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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Kuba
Die ersten adventistischen Missionare 
in Kuba waren selbstunterhaltende 
Buchevangelisten. Sie waren im Jahr 
1903 aus den USA gekommen. Die 
Kuba Mission sowie die erste Gemein-
de wurden ein Jahr später gegründet. 
Allerdings waren die ersten Gemeinde-
glieder – 1905 waren es sechs – aus-
schließlich dort lebende US-Amerika-
ner. Die ersten einheimischen Kubaner 
wurden im Jahr 1907 getauft. 1908 
gab es 53 Gemeindeglieder. Diese 
Zahl wuchs bis 1974 auf 8.546. Bis zu 
Beginn der Ära Fidel Castro gab es in 
Kuba 40 adventistische Grundschulen. 
1961 mussten alle Privatschulen, also 
auch alle adventistischen Schulen, ge-
schlossen werden. Das hat sich jedoch 
inzwischen geändert. Heute gibt es in 
Kuba (11,5 Millionen Einwohner) in 
294 Gemeinden rund 31.000 Ge-
meindeglieder. (Quelle: GC Archives 
and Statistics/SDA Encyclopedia)

Jüngster Premierminister 
Jamaikas ist Adventist
Andrew Holness, 39, ein Siebenten-
Tags-Adventist, wurde am 23. Oktober 
2011 als der jüngste Premierminister 
in der Geschichte Jamaikas vereidigt. 
Der Akt wurde vorgenommen von Sir 
Patrick Allen, dem Generalgouverneur 
des Landes. Auch er ist Adventist. „Ich 
liebe die Armen, aber ich hasse Ar-
mut“, sagte der neue Premier bei seiner 
Antrittsrede. In einem anschließenden 

Das neue Gemeindezentrum auf dem Campus der adventistischen theologischen Hochschule in der Nähe von Havanna wurde von Mara-
natha International errichtet. Die Gemeinde in Kuba (31.000 Gemeindeglieder, 294 Gemeinden) erfreut sich heute relativ großer Freiheit.

Gebet bat er Gott um Weisheit, Ein-
fühlungsvermögen und Mut für seine 

Amtsführung. Holness, der aus einer 
Arbeiterfamilie stammt, war Politi-
ker geworden, um den Armen seines 
Landes zu helfen. Er ist Vorsitzender 
der nationalen Arbeiterpartei und war 
von 2007 bis zu seiner Ernennung 
zum Regierungschef Bildungsminister. 
Etwa neun Prozent der 2,8 Millionen 
Einwohner des Karibikstaates sind 
Siebenten-Tags-Adventisten. (Quelle: 
CSMENetwork News/APD)

Schöpfungs-Expo in der 
Schweiz fi ndet großen 
Zuspruch
Der Schweizer Arnold Zwahlen, Be-
zirksprediger in Aarau, hat die Verkün-
digungschancen des Schöpfungsfi lms 
von Henry Stober weiter ausgebaut. 
Im Herbst 2011 verband er in Olten 
und Erlinsbach die Vorführung des 
leicht überarbeiteten Films mit einer 
Schöpfungs-Expo. Auf dieser gab es 
zahlreiche Schautafeln und Fossilien 

sowie ein Quiz für Kinder. Allein die 
Veranstaltung in dem 3.500-Seelen-
Dorf Erlinsbach bei Aarau wurde 
von 300 Personen besucht. 75 % 
von ihnen waren Nichtadventisten. 
„Die Schöpfungs-Expo war eine 
ideale Plattform für gute Gespräche 
mit Gästen“, sagt Arnold Zwahlen. 
„Wir durften erleben, wie das Th ema 
‚Schöpfung‘ sowohl überzeugte Chris-
ten als auch Skeptiker anzog. Uns 
scheint, dass dieser Schöpfungsfi lm ei-
ner der wenigen Anlässe ist, wie heute 
eine größere Zahl Menschen erreicht 
und die Gemeinde von der Öff entlich-
keit positiv wahrgenommen werden 
kann.“ Gerade denkende Menschen 
werden so angesprochen. Das Inter-
esse an weiteren Veranstaltungen der 
Adventgemeinde vor Ort war beacht-
lich. Durch die Kontakte, die Arnold 
Zwahlen auf der Ausstellung knüpfen 
konnte, haben sich inzwischen sieben 
Personen zu Bibelstunden angemeldet. 
(Quelle: A. Zwahlen/gp)

Smartphone-App mit adven-
tistischen Nachrichten
Inhalte des Adventist News Network 
(ANN) sind auch als App für das 
iPhone- und das Android-Betriebs-
system verfügbar. So können (eng-
lischsprachige) Nutzer adventistische 
Nachrichten, Fotos und Kommentare 
auf ihre intelligenten Handys laden. 
Dies geht über den iPhone-Store bzw. 
den Androit Market. (Quelle: ANN)

Jamaikas neuer Premierminister Andrew Hol-
ness (l.) u. Prediger Arnold Zwahlen, Schweiz.
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Sonstiges

Auseinandersetzung um 
die Ursprünge des Lebens

Gibt es intelligente und wissenschaft-
lich fundierte Argumente für die 
Richtigkeit des Schöpfungsberichts? 
Werner Renz erzählt von seinen Ge-
sprächen mit Quantenphysikern und 
der Logik des Schöpfungsglaubens.

„Fremdes Feuer“: 
Der Alpha-Kurs

Zu den weit verbreiteten evangelika-
len Gemeindewachstumsmethoden 
gehört auch der Alpha-Kurs. Er betont 
besonders die Gabe des Geistes. Um 
welchen Geist geht es aber? 

Bibel & Archäologie

Die Wissenschaft steht den bibli-
schen Berichten über die Frühge-
schichte Israels skeptisch gegenüber. 
Deshalb ist die Arbeit biblischer 
Archäologen von unschätzbarem 
Wert. Sie belegt immer öfter die 
Zuverlässigkeit der Bibel.

NEWSTART: Gottes 
Gesundheitsprogramm

Das weltweit angebotene NEWSTART-
Programm ist keine adventistische 
Erfi ndung. Es stützt sich auf Gottes 
Ratschläge für unser Wohlbefi nden. Ein 
Betroffener erklärt, worum es geht.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Carolin Dähmlow

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Wie bald ist bald?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Karl-Heinz Nau?

S. 30 Der Leserkommentar
 Gott fi ndet Aufgaben für uns

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 Verwirklichung des   
 Gottesstaates: 2. Versuch
 Rick Perry und die „Neue                 
 Apostolische Reformation“ 
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Zeitzeichen

Dialog der Religionen 
gegen „gefährlichen 
Fundamentalismus“

Die katholische Kirche betrachtet 
Gläubige, die sich nicht an einem in-
terreligiösen Dialog beteiligen, off enbar 
als gefährliche Fundamentalisten. Das 
wurde deutlich in einem Interview mit 
Kardinal Gianfranco Ravasi, dem päpst-
lichen Kulturverantwortlichen. Gegen-
über Radio Vatikan kommentierte er ein 
interreligiöses Treff en in der italienischen 
Stadt Assisi. 176 Repräsentanten der 
verschiedenen Religionen hatten sich 
Ende Oktober 2011 getroff en. Auf Ein-
ladung von Benedikt XVI. waren nicht 
nur Katholiken, Protestanten, Musli-
me, Juden, Buddhisten und Vertreter 
anderer Religionen gekommen, sondern 
auch Nichtgläubige. „Es gibt unter 
den großen Religionsgemeinschaften 
seit Jahren einen regen Austausch und 
Dialog“, sagte Ravasi. „Die große Gefahr 
besteht aber meines Erachtens in den 
gefährlichen fundamentalistischen Bewe-
gungen. … Assisi ist eine gute Gelegen-
heit, um … die … dunklen Bereiche 
im Zusammenleben der Religionen 
zu bekämpfen – oder sie sogar ganz zu 
beseitigen.“ (Quelle: rv/zenit/mg)

Erfüllte Prophezeiungen 
als Gottesbeweis

Nach Angaben von Prof. Dr. Werner 
Gitt, der auch als Verfechter des Schöp-
fungsglaubens bekannt geworden ist, 

Fanatische Religiosität – besonders wenn sie mit einem grausamen Gottesbild verbunden ist – stellt eine Gefahr für die Menschheit dar. Neben 
den Vereinten Nationen scheint auch der Vatikan auf einen weltweiten religiösen Konsens hinzuarbeiten. Dazu diente kürzlich ein Treffen in Assisi.

haben sich bereits 3.268 Prophezeiungen 
der Bibel erfüllt. Die Wahrscheinlich-
keit, dass es sich bei der Erfüllung der 
Vorhersagen jedes Mal – bei einer Tref-
ferquote von 50 Prozent – um Zufall 
gehandelt habe, liege bei „1,7 mal hoch 
-984 … Nach dem Komma folgen also 
fast 1.000 Nullen, ehe die Zahl 17 auf-
taucht.“ Daraus müsse man die Schluss-
folgerung ziehen, dass die Bibel wahr 
sein muss. Werner Gitt war bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2002 Direktor 
des Fachbereichs Informationstechno-
logie an der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Braunschweig. 
(Quelle: Factum/idea)

Vatikan fordert globale 
Wirtschaftsbehörde  

Der Vatikan fordert angesichts der 
weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
probleme eine globale Wirtschafts-
behörde [economic authority] sowie 
„eine Art globales Währungs- und 
Finanzmanagement“. Das berichtet 
die Chicago Tribune in ihrer Online-
Ausgabe vom 24. Oktober 2011. Sie 
stützt sich dabei auf eine Veröff entli-
chung der Abteilung für Gerechtigkeit 
und Frieden innerhalb des Vatikans. 
Diese überstaatliche Behörde, so das 
Dokument aus dem Vatikan, solle 
„universelle Zuständigkeit“ haben und 
die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen aller Länder lenken. Jedes 
Land solle seine jeweilige nationale 
Entscheidungshoheit allmählich auf 

eine solche Behörde und ihre Regio-
nalbüros übertragen. Dies sei notwen-
dig angesichts des grenzüberschrei-
tenden Charakters einer globalen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Infor-
mationstechnologie. (Quelle: Chicago 
Tribune Online/ Reuters)

Wasserverbrauch höher 
als man denkt

Unser Wasserverbrauch ist höher als 
es auf den ersten Blick scheint. Jede 
Privatperson in Deutschland ver-
braucht pro Tag durchschnittlich 124 
Liter Wasser – zumindest, wenn man 
den „direkten“ Verbrauch rechnet. 
Damit ist das Wasser gemeint, das wir 
zum Waschen, Duschen, Putzen und 
Kochen verbrauchen. Dass es daneben 
auch noch einen „indirekten“ Was-
serverbrauch gibt, hat eine Studie des 
WWF nachgewiesen. Das sogenannte 
virtuelle Wasser fällt bei der Produktion 
und dem Transport von Industriegütern 
und Lebensmitteln an. Die Herstellung 
von einem Liter Milch erfordert 200 
Liter Wasser. Und für die Herstellung 
von einem Paar Schuhe braucht man 
8.000 Liter. Rechnet man das virtuelle 
Wasser dem direkten Wasser hinzu, 
steigt der Wasserverbrauch in Deutsch-
land pro Person auf durchschnittlich 
5.288 Liter pro Tag. Das sind 25 
Badewannen voll. Zu den besonders 
wasserintensiven Produkten gehören 
Oliven, Baumwolle, Rind- und Schwei-
nefl eisch. (Quelle: BR/BR alpha) 
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Smartphone
Groß und aufrecht saß sie mir gegen-
über: Sie war höchstens zwanzig Jahre 
alt. Während die Landschaft an uns 
vorbeirauschte, war sie – wie könnte 
es anders sein – hingebungsvoll mit ih-
rem Smartphone beschäftigt. Ich hätte 
nicht weiter von ihr Notiz genommen, 
wenn ihr Gesicht nicht immer wieder 
geradezu aufgeleuchtet hätte. Wenn 
ich ab und zu von meiner Lektüre zu 
ihr hinüberschaute, war es off ensicht-
lich, dass sie einen SMS-Dialog führte, 
einen, der sie off enbar sehr glücklich 
machte. Während der gesamten Fahrt 
bestimmte ein fast entrücktes Strahlen 
ihre Mimik. Für ihre Umgebung  war 
sie praktisch nicht vorhanden. War ihr 
Partner – und ich vermutete, dass er 
es war, der sie so zum Strahlen brach-
te – gerade in einem anderen Zug, 
vielleicht hunderte Kilometer entfernt? 
Fuhr er möglicherweise in die entge-
gengesetzte Richtung? Oder saß er in 
einer Vorlesung?

Auch wenn der Dialog dieser jun-
gen Frau nicht imaginär war, hatte 
er doch etwas Imaginäres an sich. 
Eigentlich ist das nicht neu. Schon 
immer haben Menschen in Gedan-
ken einander aufgesucht, imaginäre 
Dialoge geführt, Zeit miteinander 
verbracht. Auf diese Weise haben 
sie Gefängnismauern überwunden, 
Zeiten der Trennung und große 
Entfernungen überbrückt, um ihre 
Liebe aufrecht zu erhalten. Früher 
brauchten Briefe oft Wochen, sogar 
Monate, bis sie ihren Empfänger 
erreichten. Dass wir hingegen unsere 
Gedanken einander so zeitnah mit-
teilen können, während wir vonei-
nander räumlich getrennt sind, ist 
eine Errungenschaft unserer Tage.

Mein Blick fi el auf die aufgeschlagene 
Bibel auf meinem Schoß. Plötzlich 
durchzuckte es mich: Es stimmt ja 
gar nicht, dass wir erst heute und nur 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Wenn wir eine SMS lesen, kann es sein, dass sich unsere Gefühle in unserer Mimik zeigen. Was 
kann man in unserem Gesicht ablesen, wenn wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen?

durch Satellit, GPS und Smartphone 
mit solch einer Geschwindigkeit Ent-
fernungen überwinden können! Wäh-
rend wir im Herzen unsere Gedanken 
an Gott richten, durchqueren sie den 
Weltraum. Sie fl iegen schneller als die 
Lichtgeschwindigkeit und kommen 
in Seinem Heiligtum, vor dem Th ron 
der Gnade, an. Sie sind nicht vom 
Orbit eines Satelliten abhängig. Gott 
verspricht: „Und es soll geschehen: 
Ehe sie rufen, will ich antworten; 
wenn sie noch reden, will ich hören.“ 
(Jesaja 65,24)

Wie oft geschieht es, dass wir unser 
Herz vor Ihm ausschütten, weil uns 
Sorgen niederdrücken. Wir sehen 
keinen Ausweg. Alles scheint dunkel 
und hoff nungslos. Wir schlagen dann 
Gottes Wort auf und buchstabieren – 
oft durch den Schleier unserer Tränen 
hindurch – vertraute Texte. Plötzlich 
geht es uns wie Maria Magdalena, 
als sie am Auferstehungsmorgen ans 
leere Grab kam (Johannes 20,16):  
Erst im zweiten Anlauf und durch die 
vertraute Stimme Jesu erkannte sie, 
wer vor ihr stand!  

Auch wir sind überwältigt, denn 
plötzlich begreifen wir, das dieses vor 
Jahrtausenden niedergeschriebene 
Wort, vom Heiligen Geist durchweht, 
in diesem Augenblick lebendig wird 
und die Antwort ist, die wir suchen! 
Gottes Liebe zu uns ist sehr groß. Er 
verspricht: „Du Volk Zions, das in Je-
rusalem wohnt, du wirst nicht weinen! 
Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. 
Er wird dir antworten, sobald er‘s  
hört.“ (Jesaja 30,19) Meine Bibel: ein 
Smartphone?  Sie ist mehr als das!

Die Frage drängt sich mir auf: Wenn 
mich jemand während meiner Andacht, 
während meines Dialogs mit Gott, 
beobachtete, was würde er sehen? Einen 
glücklich strahlenden Menschen, der in 
diesem Augenblick für seine Umgebung 
praktisch nicht vorhanden ist? 

Euer Erhard Biró
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Der „Sechs-
Tage-Krieg“
Die Auseinandersetzung um 
die Ursprünge des Lebens

von Werner Renz

Am Morgen des 5. Juni 1967 begann der “Sechs-Tage-
Krieg” zwischen Israel und den arabischen Staaten. 
Er dauerte nur sechs Tage und ging zugunsten der 
Israelis aus. Der Gegenschlag kam am 6. Oktober 1973 
im sogenannten “Yom-Kippur-Krieg”. Diesmal traf 
der Angriff  die Israelis, und zwar empfi ndlich, denn 
sie feierten gerade ihr höchstes Fest: “Yom Kippur”, 
den großen Versöhnungstag. Als Adventisten legen 
wir den großen Versöhnungstag, an dem Christus als 
Hoherpriester wirkt, prophetisch aus. Wir behaupten, er 
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„Wenn ich in meinen Gesprächen mit 
Quantenphysikern bekenne, an sechs 
wörtliche Schöpfungstage zu glauben, 
ernte ich ungläubige Verwunderung. In 
ihren Augen kann ich die Frage ablesen: 
Wie passt fundamentaler Bibelglaube zu 
Intelligenz und Bildung?“

habe am 22. Oktober 1844 im 
himmlischen Heiligtum begonnen. 
Ab diesem Datum gelte “Endzeit”. 
Wir verkündigen, dass die Wieder-
kunft Christi vor der Türe steht. Für 
viele sind wir angesichts dieser kon-
kreten Wiederkunftserwartung ver-
dächtig, zumal wir im Gegensatz zu 
anderen Christen nicht den Sonntag, 
sondern den Sabbat halten. Damit 
off enbaren wir unseren Glauben an 
einen wörtlichen Schöpfungsbericht 
von sechs buchstäblichen Tagen à 24 
Stunden. Nach öff entlicher Meinung 
verlassen wir damit den Boden der 
Wissenschaft und geraten in den 
Dunstkreis der streitlustigen Kreatio-
nisten Amerikas. Sie führen bekannt-
lich eine Art “Sechs-Tage-Krieg” 
gegen die Evolutionisten. 

Mit unserem Schöpfungsglauben 
rücken wir in die Nähe der wissen-
schaftsfeindlichen Fundamentalisten 
– jenen rund 65 Millionen ameri-
kanischen Evangelikalen, die zwar 
richtigerweise an die fundamentalen 
Wahrheiten der Bibel glauben, aber 
danach streben, diesen Glauben an-
deren mit politischer Gewalt aufzu-
zwingen. Fundamentalisten werden 
als Feinde einer für möglich gehal-
tenen weltweiten Harmonie gesehen. 
Auch gläubige Muslime und ortho-

doxe Juden werden als Fundamenta-
listen bezeichnet. Sie alle glauben an 
sechs buchstäbliche Schöpfungstage. 
Alle drei Gruppierungen –  Muslime, 
Juden, und Christen – sind “Wort-
religionen”. Dennoch: Wer die Bibel 
an dieser Stelle wörtlich nimmt, 
zählt zu den wissenschaftsfeindlichen 
Kreationisten und Fundamenta-
listen. Ihnen stehen die wissen-
schafts- und fortschrittsfreundlichen 
Evolutionisten gegenüber.

(An dieser Stelle sollte ich ein 
Wort der Warnung einschieben: 
Die nachfolgenden Ausführungen 
sind nicht für jedermann geeignet. 
Sie sind relativ wissenschaftlich-
philosophisch. Wen das nicht stört, 
der lese bitte weiter:) Wenn ich in 
meinen Gesprächen mit Quanten-
physikern bekenne, an sechs wört-
liche Schöpfungstage zu glauben, 
ernte ich ungläubige Verwunderung. 
In ihren Augen kann ich die Frage 
ablesen: Wie passt fundamentaler 
Bibelglaube zu Intelligenz und 
Bildung? Ein “freier Gedankenaus-
tausch” ist jedoch nur bei relativer 
Gleichwertigkeit der Gesprächspart-
ner möglich. Wie aber kann man 
diese Gleichwertigkeit im Gespräch 
wahren und dennoch an einen wört-
lichen Schöpfungsbericht glauben?  

Die einen unter uns sagen, man solle 
am besten den Mund halten und so 
wenig wie möglich auff allen. Die 
anderen meinen, man solle gerade an 
der Stelle ein Bekenntnis zum wört-
lichen Schöpfungsbericht ablegen. 
Als Adventisten haben wir gleich 
zwei Probleme: 1. wollen wir die 
Botschaft der drei Engeln aus Off b. 
14 verkündigen, in der ja zur Anbe-
tung des Schöpfers aufgerufen wird, 
2. fühlen wir uns den Zehn Geboten 
verpfl ichtet. Gerade das Sabbatgebot 
wird ja begründet mit den Worten: 
“denn ich sechs Tagen hat der Herr 
Himmel und Erde geschaff en.”

Was können wir also tun? Sollen wir 
unseren Glauben aufgeben? Dann 
verlören wir unsere Identität und 
Existenzberechtigung. Es ist kein 
Wunder, dass angesichts dieses Di-
lemmas Personen in unseren eigenen 
Reihen aufstehen und behaupten: 
Wer auf “fundamentalistische” Weise 
am biblischen Wort festhält, riskiert 
einen Identitätskrieg. Deshalb schwelt 
innerhalb der Adventgemeinde ein 
interner “Sechs-Tage-Krieg”. Und 
diesen müssen wir gleich an zwei 
Fronten führen: nach innen und nach 
außen: eine scheinbar aussichtslose 
Situation. Es sei denn, man knüpft 
da an, wo man selbst am schwächsten 
und die Gegenposition am stärksten 
ist. Das wäre genau da, wo man es 
mit drei schwierigen Begriff en zu 
tun hat: Wissenschaft, Intelligenz 
und Evolution. Für den Begriff  
“Wissenschaft” könnte man auch 
das Wort “messen” verwenden, denn 
Wissenschaft ist Messen. Den Be-
griff  “Intelligenz” könnte man durch 
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Am Large Hadron Collider und dem CERN-Institut in der Nähe von Genf arbeiten 7.000 Quantenphysiker. Sie suchen nach der Weltformel und 
Beweise für den Urknall. Weltweit gibt es 10.000 Quantenphysiker. Was wenige wissen: 50 Prozent von ihnen glauben an die Schöpfung.

Die Europäische Organisati-
on für Kernforschung (CERN) 
in der Nähe von Genf betreibt 
physikalische Grundlagen-
forschung. Sie ist vor allem 
für ihre Großexperimente 
im Bereich der Teilchenbe-
schleunigung bekannt.

“wirklichkeitsgerechtes Verhalten” 
ersetzen und den Begriff “Evolution” 
durch “Selbstorganisation aus Zufall”. 
Mit dem Vorschlag, diese verbalen 
Gleichsetzungen vorzunehmen, kann 
man prüfen, ob der Gesprächspartner 
bereit ist, Begriffe auf das Wesentliche 
zu reduzieren. Nun formulieren wir 
auf der Grundlage dieser drei Begriffe 
den Satz: “Evolution hat mit wissen-
schaftlicher Intelligenz zu tun”. Doch 
genau hier stellt sich die Frage nach 
dem Anfang aller Intelligenz. 

Wer sollte diese Frage wissenschaft-
lich beantworten? Wem traut man 
die kompetentere Antwort zu: einem 
Evolutionisten oder einem Kreatio-
nisten? Bei dieser Frage schreibt man 
den Vertretern der Evolutionslehre 
gewöhnlich die größere Kompetenz 
zu. Warum? Weil uns die Medi-
en suggerieren, die Evolution sei 
wissenschaftlich bewiesen. Dieser 
Beweis muss aber zwei Messmetho-
den standhalten: der Verifikation 
(durch Erfahrung sich als wahr 
bestätigen) bzw. der Falsifikation 
(durch nur eine Beobachtung sich 
als falsch erweisen). Wenn wir das 
fundamentale Prinzip der Evolution, 
die “Selbstorganisation aus Zufall”, 
nach diesen Messmethoden über-
prüfen, stellen wir fest, dass dieses 
nicht auf Wissenschaft basiert; es ist 
lediglich eine Behauptung. Wenn 
aber trotz fehlender Beweise be-
hauptet wird, die “Selbstorganisation 
aus Materie” sei wissenschaftlich 

bewiesen, kann man von einem 
“pseudowissenschaftlichen Funda-
mentalismus” sprechen. Vertreter 
dieser Sicht sind im Grunde genom-
men keine Wissenschaftler, sondern 
“indoktrinierte Evolutionisten”.  Das 
ist eine neue Erkenntnis. Denn im 
Allgemeinen denkt man, es gäbe 
nur “indoktrinierte Kreationisten”. 
Woran erkennt man “indoktrinierte 
Evolutionisten”? An der Beurteilung 
der Gegenseite. Sie wird immer als 
indoktriniert dargestellt. Hingegen 
wird bei der Beurteilung der eigenen 

Sicht die Indoktrination herunterge-
spielt oder geleugnet. Indoktrination 
und Fanatismus fand man früher 
vor allem in religiösen Kreisen. Das 
hat sich geändert. Früher wurde 
behauptet, die Philosophie sei die 
Magd der Theologie. Doch nach der 
Aufklärung musste die Theologie 
ihre Vormachtstellung der Philo-
sophie überlassen. Und als sich die 
Erfindungen der Neuzeit immer 
mehr bewährten, musste die Phi-
losophie ihre Vorherrschaft an die 

Naturwissenschaften abgeben. An 
ihrer Spitze steht nun die Quanten-
physik mit ihren aufregenden Entde-
ckungen in der Teilchenforschung. 
Aber Quantenphysiker haben es in 
jüngerer Zeit immer mehr mit dem 
Phänomen “Information” zu tun. 
Die Information sei sogar schneller 
als das Licht. Vor einiger Zeit stellte 
ich einem Wissenschaftler aus dem 
CERN-Institut die Fragen: “Was ist 
Information? Existierte Informati-
on schon vor dem Urknall? Oder 
entstand sie während des Urknalls, 

oder kam sie erst danach?” Mein Ge-
sprächspartner überlegte. Dann sagte 
er: “Ich weiß es nicht”. Ich fragte 
ihn: “Müssten dann nicht die Karten 
neu gemischt werden, was Urknall 
und Evolution betrifft? Ist nicht 
Information eine Wirklichkeit, die 
vor Energie und Materie kommt, die 
Energie dosiert und Materie in Form 
legt (daher der Begriff “in-Form-
ation”)? Bei dieser Frage geraten 
Quantenphysiker an die Grenzen der 
Naturwissenschaft. Denn hier geht 
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es um die philosophische Erklärung 
des Informationsbegriff es.  

Einer der berühmtesten Vertreter der 
Quantenphysik, Anton Zeilinger, 
formulierte am Ende seines Buches 
Einsteins Schleier den ersten philoso-
phischen Satz der Quantenphysik. Er 
lautet: “Information ist Wirklichkeit”. 
Damit meinte er, man könne nichts 
über die Wirklichkeit aussagen, ohne 
auch über Information zu sprechen. 
Und man könne nichts über Infor-
mation aussagen, ohne auch über die 
Wirklichkeit zu sprechen. Das führt 
uns zu einer aufregenden Feststellung: 
Wenn Zeilingers Aussage “Informa-
tion ist Wirklichkeit” stimmt und 
unsere Defi nition “Intelligenz ist 
wirklichkeitsgerechtes Verhalten”, 
richtig ist, dann haben wir hier eine 
neue Vorstellung von Wirklichkeit. In 
ihr wirkt die Information als eine Art 
exotische Würze. 

Zwei Bilder sollen das verdeutlichen; 
sie stehen für zwei grundverschiedene 

Vorstellungen über die Wirklichkeit. 
Das eine Bild zeigt einen Kessel, 
der über einem Feuer hängt. Dieser 
Kessel symbolisiert den “kosmischen 
Eintopf ”, der durch das “Urknall-
Feuer” erwärmt wird. In diesem Topf 
befi nden sich Raum, Zeit, Energie 
und Materie. Sie werden kräftig 
miteinander verrührt. Seit Neues-
tem kommt noch eine weitere Zutat 
hinzu: eine Art Paprika-Schote, die 
scheibchenweise in die Brühe hinein-
geschnitten wird. Dieses Chili-Ge-
würz versinnbildet die Information. 
Sie mischt sozusagen die Quanten-
brühe auf. Doch diese Mischung ist 
für so manchen Physiker, der sich nur 
mit Gleichungen und Zahlen be-
schäftigt, zu scharf. Anton Zeilingers 
Satz, “Information ist Wirklichkeit”, 
zeigt jedoch, dass man um diese 
Schote nicht mehr herumkommt. 
Auch Evolutionisten kommen am In-
formationsbegriff  nicht mehr vorbei. 

Doch jetzt kommt das Entscheidende: 
Der Kreis um diesen Topf zeigt, dass 

Evolutionisten nur im geschlossenen 
System denken. Dieses Denkmuster 
(auch “Paradigma” genannt) heißt: 
“Selbstorganisation aus Zufall”. Das 
ist der evolutionistische Wirklich-
keitsbegriff , der in diesem Kreis alles 
unterbringt, was man entdeckt hat 
oder noch vermutet – bis hin zu den 
Universen außerhalb unseres Alls, den 
so genannten “Multiversen”.

Demgegenüber steht das zweite Bild: 
Es ist das Wirklichkeitsmodell des 
off enen Systems. Bei ihm kommt 
die Information von außen. Sie ist 
es, die alles steuert. Die Kybernetik 
ist die Wissenschaft von der Steue-
rungstechnik. In unserem Bild geht 
es um einen kybernetischen Wirk-
lichkeitsbegriff , der nach oben hin 
off en ist. Nach “oben hin” bedeu-
tet, dass man an einen Steuermann 
glaubt, der nicht nur alle Dinge 
geschaff en hat, sondern der sie auch 
in Gang hält. Im Hebräerbrief heißt 
es: “Durch ihn hat er auch die Welt 
gemacht. Er ist der Abglanz seiner 
Herrlichkeit und das Ebenbild seines 
Wesens und trägt alle Dinge mit 
seinem kräftigen Wort.” (1,2b-3a)

Wenn also die Information über 
Raum, Zeit, Energie und Mate-
rie steht und alles steuert, dann 
kommen hier die Naturgesetze ins 
Spiel. Naturgesetze sind wie intelli-
gente Regeln, die in einem genialen 
Programm wirken. Und der Pro-
grammierer ist der Schöpfer, der das 
Programm schreibt. Und ebenso wie 
man die Information nicht in densel-
ben Topf mit Energie und Materie 
werfen kann, kann man auch den 
Programmierer nicht gleichberech-
tigt in den kosmischen Eintopf aller 
naturgesetzlichen Programme wer-
fen. Das macht den Unterschied aus 
zwischen Schöpfer und Schöpfung.

Dennoch bleiben Fragen offen, 
wenn man z. B. in Verbindung mit 
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Wir können der Bibel vertrauen. Sie hat uns 
auch etwas zur Quantenphysik zu sagen. 

den sechs Schöpfungstagen an die 
Sterne denkt, die nach der Urknall-
theorie Jahrmillionen entfernt sind. 
Denn genau diese Sterne erscheinen 
am Himmel des vierten Schöp-
fungstages. Sie zu sehen bedeutet, 
dass man in die Vergangenheit zu-
rück schaut. Die Begründung dafür 
liefert die Lichtgeschwindigkeit. 
Das von ihnen ausgesandte Licht ist 
ja schon Jahrmillionen alt. Außer-
dem verblüfft uns die Theorie eines 
sogenannten Zeitfeldes (Scalarfeld) 
mit einem Zeitstrahl. Nach dem Ur-
knall soll sich das Weltall in einem 
Sekundenbruchteil von 10 hoch 
minus 27 (eine Zahl mit 27 Nullen) 
bis fast zu unserer heutigen Größe 
ausgedehnt haben. An dieser Stelle 
müssen die Wissenschaftler das 
Konzept einer „Überlichtgeschwin-
digkeit“ bemühen. 

Es stehen sich also zwei Zeitfelder ge-
genüber: 1. das Scalarfeld mit Urknall 
und infl ationärer Raumzeit sowie die 
Selbstorganisation von Materie bis 
hin zur biologischen Evolution; und 
2. das Scalarfeld der sechs Tage, die in 
den siebenten Tag einmünden.

Urknall, Zeitinfl ation und Selbst-
organisation von Materie: Das alles 
sind unbewiesene Konzepte. Den-
noch glauben viele Wissenschaftler 
an sie. Zwei Drittel aller Quanten-
physiker interessieren sich nicht 
für den Begriff  “Information”. Sie 
beschäftigen sich hauptsächlich mit 
Zahlen und Gleichungen. 50% der 
Quantenphysiker glauben an die 
Schöpfung. Insgesamt gibt es welt-
weit inzwischen 10.000 Quanten-
physiker. Von ihnen arbeiten rund 
7.000 am Large Hadron Collider 
(LHC) in der Nähe von Genf. Dort 
steht das berühmte CERN-Institut. 
Die LHC-Wissenschaftler jagen zwei 
großen Zielen nach: 1. der Entde-
ckung der Weltformel (dazu müssen 
sie die rätselhafteste Kraft im Welt-

all, die Gravitation, in ihre Glei-
chungen einbringen); 2. dem Beweis 
des Urknalls (durch Aufspaltung der 
kleinsten Teilchen). Seit 20 Jahren 
arbeiten sie daran – bis heute jedoch 
ohne Erfolg.

Dagegen steht die erste Engelsbot-
schaft in Offb.14,7: “Fürchtet Gott 
und gebt ihm die Ehre … und betet 
den an, der gemacht hat Himmel 
und Erde und Meer und die Was-
serbrunnen.” Schon auf den ersten 
Seiten der Bibel wird deutlich, dass 
der siebte Tag ein Tag der Bezie-
hung zu unserem Schöpfer sein soll. 
Würden wir die Schöpfungswoche 
durch lange Entwicklungszeiträume 
ersetzen, entfiele diese von Gott 
angestrebte segensreiche Beziehung 
zwischen ihm und seinen Geschöp-
fen. Stattdessen würden wir nur 
das Prinzip “Tod” kennen, bei dem 
sich der Stärkere laufend „evoluti-
oniert“. Das aber widerspräche der 
biblischen Aussage, dass am Ende 
der Schöpfung „alles sehr gut“ 
war. Nach Gottes Plan gab es eine 
vollkommene Schöpfung ohne Tod. 
Dieser kam erst durch den Sünden-
fall ins Spiel. 

Es ist denkbar, dass ab dem Ver-
trauensbruch Adams und Evas der 
Tod generell ins Weltall einzog. Das 
drückt übrigens auch der zweite 
thermodynamische Satz (Entropie) 
aus, demzufolge die Unordnung, der 
Zerfall, zunimmt und unumkehr-
bar mit dem Zeitpfeil verbunden 
ist. Auch die Tatsache, dass das All 
auseinander fl iegt, könnte damit 
zusammen hängen.

Es lohnt sich, dem biblischen Wort 
zu vertrauen. Es kann uns auch in 
Sachen Quantenphysik etwas sagen. 
Christus spricht davon, dass die Kräfte 
der Himmel kurz vor seiner Wieder-
kunft ins Wanken kommen. Das kann 
bedeuten, dass die Naturkonstanten 

anfangen zu wackeln. Gut angefangen 
hat es im Paradies, aufhören wird es 
zur Stunde des Gerichts, der apokalyp-
tischen Katastrophe. Bei ihr werden 
alle kybernetischen Systeme umkip-
pen. Als Siebenten-Tags-Adventisten 
umschließen wir mit unserem Namen 
den Anfang und das Ende der Welt, 
und zwar mit einer beispiellosen 
Hoff nungsbotschaft: Christus kommt 
bald – für die Einen zur Erlösung, für 
die Anderen zum Gericht.

Werner Renz, Gemeinde 
Alsbach, ist Prediger. Er 
arbeitet seit 21 Jahren 
als Rundfunkredakteur 
beim Medienzentrum 
„Stimme der Hoffnung“. 
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Welcher Geist beseelt 
den Alpha-Kurs?
von Jan Voerman

Zahlreiche evangelikale Gemeinden 
greifen für ihr Gemeindewachstum 
auf den Alpha-Kurs zurück. Auch 
manche Adventisten sympatisieren 
mit dieser Schulungsmethode. 
Andere warnen. Aber nur Wenige 
kennen die Wurzeln und Ziele des 
Apha-Kurses. Woher kommt er, und 
worum geht es? 

Der Alpha-Kurs wurde in den 
1980er Jahren in der Anglikanischen 
Holy-Trinity-Brompton-Kirche in 
London ins Leben gerufen. Es war 
Nicky Gumbel, Pastor dieser Kirche, 
der das 10-12-wöchige Seminar 
entwickelte. Es beginnt mit einer 
Mahlzeit und einem Gespräch 
in Kleingruppen. Ein wichtiger 
Teil ist das Wochenende über den 
Heiligen Geist. Dabei ist ein Abend 
für Wunderheilungen und das 
Erfülltwerden mit dem Heiligen 
Geist vorgesehen. 

Der Alpha-Kurs vermeidet jede 
Konfrontation. Man bemüht sich, 
Mauern niederzureißen. Deshalb 
wird das Gemeinsame aller Kirchen 

betont. Man will eine entspannte 
Atmosphäre. Überraschend ist die 
Empfehlung, die Bibel beiseite 
zu legen. Gewöhnlich wird auch 
nach der Versammlung kein Gebet 
gesprochen. Im Handbuch heißt 
es dazu: “Während der Mahlzeit 
ist das Reden über Gott und 
Glauben tabu.”[1] Nicky Gumbel 
erhielt die sogenannte Kraft des 
Heiligen Geistes durch John 
Wimber. Das war 1982. Gumbel 
schildert sein damaliges Erlebnis 
wie folgt: “Nachdem ich etwa 30 
Sekunden gebetet hatte, spürte ich 
diese unglaubliche Kraft. Es war, 
als würden 10.000 Volt … durch 
meinen Körper fl ießen. Es war 
wirklich so gewaltig, dass ich es nach 
kurzer Zeit nicht mehr aushielt. 
Aber ich denke, ... [Wimber] hatte 
gerade erst angefangen mit seinem 
Dienst, denn er hatte nur eine Bitte 
und die lautete: ‘Mehr Kraft, Herr!’ 
Und immer, wenn er so betete, 
nahm die Kraft zu! Ich konnte 
es nicht mehr ertragen und fi ng 
an, gegen ihn zu beten! Ich sagte: 
‘Nicht mehr Kraft, Herr!’ Doch er 
betete: ‘Mehr Kraft, Herr!’ So kam 
es schließlich zu diesem ‘Wettrufen’. 
John Wimber … sagte: ‘Bringt ihn 
nach draußen!’ So trug man mich 

durch die Terrassentür nach draußen! 
Dabei sagte John Wimber: ‘Gott gibt 
diesem Mann die Kraft, Menschen 
von Jesus Christus zu erzählen.’”[2] 
Danach entwickelte Nicky Gumbel 
den Alpha-Kurs. 

Wimber wiederum erhielt sein 
Wissen off enbar aus okkulten New-
Age-Quellen. Er stand begeistert 
hinter Mary Baker Eddy, Gründerin 
der Christlichen Wissenschaft. Gott 
selbst habe ihn 1977 beauftragt, 
Vergebung der Sünden zu predigen 
und Menschen körperlich zu heilen, 
erklärte er. Wimber bemühte sich 
um eine Wiedervereinigung mit 
der katholischen Kirche. Er gilt 
als die führende Persönlichkeit 
der sogenannten Dritten Welle, 
der Zeichen-und-Wunder-
Bewegung. Diese Welle ist durch 
eine leidenschaftliche Suche 
nach ekstatischen Erfahrungen 
gekennzeichnet, nach mystischen 
Phänomenen, geheimnisvollen 
Kräften und übernatürlichen 
Wundern. Gleichzeitig werden das 
persönliche Gebet, Bibelstudium und 
Gehorsam bewusst vernachlässigt. 
Die gesamte Betonung liegt auf 
Zeichen und Wundern, während 
Wahrheit off enbar nicht mehr 

„Fremdes Feuer“

Ein wichtiger Teil des Alpha-Kurses ist ein Wochenende über den Heiligen Geist. Dabei ist einer der Abende speziell für Wunderheilungen 
und das „Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist“ vorgesehen. Gleichzeitig wird die Bibel zur Seite gelegt; es soll auch nicht gebetet werden.
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existiert. Jede Religion sei gleich 
richtig. Wimber verteidigte sogar 
Heilung durch Reliquien.

Der kalifornische Pastor John F. 
MacArthur berichtet von einem 
totalen Durcheinander in Wimbers 
Vineyard Kirche in Anaheim: 
“Wimber wollte, dass alle auf 
einmal in Zungen sprechen. Frauen 
krümmten sich auf dem Boden; 
ein Mann lag von Kopf bis Fuß 
angespannt auf dem Rücken; und 
alle um ihn herum, Hunderte 
von Menschen, tanzten, liefen 
herum, riefen laut und standen auf 
Stühlen.”[3] Von eben diesem Mann 
erhielt Nicky Gumbel die “Kraft 
des Geistes”. Gumbel und seine 
Kirche empfi ngen außerdem den 
sogenannten “Toronto-Segen”, ein 
off ensichtlich okkultes Geschehen. 

Die sogenannten Heiliger-Geist-
Wochenenden sind ein wesentlicher 
Teil des Alpha-Kurses. Gumbel sagt, 
dass man an diesen Wochenenden 
allerlei seltsame Manifestationen 
und körperliche Agitationen 
erwarten könne. Zu beobachten sind 
sogenannte “Toronto-Symptome” 
wie nach-hinten-fallen, “betrunken” 
sein, zittern, sich krümmen und 
lachen.[4] Wie Nicky sagt, ist es 
kein Zufall, dass die “Toronto-
Bewegung” mit der Entstehung des 
Alpha-Kurses aufkam: “Ich denke, 
die beiden ergänzen sich gut.”[5] 

Dieses Zugeständnis von Gumbel 
ist bedeutsam, da es die enge 
Verbindung zwischen dem Alpha-
Kurs und der Toronto-Bewegung 
bestätigt. Der Alpha-Kurs wurde an 
der Brompton Kirche mehrere Jahre 
lang unverändert präsentiert. “Erst 
in Verbindung mit dem ‘Toronto-
Segen’ wurde Alpha international 
bekannt.”[6] Pastoren, Geistliche 
und Evangeliumsarbeiter haben 
den “Toronto-Segen” als eine 
willkommene Erweckung begrüßt. 

Gemeindewachstum um jeden Preis: „Gumbel sagt, dass man an den ... [Heiligen-Geist-] 
Wochenenden allerlei seltsame Manifestationen und körperliche Agitationen erwarten kann.“

Er hat sich inzwischen weltweit 
ausgebreitet. Howard schreibt über 
die Vereinigung von Toronto und 
Alpha: “Der Alpha-Kurs ... wurde 
16 Jahre lang in der Holy Trinity 
Brompton Kirche praktiziert, war 
aber unbekannt. Wie konnte er zu 
dem riesigen Ungeheuer werden, 
das er heute ist? Eleanor Mumford 
von der Vineyard Kirche in London 
ging zur Toronto Airport Vineyard 
Kirche in Kanada und kam erfüllt 
mit den dämonischen Manifestation 
des ‚Toronto-Segens‘ zurück, der 
in Wirklichkeit ein Fluch ist! 

Nicky Gumbel, der Hauptbetreiber 
von Alpha, wurde mit T(oronto) 
B(lessing) infi ziert, und so nahm 
Alpha, gestärkt durch die falsche 
Erweckung und die satanischen 
Manifestationen, seinen Lauf.”[7] 
Der Journalist Richard Ostling 
schrieb 1994, die anglikanischen 
Kirchen in England hätten mehr 
Ähnlichkeit mit Rockkonzerten und 
Rugbyspielen als mit christlicher 
Anbetung: “Nicky Gumbel betet 
darum, dass der Heilige Geist auf 
die Gemeinde komme. Bald fängt 
eine Frau an zu lachen ... Ein junger 
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Gottesdienstbesucher fällt zu Boden, 
seine Hände zucken. Eine weitere 
Person fällt um, dann noch eine 
und noch eine. Innerhalb von einer 
halben Stunde liegen überall Körper, 

Die Toronto-Symptome haben sich von Kanada aus bereits auf 7.000 Gemeinden in Hong-
kong, Norwegen, Südafrika, Australien und Hunderte Kirchen in den USA ausgebreitet.

Was für eine Frucht ist es, die hier 
geernet wird? Nach deutlicher Aus-
sage der Bibel ist Selbstbeherrschung 
die Frucht des Geistes. Alles soll 
ehrbar und ordentlich zugehen.[11] 

während Betende seufzen, sich 
schütteln, wie Löwen brüllen und 
– so seltsam es ist – unkontrolliert 
lachen.”[8] Ein weiterer Artikel 
berichtet, dass sich dieses Phänomen 
von Kanada aus bereits auf rund 
7.000 Gemeinden in Hongkong, 
Norwegen, Südafrika, Australien 
und Hunderte Kirchen in den USA 
ausgebreitet hat.[9] Rodney Howard-
Browne, eine Schlüsselperson 
der Toronto-Bewegung, trug die 
“Erweckung” in verschiedene Länder 
und reichte die “Salbung” u.a. an 
Benny Hinn weiter. Er erzählt ohne 
Scham, dass er in jungen Jahren dem 
Allmächtigen ein Ultimatum gestellt 
hatte. Während eines stundenlangen 
Gebets forderte er Gott heraus: 
“Entweder kommst du herunter 
und berührst mich, oder ich komme 
hinauf und berühre dich.”[10] 

Wie können so störende und unehr-
erbietige Phänomene vorkommen, 
wenn man voll des Heiligen Geistes 
ist? Und was ist mit den Tierlauten? 
Derlei Bekundungen wurden in der 
Vergangenheit dämonischen Geistern 
zugeschrieben, nicht dem Heiligen 
Geist.[12] Rodney Howard-Browne 
sagt auf seinen Versammlungen: 
“Bete nicht. Empfange einfach. 
Nimm einfach entgegen.”[13] Auch 
Personen, die auf eine Berührung 
von ihm warten, werden gewarnt: 
“Wartet, bis ich zu euch komme, um 
meine Hände auf euch zu legen, aber 
betet nicht; bitte, betet nicht.”[14] 
Leute, die beten möchten, werden 
als “störrisch” bezeichnet. Rodney 
erklärt: “Es kommen Leute, die ernst 
sind und beten möchten. Nein! Es 
ist jetzt nicht die Zeit zum Beten. Es 
ist keine Gebetsversammlung; steigt 

in die Freude ein; ihr könnt auf dem 
Heimweg beten.”[15] 

Gottes Wort sagt eindeutig: “Prüft 
die Geister”, und “seid beharrlich 
im Gebet.”[16] Wir lesen, dass 
der Heilige Geist denen gegeben 
wird “die ihn bitten”.[17] Aber die 
Verantwortlichen von Toronto sagen: 
“Betet nicht; nehmt es einfach an und 
prüft es nicht.”[18] Einige haben in 
Rodneys Gottesdiensten Phänomene 
erkannt, die mit Voodoo-Praktiken 
identisch sind, Praktiken, zum 
Heraufbeschwören von Dämonen.[19] 
Dennoch sind viele der Meinung, in 
der Toronto-Bewegung und im Alpha-
Kurs seien Gottesfurcht und ernste 
Anbetung des Schöpfers vorhanden. 
Nie und nimmer! In Wirklichkeit 
sind es okkulte Einfl üsse, die hier am 
Werk sind. Wir haben allen Grund, 
einen großen Bogen um den Alpha-
Kurs zu machen.   

[1] NL-Ausg., 13. [2] Talk 13, HTB 2000. [4] 

Alpha, 42.130f.147. [5] Renewal, Mai, 1995, 15, 

zitiert in Alpha: New Life or New Lifestyle? 5. [6] 

Patrick Tschui, Der Alpha-Kurs, 2003, 7. [7] Th e 

Alpha Course, Friend or Foe? 14f. [8] “Laughing 

for the Lord”, Time Magazine, Aug. 15, 1994. [9] 

K. L. Woodward, J. Gordon, C. Hall, B. Brown, 

“Th e Giggles Are for God,” Newsweek, 20 Febr. 

1995. [10] Rodney Howard-Browne, Fresh Oil from 

Heaven, 1992, 28. [11] Vgl. Gal. 5,23, Hfa; 1. Kor. 

14,40. [12] Holy Laughter, Rodney Howard-Browne 

and the Toronto Blessing, März 1996, 4. [13] Ebd. 

[14] Hank Hanegraaff , Counterfeit Revival, 1997, 

223. [15] Ebd. [16] 1. Joh 4,1; Kol. 4,2. [17] Luk. 

11,13. [18] Stephen Sizer, Rodney Howard-Browne, 

A Critical Examination of his Th eology and Practice, 

4. [19] Cliff ord Hill, PMW Team Ministries 

Newsletter, 28 Nov. 1994.

Jan Voerman, STA-Prediger, 
lebt in den Niederlanden. 
Der Artikel ist ein Auszug 
aus seinem Buch The 
Hidden Agenda (2007), das 
demnächst bei Basista auf 
Deutsch erscheint.
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Wie biblische Archäo-
logie historische Wahr-
heiten untermauert

von Gotthard G. G. Reinhold

Für gläubige Menschen ist das Alte 
Testament eine zuverlässige Infor-
mationsquelle über die Vergangen-
heit. Es gibt jedoch Wissenschaftler, 
die das anders sehen. Für sie haben 
viele Geschichten der Bibel eher 
sagenhaften Charakter – ähnlich den 
griechischen Mythen. Deshalb fällt 
der biblischen Archäologie eine be-
sondere Rolle zu. Im Idealfall kann 
sie die Richtigkeit des biblischen 
Berichts bestätigen. Als Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft für Bib-
lische Archäologie (ABA), Baden-
Württemberg, möchte ich dies an 
zwei aufsehenerregenden Beispielen 
biblisch-archäologischer Forschung 
dokumentieren.                

Der Architekt und Ägyptologe Lud-
wig Borchardt hatte 1913 das Frag-
ment eines Sockelreliefs erworben. 
Erst 2001 erweckte der Ägyptologe 
und Religionshistoriker Manfred 
Görg diesen Stein wieder “aus dem 
Staub der Geschichte“. Er fand 

heraus, dass sich auf diesem Stein 
(in einer sogenannten Kartusche, 
bzw. in einem Namensring) drei 
Namen befinden: Kanaan, Askalon 
und Israel. Nicht alle Wissenschaft-
ler stimmten ihm zu – zumal die 
Kartusche mit dem Namen „Israel“ 
halb weggebrochen war. Wer aber 
hätte gedacht, dass gerade ABA und 
ihre Kollegen im Ägyptischen Mu-
seum “den Stein wieder ins Rollen“ 
bringen würden.   

Auf einem internationalen Kongress 
für biblische Archäologie im Jahr 
2010 – er fand unter dem Titel “Is-
rael in Ägypten und in Kanaan“ bei 
Schwäbisch Gmünd statt – erhärtete 
Görg, dass hier in der Tat Israel in 
einer älteren ägyptischen Schreib-
weise erwähnt wird. 

Unterstützt wurde Görg dabei von 
dem Alttestamentler und Palästina-
Archäologen Pieter van der Veen 
und dem Ägyptologen Christoffer 
Theis von ABA. Nach intensiven 
Untersuchungen der Kartuschen-
Bruchkante entdeckten sie Reste ei-
ner Hieroglyphe, nämlich Überreste 
eines Beines und einer Kralle, die 
der sogenannten Geier-Hieroglyphe 

zugeordnet werden konnten. Das 
war wichtig für die exakte Rekon-
struktion des altertümlichen Na-
mens „Israel“.

Chronologisch weist die Inschrift 
in die Zeit der 19. oder sogar 18. 
Dynastie Ägyptens, vielleicht sogar 
ins 15. Jahrhundert v. Chr. zurück. 
Demnach  müsste Israel lange vor 
der Erwähnung in der sogenannten 
Merneptah- oder Israel-Stele im 
Raum Palästina existiert haben.

Diese Stele galt nämlich bisher als 
ältester nichtbiblischer Beleg für die 
Existenz des Namens „Israel“ (nach 
Michael G. Hasel auf ca. 1207 v. 
Chr. datiert). Mit dem Berliner 
Reliefbruchstück aber könnte der 
biblische Exodus schon um ca. 1450 
v. Chr. anzusetzen sein. Das wäre 
in der Tat ein Datum, das gut zur 
biblischen Chronologie, den tur-
bulenten sozialpolitischen Umwäl-
zungen und militärischen Aktionen 
dieser Zeit passt, die mit der Land-
nahme Israels verbunden waren.  
Archäologisch gesprochen sind das 
die Schichten “des Übergangs von 
der Mittelbronze- zur Spätbronze-
zeit“ (John J. Bimson).   

In der Nähe der syrischen Stadt Aleppo (Foto) befi ndet sich ein Stein mit einer Inschrift des Königs Bir-Hadad (Hebräisch: Ben-Hadad). Da die 
zweite Zeile der Inschrift im hinteren Teil jedoch sehr porös und dadurch schlecht zu lesen war, blieben viele Fragen offen – bis vor Kurzem.

Das Geheimnis der dünnen Risslinie
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Forscher alter Inschriften können 
so manches Geheimnis lüften – so 
auch im Falle des altaramäischen 
Textes einer Stele, die nördlich der 
syrischen Stadt Aleppo gefunden 
wurde. Der Stein zeigt in seinem 
Reliefteil den phönizischen Gott 
Melkart, der, barfüßig, in der linken 
Hand eine Axt hält. 

Aus der Inschrift erfuhr der Archä-
ologe und Sprachwissenschaftler 
Maurice Dunand, dass der Stein von 
einem König namens Bir-Hadad 
(Hebräisch Ben-Hadad) zu Ehren 
des Gottes Melkart geweiht wurde. 
Da die zweite Zeile der Inschrift 
im hinteren Teil jedoch sehr porös, 
zerfurcht und kaum noch lesbar war, 
konnte nie eindeutig geklärt werden, 
welcher Dynastie der aramäische 
König, der diesen Stein errichtet 
hatte, zugeordnet werden muss.    

Bis in die 1990er Jahre wurden die 
verschiedensten Übersetzungen 
der Inschrift vorgeschlagen. 1986 
reiste ich im Auftrag der Univer-
sität Frankfurt nach Aleppo, um 
den Stein zu untersuchen. Das 
Ergebnis: Die zweite Zeile erwähnt 

Wie aus alten Aufzeichnungen des Lagerhauses des Ägyptischen Museums Berlin hervor-
geht, hatte bereits 1913 der Architekt und Ägyptologe Ludwig Borchardt das Fragment 
eines Statuen-Sockelreliefs von einem Kaufmann namens  M. Nachman erworben. Das 
Foto zeigt dieses Relief (Statuen-Sockelrelief  Nr.  21687, Ägyptisches Museum, Berlin).   

Bir-Hadad, einen Sohn des ara-
mäischen Königs Adad-Idri von 
Damaskus. Dieser kämpfte 853 v. 
Chr. in Karkar zusammen mit dem 
israelischen König Ahab gegen den 
assyrischen König Salmanassar III. 

Aufgrund eines Papierabklatsches 
der Inschrift durch den Amerika-
ner Wayne T. Pitard musste diese 
Zeile der Inschrift jedoch völlig 
neu bewertet werden. Seiner Auf-
fassung nach konnte der erwähnte 
König Bir-Hadad  nicht mehr mit 
der aramäischen Dynastenlinie in 
Damaskus verbunden werden.  Der 
Aramäer-König  gehört nach Pitards 
Ansicht vielmehr nach Nordsyrien. 
Irgendwelche biblischen Verbin-
dungen schienen damit völlig un-
möglich zu sein. 

Ich sammelte inzwischen weiter 
sogenannte Präzisionsfotos der 
Inschrift, arbeitete aber jetzt im Ge-
gensatz zu früheren Forschungen mit 
Hilfe von Computervergrößerungen. 

Dabei machte ich eine überra-
schende Entdeckung: Die Fotos 
zeigten deutlich, dass sich ein von 

Pitard festgestellter langgezogener 
altaramäischer Buchstabe in Zeile 
2 mit einer darunter befindlichen 
dünnen Risslinie im Gestein in Zeile 
3 zusammensetzte. So war scheinbar 
ein neuer Buchstabe entstanden. 
Mit weiteren Vergrößerungen konn-
te ich nun endlich mein Forschungs-
ergebnis erhärten und erweitern. 

Danach ist der aramäische König 
der Inschrift der dritte König von 
Aram-Damaskus, nämlich Bir-
Hadad (im Alten Testament Ben-
Hadad genannt). Er ist ein Sohn des 
in den assyrischen Quellen genann-
ten aramäischen Königs Adad-Idri, 
den der Thronräuber und Empor-
kömmling Hazael nach 2. Könige 
8 umgebracht hatte, um die Macht 
über Aram-Damaskus zu ergreifen.    

Ben-Hadad ist also keine Erfindung 
des biblischen Schreibers. Er ist in 
einer außerbiblischen Quelle er-
wähnt und eine historische Gestalt.  
Meine Erkenntnisse wurden kürzlich 
auch von dem Semitisten Lawrence 
J. Mykytiuk (Purdue-Universität, 
USA) bestätigt. 

Diese  Forschungsergebnisse haben 
wieder einmal gezeigt, welch wich-
tige Rolle die biblische Archäologie 
im Allgemeinen und der Einsatz 
moderner technischer Forschungs-
methoden im Besonderen spielt. 

(Literatur: JAEI  Vol. 2-4 2010, 15-25; 
CHRONOLOGS 16. Dez. 2010; Maarav 
16.1 2009, 49-132)     

Dr. phil. Dipl. theol. 
Gotthard G. G. Reinhold, 
Gemeinde Murrhardt, ist 
Theologe, Archäologe u. 
Historiker. Er ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an 
historischen Archiven. 
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Ein neuer Start ins 
Leben mit Gottes 
Gesundheitsprogramm

von Bernd Sengewald

Als Kind war ich oft krank. Bis zu 
neunmal im Jahr hatte ich geschwol-
lene Mandeln und ähnliche Sym-
ptome. Das änderte sich jedoch, 
als ich etwa 10 Jahre später einige 
Adventisten kennenlernte. Meine 
neuen Freunde hatten mich zu einer 
Freizeit über Silvester mitgenommen. 
Außer Bibelthemen lernte ich ein 
Programm namens NEWSTART 
kennen. Die vorgetragenen Grund-
sätze, die – wie ich erfuhr – Gott in 
die Welt gelegt hatte, ergaben Sinn. 
Sie halfen mir auch zu verstehen, 
warum ich so oft krank war. Auf der 
Freizeit gab es außerdem Vollwertkost. 
Die schmeckte gut. In der Gesellschaft 
von Freunden und mit Lachen und 
Gebet genossen, fand ich Freude an 
diesem alternativen Lebensstil. Außer-
dem: In nur einer Woche verlor ich 
zu meinem Erstaunen fünf Kilo an 
Gewicht. Dabei fühlte ich mich kräf-

tig wie noch nie. Deshalb behielt ich 
das Erlernte im Alltag bei.

Ein halbes Jahr später erlebte ich eine 
ähnliche Freizeit. Hier wurden die 
NEWSTART-Prinzipien noch kon-
sequenter umgesetzt. Zwei Wochen 
lang erlebte ich die entspannende 
Freude von Gemeinschaft, frischer 
Luft, Bewegung und Sonnenschein. 
Ich hatte das Gefühl, dass alle meine 
Körperzellen frische Kraft tankten. 
Jemand, der zum Schluss der Freizeit 
dazukam, um an meiner Taufe teil-
zunehmen, fragte: „Was ist denn mit 
euch passiert? Ihr seht alle um Jahre 
jünger aus?“ Genauso fühlten wir uns 
auch. Gott ist großartig, und er will 
das Beste für uns! Nach dieser zwei-
ten Freizeit hatte ich ein völlig neues 
Lebensgefühl. Ich konnte ganz anders 
laufen und springen. Ich konnte mich 
viel länger konzentrieren, wenn ich 
Kopfarbeit zu leisten hatte und – es war 
für mich fast unglaublich – aber ich 
war danach glatte neun Jahre nicht ein 
einziges Mal mehr krank. Zwar meldete 
sich hin und wieder eine Krankheit 
an, doch mein Körper war seit meiner 

NEWSTART

Lebensumstellung in der Lage, sich der 
Krankheiten zu erwehren.

Volle Lebenskraft tanken

Als Menschen „funktionieren“ wir nach 
physikalisch-biologischen Grundsätzen. 
Deshalb ist es wichtig, die Prinzipien zu 
befolgen, die Gott, unser „Hersteller“ 
oder Schöpfer für ein gutes „Funktio-
nieren“ unseres Körpers in uns und in 
die Welt um uns herum hineingelegt 
hat. Ebenso wie das Auto den richtigen 
Kraftstoff  und das richtige Öl für den 
Motor benötigt, brauchen auch wir die 
besten aller „Stoff e“, die für unsere Kör-
perzellen gedacht sind. Erst wenn wir 
das beherzigen, werden wir die Fülle 
des Segens Gottes empfangen (vgl. 
EGW, R+H, 29. Okt. 1914). 

Gott möchte, dass es uns gut geht. 
Unter göttlicher Inspiration schrieb 
Johannes in seinem dritten Brief: 
„… Ich wünsche, dass es dir in allen 
Dingen gutgehe und du gesund seist, 
so wie es deiner Seele gutgeht.“ Damit 
das auch bei uns gewährleistet ist, hat 
Gott uns in seinem Wort viele Informa-
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Wer bietet NEWSTART-Pro-
gramme in Mitteleuropa an?

Naturhotel DIE ARCHE 
Lenzer Weg 1, 17209 Zislow, 
Tel. (+49) 039924 700-0, 
Fax (+49) 039924 700-445, 
info@DieArche.de, www.diearche.de

Country Life Kärnten
Mattersdorferhof, Mattersdorf 10, 
A-9560 Feldkirchen, 
+43 (0)4277 23 37 35, 
+43 (0) 650 250 650 2,
offi ce@countrylife.at, 
www.countrylife.at

Herghelia LifeStyle Center
Ceuasu de Campie Nr. 409, 
Jud. Mures, ROMANIA, 
Tel: 40-265-324-010/od. 008, 
Fax: 40-265-324-012, 
info@herghelia.org, 
www.outpostcenters.org

Vom Heiligen Geist inspiriert schrieb 
Ellen White: „Reine Luft, Sonnen-
schein, Mäßigkeit, Ruhe, Bewegung, 
richtige Diät, die Anwendung von 
Wasser, Vertrauen in die göttliche 
Kraft: Dies sind die wahren Heilmit-
tel. Ein jeder sollte die Heilkräfte der 
Natur kennen und wissen, wie sie 
anzuwenden sind.“ (In den Fußspuren 
des großen Arztes, 129)

Ernährung

„Nahrung sollte ein untrennbarer 
Teil der Lebensfreude sein. Unsere 
Sinne befähigen uns, die Güte, den 
Geschmack und die Konsistenz der 
Nahrung zu genießen. Essen sollte 

mehr als eine biologische Notwendig-
keit sein – nämlich ein Vergnügen!“, 
schreibt der adventistische Arzt Vernon 
W. Foster in seinem Buch Natürlich 
gesund – Leben mit NEW START 
(186). Dabei sollten wir uns verge-
genwärtigen, dass  sich die Moleküle 
unseres Körpers aus dem zusammen-
setzen, was wir ihm zuführen. Unser 
Wohl und Wehe steht damit in einem 
unmittelbaren Zusammenhang.

Die beste Nahrung besteht aus 
Gemüse, Obst, Getreide und Nüs-
sen – genau den Dingen, die Gott uns 
Menschen ursprünglich als Nahrung 
gegeben hat (1. Mose 1,29 u. 3,18). 
Möglichst naturbelassen gekauft, sollten 
wir den Hauptanteil unserer Nährstoff e 
aus vollwertigen und unverarbeiteten 
Nahrungsmitteln nehmen. Entgegen 
manch anders lautender Ratschläge ist 
es gut, das Frühstück zur gehaltvollsten 
Mahlzeit zu machen und zwischen den 
Mahlzeiten Pausen von etwa vier bis 
fünf Stunden einzulegen, also auch auf 
Zwischenmahlzeiten zu verzichten.

tionen gegeben. Darüber hinaus hat er 
uns über die Gabe der Prophetie, d. h. 
durch Ellen White, Wissen zukommen 
lassen, das nur Gott als unser Schöp-
fer haben konnte. Dieses Wissen zu 
haben ist ein gewaltiges Vorrecht. Es 
hat geradezu die Macht, neues Leben 
zu schenken. Das habe ich selbst erlebt. 
Hier die Kurzfassung:

N utrition (Ernährung)
E execise (Bewegung)
W ater (Wasser)
S un (Sonne)
T emperence (Mäßigkeit)
A ir (Luft)
R est (Ruhe)
T rust in God (Vertrauen in Gott)

NEWSTART-Wochen werden weltweit angeboten. Sie dauern meist 10 oder 18 Tage. 
Was ist eine NEWSTART-Woche? Eine NEWSTART-Woche ist ein intensives, indi-
viduell abgestimmtes Trainingsprogramm zur Optimierung des Lebensstils. Hervorra-
gende Entwicklungen konnten bei Menschen beobachtet werden, die Bluthochdruck, 
Diabetes mellitus, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, Gicht, Arthrose, Burnout, 
Allergien etc. haben. Warum sollte man teilnehmen? Um einen neuen Lebensstil 
zu erlernen; um Erkrankungen zu vermeiden; um Erkrankungen zu lindern; um nach 
Erkrankungen fi t zu werden. Wie läuft sie ab? Befundaufnahme durch einen Arzt; 
Erstellung eines individuellen Programms; Entgiftung, Holzkohleanwendung, Hydro-
therapie, andere gezielte Anwendungen; praktische Kochkurse; informative Gesund-
heitsvorträge; Workshops über einfache, natürliche Heilmethoden; ärztliche Betreu-
ung; Begleitung durch persönlichen Lebensstil-Berater; auf Wunsch seelsorgerliche 
Betreuung und geistliches Programm; Erstellen eines Programms für zu Hause.
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Auch das Wissen um die Heilkräfte 
mancher Nahrungsmittel kann eine 
Quelle echter Lebensfreude sein. So 
konnten wir als Team der Vereinigung 
Jahr für Jahr erleben, wie unser Vor-
steher im Frühling regelmäßig unter 
einer Pollenallergie litt. Das änderte 
sich jedoch nach einem Aufenthalt im 
Country-Life in Kärnten. Es waren 
praktisch keine Symptome mehr 
sichtbar. Das Geheimnis? Er machte 
sich morgens und mittags je eine kleine 
Menge Brennnessel-Presssaft. Danach 
war das Problem weitgehend behoben. 
Sein Kommentar: „Endlich kann ich 
den Frühling genießen!“

Bewegung

Der Mensch besteht aus 200 Knochen 
und etwa 600 verschiedenen Muskeln. 
Die Muskeln wiederum bestehen aus 
6 Millionen Muskelfasern. Jede von 
ihnen kann das Tausendfache ihres 
Eigengewichtes tragen. Wir müssen 
unsere Muskeln aber auch benutzen. 
Eine wichtige Lebensregel lautet: Wir 
verlieren, was wir nicht gebrauchen! 
Deshalb müssen wir uns unbedingt 
bewegen. Ohne ausreichende Bewe-
gung kann der Mensch nicht gesund 
bleiben. Bewegung verbessert die 
Durchblutung, unterstützt die Herz-
muskeltätigkeit, steigert die Elastizität 
der Blutgefäße und normalisiert den 
Blutdruck. Muskeln, Knochen und 
Bänder werden durch Bewegung 
gestärkt. Bewegung schärft die Gei-
steskräfte und die Denkfähigkeit. Sie 
verlangsamt den Alterungsprozess, 
baut Stress ab, fördert die Verdauung 
und vieles mehr.

Was Bewegung ausmacht, zeigt der Fall 
einer Patientin namens Hortensia. Sie 
war eine 70-jährige Witwe mit Arte-
riosklerose in den Herzkranzgefäßen. 
Außerdem litt sie unter Blutstauungen. 
Sie konnte nur wenige Schritte gehen, 
ohne außer Atem zu geraten und 
erschöpft zu sein. Hortensias Arzt 

fasste sie mit Samthandschuhen an. 
Er setzte sie auf Entwässerungsmittel 
und Digitalis. Doch das half nicht. 
Schließlich schlug Hortensia ihrem 
Arzt vor, dass sie ein moderates Bewe-
gungsprogramm absolviere. Er war 
einverstanden. Anfangs ging sie immer 
nur 20 Schritte vor ihrem Haus auf 
und ab. Jeden Tag versuchte sie, ein 
paar Schritte weiter zu gehen. Am Ende 
der Woche konnte sie schon 1,5 km 
gehen. Ihr Herz reagierte mit größerer 
Regelmäßigkeit und arbeitete besser. 
Langsam schwollen ihre Beine ab. Sie 
atmete leichter und tiefer. Kurz: Es ging 
ihr immer besser. Der Arzt berichtet: 
„Ich sah Hortensia in meinem Sprech-
zimmer, als sie 86 wurde. Jetzt konnte 
sie auf die Hügel hinter ihrem Haus 
steigen. Sie marschierte jeden Tag eine 
Stunde lang. Dabei hielt sie sich streng 
an eine salzarme Kost und mied üppige 
Speisen.“ Dieses Programm brachte der 
86-Jährigen echte Lebensqualität.

Wasser

Neben zahlreichen äußerlichen 
Wasseranwendungen wie Wechselbä-
dern und Wadenwickeln geht es hier 

in hohem Maße um den reichlichen 
Genuss von gutem, klarem Wasser. 
Jeder Erwachsene braucht etwa 200 
Liter Wasser am Tag. Nur weil unser 
Körper eine enorme Wiederaufberei-
tungsanlage ist, und zwar durch die 
Arbeit unserer Nieren, können wir 
mit deutlich weniger Wasserzufuhr 
auskommen. Jeder Atemzug verrin-
gert den Wasservorrat in unserem 
Körper, und wenn wir schwitzen, 
verlieren wir noch deutlich mehr 
Wasser. Schon ab 1% Wasserverlust 
bekommen wir ein Durstgefühl. Und 
das ist gut so! Denn ab 20% Verlust 
an Körperfl üssigkeit sterben wir.

Wir sollten ca. 1,5 bis 2 Liter pro 
Tag trinken. Da unser Durstgefühl 
ein unzureichender „Wasserstands-
anzeiger“ ist, ist es wichtig, Gewohn-
heiten zu schaff en, die uns helfen 
regelmäßig zu trinken – unabhängig 
von unserem Durstgefühl. Das zeigte 
u.a. ein Versuch, der mit Sportlern 
durchgeführt wurde. In zwei Grup-
pen aufgeteilt brachten diejenigen 
bis zu 50% mehr Leistung, die etwa 
ein Drittel mehr tranken, als es ihr 
Durstgefühl verlangte. 

Bewegung, z. B. ein Spaziergang oder eine Wanderung an der frischen Luft, ist wichtig, denn 
wir verlieren, was wir nicht gebrauchen. Das trifft auch auf unsere Muskeln und Gelenke zu.  
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Wasser – ganz normales Wasser ohne 
jede Zusätze – ist lebenswichtig. 
Wir sollten täglich 1,5 bis 2 Liter davon trin-
ken. Dabei können wir uns nicht auf unseren 
Durst als Wasserstandsanzeiger verlassen.

Sonne

Ohne Sonnenlicht gibt es kein Leben. 
Sogar die Lebewesen, die in ewiger 
Dunkelheit wohnen, sind nur ein 
Bestandteil der Nahrungskette, die erst 
durch Sonnenenergie ihre Nährstoff e 
erzeugen kann. Vitamin D wird produ-
ziert, wenn wir uns in gesundem Maße 
dem Sonnenlicht aussetzen. Gleichzei-
tig steigt unsere Stimmung, und wir 
entwickeln größere Abwehrkräfte. Es ist 
eine gute Gewohnheit, unsere Wäsche 
im Freien trocknen zu lassen, denn 
Sonnenlicht tötet Keime. Das ist außer-
dem ein Grund, die Zimmer unserer 
Wohnung nicht nur gut zu lüften, 
sondern auch die Sonne hereinzulassen.

Mäßigkeit

Alle Dinge, die für uns gut sind, sind 
nur in einer bestimmten Menge und 
in einem bestimmten Rahmen gut. 
Zu viel ist immer schädlich. Alkohol, 
Tabak, Kaff ee und andere Drogen sind 
auch in kleinen Mengen schädlich. 
Deshalb sollten sie vollständig gemie-
den werden. Bei diesen Dingen heißt 
„Mäßigkeit“ „Abstinenz“. Entgegen 
mancher Aussage in der Werbung ist 
auch die angeblich gesundheitsför-
derliche Wirkung von Alkohol, in 

Maßen getrunken, ein reiner Mythos. 
Untersuchungen haben die schädigende 
bis tödliche Wirkung von Alkohol 
nachgewiesen. Das Gemeine an diesen 
Substanzen ist, dass wir häufi g mei-
nen, Maß halten zu können. Doch in 
Wirklichkeit hatten die meisten Men-
schen, die später süchtig wurden, als 
Genusstrinker oder maßvolle Raucher 
begonnen – bis sie eines Tages ihren 
Konsum nicht mehr steuern konnten. 
Die einzige sinnvolle Alternative ist der 
völlige Verzicht auf diese Substanzen.

Auch Ellen White, der von Gott die 
Prinzipien für körperliche und seelische 
Gesundheit gezeigt wurden, verstand 
unter Mäßigkeit in Bezug auf gesund-
heitsschädliche Stoff e wie Alkohol und 
Tabak völlige Abstinenz. (7 T S. 75; 
Letter 187, 1904)

Luft

Wir können wochenlang ohne Nah-
rung auskommen, tagelang ohne 
Wasser, aber nur Minuten ohne Luft. 
Wir brauchen die Luft zum Leben – 
pro Stunde etwa 480 Liter. Dabei ist 
es wichtig, dass wir eine tiefe Bauch-
atmung pfl egen. Wenn wir das z.B. in 
Stresssituationen tun, merken wir, wie 
wir entspannen, wie Nervosität und 

Verkrampfung nachlassen. Am besten 
ist natürlich die frische Luft auf einem 
Waldspaziergang. Da wir einen großen 
Teil unseres Lebens schlafend verbrin-
gen, ist außerdem eine gute Lüftung 
des Schlafzimmers, d.h. Schlafen bei 
off enem Fenster, zu empfehlen.

Ruhe

Wir brauchen Phasen der Ruhe. 
Deshalb hat Gott uns auch die Sabbat-
ruhe geschenkt oder verordnet. Ruhe 
steigert die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit. Ohne Ruhe geht 
es nicht. Sonst werden wir krank oder 
fallen irgendwann ganz aus. Sogar unser 
Herz hat seine Ruhephasen. Es zieht 
sich ca. 100.000-mal am Tag zusam-
men (Kontraktion) und pumpt dabei 
über 8.000 Liter Blut. Diese Arbeit 
verrichtet es 70-80 Jahre lang – in der 
Regel ohne einen Schlag auszulassen. 
Doch was kaum einer weiß: Nach jeder 
Kontraktion legt es eine Ruhepause 
ein. Eine Zehntelsekunde lang zieht es 
sich zusammen und neun Zehntel einer 
Sekunde ruht es sich aus. Während 
dieser Zeit wird es mit Sauerstoff  und 
Nährstoff en versorgt. Jedes Organ in 
unserem Körper hat diesen Wechsel 
von Arbeit und Ruhe. 

Ein eher unfreiwilliges Experiment mit 
dem Ruhebedürfnis des Menschen gab 
es in England während des zweiten 
Weltkriegs. Um ausreichend Waff en 
und Munition herzustellen, wurde 
die Arbeitszeit in den Fabriken auf 
74 Stunden pro Woche hochgesetzt. 
Durchschnittlich kamen die Arbeiter 
aber nur auf 66 Stunden. Sie wur-
den gereizt und unruhig, die Moral 
sank. Überall kam es zu Unfällen und 
Pfusch. Daraufhin wurde die Arbeits-
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zeit wieder verkürzt. Das Ergebnis: 
Weniger Pfusch, weniger Ausfälle durch 
Krankheit, eine bessere Arbeitsmoral. 
Erstaunlicherweise stieg die Produk-
tion auf die Höhe, die man von der 
74-Stunden-Woche erwartet hatte. 
Zum Schluss arbeiteten sie 48 Stunden 
und hatten dabei die besten Ergebnisse.

Auch das Thema „Schlaf“ gehört in 
diesen Bereich. Wir schlafen etwa 
ein Drittel unserer Lebenszeit. Trotz 
vieler wissenschaftlicher Unter-
suchungen kann keiner die Frage 
erschöpfend beantworten, warum 
wir eigentlich schlafen müssen. Aber 
eines ist klar: Es ist vor allem unser 
Gehirn, das diese Erholungsphase 
braucht! Ohne Schlaf könnten wir 
nicht verarbeiten, was wir erlebt 
haben. Damit wären wir auch nicht 
in der Lage zu lernen. Bei längerem 
Schlafentzug kann es sogar zu parano-
iden Wahnvorstellungen kommen.

Vertrauen in Gott

Gott ist der Schöpfer des Universums. 
Er hat uns geschaffen, und er liebt uns 
(Jer. 31,3). Um mit uns wieder enge 

Gemeinschaft zu haben, war er bereit 
seinen Sohn in den Tod zu geben (Joh. 
3,16). Jesus lebt! Sowohl mit ihm als 
auch mit Gott, dem Vater, können wir 
eine lebendige Beziehung haben. Eine 
Beziehung, die über den irdischen Tod 
hinaus geht (Joh. 17,3). Dieses Ver-
trauen will erworben werden. Durch 
stille Zeit, Bibelstudium und Gebet 
können wir ihn kennen und verste-
hen lernen. Durch Erfahrungen, die 
wir mit ihm machen, lernen wir, ihm 
immer mehr zu vertrauen. Gott gibt 
uns Frieden ins Herz. Unsere Bezie-
hung zu ihm führt dazu, dass Hei-
lungsprozesse schneller ablaufen und 
dass wir weniger Angst haben. Außer-
dem werden wir eine positive Grund-
stimmung haben. Dieses Vertrauen ist 
eine der besten Vorbeugemaßnahmen 
gegen Krankheit und Leid.

Frohe Botschaft für die Welt

Gottes Prinzipien für ein erfülltes und 
gesundes Leben sind nicht nur für 
uns wichtig. Durch sie haben wir die 
Möglichkeit, auch anderen Menschen 
zu helfen, Menschen, die Gott und 
erst recht seine Gesundheitsbotschaft 

„Wir brauchen Phasen der Ruhe. Deshalb hat Gott uns auch die Sabbatruhe geschenkt oder verordnet. Ruhe steigert die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit. Ohne Ruhe geht es nicht. Sonst werden wir krank oder fallen irgendwann ganz aus.“ 

nicht oder nur unzureichend kennen. 
Ellen White schreibt, dass der ärzt-
liche Dienst ein Bahnbrecher sein soll 
(Counsels on Health, 535). Er ist die 
rechte Hand des Evangeliums und für 
die Ausbreitung des Werkes Gottes 
notwendig. „Die Methode Gottes zur 
Behandlung von Krankheiten wird 
Türen für die gegenwärtige Wahrheit 
öffnen.“ (7 T 59) Auch zu Jesu Leb-
zeiten reagierten viele gerade deshalb 
auf die Wahrheiten, weil sie Jesu 
Anteilnahme an ihren körperlichen 
Bedürfnissen spürten (Medical Ministry, 
299). Dabei ist es wichtig, dass wir mit 
Feingefühl vorgehen und die Gesund-
heitsgrundsätze als Vorbilder selbst 
ausleben (6 T 267), und zwar so, dass 
andere diesen Grundsätzen gern folgen 
wollen, weil sie sichtbar Freude bereiten 
und neue Lebensqualität schaffen.

Bernd Sengewald ist 
Leiter der Abteilung für 
Gemeindewachstum in 
der Baden-Württember-
gischen Vereinigung.
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Die Verwirklichung des Gottesstaates: 2. Versuch

Rick Perry, Gouverneur von Texas, ist 
bekannt dafür, dass er sich frühzeitig an die 
Spitze populärer Trends stellt. Für seinen 
Griff nach der Kandidatur für die US-Präsi-
dentschaftswahl hat er sich mit den „Apo-
steln und Propheten“ zusammengetan.

Rick Perry und die „Neue 
Apostolische Reformation“ im 
Vorfeld der amerikanischen 
Präsidentschaftswahl

von Jozef D. Astley

War die Wahl des Demokraten Barack 
Obama vor knapp vier Jahren ein wei-
terer Beweis für die Selbstheilungskräfte 
der amerikanischen Demokratie, oder 
war seine Regierungszeit nur ein kurzes 
Intermezzo, eine Verschnaufpause, auf 
dem Weg Amerikas in den in Off en-
barung 13 vorhergesagten Gottesstaat? 
Werden die konservativ-religiösen Kräfte 
des Landes dort weitermachen, wo sie 
unter George W. Bush aufgehört haben? 
Jüngere Entwicklungen im Gerangel um 
die Aufstellung als Präsidentschaftskan-
didat der Republikanischen Partei sollten 
uns auf jeden Fall aufhorchen lassen.

Am 13. August 2011 verkündete Rick 
Perry, der gegenwärtige Gouverneur von 
Texas, dass er sich um die Nominierung 
seiner Partei für das Amt des Präsidenten 
der USA bemühen werde. Diese Ankün-

digung erfolgte genau eine Woche nach 
einer siebenstündigen Gebets-Rally, die 
Rick Perry (Jahrgang 1950) selbst orga-
nisiert und in einem Stadion in Houston 
durchgeführt hatte. 30.000 Menschen 
waren gekommen. 

Bei dieser Mega-Gebetsstunde wurde 
deutlich, dass Perry einer Bewegung 
nahe steht, die sich selbst als „Neue 
Apostolische Reformation“ bezeichnet. 
Bei der Gebetsversammlung hatte er 
Personen wichtige Rollen übertragen, 
die sich selbst als Propheten und Apostel 
bezeichnen. Acht Mitglieder seiner Füh-
rungsmannschaft gehörten zu einer soge-
nannten Neuen Apostolischen Reforma-
tionsbewegung. Im Hinblick auf Perrys 
Kandidatur (und möglicherweise mehr) 
lohnt sich ein Blick auf diese Bewegung. 

Die Neue Apostolische Reformation ist 
hervorgegangen aus dem, was man die 
dritte Welle der charismatischen Bewe-
gung nennt. Die Organisation wurde 
von C. Peter Wagner, einem selbst 
ernannten Apostel, ins Leben gerufen. 
Wagner glaubt, wir leben im „zweiten 

apostolischen Zeitalter“, das um 2001 
begann. Einfl ussreiche Persönlichkeiten 
der Bewegung sind u.a. Rick Joyner, 
Paul Cain, Che Ahn, Heidi Baker, 
Cindy Jacobs und Mike Bickle. 

Sie alle beanspruchen, Propheten oder 
Apostel zu sein und von Gott inspi-
riert zu werden. Das Buch Joel enthält 
für sie wichtige Informationen für die 
Endzeit. Was diese Bewegung allerdings 
so gefährlich macht, ist ihre politische 
Agenda. Ihre Köpfe sind die Hauptver-
treter der sogenannten Herrschaftstheo-
logie (Dominion Th eology), die auch als 
Reich-Gottes-Jetzt-Th eologie bekannt ist. 

Verallgemeinert ausgedrückt lehren sie, 
dass die Gläubigen das Reich Gottes auf 
Erden errichten müssten, indem sie die 
Prinzipien Gottes in der Gesellschaft ver-
wirklichen. Sie arbeiten darauf hin, Staat 
und Kirche zu vereinen und so einen 
echten Gottesstaat zu errichten. 

Zu den offi  ziellen Zielen der Neuen 
Apostolischen Reformation gehört die 
sogenannte „Zurückeroberung der sie-
ben Berge“. Dieses Konzept geht zurück 
auf eine „Vision“, die Loren Cunning-
ham und Bill Bright, zwei evangelikale 
Führer, im Jahr 1975, so ihr Anspruch, 
von Gott erhalten hatten. 

In dieser „Vision“ habe Gott die Män-
ner angewiesen, „die sieben Berge“ der 
Gesellschaft zurückzuerobern. Diese 
seien Religion, Regierung, Familie, Wirt-
schaft, Medien, Kunst und Unterhal-
tung. Es geht also um die totale “Chris-
tianisierung” Amerikas und – in einem 
zweiten Schritt – der ganzen Welt. 
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Im November wird Amerika einen neuen - oder noch einmal den alten - Präsidenten wählen. 
Welche Rolle werden die konservativen Christen spielen, die unter Bush so mächtig waren? 

Jozef D. Astley, Nieder-
lande, ist freier Autor. Er 
ist seit 2008 Adventist.

Grundlage der Ausbildung ist eine 
postmoderne New-Age-Religiosität mit 
okkulten, spiritistischen, fernöstlichen 
und hochemotionalen Elementen. 

Vieles von dem, was hier als prophe-
tisch bezeichnet wird, kommt aus der 
New-Age-Bewegung und heißt dort 
„intuitiv“. Ich kenne persönlich einige 
der jungen Leute, die zu dieser „Armee“ 
gehören. Sie werden unterwiesen, ihren 
religiösen Führern mehr als Gott zu 
gehorchen, denn diese würden Gott 
angeblich besser kennen als sie. Auf 
diese Weise bereitet sich diese „prophe-
tische“ Bewegung darauf vor, die „Welt 
zu verändern“ und das Reich Gottes 
auf Erden zu errichten. 

Und eben diese Leute haben es nun 
geschaff t, den Gouverneur Rick Perry 
vor ihren Wagen zu spannen. Natürlich 
wissen wir nicht, ob er im Novem-
ber 2012 zum neuen Präsidenten der 
Vereinigten Staaten gewählt wird. Wir 

wissen nicht einmal, ob er zum Präsi-
dentschaftskandidaten der Republikaner 
ernannt wird. Doch so oder so: Die 
Aktivitäten der Neuen Apostolischen 
Reformation werfen ein Schlaglicht auf 
das, was sich in Amerika (wieder ein-
mal) entwickelt. Und sie erinnern uns 
Adventisten an das, was laut biblischer 
Prophetie eines Tages geschehen wird.  

------------------------------
[1] Che Ahn in einem Video auf Youtube. Es hat 
den Titel ‘Che Ahn Claims S. Korea President is 
an Apostle,’ ursprünglich bei: Wagner Leadership 
Institute, Mai 2010.
[2] Rick Joyner, ‘Civil War in the Church,’ May 
1996, www.morgningstarministries.org

Che Ahn, einer ihrer führenden “Pro-
pheten”, erläutert, was es heißt, den 
Berg namens “Regierung” zu erobern: 
„Sobald wir den Gipfel erklommen 
haben, können wir plötzlich Verfü-
gungen und Erklärungen erlassen, und 
wir können die Gangart wechseln und 
den ganzen Berg beeinfl ussen.“[1] 

Zur evangelikal-fundamentalistischen 
Herrschaftstheologie, während der Bush-
Jahre ein Element des rechten Flügels 
der republikanischen Partei, gehörte 
auch eine Ausweitung der Todesstrafe 
nach alttestamentlichem Vorbild (u.a. 
für Gotteslästerung und Irrlehre). 

Die Neue Apostolische Reformation 
scheint diese Pläne zu teilen. So schrieb 
Rick Joyner schon 1989 in seinem Buch 
Th e Harvest: „Eine große Gruppe von 
Propheten, Lehrern, Pastoren und Apo-
steln wird im Geiste Pinehas aufstehen 
…“ Pinehas war es immerhin, der durch 
die Tötung eines Unzucht treibenden 
Israeliten den Zorn Gottes abwendete. 
(4. Mose 25)  

Es ist Rick Joyner, der einen „geistlichen 
Bürgerkrieg“ in den Kirchen voraussagt. 
Er glaubt, dieser Krieg werde „eine der 
grausamsten Schlachten sein, den die 
Kirche je erlebt hat.“ In ihm „werde 
sich Bruder gegen Bruder wenden, wie 
wir es in der Kirche vielleicht noch nie 
erlebt haben.“[2] Er spricht dabei über 
einen Krieg zwischen jenen, die für die 
ökumenische Bewegung sind und jenen, 
die dagegen sind. Letztere bezeichnet er 
als die „Verkläger der Brüder“, die „aus 
der Kirche hinausgetrieben“ werden 
sollen. Nur so sei es möglich, „dass die 
Kirche eins werde.“

Um ihre Ziele umzusetzen, rekrutiert 
und trainiert die Bewegung Personen 
für eine „geistliche“ Armee junger 
Leute - Joels Armee genannt -, und zwar 
bisher in den USA, den Niederlanden, 
in Deutschland, Großbritannien und 
anderen Ländern. 
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Carolin Dähmlow studiert heute in Fulda. 
Es war das authentische Vorbild ihrer 
Eltern und die Bekanntschaft mit einem 
liebenden Gott, die sie veranlassten, 
eine Entscheidung für Christus und die 
Gemeinde zu treffen.

So kam ich zur Gemeinde

Persönlicher Glaube liebevoll vermittelt
Carolin Dähmlow                                   
Gemeinde Gaildorf

Mein Glaubensweg begann schon früh: 
Ich wuchs in einer adventistischen 
Familie auf. Grundlegende Werte und 
ein persönlicher Glaube wurden mir 
von Geburt an Stück für Stück liebevoll 
vermittelt – auch die Bedeutung des 
Gebets. Mit acht Jahren wurde bei mir 
Typ-1-Diabetes festgestellt. Ich erinnere 
mich noch genau an diesen Tag. Ich 
verstand damals nicht, was diese Krank-
heit für mich bedeuten würde und 
warum meine Mutter weinte. Doch so 
ziemlich das Erste, was sie danach tat, 
war: Sie kniete mit mir im Wohnzim-
mer nieder und betete. Sie legte Gott 
vor, was ihr auf dem Herzen lag. Das 
war eine wichtige Lektion für mich. 
Ich durfte immer wieder erleben: Gott 
nimmt mir meine Sorgen und gibt 
mir Hoff nung. Wenn ich in schweren 
Situationen nicht genau wissen würde, 
dass Gott mit mir fühlt und dass ihm 
meine Anliegen wichtig sind, wäre ich 
vielleicht das eine oder andere Mal ver-
zweifelt. Ich kann jeden Tag aufs Neue 
sowohl Gutes als auch Belastendes in 

seine Hände legen. Das Bewusstsein 
seiner Liebe zu mir und viele Glaubens-
erfahrungen waren der Grund, dass ich 
mich mit 16 Jahren taufen ließ. 

Im Laufe meines Glaubenslebens, 
vor allem in der Schule, ist mir 
immer wieder bewusst geworden: Es 
ist wichtig, konsequent zu sein! Ein 
Erlebnis hat mich in diesem Zusam-
menhang besonders ermutigt. Ich 
nahm an schulischen Veranstaltungen 
am Sabbat nie teil. Das führte dazu, 
dass ich des Öfteren meine Gründe 
dafür erklären musste. Viele Jugend-
liche werden belächelt oder ausge-
grenzt, wenn sie anders sind als ihre 
Altersgenossen, wenn sie nicht dem 
Gruppenzwang nachgeben. Ich habe 
genau das Gegenteil erlebt: Meine 
Mitschüler respektierten meinen 
Glauben. Eines Mittags unterhielt 
ich mich mit einem Klassenka-
meraden. Er war immer einer der 
Anführer, wenn es darum ging, sich 
über jemanden lustig zu machen. 
Während unseres Gesprächs kamen 
wir auf meinen Glauben zu sprechen. 
Er meinte: „Caro, ich bewundere 

dich dafür, dass du das so durch-
ziehst. Ich könnte das nicht.“ Diese 
Aussage stärkte mir den Rücken, 
auch weiterhin konsequent meinen 
Glauben auszuleben. 

Gottes Wege sind oft anders als wir 
sie uns wünschen. So erhielt ich die 
Studienzusage ausgerechnet von dem 
Ort, der auf meiner Wunschliste an 
letzter Stelle stand. Zum Studienbe-
ginn schenkten mir Freunde ein Buch 
mit einem Bibeltext als Widmung: 
“Ich sage dir: Sei stark und mutig! 
Hab keine Angst und verzweifele 
nicht. Denn ich, der HERR, dein 
Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst.“ (Josua 1,9) Dieser Vers gab 
mir in meiner Situation viel Kraft. 
Bereits in der Einführungswoche für 
Erstsemester lernte ich meine neuen 
Freundinnen kennen. Wir kochen 
gerne zusammen. Anfangs fragte ich 
mich, wie sie wohl darauf reagieren 
würden, wenn ich vor dem Essen be-
tete. Inzwischen falten sie vor jedem 
Essen schon ganz selbstverständlich 
die Hände zum Tischgebet. Ich kann 
off en mit ihnen über meinen Glau-
ben reden. Heute erkenne ich, warum 
Gott mich nach Fulda geführt hat.

Ich möchte Gott in meinem Leben 
an die erste Stelle setzen und ein 
Zeugnis für ihn sein. Mein Lieb-
lingszitat von Ellen White besagt 
„Wir haben für die Zukunft nichts 
zu befürchten, es sei denn, wir ver-
gessen, wie Gott uns in der Vergan-
genheit geführt hat.“ Wir haben den 
besten Rückhalt in Jesus Christus. 
Deshalb bin ich gerne Adventistin!
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Wie bald ist 
bald?
Seit 2.000 Jahren glauben Christen, 
dass Jesus bald wiederkommt. Auch 
und gerade als Adventisten erwarten 
wir die baldige Wiederkunft. Wir 
tragen diese Erwartung sogar  in 
unserem Namen; sie ist Triebfeder 
unserer Mission, und zwar seit 150 
Jahren! Ist es vernünftig, immer noch 
in einer „Naherwartung“ zu leben?

Eva erwartete das Kommen des Erretters 
schon in der Geburt ihres Sohnes. Die 
Propheten des Alten Testaments war-
teten auf den Messias. Als er dann kam, 
hatten die religiösen Führer die Erwar-
tung inzwischen so zeitgemäß „aktuali-
siert“, dass sie ihn nicht erkannten.

Nach der Himmelfahrt Jesu begrüßten 
sich die ersten Christen mit „Maranatha 
– unser Herr kommt!“ (1. Kor. 16, 22). 
Petrus schrieb: „Es ist nahe gekommen 
das Ende aller Dinge“ (1. Petrus 4,7), 
und Paulus schreibt sogar in 1. Th ess. 4, 
15: „Denn das sagen wir euch mit einem 
Wort des Herrn, dass wir, die wir leben 
und übrig bleiben bis zur Ankunft des 
Herrn, denen nicht zuvorkommen wer-
den, die entschlafen sind.“ Haben sich 
Paulus und die anderen geirrt, weil sie 
die Wiederkunft Jesu zu ihren Lebzeiten 
erwarteten? Wenn wir davon ausgehen, 
dass die Schreiber der Bibel von Gott 
inspiriert sind und dass die Bibel deshalb 
das unfehlbare Wort Gottes ist, kann 
der Widerspruch nicht im Wort liegen, 
sondern eher in unserer Interpretation.

Manche versuchen, die Spannung auf-
zulösen, indem sie darauf hinweisen, 
dass das Wort „bald“, etwa in „Ja, ich 
komme bald“ (Off b. 22,20), auch mit 
„schnell“ oder „überraschend“ über-
setzt werden kann. Sicher, diese Be-
deutung wird auch durch Gleichnisse 
Jesu und andere Textstellen gestützt, 
in denen die Überraschung im Vorder-
grund steht, z. B.: „Mein Herr kommt 
noch lange nicht“ (Matth. 24,48) und 
„… ihr selbst wisst genau, dass der Tag 
des Herrn kommen wird wie ein Dieb 
in der Nacht“ (1. Th ess. 5,2).

Andererseits werden wir aufgefordert 
„zu wachen“, „bereit zu sein“, mit 
gefüllten Lampen „auf den Bräuti-
gam zu warten“. Und welchen Sinn 
macht es, wenn Christus am Ende 
der Off enbarung den sehnsüchtig 
auf ihren Herrn und Erlöser war-
tenden Gläubigen lediglich sagte, er 
käme „schnell“ oder „plötzlich“? Die 
Frage, die greifbar im Raum steht, 
ist nicht bloß, „Wie schnell?“, son-
dern vor allem „Wann?“ Denn: „Ihr 
aber, liebe Brüder, seid nicht in der 
Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb 
über euch komme.“ (1. Th ess. 5,4) 
Das „Plötzlich“ betriff t also nicht die 
Gläubigen der Gemeinde Jesu – oder 
zumindest nicht in dem Maße wie 
die Ungläubigen.

Das bedeutet: Für uns Gläubige, die 
auf den Herrn warten, kommt Jesus 
nicht unverhoff t. Unsere Haltung 
wird in Vers 6 beschrieben: „So lasst 
uns nun nicht schlafen wie die an-

dern, sondern lasst uns wachen und 
nüchtern sein.“ (1. Th ess. 5, 6)

Als ich etwa acht Jahre alt war, sollte 
mein Vater nach einer mehrwöchigen 
Reise an einem bestimmten Tag nach 
Hause kommen. Als Kinder saßen 
wir zusammen mit unserer Mutter 
am Fenster und reckten jedes Mal 
die Köpfe, wenn ein Auto kam. Wir 
wussten nicht, zu welcher Stunde er 
kommen würde. War es vernünftig, 
in jeder Minute auf sein Kommen zu 
warten? Nein. Wir hätten Anderes tun 
können. Aber wir hatten ihn lieb. Wir 
konnten es nicht erwarten. Es war uns 
auch egal, wie plötzlich er hinter einer 
Kurve erscheinen würde. Alles, was uns 
interessierte, war: Wann kommt er? 
Und als er kam, war die Freude groß.

Paulus schreibt von einer beständigen 
Erwartung seiner Gemeinde. Diese 
Erwartung ist gegründet auf das Ver-
sprechen Jesu (Joh. 14,2f.) und wird 
aufrechterhalten durch das Achten auf 
die Prophetie und die „Zeichen der 
Zeit“ (z. B. Matth. 24). Wir haben den 
Auftrag, die baldige Wiederkunft Chri-
sti zu verkündigen. Und das werden 
wir aus der Kraft des Heiligen Geistes 
tun – bis Er kommt.

Hartmut Wischnat ist 
Bezirksprediger für den 
Bezirk Lindau/Isny/
Wangen/Lindenberg.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Im Herbst 2011 war das im äußer-
sten Südwesten von Deutschland 
gelegene Müllheim Austragungsort 
der jährlichen Jugendaktionswo-
che. Rund 70 Jugendliche aus ganz 
Baden-Württemberg waren in den 
Herbstferien zusammengekommen, 
um mit Menschen der Stadt ins 
Gespräch über Gott zu kommen. 
Durch verschiedene Straßenakti-
onen, eine Health Expo und Be-
suche von Haus zu Haus ergaben 
sich viele wertvolle Gespräche. 
Die abendlichen Vorträge wur-
den jeweils von zwei Jugendlichen 

gehalten. Mit ihrem persönlichen 
Zeugnis erreichten sie die Zuhörer 
und überzeugten sie. Unter den Be-
suchern waren im Schnitt acht bis 
15 Gäste. Zu ihnen entstanden gute 
Kontakte, die die Adventgemeinde 
Müllheim weiter pflegen wird. Eini-
ge der Teilnehmer meinten: „Es war 
eine wundervolle und segensreiche 
Zeit“; „Ich vermisse die tolle Zeit 

jetzt schon!“; „Ich möchte gar nicht 
nach Hause.“ Wir freuen uns über 
diese besondere Zeit, die für uns 
alle ein großer Segen war.                 
                Astrid Müller

Taufe in Kirchheim

Fünf Personen ließen sich am 09. 
Juli 2011 in der Adventgemein-
de Kirchheim/Teck taufen. Sie 
alle waren schon längere Zeit mit 
der Gemeinde bekannt, einer von 
ihnen bereits seit 18 Jahren. Eini-
ge von ihnen hatten wegen ihrer 
Entscheidung für Jesus und die 
Adventgemeinde Glaubenskämpfe 
durchzustehen oder Familienpro-

70 Jugendliche bei Youth in 
Action in Müllheim

im Freien statt. Jeder der Taufge-
schwister hatte einen „Taufpaten“, 
der ihm vor seiner Taufe einen 
Bibeltext vorlas. Interessant war: Als 
die Taufkandidaten nacheinander 
ins Taufbecken stiegen, gab es rund-
herum Gewitter, nur über der Die-
poldsburg schien die Sonne. So er-
schien ein traumhafter Regenbogen 
am Himmel. Alle Anwesenden ver-

spürten die Gegenwart Gottes. Als 
Adventgemeinde sind wir unserem 
Herrn Jesus Christus dankbar, dass 
er unsere Gebete für unsere neuen 
Geschwister erhört hat und auch 
dafür, dass wir einen so wunder-
baren gelungenen Tag hatten.                   
                                Volker Weikmann

                                
Altenheimplätze in der Nähe

Seit Jahren wünschen sich Adventisten 
in Baden-Württemberg ein Altenheim 
in ihrer Nähe. Das adventistische 
Haus in Bad Aibling ist gut und 
beliebt, hat aber inzwischen eine 
lange Warteliste und liegt für viele 
zu weit weg. Lebt man im Alter 
bis zu 400 km entfernt von der 
Familie, bekommt man weniger 
Besuch. Das muss in Zukunft 
nicht mehr sein. Der Eigentümer 
des Hauses „Schauinsland“ bei 
Pforzheim (www.schauinsland-aph.
de) bietet Adventisten in seinem Haus 
nunmehr die vorrangige Belegung 
einer Etage mit 22 Appartements. 
Hintergrund: Ein Glaubensbruder ist 
in diesem Haus als Pfl egedienstleiter 
tätig. Neben den üblichen Service-
Angeboten wie stationärer Pfl ege, 
Kurzzeit- und Tagespfl ege, ambulanter 
Pfl ege, Betreutes Wohnen, Essen 
auf Rädern etc. bietet das Haus 
mit Aussicht auf eine idyllische 
Umgebung Gemeinschaftsräume für 
Gottesdienste, Bibelstunden und 
Gebetskreise sowie einen Fahrdienst 
zur nächstgelegenen Adventgemeinde. 
Persönliche Gespräche sowie 
Führungen durch die Einrichtung 
sind nach Absprache jederzeit möglich 
(Kontakt: Bernhard Esser, Luginsland 
35-37, 75181 Pforzheim, Telefon 
07231/95 55 35, bernhard.esser@
schauinsland-aph.de). Eine ähnliche 
Möglichkeit, die allerdings noch nicht 
spruchreif ist, bahnt sich übrigens 
auch im Odenwald an. 
                                    Bernhard Esser

bleme zu lösen. Die 
endgültigen Taufent-
scheidungen waren 
nach einer Nimm-
Jesus-Evangelisation 
mit unserem Predi-
ger Stephan Igler im 
März und April 2011 
getroffen worden. 
Die Taufe selbst fand 
auf der Diepoldsburg 

Mit Begeisterung dabei: 
Sarah Feser in der 
Fußgängerzone von 
Müllheim.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Satelliten-Gottesdienst

14.01. in den Gemeinden; NDV-
SDV-Satelliten-Gottesdienst

Gesundheitsmissionar III    

05.-08.01. Diepoldsburg; 
Leitung: R. Gelbrich, Referenten: 
Esther und Gerd Bieling; Info: 
Reinhard Gelbrich, 01761-162 90-50, 
reinhard.gelbrich@adventisten.de

CPA-Gradabzeichen- und 
Einsteigerschulung                              

14.-15.01. Reutlingen; Info: David Buró,
 david.buro@cpa-reutlingen.de     

Zeit für Begegnung

27.-30.01. Gästehaus Oßwald, 
73467 Kirchheim am Ries, 
Badgasse 8; Th ema: „Werden, wie 
Gott mich meint“, Schritte 1-3 im 
12-Schritte-Programm; 
Info: Renate Knigge; 07322-91 10 87, 
12-schritte@zeit-fuer-begegnung.de; 
www.zeit-fuer-begegnung.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 

Theoretische CPA-Leiter-
Schulung

03.-05.02. Diepoldsburg; Info: Kinder- 
und Jugendschutz, Leiterschaft; 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17, 
lisa.mueller@adventisten.de                                         

Prediger- und Ältesten-Tagung   
                    
19.02. Adventgemeinde Stuttgart; Info:
Reinhard Gelbrich, 01761-162 90-50, 
reinhard.gelbrich@adventisten.de

Kinderfreizeit über Fasching

17.-21.02. Diepoldsburg; 
Th ema: Auf den Spuren der Pioniere; 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17, 
lisa.mueller@adventisten.de

Jugendleiter-Schulung          

02.-04.03. Freudenstadt; 
Th ema: Jugendarbeit und ihre 
Herausforderungen; 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17, 
lisa.mueller@adventisten.de

Internationales Basketball-
Turnier

02.-04.03. Stuttgart; Info: 
Daniel Wildemann, 0176-11629008, 
daniel.wildemann@adventisten.de

Kindersabbatschulleiter-
Tagung

09.-11.03. Freudenstadt;  Th ema: Die 
Lehrmethoden Jesu; Info: Leitung & 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17, 
lisa.mueller@adventisten.de

Predigerfrauen-Tagung

18.03. Adventgemeinde Leonberg; 
Referent: Daniel Pazanin, Ph.D.; 
Info: Evelyne Reischach, 07251-39680; 
evelyne.reischach@adventisten.de

Motorsägen-Schulung
19.-20.03. Baiersbronn; 
Th ema: Motorsägen-Grundlehrgang; 
Info: David Buró, 
david.buro@cpa-reutlingen.de   
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Karl-Heinz Nau?

Der Übergang vom Berufsleben in den 
Ruhestand war bei Karl-Heinz Nau 
besonders fl ießend. Auch nach seiner 
Pensionierung arbeitete er als Bläser-
Obmann und Musik-Beauftragter der 
Vereinigung. Durch seine missiona-
rischen Einsätze auf den Marktplätzen 
des Landes – vor allem mit seinen 
Bläsern, aber auch durch sein beeindru-
ckendes verbales Zeugnis – sprach er 
vor und nach 1996 viele Menschen an. 
Seine Chor- und Bläserarbeit prägte das 
musikalische Leben vieler Gemeinden. 
Der von ihm gegründete Auswahl-Bläser-
chor (D-Chor) setzte Maßstäbe. Durch 
Karl-Heinz Naus Einsatz haben sich 
viele junge Menschen in die Gemeinde 
integriert. In seiner Heimatgemeinde 
Böblingen leitet er bis heute den Posau-

Wie geht´s eigentlich…

Karl-Heinz Nau mit 34 – damals als Lehrer 
und Musikbeauftragter – und heute mit 78.

Im Wohnzimmer steht der Flügel, im Arbeitszimmer die Orgel. Karl-Heinz Nau – hier mit 
seiner Frau Ursula (Uschi), geb. Blank – übt auch heute noch – und das mit Hingabe.

Kurz-Biografi e

• Geb. 1933 in Gießen, Vater Vorste-
her in Frankfurt, Stuttgart u. Mün-
chen • 1948 Taufe in Frankfurt • ab 
ca. 1950 Chorleiter • 1953 Abitur • 
Studium Musikwissenschaft, Latein, 
Griechisch, Philosophie an der Uni 
Tübingen • nach dem Staatsexamen: 
8 Semester Studium der Schulmusik 
an der Musikhochschule Stuttgart 
• 1960 Beginn der ehrenamtlichen 
Arbeit für die BWVgg., z. B. als Chor-
leiter • 1962 Heirat mit Ursula Blank 
aus Esslingen (3 Kinder, 6 Enkel) • ab 
1962 Musikbeauftragter der Vereini-
gung • ab 1964 Bläserarbeit (Mitte 
der 70er Jahre ca. 300 Bläser in der 
Vereinigung) • 1964-96 Gymnasialleh-
rer für Musik u. Latein im Großraum 
Stuttgart • 1996 Pensionierung als 
Studiendirektor

nenchor. Außerdem betreute er auch 
weiterhin zahlreiche Klavierschüler. Zu 
Letzteren gehört im Moment eines seiner 
sechs Enkelkinder. Die Liebe zur Musik 
hat das Leben der gesamten Familie 
geprägt: Einer seiner Söhne leitet eine 
Musikschule in Sindelfi ngen, der andere 
unterrichtet neben seiner Verantwortung 
als Rektor einer Grund- und Haupt-
schule in Ehningen das Fach Musik, und 
die Tochter – niemand sollte überrascht 
sein, dass sie mit Vornamen Viola heißt 
– betreibt ein Fachgeschäft für Blasin-
strumente in Freiburg. Karl-Heinz Naus 
Lieblingsinstrument ist die Orgel („Das 
ist mein Instrument“). Er spielt nicht nur 
in der Gemeinde Böblingen, sondern 
dient seit etwa 10 Jahren auch immer 
wieder zwei evangelischen Gemeinden 
der Region. Ihnen ist er inzwischen auch 
freundschaftlich verbunden. 

Neben der Familie, dem Garten, gele-
gentlichen Konzertbesuchen und der 
Nutzung des örtlichen Schwimmbads 
lieben Karl-Heinz Nau und seine Frau 
Uschi ihren Urlaub an der Nordsee. Ein 
prägendes Erlebnis war für die Eheleute 
eine Israel-Reise im Jahr 2007. Karl-
Heinz Nau setzt sich gern mit theolo-
gischen Fragestellungen auseinander. Im 
Moment liest er das zweite Papstbuch 
über Jesus sowie Karl Barths Römerbrief-

Kommentar. Auch der Calvinismus und 
die Genfer Reformation gehören zu 
seinen aktuellen Studienschwerpunk-
ten. Am Sabbat ist Karl-Heinz Nau in 
den Adventgemeinden der Region ein 
gefragter Sprecher. Auch wenn er gesund 
ist, denkt er über die Endlichkeit seines 
Lebens nach. „Auf meinem Grabstein 
möchte ich 1. Joh. 3,2 stehen haben: 
‚Wir werden IHN sehen, wie er ist.“  
                                                        gp
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Gott fi ndet 
Aufgaben für uns

„Das tat ich für dich. Was tust du für 
mich?“ Dieses Wort an einem Kruzifi x 
bewegte mich intensiv. Ich hatte erst 
einige Tage zuvor meine Tätigkeit als 
„Banker“ beendet. Jetzt überlegte ich, 
was ich mit der neu gewonnenen Zeit 
und den gesparten Mitteln anfangen 
sollte. “Herr, was willst Du, das ich 
tue?“, betete ich. 

Kurz darauf bekam ich Besuch von 
der adventistischen Vereinigung in 
der Bukowina (Ukraine). Ich hatte 
sie Jahre zuvor bei Hilfslieferungen 
kennengelernt. Sie baten mich, bei der 
Durchführung und Finanzierung eines 
Missionslagers zu helfen. 

Ich war zwar langjähriger Gemeinde- 
und Heimatmissionsleiter, hatte aber 
keine Erfahrung in der Durchführung 
von Evangelisationen – erst recht nicht 
in einem Land, dessen Sprache ich 
nicht verstand. Aber im Gebet wur-

de mir klar, dass diese Aufgabe eine 
Antwort Gottes auf meine Bereitschaft 
war, etwas für IHN zu tun. 

So überwand ich meine Ängste und 
fuhr im Sommer 1997 im Vertrauen 
auf Gott in die Ukraine. Die langen 
Wartezeiten an der Grenze, die schi-
kanöse Behandlung durch die Zöllner 
und Polizisten, die Unterbringung 
vor Ort in einer kaum bewohnbaren 
Mietwohnung mit Kakerlaken und an-
derem Ungeziefer stellten uns auf die 
Probe. Doch die große Aufgeschlos-
senheit der etwa 80 Teilnehmer an der 
verkündigten Botschaft versöhnte uns. 
Am Ende gab es 24 Taufen im nahen 
Fluss. Das alles begeisterte uns so sehr, 
dass wir versprachen, im nächsten Jahr 
wiederzukommen. 

Seither fahren bzw. fl iegen wir alljähr-
lich in die Ukraine. Für mich war es 
zuletzt das 17. Mal, da wir in einigen 
Jahren sogar zwei Evangelisationen 
durchführten. Seit dem Jahr 2000 
unterstützt uns Ulli Ottschofski, und 
einige Jahre später kam auch seine Frau 

Hannele dazu. Die Teilnehmerzahl an 
dem Missions-Camp stieg in einigen 
Jahren auf über 200 und die der Taufen 
auf fast 50. Seit 2004 sind wir in der 
Westvereinigung der Ukraine (Liviv /
Lemberg) engagiert. Bisher hat uns der 
Herr etwa 700 Taufen geschenkt, dazu 
unendlich viele Gebetserfahrungen.

Noch eine Aufgabe hat mir unser 
Herr anvertraut: Im Maranata-Kapel-
lenbauprogramm in Bolivien durfte 
ich seit dem Jahr 2000 mit wechseln-
den Teams beim Bau und der Finan-
zierung von 19 Kapellen helfen. Fazit: 
Unser Gebet, eine Aufgabe für Gott 
zu übernehmen, erhört ER immer. 
Und nicht nur das: Er gibt uns auch 
die Kraft und die erforderlichen Ga-
ben dazu. IHM allein gebührt dafür 
Dank und Lobpreis!

BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Harold Grau, 
Gemeinde Albstadt, 
war bis zu seinem 
Ruhestand leitender 
Bankangestellter.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne
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Clifford Goldstein, 
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.

Die Erscheinung 
und das Ding 
an sich

Irgendwo schrieb Ellen White von einer 
biblischen Figur, die durch ihr erstge-
borenes Kind ein neues Bild von Gott 
erhielt. Bei mir war es nicht das erstge-
borene Kind, sondern mein Hund, ein 
Mopps namens Fergie, der dies bewirkte. 
Als meine Frau das Tier eines Tages mit 
nach Hause brachte, wurde mir bald klar, 
dass Fergie ein empfi ndsames Wesen war, 
das in mancherlei Hinsicht derselben 
Realität ausgesetzt war wie ich – auch 
wenn ihn diese Realität über andere – oft 
empfi ndsamere – Sinnesorgane erreichte. 
Schließlich war Fergie in der Lage, Dinge 
zu hören und zu riechen, wie ich es nicht 
konnte. Deshalb fragte ich mich: Wessen 
Sichtweise der Realität ist genauer: meine 
oder die des Hundes? Die Frage ist nicht 
frivol. Ihre Implikationen haben Philo-
sophen und Th eologen seit Jahrtausen-
den umgetrieben. Da uns die Welt nur 
durch unsere Sinne vermittelt wird, stellt 
sich die Frage: Was ist der Unterschied 
zwischen der Welt, wie sie uns erscheint 
und ihrer Wirklichkeit? Angenommen 
wir hätten statt zwei 20 Augen, von 
denen fünf im Infrarotspektrum, fünf te-
leskopisch und fünf mikroskopisch sehen 
könnten. Nehmen wir ferner an, unsere 
Ohren könnten den Herzschlag von 
Vögeln und unsere Nasen den Geruch 
von Hummeln wahrnehmen. Wie anders 
wäre dann unsere Wahrnehmung der 
Realität! Würde unsere sinnliche Wahr-
nehmung dann ein besseres Bild von 
dem liefern, was da draußen ist oder nur 
ein anderes – eines, das ebenso subjektiv 
ist, wie das Bild, das wir heute haben?

Immanuel Kant unterschied zwischen 
der Erscheinung, also der Welt, wie sie 
erscheint, und dem Ding an sich, der 
Welt, wie sie wirklich ist, also der Welt, 
die jenseits unserer Sinneswahrnehmung 
existiert. Die Frage ist: Was ist der Un-
terschied zwischen den beiden? In seiner 

Argumentation gegen die Annahme, 
„der Mensch sei das Maß aller Dinge“, 
schrieb Plato: Wenn für die Erkenntnis 
von Wahrheit lediglich Sinneswahrneh-
mung nötig wäre, dann könnte auch ein 
„Schwein oder ein Pavian mit Hundege-
sicht das Maß aller Dinge“ sein. Realität 
kann nicht darauf beschränkt sein, wie 
sie erscheint, denn 1. kommt sie durch 
unsere Sinneswahrnehmung zu uns, und 
unterschiedliche Sinneswahrnehmungen 
vermitteln uns unterschiedliche Bilder 
von der Wirklichkeit (so wie meine 
Wahrnehmung und die von Fergie). 
2. Es existiert so viel Realität jenseits 
unserer Sinneswahrnehmung. Wenn 
wir die Wahrheit auf das beschränken 
würden, was wir wahrnehmen, wäre das 
so, als würden wir den Begriff  „Musik“ 
auf die Darbietungen einer alternativen 
Studenten-Band beschränken. 

Als meine Kinder fünf und sieben Jahre 
alt waren, versuchte ich einmal, ihnen 
mit einem Beispiel den Unterschied 
zwischen der Erscheinung und dem 
Ding an sich zu verdeutlichen. Wir 
saßen im Wohnzimmer, und ich fragte 
sie, ob sie außer unseren Stimmen noch 
irgendwelche anderen Stimmen hörten. 
Sie sagten nein. Dann stellte ich das 
Radio an und spielte die verschiedenen 
Sender durch. Sofort füllten nachei-
nander Musik, Gelächter und Stimmen 
den Raum. Diese Geräusche, sagte ich, 
haben ihren Ursprung nicht in dem 
Kasten. Vielmehr waren sie die ganze 
Zeit im Raum. Doch so wie wir „gepolt“ 
sind, so wie unser Gehirn „systemtech-
nisch“ angelegt ist, mit der Begrenztheit 
unserer mentalen Hard- und Software, 
konnten wir diese Radiowellen nicht 
wahrnehmen – obwohl sie so real waren 
wie unsere Stimmen oder das Licht, das 
durch das Fenster ins Zimmer kam. Es 
gibt unsere Erfahrungswelt, also das, was 
sich im Bereich unserer Sinne abspielt; 
und dann gibt es das Ding an sich, das 
von unseren Sinnen nie wirklich erfasst 
wird. Unsere Sinne prallen mehr oder 
weniger von ihm ab und geben uns von 

ihm nur verschwommene Refl exionen. 
Diese Lücke zwischen der Erscheinung 
und dem Ding an sich hat mir geholfen, 
die Realität des großen Kampfes – im 
Glauben – besser anzunehmen. Immer-
hin geht es um eine tatsächliche Schlacht 
zwischen übernatürlichen Wesen, die 
genau so real ist wie die permanenten 
Wellen der mobilen Telefonie, die uns 
umgeben, aber unseren Sinnen verborgen 
bleiben. Engel, Dämonen, der Heilige 
Geist: Das alles gehört zu den Dingen an 
sich, der Welt, wie sie wirklich existiert. 
Doch alles, was wir mit unseren Sinnen 
von ihnen wahrnehmen können, ist die 
Erscheinung, eine begrenzte Scheibe der 
Dinge an sich. Es stimmt: „Wir sehen 
durch einen Spiegel ein dunkles Bild“ 
(1. Kor. 13,12), und zwar selbst dann, 
wenn der Herr diesen Spiegel für uns 
behutsam mit Lichtrefl exen besprenkelt 
hat. Die Schrift lüftet, was Ellen White 
den Schleier nennt, „der die sichtbare 
von der unsichtbaren Welt trennt“ (T5, 
467). Und doch bleibt Vieles hinter dem 
Schleier verborgen – für mich und mei-
nen Hund. Im Gegensatz zu Fergie habe 
ich jedoch die Zusage, dass der Schleier 
eines Tages entfernt wird. „Dann aber 
[werde ich] von Angesicht zu Angesicht 
[sehen] … dann aber werde ich erken-
nen, wie ich erkannt bin.“ 
(1. Kor. 13,12) 



„Da redete Jesus abermals 
zu ihnen und sprach: Ich bin 
das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ (Johannes 8,12)


