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Weltweite Adventgemeinde

Die bescheidene Kapelle von Wande Village behaust eine von 858 Adventgemeinden in Papua Neuguinea. Die adventistische Mission
in diesem Land mit heute rund 6,3 Millionen Einwohnern begann vor genau 100 Jahren. Heute gibt es dort 236.000 Adventisten.

Die Adventbotschaft in
Papua Neuguinea
Der australische Missionar S. W. Carr
und der aus Fidschi stammende Lehrer
Peni (Benni) Tavodi brachten 1908 die
Adventbotschaft nach Papua Neuguinea. Carr (1878-1972), als Sohn
britischer Eltern in Schweden geboren,
wanderte schon früh mit seinen Eltern
nach Australien aus. Dort nahm er
die Adventbotschaft an, studierte am
Avondale College und ging als Missionar zunächst nach Fidschi und dann
nach Papua Neuguinea. Das Land, bis
1973 australische Kolonie, hat heute
6,3 Millionen Einwohner. 236.000
von ihnen sind Adventisten. Durchschnittlich schließen sich jährlich etwa
14.000 Personen der Gemeinde an.
Das Nettowachstum liegt bei etwa
5,7%. Die heute so erfolgreiche Arbeit
in Papua hat aber auch ihre Opfer
gefordert. So starb der Missionar Peni
Tavodi schon 1914 an einem Schlangenbiss.

Adventistisches Fernsehen
in Schweden 2 Jahre alt
Anfang 2008 feierte der adventistische
Privatfernsehsender Lifestyle TV
(www.lifestyletv.se) sein zweijähriges
Bestehen. Gründer und Leiter des
Senders ist der Schwede Claus Nybo.
Lifestyle TV, das seine Programme in
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Schwedisch und Englisch sendet, wird
auch in Norwegen und Dänemark
über Satellit empfangen. Theoretisch

Doug Batchelor leitet seit 1993 Amazing
Facts, Claus Nybo seit 2006 Lifestyle TV.

können etwa eine Million Haushalte
die Programme sehen. Die tatsächliche
Einschaltquote liegt bei durchschnittlich etwa 50.000. Das Dänische und
das Norwegische ist der schwedischen
Sprache so ähnlich, dass es keine Verständnisprobleme zwischen den drei
skandinavischen Ländern geben soll.
Neben eigenen Produktionen – etwa
Vorträge, Interviews und Talkshows
über Gesundheitsfragen, Berichte
über ADRA und Evangelisationen –
arbeitet der Sender, der 24 Stunden
am Tag und sieben Tage die Woche
Programme ausstrahlt, eng mit 3ABN
und Amazing Facts zusammen. Das
Team, das in der Nähe von Malmö
in einem Bauernhaus lebt und arbeitet, besteht aus sechs hauptamtlichen
und sechs freiwilligen (studentischen)
Mitarbeitern.

Sabbatschule mit Doug
Batchelor
Wer Englisch kann und Anregungen
für das Bibelgespräch am Sabbatmorgen braucht, kann jeweils im Voraus
(!) die Sabbatschulklasse von Doug
Batchelor besuchen. Das Internet
macht‘s möglich. Der einst „reichste
Höhlenmensch“, heute Leiter des
adventistischen Fernsehprogramms
Amazing Facts, nimmt die jeweils
aktuelle Lektion immer im Voraus
durch. Die Diskussion wird in seiner
Gemeinde im kalifornischen Sacramento aufgezeichnet und ins Internet gestellt (www.amazingfacts.org/
Television/CentralStudyHour). Doug
Batchelor ist der Sohn eines LuftfahrtMagnaten und einer Filmkritikerin
und Liedertexterin. Er hat bisher vier
Bücher geschrieben. In seiner Autobiographie schreibt er: „Meine Mutter kam mit dem Hubschrauber zur
Höhle geflogen. Bei ihr war ein NBCNachrichtenteam. Der Reporter Bill
Applegate interviewte mich. Er wollte
wissen, warum der Sohn eines Millionärs in einer Höhle lebt. Die Sendung
wurde an jenem Tage im ganzen Land
dreimal ausgestrahlt. Ich war gerade
Christ geworden und hatte um eine
Gelegenheit gebetet, meinen Glauben
zu bezeugen. Ich war sprachlos, wie
schnell und eindrucksvoll Gott mein
Gebet erhört hatte.“

Zungenrede
Was genau ist die biblische Gabe der
Zungenrede? Geht es um ein unverständliches Gelalle oder die durch den
Heiligen Geist gewirkte Überwindung
einer Sprachbarriere bei der Evangeliumsverkündigung? Sylvia Renz erklärt
und illustriert anhand von Beispielen.
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Das Geheimnis
wachsender Gemeinden
Was geschieht, wenn eine Ortsgemeinde an einem Ort in ihrer Nähe
einen Ableger gründet? Wird sie
dadurch geschwächt? Eine Untersuchung in Baden-Württemberg
offenbart Erstaunliches.
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Das nicht bezahlte Brot
Die Erlösung durch Christus ist ein
Geschenk - ohne jede Bedingung.
Doch damit hat Gott nicht die Gebote
aufgehoben. Viele haben Christus als
ihren Erlöser angenommen, betrachten ihn aber nicht als ihren Herrn,
wenn es um den Gehorsam geht.
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151 entscheiden sich zur
Taufe
Schon der erste Youth in MissionKongress war ein großer Erfolg. Nur
vier Monate später fand der zweite
statt. Diesmal gab es noch mehr Entscheidungen, noch mehr, die auf den
Straßen ihren Glauben bezeugten.
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Sonstiges

Zeitzeichen

„Um Gefahren zu beseitigen, um kriminelle Taten schon im Vorfeld zu verhindern, wird die Kontrolle über alle Lebensbereiche immer
weiter ausgebaut.“ Der Jurist, Historiker und Journalist H. Prantl sieht Parallelen zur so genannten Ketzerverfolgung des Mittelalters.

Der Terrorist als
Gesetzgeber
„Telefonüberwachung, Rasterfahndung, Lauschangriff, staatlicher
Zugriff auf Bankkonten, Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung,
geheime Durchsuchung privater
Computer, zentrale Speicherung
digitalisierter Fingerabdrücke, Militäreinsatz im Inneren, Abschuss von
entführten Zivilflugzeugen: Seit dem
11. September 2001 ist das Sichere
nicht mehr sicher. Freiheitsrechte
werden eingeschränkt, Grundrechte
in Frage gestellt. Wer nichts zu verbergen hat, sagt die Politik, habe doch
nichts zu befürchten. Für die neuen
Antiterrorgesetze jedoch gilt jeder als
potentiell verdächtig... Bisher war das
umgekehrt: Wer keinen Anlass für
staatliches Eingreifen bot, wurde in
Ruhe gelassen... Die Angst vor dem
Terrorismus treibt die westlichen
Staaten zu Reaktionen, vor denen
man Angst haben muss. Sogar die
Folter klopft wieder an die Tür. Und
Personen, die man für gefährlich hält,
sollen auf Dauer inhaftiert werden,
auch wenn sie noch nichts getan
haben. Das neue Vorbeugungsrecht,
das sich auf Mutmaßungen stützt, ist
in Wahrheit der Rückfall in ein …
mittelalterliches Recht: Es ist kein
Recht mehr für Menschen und gegen
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Straftaten, sondern ein Instrument
gegen das Böse. Um Gefahren zu
beseitigen, … wird die Kontrolle über
alle Lebensbereiche immer weiter
ausgebaut...“ Dies ist Teil des Klappentextes eines bemerkenswerten
Buches von Heribert Prantl, einst
Richter, heute Leiter des Ressorts Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung.
Es erschien kürzlich unter dem Titel
Der Terrorist als Gesetzgeber: Wie man
mit Angst Politik macht. Fast könnte
man meinen, Prantl habe den Großen
Kampf von Ellen White gelesen, wenn
er schreibt: „In ihrer Not reagieren die
Rechtsstaaten auf den realen Terrorismus so, wie die Staaten des Mittelalters und der frühen Neuzeit auf die
irreale Hexerei reagiert haben. Die
Hexe oder der Hexenmeister, so war
seinerzeit die Vorstellung, hat nur den
Willen, die Schöpfung und die Gesellschaft zu schädigen, und zu diesem
Zweck hätten die Hexenleute einen
Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie
waren also strafwürdig, auch wenn
sie noch keinen Schaden angerichtet hatten. Man konnte ja nicht bis
zur Ausführung ihrer vernichtenden
Pläne warten, sondern musste sie als
gefährliche Subjekte möglichst früh
unschädlich machen...“ Es gibt “...
Parallelen zwischen den Hexenleuten
(wie auch den früheren Ketzern) und
den heutigen Terroristen […]. Das

gilt natürlich nicht für die Wirklichkeit der Gefahr, sehr wohl aber für
die Reaktionen von Staat und Gesellschaft. Im Ketzer- wie im Hexereiverfahren wurden Sondervorschriften
eingeführt: geringere Verdachtsgründe
als sonst reichten zur Folterung aus,
übel beleumundete Personen waren
als Zeugen zugelassen, den Gerichten
waren auch Denunzianten recht, und
die Verteidigungsmöglichkeiten waren
beschränkter als sonst – es handelte sich um schnelle, summarische
Verfahren, die eher... vorbeugenden,
nicht strafrechtlichen Charakter hatten.“ (S. 10f.) Jesus sagt: „Wenn aber
dieses anfängt zu geschehen, dann
seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.“ (Luk.
21,28) Meinte er auch diesen Trend?

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Pluralismus?
Unsere demokratische Gesellschaft
lebt von der Meinungsvielfalt. Pluralismus ist „in“. Er hat etwas mit
Freiheit, Toleranz, Individualität,
Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung zu tun. Wir, die wir an einen toleranten Gott glauben, unterstützen dieses Konzept von ganzem
Herzen. Nur weil die Verfassung
unseres Staates einen kirchlich-religiösen Pluralismus erlaubt, können
wir als Freikirche in diesem Land
existieren. Dafür sind wir dankbar.
Wie nützlich ist der Pluralismus aber
in der Gemeinde? Natürlich stehen
wir für die freie Meinung und die Individualität des Einzelnen. Natürlich
sind wir für Toleranz. Heißt das aber:
Je unterschiedlicher die Glaubensüberzeugungen, desto reicher sind wir
als Gemeinde? Oder verdunkeln wir
damit nicht – für uns und für andere
– den Weg zur Erlösung durch Jesus
Christus? Paulus sagt: „Ich ermahne
euch aber, liebe Brüder, im Namen
unseres Herrn Jesus Christus, dass
ihr alle mit einer Stimme redet und
lasst keine Spaltungen unter euch
sein, sondern haltet aneinander fest
in einem Sinn und in einer Meinung.“ (1.Kor. 1,10) Auch andere
Schriftstellen im Neuen Testament
unterstreichen, dass es wichtig ist,
„eines Sinnes“ zu sein (Phil. 2,2).
Die Vielfalt des Leibes Christi (1.
Kor. 12) ist also nicht mit einem
die Wahrheit verdunkelnden und
das Ich hervorhebenden Pluralismus
zu verwechseln! Das Fundament
der Gemeinde ist der gekreuzigte
Christus, in dessen Tod wir getauft
wurden (1. Kor. 1,13; Röm. 6,3-6).
Unser Ich wurde mit ihm gekreuzigt,
und in diesem Sinne sind wir alle zu
einer Meinung gekommen! Nicht
mehr unsere Meinung ist entscheidend, sondern Christus lebt in uns
(Gal. 2,20). Diese Sicht ist dem
nicht wiedergeborenen Menschen

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

fremd. Er will seine eigene Individualität ausleben. Aber auch für uns, die
wir wiedergeboren sind, bleibt unsere
Erkenntnis von Jesus und dem Weg
zum Heil bis zu Seiner Wiederkunft
„Stückwerk“. Gerade deshalb brauchen wir die göttliche Offenbarung
als zuverlässige Informationsquelle
und Orientierungshilfe. Gott vermittelt uns so Wahrheiten, die uns den
Weg weisen. An ihr wollen wir festhalten. Sie ist Grundlage der Einheit
unserer Gemeinde. Diese Offenbarung geht weit über jede menschliche
Weisheit und Meinung hinaus – so
klug und zeitgemäß menschliche
Gedanken auch sein mögen. Gott
hat sich seiner Gemeinde der Endzeit
offenbart, und zwar durch sein Wort,
in der Erkenntnis unserer Pioniere,
durch den Geist der Weissagung und
in der Führung seiner weltweiten
Gemeinde. Unter der Leitung des
Geistes, also durch Gottes Führung,
entstand eine adventistische Identität. Sie kommt u.a. in den 28 Glaubenspunkten und im Schrifttum von

Ellen White zum Ausdruck. Dazu gehört unsere prophetische Rolle in der
Endzeit mit der Verkündigung der
Dreifachen Engelsbotschaft. Diese
Identität über den Haufen zu werfen
und an dieser Stelle dem Pluralismus
das Wort zu reden, hieße, göttliches
Licht zu verleugnen und zu blinden
Blindenführern zu werden. Ja, wir
wollen Toleranz und Freiheit für den
Einzelnen. Und: Ja, wir wollen die
Einheit der Gemeinde – doch keine
Einheit auf der Basis von menschlicher Meinung, Zeitgeist und politischer Überlegung. Wahre, dauerhafte und letztlich rettende Einheit
kann nur in Christus bestehen. Und
das auf der Grundlage des offenbarten Wortes und Willens Gottes. Eine
andere Grundlage der Einheit für die
Gemeinde gibt es nicht!
Euer Erhard Biró
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Zungenrede
Der Heilige Geist als
Dolmetscher
von Sylvia Renz.

Einige kamen nur wegen der Käsebrötchen. Doch andere
hatten Hunger auf eine „andere Nahrung“. Wir diskutierten über den Sinn des Lebens und über Gott und die Welt.
Mit einem Schwarm engagierter junger Leute – Teilnehmer der Missionsfreizeit 1981 – waren wir von der Diepoldsburg aus auf die Straßen im nahen Kirchheim/Teck
gegangen. Dort hatten wir Leute zum „Freien Gedankenaustausch“ eingeladen.
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Zwei schwarzhaarige junge Männer
betrachteten den Bildband Theater
des Universums mit großem Interesse.
Dabei erzählte ich ihnen von „Isa ben
Maryam“ (Jesus), den die Muslime für
einen großen Propheten halten. Ich
versuchte es auf Englisch, denn einer
der beiden konnte etwas Englisch. Er
übersetzte mich dann immer ins Türkische. Dann wurde es dem Übersetzer zu viel. Er drängte seinen Freund
zum Aufbruch. Doch dieser – er hieß
Mustafa – weigerte sich: Er wollte
noch mehr hören. Achselzuckend verließ der Dolmetscher den Raum und
ließ uns ratlos zurück. Mit flehenden
Augen und Gesten bat Mustafa uns,
weiterzumachen. Doch wie sollten wir
uns jetzt verständigen?
Ich erinnerte mich an Pfingsten.
Damals hatte der Heilige Geist den
Aposteln geholfen, Sprachbarrieren
zu überwinden (Apg. 2,1-11). Würde
Gottes Geist auch für uns „dolmetschen“? Zwei Freizeitteilnehmer beteten darum, während ich in Deutsch
weitersprach. Tatsächlich konnte
mir Mustafa gedanklich folgen. Das
sah ich an seiner Mimik und Gestik.
Nachdenklich verabschiedete er sich,
nachdem wir ihm noch die Adresse

der Diepoldsburg gegeben hatten.
Am übernächsten Tag erhielten wir
einen Brief von ihm. Ein deutschsprechender Kollege hatte ihn übersetzt.
Mustafa schrieb, er hätte auf einmal
alles verstanden, obwohl er bis dahin
kein Wort Deutsch konnte. Er erfuhr
zum ersten Mal, was Jesus für ihn
getan hatte. Auf dem Heimweg habe
er darüber nachgedacht, welches wohl
das wahre Buch Gottes sei: die Bibel
oder der Koran. In der darauffolgenden Nacht erschien ihm dann „Isa
ben Maryam“ im Traum und sagte:
„Lies die Bibel und werde Christ!“
Und nun wollte er von uns wissen, wie
er ein wahrer Christ werden könne.
Wir wussten nun, dass Gott unsere
Bitte erhört hatte: Der Heilige Geist
hatte uns als Dolmetscher gedient.
Eine ähnliche Erfahrung berichtet
Michael Walter, stellvertretender Vorsteher der Baden-Württembergischen
Vereinigung: „1982 war ich zusammen mit vier jungen amerikanischen
Adventisten sieben Monate lang in
einem Flüchtlingslager in Thailand.
Dort lebten über 16.000 Menschen,
die während des Indochina-Krieges
aus Laos und Kambodscha geflüchtet
waren. Wir sollten im Dienst einer

privaten adventistischen Hilfsorganisation (Volunteers International) für
die Vereinten Nationen (UNHCR)
37 Lehrern aus Laos Englischunterricht geben. Diese sollten dann 1.200
Grundschülern Englisch beibringen,
damit diese zusammen mit ihren
Familien in englischsprachige Drittländer auswandern konnten. Den
kirchlichen Hilfsorganisationen war
es vom UNHCR untersagt, öffentlich Werbung für ihren Glauben zu
machen. Allerdings durften wir diskret
Bibelklassen abhalten, falls jemand
dies ausdrücklich wünschte. Diese
Bibelklassen waren außerordentlich
beliebt und deshalb gut besucht.
Bei meinen Bibelstunden erlebte ich
mehrmals ein höchst ungewöhnliches
Phänomen: Während ich noch redete
– und bevor mich mein Übersetzer in
die Landessprache übersetzen konnte
– signalisierten mir meine Zuhörer,
dass sie mich verstanden – und das,
obwohl sie meist überhaupt kein Englisch konnten. Sie lächelten, nickten
heftig mit dem Kopf, bekamen feuchte
Augen, gaben zustimmende Laute von
sich und zeigten durch ihre engagierte
Mimik und Gestik, dass sie mir auch
ohne Übersetzung folgen konnten.
Dies fiel auch dem Dolmetscher auf.
Manchmal witzelte er: „Scheint so, als
bräuchten Sie gar keinen Übersetzer!“
Das war überwältigend! Nachdem ich
dies immer wieder erlebt hatte, bestand für mich kein Zweifel mehr daran, dass hier ein Sprachen- bzw. Höroder Übersetzungswunder geschah.
Die Flüchtlinge selbst bestätigten diese
Vorgänge und gaben mir durch den
Übersetzer die Rückmeldung, dass sie

1981 erlebte die Autorin selbst, wie der
Heilige Geist ihr half, einem Türken, der
weder Deutsch noch Englisch konnte, das
Evangelium zu erklären. Offenbar wirkte
der Heilige Geist hier als Dolmetscher.
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Immer wieder berichten Missionare, dass der Heilige Geist ihnen geholfen hat, Sprachbarrieren zu überwinden. Obwohl sie nicht die
Sprache ihrer Zuhörer beherrschten - und umgekehrt - konnten sie das Evangelium vermitteln (Foto: Heather Gutschuss in Zimbabwe).

bei den Bibelstunden oft das Gefühl
hatten, plötzlich perfekt Englisch
verstehen zu können. Diese Erfahrung
bestärkte mich in der Gewissheit, von
Gott zum Prediger berufen zu sein.“
Sylvain Romain, Vorsteher der albanischen Vereinigung, der übrigens
25 Sprachen spricht (sieben fließend,
11 gut und 17 auf Verständnislevel), berichtet: „Ich habe einmal aus
dem Norwegischen ins Französische
übersetzt, obwohl ich Norwegisch nur
ansatzweise kann. Spannend war auch
die Begegnung mit einem geistlichen
Oberhaupt in Usbekistan (Leiter von
124 Imams). Mit ihm habe ich mich
eine Stunde lang fließend unterhalten.
Ich sprach Türkisch, und er Usbekisch.
Erst ein Jahr später fiel mir auf, dass
ich gar kein Usbekisch verstehe und er
auch kein Türkisch! Das sehe ich als
echte Gnadengabe!“
Peter Joseit, heute Vorsteher in der
Schweiz, berichtet von einer Erfahrung in Neu Guinea. „1975 kam ich
einmal in eine Versammlung mit etwa
200 Einheimischen. Der eingeborene Sprecher hatte an der Tafel die
Zahlen 1975 und 2000 geschrieben
und dazwischen eine 25 gemalt. Da
er immer wieder auf die 25 zeigte,

vermutete ich, dass er sagte, Christus
würde im Jahr 2000 wiederkommen.
Gegen Ende der Veranstaltung rief
er mich auf Englisch nach vorne und
lud mich ein, ein Grußwort an die
Versammelten zu richten. Ich stellte
mich vor und sprach kurz über die
nahe Wiederkunft Christi. Dabei wies
ich darauf hin, dass niemand von uns
den genauen Zeitpunkt kennt. Der
Sprecher übersetzte dies nicht. Am

Der amerikanische Prediger W.E. Read
berichtet über eine Erfahrung, die er
um 1960 in einer portugiesisch-sprachigen Gemeinde in Massachusetts erlebt hatte. Eines Tages musste er ohne
Übersetzer dort sprechen, obwohl
er die Sprache nur in Bruchstücken
beherrschte. „Bei den ersten Worten“,
so Bruder Read, „fühlte ich mich in
der portugiesischen Sprache so sicher
wie in der englischen. Ohne besondere
Sylvain Romain,
heute Vorsteher der
Adventmission in
Albanien, unterhielt
sich einst eine Stunde lang mit dem Leiter von 124 Imams
in Usbekistan. Er
sprach Türkisch, sein
Gesprächspartner
Usbekisch. Dennoch
verstanden sie sich.

nächsten Morgen fragten mich meine
Gastgeber, ob ich denn Pidgin, die
örtliche Sprache, beherrsche. Etliche
der Eingeborenen hätten sich nämlich
für meine Klarstellung bedankt. Keine
dieser Personen verstand Englisch!
Hier hatte offenbar der Heilige Geist
‚übersetzt‘.“

geistige Anstrengung kamen mir die
Worte und Sätze klar und deutlich in
den Sinn. Der Herr schenkte mir die
Gabe, den Menschen die Botschaft
mit Leichtigkeit und ohne Zögern
in ihrer eigenen Sprache zu bringen.
Nach der Verkündigung sagten mir
die Besucher, es falle ihnen schwer, zu
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glauben, dass ich nicht Portugiese sei.
Sie hätten alles in korrektem Portugiesisch gehört und seien durch diese
Predigt überzeugt worden.“
Ähnliches berichtet der adventistische
Indien-Missionar G. E. Edwards: „Ein
indischer Regierungsbeamter wollte im
Jahr 1954 das Evangelium annehmen.
Da er wusste, dass dies für ihn und
seine Familie ernsthafte Folgen haben
könnte, betete er eines Abends, Gott
möge den Evangelisten am nächsten
Tag zu ihm senden. Dieser sollte ihn
in seinem indischen Dialekt ausdrücklich einladen, Gottes Wort zu gehorchen. Daran wollte er Gottes Führung
erkennen und dies als ein sicheres Zeichen annehmen. Als der Beamte am
nächsten Morgen zum Dienst gehen
wollte, stand der Evangelist vor seinem
Haus. Sie unterhielten sich durch
einen Übersetzer. Bevor sich der Evangelist verabschiedete, fühlte er sich
gedrungen, dem Beamten noch einige
Worte mit auf den Weg zu geben.
Plötzlich sprach seine Zunge in einer

ihm fremden Sprache. Der Beamte
war stark beeindruckt, denn diese acht
Worte wurden in seinem Stammesdialekt gesprochen: ,Jesus liebt dich. Er
braucht dich. Komm doch!‘“
Ein junger Missionar hielt auf Sumatra
Evangelisationsvorträge. Eines Abends
fragten ihn die Chinesen, wann und
wo er Chinesisch gelernt habe. Er
erwiderte: „Ich habe nie Chinesisch
gelernt, ich predigte in der Sprache der
Malayen.“ Die Chinesen widersprachen: „Aber wir hörten die Predigt in
unserer Sprache!“ Und das waren sogar
drei verschiedene Dialekte: Hakka,
Cantonesisch und Teachow. Nach
Angaben des Missionars wiederholte
sich dieses Wunder mehrmals.
Ellen White, die keine Fremdsprache
beherrschte, predigte 1904 auf einer
Zeltversammlung in Hanford, Kalifornien. Ein Deutscher, der erst kurz
zuvor nach Amerika eingewandert war,
begleitete seine Nachbarn zu dieser
Zeltversammlung. Nach dem Vor-

trag wandte sich der Fremde an seine
Nachbarn und lobte den Vortrag und
das ausgezeichnete Deutsch. Erstaunt
erfuhr er, dass Ellen White auf Englisch gesprochen hatte – er aber hatte
die Predigt auf Deutsch gehört.
(Ministry, August 1964)
Die Gabe der Sprachen – in der Luther-Bibel auch „Zungenrede“ genannt
– ist heute nötiger denn je, denn es
gibt weltweit etwa 3.500 Sprachen.
Bisher wurde die Bibel in 438 und das
Neue Testament in 1.168 Sprachen
übersetzt. In etwa 2.250 Sprachen
existiert noch keine Bibelübersetzung
(UBS u. Wycliff, Stand 31.12.2007).
Einige mögen sich mit dem Gedanken
trösten, dass heute viele Millionen
Christen in charismatisch-orientierten
Gemeinden die angebliche „Gabe der
Sprachen“ besitzen und regelmäßig
„in Zungen redeten“. Leider hilft diese
Form des „Sprachenredens“ nicht
zum rechten Verständnis des Erlösungsplanes. Denn bei der Glossolalie
verstehen weder Sprecher noch Hörer,
was da geredet wird.
Das weiß auch ich, und zwar aus
eigener Erfahrung. Denn im Sommer
1980 praktizierte ich selbst einige
Wochen lang diese Art der Zungenrede. Ich war damals davon überzeugt,
es handle sich um eine biblische Gabe.
Ich las etliche Bücher von charismatischen Autoren und interessierte mich
besonders für die „Zungenrede“. Ich
bat Gott um diese Fähigkeit, weil
ich mir davon eine Belebung meines
Andachtslebens erhoffte.
Tatsächlich konnte ich daraufhin
in einer mir unbekannten Sprache
Silben und Wörter ausstoßen. Zuerst war ich darüber glücklich. Ich
meinte, der Heilige Geist hätte eine
direkte Kontrolle über meine „Zunge“
ergriffen. Doch nach einigen Wochen
befriedigte mich dieses Zungenreden
nicht mehr: Ich hätte gern verstan-
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den, was ich da redete. Daraufhin
studierte ich den biblischen Befund
noch gründlicher, geriet aber immer
stärker in Verwirrung. Auf meinen
„Hilferuf“ schickte mir Kurt Hasel
ein kleines Buch zu diesem Thema. Es
war jedoch in englischer Sprache. Da
mein Englisch nicht gut genug war,
konnte ich es nicht verstehen. Die
theologischen Fachausdrücke waren
mir fremd, und ich hatte keinen Zugang zu einem Wörterbuch. Dennoch
wollte ich keinen Tag länger mit dieser
Ungewissheit weiterleben. So ging ich
auf die Knie und flehte Gott an, dass
er mir zeige, was die „echte Sprachengabe“ sei. Danach schlug ich das
Buch auf – und konnte es plötzlich
wie einen deutschen Text lesen! Ich
verstand jedes Wort! Anhand der hier
beschriebenen Auslegungsprinzipien
studierte ich noch einmal alle Bibelverse über die „Zungenrede“. Danach
war mir klar, worin mein Denkfehler
bestanden hatte: Ich hatte die schwer
verständliche und mehrdeutige Passage
in 1.Kor. 14 als Grundlage genommen
und sie als Definition der Zungenrede verwendet. Andererseits liegt uns
in Apg. 2 eine eindeutige und leicht
verständliche Definition der Sprachengabe vor. Sie wurde von Lukas, dem
Gefährten des Paulus, geschrieben. Die
biblische Sprachengabe hat demnach
das Ziel, eine Sprachbarriere zu überwinden und nicht etwa – wie es bei
der Glossolalie gewöhnlich praktiziert
wird – eine künstliche Sprachbarriere
aufzurichten.
Ich bat Gott um Vergebung für meinen Irrweg. „Herr, wenn du mit meiner Sprache etwas anfangen kannst,
dann verwende sie, so wie du es
willst. Du weißt, dass ich früher gern
Aufsätze geschrieben habe. Willst du
diese meine Freude an der deutschen
Sprache gebrauchen? Und das bisschen Englisch, das ich kann: Nimm
es als dein Werkzeug.“ Seit dieser Zeit
beauftragt Gott mich immer wieder,

zu schreiben und zu übersetzen. So
entstanden in den vergangenen 28
Jahren zahlreiche Zeitschriftenartikel,
Morgenandachten, Radiosendungen,
einige Hörspiele, 20 Bücher und viele
Übersetzungen aus dem Englischen.
Der Heilige Geist verteilt seine Gaben
nach seinem Ermessen. Er nutzt unsere natürlichen Fähigkeiten und hilft
uns, sie weiter zu entwickeln, damit
seine Gemeinde qualitativ und quantitativ weiter wächst.
Siegfried Wittwer, Leiter des Internationalen Bibelstudien-Instituts, meint
dazu: „Mit ‚Zungenrede‘ oder ‚Sprachengebet‘ sind in der Bibel… keine
unverständlichen Laute gemeint, die
aus dem Unterbewusstsein kommen.
Jesus versteht unter Beten kein sinnloses ‚Plappern‘, sondern ein bewusstes
Sprechen mit Gott (Matth. 6,5-13).
Die biblische Zungenrede (griechisch
glossa, bedeutet eigentlich ‚Sprache‘)
kann außerdem nicht eingeübt werden. Sie wird uns vom Heiligen Geist
geschenkt. Laut Paulus erhält sie nicht
jeder Christ (1. Kor. 12,7-11.28-30).
Nach Apg. 2,5-11 ist sie die Gabe,
in Fremdsprachen zu sprechen. Das
Neue Testament gibt uns keine andere
Definition. Es unterscheidet bei der
Sprachengabe nicht zwischen Fremdsprache und unverständlichem SilbenReden. Die sogenannte ‚Glossolalie‘,
die wir heute in vielen christlichen
Kreisen beobachten können, ist kein
verständliches Sprechen. Deshalb kann
sie auch von niemandem wirklich
übersetzt werden. Das aber verlangte
Paulus von den Korinthern, ansonsten sollten sie schweigen (1. Kor.
14,5.10-13). … Die Gabe, Fremdsprachen zu sprechen, würde uns…
helfen, unseren ausländischen Nachbarn Christus zu verkündigen.“ (www.
internationales-bibelstudien-institut.
de/bibelfragen)
Wir Adventisten haben von Gott
einen großen Auftrag bekommen:

Nach Apg. 2 ist die Zungenrede
kein Plappern, sondern die Gabe,
Sprachbarrieren zu überwinden.

Wir sollen allen Völkern und Sprachgruppen die Gute Nachricht von
der rettenden Gnade Gottes und der
Wiederkunft Christi bringen. Dazu
gehören auch unsere Nachbarn,
Arbeitskollegen, die Frau an der
Supermarkt-Kasse – und auch der
Teenager, der neugierig fragt: „Was
bedeutet eigentlich das Plus-Zeichen
auf dem hohen Turm da drüben?“ (das
Kreuz auf der Kirche). Sie alle sollen
Gottes Warnungsbotschaft in einer für
sie verständlichen Sprache hören. Gott
schenke uns die Gabe, sein Wort mit
Liebe und so deutlich und verständlich
zu transportieren, dass es den Hörer
erreicht und bewegt!
Sylvia Renz, Autorin
(u.a. Reden in den
Wind, Advent-Verlag,
CH), ist Betreuerin
beim Internationalen
Bibel-Studien-Institut.
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Das Geheimnis wachsender Gemeinden

Seit 1990 ist die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg um 10 Gemeinden und 1.078 Glieder gewachsen. Die Vorstufen für neue Gemeinden sind Projekte (z.Z. gibt es neun) und Gruppen. Die Gruppe Welzheim, Foto, ist eine von acht.

Ergebnisse einer
Untersuchung in
Baden-Württemberg
von Bernd Sengewald
Elmshaven, Kalifornien: Ein Mann
steht vor der Tür Ellen Whites. Sein
Name: Arthur G. Daniells. Seine Aufgabe: Präsident der Generalkonferenz.
Sein Anliegen: Er braucht dringend
ihren Rat. Doch sie weigert sich, ihn
einzulassen. Stattdessen lässt sie ihm
eine Nachricht zukommen: Wenn er
bereit sei, das Werk zu tun, das getan
werden muss, dann würde sie wieder
mit ihm reden. Er kehrt unverrichteter
Dinge um. Sein Weg führt ihn quer
durch die Vereinigten Staaten – damals
eine lange und kraftraubende Reise.
Später nennt er diese Erfahrung eine
der größten Demütigungen seines Lebens. Noch im Zug schreibt er an Ellen White. Er beteuert, dass er Gottes
Weisungen folgen wolle. (6BIO 223)
Worum ging es? Im Grunde genommen ging es um die Mission in den
Städten. Ellen White hatte immer
wieder von Gott gezeigt bekommen,
wie wichtig es ist, die Städte mit dem
Evangelium zu durchdringen. Doch
trotz aller Bemühungen ihrerseits,
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ergriff die Generalkonferenz zunächst
keine entsprechenden Maßnahmen.
Interessanterweise war es jedoch schon
die Strategie des Apostels Paulus, seine
Missionsarbeit in den großen städtischen Zentren der Antike zu beginnen. Durch die Menschen, die er dort
gewann, breitete sich das Evangelium
in aller Welt aus.

Das ist eine Frage, die immer wieder
gestellt wird. Und es ist nicht die
einzige. Mindestens zwei weitere Fragen schließen sich an. 1. Ist es heute
überhaupt noch möglich, Gemeinden
zu gründen, die dann gesund sind
und wachsen? 2. Schwächt eine solche
Gemeindegründung nicht die Muttergemeinde?

Es gibt noch eine ähnliche Weisung
Gottes: „Gemeinden müssen gegründet und neue Versammlungen
organisiert werden. Vertreter der
gegenwärtigen Wahrheit sollten jetzt
in jeder Stadt und in den abgelegenen
Gegenden der Erde sein.“ (6T 24)
Und: „Die Auserwählten Gottes sollen
überall dort Gemeinden gründen,
wo es ihnen gelingt, Menschen zur
Erkenntnis der Wahrheit zu führen.“
(TM 199) Sie empfiehlt sogar, dass
sich je ein oder zwei Familien dort niederlassen, wo es noch keine Adventgemeinde gibt. Dort sollen sie dann mit
den Menschen in Kontakt kommen,
sie in eine Beziehung zu Christus
führen und Gemeinden gründen. (8T
244f )

Diese Fragen haben auch mich interessiert. Als Vereinigung brauchen
wir Antworten darauf – und das ganz
besonders, da in den letzten 15 Jahren
immer mehr Gemeindeglieder an der
Gründung von Gemeinden arbeiten.
Auslöser waren u.a. die Bücher Neue
Gemeinden zum Leben erwecken von
Ron Gladden und Mission wie Jesus
sie meint oder Wir sind die Gemeinde
von Russel Burrill. Von Anfang an
wurden diese Bemühungen von der
Vereinigungsleitung unterstützt. Nicht
zuletzt ist diese Form des Wachstums
auch einer der erklärten Schwerpunkte
des Ziele- und Plänepapiers in dieser
Wahlperiode. Sind wir aber auch wirklich auf einem guten Weg?

Neue Gemeinden gründen? Haben
wir nicht schon genug damit zu tun,
die bestehenden am Leben zu halten?

Unter der fachlichen Begleitung von
Dr. Steve Currow, Leiter der theologischen Abteilung am Newbold
College, begann ich Anfang 2007 mit

einer Untersuchung der Gemeindegründungsprojekte und ihrer Muttergemeinden innerhalb der BadenWürttembergischen Vereinigung.
Prediger und Gemeindeglieder füllten
Fragebögen aus, die Datenbank und
zahlreiche Aufzeichnungen der Vereinigung wurden ausgewertet. Was dabei
herauskam, war erstaunlich. Nachfolgend ein statistischer Überblick über
die Entwicklungen der Gemeindegründungen seit 1990:
1990: 75 Gemeinden - 1 Gruppe
- 2 Projekte - 5.175 Glieder
2000: 78 Gemeinden - 3 Gruppen
- 6 Projekte - 5.884 Glieder
2007: 85 Gemeinden – 8 Gruppen
– 9 Projekte - 6.253 Glieder
Was meinen wir mit „Projekt“ und
was mit „Gruppe“? Wir haben es
mit einem Projekt zu tun, wenn eine
Gruppe von Gemeindegliedern an
einem neuen Ort mit dem Ziel arbeitet, dort eine Gemeinde zu gründen.
Dabei müssen diese Glieder bereit
sein, als Stamm der neuen Gemeinde vor Ort zu bleiben. Als Gruppe
werden sie geführt, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu
gehören kontinuierliche evangelistische Maßnahmen, ein beständiges
Wachstum, regelmäßige Gottesdienste
und ein entsprechender Antrag an
den Vereinigungsausschuss. Wenn
eine bestimmte Personenzahl erreicht
ist, die Gruppe weiter wächst und in
absehbarer Zeit finanziell eigenständig
bestehen kann, dann ist es möglich
– wieder über einen Antrag an den
Vereinigungsausschuss – als Gemeinde
anerkannt zu werden.
Die Statistik zeigt, dass sich in Sachen
Gemeindegründungen einiges getan
hat. Innerhalb von 18 Jahren wurde
eine Gemeinde geschlossen und zwei
andere zusammengelegt. Dennoch
haben wir jetzt 10 Gemeinden mehr.
Zusätzlich haben wir eine ganze Reihe

Gemeinden, die sich mit der Gründung neuer Gemeinden befassen, wachsen doppelt so
schnell wie andere Gemeinden. Die Gruppe Isny wurde im März zu einer Gemeinde.

von Gruppen und Projekten. Sie
haben das Potenzial, in absehbarer Zeit
auch zu Gemeinden zu werden. Aber
wie steht es um das Wachstum in diesen neuen Gemeinden? Und: Wie geht
es den jeweiligen Muttergemeinden?
Die Untersuchung zeigt eine starke
Tendenz: Rein zahlenmäßig wachsen
Neugründungen in Baden-Württemberg im Durchschnitt mehr als dreimal
so schnell wie Gemeinden ohne Gründungsprojekt. Und Muttergemeinden
mit einem Neugründungsprojekt
wachsen im Durchschnitt fast zweimal

so schnell wie Gemeinden ohne Gründungsprojekt. Dabei haben wir die
Anzahl der Taufen pro Jahr und Glied
miteinander verglichen.
In einer zweiten Ausarbeitung
habe ich zusammengetragen, was
Gemeindewachstumsexperten
aus aller Welt als wichtige
Grundbausteine für gesunde,
wachsende Gemeinden nennen.
Diese Angaben basieren teilweise auf
umfassenden Untersuchungen und
Vergleichen zwischen wachsenden
und nicht wachsenden Gemeinden.

13

In einem sind sich alle einig:
Gemeindegründungen sind der
effektivste Weg, um Menschen zu
erreichen. Außerdem bewirken sie,
dass die Gemeinden gesund bleiben.
Das liegt daran, dass Gemeinden in
aller Regel – ebenso wie Menschen

schaften für das Projekt durchgeführt
werden.
Eine wichtige Rolle in dieser Arbeit
spielt auch der Leiter. Mit einem
freundlichen und anpassungsfähigen
Wesen wird es ihm gelingen, ge-

Die Gemeinde Lindenberg wurde im Januar 2001 mit 19 Gliedern gegründet; Ende 2007
hatte sie 40. Die Gemeinde Kornwestheim (Foto) wurde im Dezember 2006 gegründet.
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– einen Lebenszyklus durchlaufen.
Wird nicht an der Durchdringung
neuer Gebiete und der Gründung
von Gemeinden gearbeitet, beginnen
Gemeinden zu stagnieren. Und
irgendwann sterben sie. Doch mit
gezielten Neugründungsprojekten
kann dieser Zyklus durchbrochen
werden.

meinsam mit dem Team etwas voranzubringen. Alle Beteiligten sollten
gemeinsam ein genaues Ziele- und
Plänepapier erarbeiten, nach dem
sie arbeiten. Und dann brauchen sie
Durchhaltevermögen, andauerndes
Gebet und die Bereitschaft, das eigene
Leben und den eigenen Glauben mit
anderen Menschen zu teilen.

Deshalb sollten uns die Ergebnisse
nicht wundern. Außerdem gibt Gott
unseren Bemühungen seinen Segen.
Dabei sollten wir einige Dinge beachten: Wer eine Gemeinde gründen
möchte, sollte gezielt fragen: Was sind
die Bedürfnisse der Menschen im
ausgewählten Gebiet? Was können wir
als Gründungsteam tun, um den Menschen wirklich zu helfen? Gemeinsam
mit dem zuständigen Prediger und der
Muttergemeinde sollten dann Pläne
gelegt und intensive Gebetsgemein-

Eine Aufstellung der wichtigsten
Faktoren für den Gemeindeaufbau
und eine kurze Anleitung für die
Gemeindegründung findet sich auf
der Website unserer Vereinigung
(www.sta-bw.de; Downloads unter
Gemeindeaufbau: „Kurzanleitung für
Gemeindegründungen“, „Quantitative
Untersuchung der Gemeindegründungsprojekte in BW“ und „Wichtige Qualitätsmerkmale wachsender
Gemeinden“).

Wenn wir die unterstützenden Merkmale für eine gesunde und wachstumsfähige Gemeinde mit den Merkmalen
unserer Gemeindegründungen in
Baden-Württemberg vergleichen, fällt
ein Merkmal besonders auf: In allen
Untersuchungen stellte sich heraus,
dass Gemeindegründungen in Ballungsgebieten am stärksten wachsen.
In ländlichen Gebieten dagegen geht
es in der Regel eher langsam voran. Da
wir in Baden-Württemberg bisher vor
allem die ländlichen Gebiete bearbeitet haben, liegt hier noch ein großes
Wachstumspotential vor uns. Darüber
sollten wir uns Gedanken machen.
Nicht umsonst hat Gott der Gemeinde mit großer Eindringlichkeit ans
Herz gelegt, dass sie intensiv in den
Städten arbeitet. Wie es scheint, haben
auch wir hier in Baden-Württemberg
noch einiges zu tun. Denn neben
einigen positiven Beispielen sind wir
weit davon entfernt, in den Städten
zu arbeiten, um Menschen zu Jesus zu
führen. Ob wir als Leitungsteam wohl
heute auch vor der verschlossenen Tür
der Prophetin stehen gelassen würden?
Auf jeden Fall muss es uns nach wie
vor ein Anliegen sein, die unbetretenen Gebiete in unserer Vereinigung
zu durchdringen. Wir werden nach
besten Kräften die Bemühungen der
Geschwister in dieser Richtung unterstützen. Dabei sollte unser Ziel sein,
vor allem die Städte noch stärker ins
Visier zu nehmen.

Bernd Sengewald, Pastor, ist Leiter der
Abt. für Gemeindeaufbau/Evangelisation/
Bibelschule u. DVG in der Vereinigung.

„Es muss einen Gott geben“

Resi Valenti - hier mit ihrer Tochter Sarah - aus Grünkraut in der Nähe von Ravensburg erhielt von der Teilnehmerin eines katholischen
Bibelkurses eine Gutscheinkarte für einen Bibelfernkurs der „Stimme der Hoffnung“. Heute sind sie und ihre Tochter (14) Adventisten.

“Stimme der Hoffnung“
überzeugt Mutter und
Tochter
von Resi Valenti

mich eher eingeengt. Ich war nicht
frei. Aber was sollte ich tun? So engagierte ich mich wieder verstärkt in der
Katholischen Kirche. Ich wurde sogar
in den Kirchen-Gemeinderat gewählt.

„Gibt es einen Gott?“ Das war für
mich die zentrale Frage, die mich in
diversen „Gartenzaun-Gesprächen“
mit Zeugen Jehovas bewegte. Ich
kann mich noch gut daran erinnern,
wie ich in Gedanken bis ins Weltall
vordrang, um letztendlich zu erkennen: Es muss einen Gott geben.
Die Komplexität des menschlichen
Lebens, die wunderbaren Abläufe
in der Natur, der Mikro- und der Makrokosmos – das alles waren für mich
Hinweise darauf, dass es einen Gott
geben muss. Als gläubige Katholikin
war es für mich normal, in die Kirche
zu gehen und zu beten. Das geschah
allerdings mehr aus Gewohnheit als
aus Überzeugung. Gott war für mich
damals eine unbekannte Größe.

Auf meiner Suche nach weiteren Informationen über Gott besuchte ich
dann einen katholischen Bibelkurs.
Hier erhielt ich von einer anderen
Teilnehmerin eine Gutscheinkarte
für einen Bibelfernkurs der „Stimme
der Hoffnung“. Die Bibellehrbriefe
und dann auch ganz besonders die
Radiosendungen, die ich ab da hörte,
faszinierten mich: Hier sah ich eine
Verbindung von biblischen Aussagen
zum Hier und Jetzt. Alles war lebensnah. Es ging nicht um theologische
Philosophien, sondern um praktische
Hilfe im Alltag. Ich erinnere mich
gerne daran, wie mir auch die tröstende Briefkommunikation in einer
schwierigen Lebenslage weiterhalf.
Und ich lernte, Gott zu vertrauen.

Bei einem Bibelstudium mit den Zeugen Jehovas erkannte ich zum ersten
Mal den roten Faden in der Bibel.
Leider war von dem Gedanken, „Die
Wahrheit wird euch frei machen“, bei
ihnen nicht viel zu merken. Ich fühlte

Und dann stand eines Tages ein Pastor der Adventgemeinde vor meiner
Tür. Das war im Sommer 1998. Wie
Gott die Dinge hinter den Kulissen
führte, zeigen die Ausführungen von
Bernd Sengewald. „Es war unmittel-

bar vor einem Wochenende“, erzählte
er später. „Am Freitagabend sollte
eine Vortragsreihe mit Werner Renz
beginnen. Meine Aufgabe war die
Organisation. Ich war jedoch überlastet. Deshalb hatte ich bis dahin nur
einen Bruchteil dessen getan, was ich
hätte tun müssen. Inzwischen war
schon Mittwoch. Ausgerechnet da
kam ein Brief von der ‚Stimme der
Hoffnung‘. Meine Hilfe als Studienleiter war gefragt. ‚Oh, nein‘, dachte
ich! ‚Das verschieben wir auf nächste
Woche. Ich habe jetzt anderes zu
tun.‘ Aber der Brief ließ mir keine
Ruhe. Sogar in der folgenden Nacht
wachte ich mehrmals auf und musste
an den Brief denken.
Als ich am Donnerstag ins Büro ging,
nahm ich mir gleich den Brief vor.
Ich kniete nieder und sagte zu Gott:
‚In Ordnung! Ich gehe, und zwar
noch heute. Aber Du musst die Organisation für das Wochenende übernehmen.‘ Und dann fuhr ich los.“
Und so stand er dann vor meiner Tür.
Er lud mich zu einem Vortrag über
Ehe und Familie ein. Werner Renz
sollte der Sprecher sein. Weil dieser
mir aufgrund seiner sympathischen
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Bibelstunden nicht mehr ausreichten.
Ich fühlte mich wie ein trockener
Schwamm, der alles aufsaugte, was
mit Gott zu tun hatte. Ich las nicht
nur verstärkt in der Bibel, sondern
arbeitete auch den Jugend-Bibelstudienbrief „Tour of Life“ der „Stimme
der Hoffnung“ durch.

Für Resi und Sarah Valenti führte der Weg in die Gemeinde über Gespräche mit den
Zeugen Jehovas, einen katholischen Bibelkurs, den Bibelfernkurs der „Stimme der
Hoffnung“, Radio-Vorträge von Werner Renz, eine Fernseh-Evangelisation von Dwight
Nelson sowie persönliche Bibelstunden von Bernd Sengewald.

Stimme von den Radiosendungen her
ein Begriff war und ich ihn persönlich kennen lernen wollte, nahm ich
die Einladung an. Im darauf folgenden Herbst besuchte ich dann die
Satelliten-Evangelisation mit Dwight
Nelson. Meine damals sechsjährige
Tochter Sarah war meistens dabei.
Mein Herz wurde berührt. Dennoch
folgten Tage und Wochen seelischer
Turbulenzen: ‚Ist dies wirklich die
Wahrheit‘, fragte ich mich, ‚oder befinde ich mich in der nächsten Sekte?‘
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„Meine Mama und ich waren oft nur
im Doppelpack anzutreffen. So kam
es, dass ich oft meine Mutter zur
Adventgemeinde begleitete. Damals
war ich sechs Jahre alt. Obwohl ich
biblische Geschichten schon von zu
Hause her kannte, lernte ich in der
Kindersabbatschule und bei den Pfadfindern Gott noch besser kennen. Die
erste bewusste Erfahrung, wie Gott
wirkt, machte ich auf einer STEWA.

Ich wollte den Dingen auf den Grund
gehen. So entschied ich mich für ein
Bibelstudium mit Bernd Sengewald.
Was mich besonders überzeugte, war
die Art und Weise, wie er die Bibel
sich selber auslegen ließ. Diesmal
spürte ich, wie mich die Wahrheit frei
machte. Ich verspürte einen inneren
Frieden. Ich fühlte mich zu keiner
Zeit gedrängt. Deshalb konnte ich für
mich das Kapitel „Sekte“ abhaken. Im
Juni 2000 bekannte ich mich dann öffentlich zu Jesus und ließ mich taufen.

Mein liebstes Hobby war Fußball
spielen. Anfangs störte es mich nicht,
wenn ich samstags spielte. Ich war ja
vormittags im Gottesdienst. Aber ich
musste immer wieder Gemeindeveranstaltungen ausfallen lassen. Der
Landes-Jugend-Sabbat allerdings war
mir so wichtig, dass ich in dem Fall
auf das Spiel verzichtete. Hier und
auf Pfadi-Lagern lernte ich gläubige
Jugendliche kennen, die mir viel bedeuteten. Heute zählen sie zu meinen
besten Freunden. Sie haben mich in
meinem Glauben gestärkt und zum
Nachdenken gebracht.

Was mich besonders freut: Auch meine Tochter Sarah, die heute 14 Jahre
alt ist, entschied sich kürzlich für
Jesus und ließ sich taufen. Sie erzählt:

Ich danke Gott, dass er mir das Verlangen nach seinem Wort schenkte.
Es gab einen Zeitpunkt, an dem mir
das Bibelgespräch am Sabbat und die

Letzten Herbst dachte ich öfters über
die Taufe nach. Doch ich zögerte
noch. Ich meinte, zu wenig zu wissen.
Als mir dann aber auf dem ersten
Youth in Mission-Kongress bewusst
wurde, was Jesus für mich am Kreuz
getan hat, war ich überwältigt von
seiner Liebe und entschied mich, ihm
mein Leben zu übergeben. Mir wurde
klar, dass ich kein Theologe sein muss,
um sein Geschenk anzunehmen. Ich
ließ mich im März auf dem zweiten
YIMC taufen. Von ganzem Herzen
bin ich Gott dankbar, dass er mich
so weit geführt hat. Ich bin glücklich
über meine Entscheidung und bin
gespannt, was Gott mit mir vor hat.“
Soweit das Zeugnis meiner Tochter
Sarah. Nun dürfen wir beide in der
Schule Gottes lernen. Wir vertrauen darauf, dass auch schmerzliche
Erfahrungen, die natürlich nicht
ausbleiben, nur dazu dienen, unseren
Charakter zu formen. Durch Gottes
Gnade wird das sicher dazu beitragen,
dass wir Christus immer ähnlicher
werden. Dafür sind wir ihm dankbar.

Resi Valenti lebt in Grünkraut nahe Ravensburg. Sie arbeitet für ein regionales
Infoblatt und ist außerdem Hausfrau.

Das nicht bezahlte Brot

Hat Jesus durch seine
Erlösung die 10 Gebote
aufgehoben?
von Helmut Mayer
Es geschah an einem Mittwoch. Ich
ging mit einem Kommilitonen des
Theologischen Seminars Marienhöhe
von Haus zu Haus. Mittwoch war
immer der Tag, an dem wir durch
den Verkauf christlicher Zeitschriften
und Bücher unser Studium finanzierten. In diesem Fall betraten wir
eine Bäckerei, um dem Inhaber
unsere Schriften anzubieten. Er
wollte wissen, von welcher Kirche
wir kämen. Als wir ihm sagten, wir
seien Adventisten, beschimpfte er uns
aufs Übelste. Er beschuldigte uns,
Gesetzesmenschen zu sein, die nicht
wüssten, dass Jesus das Gesetz aufgehoben hat und die verleugneten, dass
wir nun unter der Gnade stünden.
Wir waren sprachlos. Aber dann kam
uns eine Idee: Wir nahmen einen
Laib Brot aus dem Regal und verließen den Laden grußlos und ohne

zu bezahlen. Doch wir kamen nicht
weit. Der Bäckermeister lief uns nach
und rief: „Was erlaubt ihr euch? Gebt
sofort das Brot zurück, oder bezahlt
es. Das ist Diebstahl.“ Wir drehten
uns um und sagten ganz ruhig: „Wir
sind keine Diebe. Sie haben uns
doch eben gesagt, Christus habe
das Gesetz aufgehoben. Er sei des
Gesetzes Ende. Also gilt das Gebot,
„Du sollst nicht stehlen“ nicht mehr.
Wir haben nur Ihre eigenen Worte
ernst genommen.“ Der Mann wurde
ganz verlegen. Er sagte, so hätte er
das nicht gemeint. Darauf erwiderten wir: „Wir wollten Ihnen nur
zeigen, wohin Ihre Lehre führt. Ihre
Reaktion zeigt uns, dass das Gesetz
wohl doch noch gültig ist. Hier ist
Ihr Brot. Aber überlegen Sie noch
einmal, ob Sie weiterhin behaupten
wollen, Jesus habe das Gesetz aufgehoben.“
Es geschah nach einem Gottesdienst. Ich sprach einen jungen
Mann an, der zum ersten Mal in die
Gemeinde gekommen war. Während
des anschließenden Essens erzählte

er mir begeistert und schwärmerisch
von seiner Liebe zu Jesus. Immer
wieder betonte er, Jesus sei sein
Freund. Meine Frage, ob Jesus auch
sein Herr sei, bejahte er. Ich sagte
zu ihm: „Maria wies die Diener bei
der Hochzeit zu Kana auf Jesus hin
und sagte zu ihnen: ‚Was er euch
sagt, das tut!‘ (Joh. 2,5) Möchten
Sie diesen Rat befolgen? Gehören
Sie wirklich zu jenen Menschen, die
gerne tun möchten, was Jesus sagt?“
Als er diese Frage bejahte, wies ich
ihn auf einige Gebote Jesu hin und
zeigte ihm, was es bedeutet, Christus
nicht nur als Erlöser, sondern auch als
Herrn anzuerkennen. Ich erinnerte
ihn an das Wort Jesu in Matthäus
7,21: „Nicht, wer mich dauernd Herr
nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines
Vaters im Himmel tut.“ Dann zeigte
ich ihm, dass dieser Wille Jesu auch
das Sabbatgebot mit einschließt und
wie Jesus den Sabbat hielt und uns
damit ein Vorbild gab. Doch ebenso
wie der Bäckermeister fing der Gast
an, mir zu erklären, Jesus habe das
Gesetz aufgehoben, wir stünden jetzt
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Viele Christen - besonders Protestanten - behaupten, als Christen stünden wir
nicht mehr unter dem Gesetz. Hätte Christus jedoch durch seinen stellvertretenden Opfertod tatsächlich die 10 Gebote abgeschafft, gäbe es heute keine
Sünder mehr. Denn Sünde ist laut Bibel Übertretung der Gebote. Der Bankräuber
dürfte demnach weiterhin Banken ausrauben, der Mörder weiterhin morden. Die
meisten würden diese Konsequenz jedoch verneinen. De facto unterstützen sie
auf Nachfrage die Gültigkeit von neun der 10 Gebote. Nur beim vierten Gebot,
bei dem es bekanntlich um den Sabbat geht, machen sie eine Ausnahme. Gewohnheit und Tradition stehen für Viele über dem Gehorsam gegenüber Jesus.

unter der Gnade. Jesus sei sein bester
Freund und sein großer Bruder. Ich
wies ihn auf zwei wichtige Aussagen
Jesu hin, in denen er selbst erklärte,
wer seine Freunde und Brüder sind.
Nach Johannes 15,14 sagte Jesus
nämlich: „Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch gebiete.“
Und in Markus 3,35 steht: „Wer
Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine
Mutter.“ Doch diese klaren Worte
Jesu ließ er nicht gelten. Er verabschiedete sich. Und während er die
Treppe hinunterging, rief er immer
wieder: „Halleluja, Jesus ist mein
Freund. Er ist mein Herr!“
Auf dem Boden der Hippie-Kultur
entstand in den USA Ende der
1960er Jahre eine religiöse Bewegung
unter Jugendlichen, die unter der
Bezeichnung Jesus People bekannt
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wurde. Es handelte sich um eine stark
emotionale, zum Teil ekstatische
Jesus-Frömmigkeit. Bald schwappte
die Bewegung auch nach Europa
herüber. Am 12. Oktober 1971
wurde im Mark Hellinger Theater
in New York City das Rock-Musical
Jesus Christ Superstar von Andrew
Lloyd Webber uraufgeführt. Es wurde
trotz des Protestes zahlreicher christlicher Gruppen ein Kassenerfolg
und brachte es in der Originalinszenierung auf 720 Aufführungen. In
Deutschland wurde es ein halbes Jahr
später in Münster erstmals in deutscher Sprache aufgeführt. Und 1973
wurde die Rock-Oper sogar verfilmt.
Danach rollte die Jesuswelle um die
ganze Welt.
Der Name Jesus wurde enorm
populär. Man trug ihn auf T-Shirts
und spritzte ihn mit Spraydosen an

Häuserwände. Unter anderem konnte
man unter den Graffitibotschaften
lesen: „All you need is Jesus“, alles,
was Du brauchst, ist Jesus. Bekannte
Rockstars fingen an, von Jesus zu singen. In vielen christlichen Gemeinden entstanden Musikgruppen, die
im Discostil mit Gitarren, Schlagzeug
und Trommeln neue Lobpreis- und
Anbetungslieder einführten. Diese
Entwicklung beeinflusste auch die
Adventjugend. Sie fand Eingang in
adventistische Gottesdienste. Wer
die Texte der neuen Lieder, die wir
teilweise auch heute noch singen,
genauer betrachtet, dem fällt auf,
dass es oftmals nicht um die Lehre
Jesu und eine konsequente Nachfolge
geht, sondern um eine spirituelle
Erfahrung, ein emotionales Erlebnis,
ein subjektives, religiöses Gefühl. Ich
werde nie vergessen, wie der erste
Diakon einer großen Adventgemeinde in den 70er Jahren seine Frau
„Viele verweigern Gott den Gehorsam,
schreiben aber dem Glauben
große Bedeutung zu. Der Glaube
bedarf jedoch einer Grundlage. Alle
Verheißungen Gottes hängen von
Bedingungen ab… Gott wird unser
Bitten erhören, wenn wir uns ernsthaft
bemühen, gehorsam zu sein. Aber
er versagt uns seinen Segen, wenn
wir ungehorsam sind. Wenn wir uns
entscheiden, seine Gebote nicht zu
beachten, mögen wir noch so oft
rufen: ‚Glaube, glaube, du brauchst
nur zu glauben!‘„ (Ellen White,
Erweckung - was dann?, 38) „Viele
verstehen die Beziehung von Glaube
und Werken nicht. Sie sagen: ‚Glaube
nur an Christus, und du hast nichts
zu fürchten, nichts zu tun mit dem
Halten des Gesetzes.‘ Aber echter
Glaube zeigt sich im Gehorsam.“
(Patriarchen und Propheten, 131)
Gehorsam ist der Prüfstein der
Jüngerschaft. Durch das Halten der
Gebote beweisen wir die Echtheit
unseres Bekenntnisses zur Liebe…
„An dem merken wir, daß wir ihn
kennen, wenn wir seine Gebote
halten.“ 1.Johannes 2,3.
(Das bessere Leben, S.120)

verließ, um mit einer anderen zusammen zu leben. Er stand unter dem
Einfluss der Jesus-Welle. In einem
Seelsorgegespräch sagte er: „Bruder
Mayer, jetzt erfahre ich die Liebe
Gottes. Jetzt fühle ich zum ersten
Mal, wie sehr Gott mich liebt.“
Es wird viel von Gottes Liebe und
Gnade gesungen, gesprochen und
geschrieben. Und das ist erfreulich.
Denn Gott ist in der Tat Liebe – die
Liebe in Person. Diese Liebe Gottes
hat sich nirgends deutlicher offenbart
als in Jesus Christus. Gott wurde
Mensch und lebte mitten unter uns.
Die Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft
Gottes wurde in Jesus sichtbar und
anfassbar. Die Liebe, Freundlichkeit
und Menschlichkeit Jesu ist jedoch
nur ein Teil der Person Jesus Christus. Manche Verkündiger vernachlässigen bei der einseitigen Betonung
dieser Aspekte das Gericht und die
Konsequenzen einer Nachfolge. Zur
Nachfolge gehört nämlich auch der
Glaubensgehorsam. Die Forderung
des Wegbereiters Jesu wird oft nicht
erwähnt: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen…
Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht
der Buße.“ (Matth. 3,2.9) In den
Botschaften, die der Auferstandene
seiner Gemeinde sandte, werden die
Gläubigen ebenfalls zur Buße oder
Umkehr aufgerufen. „Denke daran,
wovon du abgefallen bist, und tue
Buße und tue die ersten Werke!
Wenn aber nicht, werde ich über
dich kommen und deinen Leuchter
wegstoßen von seiner Stätte – wenn
du nicht Buße tust.“ (Offb. 2,5)
Jesu Bußruf bedeutet immer: „Kehre
um, und ändere dich von Grund
auf; denn so, wie du bist und lebst,
kannst du vor Gott nicht bestehen.“
Die gute Nachricht ist jedoch: Gott
hilft uns bei dieser Umkehr. Durch
den Heiligen Geist gibt er uns die
Kraft zu einem veränderten Lebens-

„Jesus saves“, Jesus rettet und „All you need is Jesus“, alles, was du brauchst, ist Jesus: schöne Botschaften. Leider ignorieren sie oft den Aspekt des Glaubensgehorsams.

wandel, und zwar nach unserer
Bekehrung und nach dem Geschenk
der Erlösung.
Der Ruf zur Buße ist heute weithin
nicht mehr zu hören. Bußprediger sind nicht gefragt und nicht
geschätzt. Johannes der Täufer war
ein gewaltiger Bußprediger, und der
Apostel Paulus predigte auf dem Areopag in Athen: „Zwar hat Gott über
die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den
Menschen, dass alle an allen Enden
Buße tun. Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er den Erdkreis
richten will mit Gerechtigkeit durch
einen Mann, den er dazu bestimmt
hat, und hat jedermann den Glauben
angeboten, indem er ihn von den
Toten auferweckt hat.“ Paulus, der
durchaus die Liebe Jesu betonte, verkündigte keinen süßen Heiland. Er
predigte klar und deutlich, dass der
Tag kommen wird, an dem Gott alle
Menschen durch Jesus Christus richten wird. Der Apostel verkündigte
kein billiges Gnadenevangelium, wie
es heute von vielen angeboten wird.
Er wusste: Gott fordert alle Men-

schen weltweit auf, sich von Grund
auf zu ändern. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen in ihrer Sünde
zu retten, sondern von ihren Sünden
zu befreien. Die Botschaft des ewigen
Evangeliums, das allen Menschen auf
Erden, allen Nationen und Völkern
und den Menschen aller Rassen und
Sprachen gepredigt werden soll,
lautet: „Fürchtet Gott und gebt ihm
die Ehre; denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen!“ (Offb.
14,7) Diese Botschaft ist bekanntlich
in besonderer Weise den SiebentenTags-Adventisten anvertraut.
Wir müssen uns fragen, welches
Jesus-Bild haben wir? Welchen Jesus
verkündigen wir? Es wird viel über
Golgatha gepredigt und die Gnade
besungen, die uns Sündern zuteil
geworden ist. Ich habe viele Gemeindeglieder gefragt: Wozu ist Christus
gestorben und auferstanden? Die
Antworten waren immer und überall die gleichen: „Um uns mit Gott
zu versöhnen“; „um unsere Schuld
zu sühnen“; „damit wir Vergebung
unserer Sünden haben“; „um uns
Frieden zu schenken“; „vom ewigen
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Tod zu erretten“; „uns ewiges Leben
zu geben“. Das sind durchaus richtige Antworten. Und es ist gut, wenn
wir das Positive betonen. Aber das ist
nicht alles. Paulus erwähnt in seinen
Briefen an die Gemeinden in Korinth
und Rom noch einen Grund, den
viele Nachfolger Jesu unbeachtet
lassen. „Und Christus ist deshalb für
alle gestorben, damit alle, die durch
seinen Tod das Leben geschenkt
bekamen, nicht länger für sich selbst
leben. Ihr Leben soll jetzt Christus
gehören, der für sie gestorben und
auferstanden ist.“ „Denn dafür ist
Christus gestorben und zu neuem
Leben auferstanden dass er im Leben
wie im Sterben unser Herr ist.“ (2.
Kor. 5,15 und Röm.14,9 Hfa) Und
das hat praktische Konsequenzen in
unserem Leben.
Für viele Christen ist Jesus der
beste Freund. Manche sprechen von
ihm, wie von einem guten Kumpel.
Für andere ist er der große Bruder.
Zweifellos ist das ein Aspekt seiner
Persönlichkeit und Rolle. Wenige
sehen in ihm jedoch auch ihren
Herrn, dem Ehre, Anbetung und Gehosam gebührt. Das Neue Testament
bezeugt in vielen Texten das Herrsein
Christi. Paulus schrieb den Christen
in Philippi: „Darum hat ihn auch
Gott erhöht und hat ihm den Namen

gegeben, der über alle Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der
Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der
Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.“
(Phil. 2,9-11) Jeder, der vorgibt, an
Christus zu glauben, muss sich die
Frage stellen, ob er Jesus als seinen
Herrn angenommen hat und ob Jesus
das letzte Wort in seinem Leben hat.
Wer behauptet, Jesus sei sein Herr,
sollte Jesu Frage bedenken: „Warum
nennt ihr mich dauernd Herr!, wenn
ihr doch nicht tut, was ich euch
sage?“ (Luk. 6,46)
Jesus spricht neben der Liebe auch
den Gehorsam an. Gehorsam ist
heute bei vielen nicht gefragt. Der
Gehorsame wird schnell als Gesetzesmensch bezeichnet. Doch ein Evangelium, das Menschen nicht dazu
veranlasst, Gott zu gehorchen, seinen
Willen in allen Dingen zu respektieren, ist ein falsches Evangelium.
Paulus wusste, dass der Missionsauftrag nicht nur darin besteht, den
Menschen die Liebe und die Gnade
und die Vergebung der Sünden zu
predigen, sondern „nach dem Befehl
des ewigen Gottes, den Gehorsam
des Glaubens aufzurichten unter
allen Heiden.“ (Röm. 16,26) Dies

war sein Auftrag, den er von Christus
empfangen hatte und den er gewissenhaft erfüllte. Darum konnte er
den Gläubigen in Rom schreiben:
„Aber Gott sei Dank! Ihr seid nicht
mehr hilflos der Sünde ausgeliefert,
sondern ihr gehorcht mit Leib und
Seele dem Evangelium, wie es euch
gelehrt worden ist.“ (Röm. 6,17 Hfa)
Auch im Hebräerbrief heißt es, dass
Christus der Urheber des Heils für
alle geworden ist, die ihm gehorsam sind. (Hebr. 5,9) Wer an das
Evangelium glaubt, wird Christus
nachfolgen. Durch sein Leiden lernte
er selbst Gehorsam (Hebr. 5,8), und
er erniedrigte sich selbst und wurde
gehorsam bis zum Tode am Kreuz.
(Phil. 2,8) Jesus ist nicht nur unser
Vorbild in der Liebe, sondern auch
im Gehorsam. Er wollte lieber sterben, als Gott ungehorsam sein.
Wir sollten uns noch einmal an die
Worte Marias erinnern, die sie im
Blick auf Jesus sagte: „Was er euch
sagt, das tut!“ (Joh. 2,5) Wir müssen
uns davor hüten, irgendein Gebot
des Herrn gering zu achten. Ein
Gehorsam, der sich nicht auf alle
Befehle Gottes und Worte Christi
erstreckt, ist kein wahrer Gehorsam.
Natürlich kann uns unser Gehorsam
nicht retten. Aber er ist ein Zeichen
unserer Rettung und Gotteskindschaft. Darum sollten wir ihn heute
bitten: „Herr, hilf mir, zu tun, was
du von mir verlangst, egal, was es
auch sein mag! Lass mich nicht
wählen, was mir am besten gefällt.
Erlaube nicht, dass sich mein Eigenwille einmischt. Wenn du etwas
befiehlst, dann gib mir die Kraft, es
auch zu tun!“ Wohl uns, wenn wir
mit David zu Gott sagen können:
Die Jesus People lösten die weltweite
Jesus-Welle aus. Daraus entwickelte sich
u.a. die christliche Popmusik. Ein Problem
dieses Trends: Der Glaube an Jesus reduziert sich oft auf ein Gefühl. Bibelstudium
und Glaubensgehorsam kommen zu kurz.
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Links oder rechts, schwarz oder weiß, die Welt lieben oder Christus nachfolgen: Es gibt Situationen, in denen wir uns entscheiden
müssen. Jesus hat ein radikales Evangelium gepredigt - radikal in der Liebe, radikal im Gehorsam, und zwar ihm und den 10 Geboten
gegenüber. Jesus nicht nur als Erlöser, sondern auch als Herrn anzunehmen, hat Konsequenzen. Diese sind sichtbar und messbar.

„Ich laufe den Weg deiner Gebote.“
(Ps. 119,32) Nur wer zielstrebig
den Weg geht, den Gottes Gebote
ihm weisen, kann der Zukunft froh
entgegen sehen. Ein großes Übel
in unserer Zeit ist, dass man über
deutliche Gebote des Herrn und die
damit für unser Handeln verbundenen Konsequenzen oft lange diskutiert, statt sie gehorsam zu erfüllen.
Warum ist Gehorsam so wichtig
und absolut notwendig? Weil Christus, der uns aus Gnaden erlöst hat,
unseres Gehorsams wert ist. Er ist
der Herr. Er ist sehr wohl fähig, uns
zu raten und uns zu leiten. Seine
Befehle sind weise. Er hat sich nie
geirrt und wird sich auch nie irren.
Darum befehlen wir unseren Lebensweg seiner Obhut und Gnade an
und tun, was er uns sagt. Es wäre
zu wünschen, dass es keinen Adventisten gibt, der Jesus seinen Herrn
nennt, aber nicht tun möchte, was er
sagt. Er ist unser Herr und Meister.
Ihm haben wir uns in der Taufe übereignet. „Dazu ist Christus gestorben
und wieder lebendig geworden, dass
er über Tote und Lebende Herr sei.“
(Röm. 14,9) John Wesley sagte einst

zu seinen Predigern: „Ich verlange
nicht, dass ihr die Regeln, die ich
gemacht habe, korrigiert, sondern ich
verlange, dass ihr sie befolgt.“ Das
mag uns, bezogen auf Wesley, etwas
zu viel verlangt sein. Von unserem
Herrn und Heiland aber können wir
uns so etwas sagen lassen. Er hat das
Recht dazu. Christus will nicht, dass
wir an seinen Geboten herumflicken
und nach den Folgen fragen. Wir
können unseren Glauben an ihn und
unser Vertrauen zu ihm am besten
dadurch beweisen, dass wir tun, was
er uns sagt. Wer echten Glauben hat,
der tut, was ihm der Herr befiehlt.
Die Frucht des Glaubens ist Gehorsam gegen den, an den man glaubt.
Gottes Endzeitgemeinde wird aus
Menschen bestehen, die den Glauben an Jesus bewahren und Gottes
Gebote halten. Der Herr gebe in
seiner Gnade, dass wir den Willen
unseres Heilandes erkennen, ihn
lieben und seinen Willen unter allen
Umständen erfüllen. Jesus spricht:
„Wer mich liebt, der wird mein Wort
halten… Wer aber mich nicht liebt,
der hält meine Worte nicht.“ (Joh.
14,21) „Wenn ihr meine Gebote

haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe,
wie ich meines Vaters Gebote halte
und bleibe in seiner Liebe“ (Joh.
15,10) Wohl uns, wenn wir allezeit mit David von Herzen zu Gott
sagen können: „Immer wieder macht
es mich glücklich, unbeirrt nach
deinen Leitlinien zu leben… Ich
will mich entschlossen nach deinen
Geboten richten, damit ich nicht zu
Fall komme… Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen, denn
einen besseren Lehrer als dich gibt
es nicht… Deine Weisungen sind der
Maßstab für mein Handeln; ich habe
sie fest ins Herz geschlossen… Greif
ein und hilf mir! Ich habe meine
Wahl getroffen; nur deine Gebote
sind der Maßstab für mein Leben“
(Ps 119, 56.80.102.167.173 Hfa).

Helmut Mayer, Lahr, Pastor und Evangelist
im Ruhestand, ist seit 1993 zeitweilig für
die Zentralasiatische Union tätig.
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151 entscheiden sich zur Taufe
2. Youth in MissionKongress noch besser
als der erste
von Eugen Hartwich
„Dieser 2. Youth in Mission-Kongress
hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Er war der Start einer persönlichen
Revolution in meinem Glauben!
Danke!“ Selbst Monate nach dem
Kongress erreichen mich E-mails, in
denen Jugendliche berichten, was sie
auf dem Kongress erlebt haben. Ich
bin Zeuge dessen, was Ellen White
schon vor langer Zeit schrieb: „Mit
solch einem Heer von gut ausgebildeten jungen Menschen könnte die
Botschaft vom gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden
Christus in kurzer Zeit in alle Welt
getragen werden.“ (E 271)
„Be His Hands“ war das Motto des
Kongresses, der vom 19.-24.März
2008 in einer Mannheimer Gesamtschule stattfand. Mit 1.400 Anmeldungen waren die Kapazitäten voll

ausgeschöpft. Auch Jugendliche von
außerhalb Deutschlands scheuten
keine Mühe, um mit dabei zu sein.
Manche waren 15 Stunden mit dem
Auto unterwegs. Eine Teilnehmerin
erzählte, dass ihre Freundin für sie
gezahlt hat, damit sie auch kommen
konnte. Warum das ganze? Ganz
einfach: YiM wird von der Jugend für
die Jugend organisiert. „Es soll eine
Plattform für Jugendliche sein!“ Das
hat Chris Berger, Jugendsekretär der
Baden-Württembergischen Vereinigung, immer wieder betont. Deshalb
hatten auch rund 260 Freiwillige
die Möglichkeit, ihre Gaben beim
Kongress einzusetzen: Von „A“ wie
Anmeldung bis „Z“ wie Zeitmanagement. Sie haben der Erwachsenenwelt
bewiesen, dass man die Adventjugend
nicht unterschätzen sollte.
Von Anfang an war der Segen Gottes
zu spüren. Noch sechs Wochen vor
Beginn der Veranstaltung war nicht
klar, ob wir für unsere Malzeiten
die Mensa benutzen könnten. Sie
war noch im Umbau. Auch bei der

Registrierung am Anreisetag machten wir eine besondere Erfahrung:
Die Technik fiel aus. Doch spontan
bildete sich eine Gebetskette, und
Gott, der Erfinder aller Technik, kam
uns zur Hilfe. Die vielen Erfahrungen
während des Kongresses zeigten uns,
dass Gott der Adventjugend eine ganz
besondere Zeit schenken wollte.
Wie sieht es aus, wenn man nach dem
Motto „Be His Hands“ (Jesu Hände
sein) lebt? 40 Jugendliche demonstrierten das schon vor Beginn der
Eröffnungsveranstaltung. Sie wirkten
mit an Sozialprojekten in Mannheim:
Sie spielten mit Kindern im Krankenhaus, musizierten mit Senioren oder
sammelten Müll in einem nahegelegenen Park. Bei der Eröffnungsveranstaltung erzählten sie strahlend ihre
Erlebnisse und beeindruckten damit
auch den Stadtrat Rolf Dieter, der ein
Grußwort an uns richtete.
Dass Jesus für die Jugendlichen und
die Adventgemeinde einen ganz
besonderen Plan hat, zeigte Erhard
Biró, Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung, in der
Eröffnungsansprache. Diese Botschaft
blieb nicht ohne Folgen, wie wir
hinterher von Naomi erfuhren: „Ein
Mädchen aus unserer Jugendgruppe,
das sich auf dem Kongress für die
Taufe entschieden hat, war sich einige
Monate zuvor noch nicht einmal
sicher, ob wir die richtige Gemeinde
sind.“
Die Morgenandachten wollte sich
keiner entgehen lassen. Als ich um
7.00 Uhr (früh!) in die Halle schaute,
traute ich meinen Augen nicht: Sie
war voll. Alle warteten gespannt auf
1.400 Teilnehmer, 151
Taufentscheidungen, 116 wollen ein Jahr
für Jesus einsetzen, 47 wollen Prediger
werden: Für viele war der Youth in
Mission-Kongress der Wendepunkt ihres
Lebens.
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Dr. Michael Hasel, Theologe und
Archäologe an der Southern Adventist
University. Er sprach über die Berufung und Botschaft Jesajas. Abends
forderte uns Ron Clouzet, Predigtamtssekretär der nordamerikanischen
Division, mit seinen Predigten heraus
und traf nicht nur das Herz der
Teilnehmer vor Ort. Aber auch das
gab es: „Hallo, liebes Technikteam“,
schrieb ein Mädchen aus BadenWürttemberg, die die Veranstaltung
über Internet verfolgte, „die Ansprache gerade hat mich umgehauen. Ich
liege hier auf meinem Sofa und heule.
Ich staune über die Möglichkeiten,
die Gott nutzt, um uns gut durchs
Leben zu bringen. Danke an Ron
Clouzet und danke für Eure wertvolle
Arbeit als Technikteam, um mir das
Ganze ins Wohnzimmer zu holen.“
Als ich am Donnerstag den Workshop
von Dr. Bojan Godina, dem Leiter
für Mission und Gemeindeaufbau
im Süddeutschen Verband, besuchen
wollte, musste ich mich mit einem
Platz auf dem Boden begnügen, weil
der Raum so überfüllt war. Am Infostand erzählte ein Teilnehmer: „Ich
kam mit vier offenen Fragen in den
Workshop von Michael Hasel. Er beantwortet mir alle vier und zusätzlich
noch 12 andere, von denen ich nicht
einmal wusste, dass ich sie hatte.“
Klar: geschlafen haben wir wenig,
und richtige Betten gab es auch nicht.
Doch anstatt sich zu beklagen, kamen
immer wieder begeisterte Jugendliche zu mir und fragten, ob sie noch
irgendwo helfen könnten. Auch die
Essensausgabe verlief ohne große
Komplikationen. Alle Teilnehmer
warteten geduldig in den unendlich
langen Schlangen. Bettina schrieb
uns: „Meine Erlebnisse waren überwältigend! Noch nie habe ich so viele
Menschen auf einem Fleck gesehen ohne Streit, ohne Disput, ohne Neid,
ohne Hass, ohne Aggressionen. Noch

Über 1.000 Jugendliche nutzten die Möglichkeit, ihren Glauben zu bezeugen und
Menschen auf Jesu Liebe hinzuweisen. Das Foto zeigt Olaf und Silvia Michel, Überlingen.

nie habe ich eine solche Rücksichtnahme, so viel Verständnis, Hilfsbereitschaft, Ruhe, Liebe und solch ein
Miteinander erlebt wie dort.“
Der Höhepunkt des Kongresses war
die Tauffeier von acht Jugendlichen.
Fast alle von ihnen hatten ihre Entscheidung auf dem ersten Youth in
Mission-Kongress getroffen. Und
damit nicht genug: Nach einem Aufruf von Ron Clouzet entschieden sich
weitere 151 für die Taufe. Am Sabbatmorgen feierten wir unseren Gottesdienst mit dem temperamentvollen
Prediger Michael Goetz. Auf jugendliche Art und Weise machte er deutlich,
worauf es beim Gebet ankommt:
Durchhaltevermögen! Dieses konnten
die Jugendlichen dann auch beim
Missionseinsatz am Sabbatnachmittag
unter Beweis stellen. Ob von Haus
zu Haus oder mit Straßenaktionen „à
la Jugendaktionswoche“: Über 1000
junge Leute nutzten die Möglichkeit,
ihren Glauben zu bezeugen und auf

Jesu Liebe hinzuweisen. Der positive
Nebeneffekt blieb nicht aus: „Wir
haben uns vorgenommen, solche Missionseinsätze auch bei uns zu machen“,
erzählte ein Mädchen hinterher.
Es gäbe so viel mehr zu berichten!
Wir sind Gott dankbar für die 151
Taufentscheidungen, 116 junge Leute
wollen ein Jahr für Jesus einsetzen, 47
wollen Prediger werden. Sie alle setzen
es um: „Be His Hands“! Ich werde auf
dem nächsten Kongress (15.-19. April
2009) wieder mit dabei sein. Du auch?

Eugen Hartwich, ursprünglich Gemeinde
Lahr, studiert Theologie am Seminar
Schloss Bogenhofen.
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So kam ich zur Gemeinde

„Wer möchte mit mir die Bibel studieren?“
Gabi Stadler,
Gemeinde Lindau
Viele Jahre versuchte ich mit Yoga,
Esoterik, dem Einsuggerieren positiver
Gedanken und vielem mehr Glück,
Zufriedenheit, Freude und Frieden
zu finden. Aber nichts nahm mir
meine Traurigkeit und Sinnlosigkeit.
Mit 25 scheiterte meine Ehe, mit 30
war ich am Tiefpunkt meines Lebens
angelangt. Ich war magersüchtig
und wog nur noch 40 Kilo. Ein
achtwöchiger Aufenthalt in einer
psychosomatischen Klinik brachte
auch keine Besserung. Auch dort
wurde ich mit esoterischen Praktiken
konfrontiert. Bei meiner Entlassung
wog ich nur noch 37 kg.
Die Wende kam für mich im Jahr
1999. Aufgrund eines Faltblatts,
das ich bei meinem Therapeuten im
Wartezimmer gefunden hatte, besuchte
ich eine christliche Vortragsreihe. Am
Ende des ersten Abends flossen bei mir
nur so die Tränen, und ich erkannte,
dass ich ohne Gott nicht gesund

werden würde. Ein Gemeindemitglied
der Baptistengemeinde betete mit mir,
und ich übergab mein Leben Jesus.
Ab jetzt wollte ich jeden Tag mit Jesus
leben und alle meine Probleme ihm
übergeben. Er sollte sich um mein
verkorkstes Leben kümmern und
mich verändern. Mein sehnlichster
Wunsch war, ein zufriedener Mensch
zu werden.
Ich hatte erkannt, dass Jesus der beste
Therapeut und ein wahrer Freund ist.
Ein Jahr lang ging ich mit meinen beiden Kindern in die Baptistengemeinde. Doch mit der Zeit merkte ich, dass
dort nicht unser Platz war. Ich begann,
verschiedene andere Kirchen aufzusuchen. Aber immer sagte mir meine
innere Stimme: Das ist nicht dein
Platz. Schließlich gab ich die Suche auf
und entschloss mich, meinen Glauben
ohne Gemeinde zu leben. Nach einer
gewissen Zeit merkte ich aber, dass ich
immer mehr in mein altes unzufriedenes Leben zurück fiel und mir die
Gemeinschaft und der Austausch mit
anderen Christen fehlten.

Und so versuchte ich noch einmal,
die für mich passende Gemeinde zu
finden. Diesmal betete ich darum.
Wenig später las ich „zufällig“ ein
Inserat in einer Zeitung, die ich
sonst eigentlich nie las. Dort stand:
„Wer möchte mit mir die Bibel
studieren?“ Ich nahm Kontakt auf
und erhielt fortan von einer lieben
Frau Bibelstunden. Sie hieß Lilli
Kolwe und erzählte mir, dass sie zur
Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten gehöre. Außerdem sagte
sie, dass ich jederzeit zum Gottesdienst
kommen könne. Aber das wollte ich
zunächst nicht. Ich merkte jedoch,
dass sich mein Leben langsam änderte.
Ich las jetzt auch zu Hause regelmäßig
in der Bibel, sprach täglich mit Gott
wie mit einem Freund und merkte
wie er mir bei meinen Problemen
half. Außerdem machte ich viele
Erfahrungen mit Gott. Schließlich
ging ich dann doch an einem Samstag
in die Adventgemeinde. Ich merkte
schnell, dass ich endlich meinen Platz
gefunden hatte. Von da an ging ich
dann jeden Sabbat in die Gemeinde.
Etwa anderthalb Jahre nach Beginn der
Bibelstunden – es war im Mai – zogen
mein Mann, den ich mittlerweile mit
Gottes Hilfe gefunden hatte, und ich
in unser eigenes Haus. Im Juli hörte
ich nach 22 Jahren auf zu rauchen.
Im Oktober heirateten wir, und
ich wurde frei von Magersucht und
Bulimie, und im Dezember wurde ich
getauft. Alles in einem Jahr. Für mich
war klar, dass ich das alles nur Gott
zu verdanken hatte. Nur er konnte
mich so verändern. Heute ist meine
Beziehung zu Gott das Wichtigste in
meinem Leben.
Gabi Stadler war auf der Suche nach
seelischer Heilung und christlicher
Gemeinschaft. Durch eine Kleinanzeige
fand sie den Weg in die Adventgemeinde.
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Bibel und Glaube

Dürfen wir uns
wirklich kein
Bild von Gott
machen?
Das 2. Gebot sagt, dass wir uns kein
Bild von Gott machen dürfen. Wie
absolut müssen wir das verstehen?
Dürfen wir uns wirklich keine Vorstellung von Gott machen? Hat Jesus
uns nicht in seiner Person gewissermaßen ein „Bild“ von Gott gezeigt?
Wir können Moses Wunsch gut nachempfinden: „Lass mich doch deine
Herrlichkeit sehen!“ Sieht der Vater
aus, wie „einer, der uralt“ ist (Dan.7,9),
und geht aus Jesu Mund tatsächlich
„ein scharfes zweischneidiges Schwert“
hervor (Offb.1,16)? Offenbar geht es
in den Visionen mehr um die Beschreibung von Eigenschaften Gottes,
als um sein äußere Erscheinungsbild.
Überhaupt geht die Bibel sehr sparsam
mit bildlichen Beschreibungen Gottes
um. Wohl deswegen, weil uns Sterblichen eine Vorstellung vom Äußeren
Gottes nicht so viel weiterhilft. Wichtiger ist ein richtiges Konzept seines
Charakters. Genau das wollte uns Jesus
vermitteln. Aus mindestens 15 von
über 48 seiner Gleichnisse lassen sich
direkt oder indirekt Aussagen über den
Vater ableiten. Im Vaterunser lehrt er
uns „Abba“ sagen, also „Papa“. Für
viele war das damals anstößig. In der
Bergpredigt spricht er vom Vater, der
„mehr“ und besser ist, als gute irdische

Väter! Immer wieder korrigierte er
das damalige Gottesbild: Anstelle des
Verdienstgedankens der damaligen
Zeit stellt er den gütigen Vater dar, der
schenkt und die Arbeiter im Weinberg unabhängig von ihrer Leistung
bezahlt (Mt.20,1-16). Anstelle eines
mit Unglück strafenden Gottes stellt
er jemanden dar, der das verlorene
Schaf sucht (Lk.13,2-5; Mt.18,12ff.).
Anstelle eines missverstandenen Gottes
der Rache („Auge um Auge“) stellt
er einen Gott dar, der seine Sonne
scheinen lässt über Gerechte und
Ungerechte (Mt.5,43ff.). Anstelle eines
Gottes, der auf die äußere Erfüllung
der Gebote pocht, stellt er einen Gott
dar, der nur den von Herzen kommenden, praktisch ausgelebten Dienst des
treuen Knechtes anerkennt (Lk.12,42).
Er zeigt den Vater, den man bitten
kann und der gern gibt (Mt.7,7-10).
Jesus offenbart uns einen unbegreiflichen Gott, dessen Größe sich im
grenzenlosen Dienen zeigt (Mt.20,28),
und der nicht den Pharisäern gleicht
(Mt.23,5f.). Aber er zeigt auch Gott als
den Richter, der den Unversöhnlichen
die Schuld nicht erlässt (Mt.6,15) und
jene, die ohne Hochzeitskleid auf der
Hochzeit erscheinen, „in die äußere
Finsternis“ wirft (Mt.22,12). Und all
das lehrte Jesus nicht nur, er lebte den
Charakter des Vaters aus: „Wer mich
sieht, der sieht den Vater!“ (Joh.14,9).
Da bleibt nichts übrig von der simplifizierten Vorstellung eines zornigen
Gottes im Alten Testament und eines
freundlichen Jesus im Neuen Testa-

ment. Was tun wir aber, wenn sich
bei uns beim Wort „Vater“ hartnäckig
negative Assoziationen behaupten oder
eine Vorstellung vom Vater schlicht
fehlt, weil unser irdischer Vater im
Beruf aufgeht, oder die Mutter alleinerziehend ist? Der Heilige Geist
kann durch biblische Erkenntnis und
positive Erfahrungen mit dem himmlischen Vater Neues in uns schaffen.
Das ist ein Werk, das Jesus heute noch
tut (Mt.11,27)! Außerdem kennt
die Bibel auch alternative Vergleiche
für Gott, wie Freund, Bruder, oder
sogar Mutter (Joh.15,15; Mt.12,50;
Jes.66,13).
Und was ist, wenn wir Gott so darstellen, wie es uns gefällt, indem wir
bestimmte Eigenschaften Gottes überbetonen und andere weglassen? Dann
schaffen wir einen Gott nach unserem
Bilde und werden zu frommen Übertretern des 2. Gebots! Daher sollten
wir um ein möglichst vollständiges
Bild von Gott bemüht sein. Und das
erhalten wir aus der Bibel. Bibelstellen,
die uns vielleicht nicht gefallen, sollten
wir nicht ausblenden, sondern stehen
lassen, weitersuchen und um eine
umfassendere Gotteserkenntnis beten.
Nach Jesu Aussage ist dies allemal der
Mühe wert (Joh.17,3)!

Reinhold Biró, Pastor,
ist Prediger im Bezirk
Schorndorf.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Health Expo in Albstadt
“So, jetzt müssen wir noch drei
Minuten warten, bis das Ergebnis des
Cholesterintests im Gerät angezeigt
wird.“ Während ich der Dame an
unserem Stand für Blutzucker- und
Cholesterinmessung ein Pflaster um
den Ringfinger klebe, sieht sie mich
an und fragt: „Und das tun sie alles
für Jesus? Das find’ ich ja ganz toll!“
Sie sieht mich mit Begeisterung an
und fragt, was wir denn so in unserem
„beruflichen Leben“ machen und was
uns motiviert. Dass wir eine protestantische Freikirche sind und im Neuen
Weg 17 in Albstadt „wohnen“, weiß
sie bereits. Eine Floristin, Ärzte, Studenten, Unternehmer, Sekretärinnen

Sie mir denn als nächstes empfehlen?“
Die Frage ist einfach zu beantworten:
Unser Nachbarstand ist unser größter
„Konkurrent“. Er ist besetzt von dem
adventistische Augenarzt Dr. Horst
Müller-Grotjan. (Mehr unter www.stabw.de; Downloads, Gesundheitsarbeit)
Sonja S. Schulz

“top life mission“ begeistert
in Holzhausen
50 Anschriften von Interessierten, 125
Botschaftsbücher, 61 Gebete und 23
gemeinsame Bibellesungen. Allein am
Sabbatnachmittag konnten wir mit
der Umfrage des Top Life-Infodienstes
in zwei Stunden rund 20 Anschriften
sammeln. Bei Nachbesuchen äußerten
die meisten Menschen
den Wunsch, mit uns
in Kontakt zu bleiben.
Der Anlass: 11 „top
life missions“-Berater
aus ganz Deutschland hatten sich vom
6. bis 13. April zur
Missionswoche in
Holzhausen bei Sulz
am Neckar getrof11 Berater von „top life
mission“ trafen sich im
April in Holzhausen, um
in ihrer Arbeit von Haus
zu Haus Menschen für
das Evangelium zu interessieren. Selma Busch,
Lahr, war eine von ihnen.

und Pastoren: unsere Truppe ist bunt
gemischt und bildet an zwei Tagen vor
Ostern ein Team von über 50 Leuten.
Sie setzen sich ehrenamtlich ein und
opfern dafür auch noch Urlaub. „Ja,
das war ja auch die Philosophie Jesu“,
höre ich mich sagen. „Er hat anderen
Menschen geholfen, um auf seine
Liebe aufmerksam zu machen. Auch
wir wollen nicht nur helfen, wenn es
schon zu spät ist, sondern vorbeugen.“
„Welchen Ausstellungsstand würden
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fen. Sie besuchten Menschen von
Haus zu Haus – und das bei Schneesturm und Sonnenschein. Sie luden
die Menschen auch zu einem New
Start-Seminar für Naturheilkunde
ein. Das Literatur- und Seminarangebot stieß bei vielen in Sulz und
Umgebung auf großes Interesse. Dass
die„top life mission“ zu messbaren
Ergebnissen führt, zeigte auch eine
Taufe in Mannheim am 10. Mai.
Dort ließ sich eine junge Frau taufen,

die durch eine Beraterin von „top life
mission“ im Februar 2007 das erste
Mal angesprochen worden war. Wer
auch mitmachen will, melde sich bei
Steffen Eichwald, Tel. 07073/ 300 963
oder steffen.eichwald@adventisten.de.
Steffen Eichwald

300 Russland-Deutsche
treffen sich in Ulm
Am letzten März-Wochenende fand in
der Adventgemeinde Ulm/Neu-Ulm
ein Treffen der Russland-Deutschen
statt. Es stand unter dem Motto: „Der
Weg zu Gott“. Über 300 Personen,
größtenteils aus dem süddeutschen
Raum, waren gekommen. Mit Gottes
Hilfe und einjähriger Vorbereitungszeit hatte Sascha Laidig das Ereignis
organisiert. Worüber wir uns besonders freuten, war die Tatsache, dass
viele ihre Nachbarn und Freunde
mitgebracht hatten. Sie freuten sich
über Gottes Wort und verschiedene
Musikbeiträge. Übersetzt wurden die
Vorträge von Jakob Fries aus Heilbronn. Eine große Überraschung war
das Kommen von 60 russischen Geschwistern aus Prag und Umgebung.
Ihr Chor und einige InstrumentalSolisten gehörten zu den Highlights
der Veranstaltung. Ferner spielten
das Mandolinen-Orchester Isny, die
Ulmer Band und Joel aus Freiburg.
Das Organisationsteam – überwiegend
deutsche Geschwister aus Günzburg und Ulm – sorgte für eine tolle
Stimmung in der Küche. Sie schafften
es, mehr als 200 Personen mit Speis
und Trank zu versorgen. Die Technik
und die Dekoration waren ein Ohren- und Augenschmaus. Alle waren
am Ende begeistert und wünschten
sich eine Wiederholung in naher
Zukunft. Zur Resonanz gehörte auch,
dass viele nichtadventistische Gäste
von den Predigten und Erfahrungen
mit Gott so begeistert waren, dass sie
weiterhin die Gemeinde besuchen und
Bibelunterricht erhalten möchten.
Alexander Laidig

Christlich leben

Ist Glaube vor
allem ein Gefühl?
Für viele ist der Glaube vor allem ein
Gefühl. So ganz unsympathisch ist
mir diese Sicht nicht. Kann ich nicht
Gott lieben, ohne so viel in der Bibel
zu lesen?
Unsere Beziehung zu Gott ist mehr
als ein Gefühl. Um Gott nahe zu
sein und Erlösung durch Christus zu
erhalten, ist der Glaube unerlässlich
(Hebr. 11,6). Er ist ein Geschenk
Gottes an alle Menschen. Paulus
zeigt uns eine Gruppe, die dieses
Geschenk angenommen hat und was
daraus folgte: Über die Menschen in
Beröa sagte er nämlich: Sie „forschten
täglich in der Schrift, ob sich’s so verhielte.“ (Apg. 17,11) Das Ergebnis:
„So glaubten nun viele von ihnen“.
Der Gegenstand ihres Forschens war
eine vernünftige Auseinandersetzung
mit den Grundlagen ihres Glaubens.
Das, was sie in der Predigt gehört
hatten, überprüften sie anhand der
Schrift. Wie wir aus der Predigt des
Petrus (Apg. 2) wissen, gab es viel
zu prüfen! War Jesus von Nazareth
wirklich der verheißene Messias? Eine
Meinung lässt sich schnell bilden –
und ein Gefühl auch. Das wussten

auch die Beröer. Sind unsere Meinungen und Gefühle ebenso biblisch
fundiert, oder entsprechen sie lediglich unserem gesunden Menschenverstand oder dem Zeitgeist? Wenn
wir es aufrichtig meinen, werden wir
die Bibel engagiert lesen, um Antworten zu finden, die auch unseren
Verstand befriedigen. Gefühle und
Meinungen können trügerisch sein.
Rettender Glaube an Gott ist mehr
als das. An Gott glauben heißt Gott
vertrauen. Und Vertrauen entsteht,
wenn wir jemanden kennen lernen
und ihn als vertrauenswürdig erleben.
Jesus hat uns Gott dargestellt. Er hat
Gott im wahrsten Sinne des Wortes
„verkörpert“. Doch wir lernen Gott
nicht durch unsere schwankenden
Gefühle oder unzulänglichen Meinungen kennen, sondern durch die
Bibel. So entsteht Glaube, der auch
in Krisen tragfähig ist. In Röm. 10,17
sagt Paulus: „So kommt der Glaube
aus der Predigt, das Predigen aber
durch das Wort Christi.“ Damit ist
klar, dass der Glaube nicht nur ein
schönes Gefühl ist. Er ist begründet
im Wort Gottes. Wenn wir täglich
in der Schrift forschen, wird unser
Glaube wachsen, und die Freude
an der Gemeinschaft mit Jesus wird
zunehmen. Die Gemeinde in Thes-

salonich hat das offensichtlich den
Beröern nachgemacht; denn Paulus
schreibt begeistert: „Wir müssen Gott
allezeit für euch danken, liebe Brüder,
wie sich’s gebührt. Denn euer Glaube
wächst sehr, und eure gegenseitige
Liebe nimmt zu bei euch allen.“ (2.
Thess. 1,3) Das hört sich nicht nach
Gefühlsduselei an. Hier ist der Funke
aus einer anderen Welt übergesprungen, der uns durch den manchmal
grauen Alltag trägt. Aber eines ist
auch deutlich: Nicht das Gefühl
führt zum Glauben, sondern umgekehrt: der (fundierte) Glaube führt
zu einem positiven Gefühl, nämlich
der geschwisterlichen Liebe in diesem
Fall. Ich wünsche uns, dass wir dieses
Wachstum im Glauben, diese Freude
und diese Liebe erfahren und dass wir
Andere mit unserer Begeisterung, im
Wort Gottes zu forschen, anstecken.

Irmgard Lichtenfels
ist Verwaltungsleiterin der BadenWürttembergsichen Vereinigung
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Bläserwochenende auf der
Diepoldsburg
27.-29. Juni mit Dr. Günter L. Preuß

Landesjugendsabbat
5. Juli in Schwäbisch Gmünd.
Referent: Dr. John Wesley Taylor V.

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

Scout Camporee
30. Juli - 10. August in Domat/Ems,
Schweiz

Jugendmissionsprojekt
12.-31. August in Durres, Albanien

top-life mission

Bläser-Familienfreizeit

5.-12. Oktober in Singen:
Missionswoche

27. Juli - 3. August in Schwarzenberg,
Österreich

5. Oktober, 9:30 in Singen,
Hohenkrähenstr. 18 d: Schulungstag
„Teamarbeit. Wie macht man das?“
Referent: Bernd Bangert;

Jugend-I-Freizeit in Italien

5.-7. Dezember in Freudenstadt:
Schulungswochenende mit der
Abteilung Heimatmission.
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

Jugend-Bibelseminar
11.-13. Juli auf der Diepoldsburg:
„Christsein in der Postmoderne“ (Referent: Dr. John Wesley Taylor V)

Kinderfreizeit

28 Juli - 10. August in Cavallino,
Venetien

100 Jahre Gemeinde
Ludwigsburg
25. Oktober in Ludwigsburg.
Gastredner: Dr. Dr. Ekkehardt Müller

Kinder-Sing- und
Musizierwoche
24.-31. August auf der Diepoldsburg

Survival-Freizeit
24. August - 3. September in den
Karpaten bei Moneasa, Rumänien.
Trainingscamp für Pfadfinder, Scouts,
Teamer und CPA-Leiter

Bodenseekonferenz
27. September in Lindau

25. Juli - 3. August auf der
Diepoldsburg: „Abenteuer Leben - Auf
den Spuren Abrahams“

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html
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Wie geht´s eigentlich…
... Hartmut von
Bezold?
Drei Dinge haben Hartmut von Bezold
neben seinem Glauben an Gott und
seiner Liebe zu seiner Frau ein Leben
lang begleitet: Seine humanistische Bildung mit einer besonderen Zuneigung
zur griechischen Sprache, seine Liebe
zur Musik der Klassik, des Barock und
der Romantik (wenn er nicht den Ruf
ins Predigtamt erhalten hätte, wäre er
wohl Dirigent geworden) und sein Interesse an Weltgeschichte. Nach Beendigung seiner aktiven Zeit als Prediger
blieben er und seine Frau zunächst in
Konstanz wohnen. Neben häufigen
Reisen nach Gatteo-mare an der italienischen Adria und einzelnen Fahrten an
den Plattensee, nach Spanien und nach
Südtirol - besonders in den 90er Jahren,
pflegte Hartmut von Bezold zusammen

Hartmut von Bezold mit 42 - damals
Vereinigungssekretär - und heute mit 84..

Seit seiner Netzhautablösung im Jahr 2001 ist Hartmut von Bezold beim Lesen auf ein
Lesegerät angewiesen. Es vergrößert die Schrift, verlangsamt das Lesen jedoch deutlich.

mit seinen drei Töchtern die Hausmusik. Er selbst spielte bis 2001 Violine,
Bratsche und Cello.

sten verfolgen die beiden mit großem
Interesse den Fernseh-Gottesdienst der
„Stimme der Hoffnung“.

Seit seinem Besuch der Vorträge von
Wilhelm Binanzer über „Gottes Walten
im Weltgeschehen“ im Jahr 1945,
die ihn zu Gott und in die Adventgemeinde führten, studiert Hartmut von
Bezold Weltgeschichte. Mit Professor
Helmut Thieleke ist er der Meinung:
„In allen Wechselfällen des Lebens führt
Gottes Hand fein säuberlich.“ Aus
dieser Überzeugung schöpfte er auch,
wenn er noch bis März 2007 praktisch
jeden Sabbat predigte.

Rückblickend auf sein Leben sagt
Hartmut von Bezold: „Ich bin dankbar,
dass ich in meinem Leben die Wahrhaftigkeit eines Wortes des großen ChinaMissionars Hudson Taylor erfahren
habe: ‚Wir werden von Gott geführt,
auch wenn wir nichts davon merken.‘“

Seit 1999 wohnen Hartmut von Bezold
und seine Frau nun in einem Seniorenwohnheim in Rastatt. Mit dem Alter
haben sich körperliche Gebrechen
eingestellt: Im Jahr 2001 erlitt H.v.B.,
wie manche ihn liebevoll nennen, eine
Netzhautablösung. Seitdem kann er
nur mit einem Lesegerät lesen. Und
im April 2007 hatte seine Frau einen
Herzinfarkt. Dadurch ist das Ehepaar
ein wenig eingeschränkt. Die Besuche
in ihrer Heimatgemeinde in Rastatt
finden heute eher nur sporadisch statt,
nämlich wenn eine ihrer Töchter, die in
Rastatt wohnt, sie mitnimmt. Anson-

gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1924 in Würzburg • humanistisches Gymnasium • 1942-45 Soldat, 4 Monate US-Gefangenschaft • 2
Semester Gasthörer am Mozarteum,
Salzburg • Anfang 45: Bekanntschaft
mit Albertine Greim, seiner späteren
Frau • Besuch adventistischer Vorträge von Wilhelm Binanzer • 1947 Taufe
in Fürth • 1948-50 Predigerseminar
Marienhöhe; parallel Erteilung von
Griechisch-Unterricht • Prediger in
Esslingen, Tuttlingen, Ulm, Schorndorf • 1965 Vereinigungssekretär
• 1971-79 Vereinigungsvorsteher
in Baden-Württemberg • 1979-82
Verbandssekretär; danach Prediger in
Konstanz • seit 1989 Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Von Feinden und
Brüdern
„Unite us… make us one…“ Ich
singe das Lied beim Autofahren mit.
„Vereine uns… mach uns eins…“
Tränen treten mir in die Augen.
Einheit. Ja, Jesus bat seinen Vater um
Einheit in seiner Gemeinde. Aber
wo finde ich die? Egal ob Liederbuch
oder Hühnerfrikassee: einen Grund
zum streiten haben wir ja immer.
Damit ihr mich richtig versteht: Ich
mag ruhige Musik und bin Vegetarier.
Und ich schreibe hier auch nicht als
Kind der Postmoderne, das für eine
allumfassende Toleranz plädiert. Um
was es mir geht, ist weniger der Inhalt
unserer Diskussionen, als die Art, mit
der wir miteinander umgehen. Denn
ich frage mich, ob wir immer so ganz
richtig verstanden haben, was Jesus
mit dieser „Einheit“ gemeint hat.
Natürlich: Bei Theologie geht es
ans Eingemachte. Die Psychologen
würden es wohl ein „Ich-nahes“
Thema nennen. Etwas, das stark mit

uns selbst, mit unserer Persönlichkeit
verknüpft ist. Dabei geht es um
mehr, als die Diskussion, welche
Käsesorte am besten schmeckt. Da
wird scheinbar unsere Identität in
Frage gestellt, wir selbst als Menschen.
Und dagegen kämpfen wir an.
Abgestempelt. In der gedanklichen
Schublade. Mit dem bin ich fertig.
Komisch: Wenn ich meine Bibel lese,
habe ich den Eindruck, dass Gott
anders an die Sache herangeht. Für
Ihn zählt in erster Linie die Beziehung,
der Mensch, der hinter all dem steckt.
Und dann kommt der Rest. Noch
mal: Ich rede nicht von religiösem
Pluralismus nach dem Motto: „Jeder
glaube, was er will.“ Aber könnte es
sein, dass wir manchmal vergessen,
dass der mit der anderen theologischen
Überzeugung mein Bruder oder meine
Schwester ist?
Jesus hatte ein Herz für die
Menschen, die anders lebten, als
Er sich das wünschte. Natürlich:
Er sagte, was Sache ist. Aber selbst

einen jungen Mann, dem trotz aller
Tugendhaftigkeit sein Geld wichtiger
war als das Reich Gottes, gewann
Er lieb. Selbst für die, die Seine
Lebensphilosophie ablehnten, ging Er
ans Kreuz, um ihnen die Möglichkeit
zur Umkehr zu geben. Wie anders
würden sich die „Glaubenskämpfe“,
die wir austragen, gestalten, wenn wir
unser Gegenüber zuerst lieben würden!
Der Bruder soll Bruder bleiben und
nicht zum Feind werden.
Was mich das lehrt? Mag sein, dass
ich ein Utopist bin – oder einfach
nur ein Harmonie-Mensch. Aber ich
glaube, dass wir uns verstehen können,
sogar lieben können – selbst wenn wir
unterschiedliche Meinungen haben.
Cornelia Mast,
ursprünglich aus
Freudenstadt, studiert
Erwachsenenbildung
an der Pädagogischen
Hochschule
Ludwigsburg.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Prinzipien für eine
glückliche Ehe
Für jene, die wie ich predigend über
den Globus ziehen, ist es leicht, von
der Kanzel herunter so fromm und
heilig zu erscheinen. Man muss nur
die richtigen Sätze sagen, sich einen
würdevollen Habitus zulegen, ein paar
heilige Zitate bringen … und voilà:
Man vermittelt den Anschein, als stehe
man kurz vor der Entrückung. Wo es
jedoch weniger leicht fällt, so heilig zu
erscheinen, ist in der eigenen Familie. Ich habe mir des Öfteren gesagt:
„Wenn es mir hier nicht gelingt, Christ
zu sein – besonders gegenüber meiner
Frau – dann haben alle meine frommen Sprüche und mein heiliges Getue
keinen Wert.“ Nachfolgend daher ein
paar aus der Bibel abgeleitete Prinzipien für das Christsein in der Ehe.
Denn im Gegensatz zur Kanzel zählt es
da wirklich.
1. „In ihm haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden, nach dem Reichtum seiner
Gnade“ (Eph. 1,7). Eines der wichtigsten Elemente in jeder Ehe ist die
Vergebung. Du musst lernen, zu vergeben – und zwar besonders dann, wenn
es dein Partner nicht verdient. Dem
zu vergeben, der es verdient, ist leicht.
Im Grunde genommen ist das gar
keine Vergebung. Wahre Vergebung ist,
wenn wir denen vergeben, die es nicht
verdienen. So, wie der Herr uns durch
Christus vergibt. Genau so müssen wir
es auch tun. Andernfalls würde uns
unsere Ehe – falls sie Bestand hat (was
dann eher unwahrscheinlich wäre) –
wie die Hölle auf Erden vorkommen
(wenn es so etwas gäbe).
2. Das zweite Prinzip ist mit dem
ersten verwandt: „Sie sind allesamt
Sünder und ermangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten“ (Röm.
3,23). Du musst ohne Umschweife
akzeptieren, dass du mit einem sündi-

gen Menschen verheiratet bist – einem
Menschen, der emotional, körperlich und geistlich mehr oder weniger
beschädigt ist. Akzeptiere die Fehler
deines Partners. Bete dich durch sie
hindurch. Und reite nicht ständig auf
ihnen herum. Solltest du es doch tun,
werden sie dich bei lebendigem Leibe
auffressen. Ein heiliger und vollkommener Gott akzeptiert uns durch Christus so, wie wir sind. Du, der du kaum
heilig und vollkommen bist, musst das
Gleiche mit deinem Ehepartner tun.
3. „Ein jeder sehe nicht auf das Seine,
sondern auch auf das, was dem andern
dient. Seid so unter euch gesinnt, wie
es auch der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht: Er, der in göttlicher
Gestalt war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich
und der Erscheinung nach als Mensch
erkannt. Er erniedrigte sich selbst und
ward gehorsam bis zum Tode, ja zum
Tode am Kreuz“ (Phil. 2,4-8). Oder
einfach ausgedrückt: Denk nicht nur
an dich. Versuche, deinen Partner über
dich zu stellen – ebenso, wie Christus
uns über sich gestellt hat. Immer,
wenn wir als sündige Menschen in eine
schwierige Lage geraten, ist es unser
natürlicher Instinkt, zu denken: „Oh,
welche Folgen hat das für mich, mich,
mich?“ Das ist für uns so natürlich,
als würden wir nach Wasser suchen,
wenn wir durstig sind. Doch durch die
Gnade Gottes kannst du lernen, deinen
Partner über dich und seine oder ihre
Bedürfnisse über deine zu stellen.
4. Das letzte Prinzip steht in enger
Beziehung zu dem dritten: „Denn wir
haben nicht einen Hohenpriester, der
nicht könnte mit leiden mit unserer
Schwachheit, sondern der versucht
worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde“ (Heb. 4,15). Christus hat sich
in unsere Lage versetzt, um optimal mit
uns mitzufühlen. Das Gleiche sollten

wir in Bezug auf unseren Ehepartner
tun. Versuche, jede Krise nicht nur aus
deiner Perspektive zu sehen, sondern
aus der deines Partners. Finde heraus,
wie er oder sie die Situation sieht, was
für einen Einfluss die Dinge auf ihn
oder sie haben und warum er oder sie
so empfindet, wie es der Fall ist. Dieses
Prinzip kann sehr dazu beitragen,
schwierige Situationen zu entschärfen.
Jede Ehe hat ihre eigenen Herausforderungen. Und es gibt kein Patentrezept.
Und natürlich wende ich diese Prinzipien auch nicht immer selbst an (was
meine Frau jederzeit gerne bestätigen
wird). Doch durch die oft schmerzliche Übergabe meines Ichs im Gebet
versuche ich es. Und durch die Gnade
Gottes stelle ich immer wieder fest,
dass diese Prinzipien funktionieren.
Jeder kann nach außen hin ein Christ
sein. Doch nur zuhause zeigt es sich,
ob mein Christsein echt ist.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Du läßt Wasser in den Tälern
quellen, dass sie zwischen
den Bergen dahinfließen, dass
alle Tiere des Feldes trinken
und das Wild seinen Durst
lösche.“ (Psalm 104,10.11)

