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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde  
in Tansania                                          
Die ersten Missionare in Tansania, damals 
noch Tanganjika, waren im Jahr 1903 die 
Deutschen W. Ehlers und A. C. Enns. Im 
Pare-Gebirge, im Nordosten der deutschen 
Kolonie Deutsch-Ostafrika, errichteten sie 
die Missionsstation Friedenstal. Die erste 
Taufe gab es im Jahr 1908. Der erste Welt-
krieg bedeutete einen herben Rückschlag für 
die Mission. Die deutschen Missionare wur-
den nach Hause geschickt oder interniert. 
Bei Ausbruch des Krieges im Jahr 1914 
gab es in Tanganjika 277 Gemeindeglieder. 
Als der britische Missionar S. G. Maxwell 
im Jahr 1921 die Arbeit wieder aufnahm, 
waren 246 von ihnen noch praktizierende 
Adventisten. Im Jahr 1960 wurde aus der 
Region, die heute Tansania ausmacht, ein 
eigenständiger Verband. Die Gliederzahl lag 
damals bei 13.237. Heute gibt es in diesem 
Land mit 45 Millionen Einwohnern, das 
dreimal so groß ist wie Deutschland, rund 
480.000 Gemeindeglieder in ca. 2.200 
Gemeinden. (Quelle: SDA Encyclopedia/gp) 

Neuer Vorsteher in der 
Trans-europäischen Division                                              
Der im Libanon geborene und in Großbri-
tannien aufgewachsene Raafat Kamal, 50, 
ist neuer Präsident der Transeuropäischen 
Division. Er ersetzt den Schweden Bertil 
Wiklander, 68, der 19 Jahre lang in dieser 
Position gedient hat. Kamal, der die letzten 
sieben Jahre als Feldsekretär und Assistent 
des Divisionsvorstehers gearbeitet hatte, hält 
vier Master’s Degrees, nämlich in Systema-

Die 250 Mitglieder große Adventgemeinde in Karatu, einem kleinen Ort im Norden Tansanias, platzt aus allen Nähten. Neben dem ein-
fachen Gebäude (Bild) ist bereits das Fundament für eine neue und größere Gemeinde gegossen. Sie soll im Dezember 2014 fertig sein.

tischer Theologie, Educational Administra-
tion & Curriculum, Islamischer Philosophie 
und Theologie und in Business Administra-
tion. (Quelle: ANN/gp)

Adventgemeinde in            
Jordanien entgeht Krise                                             
In Jordanien konnte die Adventgemeinde 
nur knapp einem Abrutschen in die Illegali-
tät entkommen. Ihr drohte der Verlust ihrer 
Anerkennung, die sie seit 1960 aufgrund 
eines königlichen Dekrets besitzt. Anlässlich 
einer vierwöchigen Reise durch fünf Länder 
machte GK-Präsident Ted Wilson auch im 
jordanischen Amman halt. Er dankte dem 
König und der Regierung für die Erneu-
erung der Lizenz in letzter Minute. Auch 
wenn die Adventgemeinde in diesem zu 95 
% muslimischen Land nur 150 Mitglieder 
hat, gehen ihre Wurzeln weit zurück. Der 
deutsche Missionar Walter K. W. Ising 
(1881-1950) leitete von 1909-1920 die 
Syrisch-Ägyptische Mission und von 1928-
1936 die arabische Mission. Seine Tochter 
Thea wurde 1935 die Nanni (damals nann-
te man das noch Kindermädchen) des neu 
geborenen Prinzen und späteren Königs 

Hussein (1935-1999). Thea Ising-Boyd, die 
ihre letzten Lebensjahre einen Steinwurf von 
der Generalkonferenz entfernt in Washing-
ton, D.C., lebte, erfreute sich bis zu ihrem 
Lebensende einer Freundschaft mit dem 
jordanischen König. Bei jedem Staatsbesuch 
in Washington brachte er seiner ehemaligen 
Nanni Geschenke mit und lud sie zu einem 
Empfang in die jordanische Botschaft ein. 
(A. McChesney/Adventist Review/ANN/gp)

Loma Linda plant 1,2-Milliarden- 
Dollar-Erweiterung                     
Loma Linda University Health plant 
den Bau zusätzlicher Krankenhausge-
bäude und anderer Einrichtungen im 
Gesamtwert von 1,2 Milliarden Dollar. 
Das ist die größte – und mutigste – 
Expansion seit Bestehen der adventis-
tischen Universität in Südkalifornien. 
350 Millionen Dollar dieses Betrags 
sollen durch Spenden aufgebracht 
werden. Den Anfang machten im Juli 
das Eigentümer-Ehepaar eines führen-
den Transportbeton-Unternehmens 
(Robertson’s Ready Mix). Sie spendeten 
100 Millionen Dollar. Fast zeitgleich 
wurde bekannt, dass die angesehene 
amerikanische Zeitschrift U.S. News & 
World Report das Loma Linda Medical 
Center zum fünften Mal nacheinander 
zum besten Krankenhaus im River-
side County und im San Bernardino 
County sowie die Loma-Linda-Urolo-
gie-Abteilung zu den 50 besten der Ver-
einigten Staaten gewählt hat. (Quelle: 
Loma Linda/Adventist Review/ANN/gp)

Der gebürtige Libanese Raafat Kamal (l.) und 
der junge König Hussein von Jordanien.
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Siebenten-Tags-        
Baptisten und STA
 
Über die Sabbat-Wahrheit stehen  
sie uns nahe: die Siebenten-Tags-
Baptisten. Sind sie die kleine  
Schwester der STA oder vielleicht 
doch eher vor allem Teil der Baptisten?

Wie Musik Zeitgeist 
transportiert

Unter dem Künstlernamen Conchita 
Wurst gewann ein Österreicher in 
Frauenkleidern den Eurovison Song 
Contest 2014. Sein Erfolg wurde of-
fenbar durch den Zeitgeist begünstigt.

Die interplanetarische 
Heimreise
 
Als Adventisten glauben wir, dass  
Christus bald kommt, um uns heimzu-
holen. Sind wir bereit? Viele von uns 
sind müde geworden. Wie können wir 
uns auf die große Reise vorbereiten?

Kinder und Sabbatfeier

Wie schaffen wir es, dass unsere 
Kinder Freude an der Sabbatfeier 
haben, ohne dass dabei das 
Bewusstsein der Heiligkeit des Tages 
und der besonderen Gegenwart 
Gottes vernachlässigt wird?

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Markus Jenkner

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Feiern wir den Sabbat am falschen  
  Tag? 
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell 
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 Siegfried Küsel?
 
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 Einheit mit der weltweiten     
         Gemeinde                     
 Die Sonderdelegiertentagung
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Zeitzeichen

Nicht alle wollen die Ökumene 
Der Besuch einiger kirchlicher Schwerge-
wichte im Vatikan am 5. und am 24. Juni 
hat nicht überall Zustimmung gefunden. 
Teilnehmer der ersten Delegation unter der 
Leitung des charismatisch-anglikanischen 
Bischofs Tony Palmer waren u. a. der 
Fernsehprediger und Bestseller-Autor Joel 
Osteen, der in seiner „Giga Church“ regel-
mäßig vor rund 40.000 Zuschauern spricht, 
der Fernseh-Evangelist und Wohlstandspre-
diger Kenneth Copeland, die Fernsehpredi-
ger James und Betty Robison sowie Geoff 
Tunnicliff, Vorsitzender der weltweiten 
evangelikalen Allianz. Zustande gekommen 
war das Gespräch, nachdem Palmer, ein 
Freund des Papstes, auf einer Konferenz 
von Charismatikern im Januar eine Video-
Grußbotschaft des Papstes abgespielt hatte. 
In ihr rief Franziskus die Evangelikalen 
zu Liebe und Einheit auf. Palmer, der am 
21. Juli durch einen Motorradunfall ums 
Leben kam, hatte hinzugefügt: „Brüder und 
Schwestern, Luthers Protest ist vorbei. Ist 
euer Protest auch vorbei?“ „Dieses Treffen 
[am 5. Juni] ist umso bemerkenswerter“, 
schreibt der Journalist Rick Wiles (Trunews), 
„da es noch nicht so lange her ist, dass 
konservative Evangelikale in Nordamerika 
die katholische Kirche als die ‚große Hure 
Babylon‘ und den Papst als den Antichrist 
bezeichneten.“ Und Mark Herridge, Pastor 
einer texanischen Pfingstgemeinde, meint 
über Amerikas beliebtesten Prediger: 
„Joel Osteen hat sich den Reihen aller 
anderen populären Missionswerke ange-
schlossen, die vor dem antichristlichen 

Eine Grußbotschaft des Papstes an eine Konferenz von Charismatikern in den USA, übermittelt durch den kurz darauf bei einem Motor-
radunfall verstorbenen charismatisch-anglikanischen Bischof Tony Palmer, gab dem ökumenischen Dialog erstaunliche neue Impulse.

System die Knie beugen. Diejenigen, die 
seiner Führung blind folgen, werden die 
Ersten sein, die Schlange stehen und die 
Hand ausstrecken, wenn es darum geht, 
das Malzeichen des Tieres anzunehmen … 
Jedes protestantische Missionswerk, das sich 
mit dem Papst und dem Katholizismus 
verbindet, verrät das Opfer von Millionen 
treuer Christen, die durch diese brutale, 
diktatorische und unterdrückende Religion 
ums Leben gekommen sind.“ (Quelle: R. 
Gledhill/Christian Today/H. Clark/Christian 
News Network/gp)

NSA-Hintertür im iPhone?                                           
Das iPhone habe zwar sinnvolle Schutz-
mechanismen für zivile Hacker, für den 
Hersteller Apple selbst und US-Behörden 
habe das Unternehmen jedoch ein Überwa-
chungssystem durch die Hintertür einge-
baut. Dies behauptete kürzlich Jonathan 
Zdziarski auf einer Hacker-Konferenz in 
New York. Zdziarski muss sich auskennen. 
Er gehörte zu der iPhone-Entwickler-
Community, die am Design der ersten 
iPhone Firewall („iOS-Jailbreak“) beteiligt 
war. Durch diese „absichtliche und große“ 
Hintertür hätten Apple und Regierungs-
stellen Zugang zu allen auf dem iPhone 
gespeicherten persönlichen Daten. Eine 
dieser Behörden sei die NSA. Glaubwür-
digkeit erhält die Behauptung durch die 
Tatsache, dass schon im Jahr 2008 ein 
vertrauliches Dokument an die Öffentlich-
keit gelangt war, demzufolge die NSA „fast 
unbeschränkten Zugang“ auf das iPhone 
erhalten könne. Weltweit gibt es heute 600 

Millionen iPhone-Nutzer. Sie alle wären 
betroffen. (Kopp-Verlag/gp)

Geheimabkommen zum 
Schaden der Bürger?                                           
Worum geht es im transatlantischen 
Handelsabkommen (TTIP) zwischen der 
EU und den USA? Und warum finden die 
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen 
statt? Was den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und Kosten 
reduzieren soll, hat das Potenzial dem 
Verbraucher zu schaden und am Ende teuer 
zu werden. Das zumindest die Befürchtung 
der Kritiker. Auffällig ist, dass die Konzern-
lobbys mit am Tisch sitzen, nicht aber die 
Öffentlichkeit. Dennoch sind einige Eck-
punkte durchgesickert. So soll es bei Streitig-
keiten ein geheim tagendes Schiedsgericht 
in Washington geben, das Staaten zu hohen 
Regresszahlungen an Konzerne verurteilen 
kann. Was könnte sich für uns ändern? Es 
könnte z. B. bald Genmais, mit Hormonen 
behandeltes Fleisch und in Chlor sterilisierte 
Hähnchen geben, ohne dass diese Produkte 
entsprechend gekennzeichnet sind. Und 
es könnten Dinge privatisiert werden, die 
heute – aus gutem Grund – in der Hand 
des Staates bzw. der Kommunen liegen. 
Dazu gehören das Wasser, der gesamte 
Bereich Gesundheit und die Bildung. 
Glücklicherweise scheint die Öffentlichkeit 
jetzt aufzuwachen und zu protestie-
ren. Außerdem muss der fertige Vertrag 
noch durch die nationalen Parlamente 
ratifiziert werden. Auch das dürfte schwierig 
werden. (Quelle: M. Strasser/Campact/gp) 
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Nur 400 Tage
Es gibt Bilder, die wir nie mehr verges-
sen – etwa die ersten Schritte von Neil 
Armstrong, der als erster Mensch den 
Mond betrat. Das Profil seiner Stiefel 
hat tiefe Spuren im Mondstaub und 
auch in unserem Langzeitgedächtnis 
hinterlassen. Doch es gibt Menschen, 
die in unseren Herzen noch tiefere 
Spuren hinterlassen. 

Am 11. Juli verabschiedete sich eine 
große Trauergemeinde in Braunau am 
Inn von Sascha Mroczek,  unserem ge-
schätzten Bruder, Freund und Sekretär 
der Baden-Württembergischen Ver-
einigung. Er wurde am 11.4.1970 in 
Hattingen an der Ruhr geboren. Nach 
einer glücklichen Kindheit und Jugend 
in Sprockhövel machte er eine Lehre als 
Industriemechaniker. 

Seine Freizeit widmete er vor allem 
seinem Fußballverein, dem FC Schal-
ke 04. Mit 19 war er aktiver Fan und 
Hooligan. Seit seinem 16. Lebensjahr 
betrieb er außerdem Taekwon-do. Er 
kämpfte sogar auf Europaebene.

All das änderte sich radikal, als er mit 
22 Jahren durch die adventistische 
Nachbar-Familie Breitenborn Jesus 
kennenlernte. Ursprünglich dachte er 
nicht einmal im Traum daran, in die 
Kirche zu gehen. Doch dann geschah 
ein wahres Wunder: Sascha wurde nicht 
nur religiös. Vielmehr begegnete er Je-
sus Christus, dem Mensch gewordenen 
Gott, unserem Erlöser. Das veränderte 
alles. Die Schilderung der Kreuzigung 
Jesu berührte sein Herz. Er übergab 
ihm sein Leben und wurde am 25. Juni 
1994 im Bergheim Mühlenrahmede ge-
tauft. Anschließend gründete er einen 
Bibelkreis und engagierte sich in der 
Adventgemeinde Sprockhövel. Immer 
mehr verspürte er den Ruf Gottes, Pre-
diger zu werden. So entschloss er sich 
schließlich, in Bogenhofen Theologie 
zu studieren.

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Viele haben mit Interesse seine Bekehrungsgeschichte vom ungläubigen Schalke-Fan 
und Hooligan zum Diener Gottes in Baden-Württemberg gelesen: Sascha Mroczek (†).

Am 14. Juni 2001 heiratete er seine 
Frau Sandra und begann eine Tätig-
keit als junger Prediger in Wien. Gott 
schenkte dem jungen Paar zwei Töch-
ter: Carina und Annika. 2003 wurde 
Sascha zum Jugendabteilungsleiter der 
Österreichischen Union gewählt. 2008 
wechselte er innerhalb Österreichs 
in die Gemeindearbeit. Er wirkte in 
Bruck/Mur, Leoben, und Knittelfeld.

Am 29.4. 2013 nahm er den Ruf zum 
Sekretär unserer Vereinigung an. Fami-
lie Mroczek  fühlte sich schon bald bei 
uns wohl. Wie im Flug eroberte Sascha 
durch seine ungezwungene, natürliche 
Heiterkeit und Offenheit unsere Her-
zen. Seine ansteckende Unbeschwert-
heit beruhte auf seinem tiefen Vertrau-
en auf Gott. Das tat uns allen gut.

Binnen kürzester Zeit fand er sich 
in seine Verantwortung hinein. Er 
betonte, wie gut es ihm tut, in seinen 
neuen Kollegen auch wahre Freunde 
gefunden zu haben. Eine Woche vor 
seinem Tod predigte er von der Wieder-
kunft Jesu. Ob er an jenem Tag unter 
den Lebenden oder schon Verstor-
benen Gläubigen sein würde, schien  

ihm nicht so wichtig zu sein. Und 
dann fügte er doch hinzu: Eigentlich 
möchte er die Erfahrung nicht missen, 
von Jesus aus dem Grab gerufen zu 
werden. Das Nächste, was er dann 
erleben würde, sagte er, sei, dass sein 
Schutzengel ihn in Empfang nimmt 
und zu Jesus führt.

Am 5. Juli verstarb er – für uns alle 
völlig überraschend – während einer 
Sitzung in Mühlenrahmede. So schloss 
sein Lebensweg mit Jesus kurz nach 
seinem 20-jährigen Taufjubiläum 
genau dort, wo er damals bei der Taufe 
begonnen hatte.

Nur 400 Tage dauerte sein Dienst in un-
serer Vereinigung, aber sein Vorbild und 
Glaube hat Spuren hinterlassen, die in 
die Ewigkeit reichen. Wir freuen uns auf 
den Tag, an dem wir ihn wiedersehen!

Euer Erhard Biró
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Die anderen 
Sabbathalter 

Die Siebten-Tags-Baptisten  
und die Adventgemeinde

von Gerhard Padderatz

„Wieso sprichst du mich mit ‚Sie‘ an? Ich bin doch  
dein Glaubensbruder“, protestierte der weißhaarige  
Mann mit den zwei Gehstöcken. Natürlich korrigierte  
ich mich gern. Ich war zu Besuch bei Bruder 
Bahlke (an seinen Vornamen erinnere ich leider 
nicht), dem letzten Präsidenten der Europäischen 
Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Baptisten 
und Nachfolger von Ludwig Richard Conradi in 
diesem Amt. Wir schrieben das Jahr 1976, und ich 
recherchierte für meine Doktorarbeit über Conradi  
und die Anfänge der deutschen Adventgemeinde. Die 
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Unter Königin Elizabeth I. von England 
(1533-1603, Bild) soll es bereits Befürwor-
ter der Sabbatfeier in der Neuzeit gegeben 
haben. Ein britisches Nachschlagewerk 
nennt Belege aus dem Jahr 1585. 

Wohnung des damals 88-Järigen, in der 
man sich kaum bewegen konnte, weil 
überall Briefe und Dokumente aufge-
stapelt waren, lag in der Helene-Lange-
Straße. Das war direkt gegenüber dem 
Advent-Verlag und der Grindelberg-
Gemeinde in Hamburg. 

In der Adventgemeinde hatte ich ihn 
auch kennengelernt. Jeden zweiten 
Sabbat nahm er am Gottesdienst teil, 
und bei jeder Evangelisation saß er in 
der ersten Reihe. Man konnte ihn nicht 
von einem Siebenten-Tags-Adventisten 
unterscheiden. Die Kirche der Sieben-
ten-Tags-Baptisten in Europa bestand 
damals nur noch aus etwa 30 Personen, 
die sich jeden zweiten Sabbat irgend-
wo in Hamburg trafen. Noch in den 
1970er Jahren erlebte ich die gänzliche 
Auflösung der Gemeinde. Einige der 
Glieder lernte ich dann in der Advent-
gemeinde Hamburg-Harburg kennen. 
Sie fielen vor allem dadurch auf, dass sie 
in ihren Beiträgen in der Sabbatschu-
le gegenüber Ellen White eine noch 
kritischere Haltung einnahmen als viele 
andere Adventisten.

Aber Bruder Bahlke war ein so liebens-
werter und freundlicher Mensch. Bei 
ihm konnte ich keinen Unterschied 
zu einem Adventisten feststellen. Die 

meisten Geschwister der Hamburger 
Gemeinden wussten nicht, dass er kein 
Siebenten-Tags-Adventist war. Ich 
vermutete damals, dass er nur deshalb 
noch formell Siebenten-Tags-Baptist 
war, weil er eine Rente seiner Kirche 
aus den USA bezog.

Schon damals machte ich mir meine 
Gedanken über die Siebenten-Tags-
Baptisten und ihre Beziehung zu uns 
Siebenten-Tags-Adventisten. Immer-
hin verdanken wir ihnen den ersten 
Anstoß zur Sabbat-Wahrheit. Schon 
in der Miller-Bewegung, und zwar im 
Frühjahr 1844, hatte der Methodist 
Frederick Wheeler in New Hampshire 
angefangen, den Sabbat zu halten. 
Dazu angeregt wurde er durch eine 
Begegnung mit der Siebenten-Tags-
Baptistin Rachel Oakes. Ein gutes Jahr 
später, etwa sieben Monate nach der 
großen Enttäuschung, als Christus 
nicht wie erwartet wiedergekommen 
war, besuchte Joseph Bates (1792-
1872) Frederick Wheeler. Bates war 
später (1863) einer der Gründer der 
Siebenten-Tags-Adventisten. Anläss-
lich seines Besuchs bei Wheeler nahm 
auch er die Sabbat-Wahrheit an.

Was mich an den Siebenten-Tags-
Baptisten so faszinierte, war ihre – wie 

ich damals meinte – Bindegliedfunkti-
on zwischen den Adventisten und den 
Baptisten. Einerseits waren sie über die 
Sabbat-Wahrheit gewissermaßen die 
kleine Schwester der Adventisten und 
andererseits auch die kleine Schwester 
der Baptisten. War ihre Existenz ein 
Beleg für eine fortschreitende Rück-
kehr zur biblischen Wahrheit unter 
den Baptisten? 

Wie die Geschichte gezeigt hat, wohl 
eher nicht. Denn die Sabbat-Wahrheit 
breitete sich unter den Baptisten 
nicht weiter aus. Im Gegenteil: Die 
Mitgliederzahlen der Siebenten-Tags-
Baptisten gingen zurück. Ihre Ge-
meinden setzten sich – zumindest in 
den USA – ohnehin fast ausschließlich 
aus frustrierten Ex-Siebenten-Tags-
Adventisten zusammen und nicht aus  
Baptisten, so die Einschätzung des Un-
ternehmers und ASI-Mannes Denzil 
McNeilus anlässlich meines Besuchs 
bei ihm im Jahr 2006. Tatsächlich gab 
es in den USA im Jahr 1995 (neuere 
Zahlen sind leider nicht zu finden) 
nur 4.885 Mitglieder, die sich in 78 
Gemeinden versammelten. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2012 gab es in Nord-
amerika 1,17 Millionen Adventisten in 
5.400 Gemeinden.

Und dabei sind die Wurzeln der 
Siebenten-Tags-Baptisten viel älter als 
die der Adventisten. Laut Chambers‘ 
Encyclopedia[1] gab es in England 
bereits im Jahr 1585, unter Elizabe-
th I., Befürworter einer Sabbatfeier 
am siebten Tage. Und ab 1616 oder 
1617 verkündigte der anglikanische 
Pfarrer John Trask im Rahmen seiner 
Erweckungspredigten in London die 
Sabbat-Wahrheit – sehr zum Missfal-
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Der anglikanische Pfarrer John Trask verkündigte zum Missfallen seiner Kirche ab ca. 1616 den Sabbat in London. Er wurde dafür öffent-
lich ausgepeitscht und zusammen mit seiner Frau ins Londoner Fleet-Gefängnis (Bild) geworfen. Ein Jahr später wiederrief er und kam frei.

Die Ashaway-Gemeinde im 
amerikanischen Bundesstaat 
Rhode Island ist eine von 78 
STB-Gemeinden, die es heu-
te in den USA gibt. Das Foto 
auf der Titelseite zeigt die 
1835 erbaute STB-Kirche in 
DeRuyter, New York, die sich 
allerdings wegen rückgäniger 
Gliederzahlen1991 auflöste.

len seiner Kirche. Diese veranlasste, 
dass er öffentlich verprügelt und 
anschließend ins Gefängnis gesteckt 
wurde. Nach einjähriger Haft wie-
derrief Trask jedoch den Sabbat und 
wurde freigesetzt. Als er dann aber zur 
Sabbat-Wahrheit zurückkehrte, hatte 
er alle Glaubwürdigkeit verloren. Er 
wurde zum Gespött der Menschen. 
Standhafter war seine Frau: Sie gab 
den Sabbat nie auf und starb schließ-
lich nach 15-jähriger Haft im Kerker.
[2] Soviel zu den Wurzeln.

Die Anfänge der Siebenten-Tags-
Baptisten fallen in die 1650er Jahre, 
und zwar in England unter Cromwell. 
Die erste in den Annalen festgehaltene 
förmliche Versammlung der STB fand 
im Jahr 1651 in der Mill Yard Church 
in London statt.[3] Kurze Zeit später, 
im Jahr 1671, entstand dann auch in 
Amerika, nämlich in Newport, Rhode 
Island, die erste siebenten-Tags-baptis-
tische Gemeinde. 

Ein Dokument aus den Anfängen 
der Siebenten-Tags-Baptisten tauchte 
kürzlich in Michigan auf. Im Rahmen 
einer Recherche an der katholischen 
Notre Dame-Universität (Michigan) 
stieß der adventistische Rechtsanwalt 
Nicholas Miller (Pittsburgh) auf ein 
Buch mit dem Titel: The Seventh-Day 
Sabbath – Sought Out and Celebrated 
(Der Sabbat des siebten Tages – auf-
gespürt und gefeiert). Sein Erschei-
nungsdatum: 1657. Der Autor des 

in London erschienen 214-seitigen 
Werkes ist ein Pastor Thomas Tillam. 

Er argumentiert – man ist versucht 
zu sagen: in adventistischer Traditi-
on; aber Adventisten gab es natür-
lich erst 200 Jahre später –, dass  
der Sabbat am Ende der Zeit zu 
einem Test der Treue werde. Er 
spricht von der Wiederkunft Chri-
sti, dem „Malzeichen des Tieres“ 
und dem „kleinen Horn“, das sich 
anmaßen werde, „Festzeiten und 

Gesetz“ zu ändern. Er benutzt sogar 
den Begriff „großer Kampf“ (great 
controversy), um die endzeitliche 
Auseinandersetzung zwischen „den 
Heiligen und dem Menschen der 
Sünde“ zu beschreiben. Außerdem 
unterscheidet er zwischen dem 
Sitten- und den Zeremonialgesetz, 
erwähnt, dass der Sabbat vom Son-
nenuntergang am Freitag bis zum 
Sonnenuntergang am Sabbat reicht 
und identifiziert den Antichristen 
als die katholische Kirche.

Ferner geht er auf die Sabbatfeier in Äthi-
opien ein: „… Wenn wir bedenken, dass 
diese Christen, die bis zum heutigen Tage 
frei sind von der Macht Roms, regel-
mäßig beide Tage [den Sabbat und den 
Sonntag] feiern. Es ist das Zeugnis Mer-
cators, Heylins und anderer angesehener 
Historiker, dass die Äthiopier sowohl den 
Sabbat als auch den Tag des Herrn[4] 
regelmäßig beachten und an ihm gemäß 
der frühchristlichen Gewohnheit kein 
Werk tun.“[5] Das schreibt er, wohlge-
merkt, in der Gegewartsform.

In Tillams Buch sehen wir eine große 
Nähe zur (natürlich viel späteren) 
adventistischen prophetiegestützten 
Endzeittheologie, die aber offenbar 
von den späteren Siebenten-Tags-Bap-
tisten wieder aufgegeben wurde. 

Interessant ist auch die deutsche 
und schweizerische Komponente in 
der Geschichte der Siebenten-Tags-
Baptisten in Amerika. Ebenso wie 
sich im Rahmen der Reformation die 
Taufpraxis von der Schweiz und dem 
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Oberrhein ausbreitete, waren es auch 
die Gläubigen dieser Region, die – 
wohl erst nach ihrer Auswanderung 
in die Neue Welt – auf die Sabbat-
Frage stießen. „Als Abspaltung 
von den aus Deutschland und der 
Schweiz ausgewanderten täuferisch-
pietistischen Schwarzenau Brethren 
(Tunkern)“, heißt es bei Wikipedia, 
„entstand 1735 mit den Siebentä-
gner-Tunkern auch eine sabbathal-
tende Gemeinde in Ephrata (Penn-
sylvania), auf die auch das dortige 
Ephrata Cloister zurückgeht. Die 
Gemeinde in Ephrata schloss sich 
1814 ebenfalls der Religious Society 
of Seventh Day Baptists an.“ Eine 
Generalkonferenz der Siebenten-
Tags-Baptisten hatte sich im Jahr 
1801 organisiert.

Die Nähe zwischen Siebenten-Tags-
Baptisten und Adventisten zeigte sich 
dann auch in der Conradi-Krise. Lud-
wig Richard Conradi (1856-1939) war 
der Vater der Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Deutschland und weitgehend 

auch dem restlichen Europa. Er hatte 
die Adventgemeinde in Deutschland 
gegründet. Bis zum Ausbruch des 
ersten Weltkriegs gab es in Deutsch-
land rund 15.000 und in Europa 
33.500 Gemeindeglieder. Im Laufe 
seines Lebens hatte er jedoch die eine 
oder andere theologische Position 
eingenommen, die sich von der der 
Generalkonferenz und der weltwei-
ten Gemeinde unterschied. Hierbei 
drehte es sich vor allem um den Geist 
der Weissagung, das himmlische Hei-
ligtum und Auslegungen von Daniel 
und Offenbarung. 

Aufgrund seiner großen Verdienste um 
die Gemeinde tolerierte die General-
konferenz seine abweichende Verkün-
digung zunächst. Um 1930 – Conradi 
war inzwischen 74 – legte man ihm 
jedoch nahe, sich in Ehren zur Ruhe 
zu setzen und nicht mehr seine Son-
derlehren zu verkündigen. Conradi 
willigte ein – unter der Voraussetzung, 
dass man ihm nicht seine Beglaubi-
gung als Prediger entzieht. 

Als dann jedoch das neue Jahrbuch[6] 
der Kirche erschien, fand Conradi 
seinen Namen nicht unter denen, die 
die von der Generalkonferenz ausge-
stellten Beglaubigungen hatten. Er 
war äußerst erbost und soll gegenüber 
den leitenden Brüdern der General-
konferenz zum Ausdruck gebracht 
haben: „Wenn ihr euch nicht an 
euren Teil der Abmachung haltet, 
werde ich mich auch nicht an meinen 
Teil halten.“ Und damit nahm er die 
Verkündigung seiner abweichenden 
Ansichten wieder auf. 

Als die Generalkonferenz ihn darauf 
hinwies, dass er sehr wohl noch seine 
Beglaubigung hatte, er aber nun nach 
seinem Eintritt in den Ruhestand 
nicht mehr unter der Generalkonfe-
renz, sondern unter seiner örtlichen 
Vereinigung aufgelistet wurde, war das 
„Kind“ offenbar schon in den Brun-
nen gefallen. Vielleicht war es auch zu 
viel für Conradis Ego, seinen Namen 
jetzt „nur“ unter den „einfachen“ 
pensionierten Predigern zu finden. 
Der Bruch war da. 1931/32 kam es zu 
den sogenannten Conradi Hearings, in 
denen Conradis „neues Licht“ geprüft 
wurde. Da man Conradis Ansichten 
nicht durch die Bibel und den Geist 
der Weissagung gedeckt sah und er 
auch nicht bereit war, sich zu korrigie-
ren, kam es zum Ausschluss Conradis 
aus der Kirche der STA.  

In dieser Situation zögerte Conradi 
nicht lange. Er fuhr zur Generalkon-
ferenz der Siebenten-Tags-Baptisten, 
die sich damals in Boston befand, und 
schlug vor, dass ihn die Kirchenleitung 
zum Präsidenten einer neu zu schaf-
fenden Europäischen Generalkonfe-
renz macht. Er, so Conradi, würde den 
STB in kürzester Zeit Tausende von 
Mitgliedern bringen. Er ging nämlich 
davon aus, dass die Personen, die er in 
die Adventgemeinde gebracht hatte, 
ihm nun auch zu den Siebenten-Tags-
Baptisten folgen würden. Wie sich 
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Die Titelseite des Sabbat-Buchs (l.) und Ludwig 
Richard Conradi in späteren Jahren (o.).

später herausstellen sollte, war das 
jedoch ein Irrtum. 

In seinen letzten Jahren richtete sich 
Conradis Verkündigung praktisch nur 
noch an Siebenten-Tags-Adventisten. 
Meine Großmutter (Erna Gehse) war 
zusammen mit einer älteren Ver-
wandten (Minna Hoydies), die ich 
als meine Urgroßmutter betrachtete, 
durch Conradi in die Adventgemeinde 
gekommen. Sie erzählte mir von ihrem 
Besuch eines Vortrags des siebenten-
Tags-baptistischen Conradi in Ham-
burg. Nach der Versammlung suchten 
die beiden Damen ihn auf und sagten: 
„Aber Bruder Conradi, hast du uns 
nicht selbst immer gesagt, wenn du 
über die Adventbotschaft sprachst: 
‚Dies ist die Wahrheit. Und wenn ein 
Engel vom Himmel käme, und selbst 
wenn ein Conradi käme, und wollte 
euch etwas anderes erzählen: Glaubt 
ihm nicht!‘“ Das wollte er jetzt natür-
lich nicht mehr hören.

Zunächst folgten ihm nur etwa 200 
Personen aus der Adventgemeinde. 
Als Conradi im Jahr 1939 starb (es 
war Bruder Bahlke, der die Beer-
digungsansprache hielt), gab es in 
Deutschland 533 Siebenten-Tags-
Baptisten, die sich in 28 Gemeinden 
versammelten. Fast alle waren aus der 
Adventgemeinde gekommen. Doch 
nach dem Dahinscheiden ihres Präsi-
denten begannen auch diese Gemein-
den zu sterben. Ihre Auflösung und 
Absorption in die Adventgemeinde 
folgte keine 40 Jahre später.

Heute scheinen die Siebenten-Tags-
Baptisten ein Mauerblümchen-Dasein 
zu fristen. Es ist praktisch unmöglich, 
ihre genaue Zahl herauszufinden. Al-
lein das fordert zu Schlussfolgerungen 
heraus. Die aktuellste Zahl stammt 
aus dem Jahr 1995. Damals gab es 
weltweit rund 50.000 Mitglieder 
(kurioserweise 20.000 von ihnen in 
Indien). Auch in Europa soll es noch 

(oder wieder?) vereinzelte Gemein-
deglieder geben. Abgesehen von 22 
Mitgliedern in England (Stand 1995), 
die sich auf zwei Gemeinden aufteil-
ten, gehörten die übrigen Siebenten-
Tags-Baptisten in Europa offiziell zu 
Gemeinden in Übersee.

Auch wenn es schwer ist, ihre heu-
tige Theologie genau zu beschreiben 
– aufgrund ihrer kongregationa-
listischen Struktur ist jede Ortsge-
meinde autonom – scheinen sich die 
Siebenten-Tags-Baptisten zuneh-
mend den Sonntag feiernden Bap-
tisten und dem allgemeinen evange-
likalen Protestantismus anzupassen. 
Sie sind ökumenisch gesinnt und 
– was daher auch wenig überrascht 
– Mitglied in der Baptist World 
Alliance, dem Baptistischen Welt-
bund. Allein schon deshalb über-
rascht es nicht, dass sie zwar noch 
den Sabbat feiern, die Feiertagsfrage 
jedoch nicht in einen prophetischen 
Endzeitkontext stellen. 

Auf den ersten flüchtigen Blick 
mögen die Siebenten-Tags-Baptisten 
Siebenten-Tags-Adventisten ohne 
Geist der Weissagung, ohne Himm-
lisches Heiligtum, ohne Vorwieder-
kunfts-Untersuchungsgericht, ohne 
Gesundheitsbotschaft, ohne ein 
klares Verständnis der „Übrigen“, 
ohne Dreifache Engelsbotschaft und 
ohne prophetische Endzeittheologie 
sein. Beim genaueren Hinsehen sind 
sie jedoch Baptisten plus Sabbat. 
Und als solche glauben sie auch an 
die Unsterblichkeit der Seele und 
– allem Anschein nach – ewige Höl-
lenqualen für die Ungläubigen. Ihre 
frühen Vorfahren – z. B. Thomas 
Tillam – scheinen uns theologisch 
deutlich näher gestanden zu haben.  

__________

[1] Artikel „Sabbath“. [2] Cox’s Literature of 
the Sabbath Question, I, 157, zitiert bei John 

D. Keyser, “The Seventh-Day Baptist Church 
in Prophecy”, in: Hope of Israel Ministries, 
www.hope-of-israel-ministries.org. [3] William 
H. Brackney, Baptists in North America: An 
Historical Perspective, 11; zitiert bei Wikipedia 
“Seventh-day Baptists”. [4] An späterer Stelle in 
seinem Buch argumentiert der Autor allerdings, 
dass laut Bibel nicht der Sonntag, sondern 
der Sabbat der Tag des Herrn sei. [5] 128f. 
[6] Das Seventh-day Adventist Yearbook, das 
jährlich neu erscheint, ist eine Mischung aus 
einem Telefonbuch und Lexikon der Kirche 
der STA. Es enthält alle Namen adventisti-
scher Mitarbeitern weltweit sowie Informatio-
nen über alle Dienststellen – und die verschie-
denen Beglaubigungen von Mitarbeitern.

Dr. phil. Gerhard Padderatz, 
Gemeinde Garmisch-Par-
tenkirchen, ist Unterneh-
mensberater und Publizist. 
Seine Dissertation handelt 
von Conradi und den Anfän-
gen der deutschen STA.
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Eine prophetische 
Analyse am Beispiel  
des Eurovision Song
Contest 2014

von Kerstyn Freitag

„Es genügt, die Musik eines Landes zu 
beobachten, um seine Sitten zu kennen.“ 
(Lü BuWe) Bei dem Eurovisions-Wett-
bewerb reden wir sogar von ganz Europa. 
Und man kann noch ergänzen, dass man 
nicht nur die Sitten erkennt, sondern 
auch den politischen Kurs, den die 
Massen unter dem Einfluss des jeweiligen 
Zeitgeistes einschlagen.

Bei dem Eurovision Song Contest 2014 
geschah etwas, worüber nun die ganze Welt 
diskutiert und worüber wir Adventisten 
im Sinne der Endzeitprophetie aufmerken 
sollten. Was geht da eigentlich vor sich? 
Conchita Wurst, ein 25-jähriger Mann 
aus Österreich, tritt als eine Alter-Ego-
Persönlichkeit auf, und zwar in Gestalt 
einer Frau mit Bart. „Sie“ gewinnt den 
Gesangswettbewerb für Österreich, und 
zwar mit dem Lied: Rise like a Phoenix. Mit 
diesem Ausgang des Wettbewerbs, der von 
Millionen von Zuschauern in Europa 
und darüber hinaus verfolgt wurde, 
hatte kaum einer gerechnet. Entspre-
chend war das Medienecho.

Zunächst zu der gewöhnungsbedürftigen 
Kunstfigur: Conchita erzählt, dass die 
Gestaltung ihrer Kunstfigur ein langer 
Prozess war und inzwischen ihre Persön-
lichkeiten (Tom Neuwirth: Mann und 
Kunstfigur und Conchita Wurst: Frau 
mit Bart) miteinander verschmelzen. Es 
handelt sich hier nicht nur um einen 
„gewöhnlichen Travestiekünstler“, son-
dern um zwei ko-existierende Persönlich-
keiten in Form einer Frauengestalt mit 
einem Bart. Das hat es in dieser Weise 
noch nicht gegeben. Ihr Äußeres besticht 
als Frau, wäre da nicht der Bart: Er/sie 
hat lange Haare und eine elegante Figur. 
Niemand käme auf die Idee, es handle 
sich hier um einen Mann: So perfekt ist 
die Maskerade. Der Bart verrät jedoch 
die wahre Identität und sorgt für Irritati-
onen auf der einen Seite und schallenden 
Applaus oder zumindest Diskussionen 
auf der anderen. „Ich habe diese bärtige 
Frau erschaffen“, sagt Conchita, „um der 
Welt zu zeigen, dass du machen kannst, 
was du willst, solange du niemandem 
weh tust.“[1] 

Auch der Nachname „Wurst“ setzt ein 
Zeichen. Er ist bewusst gewählt. Conchita 
erklärt: „Es ist Wurst, wie man aussieht 
und woher man kommt. Einzig und 
allein der Mensch zählt ... Deswegen 
die Aufmachung, um zu provozie-

ren...“[2] Im Volksmund bedeutet „das 
ist Wurscht“, dass etwas egal ist. Allein 
das ist schon eine markante Botschaft. 
Es geht Conchita jedoch nicht nur um 
Musik. Vielmehr wählte sie bewusst eine 
internationale Bühne für ihr Plädoyer 
an Europa und die ganze Welt. Und der 
Eurovision Song Contest habe ihr dafür 
die Möglichkeit gegeben. Es gehe ihr vor 
allem um die Menschenrechte.[3]

Eigentlich ist der Eurovisions-Wettbe-
werb eine Unterhaltungsshow, bei der 
es um Musik geht. Man bekam jedoch 
den Eindruck, dass es hier um mehr ging 
als einen exzentrischen, künstlerischen 
und musikalischen Auftritt. Diesen 
Aspekt spürte man deutlich. Und dieser 
Aspekt ist zumindest in dieser Intensität 
neu. Hier ging es auch um eine bewusst 
gewählte politische Botschaft, die dieses 
äußere Erscheinungsbild, den Künstler-
namen und den Text in die ganze Welt 
hinaustragen sollte. Conchitas Erfolg zielt 
auf diese Absicht. Viele waren überrascht, 
dass der Auftritt keine Blamage war, son-
dern als professionell inszeniert eingestuft 
wurde. Die gesangliche und musi-
kalische Leistung fand Anerkennung; 
man konnte an ihr wenig aussetzen. 
Doch hätte dies allein für den Sieg 
gereicht? Wohl kaum, denn Musik 
ist in erster Linie Geschmackssache, 

Wie Musik Zeitgeist transportiert

Bei dem Eurovision Song Contest 2014 trat ein Mann als Frau mit Bart auf. Conchita Wurst, so der Künstlername eines 25-jährigen 
Mannes aus Österreich, holte den Titel. Doch es war mehr als eine witzige Nummer. Die Figur und ihr Erfolg transportieren Zeitgeist.  
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und die Konkurrenz ist groß. Als großes 
Talent wurde Conchita nämlich nicht 
eingestuft. Viele sind der Meinung, dass 
es stärkere Gesangsdarbietungen gab. Die 
Macher hinter Conchita hatten einen 
Musikstil gewählt, der durchaus die 
breite Masse erreicht und ins Ohr geht. 
„Klingt wie der Titelsong eines James 
Bond-Musicals“, meinten einige.[4]

Treffender könnte man es nicht 
umschreiben. Doch der Song allein hätte 
ohne die Kunstfigur und den passenden 
Text nicht diese Wirkung gehabt. Es war 
das Gesamtpaket. Dazu ihre persönliche  
Botschaft vor einem Millionenpublikum 
jeden Alters: „Diese Nacht widme ich 
allen, die an eine Zukunft von Frieden 
und Freiheit glauben. Wir sind eine Ein-
heit und wir sind nicht zu stoppen.“

Conchitas skurriler Auftritt hat auf 
sozialer und politischer Ebene ein 
Zeichen gesetzt. Und so wurde er auch 
eingeordnet. Die Botschaft ist also wie 
gewollt angekommen. Der Auftritt 
von Conchita Wurst ist ein markantes 
Beispiel dafür, wie eine politische Bot-
schaft mittels Musik in die ganze Welt 
ausströmt und so salonfähig wird. Die 
Kunstfigur Conchita hätte allein nicht 
ausgereicht, um weltweit ein solch starkes 
Echo zu erzielen. Vielmehr war es die  
Kombination verschiedener Elemente. 
Eine Analyse des Textes lässt noch weiter 
hinter die zeitgeistigen Kulissen schauen. 
Die Medien sehen „nur ein Votum für 
die Akzeptanz von Homosexuellen und 
Lesben“. Doch es steckt mehr dahinter. 
Es kann nicht Zufall sein, dass gerade 
jetzt so ein Phänomen in den Medien 
publik geworden ist. 

Das Lied wurde bereits vor vier Jahren 
komponiert und getextet. Aber erst 
jetzt kam es an die Öffentlichkeit. Ist 
das Zufall? Kann es sein, das Satan hier 
geschickt auf den richtigen Zeitpunkt 
gewartet hat, nämlich wenn die Welt 
bereit ist für ein „neues Zeitalter“ bzw. 
für die „Auferstehung“ oder „Wieder-

Mit seinem skurrilen Auftritt setzte Conchita Wurst alias Tom Neuwirth ein Zeichen 
für Toleranz. Zugleich relativierte er die Geschlechterrollen und das Familienbild.

geburt“ eines Zeitalters, für ein neues 
Weltbild bezüglich der Geschlechterrolle 
– ein Weltbild, das sich über jegliche 
Moral und biblischen Gebote hinweg-
setzt, ein Zeitalter, in dem die Grenzen 
verwischt sind und jedes klare Denken 
völlig umgekrempelt wird?

Reflektiert und transportiert dieses Lied 
nicht die Agenda der New-Age-Bewe-
gung? Die New-Age-Bewegung versucht 
seit Jahrzehnten, ein neues Zeitalter her-
beizuführen, um Frieden, Freiheit und 
Sicherheit zu etablieren. Voraussetzung 

hierfür waren schon immer Toleranz und 
Transformation. Der Text in Conchitas 
Song lehnt sich an die griechische Sage 
vom Feuervogel an. Der Phoenix ist ein 
Vogel, der verbrennen muss, um wie-
der aufzuerstehen oder wiedergeboren 
zu werden. Es geht um Mythologie. 
Daher stammt auch der im Volksmund 
übliche Ausspruch „wie ein Phoenix 
aus der Asche“. Gemeint ist, dass sich 
etwas, das schon tot geglaubt war, wieder 
aufrappelt und lebendig wird. Genau 
davon handelt dieses Lied. Im Refrain 
taucht immer wieder das Schlüsselwort 
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„Transformation“ auf. Das sollte schon 
Hinweis genug sein. Das Leben von 
Conchita – so die Medien – reflektiert 
genau diese „Geschichte“. Conchita 
Wurst ist somit die am besten geeignete 

Durch seinen Auftritt trägt Tom Neuwirth nicht nur zur Veränderung traditioneller Werte 
bei. Er transportiert auch - bewusst oder unbewusst - New-Age-Gedankengut.

zeigen, dass du machen kannst, was du 
willst“, erinnert an die Aussage „Tu, was 
du willst“, dem Motto eines Okkultisten 
namens Alister Crowley. Die Musikindu-
strie hat schon immer versucht, der Welt 

Botschafterin einer solchen Aussage. 
Und sie koppelt sie mit einem Appell für 
Toleranz und Akzeptanz. Damit ist das 
gesamt Paket perfekt inszeniert. Der Text 
des Liedes, die Dramaturgie der Musik, 
ihre Darstellung, das Charisma und die 
professionelle Präsentation des Liedes der 
Kunstfigur Conchita: Das alles ist Teil 
der Botschaft.

Durch diesen Auftritt werden nicht nur 
die Werte und die Moral unserer Gesell-
schaft verändert. Vielmehr verströmt sich 
durch die Beliebtheit dieses Songs wieder 
einmal New-Age-Gedankengut in die 
ganze Welt. Die Conchitas, „der Welt zu 

dieses Credo mittels Rock und Popmusik 
zu vermitteln und dadurch das Den-
ken der Menschen zu verändern. 

Das gleiche wollte Satan bereits im 
Himmel: „tun was er will und nicht, was 
Gott will“. Nun spricht Conchita dieses 
Prinzip in abgewandelter Form aus: 
„(Kümmer dich nicht um Gott, sondern) 
Tu, was dir gefällt.“ Und ihr Sieg setzt ein 
klares Zeichen. 

Außerdem liefert er eine Steilvorlage für 
den ökumenischen Prozess. In der Öku-
mene geht es bekanntlich vor allem um 
Toleranz und „Einheit in Vielfalt“. Dazu 

benötigt man ein Denken, das nicht auf 
Unterschiede, Moral, Gebote und Wahr-
heit achtet. Man will den anderen so 
lassen, wie er ist, ohne ihn zu verändern, 
ohne ihn zu bekehren. Man könnte es im 
Sinne von Conchita so formulieren: „Es 
ist Wurst, was du glaubst. Es ist Wurst, 
welchen Gott du anbetest. Es ist 
Wurst, wie du anbetest und welche 
Lieder du singst, solange du es ernst 
meinst ...Wir sind eine Einheit!“

Was Conchita Wurst jetzt proklamiert, 
wird auch auf dem religiösen Sektor 
gefordert. Und das betrifft auch uns 
Adventisten. Es geht darum, die Einheit 
zu fördern, Einheit zu schaffen. Dass sich 
das Denken unserer Gesellschaft bereits 
verändert hat und ein neues Wertesystem 
nicht mehr zu stoppen ist, beweist der 
Erfolg und Applaus für dieses Lied und 
für die Kunstfigur Conchita Wurst. Der 
Zuspruch und das positive Echo weltweit 
sind frappierend. Die Welt scheint vor-
bereitet zu sein – und zwar nicht zuletzt 
durch Musik – für die vorausgesagten 
Ereignisse, auf die wachsame Adventisten 
warten: Ökumene und neue Weltord-
nung, Kirche und Staat vereint. „Wer 
Ohren hat, der höre.“

--------
[1] Youtube, was geht ab/Conchita Wurst. 
[2] Das Stadtgespräch, www.24.at. [3] Inter-
view Youtube. [4] Kurier Österreich. Kurrier.
at/kultur.

(Dieser Artikel basiert auf einem 
Kapitel des Buches Die Macht der 
leisen Töne: Gottesdienst-Musik auf 
dem Prüfstand. Erfahrungen einer 
Betroffenen, das demnächst bei   
Basista Media erscheint.)

Kerstyn Freitag,  
Gemeinde Bern, eine 
gebürtige Deutsche, ar-
beitet als Ballettlehrerin für 
Kinder und Jugendliche 
im Laienbereich.
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Sonderdelegiertentagung 
der Vereinigung

von Irmgard Lichtenfels

Auf einer Delegiertentagung des Süd-
deutschen Verbandes (SDV) im Früh-
jahr 2012 beantragte der Norddeutsche 
Verband (NDV) per Eilantrag die 
Zusammenlegung der beiden Verbände. 
Auf Antrag beschlossen die Delegierten, 
diese Thematik nicht zu behandeln. 
Da aber zahlreiche Delegierte bei dieser 
Abstimmung nicht im Raum waren – sie 
saßen im parallel tagenden Ernennungs-
ausschuss –, wurde diese Abstimmung 
wiederholt. Doch auch diesmal wollte die 
Mehrheit dieses Thema nicht behandeln. 
Als dann das Plänepapier besprochen 
wurde, beantragte jemand noch einmal, 
dass in der folgenden Konferenzperiode 
des SDV vorbereitende Schritte für eine 
„Zusammenlegung der Verbände“ im 
Plänepapier verankert werden. Auch 
diesen Antrag lehnten die Delegierten ab.

Zwischen Dezember 2013 und Fe-
bruar 2014 erfuhr die adventistische 
Öffentlichkeit dann durch den 
Adventistischen Pressedienst (APD), 
die Lüneburger Lokalpresse und Eli Diez 
in Adventisten heute Erstaunliches. Der 
FiD-Ausschuss (Ausschuss der Freikirche 

in Deutschland) wolle – unter Missach-
tung des ausdrücklichen Willens der 
SDV-Delegierten –, bis zur nächsten 
Delegiertenversammlung im Jahr 2017 alle 
Voraussetzungen für einen Beschluss zur 
Zusammenlegung der Verbände schaffen. 
Eckpunkte einer solchen Zusammenle-
gung sollten sein: ein zentrales Sekretari-
at, eine gemeinsame Finanzverwaltung, 
eine Zusammenarbeit aller Abteilungen 
und Verwaltungsebenen sowie die 
Einbeziehung der örtlichen Gemeinden 
bei Fragen von Struktur und Theologie. 
Einer Umfrage unter den Dienststellen 
hatte nämlich gezeigt – und das wurde 
erstmals öffentlich auch eingestanden –, 
dass die Mehrheit der Befragten theolo-
gisch bedingte Spannungen innerhalb 
der Freikirche in Deutschland sah. Laut 
Eli Diez ging es um: 1. die Auslegung 
der Heiligen Schrift, 2. die adventistische 
Identität, 3. die biblische Prophetie, 4. 
die Rolle Ellen Whites, 5. das Verständ-
nis der Rechtfertigung und 6. Lebens-
stilfragen. Weitere strittige Themen seien 
Musik im Gottesdienst, der Schöpfungs-
bericht und die Ökumene.

In der Folge stellte ein großer Teil der 
Predigerschaft in BW den Antrag an den 
SDV, die Delegierten über die Beschlüs-
se der FiD zu informieren und diesen 
Antrag an die Delegierten zu schicken. 

Der SDV lehnte jedoch diesen Antrag, 
der auch von der Vereinigungsleitung 
unterstützt wurde, ab. Es war auch nicht 
zu erkennen, dass die örtlichen Gemein-
den zu Fragen der Zusammenlegung und 
der Theologie eingebunden wurden. So 
beschloss die BW-Vgg., zum Thema Re-
organisation eine Sonderdelegierten-
tagung einzuberufen. Gleichzeitig 
wurde der Arbeitskreis Strukturen in BW 
beauftragt, die geplanten Strukturverän-
derungen zu bewerten, den Delegierten 
seine Ergebnisse vorzustellen und eine 
Empfehlung abzugeben. 

Auf der Sonderdelegiertentagung am 
29. Juni 2014 versuchte der Verband zu-
nächst, den FiD-Beschluss vom Dezem-
ber 2013 zu erklären. Danach legte der 
Arbeitskreis Strukturen seine Präsentati-
on vor. Dabei wurde ein Überblick über 
den zeitlichen Ablauf der Bemühungen 
um eine Strukturveränderung gegeben:

•	 1987/1989 Tagung einer Kommis-
sion zur Organisation der STA in 
Deutschland. 

•	 1990 Empfehlung alle drei Ver-
bände (ODV, WDV, SDV) zur 
Bildung eines gemeinsamen  
Verbandes.                                             

•	 1991 In Übereinstimmung mit 
der EUD-Empfehlung Ablehnung 

Angesichts einer immer stärker werdenden Abweichung von der Theologie und Identität der deutschen Adventgemeinde, die durch eine 
Zusammenlegung der Verbände auch in Baden-Württemberg umgesetzt werden sollte, berief die Vereinigung eine Delegiertentagung ein.

Einheit mit der weltweiten Gemeinde
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eines gemeinsamen Verbands.    
•	 1992 Zusammenschluss von WDV 

und ODV zum Norddeutschen 
Verband (NDV).         

•	 1996 Erneute Ablehnung einer 
Zusammenlegung der Verbände 
durch EUD und SDV.      

•	 2002 Erneute Ablehnung einer 
Zusammenlegung durch die Dele-
gierten des SDV.

•	 2012 Beschluss der Delegierten des 
SDV, sich nicht mit der Zusam-
menlegung zu befassen.   

•	 2013 Erneuter Versuch der FiD, 
die Verbände zusammenzulegen.

 
Es folgte eine Analyse der theologischen 
Unterschiede innerhalb von Deutschland. 
Eine Frage war dabei, wie in diesem Zu-
sammenhang die geplante Strukturreform 
zu bewerten sei. Die FiD meinte, Diskus-
sionen über theologische Unterschiede 
seien sinnlos. Die Einheit in der Struktur 
werde die Einheit in der Theologie ermög-
lichen und herbeiführen. Die Zusammen-
legung der Verbände sei daher alternativ-

Die Sonderdelegiertentagung fand am 29. Juni in der Adventgemeinde Heilbronn (Foto) 
statt. Die Deligiertenversammlung, das höchste verfassungsmäßige Organ der Vereini-
gung in Baden-Württemberg, beschloss in geheimer Abstimmung und mit Zweidrittel-
Mehrheit, bei der GK den Status einer sogen. „Union of Churches“ zu beantragen. Die-
ser Schritt soll die fortgesetzte Einheit der Gemeinde in BW mit dem Weltfeld sichern.

los. Der Arbeitskreis Strukturen in BW 
stellte andererseits vier Optionen vor. 

Hier eine Zusammenfassung: 

1. Den Status Quo beibehalten, d. h.,  
SDV, NDV, dazwischen der FiD-Ausschuss. 
Dieses Modell beinhaltet viele doppelte 
Prozesse, viele Ausschusssitzungen; dieses 
Modell möchte niemand beibehalten.                 
2. Einen deutschen Verband instal-
lieren, wie es die FiD will. Die Folge: 
Reduzierung bei der Doppelung von 
Prozessen; Entspannung in den Termin-
kalendern; aber auch Reduzierung der 
Mitsprache der Vereinigung und dadurch 
Gefährdung vor allem von BW-Projekten 
wie Schulen, der Missionsschule usw.; 
keine finanziellen Einsparungen; Begün-
stigung des deutschen theologischen Son-
derwegs; Fortbestehen der Polarisierung; 
Fortbestehen der Gefahr eines Bruchs.                                                             
3. SDV und NDV ohne FiD-Aus-
schuss. Folge: Entlastung der Termin-
kalender von Vorstehern, Angestellten 
und Laien; keine Übersteuerung der FiD 

mehr; aber: Fortbestehen doppelter Pro-
zesse; Eindämmung theologischer Diffe-
renzen; BWV beweist weiterhin Solidari-
tät durch Beteiligung an Kosten im SDV.                                                                
4. BW Union (Union of Churches). 
Folge: Annäherung der Verwaltung an 
die Basis; Verkürzung von Kommuni-
kationswegen; Entspannung in den Ter-
minkalendern; finanzielle Einsparungen 
durch Wegfall der Verbandsebene, 
weiterhin deutschlandweite Solidarität, 
aber mit Augenmaß; engere Anbin-
dung an EUD/GK; Deeskalation von 
Auswirkungen des deutschen theolo-
gischen Sonderweges; Konzentration 
auf das Wesentliche.

Der Arbeitskreis Strukturen empfahl 
das Modell „BW Union“ und führte 
u. a. die Auswirkung dieses Modells in 
Spanien, Portugal und Italien an. Von 
1980 bis 2013 wuchs die Gliederzahl in 
Spanien von 4.213 auf heute 16.395, 
in Portugal von 5.178 auf 9.218 und in 
Italien von 4.623 auf 9.645.

Daraufhin stellte der Vorstand der BW-
Vgg. den Eilantrag für die Beantragung 
einer „Union of Churches“ bei der EUD 
und der GK. Letztlich gehe es auch um 
eine bessere Erfüllung des adventistischen 
Missionsauftrages und die Förderung der 
Einheit mit der weltweiten Gemeinde. 
Von 131 Delegierten stimmten 88 für 
diesen Antrag und 43 dagegen. Damit 
wurde dieser Antrag mit einer 2/3 Mehr-
heit angenommen. Sollten die überge-
ordneten Dienststellen diesem Antrag 
zustimmen, ist eine weitere Landesver-
sammlung erforderlich. In ihr müssten 
die Delegierten eine endgültige Entschei-
dung über eine BW Union treffen und 
eine Verfassungsänderung vornehmen.

Irmgard Lichtenfels war 
bis zu ihrem Ruhestand 
Verwaltungsleiterin der 
Vgg. Nach dem Tod von 
S. Mroczek arbeitet sie 
den neu gewählten Se-
kretär ein. 
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Vorbereitung auf die         
Wiederkunft Christi

von Erhard Müller

Die Koffer sind gepackt, schon im Auto 
verstaut. Noch ein paar Abschiedsworte, 
dann geht’s heimwärts. Im Geiste sind 
wir schon unterwegs. So geht es uns häu-
fig, wenn wir eine Zeitlang fort waren 
– etwa auf einer Tagung. Als Siebenten-
Tags-Adventisten sehnen wir uns nach 
unserem himmlischen Zuhause, nach 
jenem Ort, an dem wir ewig sein wer-
den. Das bekennen wir seit 150 Jahren – 
allein schon durch unseren Namen. 

Doch sind wir bereit, unserem Gott zu 
begegnen? Wenn ich verreise, mache 
ich mir vorher eine Liste der Dinge, die 
ich noch tun muss. Gibt es solch eine 
„Checkliste“ auch für die Vorbereitung 
auf unsere große interplanetarische 
Heimreise? Falls ja: Haben wir die 
selbst gemacht, oder wurde sie uns von 
IHM vorgegeben? Vielleicht erinnern 
wir uns an einige passende Aussagen 
der Bibel, etwa: „Wer unschuldige 
Hände hat und reinen Herzens ist …“ 
(Ps.24,4)  „Damit ihr lauter und unan-

stößig seid für den Tag Christi, erfüllt 
mit Frucht der Gerechtigkeit durch 
Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe 
Gottes.“ 2.Pet.3,14: „Darum, meine 
Lieben, während ihr darauf wartet, seid 
bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt 
und untadelig im Frieden befunden 
werdet.“ (Phil.1,10.11) „Meine Lieben, 
wir sind schon Gottes Kinder; es ist 
aber noch nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden. Wir wissen aber: wenn 
es offenbar wird, werden wir ihm gleich 
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er 
ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung 
auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch 
jener rein ist.“ (1. Joh. 3,2.3) „In ihrem 
Mund wurde kein Falsch gefunden; sie 
sind untadelig.“ (Offb.14,5) 

Beim Lesen dieser Aussagen sind wir 
versucht zu sagen: „Halt, das reicht! 
Solche Aussagen ‚erschlagen’ uns! So 
können wir doch nie sein!“ Aber: Sagt 
Gott nur etwas so dahin und meint es 
in Wirklichkeit nicht? Können wir den 
Maßstab nicht etwas tiefer setzen, etwa 
nach Goethe: „Wer immer strebend 
sich bemüht, den können wir erlösen“? 
Andererseits: Wird auch ein Sportler zur 
Olympiade zugelassen, der sich nur „stre-

Vor der interplanetarischen Reise

bend bemüht“, aber das erforderliche 
Maß, die Olympianorm, nicht erreicht 
hat? Wenn aber Jesus den Überwindern 
von Laodizea verspricht, dass sie mit ihm 
auf seinem Throne sitzen werden, dann 
muss das auch erreichbar sein! Wie sind 
wir denn wirklich? Jesus sagt in Offb. 
3,14-17: „Und dem Engel der Gemeinde 
in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen 
heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich 
kenne deine Werke, dass du weder kalt 
noch warm bist. Ach, dass du kalt oder 
warm wärest! Weil du aber lau bist und 
weder warm noch kalt, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. Du 
sprichst: Ich bin reich und habe genug 
und brauche nichts! und weißt nicht, 
dass du elend und jämmerlich bist, arm, 
blind und bloß.“

Er kennt uns genauer als wir uns selbst! 
Wir mögen meinen, wir seien politisch 
korrekt. Wir wollen nicht auffallen, keine 
„Fundamentalisten“ sein – aber auch 
keine „Ungläubigen“! Wir sind Christen 
– aber im Trend der Zeit: nicht ent-
schieden treu, nicht „extrem“, sondern 
freiheitlich und ökumenisch gesinnt. 
Aber genau so sind wir „weder kalt noch 
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„Schreibe, was du 
gesehen hast und 
was ist und was ge-
schehen soll danach. 
Das Geheimnis der 
sieben Sterne, die du 
gesehen hast in mei-
ner rechten Hand, und 
der sieben goldenen 
Leuchter ist dies: Die 
sieben Sterne sind 
Engel der sieben 
Gemeinden, und die 
sieben Leuchter sind 
sieben Gemeinden.“ 
(Offb. 1,19.20) 

Und wie wirkt sich diese Selbsttäuschung 
aus? Jesus sagt: Wenn alles so bleibt, 
dann muss ich dich ausspucken. Nicht 
nur für die Welt ist „die Stunde seines 
Gerichts gekommen“.[1] Vielmehr ist 
das Untersuchungsgericht ein Gericht 
über und  für die Gemeinde![2] Jesus tut 
im himmlischen Heiligtum ein Werk für 
sie! Er reinigt sein Volk.[3] Er tut alles 
für sie, um sie zu retten, um sie bereit 
zu machen, ihm zu begegnen. Müssen 
wir mehr tun, um bereit zu sein – mehr 
leisten, uns mehr anstrengen, eine reinere 
Lehre haben, reinere Gemeinden, reinere 
Herzen? Wie werden wir, wie wir sein 
sollen, damit wir in sein Reich passen? 
Was rät uns Jesus? 

1. Wen spricht Jesus mit seiner Bot-
schaft zuerst an? Er beginnt mit den 
Worten: „Und dem Engel der Gemeinde 
in Laodizea schreibe …“ Wer ist das? 
Die sieben Engel oder Boten der sieben 
Gemeinden sind nach Kap. 1,20 die 
„sieben Sterne“ in der rechten Hand des 
majestätischen Hohenpriesters Jesus: Das 
sind Älteste, Prediger, Verantwortliche 
der Gemeinde. Was für ein ermutigendes 
Bild: Wir sind in seiner rechten Hand! 
Wir sind unter seinem besonderen 
Schutz, wir sind von ihm ermächtigt, 
sein Wort weiterzugeben. Wir haben 
in seinem Auftrag zu handeln und sein 
Wort unverfälscht weiterzugeben.

Uns ist klar, dass die sieben Sendschrei-
ben auch Jesu Botschaften an seine 
Gemeinde in sieben Zeitperioden der 
Kirchengeschichte sind[4] – und die an 
Laodizea eben an die Endzeitgemeinde, 
an uns. Und wir haben die Pflicht, diese 
Botschaften weiterzugeben. „Prediger, 
die die Wahrheit verkündigen, sind 
verpflichtet, die ernste Botschaft an die 
Gemeinde Laodizea nicht zu vernachläs-
sigen.“[5] Schon in den frühen Jahren 
wurde Ellen White in einer Vision 

kochend heiß“. Und wir sind reich: 
„Wir haben die Wahrheit.“ Oder 
sind wir doch verkehrt, veraltert, 
auf dem Stand des 19. Jahrhunderts 
stehen geblieben? Wir helfen doch 
durch ADRA, haben Kontakt zu den 
Großen dieser Welt, haben Ansehen. 
Wir sind gewachsen. Wir haben 
Bildung und Wissen: Immer wieder 
entstehen neue adventistische Univer-
sitäten. Das alles ist gut. Eigenartig 
ist nur, dass uns Jesus sagt: „Du weißt 
nicht!“ Was wissen wir nicht? Wie 
wir wirklich sind, nämlich ganz das 
Gegenteil von dem, was wir zu sein 
meinen: „elend, jämmerlich, arm, 
blind und bloß“. 

„Ich … hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune ... Und als ich 
mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern 
einen, der war einem Menschensohn gleich ... Sein Haupt aber und sein Haar war weiß 
wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine 
Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 
und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein 
scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint 
in ihrer Macht.“ (Offb. 1,4-16) „Und dem Engel der Gemeinde in ‚Laodizea‘ schrei-
be: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöp-
fung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du 
kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche 
nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate 
dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und 
weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, 
und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, 
die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe 
vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, 
zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer 
überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen ...“ (Offb. 3,14-21) 
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gezeigt, dass die Botschaft an Laodizea 
die Botschaft der Erweckung und Sich-
tung ist, und ihre Annahme Vorausset-
zung zum Empfang des Spätregens.[6]

2. Jesus erinnert uns schon in der 
Einleitung daran, dass nur er uns 
verändern kann, denn er stellt sich uns 
als „Anfang der Schöpfung Gottes“ 
vor, als Urgrund der Schöpfung oder 
Schöpfer[7], dessen Wort Macht hat. 
Dadurch widerspricht er nicht nur 
jeder Entwicklungstheorie der Welt, 
sondern auch jedem Gedanken an eine 
geistliche und charakterliche Selbstent-
wicklung zur Vollkommenheit hin.

Auf dem Höhepunkt seiner Botschaft 
versichert er uns seiner Liebe und ruft 
uns zur Buße auf (V.19): „Welche ich 
lieb habe, die weise ich zurecht und 
züchtige ich. So sei nun eifrig und tue 
Buße!“ Das ist sein Ruf zu Erweckung 
und Reformation. 

3. Weil wir an einer mehrfachen 
Mangelkrankheit leiden, rät er uns, alles, 
was unserem Mangel abhilft, bei ihm 
zu „kaufen“. Aber womit soll denn ein 
„Bettelarmer“ kaufen? Erwartet Jesus 
doch Leistungen? Nein! Vielmehr sollen 
wir das aufwenden, was der Kaufmann 
im Gleichnis für die „köstliche Perle“ 
gab: „alles, was er hatte“![8] Das bedeutet 
Selbstaufgabe, Selbsthingabe an ihn! Erst 
dann sind wir weich wie Ton in seiner 
Hand, aus dem er ein „Gefäß zu seiner 
Ehre“[9] gestalten kann. 

4. Das erste Heilmittel ist „im Feuer 
geläutertes Gold“. Beim „normalen“ 
oder „fleischlichen“ Menschen dreht 
sich alles um das eigene Ich: Alles Füh-
len, Denken, Reden und Handeln ist 
von Selbstsucht verseucht. Das vergiftet 
jede Beziehung, auch die zu Jesus. Aber 
nach der Selbstaufgabe und ganzen 
Hingabe an Christus kann ER unser 
Mittelpunkt sein und unser Fühlen, 
Denken, Reden und Handeln bestim-
men und erfüllen. 

5. Die „weißen Kleider“ der Glaubens-
gerechtigkeit. In dem Zusammenhang 
erinnert Dennis Smith[10] an den 
großen Kampf im Universum: Satan 
wollte sein wie Gott, und dieses Ziel 
redet er auch dem Menschen ein. Und 
den Nachfolgern Jesu sagt er, dass sie 
wie Jesus werden können, wenn sie sich 
nur genug anstrengen. Und denen, die 
merken, dass das nicht geht, gibt er die 
Idee, dass sie durch den Glauben gerettet 
sind – egal, wie sie leben. Den Glauben 
könne man nicht sehen und Gottes 
Gebote seien ja aufgehoben.

Die befreiende Botschaft des Evangeli-
ums ist: Christus hat als Unschuldiger 
unsere Sünde gesühnt, er hat das vom 
Gesetz geforderte Todesurteil für den 
Übertreter getragen und seine Forde-
rungen erfüllt. Damit hat er ein Konto 
für alle Schuld der Welt eröffnet. Von 
dem kann jeder, der sich vom Heiligen 
Geist Sündenerkenntnis und Reue 
schenken lässt, abheben und frei sein. 
Danach will man Christus ähnlicher 
werden und Gottes Gebote halten! Auch 
die Kennzeichen der letzten Gemeinde 
verbinden Glauben und Gehorsam.[11] 
Und den Gehorsam schafft auch Er in 
uns, und zwar durch den Heiligen Geist! 
Paulus ruft den Kolossern[12] zu: „Wie 

ihr nun den Herrn Christus aufgenom-
men habt, so lebt auch in ihm.“ 

Wie haben wir Jesus angenommen? Durch 
den Glauben! Dann können wir auch nur 
durch den Glauben gehorsam sein. Wir 
wissen, dass uns seine Gerechtigkeit zuge-
rechnet wurde und dass er die Macht hat, 
sein Versprechen zu halten, den Gehorsam 
in uns zu verwirklichen.[13] Sind wir „in 
Christus“, sind wir in ihm „makellos“ und 
bereit, ihm zu begegnen.[14] 

Würde in Bolivien jemand zu uns sagen: 
„Ihr kommt nur nach Hause, wenn 
ihr (ohne Flugzeug) fliegt, und zwar in 
10.000 m Höhe und mit 1.000 km/h“, 
würden wir dann nicht sagen: „Das 
ist unmöglich!“? Danach würden wir 
jedoch entspannt ins Flugzeug steigen 
und mit 1.000 km/h und in 10.000 
m Höhe nach Hause fliegen – und das 
ohne Anstrengung. Die Bedingung ist 
allerdings, dass wir im Flugzeug bleiben! 
Auszusteigen würde den sofortigen Tod 
bedeuten. So ist es mit der Bereitschaft 
für die Wiederkunft Christi, für die 
eigentliche Heimreise: Wir müssen uns 
ganz Jesus anvertrauen und sein „Gold 
des Glaubens und der Liebe“ annehmen, 
das „weiße Kleid“ seiner vollkommenen 
Gerechtigkeit anziehen und anbehalten – 

Das erste Heilmittel, das wir, die Bewohner von Laodizea, von Christus kaufen  
sollen, ist Gold. Aber wie können wir als Bettelarme überhaupt etwas kaufen?



20 5 / 2014

Wir halten erwartungsvoll Ausschau nach 
dem Wirken des Heiligen Geistes im Spät-
regen. Doch wessen Herzensboden nicht 
durch den „Frühregen“ aufgeweicht ist, 
wird den Spätregen nicht einmal erkennen.

6. und die „Augensalbe“, den Heiligen 
Geist, „kaufen“. Jesus sagt, dass wir an 
einer mehrfachen „Mangelkrankheit“ 
leiden. Tatsächlich ist der Mangel an 
Heiligem Geist besonders deutlich spür-
bar: in unserem persönlichen Leben, in 
Gemeinde und Mission, in den Familien 
– einfach überall. Wir halten erwartungs-
voll Ausschau nach dem Wirken des 
Heiligen Geistes im Spätregen. Dann, so 
die Überzeugung vieler, wird der Heilige 
Geist in uns die charakterliche Reife 
hervorbringen, die nötig ist.[15] Aber: 
Wessen „Herzensboden“ nicht durch den 
„Frühregen“ aufgeweicht ist, wird den 
Spätregen nicht einmal erkennen.[16] 
Denn der Heilige Geist „wird der Welt 
die Augen auftun über die Sünde, über 
die Gerechtigkeit und über das Gericht“.
[17] Und am Ende versiegelt er dieje-
nigen, in denen er sein Werk vollenden 
konnte.[18] Er kennzeichnet sie dadurch 
als Eigentum Gottes und bringt sie unbe-
schädigt durch die letzten Prüfungen 
hindurch, um Jesus zu begegnen. 

7. Wenn wir Jesu Botschaft an uns 
genau betrachten, fällt auf, dass es ihm 
überall um die Beziehung zu ihm geht. 
Ganz frei heraus sagt er es dann in Offb. 
3,20: „Siehe, ich stehe vor der Tür und 
klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 

hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich hineingehen und das Abend-
mahl mit ihm halten und er mit mir.“

Kann es sein, dass das tatsächlich unser 
größter Mangel ist, dass Jesus „vor der 
Tür steht“? Ja, er will bald kommen, 
er steht schon vor der Tür! Aber steht 
er auch vor der Tür seiner Lieben, die 
er bald nach Hause holen will? Gerade 
die letzte Generation von Gläubigen 
braucht eine so enge Beziehung zu Jesus, 
wie keine andere vor ihr, und zwar um 
in der Trübsalszeit standhaft zu bleiben 
und vor Jesus zu bestehen. Jesus wünscht 
sich, dass wir ihn in alle Räume unseres 
Lebenshauses einlassen. 

Und dieses bereite Volk ist durch einige 
weitere Eigenschaften gekennzeichnet: 

a) z. B. Standhaftigkeit, die „Geduld 
der Heiligen“. Uns Adventisten ist 
bekannt, dass die Bücher Daniel und 
Offenbarung besonders für die Endzeit 
geschrieben sind und dass uns beson-
ders die Geschichten im Buch Daniel 
zeigen, wie wir sein müssen, um in der 
Endzeit zu bestehen: Wir müssen uns 
entscheiden, unter allen Umständen 
treu zu sein, auch dann, wenn mächtige 
Herrscher Gesetze erlassen, durch die 

man bei Todesstrafe dazu gezwungen 
wird, ein Gebot Gottes zu übertreten. 

b) Und um dafür zu trainieren, werden 
Gottes Kinder sogar – wie Paulus es in 
2. Kor. 12 formuliert – für manchen 
„Pfahl im Fleisch“ dankbar sein.[19] Das 
können Krankheiten, Notlagen, Angriffe, 
Verluste etc. sein. Gott nimmt sie nicht 
weg, sondern sagt: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen“ – und wir beginnen zu 
lernen: „Wenn ich schwach bin, dann 
bin ich stark.“[20] So entwickelt der 
Glaube die Ausdauer, die dahin führt, 
dass Christus sein Wesen in uns völlig 
offenbart und uns für sein Kommen 
bereit macht.

b)  Um bereit zu sein, ist auch „die 
Liebe zur Wahrheit“ nötig: „Der Böse 
aber wird in der Macht des Satans 
auftreten mit großer Kraft und lügen-
haften Zeichen und Wundern und mit 
jeglicher Verführung zur Ungerechtig-
keit bei denen, die verloren werden, 
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, dass sie gerettet 
würden.“[21] Warum gehen Menschen 
verloren? „Weil sie die Liebe zur Wahr-
heit nicht angenommen haben.“ Gott 
wirft  niemandem vor, dass er nicht alle 
Wahrheit erkannt hat, sondern dass er 
die Wahrheit nicht geliebt, nicht gewollt 
hat! Denn er scheute die Konsequenzen, 
nämlich der Wahrheit gemäß zu han-
deln. Die einen legen keinen Wert auf 
die „Wahrheit“. Sie meinen: Es gäbe gar 
keine absolute Wahrheit. „Die Lehre 
trennt, aber Christus eint“, sagen sie. 
Und die anderen meinen, die Zustim-
mung zur rechten Lehre sei schon die 
Erlösung. Beides stimmt nicht! Jesus sagt: 
„Ich bin die Wahrheit“[22] und „Dein 
Wort ist die Wahrheit“.[23] Er sendet 
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den „Geist der Wahrheit“, der seine 
Nachfolger „in alle Wahrheit leitet“.[24] 
Wer die Wahrheit ablehnt, lehnt Jesus, 
den Heiligen Geist und sein Wort ab. 
Wer das tut, hat keinen Maßstab mehr. 
„Liebe zur Wahrheit“ ist Liebe zu Chri-
stus, und Liebe zu Christus ist Gehorsam 
seinen Geboten gegenüber.[25] Ande-
rerseits: Wahrheit ohne Liebe macht 
hart, stößt ab. Wahrheit muss immer in 
Liebe vertreten werden. Aber auf Wahr-
heit verzichten können wir nicht! Jesus 
und Paulus sprechen von Zeichen und 
Wundern, durch die Menschen getäuscht 
werden – Menschen, die die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben. 

c) Gottes Endzeitvolk besteht auch 
aus Menschen, die beten und fasten. 
Dennis Smith[26] erinnert in seinem 
Buch daran, dass Jesus nach seiner Taufe 
betete. Danach kam der Heilige Geist 
in sichtbarer Gestalt auf ihn. Trotzdem 
ging er noch für 40 Tage in die Wüste, 
um zu beten und zu fasten, sich für seine 
Aufgabe vorzubereiten. Sollten wir auf 
Fasten und Beten verzichten können? 

d) Und schließlich ist Gottes Volk 
auch ein Volk des Wortes! Jeder, der 
unter den Überwindern sein will, wird 
sich täglich vom Manna des Wortes 
Gottes ernähren und davon leben. So 
hat er Orientierung, Wegweisung und 

eine Kraftquelle. Überwinder sind 
Menschen, die dem Versucher auch 
mit einem „Es steht geschrieben“ 
antworten. Sie kennen Gottes Wort 
und haben es verinnerlicht. Darum 
kann es sie vor Satans Täuschungen 
bewahren. Und Gottes Wort verän-
dert Menschen, macht sie dem Bild 
des Schöpfers ähnlich. 

Wir sind in Aufbruchstimmung – 
auch geistlich. Wir sehnen uns nach 
unserem himmlischen „Zuhause“ und 
nach unseren Lieben, die wir hier 
verloren haben und dort wiedertreffen 
werden. Aber sehnen wir uns wirklich 
vor allem nach Jesus, unserem Erlöser 
und Herrn, nach unserem Gott und 
Vater? Sind wir bereit, ihm zu begeg-
nen? Jesus hat für alles vorgesorgt! Er 
bietet uns alles an, was wir für unsere 
„Checkliste“ brauchen. Er wirkt durch 
seinen Heiligen Geist, um uns für sein 
Kommen bereit zu machen. Bleiben 
wir entschieden und freudig in Chri-
stus – und Er wird sein Wort halten 
und uns sicher heim bringen. 

Wir wünschen uns, dass Jesus bald 
kommt und uns mit unseren Lie-
ben gemeinsam in unser eigentliches 
Zuhause abholt. Möge sich der Wunsch 
des Apostels Judas am Ende seines Briefes 
auch an uns erfüllen: „Dem aber, der 

Gottes Endzeitvolk betet und fastet. Jesus betete nach seiner Taufe. Danach kam der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt auf ihn. Trotzdem ging 
er noch für 40 Tage in die Wüste, um zu beten und zu fasten. Sollten wir als sein Endzeitvolk auf das Fasten und Beten verzichten können? 

euch vor dem Straucheln behüten kann 
und euch untadelig stellen kann vor 
das Angesicht seiner Herrlichkeit mit 
Freuden, dem alleinigen Gott, unserm 
Heiland, sei durch Jesus Christus, 
unsern Herrn, Ehre und Majestät und 
Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt 
und in alle Ewigkeit! Amen.“[27]
_______
[1] Offb.14,7. [2] Dan.7,13.22.26. [3] Mal. 
3,1-5. [4] Offb.1,19: „was ist und was gesche-
hen soll danach“; 2,29 – „den Gemeinden“: 
Mehrzahl. [5] Ellen White in Schatzkammer 
der Zeugnisse, I., 302. [6] Ebd., 53ff; Frühe 
Schriften, 256ff. [7] Siehe auch Joh.1,1-3.10; 
Kol.1,15-17; Hebr. 1,1.2. [8] Matth.13,44-46. 
[9] Jer. 18,6. [10] 40 Tage, II, 158. [11] Offb. 
12,17; 13,10; 14,12. [12] Kol. 2,6. [13] Kol. 
1,21-23. [14] Offb. 19,6-9. [15] Vgl. Ellen 
White, Vom Schatten zum Licht, 409; Christus 
kommt bald, 134. [16] Christus kommt bald, 
139. [17] Joh. 16,8. [18] Vgl. Offb. 7,1ff; Eph. 
4,30. [19] Dennis Smith, 40 Tage, II, 162. [20] 
2. Kor. 12,7-10. [21] 2. Thess.2,9.10. [22] Joh. 
14,6. [23] Joh. 17,17. [24] Joh. 16,13. [25] Joh. 
14,15. [26] 40 Tage, II, 178. [27] Judas 24.25.

Erhard Müller, Gemeinde 
Schopfheim, ist Prediger 
im Ruhestand.
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Der Spagat zwischen Freude und Heiligkeit

Gerade in der Natur gibt es für Kinder 
zahlreiche Aktivitäten, die spannend und 
lehrreich sind - und die zum tieferen Sinn 
der Sabbatfeier passen.

Wie können wir 
unseren Kindern bei 
der Sabbatheiligung 
helfen - ohne  
„Spielverderber“  
zu sein?

von Doris Czettl

Heute ist mein Geburtstag. Voller 
Freude wache ich auf. Es erwartet 
mich eine Überraschung: Blumen, 
Karten und Geschenke. Im Laufe des 
Tages gratulieren Familienmitglieder, 
Freunde und Kollegen. Am Abend 
werde ich zum Essen eingeladen und 
verbringe mit lieben Menschen einen 
gemütlichen Abend.  Vor dem Schla-
fengehen danke ich Gott für die vielen 
Lebensjahre, die er mir geschenkt hat. 
Zufrieden und glücklich schlafe ich 
ein. Es war ein perfekter Tag. 

Was hat diesen Tag so besonders 
gemacht? Waren es die Geschenke, das 
gute Essen, das besondere Ambiente 
und die angenehmen Beschäftigungen? 
Für mich war es vor allem das Gefühl, 

von anderen geschätzt zu sein. Men-
schen haben an mich gedacht und 
versucht, mir eine Freude zu machen. 

Noch im Paradies hat Gott ange-
ordnet, den Geburtstag dieser Welt 
zu feiern. Gott ruhte, segnete und 
heiligte den siebten Tag der Woche, 
und zwar für alle Menschen und für 
alle Zeiten. Jede Woche erinnern wir 
uns daran, dass Gott uns geschaffen 
und einen wunderschönen Wohnraum 
geschenkt hat. Wir staunen darüber, 
dass Gott auch nach dem Sündenfall 
für uns sorgt. Jesus hat sich geopfert, 
damit wir eines Tages wieder in einer 
vollkommenen Welt in Gottes Nähe 
leben dürfen. Jeder Sabbat ruft uns 
ins Gedächtnis, dass Gott uns befreit, 
verändert und eines Tages neu machen 
wird. Wir verstehen auch, dass Gott es 
mit dem Sabbat gut gemeint hat. Er 
weiß, dass wir nicht ohne die Quelle 
des Lebens existieren können. Wir 
brauchen seine Liebe und Fürsorge. Er 
schenkt uns im wöchentlichen Rhyth-
mus eine besondere Zeit, in der wir 
uns ausruhen und ihm begegnen und 
Freude erleben können.

Aus Dankbarkeit möchten wir den 
Sabbat als besonderen Tag feiern. Wir 
möchten Gott damit ehren und ihm 
zeigen, wie wichtig er uns ist. Das fällt 
uns nicht schwer, denn wir lieben ihn 
und gehören zu ihm. Auch Gott freut 
sich darüber, wenn wir zeigen, wie sehr 
wir ihn schätzen. 

Wie können wir den Sabbat zu einem 
besonderen Tag machen? Wir reser-
vieren Zeit für Gott und beten ihn im 
Gottesdienst an. Wir loben und ehren 
ihn mit Worten, Musik und Gesang. 
Wir studieren sein Wort und denken 
über die Erlösung nach. Wir gehen 
in die Natur und entdecken Gottes 
Spuren in der Schöpfung. Wir haben 
Zeit für andere Menschen, pflegen 
Gemeinschaft mit ihnen und tun 
ihnen Gutes. Wir nutzen die Gelegen-
heit, anderen von Gott zu erzählen.

Natürlich passen nicht alle unsere 
Aktivitäten zu einer Geburtstagsfeier. 
Deswegen erledigen wir das Putzen, 
Einkaufen und Kochen vorher. Wir 
tun das, damit wir am Sabbat zur 
Ruhe kommen können. Wir lassen 
uns nicht von den Sorgen einholen, 
sondern schalten ab, um aufzutanken 
und heil zu werden. An weltliche 
Geschäfte zu denken, beschwerliche, 
aufwendige oder unnötige Arbeiten 
zu verrichten, stiehlt uns die Zeit für 
Gott. An meinem Geburtstag möchte 
ich auch nicht, dass alles andere wich-
tiger wird als ich.

Unsere Kinder und Jugendlichen sind 
noch auf dem Weg zum Glauben. Sie 
haben nicht automatisch das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft mit Gott. Viel-
leicht würden sie am Sabbat lieber am 
Computer spielen, herumtoben oder 
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denen Perspektiven beleuchtet. 
(Karen Holford)

•	 Quadranten-Kunst: Ein bibli-
sches Bild wird in kleine Bilder 
unterteilt. Jeder Teilnehmer erhält 
einen Quadranten und zeichnet 
den Teilabschnitt auf ein größeres 
Blatt. Am Ende werden alle Bilder 
der Teilnehmer zusammengesetzt. 
(Don Pate)

•	 Heimlicher Naturspaziergang: Auf 
einem Spaziergang nimmt jeder 
heimlich Gegenstände mit, die ihn 
an biblische Geschichten erinnern. 
Zu Hause werden die Schätze 
gezeigt und die Geschichte erzählt 
oder erraten. (Arbeitskreis Kin-
dersabbatschule in BW)

•	 Bibel-Domino: Ein Bibeltext 
wird vorgegeben. Jede Gruppe 
legt abwechselnd einen Text an, 
der mindestens ein Wort mit dem 
ersten Text gemeinsam hat. Sieger 
ist, wer zuerst fünf Bibeltexte anle-
gen konnte. (Dietrich Müller)

•	 Teich-Untersuchung: Mit Hilfe 
eines Netzes und eines durchsich-

tigen Gefäßes werden die Lebewe-
sen eines Teiches beobachtet und 
identifiziert. (Karen Holford)

•	 Zukunftsträume: Jeder in der 
Familie gestaltet eine Collage zu 
den eigenen Zukunftsträumen. Die 
Bilder werden anschließend zusam-
men betrachtet. (Ulrike Müller)

•	 Aktion im Park: Die Kinder ver-
schenken im Park Luftballons mit 
der Aufschrift „Gott liebt dich“. 
(Karen Holford)

Wäre es nicht schön, wenn unsere Kin-
der den Geburtstag dieser Welt so positiv 
erleben, dass sie ihn und Gott auch als 
Erwachsene nicht missen möchten? 
(Bestellungen des Buches über die Vgg. 
Siehe auch www.sabbatspiele.de)

all das erleben, wofür sie unter der 
Woche keine Zeit haben. Wie können 
wir den Sabbat heiligen und gleichzei-
tig so attraktiv gestalten, dass unsere 
Kinder Freude daran bekommen, 
Zeit mit Gott zu verbringen? Um 
Eltern, aber auch Predigern bei diesem 
Spagat zu helfen, hat der Arbeitskreis 
Kindersabbatschule der Baden-Württ-
embergischen Vereinigung jetzt ein 
Buch herausgegeben: Sabbatspiele für 
Groß und Klein. Es handelt sich um 
eine Materialsammlung mit über 230 
praktischen Ideen, die in die Themen 
Sabbat, Gott, Musik, Bibel, Natur, 
Gemeinschaft und Dienst unterteilt 
wurden. Im Stichwortverzeichnis 
findet man schnell ein geeignetes 
Spiel nach weiteren Kriterien. Jede 
Sabbat-Aktivität enthält einen kurzen 
Überblick und eine ausführliche 
Beschreibung. Auf der Webseite www.
sabbatspiele.de können zusätzlich 
fertige Kopiervorlagen und Präsentati-
onen heruntergeladen werden.

Hier ein paar Kostproben:

•	 Frühstücksüberraschung: Auf die 
Unterseite des Frühstücksteller 
wird jedem Familienmitglied ein 
passender Bibeltext geklebt, der 
nach dem Essen gelesen wird. 
(Quelle: Elí Diez-Prida)

•	 Ein Brief an Gott: Als seine Art 
Gebet wird ein Brief an Gott 
geschrieben. (Glen Robinson)

•	 Lieder-Ratespiel: Einige Töne von 
bekannten Liedern werden vorge-
spielt. Die Kinder sollen die Lieder 
erraten; dann werden sie gemeinsam 
gesungen. (Österreichische Union)

•	 Charakter-Studien: Die Personen 
einer biblischen Geschichte werden 
auf verschiedene Teilnehmer aufge-
teilt. Jeder denkt aus der Sicht die-
ser einen Person über das Erlebte 
nach. Am Ende trägt jeder einen 
inneren Monolog der biblischen 
Persönlichkeit vor. So wird eine 
biblische Geschichte aus verschie-

Das Buch der Vereinigung enthält über 230 praktische Ideen, die in die Themen 
Sabbat, Gott, Musik, Bibel, Natur, Gemeinschaft und Dienst unterteilt wurden. 

Doris Czettl ist gelernte 
Predigerin und arbeitet 
projektgebunden für die 
Jugendabteilung der BW-
Vereinigung.
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Erst als Markus Jenkner für seine 
Ausbildung an einen anderen Ort zog, 
kam er zur Ruhe. Dies erleichterte dem 
Heiligen Geist offenbar die Arbeit an 
seinem Herzen.

So kam ich zur Gemeinde

„Endlich hatte ich Zeit zum Nachdenken“
Markus Jenkner,              
Gemeinde Mannheim

Als Adventistenkind habe ich vieles 
Schöne, aber auch Entbehrungen 
erlebt. So erfuhr ich z. B. die Bundesli-
ga-Ergebnisse immer erst nach Sabbat-
schluss über Teletext. Ich besuchte die 
Jugendgruppe, war bei den Pfadfindern 
und begleitete am Sabbat die Gemein-
de auf dem Klavier. Dennoch fand ich 
meine Freunde vor allem außerhalb der 
Gemeinde. Mit ihnen begann ich zu 
rauchen, und irgendwann kamen Bier, 
hochprozentige Getränke und Besuche 
in Diskos und Clubs dazu. 

Das alles machte richtig Spaß: die 
Freundschaften, das Wir-Gefühl, 
die laute Musik, das Flirten mit dem 
anderen Geschlecht, der Rausch usw. 
Während dieser Zeit traf ich nie eine 
bewusste Entscheidung gegen die 
Gemeinde oder gegen Gott. Vielmehr 
war es mein Umgang, durch den ich 
allmählich das Interesse am Gottes-
dienst verlor. 

Währenddessen wartete mein Vater 
im Himmel geduldig auf mich. Als 

ich mit 19 Jahren eine Lehrstelle in 
einem anderen Ort antrat, musste ich 
umziehen. Ich wohnte im Haus meiner 
Großeltern, wo ich meine eigene Woh-
nung hatte. Meine Freunde waren eine 
halbe Stunde entfernt. Nach der Arbeit 
verbrachte ich die meiste Zeit alleine. 
Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Und 
weil es um mich herum ruhig wurde, 
konnte ich plötzlich das innere Rufen 
meines Herzens hören. Zuerst nur leise, 
dann immer lauter. Es war eine Sehn-
sucht nach innerem Frieden. 

Vier Jahre lang hatte ich nur Spaß ge-
sucht – oft auf Kosten anderer. Aber so 
wirklich hatte mich das nie erfüllt. Die 
Wochen vergingen und das Rufen wur-
de immer lauter. Ich fragte mich: Sollte 
das alles sein – Spaß, Partys, Freund-
schaften, Geld? Eines Abends konnte 
ich es nicht mehr aushalten, schnappte 
meine Jacke, ging aus dem Haus und 
rannte los – einfach die Straße entlang. 
Irgendwann ließ die Kondition nach, 
und ich setzte mich auf eine Parkbank. 
Es regnete. Ich blickte auf in den dun-
klen Himmel und sprach zu Gott – das 
erste Mal seit Jahren. Mein Herz schrie 
alles heraus, was es so lange belastet 

hatte. Dann sagte ich: „Gott, wenn es 
dich wirklich gibt, dann mach, dass in 
meinem Herzen Frieden einkehrt.“

Auf einmal war es still. Ein unbe-
schreiblicher Friede überkam mich. 
Es war wie ein inneres „Nach-Hause-
Kommen“. Ich lief zurück in meine 
Wohnung und nahm meine Bibel zur 
Hand. Von da an machte ich mich auf 
die Suche nach Jesus. Mehrmals am 
Tag las ich in der Bibel, und zwar vor 
allem über Jesus. Anschließend sprach 
ich mit ihm darüber. In die Gemeinde 
gehen mochte ich erst einmal noch 
nicht. Ich wollte Jesus so kennenler-
nen, wie er wirklich ist. Dazu brauchte 
ich nur die Bibel, das Gebet und die 
Bücher Der große Kampf und Das 
Leben Jesu. So veränderte sich mein 
teilweise verzerrtes Bild, das ich von 
Jesus und dem Glauben hatte.

Irgendwann besuchte ich dann die 
Gemeinde. Durch meine Bekehrung 
wurde der Gottesdienstbesuch nun zu 
einem besonderen Erlebnis. Alles war 
ganz anders als früher. Gemeinsam 
mit der Freundin, die mir Gott dann 
schenkte, nahm ich Bibelstunden. Ein 
Jahr später wurde ich getauft, wieder 
ein Jahr später meine Freundin. Da-
nach heirateten wir.

Nach meiner Ausbildung studierte ich 
in Bogenhofen und auf den Philippi-
nen Theologie. Und vor gut einem Jahr 
wurde ich dann in der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung als Jungpredi-
ger angestellt. Seitdem diene ich Gott 
im Bezirk Mannheim. Jesus hat mein 
Leben komplett verändert.
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Feiern wir den 
Sabbat am   
falschen Tag?
 
Feiern wir Sabbat nicht am fal-
schen Tag? Müssten wir uns nicht 
eigentlich nach dem Mondkalen-
der richten?
 
In den letzten Jahren haben einige 
Messianische Juden, aber auch ver-
schiedene STA, die sogenannte 
Mond-Sabbat-Theorie verbreitet. 
Diese Theorie besagt, dass die Feier  
des wöchentlichen Ruhetags an jedem 
siebten Tag nicht dem „ursprüng-
lichen“ gottgewollten Rhythmus 
entspricht, der sich an dem Mondka-
lender orientierte. 

Nach dieser Sichtweise müsste der 
Sabbat jeweils auf den 8., 15., 22. 
und 29. Tag eines jeden Mondmonats 
fallen, da der Mondmonat aus 29,5 
Tagen besteht. (Die Übergangs- und 
die Neumondtage werden hierbei 
nicht als Teil der regulären Woche 
mitgezählt.) Die unpraktische Kon-
sequenz  dieser Theorie wäre, dass 
man sich als Adventist in jeder Woche 
einen anderen Tag freinehmen müsste.

Verschiedene Argumente sprechen 
jedoch gegen die Richtigkeit dieser 
Theorie. 

1. Für die Israeliten bestand das 
Jahr zwar aus 354 Tagen, wobei der 
Monat immer mit dem Neumond 

begann und entweder 29 oder  
30 Tage hatte, doch dies betraf nicht 
den wöchentlichen Rhythmus. Um 
den Mondrhythmus an das Sonnen-
jahr anzupassen, wurde von Zeit zu 
Zeit ein zusätzlicher Monat eingescho-
ben. Die jährlichen Zeremonial- und 
Erntefeste – teilweise auch Sabbate 
genannt – richteten sich zwar nach 
dem Mondkalender, der wöchentliche 
Sabbat jedoch nicht. Er bestand in 
einem gleichbleibenden Rhythmus  
seit der Schöpfung.

2. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir 
den Sabbat immer am 8., 15., 22. 
und 29. Tag des Mondmonats feiern, 
gäbe es dafür zweifellos klare biblische 
Hinweise. Immerhin war der wöchent-
liche Sabbat deutlich wichtiger als die 
jährlichen Zeremonialsabbate. Einen 
solchen Hinweis gibt es jedoch nicht.

3. Das Römische Reich folgte zwar 
zunächst einer Acht-Tage-Woche, 
veränderte diese jedoch um 321 n. 
Chr. in eine Sieben-Tage-Woche. 
Danach wurde der Julianisch-Gre-
gorianische Kalender, was seinen 
wöchentlichen Rhythmus angeht, nie 
mehr geändert. Aber auch vor 321 
hielten sich die Israeliten immer an 
die göttlichen Vorgaben. Das wissen 
wir nicht zuletzt aufgrund von 1. 
Mose 1,1-2,3 und 3. Mose 23,15.16. 
Eine zwangsweise Anpassung an 
den römischen Acht-Tage-Wochen-
Rhythmus – etwa nach der Zerstörung 
Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. – hätte 
zweifellos jüdisch-römische und 
innerjüdische Auseinandersetzungen 

zur Folge gehabt. Davon weiss die 
jüdische Literatur und die allgemeine 
Geschichtsschreibung jedoch nichts. 
Noch heute halten die Juden weltweit 
den Sabbat am Samstag, ohne dass es 
irgendwelche innerjüdischen Diskussi-
onen über diesen Tag gibt.

4. Ellen White bestätigt, dass der 
biblische Sabbat als siebter Tag 
der Woche in Eden eingerichtet 
wurde und bis in die Neuzeit ohne 
Unterbrechung im wöchentlichen 
Rhythmus gefeiert wurde. Wörtlich 
schreibt sie: „Ebenso wie der Sabbat 
hat die Woche ihren Ursprung in der 
Schöpfung. Er wurde bewahrt und 
durch die biblische Geschichte an uns 
überliefert. Gott selbst hat die erste 
Woche eingeteilt, und zwar als Muster 
für alle kommenden Wochen bis zum 
Ende der Zeit. Wie jeder Tag bestand 
die Woche aus sieben buchstäblichen 
Tagen.“ (PP, 11)

Die Bibel sagt also deutlich, dass 
die Woche aus einem immer wie-
derkehrenden Zyklus von sieben 
Tagen besteht, der mit dem Sabbat 
endet. Dies wird durch klare Aus-
sagen im Wort Gottes, durch den 
Geist der Weissagung und durch die 
Geschichte bestätigt.

Gerhard Pfandl, 
Ph.D., ist Associate 
Director des Biblical 
Research Institute.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Landesjugend-Sabbat              
in Schwäbisch Gmünd  

Am 5. Juli 2014 fand in Schwäbisch 
Gmünd der alljährliche Landes-
jugend-Sabbat statt. Sein Thema: 
„Freiheit: Victory in the Brain. 
Verführt – gefangen – befreit!“ Die 
beiden Hauptsprecher, Chad und 
Fadia Kreuzer, Leiter der Anchor 
Point Films, USA, sprachen über die 
Möglichkeit, schlechte Gewohn-
heiten und Abhängigkeiten abzule-
gen. Sie zeigten auf, dass Gott uns 
in keiner Herausforderung alleine 
lässt. Er wird uns „automatisch“ 
verändern, wenn wir uns mit Gutem 

beschäftigen, d. h., wenn wir darauf 
achten, was wir konsumieren, welche 
Literatur wir lesen, welche Filme 
wir schauen, womit wir uns gedank-
lich beschäftigen. Verbringen wir 
wertvolle Zeit mit Gott und seinem 
Wort, wird er uns Stück für Stück in 
sein Ebenbild umformen. Schlechte 
Gewohnheiten oder Abhängigkeiten 
rücken in den Hintergrund. Durch 

Anschauen werden wir verändert. 
Am Abend schloss der Jugendsab-
bat statt mit einem traditionellen 
Konzert mit Geschichten und 
persönlichen Erfahrungen, die Chad 
und Fadia mit Gott gemacht haben. 
Nach einem Aufruf entschied sich 
eine Reihe Jungendlicher, den Weg 
mit Gott in voller Hingabe zu gehen 
und sich für die Taufe vorzubereiten.                                 
                                            Jasmin Peka   

Gesamtdeutscher Jugend-
kongress in Kassel

Vom 2. bis 5. Oktober 2014 wird in 
Kassel ein Jugendkongress der Ad-

ventjugend stattfinden. Jugendliche 
zwischen 15 und 35 sollen die Mög-
lichkeit haben, zusammen mit Freun-
den aus ganz Deutschland, Jesus als 
die Nummer E1NS in ihrem Leben 
neu kennen zu lernen. In Workshops, 
Predigten und Lobpreis soll es die 
Möglichkeit geben, sich über ver-
schiedene Themen auszutauschen. 
Die Leitung des Kongresses haben die 

Bundesleiter der Adventjugend Ruben  
Grieco (SDV) und Bert Seefeldt (NDV).  
                                                    sq

Eugen Hartwich neuer      
Sekretär der Vereinigung

Am 20. Juli 2014 wählte der Verei-
nigungsausschuss Eugen Hartwich 
zum neuen Sekretär der Baden-
Württembergischen Vereinigung.  
Er ersetzt den überraschend ver-
storbenen Sascha Mroczek. Eugen 
Hartwich arbeitete bisher als Pre-
diger in Mannheim und danach in 
Tübingen. Zum stellvertretenden 
Vorsteher wurde Harald Wöhner  
gewählt. Wir wünschen beiden 
Gottes Segen für ihre neue Aufgabe.    
                                                  bs

BW-Kongress thematisiert 
Erweckung

Vom 29.-31. Mai 2014 erlebten  
ca. 600 Teilnehmer in Esslingen  
das erste BW-Kongress-Special.  
Das Thema: „Erweckung, Gebet 
und Erfülltsein mit dem Heili-
gen Geist als Vorbereitung auf die 
Wiederkunft Jesu“. Die Referenten 
Martin Pröbstle und Colin Hone 
verstanden es, die Bedeutung der 
Taufe mit dem Heiligen Geist zu 
erläutern. Allen wurde deutlich, wie 
sehr Gott darauf wartet, dass jeder 
Gläubige ein Jünger wird und – mit 
dem Heiligen Geist beschenkt – in 
seinem Umfeld, und zwar in so-
genannten Freundschaftskreisen, 
Gottes Liebe und Erlösung weiter-
gibt. Als Reaktion auf einen ab-
schließenden Aufruf meldeten sich 
ca. 100 Personen, die sich als Leiter 
von Hauskreisen ausbilden lassen 
wollen. Aufnahmen des Kongresses 
sind unter www.sta-bw.de oder als 
DVD bei der Vereinigung erhältlich. 
Der nächste reguläre BW-Kongress 
findet vom 3.-7. Juni 2015 statt.                                                      
                               Hartmut Wischnat

Chad Kreuzer, Leiter von Anchor Point Films in South Dakota, war der Hauptsprecher auf dem dies-
jährigen Landesjugend-Sabbat, der in Schwäbisch Gmünd stattfand (r.: Übersetzer M. Dörnbrack).

w
w
w
.b

as
is

ta
-m

e
d

ia
.c
o
m

BASISTA Media GmbH
Seelhofenstraße 76 | 74395 Mundelsheim 
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160 Seiten, kartoniert, 4,90 €
5-er Pack 20 € | 10-er Pack 25 €.

Bei Abnahme von 30 Exemplaren und 
mehr kostet das Buch nur 1,00 Euro 

-Missionsbuch des Jahres
Was jeder gelesen haben sollte

Die wahre Geschichte  
und wie sie ausgeht
Eine weltweite Flutkatastrophe. 
Sie hat das Gesicht des Planeten 
verändert – und Millionen von 
Menschen und Tieren getötet. 
Wie kann auch nur irgendjemand 
glauben, ein Gott der Liebe würde 
die Welt so bestrafen! Dennoch gibt 
es eine Antwort, die Sinn ergibt – 
eine Antwort, die hilft, die Denkweise 
Gottes besser zu verstehen, wenn es 
um das Böse, die Sünde, Schmerzen, 
das Leid und die Strafe geht.

Noahs Geschichte ist auch 
heute relevant. 
Jesus hat gesagt, dass sich die 
Geschichte von Noah und der Flut 
unmittelbar vor seiner Wiederkunft 
wiederholen wird. Eine Katastrophe 
ähnlichen Ausmaßes wird über die 
Welt kommen – das Schlimmste, 
was Menschen je erlebt haben. 
Dieses „Unwetter“ steht vor der Tür. 
Um es zu überleben, brauchen wir 
einen Glauben, wie Noah ihn hatte – 
einen Glauben, der auch dann noch 
standhält, wenn viele zweifeln. Wir 
brauchen einen Glauben, der Gott 

und seinem Wort vertraut – auch im Angesicht von Widerstand und auch, wenn 
unsere Freunde uns für verrückt erklären und für fanatisch halten.
Dieses Buch wird helfen, diesen außergewöhnlichen Glauben zu haben.
Das Buch Noah: Das Finale kommt erst ist das Basista-Missionsbuch des 
Jahres. Hier werden anhand des Schrifttums von Ellen White wichtige Fragen 
beantwortet, die mit der Entstehung des Bösen und Gottes Reaktion darauf 
sowie den Themen Gericht und Bestrafung zu tun haben. Dies ist kein trockener 
Stoff. Vielmehr ist die Thematik eingebettet in spannende Beschreibungen von 
Ereignissen in der Vergangenheit und Zukunft. Angefangen bei den Geschichten 
über Noah, den Turmbau zu Babel, Lot und die Zerstörung Jerusalems wird ein 
Bogen geschlagen bis hin zur Endzeit und der Zeit der Trübsal, der Wiederkunft 
Jesu und der Neuen Erde. 
Noah: Das Finale kommt erst ist das Buch, das wir jedem Menschen schenken 
sollten, der uns am Herzen liegt.
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Noahs Geschichte ist auch 
heute relevant. 
Jesus hat gesagt, dass sich die 
Geschichte von Noah und der Flut 
unmittelbar vor seiner Wiederkunft 
wiederholen wird. Eine Katastrophe 
ähnlichen Ausmaßes wird über die 
Welt kommen – das Schlimmste, 
was Menschen je erlebt haben. 
Dieses „Unwetter“ steht vor der Tür. 
Um es zu überleben, brauchen wir 
einen Glauben, wie Noah ihn hatte – 
einen Glauben, der auch dann noch 
standhält, wenn viele zweifeln. Wir 
brauchen einen Glauben, der Gott 

und seinem Wort vertraut – auch im Angesicht von Widerstand und auch, wenn 
unsere Freunde uns für verrückt erklären und für fanatisch halten.
Dieses Buch wird helfen, diesen außergewöhnlichen Glauben zu haben.
Das Buch Noah: Das Finale kommt erst ist das Basista-Missionsbuch des 
Jahres. Hier werden anhand des Schrifttums von Ellen White wichtige Fragen 
beantwortet, die mit der Entstehung des Bösen und Gottes Reaktion darauf 
sowie den Themen Gericht und Bestrafung zu tun haben. Dies ist kein trockener 
Stoff. Vielmehr ist die Thematik eingebettet in spannende Beschreibungen von 
Ereignissen in der Vergangenheit und Zukunft. Angefangen bei den Geschichten 
über Noah, den Turmbau zu Babel, Lot und die Zerstörung Jerusalems wird ein 
Bogen geschlagen bis hin zur Endzeit und der Zeit der Trübsal, der Wiederkunft 
Jesu und der Neuen Erde. 
Noah: Das Finale kommt erst ist das Buch, das wir jedem Menschen schenken 
sollten, der uns am Herzen liegt.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Survival Camp   

08.-13.09. Ort: Karpatengebirge in 
der Nähe von Moneasa, Rumänien; 
Thema: Leben, erleben, überleben - 
weniger ist mehr! Info: David Buró, 
david buro@cpa-reutlingen.de. 
  
Referat „Prävention“ der 
Baden-Württembergischen  
Vereinigung   

12.-14.09. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt;  
Thema: Meine Beziehung zu Jesus 
erhalten. Den Belastungen des Tages 
gelassen begegnen - Nachfolge neu 
erleben; Referenten: Angelika und 
Norbert Nauen; Anmeldung bis 
spätestens 25.08.2014 bei  
lidija.njezic@adventisten.de. 

BW-Vereinigungs- 
Projekt-Chor  

21.09. 10-15 Uhr, Stuttgart, Advent-
gemeinde Stadtmitte, Firnhaberstr. 7;  
Probe für Cantate-Sabbat 22.11. 
Rabea Kramp, 0711-342 73 63,    
bckramp@web.de und Dr. Günter 
Preuß, 07133-96 09 59,  
guenter.preuss@adventisten.de.

 

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

Symposium Bibelgespräch 

26.-28.09. Adventgemeinde Stuttgart-
Mitte, Firnhaberstr. 7, 70174 Stutt-gart, 
Thema: „Gottes Wort in einer sich 
verändernden Welt“ & „Das Bibel-
gespräch im Gottesdienst“; Kosten: 
keine, Anmeldung erforderlich bis 
15.09.2014 bei  
lidija.njezic@adventisten.de. 

Eheseminar/Paarseminar 

26.-28.09. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Thema: Mein Weg zu dir; 
Info: Daniel Pazanin, Ph.D.,  
07031-72 43 33,  
daniel.pazanin@adventisten.de. 

Cantate-Sabbat  
(Chor- Begegnungstag)    

22.11., 10-18 Uhr, Wernau, Quadrium;  
zum aktiven Mitwirken sind alle 
Chöre und zum Zuhören alle Gemein-
deglieder und Freunde eingeladen  
(s. separater Flyer); Dr. Günter Preuß, 
07133-96 09 59,  
guenter.preuss@adventisten.de. 

Heimatmissionsleiter-Tagung                                  

05.-07.12. Freudenstadt;  
Thema: Motivation und Zurüstung 
zum Dienst; Anmeldung bis 27.11. 
lidija.njezic@adventisten.de oder 
0711-162 90 19; Kosten: werden 
noch bekannt gegeben.

Bild-Quiz 

Welche Stadt wird in dem Bild oben 
dargestellt?  
 
Wer es weiß, kann sich per Email 
oder Brief melden  
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung, 
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).  
Unter den richtigen Antworten verlosen 
wir entweder einen Buchpreis oder die 
Reduzierung einer Teilnahmegebühr. 
Einsendeschluss: 22. September 2014. 

 
Auflösung der letzten Ausgabe:  
Ulm. Gewinner: Benjamin Andriof.
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Siegfried Küsel?
 
Nach Eintritt in den Ruhestand zog 
es die Küsels zurück in die Heimat 
nach Fallingbostel (heute Bad Fal-
lingbostel). Dort besaßen sie ein 
Reihenhaus im Grünen, in dem sie 
noch heute wohnen. Siegfied Küsel 
engagierte sich auch weiterhin in der 
Gemeinde, und zwar durch Predigten 
und Bibelstunden. Seine regelmäßigen 
Haus- und Bibelkreise, die bis zu 12 
Teilnehmer hatten, wurden vor allem 
durch die Freie Evangelische Gemein-
de vor Ort sowie gelegentliche Besu-
cher im Gottesdienst der örtlichen 
Adventgemeinde gespeist. Aus diesen 
Bibelstunden entschlossen sich seit 
1991 mehr als 10 Personen zur Taufe.

Zu den Höhepunkten in ihrem Ru-
hestand zählen zweifellos zwei Welt-

Wie geht´s eigentlich…

Siegfried Küsel mit 22 (damals als  
Praktikant) und heute mit 86.

Siegfried Küsel und seine Frau Elsbeth (geb. Arndt) im Wohnzimmer ihres Reihenhauses 
in Bad Fallingbostel.

Kurz-Biografie
• Geb. 1928 in Fallingbostel, Eltern 
STA, Vater Tischlermeister • 1934-44 
Schule in Fallingbostel und Walsrode
• 1944 Taufe • 1944-45 Arbeitsdienst 
und britische Gefangenschaft • 1945-
52 Ausbildung zum Fernmelde- u. 
Elektroinstallateur mit Praktikum • 
1949 Heirat mit Elsbeth Arndt aus 
Velbert, einer STA (2 Kinder: 1951 u. 
59) • 1952-55 Verkäufer im elterlichen 
Geschäft • 1955-59 BE im Rheinland
• 1959-66 BE-Leiter in der Hansa-Vgg. 
• 1965 Einsegnung • 1966-71 BE-
Leiter in der Nordbay. Vgg. • 1971-73 
BE-Leiter in der BW Vgg. • 1973-77 
Verbands-Abt.-Leiter BE in Äthiopien • 
1977-91 Bezirksprediger in Mannheim 
u. Leonberg • 1991 Ruhestand

reisen, die die Küsels unternahmen. 
Insgesamt sahen sie so 50 Länder der 
Erde. Aber auch in Europa waren sie 
unterwegs. Im Winter waren sie einige 
Male zum Skilaufen in St. Moritz 
und Davos. Und da ihr Sohn Thomas 
seit neun Jahren Geschäftsführer am 
Seminar Schloss Bogenhofen ist, ge-
hören auch immer wieder Besuche in 
Österreich zu ihrem Programm. 

Ihre Tochter ging im Jahr 1977 als 
MTA nach Kalifornien. Da sich die 
Küsels für Überseereisen inzwischen 
zu alt fühlen und ihre Tochter nach 
einem Autounfall auch nicht mehr 
reisen kann, pflegen sie den Kontakt 
zu ihr nur noch über das Telefon.

Die vielen Eindrücke des Lebens hat 
Siegfried Küsel über die Jahre mit 
seiner (heute) alten Leica festgehalten. 
So haben sich inzwischen über 8.000 
Dias angesammelt, die er jetzt im Ru-
hestand erst einmal ordnen konnte.

Sowohl Siegfried als auch Elsbeth 
Küsel lesen gern. In den letzten Jah-
ren gehörten vor allem die Bücher 
von Ellen White zu ihrer Lektüre. 
Z. Z. lesen sie zum wiederholten 
Mal Das Leben Jesu und die Zeug-
nisse. Aber auch Helmut Haubeils 

Buch über die Erweckung schätzen 
sie sehr. Zur Morgenandacht haben 
sie es sich zur Gewohnheit gemacht, 
ihre Andacht mit dem Singen von 
Zionsliedern einzurahmen. 

Ihre Lieblingstexte der Bibel sind: „Ich 
will den HERRN loben allezeit; sein 
Lob soll immerdar in meinem Munde 
sein“ (Ps. 34,2) und „Meine Zeit steht 
in deinen Händen. Errette mich von 
der Hand meiner Feinde und von de-
nen, die mich verfolgen.“ (Ps. 31,16) 
     gp     
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zum Ausdruck gebrachte Meinung ist 
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Warum diese Kehrtwende?                                       
Zum Bericht in der BWgung (4/2014) 
über den Produktionsstopp des Films The 
Record Keeper: Laut Thomas Lobitz (in 
Adventisten heute 6/2014) wird da ein Film 
auf der Grundlage einer gekürzten Version 
des Großen Kampfes gedreht, und zwar um 
ein säkulares Publikum anzusprechen. Das 
Drehbuch wird vorab von diversen Aus-
schüssen der Generalkonferenz, unter ande-
rem auch vom Biblischen Forschungszen-
trum der Generalkonferenz (BRI) geprüft 
und genehmigt. Auch GK-Präsident Ted 
Wilson soll seine Zustimmung gegeben 
haben. Nicht zuletzt wird das Projekt von 
der GK mitfinanziert (270 000 Dollar). 
Als Herausgeber fungiert ein Vizepräsident 
der GK und als Produzent ein leitender 
PR-Mitarbeiter der GK. Ende letzen Jahres 
starteten „historische Adventisten“ eine 
Internetkampagne gegen den Film. Den 
Anstoß für den Stopp des Projektes gab ein 
nicht namentlich gezeichnetes Gutachten 
des BRI – also desselben Ausschusses, der 
das Drehbuch vorher geprüft und geneh-
migt hatte. Und das jetzt, nachdem 270 
000 Dollar Zehnten und Spendengelder 
verbraucht sind. Der Bericht in BWgung 
vermittelt den Eindruck, als hätte der BRI 

die Kirche vor einer schwierigen Lage und 
falscher Theologie bewahrt. Kein Wort 
davon, dass nur durch eine externe Beein-
flussung die Fahne in den Wind gehängt 
wurde. Warum diese Kehrtwende? Es ist für 
mich schon erschreckend, wie man erlebt, 
nicht nur an diesem Fall, dass sich Kirchen-
verantwortliche anscheinend schnell von 
Kritikern verunsichern lassen und welchen 
starken Einfluss jene ausüben können, die 
für sich in Anspruch nehmen, besonders 
„rechtgläubig“ zu sein. Es gibt für mich, 
als alten Adventisten, keinen Zweifel, 
dass das Wort aus Maleachi 3,10 auch 
heute noch Gültigkeit hat. Dabei wird mir 
immer klarer, dass wir nicht mehr wie frü-
her davon ausgehen können, den Zehnten 
in der Gemeinde abzugeben, wird schon 
richtig sein. Als Haushalter vor Gott kann 
ich meine Verantwortung für den Zehn-
ten und die Gaben nicht mit den Gaben 
abgeben. Vielmehr muss ich selbst darüber 
entscheiden, wem ich den Zehnten gebe.                          
                              Rolf Hennefarth, Calw

Kommentar der Redaktion: Auch wir 
bedauern, dass hier Arbeit, Zeit und Geld ver-
geblich investiert wurden. Unsere Recherchen 
haben jedoch ergeben, dass es nicht „historische 

Adventisten“ oder „besonders Rechtgläubige“ 
waren, die das Umdenken auf GK-Ebene 
einleiteten. Vielmehr gab es schon relativ früh 
größte Bedenken in der GK, als man erste 
Szenen des Films sah. Die Hauptprobleme: 
Gewalt, falsche Theologie und Rassismus 
(Satan und die bösen Engel wurden von 
Schwarzen dargestellt). Das Umdenken des 
GK-Exekutivausschusses hängt offenbar vor 
allem mit dem Herstellungsprozess zusammen. 
Typischerweise wird erst ein Exposé erstellt. 
In diesem wird der Inhalt des Films grob 
dargestellt (ca. 5 Seiten). Das ist normalerweise 
die Entscheidungsgrundlage für die Geldgeber 
eines Films. Danach gibt es das sogenannte 
Treatment. In ihm wird der Film – ohne 
Dialoge – in etwa 70-80 Szenen beschrieben. 
Erst danach wird das eigentliche Drehbuch – 
inklusive der Dialoge – geschrieben. Dies ist 
dann die Grundlage für den Regisseur, auf der 
er den Film produziert. Gewisse Dinge können 
also nach Prüfung ausschließlich des Exposés 
noch gar nicht beurteilt werden. 
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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.

Religion per 
Gesetz

Als ich 14 war, verbrachte ich einmal 
den Sommer auf einer Tauchfreizeit, 
und zwar auf einer Insel der Florida 
Keys. Sonntags mussten wir alle zum 
Gottesdienst. Der Einwand von Ro-
bert Gewanter und mir, den einzigen 
Juden, wurde mit der Bemerkung 
abgetan, dass die Gottesdienste „über-
konfessionell“ seien. Was immer dieses 
siebensilbige Wort bedeutete (ich 
wusste es damals nicht): Es trug wenig 
dazu bei, mein Unbehagen über einen 
erzwungenen Gottesdienstbesuch zu 
beschwichtigen, bei dem der Name 
„Jesus“ freizügig gebraucht wurde.

Da ich jedoch entschlossen war, den 
Sommer an den Korallenriffen der 
Keys zu verbringen – selbst wenn das 
bedeutete, dass ich jeden Sonntagvor-
mittag einen „überkonfessionellen“ 
Gottesdienst über mich ergehen lassen 
musste – beschwerte ich mich nie bei 
meinen Eltern darüber. Die hätten 
mich nämlich sofort in das koschere 
„Kloster“ Miami Beach zurückgeholt.

Vergleichen wir aber einmal die Frei-
zeit mit einer staatlichen Schule. Im 
Gegensatz zu der Freizeit – an der ich 
freiwillig teilnahm – werden Kinder per 
Gesetz gezwungen, staatliche Schulen zu 
besuchen (zumindest jene, deren Eltern 
sich keine Privatschulen leisten können). 
Jede von staatlichen Schulen unterstützte 
religiöse Aktivität – besonders während 
des regulären Unterrichts – bedient 
sich der Macht des Gesetzes, um allen 
Schülern Religion aufzuoktroyieren, und 
zwar auch denen, die das – aus welchen 
Gründen auch immer – eigentlich nicht 
wollen. Genau aus dem Grund, um 
nämlich diese Kinder zu schützen, haben 
die Gerichte in Amerika (und wohl auch 
in anderen freiheitlichen Demokratien) 
bestimmten religiösen Aktivitäten in 

staatlichen Schulen Beschränkungen 
auferlegt, um nämlich die Religionsfrei-
heit zu schützen.

Trotz dieser Beschränkungen haben 
Kinder in den staatlichen Schulen – 
zumindest der USA – zahlreiche von der 
Verfassung gedeckte religiöse Freiheiten.

1. Die Schüler dürfen vor, während 
und nach dem Unterricht beten. Kein 
Gesetz hält sie davon ab, zum Essen, in 
der Pause oder beim Sport zu beten. Sie 
können einzeln, in Gruppen und – wenn 
sie dadurch den Unterricht nicht stören – 
sogar laut beten.

Was jedoch verboten ist, ist jede Form 
von Gebeten, die von der Schule ein-
gesetzt und veranstaltet werden. Denn 
die würden jedes Kind zwingen, auch 
wenn es nicht an religiösen Aktivitäten 
teilnehmen will.

2. Nichts in der [amerikanischen] Verfas-
sung verbietet es Schülern, in staatlichen 
Schulen in der Bibel zu lesen. Auch ist es 
den öffentlichen Schulen nicht untersagt, 
im Unterricht über Religion zu sprechen 
oder über Religion zu unterrichten. Das 
oberste Gericht hat entschieden: „Man 
kann durchaus sagen, dass keine Bildung 
ohne ein vergleichendes Studium der 
Religionen vollständig ist.“ 

Was jedoch verboten ist, ist eine von 
der Schule ausgehende religiöse Indok-
trination, denn die käme, wie gesagt, 
immer mit der Macht des Gesetzes 
daher. Welche adventistischen Eltern 
würden sich nicht dagegen wehren, 
wenn ihre Kinder in der Schule lernten, 
dass Jesus den Sabbat in den Sonntag 
verändert hat oder dass sich die Toten 
im Moment entweder im Himmel oder 
der Hölle aufhalten? Um Probleme 
dieser Art für Schüler, gleich welcher – 
oder auch keiner – Religion, zu vermei-
den, haben die Gerichte jede Form von 
schulisch getragener religiöser Aktivität 
oder Indoktrination verboten.

3. In staatlichen Schulen dürfen Schü-
ler ihre religiöse Überzeugung in ihren 
Aufsätzen, Hausaufgaben oder künst-
lerischen Aktivitäten zum Ausdruck 
bringen. Gleichzeitig werden sie vor 
jeder Art von Zwang durch den Lehrer 
oder die Lehrerin, die zur Veränderung 
ihrer religiösen Überzeugung beitragen 
könnten, geschützt. Die Schüler dürfen 
(mit gewissen Einschränkungen, die auch 
auf nicht-religiöse Literatur zutreffen) 
religiöse Literatur verteilen. Und wenn 
es nicht in Belästigung ausartet, dürfen 
Schüler sogar ihren Glauben bezeugen. 
Auch das Tragen religiöser Kleidung oder 
von T-Shirts mit einer religiösen Bot-
schaften ist von der Verfassung gedeckt.  

Natürlich gibt es immer wieder Beispiele 
dafür, dass Schüler dafür gehänselt wer-
den, dass sie vor dem Essen in der Schule 
beten. Doch das sind Ausnahmen, die 
nicht durch das Gesetz gedeckt sind. Die 
Gesetze [in den USA] mögen nicht feh-
lerfrei sein, dennoch beschützen sie die 
Schüler. Andernfalls würden ihnen – auf 
die eine oder andere Weise – Religion per 
Gesetz aufgezwungen werden.

Die staatliche Schule ist keine Tauchfrei-
zeit. Wir sollten dafür dankbar sein, dass 
der Gesetzgeber das verstanden hat. 
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