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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde                               
in Nicaragua                                             
Im Jahr 1892 begann der Buchevangelist 
F. J. Hutchins in Nicaragua adventis-
tische Bücher zu verkaufen. Als Ergebnis 
seiner Bemühungen nahm einer seiner 
Kunden, C. F. Brooks, sechs Jahre später 
die Adventbotschaft an und begann 
eine Gruppe von Gläubigen ins Leben 
zu rufen. Da es jedoch keinen Prediger 
gab, konnte zunächst keiner von ihnen 
getauft werden. Das änderte sich erst, als 
der Prediger H. C. Goodrich 1912 ins 
Land kam. Die erste Gemeinde wurde 
im Jahr 1914 (in Laguna de Perlas) und 
die Nicaragua-Mission im Jahr 1929 ge-
gründet. Bis 1974 war die Zahl der Ge-
meindeglieder auf 3.939 angewachsen. 
Ein adventistisches Krankenhaus, das im 
Jahr 1948 (zunächst als selbstunterhal-
tende Institution) gegründet worden war, 
wurde im Jahr 1979 von den Sandinistas 
enteignet. Heute gibt es in dem mittel-
amerikanischen Land mit 6 Millionen 
Einwohnern bei 6.700 Taufen im Jahr 
rund 114.000 Adventisten. Sie verteilen 
sich auf 211 Gemeinden. (Quelle: SDA 
Encyclopedia/SDA Archives/gp)

Kapelle übersteht Hurrikan                                        
Zumindest die Mauern der Adventge-
meinde in Tacloban überstanden den 
Hurrikan, der im November 2013 
weite Teile der philippinischen Insel 
Leyte verwüstete. Zwischen all den 
Trümmern sieht das aus Stein errichte-
te Gebäude wie ein Denkmal für den 

Dieses einfache Gebäude beherbergt eine der Adventgemeinden auf Big Corn Island, Nicaragua. Die Insel liegt etwa 70 km östlich des 
Festlands auf der karibischen Seite. Die Gemeinde in Nicaragua wächst schnell. Allein seit 2003 wurden 61 neue Gemeinden gegründet.

Schutz Gottes aus – oder die Vorteile 
einer festen Bauweise. Die adven-
tistische Katastrophenhilfe (ADRA) 
bemüht sich um die Linderung der Not 

unter der Bevölkerung. Die General-
konferenz bewilligte spontan 250.000 
Dollar als Soforthilfe. Nach örtlichen 
Quellen soll keiner der adventistischen 
Gemeindeangestellten der Stadt ums 
Leben gekommen sein. (Quelle: adven-
tistreport.com/gp)

Adventistin gewinnt 
New York Marathon                                  
Die Siebenten-Tags-Adventistin Priscah 
Jeptoo gewann am 3. November 2013 
den New York Marathon (2:25:07). 
Die heute 29jährige Kenianerin 
gelangte erst nach der Geburt ihres 
Sohnes im Jahr 2008 an die Weltspitze. 
Im Jahr 2011 gewann sie den Paris Ma-
rathon und auf der gleichen Strecke die 
Silbermedaille bei den Leichtathletik-
Weltmeisterschaften im koreanischen 
Daegu. Ebenfalls eine Silbermedaille 
gewann sie – auch über die Marathon-

Distanz – im Jahr 2012 bei den 
olympischen Spielen in London. Die 
New Yorker Siegesprämie für die 1,68 
m große und 49 kg schwere Adventistin 
betrug 74.000 Euro. Priscah ist dafür 
bekannt, dass sie unmittelbar nach ih-
ren Rennen stets niederkniet und Gott 
dankt. (Quelle: idea/Wikipedia/gp)

Sabbatschul-Lektion 
mit neuem Copyright                           
Laut Beschluss der Generalkonferenz 
wird das Lektionsheft in Zukunft unter 
einem neuen Copyright erscheinen. 
Danach darf das Heft nicht „ohne 
die vorherige schriftliche Erlaubnis 
der Generalkonferenz der Siebenten-
Tags-Adventisten® redigiert, verändert, 
modifiziert, angepasst, übersetzt, repro-
duziert oder veröffentlicht werden. Die 
Divisionen der Generalkonferenz der 
Siebenten-Tags-Adventisten® dürfen nach 
besonderen Richtlinien Vorkehrungen 
für die Übersetzung, den Druck und die 
Verbreitung der [Sabbatschullektion] 
in lokale Sprachen treffen. Das Copy-
right für solche Übersetzungen und ihre 
Veröffentlichung bleibt bei der General-
konferenz. Die Namen ‚Siebenten-Tags-
Adventisten‘, ‚Adventisten/adventistisch‘ 
und das Flammen-Logo sind eingetra-
gene Handelsmarken der Generalkon-
ferenz der Siebenten-Tags-Adventisten® 
und dürfen ohne vorherige Erlaubnis 
durch die Generalkonferenz nicht 
verwendet werden.“ (Quelle: General 
Conference of SDA)

Die Gemeinde in Tacloban (l.) und Priscah 
Jeptoo beim Gebet nach dem Wettkampf.
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Sonstiges

Sexualität heute:               
Bibel oder Zeitgeist?
 
In wenigen Bereichen des Lebens 
zeigt sich der Einfluss des Zeitgeistes 
deutlicher als bei Fragen der Sexua-
lität, Partnerschaft, Ehe und Familie. 
Viele wissen nicht, wie postiv und 
lebensbejahend der göttliche Plan ist.

„Ich brüllte 
Schlachtgesänge“

Als einer der engagiertesten Schalke-
Fans rutschte er in die gewalttätige 
Hooligan-Szene ab - bis ihn ein 
adventistischer Nachbar zum Haus-
kreis einlud. Heute verkündigt er das 
Evangelium Jesu Christi.

Die Omega-Krise
 
Ellen White bezeichnete die Kellogg-
Krise als die Alpha-Krise der Ad-
ventgemeinde. Dann zeigte ihr Gott, 
dass es gegen Ende der Zeit eine 
viel schlimmere Krise geben wird: die 
Omega-Krise. 

Ein Prinz ist geboren

Als der an dritter Stelle stehende 
Thronfolger Großbritanniens geboren 
wurde, nahm fast die ganze Welt 
Anteil. Vor rund 2.000 Jahren wurde 
ein viel größerer Herrscher geboren - 
fast unbemerkt und ohne Prunk. Ein 
Vergleich.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Lidija Njezic 
 
S. 25 Bibel und Glaube                      
 Was nützt mir die Heiligtumslehre  
 praktisch? 
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell 
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 Aurel Palasan?
 
S. 30 Was mich bewegt 

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. 15 „Werft das Netz noch  
 einmal aus!“                         
 Die Gesundheitsbotschaft -  
 Teil unserer Evangelisation
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Zeitzeichen

Mobilfunk und Hirnströme 
Die Diskussion um die Frage, ob 
Mobilfunkstrahlen schädlich sind, 
spaltet auch weiterhin die Wissen-
schaft. Die Internationale Agentur 
für Krebsforschung (IARC), ein Arm 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), bezeichnete Mobilfunk-
wellen kürzlich als „bei Menschen 
möglicherweise krebserzeugend“. 
Eine begrenzte Anzahl von Studien – 
aber eben nicht alle – habe eine Ver-
bindung zwischen der Verwendung 
von Handys und der Häufigkeit von 
Gehirntumoren festgestellt. Aber ist 
Krebs wirklich das einzige Risiko, um 
das sich Handynutzer sorgen sollten? 
Schon vor mehr als 10 Jahren hatte 
Ross Adey (1922-2004), Medizinpro-
fessor an der kalifornischen Loma-
Linda-Universität, auf eine subtilere 
Art der Schädigung hingewiesen: „die 
Veränderung der Hirnströme und 
des zentralen Nervensystems“. Was 
das Krebsrisiko angeht, empfiehlt 
die amerikanische Gesundheitsbe-
hörde (FDA) vorsichtshalber, neben 
der Nutzung von Freisprechanlagen, 
Handys nur für kürzere Gespräche 
zu verwenden und das nur dann, 
wenn es keine Festnetz-Alternative 
gibt. Wie sich eine Veränderung der 
Gehirnströme und des zentralen 
Nervensystems auswirkt, weiß man 
noch nicht. (Quelle: National Cancer 
Institute/Loma Linda/gp)

Sind Mobilfunkstrahlen gefährlich? Wissenschaftliche Studien haben bisher keine eindeutigen Hinweise geliefert. Sie konzentrierten sich aller-
dings nur auf das Krebsrisko. Ein adventistischer Forscher spricht nun von einer Veränderung der Gehirnströme und des Nervensystems.

Vom Zeitgeist gebeutelt 
Die evangelische Kirche sei zutiefst 
von der Säkularisierung erfasst, so 
der Theologieprofessor Ulrich Eibach 
(Bonn). Dies sagte er auf der Herbst-
tagung der „Kirchlichen Sammlung 
um Bibel und Bekenntnis“, die im 
November 2013 in Neumünster 
stattfand. Als Beleg führte Eibach 
das neue EKD-Familienpapier an, 
in dem die Kirche von der tradi-
tionellen Ehe als alleiniger Norm 
abweicht. „Die herrschenden gesell-
schaftlichen Kräfte und … Lebens-
anschauung beeinflussen die Kirche 
und nicht umgekehrt“, zitiert ihn die 
evangelikale Zeitschrift Idea. „Man 
will bei den Menschen ankommen, 
auch um den Preis des Verlustes 
der biblischen Norm.“ „Wer sich 
dem Zeitgeist nicht beuge, gelte als 
Außenseiter und werde innerkirch-
lich diskriminiert.“ Es überrascht 
daher nicht, dass die evangelische 
Kirche in Europa laut einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung im welt-
weiten Vergleich aller Protestanten 
den schwächsten Glauben hat. Der 
Vorsitzende der „Kirchlichen Samm-
lung“, der Hamburger Pastor Ulrich 
Rüß, macht dafür „eine jahrzehnte-
lange Verweltlichung der Glaubens-
lehre, Ethik und Glaubenspraxis 
in der evangelischen Kirche“ ver-
antwortlich. „So gut wie nichts gilt 
mehr als heilig.“ (Quelle: idea/gp)    

Weiterhin kein  
„Homeschooling“ 
Seit 20 Jahren kämpft ein streng 
gläubiges christliches Elternpaar in 
Hessen für das Recht, seine Kinder 
zu Hause unterrichten zu dürfen. 
Im Oktober 2013 standen sie laut 
DPA wieder einmal vor einem 
Berufungsgericht. Das Landgericht 
Kassel bestätigte – wieder einmal – 
eine Geldstrafe von 1.400 Euro, die 
das Amtsgericht Fritzlar in erster 
Instanz verhängt hatte. Die Eltern 
wollen jedoch nicht aufgeben. Der 
Einfluss einer staatlichen Schule 
habe einen negativen Einfluss auf 
die Charakterentwicklung der Schü-
ler, so die Eltern. Sechs ihrer neun 
Kinder sind bereits der Schulpflicht 
entwachsen. Sie alle wurden zu 
Hause unterrichtet. Ihre staatlichen 
Prüfungen (Haupt- und Realschul-
abschlüsse) bestanden sie allesamt 
mit sehr guten Noten. Im Gegensatz 
zu anderen Ländern – z. B. Öster-
reich, Frankreich, Großbritannien 
und USA – herrscht in Deutschland 
die allgemeine Schulpflicht, die kein 
„Homeschooling“ zulässt. Der Kas-
seler Richter verteidigte die deut-
sche Regelung: „In der [staatlichen] 
Schule müsse man sich auch mit 
anderen Meinungen auseinander-
setzen oder im Widerstreit für seine 
Interessen eintreten.“  
(Quelle: DPA/gp)
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Ein hoffnungs-
loser Fall?
Hätte sie in einen Spiegel schauen 
können, sie wäre verzweifelt: Sie war 
bis zur Unkenntlichkeit verändert. 
Von ihrer jugendlichen Schönheit war 
nichts übrig geblieben. Sie war einmal 
ein Blickfang, eine Augenweide. Ihre 
Ausstrahlung, ihre bloße Präsenz hat-
ten alle Vorübergehenden verzaubert. 
Zusammengeschrumpft und von allen 
vergessen fristete sie jetzt in einem 
dunklen Verlies ihr Dasein. Tage, Wo-
chen, Monate vergingen ohne ein Zei-
chen auf Hoffnung, auf Veränderung. 
Und dann wurde sie wiederentdeckt. 

Die Rede ist nicht von einem Film-
Sternchen oder einer politisch ver-
folgten Bürgerrechtlerin, sondern von 
einer Amaryllis in einem schlichten 
Blumentopf. Ihr „Kerker“ war die 
dunkle Ecke eines Abstellraumes. Dort 
hatte sie Monate lang ohne Wasser 
und fast ohne Sonnenlicht, von uns 
allen vergessen, dahinvegetiert. Es ist 
keine neue Erkenntnis, dass die Zwie-
bel dieser Pflanze überleben und die 
Blume nach Monaten „auferstehen“ 
kann. Dennoch: Als der Blumentopf 
beim Umräumen zufällig wieder 
zum Vorschein kam, berührten mich 
die kleinen blassgrünen Triebe, die 
allen Umständen  zum Trotz aus der 
Blumen-Zwiebel zaghaft hervorschau-
ten, in besonderer Weise. In diesem 
Moment hatte ich den Eindruck, ein 
Gleichnis der eigenen Lebensgeschich-
te vor Augen zu haben.

Sich überflüssig vorkommen, von allen 
vergessen, ohne Hoffnung und ohne 
besondere Erwartungen weiter zu leben: 
Das ist das Lebensgefühl von Millionen. 
Schwere Krankheit, eine zerbrochene 
Beziehung, der Tod lieber Angehöri-
ger, Erfolglosigkeit sind nur einige der 
Ursachen. Man wird sich selber fremd. 
Die Erinnerung an eine bessere, eine 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Die Zwiebel der Amaryllis kann Monate ohne Licht und Wasser überleben. Mit etwas Auf-
merksamkeit kommt sie zurück zu neuem Leben. Geht es uns nicht manchmal ebenso?

Blütezeit, verstärkt nur die schmerz-
liche Gewissheit, dass nun alles vorüber 
ist. Manchmal kann dieser Prozess 
schleichend vor sich gehen. Besonders 
tragisch ist es, wenn diese Erfahrung in 
der eigenen Gottesbeziehung stattfindet. 
Man fragt sich: Wo sind die anfängliche 
Begeisterung, die Liebe zu Jesus geblie-
ben, der Hunger nach seinem Wort, der 
Glanz des Tauftages?

Am Rand eines ehemaligen Schlacht-
feldes, das voll verdorrter mensch-
licher Knochen war, fragte Gott den 
Propheten Hesekiel in einer Vision: 
„Du Menschenkind, meinst du wohl, 
dass diese Gebeine wieder lebendig 
werden?“ (Hesekiel 37,3) Der Anblick 
war so trost- und hoffnungslos. Der 
Prophet antwortete: „Herr, mein Gott, 
du weißt es.“ Anschließend sah er in 
ergreifenden Bildern die Wieder-Auf-
erstehung des Volkes Gottes. Das alles 
geschah bezeichnenderweise durch den 
Odem (Geist) Gottes! 

„Erweckung und Reformation“ ist 
das Thema von Predigten, Büchern, 
Seminaren, Gebetslesungen und eines 
ganzen Vierteljahres im Sabbatschul-

Studium. Was hat all das bewirkt? 
Sollten wir uns „endlich“ wieder einer 
anderen Thematik zuwenden? 

Wir können Leben nicht „machen“. 
Es ist und bleibt der Initiative Gottes 
vorbehalten. Er sehnt sich nach einer 
beständigen Beziehung zu uns, be-
wirkt durch den Heiligen Geist. Das 
Wort Gottes, das Gebet, der Glaube 
an seine Verheißungen, das Zeugnis 
und der Dienst der Liebe, Gehor-
sam, Bekennen der eigenen Schuld, 
ein neues Denken und zerbrochene 
Beziehungen, die heilen: Das alles sind 
Elemente und Früchte einer solchen 
„Auferstehung“. Unsere Amaryllis 
hat Erweckung und Re-Formation 
(Neugestaltung) erlebt. Gott hat uns 
Ähnliches versprochen. Er fragt uns: 
„Meinst du, dass diese Gebeine leben-
dig werden?“ Bei ihm gibt es keinen 
hoffnungslosen Fall. Glaubst du das?

Euer Erhard Biró
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Sexualität 
heute
Bibel oder Zeitgeist?

von Eugen Hartwich

Eine junge Frau erzählte mir einmal, wie aus einer einfachen 
Beziehung mehr geworden war. Einerseits, so schilderte 
sie, genoss sie die sexuelle Intimität, andererseits wollte sie 
wissen, was Gott darüber denkt. Also öffneten wir Gottes 
Wort und suchten nach Antworten:

Es war Gott, der den Menschen mit unterschiedlichen 
Geschlechtern als sexuelles Wesen geschaffen hat (1. 
Mose 1,27). Mann und Frau wurden nach seinem Bild 
gemacht. Ähnlich wie Gott Liebe und Gemeinschaft in der 
Dreieinigkeit erlebt, sollten auch Mann und Frau dies
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Gott gab dem Menschen die Möglich-
keit, durch Liebe und Sexualität an der 
Schaffung neuen Lebens beteiligt zu sein. 
Er hat uns jedoch die Sexualität nicht nur 
zum Zweck der Fortplanzung geschenkt, 
sondern auch zur innigen Vereinigung mit 
unserem Ehepartner.

miteinander erleben. Nachdem Gott 
die Sehnsucht nach dem anderen 
Geschlecht (1. Mose 2,20; PP 22) 
in den Menschen hineingelegt hatte, 
stiftete er die Ehe (1. Mose 2,24). 
Das war der Ort, an dem sie auch Se-
xualität praktizieren konnten. So wie 
die Dreieinigkeit durch Liebe neues 
Leben im Universum schafft, konn-
ten nun Mann und Frau durch Liebe 
neues Leben auf dieser Erde schaffen.

Leider zerstörte der Sündenfall nicht 
nur ihre enge Beziehung zu Gott, 
sondern auch die zueinander (1. 
Mose 3). Der Mensch verlor das 
rechte Urteilsvermögen. Über Recht 
und Unrecht entschied nicht mehr 
Gott, sondern der gefallene Mensch 
(1. Mose 4,23-24). Statt der Ehe 
zwischen einem Mann und einer 
Frau, die das Bild Gottes wieder-
spiegeln sollte, entstand die Viel-
ehe, die Polygamie (1. Mose 4,19). 
Gläubige Männer vergaßen Gottes 
Anweisungen und „nahmen sich zu 
Frauen, welche sie wollten“ (1. Mose 
6,1-4; PP 59). Man achtete auch 
nicht die Ehe des anderen, sondern 
übertrat das siebte Gebot, teilwei-
se sogar mit Gewalt (PP 70). Die 
Menschheit erreichte einen Tief-
punkt und brachte Gottes Gericht 
über diese Erde (1. Mose 6,5ff ). 

Nach der Sintflut erlebte die Polyga-
mie eine Renaissance – und das nicht 
nur unter den Ungläubigen (1. Mose 
16,1-4). Das Bild Gottes wurde 
aber nicht nur durch die Polygamie, 
sondern auch durch die Homosexu-
alität entstellt. Als zwei Engel Lot 
besuchten, um ihn und seine Familie 
vor der kommenden Vernichtung 
zu retten, näherte sich ein Mob von 
Männern seinem Haus. Sie wurden 
von den niedrigsten Leidenschaften 
getrieben (PP 137). „Wo sind die 
Männer …?“, riefen sie.“Führe sie zu 
uns heraus, dass wir sie erkennen!“ 
(1 Mose 19,5 ELB) Es war nicht der 
Wunsch der Sodomiter die Männer 
besser kennenzulernen, sondern 
Geschlechtsverkehr mit ihnen zu 
haben. Das hebräische Wort „erken-
nen“ wird im Alten Testament auch 
für den sexuellen Umgang benutzt (1 
Mose 4,1; 4,17; 4,25). 

Ebenso wie vor der Sintflut lebten 
die Menschen in Sodom ihre Sexu-
alität aus, wie es ihnen gefiel. Der 
moralische Verfall von Sodom und 
Gomorra zog Gottes Gericht nach 
sich (1. Mose 19,24).

Auch das Volk Israel hatte die nega-
tiven Folgen von falsch ausgelebter 
Sexualität bitterlich erfahren müssen. 

Bileam gab Balak einen teuflischen 
Rat (4. Mose 31,16). Seine Über-
legung: Wenn das Volk Israel dazu 
gebracht werden könnte, am Götzen-
dienst teilzunehmen und Sexualität 
falsch auszuleben, würde Gott sie 
nicht mehr beschützen (PP 432). Des-
halb veranstalteten die Moabiter ein 
Fest für Baal. Angelockt durch Musik, 
Tanz und die Schönheit der Prieste-
rinnen begaben sich viele Israeliten 
auf ein von Gott verbotenes Gebiet 
(PP 435). Der Alkohol vernebelte 
ihre Sinne und riss alle Schranken der 
Selbstbeherrschung nieder (PP 435). 
Überwältigt von Leidenschaft nahmen 
sie an den sexuellen Praktiken teil (4. 
Mose 25,1) und beteten dann auch 
die Götzen an (4. Mose 25,2). Auch 
hier erreichte der sexuelle Verfall einen 
Tiefpunkt und zog Gottes Gericht 
nach sich (4. Mose 24,3-18).

Was können wir als Christen des  
21. Jahrhunderts aus diesen Geschich-
ten lernen? Zuallererst: Gott liebt 
uns (Röm. 8,39). Er gibt uns seine 
Weisungen und Gebote, damit wir 
glücklich sind (Spr. 3,1-4). Die Sexu-
alität hat er uns aus Liebe geschenkt. 
Er möchte, dass wir diese Gabe 
verantwortlich nutzen. Doch nicht wir 
definieren, wie, wann und wo wir Se-
xualität ausleben, sondern Gott. In 1. 
Mose 2,24 zeigt er uns einen Rahmen, 
der für alle Menschen in allen Zeital-
tern gültig ist. 

Bevor Mann und Frau ein Fleisch 
werden und Sexualität erleben, wird 
der Prozess des „Verlassens“ und des 
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Bevor Mann und Frau ein Fleisch werden und Sexualität erleben, wird der Prozess des „Verlassens“ und des „Anhangens“ beschrieben. 
Das „Verlassen“ von Vater und Mutter ermöglicht eine neue exklusive Beziehung. Der Mensch kann selbst Entscheidungen treffen. 

Der Glaube an Gott in der 
Ehe ist ein wertvolles Gut. 
Da der Glaube durch einen 
ungläubigen Ehepartner 
zerstört werden kann, rät 
Gott von einem Ehebund 
mit einem ungläubigen oder 
auch andersgläubigen Men-
schen ab. 

„Anhangens“ beschrieben. Das „Ver-
lassen“ von Vater und Mutter ermög-
licht eine neue exklusive Beziehung. 
Der Mensch kann selbst Entschei-
dungen treffen und somit für sich und 
den zukünftigen Partner sorgen. Die 
neue Beziehung wird mit dem anderen 
Geschlecht eingegangen und ist somit 
heterosexuell und monogam. Der 
Mann „hängt“ sich an die Frau. Das 
hebräische Wort „anhangen“ impliziert 
eine leidenschaftliche Beziehung, eine 
starke, tief empfundene Anziehung.
[1] Das gleiche Wort wird auch für die 
Beziehung zwischen Gott und Mensch 
benutzt (Jos. 22,5). Es beinhaltet den 
Gedanken der ewigen Loyalität und 
Treue. Ebenso wie das Treueverspre-
chen zwischen Gott und seinem Volk 
öffentlich-rechtlich geschlossen wurde 
(5. Mose 27,9), geschieht es auch 
zwischen Mann und Frau. 

Treue ist Gott aber nicht nur zwi-
schen den Ehepartnern wichtig, 
sondern auch zwischen den Ehepart-
nern und ihm. Der Glaube an Gott 
in der Ehe ist ein wertvolles Gut. Da 
der Glaube durch einen ungläubigen 
Ehepartner zerstört werden kann, rät 
Gott von einem Ehebund mit einem 
ungläubigen Menschen ab (5. Mose 
7,3-4; 2. Kor. 6,14). Gleichzeitig 
mahnt er auch zur Vorsicht, sich mit 
solchen Christen zu verbinden, die 
„die Wahrheit für diese Zeit nicht an-
genommen haben“ (T5, 364; Schatz-
kammer II, 105f.). Deshalb rät die 

Adventgemeinde dringend von einer 
Heirat zwischen einem Adventisten 
und einem Nichtadventisten ab.[2] 

Aber auch der Zeitpunkt des ersten 
sexuellen Kontakts ist wichtig. Erst 
nach den zwei Schritten (verlassen 
u. anhangen) kann aus Gottes Sicht 
Sexualität in der Ehe erlebt werden. 
Denn die „monogame Einheit eines 
Mannes und einer Frau in der Ehe… 
[ist] der einzige moralisch angemes-
sene Ort für eine geschlechtliche 

oder intime sexuelle Beziehung“.
[3] Dieser Ort schafft für Mann und 
Frau einen sicheren Rahmen, um 
dann selber wie Gott schöpferisch 
tätig zu werden und sich fortzupflan-
zen (1. Mose 1,28; 1. Mose 4,1). 

Doch Sexualität wurde von Gott nicht 
nur zur Fortpflanzung geschaffen. Im 
Hohelied wird die Schönheit der ero-
tischen Intimität in der Ehe beschrie-
ben. Der Gedanke der Fortpflanzung 
taucht dort nicht auf.[4] Stattdessen 

ermutigt die Bibel dazu, sich am 
Körper des Partners zu erfreuen und 
Erotik zu genießen (Spr. 5,19 ELB). 
Paulus rät den Ehepartnern davon 
ab, sich zu lange sexuell zu enthalten 
(1. Kor. 7,5). Denn schließlich ist die 
Liebe und die sexuelle Leidenschaft 
eine feurige Glut und eine Flamme 
des HERRN (Hoh. 8,6).

Diese Flamme braucht aber einen 
sicheren Ort, damit wir uns nicht 
verbrennen. So wie in biblischen 

Zeiten verbrennen sich auch heute 
Menschen durch falsch ausgelebte 
Sexualität. Der Grund: Unglaube und 
Ungehorsam. Die Institution Ehe wird 
nicht nur von der Gesellschaft immer 
mehr relativiert, sondern auch von 
den Kirchen selbst.[5] Sie beugen sich 
dem Zeitgeist und legalisieren sexuelle 
Praktiken, die in der Bibel als Sünde 
bezeichnet werden. 

Die polygame Ehe Lamechs (1. Mose 
4,19) ist in unserer Gesellschaft verbo-
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ten und wird strafrechtlich verfolgt.[6] 
Jedoch ist es nicht strafbar, in einer 
Geschlechtsgemeinschaft zusammen-
zuleben. Diese promiskuitiven und 
polyamoren Lebensformen werden in 
den Medien sogar noch propagiert. 
Auch eine Demokratie hat nicht das 
Recht, den sexuellen Kontakt mit 
häufig wechselnden Partnern für mo-
ralisch und gut zu erklären. 

Die von manchen Christen vertretene 
Ansicht, dass man durch den Ge-
schlechtsverkehr vor Gott als verhei-
ratet gilt, kann mit der Bibel nicht 
begründet werden. Hatte ein unver-
heirateter Mann im Alten Testament 
Sex mit einer Jungfrau, so musste er 
den Brautpreis zahlen und sie heiraten 
(2. Mose 22,15). Der Geschlechtsver-
kehr an sich stiftet keine Ehe, denn 
der Brautvater konnte ihm seine 
Tochter verwehren (2. Mose 22,16). 
Dann musste er für seine Tat eine 
Strafe zahlen. Im Neuen Testament 
wird Sex vor und außerhalb der Ehe 
als „Unzucht“ (griech: porneia) be-

zeichnet (1. Kor. 7,2). Männer, die 
Geschlechtsverkehr mit einer Hure 
haben, sind nicht automatisch mir 
ihr verheiratet (1. Kor. 6,16). Der 
Aspekt des „Verlassens und An-
hangens“ wird nicht vollzogen. Sie 
werden rein körperlich ein Fleisch 
und fügen sich selbst durch diese 
Sünde Schaden zu (1. Kor. 6,18). 
Diese Beschreibung bezieht sich 
sowohl auf gekauften als auch auf 
anderen Sex. Wenn jemand bewusst 
diese Lebensform wählt, setzt er sein 
ewiges Leben aufs Spiel (Eph. 5,5).

Das gleiche gilt für homosexuelle 
Lebensgemeinschaften. Auch wenn 
immer mehr Nationen die gleichge-
schlechtliche Partnerschaft der Ehe 
gleichstellen, wird dies nicht durch 
das Wort Gottes gedeckt. Mann und 
Frau sollten gemeinsam in der Ehe 
Gottes Auftrag erfüllen. Das „Herr-
schen über die Schöpfung“ (1. Mose 
1,26), das „Bebauen und Bewahren“ 
(1. Mose 2,15) sowie das „sich Meh-
ren“ (1. Mose 2,28) kann nur in einer 

heterosexuellen und monogamen Ehe 
erfüllt werden. 

Auch einvernehmliche homosexuelle 
Aktivitäten werden in der Bibel als 
Gräuelsünden beschrieben (3. Mose 
18,22; 20,13). Gott sagt deutlich: 
„Du sollst nicht bei einem Mann 
liegen wie bei einer Frau; es ist ein 
Gräuel“ (3. Mose 18,22). Zur sexu-
ellen Vervollständigung braucht man 
das sexuell andere Gegenüber. 

Außerdem sollen Menschen nicht 
mit einem zu andersartigen Wesen 
(Zoophilie: 3. Mose 18,23) oder zu 
gleichartigen Wesen (Inzest: 3. Mose 
18,6; Homosexualität 3. Mose 18,22) 
sexuellen Kontakt pflegen.[7] Die Be-
hauptung, homosexuelle Gene seien 
für die gleichgeschlechtliche Orientie-
rung verantwortlich, lässt sich weder 
wissenschaftlich[8] noch biblisch 
begründen. Andererseits spricht die 
Bibel von einer angeborenen Nei-
gung aller Menschen zum Bösen (1. 
Mose 8,21), mit der wir alleine nicht 
fertig werden können (Erziehung 27). 
Genau deshalb folgen manche ihren 
verkehrten Begierden und praktizie-
ren einen homosexuellen Lebensstil 
(Röm. 1,24-27). 

Die Adventgemeinde ist besorgt über 
die Entwicklung in der Gesellschaft: 
„Diese Übel werden immer offensicht-
licher und stellen für die Ideale und 
Ziele der christlichen Familie eine 
ernsthafte und noch weiter anwach-
sende Bedrohung dar. Ehebruch, 
vorehelicher Sex und sexuelle Perver-
sionen sind gegen Gottes ausdrück-
lichen Willen. Sexueller Missbrauch 
von Ehefrauen und Kindern, Inzest, 
homosexuelle Praktiken … und 
Brutalität gehören zu den ganz offen-
sichtlichen Perversionen des ursprüng-
lichen göttlichen Planes.“[9]

Wie kommt es, dass wir als Gemein-
de der Unzucht (alle Formen des 
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Gottes Wille oder mein Wille? Es lohnt  
sich, mit der Sexualität zu warten.

Geschlechtsverkehrs außerhalb der 
Ehe) immer toleranter gegenüber 
stehen? Liegt es vielleicht an der 
gleichen Einstellung, die kurz vor 
der Sintflut vorherrschte, als man 
nämlich seinen eigenen Willen über 
den Willen Gottes stellte? Tragen 
vielleicht ähnliche gesellschaftliche 
Entwicklungen wie zur Zeit Sodoms 
dazu bei, dass wir klare Bibeltexte 
immer mehr relativieren? Oder 
wiederholen wir vielleicht die Fehler 
der Israeliten? 

Wenn wir uns als Christen durch 
Musik, Tanz, Alkohol und das 
andere Geschlecht an bestimmte 
Orte locken lassen, wird es nicht 
lange dauern, bis auch unsere Sinne 
vernebelt werden. Das geht aber 
auch zu Hause. Der Konsum por-
nographischer Inhalte ist nur einen 
Mausklick entfernt. Pornographie, 
meistens einhergehend mit Solosex 
(Selbstbefriedigung), lähmt unser 
moralisches Empfinden und er-
schwert es uns, Gottes Forderungen 
wie in Eph. 5,3-4 nachzuvollziehen.

Es ist der Auftrag der Gemeinde, 
den Menschen unabhängig von sei-
ner sexuellen Orientierung zu lieben 
und seine Würde zu achten (Matth. 
22,39). Gleichzeitig sind wir von 
Gott aufgerufen, Sünde beim Na-
men zu nennen (Matth. 18,15-17). 
Diese doppelte Haltung kommt im 
„Positionspapier der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten zur Ho-
mosexualität“ zum Ausdruck: Wir 
„streben danach, der Lehre und dem 
Beispiel Jesu zu folgen. Er bestä-
tigte die Würde aller Menschen und 
wandte sich mitleidsvoll Personen 
und Familien zu, die an den Folgen 
der Sünde litten. Er half den sich 
abmühenden Menschen und hatte 
Worte des Trostes für sie, obwohl er 
seine Liebe zu Sündern von sei-
ner deutlichen Lehre über sündige 
Handlungsweisen unterschied.“[10] 

Wenn wir Jesus Christus annehmen, 
gilt uns die Verheißung des ewigen 
Lebens (1. Joh. 5,12-13). Der Heilige 
Geist möchte dann das Bild Gottes in 
uns wiederherstellen. Dies geschieht 
auch im sexuellen Bereich. Menschen, 
die außerhalb der gottgewollten Ehe 
sexuell aktiv waren, bekommen nun 
aus Liebe zu Jesus den Wunsch, ihm 
gehorsam zu sein (Joh. 14,15). Sie 
nehmen die Verheißung in An-
spruch: „Wenn euch nun der Sohn 
frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ 
(Joh. 8,36). Leben wir mit Jesus und 
kommen in eine Situation, in der wir 
sündigen, werden wir von ihm nicht 
verworfen (Joh. 6,37). Es ist ja unser 
Wunsch, den Willen Gottes zu tun. 
Wir können auf die Verheißung aus 
1. Joh. 1,9 vertrauen: „Wenn wir aber 
unsre Sünden bekennen, so ist er treu 
und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit.“ Aus diesem Grund 
lädt Gott alle ein, die außerhalb der 
Ehe sexuell aktiv sind, zu bereuen 
und sich von dem verkehrten Weg zu 
trennen (1. Kor. 6,11). 

Es war schon spät geworden, doch die 
Fragen der jungen Frau waren für sie 
von existentieller Bedeutung. Es blieb 
eine allerletzte Frage: „Was denkst du 
über Gottes Willen für dein Leben?“ 
Stille. Es sind diese Momente des 
persönlichen Kampfes. Gottes Wille 
oder mein Wille? Dann überzog ein 
Lächeln ihr Gesicht. Sie hatte ver-
standen, dass Gott ihr nichts weg-
nehmen möchte, sondern ihr etwas 
Besseres schenken will. Sie erkannte: 
Es lohnt sich, bis zur Ehe zu warten.         
___________

[1] Roberto Badenas, Die Ehe: biblische, 
theologische und pastorale Aspekte, 2010, 23.                                                      
[2] Euro-Afrika-Division der STA, 
Gemeindeordnung, 2012, 195.                                                                         
[3] Generalkonferenz der Gemeinschaft der 
Siebenten-Tags-Adventisten, Erklärungen, 
Richtlinien und andere Dokumente, 1998, 91.                                                                                                                                              

[4] Richard Davidson, Theology of Sexuality 
in the Song of Songs, AUSS 27, 1989, 15.                                                          
[5] „Wenn alles möglich ist … 
Das neue Familienbild der EKD“, 
in: Idea Spektrum, 19 Juni 2013.                                                            
[6] Das Eingehen mehrerer Ehen ist in 
Deutschland gemäß § 1306 BGB (vgl. 
Doppelehe) verboten und wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft (siehe § 172 StGB).                                                       
[7] Badenas, 109.                                                                                                                                      
[8] Roy Gane, Nicholas Patrick Miller and 
H. Peter Swanson, Homosexuality, Marri-
age, and the Church: Biblical, Counseling, 
and Religious Liberty Issues, 2012, 347.                                               
[9] Erklärungen, 23.                                                                                                                               
[10] Ebd., 124.

Eugen Hartwich ist Prediger 
in Tübingen und Albstadt.
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Vom Hooligan zum 
Nachfolger Jesu
von Sascha Mroczek

Fragt mich heute jemand, wie ich 
Christ wurde, muss ich schmunzeln. 
So recht verstehen kann ich das 
bis heute nicht. Aufgewachsen bin 
ich mit zwei jüngeren Brüdern in 
Sprockhövel. Das liegt bei Wupper-
tal. Es mangelte mir an nichts, und 
ich verbrachte eine schöne Jugend-
zeit. Meine Eltern erzogen uns ohne 
Gott und mieden jede Beziehung zu 
einer Kirche. Für sie gab es keinen 
Gott. Kirchen, so ihre Überzeugung, 
nutzten die Menschen nur aus. 

In unserer Nachbarschaft wohnte 
jedoch eine christliche Familie. Als ich 
12 war, lernte ich einen ihrer Söhne, 
Christian, näher kennen. Wir wurden 
gute Freunde. Von seinem Glauben 
erzählte er mir allerdings nichts. Ich 
wunderte mich nur, dass er am Sams-
tag immer keine Zeit hatte. Aber das 
kümmerte mich nicht weiter. 

Nach einigen Jahren ging jeder von 
uns mehr oder weniger seinen eigenen 
Weg, weil wir unsere Lehre in un-
terschiedlichen Unternehmen absol-
vierten. Aber ganz riss der Kontakt 

nie ab. 1988 fuhren wir beispielsweise 
zusammen in den Urlaub – zum ersten 
Mal ohne unsere Eltern. Wir verbrach-
ten drei Wochen mit Sonne, Strand 
und viel Spaß in Kroatien. Aber auch 
dort fiel mir nicht auf, dass Christian 
überzeugter Christ war.

Solange ich denken kann war ich 
ein begeisterter Fußballfan. Im 
Ruhrgebiet gehört das einfach dazu. 
Ich fuhr mit meinen Eltern oft zu 
Heimspielen des FC Schalke 04. Mit 
19 begann dann meine wilde Zeit 
als Fan und Hooligan. Jetzt hatte ich 
einen Führerschein, und so fuhr ich 
zu jedem Spiel „meines Vereins“ quer 
durch Deutschland. Außerdem be-
trieb ich ab 1986 Taekwon-Do, einen 
koreanischen Kampfsport. 

Nur kurze Zeit später wechselte ich 
von der normalen Fan-Szene in die 
Hooligan-Szene. Ich war zwar nie 
einer der Mutigsten, aber fast immer 
da, wo was los war. Die „dritte Halb-
zeit“, wie die Aktivitäten der Fans in 
der Szene genannt werden, faszinierte 
mich so sehr, dass ich ein Blatt, ein 
„Fanzine“, namens Blue Print heraus-
gab. Darin berichtete ich über die Vor-
kommnisse rund um die Spiele. Ich 
hatte Abonnenten in ganz Europa und 

erreichte in der deutschen Fan-Szene 
einen ziemlichen Bekanntheitsgrad. 

Vor einem Länderspiel der Deut-
schen in Belgien wurde ich einmal 
zusammen mit anderen Hooligans 
verhaftet. Und auch in Deutschland 
wanderte ich in einem anderen Fall 
nach schweren Ausschreitungen ins 
Gefängnis. Ich suchte den Nervenkit-
zel. Und den bekam ich in der Hoo-
ligan-Szene auch mehr als reichlich. 
Parallel trainierte ich sechsmal die 
Woche für meinen Kampfsport. Der 
Lohn für den Schweiß waren zahl-
reiche Turniersiege und die Aussicht 
auf eine ernsthafte Sportkarriere. 

Genau in dieser Phase klopfte Gott 
plötzlich an die Tür meines Lebens. 
Ich war inzwischen 22 Jahre alt und 
dachte nicht im Traum daran, in die 
Kirche zu gehen oder in der Bibel 
zu lesen. Als ich wieder einmal bei 
der christlichen Nachbarsfamilie zu 
Gast war, lud mich der Vater wie aus 
heiterem Himmel zu einem Bibelkreis 
ein. Erst dachte ich, ich hätte mich 
verhört. Warum wollte er mich zu so 
etwas einladen? 

Da stand ich mit meinen schulter-
langen Haaren, Bomberjacke und 

„Ich brüllte Schlachtgesänge“

Nur wenige Fußballvereine haben so viele treue Fans wie Schalke 04. Tausende der fast 100.000 jubeln dem Verein Woche für Woche 
zu. Einer ihrer aktivsten war Sascha Mroczek. Dabei rutschte er allerdings in die Hooligan-Szene ab und beteiligte sich an Schlägereien.
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Turnschuhen vor ihm und lächelte 
ein wenig gequält. Ich hatte keinerlei 
Interesse. Deshalb sagte ich höflich, 
ich würde darüber nachdenken. Aber 
für mich war klar, dass ich meine 
Zeit sinnvoller einsetzen wollte. Mein 
Leben lief doch super. Wofür brauch-
te ich Gott?

Was dann folgte, kann ich bis heute 
nicht genau erklären. An einem 
Montag saß ich wie immer an meinem 
Schreibtisch, um meine Berichte über 
Fußballspiele abzutippen. Oft war ich 
an einem Wochenende bei drei bis vier 
Spielen (wir nannten das „Ground-
hopping“). So gegen 17 Uhr schoss 
mir wie aus dem Nichts die Einladung 
zu diesem Bibelkreis in den Kopf. 
„Stimmt. Heute war der Tag“, dachte 
ich. Aber noch immer hatte ich nicht 
die geringste Absicht dort hinzugehen. 
Was sollte ich da? 

Merkwürdigerweise ging mir aber 
die Einladung während des gesamten 
Schreibens nicht aus dem Kopf. Es 
war, als würde rechts ein Engelchen 
und links ein Teufelchen auf mich 
einreden. Ich war verwirrt. Was sollte 
ich tun? Inzwischen war es 18:45 Uhr. 
Ich weiß nicht mehr genau warum, 
aber schließlich stand ich auf, zog 
mir Schuhe und Jacke an und machte 
mich auf den Weg. Kurz vor sieben 
stand ich vor der Wohnungstür der 
Nachbarn und klingelte. Dabei hatte 
ich ein etwas komisches Gefühl. 

Als Gast war außer mir nur noch 
Christians Freundin da. Auch sie 
hatte keinen religiösen Hintergrund. 
„Wenigstens bist du nicht allein“, 
dachte ich. Dann ging es los. Wir be-
kamen alle ein rotes Buch in die Hand 
gedrückt, auf dem das Wort „Bibel“ 
stand. „Das geht ja gut los“, dachte 
ich und wurde nervös. Ich hatte noch 
nie eine Bibel in der Hand gehabt, 
geschweige denn aufgeschlagen. An 
jenem Abend sagte ich nicht viel. 

Durch einen adventistischen Freund aus der Nachbarschaft und die Einladung von dessen 
Vater zum Hauskreis lernte er Jesus kennen. Heute ist er Sekretär der BW-Vereinigung.

Stattdessen hielt ich meine Augen und 
Ohren offen, fuhr mein gut geschultes 
„Heuchler-Radar“ aus. Verstanden 
habe ich aber so gut wie nichts. Es 
war, als würden die Anwesenden in 
einer Fremdsprache sprechen, die 
ich nicht verstand. Eines gefiel mir 
jedoch: die Atmosphäre in der Runde. 
Ich kann es nicht beschreiben. Aber 
da war etwas Besonderes, das mich 
neugierig machte auf mehr.

Ab da ging ich jeden Montag in den 
Bibelkreis. Dabei wurde ich allmählich 

immer lockerer. Ich kann mich noch 
gut an mein anfängliches Stottern 
beim Vorlesen aus der Bibel erin-
nern. Ich war eigentlich ein guter 
Leser, als ich aber aus der Bibel 
vorlas, stotterte ich. Heute weiß ich, 
dass ein ziemlich großer Kampf in 
mir getobt haben muss.

Nach dem sechsten Abend bekam ich 
ein Neues Testament geschenkt. Darü-
ber freute ich mich sehr. Jetzt konnte 
ich auch zu Hause über Jesus lesen. 
Eines Abends, als ich die Kreuzigungs-
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geschichte las, war ich tief bewegt. Ich 
war betroffen, wie man diesen guten 
Menschen Jesus da behandelte. Mir 
standen die Tränen in den Augen. 
Danach fiel ich zum ersten Mal auf die 

Taekwon-Do, ein koreanischer Kampfsport, war ein wichtiger Teil in Saschas Leben. Doch 
als er Christ wurde, merkte er: Dieser Sport passt nicht mehr zu seiner Überzeugung. 

Eindruck damals, komische Lieder. Im 
Stadion hatte ich zwar auch gesungen: 
Aber das waren Schlachtgesänge. Wie 
anders war doch die Welt, in die ich 
jetzt geraten war. Ich kannte keine 

Knie. Ich sagte Gott, dass ich wissen 
wollte, ob dieser Jesus ein Betrüger 
war oder wirklich Gottes Sohn. Es war 
mir ernst mit dieser Frage. Ich musste 
das herausfinden. Das war der Wende-
punkt in meinem Leben – im Frühjahr 
1993. Meinen alten Lebensgewohn-
heiten ging ich aber immer noch nach. 
Meine christlichen Freunde ließen mir 
Zeit. Sie überforderten mich nicht mit 
Geboten und Verboten. 

Ein Jahr später hatten wir in un-
serem Bibelkreis alle Themen durch. 
Jetzt wurde ich in den Gottesdienst 
eingeladen. Das war ein gewaltiger 
Schritt. Jesus Christus: ja. Aber Kirche? 
Schließlich entschloss ich mich, doch 
einmal mitzugehen. Unsicher betrat 
ich das kleine Gebäude und suchte mir 
schnell einen Platz im hinteren Bereich 
des Saals. Die Leute sangen, so mein 

Noten, und so sang ich nach Gehör 
mit – laut und falsch. Doch niemand 
beschwerte sich. Nach einigen Got-
tesdienstbesuchen gefiel es mir richtig 
gut. Und einige Wochen später ent-
schied ich mich schließlich zur Taufe. 

In der Zwischenzeit hatte ich mit 
Taekwon-Do aufgehört. Meinen 
letzten Kampf hatte ich bei der inter-
nationalen belgischen Meisterschaft 
bestritten. In der Umkleidekabine war 
ich vor meinem Erstrundenkampf nie-
dergekniet und hatte Gott um Schutz 
gebeten. Ich verlor. Danach entschied 
ich mich, diese Sportart nicht mehr 
weiter auszuüben. Mein Trainer ver-
suchte mich zwar umzustimmen, doch 
ohne Erfolg. 

Als ich einmal direkt nach einem Got-
tesdienst ins Fußballstadion fuhr und 

mich dort überhaupt nicht mehr wohl 
fühlte (ich konnte nicht einmal mehr 
bei den Toren meiner Mannschaft so 
richtig jubeln!), war für mich auch 
hier die Sache klar. Das war für mich 
das letzte Fußballspiel an einem Sams-
tag. Meine Eltern bemerkten meine 
Veränderung natürlich und waren 
nicht begeistert. Sie dachten, ich sei in 
eine schlimme Sekte geraten, die mir 
eine Gehirnwäsche verpasst hatte. Mit 
viel Geduld konnte ich sie schließlich 
vom Gegenteil überzeugen. Am 25. 
Juni 1994 ließ ich mich im Rahmen 
eines Gemeindewochenendes im 
Bergheim Mühlenrahmede taufen. 
Das war ein Schritt, den ich bis heute 
nicht bereut habe.

In der Ortsgemeinde arbeitete ich 
gleich aktiv im Gottesdienst und 
in der Pfadfindergruppe mit und 
erzählte allen meinen Freunden von 
Jesus. Dass dies nicht auf Gegenlie-
be stieß, versteht sich von selbst. Sie 
konnten meinen Sinneswandel nicht 
nachvollziehen.

Nachdem mir mehrere Personen 
geraten hatten, Theologie zu studie-
ren, entschied ich mich schließlich, im 
September 1996 ein entsprechendes 
Studium am Seminar Schloss Bogen-
hofen aufzunehmen. Inzwischen bin ich 
seit zwölf Jahren Pastor und habe große 
Freude daran, besonders junge Men-
schen für ein Leben mit Gott zu be-
geistern. Der Fußball spielt in meinem 
Leben nun nicht mehr die Hauptrolle. 
Dennoch bezeichne ich mich immer 
noch als Schalke-Fan und verfolge die 
Spiele meiner Mannschaft mit großem 
Interesse – aber aus der Entfernung.

Sascha Mroczek ist 
Sekretär der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung.       
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Die Gesundheitsbot-
schaft - Teil unserer 
Evangelisation

von Alexander Becker

Hast du dich schon einmal gefragt, 
warum die Gemeinde in westlichen In-
dustrieländern so langsam wächst? Da-
bei sagt doch die Bibel so einiges über 
die Faktoren, die dem Wachstum der 
Gemeinde zugrunde liegen. Es gibt in 
diesem Zusammenhang eine Geschich-
te, die uns zu denken geben sollte. Wir 
finden sie in Johannes 21. In dieser Ge-
schichte gibt es einen Abschnitt, in dem 
uns Tipps für das Gemeindewachstum 
gegeben werden. Sehen wir uns die 
Begebenheit im Detail an.

Petrus und seine Freunde waren zum 
Fischen auf den See hinausgefahren, 
hatten aber keinen Erfolg (vgl. Joh. 
21,3). So geht es auch uns: Zu oft ha-
ben auch unsere evangelistischen Be-
mühungen keinen oder nur geringen 
Erfolg. Dann kommt Jesus und sagt: 
„Werft das Netz noch einmal aus, aber 
diesmal nach meinen Anweisungen.“ 
(vgl. Joh. 21,6a) Petrus befolgt die 
Anweisungen Jesu und macht einen 
großen Fang (vgl. Vers 6b).

Wenn wir verstehen, dass diese 
Geschichte auch heute noch – und 
auf uns – anwendbar ist, werden wir 
eine positive Überraschung erle-
ben. Könnte es sein, dass uns dieses 
Wunder ein Geheimnis für einen 
erfolgreichen „Fischfang“ offenbart? 
Wenn es bei dieser Geschichte nicht 
darum geht, dass Christus auf die Erde 
kam, um Petrus das richtige Fischen 
beizubringen, dann geht es hier offen-
bar um eine geistliche Lektion prinzi-
pieller Art. Könnte es sein, dass es um 
die Methodik in der Evangelisation 
geht? Jesus ist die Methode, und er ist 
unser Vorbild. Und über ihn heißt es: 
„Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, 
lehrte in ihren Synagogen und pre-
digte das Evangelium von dem Reich 
und heilte alle Krankheiten und alle 
Gebrechen im Volk.“ (Matth. 4,23) 

Er hat uns den Weg gewiesen. Lasst 
uns nicht vergessen, was uns die Bibel 
sagt: „Geht aber und predigt und 
sprecht: Das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen. Macht Kran-
ke gesund, weckt Tote auf, macht 
Aussätzige rein, treibt böse Geister 
aus. Umsonst habt ihr‘s empfangen, 
umsonst gebt es auch.“ (Matth. 10,7f.) 
Demnach gehören Verkündigen 

und Heilen zusammen. Die heutige 
Anwendung dieses Prinzips ist die 
Gesundheitsevangelisation.

Die Bibel ist manchmal wie ein Puzzle. 
Deshalb passt Matthäus 10 (die Aus-
sendung der 12 Apostel) zu Johannes 
21 (die Korrektur beim Fischfang). In 
beiden Fällen geht es um das Fischen. 
Der Gedanke, dass wir die Anwei-
sungen des Himmels beachten sollten 
und dass wir auf diese Weise Erfolg ha-
ben werden, ist so wichtig, dass Jesus 
seinen Jüngern diese Lektion zweimal 
gab: einmal am Anfang seines Dienstes 
(vgl. Luk 5) und einmal am Ende (vgl. 
Joh. 21). In jedem Kurs sind die erste 
und die letzte Lektion von besonderer 
Bedeutung. Demnach scheint diese 
Lektion besonders wichtig zu sein. Wir 
können also sagen, dass Gemeinde-
wachstum und Gesundheitsevangelisa-
tion miteinander verbunden sind. Eine 
geisterfüllte Gesundheitsevangelisation 
wird zu Gemeindewachstum führen 
(vgl. Joh. 21,6b)! 

Worum geht es in der Gesundheits-
evangelisation bzw. bei einem umfas-
senden Gesundheitsdienst? Um diese 
Frage zu beantworten, müssen wir zwei 
grundlegende Definitionen betrachten: 

Petrus und seine Freunde waren zum Fischen auf den See hinausgefahren, hatten aber keinen Erfolg. Dann kam Jesus und sagte: „Werft 
das Netz noch einmal aus, aber diesmal nach meinen Anweisungen.“ Danach machte Petrus einen großen Fang.

„Werft das Netz noch einmal aus!“
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1. „Wir müssen unterweisen, unter-
weisen, unterweisen, und zwar auf 
gewinnende und intelligente Art. 
Wir müssen die Wahrheit verkündi-
gen, um Wahrheit beten und Wahr-
heit leben. Wir müssen die Wahr-
heit mit ihrem liebenswürdigen, 
Gesundheit vermittelnden Einfluss 
denen nahe bringen, die sie nicht 
kennen.“ (Medical Ministry, 262) 
Bei der Gesundheitsevangelisation 
geht es also um Unterweisung. Es 
geht darum, dass wir unseren Freun-
den und Kollegen vermitteln, wie sie 
gesund bleiben oder wieder gesund 
werden. Mit anderen Worten: Bei 
der Gesundheitsevangelisation geht 
es vor allem um Vorbeugung.

2. „Bei unserem ganzheitlichen Ge-
sundheitsdienst geht es darum, dass 
wir uns in praktischer Weise um die 
Bedürfnisse der Menschen kümmern 
und ihnen dadurch die Liebe Jesu 
zeigen.“ (nach einer Predigt von Ted 
Wilson vom 13. Okt. 2012)

Fast jeder kann ein Stück gesundes selbstgebackenes Brot verschenken und dabei 
die Vorteile einer natürlichen Ernährung erklären. Um über eine gesunde Lebens-
weise zu sprechen, braucht man keine medizinische Ausbildung. Es geht auch nicht 
darum, dass wir die Arbeit von Gesundheitsexperten übernehmen. So könnten wir 
die Tür für geistliche Gespräche oder Veranstaltungen öffnen.

Warum ist die Gesundheitsevangeli-
sation so wichtig? Weil wir wissen: “… 
Bald wird es keine Verkündigung mehr 
geben, sondern nur noch Gesundheits-
mission.“ (Counsels on Health, 533/
Last Day Events, 80) Wäre es nicht 
gut, wenn Gottes Volk auf diese Zeit 
vorbereitet wäre?

Wer kann sich an der Gesundheitsevan-
gelisation beteiligen? Die obigen Defi-
nitionen zeigen deutlich, dass sich jedes 
Gemeindeglied an der Gesundheitsevan-
gelisation beteiligen kann. Ellen White 
schreibt: „Wir haben die Zeit erreicht, 
dass sich jedes Gemeindeglied in der Ar-
beit der Gesundheitsmission engagieren 
sollte.“ (T7, 62)

Fast jeder kann ein Stück gesundes selbst-
gebackenes Brot verschenken und dabei 
die Vorteile einer natürlichen Ernäh-
rungsweise erklären, einer Ernährung mit 
Lebensmitteln, die der Natur und dem 
Natürlichen so nahe wie möglich kom-
men. Um über eine gesunde Lebensweise 

zu sprechen, braucht man keine medi-
zinische Ausbildung. Es geht auch nicht 
darum, dass wir die Arbeit von Ärzten 
und Gesundheitsexperten übernehmen. 
Ein solches „Gesundheitszeugnis“ könnte 
die Tür für geistliche Gespräche oder 
Veranstaltungen öffnen.

Jeder von uns kann im Großen wie 
auch im Kleinen als „Gesundheitsevan-
gelist“ arbeiten. Wir sollten das Thema 
„Evangelisation“ mit anderen Augen 
sehen. Wir alle sollten Gott um ein 
besseres Verständnis der Arbeit bitten, 
die er uns anvertraut hat. Und dann 
sollten wir dieses Wissen im täglichen 
Leben anwenden. Gesundheitsevangeli-                             
sation sollte Teil unseres Lebens werden. 
Und dann sollten wir unser Wissen zur 
Motivation an andere weitergeben. Lasst 
uns an Lukas 10,2.3a denken: „Die Ernte 
ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. 
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass 
er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht 
hin; siehe, ich sende euch …“ 

Mehr zum Thema Gesundheitsmis-
sion: Ein Aufruf zur Gesundheitsevange-
lisation (PDF oder Buch), Ellen White, 
http://health.euroafrica.org/books/Aufruf.
pdf (kostenlos); Zweifle nicht—Gott hat 
alles im Griff, Ted Wilson: Predigt zur 
Herbstsitzung der GK 2012, http://info.
adventistbookcenter.at/?author=2, (siehe 
auch Adventist World, Januar und Februar 
2013; ein Vortrag (Audio): Gemeinde 
im Dienst des Menschen - Gesundheit 
ganzheitlich - Teil 1 / Gerlinde Alscher, 
http://medien.sta-bw.de/Gerlinde-Alscher-
--01.-Gemeinde-im-Dienst-des-Menschen-
--Gesundheit-ganzheitlich---Teil-1_656.
html?show=26137

Alexander Becker,        
Gemeinde Nizza, ist  
Krankenpfleger und 
verantwortlich für die 
Gesundheitsarbeit seiner 
Gemeinde.
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Ellen White und die kom-
mende Zerreißprobe für 
die Adventgemeinde

von René Gehring

„Die Sache hat mich fast mein Leben 
gekostet“ (1SM 199), schrieb Ellen 
White im Sommer des Jahres 1904 
über die sogenannte „Alpha-Krise“. 
Sie meinte damit die pantheistischen 
Irrlehren Dr. John Harvey Kelloggs 
(1852-1943), wie sie in seinem 
568 Seiten starken Buch The Living 
Temple (Der lebende Tempel) zum 
Ausdruck kamen. Das Buch war 
1903 erschienen. Kellogg, Miter-
finder der Cornflakes und Erfinder 
der Erdnussbutter, galt als einer der 
renommiertesten Ärzte der USA. 
James und Ellen White hatten sein 
Medizinstudium finanziert. Schon 
kurz nach seiner Promotion (1875) 
übernahm er die ärztliche Leitung des 
adventistischen „Health Reform Insti-
tute“ in Battle Creek, später bekannt 
als Battle Creek Sanitarium.

Schon vor dem Erscheinen seines 
Buches lehrte er, Gott würde in jeder 

Blume, jedem Blatt, jedem Grashalm 
und auch jedem Sünder leben. Ein 
persönlicher Gott, ein materielles, 
reales Heiligtum mit Jesus als unserem 
Hohepriester, der gerade im Untersu-
chungsgericht für uns eintritt, sowie 
weitere Kernlehren des Adventismus 
wurden damit vergeistigt und verloren 
ihre Kraft. Die so wichtige praktische 
Frömmigkeit (2. Tim. 3,5) und das 
Trachten nach Heiligung (Hebr. 
12,14) wurden unwichtig.

Mit The Living Temple ging Kellogg 
zum offenen Kampf über und trotzte 
damit den ernsten Aufrufen Ellen 
Whites. Diese schrieb schließlich im 
Sommer 1904 ein 60-seitiges Traktat, 
in dem sie vor Kelloggs Anschauungen 
warnte.[1] Dieses Papier enthielt zwei 
höchst interessante Briefe über „das 
Alpha und das Omega“ (nachgedruckt 
in 1SM 193-208). Sie bezeichnete 
die damalige Krise als das Alpha und 
nannte eine noch viel gefährlichere 
Krise am Ende das Omega.

In ihren Schriften bezieht Ellen White 
„Alpha und Omega“ ansonsten fast 
ausschließlich auf Jesus Christus, 

Die Omega-Krise

wie er sich in der Offenbarung des 
Johannes präsentiert. Daneben gibt 
es einige wenige Verwendungen des 
Begriffs „Omega“ hinsichtlich des 
Themas Bildung/Erziehung. Hier 
spricht sie entweder von dem Alpha 
der Ausbildung in dieser Welt, wäh-
rend das Omega unserer Erziehung 
erst in der himmlischen Welt erreicht 
werden wird;[2] oder sie bezeichnet 
die gesamte Heilige Schrift als das 
„Alpha und Omega“.[3] Lediglich an 
vier Stellen bezieht sie sich mit dem 
Ausdruck „Omega“ auf theologische 
Irrlehren, die der Gemeinde großen 
Schaden zufügen werden. Neben den 
umfassendsten Ausführungen in 1SM 
193-208 behandelt sie das Thema 
auch in einem Gespräch vom 18. Mai 
1904 (siehe 1SAT 340-348).[4]

Interessanterweise beginnt sie dieses 
Gespräch mit dem Hinweis, dass wir 
die Offenbarung zum Gegenstand 
unseres besonderen Studiums machen 
sollten, um Satans enorme Verfüh-
rungstechniken in dieser letzten Zeit 
erkennen zu können. Sie bezieht sich 
dann bald auf das Buch von Kellogg 
und erwähnt einige seiner gefährlichen 
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„Jede Form des Bösen wartet auf 
eine Gelegenheit, uns anzugreifen 
… Was machen Gottes Diener, um 
die Schutzmauer eines ‚So spricht 
der Herr‘ gegen das Böse zu errich-
ten? Die Mitarbeiter Satans arbeiten 
unaufhörlich daran, die Wahrheit 
zurückzudrängen. Wo sind die treu-
en Wächter ...?  Stehen sie auf dem 
Wachtturm und geben das Warn-
signal – oder lassen sie die Gefahr 
einfach eindringen, ohne sich dem 
entgegenzustellen? … Lassen die 
Männer, die wichtige Positionen 
innehaben, das Warnsignal ertö-
nen? Oder schlafen sie, während 
boshafte Zungen und spitzfindige 
Denker, die sich schon lange darin 
geübt haben, die Wahrheit zu ver-
drehen, daran arbeiten, Verwirrung 
zu stiften und Pläne auszuführen, 
die von dem Feind vorgegeben 
wurden?“ (1SM 194-195)

sowie vielen Predigern einen Hang zur 
Untreue, ein allzu leichtes Akzeptie-
ren spekulativer Theorien, die ohne 
ausreichende Prüfung schlichtweg 
wegen ihrer faszinierenden Neuar-
tigkeit angenommen werden. Die 
Botschaft, die in Offb. 3 an Laodizea 
gerichtet wird, sei unbedingt nötig, 
um jene aufzuwecken, die es auf-
grund ihres Arbeitsverhältnisses nicht 
wagten, ihrem Chef (Dr. Kellogg) zu 
widersprechen, obwohl ihnen seine 
unbiblischen Thesen als fehlerhaft 
aufgefallen waren. Sie taten dies, 
„um den Frieden zu erhalten“. Doch 
nun wurden sie aufgefordert, diese 
„hochgestochenen Sophistereien 

zu demaskieren“ (1SM 196). Die 
Männer wurden von John Kellogg 
nicht nur in ihrem Glauben geprägt, 
sondern unterlagen gar „Restrikti-
onen“ (1SM 198). Ein Infragestellen 
oder gar ein offener Widerspruch 
zur vorgegebenen Richtung wurden 
nicht geduldet. Als „freie Männer in 
Christus“ sollten sie es wagen – und 
als ihre heilige Pflicht betrachten 
–, unbiblischen Lehren entschieden 
entgegenzutreten (1SM 196-197). 

Dann folgt ihr wohl bekanntestes Zitat 
in diesem Zusammenhang: „Lasst 
euch nicht verführen; viele werden 
vom Glauben abfallen und auf verfüh-
rerische Geister und Lehren von Teu-
feln hören. Wir haben nun das Alpha 
dieser Gefahr vor uns. Das Omega 
wird von äußerst erschreckender Natur 
sein.“ (1SM 197) Hiermit leitet sie 
einen Abschnitt zu den grundlegen-
den Merkmalen der Omega-Krise ein. 
Dabei geht sie ausführlich auf die Zeit 
der sogenannten „Sabbatkonferenzen“ 
kurz nach 1844 ein. U. a. erinnert sie 
daran, wie gründlich erforscht und 
göttlich bestätigt unsere spezifisch 

Irrlehren. Diese beschreibt sie als 
„Theorien, die besagen, dass Männer 
und Frauen über aller Sünde stehen 
könnten“ (1SAT 342): Jede Hand-
lung, auch wenn sie im Widerspruch 
zu Gottes Wort steht, sei sündlos, da 
jeder Mensch ein Tempel Gottes sei 
und damit quasi Göttlichkeit besitze 
– was auch für jeden Sünder gelte. 
Hier wandte Ellen White entschieden 
ein: „Gott lebt nicht im Herzen des 
Sünders. … Es ist der Feind, der dort 
lebt.“ (1SAT 343)

In 1SM 193-208 wird der Sachverhalt 
noch deutlicher. Ellen White attestiert 
den leitenden Ärzten am Sanitarium 

Das gigantische Battle Creek Sanitarium (dieser Schmuckteller zeigt anschaulich 
die Größe des Gebäudes) war eher ein Denkmal für die Größe Kelloggs als zur 
Ehre Gottes. Dr. Kellogg hatte sich mit seinen pantheistischen Ideen theologisch 
verstiegen und wollte sich von Ellen White nicht mehr zurechtweisen lassen. Für 
Ellen White war diese Zerreißprobe der Gemeinde die Alpha-Krise. Doch die 
Omega-Krise am Ende der Zeit sollte weitaus schlimmer werden. „Kurz bevor ich 
die Zeugnisse verschickte, in denen es um die Bemühungen des Feindes ging, 
die Grundlage unseres Glaubens durch Verbreitung irreführender Theorien zu 
unterminieren“, schrieb sie, „hatte ich von einem Schiff gelesen, das im Nebel mit 
einem Eisberg zusammengestoßen war. Mehrere Nächte schlief ich nur wenig. Ich 
fühlte mich niedergedrückt wie ein mit Getreidegarben schwer beladener Karren. 
Eines Nachts wurde mir eine Szene deutlich vor Augen geführt: Ein Schiff fuhr in 
dichtem Nebel über das Wasser. Plötzlich rief die Wache vom Ausguck: ‚Eisberg 
direkt voraus!‘ Dort, bis weit über das Schiff, war ein gigantischer Eisberg zu 
sehen. Eine Stimme rief mit Autorität: ‚Halte darauf zu!‘ Niemand zögerte auch 
nur einen Augenblick. Es war an der Zeit sofort zu handeln … Ich verstand die 
Bedeutung dieser Szene nur zu gut. Ich hatte meine Befehle. Ich hatte die Worte 
gehört: ‚Halte darauf zu!‘ Ich kannte meine Pflicht und wusste, dass es keine Zeit 
zu verlieren galt. Es war an der Zeit, entschlossen zu handeln. Ohne weiteres 
Zögern musste ich dem Befehl gehorchen: ‚Halte darauf zu!‘“ (1SM 205-206)
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adventistischen (Unterscheidungs-) 
Lehren sind. Besonders diese werden 
aber im Fadenkreuz der Angreifer ste-
hen, wie sie im Weiteren prophezeit:

(1) Eine „Reform“ unseres Glaubens 
wird propagiert werden, mit der „die 
Lehren, die als Grundpfeiler unseres 
Glaubens stehen“ angegriffen wer-
den. „Die Prinzipien der Wahrheit, 
die Gott der Gemeinde der Übrigen 
gegeben hat, würden verworfen wer-
den. Unsere Religion würde geändert 
werden. Die grundlegenden Prin-
zipien (unserer bisherigen Arbeit) … 
würden als Fehler angesehen werden. 
… Ein System der intellektuellen 
Philosophie würde eingeführt wer-
den“, das eine „falsche Wissenschaft“ 
stützt, die die Bedeutung unserer spe-
zifisch adventistischen Lehren unter-
gräbt, wie sie bereits in den ersten 
Jahren der Adventbewegung erkannt 
wurden (1SM 204). Dazu gehören 
folgende Grundlehren:

•	  Das korrekte Verständnis der bibli-
schen Zeitweissagungen, besonders 
bzgl. 1844 (Dan. 8,14)

•	 Jesu Hohepriesterdienst im himm-
lischen Heiligtum (das Untersu-
chungs- bzw. Vorwiederkunftsge-
richt: „… die Stunde seines Gerichts 
ist gekommen“; Offb. 14,7)

•	 Die Gebote Gottes als mora-
lischer Maßstab dieses Gerichts 
(Röm. 2,11-16)

•	 Die Bedeutung des Sabbats als 
Zeichen des Volkes Gottes (und 
damit auch das Selbstverständnis 
der STA als Gemeinde der Übrigen 
nach Offb. 12,17 und 14,12) sowie 
als Merkmal der Anerkennung 
des biblischen Schöpfungsberichts 
(„Betet den an, der geschaffen hat 
…“; Offb. 14,7)

•	 Die Notwendigkeit einer erneu-
ten weltweiten Mission in der seit 
1844 begonnenen Endzeit (Offb. 
14,6: „… ein ewiges Evangelium 
zu verkündigen denen, die auf 

Erden wohnen, allen Nationen und 
Stämmen und Sprachen und Völ-
kern.“); das temporäre, kultur- und 
gesellschaftsabhängige Evangelium 
anderer Kirchen muss durch das 
„ewige“, unveränderliche ersetzt 
werden, das auf dem unveränder-
lichen Gesetz Gottes sowie seiner 
unveränderlichen Gnade beruht

•	 Ewiger Tod der Gottlosen: Es gibt 
keine „unsterbliche Seele“ und 
keine ewige Höllenqual

•	 Die Bedeutung des Geistes der 
Weissagung (d. h. Ellen Whites) als 
notwendiges Korrektiv der End-
zeitgemeinde[5]

(2) Von führenden Personen 
unserer Gemeinschaft ausgehend 
wird es Restriktionen geben, die 
die Grenzen dessen abstecken, 
worüber gesprochen werden darf. 
Widerspruch zu vorherrschenden 
Ansichten der Leiter wird nicht 
geduldet und eine abschätzige Hal-
tung gegenüber den Geboten Gottes 
wird gefördert: „Die Gründer 
dieses Systems würden in die Städte 
gehen und eine wunderbare Arbeit 
machen. Der Sabbat würde, natür-
lich, nur sehr leichtfertig beachtet 
werden, ebenso wie der Gott, der 

ihn schuf. Man würde nichts dul-
den, was dieser neuen Bewegung im 
Wege steht.“ (1SM 204)

(3) Die Arbeiter des Omega-Werkes, 
werden sich nicht mehr auf Gottes 
Wahrheit stützen, sondern eine eher 
allgemein ethisch-humanistisch ausge-
richtete Botschaft haben. Eine gute Ethik 
mag gelehrt werden, doch deutliche 
Wahrheiten, adventistische Unterschei-
dungslehren und klare Bußrufe gelten als 
unpassend. „Die Leiter würden lehren, 
dass Tugend besser ist als Laster, doch 
ohne Gott würden sie sich auf mensch-
liche Kraft stützen …“ (1SM 204)

(4) Spekulative theologische The-
orien, insbesondere das Vergeisti-
gen der biblischen Lehren von der 
Gegenwart und Person Gottes sowie 
(daraus folgend) des Dienstes Jesu im 
himmlischen Heiligtum werden unser 
Glaubensfundament angreifen. (1SM 
202-203; vgl. 1SAT 343) 

(5) Die neue Philosophie wird dazu 
führen, das Buch der Offenbarung zu 
verachten. „Sie lehren, dass die Sze-
nen, die vor uns liegen, nicht wichtig 
genug seien, um ihnen besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Sie machen 

Dr. John Harvey Kellogg (1852-1943), berühmtester Arzt seiner Zeit in den USA und Mit-
erfinder der Kellogg‘s Cornflakes, war nicht bereit, seine unbiblischen Ideen aufzugeben.
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In seinem 568 Seiten starken Buch The 
Living Temple (Der lebende Tempel), das 
1903 erschienen war, behauptet Kellogg, 
Gott lebt in jeder Blume, jedem Blatt, 
jedem Grashalm und auch jedem Sünder. 

die göttliche Wahrheit unwirksam, 
berauben das Volk Gottes ihrer ver-
gangenen Erfahrung und geben ihnen 
stattdessen eine falsche Wissenschaft.“ 
(1SM 203-204)

(6) Die Omega-Krise wird auch vor 
STA-Bildungseinrichtungen nicht 
Halt machen. Jene Institutionen, die 
falsche Lehren vertreten (insbeson-
dere solche, die sich gegen die obige 
Liste der Wahrheiten richten, die als 
Fundament unseres Glaubens kurz 
vor und nach 1844 erkannt wurden), 
sollen gemieden werden, bis sich deren 
Zustand geändert hat, d. h. bis es zu 
einer Reform und Umkehr kommt. 
Die Lehrer (sowohl ärztliche als auch 
theologische) müssen hinsichtlich ihrer 
Lehren geprüft werden. Ellen White 
warnte die Jugendlichen um 1904 sogar 
davor, ans College nach Battle Creek zu 
gehen, damit sie sich diesem verderb-
lichen Einfluss (der Alpha-Krise unter 
Kellogg) nicht aussetzen. Theologen 
und Ärzte, die die Irrlehren angenom-
men hatten, sollten erst dann wieder 
unterrichten dürfen, wenn sie ihren 
Irrtum eingesehen und aufgegeben 
hätten (1SAT 346).[6] Eine gemein-
same Arbeit mit ihnen sollte gemieden 
werden (1SM 199).

(7) Wie bereits in der Alpha-Krise unter 
Kellogg muss jeder Angestellte der STA 
trotz evtl. gegebener Dienstverhältnisse 
klar und deutlich für die biblisch-
adventistische Wahrheit eintreten, 
auch (bzw. gerade dann) wenn dies im 
Widerspruch zu den von den Dienst-
herren propagierten (unbiblischen) 
Ansichten stehen sollte.

“Wir sind Gottes Gebote-haltendes 
Volk. … Jede Art von Irrlehre wurde 
gegen uns vorgebracht, um unser 
Denken hinsichtlich der Lehren der 
Bibel zu vernebeln – speziell was die 
Arbeit Christi im himmlischen Hei-
ligtum betrifft, sowie die Botschaft des 
Himmels für diese letzten Tage, wie sie 
von den Engeln im vierzehnten Kapi-
tel der Offenbarung gegeben wurden. 
Botschaften jedweder Art wurden den 
Siebenten-Tags-Adventisten aufge-
drängt, um die Wahrheit von ihrem 
Platz zu verdrängen ... Die Marksteine, 
die uns zu dem gemacht haben, was 
wir sind, müssen erhalten bleiben – 
und das werden sie auch … Gott ruft 
uns dazu auf, unsere grundlegenden 
Prinzipien, die auf unumstößlicher 
Autorität gegründet sind, im Glau-
ben fest zu halten.” (1SM 208)
Es ist beruhigend zu lesen, dass die 

Markierungssteine trotz aller Angriffe 
erhalten bleiben. Gott schützt sie. 
Außerdem werden Männer aufstehen, 
die sie verteidigen (1SM 208). Die 
Gemeinde wird nicht untergehen, 
wie Ellen White an anderen Stellen 
zusätzlich bestätigt, – aber sie wird 
aufs Äußerste angegriffen werden. 
Satan diskutiert nicht nur mit uns, 
„er führt Krieg“ (Offb. 12,17). Die 
Verantwortung, die Wahrheit, wie 
wir sie seit 1844 erkannt haben, zu 
verteidigen, kommt jedem gläubigen 
Adventisten zu.

Wie wichtig ist es daher, ein umfas-
sendes Verständnis unserer besonderen 
adventistischen Erkenntnisse zu erlan-
gen, wie sie speziell in den Botschaften 
der drei Engel dargestellt werden. Wie 
wichtig ist es, besonders die Offenba-
rung zu studieren (1SAT 340) und sich 
allem zu verwehren, was dieses Buch 
zu einem nebensächlichen oder gar 
„gefährlichen“ Buch degradiert, und 
zwar aus Sorge, es könnte Ängste oder 
Irrlehren hervorrufen. Es scheint keinen 
wichtigeren Abschnitt in der Heiligen 
Schrift zu geben; kein Buch, das dring-
licher in unserer heutigen Zeit studiert 
werden muss, um Satans Täuschungen 
zu „demaskieren“.

Ellen White schrieb bereits 1904, dass 
„das Omega in Kürze folgen würde“ 
und sie Angst habe um das Volk der 
Adventisten (1SM 203). Wo wir heute 
in Bezug auf die Omega-Krise stehen, 
kann sich jeder aufmerksame Beob-
achter selbst erschließen. Ich selbst 
glaube, dass das Ende noch nicht 
erreicht ist – dass wir uns aber bereits 
seit Jahrzehnten mitten in dieser Krise 
befinden. Spätestens seit den Vorgängen 
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um Desmond Ford (1979/80) ist die 
Krise für alle offenbar geworden. Daher 
sollten wir mehr denn je beachten, was 
die „Botin Gottes“ schon vor über 100 
Jahren zu bedenken gab:

„Siebenten-Tags-Adventisten sind von 
Gott als ein besonderes Volk auserwählt 
worden, abgesondert von der Welt. Mit 
dem gewaltigen Spaltkeil der Wahrheit 
hat er sie aus dem Steinbruch der Welt 
herausgebrochen und in Gemeinschaft 
mit ihm gebracht. Er hat sie zu seinen 
Beauftragten gemacht und hat sie dazu 
berufen, Botschafter für ihn in dem 
letzten Werk der Erlösung zu sein. Der 
größte Reichtum der Wahrheit, der 
jemals Sterblichen anvertraut wurde, 
die eindringlichsten und ernstesten 
Warnungen, die den Menschen jemals 
von Gott geschickt wurden, sind ihnen 
anvertraut worden, damit sie diese an 
die Welt weitergeben.” (7T 138)

„In einem ganz bestimmten Sinn sind 
Siebenten-Tags-Adventisten der Welt 
als Wächter und Lichtträger gegeben. 
Ihnen ist die letzte Warnung für eine 
untergehende Welt anvertraut worden. 
Auf sie scheint das herrliche Licht vom 
Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe 
von größter Wichtigkeit übertragen 
worden: die Verkündigung der ersten, 
zweiten und dritten Engelsbotschaft. 

Kein anderes Werk ist von solch großer 
Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von 
nichts anderem ihre Aufmerksamkeit 
stehlen lassen.” (9T 19)
____
[1] Vgl. Ellen G. White, Testimonies for the 
Church Containing Letters to Physicians and 
Ministers Giving Messages of Warning and 
Words of Counsel Regarding Our Present Situ-
ation, Special Testimonies, Series B, No. 2.
[2] Siehe 4MR 157 (=20MR 203); 6MR 370.373.
[3] Zu finden in RH 02.08.1906 (=PC 82; 
vgl. GW 309 und 21MR 336 (=SpM 87): 
Die Bibel ist das Alpha und Omega des 
Wissens); ähnlich 5MR 118.
[4] Die Aussagen in 1SAT 340-348 sind jenen 
in 1SM 199-208 sehr ähnlich, beide stim-
men zum Teil wörtlich überein, jedoch nicht 
identisch. Daneben wäre noch 11MR 211-215 
(=MR no. 891) zu erwähnen, in dem aber 
keine neuen Details zum Thema gegeben sind.
[5] Man beachte: „Der letzte Betrug 
Satans wird darauf abzielen, das Zeugnis 
des Geistes Gottes unwirksam zu machen. 
… Satan wird äußerst klug vorgehen, um 
auf verschiedene Art und Weise und mit 
unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der 
Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeug-
nis zu erschüttern. Es wird ein satanischer 
Hass gegen die Zeugnisse geschürt werden. 
Satan wird alles tun, um den Glauben der 
Gemeinden an sie zu untergraben, und zwar 
aus folgendem Grund: Wenn die War-
nungen, Zurechtweisungen und Ratschläge 

„Siebenten-Tags-Adventisten [sind] der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt 
anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen wurde eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen.” (9T19)

des Geistes Gottes beachtet werden, ist es 
für Satan nicht mehr so einfach, Menschen 
zu betrügen und zu verführen.“ (1SM 48) 
„Schon bald wird alles Mögliche getan wer-
den, um den Wahrheitsgehalt der Zeugnisse 
des Geistes Gottes in Zweifel zu ziehen und 
sie zu verdrehen. Uns müssen ständig die 
klaren, zuverlässigen Botschaften gegenwär-
tig sein, die dem Volk Gottes … gegeben 
worden sind.“ (1SM 41)
[6] „Ein Vater schreibt, dass eines seiner bei-
den Kinder, die er nach Battle Creek geschickt 
hatte, nun ungläubig sei und das andere die 
Wahrheit aufgegeben habe. Solche Briefe sind 
von verschiedenen Seiten gekommen. Mir 
wurde aufgetragen, die Eltern zu warnen: 
Falls eure Kinder in Battle Creek sind, dann 
ruft sie ohne Verzug zurück.“ (Ms 20, 1906) 
Und sie ergänzte ein Jahr später: „Jemand, 
der Theorien zu verbreiten sucht, die uns vom 
klaren Licht, das uns über den Dienst im 
himmlischen Heiligtum zuteil geworden ist, 
wegführen, sollte nicht als Lehrer angenom-
men werden.“ (Ms 125, 1907)

Buchtipp: Louis R. Walton, Omega 2: 
Gottes Gemeinde in Gefahr.

Dr. phil. René 
Gehring, PhD, MA, 
ist Prediger im Bezirk 
Korbach/Kassel.
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Ein Prinz ist geboren

Im gesamten Commonwealth wurde 
die Geburt des britischen Thronfolgers 
verkündet und gefeiert. „Das Interesse an 
diesem Baby sprengte schon vor seiner 
Geburt alle Dimensionen“, sagte Phil Dam-
pier, seit 28 Jahren Hofberichterstatter. 

Gedanken zur Geburt 
des britischen         
Thronfolgers

von Petra Heibutzki

Schon Tage vor seiner Geburt wurde 
das Krankenhaus von Journalisten aus 
aller Welt belagert. Hunderte Fans 
warteten gespannt auf die Nachricht 
von der Geburt. Als er am 22. Juli 
2013 um 16:24 Uhr das Licht der 
Welt erblickte, donnerten zu Ehren 
des kleinen Prinzen George Alexander 
Louis zahlreiche Kanonenschüsse. 
Die Glocken der Westminster-Abtei 
läuteten drei Stunden lang. Dazu 
schmetterte die Gardekapelle vor 
dem Buckingham-Palast Geburts-
tagsständchen. Kanonen donnerten 
auch in Australien. Denn der Prinz 
würde später einmal auch über dieses 
Land regieren. Vom Fernsehturm im 
West End verkündigte eine Leucht-
schrift die Ankunft des „wichtigsten 
Babys der Welt“. Der Brunnen am 
Londoner Piccadilly Circus erstrahlte 
in Babyblau, und auch die Niagara-

fälle in den USA wurden zur Ehre 
des Neugeborenen in blau getaucht. 
Matrosen der britischen „Royal Navy“ 
formierten sich auf dem Oberdeck zu 
dem Wort „Boy“, und das Massenblatt 
Sun änderte seinen Titel am Tag der 
Geburt zu Son (Sohn). Aus der ganzen 
Welt trafen Glückwünsche für seine 
Eltern, Herzogin Kate und Kronprinz 
William, ein. „Das Interesse an diesem 
Baby sprengte schon vor seiner Geburt 
alle Dimensionen“, sagte Phil Dam-
pier, seit 28 Jahren Hofberichterstatter. 

Vor über 2000 Jahren wurde ebenfalls 
ein Prinz geboren. „Denn uns wurde 
ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn 
geschenkt. Auf seiner Schulter ruht 
die Herrschaft. Er heißt: wunderbarer 
Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, 
Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß 
und der Frieden auf dem Thron Davids 
und in seinem Reich wird endlos sein.“ 
(Jesaja 9, 5.6; Neues Leben) Er war 
der Sohn des Königs aller Könige, des 
Herrn aller Herren, des allmächtigen 
Schöpfers, des Herrschers über das 
gesamte Universum. Er war der Sohn 

Gottes! Sein Stand war so unglaublich 
hoch, dass es dieses Kind, mehr als 
alle Königskinder dieser Welt, verdient 
hätte, im prunkvollsten Schloss gebo-
ren, in Samt und Seide gekleidet und 
von den höchsten Würdenträgern der 
Welt verehrt zu werden. 

Aber nichts dergleichen geschah. 
Im Gegenteil: Seine Eltern waren 
arm. Sein Vater Josef verdiente sei-
nen Lebensunterhalt als einfacher 
Handwerker, und seine übernatür-
liche Zeugung durch den Heiligen 
Geist bescherte seiner Mutter Maria 
nur Hohn und Verachtung durch 
die Menschen in ihrer Umgebung. 
Aufgrund einer Volkszählung musste 
seine hochschwangere Mutter eine 
lange, beschwerliche Reise auf einem 
Esel auf sich nehmen. Als dann die 
Wehen einsetzten, gab es keinen Platz 
in den überfüllten Herbergen. Hätte 
er einen bequemeren Platz für seine 
Menschwerdung bekommen, wenn die 
Menschen gewusst hätten, wen sie da 
abwiesen? So erblickte er an dem denk-
bar primitivsten Ort, den man sich für 
eine Geburt denken kann, das Licht 
der Welt: in einem Viehstall. 

Die Engel, die die Herrlichkeit des 
Sohnes Gottes vor seiner Mensch-
werdung kannten, erwarteten voller 
Spannung die Reaktion der Menschen 
auf die Geburt des göttlichen Erlösers. 
Sie wussten, dass es sich um das freu-
digste Ereignis der Weltgeschichte, 
ja, der Geschichte des Universums, 
handelte. Verwundert und enttäuscht 
schauten sie auf das Schauspiel auf 
der Erde: Ihr göttlicher Herr wurde 
Mensch und niemand beachtete es. 
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Jesus Christus Gott war, bestand er 
nicht auf seinen göttlichen Rechten. 
Er verzichtete auf alles; er nahm die 
niedrige Stellung eines Dieners an und 
wurde als Mensch geboren und als sol-
cher erkannt. Er erniedrigte sich selbst 
und war gehorsam bis zum Tod, indem 
er wie ein Verbrecher am Kreuz starb.“ 
(Philipper 2,6-8; Neues Leben)
 
Kein Schmerz und keine Traurigkeit 
treffen uns, die Jesus nicht auch erlebt 
und gefühlt hat. Er hat alle Tiefen des 
menschlichen Lebens erfahren. Wenn 
es jemanden gibt, der uns verstehen 
kann, dann ist ER es. Sein Herz ist 
voller Mitgefühl, wenn er sieht, wie 
Menschen leiden. Denn unser Heiland 
weiß, wie sich Traurigkeit, Schmerzen, 
Ablehnung, Spott, Einsamkeit und 
Verzweiflung anfühlen. Er trug alle 
Last dieser Welt geduldig auf seinen 
Schultern. Und weil er weiß, wie ver-
loren und einsam wir Menschen ohne 

Gott sind, sehnt er sich danach, dir 
und mir zu helfen. Wenn es jemanden 
gibt, dem du ohne Vorbehalt dein 
Leben anvertrauen kannst, dann ist es 
Jesus Christus!

Und die größte Freude steht uns noch 
bevor: Unser  Erlöser hat versprochen, 
noch einmal auf diese Erde zu kommen.  
Das zweite Mal kommt er nicht als 
Kind in der Krippe, sondern als König 
und Herr des Universums, nämlich in 
großer Kraft und Herrlichkeit. Dann 
holt er seine Kinder, für die er einen so 
unendlich hohen Preis gezahlt hat, und 
bringt sie für immer nach Hause!

In der Heiligen Schrift gab es genug 
Prophezeiungen über das Erscheinen 
des Messias. Die Engel erwarteten, 
dass die Führer des auserwählten 
Volkes Gottes den Sohn des Höchsten 
gebührend empfangen würden.

Voller Befremden sahen sie, dass kaum 
einer Notiz nahm, obwohl hier gerade 
etwas schier Unglaubliches geschah: 
Jesus Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes, kam zur Welt. Keine Kanonen-
schüsse donnerten, kein jubelndes Volk 
wartete vor der Tür, keine Glückwün-
sche erreichten die erschöpften Eltern. 
Nur ein paar Hirten, nachdem sie den 
Jubelchor der Engel gehört hatten, 
besuchten das Kind und beteten es an.

Welch eine Tragik: Jesus kam in die 
Welt, die er geschaffen hatte, aber er 
war nicht erwünscht. Die von ihm 
erschaffenen Menschen beachteten ihn 
nicht; er war ihnen egal. Obwohl es 
während seines Lebens auf dieser Erde 
so viele deutliche Hinweise auf seine 
göttliche Herkunft gab, verwarfen ihn 
die meisten Menschen. Er passte nicht 
in das Bild, das sie sich von ihrem Mes-
sias gemacht hatten. „Er kam in sein 
Eigentum, und die Seinen nahmen ihn 
nicht auf.“ (Johannes 1,11)

Warum wählte Jesus die Armut und 
nicht den Prunk und die Bequem-
lichkeit eines Königsschlosses? Allein 
seine Menschwerdung war schon eine 
unfassbare Erniedrigung. Hätte er 
nicht wenigstens ein Leben in einem 
Palast verdient? Jesus wählte bewusst 
die Armut. Jesus entschied sich für 
die tiefste Erniedrigung, weil er uns in 
allem gleich werden wollte. Oft wusste 
er nicht, wo er in der Nacht einen Platz 
zum Schlafen finden würde. 

Seine Erniedrigung ging so weit, dass 
er freiwillig sein Leben hingab und 
einen grausamen und qualvollen Tod 
starb, um uns von der Schuld und der 
Macht der Sünde zu erlösen. „Obwohl 

Vor über 2000 Jahren wurde ebenfalls ein Prinz geboren. Er war der Sohn des Königs 
aller Könige, Herrscher über das gesamte Universum. Er war der Sohn Gottes! 

Petra Heibutzki, Mutter 
von zwei erwachsenen 
Kindern, ist Predigerfrau 
im Bezirk Esslingen.
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Lidija Njezic und ihre aus Kroatien stam-
mende Familie besuchten in Dortmund 
eine Zeltevangelisation mit Peter Joseit. 
Heute arbeitet sie im Büro der Baden-
Württembergischen Vereinigung.

So kam ich zur Gemeinde

Der blonde Fremde an der Tür
Lidija Njezic,                       
Gemeinde Kirchheim/Teck

Meine Eltern, meine Schwester und 
ich waren im Herbst 1980 der Ein-
ladung zu einer Zeltevangelisation 
mit Peter Joseit in Dortmund gefolgt. 
Ich war damals 16 und übersetzte 
für meine Eltern. Deshalb musste 
ich besonders gut zuhören. Und mir 
gefiel, was ich hörte. Damals suchte 
ich nach dem Sinn des Lebens. Wir 
waren katholisch, gingen aber meist 
nur zu Weihnachten und Ostern in die 
Kirche. Ab und zu kam der Pfarrer zu 
Besuch. Dann bat er immer um einen 
Schnaps nach dem anderen. Über 
Gott wurde nicht gesprochen. Wenn 
ich dann mal in der Kirche war, dachte 
ich: Und diesem Mann soll ich meine 
Sünden beichten? 

In Deutschland hatten wir gleich zwei-
mal eine Einladung zu der erwähnten 
Zeltevangelisation im Briefkasten ge-
funden. Meine Mutter erzählte später, 
sie habe sie beide Male weggeworfen. 
Während dieser Zeit erhielten wir 
Besuch von einem Mann. Er war kor-
rekt gekleidet, groß und blond. Meine 

Mutter dachte, es sei ein Vertreter und 
wollte die Tür schon wieder schließen. 
Aber er sagte freundlich: „Bitte neh-
men Sie das!“ Meine Mutter erkannte 
den Flyer wieder, den sie schon zwei 
Mal weggeworfen hatte. Ich übersetzte 
ihn, und meine Mutter meinte: „Das 
könnten die Adventisten sein.“ Ja, wir 
kannten die Adventisten aus Kroatien. 

Die Schwester meiner Mutter und ihr 
Mann gehörten zur Adventgemeinde. 
Wenn wir unsere kroatische Heimat be-
suchten, begleiteten wir die beiden zum 
Gottesdienst, da beide körperlich be-
hindert sind. Meine Schwester und ich 
besuchten dann die Kindersabbatschule. 
Als ich älter wurde, fragte ich meinen 
Onkel hin und wieder, ob ich in seinen 
Büchern (von Ellen White) lesen durfte. 
Die gefielen mir gut, aber berührten 
zunächst noch nicht mein Herz. Später 
erfuhren wir, dass unsere Verwandten 
regelmäßig für uns beteten. 

Während der Zeltevangelisation 
sprachen wir mit niemandem. Aber 
irgendwann, an einem Freitag, bat 
mich meine Mutter, in der Adventge-
meinde anzurufen, um zu erfahren, 

wann der Gottesdienst beginnt. Ich 
erreichte Günter Fraatz, der zufällig 
in der Gemeinde war. Er lud uns zum 
Gottesdienst ein. Die Menschen in der 
Gemeinde nahmen uns herzlich auf, 
und ab dann besuchten wir regelmäßig 
den Gottesdienst. Der Prediger Karl 
Hinz gab uns Bibelstunden. Je tiefer ich 
im Wort Gottes studierte, desto mehr 
hatte ich das Gefühl, angekommen zu 
sein. Ich hatte verstanden, dass ein Le-
ben im Einklang mit dem Wort Gottes 
der einzig richtige Weg ist. Ich hatte 
verstanden, wie sehr Gott mich liebt. 

Manche meiner Freunde erklärten 
mich für verrückt, dass ich in so jun-
gem Alter ein „heiliges“ Leben füh-
ren wollte. Aber ich ließ mich nicht 
beirren. Ein knappes Jahr nach der 
Zeltevangelisation wurden meine Mut-
ter und ich getauft. Meine Schwester 
und mein Vater konnten sich zunächst 
nicht entscheiden. Doch dann folgte 
meine Schwester nur ein Jahr später. 
Bei meinem Vater dauerte es ganze 
neun Jahre. 

Meine Mutter suchte später jahrelang 
nach dem blonden Bruder, der uns 
eingeladen hatte; doch vergeblich. 
Wenn wir in Kroatien waren, erzählten 
wir immer von unserem Glauben. So 
kam es, dass auch der Bruder meiner 
Mutter und seine Frau getauft wur-
den. Wie mein Leben wohl verlau-
fen wäre, wenn ich nicht den Mut 
gehabt hätte, den Weg zu gehen, zu 
dem Gott mich eingeladen hatte? 
Ich bin Gott dankbar, dass er mich 
in die Nachfolge Jesu gerufen hat. 
Ich habe diesen Schritt nie bereut.
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Was nützt mir 
die Heiligtums-
lehre praktisch?
 
Was bringt mir die Lehre von einem 
himmlischen Heiligtum, einem 
Heiligtum, das niemand sieht? Wel-
chen praktischen Bezug hat das zu 
meinem Leben?
 
Mein Freund und ich beobachteten 
zwei Buddhisten bei ihrer Gebets-
zeremonie. Wir waren gerade als 
Buchevangelisten unterwegs, als wir 
auf diese beiden deutschen Bud-
dhisten getroffen waren. Sie wollten 
uns unbedingt die Kurzversion ihrer 
Anbetungszeremonie zeigen. Danach 
wollten wir weiter über unseren Glau-
ben reden. Sie öffneten die Türen eines 
Schränkchens, in dem ihr heiliger 
Schrein stand und rezitierten ihre 
Gebete. Dabei ließen sie immer wieder 
einen kleinen Gong erklingen. Als sie 
uns zum Abschluss fragten, wie wir 
die Zeremonie gefunden hätten, fiel 
meinem Freund nichts Besseres ein, 
als zu fragen: „Und was passiert, wenn 
jemand den Schrein stiehlt?“ Die 
Atmosphäre im Raum veränderte sich 
blitzartig. Sie wurde feindselig und 
spannungsgeladen. Ich dachte kurzzei-
tig daran, zur Tür hinauszuspringen.

Ja, was passiert, wenn das Heiligtum 
gestohlen wird? Auch den Israeliten 
wurde die Bundeslade Gottes einmal 
gestohlen (1. Sam. 4-6). Heiligtümer 
auf der Erde sind immer gefährdet. 

Doch das wahre Heiligtum wurde 
außerhalb der Reichweite von Men-
schen errichtet. Keine menschliche 
Hand hatte an seiner Errichtung teil-
genommen (Hebr. 8,2; 9,11.24), und 
keine menschliche Hand kann dem 
Heiligtum gefährlich werden (vgl. 1. 
Tim. 6,16 und Hebr. 8,1.2).

Genau das gilt auch für die Gerecht-
sprechung der Gläubigen im himm-
lischen Heiligtum. Menschliche 
Richter können bestechlich sein 
(Micha 3,11). In jedem Fall sind sie 
eher selten wirklich objektiv. Das 
liegt an dem Kampf, der im sündigen 
Herzen des Menschen tobt (1. Mose 
8,21; Joh. 2,24.25; Röm. 3,9-27). Die 
Frage der Rechtsprechung aber, bei der 
es um den größten und am schwersten 
wiegenden Fall im ganzen Universum 
geht, geschieht außerhalb mensch-
licher Reichweite. Hier gibt es keine 
Möglichkeit zu bestechen, zu manipu-
lieren oder zu stören.

Was Gott durch Propheten hat auf-
schreiben lassen – wir nennen diese 
Schriften „Bibel“ – ist wichtig für 
unsere Erlösung (Joh. 20,31). Gott 
arbeitet zielgerichtet. Der Plan der Erlö-
sung bestand bereits vor der Erschaf-
fung der Welt (1. Petr. 1,20). Bevor 
die entscheidenden Schritte zu unserer 
Erlösung stattfanden, konnte er bereits 
sagen, wann diese geschehen würden 
und wozu sie dienten (z. B. Dan. 
9,24-27). Und diese Schritte geschahen 
dann tatsächlich genau zum geplanten 
Zeitpunkt (Gal. 4,3) und in der Art 
und Weise, wie Gott sich das gedacht 

hatte (vgl. z.B. Mk. 1,1-8). 
Was unsere Erlösung betrifft, tut Gott 
nichts, ohne uns zu informieren (Amos 
3,7). Er hat mit Absicht schon zur Zeit 
Israels seinen Diener Mose veranlasst, 
ein Abbild des himmlischen Originals 
zu bauen (2. Mose 25,40). Dieses 
Abbild ist eine Veranschaulichung des 
Erlösungsplans. Es zeigt auch uns, die 
wir heute leben, was in der abschlie-
ßenden Phase der Weltgeschichte zu 
unserer Erlösung geschieht (3. Mose 
16,29-33; Dan. 8,14). Es ist Gott-Vater 
und Jesus Christus ein Anliegen, dass 
wir wissen, was jetzt im himmlischen 
Heiligtum zu unserer Erlösung vonstat-
ten geht (vgl. u. a. Offb. 1,12-20; 8,2-
4; 11,19). Es ist wichtig, dass wir uns 
Jesus im Gebet und Glauben nähern 
(Hebr. 4,15-16), und zwar im Ver-
trauen darauf, was er im Moment für 
uns tut – selbst dann, wenn wir es nicht 
mit eigenen Augen sehen können. „Es 
ist aber der Glaube eine feste Zuver-
sicht auf das, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht“ (Hebr. 11,1), aber was uns Gott 
in seinem Wort offenbart hat! Was mir 
die Heiligtumslehre bringt? Ein besseres 
Verständnis davon, wie meine Erlösung 
vonstatten geht, Sicherheit und Nähe 
zu meinem Erlöser.

Bernd Sengewald 
ist Bezirksprediger  
im Gemeindebezirk 
Schwäbisch Hall.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Gelungener Umbau              
in Lörrach 
Das Haus der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in der Gretherstraße 32 in 
Lörrach wurde in den vergangenen 
Monaten einem großen Umbau aller 
Innenräume unterzogen. Seit dem 
Erbauen des Gebäudes in der Mitte 
des letzten Jahrhunderts wurde es 
zum ersten Mal in großem Rahmen 
renoviert. Lörracher Unternehmen 
und Firmen aus anderen Adventge-
meinden sorgten für die Sanierung 
der Elektroleitungen und der Toi-
lettenräume nach den verordneten 
Standards. Ebenso wurden die Fenster 

teilweise erneuert, und im gesamten 
Haus wurde ein neuer Fußboden ver-
legt. Das Haus wurde – entsprechend 
den Vorgaben des Gesetzgebers – mit 
drei neuen Brandtüren ausgestattet. 
Auch die Stühle wurden erneuert, 
so dass die inneren Räume ein völlig 
neues Flair erhielten. Dank vieler 
Spenden, einem beträchtlichen Anteil 
an Eigenarbeit und der in Anspruch 
genommenen Unternehmen konn-
te die Renovierung zu einem guten 
Abschluss gebracht werden.                                           
                                 Elvira Fleischhauer

Senioren-Freizeit im           
Filder-Neckar-Alb-Bezirk               
Vom 6. bis 11. Oktober 2013 
trafen sich 28 Senioren des Filder-
Neckar-Alb-Bezirks zu einer Freizeit 
in Scheidegg-Scheffau. Geleitet 
wurde das Treffen im Gästehaus 
Bergsicht von Slavici Zgherea. Er 
wurde unterstützt durch die Predi-
ger Eugen Hartwich und Markus 
Witzig sowie die Gemeindeglieder 
U. und W. Fries. Nach dem Früh-
stück und Abendessen gab es je eine 
besinnliche Zeit unter Gottes Wort, 
die immer mit einem Wunschlieder-
singen eingeleitet wurde. Trotz des 

zeitweise schlechten Wetters gab es 
eine Wanderung auf dem ökume-
nischen Kapellenweg, die Begehung 
eines Baumwipfelpfades und eine 
Käserei-Besichtigung. Außerdem 
wurde die Josia-Schule sowie die 
Josia-Missionsschule in Isny be-
sucht. Gerade das hinterließ bei 
den Teilnehmern einen besonderen 
Eindruck. Schließlich gab es einen 
geselligen Nachmittag, an dem 
viel gelacht wurde, und einige der 
Senioren haben auch gekegelt. Nach 
der Abendandacht wurde mit viel 

Begeisterung gespielt. Zwischen-
durch gab es Zeit zu persönlichen 
Gesprächen mit den Predigern und 
untereinander. Wir danken allen 
Verantwortlichen für die fröhlichen 
und segensreichen Tage.         
                                       Uschi Fries

 
Youth in Action  
in Nürtingen 
Die Jugendaktionswoche 2013 stand 
unter dem Motto: „Enttäuscht von 
der Kirche?“ Wie aktuell das Thema 
war, konnten über 50 Jugendliche 
und junge Erwachsene bei ihrem 
Einsatz in Nürtingen feststellen, als 
sie die Passanten zu Abendvorträgen 
einluden. Durch die morgendlichen 
Andachten, das Singen und die 
Gebetsgemeinschaften wurde diese 
Woche zu einer Zeit der Freund-
schaft und Glaubenserfahrung. 
Getragen durch Liebe für Gott, 
machten sich die Teilnehmer auf, 
um den Blick der Menschen von 
der Kirche weg auf Jesus zu lenken. 
Hier konnte jeder seine Kreativität 
ausleben. So gab es verschiedene 
Aktionen. Zu ihnen gehörten eine 
Health Expo, ein Infostand mit 
Büchertisch, frischen Waffeln und 
Kickerturnier, das Aufsteigen lassen 
von Gebetsluftballons, ein Singen 
im Asylantenheim und das Führen 
von Gesprächen von Haus zu Haus. 
Auch durch ein soziales Projekt, die 
Wiederherstellung eines Spielplatzes, 
konnten wir auf die Abendveranstal-
tungen aufmerksam machen. Refe-
rent war der amerikanische Prediger 
Buz Menhardt. Durch Gottes Segen 
konnten wir eine wachsende Zahl 
von Besuchern bei unseren Veran-
staltungen begrüßen. Der Segen 
dieses Einsatzes war nicht nur bei 
den Gästen zu spüren. Einige der 
Teilnehmer haben sich für die Taufe 
entschieden, andere wollen ein Jahr 
für Jesus geben.   
               Cinja Franke

Die Gemeinde Lörrach präsentiert sich in neuem Glanz. Die Räumlichkeiten wurden umfas-
send saniert; auch die Bestuhlung ist neu.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Gradabzeichen-Schulung 
(Kundschafter-Guide) 
11.-12.01. Adventgemeinde Reutlin-
gen; Schulung und Prüfungsabnahme 
der Gradabzeichen;  
Info: David Buró;  
david.buro@cpa-reutlingen.de

CPA-Einsteigerschulung   
11.-12.01. Adventgemeinde Reutlin-
gen; Einsteigerschulung für Gruppen-
leiter und Teamer;  
Info: David Buró;  
david.buro@cpa-reutlingen.de

Bläser-Wochenende 
24.-26.01. Diepoldsburg;  
Probenwochenende (Jungbläser  
und Fortgeschrittene),  
Info: Claudia Fischer, 07041-46563; 
mc.fischer@gmx.de

Chorleiter-Schulung  
02.02. (9-18 Uhr), Adventgemeinde 
Heilbronn; Dirigier- und Probentech-
nik (Anfänger und Fortgeschrittene);  
Info: Dr. Günter Preuß;  
guenter.preuss@adventisten.de 
 
Theoretische CPA-Leiter-
Schulung  
07.-09.02. Diepoldsburg;  
Nur Begeisterte können begeistern!;  
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,  
http://bw.adventjugend.de/events

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

Adventus Domini 
09.02. (10 Uhr), Adventgemeinde  
Heilbronn; Probe für ein neues  
Konzertprogramm;  
Info: Claudia Fischer,  
07041-46563;  
mc.fischer@gmx.de

Kammerorchester    
09.02. (10 Uhr), Adventgemeinde  
Heilbronn; Probe für einen  
Musikgottesdienst;  
Info: Claudia Fischer,  
07041-46563;  
mc.fischer@gmx.de

Classic Night with Candlelight 
15.02. (19:30), Heidelberg;  
Konzertabend bei Kerzenschein;  
Info: Claudia Fischer,  
07041-46563;  
mc.fischer@gmx.de   
    
Liedermacher-Forum  
21.-23.02. Adventgemeinde Heilbronn; 
Texte und Melodien schreiben lernen 
(klassisch und modern);  
Info: Dr. Günter Preuß;  
guenter.preuss@adventisten.de

Kinderfreizeit über Fasching 
28.02.-04.03. Diepoldsburg;  
Bist du ein Held Gottes?;  
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,  
http://bw.adventjugend.de/events

Predigerfrauen-Tagung 
09.03. Adventgemeinde Stuttgart; 
Referentin: Paola Wildemann;  
Info: Evelyne Reischach,  
07251-359680,  
evelyne.reischach@adventisten.de

Seminar zum Thema  
„Resilienz“ - „Aus Niederlagen 
lernen, aus Krisen gestärkt 
hervorgehen“ 
09.-11.05. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Referenten: Angelika 
u. Norbert Nauen;  
Info: Lidija Njezic,  
0711-16290-19;  
lidija.njezic@adventisten.de



291 / 2014

Aurel Palasan?
 
1992 – er lebte damals in Karlsruhe 
– war Aurel Palasan zwar offiziell in 
den Ruhestand gegangen, doch seine 
Arbeit in der rumänischsprachigen 
Radioverkündigung bei der Stimme 
der Hoffnung ging noch bis 1995. Im 
selben Jahr heiratete er die Prediger-
witwe Lucia Constantinescu. Eben-
falls im selben Jahr nahm er einen 
Ruf nach Amerika an. Sechs Monate 
lang betreute er die rumänische Ge-
meinde in Atlanta. 

Doch dann zog es ihn zurück nach 
Europa. Jetzt ließ sich das Ehepaar in 
Ulm nieder, wo es noch heute im un-
mittelbaren Zentrum der Stadt wohnt. 
Von seinem Schreibtisch aus kann Aurel 
Palasan einen Teil des etwa 200 m ent-

Wie geht´s eigentlich…

Aurel Palasan mit 44 (damals Sekretär in 
Herrmannstadt) und heute mit 86 in Ulm.

Aurel Palasan und seine Frau Lucia (verwitwete Constantinescu) in ihrer Ulmer Woh-
nung. Die Eheleute verbringen jedes Jahr etwa sechs Monate in Rumänien.

Kurz-Biografie
• Geb. 1927 in Sommerburg, Sieben-
bürgen •  Eltern wurden STA, als er 5 
war • 1933-41 rumänische u. unga-
rische Schule • 1941-44 Arbeit in der 
Landwirtschaft • 1944 Taufe in Tirgu 
Mures • 1944-49 Missionsschule in 
Rumänien • 1949-52 Arbeitsdienst 
• 1952 Verurteilung zu 15 Jahren 
Gefängnis wegen Arbeitsverweige-
rung am Sabbat; Urteil aufgehoben
• 1952-76 Prediger, Vereinigungsse-
kretär u. Abt.-Leiter in Herrmannstadt
• 1955 Heirat mit Erika Dengel (2 
Kinder) • 1976 Übersiedlung nach 
Deutschland (Freiburg) • 1976-95 
Radioarbeit in rumänischer Sprache 
für Stimme der Hoffnung, Darmstadt
• 1980 Tod der Ehefrau nach langer 
Krankheit • 1992 offizieller Ruhestand

fernt gelegenen Ulmer Münsters sehen. 
Allerdings ist das Treppensteigen – die 
beiden wohnen im 4. Stock – wegen 
Problemen mit der linken Hüfte in-
zwischen recht beschwerlich geworden 
(das Autofahren hat Aurel Palasan 
schon im Jahr 2011 aufgegeben).

Seit 1996 (2013 inklusive) halten sich 
die Eheleute jedes Jahr vom Frühjahr 
bis in den späten Herbst in Rumänien 
auf. Vor allem im Raum Herrmann-
stadt macht Aurel Palasan die Ur-
laubsvertretung für die verschiedenen 
Prediger der Vereinigung. Nach wie 
vor gehören das Predigen, das Geben 
von Bibelstunden und Taufen zu 
seinen Hauptaufgaben.

Aber auch in den Ulmer Wintern 
wird es ihm nicht langweilig. Neben 
seinem Engagement in der rumä-
nischen Sabbatschulklasse seiner 
deutschen Heimatgemeinde in Ulm 
schreibt er Bücher in rumänischer 
Sprache. Seine Themen: die Gleich-
nisse Jesu und der Erlösungsplan. Im 
Augenblick beschäftigt er sich beson-
ders intensiv mit der Heiligtumslehre.

Und dann ist da noch seine Arbeit für 
das Internationale Bibelstudien-Institut 
(IBSI) der Stimme der Hoffnung: Wo 

nötig, hilft er bei der Bearbeitung von 
Anfragen in rumänischer Sprache. 

Rückblickend auf sein Leben ist ihm 
besonders ein Bibeltext wichtig gewor-
den: „Das ist nun die Hauptsache bei 
dem, wovon wir reden: Wir haben ei-
nen solchen Hohenpriester, der da sitzt 
zur Rechten des Thrones der Majestät 
im Himmel und ist ein Diener am Hei-
ligtum und an der wahren Stiftshütte, 
die Gott aufgerichtet hat und nicht ein 
Mensch.“ (Hebr. 8,1.2)                                                                            
                                                         gp
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Was mich bewegt

Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, 
behält sich jedoch vor, diese redaktionell 
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die 
zum Ausdruck gebrachte Meinung ist 
nicht unbedingt die der Redaktion.

Wer fühlt sich hier          
angegriffen?                                                  
Der Leserkommentar „Angriffe, Dif-
famierungen und Angstmache” von 
Johannes Scheel (in BWgung 2/2013) 
war für mich als Gemeindeglied der 
„Basis” Anlass, mir beide angespro-
chenen Artikel noch einmal bewusst 
anzuschauen. Für mich ergibt sich die 
Frage: Wer fühlt sich hier angegrif-
fen, diffamiert und von Angstmache 
bedroht? Kann es sein, dass hier eher 
das Sprichwort von den „getretenen 
Hunden” zutrifft? Wer spricht und 
schreibt denn ständig von „Spreng-
gürteln” und „Tretminen”? Über einen 
längeren Zeitraum hinweg wirken die 
Rufe „Haltet den Dieb” nicht mehr 
glaubwürdig. So sieht man das zumin-
dest an der Gemeindebasis.                    

 Dr.-Ing. J. Arnold, Großolbersdorf 

Nur methodische  
Unterschiede
Der Artikel „Warum die Standardaus-
gabe?“ in BWgung 5/2013 betrachtet 
mit Sorge die Existenz eines deutschen 
Bibelstudienheftes neben der Standard-
ausgabe. Trennt sie mehr als dass sie 

eint? Widerspricht sie adventistischen 
Grundpositionen oder lässt sie diese 
unter den Tisch fallen? Vertritt sie einen 
theistischen Evolutionsansatz?
Ein Leserbrief vermag nicht, die über 
vier Seiten dargelegten Kritiken aufzu-
greifen. Daher hier nur skizzenhaft:
Das Studienheft sieht sich der adven-
tistischen Glaubensposition verpflich-
tet. Die theistische Evolution wird im 
gesamten Arbeitskreis nicht vertreten. 
Freilich macht die Kritik bewusst, dass 
Positionen nicht klar genug herausge-
stellt wurden, so dass ihr Fehlen dazu 
verleitet, im Sinne eines „Indizien-
prozesses“ unzulässige Ableitungen zu 
formulieren. Den markanten Punkt als 
Hauptauslöser für Unterschiede stellt 
die Herangehensweise an Bibeltexte 
dar. Geht es der Standardausgabe 
häufig darum, Belegtexte für unsere 
Glaubensüberzeugungen aufzuführen 
(apologetisch-dogmatischer Ansatz), so 
will die deutsche Ausgabe dazu ermu-
tigen, den Blick nicht nur auf einen 
ausgewählten Aspekt eines Textes 
zu richten, sondern ihn in seiner 
gesamten Aussage zu sehen und in 
seiner textlichen und historischen (nicht 

historisch-kritischen!) Einbettung  zu 
erläutern. Das deutsche Studienheft will 
so zur persönlich reflektierenden Beschäf-
tigung mit dem Bibeltext animieren und 
eine Grundlage für lebendige Bibelge-
spräche im Gottesdienst schaffen. Die 
unterschiedlich methodischen Heran-
gehensweisen beider Studienhefte sind 
zutiefst adventistisch und bilden keine 
Konkurrenz, sondern Ergänzung.
In diesem Sinn sind Spannungen in 
der Gemeinde wegen unterschiedlicher 
Studienhefte unnötig und weitgehend 
auch nicht vorhanden. Beide Stu-
dienhefte ranken sich um dieselben 
Kerntexte. Wenn im Bibelgespräch das 
„Lektionsheft“ und nicht die geöffnete 
Bibel studiert wird, wird etwas kräftig 
missverstanden. Die Studienhefte wol-
len Unterstützung und vorbereitende 
Hilfe sein, aber nicht unsere „Bibel“.          
 
Dietrich Müller, Abteilung Sabbatschule, SDV
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.

Die Tyrannei 
der Mehrheit

Wir mögen begeisterte Anhänger der 
Demokratie sein. Dennoch ist sie ein 
miserables System, um ein Land zu 
regieren (Churchill bezeichnete sie 
als „die schlechteste aller Regierungs-
formen, außer all der anderen, die man 
im Laufe der Zeit asprobiert hat“).

1. Demokratie und Freiheit sind 
nicht synonym. Nur weil Menschen 
unter Gesetzen leben, für die sie 
selbst gestimmt haben, heißt das 
noch lange nicht, dass diese und das 
Land, in dem sie leben, frei sind. 
Eine Bedrohung der Freiheit, so 
Thomas Jefferson, entsteht nicht in 
erster Linie dann, wenn eine Re-
gierung gegen die Interessen ihrer 
Bürger handelt, sondern wenn „die 
Regierung ausschließlich ein Instru-
ment der Mehrheit ihrer Bürger ist“. 

Als der Franzose Alexis de Toc-
queville im 19. Jahrhundert über 
Amerika schrieb, warnte er, dass die 
Demokratie weit davon entfernt 
sei, die Rechte aller zu schützen. Sie 
„schützt oft [nur] die Rechte der 
Mehrheit“. Afro-Amerikaner lebten 
in den amerikanischen Südstaaten 
auch jahrelang unter demokratischer 
Herrschaft. Dennoch konnte man 
das, was sie erlebten, nicht als „Frei-
heit“ bezeichnen.

2. In einer Demokratie geht man davon 
aus, dass die Massen wissen, was für das 
Land gut ist. Das ist jedoch selten der 
Fall. Platon argumentierte: Da die Kunst 
des Regierens so kompliziert sei, warum 
sollten gewöhnliche Bürger an Entschei-
dungen über Dinge beteiligt sein, von 
denen sie meist überhaupt nichts verste-
hen? Wie viel versteht beispielsweise ein 
Automechaniker von den regulierenden 
Maßnahmen der Bundesbank?

Ein weiteres Problem der Demokratie hat 
mit dem gefallenen Zustand des Men-
schen zu tun. Der Mensch ist meistens 
nur an seinem eigenen Vorteil interessiert 
und nicht am Wohl des Landes insge-
samt. In seinem Buch The Radicalism of 
the American Revolution schrieb Gordon 
S. Wood, dass viele der Gründerväter 
Amerikas genau aus dem Grund von 
der Demokratie desillusioniert waren. 
Deshalb formulierten sie die Verfassung 
so, dass die Sonderinteressen im Staat 
abgemildert werden.

Es hat nicht funktioniert. Obwohl die 
Gründerväter eine Republik schufen, in 
der wir Repräsentanten wählen, die dann 
wiederum Gesetze für uns machen – im 
Gegensatz zu einer reinen Demokratie, 
in der das Volk die Gesetze selbst macht 
–, sind die Repräsentanten dennoch von 
den Wählern abhängig, denn diese kön-
nen sie bei der nächsten Wahl abwählen. 
Mit anderen Worten: Genau das, was die 
demokratische Regierungsform so attrak-
tiv macht –die Tatsache, dass wir Bürger 
in ihr eine Stimme haben – macht sie 
auch so schlecht.

Ein Abgeordneter weiß, dass eine 
bestimmte Gesetzesvorlage bei den 
Menschen in seinem Wahlkreis auf 
große Zustimmung stößt, für den 
Rest des Landes aber schlecht wäre. 
Da jedoch seine Wiederwahl ansteht 
– und sein unmittelbarer Kontrahent 
gegen diese Gesetzesvorlage ist – 
stimmt er für das Gesetz. 

Die Probleme mit der Demokratie 
werden für uns besonders dann relevant, 
wenn es um Endzeitereignisse geht. Im 
Großen Kampf schrieb Ellen White: „Po-
litische Korruption zerstört Liebe zu Ge-
rechtigkeit und Achtung für Wahrheit. 
Und selbst im freien Amerika werden 
die politisch Verantwortlichen und die 
Gesetzgeber den Forderungen des Volkes 
nach einem Gesetz zur Durchsetzung der 
Sonntagsfeier nachgeben, um sich die 
Gunst des Volkes zu sichern. Man wird 

die Gewissensfreiheit, die so viel gekostet 
hat, nicht mehr respektieren.“ (S. 592)

Forderungen des Volkes nach einem 
Sonntagsgesetz nachgeben? Sie spricht 
hier nicht von einem faschistischen 
Regime, sondern von gewählten Volks-
vertretern, die auf die Forderungen von 
Wählern eingehen. Genau das ist doch 
das Wesen der Demokratie. Ihre Vorher-
sage beschreibt einen Schwachpunkt der 
demokratischen Regierungsform an sich: 
Eine Mehrheit – der die wirklichen The-
men nicht bewusst sind und die nur ihre 
eigenen Interessen vertritt – unterdrückt 
eine Minderheit.

Natürlich haben die Gründerväter dem 
durch die Einrichtung des Bundesverfas-
sungsgerichts einen Riegel vorgeschoben, 
um nämlich den Auswüchsen eines 
solchen Systems zu begegnen. Doch die 
Gerichte haben in der Vergangenheit 
versagt und sie werden es wieder tun.

Um es auf den Punkt zu bringen: 
Statt Menschen vor religiöser Verfol-
gung zu beschützen, könnte gerade 
die Demokratie das Instrument sein, 
das zur Verfolgung führt. Angesichts 
der Schwächen der Demokratie 
sollte uns das nicht wundern. 
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„Da wird dann kommen der 

HERR, mein Gott, und alle 

Heiligen mit ihm. Zu der Zeit 

wird weder Kälte noch Frost 

noch Eis sein. “ (Sach. 14,5.6)


