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Weltweite Adventgemeinde

Die Gemeinde von Kotavari im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh wurde von „Maranatha Volunteers International“ (ASI) gebaut
und am 17. Januar 2008 eingeweiht (Foto). Nach einer kürzlich durchgeführten Evangelisation stieg die Zahl der Glieder auf 225.

Adventgemeinde in Indien
wächst immer schneller
Vor 20 Jahren lag die Zahl der Adventisten in Indien bei 150.000 und vor
10 Jahren bei 260.000. Heute sind es
bereits 1,24 Millionen. Sie verteilen
sich auf 3.056 Gemeinden. Während
im Jahr 2005 nur 62.000 Personen
getauft wurden, schlossen sich im Jahr
2006 immerhin 193.000 Menschen
der Gemeinde an. Indien hat heute
1,13 Milliarden Menschen; ihr Durchschnittsalter liegt bei knapp unter 25
Jahren. 80% der Bevölkerung sind
Hindus, nur 2% Christen. Das Interesse an der Adventbotschaft scheint
in Indien weiterhin außergewöhnlich
groß zu sein. (Quelle: GC Archives)
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den errichten. Die Wände zwischen
den Trägern werden dann mit örtlich
verfügbaren Materialien wie Ziegel,

Garwin McNeilus (l) entwickelte die „Eintagskapelle“, Don Noble leitet Maranatha.

Neuer Bausatz ermöglicht
Kapellenbau in einem Tag

Bambus etc. ausgefüllt. Die Standardkapelle bietet 150 Personen Platz,
kann aber auch mit geringem Aufwand erweitert oder als Schule oder
Predigerhaus verwendet werden. Sie
soll zwischen 3.000 und 4.000 Dollar
(2.000-2.600 Euro) kosten.

Eine „Eintagskapelle“ ist im Gegensatz
zu einer Eintagsfliege keine Kapelle,
die nach nur einem Tag ihr Dasein
beendet. Ganz im Gegenteil: Es ist
eine Kapelle, deren Bauzeit nur einen
Tag beträgt, aber so stabil ist, dass sie
Rost, Termiten, Erdbeben und Wirbelstürmen (bis zur Klasse 3) trotzt.
Es handelt sich um einen Bausatz
aus galvanisierten Stahlträgern (plus
Dach), den man auf einem Klein-Lkw
transportieren kann. Die Konstruktion
kann man innerhalb von sechs Stun-

Die Eintagskapelle wurde gemeinsam
von Maranatha Volunteers International und dem Unternehmer Garwin
McNeilus, beides ASI-Mitglieder,
entwickelt und im April 2008 auf der
Frühjahrssitzung der Generalkonferenz vorgestellt. Mit diesem Projekt
reagiert „Maranatha“ auf die große
Zahl der Bitten um Hilfe beim Bau
neuer Kapellen. Gegenwärtig liegen
allein dieser Hilfsorganisation 80.000
entsprechende Anträge vor, berichtet
Don Noble, ihr Präsident.

Garwin McNeilus, 69, ist mit Eisen und Stahl aufgewachsen. Schon
sein Vater hatte einen Schrottplatz.
Er selbst hat sich von bescheidenen
Verhältnissen zum größten amerikanischen Hersteller von BetonmischLkw hochgearbeitet. Nach Verkauf
seines Unternehmens investierte er
vor 10 Jahren in zwei Windfarmen
mit insgesamt 68 Windmühlen. Mit
dem Einkommen aus dem Verkauf des
Stroms jedes dieser Generatoren finanziert er je eine Schule oder ein Waisenhaus in Ländern der Dritten Welt.
Die Eintagskapellen sind eine wichtige
Maßnahme, um den vielen Menschen,
die in die Adventgemeinde drängen,
ein geistliches Zuhause zu geben.
Denn: „Jedes Mal, wenn eine Gemeinde [von einem gemieteten Versammlungsraum in einen anderen] umzieht,
verliert sie etwa 30% ihrer ursprünglichen Gliederzahl“, sagt Don Noble.
„Wenn sie also in einem Jahr dreimal
umzieht, hat sie praktisch ihre gesamte
Gliederzahl verloren.“ In Zukunft will
ASI Nordamerika für die Herstellung
der Stahlbausätze sorgen, während
„Maranatha“ sicher stellen will, dass
die Elemente ausgeliefert und die
Kapellen auch tatsächlich und unter
fachmännischer Anleitung errichtet
werden. (Quelle: Elizabeth Lechleitner/ANN/ASI NEWS)

Wahrheit
Bei der biblischen Erkenntnis adventistischer Grundwahrheiten handelt
es sich um mehr als nur persönliche
Sichtweisen. Bruno Ulrich, pensionierter Dozent für Dogmatik und
Adventgeschichte erklärt die göttlich
beeinflusste Entstehungsgeschichte.
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„Nun durfte ich selbst
eine ‚Perle‘ finden“
Bis zu 1.250 Adventisten erleben
den 1. Missionskongress der BadenWürttembergischen Vereinigung. Sie
lernen in Workshops, pflegen Gemeinschaft, lassen sich inspirieren und
praktizieren missionarische Aktivitäten.
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Kapellenbau in Bolivien
In Südamerika wächst die Gemeinde
schneller als Kapellen gebaut werden
können. Eine von baden-württembergischen Adventisten geleitete internationale Maranatha-Gruppe baut zum
wiederholten Mal Kapellen in Bolivien.
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Lernen für hier und die
Ewigkeit
In BW wächst die Zahl adventistischer
Bekenntnisschulen. In einem Interview
erläutert der Stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung die adventistische Bildungsphilosophie und gibt
praktische Hinweise für Interessierte.
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Zeitzeichen

Angesichts steigender Rohölpreise und staatlicher Subventionen für den Anbau von Biodieselpflanzen wird der Anbau nachwachsender Rohstoffe für die Landwirtschaft immer lukrativer. Die hierfür genutzten Flächen gehen dann jedoch für den Getreideanbau verloren.

Warum Lebensmittel
immer teurer werden
Weltweit werden Lebensmittel immer
knapper und damit immer teurer.
Einige Preise haben sich innerhalb
der letzten zwei Jahre verdoppelt. In
Deutschland sind die Preise bisher
vergleichsweise niedrig und stabil.
In einigen Ländern hat sich die
Lebensmittelknappheit jedoch zu
einer politischen Krise entwickelt.
In Kamerun sind in diesem Jahr
schon 20 Personen bei Lebensmittelprotesten ums Leben gekommen.
Joachim von Braun, Direktor des
Washingtoner International Food
Policy Research Institute (IFPRI),
einem Zusammenschluss von 64
Regierungen und privaten Stiftungen,
geht davon aus, dass es mindestens
10 Jahre dauern wird, bis die Krise
überwunden ist. Was aber hat die
Krise ausgelöst, und was trägt dazu
bei, dass sie – so muss man befürchten – eher noch schlimmer wird?
Experten nennen sieben Faktoren:
1. Den Menschen in den bevölkerungsstarken Ländern China
und Indien geht es immer besser.
Deshalb hören sie auf, selbst Lebensmittel anzubauen. Stattdessen
kaufen sie immer mehr Lebensmittel.
2. Mit einem wachsenden Lebensstandard dieser Menschen verändern
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sich die Essgewohnheiten. Statt Reis
isst man Fleisch. Viehzucht erfordert
größere Weideflächen. Die gehen dem
Anbau von Getreide verloren. Außerdem wollen die Tiere mit Getreide
gefüttert werden. Eine Agrarfläche,
die bisher sieben Vegetarier ernährte,
ernährt heute nur einen Fleischesser.
3. Die gestiegenen Ölpreise erhöhen
die Lebensmittel-Transportkosten.
4. Der Klimawandel mit seinen
immer größeren Dürren, Wirbelstürmen und Überflutungen
zerstört Ernten. Dieser Trend hat
einige Lebensmittel produzierende
Länder (Kasachstan, Indien, Ägypten) veranlasst, einen Exportstopp
für Lebensmittel zu verhängen.
Das verschärft das Problem weiter.
5. Der hohe Ölpreis macht den
Anbau von Biodieselpflanzen immer attraktiver. Landwirte erzielen
so einen größeren Ertrag aus ihren
Agrarflächen. Diese Flächen stehen
dann aber nicht mehr der Lebensmittelproduktion zur Verfügung.
6. Steigende Preise für Lebensmittel – und auch Erdöl – rufen Spekulanten auf den Plan. Wer heute
Weizen oder Rohöl (oder auch nur
Optionen auf ihren Kauf ) erwirbt,
kann seine Waren oder Optionen
morgen mit Gewinn wieder verkaufen. Das steigert die Nachfrage
und treibt so die Preise nach oben.

7. Auch der Verfall des US-Dollar hat
die Märkte gründlich durcheinander
gewirbelt (der Wert des Dollar hat
sich gegenüber dem Euro in den letzten acht Jahren halbiert). Ebenso, wie
z.Z. Europäer in die USA strömen,
um angesichts eines billigen Dollars
Jeans und T-Shirts günstig einzukaufen, so kaufen Regierungen und Spekulanten Weizen, Mais und Erdöl in
großen Mengen ein. Dadurch steigen
Nachfrage und Preis. (Quelle: Time/
CNN/gp)

Quelle: FAO

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Bitte nicht
wecken!?
„Es gibt etwas, das gefährlicher ist
als das Malzeichen des Tieres (Offb.
13,16.17.). Es ist das formale Christentum!“ So Gary Gibbs, stellvertretender Direktor des adventistischen
Hope Channel in seiner Morgenandacht am 22. Mai auf dem Missionskongress in Freudenstadt. Wenn das
stimmt, gibt es nichts Wichtigeres als
zu klären, wohin ich gehöre: Bin ich
echt oder nur ein formaler Christ?
Wie kann ich das feststellen? Das
Problem: Die vorausgesagte (Selbst-)
Täuschung in Laodizea, der letzten
Gemeinde Jesu, die als lauwarm
beschrieben wird, ist so perfekt,
dass letztlich nur Er, der „treue und
wahrhaftige Zeuge“ (Offb. 3,14)
zwischen den beiden Formen des
Christseins unterscheiden kann.
Lauwarm ist eine sehr „entspannende“ Temperatur. Doch in Bezug
auf unsere Beziehung zu Jesus ist sie
tödlich. Wie aber wird man lauwarm? Im historischen Laodizea wird
das Wasser dadurch lauwarm, dass es
eine große Entfernung zwischen der
heißen Quelle in Hierapolis und der
Stadt gibt. Übertragen bedeutet das:
Je weiter wir von Jesus, der Quelle
entfernt sind, desto „moderater“ wird
unsere Liebe und Hingabe zu Ihm.
Zu weit von Jesus weg sein: Das ist
unsere größte Gefahr! Falsche Kompromisse, weltliche Gewohnheiten
sowie die Vernachlässigung des
Wortes Gottes und des Gebetes. All
das „entfernt“ uns von Ihm. So entsteht dann ein „kundenspezifisches“
oder „Designer-Christentum“.
Kennzeichen: Jeder sucht sich nach
Belieben seine Kirche, sein Bekenntnis und seinen Lebensstil aus. So
weit die Gedanken von Gary Gibbs.
Eine der undankbarsten Aufgaben
besteht darin, jemanden aufzuwecken, der tief schläft. Selbst wenn

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, zusammen mit Gary Gibbs auf dem Missionskongress in Freudenstadt.

die betreffende Person zum engsten
Familienkreis gehört und uns im Voraus ausdrücklich um diesen Gefallen gebeten hat, ist sie von unserem
Weckversuch nicht gerade begeistert.
Sowohl das Aufwecken als auch das
Aufwachen kann anstrengend und
unangenehm sein. Viel bequemer
ist es, weiterzuschlafen, d.h. in den
ausgetretenen Pfaden unserer Gewohnheiten zu bleiben, während der
Motor unserer Gemeinde wie eh und
je gemütlich vor sich hin tuckert.
Wir wollen keine Unruhe, denn
was wir tun, „hat sich in den letzten
fünfzig Jahren bewährt“. Radikale
Maßnahmen – kalte oder heiße –
entsprechen nicht unserer Mentalität.
Der praktizierte Glaube und die
Nachfolge Jesu sollen am liebsten
auf die zwei Stunden Gottesdienst
am Sabbat begrenzt bleiben. Doch
so könnten wir uns selbst täuschen,
unseren Auftrag vergessen und vom
Kommen Christi überrascht werden.
Gott aber will uns retten. Er sagt zu
uns: „Wach auf, der du schläfst, und

steh auf von den Toten, so wird dich
Christus erleuchten.“(Epheser 5,14.)
Es ist erfreulich, dass die meisten
Teilnehmer des Missionskongresses
in Freudenstadt von der Sehnsucht
nach diesem Erwachen erfüllt
wurden. Die engagierte Beteiligung
an den Workshops, den Vorträgen
und an dem Missionseinsatz, aber
auch der Geist der Einigkeit und die
Freude an der Gemeinschaft haben
vom Wirken des Heiligen Geistes
gezeugt. Mit seinen Worten an die
sinnbildliche Gemeinde Laodizea
möchte Jesus uns nicht ärgern oder
entmutigen, sondern aufrütteln.
Sein Klopfen wahrzunehmen, seine
Stimme zu hören, aufzustehen, die
Tür für ihn weit aufzutun und ihn
in unser Leben einzulassen – darin
besteht die angemessene Antwort auf
sein liebevolles „Wecken“
(Offb. 3,20).
Euer Erhard Biró
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Wahrheit
Die göttliche Bestätigung
adventistischen Glaubens
von Bruno Ulrich

Als der 38-jährige Hiram Edson zusammen mit einem
anderen Adventgläubigen über ein abgeerntetes Maisfeld
ging, wurde er plötzlich angehalten. „Der Himmel schien
sich meinen Augen zu öffnen“, sagte Edson später. „Und
ich sah deutlich und klar, dass unser Hohepriester, anstatt
am 10. Tag des siebten [jüdischen] Monats [dem Großen
Versöhnungstag], am Ende der 2.300 Jahre, aus dem Allerheiligsten auf die Erde zu kommen, zum ersten Mal
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das Allerheiligste im Himmel betrat.
Dort... hatte er eine Aufgabe durchzuführen, bevor er auf die Erde zurückkommen konnte.“[1]
Angestoßen durch William Miller
hatten zahlreiche Adventgläubige ihre
Erwartung der Wiederkunft Christi
auf den 22. Oktober 1844 fokussiert.
Auf diesen Tag fiel gemäß dem Kalender der jüdischen Karäer der Große
Versöhnungstag, an dem der Tempel seinerzeit von den jährlich dort
aufgehäuften Sünden gereinigt wurde.
So würde Christus nach Daniel 8,14
bei seiner Wiederkunft das Heiligtum,
nämlich die Erde, so dachte man, reinigen. Doch dieser Tag brachte ihnen
die größte Enttäuschung ihres Lebens:
Christus kam nicht wieder.
In einer Gruppe Enttäuschter um
Hiram Edson keimte aber schon am
nächsten Morgen neue Hoffnung auf.
Sie waren nach Gebet zu der Überzeugung gelangt, dass Gott ihnen die
Enttäuschung erklären würde. Deshalb
hatte Edson nun andere aufsuchen
wollen, um sie zu ermutigen. Bei der

erwähnten Erleuchtung auf dem Weg
dort hin wurde Edsons Aufmerksamkeit auf mehrere Bibeltexte gelenkt:
auf Daniel 7,13, wo der Menschensohn zu dem Uralten gebracht wurde;
auf Lukas 12,35.36, wo der Herr von
der Hochzeit kommt; auf Offenbarung
10 mit der Prophezeiung vom Büchlein, das zwar süß schmeckte, dann
aber Bauchweh verursachte. Wurde
dort nicht schon ihre jetzige Erfahrung beschrieben? Ferner wurde dort
angedeutet, dass die Adventgläubigen
noch eine Aufgabe zu erfüllen hätten (10,9-11). Zudem richteten sich
Edsons Gedanken auf das 11. Kapitel
dieses Buches. Dort schaute Johannes
den Tempel Gottes im Himmel und
die Bundeslade (V. 15.19). Edson war
so zu einer völlig neuen Erkenntnis
gelangt! Es musste eine Eingebung
vom Himmel sein. Gefragt, warum er
zurückgeblieben sei, erwiderte Edson:
„Der Herr beantwortet gerade unser
Morgengebet und gibt uns Licht bezüglich unserer Enttäuschung.“
Darauf setzten sich Edson und die
Adventgläubigen Crosier und Dr.

[1] Hiram Edson, MS (Fragment) über sein Leben und seine Erfahrungen, o. T., o. D., zitiert in C. M.
Maxwell, Tell it to the World, 1977, 49. [2] James White, A Word to the “Little Flock”, 1847, 12.
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Hahn zusammen, um in den folgenden Monaten alle Bibeltexte zum
Thema Heiligtum zu studieren. Das
Ergebnis wurde von Crosier schriftlich festgehalten und veröffentlicht.
Im Jahr 1847 schrieb die junge Ellen
Harmon darüber: „Vor mehr als einem
Jahr zeigte mir der Herr in einer
Vision, dass Bruder Crosier das wahre
Licht über die Reinigung des Heiligtums hatte ...“[2] Später zählte sie
die Erkenntnis von der Reinigung des
Heiligtums im Himmel zu den „alten
Marksteinen“ der adventistischen
Botschaft (CW 30.31). Es ist wichtig
zu betonen, dass die neue Erkenntnis
durch Bibelstudium begründet und
erst im Nachhinein durch Visionen
bekräftigt wurde.
Das ist bedeutsam, denn die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
versteht sich bis heute als Abschluss
eines reformatorischen Prozesses im
Christentum. Sie anerkennt überall
biblisches Gedankengut, soweit es
vertreten wird. Sie sieht sich nicht
als allein seligmachende Heilsanstalt,
sondern glaubt, dass auch in anderen
Kirchen Menschen das Heil allein
durch Christus offen steht. Trotzdem
versteht sie sich nicht als eine Kirche
neben anderen, sondern als protestantische Endzeitgemeinde, die von Gott
in Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort und als dessen Erfüllung
ins Leben gerufen wurde. Sie sieht sich
beauftragt, alle Menschen einzuladen,
den ganzen Heilsratschluss Gottes anzunehmen und sich im vollen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber auf
die baldige Wiederkunft Christi vorzubereiten. Ist dieses Selbstverständnis
zu hoch gegriffen? Basiert es nur auf
James White war einer der Gründer
der Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten. Er war unermüdlich in seinem
Bemühen, die neu gewonnenen biblischen
Erkenntnisse zu veröffentlichen und zu
verbreiten. Er gründete 1849 die Present
Truth, Vorläufer des Adventist Review.

Der Farmer und spätere Baptistenprediger William Miller kam aufgrund seines Studiums der biblischen Prophetie zu der Überzeugung,
dass Christus am 22. Oktober 1844 wiederkommen würde. Er verstand seinen Irrtum nicht und wurde auch nie STA.

relativen Sichtweisen oder liegt ihm
Wahrheit aus Gottes Wort zugrunde?
Wie die Reformation hat auch das
Erwachen der Adventhoffnung gleichzeitig in vielen Ländern stattgefunden.
In den USA entstand im Rahmen der
Großen Erweckung im frühen 19.
Jahrhundert die Miller-Bewegung.
Aus ihr ist bekanntlich die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
hervorgegangen. Im Sinne eines
reformatorischen Fortschritts betont
sie neue biblische Erkenntnisse, die
durch Bibelstudium gewonnen, dann
aber durch göttliche Visionen bestätigt
wurden.
Das war nicht nur bei der Heiligtumslehre so. Ebenso verhielt es sich mit
der Sabbaterkenntnis. Noch vor der
Enttäuschung kam sie über die Siebenten-Tags-Baptistin Rachel Oakes Preston zu einer Gruppe von Milleriten.
Einige hielten daraufhin den Sabbat.
Und ein Traktat des Baptistenpredigers
T. M. Preble über den Sabbat erreichte
Joseph Bates. Dieser studierte das
Thema, wurde von der Richtigkeit des
Sabbats überzeugt und schrieb darüber 1846 selbst ein biblisch fundiertes
Traktat. Diese Schrift veranlasste Ellen
Harmon und James White im Herbst

desselben Jahres, ebenfalls den Sabbat
anzunehmen. Bei einer Begegnung
mit Bates im Frühjahr hatte es Ellen
White noch als Irrtum angesehen, das
vierte Gebot mehr zu betonen als die
anderen neun (1T 75-77). Erst als sie
den Sabbat angenommen hatte, wurde
ihr die Sabbatwahrheit in einer Vision
bestätigt (EG 23.24). Damit wurde
auch dieser wichtige Glaubenspunkt
zuerst durch Bibelstudium erkannt

auch sollen. Aber die Empfänger
schreckten davor zurück, als Visionäre
zu gelten. (Visionen waren verpönt).
Außerdem konnten sie so kurz vor der
vermeintlichen Wiederkunft Christi
keinen Sinn darin erkennen. Daher
weigerten sie sich, ihren Mitgläubigen
von ihrer Erfahrung zu berichten.
Im Dezember 1844 versammelten sich
mehrere adventgläubige Frauen zu
Es war der ehemalige Methodist Hiram
Edson, der nach einer Erleuchtung, die
er auf göttlichen Ursprung zurückführte,
das Fundament für
das adventistische
Verständnis der
Heiligtumslehre und
des Untersuchungsgerichts legte.

und erst später durch eine Vision von
Gott als Wahrheit bestätigt.
Schon 1842 und kurz vor dem 22.
Oktober 1844 hatten zwei Adventgläubige Visionen, die die Miller-Bewegung vor der großen Enttäuschung
hätten bewahren können und wohl

einer Gebetsgemeinschaft. Die erst 17jährige tiefgläubige Ellen G. Harmon
war auch dabei. Ellen hielt das Datum,
den 22. Oktober 1844, zu diesem
Zeitpunkt für falsch. Das Gebetsanliegen der Frauen war noch immer die
Erklärung ihrer großen Enttäuschung.
Während sie beteten, fühlten sie
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Gottes Geist ganz nahe. Dann erhielt
Ellen Harmon ihre erste Vision, von
der später die beiden Vorgänger meinten, das Gleiche gesehen zu haben. Diese Vision bestätigte Gottes Führung
in der Miller-Bewegung (auch die
Korrektheit der vorgetragenen Zeitrechnung), ohne aber den Fehler zu
enthüllen. Offenbar sollte das durch
Bibelstudium geschehen. Nur wenn
sie, so die Vision Ellen Harmons, im
Licht der Miller-Bewegung, das hinter
ihnen leuchtete und den Weg vor ihnen erhellte, vorangingen, würden sie
auf dem steilen Pfad das himmlische
Jerusalem erreichen. Andernfalls würden sie ihr Ziel verfehlen (EG 11-22).
Visionen einer jungen Frau: das war
ein überraschendes Phänomen. Es
wurde von jenen Adventgläubigen
anerkannt, die Ellen Harmons tiefen
Glauben kannten und wussten, dass
sie einen mäßigenden Einfluss auf fanatische Tendenzen unter den Adventgläubigen ausübte. Als sie in Bezug auf
dieses Phänomen die Bibel studierten,

stellten sie fest, dass in Verbindung
mit der Endzeit das Auftreten von
Prophetie vorausgesagt war (Joel 3,1-4;
Mt 24,11.24 indirekt; Offb 12,13-17;
19,10; 22,8.9). Die Gabe der Prophetie sollte mit dem 1. Jahrhundert n.
Chr. nicht erlöschen! Noch immer teilt
der Geist seine Gaben aus, wie er will
(1.Kor 12,11). Freilich, nicht über das
hinaus, was geschrieben steht (1. Kor
4,6)! Die Heilige Schrift ist und bleibt
alleinige Norm, alleiniger Maßstab! Sie
ist völlig ausreichend zum Heil und
bedarf keiner Ergänzung. Die meisten Milleriten reagierten jedoch mit
Ablehnung. Dabei schien Gott gerade
durch dieses Phänomen das Vertrauen
in die Miller-Bewegung stärken zu
wollen!
Eine weitere neue Erkenntnis war die
Ablehnung der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Diese Position war
schon in der Miller-Bewegung vertreten worden (G. Storrs). Außerdem gab
es Kirchen, die diese Auffassung als
unbiblisch verworfen hatten. Sol-

chen hatten Joseph Bates und James
White angehört. Ellen Harmon und
einige ihrer Verwandten hatten die
biblische Position ca. ein Jahr vor der
großen Enttäuschung angenommen
(1T 39.40). Da das Verständnis des
Todes als „Seelenschlaf“ schon recht
verbreitet war, konnte diese Auffassung
offensichtlich eine Bestätigung durch
Visionen entbehren.
So waren zwischen 1844 und 1848
unabhängig voneinander unter Gottes
Führung neue biblische Erkenntnisse
gewonnen worden. Sie hatten das
Potenzial, den Fehler der Milleriten
zu entdecken und die große Enttäuschung zu überwinden. Durch
Veröffentlichung der neugewonnenen
Erkenntnisse kamen die zerstreuten
Gruppen miteinander in Kontakt. Um
ihre Positionen vorzutragen, andere
kennenzulernen und zu besprechen,
trafen anno 1848 sabbathaltende
Adventgläubige zu sechs so genannten
Sabbatkonferenzen zusammen. Das
Erstaunliche gelang: Die verschiedenen Positionen ließen sich zu einem
harmonischen und stimmigen Konzept verbinden, das die große Enttäuschung erklärte. Die grundlegenden
Heilstatsachen waren allgemein akzeptiert und standen daher ebenso wenig
auf der Agenda, wie viele prophetische
Erkenntnisse, die von der Miller-Bewegung vertreten worden waren.
Die Mehrheit der Adventgläubigen
lehnte die neuen Erkenntnisse jedoch
ab und grenzte somit die sabbathaltende Gruppierung aus. Daher war für
die noch kleine Gruppe von Gläubigen eine Neuorientierung notwendig. Auch dies geschah nicht ohne
Gottes Führung.
Bis Ende 1850 fanden dann noch
weitere 16 Konferenzen statt. Sie
widmeten sich der Auslegung von
Offenbarung 13-18. Denn es war klar
geworden, dass hier neue Antworten
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gefunden werden mussten. Das zweite
„Tier“ aus Offb. 13, die dritte Engelsbotschaft (Kap. 14), das „Malzeichen
des Tieres“, die Datierung der sieben
letzten Plagen (Kap. 16) sowie das
Millennium gehörten zu den diskutierten Themen. Zu allen gab es viele
Meinungen. Die Bibel wurde eifrig
studiert. Manchmal wurde die ganze
Nacht hindurch gebetet und um Klarheit gerungen. Nicht selten drohten
sich irrige Auffassungen durchzusetzen, oder es stellte sich eine Pattsituation ein, weil sich jeder auf seine
Meinung versteifte.
Auch die inzwischen mit James verheiratete Ellen White nahm an diesen
Konferenzen teil. Die ganze Zeit
über konnte sie allerdings weder die
Bibeltexte verstehen, die besprochen
wurden, noch den Argumentationen
folgen. Sie war wie blockiert. Das
machte sie sehr traurig. Auch die Anwesenden wussten, wie es um sie stand
(1 SM 207). Aber gerade deshalb
waren die Teilnehmer offen für Gottes
Führung. Wenn sie nämlich alles
Menschenmögliche getan hatten, ohne
eine gemeinsame Lösung zu finden,
erhielt Ellen White eine Vision. Später
schrieb sie dazu: „Mir wurde eine
klare Erklärung der Textabschnitte
gegeben, die wir studiert hatten, und
ich erhielt auch Hinweise, wie wir
arbeiten und wirkungsvoll lehren
sollten... Eine Kette der Wahrheit, die
sich von damals bis zum Einzug in
die Stadt Gottes erstreckt, wurde mir
verdeutlicht. Und ich gab anderen die
Unterweisung weiter, die mir der Herr
gegeben hatte.“ (1 SM 206.207) „Wir
sollen im Glauben gegründet sein, im
Licht der Wahrheit, die uns in unserer
frühen Erfahrung zuteil wurde... Die
Kraft Gottes kam [damals wiederholt]
über mich, und ich wurde befähigt,
klar zu benennen, was Wahrheit ist
und was Irrtum... Ich erhielt eine
Vision und Erklärungen wurden mir
zuteil.“ (GW 302) So wurden diese

neuen prophetischen Erkenntnisse auf
die gleiche Weise gewonnen wie die
oben erwähnten grundlegenden Einsichten: Zuerst kam das Bibelstudium,
dann erst die unterstützende Vision
von Gott.
Diese neuen prophetischen Erkenntnisse rundeten das grundlegende
Verständnis der sabbathaltenden
Adventgläubigen ab. Auch dadurch
unterschieden sie sich nun von allen
anderen Adventgläubigen. Zusammen
bildeten diese neuen Erkenntnisse das
Fundament derer, die sich 1863 als
Siebenten-Tags-Adventisten organisierten. Dieses Fundament wurde
dann erweitert, vertieft, ergänzt und
fortentwickelt. Denn die biblische
Wahrheit ist dynamisch. Darum rief
Ellen White die Gemeinde immer
wieder zum Bibelstudium auf. Das
Fundament dürfe aber nicht beiseite
geschoben werden. Denn es handele
sich nicht um relative Sichtweisen,
sondern um Wahrheit, die durch
Bibelstudium, Gebet und Erleuchtung
des Heiligen Geistes entdeckt und
dann durch Visionen bestätigt wurde. „Unser Glaube in Bezug auf die
Botschaften des ersten, zweiten und
dritten Engels war richtig. Die großen
Marksteine, die wir passiert haben,
sind unverrückbar... Diese Säulen der
Wahrheit stehen fest wie die ewigen
Hügel.“ (Ev 223) „Gott hatte… [die
sabbathaltenden Adventgläubigen]
Schritt für Schritt geführt, bis er sie
auf eine feste, unverrückbare Plattform
gestellt hatte.“ (EW 258.259)
Die theologischen Aussagen, die uns
von anderen unterscheiden, stehen
somit auf einem festen biblischen Fundament. Sie begründen unsere Identität als Endzeitgemeinde. Das bedeutet
aber nicht, dass wir die grundlegenden
Heilstatsachen, die wir mit den anderen Kirchen teilen, gering achten.
Diese werden so vielmehr erweitert
und vertieft. Geraten die identitäts-

Der ehemalige Kapitän Joseph Bates
gehörte zu den ersten Adventgläubigen,
die den Sabbat annahmen.

stiftenden Spezifika aus dem Blickfeld,
geht auch unser endzeitlicher Auftrag
verloren, nämlich in der Zeit des Gerichts der Welt das ewige Evangelium
zu verkünden (Offb 14,6ff). Der Satz,
“Wir haben für die Zukunft nichts zu
fürchten, es sei denn wir vergessen, wie
Gott uns in der Vergangenheit geführt
hat“ (LS 196), wird nur dann richtig verstanden, wenn er im Kontext
der Frühphase unserer Gemeinschaft
gesehen wird, als unter Gottes Leitung
endzeitlich relevante Elemente biblischer Wahrheit erkannt wurden.

Bruno Ulrich, Pastor,
pensioniert, war Dozent
am Theologischen
Seminar Marienhöhe u.
Lehrer am Schulzentrum
Marienhöhe.
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„Nun durfte ich selbst eine ‚Perle‘ finden“

Am Sabbatnachmittag machten sich 400 Adventisten in Freudenstadt und Umgebung auf den Weg, um mit Menschen über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Dabei benutzten sie vor allem eine Meinungsumfrage. Das Foto zeigt Gerhard Grau im Gespräch.

1.250 kommen zum
1. Missionskongress
der Baden-Württembergischen Vereinigung
von Liana Grennerth-Zeck
„Wir hatten gerade bei einer netten
Frau die Umfrage beendet“, berichtet
Silvia Reinhold aus der Gemeinde
Schwäbisch-Gmünd, „und wollten
nun an der Nachbartür klingeln. ‚Die
wird nicht aufmachen!‘, meinte die
Dame, mit der wir gerade gesprochen hatten. Aber die Tür öffnete
sich doch, und wir sahen eine etwa
55-jährige Frau. Als ich mit der
Umfrage begann, bat sie uns gleich in
ihre Wohnung. Sie erzählte uns dann,
dass sie vor zwei Jahren 70 % ihres
Augenlichts verloren hatte, und zwar
in Folge einer Thrombose am Auge.
So hatte sie fast über Nacht ihre
Arbeit verloren. Nun ist sie Hartz-IVEmpfängerin.
Die erste Frage auf dem Umfragebogen lautete: ‚Was tun Sie, um
ihre Lebensqualität zu verbessern?‘
Eine der Antwortmöglichkeiten war
‚Gottvertrauen‘. Als ich diese Option
vorlas, stimmte sie sofort entschieden
zu. Wenn sie Gott nicht hätte, dann
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wüsste sie nicht, ob sie, bei allem,
was sie bisher erlebt hat, noch leben
würde.
Im Laufe des Gesprächs stellte sich
dann heraus, dass sie häufig betet und
in der Bibel liest – soweit es ihre Augen noch zulassen. Sie ist katholisch,
aber auf der Suche. Andere Kirchen
kannte sie allerdings nicht. Sie hatte
bereits nach einem Bibelkreis gesucht,
aber keinen gefunden. Ich erzählte ihr,
dass wir zur Adventgemeinde gehören.
Von Adventisten hatte sie aber noch
nie gehört. Unser Angebot, dass sie
jemand von der Adventgemeinde in
Pfalzgrafenweiler besuchen könnte,
nahm sie gerne an. Sie würde sich
sehr über einen Bibelkreis freuen. Sie
sehnt sich nach Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten und nach Menschen,
die mit ihr die Bibel lesen. Am Ende
schenkten wir ihr das Buch Der bessere
Weg und beteten mit ihr. Sie meinte,
dass wir durch unseren Besuch ihren
Tag zu einem ganz besonderen gemacht hätten. Und sie glaubte ebenso
wie wir, dass unsere Begegnung kein
Zufall war. Als wir ihre Wohnung
verließen, waren mein Mann Björn
und ich überwältigt. Ich bin zwar
schon des Öfteren von Haus zu Haus
gegangen, aber so etwas hatte ich

bisher noch nicht erlebt. Nun durfte
ich selbst eine ‚Perle‘ finden. Dafür bin
ich Gott von Herzen dankbar! Wenn
ich am Anfang meiner Bequemlichkeit
nachgegeben hätte, dann hätte ich
diese Erfahrung nicht gemacht!“
Ort dieser Erfahrung von Silvia
Reinhold war ein Missionseinsatz auf
dem 1. Missionskongress der BadenWürttembergischen Vereinigung, der
vom 21.-25. Mai 2008 in Freudenstadt stattfand. In einem Großeinsatz von Haus zu Haus machten am
Sabbatnachmittag 400 Glaubensgeschwister eine Meinungsumfrage
zum Thema „Lebensqualität“. 417
Personen wurden befragt. Von ihnen
gaben uns 179 ihre Anschriften und
bekundeten so ihr Interesse an einem
weiteren Kontakt. Die Erfahrung von
Silvia Reinhold, die sich nach eigenen
Worten zu diesem Einsatz erst überwinden musste, ermutigt uns, „das Eis
zu brechen“ und zeigt, dass es Menschen gibt, die auf der Suche nach der
biblischen Wahrheit sind. Offenbar
warten sie nur darauf, von uns gefunden zu werden.
Das Motto des Kongresses lautete
„Gewinnender Glaube“, und die Erfahrung von Silvia Reinhold erinnert

uns noch einmal an die segensreichen
Tage, die wir unter der spürbaren Gegenwart des Heiligen Geistes erleben
durften. Mit rund 1.250 Glaubensgeschwistern feierten wir ein unvergessliches geistliches Fest. 670 angemeldete Kongressteilnehmer waren aus
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Österreich, der Schweiz
und Luxemburg gekommen. Am
Sabbat waren dann noch weitere 400
Tagesbesucher unter uns. Zu den 25
Referenten der Workshops gehörten
Gary Gibbs, Stellvertretender Direktor
des adventistischen Hope Channel,
und Clifford Goldstein, Redakteur der
Sabbatschullektion (Weltfeldausgabe)
und Autor von 20 Büchern.
Bereits am Eröffnungsabend erklärte
uns Gary Gibbs auf warmherzige und
humorvolle Weise, wie man Menschen
für Jesus gewinnt, ohne sie mit der
Botschaft zu „erschlagen“. Sein kürzlich auf Deutsch erschienenes Buch
Gewinnendes Glaubenszeugnis vertieft
diesen Gedanken. Es geht dem Amerikaner, der mit 17 Adventist wurde,
immer wieder um die Frage, wie man
seinen Glauben anderen überzeugend
mitteilt. Dabei stützt er sich stets auf
biblische Prinzipien und seine eigenen
Erfahrungen. Erfrischend war dabei,
dass er auch – mit Humor gewürzt –
seine Misserfolge nicht verschwieg.
Während Gary Gibbs missionarische
Schwerpunkte setzte, ging Cliff
Goldstein auf essentielle Glaubensinhalte ein. Auf mitreißende Weise
erklärte er anhand von Bibelaussagen
den Plan Gottes in Bezug auf uns
Menschen, und zwar noch vor Beginn der Schöpfung. Er verdeutlichte
Gottes unendliche Liebe, die darin
zum Ausdruck kommt, dass er uns
mit einem freien Willen ausgestattet
und für die Ewigkeit geschaffen hat
(u.a.1.Petr. 1,20). Jeder Mensch könne
sich also für die Ewigkeit entscheiden.
Was für ein Gedanke! Cliff Goldstein

Exzellente Musikdarbietungen (Leitung Dr. Günter Preuß) gaben der Veranstaltung einen
festlichen Rahmen. Die Bläsergruppe war für den Kongress zusammengestellt worden.

stellte unseren „großen“ Glauben an
die Auferstehung der Toten, von der
wir als Adventisten ja fest überzeugt
sind, dem „kleinen“ Glauben gegenüber, den wir aufbringen müssen, um
zu akzeptieren, dass Gott auch unsere
Alltagsprobleme lösen kann. (“Versteht
ihr, was ich meine?“)
In seinem zentralen Anliegen richtete
sich der Kongress auf die Intensivierung unserer persönlichen Beziehung
zu Gott und damit auf das biblischadventistischen Gottesbild. Damit
verbunden ist bekanntlich die Pflege

guter Gewohnheiten (2.Mo.30,7+8),
etwa die tägliche Andacht zu Tagesbeginn. Sie ist es ja, die – bestehend
aus Wort und Gebet – zur Stärkung
unserer Beziehung zu Gott führt. Die
Gebete und Fürbitten, das „Räucherwerk der Heiligen“, bringen
uns sinnbildlich näher zu Gott und
bewahren uns vor Verführungen des
Widersachers.
Mit „Shabbat Shalom!“, begrüßte uns
dann zur feierlichen SabbatanfangAndacht am Freitagabend Gastredner
Günther Machel, Vorsteher

13

des Süddeutschen Verbandes.
In seiner Ansprache betonte er
mit verschiedenen Zitaten die
Bedeutung des Sabbats und den
damit verbundenen Segen Gottes:
„Der Sabbat ist ein Waffenstillstand
im grausamen Existenzkampf des

Zwischen den morgendlichen und
abendlichen Vorträgen, fanden die
Workshops statt.
So mancher sah sich noch einmal
in seine Schul- oder Studienzeit
zurückversetzt. Alle waren mit

900 Luftballons stiegen in den Himmel über Freudenstadt auf. Jeder transportierte einen
Gutschein, der dem glücklichen Finder ein wertvolles Geschenk versprach.

Menschen“, der Sabbat ist „ein Tag für
das Leben“. Er sei „kein Intermezzo,
sondern der Höhepunkt des Lebens!“
Dem Aufruf des Sprechers zur
Entspannung in einer gelassenen
Sabbat-atmosphäre konnte man im
Anschluß an seine Andacht erst recht
folgen, als die Gruppe „Surrender“
aus Bogenhofen die Anwesenden
in eine geistliche Feierstimmung
versetzte. Mit klaren Stimmen und
tiefsinnigen Texten sangen sich die
jungen Musikerinnen in die Herzen
der Zuhörer. Für das musikalische
Rahmenprogramm engagierten sich
auch andere Laien und professionelle
Musikerinnen und Musiker, und
zwar unter der Leitung von Dr.
Günter Preuß. Ein Theaterstück
nach dem Buch Project Sunlight von
June Strong – mit Mitwirkenden aus
Bogenhofen – rundete das Programm
am Sabbatabend ab.
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Engagement bei der Sache. In den
Workshops boten fachkompetente
Referenten und Referentinnen
Bildungsmöglichkeiten und
Schulungen auf hohem Niveau.
Im engeren oder weiteren Sinne
ging es um Mission, Dienst in der
Gemeinde und die Zurüstung auf die
Wiederkunft Christi. Im Einzelnen
ging es u.a. um „All Power“, die
Leitung von Hauskreisen, die
Gestaltung der Kindersabbatschule,
Diakonie, Musik im Gottesdienst,
Presse und Öffentlichkeitsarbeit und
missionarisch-praktisch orientierte
Themen wie Training für „top life
mission“, „Share Him“ und das
gewinnende Glaubenszeugnis.
Am Sabbatnachmittag machte
dann eine Luftballonaktion die
Freudenstädter auf uns aufmerksam.
Vor dem Kongresszentrum stiegen ca.
900 bunte Ballons in den Himmel

auf – jeweils versehen mit einem
„Flugschein“. Jeder Finder eines
solchen Ballons würde, so der Text
auf dem angehängten Zettel, ein
altersgerechtes Geschenk erhalten.
Viele Finder nahmen dieses Angebot
offenbar an. Inzwischen kommen
täglich zwei bis fünf Rückantworten
von Personen im Alter von vier bis
80 im Büro der Vereinigung an.
Bis Redaktionsschluss waren es 23
Postkarten. Als Reaktion verschickte
die Vereinigung bereits 31 Bücher
(für Erwachsene vor allem Schritte
zu Jesus), darunter ein Steps to Christ
an einen Engländer in Stuttgart. Die
weiteste Reise hatte ein Luftballon
zurückgelegt, der offenbar 145
Kilometer geflogen war – zumindest
kam die Karte von so weit her.
Der Missionskongress bot allen
Glaubensgeschwistern neuen
geistlichen Input, eine ausgiebige
Plattform für Erfahrungsaustausch,
Ermutigung und viele Anregungen
für die Arbeit in den Gemeinden
sowie im Umgang mit anderen
Menschen. Am Ende bedankte sich
Erhard Biró, Vorsteher der BadenWürttembergischen Vereinigung,
für die positive Resonanz und die
engagierte Mitarbeit. Der größte
Dank galt jedoch Jesus Christus,
der Mittelpunkt des Kongresses
war. Im Jahr 2009 soll wieder ein
Missionskongress stattfinden. Darauf
sind viele schon heute gespannt.

Liana Grennerth-Zeck, Gemeinde Heidelberg, ist Pianistin, Musiklehrerin und
Event-Veranstalterin.

Kapellenbau in Bolivien

Der Kapellenbau kann mit dem Wachstum der Gemeinde in Bolivien nicht mithalten. Die von zwei örtlichen Laienmissionarinnen
gegründete Adventgemeinde im Gefängnis von Palmasola (Foto, mit Besuch aus Deutschland) ist dankbar für ihren Versammlungsraum.

Maranatha-Missionare
erleben Gottes Führung
von Harold P. Grau
“Ich kann weder lesen noch schreiben, aber seit ich Jesus Christus
kenne, erzähle ich den Menschen
von Gottes Liebe, und diese Liebe
bezeuge ich auch durch mein Leben.“
So die 77-jährige Leandra anlässlich
der Einweihung einer Kapelle der
von ihr mitbegründeten Gemeinde
„Calle Rosas“. Es war die achte Gemeinde, die Leandra gegründet hat.
Adventgläubige hatten schon lange
darum gebetet, dass sie in ihrem
Stadtteil eine Gemeinde und Kapelle
erhalten. Mit Liebe und Dankbarkeit
berichteten sie uns davon. Unser
Kommen und der Bau ihrer Gemeinde war für sie eine wunderbare
Gebetserfahrung.
Doch der Reihe nach: Durch Probleme der Fluggesellschaft TAM
Mercosur hatten wir beim Hinflug
einen nicht eingeplanten Aufenthalt
in Asuncion, der Hauptstadt Paraguays. Er brachte uns eine von der
TAM organisierte Stadtrundfahrt ein.
Leid taten uns nur die vielen Leute,

die von Mittags bis Abends am Flughafen von Cochabamba, unserem
Zielort, auf uns warteten. Sie waren
nämlich über unsere Verspätung
nicht informiert worden. Neben den
leitenden Geschwistern von Verband
und Mission sowie vielen Gemeindegliedern warteten auch Pfadfinder auf
unsere Ankunft. Sie empfingen uns
trotz der langen Wartezeit freudig
mit Trompeten und Fahnen. Diese
Geduld und Begeisterung rührte und
ermutigte uns.
Wir waren zu einem privaten Missionseinsatz nach Bolivien gekommen. Seit über 10 Jahren helfen hier
adventistische Teams aus BadenWürttemberg und dem Ausland
beim Bau von Kapellen. Aufgrund
der intensiven Missionsarbeit platzt
die Gemeinde in diesem ärmsten
Land Südamerikas aus allen Nähten. In diesem Jahr waren wir nur
17 Personen, davon sieben aus
Deutschland, zwei aus Österreich,
sechs aus der Slowakei und zwei aus
der Tschechei. Das Alter reichte von
19 bis 75. Für mich war es der achte
Einsatz, und für unser Team die 17.
und 18. Kapelle, die wir am Ende
einweihen durften.

Der Bedarf an neuen Kapellen ist
nach wie vor groß. Allein im letzten
Jahr wurden über 20.000 Personen
getauft. Während unseres Aufenthaltes in diesem Jahr wurden am
Ende einer landesweit ausgestrahlten
Satellitenevangelisation weitere ca.
7.000 Menschen getauft. Seit der
Gründung des Bolivianischen Verbandes im Jahr 1994 – er war wegen
des großen Wachstums aus dem
Anden-Verband ausgegliedert worden
– hat sich die Zahl der Adventisten
in Bolivien von 40.000 auf nahezu
200.000 erhöht. Wollte man diese
Größenordnung auf Deutschland
übertragen, müssten wir bei uns zwei
Millionen Glieder haben.
Im Rahmen der diesjährigen Reise
besuchten wir auch die von uns vor
drei Jahren erbaute Gemeinde Khora
in der Nähe von Vinto. Sie hatte
damals bei der Gründung etwa 35
Glieder. Jetzt ist sie auf 130 Glieder
angewachsen. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch bei anderen von
uns gebauten Kapellen angetroffen.
Unser Bauvorhaben war allerdings
nicht ohne Herausforderungen. So
mussten wir zeitweise mehrere Stun-
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Im Gegensatz zu den anderen Kapellen hat der Neubau der Gemeinde Calle Rosas zwei
Stockwerke. Von diesem Dach stürzte der 16-jährige Joachin aus über acht Metern auf
steinigen Boden. Außer ein paar Schürfwunden blieb er jedoch unverletzt. Nach zwei
Tagen war er wieder auf der Baustelle. Hat Gott hier ein Wunder gewirkt?

den auf Materiallieferungen warten.
Die Eingangstüren, das Podium und
die Taufbecken wurden erst kurz vor
dem Einweihungs-Sabbat geliefert.
Es grenzte an ein Wunder, dass beide
Gemeinden, “Calle Rosas“ und „Sauce
Rancho“, beide nahe Vinto, dem Sitz
unserer adventistischen Universität,
noch rechtzeitig fertig wurden. Die
segensreichen und fröhlichen Einweihungen mit 16 Taufen und wie üblich
einer umfangreichen Bescherung der
Kinder, Frauen und Gästen mit Kleidern, Spielsachen etc. ließ uns aber
alle Probleme rasch vergessen. Neben
den Gemeindegliedern nahm auch
die Bevölkerung der Umgebung an
den Einweihungen teil. Die vorwiegend armen Menschen zeigten sich
wie gewohnt aufgeschlossen für die
Adventbotschaft.
An einem der Wochenenden machten
wir auch einen Abstecher nach Santa
Cruz. Den ganzen Sabbat verbrachten
wir im Gefängnis von Palmasola und
feierten Gottesdienste mit unseren
gefangenen Glaubensgeschwistern.
Unsere Begleiterinnen, Jenny
Mendoza und Heidi Zembrana, zwei
adventistische Laienmissionarinnen,
hatten dort zwei Adventgemeinden
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gegründet – je eine im Männer- und
eine im Frauenteil. Aufgrund von
Ungerechtigkeit und Korruption
im System sitzen viele der über
2.000 Gefangenen schuldlos ein.
Das Gefängnis kennt keine Zellen.
Die Gefangenen bewegen sich frei
hinter hohen Mauern und müssen
selbst für ihre Unterkunft sorgen
oder im Freien schlafen. Eine gewisse
Geborgenheit in diesem von brutalen
Verbrechern beherrschten Gelände
bieten dabei die Unterkünfte, die
zu unseren Gemeinden gehören.
Die Freude und Dankbarkeit der
Gefangenen darüber, dass wir aus
Europa kamen und sie, die aus der
Gesellschaft Ausgestoßenen, erneut
besuchten und ihnen auch materielle
Hilfe brachten, war wieder groß.
Durch die aufopfernde Missionsarbeit
von Jenny und Heidi wurden in den
letzten 15 Jahren weit über 1.000
Gefangene in den Taufbecken der
Gefängnisgemeinden getauft.
Bei unserem Aufenthalt in Santa
Cruz wollten wir auch das ADRAKinderheim für Straßenkinder in
Cerenid besuchen. Es hat jetzt über
50 Kinder. Doch durch wochenlange
Regenfälle waren zwei Brücken auf

dem Weg dorthin zerstört worden.
Die mitgebrachten Gelder, Kleider
und Spielsachen konnten wir jedoch
Mitarbeitern übergeben. Leider
ist die Versorgung der Kinder
gefährdet, da ADRA Bolivia keine
Unterstützung geben kann und
auch unsere Kirche sich nicht dazu
in der Lage sieht. Die Kinder in
das Elend der Millionenstadt Santa
Cruz zurückzuschicken, wäre jedoch
eine tragische Entscheidung. Denn
dort würden sie von Diebstahl
und Bettelei leben müssen. Wegen
Drogen und Krankheiten erreichen
viele Straßenkinder nicht einmal
die Volljährigkeit oder werden zu
Verbrechern.
Unser wunderbarer Herr Jesus hat uns
auch diesmal wieder reichlich gesegnet
und seine schützende Hand über uns
gehalten. Diese Fürsorge durften wir
besonders auf der Baustelle erfahren,
als ein einheimischer 16-Jähriger
bei der Arbeit vom Dach fiel. Er
stürzte aus über acht Metern auf
steinigen Boden. Wir mussten das
Schlimmste befürchten. Man hat ihn
zwei Tage im Krankenhaus untersucht
und dann wieder entlassen. Bis auf
eine Schürfwunde am Bein hatte
er keinen Schaden davon getragen
und kam jeden Tag wieder auf die
Baustelle. Gott hat uns dieses Wunder
geschenkt. Für Ihn unterwegs zu sein
und den Menschen zu helfen, ist
immer wieder all unserer Mühe wert!

Harold Grau, Gemeinde Albstadt, vor
seiner Pensionierung leitender Bankangestellter, engagiert sich im Kapellenbau
und der Verkündigung des Evangeliums.

Lernen für hier und die Ewigkeit

Die adventistischen
Bekenntnisschulen in
Baden-Württemberg
Interview
mit Michael Walter
BW: Bruder Walter, Du bist Stellvertretender Vorsitzender der SiebentenTags-Adventisten in Baden-Württemberg und auch verantwortlich für die
adventistischen Bekenntnisschulen
in der Vereinigung. Seit wann gibt es
solche Schulen?
MW: Die erste war die Adventistische Bekenntnisschule Zeutern
(ABSZ). Sie wurde 1997 gegründet
und wird vom Förderverein Adventistischer Schulen in Baden-Württemberg e.V. (FAS) betrieben.
BW: Wie viele Schulen dieser Art
gibt es heute in der Vereinigung?
MW: Vier. Drei davon sind unter
der Trägerschaft der Gemeinschaft
in Baden-Württemberg. Es sind die
Elisa-Schule in Herbolzheim-Tutschfelden (gegründet 2004), die DanielSchule in Murrhardt (2005) und die

Josia-Schule in Isny (2006).
BW: Hast Du einen Überblick über
die Zahl der nichtadventistischen
Bekenntnisschulen im Land?
MW: Der Verband Evangelischer
Bekenntnisschulen (VEBS) nennt
neun Schulen. Hinzu kommen ca.
16 evangelikale Bekenntnisschulen.
BW: Sind die adventistischen
Bekenntnisschulen ausschließlich
Grundschulen?
MW: Nein. Jede der vier Schulen
bietet derzeit zwei Schularten an:
drei Schulen haben die Kombination
Grund- und Realschule. Die vierte
ist eine Grund- und Hauptschule
(Isny).
BW: Wo liegt heute die Gesamtschülerzahl?
MW: Bei ca. 150 Schülern: Zeutern
hat etwa 75, und die anderen drei
Schulen haben zusammen auch noch
einmal 75 Schüler.
BW: Sind Privatschulen gefragt, oder
geht ihre Zahl eher zurück?
MW: Privatschulen erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Je mehr
Privatschulen gegründet werden,
desto größer scheint das Interesse der

Eltern an dieser Bildungsalternative
zu werden.
BW: Gibt es auf adventistischer Seite
Pläne für weitere Schulen?
MW: Ja. Die Adventgemeinden
Rastatt und Stuttgart-Bad Cannstatt
haben bereits Vorkehrungen für die
Gründung eigener Schulen getroffen.
Es fehlen nur noch die Lehrer! Auch
aus Überlingen, Mannheim und Heilbronn gibt es konkrete Anfragen zur
Gründung adventistischer Schulen.
BW: Wie viel Prozent der Schüler in
den bestehenden Schulen kommen
aus nichtadventistischen Familien?
MW: An zwei Schulen sind es etwa
50%, an den anderen etwas weniger.
BW: Früher empfahl die Generalkonferenz, dass gemeinschaftseigene
Schulen nicht mehr als 25% Kinder
aus nicht-adventistischen Familien
aufnehmen. Sie wollten so den adventistischen Charakter der Schule erhalten. Gibt es in Baden-Württemberg
eine entsprechende Quotenregelung?
MW: Bei den Schulen unter der Trägerschaft der BW-Vereinigung liegt
die Obergrenze derzeit bei 50%. Aber
es zeigt sich, dass die adventistische
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Die adventistische Bildungsarbeit der Vereinigung wird geplant und koordiniert vom
„BWV-Erziehungsausschuss“. Er tagt 2-3 mal im Jahr und setzt sich aus den Schulleiterinnen u. Schulleitern der Schulen, den Vorsitzenden der Schulausschüsse, dem
Vertreter des Schulträgers (Michael Walter, Foto) und aus fachlich qualifizierten Beisitzern
zusammen. Der Förderverein Adventistische Erziehungsförderung in Baden-Württemberg,
AE-BW e.V., will Gemeinden bei der Gründung und beim Betrieb von Kindergärten und
Schulen in Baden-Württemberg begleiten und sie in ihrer Arbeit unterstützen.
Kontakt: Olaf Schröer, Vorsitzender, Tel. 0 71 30 - 45 35 50,
eMail: olaf.schroeer@adventisten.de

Prägung der Schulen nicht automatisch durch eine Quotenregelung
gewährleistet wird. Die Aufweichung
der adventistischen Identität in
manchen Familien macht sich auch
im Klassenzimmer bemerkbar. Ein
schlechter Einfluss auf die Mitschüler
geht also keineswegs zwangsläufig
von den Kindern aus nicht-adventistischen Familien aus. Der Einfluss,
den ein Kind auf seine Mitschüler
ausübt, lässt sich nicht ohne Weiteres
mit Prozentangaben vorhersagen oder
gar steuern. Deshalb werden wir bei
der Berücksichtigung des Familienhintergrunds unserer Antragsteller
auch weiterhin flexibel sein.
BW: Nun haben wir ja in Deutschland trotz mancher negativer Aussagen der PISA-Studie ein gutes und
flächendeckendes staatliches Schulsystem – mit gut ausgebildeten Lehrern
und Lehrerinnen. Hinzu kommt, dass
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die staatliche Bildung nichts kostet.
Andererseits erfordert der Besuch
einer adventistischen Schule finanzielle Opfer. Warum engagiert sich
die Freikirche überhaupt im Schulbereich? Geht es nur um das Gebet vor
dem Unterricht, den Religionsunterricht und das Lehren der Schöpfungslehre statt der Evolutionstheorie? Was
sind die Hauptelemente der adventistischen Bildungsphilosophie?
MW: Adventistische Bildung ist zu
allererst christozentrisch. Als Adventisten glauben wir außerdem, dass
man mit Hilfe des Heiligen Geistes
Gottes Wesen und Absichten verstehen kann. Beides wird uns in
der Natur, in der Bibel und in Jesus
Christus offenbart. Das, was unsere
Perspektive in Erziehung und Bildung – auf biblischer Grundlage und
in Übereinstimmung mit den Aussagen von Ellen G. White – spezifisch

adventistisch macht, ist die Blickrichtung auf die „Erlösungsfunktion“
wahrer Erziehung: Menschen sollen
wieder in die göttliche Ebenbildlichkeit zurückgeführt werden. In
enger Zusammenarbeit mit Gott und
seinen unsichtbaren Engeln arbeiten
Elternhaus, Schule und Gemeinde
gemeinsam für Kinder und Jugendliche. So werden sie für ein verantwortungsvolles Leben in dieser und der
zukünftigen Welt vorbereitet.
BW: Aber worin genau besteht der
Unterschied zur staatlichen Bildungsphilosophie?
MW: Es geht um mehr als nur
akademische Wissensvermittlung.
Wir wollen eine ausgewogene Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit
fördern – in geistlicher, intellektueller, körperlich-gesundheitlicher und
sozialer Hinsicht. Die Zeitdimension
dieser Entwicklung ist die Ewigkeit.
Adventistische Erziehung möchte
den Glauben an Gott fördern sowie
auch den Respekt für die Würde aller
Menschen. Es geht darum, einen
Charakter zu entwickeln, der dem
des Schöpfers ähnlich ist. Dabei
sollen Menschen geformt werden,
Info im Internet: www.ae-bw.de;
Bankverbindung: AE-BW e.V., Stuttgarter
Volksbank AG, BLZ: 600 90 100, Kto-Nr.
272 708 003, Kontakt- / Internetadressen
der Schulen und des Schulträgers: DanielSchule in Murrhardt:
www.danielschule.de;
Elisa-Schule in Herbolzheim-Tutschfelden:
www.elisaschule.de;
Josia-Schule in Isny:
www.josiaschule.de;
Schulträger (Gemeinschaft der STA in BW):
www.adventschulen.de;
Förderverein: www.ae-bw.de;
Erziehungsabteilung der Generalkonferenz:
http://education.gc.adventist.org/;
Erziehungsabteilung der Nordamerikanischen Division:
http://www.nadeducation.org/;
Video der NAD-Erziehungsabteilung:
„Journey to Excellence“;
http://www.nadeducation.org/why/view_
video.html?type=wmv&language=english&
title=Journey_to_Excellence)

die selbständig denken und nicht
nur ein Echo der Gedanken anderer
sind. Adventistische Erziehung will
die Liebe zum Dienst für den Mitmenschen wecken, statt nur ehrgeizige Lebenspläne zu verwirklichen.
Dabei soll das Potential jedes Einzelnen zur höchstmöglichen Entfaltung
gebracht werden. Es geht darum,
alles aufzunehmen, was wahr, gut
und schön ist.
BW: Das hört sich großartig an.
Haben wir aber auch die Lehrkräfte,
die das umsetzen können? Haben
die nicht alle an deutschen säkularen
Universitäten studiert? Und was ist
mit den Schulbüchern? Haben wir
genug adventistische Bücher in deutscher Sprache?
MW: Unsere Lehrkräfte stehen mit
voller Überzeugung hinter der adventistischen Erziehungsphilosophie.
Das ist Grundvoraussetzung für ihre
Tätigkeit an unseren Schulen. Das
Lehrergehalt ist einfach zu niedrig,
um diesen Dienst aus anderen als
rein idealistischen Motiven tun zu
können! Die Ausbildung an säkularen Universitäten stellt keinen
Widerspruch dar. Sie vermittelt eine
solide fachliche und pädagogische
Qualifikation für den Lehrerberuf.
Alle Schulen in privater Trägerschaft
in Baden-Württemberg sind verpflichtet, sich nach den staatlichen
Bildungsplänen zu richten. Die
neuen Bildungspläne für BadenWürttemberg, die 2004 in Kraft
traten, lassen aber viel Spielraum zu,
was die Unterrichtsgestaltung und
die zusätzlichen Lerninhalte betrifft.
Dadurch ist es möglich, unseren
Schulen ihre adventistische Prägung
zu geben. Wir sind als Schulträger sehr darum bemüht, unseren
Lehrkräften durch eine Reihe von
Fortbildungsangeboten zu helfen,
das adventistische Erziehungsideal
im Klassenzimmer umzusetzen.
Langfristig wollen wir aber auch die
Einrichtung einer Ausbildungsstätte

Das Lernen in kleinen Klassen ermöglicht eine größere persönliche Zuwendung u.
Förderung des einzelnen Schülers. Das Bild zeigt Schüler der Elisa-Schule.

für adventistische Lehrkräfte fördern.
Adventistische Schulbücher in deutscher Sprache sind allerdings noch
Mangelware.
BW: Die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten ist ja mit tausenden
Schulen weltweit der zweitgrößte private Bildungsträger. Wie profitieren
die adventistischen Bekenntnisschulen in der Baden-Württembergischen
Vereinigung von dieser großen Erfahrung?
MW: Internationale Fachtagungen
adventistischer Pädagogen und
abteilungsübergreifende Konferenzen
zur Stärkung eines integrativen
Ansatzes von Bildung und Gemeindepraxis sind nur zwei Beispiele für
die internationale Zusammenarbeit
in diesem Bereich. Adventistische
Erziehungsliteratur spielt natürlich
auch eine wichtige Rolle. Das Journal of Adventist Education (http://
jae.adventist.org/) verbindet adventistische Pädagogen weltweit. Auf personeller Ebene findet ein Austausch
zwischen den Kulturen statt, wenn
beispielsweise Schülerassistenten und
Studentenmissionare aus anderen
Ländern im Unterricht zum Einsatz

kommen. So haben wir an einer
unserer Schulen einen jungen Mitarbeiter aus Holland, der in den naturwissenschaftlichen Fächern assistiert.
Und an einer weiteren Schule ist eine
Österreicherin Schulleiterin. Letzten Sommer besuchte die gesamte
Schülerschaft ihrer Schule zusammen
mit vielen Eltern ihre adventistische
Partnerschule in Österreich.
BW: Eltern, die ihre Kinder auf eine
adventistische Schule schicken, sind
ja nicht nur an der geistlichen und
charakterlichen Entwicklung ihrer
Kinder interessiert – so wichtig das
auch sein mag. Sie wollen ihren
Kindern auch optimale Berufschancen ermöglichen. Dazu muss das
akademische Angebot stimmen. Was
wissen wir über die akademischen
Ergebnisse adventistischer Bekenntnisschulen generell und speziell derer
in Baden-Württemberg? Wie schneiden Schüler dieser Schulen – soweit
man das schon sagen kann – bei
der Aufnahme auf Gymnasien, an
Universitäten und vielleicht sogar im
Berufsleben ab?
MW: Noch liegen keine Statistiken
darüber vor. Dafür sind unsere
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Schulen noch zu jung. Aber bei den
wenigen Fällen, in denen Schülerinnen und Schüler an staatliche oder
andere Privatschulen gewechselt sind,
liegen sehr ermutigende Ergebnisse
vor. Unsere klare Vorgabe lautet,
dass diejenigen, die unsere Schulen
besuchen, keinen Wettbewerbsnachteil haben dürfen. Im Gegenteil. Der
Wechsel von einer adventistischen
Privatschule an eine öffentliche
Schule soll jederzeit problemlos
möglich sein.
BW: Liegen entsprechende Erfahrungen aus anderen Ländern vor?
MW: In den USA gibt es ja eine
große Anzahl adventistischer Bildungseinrichtungen, die bei offiziellen Umfragen und Erhebungen
regelmäßig Bestnoten für die
Unterrichtsqualität und den hohen
Bildungsstandard ihrer Schüler und
Studenten erzielen.
BW: Warum schicken Nichtadventisten ihre Kinder auf eine adventistische Bekenntnisschule? Immerhin
müssen sie ja finanzielle Opfer
bringen und dann noch eine religiöse
Prägung ihrer Kinder in Kauf nehmen, die nicht ihre eigene ist.
MW: Es erstaunt mich immer
wieder, mit welcher Wertschätzung
nicht-adventistische Eltern unseren
Schulen begegnen und wie dankbar
sie dafür sind, dass sie ihre Kinder

auf unsere Schulen schicken können! Das muss man erlebt haben,
sonst glaubt man es nicht! Viele
Eltern suchen nach Schulen wie den
unseren. Sie spüren, dass der ganzheitliche Ansatz ihren Kindern gut
tut. Sie freuen sich darüber, wenn
ihre Kinder, die an staatlichen Schulen vielleicht gemobbt oder vernachlässigt wurden, an unseren Schulen
regelrecht aufblühen und wieder
gerne zur Schule gehen.
BW: Wie erfahren diese Eltern von
der Existenz adventistischer Schulen?
MW: Die Schulen betreiben durch
Info-Flyer, Zeitungsberichte und
die Herausgabe eigener Schulzeitungen Werbung in eigener Sache.
Mundpropaganda spielt dabei auch
eine große Rolle. Es gibt Eltern,
die haben im Internet recherchiert,
um eine Schule für ihre Kinder zu
finden, an der ausdrücklich christliche Werte vermittelt werden. Sie
haben teilweise vorher noch nie von
der Adventgemeinde gehört. Aber
sie fanden unsere Schule im Internet
und entschieden sich dafür, ihre Kinder auf unsere Schule zu schicken.
BW: Gibt es da Beispiele?
MW: Durchaus. Als in einem Fall die
behördliche Genehmigung für den
Betrieb einer unserer Schulen noch
in der Antragsphase steckte, machte
es sich die Frauengruppe einer evan-

gelikalen Gemeinde zum Anliegen,
in ihren Gebetsversammlungen dafür
zu beten, dass die Genehmigung
für den Betrieb der adventistischen
Schule bald erteilt würde. Sie wollten
nämlich ihre Kinder auf unsere
Schule schicken. Ihre Gebete wurden erhört, und ihre Kinder gehen
seitdem auf unsere Schule.
BW: Die adventistischen Schulen
haben also auch eine missionarische
oder Zeugnisfunktion.
MW: Auf jeden Fall. Außerdem
stärkt es das adventistische Selbstbewusstsein und die adventistische
Identität ungemein, wenn man
erlebt, wie positiv sich die biblischadventistischen Prinzipien auswirken. Man muss sie nur konsequent
praktizieren!
BW: Was kostet der Besuch einer
adventistischen Schule?
MW: Es gibt eine Staffelung, die
sich nach der Zahl der Kinder pro
Familie richtet, die unsere Schulen
besuchen: Für das erste Kind sind es
derzeit 135, für das zweite Kind 110
und für das dritte 90 Euro.
BW: Das Schulgeld reicht ja sicher
nicht aus, um Gebäude, Lehrergehälter usw. zu bezahlen. Woher kommt
der Rest?
MW: Aus Mitteln des Schulträgers
und aus Spenden. Hinzu kommen
staatliche Gelder, die ab dem vierten
Jahr des Schulbetriebs gezahlt
werden, wenn die Schule ihre staatliche Anerkennung erreicht hat. Die
Zuschüsse vom Staat belaufen sich
derzeit pro Schüler und Monat auf
ca. 200 Euro. Es sind die gleichen
Beträge, die auch die staatlichen
Schulen pro Schüler erhalten.
BW: Das sind stolze Summen.

Die kleine Pflanze braucht Aufmerksamkeit
und Pflege. Elia in der Daniel-Schule in
Murrhardt lernt anhand der Natur wichtige
Lektionen für das Leben - Lektionen, die
ihn nicht nur auf dieses Leben vorbereiten.
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„Es geht um mehr als nur die akademische Wissensvermittlung“, sagt Michael Walter. „Wir wollen eine ausgewogene Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit fördern - in geistlicher, intellektueller, körperlich-gesundheitlicher und sozialer Hinsicht.“ Auf dem Foto studieren
die Lehrerin Mirjam Reinhold und ihr Schüler Dominik Zeh (Josia-Schule, Isny), zusammen mit einem Freund zwei Blätter.

Viele Familien können sich das wahrscheinlich nicht leisten.
MW: Wir haben es uns zum Ziel
gesetzt, für alle Eltern, die ihre
Kinder auf unsere Schulen senden
möchten, eine Lösung zu finden –
auch dann, wenn sie es sich finanziell
nicht leisten können. Bisher haben
wir immer eine Lösung gefunden.
BW: Was sollte eine adventistische
Ortgemeinde bedenken, wenn sie
über die Gründung einer eigenen
Bekenntnisschule nachdenkt?
MW: Die Schule muss von Anfang
an auf die Grundlage ernsthaften
Gebetes gestellt werden. Eltern
und alle, denen die Erziehung ihrer
Kinder am Herzen liegt, sollten sich
regelmäßig treffen und einen Elternbzw. Freundeskreis gründen, in dem
sie sich durch das Studium relevanter
Literatur mit den Grundsätzen einer
biblisch-adventistischen Erziehung
vertraut machen. Die Eltern und die
Gemeinde vor Ort müssen die Schule
wirklich wollen.
BW: Können interessierte Gemeinden von den Erfahrungen der
bereits bestehenden Gemeinden mit
Bekenntnisschule profitieren?

MW: Unbedingt. Sie müssen das
Rad nicht neu erfinden. Im Downloadbereich der Homepage des
Schulträgers (www.adventschulen.
de) kann relevantes Material heruntergeladen werden. Da geht es auch
um behördliche und bautechnische
Auflagen. Unser Prinzip ist es, bei
Schulneugründungen zunächst nur
kleine Brötchen zu backen: Wir
fangen klein an, nämlich mit wenigen Schülern und nur mit den ersten
beiden Grundschulklassen. Dies hat
mehrere Vorteile: 1. So kann der
Schulbetrieb oft in den Räumlichkeiten der örtlichen Adventgemeinde
begonnen werden. Dadurch bleiben
die Miet- und Nebenkosten niedrig;
2. werden so Personalkosten gespart,
und 3. wird so die natürliche Entwicklung einer eigenen Schulidentität gefördert.
BW: Was gehört zu den ersten
konkreten Schritten auf dem Weg zu
einer Schulgründung?
MW: Jede Gemeinde sollte zunächst
einen Erziehungsbeauftragten
wählen. Dessen Aufgabe ist es,
auf jede erdenkliche Weise das
Bewusstsein der Gemeindeglieder

für die immense Bedeutung und
den weitreichenden Einfluss einer
biblisch-adventistischen Erziehung zu
schärfen. Ferner soll er die Gemeinde
ermutigen, ihre Erkenntnisse und
Einsichten in die Tat umzusetzen.
(Gemeindeordnung [2006],
S.150, 178)
BW: Lohnen sich eigentlich die
Opfer, die sowohl vonseiten der
Schulträger als auch der Eltern aufgebracht werden?
MW: Auf jeden Fall! Die Früchte der
Arbeit werden vielleicht nicht immer
gleich sichtbar sein. Aber es handelt
sich hier um eine äußerst sinnvolle
Investition in die Zukunft, deren ganzes Ausmaß wohl erst in der Ewigkeit
erkennbar sein wird.
BW: Wir danken dir für das
Gespräch.
(Die Fragen stellte
Gerhard Padderatz)
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„Nur mit dem Herzen sieht man gut“
3. Kinder-Gesundheitstage in Zeutern
von Ruth Kröper
„Das ist mein bester Freund“, erklärte
der 10-Jährige und legte seinen Arm
um die Schultern eines gleichaltrigen
Jungen. „Da kennt ihr euch bestimmt
schon sehr lange, oder?“, fragte ich.
„O nein, wir haben uns gerade erst
kennen gelernt“, war seine Antwort.
Dieses kurze Gespräch fand in der
Pause unseres diesjährigen Familiengottesdienstes statt, und zwar nach
den Kinder-Gesundheitstagen 2008.
Mit den Kinder-Gesundheitstagen
wollen wir als Gemeinde Zeutern die
adventistische Gesundheitsbotschaft
verkündigen. Wir möchten, dass die
Kids eine ganzheitliche, positive Sicht
von Gesundheit erhalten, sprich:
über gesunde Ernährung lernen,
Freude mit Gleichaltrigen und mit
Erwachsenen haben und kreativ sind.
Natürlich spielt bei alledem Gott
eine zentrale Rolle. Wir versuchen,

zu vermitteln, dass er uns als unser
Schöpfer liebt. Darüber hinaus wollen
wir natürlich auch die Erwachsenen
erreichen, indem wir ein gutes Programm für ihre Kinder anbieten.
Und wir wollen in der Öffentlichkeit
ein positives Bild von der Adventgemeinde Zeutern abgeben.
Nachdem wir nun schon zum dritten
Mal in Folge diese dreitägige Veranstaltung (3 x 3) durchgeführt haben,
können wir davon berichten, wie
sehr diese sowohl bei den Kindern,
als auch bei deren Eltern angekommen ist. Dieses Jahr – wir trafen uns
in den Osterferien – waren 44 Kinder im Alter von 6 - 11 angemeldet
(davon 20 Gäste-Kinder). Das ist die
maximale Teilnehmerzahl, die wir
in unseren Räumlichkeiten bewältigen können. Die Besucherzahl beim
Gottesdienst am Sabbat unterstrich
noch einmal die positive Resonanz der
Veranstaltung bei den Eltern. Neben
unseren eigenen Gemeindegliedern
(die Gemeinde Zeutern hat etwa 70
Glieder) hatten wir nämlich 25 Gäste.

Unser diesjähriges Thema lautete: „Ich
sehe was, was...“. Es ging um unsere
fünf Sinnesorgane und wie Gott uns
hilft, sie zu gebrauchen, um Ihn und
Seine Schöpfung zu erkennen. Der
Familiengottesdienst mit dem Thema
„Nur mit dem Herzen sieht man gut“
bildete den geistlichen Höhepunkt
der Woche. Die Botschaft: Gott
sieht unser Herz an. Wenn wir das
verstehen und erkennen, werden wir
Gott immer mehr lieben. Und dann
können wir auch andere besser verstehen und annehmen. Unter anderem
hatten wir einen gehörlosen Bruder
eingeladen, der auch schon an einem
Tag während der Woche mit dabei
war und uns ein Lied in der Gebärdensprache beibrachte.
Im letzten Jahr war unser Thema:
„Was Kinder stark und fröhlich
macht“. Dabei war es um die Körpersysteme Verdauung, Atmung und
Blutkreislauf gegangen. Wir hatten
das Thema kombiniert mit dem
geistlichen Thema „Gott lieben von
ganzem Herzen und den Nächsten
wie sich selbst“. Im Jahr 2006 war
es um das Thema „Du bist wertvoll“
und die 8 Ärzte (Wasser, Ernährung,
Ruhe, Trimmen, Vertrauen, Ohne
Drogen, Luft, Licht) gegangen.
Unsere Kinder-Gesundheitstage
beginnen immer an einem Dienstag
um neun Uhr. Wir singen dann und
haben eine kurze Andacht. Nach der
kindgerechten halbstündigen Einführung in das jeweilige Thema verteilen
sich die Kinder auf vier Workshops,
die sie nacheinander im 40-minütigen
Wechsel durchlaufen. Im Workshop
„Experimente“ wird das Tagesthema
44 Kinder im Alter von 6-11 (darunter
20 Gäste-Kinder) kamen zu den
3. Kinder-Gesundheitstagen der
Adventgemeinde Zeutern (Foto).
Beim darauffolgenden Familiengottesdienst erschienen 25 Gäste.
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spielerisch vertieft. Beim Workshop
„Kochen“ wird ein gesundes Menü
zubereitet, das nach Möglichkeit mit
dem Tagesthema zu tun hat. Das
gleiche gilt für die Workshops „Kreativ“ und „Outdoor-Spiele“. So bieten
wir den Kindern eine themenübergreifende und ganzheitliche Erfahrung. Natürlich gehört dazu auch das
anschließende gemeinsame Verspeisen des Mittagmenüs. Ein KinderGesundheitstag endet gegen 13:30
mit Lied, einer kleinen Geschichte
und einem kurzen Gebet.
Der 3-Tage-Modus hat sich aus
einer örtlichen Tradition entwickelt.
Jährlich finden in unserer politischen
Gemeinde nämlich drei Gesundheitstage statt. Sie werden vom Deutschen
Roten Kreuz veranstaltet. Hierbei
handelt es sich um je einen Vortrag
über ein aktuelles Gesundheitsthema,
das in einer Sporthalle angeboten
wird. In Anlehnung an diese Tradition
haben wir uns entschlossen, unsere
Kinder-Gesundheitstage ebenfalls
über drei Tage laufen zu lassen. Aber
es geht uns auch um einen rein pragmatischen Aspekt: Die Osterferien
sind doch recht kurz, und eine ganze
Woche würde den Kindern – und
uns natürlich auch – zu viel kostbare
Freizeit wegnehmen. Der dazwischen
liegende Freitag ist als Vorbereitungstag für den Familiengottesdienst
gedacht. Den sehen wir nämlich als
ein ganz wesentliches Element unserer
Kinder-Gesundheitstage. Hier begegnen sich Gemeinde und Gäste. Es gibt
allerdings Eltern, die nachfragten, ob
wir die Veranstaltung nicht über eine
ganze Woche laufen lassen könnten.
Doch zunächst belassen wir es bei
dem derzeitigen 3-Tage-Modus.
Dieses Jahr boten wir zum ersten
Mal, parallel zum Kinderprogramm,
ein Elternseminar über Erziehung
an. Workshop-Themen waren „Das
Schulkind zwischen 6 und 12 Jah-

Wichtige Wissensinhalte und geistliche Lehren mit Ewigkeitswert wurden mit Spaß und
Spiel vermittelt. Das Thema diesmal: „Ich sehe was, was...“

ren“, „Wie diszipliniere ich mein
Kind im Alter von 6-12 Jahren“ und
„Wie baue ich das Selbstwertgefühl
meines Kindes auf“. Zusätzlich boten
wir auch Beratungsgespräche an. Die
Seminarreihe über Erziehung wollen
wir auch über die Kinder-Gesundheitstage hinaus fortsetzen. So wollen
wir auch weiterhin mit den Eltern in
Kontakt bleiben. Im Juni luden wir
außerdem alle Teilnehmer der KinderGesundheitstage und deren Eltern
zu einem besonderen Gottesdienst
ein. Er wurde von Eltern für Kinder
gestaltet. Das Thema: „Die erstaunliche Geschichte der Bibel“. Sicher
hätten wir uns hierbei noch mehr
Besucher gewünscht. Deshalb werden
wir uns auch in Zukunft noch einiges
einfallen lassen, um mit Menschen ins
Gespräch zu kommen. Dazu könnte
gehören, dass wir unser Programm
auch in der staatlichen Grundschule
am Ort anbieten. Nachdem wir zum
dritten Mal für alle Grundschüler die
Einladung für die Kinder-Gesund-

heitstage beim Sekretariat der Schule
abgeben durften, fragte uns nämlich
der Schulleiter, ob wir das Programm
auch mit einem Klassenverband seiner
Schule durchführen würden.
Als Gemeinde Zeutern stehen wir mit
der öffentlichen Gesundheitsarbeit
noch am Anfang. Doch wir sind durch
die Erfahrungen mit den Kinder-Gesundheitstagen ermutigt, weiter voran
zu gehen.
3 x 3 = 9. Doch manchmal kann
durchaus auch noch mehr dabei
herauskommen!

Ruth Kröper, Gemeinde Zeutern, gelernte
Arzthelferin, ist heute DVG-Gesundheitsberaterin u. Hausfrau. Sie hat 5 Kinder.
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So kam ich zur Gemeinde

„Ein Buchevangelist hat mich überzeugt“
Angelika Wörner,
Gemeinde Gechingen
Vor etwa fünf Jahren klingelte es eines
Tages an der Tür. Als ich öffnete, stand
ein Mann vor mir. Er grüßte freundlich und fragte, ob er mir einige Bücher
vorstellen dürfe. Ich erklärte ihm, dass
ich grundsätzlich keine Geschäfte an
der Haustür mache. Doch ruck zuck
war seine Tasche geöffnet, und ich hielt
eines seiner Bücher in der Hand. Er
stellte mir einige Gesundheitsbücher
vor. In dem Moment kam dann mein
Sohn dazu. Der war damals 12 Jahre
alt. Daraufhin zeigte uns der freundliche Herr – er hatte sich inzwischen als
Kornel Cerei vorgestellt – auch seine
Kinderbücher. Meinem Sohn zuliebe
kaufte ich dann eines dieser Bücher.
Lange Zeit später besuchte uns Herr
Cerei wieder. Diesmal kamen wir in
ein längeres Gespräch. Dabei erzählte
er mir, dass er Christ sei. Auch ich
war damals schon gläubig. Ebenso,
wie der Rest meiner Familie, war ich
evangelisch. Mein Mann und ich

sind glücklich verheiratet, und außer
unserem Sohn haben wir auch noch
eine Tochter. In dem Gespräch mit
Herrn Cerei kamen wir irgendwie
auch auf die Bibel. Ich erzählte ihm,
dass ich den Wunsch hätte, die Bibel
einmal ganz durchzulesen, dass ich das
aber bisher immer auf die lange Bank
geschoben hätte. Daraufhin stellte er
mir das Buch Jesus von Nazareth vor
und meinte: „Das ist wie in der Bibel
lesen.“ Ich kaufte das Buch und fing
an, darin zu lesen. Je mehr ich las,
desto größer wurde mein Interesse an
dem Buch.

mich in einem Zwiespalt. Ich wollte
meine Kirche nicht verlassen. Ich
hoffte, man könnte vielleicht beiden
Kirchen angehören. Doch als ich mich
mehr und mehr mit der Bibel beschäftigte, stellte ich recht schnell fest, dass
das unmöglich ist.

Als Herr Cerei uns dann erneut besuchte, hatte ich einige Fragen zu dem,
was ich in dem Buch gelesen hatte.
U.a. ging es um die Sabbatfrage. Herr
Cerei erklärte mir alles. Erstaunt fragte
ich, was das für eine Kirche sei, in der
man den Sabbat hält. Damals hörte ich
dann zum ersten Mal etwas von den
Siebenten-Tags-Adventisten.

Nach einiger Zeit erklärte ich meiner Familie, dass ich aus der Kirche
austreten möchte. Sie fragten, ob das
denn sein müsse. Darauf konnte ich
nur mit „Ja“ antworten. Ich habe mich
dann für die Gemeinde in Gechingen
entschieden. Es ist eine kleine und
herzliche Gemeinde. Ich fühle mich
dort, wie in einer großen Familie. Außerdem finde ich, kleine Gemeinden
sollten unterstützt werden, damit sie
wachsen. Ein Jahr lang erhielt ich dann
von Kornel Cerei und Helmut Binus
Bibelunterricht. Mein Mann ist im
Glauben zwar nicht derselben Meinung wie ich, aber er legte mir keine
Steine in den Weg. Am 8. Dezember
2007 war es dann soweit: Ich durfte
meine Taufe feiern. Meine Familie und
meine Verwandtschaft haben mich
dabei begleitet. Das hat mir sehr viel
bedeutet. Ich bin Gott dankbar, dass
er Menschen zu mir geschickt hat, die
mir den Weg zur wahren Gemeinde
Gottes gezeigt haben. Ich hoffe und
bete dafür, dass noch viele den Weg zu
Gott, dem wahren Glauben und der
Adventgemeinde finden.

Später besuchte ich dann verschiedene
Adventgemeinden. Zuerst fühlte ich

Bei einem weiteren Besuch brachte
Herr Cerei ein Buch mit, das er selbst
geschrieben hatte. Es heißt: Erfahrungen eines Buchevangelisten & Nur
die Wahrheit führt zum Ziel. Es ist eines
der besten Bücher, das ich je gelesen
habe.

Der Besuch eines Buchevangelisten und
die Lektüre seiner Bücher gaben Angelika
Wörner den Anstoß für ihren Weg in die
Gemeinde.
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Bibel und Glaube

Hört Gott
meine Gebete
überhaupt?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass
meine Gebete nur bis zur Zimmerdecke steigen. Woher weiß ich,
dass Gott mich überhaupt hört,
geschweige denn erhört?
Sein Leben ändern. Der Schwierigkeiten Herr werden. Mit Gott über die
Mauer springen. Sollte es wirklich so
einfach sein? Hört es sich nicht leichter an, als es in Wirklichkeit ist? „Was
habe ich nicht schon alles versucht,
um mit dieser oder jener Schwierigkeit
fertig zu werden. Aber ich sehe keine
Veränderung, keine Hilfe!“ Diese oder
ähnliche Worte höre ich immer wieder
von Menschen, die enttäuscht sind von
ihren Erfahrungen mit Gott. „Ich bin
keinen Schritt weiter gekommen. Was
mache ich denn falsch?“ Rein äußerlich gesehen, scheint es den meisten
Menschen recht gut zu gehen. Aber
hinter den Kulissen sieht es schlimm
aus. Wir sind bei allem Wohlstand eine
Generation, die an ihren Konflikten zu
zerbrechen droht. Und immer erwartet man so etwas wie ein Patentrezept.
Wenn ich aber meine Bibel aufschlage,
mache ich eine erstaunliche Erfahrung.
Hier finden Menschen den Weg vom
Dunkel ins Licht. Und das, obwohl sie
oft in schlimmeren Schwierigkeiten stecken als wir. Ihnen gelingt der Sprung
über die Mauer.

Da vollzieht ein Zachäus eine totale
Kehrtwende. Da werfen Fischer, die
erst verzagt am Strand hocken, ihr
Netz noch einmal aus. Da findet einer,
der mit seinem Vater gebrochen hatte,
seinen Weg wieder heim. Viele, die
völlig am Ende waren – geistig, seelisch,
körperlich – kommen wieder zu sich.
Andere, die in furchtbarer Bedrängnis
stecken, verlieren nicht den Mut. Ja,
sie finden sogar neuen Lebensmut. Sie
gehen auch in schweren Tagen heiter
ihren Weg. Warum gelingt uns das
nicht auch? Was machten sie anders
als wir? So verschieden diese Menschen und ihre Lebenssituationen im
Einzelnen auch sind, eines ist ihnen
allen gemein: Sie öffnen sich Gott, so
wie ich es mache, wenn ich morgens
die Jalousien öffne. Ich lasse das Licht
herein, und damit verändert sich meine
Welt. Wo es bisher finster war, wird es
nun hell, und damit lebe ich auf. Die
Sonne steht zwar auch am Himmel
und spendet ihr Licht und ihre Wärme,
wenn ich die Jalousien nicht öffne.
Doch an mir ist es, sie herein zu lassen.
Lasse ich die Vorhänge zu, bleibt es
dunkel im Raum. Öffne ich sie, wird es
hell. Wenn du nicht lernst, dein Fenster
für Gott ganz zu öffnen und ihn jeden
Tag vom Augenblick des Aufwachens
an in alles hereinzulassen, arbeitest du
den ganzen Tag auf der falschen Ebene.
Doch wenn du dich ihm öffnest und
nach seinem Willen fragst, dann wird
alles von der Gegenwart Gottes geprägt
sein. Geistlicher Orientierungslosigkeit
kann man nur durch Gehorsam seinem

Wort gegenüber begegnen. Wenn wir
unsere natürliche Erkenntnisfähigkeit
dem Heiligen Geist unterordnen und
ihm gehorchen, dann wird sie zu der
Fähigkeit, mit der wir Gottes Willen
erkennen.
Sich Gott im Gebet zu öffnen, ist der
Schlüssel zu einem neuen, sinnerfüllten Leben. Richtig stellt man sich
das Gebet so vor, wie den Atem in der
Lunge und das Blut, das vom Herzen
fließt. Unser Blut fließt ständig, und
wir atmen „ohne Unterlass“. Es ist uns
nicht bewusst, aber es hört nie auf. Es
ist uns auch nicht immer bewusst, dass
Jesus uns in vollkommener Einheit mit
Gott hält. Doch anstatt Gott wirklich
anzubeten, halten wir ihm oft genug
Vorträge darüber, wie unser Gebet wirken soll. Der Sinn des Betens ist nicht,
dass Gott unsere Bitten erfüllt, sondern
dass wir zu einer ungetrübten und
liebevollen Einheit mit ihm kommen.
Auf diese Weise wird sichtbar, wie ein
Leben aussieht, das in vollkommenem
und unerschütterlichem Glauben an die
Rettung ruht – jener Rettung, die Gott
dir schon ganz und ohne Einschränkung geschenkt hat. Beten ist keine
Übung; innige Gemeinschaft mit Gott
ist das wahre Leben eines Christen.

Reinhard Gelbrich,
Pastor, ist
Bezirksprediger in
Ludwigsburg.

25

Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Neue Adventgemeinde in
Philippsburg

meinden gegründet. Philippsburg hat
heute 33 Gemeindeglieder

Ein Hauskreis war der Anfang, die
Ausdauer, die Hingabe und das Gebet
die tragenden Säulen. Ein Aufschwung
im geistlichen Leben und bis zu 20
Teilnehmer an Bibelstunden waren
die Folge. So entschieden sich einige
Geschwister im Bezirk Zeutern für
die Gründung einer Gruppe. Das war
am 22. November 2003; die Zahl
der getauften Glieder: 14. Doch wo
viel Sonne ist, gibt es auch Schatten. Niederlagen, Verletzungen und
Enttäuschungen blieben nicht aus. Die
Gruppe drohte auseinanderzufallen.
Doch Gott hatte andere Pläne. Ihnen

Möge das Leitwort aus Sacharja 4,6,
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth”, die
Gemeinde weiterhin zur Verkündigung des Evangeliums, zur Förderung
der Gemeinnützigkeit und zum Wohl
und Segen der Stadt leiten.
Arthur Wagner

Adventgemeinde Tübingen
feiert 100-jähriges Jubiläum
Die Adventgemeinde Tübingen feierte
am Wochenende vom
30. Mai bis 1. Juni
2008 ihr 100-jähriges
Bestehen.
Das Programm wurde
am Freitagabend eingeläutet mit der Gospel-Messe „Gloria“
von Tore W. Aas. Sie
lud ein zum Nachden33 Gemeindeglieder sowie zahlreiche Besucher
- unter ihnen Vorsteher
Erhard Biró (Vordergrund) - trafen sich am
28. Juni 2008 zur Gründung der Adventgemeinde Philippsburg.

zu folgen war die größte Herausforderung. Die menschliche Vernunft
sprach dagegen. Versöhnung, Heilung
und vertrauensstiftende Maßnahmen
folgten, und nach abgeschlossenen
Entwicklungen stand der Gründungsfeier nichts mehr im Wege. Am 28.
Juni 2008 wurde die Gemeinde Philippsburg in einem Festgottesdienst in
Gegenwart von Erhard Biró, Vorsteher
der STA in Baden-Württemberg, und
Vertretern der umliegenden Adventge-
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ken über die verschiedenen Phasen des
Lebens Jesu auf Erden. Vorgetragen
wurde das Stück von jungen Sängern
und Sängerinnen, die vorwiegend aus
Tübingen und Reutlingen kamen.
Der Gottesdienst am Sabbatmorgen
wurde von mehr als 400 Personen
aus Tübingen und den umliegenden
Gemeinden besucht. Der Präsident
der Generalkonferenz, Dr. Jan Paulsen,
und seine Frau Kari waren die beson-

deren Gäste. Der gebürtige Norweger
freute sich über das Wiedersehen mit
vielen alten Bekannten. Er hatte von
1970-72 an der Universität Tübingen
Theologie studiert.
Andere Teilnehmer der Feierlichkeiten waren Ulrich Frikart, Vorsteher
der Euro-Afrika-Division, Günther
Machel, Vorsteher des Süddeutschen
Verbandes und Erhard Biró, Vorsteher der Baden-Württembergischen
Vereinigung. Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, brachte
bei einer Feierstunde am Nachmittag
seine Wünsche und seine Wertschätzung der Aktivitäten der Gemeinde
zum Ausdruck. Er tat dies auf die für
ihn typische humorvolle Weise.
In seiner Ansprache rief Jan Paulsen
den Oberbürgermeister dazu auf, die
Gemeinde herauszufordern, sich zum
Wohl der Stadt und der Gesellschaft
einzubringen. Daraufhin nutzte der
Ortsprediger Slavici Zgherea die
Gelegenheit, um einen Termin mit
dem OB zu vereinbaren, damit sie
über konkrete Schritte diesbezüglich
sprechen könnten.
Am Abend stellte sich Jan Paulsen
dann beim Jugend-Bistro „Impulse
God“ den Fragen der örtlichen Adventjugend.
Das Wochenende endete am Sonntag
mit einem Tag der offenen Tür mit
zahlreichen Nachbarschaftskontakten,
Spielen, Pfadfinderaktivitäten, einem
Rollstuhlparcours (bei dem man auch
einen Rollstuhlführerschein erwerben
konnte), Informationsständen,
Bilderrückschauen über das
Leben der Gemeinde sowie einem
gemeinsamen Essen.
Hannele Ottschofski

Christlich leben

Gesund, aber
nicht fanatisch
Ich bejahe die adventistischen
Prinzipien für eine gesunde Lebensweise. Andererseits möchte ich nicht
fanatisch sein. Wie finde ich den
richtigen Mittelweg?
Es kommt, wie so oft auf das rechte
Maß an: beim Arbeiten, Essen, Trinken, bei der Gemeinschaft und der
Entspannung. Nach dem Salutogenese-Modell von Aaron Antonowski
(Konzept von der Entstehung und
Erhaltung der Gesundheit) werden
alle als gleichzeitig mehr oder weniger gesund und krank betrachtet.
Der Mensch befindet sich auf einem
Kontinuum zwischen krank und
gesund. Einerseits gibt es Krankheit
verursachende Risikofaktoren wie
Genetik, ungesunde Ernährung,
schlechte Luft, Alkohol, Drogen,
Bewegungsmangel, ein negatives
Umfeld, Stress, Mobbing und andererseits gesundheitsfördernde
Schutzfaktoren wie ideale Startbedingungen, gesunde Ernährung,
ausreichend Bewegung, eine positive
Lebenseinstellung, eine gesunde
Umwelt, ein intaktes Umfeld, gute
soziale Beziehungen, eine positive

Gottesbeziehung. Der Mensch muss
sich in Richtung Gesundheit bewegen wollen. Der springende Punkt ist
zunächst nicht, ob sich ein Mensch
in Richtung Gesundheit bewegen
kann, sondern ob er es überhaupt
will. Das erfordert eine bewusste
Entscheidung. Bei all unserem Sein
und Tun spielt das Gesetz der Ernte
eine große Rolle. Was der Mensch
sät, das wird er ernten. Ein Satz, den
wir zunächst alle bejahen. Doch das
verlangt nach praktischem Handeln.
In der Landwirtschaft lässt sich ohne
weiteres einsehen, dass Arbeit und
Ernte von Naturgesetzen und Prinzipien bestimmt werden. Können wir
uns vorstellen, dass sich ein Bauer
durchmogelt, dass er im Frühjahr
die Aussaat vergisst, den Sommer
verstreichen lässt und sich im Herbst
dann um so mehr ins Zeug legt – den
Acker pflügt, das Saatgut ausstreut,
den Boden bewässert - , damit er
dann über Nacht seine Ernte einfahren kann? Die Antwort ist eindeutig.
Nur wer sät, kann ernten. Und auch
nur das, was er sät. Wenn wir Kaffee,
Alkohol oder gar „harte Drogen“
konsumieren, werden wir das Ergebnis kurzfristig und langfristig zu spüren bekommen. Auch die Ernährung
wird unseren körperlichen, geistigen,

geistlichen, seelischen und sozialen
Gesundheitszustand beeinflussen.
Wenn wir täglich 15 Stunden arbeiten, mögen die Ergebnisse kurzfristig – auf die Arbeit bezogen – positiv
sein. Die eigentliche Ernte allerdings
wird negativ ausfallen. Auf Dauer
nimmt die Belastungsfähigkeit ab,
und die wirklich wichtige Zeit für die
Familie, soziale Kontakte und Zeit
mit Gott bleiben auf der Strecke. Das
Gesetz der Ernte gilt in allen Lebensbereichen. Es gilt für die Entwicklung
unseres Charakters, für unsere Ehen,
für die Kindererziehung, für das wirtschaftliche Wohlergehen, für unser
geistliches Wachstum und unseren
Dienst in der Gemeinde. In 1. Kor.
6, 12 heißt es: „Alles ist mir erlaubt,
aber nicht alles dient zum Guten.
Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich
nichts gefangen nehmen.“

Gerlinde Alscher
Leiterin Referat
Ausbildung, Deutscher
Verein für Gesundheitspflege e.V., Leitung
DVG-Bildungszentrum
Gunzenhausen.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

EUD-Studententreffen in
Rumänien
25.-28.09.2008

JA-Vorbereitungswochenende
26.-28.09.2008 auf der Diepoldsburg
(nur für Leiter)

Kinder-Sabbat
11.10.2008 (in den Gemeinden)

Volley-Cup, Freudenstadt
12.10.2008

CPA-Scout-Herbstlager
17. -19.10.2008

CPA-Leitertagung mit
STEWA-Vorbesprechung
07.-09.11.2008 auf der Diepoldsburg

Bundes-Studententreffen

Jugendaktionswoche

toplife mission

Wichtiger Hinweis: Die ursprünglich
für den Zeitraum vom 26.10.-02.11.2008
geplante vereinigungsweite JA in
Ludwigsburg wird auf den
[28.12.2008 - 04.01.2009 verschoben!!!
Kontakt Jugendabteilung:
Lidija Njezic, Tel. 0711-16290-17;
E-mail: lidija.njezic@adventisten.de]

5.12. 2008, 9:30 in Singen,
„Teamarbeit. Wie macht man das?“
(Bernd Bangert);
5. - 7.12.2008 in Freudenstadt:
Schulungswochenende
(www.toplife-mission.de.)
Steffen Eichwald, Tel. 07073-30 09 63;
Mobil-Tel. 0172- 400 64 36;
E-mail: steffen.eichwald@adventisten.de

Prediger-Familien-Tagung
02.-05.09.2008 in Freudenstadt

Frauen-Wochenende
26.-28.09.2008 in Freudenstadt.
Thema: “Vergebung”. Referentin:
Vera Syring, Predigerin;
Leitung: Sybille Kromer,
BWV-Frauenbeauftragte

Bodenseekonferenz
27.09.2008 in Lindau

AWW-Leiter Schulung
24.-26.10.2008 in Freudenstadt mit
Norbert Nauen.
Anmeldung: bwv@adventisten.de,
oder 0711 / 1 62 90 -18

100 Jahre Adventgemeinde
Kirchheim/Teck
28. 09. 2008 Jesingerstraße 47
(sta.kirchheim.de)

17.-19.10.2008 in Mühlenrahmede

Missionswoche

HeimatmissionsleiterTagung

TOP Schulungstag
& Jugendvertreterversammlung

12.10.2008 in Singen

5.-7.12. 2008 in Freudenstadt

Predigerfrauen-Tagung

100 Jahre Adventgemeinde
Ludwigsburg

16.11.2008 in Leonberg

19.10.2008 in Ostfildern. Kontakt:
Evelyne Reischach, Tel.: 07251-359680

25.10.2008

JA-Vorbereitungswochenende
05.-07.12.2008

BW-Nachwuchsorchester
Probe: 21.09.2008, 10 Uhr in Stuttgart
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Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html

Wie geht´s eigentlich…
... Heinz Vogel?
Nach seiner Versetzung in den so
genannten Ruhestand zog Heinz Vogel
von Bern nach Lörrach, in der Nähe
von Basel. Von Ruhe konnte aber noch
lange keine Rede sein. Seine Liebe zur
Adventgemeinde und der adventistischen Botschaft motivierte ihn auch
weiterhin in seinem Tagewerk. Der
Schweiz blieb er nach seinem Umzug
noch weitere 20 Jahre treu. Innerhalb
der Deutsch-Schweizer Vereinigung
ist er bis heute verantwortlich für den
ständigen Predigthelferkurs. Außerdem
hat er sich mit verschiedenen Pionierprojekten in Zentralasien engagiert.
Neben der aktiven Teilnahme an
Tagungen und Bibelseminaren hat er
auch so manches Buch vor seiner Veröffentlichung bearbeitet.
Als ihm dann sein langjähriger Freund
Dr. Konrad Müller, mit dem er schon

Heinz Vogel mit 49 - damals Divisionsvorsteher in Darmstadt - und heute mit 87.

Auch heute noch zu wenig Zeit zum Lesen: Heinz Vogel bei einem seiner seltenen Besuche in der neuen Bibliothek an der Theologischen Hochschule Friedensau.

in Friedensau die Schulbank gedrückt
hatte und der heute in den USA lebt,
eine Wohnung in Friedensau anbot,
siedelte er mit seiner Frau in die Neuen
Bundesländer über. Das war im Jahr
2006. Inzwischen versucht er, das Eine
oder Andere im Lesen nachzuholen,
zu dem er bisher wenig Zeit hatte. Am
liebsten studiert er das Schrifttum von
Ellen White. Aber auch in Friedensau
dauerte es nicht lange und Heinz Vogel
engagierte sich wieder in Verkündigung, Unterweisung und Seelsorge.
Immer wieder wird er zu Predigten
und zu Andachten in der Gemeinde
und im Altenheim eingeladen. Ferner
leitet er regelmäßig einen Hauskreis
mit heute etwa 10-12 Personen. Seine
Lieblingsthemen sind die Adventbotschaft und die Führung Gottes in der
Geschichte der Adventgemeinde. „Ich
zeige gerne, wie es von Anfang an
gewesen ist“, erzählt er anlässlich eines
Gesprächs mit BWgung im Juni 2008.
„Mir geht es um Themen wie ‚Gottes
Gemeinde der Übrigen‘, so wie Bruder
Folkenberg es auch in seinem Artikel in
BWgung zum Ausdruck gebracht hat.
Ich versuche das Thema so darzustellen, dass es ein Ansporn für andere ist.
Ich möchte, dass die Adventbotschaft
anziehend ist.“

Nach seinem Lebensmotto gefragt,
erzählt Heinz Vogel, wie er im Krieg
seine Frau kennenlernte und wie ihnen
seit jenen Tagen der 73. Psalm kostbar
ist: „Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten
Hand, du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich endlich mit Ehren
an. Wenn ich nur dich habe, so frage
ich nichts nach Himmel und Erde.“
(Verse 23-25) 			
				
gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1921 in Sachsen, Vater BE,
später Bürgermeister von Friedensau
• 1937-40 Friedensau:
zunächst Krankenpfleger-, dann
Predigerausbildung
• 1940-41 Prediger in Sachsen
• 1941-45 Sanitätssoldat, u.a. bei
Leningrad
• Nach dem Krieg Prediger in Berlin
• 1951-55 Vereinigungssekretär in Berlin
• 1963-69 Vorsteher der Westberliner
Vereinigung
• 1969-71 Sekretär, dann Vorsteher der
Mitteleuropäischen Division, Darmstadt
• 1972-80 Vizepräsident der Euro-AfrikaDivision, Bern
• 1980-86 Predigtamtssekretär der
Deutsch-Schweizer Vereinigung u.
Prediger in Basel
• 1986 Versetzung in den Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Ist Allah Gott?
Der Vortrag von Dwight Nelson
zum Thema „Islam“ bei der
Verbandskonferenz im vergangenen
Jahr in Karlsruhe hat bei vielen
Adventisten Irritationen ausgelöst.
Diese wurden durch die Artikel
„Adventismus und Islam“, von Jerald
Whitehouse im Adventecho und „Ist
Allah doch barmherzig?“ von Sylvain
Romain in BWgung noch verstärkt.
Br. Whitehouse behauptet, dass unser
Dreieiniger Gott und Allah identisch
seien. Beide Autoren folgern, dass
Allah und El (Gott) im Hebräischen
denselben Wortstamm haben, daher
also identisch seien! Das ist naiv und
auch etymologisch falsch. Gerhard
(Padderatz), Gerhard (Schröder)
und Gerhard (Delling) sind doch
auch nicht identisch! Jesus Christus,
wahrer Gott und wahrer Mensch,
ist die Selbstoffenbarung Gottes,
Gottes Sohn. Wie aber sieht der
Koran Jesus? Sure 19, 89 bis 94: „Der
Gnadenreiche hat Sich einen Sohn
beigesellt. Wahrhaftig, ihr habt etwas

Ungeheuerliches getan… Die Himmel
möchten wohl darob zerreißen und
die Erde auseinander bersten... Weil
sie dem Gnadenreichen einen Sohn
zugeschrieben haben…“ So fragen
wir: „Ist Allah der Vater Jesu Christi?“
Das sei Schirk, Gotteslästerung,
sagt der Koran! „Gott hat keine
Kinder...“ Jesus sei also nicht Gott,
und dürfe daher auch nicht als Gott
verehrt werden. Der Glaube an
die Dreieinigkeit sei Vielgötterei.
Und Vielgötterei ist im Islam die
schlimmste Sünde (Sure 5,72-75;
4,171-172). Jesus sei nur Mensch,
Prophet. Er sei auch nicht gekreuzigt
worden oder auferstanden. Ein
anderer sei an Jesu Stelle gekreuzigt
worden (Sure 4, 157-158). Wenn
denn der Koran eindeutig die
Gottessohnschaft Christi leugnet
und damit die Dreieinigkeit, warum
versuchen dann unsere Theologen
krampfhaft eine Identität zwischen
Allah und Gott herzustellen? Es stellt
sich die Frage: Wer ist Allah, wenn
er nicht der Dreieinige Gott ist? Ein
Phantasieprodukt Mohammeds; verbal

inspiriert vom Erzengel Gabriel; eine
Neuoffenbarung unseres lebendigen
Gottes; oder etwa doch ein Idol? Ist
der Koran, der im 7. Jahrh. n. Chr.
entstand, eine neue Offenbarung? Die
Theologin Christine Schirrmacher
verdeutlicht in Islam und christlicher
Glaube (2006), was Christentum
und Islam unterscheidet. Ungeachtet
dessen sei jedoch betont, dass es unsere
Pflicht ist, freundlich auf Muslime
zuzugehen - auch und gerade dann,
wenn islamistische Terroristen im
Namen des Islam Gewalt verüben.
Gerade der Andersdenkende soll durch
Freundlichkeit gewonnen werden,
so wie die „Menschenliebe und
Freundlichkeit Gottes allen Menschen
erschienen ist“ (Titus 3,4).

Dr. Dieter Achatz, Gemeinde Ostfildern,
ist Kinderarzt im Ruhestand.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

24 Jahre GK
Als die Nordamerikanische Division
drei Jahre nach meiner Bekehrung
jemanden suchte, der jüdisch, ein Adventist und ein Schriftsteller war (allzu
groß war die Auswahl wohl nicht),
sprachen sie mich an. Sie brauchten
einen Redakteur für The Israelite (Der
Israelit). Die Zeitschrift (jetzt Shabbat
Shalom) war in den 1950er Jahren als
Instrument geschaffen worden, um Juden zu erreichen. Sie brauchte dringend
eine Überarbeitung (zu den Artikeln
gehörten solche Klassiker wie „Was tut
der Mensch, wenn er tot ist?“). Ein Jahr
später wurde ich in die Generalkonferenz versetzt. Das war 1984; ich war
damals 28. Kurz darauf bat man mich,
die Morgenandacht zu übernehmen.
Hinterher sagte eine der Sekretärinnen
zu mir: „Cliff, du bist ein guter Sprecher. Aber sing bitte nie wieder in der
Öffentlichkeit.“ Ich habe mich daran
gehalten und weder öffentlich noch
privat je wieder gesungen. Einige Tage
später rief mich eine andere Sekretärin
an. Ich saß gerade an meinem Schreibtisch und baumelte meine Füße aus
dem offenen Fenster. Jemand hatte
sich beschwert, weil meine Schuhsolen
Löcher hatten. Das wäre vielleicht noch
nicht so schlimm gewesen. Aber auch
meine Socken hatten Löcher. Deshalb
bat man mich, meine schmutzigen
Füße und auch alles andere nicht mehr
aus dem Fenster zu stecken.
Meine schlimmste Erfahrung kam
jedoch bei der GK-Herbstsitzung
desselben Jahres. Einer der Jungs, die
mich in die Gemeinde gebracht hatten,
rief an. Er wollte bei mir übernachten.
Er kam dann auch – im Schlepptau
ein paar Leuten, die ich nicht kannte.
Am nächsten Tag brachte mir die Post
ein paar riesige Kartons mit Flugblättern einer Splittergruppe. Bevor ich
wusste, was geschah, spazierten diese
Leute aus meiner Wohnung – ausgerüstet mit Demonstrationsschildern

in einer Hand und Flugblättern in der
anderen. Sie fuhren schnurstracks zur
GK, stellten sich dort auf und bearbeiteten die Delegierten. Einer der Typen
beschimpfte sie sogar mit Ellen-WhiteZitaten. Nach Verrichtung ihres Tagewerks luden sie alles wieder ein und
kehrten zu meiner Wohnung zurück.
In Panik betete ich: „Herr, bitte, bitte:
Wenn Du dafür sorgst, dass niemand
davon erfährt, werde ich nie wieder
Schokolade oder Käse essen.“ Der Herr
hat seinen Teil unserer Abmachung
besser eingehalten als ich. Tatsächlich
erfuhr niemand davon. Meine Befürchtung war jedoch: „Was ist, wenn sie
nächstes Jahr wiederkommen wollen?“
Zum Glück heiratete ich dann bald.
Damit war das Problem gelöst, denn
meine Frau hatte wenig Verständnis für
„alle Deine komischen Freunde“.
Allmählich wurde ich dann ruhiger (es
ist erstaunlich, was eine Frau bewirken kann). Neben Shabbat Shalom
arbeitete ich bald zusätzlich unter dem
Liberty-Redakteur Roland Hegstad. Es
war für mich ein Vorrecht, von ihm 10
Jahre lang alle meine Artikel zerpflückt
zu bekommen. Ich muss dabei aber
etwas gelernt haben, denn als er in
den Ruhestand ging, machte man
mich zum Redakteur von Liberty. So
begannen dann sechs Jahre harter Auseinandersetzungen, in denen ich aller
möglichen Dinge beschuldigt wurde:
Ich sei ein Jesuit oder ein Kommunist
oder – was das Schlimmste war – ein
Republikaner. Dann wollte ich etwas
weniger Kontroverses, etwas, mit dem
jeder übereinstimmt, wo ich nicht
mehr so sehr in der Schusslinie stehen
würde. Was konnte das anderes sein, als
die Redaktion der Sabbatschullektion.
Man gab mir diese Aufgabe, nachdem
etwa die Hälfte unserer Theologen
und Redakteure dankend abgelehnt
hatte (wussten sie etwas, was ich nicht
wusste?). Das ist jetzt über neun Jahre
her. Seitdem hat man mich beschuldigt… Nun, denkt euch was aus – man

hat mich dessen mit Sicherheit beschuldigt. Abgesehen davon, dass ich
ständig angeschossen werde, dass man
sich fortwährend bei mir beklagt, abgesehen von den unflätigen Anrufen, den
E-mails unter die Gürtellinie und der
Undankbarkeit des Jobs selbst, liebe
ich meine Arbeit. Warum? Ich weiß es
nicht. Vielleicht sehe ich das unbewusst
als eine Art Bußübung. Wie dem auch
sei: Ich bin jetzt seit 24 Jahren in der
Generalkonferenz, und man hat mich
– noch nicht – rausgeworfen. Wenn
das keine Gnade ist.
Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke,
dann bedaure ich am meisten den
Gegensatz zwischen dem, was ich – im
Herrn – hätte werden können und
dem, was tatsächlich aus mir geworden
ist. Ich vermute, der Herr ist noch
nicht fertig mit mir. Ist das nicht ein
Grund, Gott dankbar zu sein?
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Und Jesus sprach zu ihnen:
Folgt mir nach; ich will euch
zu Menschenfischern machen! Sogleich verließen sie
ihre Netze und folgten ihm
nach.“ (Matthäus 1,17.18)

