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Weltweite Adventgemeinde

Die Sligo Church in Takoma Park, Maryland, war mit 3.200 Gemeindegliedern eine der größten Adventgemeinden weltweit. Nach Verlegung der Generalkonferenz und des Review and Herald-Verlags vor 18 Jahren schrumpfte die Mitgliederzahl auf heute knapp 2.000.

Vor 100 Jahren: Ende der
europäischen GK
Im Mai 1907 beschloss der Ausschuss
der GK im schweizerischen Gland,
die Europäische Generalkonferenz
zum 31.12.1907 aufzulösen. Was viele
nicht wissen: Diese Verwaltungseinheit der Siebenten-Tags-Adventisten,
Vorläufer der heutigen Divisionen, war
erst 1901 ins Leben gerufen worden.
Finanzielle, personelle und theologische Gründe scheinen den Ausschlag
für die Veränderung gegeben zu
haben. Am Mitgliederwachstum lag es
mit Sicherheit nicht: Die europäische
Gemeinde wuchs von 1901-1907
unter der Führung von L.R. Conradi
um 130%. In der gleichen Zeit wuchs
die weltweite Gemeinde nur um 20%
– und das eben vor allem in Europa.
(Quelle: GC Archives)

Vor 99 Jahren: Erster ökumenischer Zusammenschluss in den USA
Bereits im Jahr 1908 gründeten 25
protestantische Kirchen in den USA
einen Bundesrat der Kirchen Christi
in Amerika (Federal Council of the
Churches of Christ in America). Er
vertrat etwa zwei Drittel aller amerikanischen Protestanten und war
ein Vorläufer des Weltkirchenrates
(World Council of Churches). Dieser
wurde nämlich 1948 in Amsterdam
ins Leben gerufen. Schon dem Zu-
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sammenschluss von 1908 stand die
Generalkonferenz kritisch gegenüber;
eine Mitgliedschaft stand außer Frage.

Nichol (l.),Redakteur des Review, Conradi,
Präsident der Europäischen GK.

In einer Resolution dieser Organisation wurde nämlich „die schriftgemäße
Beachtung des ersten Wochentages als
dem heiligen Tag“ gefordert. Außerdem glaubten die STA nicht an die
Verwirklichung eines 1.000jährigen
Friedensreiches auf Erden. Auch eine
Beschränkung ihrer Verkündigung auf
Ungläubige und die Durchführung
von Missionsaktivitäten ausschließlich in ihnen zugewiesenen Gebieten
konnten sie nicht hinnehmen. Adventisten hätten den Auftrag, Menschen
heraus- und nicht hineinzurufen,
schrieb damals Review-Redakteur F.
D. Nichol. Das sei das Gegenteil von
Ökumene. Im Gegensatz dazu unterstützte die GK jedoch humanitäre
und geistliche Kontakte auf lokaler
Ebene. (R. Schwarz, Lightbearers to the
Remnant)

Vor 50 Jahren: Questions
on Doctrine veröffentlicht
1957 veröffentlichte der Review and
Herald das Buch Questions on Doctrine (Fragen zur Lehre). Das Werk
war eine adventistische Erwiderung
auf zahlreiche falsche Darstellungen
der adventistischen Lehren in verschiedenen konfessionskundlichen
Veröffentlichungen. Es war ein Meilenstein in der wirksamen Korrektur
zahlreicher Missverständnisse in der
amerikanischen Öffentlichkeit und
darüber hinaus. In diesem Werk führen die Autoren aus, dass die STA 19
Grundlehren vertreten, die sie mit den
meisten anderen christlichen Kirchen
teilen. 12 adventistische Glaubenspunkte würden auch von mindestens
einer anderen Kirche vertreten, und
lediglich fünf Lehren seien exklusiv
adventistisch. Diese seien 1. die zwei
Phasen im hohepriesterlichen Dienst
Christi im himmlischen Heiligtum,
2. das Untersuchungsgericht, 3. die
Manifestation der prophetischen Gabe
im Schrifttum von Ellen White, 4. das
Siegel Gottes und das Malzeichen des
Tieres als Symbole für zwei sich gegenüber stehende Gruppen am Ende des
großen Kampfes und 5. die weltweite
Verkündigung der Dreifachen Engelsbotschaft gemäß Offenbarung 14 als
der letzten Botschaft Gottes an die
Welt. (Quelle: R. Schwarz, Lightbearers
to the Remnant)
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Im Gegensatz zu den Pfingstlern sind die Charismatiker meist nicht in eigenen Kirchen organisiert, sondern Mitglieder in einer Vielzahl
von Kirchen und Gemeinschaften. Ihr Hauptkennzeichen: Die ekstatische Zungenrede und individuelle Eingebungen.

Über 2 Millionen Charismatiker in Deutschland
Die Schätzungen reichen bis 3 Millionen: So viele Anhänger der charismatischen Bewegung soll es bereits in
Deutschland geben. Sie dominieren
vor allem die Deutsche Evangelische
Allianz (DEA). Zu ihr bekennen sich
1,3 Millionen (inkl. der evangelischen
Freikirchen mit ihren 800.000 Gläubigen). Offizielle Mitglieder dieser
1851 gegründeten deutschen Sektion
der World Evangelical Fellowship
(WEF) sind u.a. ProChrist, idea und
Willow Creek Deutschland. Als der
DEA nahe stehend gelten über 300
Kirchen und religiöse Organisationen,
u.a.: der Brunnen-Verlag, Campus für
Christus, Christen in der Wirtschaft,
die Christoffel Blindenmission, die

Navigatoren, verschiedene baptistische
Dachorganisationen, die Pfingstler
und der CVJM. Was wenige wissen:
Weltweit gehören auch 10% der Katholiken zu den Charismatikern.
Als ein Dammbruch in der Akzeptanz des charismatischen Elements im
deutschen bekennenden Protestantismus gilt die Kasseler Erklärung von
1996. Im Gegensatz zur weltweiten
evangelikalen Praxis hatte sich nämlich
die deutsche Gemeinschaftsbewegung
bis dahin gegen einen Schulterschluss
mit pfingstlerischen Kreisen gewehrt.
Für sie galt die Berliner Erklärung von
1909. In ihr hatten die damals pietistisch-lutherisch geprägten Organisationen geschrieben: „Die sogen. Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern

Das Wachstum der charismatischen Bewegung

von unten; sie hat viele Erscheinungen
mit dem Spiritismus gemein. Es
wirken in ihr Dämonen, welche, vom
Satan mit List geleitet, Lüge und
Wahrheit vermengen, um die Kinder
Gottes zu verführen. In vielen Fällen
haben sich die sogen. ‚Geistbegabten‘
nachträglich als besessen erwiesen.
… An der Überzeugung... kann die
persönliche Treue und Hingebung einzelner führender Geschwister nicht irre
machen, auch nicht die Heilungen,
Zungen, Weissagungen usw., von denen die Bewegung begleitet ist. … Der
Geist dieser Bewegung bringt geistige
und körperliche Machtwirkungen hervor; dennoch ist es ein falscher Geist.
… Der Geist dieser Bewegung führt
sich durch das Wort Gottes ein, drängt
es aber in den Hintergrund durch
sogen. ‚Weissagungen‘. Vgl. 2. Chron.
18,18-22. ... Eine derartige Bewegung
als von Gott geschenkt anzuerkennen,
ist uns unmöglich.“
Unter dem Druck vor allem amerikanischer Evangelikaler wurde diese
Bewertung vor gut 11 Jahren nunmehr
aufgegeben. In der Folge trennten sich
einige Organisationen von der Allianz.
(Quelle: evangelikal.de/Glaubensstimme/Wikipedia/REMID/EAD)

Quelle: Gerhard Erbes
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Vom Schreibtisch des Vorstehers

Wie viel
Prophetie?
Mit Herzklopfen bringst Du Deinen
Stapel an Bewerbungen zum Briefkasten. Auf dem Rückweg dann die
nagende Frage: Werde ich zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen? Haben meine Hoffnungen einen Sinn?
Und dann denkst du: Gott kennt
schon jetzt die Antwort.
Spätestens hier fängt unser Stirnrunzeln an: Gottes Vorherwissen und
unsere Vernunft wollen sich oft nicht
miteinander vertragen. Wie anders
würde unser Leben verlaufen, wüssten
wir die nächste Stunde im Voraus!
Mancher hätte das Flugzeug nicht
bestiegen, das nur neun Minuten
nach dem Start explodierte; hätte auf
das Aktienpaket verzichtet, das seine
Altersvorsorge vernichtete, und hätte
sich nicht mit dem Partner verbunden, der ihm das Herz brach. Die Liste könnte endlos fortgesetzt werden.
Die Bibel kennt zuverlässige Vorhersagen. Prophetie ist keine Trendprognose oder Wahrscheinlichkeitsrechnung,
sondern die verbindliche Offenlegung
der Zukunft bzw. der Vorsehung
Gottes in einer konkreten Situation.
Dass biblische Prophetie diesem Anspruch gerecht wird, wurde vielfach
durch die Erfüllung göttlicher Vorhersagen „bewiesen“. Dennoch scheinen
wir Menschen – oft sogar auch wir
Adventisten – viel zu wenig Interesse
an Gottes wertvollen „Zukunftstipps“
zu haben! Warum eigentlich? Weil es
so viele falsche Propheten gibt oder
weil wir es nicht riskieren wollen,
durch Fehldeutungen in Verruf zu geraten? Sind wir es satt, die Tiere und
Hörner apokalyptischer Texte zu zählen? Meinen wir, es reiche aus, wenn
wir uns mit einem Wort Jesu aus der
Bergpredigt oder einem ermutigenden
Psalmwort beschäftigen?

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft in Baden-Württemberg, im Gespräch mit ATSPräsident Larry Lichtenwalter am 14. Juli 2007 in Fellbach.

Prophetie ist einer der größten Liebesbeweise Gottes an uns Menschen.
Gott tut nichts, ohne es vorher seinen
Freunden mitzuteilen! (Amos 3,7)
Spontan fallen mir vor allem drei
Gründe ein, warum wir Gottes Prophetie ernst nehmen sollten:
1. Die ganze Bibel ist ein beeindruckendes Dokument der Prophetie.
Durch diese Gabe zeigte Gott Mose,
wie die Welt entstanden ist. 2. Jesus
gründete seine messianische Identität
auf die Prophetie und wies ständig darauf hin, dass sich die Schrift erfüllen
muss! Die Berichte und Weissagungen
des Alten Testaments waren sein
Lebensprogramm - selbst in seiner
Todesstunde. Das Hauptanliegen der
Verkündigung auch der Apostel war
es, den Menschen auf der Basis der
Vorhersagen der Schrift zu belegen,
dass Jesus der Messias ist. 3. Existenz
und Auftrag der Gemeinde ist ohne
das prophetische Wort nicht denkbar! Jesus sagt: „Jetzt sage ich es euch,
ehe es geschieht, damit ihr, wenn

es geschehen ist, glaubt, dass ich es
bin“(Johannes 13,19).
In seiner Liebe hat Jesus uns die
Zukunft offenbart. Durch das prophetische Wort können wir in den
schwersten Prüfungen Orientierung
bewahren! Unsere Wurzeln, unsere
Identität und unsere Zukunft als
Adventbewegung sind unzertrennbar mit dem Geist der Weissagung
und dem prophetischen Wort Jesu
verbunden. Die Adventbotschaft
ist kein Relikt des 19. Jahrhunderts.
Sie darf nicht zur bloßen „Adventgeschichte“ reduziert werden. Sie ist
das Geheimnis der vielbeschworenen
und ersehnten Einheit der Gemeinde.
Die Frage sollte also nicht lauten: Wie
viel Prophetie brauchen wir?, sondern: Können wir es uns leisten, auf
Prophetie zu verzichten?
Euer Erhard Biró
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Roms
Muskel
Könnte Amerika die ganze Welt
dazu bringen, dem Papsttum zu
gehorchen?
von Gerhard Padderatz

Wenn das zweite Tier aus Offenbarung 13 „macht,
dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier
anbeten“, dann heißt das doch im Klartext: Die USA
werden weltweit alle Menschen dazu bringen, dem
Papsttum gegenüber gehorsam oder loyal zu sein. Als
Adventisten glauben wir – und dafür haben wir überzeugende biblische Argumente – dass die Beachtung
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des päpstlichen Sonntags dieser Ausdruck der Loyalität sein wird. Er ist
ja ein Ausdruck der Rebellion gegen
Gott und seine Gebote. Mit welcher
Methode aber Amerika dies erreichen
wird, sagt der Text zunächst nicht.
Wird es politischer, wirtschaftlicher
oder gar militärischer Druck sein?
Oder geht es eher um weichen Druck
– im Sinne einer Überredung oder
Überzeugung, bzw. einer gut vermarkteten Mode? Viele meinen, Amerika
werde vor allem wirtschaftlichen
Druck einsetzen, denn jeder, der bei
der Sonntagsheiligung nicht mitmacht, wird laut Offenbarung 13, 17
weder kaufen noch verkaufen können.
Andererseits braucht Amerika politische und militärische Macht, um die
Todesstrafe – auch außerhalb des eigenen Landes – durchzusetzen. Sie wird
ja laut Vers 15 über jene verhängt, die
den Sonntag nicht heiligen.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir
in der Endzeit leben und die hier
vorhergesagten Ereignisse nicht mehr
in unendlicher Ferne liegen, dann
müssen wir die Frage stellen, ob die
Vereinigten Staaten nach heutigem
Stand überhaupt in der Lage und
willens wären, in absehbarer Zeit die

ganze Welt dermaßen in den Griff zu
bekommen. Nachfolgend wollen wir
daher Amerikas Macht und Einfluss,
die Entwicklungslinien seiner Außenpolitik und seine politisch-religiösen
Ambitionen untersuchen.
Seit dem überraschenden „Selbstmord“ der Sowjetunion gibt es nur
noch eine Supermacht auf der Welt:
Amerika. Die USA haben seitdem
einen deutlich erweiterten Handlungsspielraum auf der weltpolitischen Bühne. Der nächste Meilenstein auf dem
Weg Amerikas zu globaler Herrschaft
war der 11. September 2001 – oder
genauer gesagt: Amerikas Krieg gegen
den Terror als Reaktion auf die Anschläge von New York und Washington. Als Folge räumen viele Nationen
den USA inzwischen auch bei sich zu
Hause eine weitgehende Oberhoheit
in Sicherheitsfragen ein. Einerseits
wollen sie sich vor Anschlägen auch in
ihren Ländern schützen, andererseits
wollen sie nicht in Amerikas Propagandakrieg auf die Seite der „Achse des
Bösen“ geraten. So hat gerade erst der
Fall des Deutsch-Türken Kurnast gezeigt, wie groß die Rolle des amerikanischen Geheimdienstes in Fragen der
inneren Sicherheit Deutschlands ist.

Mehr noch als bisher, so der AmerikaKenner und Mitherausgeber der Zeit
Josef Joffe, macht die „amerikanische
Macht… nicht an den Schlagbäumen
anderer Nationen“ halt. [1]
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, wie sich Amerikas weltpolitisches Feindbild in den letzten Jahren
geändert hat. Vor 20 Jahren hieß der
Feind „Kommunismus“ bzw. „Sowjetunion“. Sie war ja der Hauptsponsor
dieser politischen Ideologie. Nach dem
Sieg im Kalten Krieg – von einigen
auch Dritter Weltkrieg genannt – hießen die Feinde dann „die Schurkenstaaten“ und „das internationale Verbrechen“. Das galt jedoch nur kurze
Zeit unter Bill Clinton. Unter George
W. Bush ist der Feind nunmehr vor
allem der militante Islamismus, d.h.
eine fundamentalistische Religion und
damit „eine globale Franchise ohne
feste Adresse“. [2] Mit anderen Worten: Amerikas außen- und sicherheitspolitischer Fokus hat sich von einem
Kampf gegen eine politische Ideologie
und einen geographisch definierten
Gegner zu einem Kampf gegen die
global verstreuten Anhänger einer fundamentalistischen Religion gewandelt.
Zugleich stehen ihnen innerhalb von
Amerika immer deutlicher evangelikalfundamentalistische Kreise gegenüber.
Ein politischer Kampf wandelt sich
mehr und mehr zu einem Religionskrieg. Als Adventisten, die wir glauben, dass es im letzten Kampf vor der
Wiederkunft Christi ausschließlich
um die weltweite Verfolgung jener
gehen wird, „die da halten die Gebote
Gottes“, können wir nur staunen, wie
genau sich die Prophetie vor unseren
Augen erfüllt. Ferner müssen wir
Die USA geben heute mit 500 Milliarden
Dollar pro Jahr ebenso viel für Rüstung
aus, wie alle anderen Länder der Welt zusammen genommen. U.a. unterhalten sie
6.000 Militärstützpunkte im eigenen Land
sowie weitere rund 1.000 Stützpunkte in
130 weiteren Ländern.
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Seit dem Untergang der Sowjetunion und dem Krieg gegen den Terror hat Washington noch nie dagewesene Freiräume in der Außenpolitik. Bei den Kriegen der USA geht es jetzt immer mehr um die Schaffung neuer Ordnungen nach Amerikas Vorstellungen.

daraus schließen, dass die Wiederkunft
Christi tatsächlich in greifbare Nähe
gerückt ist.
Hat Amerika aber so viel Macht, dass
es den ganzen Globus beherrschen
kann? Viele meinen, dass wir nicht
weit davon entfernt sind. „Keine
Macht der Welt“, so Joffe, „hat alle anderen Mächte je so weit überragt, wie
die Vereinigten Staaten zu Beginn des
21. Jahrhunderts.“ [3] Schon Samuel
Berger, nationaler Sicherheitsberater
unter Clinton, hatte gemeint: „Tatsache ist, die Wirtschaftsleistung unseres
Landes ist konkurrenzlos, unsere militärische Macht ist unerreicht, unser
politischer Einfluss ist unübertroffen.
[…] Keine andere Nation verfügt über
die Kraft, über die diplomatische Eignung oder über das Vertrauen, um in
Streitfragen zu vermitteln, gegnerische
Parteien an den Verhandlungstisch
zu zwingen […] oder Abkommen
durchsetzen zu helfen.“ [4] Dabei
sind die USA inzwischen gleichzeitig
„Weltpolizist, Ankläger und Richter“.
[5] Amerika wandelt sich mehr und
mehr von einer Frieden stiftenden zu
einer militärisch aggressiven Macht.
Seit 1945 hat kein anderes Land öfter
zur Waffe gegriffen als die USA. Während es dabei in der Vergangenheit

allerdings um den Erhalt bestehender
Ordnungen ging, geht es heute –
neben der Sicherung seiner Ölzufuhr
– immer mehr um die Zerstörung alter
Ordnungen und die proaktive Einrichtung neuer Ordnungen nach amerikanischen Vorstellungen.
Um in Zukunft seine praktisch
uneingeschränkten Handlungsspielräume zu behalten, muss Amerika

Bruttoinlandsprodukts entspricht –
gibt Amerika ebensoviel für Rüstung
aus, wie alle anderen Länder der Welt
zusammengenommen. Russland und
China geben je nur etwa 10% dieses
Betrags für ihre Verteidigung aus. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist ferner,
dass die USA heute „der einzige
Akteur mit einem globalen Rollenverständnis“ [6] sind. Und mit ihren
gewaltigen politischen, militärischen

Die neue amerikanische Militärdoktrin
lautet: Alleingang
plus Präventivkrieg - zur Not auch
mit Atomwaffen.
.

auch weiterhin das mächtigste Land
der Erde bleiben. Und das bedeutet,
dass es auch in Zukunft kräftig in
seine Rüstung investieren muss. Das
tut Amerika auch, und zwar ohne
allzu große Anstrengungen. Mit einem
Militärhaushalt von $ 500 Milliarden
im Jahr – was nur etwa 4 bis 5% seines

und wirtschaftlichen Mitteln sind sie,
so Joffe, „der einzige Staat, der global
handeln kann – zum Guten und zum
Schlechten.“ [7]
Von der Weltöffentlichkeit kaum bemerkt, haben die Vereinigten Staaten
inzwischen ein weltumspannendes
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Netz von Militärstützpunkten errichtet. Dadurch können sie sich an
jedem Punkt der Erde in kurzer Zeit
militärisch einmischen. Amerikanische
Militärstützpunkte gibt es inzwischen
auf allen Kontinenten. Die USA
unterhielten bereits im Jahr 2003 nach
offiziellen Angaben [8] neben ihren
6.000 inländischen Stützpunkten
weitere 702 Militärbasen in 130 Ländern. Dabei scheint Washington ein
Interesse daran zu haben, die tatsächliche Zahl zu verheimlichen. Mehrere
Stützpunkte werden in den Veröffentlichungen des Pentagon einfach
unterschlagen. Nach Einschätzung des
amerikanischen Politikwissenschaftlers
Chalmers Johnson (Anfang 2004)
dürfte die tatsächliche Zahl amerikanischer Militärstützpunkte und
Horchposten mit ihren – um einen
Ausdruck von Johnson zu benutzen
– „bewaffneten Missionaren“ eher bei
1.000 liegen und weiter steigen. [9]
Auch die Errichtung eines sogenannten Rakentenschilds in Osteuropa
muss man als Teil dieser Politik sehen.
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In den letzten 20 Jahren haben die
USA eine ganze Reihe neuer Stützpunkte eingerichtet. Dazu gehören,
bzw. stehen noch auf der Wunschliste:
Rumänien, Polen, Bulgarien, Pakistan,
Indien, Australien, Singapur, Malaysia,
die Philippinen, Vietnam, Marokko,
Tunesien, Algerien, Senegal, Ghana,
Mali und Sierra Leone. [10]
Amerika hat somit die Angst der
Weltbevölkerung vor weiteren islamistischen Terroranschlägen und seinen
Krieg gegen den Terrorismus genutzt,
um sein Imperium weiter auszubauen
und seine Kontrolle über den Planeten zu festigen. „Der ‚Krieg gegen
den Terrorismus‘“, so der Amerikaner
Chalmers Johnson, „ist bestenfalls ein
kleiner Teil der Begründung für alle
unsere militärischen Strategien. Der
wahre Grund für den Bau dieses neuen
Rings amerikanischer Stützpunkte auf
dem Äquator ist die Ausdehnung unseres Imperiums und die Verstärkung
unserer militärischen Herrschaft über
die Welt.“ [11]

Aber auch Amerikas Potential, die
Welt ohne Gewaltanwendung zu
beeinflussen, sollte nicht unterschätzt
werden. Die sogenannte soft power
oder weiche Macht des Landes ist enorm. Schon 1997 musste der damalige
französische Außenminister Hubert
Védrine zugeben: „’Die Vereinigten
Staaten verfügen über Stärken, die
noch keine andere Macht je besessen
hat: politischen Einfluss, die Vorherrschaft des Dollars, Kontrolle über die
Kommunikationsnetze, ›Traumfabriken‹, neue Technologien. Nimmt
man all das zusammen – das Pentagon,
Boeing, Coca-Cola, Microsoft, Hollywood, CNN, das Internet, die englische Sprache –, so haben wir es mit
einer noch nie dagewesenen Situation
zu tun.’“ [12]
Amerikanische Filme und amerikanische Musik dominieren seit langem
die globale Unterhaltungsszene. Und
jetzt wird auch der evangelikale Fundamentalismus immer mehr zu einem
Exportschlager: Robert Schullers
Mega-Church-Gottesdienst Hour of
Power, der am Sonntagmorgen auf Vox
übertragen wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Bertelsmann hat die
deutschen Rechte an Tim LaHayes
apokalyptisch-abstrusen Left BehindRomanen erworben und die evangelikalen Kirchen in Westeuropa erleben
einen spürbaren Mitgliederzuwachs.
In Deutschland hilft ihnen dabei
Bibel-TV als der neue große „evangelikale Propagandaträger“, Großveranstaltungen wie „Pro Christ“ und der
Alpha-Kurs. [13] Ein weiterer evangelikaler Fernsehsender soll übrigens in
Kürze folgen. Und auch in bisher gemäßigten Kirchen tritt immer häufiger
die Zungenrede auf. Innerhalb von
nur hundert Jahren ist die Zahl der
Pfingstler und Charismatiker weltweit
auf über 600 Millionen gestiegen. Eine
kürzlich in Großbritannien durchgeführte Studie zeigte, dass unter 991
evangelikalen Pastoren schon 80%

die Zungenrede praktizieren. [14]
Der evangelikale Fundamentalismus
ist also auch außerhalb Amerikas auf
dem Vormarsch. „Alle die Millionen
US-Dollar, die in strategisch wichtige
… kirchliche Großveranstaltungen
über World Vision, US-Stiftungen
und –Missionswerke als Subvention
gepumpt werden“, meint der evangelische Pfarrer Richard Ziegert, „sind
nur Mosaiksteine einer bei gewolltem
näheren Zusehen letztlich ziemlich
schlecht getarnten Machtpolitik, die
nur ein einziges Ziel hat: Politische,
kulturelle und wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA herzustellen.“
[15]
Auch wenn Ziegert aus der Sicht der
weitgehend erstarrten europäischen
„Monopolkirchen“ [16] spricht und
den Idealismus vieler Evangelikaler
unterschätzt, wird es de facto wohl
auf eine amerikanisch-charismatische
Kolonisierung Europas hinauslaufen.
Und das Ende ist längst noch nicht
abzusehen. Zu Tausenden werden inzwischen auch in Westeuropa Pastoren
und andere Mitarbeiter praktisch aller
Kirchen mit dogmatischer Zielstrebigkeit auf charismatisch getrimmt.
Widerstand und Zweifel werden immer mehr platt gemacht. „Der christliche Pfingstler oder anders ebenso
der christliche Fundamentalist“, so
Ziegert, „verkündet nur noch Richtiges, er rechtfertigt sich nicht mehr.
Folgerichtig wird im pfingstlerischen
‚Alpha-Kurs’ Kritik schlicht verboten.“
Den charismatisch-fundamentalistischen Missionaren geht es nicht nur
um die Rettung europäischer Seelen,

so Ziegert: „Dieser politisch-religiöse
Totalitarismus erscheint inzwischen
nicht nur in den USA gesellschaftsbestimmend. Er tritt nun auch bei uns
auf, selbstbewusst, frontal-fordernd,
wenn der ‚Arbeitskreis für Politik der
Deutschen Evangelischen Allianz’,
die evangelikale Holding, im fundamentalistischen Gestus statuiert:
‚Rechtsetzen und Rechtsprechen sind
religiöse Tätigkeiten. Dadurch soll die
menschliche Gemeinschaft an Gottes
Gerechtigkeit Anteil haben.’“ [17]
Eine von Amerika zentral gesteuerte
weltweite und charismatische Einheitsreligion wird also mit jedem Tag leichter vorstellbar. Die Globalisierung, die
unser Leben schon heute beeinflusst,
findet also nicht nur in den Bereichen
Wirtschaft und Technik statt.
Doch zurück zu unserem Ausgangstext. In ihm geht es ja letztlich
darum, dass Amerika seine Macht
zugunsten des Papsttums einsetzen
wird. Zeichnet sich eine entsprechende
Verbindung „USA-Papsttum“ ab, die
über das Stadium von Gesprächen und
theologischen wie politischen Gemeinsamkeiten hinausgeht? Zu ihnen
gehören ja der Sonntag, die Lehre von
der angeblichen Unsterblichkeit der
Seele, die dem Spiritismus die Tür
weit öffnet, der Höllenglaube und die
Abtreibungsfrage. Der Platz reicht
nicht aus, um das Thema ausführlich
darzustellen. Eine Frage sollten wir
uns aber stellen: Was bezweckte der
Meisterstratege Benedict XVI damit,
dass er den Amerikaner Kardinal
William Joseph Levada zum Leiter der
einflussreichen Glaubenskongregation

Die US-Außenpolitik wird religiöser. Kein
Wunder: Bush und 130 Abgeordnete
bezeichnen sich als wiedergeboren.

im Vatikan berief? Für den damaligen
Kardinal Ratzinger war diese Position
das Sprungbrett für das höchste Amt
in der Katholischen Kirche.

Dr. G. Padderatz, gelernter Theologe, Historiker u. Journalist ist Unternehmensberater. Der Artikel basiert auf seinem Buch
Amerika: Mit Gewalt in den Gottesstaat.

[1] Josef Joffe, Die Hypermacht – Warum die USA die Welt beherrschen, 2006, 32. [2] Ebd., 36. [3] Ebd., 123. [4] Zitiert bei Werner Biermann und Arno
Klönne, The Big Stick. Imperiale Strategie und globaler Militarismus – die USA als Weltmacht, 2002, 244. [5] Joffe 43. [6] Ebd., 222. [7] Ebd. [8] 2003 Base
Status Report, vgl. Chalmers Johnson, “America’s Empire of Bases”, in: Common Dreams News Center (15. Januar 2004). [9] Johnson 2004. [10] Ebd.
[11] Ebd. [12] Vgl. Jim Hoagland, „The French Diplomatic Style,“ (Washington Post, 25. September 1997; zitiert bei Joffe 98f.). [13] Richard Ziegert, “Das
protestantische Schisma”, in: Pfälzisches Pfarrerblatt ( 2006). [14] L. Francis und M. Robbins, “Personality and glossolalia: s study among male evangelical
clergy”, in: Pastoral Psychology 51.5 (2003) (Andrew B. Newberg et al., “The measurement of regional cerebral blood flow during glossolalia: A preliminary
SPECT study”, in: Science Direct, Psychiatry Research: Neuroimaging 148, 2006). [15] Ziegert 2006. [16] J. Kay, „It Pays Churches to Have Faith in Markets“, in: Financial Times (10. April 2003) (zitiert bei Ziegert 2006). [17] Ziegert 2006.
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Einigkeit über Dreieinigkeit

Prof. Dr. Merlin D. Burt (r), übersetzt von Heinz Hopf, zeigt anhand von Manuskript-Fotos, dass Ellen White schon 1888 - und damit
früher als die leitenden Brüder - eine biblische Sicht der Gottheit hatte. Damit widerlegt er so manche Verschwörungstheorie.

Symposium über das
Wesen der Gottheit
Wenn adventistische Theologen in
einer Gemeinde fast gesteinigt werden
und deshalb Bodyguards brauchen,
dann muss das Thema, über das sie
referiert haben, besonders brisant sein.
Spannend ist es allemal. Das konnten
auch die Teilnehmer eines Symposiums bestätigen, das vom 13. bis 15.
Juli 2007 in Stuttgart und Fellbach
stattfand. Es ging um dieselbe biblische Lehre, die bereits in Australien
„mehr Hitze als Licht“ verursacht hatte, nämlich die „Dreieinigkeit in Bibel
und Adventgeschichte“. Eingeladen
hatte diesmal die Gemeinschaft der
STA in Baden-Württemberg zusammen mit ATS (Adventist Theological
Socierty) und dem Süddeutschen
Verband. Erstaunlich war die altersmäßige Zusammensetzung der ca. 330
Teilnehmer: Wer ein Durchschnittsalter von 70 erwartet hatte, sah sich
getäuscht. Auffallend viele junge Leute
interessierten sich für das Thema.
Als Referenten hatten die Veranstalter die erste Garnitur adventistischer
Theologen verpflichtet: drei von ihnen
kamen von der Andrews-Universität,
nämlich Dr. Denis Fortin, Dekan des
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Theologischen Seminars, Dr. Richard
M. Davidson, Leiter der Alttestamentlichen Abteilung (diese beiden
waren es auch, die in Australien um
ihr Leben fürchten mussten) und Dr.
Merlin D. Burt, Direktor des Archivs
für adventistische Studien und des Ellen G. White Estate an der AndrewsUniversität. Die anderen drei waren
der aus Baden-Württemberg stammende Dr. Dr. Ekkehardt Müller, Assoziierter Direktor des Biblical Research
Institute an der Generalkonferenz, Dr.
Frank Hasel, Dekan der Theologischen
Abteilung am Seminar Schloss Bogenhofen und Leiter des dortigen Ellen
G. White Estate Study Center sowie
Larry Lichtenwalter, Pastor der Village
Church in Berrien Springs, Michigan,
zugleich ATS-Präsident.
Die Frage nach dem Wesen der Gottheit hat in den letzten Jahrzehnten
nicht nur in Australien heftige Diskussionen ausgelöst. Beleg hierfür
sind auch die in diesem Sommer kurz
nacheinander ausgesprochenen Einladungen an die Andrews-Professoren,
die aus Deutschland, Australien,
Russland und Peru kamen. Der Grund
für die relativ plötzlich aufgetretene
Diskussion – angestoßen vor allem
von sogenannten Anti-Trinitariern

innerhalb der Gemeinde – so Merlin
Burt, sei vor allem das Internet mit
seiner weltweit auch für Laien zugänglichen Plattform für Ideen und
Meinungen. Aber auch die Tatsache,
so der Franco-Kanadier Denis Fortin,
dass die Gemeinschaft die Lehre von
der Trinität bisher vernachlässigt habe,
sei mit ein Grund für den jetzt offenbar empfundenen Nachholbedarf.
Weder die Bibel noch Ellen White
benutzen den Begriff „Trinität“. Dennoch liefert die Bibel eine Vielzahl von
Texten, die uns Rückschlüsse auf das
Wesen der Gottheit erlauben. Ellen
White verwendet statt „Trinität“ gerne
den Begriff „Gottheit“. Da Gott so viel
größer ist als wir, wird unsere Begriffsbestimmung aber immer Stückwerk
bleiben. Das Konzept eines dreieinigen
Gottes übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und doch, so Frank Hasel:
„Gott ist einer in drei Personen.“
„Alle drei Personen der Gottheit“, so
auch Ekkehardt Müller, „sind gleich
in Qualität, nicht aber in Funktion.“
Nichts in unserer natürlichen Umwelt
erlaube einen Vergleich oder tauge als
Illustration. Ein Beleg für das biblische
Drei-in-eins-Konzept der Gottheit, so
Ekkehardt Müller, finde sich u.a. in
der Taufformel, die Jesus seinen Jün-

gern hinterließ. Da heiße es nämlich:
„Taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des heiligen
Geistes.“ (Matth. 28,19) Obwohl man
grammatikalisch die Formulierung
„auf die Namen“ (Plural) erwarten
sollte, weil ja drei Namen folgen, heiße
es hier „auf den Namen“ (Singular).
Dies drücke auf wunderbare Weise das
Konzept der Dreieinigkeit aus – der
drei Personen in einer Person.
Verhältnismäßig wenige Gläubig scheinen ein Problem mit der Göttlichkeit
Jesu Christi, der zweiten Person der
Gottheit, zu haben. Ist Jesus aber
Gott-Vater in jeder Hinsicht gleich?
Und existiert er wirklich wie GottVater von Ewigkeit her? Wenn Jesus
der „Erstgeborene“ ist (Kol. 1,15), der
„eingesetzt“ wurde (Spr. 8,23), spricht
das nicht von einer gewissen Zweitrangigkeit nach dem Vater, und zwar
sowohl in Position als auch Entstehung? Nein, sagen sowohl Richard
Davidson als auch Ekkehardt Müller.
Diese Begriffe mögen für uns heute
diese Bedeutung haben. In der Welt
der Bibel beziehen sich „Erstgeborener“ und „Erstgeburtsrecht“ auf einen
hierarchischen Rang, eine Würde oder
einen Status. Obwohl z.B. David erst
als achter Sohn seines Vaters auf die
Welt kam, wurde er in Verbindung
mit seiner Berufung als König zum
Erstgeborenen (Ps. 89,28). Und auch
der Gehorsam Jesu, der in seiner
irdischen Mission und Menschwerdung zum Ausdruck kam, sei nicht ein
Zeichen einer untergeordneten Dienerrolle. Vielmehr habe Christus sich
freiwillig in die Rolle eines Mittlers
begeben, um uns Menschen zu retten.
Der ewige und allmächtige Gott selbst
wurde Mensch.
Probleme haben manche mit dem
Verständnis des Heiligen Geistes. Das
mag damit zusammenhängen, dass
er mit einer Taube, dem Wind, Öl
oder anderen Dingen verglichen wird.

Der Alttestamentler Prof. Dr. Richard M. Davidson, hier übersetzt von Dr. Frank Hasel,
weist anhand des Alten Testaments nach, dass Christus Gott in jeder Hinsicht gleich ist.

Kann er daher wirklich eine Person
sein, oder ist er nur eine Kraft? Er sei
nach dem Befund der Bibel eindeutig
eine Person, sagt Frank Hasel. Er hat
Kraft, ist aber eine Person. Er ist ewig,
allgegenwärtig, allwissend, er offenbart
die Zukunft, ist heilig und gut, allmächtig, schenkt die Neugeburt und
wird als Herr, Gott und Erlöser bezeichnet (Heb. 9,14; Ps. 139,7; 1. Kor.
2,10-11; Jes. 40,13-14; Lk. 2,26; Neh.
9,20; 1. Kor. 12,11; Joh. 3,6). Das
alles sind Eigenschaften, die typischerweise einer Person zugeschrieben werden. Und diese Person ist Gott gleich.

Auch für Paulus ist der Heilige Geist
Gott. So fragt er zunächst: „Wisst ihr
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid…?“
(1. Kor. 3,16). Ein paar Zeilen später
lautet die fast identische Frage jedoch:
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des heiligen Geistes ist…?“
(1. Kor. 6,19). Für Paulus scheint es
keinen Unterschied zwischen Gott
und Heiligem Geist zu geben.
Auch wenn der Heilige Geist als
Stellvertreter Christi gekommen ist
und seine vornehmliche Aufgabe darin
bestehe, Christus zu verherrlichen,
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sei er mehr als nur ein passiver Kanal
göttlicher Kraft und Gnade, meint
auch Larry Lichtenwalter. Als nämlich
in einer Vision über das Ende eine
Stimme vom Himmel den Propheten
Johannes beauftragte: „Schreibe: Selig
sind die Toten, die in dem Herrn

Die Lehre von der Trinität hat sich
innerhalb der Gemeinschaft über
mehrere Jahrzehnte entwickelt. James
White und Joseph Bates waren aus
Kirchen mit einem anti-trinitarischen
Verständnis der Gottheit gekommen.
Erst durch intensives Bibelstudium,

Wer bei dieser Thematik ein Durchschnittsalter von 70 erwartet hatte, sah sich
getäuscht: Auffallend viele junge Leute zeigten ein Interesse an den Vorträgen.

sterben von nun an“, fügt der Heilige
Geist mit sehr personhaftem Engagement hinzu: „Sie sollen ruhen von
ihrer Mühsal; denn ihre Werke folgen
ihnen nach.“ (Offb. 14,13)
Trotz aller relativen Klarheit bezüglich
der Natur des Heiligen Geistes – wie
auch der Gottheit generell – bleibt
das Thema ein Mysterium. Genau
daran mag es liegen, so Frank Hasel,
dass die Diskussion über den Heiligen
Geist immer wieder Uneinigkeit und
Spaltung verursacht. Deshalb sollten
wir mit Abweichlern behutsam und
liebevoll umgehen und uns an den Rat
Ellen Whites erinnern: „Es ist für uns
nicht wichtig, genau erklären zu können, was der Heilige Geist ist, … weil
Gott es ihnen nicht erklärt hat. …
Gegenüber Geheimnissen, die für das
menschliche Verständnis zu tief sind,
ist Schweigen Gold.“ (Das Wirken der
Apostel, 53)
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das Wegsterben einiger Pioniere und
eine Artikelserie des Review-and-Herald-Redakteurs F.M. Wilcox gelangte
die Gemeinschaft in den Jahren nach
1915 zu einem klareren trinitarischen
Verständnis der Gottheit. Es waren –
wie auch bei den anderen wichtigen
Lehren der Bibel – keine Visionen von
Ellen White, die die leitenden Brüder
auf die richtige Fährte brachten, sondern die Auseinandersetzung mit dem
Wort Gottes unter der Leitung des
Heiligen Geistes. Danach allerdings
bestätigte Ellen White die Ergebnisse
durch ihre Geistesgabe und führte sie
weiter aus.
Auch wenn Ellen White zunächst nur
ein begrenztes Verständnis vom Wesen
der Gottheit hatte, reflektieren auch
ihre frühen Werke eine richtige Sicht
von den drei Personen der Gottheit.
Das bezieht sich ganz besonders auf
das Buch The Desire of Ages (Das Leben

Jesu), das sie bereits 1888 schrieb.
Diese Tatsache, verbunden mit dem
Umstand, dass E.G. White für das
Schreiben ihrer zahlreichen Manuskripte die Hilfe von Sekretärinnen in
Anspruch nahm, führte in manchen
Kreisen zu einer Verschwörungstheorie. Kritiker beschuldigten die
frühe Gemeinschaftsleitung nämlich,
solche Aussagen und Ergänzungen
in ihre Manuskripte eingefügt zu
haben, die nachträglich eine trinitarische Position Ellen Whites stützten.
Dass eine solche Manipulation nicht
stattgefunden hat, zeigte Merlin Burt
sehr deutlich in einer PowerPointPräsentation, und zwar anhand von
Vergleichen ausgewählter Textstellen in
ihrer handschriftlichen Version, dem
maschineschriftlichen Manuskript und
der Druckversion, wie sie bis heute
vorliegt. Außerdem veröffentlichte
Ellen White die allermeisten ihrer
Werke im Selbstverlag. Das Leben
Jesu kostete sie etwa 3.000 Dollar, was
damals dem Wert von zwei Einfamilienhäusern entsprach. Das bedeutet,
dass sie bis zur Veröffentlichung die
Kontrolle über ihre Werke hatte und
sehr sorgfältig darüber wachte, was
mit ihren Werken – und ihrem Geld –
geschah.
Das Fazit des Symposiums zog Frank
Hasel: „Wenn es um die Trinität geht,
haben wir nicht alle Antworten. Aber
gerade das sollte uns motivieren, die
Schrift selbst zu studieren. (Weiterführendes Material zum Symposium
findet sich auf der Website der BadenWürttembergischen Vereinigung:
www.sta-bw.de)
				
gp

Hilfe für Manager

Bernd Sengewald, der selbst All Power-Seminare durchführt, erzählt von der oft überraschenden Reaktion der Teilnehmer auf diese
Management-Schulung. Gerade Führungskräfte der Wirtschaft sind begeistert und haben kein Problem mit der Orientierung an biblischen Prinzipien. Das Einzige, das sie misstrauisch macht, ist der niedrige Preis, der um Faktor 10 höher sein könnte und sollte.

Warum setzt die
Gemeinde auf das All
Power-Seminar?
von Bernd Sengewald
„Warum setzen Sie den Preis so
niedrig an? Ich wollte schon gar nicht
kommen. Das Seminar ist viel zu
billig. Aber es ist das beste, an dem ich
je teilgenommen habe.“ „Können Sie
nicht in meine Firma kommen? Ich
möchte, dass alle meine Mitarbeiter
dieses Seminar absolvieren.“ „Ich halte
selbst Management-Seminare. Aber
Ihr Material ist außergewöhnlich gut.
Kann ich Ihre Unterlagen haben?“
Als ich im November 2003 als junger
Prediger in Ravensburg mein erstes All
Power-Seminar hielt, schlotterten mir
noch die Knie. Ich hatte ein solches
Seminar noch nie gehalten. Der Konferenzraum war mit über 70 Teilnehmern voll besetzt. 40 von ihnen waren
Gäste. Ich stellte mich vor als der, der
ich bin: Pastor der Adventgemeinde.
Außerdem sagte ich von Anfang an
deutlich, dass ich aufgrund meiner
Prägung immer wieder auf biblische
Prinzipien zurückgreifen würde.

Die Gäste hatten damit überhaupt
kein Problem. Sie waren voll dabei.
Sie beteiligten sich, wenn ich ihnen
Fragen stellte oder wenn sie selbst etwas ausprobieren sollten. Unter ihnen
waren Manager wie Geschäftsführer,
Bereichs- und Abteilungsleiter, aber
auch Privatiers, die nur noch ihr Geld
für sich arbeiten ließen. Einige der
Titel des Seminars lauteten: „Die zwei
uns beherrschenden Kräfte“, „Veränderungen verwirklichen“, „Gesundheit als größtes Kapital“, „Ziele setzen
im Leben“, „Einen positiven Charakter entwickeln“, „Persönliche Werte
und Finanzen“.
Es liegt nicht nur am Material oder
dem guten Aufbau des Seminars,
dass die Menschen so begeistert sind,
sondern an dem Reichtum, den Gott
uns als Gemeinde geschenkt hat. Wir
brauchen uns in keiner Weise dafür
zu schämen oder unser Licht unter
den Scheffel zu stellen. Gott hat uns
durch die Bibel und das Schrifttum
von Ellen White zeitloses Wissen
gegeben. Und viele Menschen von
außerhalb der Gemeinde saugen
diese Weisheit auf wie trockene
Schwämme.

Es ist der Plan der Baden-Württembergischen Vereinigung, solche All
Power-Seminare flächendeckend und
regelmäßig anzubieten. Ich bin davon
überzeugt, dass wir auf diese Weise
viele Menschen erreichen werden, die
wir bisher nicht erreicht haben. In
einem zweiten Teil, gewissermaßen als
Fortsetzung, wollen wir dann speziell
abgestimmte Ernteevangelisationen
abhalten. Diese sollen „All Power
Level II“ genannt werden.
Der von der Vereinigung beauftragte
Leiter der All Power-Arbeit in BadenWürttemberg ist Hartmut Wischnat,
Pastor der Gemeinden Mannheim
und Heidelberg. Wir haben ein Interview mit ihm geführt und sind dabei
auf die häufigsten Fragen zum Thema
eingegangen.
BW: Br. Wischnat, Du investierst viel
Zeit und Kraft, um die All PowerSeminare bei uns bekannt zu machen. Offenbar tust Du das auch mit
Begeisterung. Was fasziniert Dich so
an diesem Programm?
HW: Meine Berufung als Prediger
war immer mit dem Vorbild Jesu
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die Kombination der beiden Seminare
hat die beste Wirkung. Ich kenne kein
Programm, das so viele Menschen zur
Taufe führt. Und das sind Menschen,
die wir in der Regel sonst mit keinem
anderen Programm erreichen!
BW: Der Finanzteil des Seminars ist ja
für uns Europäer etwas gewöhnungsbedürftig. Was kannst Du dazu sagen?

Hartmut Wischnat, hauptberuflich Pastor der Gemeinden Mannheim und Heidelberg
und Veranstalter zahlreicher All Power-Seminare, hat von der Vereinigung den Auftrag
erhalten, diese Art der christlichen Management-Schulung flächendeckend in BadenWürttemberg einzuführen.

verbunden. Ich möchte Menschen
ganzheitlich helfen und sie so zu Gott
führen. Jesus half den Menschen in
ihren körperlichen, emotionalen, geistigen, geistlichen und materiellen Nöten. Weil die Hilfe so gut, umfassend
und tiefgreifend war, erkannten sie,
dass Gott mit ihnen sprach. Danach
konnte Jesus sie einladen: „Folge mir
nach!“ An dem All Power-Programm
begeistert mich, dass es heute genau
das Gleiche bei den Menschen bewirkt
wie damals bei Jesus. Das Programm
basiert auf biblischen Prinzipien.
Diese werden säkularen Menschen
auf zeitgemäße und intelligente Weise
nahe gebracht. Als ich das All PowerSeminar kennen lernte, sah ich sofort
das Potential auch für unser Land.
Der Erfolg hat das ja auch bestätigt.
In Deutschland, der Schweiz und in
Österreich sind schon viele hundert
Menschen für den Rest ihres Lebens
verändert worden – einige sogar für
die Ewigkeit.
BW: Wer ist die Zielgruppe dieser
Seminare?
HW: Die Zielgruppe sind vor allem
jene Menschen, die danach streben,
ihr Leben erfolgreicher, besser, glück-
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licher, gesünder, befriedigender und
sinnvoller zu gestalten und die bereit
sind, dafür Zeit zu investieren. Das
sind besonders Geschäftsleute – und
zwar sowohl Männer als auch Frauen
–, Selbstständige, Führungskräfte, aber
auch Studenten. Auch viele Gemeindeglieder – oft sogar Jugendliche aus
der Gemeinde, begreifen, dass dies
eine wirksame Hilfe von Gott ist und
sind begeistert.
BW: Was bedeuten die Begriffe Level I
und Level II?
HW: „Level I“ ist das All PowerSeminar, wie es viele kennen. Es
macht säkulare Menschen an einem
Wochenende mit biblischen Prinzipien
bekannt. „Level II“ ist ein biblisches
Seminar mit 20 Themen, das einen umfassenden und spannenden
Einblick in jene Wahrheiten der
Bibel vermittelt, die für unsere Zeit
besonders wichtig sind. Das Seminar wird z.B. im Frühling 2008 an
vielen Orten gleichzeitig als „Nimm
Jesus Prophetie-Seminar“ (nicht zu
verwechseln mit dem „Nimm Jesus
Seminar“) gehalten werden, und zwar
jeweils als Nachfolgeprogramm eines
regulären All Power-Seminars. Gerade

HW: Finanzen sind für Gott ein
wichtiges Thema. Zwei Drittel der
Gleichnisse Jesu handeln von Geld.
Lukas 19 zeigt klar, dass wir mit
Gottes Eigentum verantwortungsvoll
und klug umgehen sollen. Darum
ist und bleibt das Finanzthema ein
Teil des Seminars. Aus den ersten
Seminaren in Deutschland wissen
viele Teilnehmer, wie Amerikaner mit
diesem Thema umgehen. Damit muss
in Europa anders umgegangen werden.
Ich habe mit fachlicher Unterstützung
den Finanzteil neu überarbeitet, das
Thema Aktien herausgenommen und
echte, seriöse Hilfe eingebaut, die in
Deutschland relevant ist.
All Power-Seminare in den
Gemeinden:
8.-10. Februar 2008: All Power Level I,
mit Hartmut Wischnat. Per DVD für jede
Gemeinde, die teilnehmen möchte.
16. Februar bis 15. März 2008:
Nimm Jesus Prophetie Seminar. Mit
Sprechern vor Ort (Prediger oder
Gemeindeglieder).

Bernd Sengewald, Pastor, ist Leiter der
Abteilung für Gemeindeaufbau und Evangelisation/Bibelschule/DVG-Landesstelle
innerhalb der Vereinigung.

Adventgemeinde, wohin?

Interview mit Gerhard
Pfandl über den theologischen Kurs der Gemeinde
BW: In den Industrieländern kann
man eine wachsende Polarisierung der
Gemeinde in konservativ und liberal
beobachten. Auch wenn diese Klassifizierung simplifiziert, woran liegt das?
GPf: In den ersten 50 Jahren des 20.
Jahrhunderts konzentrierte sich die
Gemeinde auf die Mission und wuchs
von 75.000 auf 750.000 Mitglieder. In
dieser Zeit änderte sich unsere Theologie wenig. Es gab zwar einige Nonkonformisten, aber generell bewegten
sich die Leitung der Gemeinde und
ihre Theologen auf demselben theologischen Pfad.
BW: Was waren danach die großen
Themen, an denen sich unsere Theologen rieben?
GPf: Manche begannen, Aspekte der
bibelkritischen Methode zu akzeptieren
und zu verwenden. Das heißt, kurz
gesagt, das menschliche Element in

der Schrift wurde überbetont und die
göttliche Dimension immer mehr in
den Hintergrund gedrängt. Andere
meinten, man müsse zur Theologie
der Pioniere zurückkehren. Ansichten,
die mehr und mehr im Widerspruch
zueinander standen, machten sich
bemerkbar.
BW: Hat das Einfluss auf die offiziellen theologischen Positionen der
Gemeinschaft gehabt?
GPf: Nein, aber auf das, was in
vielen Klassenzimmern gelehrt
wird, und den daraus resultierenden
theologischen Pluralismus. Anfang
1994 beschrieb R. F. Cottrell, Redakteur von Adventists Today, vier
Strömungen innerhalb der Adventgemeinde: die Evangelikalen Adventisten, die Progressiven Adventisten,
die Historischen Adventisten und
die Adventisten der Mitte. Sie alle
behaupten, die wahren Vertreter der
Adventgemeinde zu sein.
BW: Und wo ordnet sich da die offizielle Gemeinde ein?

GPf: Die offizielle theologische Position, wie wir sie in den Büchern Seventhday Adventists Believe und Handbook of
Seventh-day Adventist Theology finden,
und die von den Adventisten der Mitte
vertreten wird, hat sich nicht geändert.
Es sind jene, die sich nach rechts oder
links absetzen, die ihre Theologie verändert haben. Weltweit gesehen gehört
die große Mehrheit der Gemeindeglieder zu den Adventisten der Mitte.
BW: Was sind die Themen, an denen
sich eine Polarisierung vor allem zwischen „konservativ“ und „liberal“ heute
besonders deutlich zeigt?
GPf: Auf der liberalen Seite würde ich
vor allem die Schöpfungslehre nennen.
Bei der GK im Jahr 1980 wurde über
27 Grundlehren offiziell abgestimmt.
Bis dahin gab es nur 22. Eine der neuen
Grundlehren war die Schöpfungslehre.
Zum ersten Mal in der Geschichte der
Gemeinschaft wurde die Schöpfungslehre als eine unserer Grundlehren offiziell bestätigt. Aufgrund der biblischen
Chronologie und etlicher Aussagen von
E. G. White haben wir als STA traditi-
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gung: Von Anfang an haben wir das
kleine Horn in Daniel 7 und 8 sowie
das erste Tier in Offenbarung 13 als das
Papsttum interpretiert. Für manche Adventisten ist diese historische Auslegung
im Zeitalter der Ökumene nicht mehr
tragbar. Sie sehen diese Auslegung als
veraltet an und plädieren für eine Änderung unserer prophetischen Auslegung
in bezug auf die Katholische Kirche. Sie
glauben, dass die Kirche sich geändert
habe und wir das Papsttum nicht mehr
als den Antichrist sehen dürfen.

Dr. Gerhard Pfandl ist seit 1999 Assoziierter Direktor des Biblical Research
Institute der Generalkonferenz. Der gebürtige Österreicher hat nach einer Lehre
als Elektromechaniker am australischen Avondale College Theologie studiert und
dort in diesem Fach einen B.A. erworben. Danach folgten ein M.A. und ein Ph.D.
(Doktor der Philosophie) in Religion an der Andrews-Universität. Sein Schwerpunkt lag im Bereich Altes Testament. Zu seinen beruflichen Stationen gehörten
Tätigkeiten als Pastor in Österreich, Bibellehrer und Dekan am Seminar Schloss
Bogenhofen, Abteilungsleiter Erziehung der Österreichischen Union, Pastor in Los
Angeles, Feldsekretär und Predigtamtssekretär der Südpazifischen Division.

onell gelehrt, dass diese Schöpfung vor
etwa 6000 Jahren stattfand. Viele adventistische Wissenschaftler und auch
einige Theologen können im Lichte der
modernen wissenschaftlichen Theorien
diese Lehre nicht mehr akzeptieren.
Sie sehen 1. Mose 1-2 als theologische
Aussage und nicht als historischen
Bericht. Sie vertreten eine modifizierte
theistische, d.h. eine von Gott gelenkte
Evolutionslehre, die sie als „Progressive
Schöpfungslehre“ bezeichnen.
BW: Wird hier nicht die Naturwissenschaft über die Offenbarung des Wortes
Gottes gesetzt?
GPf: Ja, ganz richtig. Und das ist für
die Gemeinschaft natürlich nicht annehmbar. Es geht ja nicht nur um die
ersten 11 Kapitel in 1. Mose. Was dort
gelehrt wird, wird ja in anderen Büchern der Bibel auch gelehrt; alle diese
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Stellen müssten dann uminterpretiert
werden. Zum Beispiel: wenn der Sabbat
nicht auf einer 6-Tage-Schöpfung
beruht, dann ist auch das vierte Gebot
nicht mehr buchstäblich zu nehmen.
BW: Was ist sonst noch strittig?
GPf: Z.B. die Erlösung: Jesus sei nicht
als unser Stellvertreter, sondern nur
als unser Beispiel gestorben, sagen
einige. Der Tod Christi sei vor allem
eine anschauliche Darstellung der
Liebe Gottes, die in uns eine Reaktion der Liebe hervorrufen soll. Diese
Theorie, die in der Kirchengeschichte
nie richtig populär wurde, wird heute
im Zeitalter der einseitigen Betonung
der Liebe Gottes auch von einigen
adventistischen Theologen vertreten.
Ein weiterer Punkt, an dem man die
theologische Polarisierung festmachen
kann, betrifft die prophetische Ausle-

BW: Ist es aber nicht gerade ein Zeichen von göttlichem Vorherwissen, dass
es über tagesaktuelle Ereignisse, Trends
und den Zeitgeist hinausgeht, ja, ihm
häufig sogar widerspricht?
GPf: Ja, sicher! Außerdem ist die
Identifizierung des Papsttums mit dem
kleinen Horn ja keine adventistische
Erfindung. Alle Reformatoren haben
diese Auslegung vertreten.
BW: Worum geht es den Vertretern des
extrem rechten Flügels?
GPf: Den sogenannten Historischen
George Knight schreibt in seinem
Buch The Fat Lady and the Kingdom (Die dicke Frau und das Reich
Gottes): “Gerade so, wie ein Drachen
gegen den Wind fliegt, so gibt es
auch eine Dynamik in religiösen Bewegungen, die durch Unterschiede,
ja, durch Gegensätze, belebt wird.
Anders zu sein gibt Einzelpersonen
und gesellschaftlichen Gruppen Bedeutung. Und anders zu sein entwickelt ein Engagement für eine Sache,
und zwar besonders dann, wenn es
zur Folge hat, dass Brücken niedergebrannt werden müssen, um sich
einer religiösen Subkultur anzuschließen. . . Dean Kelly brachte Licht in
diese Dynamik, indem er aufzeigte,
dass Menschen, die im Begriff sind,
sich einer Kirche anzuschließen, sich
solch einer Kirche anschließen, die
eine wirkliche Alternative zur allgemeinen Kultur bietet.“ (S. 135-136).

Adventisten sowie manchen selbstunterhaltenden Organisationen geht es
vor allem um die Lehre von Christus.
Sie lehren, dass Jesus eine sündhafte
Natur hatte. Weitere Streitpunkte sind
die Lehre von der „Erbsünde“, die
Rechtfertigung aus Glauben und die
Trinität.
BW: Was wollen die Liberalen und
was die extrem Konservativen in letzter
Konsequenz?
GPf: Der rote Faden, der alle Progressiven oder Liberalen verbindet, ist das
Verlangen, die Schrift und die Adventbotschaft dem modernen Verstand
schmackhafter zu machen. Der Einfluss der Kultur und die symbolische
Bedeutung der Sprache in der Bibel
werden stark betont, und die Notwendigkeit, lang gepflegte Werte und
Interpretationen neu zu interpretieren,
wird lautstark verkündet.
BW: Ist das nicht positiv zu bewerten?
GPf: Die Art, wie die Botschaft verkündet wird, muss sicherlich immer
wieder der Zeit angepasst werden, aber
die Botschaft selbst darf dabei nicht
verändert werden. Das Wort Gottes
ändert sich ja nicht. Es ist die Gesellschaft, die sich ändert. Jede Generation
meint, sie habe ein besseres Verständnis und mache die Sache besser als
die vorhergehende Generation. Im
Bereich der Technologie ist das richtig,
nicht aber im religiös-philosophischen
Bereich. Dort gibt es eher eine Rückwärtsentwicklung.
BW: Und worum geht es dem anderen
extremen Flügel?
GPf: Bei den extrem konservativen
oder historischen Adventisten geht
es vor allem um eine Rückkehr zu
den Lehren der Pioniere. Sie lehrten
die sündhafte Natur Jesu, und daher
sollten wir das auch tun. Die Pioniere

Von 1900 bis 1950 war Mission und nicht Theologie das große Thema der Gemeinde. J.
N. Andrews - hier eine Statue (mit Kindern) - gilt als Pionier der STA-Auslandsmission.

waren Semi-Arianer. Sie lehrten, dass
Jesus dem Vater nicht gleich, sondern
nur ähnlich und ihm untergeordnet
sei und dass der Heilige Geist nur eine
Kraft sei. Daher, sagen manche, sollten
wir das auch lehren. Die Theologie der
Historischen Adventisten tendiert zum
Perfektionismus, und ihre Haltung zur
Gemeinde ist meist recht negativ.
BW: Man könnte fast meinen, es gäbe
nur Splittergruppen und Irrlehren in
unserer Gemeinde.
GPf: Nein, so schlimm ist es nicht. Die
große Mehrheit der Gemeindeglieder
weltweit steht in der Mitte. Die Gruppen rechts und links von der Mitte
sind Minderheiten, wenn oft auch
lautstark und sehr aktiv.
BW: Vielerorts in Europa scheinen sich
die evangelikal gesonnenen „Liberalen“
durchzusetzen. Worauf wird eine
solche „Liberalisierung“ der Gemeinde
letztlich hinauslaufen, soweit man das
menschlich vorhersehen kann?
GPf: Sollte sich die liberale Richtung
durchsetzen, würde die Gemeinde ihre

Identität weitgehend verlieren und sich
in eine evangelikale Kirche verwandeln. Die Wandlung der Radiokirche
Gottes von einer sabbathaltenden Kirche in eine protestantische Sonntagskirche sollte uns eine Warnung sein.
BW: „Radiokirche Gottes“?
GPf: In den 30er Jahren gründete
Herbert W. Armstrong die „Radiokirche Gottes“, auch Church of God
genannt. Er lehrte das Zehntenzahlen
und den Sabbat, aber auch, dass man
die Zeremonialsabbate halten muss.
Seine Zeitschrift Die Reine Wahrheit
wurde weltweit kostenlos verteilt. Viele
seiner Lehren waren den unseren sehr
ähnlich. Nach seinem Tod im Jahr
1986 wurde Joseph Tkach Leiter dieser
Kirche. Beeinflusst von der Theologie
des „Neuen Bundes“, veränderte Tkach
die Lehre der Kirche. Sabbat und
Zehnten wurden fallen gelassen, und
die Kirche wurde zu einer sonntaghaltenden protestantischen Kirche. Im
Laufe dieser Veränderungen verlor die
Kirche 50 % ihrer Mitglieder. Im Jahr
1990 gab es nur noch etwa 130.000
von ihnen.
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Ich sehe bei uns zwar keinen Ansatz
für eine derartige Entwicklung, aber
der theologische Pluralismus wird uns
sicher treu bleiben – zumindest bis zur
Zeit der Sichtung.
BW: Was meinst Du damit?
GPf: Die Sichtung ist bekanntlich die
Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft
Jesu, in der jene, die nicht mit Gottes
Wort in Einklang stehen, aus der Gemeinde ausgesondert werden.
BW: In der südlichen Hemisphäre
wachsen wir als Gemeinde schnell, in
den Industrienationen fast gar nicht.
Brauchen wir eine Kurskorrektur?
GPf: Auf meinen Reisen im Weltfeld
habe ich bestätigt gesehen, was andere
schon oft gesagt haben. Wo die Gemeinde konservativ ist, wächst sie; wo
sie zum Liberalismus tendiert, stagniert
oder schrumpft sie. Eine Kurskorrektur wäre daher in jenen Fällen und Regionen angebracht, wo diese Dynamik
nicht mehr vorhanden ist, wo wir kein
Kontrastprogramm gegenüber den
anderen Kirchen anbieten.
BW: Wenn Du von Kontrastprogramm
sprichst, an welche Lehren denkst Du
da besonders?

GPf: An erster Stelle würde ich hier die
drei Engelsbostschaften in Offenbarung 14 nennen. Sie beinhalten unser
Verständnis vom Schöpfungsbericht,
vom Gesetz, einschließlich des Sabbats,
sowie unsere Auslegung der Prophetie.
Dazu kommen noch die Heiligtumslehre, unser Verständnis der Seele und
die Lehre vom Geist der Weissagung
– alles Lehren, die uns von den meisten
anderen Kirchen unterscheiden.
BW: Es scheint, dass wir damit aber
nicht politisch korrekt sind.
GPf: Ganz richtig. Gott hat diese
Gemeinde ja auch nicht ins Leben
gerufen, um politisch korrekt zu sein,
sondern um Menschen zu Christus zu
führen und die Welt auf die baldige
Wiederkunft Jesu vorzubereiten.
BW: Das heißt, das Heil liegt nicht
in Wachstumsmethoden à la Willow
Creek und einem Zusammenrücken
in ökumenischen Organisationen und
Veranstaltungen, sondern in einer
Betonung unserer Lehren, die uns von
anderen unterscheiden.
GPf: Ganz richtig! Die dreifache
Engelsbotschaft wird nur von uns STA
verkündigt. Diese Botschaft fordert
Menschen zur Entscheidung auf. Und

tatsächlich kommen Menschen so zur
Entscheidung für Gott.
BW: Es gibt Adventisten, die eine
Gerichtsbotschaft über andere Kirchen
bei einem gleichzeitigen Anspruch der
eigenen göttlichen Erwählung und
Rechtgläubigkeit für unbescheiden, ja,
arrogant und unchristlich halten.
GPf: Wir verkünden keine Gerichtsbotschaften über andere Kirchen. Im
Gegenteil: wir glauben, dass sich viele
Kinder Gottes noch in den anderen
Kirchen, einschließlich der katholischen Kirche, befinden. Daher heißt
es ja in Offenbarung 18,4: „Gehet aus
von ihr mein Volk.“ Wir erheben nicht
den Anspruch, die alleinseligmachende
Kirche zu sein. Wir glauben aber,
dass Gott die Adventgemeinde ins
Leben gerufen hat, um in der Endzeit eine besondere Rolle zu spielen.
Diese Rolle sehen wir vor allem darin,
gewisse Wahrheiten, die in der Kirchengeschichte verloren gegangen sind,
neu zu betonen und die Welt auf die
Ereignisse der Endzeit vorzubereiten.
Arroganz hat hier sicher keinen Platz.
Dass Gott uns diesen Auftrag übergeben hat, sollte uns eher demütig, nicht
überheblich machen.
BW: Diese Botschaft ruft mancherorts
Spannungen hervor und hat vielleicht
sogar das Potential zur Spaltung. Muss
aber nicht die Einheit der Gemeinde
unser oberstes Ziel sein?
GPf: Die Einheit der Gemeinde ist
natürlich immer ein erstrebenswertes
Ziel, aber nicht, wenn diese Einheit auf
Kosten der Wahrheit geht. Die Worte
Jesu aus Johannes 17,22 „damit sie
Nicht politische Korrektheit, eine Angleichung an andere Kirchen und evangelikale
Methoden des Gemeindewachstums führen zum Erfolg, sondern Treue zu Gott und
Seinem Auftrag sowie ein klares Kontrastprogramm, meint Dr. Gerhard Pfandl (hier
in seinem Büro in Silver Spring).
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Gott hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft beauftragt. Dadurch hat sie
ein klares und unverwechselbares Profil. Dort, wo die Gemeinde diesen prophetischen Auftrag ausführt, anstatt nach Anerkennung und
Popularität zu trachten, wächst sie. Wo sie sich dem Zeitgeist anpasst und ihre Sonderlehren leugnet, stagniert oder schrumpft sie.

eins seien, wie wir eins sind“, werden
heute leider häufig missbraucht. Das
Wesen dieser Einheit ist die Einheit
zwischen Vater und Sohn (V. 21). Es
ist eine geistliche und keine organisatorische Einheit. Diese geistliche Einheit
existierte schon immer zwischen bekehrten Menschen – den Gliedern der
unsichtbaren Gemeinde. Es ist nicht
eine oberflächliche Einheit, die Gottes
Wort um politischer oder sozialer Ziele
willen negiert, so gut diese Ziele auch
sein mögen. Es ist eine Einheit, die
Gottes Lehren bewahrt, anstatt sie zu
ändern und der Welt anzupassen.
BW: Hat Gott der Gemeinde durch
den Geist der Weissagung diese Entwicklung im Voraus mitgeteilt – und
wenn ja, mit welchem Rat?
GPf: 1905 schrieb Ellen White: „In der
Zukunft wird jede Art der Verführung
auftreten. Daher benötigen wir festen
Boden unter unseren Füßen. Wir brauchen starke Säulen für das Glaubensgebäude. Kein Stift darf entfernt werden
von dem, was der Herr errichtet hat.
Der Feind wird falsche Theorien
einführen, z.B., dass es kein [himm-

lisches] Heiligtum gibt. Das ist einer
der Punkte, an dem es ein Abweichen
vom Glauben geben wird. Wo werden
wir Sicherheit finden, wenn nicht in
den Wahrheiten, die der Herr in den
letzten fünfzig Jahren gegeben hat?“
(Review and Herald, May 25, 1905).
Nach diesen Worten wird es in etlichen
Punkten zu einem Abfall vom Glauben
kommen. Einige Punkte, in denen wir
bereits eine Erfüllung sehen können,
habe ich erwähnt. Daher beinhaltet
unsere Lehre von den Endzeitereignissen den Gedanken der Sichtung.
BW: Kein schöner Gedanke. Wird die
Gemeinde das überleben?
GPf: Nach Ellen White wird es noch
schlimmer. Am Ende wird es so aussehen, als würde die ganze Gemeinde
fallen. Die Gemeinde wird jedoch
bestehen bleiben, „während die Sünder
in Zion ausgesiebt werden“ (Selected
Messages, II, 380). Daher rät sie der
Gemeinde: „Die Welt ist voll falscher
Lehren. Wenn wir die Schrift nicht
entschlossen für uns selbst studieren,
werden wir die falschen Lehren der
Welt annehmen, ihre Bräuche über-

nehmen und unsere eigenen Herzen
verführen. … Es ist von äußerster
Wichtigkeit und größtem Interesse für
uns, dass wir verstehen, was Wahrheit ist. Unsere ernsthafte Bitte sollte
daher sein, dass wir in alle Wahrheiten
geführt werden“ (In Heavenly Places,
140).
BW: Was ist Dein Rat für den NichtTheologen in der Gemeinde?
GPf: „Es kommt die Zeit“, sagt Ellen
White, „in der wir für unseren Glauben persönlich einstehen müssen“ (Ev
69). Dies können wir aber nur dann,
wenn wir eine persönliche Verbindung
mit Christus haben, von der Wahrheit der Adventbotschaft überzeugt
sind und wissen, was wir glauben und
warum wir es glauben. Gebet und
Bibelstudium sind daher für jeden Adventisten so notwendig wie das tägliche
Brot.
BW: Wir danken Dir für das Gespräch. (Die Fragen stellte Gerhard
Padderatz)
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Bibel statt BILD
Sportreporter wird
Adventist - und sagt warum
Was hat die Bibel mit der BILDZeitung zu tun? Eigentlich nichts.
Aber in meinem Leben sehr viel.
Früher war ich Sportjournalist, und
zwar aus Leidenschaft. Ich arbeitete
unter anderem für Europas auflagenstärkste Tageszeitung. In meinem
neuen Leben bin ich mit Begeisterung
und Herzblut Adventist. Mit Gottes
Hilfe bin ich jetzt richtig im Bild.
Mein Leben hat jetzt einen Sinn. Ich
bin davon überzeugt, dass mich mein
Schöpfer in Seine Gemeinde gerufen
hat und dass ich eines Tages auf der
neuen Erde mit vielen anderen Gläubigen ewig leben darf. In Frieden und
Liebe, ohne Krankheit und Leid.
Mein Motto heute: Bibel statt BILD.
In Seinem Wort lerne ich Gott immer
besser kennen. Vor allem durch seinen
Sohn Jesus Christus, der Mensch
wurde und am Kreuz für mich starb.
Mein größter Herzenswunsch ist,
dass noch viele Jesus als ihren Erlöser

annehmen. Dafür bete ich. Ich danke
Gott, dass er mir in einer tiefen Krise
wieder Lebensmut gegeben und mir
die Augen für die wirklich wichtigen
Dinge im Leben geöffnet hat. Jesus
hat mein Leben radikal verändert und
ist für mich zu einer (über)lebenswichtigen Kraftquelle geworden.
Auch bin ich ihm dankbar, dass er
mir den Weg in die Adventgemeinde
gezeigt hat. „Schuld“ daran hatte ein
bibelkundiger Freund – obwohl er
selbst immer noch kein Adventist ist.
Doch der Reihe nach: Ich glaubte,
alles zu haben: eine glückliche Familie, einen Traumberuf, tolle Reisen
in ferne Länder und vieles mehr. In
meinem Job als Sportjournalist ging
ich voll auf. Für Gott war kein Platz.
In fast 30 Jahren als Sportredakteur
erlebte ich viel. U.a. interviewte ich
Stars wie Franz Beckenbauer, Jürgen
Klinsmann und Boris Becker.
Vor 11 Jahren brach dann meine Welt
wie ein Kartenhaus zusammen. Meine
Ehe ging in die Brüche. Schwere

Depressionen und existentielle Ängste
waren die Folge. In meiner Verzweiflung schrie ich zu Gott: „Wenn es
Dich gibt, dann zeig’ Dich mir.“
Er hörte meinen Hilferuf. Langsam
spürte ich Gottes Kraft. Schritt für
Schritt führte Er mich aus der Krise,
die für mich die Chance zu einem
neuen sinnvollen Leben war.
In dieser schwierigen Zeit kaufte ich
mir eine Bibel und begann, darin zu
lesen, besuchte häufig die Gottesdienste einer evangelischen Kirche
und hatte dort Kontakt zu zwei
Pfarrern. Dies alles machte mir Mut.
Doch irgendetwas fehlte mir. Mein
Freund nahm mich eines Tages mit zu
den Adventisten. Ich war skeptisch,
besonders da diese Gemeinschaft, von
der ich vorher noch nie gehört hatte,
ihren Gottesdienst am Samstag feierte. Umso überraschter war ich dann
von dem, was ich dort erlebte. Die
herzliche Aufnahme, das Gebet auf
den Knien, das Bibelgespräch im kleinen Kreis und die tief gehende Predigt
beeindruckten mich. Seither gehe ich
jeden Sabbat in die Gemeinde.
Ich erhielt dann ein Jahr lang Bibelunterricht. Im Juli 2002 sagte ich „ja“
zu Jesus und zu Seiner Gemeinde und
ließ mich taufen. Durch mein Bibelstudium erkannte ich, dass ich die
meisten der zehn Gebote gebrochen
hatte. Außerdem war ich selbstsüchtig, ein Workaholic und von anderen
abhängig. Aber ich begriff auch, dass
Jesus mich dennoch liebt, dass er mir
verzeiht und dass er sein Blut am
Kreuz auch für mich vergossen hat.
Heute bin ich ein glücklicher Adventist und als solcher natürlich zuallererst Christ. Allein das ist für viele
In seiner Zeit als Sportjournalist interviewte Horst Jenne (weisses Trikot) Stars wie
Franz Beckenbauer, mit dem er hier bei
einem Prominenten-Spiel in Stuttgart um
den Ball kämpft.
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ungewöhnlich – besonders in Zeiten,
in denen manche Golgatha für
Zahncreme halten, in denen Fußballund Popstars vergöttert werden und
die drei großen „G“s im Leben nicht
Gott, Glaube und Gebet sind, sondern Glück, Gesundheit und Geld.
Die Gemeinde ist für mich zu einer
Familie und zu einem Halt geworden.
Obwohl ich keine „Wasserratte“ bin,
schwimme ich inzwischen gerne gegen
den Strom, d.h. gegen den allgemeinen Zeitgeist und gegen populäre
gesellschaftliche Trends. Ich kenne
mein Ziel und weiß, dass ich es mit
Gottes Hilfe erreichen kann.
Natürlich: Auch in der Adventgemeinde „menschelt“ es. Aber wo gibt
es keine schwarzen Schafe? Ich schaue
immer mehr auf unseren guten Hirten
Jesus Christus und nicht so sehr auf
Menschen. Wie sagte doch kürzlich
eine Glaubensschwester zu mir: „Die
Gemeinde ist wie die Arche Noah: Es
stinkt eben manchmal, und es kommt
vor, dass uns hin und wieder ein Elefant auf die Füße tritt. Aber in diesem
‚Schiff‘ werden wir gerettet.“
Die frohe Botschaft von Jesus und
Seiner baldigen Wiederkunft hat
mich vom ersten Augenblick an
fasziniert. Ich bin überzeugt, dass
Gottes Sohn bald wiederkommt und
alle Gläubigen zu sich holt. Und wir
dürfen mithelfen bei der Verkündigung dieser Botschaft und Gott bei
der Rettung von Menschen für die
Ewigkeit helfen. Dabei spielt für mich
die Prophetie eine wichtige Rolle. Die
biblischen Bücher Daniel und Offenbarung sowie die Schriften von Ellen
White verschlinge ich nach wie vor
und werde nicht satt davon.
Begeistert bin ich auch vom Geist der
Freundschaft und Zusammengehörigkeit in der Adventgemeinde. Ich
komme viel herum, und wenn ich
eine Adventgemeinde besuche, treffe

Horst Jenne war mit Herzblut Sportjournalist - erst bei der BILD-Zeitung, dann bei den
Esslinger Nachrichten. Die Sabbatfrage veranlaßte ihn jedoch, seine Karriere aufzugeben.

ich überall warmherzige, aufrichtige
Menschen ohne Masken. Mit ihnen
komme ich sofort ins Gespräch über
Gott und die Welt. Das trifft auf
Baden-Württemberg zu, aber auch auf
andere Länder. Erlebt habe ich das
u.a. in Afghanistan, wo ich für ADRA
unterwegs war, aber auch in Südafrika, der Heimat meiner Frau.
Was ich an der Gemeinde außerdem
schätze, ist die Betonung der Bibel,
die allein Grundlage unseres Glaubens
ist. Das hat natürlich Konsequenzen:
Aus Liebe und Treue zu Gott habe
ich vor fünf Jahren meinen Beruf als
Sportjournalist aufgegeben, denn ich
wollte am Sabbat nicht mehr arbeiten.
Jetzt bin ich Verkaufssachbearbeiter
und habe jeden Sabbat frei.
Für mich ist die Gemeinde das ideale
Übungsfeld, um einen christusähnlichen Umgang mit anderen zu erlernen. Dabei schätze ich ganz besonders
die Sabbatschule. Diese Bibelbetrach-

tung und diesen Austausch mit anderen möchte ich nicht mehr missen.
Aber natürlich will ich nicht nur am
siebten Tag Adventist sein, sondern
jeden Tag, rund um die Uhr. Tatsächlich haben sich mein gesamter Lebensstil, meine Werte, meine Freizeitgestaltung und meine Ernährung total
verändert. Ich trinke seit sieben Jahren
keinen Tropfen Alkohol mehr und bin
auch nicht mediensüchtig. Manche
fragen mich, wie ich überhaupt ohne
Fernseher und Tageszeitung leben
kann. Meine Antwort: Bestens. Mein
Motto lautet heute: Bibel statt BILDZeitung.

Horst Jenne ist Kaufmännischer Angestellter, gehört zur Gemeinde Ostfildern und
lebt in Wendlingen
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So kam ich zur Gemeinde

Heilung nach Treue im Zehntenzahlen
Anja Laufersweiler,
Gemeinde Müllheim
Leider muss man manchmal dunkle
Stunden durchleben, bevor man die
rettende Gnade Gottes erfährt! Meine
frühe Kindheit verbrachte ich in einer
lieben adventistischen Pflegefamilie.
Mit acht kam ich zurück zu meiner
Mutter und ihrem Mann. Leider
hatte ich keine gute Beziehung zu
meinem Stiefvater. Nachdem wir
unsere Kämpfe satt hatten, schien
mein Umzug auf die Marienhöhe die
beste Lösung. Ich war 13 und genoss
meine neue Freiheit. Die Gesellschaft,
die ich wählte, war jedoch die witzige,
partyliebende und nicht die adventistische! Entsprechend entwickelte ich
mich. Mein Leben bestand aus viel
Spaß, wenig lernen und noch weniger
Gott. Nicht, dass ich an Ihm zweifelte. Durch meine Oma, eine treue
Adventistin, die die Bibel und Ellen
White hochhielt, lernte ich das Gute
kennen. Aber mir war meine Unabhängigkeit wichtiger. Alkohol, DiscoBesuche, Musik, Mode und Freunde

wurden zu meinem Lebensinhalt.
Nachdem die sechs Jahre Marienhöhe
um waren, fiel ich in ein tiefes Loch:
Alle Freundschaften waren auf einmal
beendet. Ich ging zurück nach Cuxhaven an die Nordsee und fühlte mich
einsam. Am besten konnte ich meine
Situation ertragen, wenn ich aß. Und
so verbrachte ich viel Zeit mit Essen
– und Erbrechen. Ich wollte schlank
sein und gut aussehen. Was schleichend begann, wurde bald zur Sucht.
Meine Gesundheit wurde schlechter,
und auch ein viermonatiger Aufenthalt in einer Fachklinik für Essstörungen brachte keine Besserung.
Die Lösung meiner Probleme begann,
als ich Anfang der 90er Jahre nach
Freiburg zog. Dort traf ich einen
ehemaligen Marienhöher Mitschüler.
Er lud mich zu einer Feier ein, auf
der ich weitere adventistische Jugendliche kennen lernte. In der Folgezeit
kümmerten sich viele von ihnen um
mich. Sie waren rührend und hatten mich einfach lieb. Rund um die

Uhr versorgte mich die Jugend mit
Gesprächen und Besuchen. Beharrlich
luden sie mich zum Gottesdienst und
zu Bibel- und Gebetsstunden ein.
Obwohl ich es lange tat, konnte ich
irgendwann nicht mehr ablehnen. Sie
haben mich geduldig in die Gemeinde hineingeliebt. Und dann gab mir
Reinhold Biró Bibelstunden.
Während dieser Zeit fing ich auch
an, regelmäßig zu beten. Ich machte
persönliche Andachten und besuchte
den Gottesdienst. Meine alten Gewohnheiten gab ich nach und nach
auf. Ich wusste, dass sie zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus nicht
passten. Nur meine Esssucht bereitete
mir weiterhin Not. Einmal hatte ich
nach einem ernsten Gebet um Hilfe
drei Tage Ruhe. Aber dann vergaß
ich alles wieder, und alles war wieder
beim Alten.
Irgendwann kam dann der Tag, an
dem ich mir Gedanken über den
Zehnten machte. Eigentlich brauchte
ich all mein Geld für das Essen. Dennoch entschied ich mich, zum ersten
Mal den Zehnten zu zahlen. Was
dann geschah, war ein echtes Wunder: Auf einen Schlag nahm mir Gott
meine Bulimie! Ich hatte nicht damit
gerechnet, derart gesegnet zu werden!
Es war das Beste, das mir passieren
konnte. Danach, im Jahr 1993, ließ
ich mich dann taufen. Ich wusste,
dass Gott hält, was er verspricht. Er
ist es wert, geliebt zu werden. Ich danke Gott von Herzen, dass Er meine
Sucht gegen Segen tauschte und mir
das Wunder der Freiheit schenkte!

Nach ihrer Entscheidung, den Zehnten zu
zahlen, wurde Anja von ihrer Essstörung
befreit. Heute ist sie eine glückliche und
aktive Siebenten-Tags-Adventistin.
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Bibel und Glaube

Geht‘s nicht
auch ohne
Prophetie?
Reiten wir als Adventgemeinde nicht
zu viel auf der Prophetie herum? Ich
habe kein Problem mit dem Evangelium. Auch die Bergpredigt finde
ich gut. Wozu aber brauche ich die
Prophetie? Muss ich mich denn unbedingt auch damit beschäftigen?
Ähnlich lautende Sätze ließen sich
fortsetzen: Die Psalmen gefallen mir,
das Buch Richter verwirrt mich. Das
Hohelied begeistert mich, die Geschlechtsregister finde ich langweilig.
Ich liebe das Johannesevangelium, aber
mit den Aussagen in der Offenbarung
weiß ich nichts anzufangen. Ist es
gestattet, Teile der Bibel für wichtig, andere für weniger bedeutend zu halten?
Nein. Denn sonst würden wir gegen die
Regel: „Nichts hinzusetzen und nichts
weglassen“ verstoßen. Erinnern wir uns:
„Jede von Gott eingegebene Schrift ist
nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in
der Gerechtigkeit; so wird der Mensch
Gottes zu jedem guten Werk bereit
und zugerüstet sein.“ (2. Tim 3, 16.17
Einheitsübersetzung)
Welchen Zweck erfüllt die Prophetie?
In 2. Petrus 1, 19 steht: „Um so fester
haben wir das prophetische Wort, und
ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet
als ein Licht, das da scheint an einem

dunklen Ort, bis der Tag anbreche
und der Morgenstern aufgehe in euren
Herzen.“
Das prophetische Wort steht in krassem
Gegensatz zu „ausgeklügelten Fabeln“
(V. 16).
Das Wort, das Luther mit Fabel
übersetzt hat, heißt im griechischen
Neuen Testament mythos. Mythen sind
erdichtete Göttergeschichten. In jeder
Religion wimmelt es davon. Denken
wir z. B. an die Schöpfungsmythen
oder die geheimnisvollen Gestalten
eines Erlösers. Die biblische Prophetie
ist, wie alle anderen Teile der Bibel, von
Gott inspiriert und deshalb jeder von
religiösen Menschen ersonnenen Erkenntnis haushoch überlegen. Mythen
haben immer etwas Fantasievolles an
sich und lassen zu jeder Zeit vielerlei
Deutungen zu.
Prophetie macht klar: Gott handelt
konkret, nennt bestimmte Personen
und Orte, beschreibt Fakten und Ereignisse der Geschichte, gibt eine Erklärung über Herkunft und Zukunft der
Welt. Ihre Aussagen entspringen nicht
eigener Auslegung oder „Deutung“ (V.
20). „Es ist noch nie eine Weissagung
aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von
dem heiligen Geist haben Menschen im
Namen Gottes geredet.“ (V. 21)
Das prophetische Wort ist Licht in der
Dunkelheit. Wenn wir es wertschätzen,

führt es dazu, dass der Morgenstern
Christus (Offb 22,16) in unseren Herzen aufgeht. Prophetie ist nützlich „zur
Erbauung und zur Ermahnung und zur
Tröstung“ (1 Ko 14,3). Sie beschränkt
sich nicht auf zu errechnende Zeitperioden und Vorhersagen. Sie ist im
Prinzip in der ganzen Schrift zu finden.
(s. Lk 24,27.44.45)
Je nach Wissensstand, Interessenslage
und Auffassungsvermögen kann der
Zugang zu bestimmten prophetischen
Texten unterschiedlich schwer sein. Es
geht u. a. darum, die Begriffe in ihrem
ursprünglichen Sinn zu deuten, die Bildersprache der Prophetie zu entschlüsseln, die Schilderung im geschichtlichen Werdegang zu verfolgen, die
Kernaussage zu erkennen. Weil Gott,
wie erwähnt, konkret in der Geschichte
handelt, sind Kenntnisse der Geschichte unbedingt vonnöten. Hier sollte man
sich nicht scheuen, geeignete Literatur
zur Hand zu nehmen oder auch andere
um Rat zu fragen. Selektives Lesen
der Heiligen Schrift genügt nicht. Das
Heilshandeln Gottes, das sich in Jesus
Christus realisiert hat, ist in der ganzen
Schrift zu entdecken (Jo 5,39.40). Dafür lohnt es, etwas Mühe aufzuwenden.

Josef Butscher
Pastor i. R.,
Bietigheim-Bissingen
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
In Welzheim ensteht
eine neue Gemeinde
„‚Macht, dass Ihr wegkommt!‘, fuhr
uns der Mann an. Dass er dabei eine
Pistole in der Hand hielt, unterstrich
seinen Wunsch nachdrücklich. Wir
waren an diesem Sabbat Nachmittag
dem Hilferuf seiner Frau gefolgt.
Sie war nämlich eine der Teilnehmerinnen an unserer Bibelstunde.
So standen wir nun vor seinem Auto
und versuchten, ihn zu beruhigen.
Offenbar hatten sich gewaltige
Aggressionen bei ihm angestaut. In
unserer Ratlosigkeit beteten wir zu
Gott. Wir baten ihn, dass er eingreift
und die Situation unter Kontrolle
bringt. Und tatsächlich schien es so,

So weit der Bericht von Thomas
Totdleben. Zusammen mit seiner
Frau Cornelia ist er seit nunmehr
drei Jahren als Neulandarbeiter in
Welzheim tätig. Fast täglich sind sie
unterwegs von Tür zu Tür, um Menschen zu finden, die offen sind für das
Evangelium. Mit bis zu 30 Personen
haben sie auf diese Weise mehr oder
weniger regelmäßig Bibelstunden.
Und, wie Thomas sagt: „Wenn Du
sonst keine Freundschaften mit
Menschen außerhalb der Gemeinde
hast, dann kannst Du auf diese Weise
welche schließen.“
Die Neulandarbeiter sind jedoch
nicht allein vor Ort. Die Gruppe
Welzheim besteht aus einem Team

Alex Konrad (Mitte) mit Frau und Freunden vor der künftigen Gemeinde Welzheim.

als würde Gott den Mann stoppen.
Er fiel nämlich hin und verletzte sich.
Ein Notarzt musste gerufen werden.
Dankenswerter Weise war nach dem
Sturz auch die Pistole verschwunden.
Später erfuhren wir, dass sie ohnehin
nur mit Platzpatronen geladen war.“
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von hingebungsvollen und gläubigen
Geschwistern, die Gottes Auftrag angenommen haben, Menschen vor Ort
in die Nachfolge Jesu zu rufen. Und
wie könnte man das besser, als durch
den Aufbau einer neuen Gemeinde.Durch die Gesundheitsvorträge
„Halt“ entstanden zusätzliche Kon-

takte. Einige von ihnen nahmen an
allen Folgeseminaren teil (Vergebung,
„Jesus neu entdecken“, Offenbarung)
Der Leiter der Gruppe, Alexander
Konrad sagt: „Nach mehreren Jahren
Arbeit haben wir Menschen gefunden, die uns vertrauen und bereit
sind, andere Gäste mitzubringen. Wir
haben festgestellt, dass eine Gemeindegründung viel Zeit, Einsatz,
Ausdauer und Geduld erfordert. Das
ist nichts, was so nebenherläuft.“ Er
wünschte sich, dass noch viel mehr
Geschwister den Mut haben, die
vertraute Umgebung zu verlassen und
unter Gottes Leitung in Neulandgebieten zu arbeiten.
Im Moment freut sich die Gruppe,
die aus 12 Gemeindegliedern, sieben
Kindern und zwei Dauergästen
besteht, dass sie neue Räumlichkeiten
bekommt. Die Übergangslösung in
der so genannten „Residenz“, einem
Wohnheim für altersgerechtes Wohnen, wäre auf Dauer nicht geeignet.
Wer mag es schon, wenn während
der Predigt im Nebenraum laut und
vernehmlich das Geschirr klappert,
weil der Gottesdienstraum direkt an
die Küche des Heimes angrenzt.
Als wir im Juli mit 32 Teilnehmern
ein Maranata-Seminar in Welzheim
durchführten, konnten wir miterleben, wie freundlich die Welzheimer
sind. Während wir von Tür zu Tür
gingen, war es uns möglich, viele
Bücher und Leseanleitungen für die
Bibel zu verschenken. Wer weiß, was
Gott dort noch durch seinen Heiligen Geist bewirken wird und welche
Erfahrungen er noch für unsere
Geschwister bereit hält.
				
bs

Christlich leben

Darf ich nach
Erfolg streben?
Ich beschäftige mich gerade mit
meiner beruflichen Zukunft. Ist es
vor Gott richtig, nach Karriere und
Erfolg zu streben?
Wenn du über Karriere und Erfolg nachdenkst, dann musst du dir
darüber im Klaren sein, was du damit
meinst. Oft wird das mit Macht, Ehre
und Geld gleichgesetzt. Jesus aber
warnt uns vor Menschen, die Schätze
sammeln, aber nicht reich bei Gott
sind. (Lk 12,21) Solche Menschen
mögen heute gut dastehen, bei Gott
werden sie am Ende aber ganz schön
arm aussehen.
Wenn du überlegst, was du aus
deinem Leben machst, dann stelle dir den Tag vor, an dem du vor
Gott stehst. Auf was für ein Leben
möchtest du dann zurückblicken?
Wichtig wird dann allein die Frage
sein, welchen Unterschied du mit
Gottes Hilfe in dieser Welt gemacht
hast. Hast du z.B. anderen Menschen
gedient und ihnen den Weg zu Gott
gezeigt? Solche Dinge kann man in
vielen Berufen erreichen. Wichtig ist,
dass du Gott an den Anfang stellst.

Salomo schrieb: „Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor
Gott hat. Den heiligen Gott kennen,
das ist Einsicht!“ (Sprüche 9,10 Hfa)
Die wichtigste Karriere deines Lebens
besteht darin, Gott zu kennen und
Ihm zu dienen. Wenn du Jesus zum
Ersten und Besten in deinem Leben
machst, wird er dich auch in deinem
beruflichen Leben führen, und das
schließt beruflichen Erfolg mit ein.
Ich las vor einiger Zeit eine Aussage
von Ellen White, die mich faszinierte. „Liebe Jugendliche, was ist
Ziel und Zweck eures Lebens? Strebt
ihr ehrgeizig nach Bildung, damit ihr
in der Welt einen Namen und eine
Stellung habt? Habt ihr Gedanken,
die ihr gar nicht auszusprechen wagt,
nämlich dass ihr eines Tages auf dem
Höhepunkt intellektueller Größe
steht? Dass ihr in beratenden und
gesetzgebenden Versammlungen sitzt
und mithelft, die Gesetze der Nation
zu erlassen?“
Als ich diese Worte das erste Mal las,
dachte ich, dass nun sicher gleich der
Tadel folgen würde. Wie überrascht
war ich, stattdessen die folgenden
Worte zu lesen: „An diesen Ambitionen ist nichts Verkehrtes. Jeder von

euch darf sich seine Ziele stecken.
Ihr solltet euch nicht damit zufrieden
geben, Mittelmäßiges zu erreichen.
Steckt euch hohe Ziele, und scheut
keine Mühe, einen hohen Standard
zu erreichen.“ (Messages to Young
People, S. 36)
Wenn wir Jesus an die erste Stelle
setzen, dann dürfen, ja, sollen wir uns
in Schule, Studium und Beruf Ziele
setzen, die unseres großen Gottes
würdig sind. Nimm dir unter Gebet
Großes vor. Gib dein Bestes. Es hat
nichts mit Demut zu tun, sich mit
langweiliger Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben. Gib dich nicht mit
weniger zufrieden, als du mit Gottes
Segen und Fleiß erreichen kannst. In
diesem Sinne ist es gut, nach Karriere
und beruflichem Erfolg zu streben,
denn Gott wird dadurch geehrt.

Michael Dörnbrack
Pastor, ist Jugendprediger im Bezirk
Offenburg.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Share Him
Rally am 18. November in Stuttgart:
Organisation der Laienevangelisationsgruppen mit Robert Folkenberg, jun.
11.-13. Februar 2008 Training für Share
Him-Missionsteams im Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt. Wie komme ich
mit Menschen in Kontakt? Bibelstunden
geben, Hauskreisarbeit, Organisation von
Evangelisationen, Vor- und Nacharbeit,
Öffentlichkeitsarbeit, Haus-zu-Haus-Arbeit. Wie komme ich an Materialien? usw.

Einsegnung in Überlingen
Am 1. Dezember 2007 findet in Überlingen die Einsegnung von Vito Kukic statt.

Thema: Präsentation in der Gemeinde.
Teilnahme wichtig!! Wann? 11.11.07.
Wo? Adventgemeinde Leonberg. Wer?
CPA-, Jugend- & Kindersabbatschulleiter.
Anmeldung bis: 5.11.2007

Jugendsabbat in Rastatt

Gebetswoche 2007

10. November 2007, Rastatt. Infos bei
Pastor Ralf Lachmann (Tel. 07225-98
61 77, ralf.lachmann@adventisten.de.

17.-24. November 2007.

Adventus Domini

Der 1. YIM-Kongress steht unter
dem Generalkonferenz-Motto: „Tell
the World“ und wird vom 31.10.-04
.11.2007 in Mannheim stattfinden
www.youthinmission.info

Gemeindegründung in
Markdorf

Ausbildung zum Gesundheitsmissionar

17. November 2007, Kleine Steige 7.

2.-6. Januar 2008, Diepoldsburg; mit
Esther Bieling. Infos u. Anmeldung bei
esther.bieling@gmx.de oder 07821247 51. Fax: 07821-908 93 71.

All Power-Seminare mit
Hartmut Wischnat
Februar 2008: All Power Level I, mit
Hartmut Wischnat per DVD in allen Gemeinden, die daran teilnehmen möchten.
16. Februar bis 15. März 2008: NimmJesus-Prophetie-Seminar mit Sprechern
vor Ort (Prediger oder Gemeindeglieder).

Top Life-Missionsschulungen
Mit Steffen Eichwald: 4.-11. November
2007, Bad Saulgau: Top Life-Missionswoche. 9. Dezember 2007, Tübingen:
Schulungstag. 12.-6. Januar 2008 Motivationstage in Freudenstadt. Nähere Infos
und Anmeldung über steffen.eichwald@
adventisten.de oder 0172-400 64 36.

Geistliches Benefizkonzert „Messias“
von G. F. Händel mit Dia-Meditation
und Textlesungen. Jeweils samstags um
19 Uhr: 10.11. - Ev. Pelagiuskirche
Darmsheim; 1.12. - Ev. Kirche Gaildorf;
Sonntag, 2. 12. 19 Uhr Philharmonie
Filderstadt. Infos unter www.adventusdomini.de.

Youth in Mission Kongress
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TOP-Schulung, Jugendvertreterversammlung und
Wahlen für den Jugend AK

CPA-Gradabzeichen
12.-13. Januar 2008, Reutlingen:
Gradabzeichen-Schulung (Kundschafter - Guide) sowie eine EinsteigerSchulung statt. Infos u. Anmeldung bei
David Buro: david.buro@cpa-reutlingen.de oder 07121-30 05 78.

Zeit für Begegnung
Vom 25.-27- Januar 2008 auf der Diepoldsburg. Anmeldungen bis 11. Januar
2008 an Renate Knigge, Güssenstr. 23,
89568 Hermaringen; 07322-222 50;
info@suchtfrei.de

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

Wie geht´s eigentlich…
... Willi Schmid?
Heutzutage gibt es so manchen,
der in seinem Leben nur mit Mühe
auf 34 Berufsjahre kommt. Willi
Schmid, 98, ist seit 34 Jahren im
Ruhestand. Obwohl: In diesem Fall
ist Unruhestand bestimmt der bessere
Ausdruck. Der langjährige Buchevangelistenleiter hat nach seinem offiziellen Abschied aus dem Arbeitsleben
– damals wohnte er in Nürnberg
– noch einmal richtig durchgestartet.
Er erwarb ein Schulhaus in Bergbronn bei Crailsheim und baute es
um. Dort nahm er dann seine pflegebedürftigen Schwiegereltern mit
auf. Er wurde Gemeindeältester der
Adventgemeinde Crailsheim, predigte
häufig und war mehr als 10 Jahre
lang für die Seniorenbetreuung seiner
Gemeinde verantwortlich.

Willi Schmid mit 50 - damals war er BELeiter des SDV - und heute mit 98.

Willi Schmid ist ein exzellenter Fotograf. Viele haben seine Diavorträge gesehen. Hier
zeigt er Fotos, die er 1938-43 als Missionar in Honduras aufgenommen hat.

Bis 1985 reiste der passionierte Bergsteiger regelmäßig ins schweizerische
Wallis und in die Bergwelt der Dolomiten. Dort – und nicht nur dort
– fotografierte er mit seiner Rollei
Landschaften, Natur und Menschen.
Seine Fotos zeigte er dann in zahlreichen Diavorträgen. Willi Schmid
ist ein ausgezeichneter Fotograf, der
auch mit seinem Hobby gut und gerne
seinen Lebensunterhalt hätte bestreiten können. Über viele Jahre machte
er außerdem fast jedes Jahr Urlaub bei
seiner Nichte in der Nähe des kalifornischen San Diego.

Obwohl es ihm sichtlich Mühe
bereitet, seine immer noch klaren
Gedanken in Worte zu fassen, zieht er
am Ende unseres Gesprächs mit den
Worten von Philipp Friedrich Hiller
gewissermaßen ein Fazit seines Lebens:
„Mir ist Erbarmung widerfahren,
Erbarmung, deren ich nicht wert;
das zähl ich zu dem Wunderbaren,
mein stolzes Herz hat’s nie begehrt.
Nun weiß ich das und bin erfreut und
rühme die Barmherzigkeit.“
gp

Ein größerer Einschnitt ergab sich,
als er im Jahr 1990 einen Schlaganfall
erlitt. Seitdem hat er Schluckbeschwerden und auch Mühe beim Sprechen.
Außerdem musste er am grünen
Star operiert werden und ist heute
vom grauen Star geplagt. Das hält
ihn jedoch nicht davon ab, zu lesen
– wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Unterstützt wird er dabei oft
von seiner Frau Doris, die der 1966
Verwitwete 1968 geheiratet hatte.
Seine Lieblingsliteratur: die Bibel,
Bücher von Ellen White und Naturdarstellungen, etwa über Insekten.

• Geboren 1909 in Reutlingen,
Mutter Adventistin • Mit 15 Beginn
als Buchevangelist • Gebiet: BadenWürttemberg und Bayern • 1938-43
Missionar in Honduras • Fünf Monate
Internierung in Texas • Austausch
gegen amerikanische Kriegsgefangene
• Genesung nach schwerer Malaria
• Arbeiter in einer FlugzeugmotorenFabrik • 1945 Vertriebsleiter eines
Buch- und Zeitschriften-Verlags •
1949 Buchevangelist in Reutlingen •
Ab 1950 BE-Leiter für Baden-Württemberg (30 Mitarbeiter) • Ab 1962
BE-Leiter d. Süddeutschen Verbandes
(300 MA) • 1973 Versetzung in den
aktiven Ruhestand

Kurz-Biografie
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Lesermeinungen

Kein frommes
Gesäusel
Das ist Spitze!!! Ich war überrascht, eine
neue Gemeindezeitschrift im Briefkasten zu finden. Besonders klasse finde
ich die professionelle Aufmachung. Da
liest man doch gleich viel lieber drin,
als in so selbst gebastelten Gemeindeblättchen. Auch die gute Papierqualität
ist super. Inhaltlich fällt mir auf, dass
brisante Themen behandelt werden.
Glückwunsch! Also kein Weiden im
eigenen Saft. Ich lese gerne Erfahrungen
mit dem Zehntengeben und Finanzen
allgemein. Deshalb fand ich den Beitrag
von Herbolzheim so interessant. Ich lese
gerne Berichte, in denen Geschwister
handfesten weltlichen Problemen ausgesetzt waren und mit Gottes Hilfe weiter
gekommen sind. Das baut auf und ist
kein frommes Gesäusel. Weiter so!
Ulrich Haase, Waiblingen
Ich gratuliere Euch zu dem gelungenen Mitteilungsblatt. Gerne lasse ich
Euch – wie Bruder Biró es am Anfang

formuliert hat – mit Euren Informationen in unser Haus eintreten und freue
mich auf weitere Mitteilungsblätter.
Das Layout ist fantastisch, die einzelnen
Beiträge fundiert, offen und ehrlich.
Macht weiter so. Gottes Segen dazu!
Elvira und Dr. Hanspeter Fleischhauer,
		
Lörrach
Die Absicht, ein Mitteilungsblatt herauszugeben, ist klar umrissen: Geistliche Führung und Orientierung, Transparenz und Förderung der Einheit. Ihr
habt gleich mal deutlich gemacht, wo
es lang geht. Stichwort: „Vatikan West“
von Br. Padderatz. Mutig in der Tat.
Und eindeutig in unserer prophetischen
Traditionslinie! So eindeutig wurde das
Tier aus der Erde in unseren Veröffentlichungen der letzten Jahre nicht
mehr charakterisiert! Und es scheint
notwendig zu sein. Vor einigen Wochen
waren wir zum Gottesdienst in einer
Gemeinde zu Gast. Im Gesprächskreis wurde der wachsende Einfluss
und die Bedrohung durch den Islam
angesprochen. Es hieß: „ Wir (STA)
müssten unsere Auslegung der Tiere

neu formulieren“. Ich widersprach und
wies darauf hin, dass das Aufkommen
der islamischen Bedrohung die beiden politisch-religiösen Mächte der
Endzeit schneller zu den in Offb. 13
geschilderten Konsequenzen führen
würde. Wir wissen, dass die evangelikalen Kreise im Islam die endzeitliche
Erfüllung sehen. Eine adventistische
Klarstellung in BWgung bringt Orientierung. Einige Warum- Fragen darf
ich anfügen. Warum kommt BWgung
auf dem teuren Postweg und nicht über
die Gemeinden zur Verteilung? Warum
diese kostspielige Glanzpapieraufmachung? Solche Prospekte bekomme ich
sonst nur vom Mercedes- und BMW
Händler. Im Übrigen weiter so: Christozentrisch und eschatologisch!		
Dr. Dieter Achatz, Ostfildern
Anmerkung der Redaktion: Nach
Prüfung aller Optionen war dieses
Papier und der Postweg überraschender- und erfreulicherweise die
günstigste und zugleich wirkungsvollste Variante.
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BWgung ist das Mitteilungsblatt der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, Körperschaft des öffentlichen
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs
mal im Jahr.
Redaktionsadresse
BWgung
Firnhaberstr. 7
70174 Stuttgart
Tel.: 0711-162 90-18
Fax: 0711-162 90-21
E-Mail: bwv@adventisten.de

30

Graphisches Konzept und Produktion
FRANK.COMMUNICATION. Singen
www.frank-com.de
Druck und Versand
Konrad Print & Medien, Rudersberg
Bildnachweis
chronos global 1, 8, 9, 10, 11, 28; enterprise 9;
GC Archives 2; Gerhard Padderatz 2, 3, 5, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29;
GettyImages 3, 6/7; Michael Walter 15;
photocase 4, 27, 32. Alle anderen Fotos vom
jeweiligen Autor.

Die Bibelzitate sind - falls nicht anders vermerkt
- der Bibelübersetzung von Dr. Martin Luther
(Revision 1984) entnommen.
Vertrieb
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg
Firnhaberstr. 7
70174 Stuttgart
bwv@adventisten.de
Diese Zeitschrift darf, auch auszugsweise, ohne
schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht
reproduziert werden. Für unverlangt eingesandtes
Bild- und Textmaterial wird keine Haftung
übernommen. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers, der Redaktion oder des Redaktionsvorstands wieder. Gerichtsstand ist Stuttgart.
Titelfoto: Das Capitol in Washington, D.C., Sitz
des amerikanischen Parlaments.

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Begegnung mit
dem Okkulten
1979 war ich 23 Jahre alt. Ich hatte
mich gut ein Jahr in Israel und Europa aufgehalten und war gerade nach
Florida zurückgekehrt. Nach einigen
erstaunlichen Erfahrungen hatte ich
angefangen, an Gott zu glauben – oder
zumindest an ein jenseitiges Wesen.
Das war ein radikaler Schritt für
jemanden, der stets geglaubt hatte,
dass jede Realität – von Träumen bis zu
kollabierenden Sternen – ausschließlich eine natürliche, materialistische
Erklärung hat.
Das glaubte ich jetzt jedoch nicht mehr
– besonders nicht, nachdem ich in das
Okkulte abgedriftet war. Manchmal,
wenn ich im Bett lag, kroch nämlich
ein merkwürdiges Kribbeln in meinen
Körper herauf. Ich hatte das Gefühl,
man würde mich durch einen Windkanal schleudern. Obwohl mir diese
Erlebnisse Angst machten, sagte ich
mir, dass ich beim nächsten Mal nicht
dagegen ankämpfen werde. Und genau
so geschah es dann: Eines Nachmittags
kam dieses Gefühl wieder. Es konzentrierte sich schließlich in meinem Kopf.
Plötzlich schoss ich aus meinem Körper
heraus, drang durch die Zimmerdecke
und schwebte in einem durchsichtigen
grauen Nebel außerhalb der Wohnung
von zwei Freunden.
Okay, bitte: Heute bin ich Adventist
und weiß, dass es keine vom Körper
getrennte unsterbliche Seele gibt. Doch
damals hätte mich niemand davon
überzeugen können, dass meine Seele
nicht meinen Körper verließ.
Ich hatte damals eine Bibel und versuchte, sie zu lesen. Aber ich kam nicht
über die sprechende Schlange hinaus.
Nach meinen Erlebnissen glaubte
ich, dass die Wahrheit, nach der ich
stets suchte, vielleicht im Okkulten,

im Spiritismus zu finden sei. Deshalb entschloss ich mich, diese Dinge
zu studieren. Auf meinem Weg zur
Bibliothek ging ich noch kurz in ein
Reformhaus. Als ich dem Eigentümer
sagte, wohin ich wollte und warum
(um in die Welt des Okkulten noch
tiefer einzutauchen), warnte er mich
vor dem Teufel. Das war etwa so, als
würde er mir damit drohen, dass mich
der Weihnachtsmann nicht besuchen
würde, wenn ich nicht artig bin. Ich
lachte ihn aus, nahm aber dennoch ein
Buch an, das er mir gab.
Dann ging ich in die Bücherei, fand
ein Buch über das Okkulte und fing
an zu lesen. Nachdem ich eine Weile
gelesen hatte, stand ich auf, um das
Buch wieder ins Regal zu stellen. Als
ich durch die Bibliothek ging, hielt ich
in der einen Hand ein Buch über das
Okkulte und in der anderen das Buch,
das der Inhaber des Reformhauses mir
gegeben hatte. Welches Buch das war?
Der Große Kampf natürlich!
Damals hatte ich keine Ahnung, was
für Mächte auf mich eindrangen. Ein
paar Tage danach bekehrte Christus
mich, und die okkulten Erlebnisse
hörten schlagartig auf. Erst später
wurde mir bewusst, wie gefährlich nahe
ich am Abgrund stand, als ich in einer
Hand ein okkultistische Buch hielt
und in der anderen den Großen Kampf
– beide zum ersten Mal in meinem
Leben!
Wenn ich heute über jene lese, die
„gestorben“ und wieder ins Leben
zurückgekommen sind, werde ich an
die Erlebnisse erinnert, die ich damals
hatte. Ich bin davon überzeugt, dass
es sich bei all diesen Geschichten um
übernatürliche Halluzinationen Satans
handelt. Niemand hat je seinen Körper
verlassen. Das ist alles nur Betrug.
Und es läuft mir noch heute kalt den
Rücken runter, wenn ich daran denke,
dass ich fast darin untergegangen wäre.

Mit seiner Verführung ist Satan bei
diesem einst überzeugten Naturalisten diesmal zu weit gegangen.
Wenn wir vom Teufel reden, dann
sprechen wir nicht von Dichtung
oder Allegorie und nicht einmal von
Theologie. Wir reden von einem
hinterlistigen übernatürlichen Wesen mit der Macht, jeden Verstand
zu beherrschen, der sich nicht Christus übergeben hat. Ich weiß, wovon
ich rede, denn ich hab’s am eigenen
Leibe erfahren.
Jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte denke, erinnere ich mich an
diesen Punkt. Und vielleicht ist das
der Grund dafür, dass der Herr will,
dass ich diese Geschichte immer
und immer wieder erzähle.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.Div., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 19 Büchern.
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„Ich hebe meine Augen auf
zu den Bergen. Woher kommt
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt
vom Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat.“
		
		

(Psalm 121, 1.2.)

