppe von Jugendlichen aus 
Süddeutschland verzichtet auf ihren 
diesjährigen Badeurlaub, um der noch 
jungen Adventgemeinde in Albanien 
bei der Verkündigung zu helfen.

Zurück zur 
Missionsbewegung
 
Was hat sich in den letzten Jahren in 
der Jugendarbeit der Baden-Württ-
embergischen Vereinigung getan? 
Was ist noch geplant? Was sind die 
Herausforderungen? Chris Berger, 
DMin, geht auf Fragen ein.  

S. 25 Bibel und Glaube
 Wozu all die Organisation?
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden 

S. 27 Christlich leben
 Glauben trotz Tragödien 
 
S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,
 Veranstaltungen

 

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Friedrich Holl?
 
S. 30 Der Leserkommentar
 Mehr Mut zum Dialog 
             
S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne 

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 22 „Die Ernte ist groß...“                
 Das Zeugnis eines Absolventen       
 der Josia-Missionsschule

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Anita Schullian
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Zeitzeichen

Sind wir ein Volk 
von mentalen Müll-      
schluckern?

In seinem Buch Warum ich fühle, was 
du fühlst (Hoffmann + Campe, 2005) 
macht Joachim Bauer, Professor für 
Psychiatrie in Freiburg und Leiter 
der Abteilung für Psychosomatische 
Medizin an der dortigen Universitäts-
klinik, ein paar erstaunliche Aussagen. 
Fast könnte man meinen, er sei mit 
dem Schrifttum von Ellen White 
vertraut: „Was hat das Schöne mit 
den Spiegelneuronen zu tun? Spiegel-
neuronen sind das neurobiologische 
Verbindungsstück zwischen dem, was 
wir sehen, und dem, was wir selbst 
fühlen. Bilder der Zerstörung und 
Gewalt werden als neuronale Muster 
gespeichert, die dann in das Reper-
toire unserer Vorstellungen eingehen. 
Was vorher unvorstellbar war, wird, 
nachdem es gesehen und miterlebt 
wurde, in den Pool der eigenen Bilder 
aufgenommen. Was dies für Men-
schen in Krisen- und Gewaltzonen 
bedeutet, die sich vor Bildern der 
Grausamkeit nicht schützen können, 
lässt sich nur erahnen. So als hätten 
wir des realen Grauens nicht genug, 
ergänzen wir in westlichen Ländern 
für unsere Jugendlichen das Angebot 
noch mit einer reichhaltigen Palette 

„Die menschlichen Wahrnehmungskanäle“, schreibt der Freiburger Professor für Psychiatrie Joachim Bauer, „sind voll von dem, was an 
akustischem und optischem Müll auf uns abgeladen wird. Sind wir gezwungen, alles auf uns einwirken zu lassen?“

sadistischer Filme und immer per-
fekter gestalteter ‚Spiele‘, die es mög-
lich machen, am eigenen Computer 
Menschen zu jagen, zu quälen und zu 
töten. Aktuelle Studien belegen glas-
klar einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen dem Konsum dieser 
Angebote und der unter Jugendlichen 
aufgetretenen Gewalt. Hier stellen 
sich Fragen der Medienethik.

Was für die neurobiologischen Effekte 
des Zerstörerischen gilt, gilt für das 
Schöne auch: Alles, was wir sehen, 
hinterlässt in uns seine Spuren. 
Manchmal haben wir die Effekte, die 
das Schöne auslösen kann, vielleicht 
etwas aus den Augen verloren. Die 
menschlichen Wahrnehmungskanä-
le sind voll von dem, was an aku-
stischem und optischem Müll auf uns 
abgeladen wird. Sind wir gezwungen, 
alles auf uns einwirken zu lassen? 
Angesichts des immensen Aufwandes, 
den wir im Hinblick auf unser 
Ernährungsverhalten betreiben – ein 
ganzer Wirtschaftszweig lebt davon 
–, ist es erstaunlich, dass wir offenbar 
der Meinung sind, unser Gehirn sei 
ein Müllschlucker. Wir sollten – dies 
jedenfalls wäre die Konsequenz aus 
neurobiologischer Sicht – eine Wach-
samkeit dafür entwickeln, welche 
Eindrücke wir an uns heranlassen, 

was uns persönlich gut tut und was 
nicht. Und wir sollten uns aktiver 
darum bemühen, mehr von dem zu 
sehen, mehr von dem zu erleben und 
mehr von dem zu tun, was wir per-
sönlich für schön halten. Wir sollten 
nicht nur gegenüber Magen, Herz 
und Leber, sondern auch gegenüber 
unserem Gehirn ein Diätbewusstsein 
entwickeln, mental etwas mehr à la 
carte essen und nicht jedes Fast Food 
hinunterwürgen, das uns vorgesetzt 
wird.“ Schon der Apostel Paulus gab 
uns den Rat: „Was wahrhaftig ist, was 
ehrbar, was gerecht, was keusch, was 
lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine 
Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket 
nach!“ (Phil. 4, 8)

Anzahl in einer Woche gezeigter 
Mordszenen pro Sender 

Quelle: Christian Hörburger/mediaculture 1996
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Was bleibt?
Es war ein frostiger Spätnachmittag. 
Die müde Wintersonne konnte sich 
nur ab und zu für kurze Augen-
blicke durchsetzen. Angespannt saß 
ich hinter dem Steuer, versuchte, 
den Nebel zu durchdringen und 
meinen Heimweg  auf der vereisten 
Schwarzwald-Hochstraße zu erah-
nen. Die mir sonst vertraute Strecke 
zog sich scheinbar endlos hin. Weiter 
unten im Tal wurde der Nebel noch 
dichter. Selbst der Mittelstreifen der 
Fahrbahn war kaum noch zu sehen. 
Während ich fast im Schritttempo 
fuhr, fühlte ich mich der Situation 
ausgeliefert, betete still vor mich 
hin und wünschte nur noch, meine 
Lieben heil wiederzusehen.  Nach 
einer langgezogenen Kurve musste 
ich abrupt bremsen. Mein Wagen 
kam mit Mühe zum Stehen. Vor mir 
war die Straße versperrt. Zunächst 
bot sich mir ein makabres Bild: Ein 
stattlicher Mann bearbeitete mit ei-
ner Axt ein schönes und teures neues 
Auto. Er war offenbar als Erster an 
eine Unfallstelle gekommen und 
versuchte jetzt, die Wagentür aufzu-
brechen und die Verletzten aus dem 
Auto zu befreien.  Zwei Autos waren 
frontal zusammengestoßen und 
ineinander verkeilt. Motoröl floss auf 
die Fahrbahn. Insgesamt gab es neun 
zum Teil schwerverletzte Menschen. 
Sie starrten aus beiden Wracks fas-
sungslos zu uns herüber. Ein kleines 
Mädchen, blutüberströmt, flehte 
abwechselnd ihre verunglückten El-
tern und ihre Großmutter an, ihr zu 
helfen. Doch das war vergeblich. Der 
Einzige unter den Verletzten, der die 
Lage völlig erfasst hatte, war der Fa-
milienvater und Fahrer, der allerdings 
kurze Zeit später – wie ich im Nach-
hinein aus der Zeitung erfuhr – noch 
an der Unfallstelle verstarb. Durch 
das zertrümmerte Seitenfenster 
schaute er mich unendlich traurig an. 
Sein Blick sagte mir, dass er wusste, 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, auf einem der Youth in Mission-Kongresse in Mannheim.

dass er sterben müsste. Zum ersten 
Mal begegnete mir eine solche Situa-
tion. Ich wollte ihm etwas Passendes, 
Ermutigendes sagen oder zumindest 
mit ihm beten. Aber ich brachte kein 
Wort heraus. Sein Leid schockte 
mich, schnürte mir die Kehle zu und 
lähmte mich. Inzwischen landete ein 
Rettungshubschrauber, und professi-
onelle medizinische Hilfe war da.

Mit weichen Knien und völlig 
aufgewühlt setzte ich meine Fahrt 
fort. Ich hatte das Gefühl, der Hölle 
gerade noch einmal entkommen zu 
sein. Was wäre gewesen, wenn meine 
Familie und ich in diesem Auto ge-
sessen hätten? Wie würde ich empfin-
den, wenn ich wüsste, dass es mit mir 
gleich zu Ende geht? Was bleibt? 

In diesen Augenblicken wurde mir 
Jesus und seine Liebe zu mir aufs 
Neue bewusst. Wie würde mein 
Leben und Sterben ohne Ihn ausse-
hen? Ich fühlte mich schuldig und 
beschämt, dass ich nicht in der Lage 

war, jenem Mann in der Stunde 
seiner Not Jesus als Erlöser zu bezeu-
gen. Mir wurde bewusst, wie kostbar 
die Texte der Bibel sind, die die 
Vergebung meiner Sünden durch das 
Blut Jesu, Seine Auferstehung und 
die Realität des ewigen Lebens bele-
gen. Mir wurde auch klar, wie oft ich 
diese Bibelstellen anderen gegenüber 
zitiert habe, ohne ihre Tragweite mit 
dem Herzen zu erfassen. Und weiter: 
Mission ist nicht ein Programm, 
nicht eine Methode, eine Pflicht, mit 
dem primären Ziel, dass Gemein-
den wachsen. Sie ist vielmehr „erste 
Hilfe“ für Sterbende, ein Muss für 
Menschen, die Jesus und Seine Liebe 
als Sinn ihres Lebens gefunden und 
begriffen haben. Was bleibt? „Das 
Gras verdorrt, die Blume verwelkt, 
aber das Wort unseres Gottes bleibt 
ewiglich.“ (Jes 40,8.)

Euer Erhard Biró
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Arche Noah
 
Auf den Spuren biblischer 
Geschichte

von Joachim Hübscher

Wir waren umgeben von einem schiffsförmigen Wall 
aus Lehm und Erde. Wir sahen, dass sich diese Erde um 
versteinertes Holz und um Metallteile herum gesammelt 
hatte. Oder genauer: Archäologen hatten mit modernen 
Geräten herausgefunden, dass sich an dieser Stelle ein 
auffallendes Muster von Metallspuren befindet. Mittels 
Radar sollen auch die Strukturen mehrerer Räume zu 
erahnen sein. Besonders erstaunlich ist: Die Länge dieser 
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Dieses Aufklärungsfoto der türkischen 
Streitkräfte aus dem Jahr 1959 erschien 
1960 in der amerikanischen Zeitschrift Life.  
Es zeigt eine ungewöhnliche Formation im 
Ararat-Gebirge. Nicht wenige vermuteten 
in ihr die Überreste der Arche Noah.

Formation entspricht genau den An-
gaben der Bibel über die Arche. Gott 
hatte nämlich zu Noah gesagt: „Mache 
dir einen Kasten von Tannenholz und 
mache Kammern darin und verpiche 
ihn mit Pech innen und außen. Und 
mache ihn so: Dreihundert Ellen [150 
m] sei die Länge, fünfzig Ellen [25 m] 
die Breite und dreißig Ellen [15 m] 
die Höhe.“ (1. Mose 6, 14.15)  Bei 
dem, was wir jetzt sahen, handelte 
sich allem Anschein nach nicht um 
eine natürliche Geländeformation. In 
einer schon vor längerer Zeit durchge-
führten Probegrabung an dieser Stätte, 
die wir dann auch begutachteten, hat 
man außerdem Pech gefunden. 

War dies wirklich die Arche Noah? 
Und wenn ja: Das wäre doch eine 
Sensation! Warum ist das nicht schon 
längst allgemein bekannt? Die Ant-
wort darauf hat viel mit den Grundan-
nahmen der modernen Wissenschaft 
zu tun. Würde man zugeben, dass dies 
die Überreste der Arche sind, hätte 
man einen Beweis für die Wahrhaf-
tigkeit der Bibel, für die Sintflut als 
historisches Ereignis, für die Existenz 

Noahs, ja, vielleicht sogar für die Exi-
stenz Gottes. Dann wäre der Bericht 
über die Sintflut nämlich nicht nur 
eine Kindergeschichte oder Legende, 
wie viele Ungläubige meinen. 

Tatsächlich konnte man das, was wir 
hier auf 2.100 Meter Höhe im Ararat-
Gebirge erkundeten, erst nach einem 
Erdrutsch im Jahr 1948 und noch 
besser nach einem Erdbeben im Jahr 
1978 richtig sehen. Im Jahr 1960 
hatte der amerikanische Adventist Ron 
Wyatt (1933-1999) in der Zeitschrift 
Life erstmals eine Luftaufnahme mit 
den Umrissen dessen gesehen, was er 
– und offenbar nicht nur er – für die 
Überreste der Arche hielt. Daraufhin 
begann der ausgebildete Krankenpfle-
ger eine lange und engagierte – aber 
nicht unumstrittene – Karriere als 
Amateurarchäologe. Aufgrund seiner 
Aktivitäten entstand eine archäolo-
gische Gesellschaft (Wyatt Archaeologi-
cal Research, www.wyattmuseum.com), 
und im Jahr 2004 veröffentlichte seine 
Witwe, Mary Nell Lee, ein bemer-
kenswertes Buch zum Thema (The 
Boat-Shaped Site on Doomsday Moun-

tain). Es enthält über 450 Fotos und 
Grafiken. In jüngerer Zeit kam dann 
auch Prof. Ekrem Akurgal, einer der 
führenden türkischen Archäologen, zu 
der Überzeugung, dass es sich bei den 
Funden am Ararat zumindest um ein 
sehr altes Schiff handelt. 

Wir waren eine bunt gemischte 
Gruppe von Adventisten, die sich im 
Sommer dieses Jahres auf den Weg 
gemacht hatten, um dieses Bauwerk 
zu besuchen, das das Überleben der 
menschlichen Rasse und der Tierwelt 
ermöglicht hat. Unsere Reise führte 
uns über Istanbul in die Osttürkei und 
danach weiter in den Iran, um noch 
andere historische Stätten zu besu-
chen. Wir wollten die Welt der Bibel 
besser verstehen. Außerdem wollten 
wir Gott neu begegnen und – ähn-
lich Daniel und Esther in biblischer 
Zeit – Menschen gegenüber, denen 
wir auf unserer Reise begegneten, von 
unserem Glauben zeugen. Neben einer 
Gitarre, Liederbüchern und unseren 
deutschen Bibeln gehörten daher auch 
einige Bibeln in persischer Sprache zu 
unserem Reisegepäck. 

In Istanbul konnten wir den einstigen 
Glanz der Hauptstadt des byzanti-
nischen Reiches bestaunen. Beein-
druckende Bauwerke wie die Hagia 
Sophia erinnern noch heute an die 
christlichen Wurzeln der Stadt. Die 
Tour führte uns dann nach Van im 
kurdischen Osten des Landes. Wie 
die meisten Arche-Sucher vor uns, 
machten wir uns dann von der Stadt 
Dogubayazit aus auf den Weg zu den 
vermeintlichen Überresten der Arche.

Der Ararat ist ein Vulkan, der zuletzt 
1840 ausgebrochen war. Heute ist der 
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Auf diesem 1986 von Ron Wyatt gemachten Foto sieht man die schiffsähnlichen Konturen der Gesteinsformation besonders deutlich. 
Für Forschungszwecke hatte der Adventist den Rand und andere Stellen mit gelben Fahnen markiert. 

Der Krankenpfleger 
Ron Wyatt sah 1960 
eine Luftaufnahme 
vom Ararat-Gebirge 
(S. 8). Die schiffsähn-
liche Form im Bild 
konnte, so Wyatt,  
nur die Arche sein. 
Er wurde Amateurar-
chäologe und entwi-
ckelte sich zu einem 
adventistischen 
Indiana Jones.

Gipfel ganzjährig mit Schnee bedeckt. 
Hätte es Reste eines Holzschiffes auf 
dem Ararat gegeben, wie manche 
vermuten, wären diese sicher von der 
heißen Lava des Vulkanausbruchs 
verbrannt und nicht im ewigen Eis 
konserviert worden. Im 1. Buch Mose 
steht, dass die Arche im „Gebirge“ 
Ararat und nicht auf den „Berg“ Ara-
rat landete. Und das hebräische Wort 
„rrt“ wird auch mit „Urartu“ übersetzt. 
Hierbei handelt es sich offenbar um 
das Vorgänger-Reich von Armenien. 
Die Vulgata-Version der Bibel über-
setzt den Landeplatz der Arche auch 
mit „montes Armeniae“, also den 
„Bergen Armeniens“.

E.G. White schrieb im Buch Patri-
archen und Propheten (S. 82): „Als 
die Wasser allmählich fielen, trieb die 
Arche an einen Platz, der von schüt-
zenden Bergen umgeben war, die 
Gottes Macht bewahrt hatte. In diesen 
ruhigen Hafen gelangte sie nun und 
wurde nicht mehr auf dem grenzen-
losen Ozean umher geworfen. Das 
bedeutete für die müden, sturmge-
schüttelten Bewohner der Arche eine 
Wohltat.“ Da ein Schiff schlecht auf 
dem spitzen Gipfel eines hohen Berges 
landen kann, ohne zu zerschellen oder 
abzurutschen, und da die Menschen 

und die meisten Tiere kaum einen 
steilen Berghang hätten hinunterklet-
tern können, ist ohnehin nicht davon 
auszugehen, dass die Arche direkt auf 
dem Berg Ararat gelandet ist.

Zahlreiche Abenteurer haben dennoch 
den Gipfel des Ararat bestiegen, um 
nach der Arche zu suchen. Keiner von 
ihnen hat auch nur ein einziges Foto 
von angeblichen Überresten einer 

Arche vorlegen können, obwohl der 
eine oder andere behauptete, Teile des 
Schiffs gesehen zu haben. Sollte es also 
noch Überreste geben, dann sicher 
nicht auf der Spitze des Berges. 

Das Gebiet, in dem wir uns aufhielten 
– es liegt etwa 30 km südlich des 

Gipfels – , gilt auch für die Einheimi-
schen als der Landeplatz der Arche. 
Schon vor dem Erdrutsch im Jahr 
1948 hatten die Dörfer um die ver-
meintliche Fundstelle der Arche unter 
den Armeniern Namen wie „Wo die 
Helden herkamen“ oder „Wo die Ra-
ben nicht landen konnten“. Der Berg, 
auf dem wir die Arche fanden, hieß 
damals “Berg des jüngsten Gerichts“. 
Heute leben Kurden in den ehemals 

armenischen Dörfern und Städten. An 
vielen Stellen erinnern große Ruinen-
felder an die armenische Kultur, die 
hier vor fast 90 Jahren zerstört wurde. 
Für die Einheimischen ist es jedoch 
lohnender, die Touristen auf einen 
5.200 m hohen Berg zu bringen, als in 
ein Gebiet, das nur gut 2.000 m hoch 
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und lediglich 5 km von der Seidenstra-
ße entfernt liegt. Ein Besucherzentrum 
– von Adventisten gebaut – informiert 
über viel Wissenswertes. 

Ob das, was wir sahen, wirklich die 
Arche Noah war? Wir sind keine 
Archäologen. Aber wir können mit 
Sicherheit sagen, dass es sich um ein 
menschliches Bauwerk handelt, das 
genau die Maße der biblischen Arche 
hat und an einem Ort liegt, in dessen 
Nähe sich kein schiffbares Gewässer 
befindet. Außerdem ist es größer als 
alle anderen bekannten Schiffsfunde 
und hat eine Form, die ziemlich aus 
dem bekannten Rahmen fällt. Wie 
auch immer: Selbst wenn mit Si-
cherheit festzustellen wäre, dass dies 
die Arche Noah ist, würde deshalb 
wahrscheinlich kein einziger Zweifler 
mehr zu Gott finden, als wenn dies 
nicht der Fall wäre. Denn genau wie 
zur Zeit der Sintflut, als kein Mensch 
die Existenz Gottes und des Gartens 
Eden wegleugnen konnte, würden 
nur jene Menschen zu Gott kommen, 

die ihren Schöpfer lieben und die von 
Herzen Gemeinschaft mit ihm haben 
möchten. Was auch immer andere 
über diesen Fund denken mögen: Es 
war für uns ein bewegendes Ereignis, 
auf den Überresten dieses Schiffes zu 
sitzen, über die Sintflut zu lesen, an 
Noah und die Arche und an Gott und 
seine Pläne mit uns zu denken. 

In den Tagen am Fuße des Ararat wur-
den uns wieder die Texte in Mt. 24, 
37-39 bewusst, wo es heißt: „Wenn 
der Menschensohn kommt, wird es 
sein wie zur Zeit Noahs. Damals, vor 
der großen Flut, aßen die Menschen 
und tranken und heirateten, wie sie 
es gewohnt waren – bis zu dem Tag, 
an dem Noah in die Arche ging. Sie 
begriffen nicht, was ihnen drohte, bis 
dann die Flut hereinbrach und sie alle 
wegschwemmte.“ (GN)

Man kann davon ausgehen, dass kurz 
vor der Sintflut der Garten Eden im-
mer noch zu sehen und die Geschichte 
vom Sündenfall bei nur zehn Genera-

tionen immer noch bekannt war. Und 
doch kehrten sich die meisten Men-
schen von Gott ab. Die Sethiten und 
Kainiten mischten sich, und es ver-
blieben nur noch wenige Menschen, 
die ihren Weg mit Gott gingen. Man 
braucht nicht viel Fantasie, um die 
Parallelen zu unserer Zeit zu finden.

Diese Erfahrung der Rettung in 
aussichtsloser Situation – zunächst aus 
der Flut und später aus der Gefan-
genschaft in Babylon – durften auch 
wir erleben: Gott hat uns die gesamte 
Reise über geführt und beschützt. So 
wurde nur wenige Tage nach unserem 
Aufenthalt am Ararat eine Touristen-
gruppe entführt und kurz darauf ein 
Bombenanschlag in Istanbul verübt. 

Sowohl die Türkei, als auch der Iran 
sind Teil der Euro-Afrika-Division. 
Gerne lesen wir, dass es auch in diesen 
Ländern Siebenten-Tags-Adventisten 
gibt. Selten machen wir uns jedoch 
bewusst, was dies bedeutet. In Dogu-
bayazit trafen wir den einzigen Adven-
tisten unter 50.000 Einwohnern. Für 
ihn war es ein besonderer Moment, 
mit 25 Glaubensgeschwistern (und 
seinem kurdischen Freund) einen 
Gottesdienst zu erleben.

Offiziell sind in der Türkei Staat und 
Religion getrennt. Tatsächlich be-
kommt man als Christ im Ernstfall 
aber erst bei den oberen Gerichten 
Recht zugesprochen. So wurde im 
November 2007 auch die Advent-
gemeinde Istanbul geschlossen und 
der Prediger beinahe ins Gefängnis 
gesteckt. Auch unser Bruder in Do-
gubayazit weiß inzwischen, wie es ist, 
unter falschen Anschuldigungen ins 
Gefängnis zu müssen. Die Kurden, 
die sich als die Nachfahren der Meder 
verstehen, stehen unserer Botschaft 
hingegen offener gegenüber.

Der zweite Teil unserer Studienreise 
führte uns auf die Spuren von Da-
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Unser neuer Freund war begeistert von 
dem, was er in der Bibel las.

niel und Esther. Vom historischen  
Susa sieht man nicht mehr viel, und 
Daniels Grab ist auch nicht mehr im 
Original vorhanden. Am Fluss Ulaj zu 
stehen, erinnert allerdings an Daniel 
und seine bewegende Geschichte. Ein 
gut erhaltener Zikkurat – ein Tempel-
turm – aus der Zeit der Elamiter, gab 
uns einen Eindruck davon, wie der 
Turm zu Babel ausgesehen haben mag.

Nur acht Kilometer von Persepolis 
entfernt stehen die Felsengräber von 
Darius I, Xerxes, Arthaxerxes und Da-
rius II. Weiter nördlich steht das Grab 
von Kyros dem Großen. Früher stand 
es in einem großen Garten, von ein-
drucksvollen Palästen umgeben. Heute 
liegt es in der Steppe. An solchen 
Stellen wird einem die menschliche 
Vergänglichkeit besonders bewusst.

Isfahan war einst die Hauptstadt 
Persiens. Noch heute sieht man den 
Königspalast, prächtige Tore, Mo-
scheen und doppelstöckige Arkaden. 
Gärten und weitere Paläste sprechen 
von der politischen und wissenschaft-
lichen Blüte der Stadt. Damals fing 
Europa gerade erst an, sich von den 
Fesseln des Mittelalters zu befreien. 
Noch heute gibt es hier viele Kunst-
handwerker. Täglich trifft man sich 
unter einer historischen Brücke über 
einen langsam austrocknenden Fluss, 
um zu singen. Auch wir nutzten so die 
Chance, mit Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Wir luden unsere Be-
kanntschaften des Tages einfach ein, 
abends unter die Brücke zu kommen. 
Dort wollten auch wir singen. Norma-
lerweise haben die Sänger fünf bis 10 
Zuhörer. Bei uns versammelten sich 
nach nur einem Lied jedoch etwa 100 
Menschen. Kaum einer hörte noch 
den anderen Sängern zu. Viele hielten 
diese für beide Seiten besonderen Mo-
mente im Bild fest. Sie verstanden sehr 
wohl, dass unsere Lieder christliche 
Texte hatten. 

Was man in den westlichen Medien 
über den Iran hört, entspricht nur 
teilweise der Wirklichkeit. Zwar ist es 
auch im Iran gefährlich, vom Islam 
zum Christentum überzutreten, doch 
ist die Religionsfreiheit hier inzwi-
schen größer als in der Türkei. Es gibt 
allerdings noch viele Regeln. Dazu 
gehört die Kopftuchpflicht für Frauen. 
60% der Iraner sind unter 30. Sie 
sehen regelmäßig Satellitenfernsehen 
und wissen, wie der Westen über den 
Iran denkt. Viele hoffen, dass es in gut 
einem Jahr zu einem Regierungswech-
sel kommt. Ob im Flugzeug oder im 
Bazar: Überall suchen die Menschen 
das Gespräch mit westlichen Besu-
chern, und überall sprechen sie offen 
über die Politik des Landes und über 
religiöse Themen. Es gibt viele Iraner, 
die über das Wochenende regelmäßig 
in die Türkei fahren, um dort Bibel-
stunden zu erhalten! Hier, wie auch 
in anderen moslemischen Ländern, 
gibt es gegenwärtig viele Untergrund-
Christen. Es bewegt sich was. Man 
muss nur genau hinsehen.

Im Iran gibt es noch 300.000 
Christen. Sie genießen mehr Freiheit, 
als man gemeinhin denkt. Dennoch ist 
auch der Iran weit von echter Religi-
onsfreiheit entfernt. Dies bestätigten 
uns auch junge Menschen der  Arme-
nisch-Apostolischen Kirche, der größ-
ten christlichen Konfession im Iran. 
Wir hatten sie bei einer freundlichen 
Begegnung auf deren Kirchen- und 
Schulgelände in Teheran kennenge-
lernt. Wo es nur ging, sammelten wir 
E-mail-Adressen. Wir werden versu-
chen, von hier aus Kontakt zu halten. 

In der Nähe der iranisch-irakischen 
Grenze trafen wir einen jungen Mann, 
der sich in unseren Gesprächen sehr 
offen zeigte. Wir schenkten ihm eine 
der Bibeln, die wir in den Iran mitge-
nommen hatten. Wenige Tage später 
bedankte er sich per E-mail für das 
heilige Buch. Es habe ein neues Fen-

ster in seinem Leben geöffnet. Er sei 
zwar als Moslem geboren, wollte aber 
schon sein Leben lang frei sein von Re-
ligion. Wenn er jedoch auch weiterhin 
in diesem Buch jene Werte finde, die 
er sucht, dann wolle er das, was in 
diesem Buch steht, zu seiner Religion 
machen. Er sei sich bewusst, dass er 
für den Wechsel seines Glaubens um-
gebracht werden könne. Aber damit 
habe er kein Problem! Es ist bewegend 
mitzuerleben, wie jemand nach nur 
kurzer Zeit bereit ist, für den Glauben 
der Bibel sein Leben zu riskieren! Wir 
haben die Hoffnung in unserem Her-
zen, diesen neuen Bruder spätestens in 
der Ewigkeit wieder zu sehen.

Joachim Hübscher, 
Gemeinde Stuttgart, 
ist Controller eines 
Unternehmens für 
Medizintechnik.
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Der Versuch, die 
Gemeinde Gottes doch 
noch zu überlisten

von Jay Gallimore                   

Vor Wut schäumend steht der 
große rote Drache aus Offenbarung 
12 machtlos an der Küste. Er ist 
gezwungen, von der anderen Seite 
des Meeres mit anzusehen, wie die 
Erde der Frau Zuflucht gewährt 
– einer Frau, die zu vernichten er 
auf boshafte Weise versucht hatte. 
Sie ist keine gewöhnliche Frau. 
Das erste Mal erscheint sie in der 
Offenbarung. Da steht sie auf dem 
Mond – bekleidet mit der Sonne und 
einer Krone auf dem Haupt. Diese 
wiederum hat 12 Sterne.

Die Frau ist niemand anderes als die 
Kirche oder Gemeinde, die Braut 
Christi. Nach Jahrhunderten der 
Verfolgung entkam sie, um in einem 
neuen Land, einem Land der Freiheit, 
zu wachsen und aufzublühen. Als 
diese christliche Reformation zur 
Hoffnung der Welt wurde, war dies 
zugleich die Geburtsstunde eines 
neuen bürgerlichen Experiments: das 
demokratische System der Vereinigten 
Staaten mit seiner Gewaltenteilung 

und vor allem der Trennung von Staat 
und Kirche. Der amerikanische Traum 
wurde zur „Stadt auf dem Berg“.

Doch der Drache taucht 
gewissermaßen im Meer unter und 
verwandelt sich nach einiger Zeit in 
eine neue Erscheinungsform. Ein 
neues Tier steigt aus dem Meer der 
Offenbarung auf. Es ist offensichtlich 
dieselbe Macht – doch mit neuem 
Aussehen. Einst kannte man es 
als den Herrn der Inquisition und 
den Hammer der Freiheit. Doch 
das hell scheinende Licht, das von 
der Stadt auf dem Berg ausging, 
zwang den Drachen dazu, eine neue 
Tarnung anzunehmen. Trotz seiner 
Vergangenheit muss er die Massen 
davon überzeugen, zu glauben, dass 
er nicht nur sein Verhalten aus dem 
finsteren Mittelalter abgelegt hat, 
sondern auch, dass er jetzt der wahre 
Bewahrer der Freiheit sei! In einem 
Zeitalter der Demokratie ist dies der 
Preis, den er bezahlen muss, um die 
Macht wiederzuerlangen, die er einst 
verloren hat.

Doch dieses „neue und verbesserte“ 
symbolische Tier braucht noch etwas 
anderes: Verbündete! Schließlich 
verschwindet die amerikanische 

Reformation nicht einfach so. 
Deshalb erhebt sich ein anderes, ein 
neues Tier – diesmal allerdings nicht 
aus dem Meer, sondern aus der Erde. 
Dieses symbolische Tier hat Hörner 
wie ein Lamm, doch es spricht im 
Gegensatz dazu wie ein Drache. 
Erstaunlicherweise schafft es ein Bild 
oder Gebilde, das dem ersten Tier 
ähnlich ist. Und es hat Macht. Denn 
für jeden, der das Bild nicht anbetet, 
gibt es einen Holocaust. 

Was für eine deprimierende 
Veränderung für die Stadt auf dem 
Berg! Ihre großen Kirchen geben 
die goldene Regel auf. Biblische 
Prinzipien werden durch religiös-
politische Prinzipien des Drachen 
ersetzt – ja, desselben Drachen, vor 
dem ihre geistlichen Großeltern 
geflohen waren. Welch merkwürdige 
Bettgenossen!

Doch der Drache hat immer noch 
ein Problem: Es sind die Übrigen von 
dem Samen der Frau – die Letzten 
der Kirche oder Gemeinde, aus der 
die Frau besteht. Lassen wir uns 
nicht täuschen: Der Drache will die 
Frau auf brutale Weise vernichten. 
Und er ist „schlau“. Bevor er zum 
entscheidenden Schlag ausholt, 

Der Drache und die Braut

Nach Jahrhunderten der Verfolgung durch eine übermächtige Kirche entkam die Braut Christi. In einem neuen Land blühte sie auf. 
Doch der Drache taucht gewissermaßen im Meer unter, verwandelt sich in eine neue Erscheinungsform, um die Übrigen zu verfolgen.
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versucht er, die Braut zu verführen. 
Denn eine Braut, die Kompromisse 
eingeht, die untreu ist, hat keine 
Beschützer.

Wird sich die wahre Braut durch 
das neue Gewand dieses Betrügers 
verführen lassen? Der Betrug 
löst einen erbitterten Kampf aus. 
Manchmal ist sogar die Frau verwirrt 
in Bezug auf die Frage, wer der wahre 
Jesus ist. Doch ihr sind drei Methoden 
an die Hand gegeben, um Betrüger zu 
entlarven. Es sind die Gebote Gottes, 
der Glaube Jesu und das Zeugnis Jesu. 
Ihr Widerstand versetzt den Drachen 
in Rage.

Im Jahr 1913 sandte Ellen 
White ihren letzten Brief an eine 
Versammlung der Generalkonferenz. 
Sie war „zutiefst bewegt von Szenen, 
die ich kürzlich in nächtlichen 
Sitzungen sah… Es schien eine große 
Bewegung zu geben – ein Werk der 
Erweckung – die an vielen Orten 
stattfand. In einer Reaktion auf den 
Ruf Gottes gingen unsere Leute in 
Stellung.“ Einige Jahre zuvor, im Jahr 
1857, hatte sie in einer Vision eine 
große Erschütterung gesehen, die 
durch das Volk Gottes geht. Doch 
dann sah sie, wie die Adventgläubigen 
– unter der Führung Jesu – anfingen, 
wie eine mächtige „Armee“ 
voranzugehen.

Im Jahr 1884 veröffentlichte sie eine 
Vision über eine geheime Sitzung, 
in der der Drache und seine bösen 
Engel ihre Vorgehensweise planten. 
Nachfolgend eine Zusammenfassung 
in meinen eigenen Worten. 
(Testimonies to Ministers, S. 472-475, 
„Die Fallstricke Satans“) Der Drache 
spricht:

Wir sind fest entschlossen, sowohl die 
Welt im Allgemeinen, als auch die 
christliche Welt zu vernichten. Wie? 
Indem wir sie in Finsternis halten, bis 

Durch die Trennung von Staat und Kirche wurde Amerika zur Zuflucht für viele Christen 
und zur „Stadt auf dem Berg“. Wird dieses Prinzip jetzt über den Haufen geworfen?

es zu spät ist. Unser großes Problem 
sind jedoch die Sabbathalter. Sie sind 
es, die die Aufmerksamkeit auf Christi 
Dienst im Himmlischen Heiligtum 
lenken. Dies gibt den Menschen Macht, 
uns zu besiegen.

Wir müssen das Vertrauen der Menschen 
in die Autorität der Bibel zerstören. 
Also müsst ihr folgendermaßen 
vorgehen: Benutzt Zeichen und 
Wunder, um unsere Traditionen 
und unseren falschen Sabbat zu 
untermauern. Betrügt sie dahingehend, 
dass sie unserer religiösen Magie mehr 

vertrauen, als den einfachen und klaren 
Aussagen der Schrift.

Bevor wir uns dem Auslöschen der 
Sabbathalter zuwenden, müssen wir 
sie erst betrügen und ablenken. Sie 
wiegen sich in Sicherheit, weil sie an 
die Wahrheit glauben. Aber wir können 
sie von Christus trennen, indem wir sie 
dazu bringen, dass sie sich dem Appetit 
und der Lust hingeben. Macht die Welt 
und ihre Unterhaltung sehr anziehend. 
Macht jene, die materiellen Reichtum 
besitzen, betrunken mit den Dingen 
dieses Lebens.



14

Wie das zu schaffen ist? Führt sie zu 
der Überzeugung, dass die Forderungen 
Christi weniger streng sind, als sie einst 
glaubten. Überzeugt sie davon, dass sie 
die Welt gewinnen können, indem sie 
mit der Welt Kompromisse eingehen. 
Und dann trennt sie von Christus; 

Durch Ablenkung und populäre Unterhaltung versucht Satan bei gläubigen Menschen, 
das Interesse an der eigenen Rettung sowie der Rettung anderer zu ersticken.

Was für eine Vorstellung! Kein 
Wunder, dass der Gemeinde 
so zugesetzt wird. In zu vielen 
adventistischen Herzen herrscht 
Verwirrung darüber, was einst als 
weltliches Verhalten betrachtet 
wurde. Bei einigen – selbst in 

sie werden keine Kraft haben, unserer 
Macht zu widerstehen. Bald werden sie 
sich lustig machen über ihren einstigen 
Eifer und ihre frühere Hingabe.

Sorgt dafür, dass in ihren 
Versammlungen Zweifler Einwände 
gegen die göttliche Gabe der Inspiration 
erheben. Wenn sie auf die Zeugnisse 
und Warnungen der Bibel und des 
Geistes der Weissagung hören, können 
wir sie nicht überwinden.

Und schließlich: Sorgt für Ablenkungen 
und Spaltungen. Das wird sie ihrer 
Leidenschaft für ihre eigene Rettung 
und die Rettung anderer berauben. Ihr 
schafft das, indem ihr sie dazu bringt, 
dass sie sich gegenseitig kritisieren. 
Spielt auf ihren Stolz an, damit sie 
einen Geist des Streitens pflegen. 
Tut dies, bis wir zum großen und 
entscheiden Schlag ausholen.

Führungspositionen – funktionieren 
die Versuchungen des Drachens 
tatsächlich. Wir erleben, wie sich 
Sabbathalter dem Konsum törichter 
und unmoralischer Filme und Musik 
hingeben und es zulassen, dass die 
Sabbatfeier nur nachlässig stattfindet 
und sie für die Durchführung 
gedankenloser und oberflächlicher 
Gottesdienste stehen – um nur einige 
Punkte zu nennen. In unseren Herzen 
wissen wir es besser. Doch heutzutage 
haben wir zu viele Ausreden.

Natürlich werden wir nicht dadurch 
gerettet, dass wir uns einfach nur 
von unserem weltlichen Verhalten 
trennen. Nur das Blut und die Gnade 
Jesu können uns retten. Doch wenn 
wir versuchen, sowohl die Welt, als 
auch Jesus zu lieben, werden wir 
verloren gehen. An der Stelle ist der 
Apostel Johannes sehr deutlich. Wir 
können nicht beide lieben.

Seien wir uns einer Sache gewiss: Es 
wird eine mächtige Erweckung in 
einfacher Gottgefälligkeit geben. Die 
Kinder Gottes werden sich erheben! 
Und dann werden viele Millionen 
den wahren Jesus finden! Die 
Kranken und Sündigen werden seine 
Stimme hören und seine heilende 
Berührung erfahren. Die ganze Erde 
wird von seiner Gegenwart erleuchtet 
werden, und zwar in der Person seiner 
liebenden und mitfühlenden Braut. 
Ja, seine Braut wird sich erfolgreich 
auf ihre Hochzeit vorbereiten. Sie 
wird erfüllt und bewegt sein von 
unbeschreiblicher Liebe zu ihrem 
Bräutigam; sie wird die Erde mit 
ihren gerechten Taten erfüllen. 
Diese Glaubenstaten werden ihr 
Hochzeitskleid sein.

Eines Tages in naher Zukunft wird 
die letzte Zufluchtsstätte der Erde 
verschwunden sein. Zugleich sehnt 
Jesus sich danach, seine Liebe und 
Gnade über einer sterbenden Welt 
auszugießen. Wirst du reagieren? 
Werde ich reagieren? Werden wir 
unsere Weltlichkeit ablegen? Unsere 
Torheit? Werden wir den Ruf Gottes 
hören und uns erheben? Die letzte 
Hoffnung der Welt ist „Christus in 
dir, die Hoffnung der Herrlichkeit!“

Jay Gallimore, Pastor, ist Vorsteher der 
Michigan Vereinigung, USA. 
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25 Jugendliche halten 
Vorträge in Albanien

von Theresa Hellmund

„Und wohin fährst du in den Som-
merferien?“ „Nach Albanien.“ „Was 
willst du denn da?“ Das hörten viele 
der 25 adventistischen Jugendlichen 
aus dem Süddeutschen Verband, die 
sich im August zusammen auf den 
Weg nach Durres machten. Durres 
ist die zweitgrößte Stadt Albaniens. 
Zugegeben, es ist ein ungewöhnliches 
Reiseziel, und es liegt vor allem weit 
weg: Wir waren etwa 31 Stunden mit 
unseren Kleinbussen unterwegs.

Ein Badeurlaub war es nicht, obwohl 
unser Hotel direkt am Strand lag und 
35 bis 40 Grad im Schatten normal 
waren. Nein, bei unserer zweiwö-
chigen Freizeit ging es um Mission. 
Wir wollten die Adventgemeinde in 
Durres unterstützen. Sie zählt nur 
fünf Mitglieder. Insgesamt gibt es in 
Albanien bei 3,1 Millionen Ein-
wohnern etwa 200 Adventgläubige. 
Albanien war bis vor einigen Jahren 
kommunistisch. Die Ausübung von 
Religion war verboten und stand so-
gar unter Todesstrafe. Das Land galt 

offiziell als atheistisch. Erst seit dem 
Ende des Kommunismus herrscht 
wieder Religionsfreiheit. Heute gehö-
ren 70% der Bevölkerung zum Islam, 
20% sind griechisch-orthodox und 
10% römisch-katholisch. Allerdings 
geben viele Albaner nur deshalb an, 
Christen zu sein, weil dies für sie 
Merkmal eines westlichen Lebens ist, 
das sie anstreben.

Auffallend sind die vielen knall-
bunten Häuserfassaden, die den 
alten Häusern eine gewisse Frische 
verleihen. Es wird viel gebaut. Aber 
nicht alles wird auch fertig gestellt. 
Daher sieht man viele Rohbauten. 
Der Verkehr ist gewöhnungsbedürf-
tig: Ampeln gibt es kaum, höchstens 
Polizisten, die Mühe haben, den 
Verkehr zu regeln. Die Autofahrer 
benutzen deshalb nur allzu gerne die 
Hupe, um auf sich aufmerksam zu 
machen.

In den ersten Tagen ließen wir diese 
Eindrücke erst einmal auf uns ein-
wirken und lernten die Gemeinden 
in Tirana und Durres und vor allem 
die albanische Jugendgruppe ken-
nen. Sie wohnte mit uns im Hotel. 
Gemeinsam bereiteten wir eine 

Evangelisation vor. Sie sollte in der 
zweiten Woche unseres Aufenthalts 
stattfinden. Diese Evangelisation 
war die erste im Lande überhaupt. 
An sechs Abenden sprachen wir 
über den Erlösungsplan, wiesen auf 
Jesus Christus hin und bewiesen die 
Glaubwürdigkeit der Bibel. Zuvor 
gaben wir mit kurzen Gesundheits-
vorträgen einen Anstoß für einen 
positiven Lebensstil. 

Parallel zu den Vorträgen gestalteten 
wir in der nahen Fußgängerzone ein 
Programm, um zur Evangelisation 
einzuladen. Dabei verteilten wir 
Flyer, spielten und bastelten mit Kin-
dern, sangen Lieder (teilweise so gut 
es ging auf Albanisch) und hielten 
eine Kurzversion unserer Gesund-
heits- und Bibelvorträge. Während 
der häufigen Stromausfälle funkti-
onierte zwar unsere Technik nicht, 
dafür erhielt unser Musikprogramm 
in der Zeit umso mehr Beachtung!

Im Laufe der Woche besuchten viele 
Kinder mit großer Begeisterung 
unser Kinderprogramm, und etwa 
10 Gäste kamen zu den Vorträgen. 
Das mag eine kleine Zahl sein, doch 
wer weiß, was Gott in den Herzen 

Durch Gespräche in der Fußgängerzone von Durres, der zweitgrößten Stadt Albaniens, luden die Jugendlichen zu ihren Vorträgen ein. 
Das Interesse am Evangelium ist hier noch geringer als in Deutschland. „Christlich“ wird nur mit westlicher Orientierung gleichgesetzt. 

Verkündigung statt Badespaß



16

der Menschen bewegt, die wir in der 
Fußgängerzone und bei den Von-
Tür-zu-Tür-Aktionen angesprochen 
haben? Wenn sie auch nur einen 
Satz aufgeschnappt haben, über Gott 
nachdenken oder auch nur erfahren 
haben, dass es die „kisha adventiste“ 
gibt, dann hat es sich gelohnt! 

„Am Ende wird alles gut“ war ein 
Satz, der uns während unseres 
Albanien-Einsatzes ebenso begleitete, 
wie die grasgrünen T-Shirts, die wir 
bei unseren Aktionen trugen. Auf ih-
nen stand in Englisch und Albanisch 
das Motto „Sehnsüchte…Träume…
werden wahr.“ Wir zeigten einigen 
Menschen, dass ihre Sehnsüchte bei 
Gott gestillt werden. Alles Weitere 
wird Gott tun. Gott schenkte uns 
ein gutes Miteinander mit unseren 
albanischen Glaubensgeschwistern. 
Mal sehen, was man in Zukunft von 
Albanien hört.

Hier ein paar Resümees der Teilneh-
mer: „Ich konnte sehen, wie Gott 
jeden nach seinen Gaben gebrauchte! 
Nach den zwei Wochen enger Zusam-
menarbeit vor Ort, fiel der Abschied 
am Ende ziemlich schwer. Was mich 
allerdings am meisten in einem Land 

Durch Straßenaktionen, Plakate und Flyer kamen die jungen Laienmissionare aus 
Süddeutschland mit vielen Menschen ins Gespräch. Erfolge in der Evangeliumsarbeit 
in diesem einst kommunistischen Land werden allerdings in bescheidenen Kategorien 
gemessen. In dem Land mit 3,1 Millionen Einwohnern gibt es lediglich 200 Adventisten.

Theresa Hellmund, 18, gehört zur 
Gemeinde Bad Aibling und wird in Kürze 
Abitur machen.

wie Albanien beeindruckte, waren 
die Herzlichkeit und Offenheit der 
Menschen. Viele waren sehr interes-
siert, und so konnten wir oft sogar 
längere, segensreiche Gespräche 
führen. Ich  hoffe, dass ich einst auf 
der Neuen Erde jemandem begegnen 
werde, der mich mit Freudentränen 
in den Augen in den Arm nimmt und 
sagt: „Danke! Danke, dass du damals 
die lange Reise auf dich nahmst und 
mir beim Übergeben der Einladung 
gesagt hast, wie sehr Jesus mich liebt!“

Ich denke, Gott hat uns als deutsche 
Gruppe benutzt, um zum Einen die 
Verbreitung des Evangeliums gerade 
in Albanien voranzutreiben und um 
zum Anderen unseren Geschwistern, 
die dort arbeiten, Mut und Kraft zu 
geben und ihnen zu zeigen, dass sie 
in ihren Bemühungen nicht alleine 
sind und wir im Gebet auch weiter-
hin an sie denken werden.“ (Magda 
Komisarczyk)

„Die Albanienfreizeit war ein guter 
Anfang, um missionarisch aktiv zu 
werden. Man lernt seine Fähigkeiten 
kennen und erlebt persönlich, wie 
Gott wirkt, wenn man sich von ihm 
gebrauchen lässt. Am ersten Abend, 

an dem ich einen Gesundheitskurz-
vortrag halten sollte, ging es mir 
schlecht, und es wurde nicht besser, 
sondern nur schlimmer. Trotzdem 
habe ich gesprochen. Während ich 
redete, ging es mir gut. Danach 
wurde es wieder schlechter, und ich 
lag zwei Tage lang krank im Bett. Als 
es mir besser ging, half ich abends 
bei der Kinderarbeit. Es war schön, 
das Interesse der Kinder zu sehen, die 
gerne kamen, zuhörten und Spaß am 
Singen hatten. Ich würde so etwas 
gerne noch einmal machen.“ (Antje 
Gallewski)

„Besonders angenehm habe ich die 
Toleranz der Menschen dort empfun-
den. Obwohl über 70% der Bevöl-
kerung dem islamischen Glauben 
angehören, hatten wir keine Probleme 
mit unserer Veranstaltung (christliche 
Lieder, Präsentationen über Prophetie 
etc.). Danke, Gott! Danke, dass auch 
die Busse durchgehalten haben und 
es keine Panne gab! Mir hat beson-
ders die Musik gefallen. Sie hat mein 
Gefühl angesprochen. Danke noch 
einmal an alle.“ (Daniela Schön)

„Es war für uns eine Herausforde-
rung, Gottes Ruf zu folgen und für 
zwei Wochen in ein Land zu gehen, 
ohne zu wissen, was auf uns wartet! 
Im Nachhinein können wir sagen, 
dass Gott uns mit seiner Fülle be-
schenkt hat und es sich lohnt, auf ihn 
zu vertrauen!“ (Tina Binus)

Es ist toll, für und mit Gott zu 
arbeiten – ein Segen, von IHM 
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Über die Jugendarbeit 
in der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung
 
Interview mit Chris Berger

 
BW: Bruder Berger, Du bist in der 
Baden-Württembergischen Verei-
nigung verantwortlich für die Kin-
der- und Jugendarbeit. Kannst Du 
zunächst einmal kurz umreißen, was 
das alles mit einschließt. 
CB: Wir sind in der Jugendabtei-
lung ein großes Team. Wir packen 
die Fülle der Aufgaben gemeinsam 
an. Da ist Astrid Müller, unsere 
Jugendbildungsreferentin, Lidija Nje-
zic, unsere Sekretärin, und Günter 
Preuß, der Beauftragte für Musik 
in der Vereinigung. Neben uns 
Hauptamtlichen gibt es noch eine 
Reihe engagierter und kompetenter 
Leiter im Team – allen voran David 
Buró, unser Landesjugendleiter und 
Pfandfinder-Obmann, daneben alle 
Mitarbeiter des Kinder-, Pfadfinder- 
und Jugendarbeitskreises und unsere 
Studentenvertreter. Für die größeren 

Projekte wie den Youth in Mission 
Congress, unsere Jugendevangeli-
sationen, den Landesjugendsabbat, 
die STEWA, Freizeiten und Sport-
turniere gibt es dann zusätzliche 
Arbeitsgruppen. 
BW: Was ist der gemeinsame Nenner 
dieser vielen Aktivitäten?
CB: Wir wollen die Kinder- und 
Jugendarbeit in der Vereinigung 
durch die Planung und Durchfüh-
rung unterschiedlicher Projekte 
voranbringen. Regelmäßig gibt es 
aber auch Besprechungen mit den 
Abteilungsleitern der anderen Ver-
einigungen für deutschlandweite 
Projekte. Neben der Arbeit in der 
Abteilung geht es auch um das 
abteilungsübergreifende Arbeiten 
innerhalb unserer Vereinigung und 
die Mitarbeit im Haus- und Landes-
ausschuss der Vereinigung. Entschei-
dend ist dabei der Kontakt sowie 
die Motivation und Ausbildung der 
Kinder-, Pfadfinder- und Jugendlei-
ter in den 86 Gemeinden vor Ort. 
Ihren gewaltigen Einsatz wollen wir 
unterstützen und multiplizieren. 
BW: Von welchen Altersgruppen 

Zurück zur Missionsbewegung

sprechen wir bei den einzelnen Grup-
pierungen, und wie viele Personen 
betrifft Eure Arbeit insgesamt?
CB: Leider liegen uns keine genauen 
Zahlen vor. Es geht aber um die 
große Gruppe der 0-27-Jährigen. Das 
sind 3.211 Personen. Die Definition 
der Altersgruppen hängt ein bisschen 
davon ab, um welchen Bereich es 
geht. Bei den Pfadfindern sind die 
Jungpfadfinder 8-11, die Pfadfinder 
12-15 und die Scouts über 16 Jahre 
alt. Im Bereich der Kindersabbat-
schule hängt es auch von der Größe 
der Gemeinde ab, wo genau die 
Altersgrenzen verlaufen. Zurzeit 
haben wir 82 Kindersabbatschulgrup-
pen, 54 Pfadfindergruppen und 44 
Jugendgruppen in unserer Vereini-
gung. 
BW: Was ist das Ziel der adventi-
stischen Kinder- und Jugendarbeit 
ganz allgemein? 
CB: Der Auftrag Jesu bedeutet für 
uns, alle Kinder und Jugendlichen 
in Baden-Württemberg mit dem 
Evangelium zu erreichen und in die 
Nachfolge Jesu zu rufen. Das fängt 
bei unseren eigenen Kindern und 
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Für Informationen zur Jugendarbeit 
in Baden-Württemberg hier die wich-
tigsten Websites:

Allgemein: www.bwv.adventisten.de; 
Youth in Mission Congress: www.
youthinmission; Jugendevangelisa-
tion: www.jugendaktionswoche.de; 
Landesjugendsabbat: www.landesju-
gendsabbat.sta-bw.de; Studenten in 
Baden-Württemberg: www.studen-
tentreffen.info; ZAP Schwarzwald-
camp: www.zap-bw.de.

„Viele meinen, Beten sei die Vorberei-
tung für die Arbeit. Aber in Wirklich-
keit ist Beten die eigentliche Arbeit.“                    
(Oswald Chambers)

„Wir haben für die Zukunft nichts zu 
fürchten, es sei denn wir vergessen, 
wie uns Gott in der Vergangenheit 
geführt hat.“ (Ellen G. White)

gesetzt?
CB: Wenn wir zu den Anfängen der 
Adventjugend zurückblicken, sehen 
wir, dass uns die positiven Entwick-
lungen der letzten Monate eigentlich 
an den Ursprung zurückführen. Als 
sich die Missionary Volunteers (frei-
willigen Missionare) organisierten, 
hatten sie die klare Vision, ihren 
Glauben an andere Menschen wei-
terzugeben. In diesem Sinne ist unser 
Konzept nicht neu. Es ist mir jedoch 
wichtig, die ursprüngliche Vision 
umzusetzen. Schon meine Vorgänger 
Harald Wöhner und Stephan Igler 
haben missionarische Schwerpunkte 
gesetzt. Ich glaube, dass selbständige 
Jugendprojekte der letzten Jahre, 
wie ATS-Jugendsabbate, die große 
Sehnsucht unserer Jugend nach einem 
echten geistlich-missionarischen Auf-
bruch aufgezeigt haben. 
BW: Für die meisten Jugendlichen – 

oft sogar auch außerhalb der Verei-
nigung – ist der Youth in Mission-
Kongress ein besonderes Ereignis. 
Für die, die dieses Treffen bisher noch 
nicht kennen: Worum geht es?
CB: Der Youth in Mission Congress 
soll eine Plattform sein, die jungen 
Leuten begeisternd klare biblisch-
adventistische Grundlagen vermittelt 
und die Teilnehmer in die Mission 
führt. Auf dem Kongress erlebt 
man fünf Tage lang eine beson-
dere geistliche Gemeinschaft. Auf 
engstem Raum und unter einfachen 
Bedingungen kommen über 1.000 
Jugendliche zusammen, um zu beten, 
zu singen, Gottes Wort zu studieren 
und sich in Workshops ausbilden 
zu lassen. Einer der Höhepunkte ist 
ein gemeinsamer Outreach, an dem 
auf dem letzten Kongress über 1.200 
Leute teilnahmen. In zusätzlichen 
Sozialprojekten sind Jugendliche im 
Altenheim, im Krankenhaus oder 
beim Müllsammeln im Stadtpark 
aktiv. Außerdem gibt es immer 
besondere Momente der persönlichen 
Entscheidung und Weihe für ein 
Leben mit Jesus und konkrete missio-
narische Projekte.

Jugendlichen an. Sie in eine leben-
dige Beziehung zu Jesus Christus zu 
führen und ihr geistliches Wachstum 
zu unterstützen ist unser Ziel. In 
unseren unterschiedlichen Projekten 
haben wir eine vierfache Zielset-
zung: 1. Die Stärkung der geistlichen 
Entwicklung, 2. die missionarische 
Entwicklung unserer eigenen Kinder 
und Jugendlichen, 3. Kinder- und 
Jugendliche außerhalb der Gemeinde 
mit dem Evangelium erreichen und 
4. die Stärkung der Leitungskompe-
tenz unserer Leiter in den Gemein-
den. Unsere Kinder und Jugendlichen 
werden dabei entscheidend in ihren 
eigenen Familien geprägt. Deshalb 
arbeiten wir auch bewusst mit den 
Eltern zusammen. 
BW: Du hast in neuerer Zeit ein 
eigenes Konzept für die Jugendarbeit 
entwickelt. Was ist das Neue daran, 
und wo hast Du Deine Schwerpunkte 

Chris Berger, 42, aus Herborn, ist seit 2005 Leiter für Kinder- und Jugendarbeit 
der Vereinigung. Als er 12 war, wurde seine Mutter Adventistin. Bei ihm dauerte 
es etwas länger. Als Karriereoffizier reiste er nach Brasilien. In einer lebensbe-
drohlichen Situation betete er zum ersten Mal. Durch Kontakte zu einer adven-
tistischen Universität in Sao Paulo reifte sein Entschluss, Adventist und Prediger 
zu werden. Von 1988-92 folgte ein Studium der Theologie auf der Marienhöhe; 
später war er Prediger und Abteilungsleiter in Karlsruhe, Mailand, Sizilien und 
Stuttgart. Seit 2001 Doktorprogramm (Doctor of Ministry) am Adventist Internati-
onal Institute of Advanced Studies auf den Philippinen. Abschluss: Oktober 2008.
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BW: Was ist Deine Vision hinter 
diesem Kongress?
CB: Wenn die Kraft, der Mut und 
die Kreativität unserer geistlichen 
Jugend in missionarische Bahnen 
fließt, kann Ungeheures geschehen. 
Adventjugend sollte eine jugend-
missionarische Bewegung sein, 
die die ganze Gemeinde mitreißt. 
Wir möchten der ganzen Welt das 
Evangelium in dieser Generation 
verkündigen. Dazu brauchen wir 
nichts weniger als eine Jugendmissi-
onsbewegung: ein Youth in Mission 
Movement (YIM). Das Motto dieser 
Bewegung lautet ja: Begeistern – 
Ausbilden – Aussenden. Alle diese 
Bereiche finden auf dem Youth in 
Mission Congress statt. Um aussen-
den zu können, brauchen wir aber 
auch konkrete Missionsprojekte, und 
zwar im In- und Ausland. Jugendli-
che wollen und sollen konkret an die 
Arbeit gehen. Mit den Inlandspro-
jekten in Schwäbisch Hall und Lahr 
und den Auslandsprojekten in Tan-
sania und Albanien waren kürzlich 
fast 300 Jugendliche in diesem Sinne 
aktiv. Im kommenden Winter ist ein 
weiteres YIM in Action-Projekt in 
Ludwigsburg geplant. 
BW: Wir wissen, dass sich viele junge 
Leute auf den Youth in Mission-
Kongressen für Christus entschieden 
haben – beim letzten Mal waren es 
151. Das ist erfreulich. Besteht aber 
nicht die Gefahr, dass Jugendliche 
nur emotional mitgerissen werden 
und ihre Entscheidung lediglich auf 
einem Strohfeuer basiert? 
CB: Bei unserer Taufe auf dem 2. 
YIM haben vier von acht Täuflingen 
in ihrem Taufbekenntnis bezeugt, 
dass ihre Entscheidung auf und 
durch den ersten YIM gefallen sei. 
Ich höre von Jugendlichen immer 
wieder, was diese beiden Kongresse 
bei ihnen bewirkt haben. Viele 
Jugendliche haben sich auf den YIM-
Kongressen entschieden, bei einem 
der angebotenen jugendmissiona-

rischen Projekte dabei zu sein, ein 
Jahr für Jesus mit ADRA zu geben, 
oder auf die Josia-Missionsschule zu 
gehen, oder sich als Prediger aus-
bilden zu lassen oder sich taufen zu 
lassen. Einige dieser Entscheidungen 
sind schon umgesetzt worden. Dies 
sind Fakten und kein Strohfeuer. 
Dennoch müssen und wollen wir 
deine Frage ernst nehmen. Der YIM 
soll keine geistliche Luftblase sein. 
Deshalb dürfen wir keine Inflation 
von Aufrufen zulassen oder gar in die 
Gefahr von geistlicher Manipulation 
kommen. Doch die verändernde 
Macht des Heiligen Geistes, die 
durch die biblisch fundierte und 
kompromisslose Verkündigung des 
Wortes Gottes für viele Teilnehmer 
auf den beiden YIM-Kongressen per-
sönlich erlebt wurde, hat schon eine 
Menge Frucht bewirkt. Das bewegt 
mich, und für diesen Aufbruch bin 
ich unserem himmlischen Vater 
dankbar.
BW: Wann und wo wird der nächste 
Youth in Mission-Kongress stattfin-
den, und wie viele Personen erwartet 
Ihr diesmal?
CB: Der dritte Youth in Mission 

Congress wird vom 9.-13.04.2009 
in Mannheim stattfinden. Da der 
Platz immer sehr eng war, sind wir 
froh, dass Gott uns nun eine größere 
Halle geschenkt hat. Wir beten und 
arbeiten für diesen Kongress und 
gehen von einer noch höheren Teil-
nehmerzahl aus, als bei den letzten 
Kongressen (für weitere Infos:  
www.youthinmission.info).
BW: Was wird dabei gleich und was 
wird anders sein?
CB: Wir wünschen uns erneut eine 
ebenso geistliche Atmosphäre, wie 
bei den ersten beiden Kongressen. 
Wir sind dankbar für wachsende 
Teilnehmerzahlen. Deshalb werden 
wir die Morgen- und Abendveran-
staltungen mit David Asscherick und 
Jeff Rosario in der MWS (Mannhei-
mer Wohnungsbau)-Halle haben, die 
ca. 10 Min. Fußweg vom Schulzen-
trum entfernt ist. 
BW: Wer finanziert und organisiert 
die Veranstaltung?
CB: Der ganze Kongress wird durch 
Volunteers oder Freiwillige getragen. 
Das sind Jugendliche, die unentgelt-
lich in der Küche helfen, die WCs 
putzen etc. Hier werden wir diesmal 

„Wenn die Kraft, der Mut und die Kreativität unserer geistlichen Jugend in missionarische 
Bahnen fließt“, so Chris Berger, „kann Ungeheures geschehen.“
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ca. 300 Volunteers brauchen, damit 
alles gut organisiert ablaufen kann. 
Wir hoffen also auf noch mehr wil-
lige Hände.
BW: Wie misst Du den Erfolg der 
Kinder- und Jugendarbeit?
CB: Die unterschiedlichen Projekte 
mit dem Leitungsteam und den 
Teilnehmern auszuwerten ist fester 
Bestandteil unserer Arbeit. Fakten 
wie Anmelde- oder Gästezahlen und 
Taufentscheidungen sprechen eine 
gewisse Sprache. Den letzten Erfolg 
zu messen ist nicht leicht. Für mich 
geschieht das Eigentliche aber nicht 
auf Vereinigungsebene – sondern 
in den Ortsgemeinden. Wenn hier 
eine begeisternde und missionarische 
Kinder- und Jugendarbeit beginnt 
oder wächst, dann ist das ein großes 
Geschenk.
BW: In vielen Vereinigungen – nicht 
nur in Deutschland – muss sich die 
Jugend, bzw. die Gemeinschafts-
leitung, mit dem Thema „Musik“ 
auseinandersetzen, und zwar beson-
ders, wenn es um die Bereiche Got-
tesdienst und Evangelisation geht. 
Das ist häufig ein sensibles Thema. 
Welche Linie verfolgst Du?
CB: Es muss unser Ziel sein und 
bleiben, die Mehrheit zu erreichen. 
Sicher habe ich mit mancher Ent-
scheidung nicht alle Jugendlichen in 
Baden-Württemberg erreicht. Mich 

schmerzt es besonders, wenn Jugend-
liche durch ungenügende Kommu-
nikation oder ein unsensibles Wort 
entmutigt werden. 
BW: Was sind Deine Leitlinien, 
wenn es um die Auswahl von Musik 
geht?
CB: Ein geistlicher Leiter darf nicht 
nach großen Teilnehmerzahlen schie-
len, sondern muss nach dem Wort 
Gottes, dem Geist der Weissagung 
und seinem eigenen Gewissen fragen, 
wenn er diesbezüglich Entschei-
dungen trifft. Das Schlimmste, was 
einem Prediger hier passieren könnte, 
wäre, sein Gewissen für die Mehr-
heit zu opfern. Im Bereich Musik 
könnten wir noch positivere Akzente 
setzen, als wir es bereits tun. Auch 
hier ist der YIM ein starkes Beispiel. 
Hier ist die Musik nicht anstößig, 
sondern wird begeistert gepflegt. 
Mich bewegt bei dieser Frage eine 
Aussage aus dem Großen Kampf. 
Sie lautet: „Indem sich die Kirche 
weltlichen Gebräuchen anpasst, 
bekehrt sie sich zur Welt; niemals 
aber bekehrt sie dadurch die Welt zu 
Christus.“ (S. 512)
BW: Die Jugendarbeit – gerade wenn 
sie evangelistischen Charakter hat – 
bewegt sich ja immer zwischen einem 
„werbenden Anpassen“ – etwa im 
Sinne des Prinzips: die Jugendlichen 
dort abholen, wo sie sind – und dem 

Angebot eines klaren kulturellen 
Kontrastprogramms, dem Bieten 
einer Alternative. Wie ist Deine Phi-
losophie in Bezug auf dieses Thema?
CB: Wenn Paulus sagt: „Ich bin 
allen alles geworden, damit ich auf 
alle Weise einige rette.“ (1. Kor 9: 
22b) heißt das für mich: Um Kin-
der und Jugendliche zu erreichen, 
muss ich mich auf ihre Welt einlas-
sen – mit Haut und Haaren. Von 
Sport über Spiel bis hin zu einer 
total verregneten Wanderung zum 
STEWA-Abschlusslagerplatz ist hier 
eine Menge möglich. Solche gemein-
samen Erfahrungen verbinden, 
und dazu bin ich nach dem Ansatz 
des Apostels Paulus gerne bereit, 
und zwar selbst dann, wenn es mir 
persönlich nicht so viel Spaß macht 
oder wenn mir die Füße weh tun. 
Das tu ich, um Einige zu gewinnen. 
In der Bibel finde ich im Vorbild 
Jesu eine Fülle von Beispielen dafür, 
was es heißt, sich auf den Menschen, 
seine Situation und seine Bedürfnisse 
auszurichten. Wir dürfen keinen 
08/15-Ansatz praktizieren. Das heißt 
aber nicht, dass wir die biblische 
Wahrheit an irgendeiner Stelle ver-
wässern. Vielmehr sollen wir da, wo 
es von Gott gefordert wird, auch ein 
klares kulturelles Kontrastprogramm 
vorleben und andere zu einer konse-
quenten Nachfolge einladen.
BW: Was können adventistische 
Familien und Ortsgemeinen dazu 
beitragen, dass junge Leute aus ihrem 
Einflussbereich den Weg zu Christus 
und – dauerhaft – in die Adventge-
meinde finden?
CB: Ich glaube, die Familie spielt 
hier die entscheidende Rolle. Es 
ist schon ein innerer Kampf, den 

Die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie 
sind, heisst, dass wir uns auf ihre Welt ein-
lassen, aber nicht, dass „wir die biblische 
Wahrheit an irgendeiner Stelle verwäs-
sern.“ Originelle Straßenaktionen helfen, 
Jugendliche dort zu treffen, wo sie sind.
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Fernseher auszuschalten und die 
Menschen in Gottes Hand-Bücher zur 
Abendandacht hervor zu nehmen 
oder auch Fehler einzugestehen und 
um Vergebung zu bitten oder den 
Herausforderungen des Lebens mit 
einer Gebetsgemeinschaft zu begeg-
nen. Aber gerade darauf kommt es 
an. Unsere Kinder und Jugendlichen 
erkennen genau, ob wir als Eltern 
und Gemeindeglieder ein anzie-
hendes, authentisches, geistliches 
Leben führen oder nur eine geistliche 
Show abziehen. Ein gutes Vorbild 
ist früher oder später unwidersteh-
lich! Traumhaft wäre es auch, wenn 
mehr Gemeindeglieder ihre Herzen 
und Heime für die Kinder und 
Jugendlichen öffnen würden, damit 
Gemeinde noch mehr Familie wird.
BW: Was sind die größten Heraus-
forderungen für die adventistische 
Jugendarbeit der nächsten fünf bis 
zehn Jahre – falls wir noch so viel 
Zeit haben?
CB: Ich sehe vor allem drei Heraus-
forderungen – wobei wir wissen, 
dass bei Gott jede Herausforderung 
auch eine Chance ist: 1. Gemein-
deintern ringen wir um Einheit. In 

der Urgemeinde war Einheit eine 
entscheidende Voraussetzung für 
Pfingsten und das große Wachstum 
der ersten Jahrhunderte. Wir müssen 
in aller Liebe und Demut und unter 
Gebet – wo immer möglich – auf 
diese Einheit hinarbeiten. Gott hat 
versprochen, dann den Spätregen 
auszugießen. Vielleicht müssen wir es 
an anderen Stellen aber auch ehr-
lich sagen, wenn wir nicht mehr zu 
biblisch-adventistischen Grundlagen 
stehen – und dann die Konsequenzen 
daraus ziehen. Bedeutend ist hier 
auch der Input der leitenden Brüder.
2. Ich glaube, wir sollten als Gemein-
schaft flexibler werden in der Anstel-
lung unserer geistlichen Leiter. Ich 
erlebe eine Reihe von begabten 
Jugendlichen, die sich mit Leiden-
schaft, fachlicher Kompetenz und 
Opferbereitschaft für die Gemeinde 
einbringen. Hier sollten wir Chancen 
schaffen, indem etwa verschiedene 
Anstellungsmöglichkeiten angeboten 
werden (z.B. im Bereich der Medi-
enarbeit). Außerdem sollten wir über 
eine Veränderung der oft starren, 
sehr theoretischen und langjährigen 
Theologieausbildung nachdenken. 

Die Jugendarbeit in der Baden-Württembergischen Vereinigung liegt auf vielen Schultern. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Qualifizie-
rung und Stärkung der Leiter in den Ortsgemeinden. Zahlreiche Veranstaltungen und Projekte führen die über 3.200 jungen Menschen 
der Altersgruppe 0-27 Jahre neben einem geistlichen Wachstum vor allem an die Themen „Zeugnis“ und „Mission“ heran.  

Man könnte etwa frühzeitige und 
längere Praktika einfügen. Die Qua-
lität der geistlichen Leitung ist ein 
ganz entscheidendes Kriterium für 
Gemeindewachstum. 
3. Da in unserer Umgebung christ-
liche Werte immer mehr verfallen, 
brauchen wir Schulen, die unseren 
Kindern und Jugendlichen christliche 
Werte vermitteln. Als ich vor 20 
Jahren in Südamerika zum Glauben 
fand, habe ich dort immer Gemein-
den und Schulen im Doppelpack 
vorgefunden. Ich bin so dankbar, 
dass Gott uns seit einiger Zeit auch 
in  Baden-Württemberg Türen öffnet, 
um diesem Vorbild der wachsenden 
Felder zu folgen. Hier sollten wir 
weiter mutig vorangehen. 
BW: Wir danken Dir für das 
Gespräch (Die Fragen stellte Gerhard 
Padderatz). 
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„Die Ernte ist groß...“

Artur Karst - hier mit seinen beiden 
Schwestern - bat Gott, dass er ihn den 
richtigen Weg führe. Als Antwort auf seine 
Gebete erhielt er den Hinweis auf die 
Josia Missionsschule in Isny.

Ein Schüler berichtet 
über seine Ausbildung 
an der Josia Missions-
schule

von Artur Karst

Der 8. Juli 2006 war für mich ein 
besonderer Tag: Ich wurde getauft. In 
den vorangegangenen Monaten hatte 
sich viel in meinem Leben geändert. 
Ich bin zwar in der Adventgemeinde 
groß geworden, aber in dieser Zeit 
lernte ich Jesus erst richtig als meinen 
persönlichen Erlöser kennen. Und 
dann begann das Abenteuer:  Schon 
zwei Monate nach meiner Taufe rief 
Gott mich nach Honduras. Dort 
leistete ich mit ADRA in einem 
Waisenhaus meinen Zivildienst ab. 
Ich habe in dieser Zeit viel gelernt 
und großartige Erfahrungen mit Gott 
gemacht. 

Aber ein Gedanke ließ mich nicht los: 
Wie wird es danach weitergehen? Wo 
möchte Gott mich haben? Ich betete 
darum, dass Gott mir zeigt, welchen 

Weg ich einschlagen sollte. Ich 
wollte nicht meinen eigenen Willen 
durchsetzen, sondern den Willen 
Gottes tun.

Im Winter 2006 nahm ich dann 
an der General Youth Conference 
(GYC) in Baltimore teil. Dort erfuhr 
ich zum ersten Mal etwas über 
Missionsschulen. Mir wurde sofort 
klar, dass das der Weg war, den Gott 
mich führen wollte. Zu dieser Zeit 
gab es noch keine Missionsschule 
in Deutschland. So entschloss ich 
mich, nach meinem Aufenthalt 
in Mittelamerika in die USA zu 
gehen, um dort für vier Monate eine 
Missionsschule zu besuchen. Aber 
irgendwie hatte ich doch Zweifel. 
Wollte Gott mich wirklich dort 
haben? Ich betete. Denn ich wollte bei 
all meinen Bemühungen auf Gottes 
Stimme hören. Ich bat Gott, dass er 
mich den richtigen Weg führt. 

Gerade wollte ich mich in den USA 
anmelden, da riefen mich meine 
Eltern an und erzählten begeistert 

von einer neuen Missionsschule in 
Deutschland. Sie sollte im September 
2007 starten. Ich war interessiert, 
aber auch ein wenig irritiert. Wo 
wollte Gott mich nun haben? Von 
ganzem Herzen bat ich Gott, mir 
mehr Gewissheit über seinen Willen 
zu geben. 

Noch am selben Tag kam dann meine 
Cousine auf mich zu und erzählte mir 
von der neuen Missionsschule (Sie 
war mit mir in Honduras gewesen 
und kannte meine Gedanken und 
Gebete). Das war die Antwort! Ich 
setzte mich sofort mit Bernd Senge-
wald, dem Heimatmissionsleiter in 
Baden-Württemberg, in Verbindung. 
Der Rest war reine Formsache. Im 
September 2007 ging es dann von der 
tropischen Sonne Mittelamerikas ins 
schöne Isny im Allgäu. 

Unser Kurs begann mit 22 
Teilnehmern, von denen etwa die 
Hälfte nur die ersten drei Wochen 
dabei waren. Bibelarbeit, Gesundheit 
und die Arbeit von Haus zu Haus 
waren die wichtigsten Pfeiler unserer 
Ausbildung. Schon in den ersten 
Tagen merkte ich, dass dieser Ort 
der Richtige für mich ist. Die 
Unterrichtsinhalte sprachen mich an, 
und das Essen war einfach traumhaft.  

Im Unterricht der ersten Woche 
ging es mit Heinz Hopf um 
das Thema Jüngerschaft, also 
praktisches Christsein. Denn 
dies ist ja die Grundlage für alles 
andere.  Dann lernten wir, wie wir 
selbst Bibelstunden ausarbeiten 
und halten können, und wie wir so 
Menschen Schritt für Schritt auf 
den Weg zu Gott bringen.  Schon 



23

Der Unterricht - in kleinen Klassen und mit praktischen Übungen -  ist vielfältig und ver-
mittelt alles, was man wissen muss, um Menschen für Jesus Christus zu begeistern.  

Artur Karst, 23, ursprünglich aus der 
Gemeinde Gifhorn, studiert heute am 
Wildwood College, USA.

in der zweiten Woche begannen 
wir, erste Erfahrungen in der Arbeit 
von  Haus zu Haus zu sammeln. Das 
war für mich etwas völlig Neues. 
Wir lernten die unterschiedlichsten 
Menschen kennen. Dabei konnten 
wir von unseren Erfahrungen mit 
Gott erzählen und mit den Menschen 
beten. So manch einer, der zunächst 
abweisend war, interessierte sich auf 
einmal dafür, wer wir sind und was 
wir tun.  Besonders bewegend war es, 
wenn wir erlebten, dass Menschen, 
die scheinbar kein Interesse hatten, 
sich nach dem Gebet die Tränen 
abwischten und wie ausgewechselt 
waren. In solchen Momenten spürten 
wir besonders, dass der Heilige Geist 
an ihren Herzen wirkte. 

Der Unterricht war vielfältig und 
beleuchtete all das, was wir wissen 
müssen, um Menschen für Jesus zu 
begeistern.  Wir hatten verschiedene 
Lehrer. Zum Thema Musik kam 
Heinz Schaidinger. Chris Berger 
unterrichtete Jugendarbeit, Erhard 
Biró christlichen Lebensstil. Bernd 
Sengewald sprach über christliche 
Leiterschaft, Mario Brito von der 
Euro-Afrika-Division begeisterte uns 
für missionarische Kleingruppen. 
Scott Moore, Leiter von ARISE 
(Missionsschule der Michigan-
Vereinigung) zeigte uns, wie man 
evangelistisch predigt. Jay Rosario 
(Radiant Living, Kanada) zeigte uns, 
wie man säkulare Menschen erreicht. 
Und mit Olaf Schröer tauchten wir in 
die Endzeitereignisse ein. 

Durch diese und andere Lehrer 
haben wir viel für unseren Dienst 
für Jesus gelernt. Besonders ins 
Herz geschlossen habe ich jedoch 
unsere Lehrer Rahel Ludwig, Sabrina 
Krakolinig und Michael Dörnbrack. 
Ich bin Gott dankbar dafür, dass er sie 
an diese Schule geführt hat, um junge 
Menschen für das Werk auszurüsten, 
das schon bald vollendet wird. 

Ein besonderer Höhepunkt war 
unsere Abschlussfeier am 20. Dezem-
ber 2007. Am Ende unseres dreiein-
halbmonatigen Intensivkurses hatten 
wir einen feierlichen Aussendungs-
gottesdienst. Scott Moore sprach über 
unsere persönliche Verantwortung, 
das Evangelium weiterzugeben. Es 
war ein emotionaler Abend – zumal 
uns jene Studenten, die nur für den 
Intensivkurs gekommen waren, nun 
verließen. 

Mich haben besonders die praktischen 
Aktionen wie die Gesundheits-Expo 
begeistert. Am besten gefallen hat 
mir der Unterricht mit Scott Moore 
und Jay Rosario. Im Anschluß an 
meine Ausbildung besuchte ich dann 
die OCI-Tagung in Prag, die im Mai 
stattfand. Dort haben wir Missionare 
und Missionsprojekte aus aller Welt 
kennengelernt. Und der absolute 
Höhepunkt war unsere Missions-
reise auf die Philippinen im Juli. Wir 
haben dort an vier Orten Evangelisati-

onen durchgeführt. 
Gott hat mir hier auf der Missions-
schule viel für mein Leben gezeigt. Ich 
kann jetzt besser verstehen, welches 
Ziel Gott mit seiner Gemeinde und 
mit mir hat.  Ich bin gespannt, was er 
noch mit mir vorhat. Eines kann ich 
mit Gewissheit sagen: Wir haben keine 
Zeit zu verlieren!  Jesus sagte einmal: 
„Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter 
sind wenige. Darum bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter in seine 
Ernte aussende!“ (Matthäus 9, 38) 
Die Josia Missionsschule bietet eine 
Möglichkeit, Gott die Erhörung dieses 
Gebets etwas leichter zu machen.
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Anita Schullian,                  
Gemeinde Ebingen

Ein Buch und zwei Buchevangelisten 
haben bei meinem Weg in die Ge-
meinde eine besondere Rolle gespielt. 
Vor langer Zeit verkaufte ein Buche-
vangelist meinen Eltern – wir waren 
katholisch – einen Band aus Menschen 
in Gottes Hand. Ich war damals neun 
und hatte noch drei Geschwister. Wir 
liebten das Buch und stritten uns oft 
darum. Als eine meiner Schwestern 
dann heiratete, nahm sie es mit. Der 
Glaube an Gott war mir schon früh 
sehr wichtig. Statt in die Disco, ging 
ich gerne in die Kirche. Als ich mit 
15 anfing zu arbeiten, hatte ich einen 
Kollegen, der Zeuge Jehovas war. Er er-
zählte mir täglich von seinem Glauben. 
Ich andererseits schleppte meine beste 
Freundin regelmäßig in Veranstal-
tungen der Katholischen Kirche. Dort 
wurde immer zu Maria gebetet. Das 
ging mir gegen den Strich. Um mir 
mein eigenes Bild zu formen, kaufte 
ich mir eine Bibel und las viel darin.

Als ich knapp 18 war, sah ich in 
einem Traum, wie mir mein Kollege 

von den Zeugen Jehovas ein Buch 
vorlegte, das ich lesen sollte. Zugleich 
hängte er mir ein schwarzes Tuch 
über den Kopf, so dass ich weder 
nach rechts, noch nach links sehen 
konnte. Ich verstand das so, dass dies 
der falsche Weg sei. Aber auch mein 
katholischer Glaube begann danach 
zu bröckeln. 

Jahre später – ich war schon verheira-
tet, mein drittes Kind war ein halbes 
Jahr alt – machte ich mich endlich auf 
die Suche nach der Gemeinde Gottes. 
Ich redete mit Menschen aus ver-
schiedenen Glaubensgemeinschaften. 
Zunächst waren da die Mormonen, 
später auch die Neuapostolische Kir-
che. Zwei freundliche junge Amerika-
ner der Mormonen gaben mir zwei-
mal die Woche Unterricht. Nach etwa 
fünf Monaten sollte ich mich taufen 
lassen. Ich willigte ein. Und so wurde 
der Tauftermin festgesetzt. Ich ging an 
jenem Tag mit einem unguten Gefühl 
nach Hause. 

In der Woche vor meiner Taufe nahm 
ich im örtlichen Kindergarten an 
einem Vortrag über Kinderbücher teil. 

Zu meiner Freude stellte ich fest, dass 
auch Bücher des Saatkorn-Verlags 
dabei waren. Ich erinnerte mich noch, 
dass es dieser Verlag war, der Men-
schen in Gottes Hand herausgab. Und 
so fragte ich den Referenten, einen ge-
wissen Norbert Muckle, nach diesem 
Buch, das ich schon in vielen Buchlä-
den vergeblich gesucht hatte. Er sagte, 
er könne es mir beschaffen.

Am nächsten Morgen rief ich bei den 
Mormonen an, und ließ die Taufe 
verschieben. Daraufhin lud man mich 
zu einem Gespräch mit zwei freund-
lichen Herren aus Frankfurt ein. Nach 
einigen Fragen zur Lehre fragte man 
mich, warum ich mich denn nicht 
taufen lassen wolle. Ich sagte, dass 
sich mein Inneres dagegen wehrt. 
Daraufhin standen sie sofort auf, ver-
abschiedeten sich kurz und verließen 
den Raum. Etwas später fand ich 
mich etwas verwirrt auf der Treppe 
vor dem Versammlungsraum wieder.

Am darauffolgenden Dienstag 
besuchte mich dann Norbert 
Muckle, der freundliche Buchver-
käufer. Er wollte mir einige Bücher 
vorstellen. Doch ich wollte nur 
wissen, in welche Kirche er ginge 
und woher er sein Grundwissen 
in Glaubensfragen nehme. So 
erfuhr ich, dass er Siebenten-Tags-
Adventist ist und sich auf die Bibel 
stützt. Von da an nahm ich bei ihm 
Bibelunterricht, und im Jahr 2003 
wurde ich getauft. Endlich machte 
alles Sinn. Besonders die Sache mit 
der Veränderung der 10 Gebote hatte 
mich überzeugt. Heute gehöre ich 
zur Adventgemeinde Ebingen.

Anita Schullian stand kurz vor der Taufe 
bei den Mormonen, als sie einen BE ken-
nen lernte und das heiß geliebte Men-
schen in Gottes Hand wieder fand.

So kam ich zur Gemeinde

Wiedersehen mit „Menschen in Gottes Hand“
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Wozu all die 
Organisation?
 
Ich liebe meine Gemeinde. Aber 
wozu brauchen wir so viel Verwal-
tung? Ist das biblisch? Wozu Ernen-
nungsausschüsse, Delegiertenver-
sammlungen, Wahlen etc.?

Einige wurden in der Urgemeinde 
bevorzugt behandelt, während andere 
geschnitten wurden. Woran lag das? 
Wie kommt es zu solchen Streitig-
keiten auch heute noch, und wie kön-
nen sie gelöst werden? Schon das frühe 
Christentum hatte seine Probleme, 
nachzulesen in Apg. 6. „Gott ist nicht 
ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens.“ (1. Kor. 14,33). Und nach 
dieser Prämisse handelten die Apostel. 
Die Gemeinde war so groß geworden, 
dass etwas unternommen werden 
musste. Sie konnten nicht mehr allen 
Bedürfnissen der Gemeinde nachkom-
men. Als sie den gewählten Diakonen 
die Hände auflegten, waren sie sich si-
cher, dass der eingeschlagene Weg von 
Gott gewollt war. Als Mose den ganzen 
Tag bis zum Abend für das Volk Recht 
sprach und er zu nichts Anderem kam, 
gab ihm sein Schwiegervater Jethro ei-
nen Rat (2. Mose 18, 21f ): „Siehe dich 
aber unter dem ganzen Volk um nach 
redlichen Leuten, die Gott fürchten, 
wahrhaftig sind und dem ungerechten 
Gewinn feind. Die setze über sie als 
Oberste über tausend, über hundert, 
über fünfzig und über zehn, dass sie 
das Volk allezeit richten.“

In der Anfangsphase unserer Freikirche 
gab es auch noch keine Organisation. 
Es kam der Zeitpunkt, an dem El-
len White in einem Brief (3.8.1861) 
an die Gemeinde in Roosevelt und 
Umgebung schrieb: „Einige haben 
misstrauisch auf die Bewegungen in 
Battle Creek geschaut. Sie fürchten, 
dass sie zu Babylon würden, sobald sie 
sich organisieren. Aber mir sind die 
Central New York Gemeinden gezeigt 
worden, die ein perfektes Babylon, eine 
vollkommene Verwirrung geworden 
sind. Und wenn kein Plan oder System 
aufgestellt wird, nach dem gehandelt 
und gearbeitet werden kann, habe ich 
keine Hoffnung mehr. Dann werden 
sie in Fragmente zerbrechen und sich 
zerstreuen.“ (7MR, CN 441, S. 114) 
So kehrte wieder Ordnung ein, und 
Gott segnet die Gemeinde bis zum 
heutigen Tag. 

Im kommenden Jahr wird in Baden-
Württemberg – wie alle vier Jahre 
– wieder eine Wahl stattfinden. Je 
nach Größe benennt jede Gemeinde 
einen oder mehrere Geschwister als 
Delegierte. Gleichzeitig wird von den 
gewählten Delegierten eines Predigt-
amtsbezirks einer für den Wahlvor-
schlagsausschuss (Ernennungsaus-
schuss) vorgeschlagen. Alle Delegierten 
wählen nun für den Wahlvorschlags-
ausschuss aus diesen Namen neun 
Geschwister aus den Gemeinden. 
Zusätzlich wählen sie fünf Personen 
aus der Predigerschaft und ein Mitglied 
vom Landesausschuss, das nicht bei 
der Gemeinschaft angestellt ist. Der 

Wahlvorschlagsausschuss setzt sich 
dann aus 15 Personen zusammen, die 
die Wahlvorschläge unter dem Vorsitz 
des Verbandsvorstehers am 15.02.2009 
in Stuttgart erarbeiten. Wer soll also 
für die nächsten vier Jahre der Vorste-
her sein, wer eignet sich am besten als 
Sekretär, wer soll die Jugendabteilung 
mit den Pfadfindern und Kindern 
leiten, wer soll sich um die Abteilung 
Heimatmission, Sabbatschule und 
Gemeindeaufbau kümmern, wer kann 
sich gut und seelsorgerlich um die 
Prediger kümmern, und wer aus der 
Predigerschaft und aus den Gemeinden 
soll im Vereinigungsausschuss während 
der nächsten Konferenzperiode für 
die Belange der gesamten Vereinigung 
Verantwortung tragen? Alles Fragen, 
die ohne die Führung durch den Hei-
ligen Geist nicht beantwortet werden 
können. Hier sind Frauen und Männer 
gefragt, die im Gebet um Antwor-
ten ringen. Diese besondere Zeit des 
Gebets beginnt im Oktober/November 
2008, wenn die Delegierten in den 
Gemeinden benannt werden. Den Ab-
schluss wird die Landesversammlung 
der Delegierten am 26.04.2009 bilden. 
Diese wird ebenfalls in Stuttgart statt-
finden. Dann werden die Vorschläge 
den Delegierten zur Wahl vorliegen, 
und sie werden darüber abstimmen.

Irmgard Lichtenfels ist 
Verwaltungsleiterin der 
Baden-Württember-
gischen Vereinigung.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Vom 18.-20. Juli 2008 feierte 
die Adventgemeinde Murrhardt 
ihr 50jähriges Bestehen. Die 
Veranstaltungen wurden 
am Freitagabend mit einem 
Panflötenkonzert eröffnet. Der 
Sabbatvormittag stand unter dem 
Zeichen eines Rückblicks. Die Predigt 
von Erhard Biró hatte das Motto: „Zu 
Hause sein, für immer“. Bereits am 
Eingang  begrüßte eine von unseren 
Pfadfindern erstellte Seilbrücke die 
Kinder der Nachbarschaft. Außerdem 
gab es eine „Hüpfburg“. Mittags 
dufteten Crêpes und Langos rund ums 
Haus. Lauschige Sitzecken verliehen 

dem Gelände eine fast mediterrane 
Atmosphäre. Wir informierten über 
Jugend- und Pfadfinderarbeit, über 
unsere Daniel-Schule, den DVG und 
ADRA. Ein Gitarrenkonzert ließ den 
Sabbat in sanften Tönen ausklingen. 
Zum Tag der offenen Tür am Sonntag 
gab es ein echtes Pfadifeuer - dazu 
Stockbrot und Würstchen sowie 
bunte Kriegsbemalungen. So manche 
Eltern aus der Nachbarschaft ließen 
sich zufrieden nieder und fühlten 

sich wohl „bei den Adventisten“. 
Unser Vater im Himmel hat uns 
versprochen, uns ein „Zuhause zu 
geben“. Genau dazu wollten und 
wollen auch wir einladen! 
    Dr. Cornelia Schönfeld 
 
Landes-Jugendsabbat

“Was ist Gottes Plan für mein 
Leben?“ Unter dieser Frage stand 
der diesjährige Landes-Jugendsabbat 
(5. Juli, Schwäbisch-Gmünd). 1.000 
Jugendliche waren gekommen. Die 
ruhige Umgebung der geräumigen 
Halle mit ihren grünen Wiesen 
und Bäumen war ideal für einen 
erholsamen und erbaulichen Sabbat. 

Adventgemeinde Murrhardt

berichtete später: „Der Sprecher, Dr. 
Taylor, verdeutlichte uns, dass Gott 
wirklich nur unser Bestes will und 
dass er uns Tag für Tag begleitet. Die 
Zeugnisse ermutigten uns und ließen 
uns über Gottes Größe staunen. Als 
wir uns dann zu einem Abschlusslied 
die Hände reichten und das „Vater 
unser“ sangen, spürte ich eine große 
Ruhe und Dankbarkeit in meinem 
Herzen.“ 
        Margarita Tytschina

Haus Schwarzwaldsonne

Haus Schwarzwaldsonne wechselte 
zum 1.10.2008 den Betreiber. Zu-
nächst für drei Jahre ist die Baden-
Württembergische Vereinigung für 
den Betrieb des attraktiven Gäste-
hauses in Freudenstadt zuständig. 
Das Haus, das kürzlich von Grund 
auf renoviert wurde und über einen 
hohen Standard verfügt, ist ideal 
für Gemeindefreizeiten, Seminare 
und für einen Urlaub in der intak-
ten Natur des Nordschwarzwaldes. 
Kontakt: Haus Schwarzwaldsonne, 
Bernd Lachmann, Herrenfelderstr. 
13, 72250 Freudenstadt,  
Tel. 07441 / 9 50 90; Email: info@
haus-schwarzwaldsonne.de. 
       Erhard Biró 
 
Youth in Action

Eine Woche lang (28.12.2008-
4.1.2009) werden 200 bis 300 Ju-
gendliche in Ludwigsburg eine Youth 
in Action-Evangelisation durchfüh-
ren. Dazu findet schon vom 5.-7.12. 
ein Vorbereitungswochenende statt. 
Es geht um Themen wie „Umgang 
mit anderen Gruppen“, „Zur Ent-
scheidung führen“, „Vor der Haus-
tür…“ etc. Mehrere Teams werden 
mit Meinungsumfragen, dem Daniel-
Standbild, Faltwänden, einer Argu-
mentenwand, kreativen Aktionen und 
vielem mehr in die Innenstadt oder 
zu verschiedenen Einkaufszentren 
ziehen. Weitere Teams werden bei 
der Gesundheitsexpo aktiv sein. Eine 
Gruppe wird bei der Organisation 
und Durchführung eines All Power 
for Youth-Seminars aktiv und hilft 
dort vor allem auch bei der Betreu-
ung der Gäste. Wer teilnehmen will 
(ab 15 Jahre, 70 Euro Gebühr), mel-
de sich bitte bei der Jugendabteilung 
der Vereinigung. 
     Astrid Müller

Als Jugendgruppe 
Lindau-Lindenberg-
Isny durften wir 
den Gottesdienst 
mitgestalten. Deshalb 
hatten wir ein Thema 
gewählt, das vielen 
von uns unter den 
Nägeln brennt. 
Violetta Peters, eine 
der Teilnehmerinnen, 

Eine Seilbrücke - gebaut 
von den Pfadfindern 
- sowie eine „Hüpf-
burg“ begrüßten die 
zahlreichen jungen und 
älteren Besucher der 
Feier zum 50jährigen 
Jubiläum der Adventge-
meinde Murrhardt.
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Christlich leben 

Glauben trotz 
Tragödien
Wenn alles gut läuft, ist es leicht 
an Gott zu glauben. Was mache 
ich aber, wenn Gott tiefes Leid in 
meinem Leben zulässt?

Was gibt unserem Glauben Halt, 
wenn wir Gott nicht mehr verstehen?  
Vier Wochen vor Ende ihres Medizin-
studiums wurde unsere Tochter  An-
gelika von ihrem geschiedenen Mann 
in einer Art „Ehrenmord“ grausam 
umgebracht. Ihr kleiner Sohn Ro-
bin wurde in derselben Nacht in die 
Türkei entführt. Es war der größte 
Schock meines Lebens. Wie konnte 
Gott solch eine brutale Gräueltat bei 
seinen Kindern zulassen? Ein Men-
schenleben mit viel Hoffnung und 
Potenzial, das für viele Menschen 
hätte zum Segen werden können, 
war einfach ausgelöscht worden. Und 
Gott hatte es nicht verhindert! “Wie 
schwer sind für mich, Gott, deine 
Gedanken!” (Ps. 139, 17) Ich hatte 
mein Leben mit 14 Gott geweiht. 
Ich war davon überzeugt, dass Gott 
uns errettet aus der Not, wenn wir 
ihn anrufen (Ps. 50, 15). Wenn wir 
uns ihm anvertrauen und versuchen, 
seinen Willen zu tun, würde er uns 

vor dem Bösen bewahren. Er würde 
seine Verheißungen an uns erfüllen 
und unsere Gebete erhören! Doch wo 
war Gott in dieser dunklen Stun-
de? Warum hatte er dem Satan hier 
freien Lauf gelassen? Hatten wir nicht 
richtig geglaubt? Musste er uns für 
Ungehorsam bestrafen? Aus der tiefen 
Erschütterung und dem maßlosen 
Schmerz brachen Fragen und Zweifel 
hervor und trieben uns auf der Suche 
nach dem Sinn dieser Gräueltat ins 
Gebet. Wir flehten um eine Antwort 
aus seinem Wort. Zwei Tage später 
fanden wir sie in Jes. 57, 1, 2, 15: 
“Menschen, die dem Herrn die Treue 
halten, kommen um, aber niemand 
kümmert das. Sie werden aus dem 
Leben gerissen, aber keiner schert sich 
darum. Der Herr will diese Men-
schen vor noch schlimmeren Zeiten 
bewahren. Sie haben ein aufrichtiges 
Leben geführt, nun ruhen sie in Frie-
den... Ich, der Hohe und Erhabene, 
… wohne ... bei denen, die traurig 
und bedrückt sind. Ich gebe ihnen 
neuen Mut und erfülle sie wieder 
mit Hoffnung.” (Hfa) Wir mussten 
schmerzlich erfahren: Gottes Gedan-
ken sind nicht unsere Gedanken, und 
seine Wege nicht unsere. Sie sind weit 
sinnvoller und “liebevoller”, als wir 
es ahnen. Wir werden das Bild des 

zerstochenen, Blut verschmierten und 
nackten Körpers unserer Tochter wohl 
nie wieder los. Dabei denken wir aber 
auch an den geschundenen Körper 
unseres gekreuzigten Heilandes und 
an die Empfindungen seines himm-
lischen Vaters, der sein Liebstes für 
Menschen wie den Mörder unseres 
Kindes hergegeben hat. Auf der Suche 
nach dem “Warum” tröste ich mich 
mit der Gewissheit, dass “Dem, der 
Gott liebt, alles aber auch alles zu 
seinem Heil dient; denn dazu hat 
Gott selbst ihn erwählt und berufen.” 
(Röm. 8, 28, Hfa) Gott garantiert 
uns kein wohlbehütetes, erfolgreiches 
Leben. Vielmehr soll uns alles näher 
zu ihm und zum ewigen Heil führen. 
Nicht selten geht dieser Weg durch 
tiefes, dunkles Leid. “Dennoch bleibe 
ich stets an dir; denn du hältst mich 
bei meiner rechten Hand, du leitest 
mich nach deinem Rat und nimmst 
mich am Ende mit Ehren an.” (Ps. 
73, 23f.) 

Sigrid Queisser

war viele Jahre lang 
Vorstandssekretärin 
im Süddeutschen 
Verband.
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Aus dem Vereinigungsbüro 
Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Leitertagung
07.-09.11.2008 mit STEWA-Vorbe-
sprechung auf der Diepoldsburg                                         

TOP Schulungstag & 
Jugendvertreter-  
versammlung
16.11.2008 in Leonberg                                          

JA Vorbereitswochenende           
05.-07.12.2008 

Jugend-AK                        
07.12.2008 in Stuttgart

JA - YIM in Action      
28.12.2008 - 04.01.2009  
voraussichtlich in Ludwigsburg

Link2Life-Übertragungen       
01., 14., 15., 21. , 22. Nov. 2008

Kontakt Jugendabteilung:  
Lidija Njezic: 0711-16290-17 oder 
lidija.njezic@adventisten.de            

Einsegnung zum Predigt-
amt
15.11.2008, Müllheim: Eugen Wollert                                             

Predigertagung
15.-17.12.2008 in Freudenstadt

Kontakt Abteilung Predigtamt:  
Ulrich Ottschofski: 07471-12800 oder  
ulrich.ottschofski@adventisten.de 

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den 
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:  
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html 

Sänger-Bundestreffen
30.4.-03.05.2009 in Hannover. 
Chorproben hierfür: 08.02.2009, 
08.03.2009 und 29.03.2009

Kontakt Musikabteilung:  
Dr. Günter L. Preuß: 07133-960959 
oder guenter.preuss@adventisten.de 

Vereinigungsausschuss     
23.11.2008 in Stuttgart 

Jugendaktionswoche (JA)     
Wichtiger Hinweis: Die ursprüng-
lich für den Zeitraum vom 26.10.-
02.11.2008 geplante vereinigungs-
weite JA in Ludwigsburg wird auf den 
28.12.2008 – 04.01.2009 verschoben!!! 
[Kontakt Jugendabteilung:  
Lidija Njezic, Tel. 0711-16290-17;  
E-mail: lidija.njezic@adventisten.de] 

Gebetswoche                        
22.-29.11.2008 Thema: „Zeichen der 
Hoffnung“. Eine betende Gemeinde ist 
eine siegende Gemeinde! Wir ermutigen 
alle Geschwister und Freunde des Glau-
bens, die Gebetswoche zu nutzen, um 
geistlich aufzutanken! Die Lesungen sind 
über den Büchertisch der Gemeinden 

und als Download im Internet erhältlich: 
http://www.advent-verlag.de/cms/cms/
front_content.php?idart=847. 

HM-Leiter & Team-Treffen 
05.-07.12.2008 in Freudenstadt; 
Anregungen, Motivation, Schulung u. 
Materialien.  
Kontakt Sekretariat: Verena Lichtenfels: 
0711-16290-19 oder  
verena.lichtenfels@adventisten.de          

toplife mission                              
5.-7. 12.2008 in Freudenstadt:  
Schulungswochenende  
(www.toplife-mission.de.)  
Steffen Eichwald, Tel. 07073-30 09 63; 
Mobil-Tel. 0172- 400 64 36;  
E-mail: steffen.eichwald@adventisten.de 

Konzert in Tübingen        
13.12.2008 um 19:30: Gospelmesse 
„Gloria“ von Tore. W. Aas. Diese Messe 
lädt dazu ein, Gott zu begegnen, der uns 
seinen Sohn sandte, und sich wieder neu 
Gedanken über sein Wesen und seine 
zahlreichen Facetten zu machen.         
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... Friedrich Holl?

Auch Friedrich Holl, heute wohnhaft 
in Bad Boll, gehört zu jenen Predigern, 
die mit Eintritt in den Ruhestand ihre 
Leidenschaft für die Adventbotschaft 
nicht an den Nagel hängten. Zwar 
konnte er wegen einer Darmoperation 
im Jahr 1996 nicht wie geplant die Ver-
antwortung für die deutsche Advent-
gemeinde in Los Angeles übernehmen, 
doch hielt ihn das nicht davon ab, zwei 
Jahre später für einige Wochen eine 
Evangelisation in Bischkek, Kirgisien, 
durchzuführen. Dadurch entstand eine 
herzliche Beziehung zu den Geschwi-
stern in diesem zentralasiatischen Land. 
Auch noch in jüngerer Zeit haben die 
Holls über einen Seniorenkreis einen 
Flohmarkt in Tübingen unterstützt, um 
auf diese Weise Finanzmittel für das 
Werk in Kirgisien aufzubringen.

Wie geht´s eigentlich…

Friedrich Holl mit 32, damals Student auf 
der Marienhöhe, und heute mit 78.

Vom Balkon seiner Wohnung in Bad Boll kann Friedrich Holl das alte Familienhaus se-
hen. Es ist zwar vermietet, doch er kümmert sich nach wie vor um den Garten.

Kurz-Biografie
• Geb. 1930, Weilheim/Teck, Vater, 
STA, Wollhändler • bis 1945 Gymna-
sium, dann Taufe • 1945-46 Lehrjahre 
in Schumacherei u. Landwirtschaft • 
1947-48 Kaufmännische Ausbildg.• 
1949-52 Predigerseminar Marienhöhe, 
danach Sommer in Newbold • Pre-
diger in Offenbach • 1955 Heirat mit 
Erna Ast aus der Bukowina • 1956-62 
Schatzmeister der Hess. Vereinig., 
1957 Einsegnung • 1963-70 Sekretär 
u. Abteilungsleiter, Rheinland-Pfalz/
Saarland • 1970 Sekretär u. Abtl. der 
Mittelrhein. Vereinig. • 1973-79 Pre-
diger in Heilbronn • 1979-90 Schatz-
meister u. Revisor der BW Vereinig. • 
1990 Ruhestand wegen Krankheit

1994 musste das Ehepaar einen 
schweren Schicksalsschlag hinnehmen. 
Ihre Tochter, die damals in San Fran-
cisco lebte, kam bei einem Autounfall 
ums Leben. Auf einer nächtlichen Fahrt 
von San Francisco nach Los Angeles – 
sie wollte dort ihren Bruder besuchen 
– war sie für ein paar Sekunden am 
Steuer eingeschlafen. Sie war erst 39 
Jahre alt. Der Sohn von Fritz und Erna 
Holl lebt noch heute in den USA, und 
zwar in Houston, Texas.

Mit seinen 78 Jahren hat Friedrich Holl 
noch kein bisschen „Rost“ angesetzt. 
Neben zahlreichen Predigteinsätzen am 
Sabbat kümmert er sich um den 700 
qm großen Garten des alten Famili-
enhauses, das schräg gegenüber seiner 
geräumigen Wohnung liegt. Es war 
1987 in seinen Besitz übergegangen 
und ist heute vermietet. Hinzu kommt 
noch ein weiteres Gartengrundstück bei 
Weilheim, das ebenfalls gepflegt werden 
will. Außerdem ist Friedrich Holl viel 
mit dem Fahrrad unterwegs – manch-
mal bis hin nach Göppingen. Dort und 
in Bad Boll ist er häufiger Besucher der 
jeweiligen Stadtbüchereien. Nach alter 
adventistischer Tradition vergleicht er 
gerne die Prophetien der Bibel und 
den Inhalt des Großen Kampfes mit 

dem aktuellen Weltgeschehen. Deshalb 
gehört die Lektüre des Spiegel ebenso zu 
seinem Lesestoff wie Bücher von Hans 
Küng oder Manfred Rommel. 

Rückblickend auf sein Leben ist ihm 
besonders der Text in Psalm 32, 8 
bedeutsam geworden: „Ich will dich 
unterweisen und dir den Weg zeigen, 
den du gehen sollst; ich will dich mit 
meinen Augen leiten.“

                                                      gp
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Mehr Mut zum  
Dialog

Wir wundern uns gelegentlich, dass 
andere sich Chancen entgehen lassen, 
wenn sie mit Herausforderungen 
verbunden sind. Möglicherweise war 
die Gemeinde im Allgäu einfach nur 
zu schüchtern für diesen energischen 
Mann. Also sprach George Knight im 
Mai 2001 auf der Diepoldsburg über 
die „Freude der Erlösung“. Für mich 
war dies der Höhepunkt von sieben 
Jahren Kooperation der Studenten in 
Bayern und Baden-Württemberg.

Fragten wir anfangs noch „Quo 
vadis?“, haben wir uns bald den 
Ursachen der Spannungen in der 
deutschen Adventgemeinde zugewandt 
und das Verhalten von Hauptpersonen 
inmitten so schwieriger Umstände 
studiert wie „Der Schatten 
des Nationalsozialismus“ und 
der „Umgang mit anderen 
Weltanschauungen“. Auch die 
Betrachtung der „Geschlechterrollen 

in Bibel und Christentum“ hat uns 
ein Stückchen im Verständnis der 
Gegenwart weitergeführt. Von Georg 
Richter lernte ich damals: Wie Gott 
sich uns offenbart, müssen wir in 
Geschichten festhalten, weil Er immer 
wieder neu auf uns zukommt und 
dabei doch ein unverwechselbares 
Muster in der Geschichte sichtbar 
wird. Deswegen hat mir die lebendige 
Darstellung über die göttliche 
Bestätigung des adventistischen 
Glaubens von Bruno Ulrich auch so 
gut gefallen (BWgung 5/2008). 

Ist biblische Prophetie nicht – 
gerade in einer Welt des Kampfs der 
Interpretationen – immer noch das 
mächtigste Werkzeug Christi und 
seiner Gemeinde? Im Südwesten 
leben viele evangelische Christen, 
die sich selbst als entschiedene 
Christen verstehen, auch wenn sie 
der „Fundamentalismus“ in ihren 
Ansichten manchmal irreführt. 
Zugleich unterstützt die Diözese 
Stuttgart-Rottenburg einen 
charismatischen Aufbruch, der 

bewusst ökumenisch orientiert ist. 
Wir brauchen das Zeugnis vor diesem 
Hintergrund nicht zu scheuen, 
denn die gegenwärtige Wahrheit 
lautet: Adventisten hatten bereits 
vor Questions on Doctrine Teil an 
interkonfessionellen Dialogen. Aber 
wir sollten unsere Hausaufgaben 
machen und komplexen Fragen mit 
Integrität begegnen (vgl. http://qod.
andrews.edu/). Wenn wir tun, was wir 
predigen, wird das nicht nur unsere 
Jugend beeindrucken. Weil die Stadt 
Gottes am Ende so erschüttert wird, 
dass nur bleibt, was nicht erschüttert 
werden kann (Hebr. 12,27), werden 
wir nur im Blick auf Christus 
durchhalten können. 
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Konsequenzen 
der Freiheit
Das häufigste Argument gegen die Exi-
stenz Gottes lautet: „Wie kann es ange-
sichts eines liebenden und allmächtigen 
Gottes das Böse geben?“ Und die häu-
figste Erwiderung darauf ist: „Gerade 
weil Gott ein liebender Gott ist, muss 
er seinen Geschöpfen die Freiheit ge-
ben zu wählen.“ In Erwiderung darauf 
schrieb der atheistische Apologet J. L. 
Mackie: „Wenn Gott den Menschen 
so geschaffen hat“, schrieb er, „dass er 
angesichts seiner freien Wahl manch-
mal das Gute und manchmal das Böse 
wählt, warum hat er den Menschen 
dann nicht so geschaffen, dass dieser 
immer freiwillig das Gute wählt? Wenn 
es logischerweise nicht unmöglich ist, 
dass der Mensch in einem Fall oder 
auch in mehreren Fällen freiwillig das 
Gute wählt, dann kann es logischer-
weise doch auch nicht unmöglich sein, 
dass er sich in allen Fällen freiwillig 
für das Gute entscheidet. Gott mus-
ste demnach also nicht entscheiden, 
ob er unschuldige Automaten schafft 
oder Wesen, die in ihrer freien Wahl 
manchmal den falschen Weg gehen; 
vielmehr stand er vor der Wahl, Wesen 
zu schaffen, die sich zwar frei entschei-
den, aber immer für das Richtige. Dass 
er diese Möglichkeit nicht ergriffen hat, 
widerlegt sowohl, dass er allmächtig, als 
auch, dass er absolut gütig ist.“

Das hört sich zunächst überzeugend 
an. Wenn man genauer hinsieht, 
merkt man jedoch, wie schwach dieses 
Argument ist. Natürlich hätte Gott 
Wesen schaffen können, die immer 
nur das Gute wählen. Aber wären sie 
dann wirklich frei? Und wäre das, was 
sie wählen, dann wirklich „gut“? Ein 
Mensch, der die Freiheit hat, nur das 
Gute zu wählen, ist „frei“ – aber nur im 
Sinne eines Gefangenen, der in seiner 
Zelle frei herumlaufen, die Toilette 
benutzen oder freie Gedanken den-
ken kann. Ein Mensch, der in einem 

Verließ sitzt, ist insofern „frei“, als seine 
Gedanken nicht angekettet sind. Jean 
Paul Sartre argumentiert, dass selbst ein 
Mensch unter Folter die „Freiheit“ hat, 
gewisse Informationen zu offenbaren 
oder nicht. Mackies Menschen sind in 
dem Sinne „frei“, wie ein Armer (eben-
so wie ein Reicher) die „Freiheit“ hat, 
auf einer Parkbank zu übernachten. 
Wenn man ein beschränktes Verständ-
nis von Freiheit hat, mag Mackies 
Argument stichhaltig sein. Doch bei 
einem tieferen und mehrdimensionalen 
Verständnis verliert Mackies Argument 
schnell an Überzeugungskraft. Men-
schen, die nur moralisch gute Entschei-
dungen treffen können, sind nicht nur 
nicht frei, sondern nicht einmal „gut“.

Ist ein Mensch, der nur moralische 
oder gute Taten tun kann, moralisch 
oder gut? Oder können erzwungene 
Taten jemals moralisch sein? Tut ein 
Mensch, der bei vorgehaltener Pisto-
le Blut spendet, eine moralisch gute 
Tat, oder hat diese Tat nur ein gutes 
Ergebnis? Ein Computer kann so pro-
grammiert werden, dass er Gutes tut 
(indem er etwa bei einem Luftangriff 
ein Alarmsignal auslöst). Ist das aber 
eine moralisch gute Tat? Die „guten“ 
Menschen in Mackies Argument sind 
wie Schauspieler, die auf der Bühne 
stehen und das „Gute“ spielen. Ihre 
Handlungen sind so dünn, dass sie 
jeder „Tugendhaftigkeit“ entbehren.

Hätte Gott moralische, freie und gute 
Wesen schaffen wollen (und das hat er 
ja), dann hätte er sie mit einer weitaus 
umfassenderen Freiheit schaffen müs-
sen, als Mackie es zulässt. Um wirklich 
moralisch zu sein, muss Moralität die 
Möglichkeit der Unmoral mit ein-
schließen. Gott hätte den Menschen so 
schaffen können, dass er immer freiwil-
lig das Gute wählt. Doch das wäre nur 
in einem Universum möglich, in dem 
die Vorstellung von „frei“, „wählen“ 
und „das Gute“ schlecht ausgeschnitte-
ne Pappimitationen der Wirklichkeit 

wären. Im Grunde genommen sagt 
Mackie: „Niemand, der von einem 
allmächtigen und liebenden Gott 
geschaffen wurde, sollte jemals Unmo-
ralisches tun.“ Dem halte ich entgegen: 
Die Vorstellung eines liebenden und 
allmächtigen Gottes verlangt nicht, 
dass die von ihm mit freiem Willen 
geschaffenen Wesen notwendigerweise 
immer nur alles richtig machen. Im 
Gegenteil: Ein liebender und allmäch-
tiger Gott, der moralische und freie 
Wesen schafft, muss diese notwendi-
gerweise in ein Umfeld stellen, in dem 
das Böse – wenn auch nicht zwingend 
– möglich ist. Die Definition von 
„moralisch“ und „frei“ erfordert dies. 
Ansonsten wären die Menschen, die 
Gott geschaffen hat, lediglich Mackies 
rückgratlose und unmoralische Papp-
kameraden, die in letzter Konsequenz 
weder gut noch frei sind.

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne
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Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.



„Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun.“   

(Johannes 15, 5)


