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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde
in Argentinien
Es war ein Buch des chilenischen Jesuiten 
Manuel Lacunza (1731-1801), das den 
Argentinier Ramos Mexia (1773-1888) 
veranlasste, an die nahe Wiederkunft 
Christi zu glauben. Zusammen mit seinen 
indianischen Landarbeitern begann er 
außerdem, den Sabbat zu halten. Spä-
ter, wahrscheinlich durch adventistische 
Literatur aus der Schweiz, begannen drei 
baptistische Männer und ihre Familien mit 
schweizerischem und belgischem Hinter-
grund, die in einer deutschen Kolonie in 
Argentinien lebten, den Sabbat zu feiern. 
Unabhängig von ihnen zogen im Jahr 
1890 vier russlanddeutsche Familien (10 
Personen) von Kansas (USA) nach Argen-
tinien. Sie waren in den USA Adventisten 
geworden. Ein Jahr später sandte die 
Generalkonferenz drei Buchevangelisten 
nach Argentinien. Die erste Ortsgemein-
de wurde im Jahr 1894 mit 36 Personen 
gegründet. Nur Wochen später folgten 
zwei weitere Gemeinden mit 13 und 12 
Personen. Erster Prediger in Argentinien 
(und ganz Südamerika) war der Deutsch-
amerikaner Frank H. Westphal. Im Jahr 
1900 war die Zahl der Gemeindeglieder 
auf 367 angewachsen. Ein Jahr später wur-
de eine Verbandsmission gegründet, die 
sich bereits fünf Jahre später � nanziell und 
personell selbst trug. Heute gibt es in die-
sem Land mit 43 Millionen Menschen 575 
Adventgemeinden mit insgesamt 108.480 
Gemeindegliedern. Die jährliche Wachs-
tumsrate liegt bei über 5 Prozent. (Quelle: 
SDA Encyclopedia/SDA Archives/gp)

Eine Gemeinde an der adventistischen Universität del Plata in Argentinien. Bereits 1898 gründeten die ersten Adventisten des Landes 
hier eine Ausbildungsstätte. Sie erhielt in den 1990ern den Status einer Universität. 1994 kam eine medizinische Hochschule hinzu.

Ben Carson steigt weiter in der 
Wählergunst der Republikaner
Unter den rund 20 republikanischen Prä-
sidentschaftskandidaten liegt der Adventist 

und ehemalige Neurochirurg Ben Carson 
nach dem Immobilienmilliardär Donald 
Trump inzwischen an zweiter Stelle. Nach 
einer am 15. September 2015 verö� ent-
lichten Umfrage der Washington Post und 
des Fernsehsenders ABC würden sich 
aktuell 20 % der republikanischen Wähler 
ihn als Kandidaten wünschen. Ende Juni 
hatte Carson noch bei 12 % gelegen. 
Trump liegt nach der aktuellen Umfrage 
bei 33 %. Damit favorisieren momentan 
mehr als die Hälfte aller Anhänger der Re-
publikanischen Partei einen Nicht-Politiker 
als Präsidentschaftskandidaten. (Quelle: 
Washington Post/ABC/dpa/FAZ/gp)

Mob zerstört Gemeinde 
Unter der Führung eines anglikanischen 
Priesters zerstörte eine aufgebrachte 
Menge auf der kleinen Insel Anuta im 
September 2015 den Rohbau einer gerade 
errichteten adventistischen Kapelle. Diese 
war zwar auf dem Grundstück eines Ad-

ventisten, nicht aber mit Genehmigung 
des örtlichen Häuptlings errichtet wor-
den. Außerdem wurden alle Adventisten 
aufgefordert, die Insel bis zum Monatsen-
de zu verlassen. Vorausgegangen waren die 
Taufe von drei Personen und die Vorbe-
reitung auf die Taufe von fünf weiteren 
Personen. Die kleine und ausgesprochen 
dicht besiedelte Insel Anuta mit ihren 
300 Bewohnern gehört zu den Salomo-
Inseln. Bei einer Gesamtbevölkerung von 
626.000 gibt es in diesem unabhängigen 
Inselstaat 46.677 Adventisten. Sie vertei-
len sich auf 186 Gemeinden. Der Bibelar-
beiter Selwyn Faramarama, ein Einheimi-
scher, arbeitet nun an einer Versöhnung. 
Nach letzten Angaben wollte er unter den 
Adventisten des Landes Reis sammeln, 
um ihn den Inselbewohnern von Anuta 
zu schenken. Ein Wirbelsturm hatte dort 
praktisch die gesamte Ernte zerstört und 
eine Hungersnot ausgelöst. (Quelle: K. 
Kingston/Solomon Star/ANN/gp)

Bald Martin-Luther-Platz in Rom
Gerade rechtzeitig zum 500. Jahrestag 
der Reformation wird ein Platz in Rom 
in Martin-Luther-Platz umbenannt. Die 
Initiative war im Jahr 2009 von Dora 
Bognandi ausgegangen. Sie war damals 
Leiterin der Abteilung PR und Reli-
gionsfreiheit der Italienischen Union. 
Unabhängig von ihr hatte auch die 
Evangelische Kirche einen ähnlichen 
Antrag gestellt. Die italienische Zeitung 
La Repubblica nannte jetzt jedoch die 
Adventisten als die alleinigen Initiatoren. 
(Quelle: C. Cozzi/ANN/gp)

Der ehemalige Neurochirurg Ben Carson (l.)
und die Italienerin Dora Bognandi.
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Nach mehrjähriger Arbeit liegt 
nun das neue adventistische 
Gesangbuch für Deutschland 
vor. Wie ist es zu bewerten? Der 
Musikbeauftragte der Vereinigung 
präsentiert seine Analyse.

Religiöser Rufmord

Rufmord in der Gemeinde kann eine 
Form von geistlichem Missbrauch 
sein. Haben wir die Lizenz zum 
„Rufmorden“? Was sind die Ursachen, 
und was können wir tun, um dieses 
Problem zu überwinden?

Offenbarung 13 erfüllt sich 
vor unseren Augen
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zum ersten Mal ein Papst in einer 
gemeinsamen Sitzung von Kongress 
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Predigers

Wie sieht die Arbeit des Predigers 
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Vereinigung ab.
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Muslimische Flüchtlinge      
konvertieren

In vielen Fällen wohl aus Angst, 
nicht als asylberechtigt anerkannt 
zu werden, konvertieren zurzeit 
Hunderte muslimische Flüchtlinge 
in Deutschland zum Christentum. 
Das berichtet die britische Zeitung 
Daily Mail. Das Nachrichtenma-
gazin Focus zitiert die Zeitung mit 
den Worten: „Allein in Berlin haben 
sich Hunderte Afghanen und Iraner 
taufen lassen.“ Ähnliche Berichte 
kommen aus Hannover und dem 
Rheinland. Viele dieser Konvertiten 
„erklären, dass echter Glaube sie 
zu dieser Entscheidung veranlasst 
habe. Doch zusätzlich erhöht ein 
Konfessionswechsel ihre Chancen, 
in Deutschland bleiben zu dürfen.“ 
Denn müssten sie zurück in ihr Hei-
matland, droht ihnen dort wegen 
ihres Übertritts zum Christentum 
die Todesstrafe. Gottfried Martens, 
Pastor der evangelischen Dreifaltig-
keitskirche in Berlin, bietet inzwi-
schen dreimonatige Kurse über das 
Christentum an. Denen, die diesen 
Kurs absolviert haben, stellt er die 
Frage: „Willst du dem Islam entsa-
gen?“ Wer dies bejaht, kann getauft 
werden. Martens glaubt selbst, dass 
einige seiner neuen Kirchenmit-
glieder nur konvertieren, um in 
Deutschland bleiben zu können. 
Das spiele für ihn jedoch keine 
Rolle. Martens‘ Kirchengemeinde ist 
auf diese Weise inzwischen von 150 

Ist es ein Ausdruck der neuen Freiheit, der Dankbarkeit für die freundliche Aufnahme, juristisches Kalkül oder echte Bekehrung? 
Hunderte Muslime sind in den letzten Wochen in Deutschland zum Christentum übergetreten. 

auf 600 Mitglieder gewachsen. Der 
Focus weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass ein Konfessi-
onswechsel für Afghanen und Iraner 
eigentlich nicht nötig wäre. 80 % 
der afghanischen und 40-50 % der 
iranischen Asylsuchenden erhielten 
in Deutschland ohnehin Asyl. 
(Quelle: Daily Mail/Focus/gp) 

Papst Franziskus und die
Einheitsreligion

Ginge es nach Papst Franziskus, 
könnten auch Atheisten in den 
Himmel kommen. Eugenio Scalfari, 
Gründer der italienischen Zei-
tung La Repubblica und selbst kein 
Katholik, hatte in seiner Zeitung 
eine Liste mit Fragen an Papst Fran-
ziskus veröffentlicht. Als Reaktion 
schrieb der Papst in einem offenen 
Brief: „Sie fragen mich, ob der Gott 
der Christen denen vergibt, die 
nicht glauben und die nicht nach 
Glauben streben. Zunächst sage 
ich – und das ist fundamental –, 
dass Gottes Gnade keine Grenzen 
hat, wenn man mit aufrechtem und 
reumütigem Herzen zu ihm kommt. 
Für jene, die nicht an Gott glauben, 
kommt es darauf an, dass sie ihrem 
Gewissen gehorchen. Selbst für jene, 
die keinen Glauben haben, ist es 
Sünde, wenn sie nicht ihrem Gewis-
sen gehorchen.“ Für Scalfari ist die 
Antwort des Kirchenoberhaupts ein 
weiterer Beleg für die Fähigkeit und 
den Wunsch des Papstes, „die Bar-

rieren für einen Dialog mit jeder-
mann zu überwinden“. 

Bereits im Frühjahr dieses Jahres 
hatte Franziskus anlässlich einer 
Audienz im Vatikan gegenüber 
seinen Besuchern eine Aussage 
gemacht, die ebenfalls darauf 
schließen lässt, dass der Papst eine 
weltweite Einheitsreligion unter 
dem Dach der katholischen Kirche 
anstrebt: „Jesus Christus, Jehovah, 
Allah: All dies sind Namen, die 
man verwendet, um ein Wesen zu 
beschreiben, das überall auf der 
Welt genau das gleiche bedeutet. 
Im Bemühen, unsere Glaubensrich-
tungen voneinander zu trennen, 
haben wir über Jahrhunderte unnö-
tigerweise Blut vergossen. Dabei 
sollte uns dieses Konzept mitein-
ander vereinen – als Völker, als 
Nationen und als eine Welt, die im 
Glauben verbunden ist. Gemeinsam 
können wir ein noch nie dagewe-
senes Zeitalter des Friedens schaf-
fen. Alles, was wir brauchen, um 
einen solchen Zustand zu erreichen, 
ist Respekt für den Glauben des 
Anderen, denn wir alle sind Kinder 
Gottes, ganz gleich mit welchem 
Namen wir ihn ansprechen. Wir 
können wunderbare Dinge in der 
Welt erreichen, wenn wir unsere 
Glaubensrichtungen miteinander 
verschmelzen. Und der Zeitpunkt 
für eine solche Bewegung ist jetzt.“ 
(Quelle: Independent.co.uk/National 
Report/gp) 

Zeitzeichen
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Nur acht
Minuten
Es war Freitag, der 10. Juli 2015, 18.30. 
Ich befand mich in San Antonio. Als 
ich das vollklimatisierte (völlig unter-
kühlte) Foyer meines Hotels verließ und 
fröstelnd auf die Straße trat, schlug mir 
subtropische Hitze entgegen. Selbst um 
diese Zeit waren es noch 36 Grad. Ich 
entschloss mich, statt wie sonst zu Fuß 
(in ca. 30 Minuten), mit einem Taxi den 
Alamodome, den Tagungsort der 60.Ge-
neralkonferenz unserer Freikirche, zu 
erreichen. Ein adventistisches Ehepaar 
aus Jamaica schloss sich mir an. 

Als unser Fahrer gerade begann, sich 
einen Weg durch den abendlichen 
Berufsverkehr zu bahnen, stellte ihm 
meine Glaubensschwester aus Jamaica 
unvermittelt die Frage: „Glauben Sie an 
einen persönlichen Gott?“ Er antwor-
tete etwas kurz angebunden: „Politik 
und Religion sind für mich Privatsa-
che.“ Unsere Schwester ließ sich jedoch 
nicht entmutigen und erzählte ihm 
– völlig unaufdringlich und in knap-
pen Worten –, was ihr Jesus bedeutet 
und wie er ihr Leben verändert hat. 
Es folgte ein entspannter und freund-
licher Dialog. Als wir an unserem Ziel 
ankamen, verabschiedeten wir uns mit 
Handschlag und herzlichen Worten 
von einem freundlichen Taxifahrer, 
der gerade das Wichtigste in seinem 
Leben – in nur acht Minuten – er-
fahren hatte.  Ich bedankte mich bei 
meiner Glaubensschwester, die mir in 
Sachen „spontanes Zeugnis“ gerade 
eine wichtige Lektion erteilt hatte. 
„Mann muss doch jede Gelegenheit 
wahrnehmen“, meinte sie lächelnd. Als 
ich den Alamodome betrat, wurde mir 
bewusst, weshalb wir in Jamaica so viele 
Glaubensgeschwister haben.

Vor 25 Jahren begann das GK-Projekt 
„Global Mission“, das sich auf das sog. 

„Ich entschloss mich, statt wie sonst zu Fuß, diesmal mit dem Taxi zum Alamodome 
zu fahren. Ein adventistisches Ehepaar aus Jamaica schloss sich mir an.“

10/40-Fenster konzentriert, in dem die 
wenigsten Christen, zugleich aber die 
meisten Menschen leben. Obwohl sich 
die Zahl der Gläubigen dort inzwischen 
verdreifacht hat, sterben in derselben 
Region gleichzeitig täglich 60.000 
Menschen, ohne Jesus kennengelernt 
zu haben. 

Dennoch: Gott tut große Wunder, 
und zwar meist durch hingebungsvolle 
Menschen. In einer Morgenandacht der 
Generalkonferenz sagte jemand: „Men-
schen suchen nach besseren Methoden. 
Gott sucht nach besseren Menschen.“ 
Solche „besseren Menschen“ gibt es 
weltweit überall. 

In Harare, Simbabwe, fanden im Jahr 
2015 parallel 918 Evangelisationen 
statt. Am Ende entschieden sich 30.000 
Menschen für die Taufe – fast so viele, 
wie es in Deutschland Adventisten gibt. 
Allein in Sambia leben heute über eine 
Million Glaubensgeschwister. 

Im Rahmen der chinesischen Kulturre-
volution unter Mao wurde die gesamte 
Struktur der chinesischen Adventge-
meinde zerstört, alle Institutionen � elen 
an den Staat. Viele Prediger starben in 

Arbeitslagern. O�  ziell gab es zunächst 
keine Kirche der STA mehr. Und 
dennoch: Heute bekennen sich über 
420.000 Chinesen zum Adventglau-
ben, und 1,4 Milliarden Menschen des 
Landes können den Hope Channel in 
ihren Sprachen verfolgen.

Sind das nur Zahlen? Ist bei uns in 
der sogenannten Ersten Welt alles 
anders? Mark Finley sagte einmal: 
„Gott hat nur ein Ziel, ein � ema: 
Alle Menschen sollen errettet werden!“ 
(vgl. 1. Tim. 2,3-5) Dafür hat er alles 
eingesetzt! Mit Gott eins zu werden in 
diesem Wunsch, ist unser höchstes Ziel. 
Die Welt ist verloren“, so Mark Finley, 
„und die Gemeinde debattiert!“

„Bessere Menschen“ zu sein, die mit 
Gott – hier und heute und vielleicht 
nur in acht Minuten, dafür aber immer 
wieder – das Wichtigste bezeugen: Ist 
das nicht ein lohnendes Ziel?

Euer Erhard Biró

Vom Schreibtisch des Vorstehers
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Glauben, 
hoffen, 
singen

Eine Analyse des 
neuen Gesangbuchs

von Günter Preuß

Ein neues adventistisches Liederbuch kommt in die 
deutschen Adventgemeinden. Das äußere Erscheinungsbild 
ist würdig, die Schrift gut zu lesen.1 Was können wir 
inhaltlich erwarten? Ein neues Liederbuch sorgt immer 
auch für Unruhe. Das ist normal. Welche Erwartungen 
werden erfüllt und welche enttäuscht? 

Der sogenannte integrative Ansatz bei der Erstellung dieses 
Gesangbuches wird vor allem jene Gemeinden erfreuen, die 
schon immer neben dem Wir loben Gott auch auf andere 
Liederbücher gesetzt haben. 277 Lieder stammen aus dem 
WLG und 159 aus Leben aus der Quelle. Das sind zusammen 
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Das neue Liederbuch enthält über ein 
Dutzend musikalische Stilarten. Es ist ge-
genwärtig wohl das stilistisch vielfältigste 
kirchliche Gesangbuch auf dem Markt.

436 Lieder! 2007/2008, zu Beginn der 
Liederbucharbeit, wurde eine Inter-
netumfrage durchgeführt. Im Team 
haben wir insgesamt ca. 4000 Lieder 
gesichtet. Mit 694 Liedern stehen jetzt 
fast 100 Lieder mehr als im WLG zur 
Verfügung. Trotzdem kann nicht jedes 
„alte“ Lied wiedergefunden werden. 

Manche wünschen sich mehr Lieder 
zur adventistischen Identität oder 
mehr Erweckungslieder. Dennoch: 
76 hymnische Choräle sind aus dem 
19. Jh. (wie „Näher, mein Gott, zu 
dir“), und 20 Lieder mit den typischen 
punktierten Rhythmen (wie „Blast die 
Posaune“) stellen einen reichhaltigen 
Schatz aus dem 19. Jh. dar (96 Lieder). 
Texte wie „Näher, noch näher“ oder „Er 
führet mich“ bleiben uns erhalten.

Fünf Lieder wurden aus dem amerika-
nischen Seventh-day Adventist Hymnal 
neu ins Deutsche übersetzt. Das sind 
fünf neue Brücken zum Weltfeld. Aber 
auch an den 47 Chorälen aus dem 
18. Jh. werden viele ihre Freude haben. 
Manche haben Probleme mit den ganz 
alten Chorälen aus der Reformations-
zeit. Sie klingen ihnen zu kirchlich. 
Aber als Erben der Reformation sollten 

wir gerade diesen Schatz p� egen. 162 
Choräle stammen aus dieser Zeit vor 
1700, darunter auch neu aufgenom-
mene wie „Christ ist erstanden“. 

Andere fragen nach modernen Liedern, 
die aber nicht zu poppig sind. Dazu 
zählen 29 Texte, die in ein roman-
tisches, d. h., historisch-gefühlvolles 
musikalisches Gewand gekleidet 
wurden, aber auch 24 Lieder in ver-
schiedenen folkloristischen Stilen (inkl. 
einiger Spirituals). Aber auch unter 
den 17 Liedern der „Ersten Moderne“ 
(Anfang des 20. Jh., wie „Die Nacht 
ist vorgedrungen“) und den 90 eher 
choralartigen Liedern der „Zweiten 
Moderne“ (nach 1945, z. B. „Herr, 
deine Güte reicht, soweit der Himmel 
ist“) stecken viele Lieder, die nicht nach 
„Entertainment“ klingen.

Viele wünschen sich Lieder, die das Le-
bensgefühl unserer Zeit widerspiegeln, 
ohne in eine falsche � eologierichtung 
zu weisen. Die meisten der 66 „Neuen 
Gemeindelieder“ sind unproblematisch. 
Sie wurden nach 1960 geschrieben 
(z. B. „Danke für diesen guten Morgen“). 
Ferner gibt es 16 sogenannte Taizé-
Lieder (meist einstrophige, leicht vier-

stimmig singbare und ruhigere Lieder 
für liturgische Anbetungsformen), 84 
Lieder aus dem Bereich Pop, Jazz (ganz 
wenige) und Schlager (z. B. „Jesus, wir 
sehen auf dich“), dazu 67 „Worship“-
Lieder, die meist als „charismatische“ 
Lieder bezeichnet und oft abgelehnt 
werden. Ideal wäre, wir hätten mehr 
ruhige geistgewirkte neue Lieder von 
adventistischen Autoren. Dazu zählen 
am ehesten Sabbatlieder von adventisti-
schen Urhebern.2 

Damit sind jetzt über ein Dutzend 
verschiedener musikalischer Stilarten 
aufgezählt. Gegenüber dem WLG ist 
glauben, ho� en, singen bunter geworden. 
Es ist wohl das stilistisch vielfältigste 
kirchliche Gesangbuch, das zurzeit auf 
dem Markt ist. 

Bei der Debatte über neue Lieder denkt 
man meist zuerst an das musikalische 
Gewand. Als biblisch fundierte Adven-
tisten sollten wir aber auch nach den 
Texten fragen. Von mittelalterlich (der 
älteste Text stammt aus dem 4. Jh.!) 
bis modern-poetisch (z. B. „Alle Knos-
pen springen auf“) sind alle Epochen 
vertreten. Der theologisch-sprachliche 
Arbeitskreis hat versucht, ältere Texte 
behutsam zu modernisieren, allerdings 
stößt solch ein Unterfangen an Grenzen, 
weil man z. B. bekannte Lieder von 
Martin Luther und Paul Gerhardt nicht 
einfach verändern kann. Manchmal hilft 
eine Fußnote, um den Sinn eines alten 
Wortes zu verstehen. Interessant sind 
neue Texte auf alte Choräle, die wir z. B. 
bei Detlev Block gefunden haben.3

Eugen Eckert (26 Texte) und Jürgen 
Henkys (19) sind unter den Autoren, 
die eine poetische und moderne Sprache 
haben, die jedoch nicht banal wirkt. 
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Im Gottesdienst brauchen wir Lieder, die dynamisch sind, jedoch gleichzeitig Ehrfurcht oder Heiligkeit ausdrücken. Das neue Liederbuch 
berücksichtigt neben typisch adventistischen Themen wie „Sabbat“, „Wiederkunft“ und „Taufe“ auch allgemeine christliche Glaubenspunkte.

Die Sätze im neuen 
Liederbuch sind vielfältiger, 
manche auch schwerer, 
obwohl es immer noch 
genügend leichte Sätze gibt.

Henkys hat viele Lieder aus Skandi-
navien übersetzt. Ihre Musik ist meist 
romantisch-gefühlvoll und doch würdig-
hymnisch. Unter den adventistischen 
Autoren seien besonders Josef Butscher 
(22 Lieder, auch Textbearbeitungen 
und Übersetzungen, z. B. eines aus dem 
Rumänischen) und Werner Jelinek  
(9 Lieder) genannt. Dazu kommen drei 
Übersetzungen von Matthias Müller.  
30 Lieder sind in deutscher und eng-
lischer Sprache und drei nur in Englisch 
abgedruckt. Andere Sprachen, die verein-
zelt vorkommen, sind Französisch, Latei-
nisch, Spanisch und Schweizerdeutsch.

Die typisch adventistischen Anliegen 
wie „Wort Gottes“, „Sabbat“, „Taufe“ 
und „Wiederkunft“ wurden ebenso be-
rücksichtigt wie allgemeine christliche 
Glaubensfragen. Das Liederbuch ist in 
acht lebensnah formulierte �emenbe-
reiche (z. B. „Gott erkennen“) und in 
48 Rubriken unterteilt.  

Viele wünschen sich melodisch „schö-
ne“ Lieder. Aber jeder versteht etwas 
anderes darunter. Deshalb sollten wir 
o�en sein für Neues, wenn es wertvoll 
ist, ohne das Alte und Bewährte zu 
vernachlässigen. Bei 694 Liedern gibt 
es genügend Auswahl. Im Gottesdienst 
brauchen wir Lieder, die dynamisch 
sind, die aber auch das Gefühl der Ehr-
furcht oder der Heiligkeit ausdrücken.4 
Auch dafür ist gesorgt. Allerdings gibt 
es viele Lieder, die wegen ihres Rhyth-
mus‘ schwer zu singen sind.5 

Beim WLG hieß die Vorgabe: Mög-
lichst alle Sätze sollten von Orga-
nisten und Bläsern gespielt und 
von Chorsängern gesungen werden 
können. Die Sätze im neuen Lieder-
buch sind vielfältiger, manche auch 
schwerer, obwohl es immer noch 
genügend leichte Sätze gibt. Wie in 
LQ sind viele Sätze als „Begleitsätze“ 
gekennzeichnet,6 die von Chören und 
Bläsern nicht einfach mitmusiziert 
werden können.  

Eine Neuerung sind die Akkordbe-
zeichnungen, auch bei Chorälen. Viele 
Klavierspieler begleiten heute eher nach 
Akkorden als nach Noten. 27 Lieder 
aus der „Worship“-Szene sind ein-
stimmig abgedruckt, genauso wie die 
20 Kanons. Sätze dazu sollen zeitnah 
erstellt werden. Die Tastenspieler (Or-
gel, Klavier) werden etwas mehr üben 
müssen (meist wegen der rhythmischen 
Schwierigkeiten). Aber das Lieder-
buchteam arbeitet an vereinfachten 
Sätzen. Auch eine Vorspielsammlung 

soll folgen. Außerdem sollen alle Lieder 
auch auf einer Begleit-CD aufgenom-
men werden, und zwar mit jeweils 
mehreren Strophen und in „bunten“ 
Arrangements. Auch so manches 
Zusatzmaterial (Bläser- und Chorsätze, 
Band- und Orchester-Materialien) ist in 
Vorbereitung. 

Nachfolgend einige Worte zu den Pro-
blemkreisen, die in letzter Zeit disku-
tiert wurden: 

Identitätsstiftende Lieder: Der Ruf 
nach mehr Liedern aus dem alten 
Zionsliederbuch oder aus dem ameri-
kanischen STA-Liederbuch und nach 
mehr Liedern von adventistischen 
Autoren wurde leider nicht so stark 
berücksichtigt, wie mancher im Ar-
beitskreis das gewünscht hätte.7 Aber 
wir sollten nicht in eine Haltung 
verfallen, die argumentiert: „Alles, 
was älter ist als 150 Jahre, ist gut“. 
Auch hier zählt die Mischung aus alt 
und neu. 
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„Worship“-Lieder: Es ist biblisch, 
Gott durch Lieder anzubeten. Früher 
hatten wir in adventistischen Got-
tesdiensten eher zu wenig Musik, 
heute manchmal zu viel. Negative 
„Worship“-Lieder sind solche, die 
einen schwachen Text haben und bei 
denen das Arrangement rhythmisch 
so gestaltet ist, dass man entweder ins 
leichte Wiegen oder ins Hüpfen gerät. 
Die Lieder haben oft nur eine Stro-
phe. Das verleitet dazu, sie mehrfach 
zu wiederholen. Diese Tatsache und 
technisch verstärkte Arrangements 
können zur Gefühlsaufbauschung und 
Ausschaltung des Verstandes und der 
Entscheidungskraft führen.

Doch nicht jedes Lied eines als cha-
rismatisch bekannten Komponisten 
(z. B. „Wie der Hirsch lechzt nach fri-
schem Wasser“) enthält die typischen 
Elemente eines „charismatischen“ 
Liedes. Auch Charismatiker wie 
Werner Arthur Ho� mann können 
sich anderer musikalischer Stilmittel 
bedienen, z. B. der jüdischen Fol-

klore (etwa „Kommt, stimmt doch 
mit uns ein“). Lieder von Nicht-
Charismatikern (Zehendner) können 
die gleichen Merkmale haben wie 
charismatische.

Eine zunehmend „charismatische“ 
Gottesdienstgestaltung kann gefähr-
lich werden, wenn man in diesen 
Liedern und Gewohnheiten lebt. 
Musikalisch drückt sich das in der 
ruhigeren, einlullenden („trance“-
artigen) und aufreizenden („eksta-
tischen“) Musik aus. Beide Rich-
tungen stammen aus der Popkultur 
und tragen rhythmische „O� -Beats“ 
in sich, die man an den vielen Über-
bindungen im Notenbild erkennt. 
Diese sog. Rockballaden, die eigent-
lich für den Band- und Solo-Stil 
gedacht sind, wurden von charisma-
tischen Komponisten und Liedpro-
duzenten („Hillsong“, „Vineyard“) in 
die Gemeinden gebracht, weil man 
mit ihnen im charismatischen Got-
tesdienst u. a. den „Geist“ herabruft. 
Die Länge der „Song Services“ und 

die zigfache Wiederholung dersel-
ben Strophen lassen leicht jegliche 
Konzentration auf den Text vergessen 
und können zu einem gefährlichen 
„Gefühlsfahrstuhl“ werden. Auch in 
den großen Kirchen versucht man, 
sich der charismatischen Musik zu 
bedienen. Wir sollten wachsam sein 
und prüfen, ob das zu einer falschen 
Anbetung nach O� b. 14,9 führt. 

Aber nicht jeder, der ein „charisma-
tisches“ Lied singt, wird gleich zum 
Charismatiker. Heute sind die meisten 
Liedproduzenten weltweit Charismati-
ker. Sie haben den Markt der Freikir-
chen (und zunehmend auch der groß-
en Kirchen) überschwemmt (siehe die 
vielen Ausgaben von Feiert Jesus). Auch 
immer mehr Adventgemeinden gehen 
zu solchen Gottesdienstformen mit 
viel Musik über. Wenn man gleichzei-
tig die Sabbatschule vernachlässigt, ist 
das ein schleichender Prozess, der uns 
Adventisten von unserer Bibel-, Wort- 
und Prophetiebetonung abbringt und 
uns für Versuchungen vielerlei Art 
empfänglich macht. 

Wenn wir „Wunschliedersingen“ oder 
„Lobpreisteile“ einführen, sollten wir 
das in stilistischer Vielfalt tun und 
nicht nur mit charismatisch geprägten 
Liedern. Vielleicht sollten wir sogar 
alle Lieder mit häu� gen „O� -Beat“-
Phänomenen meiden.8 Auch ständig 
wiederholtes Anrufen des (Heiligen) 
Geistes ist unnötig und gefährlich, 
weil es zu magischem Denken füh-
ren kann. Ferner gibt es Songs im 
„Liebesliederstil“ moderner Schlager, 
bei denen nicht klar ist, an wen sie 
gerichtet sind, an Jesus oder jemand 
anderes. Manche „Rockballaden“ 
sind in einer Art Sprech- oder Er-
zählstil komponiert und haben keine 
richtige Melodie. Andere Melodien 
laufen melodisch überwiegend von 
oben nach unten. Das ist aber eher 
ein ästhetisches Problem. Dennoch 
sollten wir uns mit dem Liederbuch 
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Fünf neue Lieder aus dem amerikanischen 
Liederbuch bilden Brücken zum Weltfeld.

aktiv auseinandersetzen, auch wenn es 
Lieder gibt, die in die eben genannte 
Richtung gehen.

Ökumenisches Liedgut: Im neu-
en Liederbuch gibt es 66 Lieder aus 
der ökumenischen NGL-Bewegung 
(„Neues geistliches Lied“). Manche 
sind ruhig, klar und einfach zu singen, 
andere sind poppig-fetzig. Auch hier 
sollte man di� erenziert vorgehen. Oft 
wird gesagt, dass diese Lieder eine 
� eologie ausdrücken, nach der das 
Reich Gottes von Menschen auf dieser 
Erde aufgerichtet werden soll.9 Das 
gilt aber nicht für alle diese Lieder. 
Außerdem: Als Adventisten können 
und sollten wir uns trotzdem für Frie-
den und Umweltschutz einsetzen und 
uns sozial engagieren. Und nicht jeder 
„Kyrie-eleison („Herr, erbarme dich)“-
Ruf in einem Lied macht uns gleich zu 
Ökumenikern. Doch wir müssen auch 
hier wachsam sein. 

Poplieder: Diese Stilrichtung (insge-
samt 84 Lieder) reicht von „soften“ 
Liedern wie „Geh unter der Gna-
de“ bis zu mitreißenden wie „Ich 
lobe meinen Gott, der aus der Tiefe 
mich holt“. Hier kommt es stark auf 
das Arrangement an. Es gibt einige 
wenige Lieder, die das Wort „tanzen“ 
verwenden. 

Generell gilt: Man sollte das neue 
Liederbuch kritisch anschauen und 
nicht alles blind übernehmen. Aber: 
Wichtiger als die Noten sind Dinge wie 
Lautstärke, Rhythmus und die Wahl 
der Instrumente. „Seid nüchtern und 
wachet“, sagte schon Paulus. Wün-
schenswert wäre, dass diejenigen, die 
die Lieder für den Gottesdienst aus-
suchen, wenigstens den Text durchle-
sen und sich umfassend informieren. 
Hilfreich sind mehrere Verzeichnisse 
am Ende des Buches und ein umfang-
reicher Teil mit Ratschlägen zur Gottes-
dienstgestaltung. „Prüft aber alles und 
das Gute behaltet“ (1. � ess. 5, 21). 

Von ihren Anfängen an hat die Advent-
bewegung wertvolles Liedgut auch von 
Autoren anderer Kirchen übernommen. 
Deshalb gilt: Wenn ein Lied gut ist, ist 
es nicht entscheidend, wer es geschrie-
ben hat. Aber das „Wie“ der Au� üh-
rungspraxis und ihre Wirkung werden 
heutzutage immer wichtiger.

Das neue deutsche Liederbuch enthält 
zu 60 % bekannte Lieder und viele 
neue schöne, auch gemäßigt-moderne 
Lieder (auch von Adventisten kompo-
nierte10). Es ist in interessante Rubriken 
aufgeteilt und enthält hilfreiche Ver-
zeichnisse und Anhänge. Gerne hätte 
ich mehr Lieder gehabt, die adventis-
tische Identität ausdrücken. Alles in 
allem kann man aber in glauben, ho� en, 
singen gute und brauchbare Lieder � n-
den, die in Heimen, unterwegs, in Got-
tesdiensten und Jugendveranstaltungen 
zur Ehre Gottes erklingen werden.                                
___________

1 Wegen verschiedener Fehldrucke kann die 
Softcover-Ausgabe noch nicht ausgeliefert 
werden. Dem Autor lag eine Hardcover-
Ausgabe vor. 
2 Z.B. „Kommt zu dem Herrn und werdet 
still“ und „Herr Jesus, Herr des Sabbattags“. 
(Texte von Josef Butscher, Musik von Andrei 
Tajti und vom Autor dieses Artikels). 
3 Er ist mit 20 Liedern im Buch vertreten. Er 
hat uns auch erlaubt, eines seiner Sonntags-
lieder für den Sabbat zu verwenden. 
4 „Im Gottesdienst ist der Gesang genauso 
ein Akt der Anbetung wie das Gebet.“ Ellen 
White; zitiert in den Guidelines der General-
konferenz von 2004. 
5 Der Autor hat alle Lieder angeschaut 
und � ndet 32 (davon 18 „Worship“-
Lieder) „schwer singbar“ und 36 (davon 32 
„Worship“-Lieder) „sehr schwer singbar“, 
ausgehend von einer Gemeinde, die haupt-
sächlich klassische Choräle kennt. 
6 Durch doppelte senkrechte Linien am 
Anfang jeder Zeile, den sogenannten „Akko-
laden“. 
7 Der Autor hat schon angefangen, solche 
Lieder zu sammeln. Aber auch Bibel-

Dr. phil. Günter Preuß 
ist Musikbeauftragter 
der BW-Vereinigung.

Merkvers-Lieder wären interessant. Weiter 
brauchen wir einfache und gute Chorlieder, 
die unsere Botschaft ausdrücken. 
8 Eine di� erenzierte Excel-Datei mit vielen 
Spalten ist in Vorbereitung. 
9 Stichwort „Weltregierung“. Siehe dazu das 
Buch von Martin Erdmann, Der Gri�  zur 
Macht: Dominionismus – der evangelikale Weg 
zu globalem Ein� uss (2011), das moderne 
evangelikale Strömungen und die Hinter-
gründe dazu aufzeigt. 
10 75 Texte sind von adventistischen Ein-
zelpersonen gedichtet (9 davon sind schon 
gestorben), dazu stammen 5 Texte von der 
Kommission. 27 Melodien stammen von 
Adventisten und 114 Sätze (plus 15 von der 
Kommission).
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Über die Lizenz für den
religiösen Rufmord

von Werner Renz

Der Geheimagent James Bond hat die 
Lizenz zum Töten. In den entspre-
chenden Filmen werden die politischen 
Bösewichte problemlos ausgeschaltet. 
Auch die amerikanischen Killer-Droh-
nen töten unliebsame Zeitgenossen 
ohne großen Aufwand. Ähnlich ist 
es mit Kriegsspielen auf Computer-
Konsolen. In dieser virtuellen Welt darf 
man alles abschießen, was man für böse 
hält. Es macht Spaß, Gericht zu spie-
len. Der Einsatz spielerischer Gewalt 
erspart den komplizierten Vorgang 
der Rechts� ndung. Das ist bequem. 
Doch er hat verheerende Auswirkungen 
auf eine heranwachsende Generation. 
Inzwischen sind so manche junge Leute 
bereit, sich gewalttätigen Organisati-
onen anzuschließen, um dann Men-
schen in Echtzeit zu jagen. 

Zum Glück haben wir damit nichts 
zu tun. Oder? Beteiligen nicht auch 
wir uns manchmal an einer Jagd auf 
Personen, die uns nicht passen? Ich 
spreche von religiösem Rufmord. 
Woher nehmen wir das Recht, entspre-

chende Morde zu begehen? Gibt es eine 
„Lizenz zum Rufmorden“? Eine Recht-
fertigung für ein solches Verhalten ist 
scheinbar schnell gefunden. Und wenn 
sich auch noch andere daran beteiligen, 
kann es ja nicht verkehrt sein. 

Wir sollten uns jedoch bewusst 
machen: Das Handeln der Masse 
kann eine hypnotische Wirkung 
haben. Die Masse hat kein Gesicht. 
Ein Gesicht sehen wir erst, wenn wir 
zu Andersdenkenden eine Beziehung 
aufbauen. Wenn wir anonym agieren, 
können wir unerkannt die „religiöse 
Laserwa� e“ einsetzen und die uner-
wünschte Person ausschalten. Und 
damit wir in diesem Hetz-Spaß nicht 
alleine sind, brauchen wir Gleichge-
sinnte, die uns anfeuern. In der Cli-
que können wir leichter über andere 
herziehen. So fällt uns die Jagd auf 
Andersdenkende leichter. 

Wir alle neigen dazu, Feindbilder zu 
p� egen. So ist es leichter, entsprechende 
Personen in Schubladen abzulegen. 
Das beobachte ich beispielsweise, wenn 
ich in einer Predigt den Namen einer 
prominenten Person aus dem konser-
vativen Bereich oder auch eine Persön-
lichkeit der liberalen Seite erwähne. 
In dem Moment polarisiert sich die 

Gemeinde in Sekundenschnelle. Plötz-
lich sehe ich, wer wo sitzt, weil sich 
einige Gesichter erhellen, während sich 
andere ver� nstern. Und dann merke ich 
– nicht bei allen, aber bei bestimmten 
Personen –,  wie in ihnen das Jagd� eber 
erwacht. Wenn ich dann nachfrage, 
werden gute Gründe genannt, diese 
Personen schlecht zu machen und zu 
verachten. Und manchmal ertappe ich 
mich sogar selbst dabei, dass ich mich 
an dieser Hetze beteilige.

Wer in das Lager der Jäger geht, be� n-
det sich in der Höhle des Löwen. Es 
erfordert Mut, dort den Satz zu riskie-
ren: „Findest du auch nur ein einziges 
gutes Haar an dieser Person?“ Diese 
Frage kann das Gesprächsklima sofort 
verändern. Vielleicht verschlägt es dem 
anderen für kurze Zeit die Sprache, 
vielleicht setzt heftiges Nachdenken ein. 
Und wenn niemandem etwas Gutes 
einfällt, können wir ja selbst einige gute 
Dinge über den Gejagten anführen. 
Meistens wird uns dann beigep� ichtet. 
Doch oft kommen solche Äußerungen 
nicht von Herzen. Dann kommen 
sofort Bemerkungen wie: „Ja, aber ob 
der das wirklich so meint?“ oder: „Das 
entschuldigt nicht das Negative, das er 
ausgelöst hat!“ Und dann kommt die 
Schlussbemerkung: „Der (oder die) 

Mord im Namen Gottes

Mithilfe amerikanischer Killerdrohnen (Bild), aber auch bei den beliebten gewalttätigen Computerspielen ist das Beseitigen von 
vermeintlichen Bösewichten so einfach. Es erspart den komplizierten Prozess der Rechtsfi ndung. Gilt das auch für Rufmord?
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ändert sich nie!“ Meistens werden dann 
vielsagende Blicke ausgetauscht, die uns 
zeigen sollen, wie naiv wir sind. Aber 
das sollten wir aushalten. Leider sind 
die Lager oft unversöhnlich.

In der Bibel lesen wir vom Großen 
Versöhnungstag. Bei ihm handelt es 
sich um die gute Nachricht von der 
Versöhnung zwischen Gott und uns 
– und der schlechten Nachricht, dass 
wir das bekennen müssen, was uns von 
Gott trennt. Und dazu gehört auch 
die Unversöhnlichkeit. Mit anderen 
Worten: Wir haben Fehler gemacht, 
die wir nicht gerne eingestehen. Und 
wenn, dann bekennen wir sie nur im 
geschützten Kreis unserer Freunde. 
Ein Bekenntnis vor dem „Gegner“ 
wäre ja Schwäche. Außerdem warten 
wir immer auf das andere Lager: „Die 
sollen sich zuerst entschuldigen. Sie 
haben das Problem, nicht wir!“ Und 
so ziehen wir uns in unsere eigene 
vermeintliche Sündlosigkeit zurück, 
bezichtigen aber die Anderen der 
Sünde. Die Ironie ist jedoch: Es gibt 
keine sündlosen Menschen und des-
halb auch kein sündloses Lager.

Wir alle machen Fehler. Unser Fehler 
besteht oft darin, dass wir mit den 
Fehlern der Anderen beginnen und mit 
ihnen auch aufhören, ohne ein gutes 
Haar an ihnen zu lassen. Die Steige-
rung ist, dass wir ihnen religiösen Miss-
brauch vorwerfen. In diesem Moment 
wird aus der Glaubensschwester oder 
dem Glaubensbruder ein religiöser 
Gegner. Aber das scheint niemanden zu 
stören. Und so verharren wir weiter in 
einem scheinbar unlösbaren Kon� ikt. 
Aber was machen wir da eigentlich? 
Warum werfen wir anderen religiösen 
Missbrauch vor?

Selbst wenn unsere Kritik sachlich 
begründet ist: Es geht um Menschen. 
Und wir betrügen uns selbst, wenn wir 
den Menschen von der Sache völlig 
trennen – und dann noch beanspru-

Rufmord ist eine besonders hinterhältige Form der Verletzung. Wenn jemand schlecht 
über einen anderen redet, sollte man nach wenigstens dem „einen guten Haar“ suchen.

chen, im Namen Gottes zu sprechen. 
Es ist so, als würde der minderjährige 
Sohn die Unterschrift seines Vaters 
fälschen oder mit seiner Kreditkarte 
ohne sein Wissen einkaufen. In jedem 
Fall wird der Umwelt etwas vorgelogen. 
Wer im Namen Gottes auftritt und das 
Falsche tut oder sagt, betrügt. Er spannt 
Gott in unerlaubter Weise vor seinen 
Karren. Er beansprucht eine Autorität, 
die ihm nicht zusteht, die das Ansehen 
Gottes beschädigt. 

Und genau so geschieht dann reli-
giös motivierte seelische Gewalt. 

So werden Schuldgefühle ausgelöst, 
um andere zu manipulieren. In der 
Kirchengeschichte wurde auf diese 
Weise immer wieder Druck auf das 
Volk ausgeübt. Nicht selten drohte 
man mit dem Gericht Gottes und 
der Hölle, und dann war es nicht 
mehr weit bis zum „Mord in Gottes 
Namen“. Die meisten Religionskriege 
wurden mit diesem Anspruch legiti-
miert. Aber das war damals. Heute 
sind wir doch nicht mehr in einen 
Religionskrieg verwickelt! Oder? Lei-
der gibt es ähnliche Muster religiösen 
Missbrauchs auch bei uns. 
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Warum tun wir das? Oft, weil wir 
selber keinen Namen haben. Als 
Namenlose sind wir ohne Bedeutung. 
Deshalb stehlen wir für unsere Zwecke 
einen fremden Namen. Am besten 
gleich den Höchsten. Deshalb bauten 

Erst wenn man einsieht, dass man mit seinem Rufmord an seinem Bruder schuldig 
geworden ist, ist der erste Schritt hin zu einer Versöhnung getan.

verschweigen? Nein. Dann wären wir 
„religiöse Weicheier“. Aber es kommt 
darauf an, wie wir auf Fehler hinwei-
sen, denn die eigenen Fehler sollten 
zuerst bekannt werden. Wenn der 
andere merkt, dass uns seine Verfeh-

die Menschen seinerzeit den Turm zu 
Babel. Sie wollten sich einen Namen 
machen – einen großen Namen. Und 
auf dieser Stufenleiter kletterten sie 
immer höher, bis sie sich selbst zu 
Göttern gemacht hatten. 

Nur wenn wir erkennen, dass wir uns 
in Vermessenheit über den anderen 
erhoben haben und dann um Vergebung 
bitten, kommen wir aus diesem Teufels-
kreis heraus. Wir sollten dem Geschä-
digten unsere Schuld bekennen, ihm 
Versöhnung anbieten und mit ihm dann 
gemeinsam zum Abendmahl gehen.

Es stellt sich natürlich die Frage: 
Sollen wir die Fehler der Gegner 

lung (oder auch die Verfehlung eines 
Dritten) leid tut, entsteht eine andere 
Atmosphäre. Der Andere hat dann die 
Gelegenheit, selbst sein Fehlverhalten 
einzugestehen. Tut er es nicht, sollten 
wir nicht darauf lauern, ihm endlich 
den Kopf zu waschen. Eine Fußwa-
schung ist besser als die Kopfwäsche. 

Es gab einmal in einer Gemeinde zwei 
Kontrahenten. Wenn es zur Fußwa-
schung kam, konnte der eine nicht 
auf den anderen zugehen. Er machte 
stets einen „heiligen Bogen“ um ihn. 
Denselben Bogen machte auch der 
andere. Beide wollten sich nicht anei-
nander „verunreinigen“. Eines Tages 
hatte aber der eine in der Nacht auf den 

Abendmahlssabbat einen Traum, der 
ihn erschreckte. Es wurde ihm bewusst, 
dass er an seinem Bruder schuldig 
geworden war. Das ließ ihm keine 
Ruhe. Und so ging er bei der Fußwa-
schung auf ihn zu. Dem war die Sache 
unangenehm. Doch dann bekannte der 
Bruder mit dem Traum dem anderen, 
dass er sich all die Jahre gedrungen 
gefühlt hatte, ihm in der Sabbatschule 
zu widersprechen – ob es begründet 
war oder nicht. Das bekannte er nun 
und bat um Vergebung. 

Bei dem Betro� enen drehten sich 
zunächst alle Räder im Kopf, und er 
lauerte auf eine Bemerkung, die er zum 
Anlass nehmen könnte, dem anderen 
nach altem Muster zu widersprechen. 
Aber er brachte nichts anderes hervor, als 
ein Bekenntnis seiner eigenen Schuld. 
Und dann wuschen sich beide gegensei-
tig die Füße, � elen sich unter Tränen in 
die Arme und begruben den alten Streit. 
Die Gemeinde stand fassungslos dabei.

So hätte es sein können, denn dieses 
Beispiel ist ausgedacht. Ellen White 
hatte im Jahr 1888 einen ähnlichen 
Traum, in dem es zur Versöhnung der 
gegnerischen Parteien kam. Aber der 
Engel sagte: „So hätte es sein können.“

Ich erlebe überall in den Gemeinden 
ähnliche Situationen. Inzwischen fällt 
es mir schwer, schlecht über andere zu 
reden. Und wenn es Kritik zu Sacht-
hemen gibt, halte ich es für eine gute 
Gep� ogenheit, zuerst die guten Seiten 
des anderen zu erwähnen. Das reinigt 
das Gesprächsklima, und vielleicht – so 
meine Ho� nung – führt es am Ende 
sogar zur Versöhnung.

Werner Renz, Prediger, 
ist Rundfunk- und 
Fernsehredakteur im 
Ruhestand.
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Ein Zeugnis

von Jasmin Peka

„Ihr seid unser Brief, in unser Herz 
geschrieben, erkannt und gelesen 
von allen Menschen!“ (2. Korinther 
3,2) Gottes Geschichte mit uns ist 
wie ein Brief, der andere Menschen 
etwas von seiner Liebe verstehen lässt. 
Auch in meinem Leben hat Gott eine 
Geschichte geschrieben. Ein Blick in 
meinen Lebenslauf liest sich wie die 
perfekte Geschichte. Nach meinem 
Schulabschluss arbeitete ich für ein 
Jahr mit ADRA in einer Kindertages-
stätte für Straßenkinder in Honduras. 
Danach studierte ich Soziale Arbeit 
in Friedensau. Nach meinem erfolg-
reichen Abschluss trat ich meine erste 
Stelle an, und zwar als stellvertretende 
Schulleiterin der Josia-Missionsschule 
in Isny, wo ich bis heute arbeite. Aber 
mein Leben war alles andere als ein 
perfekter Werdegang. Meine Kindheit 
und Jugend waren von persönlichen 
Krisen, schulischen Problemen und 
Kon� ikten in der Familie geprägt. 

Dabei sah anfangs alles wie eine 
perfekte Kindheit aus. Ich hatte das 
Vorrecht, in einer adventistischen 

Familie aufzuwachsen. Ich hatte 
liebevolle, vorbildliche Eltern und 
eine liebe Schwester. Wir wohnten 
in einem riesigen Haus direkt am 
Waldrand, hatten einen Garten so 
groß wie ein Fußballfeld, dazu viele 
Tiere. Es war eine kleine heile Welt 
wie aus dem Bilderbuch. Aber dann 
wurde meine Mutter schwer krank. 
Als kleines Kind verstand ich nicht so 
genau, was alles mit ihr geschah. Aber 
ich vermisste sie sehr, wenn sie wo-
chenlang in der Klinik war. An einem 
Wochenende waren meine Schwester 
und ich bei Freunden zuhause. Ich 
erinnere mich noch genau an jenen 
Morgen, als wir gerade hinausgehen 
wollten. Plötzlich stand mein Vater 
ganz unerwartet vor der Tür. Es sah 
sehr traurig aus und sagte uns, dass 
er mit uns reden müsse. Er setzte sich 
mit uns hin, nahm meine Schwester 
und mich auf den Schoß und rang 
nach Worten, um uns mitzuteilen, 
dass unsere Mutter gestorben war.

Ich war damals sechs Jahre alt, und 
meine Welt brach wie ein Karten-
haus zusammen. Von diesem Tag 
an p� anzte Satan Zweifel an Gottes 
Liebe in mein Herz – so wie damals 
bei Adam und Eva. Je älter ich wurde, 
desto mehr keimte der schreckliche 

Gedanke in mir auf, dass Gott am 
Tod meiner Mutter schuld ist. Ich 
konnte und wollte diesem Gott, von 
dem mir so viel Gutes erzählt worden 
ist, nicht mehr trauen. Irgendwann 
entschied ich mich bewusst, meinen 
Weg ohne Gott zu gehen. 

Diese Entscheidung hatte weitrei-
chende Folgen für mein Leben. Ich 
tat bewusst Dinge, von denen ich 
genau wusste, dass Gott sie sich anders 
wünschte. Aber Gott ließ es zu. Er 
schenkte mir Freiheit in dieser Ent-
scheidung, obwohl er sicher wusste, 
dass mir das nicht gut tun würde. Aber 
die ganze Zeit kämpfte er leise und 
zärtlich um mein Herz. Doch ich ließ 
ihn nicht herein. Ich überließ mein 
Denken und Handeln dem Feind 
Gottes. Ich bekam immer mehr Pro-
bleme, verlor durch meinen Hass gute 
Freunde und fand neue sogenannte 
Freunde, die mich in Praktiken ein-
führten, von denen ich genau wusste, 
dass sie Gott nicht ehren. 

Schon bald befand ich mich in aus-
weglosen Situationen, meine schu-
lischen Leistungen waren katastro-
phal, bei der Polizei wurde ich immer 
bekannter und auch Zuhause wurden 
die Probleme immer herausfor-

Durch den frühen Tod der Mutter, für den sie Gott die Schuld gab, brach für Jasmin eine heile Welt zusammen. Sie entschied sich 
bewusst, ihren Weg ohne Gott zu gehen. Es dauerte nicht lange, und sie befand sich in einer ausweglosen Situation.

„Warum ich von Gott begeistert bin“
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dernder. Ich hasste die Welt und alle, 
die mir etwas von einem liebenden 
Gott erzählten. Nur manchmal, wenn 
ich nachts nicht einschlafen konnte, 
hörte ich das leise Klopfen und spürte 
die Sehnsucht Gottes zu mir sprechen.

Heute bin ich davon überzeugt: Gott 
hatte sieben Jahre lang um mein 
Herz gekämpft, bis zu der einen 
Nacht in Mexiko, die ich nie ver-
gessen werde. Ich besuchte gerade 
meine Schwester dort. Eines Nachts 
waren wir mit einem Touristenbus 
unterwegs, als uns plötzlich ein lau-
ter Knall und das ruckartige Brem-
sen aus dem Schlaf rissen. Wir waren 
in einen schlimmen Unfall geraten. 
Der Bus hatte einen Geländewagen, 
der die Straße überquerte, kom-
plett an der Fahrerseite gerammt, 
so dass diese total zerstört war. Der 
Fahrer hatte jedoch – für uns alle 
unverständlich – keine schwereren 
Verletzungen. Kurze Zeit später 
kamen fünf oder sechs Polizeiautos 
mit Blaulicht und Sirene. Aber sie 
machten nicht bei uns halt, sondern 

Eine Beinahe-Katastrophe in einem Bus in Mexiko, die auf wundersame Weise abgewendet 
wurde, brachte Jasmin zu einem Wendepunkt. Es dauerte jedoch noch ein ganzes Jahr, bis 
sie die klare Entscheidung traf, Gott ganz nachzufolgen.

fuhren direkt an uns vorbei. Wir wa-
ren irritiert, aber warteten geduldig. 
Nach etwa einer Stunde kam endlich 
ein Polizeiauto. Als wir es näher 
betrachteten, waren wir ziemlich 
erschrocken: Das Auto war völlig 
durchlöchert. Wir erfuhren, dass 
sich ein Stückchen weiter auf unserer 
noch zu fahrenden Strecke zwei 
verfeindete Straßengangs bekrieg-
ten. Mir lief es eiskalt den Rücken 
hinunter. Was wäre, wenn wir nicht 
den Unfall mit dem Jeep gehabt hät-
ten? Was hätten wir erlebt? Würden 
wir noch leben? Ich dankte Gott 
dafür, dass er uns bewahrt hatte. 

Diese Situation ließ mich nicht mehr 
los. Von da an begann ich, mich 
wieder mit Gott zu beschäftigen. Es 
dauerte noch ein ganzes Jahr, bis ich 
die endgültige Entscheidung traf, 
Gott zu 100 % zu folgen. Am 26. 
August 2006 wurde ich getauft und 
ging kurz darauf mit ADRA nach 
Honduras. In dieser Zeit machte 
ich viele Erfahrungen mit Gott. Sie 
haben mich bis heute tief geprägt 

und sind das Fundament für meinen 
weiteren Weg mit Gott. 

Wenn ich jetzt nach fast zehn Jahren 
zurückschaue, bin ich überwältigt. 
Von dem Tag an, an dem ich Gott in 
mein Herz ließ, durfte ich erleben, 
dass er mein Leben – nicht zuletzt 
durch meine Beschäftigung mit 
seinem Wort – komplett verändert 
hat. Er heilte meine Wunden und 
verwandelte meine Trauer über den 
Verlust meiner Mutter in Freude, 
weil ich die Ho� nung habe, sie bald 
wieder zu sehen. Ich habe mit Gottes 
Hilfe so viel lernen dürfen. Dazu 
gehören Verantwortung für mein 
Leben zu übernehmen und nicht 
mehr den Umständen die Schuld für 
meine Situation zu geben und ihnen 
hil� os ausgeliefert zu sein. Ich habe 
erlebt, was es bedeutet, zu vergeben 
und Vergebung zu erhalten und wie 
Gott Beziehungen in der Familie und 
mit Freunden heilte. Gott ist mir zu 
einem wunderbaren Freund gewor-
den, der mich nie verlässt. Ich durfte 
und darf erleben, dass Gott mich 
gebrauchen kann, weil er nicht ein 
perfektes, sondern ein williges Herz 
sucht. Ich kann heute voller Über-
zeugung sagen, dass es nichts Erfül-
lenderes und Besseres gibt, als mit 
Gott und in seinem Plan zu leben. 

Gott schreibt Geschichten mit uns. 
Auch mit dir. Ich möchte dich he-
rausfordern, über deine Geschichte 
nachzudenken und sie anderen zu 
erzählen. Sei ein Brief für Gott! 

Jasmin Peka
gehört zum 
Leitungsteam der 
Josia-Missionsschule 
in Isny.
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Hope Channel in Zukunft in HD-Qualität

Ab 1. November auf 
neuem Sendeplatz

Eine wichtige Nachricht für alle 
Freunde des Hope Channel TV. 
Falls noch nicht bekannt: Seit dem 
1. September wird das Fernsehpro-
gramm des Hope Channels in HD-
Qualität ausgestrahlt. Das bringt einige 
Veränderungen mit sich. U. a. bedeutet 
das, dass der Sender nur noch bis zum 
31. Oktober 2015 über den bisherigen 
Sendeplatz auf dem ASTRA-Satelliten 
zu empfangen ist. Für den Empfang 
auf dem neuen Sendeplatz  mit einer 
neuen Frequenz, die eingestellt werden 
muss, ist ab dem 1. November 2015 
ein HD-fähiger Receiver nötig. 

Ob ein Receiver HD-fähig ist, kann 
man in der Regel an dem Aufdruck 

„HD“ direkt am Gerät erkennen. Bei 
neueren Fernsehgeräten, den „Smart-
TVs“, sind oft keine gesonderten Recei-
ver mehr nötig, da sie bereits eingebaut 
sind. Auch ein HD-fähiges Fernseh-
gerät ist empfehlenswert, aber nicht 
zwingend nötig. Nur so kann man von 
der besseren Bildqualität pro� tieren. 

Der Empfang mit alten Geräten, 
sogar Röhrengeräten, ist jedoch 
weiterhin möglich, solange man 
einen HD-Receiver und einen 
SCART-Anschluss hat. Den SCART-
Anschluss erkennt man an dem 
Stecker mit den vielen Pins.

Hope Channel Radio bleibt unver-
ändert auf seinem alten Sendeplatz. 
Die Einstellung muss nicht geändert 
werden. Wer das Fernsehen von 

Hope Channel über Kabel oder das 
Internet empfängt, muss ebenfalls 
nichts weiter tun.

Weitere Informationen unter 
www.hopechannel.de oder in einem 
Infoblatt, das bei der STIMME DER 
HOFFNUNG kostenlos angefor-
dert werden kann. Für Fragen steht 
außerdem der Zuschauer-Service 
von Montag bis Freitag telefonisch 
zur Verfügung: 0800-46 33 68 64 
(kostenlos aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom).

Neue Empfangsdaten für Hope Chan-
nel HD seit dem 1. September 2015.
Satellit: ASTRA (19,2° Ost)
Frequenz: 11244 MHz, horizontal

Hope Channel Team

Josefs Leben als Musical

12. Kinderbibelwoche 
in Lahr

Während der Sommerferien 2015 
wurde von der Adventgemeinde Lahr 
bereits zum zwölften Mal eine Kinder-
bibelwoche (KiBiWo) angeboten. In 
den letzten Jahren erfreute sich dieses 
Konzept stetig wachsender Beliebtheit. 
Während im Jahr 2004 die Premiere 
noch mit 23 Teilnehmern stattfand, 
trafen sich 2015 bereits 78 Kinder. Die 
5- bis 13-Jährigen wurden von 25 über-
wiegend jugendlichen Helfern betreut. 
Innerhalb des ganztägigen Programms 
wurde – neben Spaß und Spiel – ein 
christliches Musical einstudiert, das 
dann beim Abschlussgottesdienst am 
Sabbatnachmittag aufgeführt wurde. 
Hierzu wurden Eltern, Verwandte und 
Freunde eingeladen. Sie erlebten so 
mit, was die Kinder gemeinsam auf die 
Beine gestellt hatten.

Betrat man während der KiBiWo das 
Gelände der Gemeinde, hatte man 
das Gefühl, in einen überdimensio-
nalen Kindergeburtstag geraten zu 
sein: Zwischen den Bäumen hingen 
Luftballons, zwei Trampoline waren 
aufgebaut, und lachende Kinder 
wuselten überall durcheinander. 

Abwechselnd zu den bewegungsinten-
siven Aktivitäten wurden die Lieder 
und Anspielszenen geübt, die zum 
Teil aus der Feder der jugendlichen 
Teamer stammten. Die Lebensge-
schichte Josefs war aber nicht nur 
� ema des Musicals, sondern beglei-
tete die Kinder in den täglichen 
Andachten der beiden Pastoren 
Björn Reinhold und Willi Tyt-
schina. „Wenn durch die biblischen 
Geschichten Gott für die Kinder 
persönlich erlebbar wird, ist das das 
schönste Ergebnis aus der gemein-

samen Zeit“, schwärmt die Organisa-
torin Anette Heck. 

Als schöne Tradition wird die Woche 
nach der Au� ührung des Musicals 
seit einiger Zeit mit einer Luftbal-
lonaktion beendet. Hierzu werden 
Gutscheine an Gasballons gebunden 
und in alle Winde geschickt. Die 
Gutscheine bieten den Findern bei 
Interesse wertvolle Buchgeschenke. 
„Wir möchten uns damit für die 
segensreiche Zeit bedanken und 
etwas von dem zurückgeben, was wir 
an Freude erhalten haben“, erklärt 
Anette Heck. Auch für 2016 ist wie-
der eine Kinderbibelwoche geplant. 
Wegen der starken Nachfrage muss 
allerdings dieses Mal unbedingt auf 
rechtzeitige Anmeldungen geachtet 
werden.

Martina Siefert
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Dank opfert und Gott (s)eine spezielle 
Gabe übergibt, dem verspricht die 
Bibel in vielen Texten einen vielfäl-
tigen „Ertrag“ (vgl. Maleachi 3,10.11; 
Lukas 6,38; 2. Korinther 9,6-8 etc.).

Kein „Dankopfer“ im Sinne des altte-
stamentlichen Opferdienstes, aber die 
wichtigste Finanzierungsquelle unserer 
Freikirche ist der Zehnte. Mit ihm 
geben wir Gott 10 % unseres Ein-
kommens zurück und sind dankbar, 
dass Gott uns „Kräfte gibt, Reichtum 
zu gewinnen“ (5. Mose 8,18) und wir 
davon 90 % behalten dürfen. Wer den 
Zehnten treu gibt, zeigt, dass er Gott 
in seinem Leben an die erste Stelle 
setzt. Unsere Gemeinde hat schon früh 
erkannt, dass durch ein systematisches 
Gabensystem das Werk enorm voran-
kommen kann. So wurde das Prinzip 
des Zehnten bereits 1859 entdeckt 
und umgesetzt. Die Verteilung des 
Zehnten basiert auf einem Solidaritäts-
prinzip, das die gegenseitige Abhän-
gigkeit der einzelnen Kirchenebenen 
(Gemeinde, Vereinigung, Verband, 
Division, Generalkonferenz) zeigt. 
Zwei Zitate von Ellen White unter-
streichen dies: „Wir müssen immer 
mehr dahin kommen, dass uns klar ist, 
dass die Mittel, die durch die Zehn-
ten und Gaben unseres Volkes in die 
Vereinigungen kommen, nicht nur für 
die Unterstützung des Werkes in den 
amerikanischen Städten, sondern auch 

in ausländischen Feldern verwendet 
werden sollen. Verteilt die so sorgfältig 
gesammelten Mittel selbstlos. Wenn 
wir die Bedürfnisse der Missionsfelder 
erkennen, werden wir nicht versucht, 
den Zehnten für unnötige Dinge 
auszugeben.“ (Manuskript 11, 1908) 
„Der Zehnte soll verwendet werden, 
um die Prediger zu unterstützen, die 
der Herr berufen hat, um sein Werk zu 
tun. Er soll jene unterstützen, die den 
Menschen das Wort des Lebens brin-
gen und die Lasten der Herde Gottes 
tragen.“ (Manuskript 82, 1904). 

Das weltweite Zehnten- und Gaben-
system zeigt die Weisheit unserer 
Gründer und war ein Baustein für das 
enorme Wachstum unserer Freikirche 
weltweit. Solidarität kann natürlich 
auch missbraucht werden, dann etwa, 
wenn eine stark de� zitäre Institution 
mithilfe steigender Zehntenpro-
zentabgaben (also Einnahmen aus 
dem „Zehntentopf“) eigene „Löcher 
stopft“, anstatt notwendige Struktur-
veränderungen anzugehen. Waren viele 
Institutionen vor 50 bis 100 Jahren 
vollständig selbstunterhaltend, sind sie 
heutzutage in Europa weitgehend von 
Zuschüssen der Freikirche abhängig. 

Die Gemeindeglieder in BW gaben 
2014 insgesamt 8.973.964 Euro an 
Zehnten. Das sind im Durchschnitt 
1.430 € pro Glied und Jahr. Davon 
verblieben 62 % oder 5.563.597 € in 
unserer Vereinigung. Die restlichen 
38 % bzw. 3.410.367 € wurden zur 
Finanzierung übergeordneter Stellen 
bzw. Institutionen unserer Freikirche 
in Deutschland, gemäß den von der 
FiD beschlossenen Finanzrichtlinien, 
an folgende Organisationen über den 
SDV (1) weitergeleitet: an die EUD 
(2) 10 % bzw. 897.396 €, an den SDV 
10 % bzw. 897.396 €, an die ZVK (3) 
9 % bzw. 807.657 €, an Friedensau 5 
% bzw. 448.698 €, an die Stimme der 
Ho� nung 2 % bzw. 179.479 € und an 
Sonstige 2 % bzw. 179.479 €.

Gabensammlungen 
und ihre Verwendung: 
Verschiedene Möglich-
keiten, Gott Dank zu 
opfern

von Markus Czettl

Die Luther-Bibel spricht im Alten 
Testament ca. 90-mal vom Dankopfer. 
In Psalm 50,23 lesen wir z. B.: „Wer 
Dank opfert, der preiset mich, und 
da ist der Weg, dass ich ihm zeige das 
Heil Gottes“. Beim Dankopfer im 
Alten Testament wurde von den Israe-
liten der größte Teil des Opfertiers in 
der Stiftshütte verzehrt, und nur die 
Eingeweide wurden geopfert. Es war 
ein Zeichen der Dankbarkeit, aber 
auch der Gemeinschaft mit Gott 
(vgl. 3. Mose 3; 7,15.16).

Mir fallen viele Beispiele ein (auch 
nicht� nanzielle), wie Geschwister 
heute Gott ein „Dankopfer“ bringen. 
Da ist z. B. der Jugendliche, der ein 
Jahr in einem Missionsprojekt mit-
arbeitet; die Hausfrau, die zusätzlich 
ehrenamtlich viele Stunden für ein 
Projekt der Gemeinde aktiv ist; der 
kinderlose Rentner, der die Vereini-
gung als Haupterbe im Testament 
bestimmt, oder das Ehepaar, das jedes 
Jahr im Rahmen der Gebetstagsgaben 
ein besonderes „Opfer“ bringt etc. Wer 

Aus den Abteilungen: Schatzmeisterei
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Neben dem Zehnten gibt es in unserer 
Gemeinde etliche Gabensammlungen. 
Am bekanntesten sind die wöchent-
lichen Sabbatschulgaben. Diese existie-
ren seit 1877. Sie gehen zu 100 % an 
die GK, und zwar für die Weltmission 
(Missionare etc.). Die Gaben des 13. 
Sabbats (Einführung: 1912) gehen zu 
75 % an die GK und zu 25 % zugun-
sten ausgewählter Projekte.

Eine feste Institution in unserer Freikir-
che sind auch die Gebetstagsgaben, die 
1911 eingeführt wurden. Sie werden 
einmal im Jahr zum Abschluss der 
Gebetswoche gesammelt. Dabei gibt es 
seit einigen Jahren zwei verschiedene 
Tüten. Der Inhalt der weißen Tüte geht 
wie die Sabbatschulgaben für die Welt-
mission an die GK (2014: 159.303 €). 
Die Gaben in der farbigen Tüte („SDV-
Missionsprojekte“, 2014: 34.069 €) 
gehen dieses Jahr zu 90 % an unsere 
BW-Vereinigung (2014 und 2015 
jeweils zugunsten des Youth-in-Mis-
sion-Kongresses) und zu 10 % an den 
SDV, und zwar für Missionsprojekte. 

Seit 2012 gibt es auch zwei Samm-
lungen pro Jahr zur Predigtstunde 
zugunsten der Vereinigung, und 
zwar immer ca. Mitte Februar und 
Anfang November. Dieses Jahr war 
die Sammlung am 21.02. für das 
Haus Lichtblick in Gaildorf und 
wird am 7.11. für die Gemeinde-
schulen in BW sein. Nächstes Jahr 
wird für die Abteilung Ehe und 
Familie (Feb. 16) bzw. die Josia-
Missionsschule in Isny (Nov. 16) 
gesammelt.

Die Sabbat-Gabensammlungen gin-
gen im Jahr 2014 an folgende Emp-
fänger: 36-mal an die Ortsgemeinden 
(unterschiedliche Einnahmen); 5-mal 
an die GK/das Weltfeld (198.925 
€); 6-mal an den SDV/Bauverein 
(112.220 €); 3-mal an die EUD/
EUD-Institutionen (32.265 €); 2-mal 
an die BW-Vereinigung (17.205 €); 
einmal an den NDV (5.536 €).

Durch unsere Gaben, die wir für die 
Mission (Sabbatschule), die Gemeinde 

bzw. die Vereinigung geben, sowie 
auch durch unsere Treue im Zehn-
ten danken und preisen wir unseren 
Erlöser Jesus Christus. All denen sei 
gedankt, die ihre materiellen Gaben, 
aber besonders auch ihre Talente und 
Fähigkeiten in unzähligen Stunden für 
die vielfältigen Aufgaben innerhalb 
der Gemeinden und der Vereinigung 
zum Wohle der Geschwister und im 
Dienste der Mission einsetzen. Erst die 
Ewigkeit wird wirklich zeigen, welchen 
Segen unser aller Einsatz erbracht hat.
_____________
(1) Süddeutscher Verband
(2) Intereuropäische Division
(3) „Betriebsrentenkasse“ aller Mitarbeiter der 
Freikirche in Deutschland

Im Durchschnitt hat jedes Gemeindeglied der Baden-Württembergischen Vereinigung im Jahr 2014 rund 1.430 Euro an Zehnten gezahlt. 
Das schließt Erwerbslose jeder Art mit ein. In Summe waren das knapp neun Millionen Euro. Davon blieben 62 % in der Vereinigung.

Markus Czettl 
ist Assoziierter 
Schatzmeister der 
EUD und zugleich 
Schatzmeister der 
BW-Vereinigung.

Aus den Abteilungen: Schatzmeisterei
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Offenbarung 13 erfüllt sich vor unseren Augen

Zum aktuellen Papst-
besuch in den USA

von Christopher Kramp

Am 24. September 2015 sprach der 
Papst vor beiden Häusern des ameri-
kanischen Parlaments. Dieses epochale 
Ereignis muss man im historischen 
Kontext sehen:

Auf einer Konferenz unter der Leitung 
von Kenneth Copeland und in Anwe-
senheit zahlreicher amerikanischer 
Pastoren hatte der anglikanische Pfar-
rer Tony Palmer schon am 21. Januar 
2014 gesagt: „Der Protest ist vorbei!“ 
Und dann spielte er eine mit einem 
iPhone aufgenommene Videobotschaft 
von Papst Franziskus ab. Palmer, der 
für Copeland gearbeitet hatte, bevor 
er sich einer anglikanischen Sonder-
gruppe anschloss, die die Vereinigung 
aller Christen anstrebt, sprach dann 
u. a. über den 1999 von Lutheranern 
und Katholiken unterzeichneten Kon-
sens zur Rechtfertigungslehre, der den 
500 Jahre alten Kon� ikt zwischen den 
Kirchen beendet habe. Diese Ansicht 
teilt auch Papst Franziskus. „Vielleicht 
sind wir wieder alle Katholiken – aber 
in einem universellen Sinn“, rief Pal-
mer damals aus. 

In der Videobotschaft selbst warb der 
Papst um eine gegenseitige brüderliche 

Papst Franziskus wurde in den USA sowohl von Präsident Obama und den Volksvertretern als auch von den Vereinten Nationen und den 
New Yorkern (Foto) begeistert empfangen. Noch nie waren in der UN so viele Staatsoberhäupter anwesend, wie bei seinem Besuch.

Annahme. Außerdem beschwor er die 
geistliche Einheit. Dieses außergewöhn-
liche Ereignis war keine „zufällige“ 
Begebenheit. Der amerikanische Fern-
sehprediger James Robison berichtete, 
dass sich Evangelikale und „geisterfüllte“ 
Katholiken bereits mehr als zwei Jahre 
lang zu Gesprächen getro� en hätten.  

Nach der Verö� entlichung des Videos 
forderten viele leitende Evangelikale Pal-
mer auf, auch Teil der Entwicklung hin 
zu einer Vereinigung zu sein. Die Zahl 
der positiven Zuschriften war so groß, 
dass Palmer seine normale Tätigkeit 
unterbrechen musste, um diese zu bear-
beiten. Als er dem Papst einige Monate 
später davon berichtete, war selbst dieser 
völlig überrascht. (vgl. GK, 567) 

Am 8. Juli 2014 reiste Palmer dann 
wieder nach Rom. Zu seiner Delega-
tion gehörten u. a. Robison, Copeland 
und John Arnott („Toronto-Segen“) 
sowie drei leitende Persönlichkeiten 
der World Evangelical Alliance, dem 
Dachverband von 600 Millionen 
Evangelikalen. Am 20. Juli starb 
Palmer bei einem Motorradunfall. 
Danach wurde bekannt, dass die 
Delegation dem Papst ein Dokument 
vorgelegt hatte, dass – gemäß der 
Erklärung von 1999 – ein gemein-
sames Evangeliumsverständnis postu-
liert und eine gemeinsame Mission 
anstrebt. Das Dokument soll 2017 im 
Vatikan unterzeichnet werden. 

Derweil hatte der Papst von verschie-
denen Seiten Einladungen für einen 
USA-Besuch erhalten. Der republika-
nische Fraktionsvorsitzende im Kongress 
John Boehner, Präsident Obama und 
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
baten ihn, ihren jeweiligen Institutionen 
kurzfristig einen Besuch abzustatten. 
Dieser Besuch fand jetzt im Septem-
ber statt. Erstmals in der Geschichte 
der USA hat ein religiöses Oberhaupt 
vor einer gemeinsamen Sitzung von 
Kongress und Senat gesprochen. Je� rey 
Sachs, Professor an der New Yorker 
Columbia-Universität und Berater des 
Vatikans in Umweltfragen, hatte bereits 
im Vorfeld erklärt, dass Franziskus 
die USA bitten werde, nicht mehr so 
sehr die Privatrechte, sondern mehr 
das Gemeinwohl zu betonen. Dieser 
Gedanke gehörte in der Rede des Papstes 
am 24. September 2015 in Washington 
tatsächlich zum Kern seiner Botschaft. 
Ferner warnte er davor, die Welt in 
„Gerechte und Sünder“ aufzuteilen. 

Vor unseren Augen erfüllt sich O� b. 13. 
Dies sollte uns Ansporn sein, gemeinsam 
noch bewusster die Dreifache Engelsbot-
schaft zu verkündigen.

Christopher Kramp, 
Gemeinde Stuttgart 
Wangen, ist Leiter und 
Sprecher des Joel-
Media-Ministry.
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Elvira Wörner
Gemeinde Heilbronn
* 28.07.1945
✝ 05.04.2015

Rudolf Zech
Gemeinde Kirchheim
* 24.08.1921
✝ 09.04.2015

Georg Bentele
Gemeinde Lindenberg
* 12.06.1922
✝ 11.04.2015

Rosel Gemeinhardt
Gemeinde Karlsruhe 
* 11.05.1928
✝ 29.04.2015

Theresia Fleck
Gemeinde Schorndorf
* 04.12.1924
✝ 02.05.2015

Angela Benz
Gemeinde Waiblingen
* 15.05.1934
✝ 04.05.2015

Helmut Ehret
Gemeinde Freiburg
* 04.10.1933
✝ 06.05.2015

Artur Dej
Gemeinde Müllheim
* 29.07.1924
✝ 08.05.2015

Ursula Kostelezky
Gemeinde Ost� ldern
* 22.03.1930
✝ 11.05.2015

Maria von Manowski
Gemeinde Überlingen
* 03.11.1920
✝ 12.05.2015

Alganesh Kahsai-
Ghebremeskel
Gemeinde Ludwigsburg
* 03.09. 1965
✝ 11.06.2015

Martha Habel
Gemeinde Ulm
* 12.10.1913
✝ 14.06.2015

Brunhilde Schmid
Gemeinde Schorndorf
* 04.10.1929
✝ 18.06.2015

Ruth Raßmann
Gemeinde Leonberg
* 02.09.1914
✝ 20.06.2015

„Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, auch wenn er stirbt; 
und wer da lebt und glaubt an mich, 
der wird nimmermehr sterben.“ 
(Joh. 11,25.26)

Es ruhen bis zur Auferstehung ...
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Sich selbst und andere retten

„Während ich enttäuscht auf der Bank 
saß, betete ich, dass Gott mir noch die 
Möglichkeit geben möge, mit einem Men-
schen über Gott ins Gespräch zu kom-
men. Würde er das möglich machen?“

„Wie ich meine Arbeit 
als Prediger verstehe“

von Bernd Stagneth

Im Jahr 2001/2002 arbeiteten meine 
Frau und ich als Neulandarbeiter in 
der Steiermark in Österreich. Dazu 
gehörten auch Einsätze als Buch-
evangelisten. Eines Tages, als wir mit 
einer Kollegin zusammenarbeiteten, 
hatte ich zwar gute Gespräche und 
konnte auch einiges verkaufen, doch 
lieber wäre es mir gewesen, ich hätte 
Bücher wie Das Leben Jesu oder den 
Großen Kampf verkauft. Deshalb 
setzte ich mich etwas enttäuscht auf 
eine Bank und wartete auf meine 
Frau und meine Kollegin. Während 
ich dort saß, betete ich, dass sich 
doch noch eine Möglichkeit ergeben 
möge, in der ich mit einem Men-
schen ins Gespräch über Gott käme. 
War es Gott möglich, eine solche 
Situation herbeizuführen, selbst wenn 
ich nicht mehr von Tür zu Tür ging? 
fragte ich mich. 

Nach einiger Zeit kamen meine Frau 
und unsere Kollegin. Wir wollten noch 
gemeinsam abendessen und verabre-
deten uns für später. Zunächst musste 
ich noch tanken. Als ich an der Zapf-
säule anhielt, stand dort ein Mann, 
der mir beim Tanken zusah. Als ich 
bezahlt hatte, kam er auf mich zu. War 
das die Person, die Gott mir über den 
Weg schicken wollte? fragte ich mich. 
Er fragte mich, ob ich ihn mitnehmen 
würde. Als ich ihm sagte, dass ich in die 
entgegengesetzte Richtung fahre, wollte 
er schon gehen. Aber da dachte ich an 
mein Gebet auf der Bank und sagte: 
„Ich werde Sie fahren.“ 

Mir war bewusst, dass ich für ein 
Gespräch nur 10 Minuten Zeit hätte. 
Im Wagen fragte er mich, was ich 
arbeite. Ich erzählte ihm, dass ich 
Buchevangelist sei und wie spanend 
diese Arbeit ist und wie viele unter-
schiedliche Menschen einem so begeg-
nen. Er erzählte, dass er eine Zeitlang 
als Bankangestellter gearbeitet habe, 
nun aber per Anhalter umherreise, um 
Europa besser kennenzulernen. 

Wir sprachen auch über meine 
Absicht, � eologie zu studieren. Ich 
fragte ihn nach seinem religiösen 
Hintergrund. Er glaubte nicht an 
Gott. Darauf fragte ich ihn, ob er gern 
lese. Er antwortete, nur Bücher mit 
einem Quellenverzeichnis. Daraufhin 
erzählte ich ihm vom Großen Kampf. 
Er fragte gleich, ob das Buch ein Quel-
lenverzeichnis habe. Das bejahte ich. 
Sofort bat er mich anzuhalten, um sich 
das Buch anzusehen. Nachdem er es 
durchgeblättert hatte, gab er mir 100 
Schilling, verabschiedete sich und stieg 
aus. Allerdings waren wir noch nicht 
dort angekommen, wo er eigentlich 
hatte aussteigen wollen. Ich dachte, 
wie wunderbar ist unser Gott. War 
das, was ich gerade erlebt hatte, Zufall? 
Ich denke nicht! Aber was hat das mit 
der Arbeit des Predigers zu tun?

Ellen White schreibt in Zeugnisse für 
Prediger: „Jeder Gläubige ist Gott 
gegenüber verp� ichtet, eine geistliche 
Gesinnung zu hegen und sich dem 
Licht auszusetzen, damit er sein Licht 
leuchten lassen kann vor der Welt. 
Wenn alle, die im heiligen Werk des 
Predigtamtes beschäftigt sind, in der 
Gnade und Erkenntnis unseres Herrn 
und Heilandes wachsen, werden sie die 
Sünde und alle Selbstsucht hassen.“ 
(S. 135) Diese Erfahrung veränderte 
mein ganzes Denken. 

Am 25. April 2004 verabschiedete der 
Leitungsausschuss der Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland eine Sieben-Punkte-
Vision für unsere Gemeinden. Diese 
sieben Punkte lauten wie folgt: „1. Wir 
leben in einer persönlichen Beziehung 
zu Jesus Christus und setzen unsere 
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Gruppen. Ein Beispiel wäre eine 
Selbsthilfegruppe, die auf einem 
12-Schritte-Programm basiert. In 
einer anderen Gruppe könnten wir 
uns mit jenem � ema beschäfti-
gen, das uns zu unserem 4. Punkt 
führt: Wie fördern wir Wachstum 
in unserer Gemeinde? Das kann so 
aussehen, dass wir Projekte angehen, 
die das Wachstum unserer Gemeinde 
steigern. Oder wir unterstützen ein 
Neulandprojekt wie in unserem 
Bezirk Isny-Leutkirch. 

In Übereinstimmung mit Punkt 5 
bilde ich Geschwister aus, um sie für 
den Dienst zu befähigen. Im Moment 
haben wir ein Diakonie-Seminar in 
Lindenberg und ein Predigthelfer-
Seminar in Wangen. Nach Punkt 6 
trachte ich danach, dass die Kraft des 
Evangeliums mein Handeln bestimmt. 
Das heißt, ich versuche darauf zu 
achten, mein Handeln mit dem 
Evangelium abzugleichen. Ich frage 
mich: Entspricht das, was ich gerade 

aufbaue, dem Auftrag der Bibel? Wenn 
nicht, werden wir es verändern. 

Da ich nicht alles alleine durchführen 
kann, arbeite ich mit den Institutionen 
und Dienststellen zusammen (Punkt 
7). Das kann so aussehen, dass ein 
Projekt mit dem DVG durchgeführt 
wird. In all meinem Handeln, ob 
Predigt, Jugend, Teenie-Arbeit oder 
Seelsorge motiviert mich 1. Tim. 4,16: 
„Habe acht auf dich selbst und auf 
die Lehre; beharre in diesen Dingen! 
Denn wenn du dies tust, so wirst du 
sowohl dich selbst erretten als auch 
die, die dich hören.“ 

natürlichen und geistlichen Gaben für 
andere ein. 2. Wir suchen auf vielfäl-
tige Weise die Nähe von Menschen, 
gehen auf ihre Nöte und Bedürfnisse 
ein und ermutigen sie, Jesus nachzu-
folgen. 3. Wir sind in kleinen Grup-
pen miteinander verbunden; sie bilden 
die Basis für das Leben der Gemeinde. 
4. Wir fördern das Wachstum beste-
hender Gemeinden und gründen 
systematisch neue. 5. Unsere Pastoren 
bewegen Menschen zum Dienst für 
Gott und die Welt durch Vorbild, 
Verkündigung und Ausbildung. 6. Die 
lebensverändernde und erneuernde 
Kraft des Evangeliums bestimmt unser 
Handeln. 7. Alle Dienststellen und 
Institutionen der Gemeinschaft dienen 
auf ihre spezi� sche Art und Weise 
der Umsetzung unseres Auftrags.“ 
(AdventEcho 7-8/2004)

Punkt 1 beschreibt den Tagesanfang 
des Predigers. Um meine Arbeit e� ek-
tiv durchführen zu können, beginne 
ich jeden Tag mit einer Andacht. 
Anschließend überlege ich, wie ich 
meine Zeit sinnvoll für andere ein-
setzen kann. Über meinem eigenen 
Leitbildentwurf strukturiere ich meine 
Jahresplanung, anschließend die 
Monatsplanung sowie die Wochen-
planung. Danach gehe ich auf den 
einzelnen Tag ein. 

Nach Punkt 2 überlege ich, wie ich 
auf die Nöte und Bedürfnisse von 
Gemeindegliedern und Gästen ein-
gehen kann. Ich mache Hausbesuche 
oder tre� e mich mit Personen an 
ruhigen Orten, an denen wir sprechen 
können und wo ich sie ermutigen 
kann, Jesus nachzufolgen. 

Gemäß Punkt 3 besuche ich Haus-
kreise oder helfe bei der Gründung 
neuer Kleingruppen, denn sie 
sind die Basis für das Leben der 
Gemeinde. Dabei beachte ich auch 
die Altersstruktur. Dann erarbeiten 
wir gemeinsam � emen für diese 

Die Stärkung der Gruppenarbeit ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Prediger der 
Baden-Württembergischen Vereinigung.

Bernd Stagneth ist 
Prediger der Gemeinden 
Lindenberg, Wangen und 
Isny.
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Obwohl er aus einer adventistischen 
Familie stammte, betete Thomas Rosen 
mit 14 Jahren zum ersten Mal zu Satan. 
Erst nach einem Horrorausfl ug ins 
Esoterische kam er zur Besinnung und 
wandte sich Gott zu.

Aus dämonischer Verstrickung befreit
Thomas Rosen, 
Gemeinde Ulm

Obwohl ich in der Adventgemeinde 
aufwuchs, betete ich mit 14 zum ersten 
Mal zu Satan. Ich bat ihn, mir die Lie-
be, Mitleid und Mitgefühl zu nehmen. 
Aus dem Grund trage ich auch bis 
heute eine tätowierte Träne in meinem 
Gesicht. Danach dauerte es nicht lan-
ge, bis ich an� ng, Zigaretten, Alkohol 
und Marihuana zu konsumieren.

Da ich keine gute Meinung von 
meiner Familie hatte, suchte ich 
nach einer anderen. So fand ich über 
Kontakte aus Mexiko Anschluss zu 
einer Organisation, die sich 18th 
Street Gang nannte. Das war auch der 
Grund dafür, dass ich nach Mexiko 
� iegen wollte. Meine Zukunft in 
Deutschland war mir egal. Deshalb tat 
ich Dinge, wegen derer ich zweimal 
vor Gericht musste. 

Ein paar Monate vor dem geplanten 
Flug fand ich eine Internetseite, die 
in mir ein Interesse an der „anderen 
Welt“ weckte. Es ging um Astral-
reisen, Chakren, Meditationen und 

Psychokinese. Deshalb � ng ich an, zu 
meditieren und Psychokinese zu prak-
tizieren. Doch nach ein paar Tagen 
hatte ich Panikattacken. Ich dachte, 
ich müsste ersticken. Eines Nachts war 
es so schlimm, dass ich plötzlich große 
Herzschmerzen bekam. Ich glaubte, 
sterben zu müssen. 

Als ich zu Boden ging, kam mir der 
Gedanke, dass ich vielleicht zu Gott 
beten sollte. Schon beim ersten Wort 
war der Schmerz weg. So kam es, dass 
ich an� ng, mein ganzes Leben und 
alles, was ich bis dahin praktiziert 
hatte, zu hinterfragen. Außerdem las 
ich stundenlang in der Bibel. Paral-
lel studierte ich das Buch Zauber des 
Aberglaubens von Kurt Hasel. 

Damals hatte ich Probleme, Jesus als 
Gott zu akzeptieren. Für mich gab es 
nur Gott Vater. Wer war schon Jesus? 
Doch dann war es wieder soweit: Ich 
lag im Bett und wollte schlafen, als 
plötzlich die Panikattacken zurückka-
men. Ich dachte zunächst, das sei bloß 
Einbildung und ich müsse mir nur 
mehr Mühe geben zu schlafen. Das 
ging solange, bis eine Uhr ohne Grund 

von meinem Tisch auf den Boden � el. 
Sofort erinnerte ich mich an das Buch 
von Kurt Hasel, das solche Ereignisse 
erwähnte. Ich schlussfolgerte, dass 
es Dämonen sein müssten, die ver-
suchten, mich zu quälen. Daraufhin 
betete ich: „Jesus, wenn du Gott bist, 
dann wirst du mir helfen können.“ 

Und tatsächlich half Jesus mir. Nach 
dem Gebet erlebte ich tiefen Frieden. 
Am nächsten Tag las ich, dass Satan so-
lange Macht über einen Menschen hat, 
bis dieser seine Sünden Jesus bekannt 
hat. Deshalb entschied ich mich für 
das Absage- und Übergabegebet, das 
ich in dem Buch über den Aberglauben 
gefunden hatte. Tatsächlich habe ich 
seitdem keine Panikattacken mehr.

Danach entschied ich mich für Bi-
belstunden, um mehr aus dem Wort 
Gottes zu lernen. Unser damaliger Be-
zirksprediger machte mich mit Daniel 
Heibutzki bekannt. Inzwischen habe 
ich mich von meinem alten Lebens-
stil und meinen früheren Freunden 
getrennt - und am 6. Juli 2013 wurde 
ich getauft. Seit dem Übergabegebet 
erlebe ich Tag für Tag, wie Jesus mein 
Leben positiv verändert. Eines meiner 
wichtigsten Anliegen ist heute, meinen 
Mitmenschen von dieser geistlichen 
Wahrheit zu berichten, die in unserer 
Gesellschaft so leichtfertig herunterge-
spielt wird. 

Gegenwärtig mache ich eine Ausbil-
dung zum Elektroniker und werde 
danach versuchen, � eologie zu 
studieren. 

So kam ich zur Gemeinde
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Bibel und Glaube

Sollen wir als 
Christen in die 
Politik gehen?
Sollten wir uns als Christen nicht 
politisch engagieren? Sind wir nicht 
durch unsere Weltsicht sogar mora-
lisch dazu verpfl ichtet, Politik mitzu-
gestalten und auf politischer Ebene 
christliche Werte zu verteidigen und 
aufrechtzuerhalten? Oder sollten wir 
uns nur unserem Auftrag widmen, 
Salz und Licht zu sein und das Evan-
gelium zu verkündigen? 

Diese Fragen deuten an, dass wir es 
mit einem facettenreichen und heraus-
fordernden � ema zu tun haben. Um 
einer Antwort auf diese Fragen näher 
zu kommen, sollten wir das Augen-
merk auf Nehemia richten, einem 
Mann Gottes und Politiker im per-
sischen Reich.

Nehemia, der Sohn Hachaljas, hatte 
keinen Stammbaum, der ihn zum 
Staatsmann prädestiniert hätte. Den-
noch wurde er als einer der in der 
Diaspora lebenden Juden in das damals 
wichtige Amt des Mundschenks 
berufen. Damit gehörte er zu den 
mächtigsten Staatsbeamten des dama-
ligen persischen Reiches. Er wurde der 
Vertraute des Königs und hatte durch 
seine Position die Möglichkeit, Ein� uss 
zu nehmen und später wohl auch die 
wichtigste Rolle im Plan Gottes beim 
Wiederaufbau Jerusalems zu spielen. 
Welche Prinzipien können wir aus 
Nehemias Berichten für eine Teil-

nahme von Kindern Gottes an der 
Politik ableiten?

Nehemia war ein Mann des Gebets. Im 
Buch Nehemia sind neun Gebete die-
ses Staatsmannes festgehalten. Bevor er 
aktiv wurde, betete er jedes Mal. Wenn 
er Entscheidungen tre� en musste, 
betete er. Er handelte nicht auf eigene 
Faust, sondern fragte den Schöpfer 
um Rat. Nicht  die Ideologie oder das 
Programm irgendeiner Partei war die 
Triebfeder seines Handelns, sondern 
ein vom Glauben geprägtes Weltbild 
und der Wille Gottes. 

Vor einem altorientalischen Herrscher 
war es gefährlich, Trauer und Unmut 
zu zeigen. Dennoch verstellte sich 
Nehemia nicht, als ihn die Nachricht 
von dem desolaten Zustand Jerusalems 
und seiner Bewohner niederdrückte. 
Vielmehr zeigte er seine Gemütsver-
fassung o� en und freimütig. Genau 
dadurch löste er die Frage des Königs 
aus: „Warum sieht dein Gesicht so 
traurig aus?“ (Nehemia 2,2) Nehe-
mia wurde mit „einem furchtbaren 
Schrecken“ erfüllt, blieb aber dennoch 
standfest und wand sich nicht aus 
dieser unangenehmen Situation heraus. 
Er war authentisch und integer, was 
letztendlich dazu beitrug, Gottes Plan 
für den Wiederaufbau Jerusalems ins 
Rollen zu bringen.

Nehemia war eine große Führungsper-
sönlichkeit. Dazu gehörte auch, dass 
er nicht alles allein bewerkstelligte; er 
delegierte. Auf seiner Baustelle wurde 
strukturiert gearbeitet. Jeder hatte eine 
feste Aufgabe. Nehemia wusste nicht 

alles besser. Vielmehr stütze er sich auf 
seine Mitarbeiter und brachte in ihnen 
das Beste zum Vorschein. Er selbst 
war mitten im Geschehen und packte 
tatkräftig mit an. 

Außerdem war Nehemia der Initiator 
einer Reformation. Er wurde für den 
Wiederaufbau der Jerusalemer Mauer 
berühmt. Doch er war darüber hinaus 
ein Erbauer von gesellschaftlichen 
Grundlagen für eine vertriebene Nation 
und wirkte identitätsstiftend für eine 
identitätsverlorene Gesellschaft.

Doch die entscheidende Frage ist: 
Rechtfertigt das Beispiel Nehemias 
eine politische Karriere für uns Chris-
ten? Diese Schlussfolgerung würde den 
biblischen Bericht wohl überstrapazie-
ren. Nehemia hatte einen göttlichen 
Auftrag zugunsten des Volkes Gottes. 
Aber die von Gott lange vorher ange-
kündigte Geschichte musste erst noch 
geschrieben werden. Nehemia diente 
hierbei als Werkzeug Gottes bei der 
Erfüllung der alten Verheißung 
(vgl. 5. Mose 4,31). Gott schreibt 
auch heute noch Geschichte. Wird 
ein Christ von Gott in ein politisches 
Handlungsfeld gestellt, so ist es an 
ihm zu prüfen, ob er den Prinzipien 
folgt, die gottesfürchtige Politiker wie 
Nehemia oder auch Josef vorlebten.

Zsolt Halmi ist Bezirks-
prediger im Bezirk 
Schorndorf.

So kam ich zur Gemeinde
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Wahrheit 
ohne Scheuklappen 

Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Teenie-Freizeit auf Sardinien
72 Personen (vor allem Teenies, 
aber auch Helfer) reisten im August 
nach Sorso auf Sardinien. Nach 
neun Stunden Busfahrt erreichten 
wir am Abend Genua, von wo aus 
während der Nacht eine 13-stündige 
Überfahrt mit dem Schi�  folgte. Auf 
einem Campingplatz bezogen wir 
mit je 4-6 Personen einen Bungalow. 
Der Strand war nur 300 m entfernt. 
Zum Programm gehörten Schwim-
men, Schnorcheln, Spielen und 
verschiedene Aus� üge in die Umge-
bung, aber auch ein Talentabend, ein 
Fußball- und ein Volleyballturnier 

sowie ein Sandburgenwettbewerb. 
Unter den Teilnehmern entstand 
so manche Freundschaft, und viele 
lernten Gott besser kennen. Dazu 
diente in erster Linie das geistli-
che Programm mit Andachten und 
Workshops. Bei den � emen ging 
es um das Gebet, wie man die Bibel 
liest und den Willen Gottes erkennt, 
um den Umgang mit Medien und 
den eigenen Gaben und Fähigkeiten, 

Adventgeschichte, Partnerschaft und 
Sexualität sowie die eigene Lebens-
planung. Wir danken unserem Hei-
land und freuen uns schon auf die 
Freizeit im nächsten Jahr.

Max Feser

EUD-Camporee am
Lac Neuchâtel
91 Pfad� nder und Pfad� nderinnen 
aus Baden-Württemberg waren 
vom 2.-16. August auf dem EUD-
Camporee in Estavayer-Le-Lac in der 
französischsprachigen Schweiz. Das 
Motto: „� e Whale Way: Surprised by 

Grace“. Anschließend gab es am selben 
Ort eine Pfadi-Freizeit. In der ersten 
Woche lebten wir gemeinsam mit 
2.500 Pfad� ndern aus vielen Ländern 
Europas in der Zeltstadt „Ninive“. In 
den Andachten erlebten wir hautnah 
Jonas Ankunft, seine Predigten zur 
Buße und die Bekehrung von Ninive. 
Außerdem standen zahlreiche Work-
shops aus den Bereichen Pfad� nderak-
tivitäten, Bibelquiz, Wasseraktivitäten, 

Sport, Basteln und Orientierung auf 
dem Programm. Abgerundet wurden 
die Tage durch das abendliche „City-
Life“, bei dem neue und internatio-
nale Freundschaften gep� egt werden 
konnten. Nach dem Abschied von den 
anderen Delegationen war die zweite 
Woche geprägt von Aus� ügen in die 
Schweizer Natur, einer Evakuierung 
in einen Bunker (wegen eines heftigen 
Unwetters mit Orkanböen), der wun-
derbaren Erfahrung, dass Gott uns vor 
Schaden bewahrt hat und wir gemein-
sam mit Gottes Hilfe auch schwierige 
Situationen meistern können. 

Daniela Konrad

Kinder-Singwoche in Stuttgart
Es war kein Millionenvolk, aber 
die 25 Kinder (von 7-15 Jahren) 
der diesjährigen Kindersingwoche 
stellten in zwei Stunden den Auszug 
Israels aus Ägypten musikalisch, 
tänzerisch und schauspielerisch ein-
drucksvoll dar. Die Zuschauer in der 
Adventgemeinde Stuttgart-Wangen 
wunderten sich, wie die Kinder das 
Musical in sechs Tagen auswendig 
gelernt hatten. Außerdem wurde die 
Geschichte in Bibelarbeiten erar-
beitet, um die Kinder zu geistlichen 
Entscheidungen zu führen. Zwei 
Mädchen aus nicht-adventistischen 
Familien waren genauso begeistert 
dabei wie alle anderen. An einem 
Nachmittag war Gaudi auf der 
Sommerrodelbahn angesagt. Aber 
es gab auch das: Die sechs Betreuer 
waren voll damit beschäftigt, eine 
Magen-Darm-Epidemie zu verhin-
dern. Es lebe die Holzkohle! Nur 
zwei Kinder wurden richtig krank. 
Ob beim bunten Abend, bei Sport, 
bei den Proben oder beim  Kammer-
musikkonzert: Kinder und Betreuer 
wuchsen zu einer Familie zusammen. 
Auf Wiedersehen bei der Kisiwo 
2016! Wer möchte noch dabei sein?

Günter Preuß

Zu den zahlreichen Aktivitäten auf der Teenie-Freizeit auf Sardinien gehörte neben einem 
reichhaltigen geistlichen Angebot auch ein Sandburgenwettbewerb.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Youth in Action
01.-08.11. Müllheim; � ema: Aktiv 
für Jesus auf den Straßen Müllheims; 
Sprecher: Leandro Fonseca; 
Info und Anmeldung: 
http://bw.adventjugend.de/events

Musik mit Mission
08.11. Probe des Jugend-BW-
Chors, Adventgemeinde Stuttgart-
Wangen; Anmeldung erforderlich 
bei Rabea Kramp, 0711-3427363,                
www.rabeakramp.de; 
contact@rabeakramp.de

CPA-Leitertagung mit         
STEWA-Vorbesprechung
13.-15.11. Diepoldsburg; 
� ema: Planung STEWA 2016 und 
die Schwerpunkte der CPA-Arbeit; 
Info und Anmeldung: 
lisa.mueller@adventisten.de

Heimatmissionsleiter-
Tagung 2015
13.-15.11. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; � ema: Das Wort 
Gottes hat die Kraft, Menschen zu 
retten! Wie die Beschäftigung mit 
der Bibel Freunde und uns zu Jesus 
bringt. Sprecher: Bojan Godina, 
Patrick Kötz, Hartmut Wischnat; 
Info und Anmeldung: 
lidija.njezic@adventisten.de

Akademisches Symposium    
22.11. Universität Stuttgart; 
� ema: „Ungleiche Geschwister? 
Christentum und Islam im interreli-
giösen Dialog“; Info und Anmeldung: 
markus.jenkner@adventisten.de

Jugendseminar                                           
27.-29.11. Diepoldsburg; 
� ema: Impuls-Wochenende - Folge 
deinem Herzen, ohne den Verstand zu 
verlieren; Info und Anmeldung: 
daniel.pazanin@adventisten.de oder 
www.BeratungsExperte.de

Eheseminar                              
04.-06.12. Freudenstadt; � ema: An 
deiner Seite; Info und Anmeldung: 
daniel.pazanin@adventisten.de oder 
www.BeratungsExperte.de

TOP-Schulung und Jugend-
vertreter-Versammlung
06.12. Leonberg; � ema: Materi-
alschulung; Info und Anmeldung: 
http://bw.adventjugend.de/events/

Bibelstudientage 2015
30.12.2015-03.01.2016 Ort: abhängig 
von der Anzahl der Teilnehmer; wird 
im Herbst bekannt gegeben; � ema: 
Jesu siegreiches Leben in Dir – Erfüllt- 
sein mit dem Heiligen Geist; Fortset-
zung des BW-Kongress Spezial – die 

praktische Erfahrung und Wirkung 
auf dich und deine Umgebung; 
Sprecher: Gary Blanchard, Leiter der 
Jugendabteilung der Texas Conference, 
USA; Info und Anmeldung: 
lidija.njezic@adventisten.de

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 verlo-
sen wir entweder einen Buchpreis oder 
die Reduzierung einer Teilnahmege-
bühr. Einsendeschluss: 22. Nov. 2015. 

Au� ösung der letzten Ausgabe: 
Lörrach. Gewinner: Benjamin Ott.

Die vollständige Terminübersicht und 
der Veranstaltungskalender können 
auf den Internetseiten der BWV 
eingesehen und heruntergeladen 
werden: http://www.sta-bw.de/
Termine_15.html 
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Hans-Jochen 
Hübner?
Seit den 1980er Jahre lebt Hans-Jo-
chen Hübner in seinem eigenen Haus 
in Ober-Ramstadt bei Darmstadt (mit 
einem großen parkähnlichen Garten). 
Auch nach Eintritt in den Ruhestand 
und der nachfolgenden teilzeitlichen 
Tätigkeit für den Süddeutschen 
Bauverein stand er diesem immer 
wieder beratend zur Seite. Auch seiner 
Ortsgemeinde in Reinheim diente 
er zunächst als Schatzmeister und in 
anderen Funktionen. 

Seine Leidenschaft galt jedoch dem 
Reisen. Besonders Südostasien hatte es 
ihm angetan. So besuchte er – bewusst 
als Rucksacktourist, um die Menschen 
und ihre Kultur besser kennenzu-
lernen, wie er sagt – insgesamt 32 

Wie geht´s eigentlich…

Hans-Jochen Hübner anlässlich seiner 
Hochzeit mit 25 und heute mit 74.

Nach Eintritt in den Ruhestand bereiste Hans-Jochen Hübner – als Rucksacktourist – 
zahlreiche Länder Südostasiens. Seine Fotos erinnern an diese Zeit.

Kurz-Biografi e
• Geb. 1941 in Zittau, Oberlausitz 
(Sachsen), Eltern STA, Vater Architekt • 
1947-51 Grundschule in Zittau und Berlin 
• 1950 Übersiedlung nach Westberlin 
• 1951-56 Mittelschule in Berlin • 1956 
Taufe • 1956-59 Maurerlehre • 1959-63 
Studium des Bauingenieurwesens an 
Ingenieurschulen in Berlin u. Frankfurt • 
1963-68 Statiker in Friedberg, Hessen • 
1966 Heirat mit Rita Eggebrecht aus Ber-
lin (3 Kinder: 1967, 69, 75) • 1968-2003 
Architekt des Süddeutschen Bauvereins 
(Einweihung von 102 kirchlichen Gebäu-
den im SDV, davon 41 in BW) • 1991-95 
kürzere Auslandseinsätze in Bolivien, 
Armenien und Rumänien • 1998 Tod der 
Frau durch Krebs • 2003-2005 Teilzeittä-
tigkeit für den Südd. Bauverein

Länder: von Russland bis Neuseeland. 
2003 bereiste er � ailand und Neusee-
land und 2004 Vietnam, Kambodscha 
und Taiwan. Im Jahr 2005 fuhr er mit 
der Transsibirischen Eisenbahn von 
Moskau nach Peking und erkundete 
dabei vor allem die Städte am Aus-
gangs- und am Endpunkt der Reise. 
2006 folgten Laos, die Fidschi- und 
die Cook-Inseln (mit Überquerung 
der internationalen Datumsgrenze), 
2007 Malaysia und Indonesien und 
2009 noch einmal � ailand. Die in 
seinem Haus hängenden zahlreichen 
Fotos von ausgezeichneter Qualität 
zeugen von seinen vielen exotischen 
Begegnungen, zu denen auch immer 
Besuche in den örtlichen Adventge-
meinden gehörten.

Seit 2008 muss Hans-Jochen Hübner 
seine Aktivitäten jedoch stark ein-
schränken. Zunächst diagnostizierten 
die Ärzte bei ihm Leukämie. Diese 
wurde mit Chemotherapie behandelt, 
kam jedoch ein Jahr später zurück, 
so dass eine Knochenmarks-Trans-
plantation nötig wurde. Außerdem 
traten kurz nach der Transplantation 
Gehirnblutungen auf, die zu einem 
zeitweiligen Verlust der Sprache und 
einem eingeschränkten Denkvermö-
gen führten. Diese Störungen sind 

jedoch weitgehend behoben. „Kuri-
oserweise“, erzählt er anlässlich eines 
Gesprächs mit BWgung, „sind aber 
meine englischen und französischen 
Sprachkenntnisse weggeblieben.“

Hans-Jochen Hübners Lieblingstext in 
der Bibel, der ihm zu einem Lebens-
motto wurde, steht in Römer 8,28: 
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss 
berufen sind.“
 gp
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Was mich bewegt

Die Redaktion freut sich über Leser-
briefe, behält sich jedoch vor, diese 
redaktionell zu bearbeiten und/oder 
zu kürzen. Die zum Ausdruck ge-
brachte Meinung ist nicht unbedingt 
die der Redaktion.

Artikel über Lesbe unpassend
Das eigenartige Titelbild mit dem grin-
senden Pastor und die Titelgeschichte 
„Ich war lesbisch” mit detailliertem 
Lebenslauf eines andersartig veranlagten 
Kindes in einer ö� entlichen adventisti-
schen Zeitschrift, die auch Nichtadven-
tisten lesen könnten, � nde ich mehr 
als peinlich und geschmacklos. Meines 
Erachtens sind hier die Grenzen des 
Journalismus und des adventistischen 
Anstands überschritten. 
 Jürgen Schneider, Wolfschlugen

Längst etabliert
In einer stillen Nachtstunde  habe 
ich kürzlich die September-Ausgabe 
von BWgung von vorn bis hinten 
durchgelesen. Ich muss euch einfach 
einmal danken für eure wertvolle 
Arbeit! Mehr und mehr bin ich davon 
überzeugt, dass die Mischung aus 
Berichten aus aller Welt, Bekehrungs-
erfahrungen, wichtigen Glaubens-
lehren, neuem Licht, Anregungen 
zum eigenen Weiterstudium der 
Bibel, Informationen und geistlicher 
Wegweisung glaubensstärkend ist 
und unter dem Segen Gottes steht. 

BWgung zeigt ohne Polemik, wie Ein-
heit innerhalb der Gemeinde möglich 
ist. Macht weiter so, und lasst euch 
leiten vom Geist Gottes!

Beim Lesen sind mir zwei Dinge 
besonders bewusst geworden: 1. 
Berichte von 100-jährigen Jubiläen 
unserer Gemeinden häufen sich. Und 
obwohl ein ein� ussreicher Adventist 
schon vor Jahrzehnten die „Verkirch-
lichung“ auch unserer Gemeinschaft 
im 2. Jahrhundert ihres Bestehens 
ankündigte, und obwohl er damit – 
zumindest teilweise – Recht behalten 
hat (wir sind tatsächlich zur „Kir-
che“ geworden), sind wir dennoch 
auch Adventbewegung geblieben. 2. 
Auch wenn dieses Mitteilungsblatt 
anfangs bei anderen Vereinigungen 
und Dienststellen heftig umstritten 
war, hat es sich doch unter dem Segen 
Gottes längst etabliert und positive 
Signale in alle Teile unseres Landes 
ausgesandt. Und wenn auch der oben 
schon genannte Vertreter unserer 
Kirche bei einer Delegiertentagung 
von den „ewig Gestrigen und Hin-
terwäldlern“ in unserer Vereinigung 

sprach und ihr baldiges Aussterben 
ankündigte, kann doch jeder sehen, 
dass hier einiges „in Bewegung“ ist. 
Denn gerade hier in Baden-Württ-
emberg entstand trotz anfänglicher 
Schwierigkeiten eine adventistische 
Bekenntnisschule nach der anderen, 
hier macht die Jugend regelmäßig 
Straßenevangelisationen, hier entstand 
der Youth-in-Mission-Congress, der 
trotz anfänglicher Anfeindung Jugend-
liche aus ganz Deutschland und den 
Nachbarländern anzieht. Und hier � n-
den nicht nur Jahr für Jahr glaubens-
stärkende Tagungen statt, hier gelang 
es jetzt auch zum ersten Mal, dass 
eine Vereinigung zusammen mit den 
selbstunterhaltenden Organisationen 
eine Tagung durchführt (J.O.S.U.A.). 
Ich wünsche uns allen, dass wir weiter 
in Bewegung bleiben.
 Dr. H. G. Reinhold, Freiburg



316 / 2015

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

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

Der Sumpf
Nach vielen Jahren kehrte ich vor ei-
niger Zeit nach Gainsville, Florida, zu-
rück, wo ich Adventist geworden war. 
Ich fuhr durch die Stadt und suchte 
nach dem baufälligen Haus, in dem der 
Heilige Geist vor ein paar Jahrzehnten 
in mein Zimmer gekommen war, um 
mir mit zärtlicher Liebe zu sagen, wenn 
ich Gott wollte, wenn ich Wahr-
heit wollte, ich das Buchmanuskript 
verbrennen sollte, an dem ich über 
zwei Jahre lang blindwütig geschrieben 
hatte. Ich habe es damals verbrannt (in 
einer Kiste im Zimmer, die ich auf vier 
Zementsteine gestellt hatte). Obwohl 
es dort in diesem verqualmten Zimmer 
war, wo mein Leben eine so radikale 
und atemberaubende Wende genom-
men hatte, musste ich jetzt dreimal um 
den Block fahren, bis mir klar wurde, 
dass das Haus nicht mehr stand und 
inzwischen durch einen Wohnblock 
ersetzt war. Es kam mir vor, als hätte es 
das Zimmer und mich nie gegeben.

Plötzlich ruft mein Vater an und sagt, 
er will sein Boot verkaufen. Sein Boot 
verkaufen? Wenn mein Vater sein Boot 
verkaufen will, muss er alt werden.

Ich fuhr ein paar Häuserblocks weiter 
und parkte. Da ich kein Kleingeld für 
die Parkuhr hatte, wollte ich zu dem 
Reformhaus hinüberschlendern, in dem 
ich Adventisten kennengelernt hatte, 
die mich in die Gemeinde brachten. 
Den Laden gab es nicht mehr. Stattdes-
sen war dort eine Bar mit Restaurant 
namens „Der Sumpf“. Ich trat ein, 
stand also im „Sumpf“ und versuchte, 
mir die Stelle vorzustellen, an der man 
mir damals das Evangelium erklärt und 
mir zum ersten Mal von der Dreifachen 
Engelsbotschaft erzählt hatte, wo ich 
weinte, als ich die Prophezeiungen las, 
die mir zeigten, dass die Bibel wahr 
ist, wo einst ein Engel gekommen war 
(es muss so gewesen sein!), um mich 

zu trösten. Wahrscheinlich sah ich aus 
wie ein Verrückter, der gleich seine 
Knarre zieht, um die Mittagsgäste im 
Restaurant wegzupusten. Als mich die 
Kellnerin bemerkte, kam sie zu mir 
herüber und fragte, ob sie mir helfen 
könne. Ich sagte, dass dies einst ein 
Reformhaus war, in dem ich gearbeitet 
hatte. „Tatsächlich“, erwiderte sie.

Einige Tage vor meiner Rückkehr nach 
Gainsville war ich mit meiner Familie 
skilaufen gewesen. Mein damals 10-jäh-
riger Sohn und ich waren eine Buckel-
piste hinuntergefahren, und ich konnte 
nicht mit ihm mithalten. Wie konnte 
das sein? Es kam mir vor, als sei es gerade 
erst gestern gewesen, dass ich dieses kleine 
halbjüdische Baby aus der Badewanne 
gehoben, es auf das Waschbecken vor den 
Spiegel gestellt, es abgetrocknet, seine 
Arme über den Kopf mit den blonden 
Locken gehoben und ihm zugerufen hatte: 
„Du bist der Sieger! Du bist der Sieger!“, 
woraufhin er vor Begeisterung gequietscht 
hatte. Und jetzt fuhr ich im aufgewir-
belten Schnee hinter ihm her?

 Als ich wieder vor dem „Sumpf“ stand 
und nach irgendetwas suchte, das mir 
sagte, dass das nicht alles nur ein Traum 
war, dass ich wirklich hier gelebt hatte, 
ging ich auf dem Bürgersteig auf und 
ab. Ich suchte nach Gra�  ti, die ich 
Jahrzehnte zuvor in feuchten Zement 
geritzt hatte. Nach einiger Zeit wurde 
mir klar, dass auch diese Spuren ver-
schwunden waren. Es gab nicht einmal 
Vertiefungen im schmutzigen Beton, 
die meine Zeit hier belegen konnten.

Mein Vater ruft an: Er will sein Haus 
verkaufen und in eine Wohnung ziehen.

Als ich vom Bürgersteig aus nach 
oben blickte, kam ich mir vor wie ein 
Phantom, ein launischer Luftzug, ein 
trauriges Nichts – mehr nicht. Genau 
in dem Moment wurde mir die Nutzlo-
sigkeit und Vergänglichkeit des Lebens 
bewusst (es war schon so lange her, dass 

ich ein Atheist war, dass ich vergessen 
hatte, wie das ist). Wenn unsere irdische 
Existenz alles wäre, wenn das Grab 
das Ende und der Höhepunkt unseres 
Seins wäre – ohne Ho� nung auf etwas, 
das darüber hinausgeht, dann wäre all 
das, was vor dem Tod geschieht, nicht 
mehr als das, was Salomo hebel nannte: 
ein Hauch oder Atemzug oder etwas 
Bedeutungsloses. Ich wollte einen alten 
Freund namens Radical Bill aufsuchen, 
einen Halbobdachlosen, der auf dem 
Rasen der University of Florida prak-
tisch zuhause war. Radical Bill war ein 
fester Bestandteil der Gegend. Als ich 
so dahinspazierte, bat mich ein Ob-
dachloser um etwas Kleingeld. Ich gab 
ihm zwei Dollar und fragte: „Kennen 
Sie Radical Bill?“

„Hab schon mal von ihm gehört“, 
antwortete er. „Haben Sie ihn gesehen? 
fragte ich. „Nein“, sagte er und schüt-
telte den Kopf. „Hab schon seit Jahren 
nichts mehr von ihm gehört.“

Ich ging zu meinem Wagen zurück, 
nahm einen Strafzettel von meinem 
Scheibenwischer und fuhr weiter.

Mein Vater ruft an und sagt, er hat 
Leukämie. 



6 / 2015




