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Weltweite Adventgemeinde

In San Martin de Los Andes, Argentinien, entsteht eine neue Adventgemeinde. Eine Gruppe muss 40 Glieder haben, bevor sie Gemeinde werden kann. Heute gibt es 37 (plus Kinder und Besucher). Argentinien (40 Mio. Einwohner) hat gut. 92.000 Adventisten.

Adventist hält Bibelstunde
über Offb 13 im Pentagon
Steve Wohlberg, Fernsehprediger
und Buchautor (u.a. From Hollywood
to Heaven u. Exploding the Israel
Deception) sprach am 7. November
2007 vor etwa 100 Mitarbeitern
des US-Verteidigungsministeriums.
Im Rahmen eines Gebetsfrühstücks
erklärte der vom Judentum
konvertierte Adventist die Rolle der
USA in der Prophetie. Der oberste
Militärseelsorger des Pentagon hatte
ihn eingeladen. Der adventistische
Prediger konnte sich das Thema
selbst aussuchen. Die Reaktion auf
die 45-minütige Präsentation war
positiv. Viele Besucher bekundeten ihr
Interesse an adventistischer Literatur
und entsprechenden DVDs.
(Quelle: White Horse Media,
www.whitehorsemedia.com)

Träume bereiten Moslems
auf Wiederkunft Christi vor
Immer öfter werden Moslems durch
Träume zum Glauben an Christus
geführt. Kürzlich, so berichtet White
Horse Media, ein von Adventisten betriebenes Supporting Ministry, hatte
ein Moslem in einem moslemischen
Dorf einen Traum über die Wiederkunft Christi. Der Mann war danach
innerlich aufgewühlt. Drei Tage später
fasste er sich ein Herz und sprach mit
einem moslemischen Freund über
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seinen Traum. Der Freund, der im
selben Dorf wohnte, wurde daraufhin
leichenblass. Er hatte nämlich zur sel-

Steve Wohlberg (l) spricht im Pentagon,
Daniel Nsereko dient jetzt in Den Haag.

ben Zeit den gleichen Traum gehabt.
In den folgenden Tagen sprachen die
beiden Männer vorsichtig mit den
anderen Dorfbewohnern. Zu ihrer
Überraschung stellten sie fest, dass
jeder im ganzen Dorf den gleichen
Traum gehabt hatte. Diese Erfahrung
führte sie zum Glauben an Jesus Christus und seine baldige Wiederkunft.
Ähnliches geschieht offenbar seit
Jahren in Tadschikistan. Nach den
Worten des adventistischen Vereinigungsvorstehers dieses zentralasiatischen Landes stellten früher erst
die Deutschen und dann die Russen
die Mehrheit der Gemeindeglieder.
Nach deren Auswanderung gibt es
fast nur noch ehemalige Moslems
in der Gemeinde. Wie sind sie aber
zum Glauben an Christus gekom-

men? Etwa 50% von ihnen, so der
Vorsteher anlässlich eines Vortrags auf
einer ASI-Tagung am Seminar Schloss
Bogenhofen, seien durch Träume zum
Glauben an Jesus und in die Adventgemeinde geführt worden: „Und nach
diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne
und Töchter sollen weissagen; eure
Ältesten sollen Träume haben, und
eure Jünglinge sollen Gesichte sehen.“
(Joel 3, 1) (Quelle: White Horse Media/ASI Österreich)

Adventist wird Richter in
Den Haag
Der international erfahrene Strafrechtler Daniel Nsereko aus Uganda wurde
am 3. Dezember 2007 in den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in
Den Haag gewählt. Der praktizierende
Siebenten-Tags-Adventist, der zuletzt
an der Universität von Botswana Jura
lehrte, ist des Öfteren zu Gast in der
Adventgemeinde Freiburg. Dort ist
er u.a. befreundet mit Helmut Willimann. Professor Nsereko, der 1995
auch am Max-Planck-Institut in Freiburg forschte, hat mehrfach Amnesty
International-Delegationen geleitet.
Der Internationale Strafgerichtshof
(nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof ) verfolgt vor
allem schwere internationale Verbrechen wie Völkermord.
(Quelle: H. Willimann/ICC)

Die Isny-Story
Die Vision, der Glaube, das Engagement und das Opfer einiger Allgäuer
(einheimischer und zugereister) führt
zur Gründung eines Schulzentrums.
Dabei erleben sie die besondere Führung Gottes.
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Sonstiges

Zeitzeichen

Wer wird im Januar 2009 ins Weisse Haus einziehen? Prognosen sind schwerer denn je. Sicher ist jedoch, dass die religiöse Agenda
und der Glaube der Kandidaten eine wichtige Rolle spielen werden. Immerhin bezeichnen sich 42% der Amerikaner als wiedergeboren.

Der Faktor „Religion“ in der
US-Präsidentschaftswahl
Vier Themen werden wohl die amerikanische Präsidentschaftswahl entscheiden: die Wirtschaft, die Sicherheit, der Irak-Krieg und die Religion.
Bei der letzten Wahl kamen 40% der
Bush-Stimmen von den Evangelikalen
(78% von ihnen wählten Bush). Erweitert man den Begriff „Evangelikale“
auf „Religiöse Rechte“ waren es noch
mehr. Die religiös Rechten können
also die Wahl entscheiden – wenn sie
sich einig sind. Bekanntlich wählen sie
traditionell Republikanisch. Denn diese Partei stehe angeblich für christliche
Werte. Dazu gehören die Unterstützung Israels und die Ablehnung der
Abtreibung. Andererseits haben der
Irak-Krieg und die Rezession den Republikanern geschadet. Deshalb liegen
ihre Kandidaten in der Wählergunst
insgesamt, aber offenbar auch bei den
Religiösen, im Moment hinten.
Können wir deshalb den Republikanischen Kandidaten (wer immer das
am Ende sein wird) abschreiben? Und
können wir uns deshalb auf den ersten
schwarzen Präsidenten oder die erste
Frau im Oval Office einstellen? PolitInsider sagen: „Nicht so schnell.“ Auch
in Amerika werden die Wahlen vor
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allem durch Wechselwähler entschieden. Viele von ihnen pflegen kirchlichkonservative Werte. Dazu gehört das
Frauenbild, das durch die drei „K“s,
Küche, Kind und Kirche, geprägt ist.
Ferner würden viele von ihnen keinen
Schwarzen an der Spitze ihres Staates
akzeptieren. Hinzu kommt, dass „Obama“ so ähnlich wie „Osama“ klingt
und dass Barack Obamas zweiter
Vorname Hussein lautet (sein Vater ist
ein kenianischer Moslem).
Da der Demokratische Kandidat
voraussichtlich Clinton oder Obama
heißen wird, dürften diese Umstände
eher dem Republikanischen Kandidaten helfen. Aber wer wird dieser
Kandidat sein? Warum wählen die
religiös Rechten nicht geschlossen den
Baptistenprediger Mike Huckabee? Ist
er nicht einer von ihnen? Und was ist
mit Mitt Romney? Ist er als Mormone
für die religiöse Rechte – und da besonders die Evangelikalen – überhaupt
wählbar? Bei den Antworten auf diese
Fragen zeigt sich, dass die Dinge nicht
so einfach sind. Huckabees außenpolitische Agenda ist eher liberal und
passt den Konservativen nicht. Andererseits gehören die Mormonen zur
Religiösen Rechten. Viele Mormonen
wollen Amerika in einen Gottesstaat
verwandeln. Das wiederum gefällt den

religiös Konservativen. Und was ist mit
McCain? „Nicht religiös genug“, sagen
viele Religiöse.
Was aber geschieht, wenn sich die
Rezession zu einer Wirtschaftskrise
ausweitet oder wenn Amerika vor
der Wahl von einer (oder auch mehr
als einer) Katastrophe heimgesucht
wird? Es ist kein Geheimnis, dass die
USA dann wieder einen Rechtsruck
machen werden. Auch das wird dem
Kandidaten der Republikaner eher
nützen. In dem Fall könnte dieser seine
Landsleute vielleicht sogar davon überzeugen, dass nur eine strikte Rückkehr
zu den Geboten der Bibel - unter der
Führung eines von Gott eingesetzten
Präsidenten - den Allmächtigen wieder
dazu bewegen könnte, seine schützende Hand über Amerika zu halten.
Ellen White sagt: Irendwann wird man
„erklären, dass die Menschen durch die
Missachtung der Sonntagsfeier Gott
beleidigen, dass diese Sünde ein Elend
herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des
Sonntags streng einschärfe…“? (GK,
S 591) Wie bald das sein wird, wissen
wir nicht. Und da die Parteien nicht
so weit auseinanderliegen, wie man
meinen könnte, wird auch die Parteizugehörigkeit des Präsidenten letztlich
zweitrangig sein.
gp

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Bewegung bei
BWgung
Mit der heutigen, vierten Ausgabe schauen wir auf ein halbes Jahr
BWgung zurück. In den vergangenen
Monaten haben wir aus unseren
Gemeinden eine starke positive
Resonanz erhalten. Der Strom dieser
ermutigenden Reaktionen reißt nicht
ab. Das stimmt uns dankbar. Daneben gab es vereinzelt, wie erwartet,
auch Kritik und Einwände. Weil uns
die Bedürfnisse unserer Geschwister
und Gemeinden am Herzen liegen,
nehmen wir jede Stellungnahme
ernst. Deshalb schreibe ich heute in
eigener Sache. Es wurde hauptsächlich
gefragt: Wollt ihr in Konkurrenz zum
Adventecho treten? (BWgung, so die
Kritik, sei kein Mitteilungsblatt, denn
es behandele eine Reihe von Themen,
die mit Baden-Württemberg nichts
zu tun haben!) Und: Warum diese
kostspielige Aufmachung mit den
großen Fotos und dem guten Papier,
und warum der Postversand an die
einzelnen Haushalte?
Das größte Kompliment, dass BWgung bisher sowohl von seinen Befürwortern als auch von seinen Kritikern
gleichermaßen erhalten hat, ist die
Tatsache, dass es fleißig gelesen wird!
Wahrscheinlich ist unsere Vereinigung
die einzige in Deutschland, die in den
letzten rund 15 Jahren kein eigenes
Mitteilungsblatt hatte, obwohl unsere
Gemeinden es dringend gebraucht
hätten. Mit BWgung sollte ein
Mitteilungsblatt entstehen, das über
die Auflistung von Terminen und
Veranstaltungen hinausgeht. Es sollte
mit seinem vielfältigen Inhalt lesbar
sein und tatsächlich auch gelesen
werden. Es sollte Themen aufgreifen,
die die Geschwister in unserer Region beschäftigen und das geistliche
Leben in der Gemeinde fördern. Das
Adventecho, das die Bedürfnisse des
gesamten deutschsprachigen Raumes

Erhard Biró, Vorsteher der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg, am Rande des Youth in Mission-Kongresses Anfang November 2007 in Mannheim.

abdecken soll, kann diese Aufgabe
verständlicherweise nur punktuell
übernehmen. Deshalb versteht sich
BWgung nicht als Konkurrenz zum
Adventecho und soll das Adventecho
daher auch nicht ersetzen! Alle Beiträge, die in unserem Mitteilungsblatt
erscheinen, haben sehr wohl mit ganz
konkreten Herausforderungen im
Gemeindeleben in Baden-Württemberg zu tun. Und die Berichte aus
der „Weltweiten Adventgemeinde“
dokumentieren unsere innere Einheit
und Verbundenheit mit der weltweiten Gemeinde. Die tatsächlichen
Mehrkosten im Vergleich zu Mitteilungsblättern anderer Vereinigungen
entstehen durch die Aufmachung und
Herstellung (sie sind etwa doppelt
so hoch). Dafür wird das Blatt aber
gerne gelesen! Die Zustellung an
jeden Haushalt per Post ist kaum
teurer als der Paketversand und die
Verteilung über die Büchertische
der Ortsgemeinden. Hier liegen wir
bei den Ausgaben mit den anderen
Vereinigungen in etwa gleich. Der

Vorteil unseres Versandweges: Wir erreichen auch jene Leser, die schon seit
Längerem nicht in den Gottesdienst
gekommen sind. Inhaltlich soll unser
Blatt ein „Fenster“ sein: Es soll das
Leben innerhalb unserer Vereinigung
transparent machen und durch die
Mitteilung ermutigender Erfahrungen
zur Ehre Gottes einander „anreizen“
„zur Liebe und zu guten Werken“!
(Hebräer 10,24) Eine Aussage von
Ellen White bewegt mich in diesen
Tagen immer wieder. Sinngemäß sagt
sie: Wenn wir uns vor Gott demütigten und auf unsere Mitmenschen
stets freundlich, mitfühlend und
höflich zugingen, könnten dort hundert Bekehrungen stattfinden, wo wir
heute nur eine erleben. (vgl. 9T, 189)
14.000 Taufen in einem Jahr allein in
Baden-Württemberg? Das wäre eine
wirkliche Bewegung!
Euer Erhard Biró
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Die IsnyStory
Gottes Hand
im Allgäuer Aufbruch
von Carsten Reinhold

„Was ist deine Vision für Isny?“, fragte Mirjam
unseren Besucher beim Mittagessen. „Wir brauchen
in Isny eine Schule“, sagte der Mann mit den lebhaften Augen und dem gewinnenden Lächeln. Der
Satz schlug ein wie eine Bombe. Hatte sie nicht erst
am Morgen auf einem Spaziergang Gott im Gebet
gefragt, wie sie die adventistischen Bildungsideale
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in Isny verwirklichen könne? Hatte
sie nicht den Eindruck gehabt, Gott
würde ihr sagen, sie solle noch warten?
Und nun diese Antwort unseres
Neulandpioniers Juri Tytschina!
Wir alle spürten, dass wir vor einem
großen Abenteuer standen. Doch
eigentlich hatte dies schon viel früher
begonnen. Ein pensionierter Prediger
hatte sich nicht damit begnügen
wollen, die Gemeinde nur zu
verwalten. Gemeindewachstum hängt
immer mit Gemeindeneugründungen
zusammen, hatte Helmut Haubeil
aus Lindau argumentiert. Aufgrund
dieser Einstellung war schon 1998
die Adventgemeinde Wangen
entstanden. Und so ging es auch
in Lindenberg. Es waren Meike
und Michael Dörnbrack, die hier
als die ersten „Neulandpioniere“
in Baden-Württemberg gewirkt
hatten. Das Besondere an der
Gemeinde Lindenberg: Sie hatte das
„Gemeindegründungs-Gen“ in ihrer
DNA.
Und so dauerte es nicht lange und
auch Isny geriet ins Blickfeld der
Lindenberger. Mehrere Personen
fingen an, für diese 14.000 Einwohner

große Stadt zu beten. Außerdem
spendeten sie Geld für die Bezahlung
von Neulandpionieren. Idealerweise
sollte es ein Ehepaar sein. Aber woher
sollte es kommen? Monatelang gab
es nicht einmal Interessenten. Jedem
von uns wurde klar: Gott selbst
musste Menschen in diese Aufgabe
rufen! Im Sommer 2004 zog dann
ein russlanddeutsches Ehepaar aus
Paderborn nach Isny. Das kleine
Kernteam der Lindenberger erkannte
schnell, dass es Gott war, der Anna
und Juri Tytschina geschickt hatte.
Die beiden arbeiteten bald von Haus
zu Haus, besuchten Bibelkreise,
veranstalteten zusammen mit der
Kerngruppe Gesundheitsseminare und
luden Menschen zu sich nach Hause
ein. Es dauerte nicht lange und sie
hatten ein Netzwerk von Menschen,
mit denen sie die Bibel studierten.
Aber Juri dachte weiter: „In Russland
bin ich von einem ehemaligen
Offizier getauft worden. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion
arbeitete er als Missionar und
Evangelist. Sein Tauftext für mich
hat mich stets begleitet: ‚Mache den
Raum deines Zeltes weit und breite
aus die Decken deiner Wohnstatt;

spare nicht! Spann deine Seile lang
und stecke deine Pflöcke fest! Denn
du wirst dich ausbreiten zur Rechten
und zur Linken…’ (Jes. 54:2.3). Gott
hat mich gelehrt, groß zu denken!“
Es war offensichtlich, dass Gott Juri
– unabhängig von Mirjam – ebenfalls
die Vision einer adventistischen Schule
in Isny geschenkt hatte.
Und es gab noch einen Dritten,
der diese Vision teilte: Der Isnyer
Unternehmer Karl Zeh. Der
Geschäftsführer einer von ihm
gegründeten Fabrik für LebensmittelVerpackungsmaschinen wollte
schon Jahre zuvor in Wangen eine
adventistische Bekenntnisschule
gründen. Das Projekt war damals
jedoch gescheitert. Nun witterte er
eine zweite Chance. Die Vorzeichen
waren günstig: die Schulbehörden
waren offen für die Gründung von
Bekenntnisschulen, es gab eine
adventistische Lehrerin vor Ort, und
die Kerngruppe in Isny sowie die
Baden-Württembergische Vereinigung
standen geschlossen dahinter.
Außerdem gab es opferbereite Eltern.
So fingen wir im Herbst 2005 an,
uns intensiv mit den Werten einer
adventistischen Schule zu beschäftigen.
Wir merkten bald, dass wir selbst weit
vom Plan Gottes entfernt waren. Wie
sollten wir Kinder in „praktischem
Glauben“ unterrichten, wenn uns
dieser selbst oft fehlte? Am liebsten
hätten wir Gott zum Lehrer unserer
Kinder gemacht. Dann hätten wir uns
nämlich als Eltern und Lehrer selbst
noch einmal mit auf die Schulbank
gesetzt. Daher rührte auch der Name
„Josia-Schule“. König Josia hatte
Karl Zeh, Hersteller von Verpackungsmaschinen und engagierter Adventist der
ersten Generation, war die treibende Kraft
hinter dem Erwerb der alten Jugendherberge. Als stellvertreternder ASI-Vorsitzender weiss der Allgäuer, dass Glauben und
praktisches Handeln zusammengehören.
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Die ehemalige Jugendherberge in Isny: „Viel zu groß, viel zu teuer“, so die erste Reaktion der Allgäuer Adventisten. Doch dann räumte
Gott einen Stein nach dem anderen aus dem Weg. Heute gibt es hier eine Grund- und Hauptschule sowie eine Laienmissionsschule.

sich nämlich schon in jungen Jahren
bewusst von Gott führen lassen.
Genau deshalb wurde er zu einer
wirklichen Führungspersönlichkeit.
Auch unsere Kinder sollten schon
früh lernen, Verantwortung zu
übernehmen. Nur so würden sie
zu Persönlichkeiten heranwachsen,
die unabhängig von ihrer Umwelt
handeln. Wir wollten keine „frommen
bibellesenden Sozialhilfeempfänger“
heranziehen – aber auch keine
verkopften und „weichgespülten
Christen.“ Wir sind davon überzeugt,
dass Gott Exzellenz auf jedem Gebiet
will. Wir wissen: Das ist ein hohes
Ziel, und das können wir nur durch
die Gnade und Hilfe Gottes erreichen!
Neben der Beschäftigung mit den
Idealen unseres Bildungskonzeptes
wurde es langsam Zeit, ein geeignetes
Gebäude zu finden. Eigentlich sollte es
ein Bauernhof sein. Aber selbst nach
längerer Suche fanden wir kein entsprechendes Objekt. Doch dann stieß
Karl Zeh auf die alte Jugendherberge
in Isny. Sie hatte zu dem Zeitpunkt
bereits zwei Jahren leer gestanden. Bei
einem gemeinsamen Besichtigungstermin wurde allen allerdings schnell
klar: Das Gebäude war viel zu alt, viel
zu groß und viel zu teuer.

Doch Karl Zeh ließ sich davon
nicht einschüchtern: „Psalm 18,
30 ist für mich nicht nur Theorie.
Mit Gott kann man wirklich über
Mauern springen.“ Seine Frau und
er waren davon überzeugt, dass Gott
Großes tun würde, wenn wir nur im
Glauben vorangehen. Gleichzeitig
waren sie selbst bereit, Großes für
Gott zu tun. So nahm Karl Zeh
Verhandlungen mit den Eigentümern

machen. Dennoch reichten wir beim
Oberschulamt in Tübingen den
Antrag für eine Bekenntnisschule
ein. Alles ging gut voran. Doch
dann kamen die Bemühungen ins
Stocken. Auch ein Besuch im Stadtrat
änderte nichts an der ablehnenden
Haltung der Stadt. Was sollten wir
nur tun? Der Schulbeginn wurde auf
September 2006 festgelegt. Und dieser
Termin rückte unaufhaltsam näher.
Es waren vor allem
die Neulandpioniere
Juri u. Anna Tytschina, die in Isny von
Haus zu Haus gingen. Dabei weckte
er bei so Manchem
Interesse an der
Adventbotschaft.
Das Ergebnis: Am
8. März soll eine Adventgemeinde Isny
gegründet werden.

auf. Das Jugendherbergswerk hätte das
Objekt gerne an die Stadt verkauft.
Die aber wollte die Konditionen
nicht akzeptieren. Als Karl Zeh den
Preis schließlich heruntergehandelt
hatte und man sich schon fast einig
war, wollte die Stadt plötzlich doch
von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch

Die Genehmigung für eine Schule
konnte aber erst nach Klärung der
Gebäudefrage erfolgen. Wir beteten.
Was hätten wir auch sonst tun sollen?
Ich kann mich noch gut erinnern, wie
das Telefon an einem Augustmorgen
klingelte. Der zuständige Beamte
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des Oberschulamtes erklärte mir,
dass er uns bei allem Wohlwollen
keine Genehmigung erteilen könne,
wenn wir nicht alle Voraussetzungen
erfüllten. Dazu gehörte eben auch
ein Schulgebäude. Und dann sagte
er noch: „Es hilft eben nicht nur
Beten.“ Als ob wir nur gebetet
hätten! Wir hatten doch wirklich alles
getan, was in unserer Macht stand!
So vertrauten wir weiter auf Gott.
In festem Vertrauen auf seine Hilfe
renovierten wir dann die Schulräume.
Und dann, in letzter Minute, kam
endlich die erlösende Nachricht:
Die Stadt verzichtete auf ihr
Vorkaufsrecht. Normalerweise hätte es
dann nochmals Wochen gedauert, bis
die erforderlichen Gesundheits- und
Brandschutzgutachten erstellt worden
wären. Aber wie durch ein Wunder
waren alle Unterlagen innerhalb
weniger Tage da.
Dann klingelte wieder das Telefon.
Es war derselbe Beamte, mit dem ich

bereits einige Zeit zuvor gesprochen
hatte. Er teilte meiner Frau mit, dass
er die Schulgenehmigung gerade
veranlasst habe – nur wenige Tage vor
dem geplanten Schulstart! Wäre ich
am Telefon gewesen, hätte ich mir
wahrscheinlich die Bemerkung nicht
verkneifen können, dass Beten eben
doch hilft.
Am 16. September 2006 fand
dann die Eröffnungsfeier statt. Die
stellvertretende Bürgermeisterin,
Stadträtin Sibylle Lenz, war sichtlich
bewegt von der Dynamik und der
Atmosphäre, die sie bei uns spürte.
Bei der Feier war der ehemalige
Speisesaal der Jugendherberge, der
heute auch von der Gruppe Isny zum
Gottesdienst genutzt wird, zu klein,
um alle Besucher aufzunehmen.
Wer hätte das ein halbes Jahr zuvor
noch gedacht! Claus Dieter Fehr,
Bauamtsleiter der Stadt, meinte
mit einem Augenzwinkern: „Da
müssen Sie wohl einen Bauantrag auf

Vergrößerung des Gebäudes stellen.“
In den nachfolgenden Wochen füllte
sich das große Gebäude zusehends.
Familien mit schulpflichtigen Kindern,
Lehrer und Studentenmissionare
zogen ein. Außerdem kam eine
Anfrage von ASI Österreich. Dort
hatte man schon seit Jahren die
Vision eines Trainingszentrums für
Gesundheitsmission verwirklichen
wollen. Aber nirgendwo auf
österreichischem Boden hatte man
einen passenden Ort gefunden. So
schlüpften sie jetzt ebenfalls bei uns mit
unter und begannen ihren ersten Kurs.
An ihm nahmen fünf Schüler teil.
Die Anfangszeit forderte allen
Bewohnern des Zentrums
großen Pioniergeist ab. Ich saß
an einem kalten Herbsttag in
der Unterrichtsstunde eines
amerikanischen Gastdozenten. Er
sprach über die Unabhängigkeit
des Apostels Paulus von äußeren
Umständen (vgl. Phil. 4, 11.12).
Dabei saßen alle Anwesenden in ihren
Winterjacken und bibberten. Zu dem
Zeitpunkt funktionierte nämlich
die Heizung noch nicht. In einem
warmen Zimmer und mit vollem
Bauch lässt sich leicht über diese Verse
theoretisieren. Aber hier wurden sie
zu einer fühlbaren Herausforderung!
Einige Zeit später wurde die Heizung
dann aber doch noch zum Laufen
gebracht, und das Josia-Zentrum
wurde Stück für Stück wohnlicher.
Als dann die Baden-Württembergische
Vereinigung nach einem Ort für eine
Laienmissionsausbildung suchte, fiel
ihre Wahl auf Isny. Es war besonders
Juri Tytschina, der sich darüber freute.
Seine Tochter hatte noch zwei Jahren
zuvor in die USA reisen müssen, um
die Missionsschule von Louis Torres zu
besuchen. Nicht zuletzt deshalb hatte
er so hartnäckig daran gearbeitet, auch
in Deutschland eine entsprechende
Ausbildungsstätte ins Leben zu rufen.
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Im September 2007 nahm dann die
Josia-Missionsschule in Kooperation
mit der Gesundheitsmissionsschule
ihren Lehrbetrieb auf. Neben
den 21 Schülern in der Grundund Hauptschule gab es nun 12
Studenten plus neun so genannte
Schnupperstudenten, alles in allem
also 42 Schüler unter einem Dach.
Im Kontext eines dynamischen
Gemeinde-Neugründungs-Projektes
mit einer adventistischen Schule
werden hier nun junge Menschen zu
einem praktischen Laienmissionsdienst
ausgebildet. Gerne erinnert Juri
Tytschina an die Worte Ellen Whites:
„Gott wünscht [sich] Männer, die
alles für die Seelenrettung wagen.
Zögernde, die jeden Schritt ihres
Weges erst klar vor sich sehen
wollen, werden zur Verkündigung
der Wahrheiten Gottes in dieser Zeit
nicht geeignet sein. Wir brauchen
heute Arbeiter, die in der Dunkelheit
wie im Lichte voranschreiten, die trotz
Entmutigungen und Enttäuschungen
die Hoffnung hochhalten und im
Glauben Gott vertrauen. Sie säen
geduldig an allen Wassern. Gott ruft
Männer, die Mut, Hoffnung, Glauben
und Ausdauer besitzen, das Werk zu
Ende zu bringen“ (Evangelisation, S.60).
Nach der eifrigen Arbeit unserer
Neulandpioniere und einiger
engagierter Gemeindeglieder
erleben wir jetzt, wie manche der
Samenkörner aufgehen und auch
erste Taufen stattfinden. Die offizielle
Gründung der Adventgemeinde Isny
ist für den 8. März 2008 geplant. Auf
diesen Tag freuen wir uns schon heute.
Solch eine „Gemeindegeburt“ ist
allerdings nur durch viele Opfer und
Entbehrungen möglich. Die „Geburtswehen“ ereilten nicht nur die
„Muttergemeinde“ Lindenberg, die
einige Geschwister nach Isny abgaben,
sondern auch die Gemeinde Wangen. Sie war von dem Projekt in Isny

zunächst gar nicht begeistert. Zwei
Familien mit insgesamt fünf Kindern
gingen von Wangen nach Isny. Dadurch wurde eine schmerzliche Lücke
in die noch junge Gemeinde gerissen.
Für die verbliebenen Geschwister war
es nicht leicht, diese Verluste zu verkraften. Einige fragten sich sogar, ob
ihre Gemeinde überhaupt überleben
könne. Eine von zwei Sabbatschulklassen im Gottesdienst musste eingestellt
werden. Erfreulicherweise platzt die
andere Klasse aber inzwischen oft aus
allen Nähten. „Unsere Gemeinde ist
trotz alledem immer gut gefüllt,“ sagt
Gerhard Bahro, einer der Gemeindeleiter in Wangen. „Viele Gäste fühlen
sich bei uns offenbar wohl.“ Allerdings
liegt die Arbeitslast der Gemeinde
nach wie vor auf wenigen Schultern.
Unterstützung bekamen die Wangener
dann ausgerechnet wieder aus Isny.
Die Gesundheitsschule schickte ihre
Schüler in Wangen von Haus zu Haus,
und Referenten aus Isny hielten Seminare in der Gemeinde Wangen.
Wir bekommen den Segen, den wir
weitergeben, immer in irgendeiner
Form von Gott zurück. Helmut Haubeil bezeichnete dieses göttliche Prinzip
in einer Predigt als „Segenskreislauf.“
Im November 2003 sprach er über 2.
Korinther 9, 6: „Wer da kärglich sät,
der wird auch kärglich ernten; und wer
da sät im Segen, der wird auch ernten
im Segen.“ Diesen Worten des Apostels
Paulus fügte er hinzu: „Die Frage ist
nicht, wie viel ich habe, sondern für wie
viel ich Gott vertraue.“
Wenn wir uns daran erinnern, was in
den letzten Jahren alles passiert ist, sind
wir von Dankbarkeit erfüllt. Aber wir
sind noch lange nicht am Ziel. Würden
wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, würde das Josia-Zentrum bald zu
einem selbstzentrierten Klub verkommen. Karl Zeh denkt schon über die
Gemeindegründung hinaus: „Wir
wollen eine Werk-Realschule aufbauen;

Die Stadt Isny mit ihren 14.000 Einwohnern gehört zu den Orten mit den meisten
Sonnenstunden in Deutschland.

und wir wollen zu einem Bildungs- und
Gesundheitszentrum für die Stadt Isny
und die ganze Region werden.“
Das Abenteuer ist noch nicht zu Ende.
Das Leben mit Gott in Isny bleibt
spannend. Doch auch in Zukunft
können wir uns sicher sein: Wer mit
Gott wagt, gewinnt!

Carsten Reinhold, Pastor, ist
Bezirksprediger in Lindau.
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Ist Allah doch barmherzig?

Steht der Islam (1,6 Milliarden Anhänger; hier Betende vor dem Grab Mohammeds in Medina), der 600 Jahre jünger ist als das Christentum und sich ursprünglich als Korrektur „katholischer“ Verkirchlichungen im Christentum verstand, selbst vor einer Reformation?

Das Gottesbild im
Koran
von Sylvain Romain
„Er ist Allah, außer Ihm gibt es keinen
Gott. Er ist der König, der Heilige, der
Friedensstifter, der, der Geborgenheit
gibt, der Beschützer, der Mächtige,
der Starke, der Hocherhabene. Allah
ist der Schöpfer, der Gestaltende, der,
der alles bildet. Ihn verherrlichen die
schönsten Namen. Ihn preist alles, was
in den Himmeln und was auf Erden
ist, Ihn, den Allmächtigen, den Allwissenden.“ (59 [Al-Haschr]: 23-24)
Unser Dialog mit dem Islam orientiert sich in der Regel – zumindest in
Westeuropa – an der Sichtweise der
evangelikalen Christen. Dies führt oft
zu der Meinung, der Islam sei etwas
Antichristliches – wenn nicht sogar
der Antichrist selbst. Um dies zu belegen, wird gerne das Negative betont.
Was nicht ins Konzept passt, wird verschwiegen. Dabei werden Koran-Verse
oft aus dem Zusammenhang gerissen
zitiert. Es wird etwa behauptet, Allah
sei eine heidnische Gottheit, ja, sogar
ein Dämon. Für manche Gläubigen
bringe allein die Erwähnung des Namens eine okkulte Belastung mit sich.
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So steht es in Heften, die mir immer
wieder von Geschwistern in die Hand
gedrückt werden.
Die Dämonisierung des Islams wird
bei manchen Missionaren deutlich, die
Halal Fleisch (Kosher nach muslimischer Art) als Götzenopferfleisch
betrachten oder sich in moslemischen
Ländern während des Ramadans
buchstäblich verbarrikadieren. Dem,
der Allah als Dämon versteht, stelle
ich die Frage: Wie kommt es, dass die
arabischen Christen, die immer darauf bedacht waren, ihre theologische
Distanz zum Islam zu bewahren – und
deren Muttersprache Arabisch ist – in
sämtlichen arabischen Bibeln das Wort
„Gott“ mit „Allah“ übersetzen?
Das Wort Allah ist nichts anderes als
die arabische Form der semitischen
Wurzel „el“, die wir im Aramäischen
als Alah und im Hebräischen als El
kennen (Daniel, Immanuel, Nathanael
etc.). Interessant ist, dass viele Moslems anstelle von Allah andere Namen
für Gott bevorzugen: Tanrı in Türkisch, Hoda in Persisch etc.
Dann stellt sich die Frage, ob die
Bezeichnung an sich wichtig ist. Selbst
Atheisten sagen „Ade“ (Kurzform des

Lateinischen „a Deus“: „bis Gott“),
ganz zu schweigen von den Bahai, den
New Age-Anhängern und Mormonen, die im deutschsprachigen Raum
das Wort „Gott“ verwenden und mit
einem Inhalt füllen, mit dem wir uns
kaum identifizieren würden. Folglich
ist nicht der verwendete Begriff von
Bedeutung, sondern die Vorstellung,
die sich dahinter verbirgt.
An dieser Stelle kommt gewöhnlich
das berühmte „Ja, aber“: Ist nicht
das Gottesbild im Islam ganz anders
als im Christentum? Hier müssen
wir Folgendes bedenken: Was wir als
„Christentum“ bezeichnen ist unsere
eigene adventistische Vorstellung vom
Christentum. Dabei vergessen wir
allzu schnell, dass sie vermutlich von
der eines Katholiken, Orthodoxen,
Protestanten und wahrscheinlich sogar
eines Adventisten aus einem anderen
Kulturraum abweicht. Mit der Vielfältigkeit des Gottesbildes steht es
im Islam nicht anders! Der Islam hat
ebenfalls Orthodoxe und Liberale,
Charismatiker und Säkulare.
Wer also behauptet, der Gott des
Islams sei so oder so – oder so nicht
– den muss ich fragen, das Gottesbild
welcher Gruppe er meint: das eines

Analphabeten aus Anatolien, eines
iranischen Physikstudenten oder eines
spirituell angehauchten Sufis?
Im interreligiösen Dialog neigt der
Ungeübte dazu, das Idealbild seiner
eigenen Religion mit der Realität der
Religion seines Gegenübers zu vergleichen. Aber das funktioniert nicht. Wer
etwa behauptet, das Christentum sei
eine Religion des Friedens, während
alle Moslems potentielle Terroristen
seien, übersieht die Kreuzzüge, die
Inquisition und Nordirland. Umgekehrt argumentieren die Moslems, der
Islam habe mit Frieden (Salâm) zu
tun. Tatsache ist, dass sich der Begriff
„Heiliger Krieg“ als solcher nicht im
Koran findet, wohl aber in der Lutherbibel (Joel 4, 9).
Folglich müssen wir uns auf das Gottesbild des Korans konzentrieren. Aber
auch da lauert die Gefahr der Einseitigkeit. Wer, um beim Thema des
Gottesbildes zu bleiben, behauptet,
der Gott des Alten Testaments sei der
böse Rachsüchtige, während Jesus der
liebe Gott sei, verkennt die alttestamentliche Präsenz des Gebots der
Liebe (3. Mose 19, 18). Auch übersieht er, dass gerade der Apostel der
Liebe unseren Heiland als den Reiter
„mit Blut getränktem Gewand, der ein
scharfes Schwert hat, um die Völker zu
schlagen“ offenbart (Offb. 19, 13.15).
Selbst große Theologen vergessen
gerne, beides ausgewogen zu predigen:
die Güte und den Ernst Gottes (Röm.
11, 22).
Im Islam ist es nicht anders: Während
die Wahabiten in Saudi Arabien das
Prinzip des „Auge um Auge“ als Akt der
Rache und Abschreckung praktizieren,
predigen Gelehrte wie Mevlana oder
Hacı Bektaş eine Religion der Liebe
und der vorbildlichen Toleranz. Eine
Untersuchung des koranischen Gottesbildes führt schnell zu den 99 Namen
Allahs, die, wie es sich im Orient ziemt,

Das arabische Wort „Allah“ ist mit dem hebräischen „el“ verwandt. Deshalb benutzen
nicht nur Moslems, sondern auch arabische Christen den Begriff „Allah“ für Gott.

seinen Charakter ausdrücken. Auch
wir haben viele Namen mit verschiedenen Inhalten: „Fritz“, „Herr Müller“,
„Bruderherz“, „Papa“, „Onkel“, „Herr
Dr.“ oder „Schatz“. Ebenso verhält es
sich mit den Namen Gottes – in der
Bibel wie im Koran. Im Islam ist Gottes
höchste Eigenschaft seine Barmherzigkeit. Rein statistisch erscheint am
Häufigsten der Name “Al Rahmânir-Rahîm“, „der Barmherzige“. Dieser
Ausdruck ist der gleiche, den wir aus
Jak. 5, 11 kennen und entspricht der
Offenbarung des Namens Gottes an
Mose in 2. Mose 33, 19; 34, 6-7.

Der Ausdruck „Bismillâhi-r-Rahmânir-Rahîm“ (im Namen Gottes, des
Barmherzigen) steht am Anfang jeder
Handlung. Er wird beispielsweise
vor dem Essen und vor einer Reise
ausgesprochen. Der Moslem betet im
Namen Gottes, des Barmherzigen.
Das ist uns aus der Bibel vertraut. Sie
fordert uns ja auf, Gottes Namen zu
loben, ihm zu vertrauen, ihn zu ehren
und nicht zu missbrauchen und alles
in Gottes Namen – oder im Neuen
Testament in Jesu Namen – zu tun.
Das arabische Wort für Barmherzig-
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keit ist dasselbe wie das hebräische,
das wir aus Hosea 1, 6 und 2, 25 als
Eigennamen kennen (Lo-Ruhama). Es
stammt von Raham, „zärtlich lieben“,
und entspricht dem neutestamentlichen Begriff der Agape. Gott bleibt
also derselbe im Alten und im Neuen

unser Gott und euer Gott ist derselbe,
und Ihm ergeben wir uns (Arabisch:
muslimuna). Denn unter den Leuten
des Buches gibt es welche, die wirklich
glauben‘.“
Alle anderen Namen Gottes im Koran

ca. 600 Jahren Verspätung. Er muss
jetzt einen ähnlichen Reformationsprozeß durchlaufen und tut es auch.
Gerade hier sehe ich unsere Aufgabe,
Moslems auf diesem Weg zu helfen.
• Kennt der Islam die Erlösung durch
Jesus Christus? Ja, und zwar aus zwei
Quellen: Zunächst aus dem Koran, der
Jesus “Isa” nennt, was Retter bedeutet.
Als einziger ist Isa sündlos (19:19),
und er ist Mittler zwischen Gott und
den Menschen (3:45). Darüber hinaus
versteht sich der Koran als Hinweis
auf die Bibel, die ursprünglich als die
größere Offenbarung gedacht war.
Mir ist bewust, dass Manches in
meiner Ausführung neu sein mag. In
meiner Missionsarbeit unter Moslems
hat meine positive Haltung nicht nur
die Zustimmung vieler moslemischer
Gelehrter und einfacher Gläubiger
geerntet, sondern vielen den Weg zu
Jesus und Seiner Gemeinde gezeigt.

Der Koran hat ein anderes Gottesbild als der „verkirchlichte“ und politisierte Islam (Foto:
Mekkah) - ein Phänomen, ähnlich dem Unterschied zwischen Bibel und Großkirchen.

Testament und im Koran: „Gott ist die
Liebe“ (1. Joh. 4, 8).
In der Bibel drückt sich Gottes Barmherzigkeit in Seiner Vergebungsbereitschaft aus (Micha 7, 18; Ps. 79, 8; Ps.
51, 3). Im Koran ist es genauso. In der
Bibel (Römer 12, 1) ist die Barmherzigkeit Gottes der Grund für unsere
Hingabe an Ihn. Das griechische Wort
für „Hingabe“ entspricht genau der
Bedeutung des arabischen Wortes
„Islam“! Deshalb wird von koranischer
Seite behauptet, dass Christen, die
sich nach der Bibel richten, ebenso
Moslems sind und interessanterweise
denselben Gott haben wie Mohammed und seine Anhänger: 29 (Al
‚Ankabut): 46: „Unterhaltet euch nur
auf die freundlichste Art und Weise
mit den Leuten des Buches – mit
Ausnahme derer, die den Text verdrehen. Und sagt: `Wir glauben an das,
was Allah uns und euch gesandt hat;
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drücken Seine Liebe, aber auch Seinen
Ernst aus. Ihm gehören jedenfalls die
schönsten Namen, d.h. Charaktereigenschaften. Die häufigsten finden
wir in dem zu Beginn dieses Artikels
zitierten Koran-Vers. An dieser Stelle
mögen eine Reihe von Fragen aufkommen, deren gründliche Beantwortung den Rahmen dieses Artikels
sprengen würde. Einige dieser Fragen
wollen wir jedoch kurz anreißen:
• Handelt der Gott des Korans so
barmherzig wie er heisst? Ja, bzw.
nicht mehr und nicht weniger
als der Gott der Bibel, der Seiner z.B. auch nicht spotten lässt.
• Gibt es Moslems, die den “gnädigen Gott” wirklich kennen? Ja, aber
nicht mehr als Christen zur Zeit des
Mönchs Martin Luther. Damals war
die Liebe Gottes durch Horrorvorstellungen ersetzt worden. Der Islam
kennt eine ähnliche Entwicklung
wie das Christentum, allerdings mit

Mögen wir den Moslems helfen, das
barmherzige und liebevolle Lächeln
Gottes wieder zu entdecken, das durch
Tradition, Religionsmißbrauch und
leider zu viele aggressive Christen aus
dem Gesicht Gottes entwendet wurde.
(Sylvain Romains Ausgewählte Themen
im Dialog mit dem Islam eignet sich
als zusätzliches Material und natürlich
auch als Missionsbroschüre. Es ist bei
der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten, Süddeutscher Verband, in
Deutsch oder Türkisch erhältlich und
auch in anderen Sprachen direkt beim
Autor zu bestellen:
Sylvainrom@hotmail.com)

Sylvain Romain, Pastor, ist Vorsteher der
Siebenten-Tags-Adventisten in Albanien.

Einsam oder nur allein?

Jeder erlebt von Zeit zu Zeit vorübergehende Gefühle der Einsamkeit. Diese sind zeitlich begrenzt und häufig eine Reaktion auf die Veränderung äußerer und/oder innerer Umstände. Der Verlust des Arbeitsplatzes, die Trennung von einem Partner, der Tod eines Familienmitgliedes, eine Operation usw. können die Ursache hierfür sein. Anders verhält es sich allerdings bei chronischer Einsamkeit.

Wann Gefühle der
Isolation normal sind –
und wann nicht
von Arthur Wagner
Viele Menschen fühlen sich einsam,
ungeliebt, vom Leben abgetrennt.
Diese Gefühle können schmerzhafter
sein als körperliche Erkrankungen.
Einsamkeitsgefühle zeigen sich auf
verschiedene Art: in Gedanken,
Gefühlen, körperlichen Reaktionen
und im Verhalten Anderen gegenüber.
Je mehr wir davon in unserem Leben
finden, desto stärker sind wir von
Einsamkeit betroffen. Man kann grob
betrachtet drei Phasen der Einsamkeit
unterscheiden:
1. Momentane, vorübergehende
Einsamkeitsgefühle. Fast alle Menschen erleben sie. Sie sind zeitlich
begrenzt und häufig eine Reaktion auf
die Veränderung äußerer und/oder
innerer Umstände. Eine Entlassung
z.B., ein Umzug, eine Operation, eine
chronische Erkrankung, eine Trennung vom Partner oder der Tod eines
Familienmitglieds können die Ursache
sein. Diese Phase der Einsamkeit ist

langfristig nicht schädlich. Sie kann
sogar hilfreich sein, das Erlebte zu
verarbeiten und sich den neuen Umständen anzupassen.
2. Der langsame Rückzug. Kritischer
wird es, wenn das Gefühl der Einsamkeit sich „einzunisten“ beginnt
und wir mehr und mehr die Fähigkeit
verlieren, Kontakt aufzunehmen und
zu pflegen.
3. Chronische Einsamkeit. Sie zeigt
sich darin, dass sich das Gefühl der
Einsamkeit über viele Monate und
Jahre verfestigt. Wir versteinern.
Verschwunden ist unsere Fähigkeit zu
kommunizieren, Anerkennung anzunehmen und zu geben. Andere wissen
nichts mehr mit uns anzufangen. Wir
fühlen uns abgelehnt und haben das
Vertrauen in unsere Fähigkeiten verloren. Wir ziehen uns völlig zurück.
Manchmal nehmen wir auch feindselige Züge an.
Die Art und Weise, wie wir auf Krisensituationen reagieren, ob und wie
wir dabei Einsamkeitsgefühle entwickeln, ist immer auch abhängig von
der Einstellung zu uns selbst und den

Erwartungen an Andere. Wer Selbstachtung besitzt, hat auch den Mut,
Kontakt zu Anderen aufzunehmen.
Er kann Ablehnung besser verkraften
und sich selbst Fehler leichter verzeihen. Er kommt mit sich zurecht und
kann sich selbst auch unterstützen. Er
ist eher bereit, die Schwächen Anderer
zu akzeptieren und glaubt von sich,
anderen Menschen etwas geben zu
können.
Emotionale Sicherheit ist ein Merkmal seelischer Gesundheit. Wer
emotionale Sicherheit besitzt, für den
sind andauernde Einsamkeitsgefühle
fremd. Doch gerade in unserer Zeit
stehen immer mehr Menschen auf
emotional instabilem Boden, fühlen
sich leer und depressiv. Negative Gedanken und Gefühle vereinnahmen
ihre Seele. Unsere Zeit bietet viele
Möglichkeiten, verlangt uns aber auch
viel ab. Wir brauchen gute Nerven,
seelische Kraft, Mut und Zuversicht,
um mit den modernen Herausforderungen fertig zu werden. Hinzu
kommt die abnehmende Festigkeit
sozialer Beziehungen, der Mangel an
verbindlichen Werten. Wer sich ständig einsam fühlt, glaubt, die Anerken-
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Wer unter chronischer Einsamkeit
leidet, sollte sich unbedingt an eine
Beratungsstelle oder einen Psychotherapeuten wenden.

Wenn unser seelisches Gleichgewicht durch Einsamkeitsgefühle ins Wanken gerät, können wir durch ein Leben mit Gott Erfüllung, Sinn und Heilung erfahren. Die Selbstreflektion und Kontemplation vor Gott in Form des Gebets führt zu Selbsterkenntnis und innerer
Ruhe. Das Gebet ist eine Kraftquelle, die uns in Zeiten der Not zur Verfügung steht.

nung Anderer unbedingt zu brauchen,
um glücklich zu sein. Er erwartet
die Initiative Anderer sowie Lob und
Zuspruch. Er dreht sich um sich selbst
und findet oft keinen Ausweg aus
diesem Dilemma.
Wir können Einsamkeitsgefühle nicht
völlig aus unserem Leben verbannen.
Wir leben in einer Welt, die von der
Sünde und ihren Folgen betroffen ist.
Es wird immer Situationen geben, in
denen wir auf uns selbst zurückgeworfen werden, Augenblicke, in denen
wir uns ungeliebt, hilflos und völlig
isoliert fühlen. Zum Glück aber können wir etwas tun, damit wir nicht in
die chronische Einsamkeit fallen, denn
dieser Zustand birgt viele Gefahren.
Einsame Menschen sind krankheitsanfälliger und haben eine geringere
Lebenserwartung.
Einsamkeitsgefühle sind ein Alarmsignal: unser seelisches Gleichgewicht
ist ins Wanken geraten, und wir sind
aufgefordert, etwas zu tun, um die
Krise zu überwinden. Hier ein paar
Ratschläge, die hilfreich sein können:
1. Reflektieren, in uns hineinschauen, unser Leben prüfen,
denn jede Veränderung im Le-
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ben beginnt mit der Einsicht.
2. Mit Gott das Leben zusammen
gestalten, um Erfüllung, Sinn und
Heilung im Leben zu erfahren. Die
Selbstreflektion und Kontemplation
vor Gott in Form des Gebetes führt
zu Selbsterkenntnis und innerer
Ruhe. Gleichzeitig ist sie auch eine
Kraftquelle, die uns gerade in der
Zeit der Not zur Verfügung steht.
3. Wieder bewusst auf andere Menschen zugehen. Einfach Kontakt mit
den Anderen aufnehmen und über
Alltägliches reden. Wir sollten lernen,
nicht zu hohe Erwartungen an den
Anderen zu stellen und nicht nur
„hochgeistige“ Gespräche von ihnen zu
erwarten. Ein einzelner Mensch kann
nie alle unsere Bedürfnisse erfüllen.
4. Neue Kompetenzen erwerben: Wissen und Kenntnisse
erweitern, neue Erfahrungen machen, Talente weiter entwickeln
und Kreativität neu entdecken.
5. Für ein gesundes soziales Netz
sorgen. Hobbies und ehrenamtlichen
Tätigkeiten nachgehen und sich für
einen gesunden Austausch engagieren.
6. Rituale und feste Gewohnheiten
entwickeln, um mehr Stabilität ins
Leben zu bekommen.

Auch wenn die Einsamkeit und ihre
Begleiterscheinungen uns stören,
gibt es Überwindungsmöglichkeiten.
Salomo hat gesagt: „Alles hat seine
Zeit: das Weinen, das Lachen, das
Klagen und das Tanzen“ (Prediger 3,
4.) Die Zeit der Einsamkeit, die Zeit
des Alleinseins, die Zeit der Verarbeitung von Gefühlen – das alles gehört
zum Leben. Auch wenn es weh tut:
Wir sollten Einsamkeit nicht vermeiden. Gerade überwundene Einsamkeit
macht uns belastbarer, einfühlsamer
und verständnisvoller im Umgang mit
unserem Nächsten. Sich ihr stellen,
hilft uns, die Mauer des Selbstmitleids, die sich um uns gebildet hat, zu
durchbrechen. Gleichzeitig fördert die
Zusage Gottes, dass wir von ihm angenommen sind (Jes. 43,1ff.), unsere
Gesundheit. Sie hilft uns, die Unannehmlichkeiten des Lebens zu tragen,
ohne an ihnen zerbrechen zu müssen.
„Die Einsamkeit hat mich gelehrt,
daß das Zusammensein mit
Anderen etwas ziemlich Schönes
ist. Und das Zusammensein mit
Anderen hat mich gelehrt, daß
die Einsamkeit etwas ziemlich
Schönes ist. Und so habe ich viel
Abwechslung und ein ziemlich
schönes Leben“.

(Günter Radtke)

Arthur Wagner, Pastor, ist Bezirksprediger
für Karlsruhe, Zeutern und Philippsburg.

Ungereimtheiten bei Ellen White?

Ein Leserbrief und
seine Erwiderung

Prophet hat’s aus Vermessenheit geredet,
darum scheue dich nicht vor ihm‘.

von Heinz Schaidinger

Wenn wir also einen Propheten
prüfen wollen, dann müssen wir seine
Gesichte kennen. Es reicht nicht seine
literarischen Werke gelesen zu haben.

Als Feedback auf den Artikel
„Der Prophetentest“ von Heinz
Schaidinger (BWgung Sept./
Okt. 2007) erhielten wir den
nachfolgend abgedruckten
Leserbrief von Helmut Brinzing
aus der Gemeinde Schwäbisch
Hall. Da wir davon ausgehen, dass
jede Lesermeinung immer auch
für eine schweigende Gruppe von
ähnlich Denkenden steht, haben
wir den Autor gebeten, auf die
Fragen und Überlegungen von
Bruder Brinzing einzugehen. Hier
zunächst dessen Leserbrief:
„In 5. Mose 18, 21+22 steht folgendes:
Ob du aber in deinem Herzen sagen
würdest: ‘Wie kann ich merken,
welches Wort der Herr geredet hat?
Wenn der Prophet redet in dem Namen
des Herrn, und es wird nichts daraus
und es kommt nicht, das ist das Wort,
das der Herr nicht geredet hat; der

Einige Auszüge aus den Gesichten von
E.G. White, für diejenigen, die das Buch
nicht besitzen. Alle glaubten an die Lehre
von Miller, dass Jesus Christus 1843/44
wiederkommt, obwohl die Bibel
ausdrücklich vor einer Zeitfestlegung
warnt. Diejenigen, die sich von dieser
Zeitberechnung distanzierten, wurden
von E.G. White als ‚scheinheilige
Prediger und lose Spötter‘ tituliert. (Erf.
u. G., S. 224) E.G. White schreibt sogar
auf S. 223: ‚Ich sah, dass Gott in der
Verkündigung der Zeit von 1843 mit
uns war.‘ Sie nennt diese Botschaft auf S.
227 ‚Eine Botschaft vom Himmel‘. Snow
hatte eine Erklärung für das Ausbleiben
des Herrn. Im Gleichnis von den 10
Jungfrauen sei ein Verziehen von einem
halben Tag angedeutet, also komme der
Messias ein halbes Jahr später, am 22.
Okt. 1844. Außerdem sei dies die Zeit

der Versiegelung. E.G. White ergänzte
diese Aussage: ‚Gott wollte, dass die Zeit
vorüberging, seine Hand bedeckte einen
Fehler in der Berechnung‘. (S.226)
Nachdem sich die Hand des Herrn
von den Zahlen entfernte, entdeckten
sie eine Verzögerungszeit. Sie sahen,
dass die prophetischen Ketten bis Okt.
1844 reichten. Es verstrich auch dieser
Termin, ohne dass Christus kam. Da
man aber am prophetischen Datum des
22. Okt. 1844 festhielt, musste die Frage
beantwortet werden, was an diesem Tag
eigentlich passiert sei; etwas Sichtbares
war ja nicht geschehen. Hier halfen die
Gedanken von Edson und Crosier weiter,
dass anstatt der Wiederkunft Christi die
Reinigung des himmlischen Heiligtums
begonnen habe. Man sprach sogar von
der geschlossenen Gnadentür. Man
glaubte also noch immer, dass Jesus bald
wiederkommt.
Und so setzte man neue Termine, die
auch von E.G.White bestätigt wurden. 1.
Hiram Edson vertrat die Ansicht, Jesus sei
1810 Jahre im Heiligen gewesen, deshalb
auch 1810 Tage im Allerheiligsten.
Diese Zeit würde also im Okt. 1849
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anderen die Wahrheit vorführen. (Series
B, Nr. 6, S. 31)“
Soweit der Leserbrief von Helmut
Brinzing. Nachfolgend nun die Ausführungen von Heinz Schaidinger:

Ellen G. White (1827-1915, das Foto zeigt sie 72jährig) hat sich als Sprachrohr
Gottes verstanden und als „Botin“ bezeichnet. Sie hatte 2.000 Visionen und Träume, die sie - und nicht nur sie - als von Gott geschickt verstand. Sie dauerten
von einer Minute bis zu vier Stunden. Sie hat 40 Bücher und über 5.000 Zeitschriftenartikel geschrieben. Die von ihr erstellten insgesamt 50.000 Manuskriptseiten wurden später zu über 100 Büchern in englischer Sprache verarbeitet. Sie
ist die meistübersetzte Autorin der Literaturgeschichte. Ihre literarische Tätigkeit
erstreckte sich über die Bereiche Religion, Bildung und Erziehung, soziale Beziehungen, Evangelisation, Prophetie, Verlagswesen, Ernährung und Management.

ablaufen. E.G. White erfährt in dem
Gesicht ‚Pflichten in bezug auf die Zeit
der Trübsal‘ im Jahre 1848: ‚Die Zeit der
Versiegelung ist sehr kurz und wird bald
vorüber sein.‘ (S.49) Ihr Mann bestätigt
dies in der Zeitschrift ‚The Present Truth‘
vom Juli 1849. ‚Die 4 Engel halten die
zornigen Völker nur noch einige Tage
zurück bis die Heiligen versiegelt sind‘. 2.
Bates geht in seiner Zeitberechnung davon
aus, dass der Hohepriester im alten Bund
(3. Mose 16) 7 mal mit seinem Finger
Blut vor den Gnadenstuhl sprengte und
dass dieses 7 mal sprengen 7 Jahre Gericht
im Allerheiligsten bedeute. Also neuer
Wiederkunftstermin Okt. 1851. E.G.
White bestätigt auch diese Zeitfestlegung
im Gesicht ‚Das Malzeichen des Tieres‘
vom 27. Juni 1850. ‚Aber nun ist die
Zeit bald vollendet, und was wir in
Jahren gelernt haben, müssen andere
nun in einigen Monaten lernen.‘(S.58)
3. Auf der Konferenz von Battle Creek
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1856 sagte E.G. White: ‚Einige werden
die Nahrung der Würmer, einige werden
den 7 Plagen anheimfallen und einige
werden überleben und auf der Erde
erhalten bleiben, um bei der Wiederkunft
Jesu verwandelt zu werden.‘ Laut Arthur
White sind alle gestorben. (Adventbote
15. Okt. 1955) . Jeder Adventist sollte,
um selbst prüfen zu können, das Buch
Erfahrungen und Gesichte besitzen und
lesen.
		
Helmut Brinzing,
Gemeinde Schwäbisch Hall

P.S.: Einige weitere Ungereimtheiten:
Mischwesen von Mensch und Tier durch
Paarung (Spirituel Gifts Bd. III S. 63f,
75), Falsche Angaben von Saturnmonden
(Entstehung und Fortschritt S.126f),
Gemeinde muss sich nicht des Schweinefleisches enthalten. Zeugnis vom 21. Okt.
1858 (Test. I, S. 204f). Wer sich vom
Fleisch toter Tiere nährt.... kann nicht

Die Redaktion hat mich gebeten, zu
diesem Leserbrief Stellung zu nehmen. Das will ich gerne tun. Der Brief
erwähnt eine Reihe von Anmerkungen,
die nicht neu sind. Sie werden immer
wieder vorgebracht, und zwar seit mehr
als hundert Jahren. Es geht um die
Glaubwürdigkeit von Ellen White. Da
etliche der Quellen nur im Englischen
nachzulesen sind, werde auch ich auf
englischsprachige Quellen verweisen.
Das White Estate und einige Verlage
haben eine Fülle von Literatur zum
Thema herausgegeben. Doch nun zu
den einzelnen Punkten, die aufgeworfen werden. Aus Platzgründen werde
ich sie nur kurz behandeln können:
1. Das Prinzip, dass ein Prophet
dann nicht von Gott ist, wenn sich
seine Vorhersagen nicht erfüllen (5.
Mose 18, 21f.), ist richtig, muss aber

„In jedem Zeitalter verleiht Gott den
Gliedern seiner Gemeinde geistliche
Gaben, die jedes Gemeindeglied
für einen liebevollen Dienst zum
allgemeinen Nutzen der Gemeinde
und der Menschheit nutzen soll...
Eine dieser Gaben des Heiligen
Geistes ist die Prophetie. Diese Gabe
ist ein Merkmal der Gemeinde der
Übrigen und hat sich im Dienst Ellen
G. Whites manifestiert. Als Bote des
Herrn ist ihr Schrifttum eine zeitlose
und autorisierte Quelle der Wahrheit,
die der Gemeinde Trost, Führung,
Unterweisung und Korrektur gibt. Ihr
Schrifttum verdeutlicht ferner, dass
die Bibel der Maßstab ist, anhand
dessen jede Lehre und Erfahrung
überprüft werden muss. (Joel 2,
28.29; Apg. 2, 14-21; Heb. 1, 1-3;
Offb. 12, 17; 19, 10)“ (Fundamental
Beliefs of Seventh-day Adventists,
Nr. 16 u. 17)

mit Verstand angewendet werden.
Das Problem, auch in der biblischen
Prophetie, ist, dass die praktische
Anwendung dieses Prinzips nicht ganz
einfach ist. War Jona etwa ein falscher
Prophet, weil Ninive nicht nach 40
Tagen unterging? Oder war Hesekiel ein falscher Prophet, weil seine
Heilsweissagung über Israel und den
Neubau des Tempels im messianischen
Friedensreich nie eintraf? Man muss
wissen, dass viele Weissagungen von
Bedingungen abhängig sind: Jeremia
18, 7-10 gibt das Prinzip vor! Wenn
die Bedingungen nicht erfüllt werden, kann sich auch die Erfüllung der
Vorhersage ändern. Und dann trifft
das Vorhergesagte eben nicht ein.
Noch komplizierter wird es, wenn wir
bedenken, dass auch Weissagungen
falscher Propheten eintreffen können,
man ihnen aber doch nicht folgen
darf: 5. Mose 13, 1-5! Die Gesichte
allein sind also kein Maßstab! Es kann
sein, dass wahre Gesichte wahrhaftiger
Propheten nicht eintreffen, andererseits
falsche Gesichte falscher Propheten
eintreffen. Das will alles bedacht
sein. Ein vorschnelles Urteil ist nicht
erlaubt. Wichtig ist, in welche theologische Richtung der Prophet führt: 5.
Mose 13, 5. Wenn er Irrtum predigt,
sollen auch alle Erfüllungen, auf die
er verweisen kann, nichts gelten. Wir
sollen ihm nicht folgen.
2. Das Problem der Berechnung des
Datums für die Wiederkunft Christi
bei den Milleriten wird ausführlich in
Sagt es der ganzen Welt von C. Mervyn
Maxwell beschrieben (Kapitel 1 bis 6).
Dort wird eigentlich alles, was unser
Bruder hier in Bezug auf die Wiederkunftsberechnungen und die Enttäuschung aufwirft, beantwortet. Es wird
gezeigt, warum die Milleriten trotz der
klaren Aussage, „Tag und Stunde weiß
niemand!“, an der Wiederkunftserwartung für 1844 festhielten. Gleichzeitig wird auch klar gemacht, dass
die große Enttäuschung, die folgte, in

Nach Stationen in Neuengland, Michigan, der Schweiz und Australien lebte Ellen White
von 1900-1915 in diesem Haus in Elmshaven, in der Nähe des kalifornischen St. Helena.

der biblischen Heilsgeschichte durchaus eine Parallele hat. Der Vergleich
zwischen den enttäuschten Jüngern bei
der Kreuzigung und den enttäuschten
Milleriten will wohl angestellt und
durchdacht sein! Wir lesen auch über
die „verschlossene Tür“(s. u.). Allerdings wurde diese Sicht von Ellen
Harmon (so bekanntlich Ellen Whites
Mädchenname) seit ihrer ersten Vision
nicht mehr vertreten (Kapitel 20). Wer
Maxwells Buch weiter liest, erfährt
auch Wichtiges über die Wiederentdeckung des Sabbats, die Berufung Ellen
Harmons durch den Geist der Weissagung und über die Entstehung der
Heiligtumslehre. Einige Adventgläubige (Adventisten im engeren Sinne
gab es ja erst ab 1863) glaubten, dass
nach der Enttäuschung von 1844 die
Tür der Gnade geschlossen sei („shut
door“). Ellen Harmon aber verwarf
diese Sicht nach kürzester Zeit. Joseph
Bates datierte die Wiederkunft noch
einmal auf 1851. Doch Ellen White
folgte ihm hierin nicht. Bates stand
mit seiner Ansicht ziemlich allein da.
Er ließ sich jedoch korrigieren. Ich
verweise hier auf die Ellen-WhiteBiographie Arthur Whites: Ellen G.

White - The Early Years, (Washington:
Review and Herald 1985) und auf
Francis D. Nichol, Ellen G. White and
Her Critics (Washington: Review and
Herald 1951). Nichol hat diese Vorwürfe genau untersucht und widerlegt
(s. Kapitel 13-16). Auf über 100 Seiten
untersucht er wirklich jedes Detail der
üblichen Vorwürfe: die Verarbeitung
der Enttäuschung, die Datierung der
Wiederkunft nach 1844, die Frage der
geschlossenen Tür, die Heiligtum-Geist
der Weissagung-Sabbat-Achse, Ellen
White und das Ende der Gnadenzeit,
Ellen White und das Heiligtum, ihre
Bezeichnung von Gemeindegliedern
als „Kinder des Teufels“ in den 1840er
Jahren, Argumente gegen Ellen Whites
Visionen, das 1851 Date-Setting von
Joseph Bates, die Reaktion der beiden
Whites etc. Auch das White Estate hat
ein umfangreiches Papier zum ShutDoor-Problem veröffentlicht. Das
kann jederzeit angefordert werden, und
zwar direkt vom White Estate oder
vom Ellen G. White Study Center am
Seminar Schloss Bogenhofen.
3. Im Zusammenhang mit der Vision
von 1856 und auch anderen Texten,
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in denen Ellen White die Zeit als sehr
kurz darstellt, bewegen wir uns im
Bereich der bedingten Prophezeiungen.
Ellen White sagte später einmal in
Bezug auf ihre 1856-Vision, dass es
so hätte sein können. Der Engel, so
erklärte sie, stellte die Zeit immer als
kurz dar. Gott wollte, dass es schnell
geht. Offensichtlich konnte er nicht so
wirken, wie er es gerne getan hätte.
Warum wird uns das überhaupt so gesagt? Wenn Gott allwissend ist, warum
prophezeit er dann Dinge, von denen
er von vornherein weiß, dass sie nicht
eintreffen? Das ist eine gute Frage.
Man könnte sie auch so stellen: Warum lässt Gott Jona verkündigen, dass
Ninive nach 40 Tagen zerstört wird,
wenn er ohnehin weiß, dass es nicht
passieren wird? Meine Antwort: Weil
Gott uns erziehen will! Er macht uns
damit klar, welche Möglichkeiten er
hat, und er reagiert auf unser Handeln.
Wenn Gott sagt: Es hätte schon sein
können, dann sollte uns das nachdenklich machen. Auch wir sollten
uns in diesem Zusammenhang die
Frage stellen: Bin ich ein Förderer oder
ein Hinderer der Pläne Gottes? (vgl.
Nichol, Kap. 8, ebenso ein Papier des
White Estate über die 1856-Vision, das
jederzeit angefordert werden kann)

4. Zu den weiteren Ungereimtheiten,
die als P.S. noch angefügt sind, will ich
Folgendes sagen: Über Mischwesen
von Mensch und Tier durch Paarung
schreibt Ellen White nichts. Hier
handelt es sich um eine Missinterpretation ihrer Formulierung „amalgamation of men and beast“, mit der sie
nicht behauptet, dass durch Sodomie
neue Arten gezüchtet werden können. Vielmehr meint sie, dass durch
die Vermischung von Menschen mit
Menschen, die nicht zusammengehen sollten – nämlich Gläubige und
Ungläubige – und die Vermischung
oder Züchtung von Tieren mit anderen
Tieren zur Schaffung neuer Rassen, die
nicht dem Plan Gottes entsprachen,
die Sintflut notwendig wurde. (vgl.
Nichol, Kap. 20)
Die so genannte „falsche Angabe von
Saturnmonden“ hat es nie gegeben.
Ellen White hat in ihrer Vision Planeten und Monde gesehen, aber keine
Namen gehört. Später, bei der Wiedergabe ihrer Vision, hat sie auch keine
Namen erwähnt. Es war Joseph Bates,
der interpretierte, was sie sah. (vgl.
Nichol, Kap 7)
Die Aussage, dass sich die Gemeinde
nicht des Schweinefleisches enthalten
sollte, ist so nicht ganz richtig. Tatsache
ist, dass Stephen Haskell aufgrund von

3. Mose 11 den Genuss von Schweinefleisch ablehnte. Und das tat er schon
1858, also fünf Jahre vor Ellen Whites
Gesundheitsvision, die erst 1863 erfolgte. In jener Vision wurde die Sache
dann aber klar formuliert. Ellen White
rügte Haskell nicht wegen seiner Erkenntnis an sich, die sie ihm zubilligte,
sondern wegen seiner Forderung, dass
die Gemeinde diese Erkenntnis schon
zu diesem frühen Zeitpunkt annehmen
solle. Wenn Gott wolle, so sagte sie,
dass wir alle diesen Punkt erkennen,
dann wird er es uns auch allen zeigen.
Sie warnte Haskell davor, solche Dinge
vorschnell zu fordern, die später in
Gottes rechter Zeit von allen zugleich
angenommen würden. Die Gemeinde
hatte erst noch andere Probleme zu
lösen, ehe sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen konnte. Wenn man an
der im Leserbrief angegebenen Stelle
im ersten Band der Testimonies einfach
weiterliest, wird alles erklärt. 1863 war
es dann soweit: Zwei Wochen nach
der Gründung der Siebenten-TagsAdventisten kam die Gesundheitsvision. Seitdem lehnt die Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventisten den
Genuss von Schweinefleisch ab.
Die Aussage, „Wer sich vom Fleisch
toter Tiere ernährt, kann nicht anderen
die Wahrheit vorführen“, wird ferner
als Problempunkt vorgebracht. Darüber sollten wir durchaus einmal nachdenken. Als Adventgläubige bereiten
wir uns auf ein Leben auf der Neuen
Erde vor. Mit dem Aufruf zur Annahme der Gesundheitsbotschaft sind
auch Dinge verbunden, die mit unserer
Charakterentwicklung, unserer Kraft
zur Selbstbeherrschung etc. zusammenhängen. Es mag wohl wahr sein,
Stephen Haskell (Foto links) wollte die Adventgläubigen schon 1858 dazu bringen,
auf Schweinefleisch zu verzichten. Ellen
White rügte Haskell nicht wegen seiner
Erkenntnis an sich, sondern wegen des
Zeitpunkts, der zu einer geringeren Akzeptanz dieser richtigen Praxis geführt hätte.
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Das Ellen G. White Estate befasst sich mit dem literarischen und prophetischen Vermächtnis Ellen Whites. Es befindet sich in Silver
Spring, Maryland, und zwar im selben Gebäude wie die Weltkirchenleitung und die Nordamerikanische Division. Das Foto zeigt die
umbaute Halle und die Bibliothek der Generalkonferenz (das White Estate ist im Unterschgeschoss und in diesem Bild nicht sichtbar).

dass wir Adventisten nicht immer und
in allen Lebenslagen den Prinzipien der
Gesundheitsbotschaft treu sind. Das
sollte jedoch kein Grund sein, stolz
darauf zu sein. Wir wollen bedenken, dass alle diese Prinzipien unsere
Lebensweise bestimmen und formen.
Sie sind uns als Training gegeben. Sie
sollen uns stark machen und darauf
vorbereiten, gegen den Strom schwimmen zu können. Dies alles dient nicht
nur der Gesundheit, sondern auch
der Charakterstärkung. Dafür gibt
es durchaus biblische Vorbilder. Elia,
Daniel, Johannes der Täufer sind nur
drei, die wir hier anführen können.
Und das trifft natürlich auch auf Ellen
White zu. Dabei geht es wirklich nicht
darum, dass Adventisten länger leben
als die Durchschnittsbevölkerung,
die nicht so gesundheitsbewusst lebt.
Vielmehr ist die Entwicklung unseres
Charakters das eigentliche Thema. (vgl.
Nichol, Kap. 27)
Abschließend möchte ich festhalten,
dass die Kritik an Ellen White so alt ist,
wie ihr Dienst an der Adventgemeinde.
Die meisten Vorwürfe tauchten schon
zu ihren Lebzeiten auf. Im Prinzip

sind alle Antworten bereits gegeben.
Das White Estate hat im Umgang mit
dieser Kritik gute Arbeit geleistet. Die
Adventgemeinde ist offen in ihrem
Umgang mit Fragen zur Person und
zum Dienst von Ellen White. Traurig ist, dass die Antworten, die vom
White-Estate herausgegeben wurden,
von vielen nicht wahrgenommen,
sprich: gelesen werden. Wie sonst
könnte man erklären, dass die gleichen
Argumente und Fragen immer wieder
hochkommen, obwohl die Antworten darauf schon seit Jahrzehnten
vorliegen? Und außerdem: Wären
die Kritikpunkte, die immer wieder
vorgebracht werden, wirklich stichhaltig, dann hätte Ellen White nie einen
solch großen und positiven Einfluss auf
die Adventgemeinde haben können,
wie es der Fall ist. Und dann hätte die
Adventgemeinde den angeblich „unwiderlegbaren Kritikansturm“ (denn es
eben in Wirklichkeit nicht gibt) nicht
überleben können.
Dieses Argument wiegt ähnlich schwer,
wie die Aussage: Wäre Jesus nicht
wirklich auferstanden, wäre das Neue
Testament niemals so geschrieben wor-

den, wie wir es heute haben. Darum:
2. Chronik 20, 20: „Glaubet an den
Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher
sein; und glaubet seinen Propheten, so
werdet ihr Glück haben.“ Die Geschichte von Joschaphat und Jahasiel
ist mehr als nur eine Geschichte, die
man in der Kindersabbatschule erzählt.
Sie zeigt, dass Gott mit seinen Boten
ist und dass das Volk gut beraten ist,
den Boten Gottes zu gehorchen –
selbst wenn diese etwas verlangen, was
gegen die Kultur, liebgewonnene Gewohnheiten, den Zeitgeist oder gar den
Verstand zu sein scheint! 2 Chronik 20
ist ein Programm!

Heinz Schaidinger, M.T., M.A., MMag.
ist Dozent für Kirchengeschichte, Altes
Testament, Praktische Theologie und
Philosophie am Seminar Schloss Bogenhofen, Österreich.
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„Ihr müsst wissen, worauf Ihr Euch einlasst“
Gemeindegründung in
Markdorf, Bodenseeregion
Einer der Grundsätze der Gemeindegründung lautet: „Wenn Du eine
Gemeinde gründen willst, brauchst
Du ein Kernteam!“ – eine Gruppe
von Geschwistern, die sich verpflichten, Teil dieser neuen Gemeinde zu
werden und in dem neuen Gebiet
dafür zu arbeiten, Menschen für Christus zu gewinnen.
Davon sahen Ines und Mathias
Tuchscherer jedoch nichts, als sie am
Bodensee mit einem Neulandprojekt
begannen. Es gab zunächst niemanden, der sich verpflichten wollte,
eine neue Gemeinde zu gründen und
dann Teil dieser Gemeinde zu werden.
Wie sollten sie also anfangen?
Da sie schon vor ihrem ersten Schritt
im Glauben zahlreiche konkrete
Gebetserfahrungen gemacht hatten,
als sie nämlich von Thüringen zum
Bodensee umzogen, ließen sie sich

nicht entmutigen. Sie begannen
einfach mit ihrer Arbeit. Mathias ging
täglich mehrere Stunden von Haus
zu Haus, und seine Frau Ines, die
in Thüringen mehrere Jahre in der
Ernährungsberatung gearbeitet hatte,
begann mit der Gesundheitsarbeit.
Doch schon nach kurzer Zeit kam die
nächste Hürde. Ines wurde ernsthaft
krank. Ihr Weg führte sie von Arzt zu
Arzt, aber keiner konnte die Ursache
ihrer Krankheit feststellen. Seitdem hat sie hohes Fieber und muss
starke Medikamente einnehmen. Ihr
Zustand war und ist lebensbedrohlich. War das jetzt das Aus für ihre
Gemeindegründungsarbeit? Sollte an
diesem Ort doch keine Gemeinde
entstehen? Oder war es der Gegenspieler, der zu verhindern suchte, dass
hier Menschen für Christus gewonnen
werden?
Die Gegend um den Bodensee ist
ja in mancherlei Hinsicht nicht
ganz unproblematisch. Gibt es hier

doch jede Menge Spiritismus. Nicht
umsonst ist ganz in der Nähe das
Buch Zauber des Aberglaubens von
Kurt Hasel entstanden. Eine ganze
Reihe der Berichte aus diesem Buch
haben sich in dieser Region zugetragen. Noch heute ist die Gegend eine
Hochburg der Fasnacht mit Hexentaufe und symbolischer Hexenverbrennung. Es kann sogar vorkommen,
dass sich der Pfarrer als Teufel verkleidet und erklärt: „Heute bin ich von
der anderen Seite. Es kommt immer
auf die Konditionen an, die einem
geboten werden.“[1]
War ihr Umzug also ein Fehler? Ines
und Mathias waren sich sicher, dass
Gott ihnen den Weg gewiesen hat.
Ihre Gebetserfahrungen waren eindeutig. Also blieben sie und arbeiteten
weiter. Mathias gab Bibelstunden,
und Ines unterstützte ihn mit intensiven Gebeten und seelsorgerlichen
Gesprächen am Telefon. Außerdem
wussten sie, dass Beter aus ganz
Deutschland hinter diesem Gemeindegründungsprojekt standen. Sie
waren nicht allein.
Zu ihrer Arbeit gehörte auch der
Besuch von Geschwistern in der
Gegend, um sie für die Gemeindegründung zu gewinnen. Emil Ertl war
sofort mit dabei. „Der liebe Gott hat
meine Gebete erhört“, erklärte er. „Ich
wünschte mir von ganzem Herzen,
dass in Markdorf eine Gemeinde entsteht.“ Er ist seitdem das Mädchen für
alles. So bezeichnet er sich auch selbst.
Während des Sommerhalbjahres
bringt er jeden Sabbat Blumensträuße
aus seinem Garten mit. Zuerst dienen
sie als Schmuck in der Gemeinde,
dann werden sie an Geschwister und
Die Adventisten Mathias und Ines Tuchscherer waren von Thüringen an den
Bodensee umgezogen. Mathias ging von
Haus zu Haus und weckte Interesse an
der Adventbotschaft.
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Gäste verteilt. Hinzu kam dann noch
eine adventistische Familie, die erst
ein Jahr nach ihnen dort hin gezogen
war, und zwar „zufällig“ genau in die
Strasse, in der auch Ines und Mathias
wohnten.
Im darauf folgenden Jahr kamen die
Tuchscherers mit Veronica Fratianu
und ihrem Mann Elmar über deren
Interesse an Gesundheitsfragen in
Kontakt. Die Fratianus erlebten,
wie sich viele ihrer gesundheitlichen
Probleme allein durch die Umstellung
ihrer Ernährung lösten. Heute ist
Veronica getauft und arbeitet in der
Gemeindeleitung mit. Auch ihr Mann
Elmar unterstützt die Gemeinde
mit ganzer Kraft. Veronica sagt: „Ich
möchte ernst machen mit Gott!“
Auch Geschwister aus der Gemeinde
Überlingen, der offiziellen Muttergemeinde der Markdorfer Neugründung, haben immer wieder mitgeholfen, und zwar nicht nur durch
praktische Hilfe, sondern auch durch
ihre Hilfestellung bei der Beschaffung
von Finanzmitteln.
Ein wichtiges Standbein der Öffentlichkeitsarbeit waren die kommunalen
Amtsblätter und die Schwäbische
Zeitung. Mathias hat hier regelmäßig
inseriert und schaffte es, dass in der
Spalte mit den Gottesdienstzeiten
neben der evangelischen und katholischen Kirche auch die Adventgemeinde mit aufgenommen wurde.
Und bald erschien dort auch regelmäßig eine missionarische Kurzgeschichte aus seiner Feder. Durch ihre
intensive Seminartätigkeit und ihre
regelmäßigen Evangelisationen wurden die Markdorfer Adventisten bei
den Menschen der Stadt bald positiv bekannt. Vor allem wird immer
wieder nach den Diavorträgen von
Gerhard und Judith Grau gefragt.
Viele der Geschäftsleute hängen gerne
deren Plakate in ihre Schaufenster.

„Der liebe Gott hat meine Gebete erhört“, sagt Emil Ertl (Foto). Der in der Region lebende
Adventist, hatte sich schon lange eine Gemeinde in Markdorf gewünscht.

Am 17. November 2007 war es dann
soweit: Die Gemeinde Markdorf
wurde offiziell gegründet. Der kleine
Saal im Randbereich der Fußgängerzone von Markdorf – ehemals ein
Laden, bevor ihn die Gruppe Markdorf mietete - war voll besetzt, und es
herrschte eine freudige und herzliche
Stimmung. Reinhard Gelbrich, ehemals Leiter für Gemeindewachstum
im SDV, hielt die Festansprache und
Erhard Biró, Vorsteher der SiebentenTags-Adventisten in Baden-Württemberg, führte den Akt der offiziellen
Gründung durch. Dreizehn Gemeindeglieder und etwa acht Dauergäste
bilden die neue Gemeinde Markdorf.
Dabei muss erwähnt werden, dass die
Glaubensfreunde mehr als nur Gäste
sind. Sie haben schon seit einiger
Zeit Verantwortung für eine Vielzahl
von Aufgaben im Gemeindeleben
übernommen. Mathias ist zur Zeit
kräftig dabei, sie für Ihre Aufgaben
zu schulen. Nicht mitgezählt sind all
jene Personen, die zu seinen Kontak-

ten gehören. Ihre Zahl verändert sich
natürlich ständig. Nach seinen Worten
sind es zurzeit 24 Personen, mit denen
er und seine Frau immer wieder Kontakt haben oder die Bibel lesen.
„Bevor wir unseren Dienst begannen“,
so erzählt Mathias, „sagte Bezirksprediger Horst Eichler zu uns: ‚Ihr
müsst wissen, worauf ihr euch einlasst.
Wenn ihr an diesem Projekt arbeitet, liegt ihr im Schützengraben an
vorderster Front!‘ Er hatte recht. Es
war hart, aber Gott hat uns gesegnet
und uns viele Erfahrungen geschenkt.
Gemeinde Markdorf ist Wirklichkeit
geworden. „Die Gemeinde Markdorf“,
so auch Ines, „ist ein einziges Wunder
Gottes!“
bs

[1] Schwäbische Zeitung, 20,02.2007
[2] Kleine Steige 7; 88677 Markdorf
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So kam ich zur Gemeinde

„Wirklich gläubig sind doch nur Moslems“
Hamed Murad,
Gemeinde Mannheim
Ich wurde vor 34 Jahren 170 km
östlich von Bagdad geboren. Meine
Eltern sind schon früh gestorben. Da
ich mich im Irak nicht mehr sicher
fühlte, verließ ich das Land. Zusammen mit meinem Freund, den ich
seit Kindheitstagen kenne, ging ich
zunächst in den Iran, dann in die
Türkei, nach Italien und schließlich
nach Deutschland. Unser Ziel war
eigentlich England, und zwar wegen
der Sprache. Doch in Deutschland
ging uns das Geld aus. Nach einem
Aufenthalt in München kam ich 2003
nach Mannheim. Da mein Studienabschluss noch nicht anerkannt ist,
wurde ich über eine Zeitarbeitsfirma
als Produktionshelfer eingesetzt.
Bereits zwei Monate nach meiner
Ankunft in Mannheim lernte ich über
meinen Freund eine junge Frau kennen. Sie sei zwar nett und freundlich,
aber auch etwas eigenartig. Immer
redete sie von Christus und dass sie

am Sabbat zum Gottesdienst gehe.
Sie esse auch kein Schweinefleisch.
Das machte mich neugierig, denn
Christen gehen doch am Sonntag zur
Kirche. Wirklich gläubig sind doch
nur Moslems, dachte ich, und dass
Christen aus Glaubensgründen kein
Schweinefleisch essen, hatte ich noch
nie gehört. Dieser Sache musste ich
auf den Grund gehen.
Wie ich später herausfand, war die
Frau Siebenten-Tags-Adventistin. Ihr
Name: Olga. Ich wollte nun herausfinden, ob sie wirklich Christin sei
oder nicht doch eine Moslemin. So
rief ich sie an und befragte sie zum
Paradies, zu Mohammed und den alttestamentlichen Geschichten. Immer
wieder bombardierte ich sie fortan
mit Fragen. Irgendwann wollte ich sie
dann persönlich kennen lernen. Olga
war etwas zögerlich, stimmte aber zu,
wenn dieses Treffen in der Gemeinde
stattfinden würde.
Wie sie mir später erzählte, dachte sie:
“Ein Moslem kommt bestimmt nicht

zum Gottesdienst.” Olga hatte nicht
damit gerechnet, wie wichtig es mir
war, sie zu widerlegen.
Und so erschien ich dann eines
Sabbatmorgens in der Adventgemeinde. Ich war überrascht, dass die
Menschen so freundlich und liebevoll
waren. Alles, was ich an dem Tag
hörte, klang gut. Dennoch wollte ich
es prüfen. So verabredeten wir uns
wieder. Olga hatte auf jede meiner
Fragen eine biblische Antwort. Bald
ging ich regelmäßig in die Adventgemeinde, blieb dabei kritisch. Es gab
auch Zeiten, in denen ich nicht mehr
hingehen wollte. Doch die Botschaft
ließ mich nicht los. Was mich außerdem beeindruckte, war die Tatsache,
dass diese Christen offenbar eine
persönliche Beziehung zu Gott hatten
und nicht nur Rituale vollzogen.
Anfang 2005 nahm ich dann an
einem “Nimm-Jesus”-ProphetieSeminar teil. Ich verstand alles und
fühlte mich vom Heiligen Geist angesprochen. Neben mir saß damals ein
Taxifahrer, Jan Komisarczyk. Er fragte
mich: “Wie findest du das?” Ich sagte:
“Es ist unbeschreiblich. Wahnsinn!”
Doch die Menge an Informationen
war überwältigend. Und so bat ich
Gott im Stillen, dass er mir jemanden
schicke, der mit mir systematisch die
Bibel studiert. „Wenn du möchtest,
können wir alle Themen noch einmal
langsam durchgehen”, sagte Jan in
dem Moment. Ich hatte nicht erwartet, dass Gott mein Gebet so schnell
erhört. Wenn Christus wiederkommt,
wünsche ich mir, dass er zu mir
sagt: „Ich kenne dich, du gehörst zu
mir.“ Im Oktober 2007 wurde ich in
Mannheim getauft.
Der gebürtige Iraker Hamed Murad wurde
neugierig, als er von einer Christin hörte,
die kein Schweinefleisch isst und am Sabbat zum Gottesdienst geht.
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Bibel und Glaube

Am Sabbat gar
nichts tun?
Sollen wir am Sabbat vor allem nichts
tun, uns also aller Tätigkeit enthalten
oder bewusst etwas anderes tun, als
an den anderen Tagen?
Im vierten Gebot heißt es, dass wir des
Sabbattages „gedenken“, ihn „heiligen“
und an ihm „nicht arbeiten“ sollen.
Daran hielten sich offenbar auch die
allerersten Christen. In Lukas 23, 56
wird festgehalten, dass die Frauen, die
mit Jesus aus Galiläa gekommen waren,
nach der Kreuzigung Jesu den Sabbat
hielten, und zwar „nach dem Gebot“.
Erst nach dem Sabbat, am ersten Tag
der Woche, gingen sie zum Grabe.
Aber das Sabbatgebot sagt nicht, was
wir tun dürfen oder sollen. Einen
Hinweis finden wir in 3. Mose 23, 3:
„Sechs Tage sollst du arbeiten; der siebente Tag aber ist ein feierlicher Sabbat,
heilige Versammlung.“ Hier finden
wir ein „Versammlungsgebot“, mit der
Ergänzung „Sabbat für den HERRN“,
also nicht für uns!
Auch im Gebot wird festgestellt, dass
Gott am Sabbat ruhte, wir sollen den
Sabbat heiligen! Das klingt fremd,
wenn man bedenkt, dass Jesus sagte:
„Der Sabbat ist um des Menschen
willen gemacht und nicht der Mensch
um des Sabbats willen.“ Warum sagt
er etwas, das scheinbar dem Gesetz
widerspricht? Häufig hören wir, dass

der Mensch nach sechs Arbeitstagen
einen Ruhetag verdient. Das kann man
jedoch nicht aus der Bibel belegen! Im
vierten Gebot wird die vermeintliche
Müdigkeit des Menschen mit keinem
Wort erwähnt. Außerdem wurde der
Mensch erst am sechsten Tag geschaffen, so dass er am nächsten Tag sicher
nicht müde war! Für unsere Ruhe
wurde die Nacht vorgesehen!
Christus ist nicht gerade ein gutes
Beispiel für Untätigkeit am Sabbat.
Warum musste er z. B. den Mann mit
der verdorrten Hand ausgerechnet am
Sabbat heilen? In Markus 3, 1-6 (also,
unmittelbar danach) erklärt Jesus, was
er meinte, als er sagte, dass der Sabbat
„um des Menschen willen gemacht“
sei. Einige Juden warteten nur darauf,
ihn wegen einer Gesetzesübertretung
anzuklagen. Aber Jesus selbst fordert
sie heraus, indem er fragt: „Soll man
am Sabbat Gutes tun oder Böses tun,
Leben erhalten oder töten?“ (3, 4).
Er fragt nicht: tun oder nichts tun,
sondern Gutes oder Böses tun? Die
Pharisäer werden durch diese Fragestellung überrascht. Lieber geben sie gar
keine Antwort. Sie wollen den Sinn des
Sabbats nicht verstehen. Jesus heilt den
Mann mit der verdorrten Hand, und
die Pharisäer verbinden sich mit den
Anhängern des Herodes, um ihn zu
töten!
Eigentlich wird im vierten Gebot
gesagt, dass für uns und „unsere Arbeit“
sechs Tage reserviert sind. Am Sabbat

dürfen wir „unsrige Arbeiten“ nicht
tun! Die Bibel sagt jedoch nicht, dass
wir „untätig“ sein sollten! Jesaja (58,
13.14) hatte schon geweissagt, dass wir
uns erst dann richtig über Gott freuen
werden, wenn wir lernen, den Sabbat
als den „heiligen Tag des Herrn“ zu
achten und nicht unseren Geschäften
nachgehen! Wenn ich nicht meinen
eigenen Geschäften nachgehe, darf ich
doch wohl Gottes Geschäfte betreiben. Oder? Ich darf nicht meine Wege
gehen, aber Gottes Wege. Ich soll nicht
meine Worte sprechen, aber Gottes
Worte. Wie wäre es mit der Verkündigung des Evangeliums am Sabbatnachmittag? Darf man das? Ist die Verkündigung des Evangeliums, „Gutes tun oder
Böses tun, Leben erhalten oder töten?“
Ich denke, die Antwort Jesu und die
Antwort der Bibel sind klar. Wenn
uns aber die Antwort klar ist, sollten
wir dann nicht auch danach handeln?
Wenn nicht, sollten wir Matth. 25,
41-46 lesen. Die Menschen, die hier
verdammt werden, haben nichts Böses
getan. Sie werden auch nicht angeklagt,
die Sabbatschullektion nicht gelernt
zu haben! Könnte es sein, dass sie nur
deshalb verdammt werden, weil sie am
Sabbat, „nichts“ getan haben?

Ricardo Abos-Padilla,
einst Professor für
Neuere Geschichte
in Chile, ist Pastor in
Zürich.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Rampe in Tübingen
eingeweiht
Am 1. Dezember 2007 wurde im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
der barrierefreie Zugang zu den unteren Räumen der Adventgemeinde
Tübingen offiziell freigegeben. Unter
dem Motto „Gut, dass wir einander
haben“ dankte Gotthilf Lorch, Behindertenbeauftragter der Gemeinde,
allen, die dazu beigetragen hatten,
dieses Projekt zu verwirklichen. Anschließend betraten alle Anwesenden
durch diese Rampe das Untergeschoss, in dem die Adventsfeier der
Gemeinde stattfand.
Hannele Ottschofski, Tübingen

he) und David Weihs (Heilbronn).
Sie verbringen noch bis Ende Juli
2008 ihr freiwilliges soziales Jahr
bzw. den sogen. „Anderen Dienst im
Ausland“, und zwar am „Centro Esperanza“. Dies ist eine adventistische
Kindertagesstätte in einem sozialen
Brennpunkt der argentinischen
Andenstadt Bariloche. Sie helfen im
Kindergarten und in der Tagesstätte
(Hilfe bei Schulaufgaben, Aufsicht,
Musik- und Sportunterricht, Betreuung von Kleinkindern, Ferienbetreuung). Ferner unterstützen sie
die Instandsetzung des neuen Waisenhauses. Roman Ott (Müllheim)
arbeitet noch bis Ende Juli 2008 im
ADRA-Partnerbüro in Bischkek, Kir-

Zur Freude vieler Rollstuhlfahrer ist die Gemeinde Tübingen jetzt barrierefrei.

Jugendliche im Ausland
Von den 84 deutschen Jugendlichen,
die in den letzten 10 Jahren bei
ADRA-Projekten im Ausland mitgewirkt haben, kamen 30 aus BadenWürttemberg. Derzeit sind vier von
ihnen „draußen“: Saskia Ottschofski
(Tübingen), Lorna Taddeo (Karlsru-
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gisien. In einem Seniorenprojekt gibt
er älteren Menschen, die unterhalb
des Existenzminimums leben, Hilfe
zur Selbsthilfe (Essen auf Rädern,
Hausmeisterarbeiten, Brennholzbeschaffung, Reinigungsarbeiten). Diese
vier Freiwilligen sind über folgende
eMail-Adressen erreichbar: Saskia und
Lorna: saskottschi@gmail.com; Da-

vid: David.Weihs@gmx.de; Roman:
ott_roman@gmx.net. Wer sich für ein
freiwilliges soziales Jahr, ein Praktikum oder als Jugendlicher für einen
Einsatz in einem Entwicklungsland
interessiert, kann sich gerne bei Iris
Brandl-Grau (ADRA-Deutschland)
beraten lassen: Iris.brandl-grau@adra.
de; Tel.: 06151-8115-33.
mw

Der Trick mit der Nuss
in Mannheim
Jörg steht vorne, um seinen evangelistischen Vortrag zu halten. Er wurde
selbst erst vor einem halben Jahr
getauft. Die Technik funktioniert.
Der Beamer wirft auf Knopfdruck
die richtigen Bilder an die Leinwand.
Der Laptop zeigt zusätzlich den Text
der Präsentation. Die Kamera läuft.
Es kann losgehen. In der ersten Reihe
sitzt Jörgs Frau Anna, die er vor
kurzem geheiratet hat. Sie sieht, wie
er vor Aufregung von einem Fuß auf
den andern tritt und auch sonst alles
an ihm in Bewegung ist. Nur gut, dass
es sich um die erste Übungsstunde für
die Laienevangelisation Share HIM
handelt. Eine Woche später sieht das
Bild ganz anders aus. Anna hat Jörg
Nüsse verpasst, die nun auf seinen
Schuhen liegen. Sie wirken Wunder.
Nachdem wir uns in der Gemeinde
Mannheim entschieden hatten, dem
Rat von Bruder Folkenberg zu folgen,
zweimal im Jahr eine Laienevangelisation durchzuführen – erst einmal
für fünf Jahre und danach bis zur
Wiederkunft Jesu – , fand die erste im
März 2007 statt. An neun Abenden
hielten neun Laienglieder jeweils einen
Vortrag. Eingeladen waren Gäste, die
wir schon kannten. Nach dem letzten Aufruf stand fest: fünf Personen
wollten sich taufen lassen. Wir spüren,
dass Gott uns durch intensive Gebete
Menschen schickt und wir uns mit
dem Ernten beeilen müssen.
il

Christlich leben

Wie halten wir
unsere Jugend?
In Deutschland wächst die Gemeinde vor allem durch unsere nachwachsende Jugend. Viele von ihnen
verlieren wir dann aber wieder, wenn
sie die Altersgruppe der 21- bis
30-Jährigen erreicht haben. Woran
liegt das, und was können wir dagegen tun?
Es gibt viele Gründe, warum junge
Menschen die Gemeinde verlassen.
Meist sind es keine theologischen.
Oft stellt man fest, dass sie später gar
nicht mehr die Gründe nennen können. Diejenigen, die sich einbringen
dürfen, die gebraucht und beachtet
werden, verlassen seltener die Gemeinde, als jene, die nicht mit eingebunden werden. Wer mitgestaltet,
gehört dazu, und wer dazu gehört,
identifiziert sich mit der Gemeinde.
Wo ein „Wir-Gefühl“ entsteht, fällt
ein Abschied schwer. Leider bieten
wir jungen Leute oft kein attraktives
Programm. Viele unserer evangelistischen Aktivitäten sprechen unsere
jungen Leute nicht an. Wir stellen zu
selten die Frage nach der Zielgruppe.
Und nicht immer ist das Angebot für
die 21- bis 30-Jährigen geeignet.

Wir sollten uns fragen: Bieten wir
jungen Menschen Entfaltungsmöglichkeiten? Nehmen wir sie mit
hinein in den Kreativprozess einer
auch für sie interessanten Gestaltung?
Ist es uns wichtig, dass sie nicht nur
Vorgefertigtes ausführen, sondern
sich selbst so einbringen, dass es ihr
Programm oder Thema wird?
Wenn wir von ihnen Toleranz erwarten, sollten wir uns zunächst selbst
prüfen. Sind wir ihnen gegenüber
tolerant? Wie wichtig sind uns Aktionen, die ihnen wichtig sind? Natürlich ist solch ein Prozess zeitintensiv.
Auch Mut gehört dazu, wenn man
das Heft aus der Hand gibt. Doch der
Einsatz lohnt sich.
Sind unsere Gottesdienste so gestaltet, dass sich sowohl Gäste, als
auch jungen Menschen wohl fühlen?
Haben wir den Mut, unsere jungen
Leute so mit einzubeziehen, dass sie
die Gestalter sind? Was haben sie bei
uns zu sagen? Haben wir auch den
Mut, ein Gemeindeamt abzugeben
und es in die Hände unserer jungen
Leute zu legen? Vertrauen, Abgeben
und sich an den Erfolgsschritten der
jungen Leute freuen, Loben und
Danken – das wären Dinge, über die

wir in Bezug auf diese Altersgruppe
öfter nachdenken sollten. Sie müssen
für uns die wichtigsten Personen sein.
Immerhin soll diese Personengruppe,
wenn nicht schon heute, so doch in
naher Zukunft die Gemeinde führen.
In den Anfängen der Gemeinde war
es so, dass es gerade junge Leute
waren, die die Gemeinde aufbauten.
Es wäre zu wünschen, dass es auch
heute wieder junge Leute sind, die
unsere Gemeinde in die Zukunft
führen. Jeder sollte sich fragen: Bin
ich bei dieser Vision Mitgestalter oder
Hemmschuh? Wenn wir alles tun, damit sich unsere jungen Leute bei uns
wohl fühlen, und wenn wir den Mut
haben, von dem abzugeben, was wir
tun, werden wir sie behalten – unsere
jungen Leute. Tun wir alles für sie. Es
lohnt sich.

Harald Wöhner
Pastor, ist Bezirksprediger in Ostfildern.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

100 Jahre Adventgemeinde
Tübingen mit Jan Paulsen
Herzliche Einladung zur Jubiläumswoche
vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2008.
30. Mai, 19:30: Geistliche Feier
31. Mai, 9:30 Gottesdienst;15:00 Festgottesdienst mit Dr. Jan Paulsen;
19:30 Jugendbistro.
1. Juni, 11:00-17:00 Tag der offenen
Tür und Straßenfest.

Kantate-Sabbat bei
Sindelfingen
Kantate-Sabbat in Maichingen bei
Sindelfingen: 26. April;
Nähere Informationen bei
guenter.preuss@adventisten.de

Top Life-Missionsschulungen
30. März 9:30 Gemeinde Tübingen:
Schulungstag „Menschen für MICH
gewinnen“ mit Bernd Bangert.
April: Missionswoche „top life
mission“ im Bezirk Schramberg.
21.-25. Mai: Workshop „top life
mission“ Missionskonferenz.
15. Juni, 9:30 Gemeinde
Tübingen: Schulungstag „Einwände
meistern“ mit Klaus Sott.
27.-31. August: Familientagung „top life
mission“ für jeden Ehemaligen, Aktiven
und Interessierten an der Arbeit von
„top life mission“.
Weitere Infos u. Anmeldungen:
www.toplife-mission.de oder
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Steffen Eichwald, Tel. 07073-30 09 63
oder Handy 0172- 400 64 36;
Email: steffen.eichwald@adventisten.de

Youth in Mission-Kongress
2008
Der diesjährige Youth in MissionKongress wird im März stattfinden, und
zwar vom 19.-22. März in Mannheim.
Erlebe mit 1000 anderen Jugendlichen
Ausbildung und Unterricht aus erster
Hand sowie motivierende Ansprachen
und inspirierende Predigten. Dich
erwarten lebensnahe Verkündigungen
und praxisorientierte Workshops. Ziel
ist es, die persönliche Beziehung zu
Gott zu vertiefen und Ausbildung im
Bereich Mission zu erfahren. Es wird
auch Raum sein, das Gelernte gleich
praktisch umzusetzen. Wir wollen für
eine Erweckung der Jugend beten und
arbeiten. Eine Bewegung, begonnen von
jungen Menschen für junge Menschen!
www.youthinmission.info.

BW-Missionskongress
Unter dem Titel „Kommt und seht!“
findet vom 21.-25. Mai in Freudenstadt
der BW-Missionskongress statt.
Detaillierte Infos, das Programmheft
und die Anmeldung sind auf der
eigens für diesen Missionskongress
eingerichteten Internetseite unter
folgender Adresse erhältlich:
www.kommt-und-seht.de

Jugend-Aktionswoche in
den Bezirken Rastatt und
Schwäbisch Hall
Vom 24.-30. März findet in den
Großbezirken Rastatt und Schwäbisch
Hall eine JA (Jugendaktionswoche) statt.

Jetzt anmelden! Ein geistlicher
Höhepunkt für alle Teilnehmer!

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…
Walter Mertinat?
Wenn man mit 61 in den Ruhestand
geht, will man nicht unbedingt Ruhe
für den Rest seines Lebens. Das trifft
auch auf Walter Mertinat zu. Viele
machen dann das lange vernachlässigte
Hobby zum Lebensinhalt. Das war bei
Walter Mertinat nicht anders. Auf die
Frage, was denn sein Hobby sei, antwortet der heute 83-Jährige: „Das Predigen ist mein Hobby.“ Seit er Gott als
21-Jähriger versprach, ihm zu dienen,
ist das Predigen nicht nur sein Beruf,
sondern seine Leidenschaft. So ist es
auch nicht verwunderlich, dass er kurz
nach seiner Pensionierung – er war
mit seiner Frau gerade nach Freiburg
zurückgezogen – einen Ruf nach Amerika annahm. Die deutsche Adventgemeinde in Los Angeles brauchte für
dreieinhalb Jahre einen Prediger. Amerika hatte schon immer eine besondere

Walter u. Gerda Mertinat (geb. Morenings) haben 2 Töchter u. 2 Enkelsöhne, beides
Prediger: Carsten Reinhold, Lindau, und Björn Reinhold (Foto), Schwäbisch Gmünd.

Faszination auf den großen Ostpreußen ausgeübt. Vor, während und nach
seiner Zeit in Kalifornien durchquerte
er zweimal das Land und besuchte u.a.
Hawaii und Alaska.
Auch nach seiner Rückkehr aus Los
Angeles reisten die Mertinats viel. Und
da sie in Freiburg direkt gegenüber
dem botanischen Garten wohnen,
wurde auch der Besuch des Gartens
gewissermaßen zu einem Hobby. Um
sich fit zu halten, joggte Bruder Mertinat außerdem bis ins hohe Alter. Erst
ein Sturz in Teneriffa im Jahr 2006
– er brach sich den Oberschenkelhals
des rechten Beins – zwang ihn, einen
Gang herunterzuschalten. Seitdem tut
er sich mit dem Gehen etwas schwer.
Aber das hält ihn nicht davon ab, auch
weiterhin (zumindest bis 2007) zu
predigen – zur Not auch im Sitzen.
Für viele Jahre hatte er so manchen
Nachwuchsprediger in der gesamten
Vereinigung angeleitet und motiviert.
Heute ist sein Radius natürlich etwas
kleiner geworden: Freiburg, Emmendingen, Müllheim sind seine Hauptanlaufstellen.

Walter Mertinat mit 23 und heute mit 83.

Die Mertinats, die inzwischen 56 Jahre
miteinander verheiratet sind, haben

zwei Töchter und zwei Enkelsöhne.
Letztere sind beide – wie sollte es bei
dem Großvater anders sein – Prediger.
Die Freude in Christus, die Walter
Mertinat nach wie vor ausstrahlt, ist
geradezu ansteckend. „Jeden Abend
bevor ich einschlafe, sage ich für mich
den 23. Psalm auf“, erzählt er. „Das
sind immer meine letzten Gedanken
am Abend: ‚Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. Er weidet
mich auf einer grünen Aue und führet
mich zum frischen Wasser. ...‘“
gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1924 im Kreis Treuburg, Ostpreußen • Adventist der 3.
Generation, Eltern Landwirte • 1945
sowjetische Kriegsgefangenschaft,
Nierenschäden durch Schläge • auf
dem Weg nach Sibirien durch Gebetserfahrung befreit • Versprechen an
Gott, Ihm als Prediger zu dienen •
1948-51 Predigerseminar Marienhöhe
• 1951 Heirat mit Gerda Morenings •
12 Jahre Prediger in Lörrach, 10 Jahre
in Freiburg • 1973 Schatzmeister in
Nürnberg • 1976-86 Vorsteher der
Nordbayerischen Vereinigung in Nürnberg • 1986 vorzeitige Versetzung in
den Ruhestand wegen Kriegsverletzung (Niere) •
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Lesermeinungen

Auch für NichtAdventisten
Wir sind Euch dankbar, dass mit dem sehr gut
aufgemachten Mitteilungsblatt BWgung endlich
wieder Themen der prophetischen Botschaft und
aktuellen Wahrheit aufgegriffen werden, die uns
als STA gegenwärtig bewegen und die leider in
sonstigen Zeitschriften unserer Freikirche selten
zu lesen sind.
Hannelore & Dr. Manfred Heide, Bad Laasphe

diese Zeitschrift zu spenden, damit sie auf jeden

richtungweisendem Format. Ich spreche im Namen

Fall auch weiterhin erscheint?			

der Aumühle in Thüringen, wo wir ein geistliches

		

Zentrum errichten.

Ulli Scherhaufer, Berglen

Gunter Schmidt, Aumühle

Anmerkung der Redaktion: Ja, Kto. 227391012,
Stuttgarter Bank (BLZ 60090100), „Zweckgebun-

Ich freue mich sehr über die gut recherchierten

den BWgung“.

Artikel und frischen Interviews. Besonders zugesagt hat mir das Interview mit Gerhard Pfandl

Ich freue mich, dass Ihr BWgung herausgebt und

über den theologischen Kurs der Gemeinde.

hoffe, dass noch viele Nummern folgen. Lasst

Man kann nicht oft genug klarstellen, was unsere

euch durch Kritik nicht entmutigen. Geht im

Aufgabe und unser Ziel ist.			

Ich möchte Sie bitten, uns dieses Mitteilungsblatt

Glauben voran! Es gibt viele, die auf eine solche

nicht mehr zu schicken! Es bestärkt mich jedesmal

Zeitschrift gewartet haben. Möge dieses Mittei-

wieder, meinen Austritt aus der Kirche der STA zu

lungsblatt vielen Gliedern helfen, die Einzigar-

Herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Zeit-

veranlassen. Ich kann mich mit dem in Baden-

tigkeit der Adventgemeinde und der Adventbot-

schrift in der adventistischen Medienlandschaft.

Württemberg gelebten Adventismus nicht mehr

schaft neu zu erkennen.

Ich bin fasziniert von der Art Eurer Berichter-

Helmut Mayer, Lahr

identifizieren! Ich spreche auch im Namen meines
Mannes! 		

Name der Redaktion bekannt

Sabina Theiss, Hohenlinden

stattung. Die Beiträge lesen sich sehr kurzweilig
Von einem Bruder habe ich Euer Mitteilungs-

und haben enorme Tiefe. Einfach erbauend!

blatt zum Lesen bekommen und konnte kaum

Bisher konnte ich dies nur in einer „offiziell nicht

Es ist wirklich schön, dass es BWgung gibt.

aufhören. Daher möchte ich es bestellen und

anerkannten Zeitschrift aus dem adventistischen

Auch in unserer Gemeinde in Biberach sind

noch mal in Ruhe durchlesen und nicht nur

rechten Flügel“ erhalten. So überlege ich, „die An-

viele froh, dass es jetzt ein Heft mit glaubens-

überfliegen. Bitte gebt mir auch das Konto

dere“ zukünftig abzubestellen. Man kann BWgung

stärkenden adventistischen Beiträgen gibt.

bekannt, damit ich die Kosten überweisen kann.

auch wunderbar missionarisch einsetzen. Ich habe

Ulrike Rosenberg, Ober-Ramstadt

überhaupt kein Problem, die Zeitschrift auch mal

Christian Rinner, Biberach

einem Nichtadventisten in die Hand zu geben.
BWgung ist eine hervorragende Zeitschrift und be-

In einer Zeit der Sichtung, in der letzte Ereignisse

Wie kann man Euch finanziell unterstützen? Das

inhaltet genau das, was ich eigentlich von anderen

anfangen zu geschehen, halte ich BWgung für ein

Ganze kostet doch sicher ordentlich??? Macht

adventistischen Zeitschriften erwarte, aber leider

wertvolles und augenblicklich wohl auch unersetz-

so weiter. Ich freue mich bereits auf die nächste

nicht bekomme. Gibt es eine Möglichkeit, für

liches Mitteilungsblatt mit geistlichem Profil und

Ausgabe.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Und die Moral von
der Geschicht‘...
Es war im Spätsommer 1980. Damals
arbeitete ich zusammen mit ungarischen Adventisten als Tapezierer in
der Schweiz (wie es dazu kam, ist eine
andere Geschichte). Ein knappes Jahr
zuvor (mit 23) war mein Leben völlig
auf den Kopf gestellt worden: Ich war
Jesus Christus begegnet. Die Wandlung
von einem säkularen Juden zu einem
wiedergeborenen Adventisten war
schon extrem. Fast jedes Prinzip, an das
ich geglaubt hatte, hatte sich als falsch
herausgestellt. Ich war noch dabei, mich
davon zu erholen.
Jeden Abend nach der Arbeit ging ich
auf dem Heimweg durch die friedlichen Straßen Zürichs. Dabei hatte ich
genug Zeit, über die neuen Grundsätze
meines Christenlebens nachzudenken.
Dann begannen die Unruhen. Plötzlich
waren meine stillen Straßen gefüllt mit
Hunderten von jungen Leuten, die sich
Abend für Abend Straßenschlachten mit
der Polizei lieferten (ich habe nie herausgefunden, worum es ging). Zu einer
ersten unmittelbaren Berührung kam
es, als ich eines Tages nichtsahnend um
die Ecke bog und auf einige Leute stieß,
die die Polizei mit Steinen bewarfen. Da
ich mich hinter den Polizisten befand,
flogen einige der Steine direkt zu mir.
Ich suchte sofort hinter einer Statue
Deckung. Entweder war es Ulrich
Zwingli oder einer der Wiedertäufer, die
er wegen ihrer Lehre von der Erwachsenentaufe durch Untertauchen hatte
umbringen lassen. Das war ja damals ein
Verbrechen, für das Zwingli die Schuldigen hatte fesseln und in Boote setzen
lassen, um sie dann zu ertränken (ganz
gleich, was man über Zwingli sagt: er
hatte auf jeden Fall einen Sinn für Ironie). Wie auch immer: Die Statue erwies
sich als gute Deckung.
Trotz der Unruhen unternahm ich
meine abendlichen Spaziergänge. Auch

wenn ich die Schauplätze der Auseinandersetzung nicht gerade suchte, vermied
ich sie auch nicht unbedingt. Außer,
dass ich zweimal von Gummigeschossen
getroffen wurde, habe ich das Ganze
auch ziemlich unbeschadet überstanden.
In einem Fall ging es allerdings knapp
aus. Eines Abends, als das Steinewerfen
und das Versprühen von Tränengas
praktisch vorüber war, kam ich an einer
dunklen Hauseinfahrt vorbei. Dort
schickten sich drei maskierte Demonstranten gerade an, einen Mann mit
Rohren und Knüppeln zu verprügeln.
Aus reiner Verzweiflung lief ich auf sie
zu und rief: „Nein! Nicht“ Als Reaktion
auf meine Einmischung schnappte mich
einer der Angreifer und warf mich gegen
die Hauswand. „O Mann“, dachte ich.
„Ist das nicht toll?“
Mein Angreifer bemerkte dann aber eine
Ausbuchtung in meiner Jacke. Vielleicht
dachte er, es sei eine Waffe. Deshalb griff
er zu und holte den Gegenstand hervor.
Das, was er dann aber in der Hand hielt,
war eine übergroße King-James-Bibel
(wer, außer einem frisch Bekehrten,
würde auch sonst mit einer überdimensionalen Bibel durch die Gegend
laufen – und das auch noch am Rande
von Unruhen?). Als er die sah, begann
er, hysterisch zu lachen. Dann zeigte er
seinen Kumpeln die Bibel, die ebenfalls anfingen zu lachen. Mit triefender
Heiterkeit gab er mir die Bibel zurück.
Dann senkten die drei ihre Knüppel
und Rohre, drehten sich um und gingen
einfach fort. Dabei durchlöcherten sie
die Dunkelheit mit ihrem schrillen
Gelächter.
Völlig entgeistert sah mich der Zurückgelassene an und sagte: „Wer bist du?
Woher kommst du?“ Ich war selbst
noch ein wenig benommen und brachte
nur heraus: „He, Mann, ich wollte nur
nicht, dass jemand zu Schaden kommt.
Das ist alles.“ Und dann ging ich einfach
fort (vielleicht sollte ich lieber schreiben:

„Und dann ritt ich, aufrecht im Sattel
sitzend, in den Sonnenuntergang“).
Ich weiß nicht, warum: Aber aus
irgendeinem Grund habe ich selten an
diesen Zwischenfall gedacht. Doch vor
zwei, drei Jahren fiel mir die Geschichte
wieder ein. Was ist die Botschaft? Ich
bin mir nicht sicher. Vielleicht geht es
um eine verpasste Gelegenheit. (Warum
habe ich mit diesem Typen kein Glaubensgespräch geführt?) Vielleicht geht es
um die Macht des Wortes (schließlich
war es die Bibel, die uns davor bewahrte, dass uns die Köpfe eingeschlagen wurden). Ich weiß nicht, welchen
Schluss ich aus der Geschichte ziehen
soll. Ich will nicht mehr hineinlesen, als
wirklich da ist. Andererseits möchte ich
das Ganze auch nicht einfach so abtun.
Hat jemand einen Vorschlag?
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Und Gott sprach: Es lasse
die Erde aufgehen... fruchtbare Bäume auf Erden, die ein
jeder nach seiner Art Früchte
tragen...“
			
(1. Mose 1, 11)

