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Weltweite Adventgemeinde

Von 1993 bis 2000 betrieben Missionare von Adventist Frontier Missions, einem Supporting Ministry, Neulandarbeit in Burkina Faso.
Das Ergebnis: Eine Gemeinde mit 135 Gliedern in vier Dörfern der Poni-Provinz. Heute gibt es dort 400 Adventisten in 20 Dörfern.

Die Adventbotschaft in
Burkina Faso
Die Anfänge der adventistischen Missionsarbeit in Burkina Faso, dem ehemaligen Ober-Volta, gehen zurück auf
das Jahr 1971. Der adventistische Missionar H. Kempf brachte die Adventbotschaft in dieses westafrikanische
Land mit damals sechs und heute 13
Millionen Menschen. 50% von ihnen
sind Muslime und 30% Christen. Das
Durchschnittsalter liegt bei 17 Jahren.
Inzwischen gibt es 3.193 Adventisten
im Land. Die Gemeinde wächst im
Schnitt um ca. 15% im Jahr - und das
bei nur drei eingesegneten Predigern.
(GC Archives/ABC)

Holländische Politikerin
wird Adventistin
Marianne Thieme, 34, Vorsitzende
der holländischen Tierschutzpartei
PvdD, ist seit 2006 Siebenten-TagsAdventistin. Die gelernte Juristin,
die wegen ihres Engagements zum
Schutz des Lebens u.a. zum „Engel des
Jahres“ und erst kürzlich zur „Tierschützerin des Jahres 2008“ gewählt
wurde, stammt aus einem katholischen
Elternhaus. Sie war zunächst politische
Beraterin eines Tierschutzbundes.
Bereits vor zwei Jahren war sie von der
parlamentarischen Pressevereinigung
ihres Landes zum „Politischen Talent
des Jahres 2006“ gewählt worden. Die
Motivation für ihre Arbeit erklärte
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sie gegenüber einer niederländischen
Zeitschrift mit den Worten: „Der
ursprüngliche Plan Gottes für die Welt

Marianne Thieme u. Niko Koffemann, beide STA, sind im holländischen Parlament.

war laut Bibel vom Tod weit entfernt.
Deshalb waren Adam und Eva ja auch
Vegetarier. Erst nach dem Sündenfall
begann der Mensch laut Bibel, Fleisch
zu essen und aus purem Vergnügen
Tiere zu töten. Und das wird eines
Tages wieder anders sein. Bis dahin
müssen wir uns als Christen fortwährend die Frage stellen, wie wir mit der
Schöpfung Gottes umgehen.“
Schon 2002 hatte Marianne Thieme
zusammen mit Niko Koffeman und
zwei anderen Tierschutzaktivisten die
Partei für die Tiere gegründet. Dr.
Niko Koffeman, heute 49 Jahre alt, ist
seit seinem 13. Lebensjahr ebenfalls
Siebenten-Tags-Adventist. Der gelernte
Wirtschaftspsychologe und ehemalige Lehrer und dann Direktor einer
PR-Agentur ist heute Senator in der

ersten Kammer des niederländischen
Parlaments. Seit 2006 ist er ferner Vorsitzender einer Stiftung, die als Think
Tank der Tierschutzpartei gilt.
Durch ihre Zusammenarbeit mit Niko
Koffeman lernte Marianne Thieme
die Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten kennen. So fragte sie ihn
eines Tages, wie er an Gott glauben
könne, wenn so viele Christen Tiere
nur als Nahrung betrachteten. Koffeman erklärte ihr daraufhin, dass seine
Kirche Respekt für Tiere und Umwelt
praktiziere. Später nahm Marianne
Thieme Kontakt zu dem örtlichen
Prediger der Adventgemeinde auf.
Nicht alle Holländer sind glücklich
über die Tatsache, dass zwei Adventisten an der Spitze einer schnell
wachsenden Partei stehen. Thieme und
Koffeman betonen jedoch, dass die
Partei säkular sei und dass sie für eine
strikte Trennung von Staat und Kirche
eintreten. Die PvdD wächst mit 9,5%
im Jahr schneller als jede andere Partei
in den Niederlanden. Seit ihrem überraschend guten Abschneiden in den
Parlamentswahlen vom 22. November
2006 hat die Partei zwei Sitze im Parlament, neun in regionalen Parlamenten und einen im Senat.
Christian Wannenmacher

Die Übrigen
Robert Folkenberg, sen., Missionar
aus Leidenschaft und neun Jahre
lang Präsident der Generalkonferenz, spricht über die Merkmale der
Endzeitgemeinde Gottes, die in den
prophetischen Büchern der Bibel
genannt werden.

Seite 6

Die wichtigste Aufgabe
Die Rolle der Mutter in der Früherziehung ihres Kindes kann gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden.
Kinderpsychologen bestätigen, was
Adventisten dank Ellen White schon
seit über 100 Jahren wissen - aber
nicht immer beherzigen.
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1.000 Besucher im Monat
Die Gemeinde Biberach nutzt ihre vielfältigen Talente für eine Internetmission. Ihre Website mit Vorträgen und
Musik erfreut sich großer Beliebtheit.
Der Artikel erklärt, wie es funktioniert
und ermutigt zum Nachmachen.
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Wie bestelle ich mein
Haus?
Die Liebe und Verantwortung des
Christen reicht über seinen Tod
hinaus - besonders, wenn er etwas zu
vererben hat. Durch ein gut überlegtes
Testament können wir Streit vermeiden und Gutes tun.
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Zeitzeichen

Karlsruhe hat vorerst das generelle Forografieren aller Autokennzeichen gestoppt. Die technischen Möglichkeiten und Fahndungserfolge sind jedoch so verlockend, dass früher oder später mit einer Neuformulierung des Gesetzes zu rechnen ist.

Ein Sieg für den
Rechtsstaat?
Nach dem kürzlich gefällten Urteil
des Bundesverfassungsgerichts ist das
generelle KFZ-Kennzeichen-Scanning
nicht erlaubt. Praktiziert wurde es
bisher vor allem in Hessen, aber auch
in Schleswig Holstein. Erlaubt ist
es ferner in Bayern, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, MecklenburgVorpommern und Rheinland-Pfalz,
nicht aber in Baden-Württemberg. In
Hessen wurde das Verfahren im Jahr
2007 immerhin 700 Mal eingesetzt.
Dabei gab es 600 Treffer (u.a. 30 Festnahmen von Straftätern, 400 nicht
versicherte Fahrzeuge). Die Landtage
müssen das Urteil aus Karlsruhe jetzt
in geltendes Länderrecht umsetzen –
oder Gesetzesformulierungen finden,
die ihnen die generelle Überwachung
aller Autofahrer doch noch erlaubt.
Die Versuchung, den Rechtsstaat in
einen Polizei- und Überwachungsstaat zu verwandeln ist groß. Denn
im Schengen-Verbund – also jenen
Ländern in Europa, die ihre Grenzkontrollen untereinander abgeschafft
haben – sind 2 Millionen KFZ-Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben.
(Münstersche Zeitung/Stern/AP)

dass der Begriff „Terroristen“ immer
öfter ausgetauscht wird gegen den
Begriff „religiöse Extremisten“ oder
einfach nur „Extremisten“. Manche fragen sich, ob dies Zufall ist
oder Absicht. Angehörige religiöser
Minderheiten mit Glaubensüberzeugungen und Praktiken, die abweichen
von der sie umgebenden Mehrheitsreligion, beobachten dies jedenfalls mit
wachsender Sorge.

Bush will weiterhin
Recht auf Folter
Am 8. März 2008 hat Präsident
George W. Bush eine Gesetzesvorlage
gestoppt, die es den Geheimdiensten
untersagt hätte, Folter als Verhörmethode einzusetzen. Sein Argument:
Ohne Folter würde die Central
Intelligence Agency (CIA) in ihrer

Informationssammlung behindert
werden. Eine Überstimmung des präsidialen Vetos, die möglich gewesen
wäre, wurde durch die geschlossene
Unterstützung dieser Position durch
die Republikanische Partei verhindert.
(CBS)

Größte Einzelkirche
Amerikas
Auch wenn die religiöse Rechte in
den USA im Augenblick weniger von
sich Reden macht, als noch vor zwei
Jahren: Die Megakirchen (mindestens
2.000 Gottesdienstbesucher) und
die Gigakirchen (mindestens 10.000
Besucher) haben weiterhin großen
Zulauf. Nach neuesten Angaben ist
die Lakewood Church in Houston
mit 47.000 Besuchern jetzt die größte
Gigakirche Amerikas. Ihr Pastor ist
Joel Osteen. (Outreach Magazine)

Alterung der Weltbevölkerung

Terroristen oder
Extremisten?
Wer aufmerksam die Nachrichten
verfolgt und regelmäßig im Internet
unterwegs ist, wird bemerkt haben,
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(Quelle: Vereinte Nationen)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Jetzt
Ich hatte es längst vor gehabt, ihn zu
besuchen. Immer wieder musste ich
an ihn denken. Er war mein Lehrer
in meinen ersten vier Schuljahren –
in einer ganz anderen Zeit, in einer
ganz anderen Welt. Damals, Anfang
der 60er Jahre, in meiner alten Heimat in Siebenbürgen, benötigte ich
an jedem Montagmorgen eine gute
Portion Mut, um die Schule zu betreten. Von den 45 Schülern meiner
Klasse 1b waren fünf Adventisten.
An jedem Samstag fehlte ein Neuntel der Klasse im Unterricht. Der
Neid und Spott unserer Mitschüler
waren uns stets sicher. In einer sozialistischen Gesellschaft an Gott zu
glauben und auch noch den Gottesdienst regelmäßig zu besuchen: Das
war absolut rückständig und verpönt.
Durch regelmäßige Abwesenheit an
Samstagen den Schulbetrieb auch
noch demonstrativ zu boykottieren,
war nicht hinzunehmen.
Das Schlimmste war aber nicht,
dass ich immer wieder „vorgeführt“
wurde. Die viel größere Bedrohung
war die ständige Gefahr, meine Eltern
zu verlieren. Der Staat drohte jenen,
die ihre Kinder nach biblischen
Prinzipien erzogen, dass er ihnen die
Kinder wegnehmen oder sie selbst ins
Gefängnis werfen würde.
Doch Gott, der in allen Lebensumständen bei uns bleibt, sorgte
dafür, dass ich einen lieben Lehrer
bekam. Dieser Mann war nicht nur
ein Bilderbuch-Pädagoge, sondern
er hielt auch in jenen vier Jahren
seine Hand über uns. Er half uns
fünf Kindern, wo er nur konnte. Mit
einem Augenzwinkern „stauchte“ er
uns montags vor der Klasse zusammen. Doch zugleich wussten wir, wie
er wirklich dachte. Dabei riskierte er
seine gesellschaftliche Stellung und
sogar seine Existenz.

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, auf dem Youth in Mission-Kongress im November 2007.

Längst waren der „Eiserne Vorhang“
und der „Kalte Krieg“ nur noch
Geschichte, die Erinnerung an die
Ängste jener Zeit nur noch wie ein
böser Traum. Viele Jahre lang wollte
ich die Stätte meiner Kindheit wieder
aufspüren, meinen alten Lehrer
aufsuchen und mich bei dem bedanken, der mir auch jetzt noch wie ein
Gottesgeschenk vorkam.
Mit Herzklopfen und innerer Anspannung näherte ich mich der Stadt.
Ich fragte mich durch nach der aktuellen Anschrift meines ehemaligen
Wohltäters. Dann stand ich vor seiner
Tür. Ich hatte mir in Gedanken die
Worte der Begrüßung zurechtgelegt.
Eine mir unbekannte Frau öffnete die
Tür. Auf meine Frage, ob ich meinen
Lehrer besuchen dürfte, antwortete
sie: „Das geht leider nicht. Vor zwei
Wochen haben wir ihn beerdigt!“

Liebe, die längst fällig waren, nicht
mehr loswerden zu können: Das tut
weh! Die Vergangenheit können wir
nicht mehr rückgängig machen. Auch
über die Zukunft verfügen wir nicht.
Doch die Gegenwart hat Gott in unsere Hände gelegt! „…Siehe, jetzt ist
die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der
Tag des Heils!“ (2. Kor. 6,2.) Wenn
wir etwas in Ordnung zu bringen
haben oder wenn wir ein Wort der
Vergebung längst aussprechen sollten,
dann wollen wir es umgehend tun!
Wenn wir unsere finanziellen Verhältnisse regeln sollten, dann wollen wir
das nicht hinausschieben! Niemand
soll auf einen Besuch von uns vergeblich warten. Niemand soll das gute
Wort der Ermutigung aus unserem
Mund und das Zeugnis von der erlösenden Liebe Gottes vermissen! Tun
wir es! Tun wir es JETZT!
Euer Erhard Biró

Zu spät zu kommen, eine Chance für
immer zu verpassen: Das ist bitter!
Worte der Anerkennung und der
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Die Übrigen
Die Merkmale
der Endzeitgemeinde
von Robert Folkenberg, sen.

Es gibt einen wachsenden Trend – auch innerhalb unserer Gemeinde –, absolute Wahrheit durch persönliche
Meinung zu ersetzen. Danach wird Wahrheit nicht mehr
anhand des Wortes Gottes gemessen, sondern nach dem
Maßstab der Welt. Dieser Trend bereitet mir große Sorgen.
Deshalb ist es an der Zeit, dieser Entwicklung klar entgegenzutreten. Es gibt absolute Wahrheiten – Wahrheiten,
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die unabhängig davon existieren, was
wir über sie glauben oder ob wir sie
überhaupt glauben!
Zu diesen Wahrheiten zählt auch, dass
Gott unter allen religiösen Gruppierungen eine Gruppe hat – und zwar
nur eine einzige Gruppe – die seine
Gemeinde der Übrigen ist. Obwohl
Gott in jeder Glaubensrichtung treue
Nachfolger hat, hat er eine Bewegung,
eine Gruppe, die er bewusst ins Leben
gerufen hat, um eine besondere Aufgabe auszuführen. Und das kann man
in diesen letzten Tagen nur von einer
Gruppe sagen. Ohne mich dafür zu
entschuldigen sage ich: Diese Gemeinde der Übrigen ist die Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventisten, eine
prophetische Bewegung.
Einen Grund für meine Überzeugung
finden wir in Daniel 8. In diesem
Kapitel lesen wir über eine Vision von
einem Widder (Vers 3), einem Ziegenbock (Vers 5), dem kleinen Horn
(Vers 8) und dem Heiligtum, das
gereinigt wird (Vers 14). Der Ziegenbock wird in Vers 20 als Medo-Persien
identifiziert, eine der Großmächte der
antiken Welt. Die historische und biblische Bedeutung dieser Vision kann

man kaum überbetonen. Der Herr hat
Medo-Persien nicht nur benutzt, um
Babylon zu stürzen, sondern auch, um
die Juden wieder in ihre Heimat zurückzubringen. Der Ziegenbock wird
in Vers 24 als Griechenland identifiziert. Wir wissen, dass Griechenland in
der Geschichte eine Schlüsselrolle gespielt hat. Unter Alexander haben die
Griechen ihr Reich über die gesamte
damals bekannte Welt ausgedehnt.
Das kleine Horn stellt natürlich Rom
dar – jene große heidnische und dann
päpstliche Macht. Es war Rom, das
Christus kreuzigte. Rom hat das Evangelium zuerst unterdrückt und dann
von innen her korrumpiert. Es ist das
päpstliche Rom, das in den letzten
Tagen eine bedeutende Rolle spielen
wird. Die Vision von Daniel 8 findet
in der Reinigung des Heiligtums in
Vers 14 ihren Höhepunkt.
Diese vier Elemente bilden die Vision
in Daniel 8: Medo-Persien, Griechenland, Rom und die Reinigung oder
Weihe des Heiligtums. Wenn die
ersten drei Elemente (Medo-Persien,
Griechenland und Rom) so wichtig
sind: Was beweist das in Bezug auf das
vierte Element? Das vierte Element,

die Reinigung des Heiligtums, muss
dann ebenfalls wichtig sein!
Hier stellt sich eine Frage von absoluter apokalyptischer Bedeutung:
Wer verkündigt diese Botschaft? Die
Mormonen? Nein. Die Baptisten?
Nein. Die Katholiken? Nein. Die Zeugen Jehovas? Nein. Die Methodisten?
Nein. Die Charismatiker? Nein. Es
gibt nur eine Kirche, die die Wichtigkeit dieses Elements hochhält, und das
ist die Gemeinschaft der SiebentenTags-Adventisten.
Vor über eineinhalb Jahrhunderten
hat diese Prophezeiung die MillerBewegung hervorgebracht. Aus ihr
ist unsere Gemeinde hervorgegangen,
und von ihr haben wir unser prophetisches Verständnis geerbt. Wir haben
nichts, wofür wir uns schämen und
nichts, was wir relativieren müssten.
Wir müssen lediglich unsere Sünden
und unsere laodizäische Lauheit bereuen und unseren abnehmenden Glauben an die prophetische Bestimmung
unserer Berufung überwinden. Wir
sind nicht nur eine Kirche, sondern
eine Bewegung – eine prophetische
Gruppe, die herausgerufen wurde, um
der Welt die Botschaft der aktuellen
Wahrheit zu verkündigen.
Sehen wir uns die Identifikationsmerkmale dieser endzeitlichen Gruppe an.
Die Beschreibung finden wir in Offenbarung 12, 17: „Und der Drache ward
zornig über das Weib und ging hin,
zu streiten mit den übrigen von ihrem
Samen, die da Gottes Gebote halten
und haben das Zeugnis Jesu Christi.“
Ein Punkt wird in Offenbarung 12
deutlich: Die „Übrigen von ihrem
Robert Folkenberg, sen., Missionar in
vierter Generation und neun Jahre lang
Präsident der Generalkonferenz, erklärt,
warum die in der Prophetie genannten
Merkmale für Gottes Gemeinde der Endzeit nur auf die Siebenten-Tags-Adventisten zutreffen.
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Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten hat inzwischen über 16 Millionen Glieder. Alle fünf Jahre treffen sich Delegierte des
Weltfeldes und Besucher zur Sitzung der Generalkonferenz. 2005 fand diese mit bis zu 40.000 Teilnehmern in St. Louis, Missouri, statt.

Samen“ treten nach der prophetischen
1260-Jahre-Periode auf, die in Daniel
und Offenbarung beschrieben wird.
Diese Periode bestimmt die Herrschaft
des päpstlichen Roms, und zwar bevor
es die tödliche Wunde aus Offenbarung 13 erhält. Folglich muss diese
Bewegung der Übrigen irgendwann
nach Ende des 18. Jahrhunderts oder
im frühen 19. Jahrhundert auftreten.
Allein dieses Identifikationsmerkmal
schließt automatisch alle Kirchen der
Reformation als „die Übrigen“ aus.
Das zweite Merkmal der „Übrigen
von ihrem Samen“ ist, dass sie Gottes
Gebote halten. Ganz gleich, wie man
„Gebote Gottes“ auslegen mag: Mit
Sicherheit muss es die 10 Gebote mit
einschließen: „Hier ist Geduld der
Heiligen; hier sind, die da halten die
Gebote Gottes und den Glauben an
Jesus.“ (Offb. 14, 12) „Wer da sagt:
Ich kenne ihn, - und hält seine Gebote
nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit.“ (1. Joh. 2,
4) „Wie? Heben wir denn das Gesetz
auf durch den Glauben? Das sei ferne!
Sondern wir richten das Gesetz auf.“
(Röm. 3, 31) „Selig sind, die seine
Gebote halten, auf dass sie teilhaben
an dem Baum des Lebens und zu den
Toren eingehen in die Stadt.“ (Offb.

22, 14) „Liebet ihr mich, so haltet
meine Gebote.“ (Joh. 14, 15)
Und natürlich ist das vierte Gebot das
Herzstück der 10 Gebote. Aber gerade
dieses Gebot wird praktisch von der
gesamten Christenheit vernachlässigt.
Ganz gleich, wie aufrichtig, ernsthaft
und beflissen einige Sonntagshalter
sein mögen: der siebente Tag – nicht
der erste – „ist der Sabbat des Herrn“

des siebten Tages mit einschließen.
Daher werden die „Übrigen von ihrem
Samen“ nicht nur nach dem späten
18. oder dem frühen 19. Jahrhundert
entstehen, sondern sie werden auch
Sabbathalter sein.
Das dritte Merkmal ist, dass sie „das
Zeugnis Jesu“ haben, das laut Offenbarung 19, 10 „der Geist der Weissagung“ ist. Aus Platzgründen reicht hier
Das offizielle Emblem
betont das Wesen
der Gemeinde: Die
Bibel als das Wort
Gottes, das Kreuz
Christi als Grundlage
unserer Erlösung
und die Flamme
als Symbol für das
Wirken des Heiligen
Geistes in unserem
Leben.

(2. Mose 20, 10). Und deshalb können Sonntagshalter nicht das zweite
Merkmal der Übrigen erfüllen. Dieses
zweite Identifikationsmerkmal eliminiert daher die überwiegende Mehrheit jener, die noch nicht durch das
erste Merkmal ausgesondert wurden.
Die Gebote Gottes müssen den Sabbat

vielleicht ein Zitat aus dem Buch Early
Writings (S. 39):
„Der Herr hat mir eine Schau von
anderen Welten geschenkt. Ich erhielt
Flügel, und ein Engel befand sich
an meiner Seite, und zwar von der
Stadt bis an einen Ort, der hell und
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herrlich war. Das Gras an jenem Ort
war von einem frischen Grün, und
die Vögel trillerten einen lieblichen
Gesang. Die Bewohner waren alle von
unterschiedlicher Größe. Sie waren
edel, majestätisch und lieblich. Sie
trugen das genaue Ebenbild Jesu, und
ihre Angesichter strahlten mit heiliger
Freude. Es war ein Ausdruck der Freiheit und des Glücks, die an jenem Ort
herrschten. Ich fragte einen von ihnen,
warum sie so viel lieblicher waren als
jene auf der Erde. Die Antwort war:
‚Wir haben in strengem Gehorsam
gegenüber den Geboten Gottes gelebt
und sind nicht durch Ungehorsam in
Sünde gefallen wie jene auf der Erde.‘
Dann sah ich zwei Bäume: einer sah
aus, wie der Baum des Lebens in der
Stadt. Die Frucht beider Bäume sah
wunderschön aus. Aber von dem einen
konnten sie nicht essen. …
Dann wurde ich zu jener Welt geführt,
die sieben Monde hat. Dort sah ich
den guten alten Henoch, der verklärt
worden war. In seinem rechten Arm

trug er eine herrliche Palme, und auf
jedem Blatt stand geschrieben: ‚Sieg‘.
Auf seinem Kopf saß ein Blätterkranz
in strahlendem Weiß. Und in der
Mitte eines jeden Blattes an diesem
Blätterkranz stand das Wort ‚Reinheit‘, und um den Kranz herum gab es
Steine unterschiedlicher Farben. …
Ich fragte ihn, ob dies der Ort sei, zu
dem er von der Erde aus hingeführt
worden war. Er sagte: ‚Nein. Die Stadt
ist mein Zuhause, und ich bin zu
Besuch hier.‘ Er bewegte sich an jenem
Ort, als fühlte er sich vollkommen
zuhause. Ich bat meinen begleitenden
Engel, dass ich an jenem Ort bleiben
dürfe. Ich konnte den Gedanken
nicht ertragen, zu dieser dunklen Welt
zurückzukehren.“
Muss ich dem noch etwas hinzufügen?
Wer außer uns hat eine so wunderbare Gabe geschenkt bekommen?
Niemand! Und das ist ein weiterer
Grund dafür, dass ich glaube, dass die
Beschreibung der Übrigen in der Bibel

auf unsere Gemeinde – und nur auf
unsere Gemeinde – zutrifft.
Und schließlich fügt Offenbarung
14, 12 noch ein weiteres Identifikationsmerkmal für die Gemeinde
Gottes hinzu: „Hier ist Geduld der
Heiligen; hier sind, die da halten die
Gebote Gottes und den Glauben an
Jesus.“ Der Glaube an Jesus ist ein
Schlüsselelement. Nun mögen auch
andere Kirchen und Gemeinschaften
den Glauben an Jesus haben, aber sie
haben nicht die Gebote Gottes. Und
offen gestanden: die Gemeinde Gottes
muss beides haben. Wir brauchen den
Glauben an Jesus, denn wir haben die
Gebote gebrochen. 1. Johannes 1, 8
sagt uns: „So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht in uns.“
Obwohl das Halten der Gebote ein
Merkmal der Endzeitgemeinde ist, ist
es nicht das, worauf sie ihre Hoffnung
stützt. Und es ist nicht die Grundlage
ihrer Heilsgewissheit. Jene Hoffnung
ruht ausschließlich auf der Annahme
Christi im Glauben und der Gerechtigkeit, die er für sie erwirkt hat.
In den 1888 Materials (S. 816)
schrieb Ellen White: „Wenn ihr alles
zusammensammeln würdet, was im
Menschen gut und heilig und edel
und liebenswert ist, und dies dann
den Engeln Gottes als einen Teil zur
Errettung der menschlichen Seele oder
als Verdienst präsentieren würdet: Sie
würden dieses Ansinnen als Verrat
zurückweisen.“ Wie viel klarer könnte
man das formulieren? Im Gegensatz
zu den meisten anderen Kirchen und
Gemeinschaften halten wir die „Gebote Gottes“; doch unsere Hoffnung,
unsere Heilsgewissheit ist verwurzelt
in der nächsten Aussage: dem Glauben
Jesu. Heilsgewissheit haben wir nicht,
weil wir die Gebote Gottes halten,
sondern weil wir den Glauben an Jesus
haben, und das bedeutet, dass wir
Gott völlig vertrauen. Unsere Heilsge-
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wissheit beruht nicht auf dem, was wir
leisten, sondern auf dem, was wir im
Glauben ergreifen, nämlich auf dem,
was Christus für uns geleistet hat.
Der Herr hat in jeder Religion christusähnliche Nachfolger. Einige von
ihnen reflektieren die Liebe Jesu
deutlicher als einige Adventisten.
Das ist jedoch nicht der Punkt. Der
Punkt ist vielmehr, dass keine andere
Organisation an die aktuelle Wahrheit
heranreicht, wie es die Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventisten tut.
Betrachten wir das alte Israel: Wenn
ein Jude, der vor Christus lebte, durch
die Sünde, den Streit und die Kälte
des hebräischen Glaubens entmutigt
worden wäre: Wohin hätte er gehen
sollen? Zur römischen Sonnenanbetung? Zum ägyptischen Froschkult?
Hätte er sich der Religion der Diana
anschließen sollen oder dem kanaanitischen Baals-Kult? Ganz gleich, in
welch bedauernswertem Zustand seine
Glaubensgemeinschaft gewesen sein
mag, er hätte nirgends eine größere
lehrmäßige Wahrheit gefunden.
Das gleiche gilt für unsere Gemeinde
heute. Wohin könnte ein unzufriedener Adventist heute gehen, ohne
seine fundamentalsten Glaubensüberzeugungen zu verletzen? Zu einer
Kirche, die den Sonntag statt des
biblischen Sabbats hält? Oder zu einer,
die lehrt, dass die Toten jetzt in der
Hölle brennen? Oder sollte er eine
neue Gemeinde ins Leben rufen? Im
2. Band der Selected Messages (S. 390)
erklärt Ellen White: „Wir können jetzt
nicht das Fundament verlassen, das
Gott errichtet hat. Wir können jetzt
nicht in eine neue Organisation eintreten; denn das wäre ein Abfall von der
Wahrheit.“
Ich will nicht die Probleme unserer
Gemeinde schmälern. Ich sage nicht,
dass alles in Ordnung ist und dass alle

Siebenten-Tags-Adventisten wunderbare Menschen sind, die sich auf
die Wiederkunft Christi vorbereiten.
Es tut weh, wenn man sieht, was der
Feind der Seelen versucht, um der
Gemeinde zu schaden. Aber ich habe
nicht den Mut verloren. Ich glaube,
dass diese Gemeinde Gottes Eigentum
ist und dass Gott sie benutzen wird,
um die Aufgabe zu vollenden, zu der
er sie ins Leben gerufen hat.
Es gibt keine bessere Zeit, um an
unsere Botschaft zu glauben, um zu
glauben, dass Gott diese Bewegung ins
Leben gerufen hat. Wir sehen, wie sich
Prophetie vor unseren Augen erfüllt.
Jesus Christus kommt bald wieder.
Und bevor er kommt – so steht es
in meiner Bibel – wird die dreifache
Engelsbotschaft aus Offenbarung 14
allen Nationen, Völkern und Sprachen
verkündigt werden. Aber ich stelle die
Frage: Wer verkündigt die dreifache
Engelsbotschaft? Ich kenne nur eine
Gruppe, eine Bewegung, eine Kirche,
und das ist unsere. Nach dem Wort
Gottes wird die Botschaft der ganzen
Welt verkündigt werden. Da unsere
Bewegung die einzige ist, die das tut,
ist es ihre Bestimmung, dort erfolgreich zu sein, wo andere versagt haben.
Diese Wahrheit wird bis zum Ende
bestehen bleiben. Aber werden auch
wir als einzelne mit ihr bestehen bleiben? Das ist die grundlegende Frage.
Und in vielerlei Hinsicht ist das die
wichtigste Frage. Gott möchte nicht,
dass wir so schwer für die Rettung von
Seelen arbeiten, dass wir unsere eigene
Seligkeit verlieren. Das Beste, das wir
tun können, wenn wir diese Botschaft
lieben, ist, dass wir uns zuerst um unser eigenes Seelenheil kümmern: „Versuchet [oder prüfet] euch selbst, ob ihr
im Glauben seid.“ (2. Kor. 13, 5) Es
ist diese tägliche Erfahrung im Leben aller unserer Geschwister, die die
Adventbewegung mehr als alles andere
braucht. Wenn wir die haben, wird der

Wohl eine Organisation, diese baut sich
aber von unten nach oben demokratisch
auf. (Foto: Die Vereinigung in Stuttgart)

Herr auf eine Weise durch uns wirken
können, die geradezu unglaublich ist.
Die Gemeinde hätte eine Kraft, die
durch nichts aufzuhalten wäre. „Diese,
die den ganzen Weltkreis erregen, sind
auch hergekommen“ (Apg. 17, 6), riefen die Nichtchristen in Thessaloniki.
Wenn die frühen Christen, von denen
es damals ein paar Tausend gab, vor
2.000 Jahren die Welt auf den Kopf
stellen konnten, was können dann 16
Millionen bekehrte, geweihte, sich
selbst verleugnende Siebenten-TagsAdventisten mit Rundfunk, Satelliten,
Medienzentren, Verlagshäusern und
Ortsgemeinden in der Welt von heute
bewegen?
Robert Folkenberg,
sen., Pastor, von
1990-99 Präsident der
Generalkonferenz, ist
Prediger in der Carolina Conference, USA.
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Die wichtigste Aufgabe

Anfangs ein undefinierter Felsblock, doch dann werden - durch die Hand des Bildhauers - die Züge eines Menschen sichtbar (Foto:
Mount Rushmore, S. Dakota). So ähnlich verhält es sich mit der Prägung eines Menschen durch seine Eltern, besonders die Mutter.

Die Rolle der Mutter in
der Früherziehung
von Hartmut Behnke
Der Bildhauer Gutzon Borglum schuf
das Monument mit den in Stein
gehauenen Präsidentenköpfen am
Mount Rushmore. Zu den Vorarbeiten
brachte er eines Tages einen Stein in
sein Studio und begann damit, ihn zu
behauen. Seine Putzfrau war von dem
Felsblock nicht beeindruckt. Für sie
war es nur ein Stein. Doch eines Tages,
als das Meisterwerk fertig war, sah sie
den Block erstmals ohne Schutzhülle.
Sie war sprachlos. Als sie sich wieder
gefasst hatte, flüsterte sie: „Wie wusste
Herr Borglum, dass Abraham Lincoln
in diesem Stein war?“
So ähnlich ist es auch mit der Entwicklung eines Menschen vom Säugling zum Erwachsenenalter. Wie viel
wusste Isai über den jungen David?
War ihm klar, dass der kleine Junge
auf seinem Schoß eines Tages auf dem
Thron Israels sitzen würde? Welche
Mutter weiß, was für ein Mann oder
was für eine Frau sich hinter den
Sommersprossen ihres kleinen Kindes
verbirgt? Und welche Rolle kann sie
spielen, damit dieses Kind sein Poten-
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tial ausschöpfen kann? Woher weiß
sie, wie sie ihr Kind richtig erzieht?
Das Buch Erziehung von Ellen White
ist Gottes Rat zu diesem Thema. Dort
heißt es: „Wahre Erziehung beinhaltet
mehr, als gewissen Lehrmeinungen zu
folgen… Sie befasst sich mit der gesamten Wesenheit des Menschen und
mit der ganzen Dauer des ihm ermöglichten Daseins. Sie ist die harmonische Entwicklung der körperlichen,
geistigen und geistlichen Kräfte.“ (13)
Erziehung beginnt mit der Geburt. Der
Psychologe Leland E. Glover weist darauf hin, dass „das erste Lebensjahr des
Kindes im Allgemeinen das wichtigste
ist. Ferner ist der erste Monat dieses
ersten Jahres der wichtigste Monat.
Jeder weitere Monat ist weniger wichtig
als der ihm vorangegangene. Warum?
Weil der Mensch im ersten Monat am
schnellsten reift. Mit wenigen Ausnahmen verlangsamt sich der Reifungsprozess in den nächsten zehn bis vierzehn
Jahren allmählich.“ (How to Give Your
Child a Good Start in Life, 18) Das bedeutet, so Glover, dass „euch euer Kind
nie wieder so sehr braucht wie heute.
Nie wieder wird es so jung und so unreif sein wie heute. Nie wieder werdet
ihr diese Gelegenheit haben, eurem

Kind einen guten Start ins Leben zu
ermöglichen.“ (ebd.) Das deckt sich mit
dem Rat Ellen Whites: „Die Früherziehung des Kindes kann nicht wichtig
genug genommen werden… Die Arbeit
der Eltern muss in den Kindheitsjahren
beginnen, damit das Kind den richtigen
Charakter entwickelt, und zwar bevor
die Welt den Gedanken und dem Herzen ihren Stempel aufdrückt.“ (Child
Guidance, 139)
Warum beachten einige Eltern diesen
Rat nicht? Es ist zu befürchten, dass
viele diesen Rat nicht einmal kennen. Das wäre allerdings alarmierend,
denn – so Ellen White – es wäre eine
Sünde, wenn wir „die Verantwortung
der Elternschaft auf uns nehmen, ohne
uns gründlich darauf vorzubereiten…“
(Lebensglück, 37) Vielleicht liegt es
aber auch daran, dass manche Eltern
nicht wissen, was sie ihren Kindern
wann beibringen sollen. Dabei ist
das gar nicht so schwer: Wir tun für
das Kind, was es nicht selbst für sich
tun kann. Wir tun das Richtige zur
richtigen Zeit in der richtigen Weise.
Und so lernt es das Wie, das Warum
und das Wann. Wir unterweisen unser
Kind dadurch, wie wir zuhause Tag für
Tag leben. Durch das, was wir tun und
wie wir es tun und was wir sagen und

in welchem Ton wir es sagen, laden
wir das Kind zum Nachahmen ein. Alles, was es sieht, hört, schmeckt, riecht
und fühlt, wird ein Teil von ihm. Wir
prägen unser Kind jeden Tag und mit
allem, was wir tun – ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht.
Eine wichtige Frage ist auch: Was
sollen wir unserem Kind beibringen? Die wichtigsten Dinge, die ein
Kind zuhause lernt, sind nicht Lesen,
Schreiben und Rechnen. Vielmehr
sind es Achtung, Gehorsam, Ehrfurcht
und Selbstbeherrschung. Diese Eigenschaften sollten jeden Tag vermittelt werden, und zwar mit Geduld,
Zärtlichkeit, Liebe und Beständigkeit.
Ohne diese lebenswichtigen Lektionen
ist jede Erziehung praktisch sinnlos.
Die genannten Qualitäten müssen ein
Teil des Charakters werden. Nur so hat
Erziehung einen Wert. Wissen allein
kann gefährlich sein. Die Atomkraft in
der Hand eines zornigen, hasserfüllten
und unbeherrschten Menschen kann
verheerende Konsequenzen haben.
Der ungehorsame, gleichgültige und
verantwortungslose Mensch ist ein
Versager – ganz gleich, wie viel Kopfwissen er haben mag. Er ist nutzlos für
die Menschheit. Er erregt das Missfallen Gottes. Wer andererseits Gott
gehorsam ist, wird immer erfolgreich
sein. Und je mehr er weiß, desto mehr
kann er erreichen. Er wird ein Segen
für die Menschheit sein und zur Ehre
Gottes beitragen.
Ehrfurcht vor Gott verbindet mit der
Quelle aller Weisheit. Die Wahrheit
zu kennen macht frei. Sie zu kennen
gibt Kraft. Gott zu kennen ist das
höchste Ziel jeder wahren Erziehung
und Bildung. „Die Bildung des Kindes
sollte in der Familie beginnen. Hier
ist die erste Schule. Hier soll das Kind
die Lektionen lernen, die es im Leben
braucht – nämlich Achtung, Gehorsam, Ehrfurcht und Selbstkontrolle.“

Das erste Lebensjahr ist das wichtigste, der erste Monat dieses ersten Jahres ist der
wichtigste Monat. Jeder weitere Monat ist weniger wichtig als der vorherige.

(Child Guidance, 17) Und für all dies
ist in der Regel die Mutter aus mindestens drei Gründen die ideale Lehrerin:
1. Die Mutter liebt ihr Kind. „Die Liebe ist langmütig und freundlich… Sie
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft
alles, sie duldet alles.“ (1. Kor. 13,4-7)
Die Liebe sieht den wahren Wert des
Kindes. Sie setzt seine Interessen über
Ansehen, Ruhm, Glück, Gold und Silber. Die Liebe schützt das Kind – soweit wie möglich – vor körperlichem,
geistigem und geistlichem Schmerz
und Schaden.

2. Die Mutter ist bei ihrem Kind. Sie
sollte der Mensch sein, der am meisten
mit seinem Kind zusammen ist. Von
allen Wesen, die Gott geschaffen hat,
ist keines so hilflos und abhängig von
seiner Mutter wie das menschliche
Baby. Das ist kein Versehen des Schöpfers. Gott wollte, dass das Baby ständig
einen Lehrer um sich hat. Das Kleinkind lernt in den ersten Lebensmonaten schneller als zu jeder anderen Zeit.
Der Säugling braucht seine Mutter,
um körperlich, geistig und geistlich zu
wachsen. Über Ellen White hat Gott
der Mutter eine wichtige Botschaft
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gegeben: „Deine wichtigste Aufgabe
sind deine Kinder… Auch wenn du
in allen anderen Dingen scheiterst:
Sei hier gründlich und fleißig. Wenn
deine Kinder durch deine Erziehung
rein und tugendhaft werden – und
mögen sie in Gottes Plan zur Rettung

und will immer noch mehr erreichen.
Es macht das Lernen zu seiner
Beschäftigung. Und es wird lernen –
ob uns das bewusst ist oder nicht, und
zwar das Richtige oder das Falsche,
Gutes oder Schlechtes. Sobald es
sprechen kann, stellt es Fragen. Es

Ob es uns bewusst ist oder nicht: Unsere Kinder ahmen uns nach - in all unseren Gewohnheiten - den guten und den schlechten. So formt sich ihre Persönlichkeit.

der Welt auch nur den geringsten Platz
einnehmen – dann hat dein Leben
seinen Zweck erfüllt, und du brauchst
keine Gewissensbisse zu haben.“ (The
Adventist Home, 267)
3. Die Mutter kennt ihr Kind. Sie
weiß, wann es hungrig und wann es
satt ist. Sie hört sein leisestes Weinen
und weiß, wann es einsam ist und
wann es Schmerzen hat. Sie beobachtet ihr Kind wie ein Arzt seinen
Patienten. Sie bemüht sich, alle seine
Talente zu entwickeln und seine Fehler
zu korrigieren. Sie achtet auf seine Interessen und lenkt sie in gute Bahnen.
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fragt den ganzen Tag. Es ist neugierig.
Sein kleiner Verstand hat einen
unersättlichen Hunger nach Wissen.
Und es hängt an seinem Lehrer. Sein
größter Wunsch ist, in der Nähe seines
Lehrers zu sein.
2. Das Baby glaubt alles, was man ihm
sagt. Es zweifelt an keiner Aussage. Es
verlangt keine Beweise. Was der Vater
sagt, stimmt. Was die Mutter erlaubt,
ist richtig.

Ebenso, wie die Mutter für ihr Kleinkind die ideale Lehrerin ist, so ist das
Baby der ideale Schüler. Auch dafür
gibt es mindestens drei Gründe:

3. Das Baby erinnert sich an alles,
was es gelernt hat. „Ein Kind vergisst
selten seine ersten Eindrücke… Die
Eindrücke, die sich früh ins Herz
einprägen, zeigen sich später im
Leben. Sie mögen verschüttet werden,
aber sie werden selten ausgelöscht.“
(Child Guidance, 193f.)

1. Das Baby lernt begierig. Es
untersucht alles in seiner Reichweite

In ihrer überaus wichtigen Aufgabe ist
die Mutter jedoch nicht allein: „Gottes

Licht und Herrlichkeit strömen der
gläubigen Mutter von seinem Thron
zu, wenn sie sich bemüht, ihre Kinder
so zu erziehen, dass sie den Einflüssen
des Bösen widerstehen können. Eine
wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Die
Mutter zaubert nicht wie der Maler
farbenprächtige Bilder auf die Leinwand; sie schafft keine herrlichen
Marmorskulpturen wie der Bildhauer;
sie fasst keine edlen Gedanken in aussagekräftige Worte wie der Dichter; sie
verleiht nicht Stimmungen und Gefühlen Ausdruck in schönen Melodien
wie der Musiker. Ihre Aufgabe ist es,
mit Gottes Hilfe einem Menschen den
göttlichen Charakter nahe zu bringen.
Wenn eine Mutter das erkennt, sieht
sie in ihrer Aufgabe eine einmalige
Möglichkeit. Deshalb wird sie alles
daransetzen, um ihren Kindern durch
ihr Vorbild und ihre Erziehung das
höchste Ideal zu vermitteln. Mit Eifer,
Geduld und Zuversicht arbeitet sie
an sich selbst, um ihre Kinder so gut
wie nur irgend möglich zu erziehen.
Immer wieder fragt sie sich: ‚Was ist
Gottes Wille?‘ Sorgfältig erforscht sie
sein Wort. Ihr Blick bleibt auf Jesus
gerichtet, damit ihr Leben auch im
Einerlei des Alltags sein Wesen widerspiegeln kann.“ (Lebensglück, 35)
Wir mögen die menschlichen Eltern
unseres Kindes sein. Doch die entscheidende Frage ist: Wird unser Kind
auch Gott seinen Vater nennen?

Hartmut Behnke, Pastor, ist Beauftragter
für Ehe u. Familie der Baden-Württembergischen Vereinigung

„Mensch, bist du lieb!“

Nina Klink aus der Gemeinde Singen merkte, dass ihre Nachbarin Probleme hat. Sie hörte ihr zu, wies sie auf Verheißungen der Bibel
hin und lehrte sie beten. Ihre Erfahrung: Der Heilige Geist hilft uns bei unserem Dienst an anderen Menschen im Alltag.

Begegnungen durch
„top life mission“
von Steffen Eichwald
„Die Frau am anderen Ende der
Leitung war schlecht gelaunt. Kinder
schrien im Hintergrund. Außerdem
hörte ich die aufgeregte Stimme ihres
Mannes. Meine Nachbarin hatte Probleme! Auf einer meiner Bücherpartys
hatte sie das Buch Gesund und schlank
ohne Diät bestellt. Da das Buch nun
zur Auslieferung bei mir bereit lag,
hatte ich sie angerufen. Doch jetzt
wollte sie das Buch nicht mehr. Das
Gespräch war schnell beendet. Was
sollte ich tun? Ich betete und legte
alles in Gottes Hand.
Am nächsten Tag rief ich wieder bei
ihr an. Ich fragte, ob es ihr besser
gehe. Daraufhin schüttete sie mir ihr
Herz aus. Ich hörte einfach zu. Sie
erkundigte sich nun von selbst nach
dem Buch und dem Preis, fügte aber
hinzu, dass sie nicht wisse, wann sie
es abholen könne. Ich schlug vor, dass
ich das Buch persönlich vorbeibringe.
Diesen Vorschlag, nahm sie dankbar
an. Noch am Telefon ermutigte ich
sie, zu beten, wenn sie Sorgen habe.

Ich wollte mit ihr gemeinsam die
Bibel lesen und beten. Aber ich
wusste nicht, mit welchem Thema ich
anfangen sollte. Dann kam mir die
Idee: Ich erinnerte mich daran, dass
man genau zu dem Thema einen Vers
aus der Bibel lesen sollte, mit dem
der Gesprächspartner Probleme hat.
Ich schaute in meine Unterlagen von
E-learning und wurde auf Phil. 4,
6-7 aufmerksam. Das war genau das,
was ich suchte! Ich dankte Gott, griff
meine Bibel und das bestellte Buch
und ging unter Gebet zu meiner
Nachbarin.
Sie begrüßte mich herzlich und
öffnete mir wieder ihr Herz. Ich hörte
ihr zu und wartete auf eine Gelegenheit, mit ihr zu beten.
Als ich sie fragte, ob sie schon gebetet
habe, lachte sie etwas verlegen: ‚Ach
nein…‘ Dann fragte ich sie, ob wir
gemeinsam beten sollen? Nein, sie
würde lieber alleine beten. Dann
fügte sie aber hinzu: ‚Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man richtig betet.‘
So schlug ich vor, dass ich für sie und
ihre Familie bete. Sie war überrascht.
‚Geht das denn?‘ Ich sagte: ‚Ja.‘ Dann

lasen wir zusammen Phil 4, 6-7:
‚Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und
Flehen mit Danksagung vor Gott
kund werden. Und der Friede Gottes,
welcher höher ist denn alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in
Christo Jesu!‘ Ich erklärte ihr kurz,
was diese Verse bedeuten und dann
beteten wir.
Als ich mich verabschiedete, sagte
sie: ‚Mensch, bist du lieb! Du hast
gemerkt, dass ich Probleme habe und
hast versucht, mir zu helfen. Ich bin
dir so dankbar.‘“
Soweit die Erfahrung von Nina Klink
aus der Gemeinde Singen. Sie ist
nicht ganz untypisch für das, was
man durch eine „top life mission“Bücherparty erleben kann. Auch
Selma Busch aus der Gemeinde Lahr
kann dazu etwas sagen. Hier ihr
Zeugnis:
„‘Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum eines der 10 Gebote von
den meisten Christen nicht beachtet
wird?‘, fragte ich eine russlanddeutsche Frau. Sie war in einer Pfingstgemeinde von Kopfschmerzen befreit
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Jahren in verschiedenen Gemeinden
viele Kontakte geknüpft, u.a. in Lahr
und in Schopfheim.

Die sogenannten Bücherpartys der „top life mission“ bieten einen Rahmen, in dem nicht
nur wertvolle Bücher vorgestellt und verkauft werden. Hier entstehen auch nachbarschaftliche Kontakte bis hin zu Freundschaften - Grundlage und Gelegenheit für Glaubenszeugnis, Hauskreise und Bibelstunden.

worden. Erst letzten Sommer hatte sie
sich dort taufen lassen. Jetzt studiere
ich mit ihr die Bibel. Um der Frage
nach dem vernachlässigten Gebot auf
die Spur zu kommen, las sie laut aus
dem lutherischen Katechismus vor.
Ich las dann den Paralleltext aus der
Bibel, und zwar in 2. Mose 20.
So gingen wir nacheinander die
ganzen Gebote durch. Beim vierten
Gebot blieben wir stehen. Meine
Gesprächspartnerin hatte sich schon
viele Gedanken über den Sabbat
gemacht. Sie kannte die Stellen in
Jesaja 56 und 58. Sie hatte auch
schon in ihrer Gemeinde nachgefragt.
Keiner hatte ihr jedoch eine Antwort
geben können. So gab ich ihr das
Büchlein Ein fast vergessenes Geschenk
auf Russisch.
Danach lud sie mich zum Essen ein.
Dabei öffnete sie mir gegenüber ihr
Herz. Sie litt an einer Leberzirrhose
und hatte auch schon eine Brustkrebsoperation hinter sich. Ich zeigte ihr
anhand der Gesundheitsbibliothek
des Saatkorn-Verlags, wie sie ihre
Therapie durch einfache Maßnahmen
unterstützen könne. Dazu müsste sie
aber einiges in ihrem Leben ändern,
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erklärte ich ihr, und vor allem ihre
Ernährung umstellen. Das wollte sie
tun. Es ist schön, mitzuerleben, wie
Menschen bewusst den Weg mit Gott
gehen wollen. Jetzt bin ich gespannt,
wie Gott am Herzen dieser Frau
wirken wird.“
Solche und ähnliche Erfahrungen
erleben wir, wenn wir als Berater von
Haus zu Haus gehen. Wir sollten
immer daran denken: Wir sind auf
der Suche nach Perlen, die Gott vorbereitet hat.
„top life mission“ hat seine Wurzeln in
der alt-bekannten Buchevangelisation.
Im Gegensatz dazu, schöpft sie
ihr Potential allerdings aus der
Teamarbeit.
„top life mission“ ist breit angelegt.
Das Programm erreicht die Menschen
in ihren Heimen, und zwar durch
den Infodienst und den Berater.
Als Ergänzung gibt es noch die
Bücherpartys und Seminare mit
Nachbesuchen. Diese vier Elemente
ergänzen sich optimal. Allein durch
die Missionswochen (von Haus zu
Haus), die zweimal im Jahr organisiert
werden, haben wir in den letzten

Dazu konnten wir auch im Rahmen
der Neulandprojekte Markdorf,
Isny, Welzheim und Riedlingen viele
Menschen mit Christus bekannt
machen und wertvolle Bücher
verkaufen. An einigen Orten wurden
auf diese Weise neue Gemeinden
gegründet. Insgesamt haben wir in
Baden-Württemberg allein im Jahr
2007 über 180 persönlich vorbereitete
Kontakte an die Gemeinden, an
Neulandmissionsgruppen und an das
Internationale Bibelstudien-Institut
(IBSI) weitergegeben.
Vom 21.-25. Mai 2008 wird es einen
spannenden Missionskongress in
Freudenstadt geben. Darauf haben
wir schon mehrfach hingewiesen.
Auf diesem Kongress gibt es u.a.
einen Workshop „top life mission“.
Bei der Gelegenheit werden wir uns
mit den Möglichkeiten von „top life
mission“ beschäftigen. Wer an „top
life mission“ interessiert ist, sollte
diese Veranstaltung auf keinen Fall
verpassen.
Anmeldungen – entweder allein oder
besser noch mit deinem Team – unter
steffen.eichwald@adventisten.de.
Weitere Infos unter:
www.toplifemission.de.

Steffen Eichwald ist verantwortlich für
„top life mission“ in Baden-Württemberg

Wie bestelle ich mein Haus?

Christliche
Verantwortung über
den Tod hinaus
von Johannes Kovar
Als ich noch ein Kind war, gab es
in unserer Gemeinde eine liebe alte
Glaubensschwester. Sie war mir
besonders ans Herz gewachsen. Der
Grund: Sie brachte uns Kindern fast
jeden Sabbat Süßigkeiten mit. Meine
Eltern hatten eine sehr innige und
freundschaftliche Beziehung zu ihr.
Als ihr Mann, der kein Adventist
war, starb, kümmerten sich meine
Eltern besonders um sie. Sie lebte
in einer Altbauwohnung mit hohen
Räumen und sparte, wo es nur ging.
So heizte sie im Winter nur den
einen Raum, in dem sie schlief, und
zwar bis etwa 15° C. Der Rest der
Wohnung blieb kalt – eiskalt. Der
Gemeindeausschuss unterstützte sie
jedes Jahr mit einem bescheidenen
„Heizzuschuss“, damit sie irgendwie
über die Runden kam.

Als sie starb, war sie schon weit über
80. Meine Eltern staunten nicht
schlecht, als sich bei der Wohnungsauflösung herausstellte, dass sie
der Adventgemeinde über 100.000
Euro hinterließ. Das war damals
noch mehr als heute. Niemand hatte
geahnt, dass sie so viel Geld besaß.
Es gab keine nahen Verwandten,
und so kam die von ihr geliebte
Gemeinde in den Genuss eines
beträchtlichen Vermögens.
Und damit sind wir auch schon
beim Thema: Sollten wir als Christen
unserer Kirche Geld hinterlassen? Ist
das vielleicht sogar unsere Pflicht?
Müssen wir nicht zuerst an unsere
Familie denken? Oder sollten sogar
noch im Tod unser himmlischer
Vater und die Gemeinde die höchste
Priorität haben? Und: Sollten wir
überhaupt ein Testament machen?
Wir wollen uns mit diesen und ähnlichen Fragen auseinandersetzen und
versuchen, biblische, aber auch ganz
praktische Antworten zu finden.

In der Bibel finden wir nur wenige
Hinweise darauf, wie gläubige Menschen damals ihren Besitz an die
jeweils nachfolgende Generation
weitergaben. Nach dem mosaischen
Gesetz wurde das Eigentum eines
Mannes nach seinem Tod unter die
Söhne verteilt. Dabei erbte der älteste
Sohn doppelt so viel wie die jüngeren
Brüder (5. Mose 21,15-17). Gab
es keine Söhne, konnten auch die
Töchter erben (4. Mose 27,1-8). Auch
kompliziertere Fälle wurden durch
die alttestamentliche Gesetzgebung
geregelt. Obwohl im Neuen Testament
auch von einem irdischen Testament
die Rede ist (Gal. 3,15; Hebr. 9,17),
spricht die Bibel weit häufiger von
einem himmlischen Erbe, also einem
Erbe im übertragenen Sinn (z. B.
Römer 8,17; Eph. 1,11.18; Kol. 1,12;
1. Petr. 1,4; 3,9).
Gelegentlich findet sich die Formulierung „sein Haus bestellen“, so etwa in
2. Kön. 20,1 und in Jes. 38,1, nämlich
als Aufforderung an König Hiskia. Leider macht der biblische Bericht jedoch
keine Angaben darüber, was in dieser

17

quenzen nachzudenken, die unser Tod
für unsere Lieben haben kann.
Nehmen wir das Beispiel eines jungen
Ehepaares ohne Kinder. Wenn einer
der Ehepartner stirbt, geht das Vermögen des Verstorbenen nach geltendem
deutschen Recht zu drei Vierteln an
den überlebenden Ehepartner und zu
einem Viertel an die Eltern des Verstorbenen. Wenn man das ohnehin so
wünscht, braucht man natürlich kein
Testament. Wenn man jedoch etwas
anderes will, ist es höchste Zeit, seinen
letzten Willen abzufassen.

Wer jung ist, denkt selten darüber nach, dass auch er eines Tages alt wird. Noch
mehr Probleme haben wir mit dem Tod. Es gibt keine Garantie dafür, dass er uns
erst im hohen Alter ereilt. Der Psalmschreiber bittet Gott darum, uns bedenken
zu lassen, dass wir sterben müssen, „auf dass wir klug werden“ (Ps. 90,12) Zum
„klug werden“ gehört, dass wir nicht nur alles zwischen uns und Gott in Ordnung
bringen, so dass wir Gott im Gewand der Gerechtigkeit Christi begegnen können. Auch ganz praktische Dinge sollten bedacht werden - etwa: Wie kann ich
über meinen Tod hinaus für meine Familie sorgen, falls ich überraschend sterbe.
Ein Testament überlässt vieles nicht dem Zufall - oder im Extremfall der Steuer.

Vorbereitung auf das Ableben alles
berücksichtigt wurde. Wir können
lediglich festhalten, dass schon zurzeit
des Alten Testaments Menschen aufgefordert wurden, alle offenen Fragen
vor ihrem Tod zu regeln.
Eine Geschichte fällt besonders auf:
David wollte, dass der Bau des zukünftigen Tempels genau seinen Vorstellungen entspricht (1. Chron. 28,11;
29,1-5). Er fertigte die Pläne an, traf
finanzielle Vorkehrungen – auch durch
großzügige Geschenke für den Bau
– und erteilte konkrete Aufträge an
seinen Sohn Salomo. Er wollte sicherstellen, dass alles nach seinen Ideen
verwirklicht würde.
Was können wir von diesen wenigen
Texten ableiten? Offensichtlich ist
es durchaus im Sinne Gottes, dass
Gläubige alle Fragen des Vererbens
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und der Zukunftsplanung für die
Kinder rechtzeitig durchdenken und
geeignete Vorkehrungen für das eigene
Ableben treffen.
Kommen wir zu unserer Zeit. Wenn
man jung ist, kommt man zumeist
nicht auf die Idee, über Fragen des
Todes nachzudenken und ein Testament zu verfassen. Hinzu kommt, dass
der Tod und das Sterben Tabuthemen
sind, die gern verdrängt werden. Doch
gerade als Christen sollten wir gemäß
dem Rat der Bibel „bedenken, dass
wir sterben müssen, auf dass wir klug
werden.“ (Ps. 90,12) Und doch gibt es
erstaunlich viele Christen und gerade
auch Adventisten, die diesen Rat nicht
befolgen. Unser Tod betrifft ja nicht
nur uns. Ich bin mir nicht sicher, ob
uns bewusst ist, welche Auswirkungen
es haben kann, wenn wir es versäumen, über die praktischen Konse-

Noch ein Beispiel: Ein Ehepaar hat
zwei kleine Kinder und einer der
Ehepartner stirbt. Ohne Testament
tritt die sogenannte gesetzliche
Erbfolge in Kraft, und das Vermögen
des verstorbenen Elternteils geht
zur Hälfte an den überlebenden
Ehepartner und zu je einem Viertel an
die beiden Kinder. Bei Minderjährigen
kann das insofern problematisch sein,
als sie nicht selbst über das geerbte
Vermögen verfügen können. In dem
Fall muss das Pflegschaftsgericht
über die Ausgaben zugunsten des
Die Kurzfassung eines Testaments
könnte folgendermaßen aussehen (in
Handschrift):
Testament: 1. Ich, Maria Muster,
geboren am 12.5.1953 in Dorfen,
setze meine beiden Kinder Karl
Muster, wohnhaft in Xxx und Eva
Muster, wohnhaft in Yyy zu gleichen Teilen als meine Erben ein.
2. Da ich der Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg - Körperschaft
des öffentlichen Rechts (Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart) seit langem
verbunden bin, bestimme ich,
dass ihr ein Vermächtnis von Euro
xxx aus dem Erbe zur Verfügung
gestellt wird. Alle meine vorherigen
Testamente erkläre ich für ungültig.
Heimatstadt, den 25. Juni 2008
Maria Muster

Kindes entscheiden. Das wird nicht
unbedingt im Sinne des verstorbenen
Elternteils sein. Wie kann man aber
verhindern, dass das Pflegschaftsgericht
über so große Werte zu entscheiden
hat? Dazu zwei Überlegungen:
1. Meine Überzeugung ist, dass durch
ein Testament, das dem überlebenden Elternteil einen größeren Teil des
Nachlasses sichert, oft mehr zum Wohl
der Kinder getan werden kann, als
wenn diese selbst erben würden – und
das besonders dann, wenn sie noch
minderjährig sind. Dazu müssen die
Kinder aber per Testament auf den
sogenannten Pflichtteil gesetzt werden.
Mit dieser Maßnahme werden die
Ansprüche der Kinder auf die Hälfte
reduziert. (Ich selbst habe ein solches
Testament verfasst, das ich natürlich
später ändern kann, wenn die Kinder
volljährig sind).
2. Bei gleicher Ausgangssituation
– also Eltern mit minderjährigen
Kindern – gibt es noch eine zweite
Möglichkeit: Die Eheleute können
sich in einem gemeinschaftlichen
Testament gegenseitig zu Alleinerben
einsetzen. So bestimmen sie, dass die
gemeinsamen Kinder erst nach dem
Tod des überlebenden Ehepartners
das Vermögen beider Eheleute erben.
Der überlebende Ehepartner kann
in diesem Fall als Vollerbe über den
Nachlass frei verfügen und ist an
keine Beschränkungen gebunden. Bei
größeren Vermögenswerten ist dieses
so genannte „Berliner Testament“ aus
erbschaftssteuerlichen Überlegungen
jedoch nicht zu empfehlen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, seinen letzten Willen zu bekunden: 1. Beim Notar. Der Vorteil: das
Testament kann nicht verloren gehen.
Der Nachteil: die Kosten. 2. Privat,
und zwar mit einer eigenhändig handschriftlich verfassten und unterschriebenen Erklärung, in der Zeit und Ort

Auch wenn ein anwaltlich oder notariell aufgesetztes Testament manchen Vorteil bietet:
Um rechtsgültig zu sein, reicht es, wenn wir ein Testament handschriftlich verfassen.

der Abfassung des Testaments angegeben werden. Der Vorteil: keine Kosten.
Der Nachteil: es kann verloren gehen,
es fehlt die fachmännische Beratung, es
kann leichter angefochten werden als
ein notariell erstelltes Dokument.
Im Zuge der Anfertigung eines
Testaments kann man auch durch ein
Vermächtnis Teile seines Vermögens
für bestimmte Personen oder
Institutionen bestimmen. Das kann
ein Geldbetrag, ein Grundstück oder
ein anderer Vermögenswert sein. So
könnte man beispielsweise auch die
Adventgemeinde begünstigen.
Hat Gott uns über die Bibel hinaus
Ratschläge in Sachen „Testament“
gegeben? Ja, durchaus. Lassen wir
hier Ellen White zu Wort kommen.
Sie äußerte sich deutlich zu einigen
Fragen, die uns im Zusammenhang
mit dem Sterben interessieren. Wie
so oft, brauchen ihre Aussagen nicht
kommentiert zu werden. Sie sind klar
verständlich und sprechen für sich:
„Wenn es darum geht, Mittel zu
erwerben, so ist Satan sehr viel wach-

samer, scharfsichtiger und geschickter
als unsere Geschwister, die des Herrn
Eigentum für sein Werk sichern sollen.
Manche Testamente waren so nachlässig aufgesetzt worden, dass sie den
gesetzlichen Anforderungen nicht
genügten. Dadurch sind dem Werk
erhebliche Mittel verloren gegangen.
Unsere Brüder sollten erkennen, dass
sie als treue Diener im Werke Gottes
dafür verantwortlich sind, in diesen
Angelegenheiten klug zu handeln und
dem Herrn sein Eigentum zu sichern.
Viele sind in dieser Hinsicht unnötig
zartfühlend. Sie glauben, auf verbotenen Wegen zu gehen, wenn sie mit
Alten und Gebrechlichen Eigentumsangelegenheiten besprechen, um zu
erfahren, welche Verfügung jene zu
treffen gedenken. Aber diese Pflicht ist
gewiss genauso heilig wie die Aufgabe,
das Evangelium zu verkündigen und
Seelen zu retten. Hier ist ein Mensch,
der Gottes Geld oder Eigentum in
seinen Händen hält und der im Begriff
ist, seine Haushalterschaft niederzulegen. Soll er die Mittel, die Gott
ihm anvertraut hat, damit sie seinem
Werk dienen, in die Hände gottloser
Menschen legen, nur weil sie seine
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Verwandten sind? Christenmenschen
sollten nicht nur um das künftige
Wohl dieser Menschen, sondern auch
um das Werk Gottes besorgt sein,
damit er über seines Herrn Geld recht
verfüge, über die Mittel, die er ihm zu
weislicher Nutzung geliehen hat. Wollen die Geschwister dabeistehen und
zusehen, wie sein Odem entflieht und
er zur gleichen Zeit Gottes Schatzkammer beraubt? Das bedeutete für
ihn selbst und für das Werk einen
schrecklichen Verlust; denn wenn er
sein Vermögen Menschen hinterlässt,
die keinen Sinn für Gottes Wahrheit
haben, so hieße das, sein Vermögen in
ein Tuch zu wickeln und in der Erde
zu verbergen.“ (Schatzkammer der
Zeugnisse, Band 1, S. 512-513 [= 4T
478-479])
„Viele werden nicht auf den
Gedanken angesprochen, ihr
Testament zu machen, solange sie
offensichtlich gesund sind. Doch
unsere Brüder sollten weislich diese
Vorsorge treffen. Sie müssen um ihre
finanzielle Lage wissen und dürfen
nicht zulassen, dass ihre Geschäfte in
Schwierigkeiten verwickelt werden.
Am besten wäre es, sie verwalteten ihr
Eigentum so, dass sie es zu ... [jeder]
Zeit aufgeben könnten. Testamente
sollten so abgefasst werden, dass
sie den gesetzlichen Bedingungen

entsprechen. Nachdem sie aufgesetzt
sind, mögen sie jahrelang liegen
bleiben, und sie richten keinen
Schaden an, wenn von Zeit zu Zeit,
wie das Werk es erfordert, Gaben
dargebracht werden. Brüder, der Tod
wird nicht einen Tag früher kommen,
weil ihr etwa euer Testament gemacht
habt. Wenn ihr darin über euer
Eigentum zugunsten eurer Verwandten
verfügt, so seht zu, Gottes Werk nicht
zu vergessen. Ihr seid seine Diener, die
sein Eigentum verwalten. Deshalb sollt
ihr in erster Linie seine Forderungen
berücksichtigen. Natürlich sollen
eure Frauen und Kinder nicht hilflos
zurückgelassen werden. Wenn sie es
nötig haben, sind für sie Vorkehrungen
zu treffen. Aber bedenkt nicht in
eurem Testament, nur weil es so üblich
ist, eine lange Reihe von Verwandten,
die gar nicht hilfsbedürftig sind.“
(Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1,
S. 516 [= 4T 482])
Was ist der erste Eindruck, wenn man
diese Sätze liest? Mir gefällt, wie Ellen
White mit einem Augenzwinkern
schreibt, dass uns durch das Abfassen
eines Testaments der Tod kein
bisschen früher ereilen wird. Sie hatte
durchaus Humor. Wie kann man nun
ihre Aussagen zusammenfassen? Die
Familie sollte abgesichert werden,
aber ungläubige Verwandte sind weit

weniger wichtig, als das Werk Gottes,
das in einem Testament durchaus
berücksichtigt werden sollte.
Jeder Christ sollte sich fragen, ob
es für ihn nicht sinnvoll ist, ein
Testament zu machen. So wie Ellen
White schreibt, sollten wir an die
eigene Familie denken, aber darüber
hinaus auch überlegen, wie wir durch
unseren Besitz – sogar über den
Tod hinaus – treue Haushalter sein
können, indem wir Gottes Gemeinde
finanziell unterstützen.
Auf den ersten Blick scheinen die
Aussagen von Ellen White ganz klar
zu sein. Wenn man jedoch tiefer
über die Gedanken Ellen Whites
nachdenkt, könnten einem folgende
Fragen durch den Kopf gehen:
1. Galt ihr Rat nur für die Frühphase
der Adventgemeinde, als es auf jeden
Cent ankam? Oder ist das alles auch
für uns heute noch verbindlich?
Ich würde so antworten: Die Adventgemeinde war immer auf die Großzügigkeit und Spendefreudigkeit ihrer
Glieder angewiesen. Das galt damals,
aber genauso auch heute noch. Ich
sehe in den zuvor ausführlich zitierten
Passagen keinen Hinweis darauf, dass
Ellen White ihre Aussagen nur auf
ihre Zeit beschränkt wissen wollte.
Somit geht von ihrem Appell auch für
unsere Zeit nichts verloren.
2. Wenn man sich dazu entschließt,
der Gemeinschaft etwas zu hinterlassen, wen sollte man dann begünstigen: Die Ortsgemeinde, die Vereinigung, eine Institution? Wie verhält
es sich mit sogenannten Supporting
Die Fürsorge und Verantwortung des
Christen reichen über den Tod hinaus.
Durch ein wohlüberlegtes Testament kann
Streit in der Familie vermieden werden und
jene Personen oder Organisationen bedacht werden, die uns am Herzen liegen.
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Wie werden meine Familienangehörigen ohne mich weiterleben? Werde ich sie mit Schulden zurücklassen, oder habe ich für eine
solide materielle Grundlage gesorgt? Wie viel Geld brauchen meine Verwandten wirklich? Und was ist mit dem Werk Gottes? Kann ich
vielleicht etwas Gutes tun, dass Früchte für die Ewigkeit trägt? Jeder sollte über solche Fragen nachdenken - egal, wie alt er ist.

Ministries, also ASI-Mitgliedsorganisationen oder ASI selbst?
Hier ist es schon schwerer, eine allgemein gültige Antwort zu finden. Beim
Zehnten sagt Ellen White ganz klar,
dass er Gott gehört und in das Schatzhaus Gottes gezahlt werden muss.
Damit meint sie die offiziellen Kanäle,
also in der Regel die Vereinigung.
Bei freiwilligen Gaben oder einem
Testament kann das Gemeindeglied
meines Erachtens selbst entscheiden,
ob es ein besonderes Projekt oder
ganz allgemein die Adventgemeinde
unterstützen will. Natürlich ist jede
Vereinigung froh, wenn sie neben den
zweckgebundenen Zehnten zusätzlich Gelder einnimmt, über die sie
frei verfügen kann und die sie einem
sinnvollen Vorhaben zuführen kann.
Ganz gleich, wie man sich in dieser
Frage entscheidet, wichtig ist, dass die
Begünstigung im Testament rechtlich
korrekt formuliert ist.
3. Was soll man aber tun, wenn man
das Vertrauen in die Leitung der
Gemeinschaft verloren hat?

Das ist natürlich eine delikate Problemstellung. Ich will nochmals auf
die Ratschläge Ellen Whites bezüglich
Zehnten eingehen: Sie sagt, dass man
selbst bei berechtigten Zweifeln an der
korrekten Führung der Gemeinschaft
den Zehnten an die Vereinigung zahlen
sollte, weil man nur so seiner Verantwortung Gott gegenüber gerecht wird.
Es ist dann die Aufgabe Gottes, über
„sein“ Geld zu wachen. Wir haben
unsere Pflicht getan. Analog dazu
können wir mit einiger Berechtigung
davon ausgehen, dass sie den gleichen
Rat in Fragen der Testamentsbegünstigung geben würde. Allerdings bliebe
dem einzelnen dabei noch immer die
Möglichkeit, eine Institution oder
Organisation zu begünstigen, die nach
wie vor das Vertrauen genießt.
4. Kann ich mir durch mein Testament, d.h. durch die Begünstigung der
Gemeinschaft irgendwie nicht doch
den berühmten „Schatz im Himmel“
sichern? Nein, das geht natürlich nicht.
Die Begründung ist einfach: Wir werden einzig und allein durch das Blut
Jesu am Kreuz gerettet und nicht durch
unsere Werke – auch nicht durch unser

Testament, ganz gleich, wie großzügig
es sein mag. Alle Handlungen, die wir
setzen, müssen von unserer Dankbarkeit Jesus gegenüber und der Liebe zu
ihm motiviert sein. Nur dann sind sie
„gute Werke“ im Sinne der Bibel.
Wer der Adventgemeinde Geld oder
Vermögen vermachen will bzw. rechtliche und steuerliche Beratung in seiner
persönlichen Situation sucht, sollte
sich an einen Notar oder Rechtsanwalt
wenden. Natürlich kann man auch bei
seiner Vereinigung Tipps einholen (in
Baden-Württemberg ist Bruder Michael
Walter, Tel. 0711 16290-12 der
Ansprechpartner zum Thema Haushalterschaft).

Johannes Kovar ist Dozent und
Bibliotheksleiter am Seminar Schloss
Bogenhofen
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1.000 Besucher pro Monat
Die Internetmission der
Gemeinde Biberach
von Christian Rinner
1.000 Menschen, die jeden Monat
unsere Gemeinde besuchen – oder
zumindest die Website unserer
Gemeinde. Das ist nicht nur ein
Traum, sondern eine echte Erfahrung
mit Gott, die wir z.Z. erleben.
Unter der Adresse www.adventgemeinde-biberach.de betreiben wir
seit gut einem Jahr eine Internetseite.
Wir haben so die Möglichkeit, vielen
Menschen das Evangelium zu bringen
und die Adventgemeinde Biberach in
unserer Region bekannter zu machen.
Im Herbst fingen wir an, Predigten
und Vorträge als sogenannte Podcasts
anzubieten. Allein dadurch hat sich
die Besucherzahl auf unserer Seite
mehr als verdoppelt. Für die, die mit
dem Internet nicht so vertraut sind:
Ein Podcast ist eine Art Radiosendung im Internet. Dabei kann sich

der Besucher die einzelnen Beiträge
anhören, wann immer er will. Der
erste Podcast enthält ausgewählte
Predigten aus dem Gottesdienst sowie
Interviews zu interessanten Themen.
Im zweiten Podcast kann man sich
evangelistische Vorträge anhören.
In der Vorweihnachtszeit boten wir
zusätzlich einen Podcast zum Advent
an. Das war ein großer Erfolg. Zu
passenden Texten von Ellen White
konnten unsere Besucher weihnachtliche Klaviermusik hören. Sie war von
Ana-Maria Posenauer extra für diesen
Podcast arrangiert worden. Mit dieser
Aktion haben wir viele neue Besucher
für unsere Website gewonnen und sie
so mit der Adventgemeinde Biberach sowie dem Schrifttum von Ellen
White bekannt gemacht. Auf einem
nichtadventistischen Internetportal
für Podcasts wurde unser Beitrag sogar
als besonderer Hörtipp empfohlen.
Das hat uns noch zusätzliche Besucher
eingebracht. Der große Erfolg dieser
Aktion hat uns ermutigt. Außerdem
hat er gezeigt, dass Menschen auch

heute noch mit geistlicher Botschaft
und Musik erreicht werden können.
Die Website wird von mehreren
Personen unserer Gemeinde betrieben. Zu ihnen gehört auch Roland
Hamann. Er kam mit seiner Frau vor
15 Jahren zur Gemeinde. Vor seiner
Bekehrung hatte er mit seiner Band
jahrelang in großen Hallen Tanzmusik gespielt. Heute setzt er sein
musikalisches Können im Bereich
der Tontechnik in der Gemeinde ein.
Seit über zehn Jahren zeichnet er die
Predigten auf und kopiert auch ältere
Vorträge digital um und konserviert
sie so per Computer für die Zukunft.
Durch seine Arbeit besitzt die
Gemeinde Biberach ein wachsendes
Archiv für Predigten. Dies können wir
nun sehr gut für die Internetmission
nutzen.
Ein anderes Gemeindeglied, Heiko
Posenauer, steuert Fotos zur Webseite bei. Außerdem gestaltet er
unsere Werbebanner und Grafiken
und schreibt Texte. Seine Frau AnaMaria bringt nicht nur ihre außergewöhnliche musikalische Begabung
mit ein, sondern berät uns auch im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ihre
besinnliche Musik für den Podcast
zum Advent hat mit Sicherheit viele
Zuhörer angerührt und auf unsere
Gemeinde aufmerksam gemacht. Die
Organisation, die Programmierung
und die Gestaltung der Webseite,
werden von mir durchgeführt. Daneben unterstützen uns aber auch noch
andere Geschwister mit ihren guten
Ideen.
Schon bei der Entstehung der Seite
haben wir Gottes Wirken erfahren.
Mit dieser speziellen Website weist die
Gemeinde Biberach nicht nur auf Vorträge
zum Thema „Prophetie“ hin, sondern
führt Besucher auch auf die eigentliche
Website der Gemeinde.
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Im Frühling 2007 hatte ich mit
meiner Diplomarbeit begonnen. Dazu
gehörte auch die Programmierung
einer Internetseite. Um mich darauf
vorzubereiten, entwickelte ich eine
erste Version der Gemeinde-Website.
Später hatte ich dann immer wieder
die Möglichkeit, diese neben der
Diplomarbeit weiter auszubauen.
So konnte ich das Studium und die
Internetmission miteinander verbinden. Nach der Abgabe meiner Arbeit
musste ich noch drei Monate warten,
bis das Studium offiziell abgeschlossen
war. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Doch so hatte ich die Möglichkeit, diese Zeit voll für unsere Internetmission zu nutzen und die Website
weiter zu entwickeln. Auf diese Weise
hat Gott uns geholfen, das zu erreichen, wofür wir sonst vielleicht nicht
die Zeit gehabt hätten.
Als Kind hörte ich gerne über das
Kurzwellenprogramm von Adventist
World Radio (AWR) die Sendungen
der Stimme der Hoffnung. Ich war
begeistert, dass meine Gemeinde mit
moderner Technik arbeitet und so
viele Menschen auf der ganzen Welt
erreicht. Oft hörte ich die Beiträge
mit meinem Weltempfänger bis spät
in die Nacht. Mein Traum war es
immer, auch so entfernte Sender wie
die adventistische Radiostation auf
der Pazifikinsel Guam zu erreichen.
Dafür hatte ich sogar eine mehrere
Meter hohe Antenne gebaut, was
bei Besuchern und Nachbarn einiges
Aufsehen erregte. Leider gelang es mir
damals trotz aller Mühe nicht, gerade
diesen Sender herein zu bekommen.
Dafür konnte ich aber andere weit
entfernte AWR-Sender hören. Ich
denke gerne daran zurück. Dabei ist
es ein schönes Gefühl, jetzt selbst
missionarische Sendungen zu produzieren, die auf der ganzen Welt gehört
werden können.
Obwohl wir täglich viele Besucher auf

Roland Hamann wurde vor 15 Jahren Adventist. Davor hatte er mit seiner Band Tanzmusik gespielt. Heute macht er die Tontechnik in der Adventgemeinde Biberach.

unserer Website haben, reichen uns
die anonymen Kontakte nicht. Wir
wollen mit diesen Menschen auch in
einen persönlichen Kontakt treten.
So haben wir unter der Adresse www.
theater-des-universums.de als Ableger
unseres Internet-Auftritts eine weitere
Webseite geschaffen, die Menschen
auf prophetische Vorträge von Reinhard Gelbrich neugierig machen soll.
Auf diese Weise hoffen wir, dass einige
Besucher unserer Website und Hörer
unserer Podcasts auch zu den Vorträgen kommen.
Für unsere Gemeinde ergeben sich
durch das Internet und besonders
durch das Podcasting enorme Möglichkeiten der Mission. Wir haben
in Biberach erlebt, dass mit einer
Website tausende Menschen erreicht
werden können. Dabei stehen wir
als Siebenten-Tags-Adventisten im
deutschsprachigen Raum erst am
Anfang dieser Arbeit. Im MatthäusEvangelium 24, 14 sagt Jesus „Und es

wird gepredigt werden das Evangelium
vom Reich in der ganzen Welt zu
einem Zeugnis über alle Völker, und
dann wird das Ende kommen.“ Die
Adventgemeinde hat schon immer
die neuesten Technologien genutzt,
um die Botschaft von Jesu Wiederkunft zu verbreiten. Heute sehen wir,
dass sich die Prophezeiung Jesu vor
unseren Augen erfüllt. Wie nie zuvor
haben auch wir die Möglichkeit, dabei
mitzuhelfen, dass alle Menschen die
Adventbotschaft hören!

Christian Rinner, Gemeinde Biberach, arbeitet hauptberuflich als Diplom-Ingenieur
für Kartographie und Geomatik.
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So kam ich zur Gemeinde

Bekehrung auf dem Youth in Mission-Kongress
Lovinia Schuchert,
Gemeinde Bad Saulgau
In diesem Jahr findet bereits der zweite Youth in Mission-Kongress statt.
Darauf freue ich mich wahrscheinlich
noch mehr als viele andere, die daran
teilnehmen werden. Denn am 21.
März, also auf dieser Veranstaltung,
findet ein Ereignis statt, das für mich
von entscheidender Bedeutung ist:
meine Taufe.
Seit ich lebe, haben mich meine
Eltern regelmäßig in die Gemeinde
mitgenommen. Doch als ich gerade
erst zwei Jahre alt war, ließen sie sich
scheiden. Meine gläubige Mutter ging
weiterhin mit meinem Bruder und
mir in die Ulmer Adventgemeinde
und das, obwohl sie keine geborene
Adventistin war. Sie hatte die Adventbotschaft erst durch meinen Vater
kennengelernt.
Ich freute mich immer auf den Sabbat
und hörte gerne die Geschichten aus
der Bibel. Als ich im Pfadfinderal-

ter war, schloss ich mich der Ulmer
Pfadfindergruppe an. Leider mussten
wir bald aus Ulm wegziehen. Danach
fand ich nie wieder richtigen Anschluss an eine Pfadfindergruppe. Das
führte dazu, dass ich gewissermaßen
in ein Loch fiel. Bald wollte ich am
Sabbat überhaupt nicht mehr mit in
die Gemeinde gehen. Die Pfadfindergruppe war das einzige, das mich
noch in der Gemeinde gehalten hatte.
Ich glaubte zwar immer noch an Gott,
aber eine richtige Beziehung zu ihm
hatte ich nicht mehr.
Mit sechs Jahren erfüllte mir meine
Mutter dann einen innigen Wunsch:
Ich durfte Geigenunterricht nehmen.
Daran hatte ich viel Freude. Ich kam
auch schnell und gut voran. Bald
konnte ich ab und zu ein Musikstück
im Gottesdienst vortragen. Auch das
machte mir große Freude. Und so
kehrte ich wieder in die Gemeinde zurück. Seitdem besuche ich regelmäßig
den Gottesdienst, den ich jetzt häufig
mit der mir von Gott gegebenen Gabe
des Musizierens begleite.

Eine wichtige Rolle hat auch die
Ravensburger Pfadfindergruppe
gespielt, in der ich dann doch
wieder einen Halt fand. Auf unseren
Sternwanderungen machten wir
richtig tolle Erfahrungen mit Gott.
Das hat mich im Glauben und in
meiner Beziehung zu Gott gestärkt.
Faszinierend fand ich auch die
Jugendsabbate, die es immer wieder
gab und gibt. Bei diesen besonderen
Sabbaten ergeht am Ende der Predigt
meist ein persönlicher Aufruf des
Sprechers an die Jugendlichen. Diese
persönlichen Entscheidungsfindungen
bewegten mich stark. Allerdings hielt
das meistens nur für kurze Zeit an.
Dann war alles wieder wie zuvor.
Aber auf dem ersten Youth in Mission-Kongress im Herbst 2007 war
alles ganz anders. Am Sabbat Abend
hielt Alden Ho, einer der Hauptsprecher des Kongresses, eine Predigt.
Die berührte mich tief. Ebenso, wie
die vielen anderen Sprecher auf den
Jugendsabbaten, an denen ich vorher
teilgenommen hatte, veranlasste mich
auch Alden Ho, diesem Ruf Gottes
zu folgen. Doch diesmal war ich mir
sicher, dass Gott wirklich etwas in
mir bewirkt hatte und nichts bleiben
würde, wie es war. Folglich entschloss
ich mich an jenem Sabbat Abend,
dem 3. November 2007, mein Leben
ganz Jesus zu übergeben.
Nun freue ich mich auf meine Taufe
am 21. März dieses Jahres. Ich bin
überzeugt, dass auch auf diesem zweiten Youth in Mission-Kongress viele
Jugendliche die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen werden.

Auf dem Youth in Mission-Kongress 2007
entschied sich Lovinia für Christus. Auf
dem diesjährigen Kongress im März ließ
sie sich von Chris Berger taufen.
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Bibel und Glaube

Wie lege ich die
Bibel aus?
Es gibt unterschiedliche, oft widersprüchliche Auslegungen der Bibel.
Wie kann ich sicherstellen, dass ich
die Bibel richtig verstehe – so wie es
dem Willen Gottes entspricht?
Wenn wir uns vor Augen halten, welch
überragenden Stellenwert das Wort
Gottes im Leben und in der Lehre
Jesu einnimmt, wird uns bewusst,
wie wichtig es ist, auf diese Frage eine
richtige und verbindliche Antwort zu
finden. Für Jesus ist das Wort Gottes
die Wahrheit, durch die seine Jünger
geheiligt werden (Joh. 17,17). Es ist
unveränderlich (Matt. 5,17-19) und
unvergänglich (Matt. 24,34). Jesus
macht wiederholt deutlich, dass nicht
allein das Bekenntnis zu ihm, sondern
auch der Gehorsam gegenüber dem
Willen Gottes, wie er in seinem Wort
offenbart wird, unverzichtbares Kennzeichen seiner wahren Jünger ist (Matt.
7,21; Joh. 8,31; Joh. 15,14).
In Lukas 24,25-27 finden wir einen
deutlichen Anhaltspunkt dafür, dass Jesus klaren Auslegungs-Regeln folgte, als
er den Emmaus-Jüngern zeigte, „was
in der ganzen Schrift von ihm gesagt
war.“ (Vers 27 b). In diesem Vers wird
der griechische Begriff „di-hermeneusen“ verwendet, der im Deutschen mit
dem Wort „auslegen“ wiedergegeben
wird und von dem auch der Begriff
„Hermeneutik“ abgeleitet ist. Jesus

betreibt hier theologische Hermeneutik. Er deutet die alttestamentlichen
Aussagen in den Büchern Moses, in
den Psalmen und in den prophetischen
Büchern und zeigt seinen Jüngern die
messianische Verknüpfung und Bedeutung dieser Textaussagen.
Jesus verweist auf alle Propheten
und auf die ganze Schrift, um den
Jüngern seinen Kreuzestod und den
Erlösungsplans zu erklären. Dadurch
legitimiert Jesus die ganze Schrift
als Norm für die Wahrheitsfindung.
Wollen wir ihm als seine Jünger
folgen, werden wir es ihm gleichtun
in unserer Einstellung zur Bibel und
in unserer Hermeneutik. Wir werden
nicht von seinem Ansatz und seiner
Auslegungsmethode abweichen, weil
wir wissen: Der Knecht steht nicht
über seinem Meister (Matt. 10,24)!
Wenn wir alle Aussagen Jesu über
die Bedeutung der Heiligen Schrift
zusammentragen, lassen sich daraus
mindestens fünf wichtige Prinzipien
für unser theologisches Verständnis
und für unsere biblische Hermeneutik
ableiten:
1. Die ganze Schrift ist Gottes Wort.
(Luk. 24,27). 2. Die ganze Schrift
macht zuverlässige Aussagen über
Gott und den Erlösungsplan. (Luk.
24,25-27; Luk. 10,25.26). 3. Die
ganze Schrift ist eine Einheit, die nicht
gebrochen werden kann. (Joh. 10,35)
4. Die ganze Schrift muss erfüllt werden. (Luk. 24,44; Joh. 13,18; 17,12)

5. Die ganze Schrift ist christozentrisch
und weist auf Jesus hin. (Joh. 5,39)
Jesus ließ keinen Zweifel daran, dass
Gottes Wahrheit für jeden eindeutig
erkennbar ist und dass jeder, der dies
will, Gottes Wort richtig verstehen
und anwenden kann (Joh. 7,16.17;
8,31.32). Wäre dies nicht der Fall,
könnte Jesus sein Wort am Jüngsten
Tag nicht zum „Richter“ der Menschheit machen, denn dann gäbe es keinen
eindeutigen, für alle verbindlichen
Maßstab im Gericht (Joh. 12,47.48).
Unser aufrichtiges Bestreben, Gottes
Wort richtig auszulegen, muss sich
zwingend am Vorbild Jesu orientieren.
Jesus selbst fordert uns dazu auf, sein
Joch auf uns zu nehmen und von ihm
zu lernen (Matt. 11,29 a). Mit dem
Aufnehmen des Jochs ist unsere Bereitschaft gemeint, uns ganz der Autorität
Jesu unterzuordnen und uns auch in
Bezug auf die Suche nach der richtigen
biblischen Hermeneutik ganz von seinem Geist leiten zu lassen. Wenn wir
das tun, werden wir nach Jesu Worten
Ruhe finden für unsere Seelen (Matt.
11,29 b), denn dann nehmen wir
dankbar und voll freudiger Gewissheit
zur Kenntnis, dass Gottes Geist uns in
alle Wahrheit leitet (Joh. 16,13).

Michael Walter, Pastor,
ist Stellvertretender
Vorsteher der STA in
Baden-Württemberg
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Missionskongress „Kommt
und seht...“
„Allein schon bei den Formulierungen
‚Zeugnis geben‘ oder ‚Missionieren‘
erschrecken aktive und nicht so aktive
Gläubige gleichermaßen“, schreibt
Gary Gibbs in seinem Buch Gewinnender Glaube, das demnächst auf
Deutsch erscheinen wird. „Wenn
du das Thema in einer Gruppe von
Christen erwähnst, erstarren sie. Ihr
Gesichtsausdruck gleicht dem eines
Opossums, das ich einmal auf dunkler
Landstraße angeleuchtet habe… Aber
der Glaube kann Ängste verjagen…
Was wäre, wenn wir uns aus unserer
Bequemlichkeit hinauswagten und

seine Vorträge sind voller persönlicher
Erlebnisse mit Gott. Sie machen Mut
und motivieren zur Nachahmung.
Immer enthalten sie auch eine Vielzahl
praktischer Tipps für die Weitergabe
unseres Glaubens an andere Menschen.
Der Missionskongress bietet – ähnlich
dem Seminarangebot einer Volkshochschule – eine große Auswahl von Seminaren, Schulungen und Workshops,
die jeweils über mehrere Tage laufen.
Zu den angebotenen Themen gehören
etwa: „Wie gebe ich auf einfache Weise
Bibelstunden?“, „Wie helfe ich im
Rahmen der Diakonie einer verletzten
Seele konkret weiter?“, „Wie gründe
ich einen Hauskreis,
und wie gestalte ich
den Ablauf?“, „Wie
gestalte ich den
Gottesdienst so, dass
Menschen zu Christus finden?“, „Wie
führe ich durch die
Sabbatschule Kinder
und Jugendliche zu
Christus?“ und „Wie

Gary Gibbs, Stellvertretender Direktor des
adventistischen Hope
Channel, ist einer der
Hauptreferenten des
Missionskongresses in
Freudenstadt.

Gott mehr vertrauten?“ Gary Gibbs
ist einer von zwei Hauptreferenten
auf dem Missionskongress, der vom
21.-25. Mai 2008 in Freudenstadt
stattfinden wird. Er ist Stellvertretender Direktor des Hope Channel,
dem offiziellen Fernsehsender der
Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten.
Nicht nur Gary Gibbs Buch ist gefüllt
mit lebendigen Erfahrungen. Auch
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setze ich meine Digitalkamera für die
Öffentlichkeitsarbeit ein?“
Der zweite Hauptreferent ist Clifford
Goldstein. Er ist bekanntlich Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von inzwischen 20 Büchern. Den
Lesern von BWgung ist er außerdem
als regelmäßiger Kolumnist unseres
Mitteilungsblattes bekannt. Clifford
Goldstein, der vor seiner Bekehrung
ein säkularer Jude war, musste schon

kurz nach seiner Taufe eine tiefgreifende Glaubenskrise durchstehen. Der
Australier Desmond Ford hatte die
Heiligtumslehre in Frage gestellt. „Ich
hatte bis dahin nicht begriffen, wie viel
unserer Botschaft mit 1844 verbunden
ist“, schreibt er in seinem Buch 1844
leicht gemacht, das ebenfalls demnächst
in deutscher Sprache erscheinen wird.
„Augenblicklich zerbröckelte mein
Glaube an die Adventbotschaft. …
[Deshalb ging ich] dahin zurück, wo
das Problem begonnen hatte: der Sache mit 1844. Wenn ich [diese Wahrheit] nicht aus der Bibel entdecken
könnte – ohne Ellen White – würde
ich meine Koffer packen… So betete
ich, studierte und vergrub mich in der
Bibel. Ich wollte die Wahrheit begreifen. … Mein Verständnis von 1844
führte dann zu einer neuen Erfahrung
mit Jesus, dem adventistischen Glauben und dem Geist der Weissagung.
… Die Lehre von 1844 beweist ohne
jeden Zweifel, dass die Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventisten die
Gemeinde der Übrigen ist, die in der
Prophetie beschrieben wird und dass
unsere Botschaft gegenwärtige Wahrheit ist.“
Beides ist wichtig: Unser Verständnis
der Wahrheit und eine Ausbildung,
die uns hilft, unser Wissen weiter zu
geben. Auch Ellen White betont die
Wichtigkeit einer guten Schulung:
„Ein Mitarbeiter, der für das Werk geschult und ausgebildet wurde und der
vom Heiligen Geist geleitet wird, wird
weit mehr vollbringen, als zehn Arbeiter, die mit mangelhaftem Wissen
hinausgehen und schwach im Glauben
sind.“ (RH 29. Mai 1888, Ev. 109)
Der Kongress bietet ein reichhaltiges Programm und besondere
Konditionen gerade auch für Jugendliche (Weitere Infos unter
www.kommt-und-seht.com).

bs

Christlich leben

Unfrei nach der
Bekehrung?
Ich höre immer wieder, dass es so
viele Dinge gibt, die man nicht
mehr tun darf, wenn man mit dem
Glauben ernst macht und sich taufen
lässt. Stimmt das?
Wenn das wirklich die Konsequenz
der Nachfolge Jesu wäre, dann hätten
die mittelalterlichen Mönche mit
ihrem asketischen Klosterleben der
Ehelosigkeit, Selbstkasteiung und
Armut recht gehabt. Aber das glauben
wir ja nicht. Und dennoch: Sollten
nicht auch wir als Adventisten auf
Schmuck verzichten, keinen Kaffee
mehr trinken und vielleicht sogar
Vegetarier werden?
Solche Forderungen scheinen in der
Tat unsere Freiheit einzuengen. Ist dir
schon mal aufgefallen, wie die 10 Gebote anfangen? Gott stellt sich vor als
der, „der dich aus der Sklaverei befreit
hat“ (2. Mose 20, 2b). Gott wollte für
sein Volk das Beste! Er gab ihnen die
10 Gebote, damit sie frei und glücklich werden. So sollte es auch bei uns
sein. Dennoch erleben wir Gottes
Gebote oft nicht als Gewinn, sondern
als Last und Entbehrung. Wie kommt

das? Kann es sein, dass es daran liegt,
dass wir den, der uns die Gebote
gibt, nicht gut genug kennen, dass
wir nicht wissen, wie viel Liebe und
Fürsorge hinter den Geboten steckt?
Deshalb ist es so wichtig, zuerst den
zu kennen, der die Gebote gibt. Und
deshalb muss man die einleitenden
Verse der 10 Gebote als ersten Schritt
verstehen. Erst danach kommt der
Gehorsam.

Heirat mit dem ungläubigen Partner
oder ein ungesunder Lebensstil, etwa
mit dem Genuss von Kaffee. Auch
das sind Gebote, die Gott uns in seinem Wort und im Geist der Weissagung gibt. Erlebst du sie als ein „Du
darfst nicht!“, d.h. als Entbehrung
und Verzicht? Oder erlebst du sie als
einen Schatz Gottes, der dich glücklich macht und gesund leben lässt?

Schon im Paradies versuchte die
Schlange, Eva davon zu überzeugen, dass Gott dem Menschen etwas
vorenthalten will. Damals wie heute
versucht der Teufel, uns einzureden,
dass wir von keinem der Bäume essen
dürfen. Er behauptet, Gott verbiete
uns alles, was Spaß macht. Damit
zeichnet die Schlange ein wahrlich
teuflisches Bild von Gott.

Es mag schwer sein, unser Leben von
heute auf morgen zu ändern. Aber
wir können mit Gottes Hilfe eine
Entscheidung treffen und einen Veränderungsprozess einleiten. Und dazu
können wir heute den ersten Schritt
tun. Jesus sagt: Ich aber bringe allen,
die zu mir gehören, das Leben – und
dies im Überfluss (Joh. 10, 10b Hfa).
Das war und ist Gottes Wunsch und
Absicht hinter seinen Geboten.

Kann es sein, dass auch wir Satan
auf den Leim gegangen sind und uns
sträuben, Dinge aufzugeben, weil wir
meinen, Gott wolle uns etwas Gutes
vorenthalten? Ganz gleich ob es die
Sabbatheiligung von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang ist, die
unsere Karriere behindert oder das
Nachjagen nach Modetrends auf Kosten christlicher Einfachheit oder die

Chris Berger
Pastor, ist Abteilungsleiter für Jugend,
CPA und Musikpflege der BW Vereinigung
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

100 Jahre Adventgemeinde
Tübingen
30.05. - 01.06.2008 (www.adventgemeinde-tuebingen.de): Moltkestrasse
26, Tübingen; Flyer: (http://www.
adventgemeinde-tuebingen.de/site/
centennialflyer.pdf ).

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
Ansprechperson: Verena Lichtenfels,
Tel. 0711-1 62 90-19;
Fax. 0711-1 62 90-60;
E-mail: verena.lichtenfels@adventisten.de

Josia-Missionsschule
Die Ausbildung in der Josia Missionsschule geht in die zweite Runde. Offen für alle Altersgruppen.
Teil 1: 7. Sept. 2008 – 31. Jan. 2009
Teil 2: 4. Jan. – 19. Juli 2009
Ort der Ausbildung: Isny im Allgäu.
Alle Infos unter:
www.Josia-Missionsschule.de
Ansprechperson: Bernd Sengewald,
Tel. 0711-1 62 90-14;
Fax. 0711-1 62 90-60; E-mail:
bernd.sengewald@adventisten.de
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top-life mission

Bläserwochenende

8. Juni 2008: „Menschen für ‚Menschen
in Gottes Hand’ gewinnen“; Referent:
Bernd Bangert; 09.30 Uhr, Adventgemeinde Tübingen. Weitere Infos u.
Anmeldungen:
www.toplife-mission.de.
Ansprechperson: Steffen Eichwald,
Tel. 07073-30 09 63; Mobil-Tel. 0172400 64 36;
E-mail: steffen.eichwald@adventisten.de

27.-29. Juli 2008: Bläserwochenende auf
der Diepoldsburg (Dr. Günter L. Preuß)

Studententreffen
1.-4. Mai 2008: Studententreffen auf der
Diepoldsburg

Fussballturnier

8. Juni 2008: Fußballturnier in Tübingen (Jugend)

Zeit für Begegnung
27. - 29. Juni 2008: Zeit für Begegnung
(Schritte 9 - 12), Freizeitheim Lindenwiese (Norbert & Angelika Nauen)

Landesjugendsabbat
5. Juli 2008: Landesjugendsabbat in
Schwäbisch Gmünd (Referent: Dr.
Taylor)

Pfadfinder
09. - 12. Mai 2008: Scout-STEWA
11./13. - 15. Mai 2008: STEWA in den
CPA-Gruppen;
15. - 18. Mai 2008: STEWA-Abschlusslager bei Geißlingen
Ansprechperson: Astrid Müller, Tel.
0711-162 90-20;
E-mail: astrid.mueller@adventisten.de.

Gemeindegründung
Philippsburg
28.06.2008, 16:00 Uhr: Wallgärtenstr.
8, 76661 Philippsburg
Weitere Infos: Pastor Arthur Wagner,
Tel. 0721 4707846

Luzie Ebner gestorben

Am 9. April 2008 entschlief Luzie Ebner,
geb. Rösner, aus der Gemeinde Freudenstadt. Sie war die Frau von Franz Ebner.

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

Wie geht´s eigentlich…
... Artur Dej?
Nach seiner aktiven Dienstzeit zog
Artur Dej zusammen mit seiner Frau in
ein Häuschen im Schwarzwald. Mehrere Jahre lang wohnte er in einem Feriendorf in der Nähe von Schopfheim.
Aber an Ferien dachte er offenbar nicht.
So fuhr er wiederholt als Projektbegleiter für ADRA in die Länder der ehemaligen Sowjetunion und nach Rumänien. In einem Fall verbrachte er drei
Monate im Ural, wo er den Transport
und die Verteilung von zwei Schiffsladungen amerikanischer Lebensmittel
über 27 Verteilstellen organisierte. Für
diese Einsätze kamen ihm natürlich
seine Kenntnisse der russischen und
ukrainischen Sprache zugute. Und so
verwundert es auch nicht, dass er vor
Ort des Öfteren in der Landessprache
predigte.

Neben der Bibel liest Artur Dej gerne Bücher von Ellen White. Außerdem verfolgt er die
deutschen, russischen u. ukrainischen Programme von 3ABN und Hope Channel.

Aber auch in der Heimat war er nicht
untätig. Zusammen mit seiner Frau
organisierte er über viele Jahre – bis
2007 – Kleidersammlungen für Behindertenheime und Schulen in Weißrussland. Außerdem predigte er bis März
2003 praktisch jeden zweiten Sabbat in
den Gemeinden des südlichen BadenWürttemberg.
1995 musste Artur Dej an der Halsschlagader operiert werden. Dennoch
erlitt er ein Jahr später einen Schlaganfall. Aber auch seine alte Kriegsverletzung – ihm waren beide Oberschenkel
durchschossen worden – schränkt seine
Beweglichkeit inzwischen etwas ein.
Für längere Wege außer Haus greift
er auf einen elektrischen Rollstuhl
zurück. Das hindert ihn und seine Frau
allerdings nicht daran, regelmäßig ihre
heutige Heimatgemeinde in Müllheim
zu besuchen.

Artur Dej zu Beginn seines Theologiestudiums mit 24 und heute mit fast 84.

Neben einem recht umfangreichen
Lesepensum – er schätzt besonders die
Bücher von Ellen White – sieht er mit
Begeisterung die adventistischen Fernsehsendungen von 3ABN und Hope
Channel. Sein Vorteil: Er profitiert
nicht nur von den deutschsprachigen
Beiträgen, sondern auch von denen in

Russisch und Ukrainisch. Heute leben
die Dejs in einer geräumigen Wohnung
in Müllheim.
Nach seinem Lebensmotto gefragt,
antwortet Artur Dej mit den Worten
des Zionsliedes von Christian Gregor:
„Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich
nicht hätte und wenn dein Blut nicht
für die Sünder redte, wo wollte ich
Ärmster unter den Elenden mich sonst
hinwenden?“
gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1924 als Volksdeutscher
in Wolhynien/Polen • viersprachig
aufgewachsen: Deutsch, Polnisch,
Ukrainisch, Russisch • Vater: Pfingstler, Unternehmer • 1942-44 Luftwaffe;
schwere Verwundung in Saarlouis
• 1945 Flucht nach Deutschland,
Flüchtlingslager Regensburg • Besuch
adventistischer Vorträge in Regensburg, 1947 Taufe • 1948-52 Predigerausbildung, Marienhöhe • Prediger
in Neustadt/Weinstraße, Kaufbeuren,
Passau, Regensburg, Konstanz,
Stuttgart-Bad Cannstadt, Freiburg •
Gasthörer der Theologie in Regensburg; Bekanntschaft mit Kardinal
Ratzinger • seit 1986 im Ruhestand
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Lesermeinungen

Sogar in Polen und
im Gefängnis
Ob Absicht oder nicht: Wir fanden
es gut, dass das Heft 01/08 am 24.
Dezember bei uns ankam. Das Lesen
der wertvollen Artikel füllte den
Abend. So wurde dieser zu einem
gesegneten und geistlichen „Heiligen
Abend“!
A. u. H. Pfeifer, Murrhardt
Wir sind froh, dass es doch noch
offizielle Aussagen über unsere adventistische Glaubenslehre gibt. Wir
danken euch für die mutigen prophetischen Aussagen. Das Interview mit
Gerhard Pfandl hat uns sehr ermutigt.
Es ist wichtig, dass uns ein richtiges
Gottesbild vermittelt wird. Das ist z.B.
in Erhard Birós „Wie viel Prophetie?“
der Fall. Wir denken, dass BWgung
dazu beitragen kann, dass sich viele
Adventisten wieder mit dem bewährten Adventglauben identifizieren.
Ulli u. Uschi Fuhr, Reinheim

Sind wir schon so weit, dass Adventisten je nach Erfolg bei der Seelen-

gewinnung öffentlich bloßgestellt
werden („Nicht-Seelengewinner,
bitte aufstehen“, 01/07)? Gerade von
einer harmonischen und vielseitigen
Gemeinde wird eine Außenwirkung
erzielt. Wer will da dem Einzelnen die
Ernte zusprechen?

Hermann Hemming, Neu-Ulm

Bei meiner Internet-Tour habe ich
euer Mitteilungsblatt BWgung entdeckt. Ich bin hellauf begeistert. Ich
bitte um ein Abo und die Zusendung
der bisher erschienenen Ausgaben.
		
Joachim Witt, Bonn
Es ist erfreulich, dass S. Romain
Menschen in anderen Kulturen und
Ländern an den biblischen Jesus
heranführt. Gott sei gedankt dafür!
Seltsam und befremdlich dagegen
empfinde ich seine theologische
Argumentation. Ich frage mich: Liegt
uns etwa mit dem Koran eine zweite
Offenbarungsquelle Gottes vor, die wir
bislang übersehen haben? Oder habe
ich da etwas falsch verstanden?
		
Robert Albig, Ulm

Ihr habt mit diesem Magazin genau
meinen Geschmack getroffen! Wir
sind eine Advent-BWgung - nicht zur
Welt, sondern aus der Welt hinaus!

Florian Huber, Baden-Baden

Ihr glaubt nicht, wo eure Beiträge
überall gelesen werden. Ich schicke
BWgung regelmäßig nach Polen.
Das Heft wird dort mit Ungeduld
erwartet. Mein Vater übersetzt viele
der Beiträge ins Polnische. Sogar im
Gefängnis (wo mein Vater regelmäßig
Bibelstunden gibt) werden diese mit
Neugier gelesen. Wie wäre es mit einer
monatlichen Ausgabe? Zwei Monate
auf eine neue Ausgabe zu warten, ist
sehr lange.

Peter Jenkner, Stuttgart

Mein Mann, der eigentlich ein
„Lesemuffel“ ist und Zeitschriften
eher nur durchblättert, hat BWgung
geschnappt und von vorne bis hinten
gelesen. Danach kam ich dran. Ich bin
dankbar für die positiven Impulse und
manches Tröstliche.

Gerda Pelczar, Ostfildern
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Belanglosigkeiten
im Überfluss
Als meine Frau und ich heirateten, entschlossen wir uns, in ihre statt in meine
Wohnung zu ziehen. Davor sagte ich
allerdings, dass der große Kasten mit all
dem Lärm und Licht mitten im Wohnzimmer verschwinden müsse. Damit
meinte ich natürlich den Fernseher. Sie
war einverstanden.
Das war vor 19 Jahren. Wir haben
diese Entscheidung nie bereut. Wir
haben vor der Geburt unserer Kinder
ohne Fernsehen gelebt; wir leben jetzt
ohne; und sollte die Welt noch solange
bestehen, werden wir auch nach dem
Auszug unserer Kinder ohne Fernsehen
leben. Auch wenn ich in meinem Leben so manche dumme Entscheidung
getroffen habe (wer kann z.B. in sechs
Wochen ein Aktienpaket von 2.700
Dollar in 45 Dollar verwandeln?), ohne
Fernseher zu leben war definitiv eine
meiner besseren Entscheidungen.
Schon bevor ich Adventist wurde, sah
ich kaum fern. Ich hatte keine Zeit.
Außerdem konnte ich kaum fassen,
dass sich Erwachsene so viel Unsinn
ausdenken konnten. Selbst damals –
lange bevor ich ein biblisches Interesse
daran hatte, die Kanäle in meine Seele
zu bewachen – hatte ich entschieden,
dass ich die Gehirnwäsche des Glotzkastens nicht brauchte.
Die Verschwendung von Zeit ist auch
heute noch ein Faktor. Daneben ist
es für mich selbst in einem optimalen Umfeld schwer genug, meinen
Verstand auf himmlische Dinge
ausgerichtet zu halten. Und ich weiß:
Angesichts dieser Tatsache wären
selbst nur ein paar Stunden Fernsehen
pro Woche verhängnisvoll für mein
geistliches Leben. Selbst jetzt ist meine
Heiligung bestenfalls minimal – und
das ohne Fernsehen. Mir läuft es kalt
den Rücken runter, wenn ich daran

denke, wie sie mit Fernsehen aussähe.
Ich verurteile niemanden, der fernsieht.
Viele von ihnen sind bessere Nachfolger Christi als ich. Aber ich gehöre
einfach nicht zu denen, die ihren
Verstand Tag für Tag stundenlang mit
Müll, Gewalt und Gottlosigkeit füllen
können und dann auch nur den Schein
einer bedeutungsvollen Beziehung mit
dem Herrn aufrecht erhalten können.
Ich weiß, wovon ich rede. Denn bei
den wenigen Malen pro Jahr, die ich
dann doch fernsehe (gewöhnlich bei
Hotelaufenthalten), merke ich, was für
einen Einfluss das auf mein geistliches
Leben hat. Und das ist wirklich das
Letzte, was ich brauche.
Natürlich gibt es auch manche guten
Sachen im Fernsehen; aber ich brauche
einfach nicht die zusätzliche Versuchung, indem ich diese guten Dinge
mitten unter all dem Unsinn und der
unmoralischen Geistlosigkeit suche.
Jemand mag jetzt fragen: „Was macht
diese arme Familie nur jeden Abend
ohne Fernseher?“ Die Antwort ist einfach: Wir lesen Bücher.
Ich gebe zu: Manchmal bin ich abends
so müde, dass ich am liebsten nur im
Sessel sitzen und das hirnlose Gesabber konsumieren würde, das aus dem
Fernseher quillt. Da ich aber diese
Wahl nicht habe, gehe ich gewöhnlich
einfach ins Bett.
In Goethes Faust streiten sich ein
Regisseur, ein Dichter und ein Komiker über die beste Art, Theater zu
machen. Der Regisseur argumentiert,
dass sie dann Erfolg hätten, wenn sie
die Zuschauer mit einem Übermaß an
Belanglosigkeiten überschütten würden. Mit anderen Worten: Gebt ihnen
so viel Unsinn, wie möglich. Das hört
sich nach der Agenda Hollywoods und
der Fernsehanstalten für die Hauptsendezeit an. Aber ich weigere mich, da
mitzumachen.

Als jemand, der bestimmt nicht in
der Position ist, andere in Bezug auf
irgendetwas zu verurteilen, möchte ich
meine Glaubensgeschwister dennoch
zu einer Entscheidung herausfordern:
Stellt den Fernseher ab – zumindest
probeweise für drei Monate (der Rat,
den ich eigentlich geben möchte, ist
drakonischer und würde eine Schrotflinte erfordern). Achtet mal darauf,
was dann geschieht. Achtet mal darauf,
wie viel mehr Zeit ihr für andere,
befriedigendere Dinge habt (zumindest
werdet ihr mehr lesen können). Achtet
mal darauf, wie viel mehr Zeit ihr
für die Familie und für eure Freunde
habt. Achtet mal darauf, wie sich eure
Lebensqualität verbessert. Und achtet
mal darauf, was mit eurer Beziehung
zu Gott passiert. Sie kann nur besser
werden. Vertraut mir – zumindest in
diesem einen Punkt (für Ratschläge in
Finanzfragen solltet ihr euch lieber an
jemand Anderes wenden).
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Und ihre Tore werden nicht
verschlossen am Tage; denn
da wird keine Nacht sein. Und
man wird die Pracht und den
Reichtum der Völker in sie
bringen. (Offenbarung 21,25.26)

