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Weltweite Adventgemeinde

Das Fox Valley Community Centre mit seinen heute gut 200 Mitgliedern liegt in Wahroonga, einem kleinen Ort im australischen New
South Wales. Die adventistische Gemeinde hat sich auf den interkulturellen Dialog mit Menschen der Nachbarschaft spezialisiert.

Die Adventgemeinde in
Australien
Die offiziellen Anfänge der
Adventgemeinde in Australien fallen in
das Jahr 1885. Die Generalkonferenz
entsandte damals eine von S.N.
Haskell angeführte Delegation nach
Melbourne. Ellen White ging 1891 für
fast 10 Jahre nach Australien.Heute
besteht die Gemeinde in diesem Land
mit 21 Millionen Einwohnern aus
rund 54.000 Gliedern. Sie versammeln
sich in 410 Gemeinden, die in neun
Vereinigungen zusammengefasst
sind. Die jährliche Wachstumsrate
lag zuletzt bei 2,43 %. (Quelle: GC
Statistics/SDA Encyclopedia)

Bacchiocchi stirbt an Krebs
Dr. Samuele Bacchiocchi, Berrien
Springs, verstarb am 20. Dez. 2008
nach einem längeren Darm- und
Leberkrebsleiden. Er wurde 1938
in Rom geboren. Nach einem
Theologiestudium am Newbold
College und der Andrews University
sowie einem Missionseinsatz in
Äthiopien war er der erste NichtKatholik, der an der Päpstlichen
Gregorianischen Universität in Rom
studierte (1969-1974). Er erwarb
dort den Grad eines Doktors der
Kirchengeschichte (summa cum laude)
mit einer Arbeit über die Veränderung
vom Sabbat zum Sonntag. Unter
den insgesamt 16 von ihm verfassten
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Büchern gilt diese Arbeit als sein
wichtigstes Werk. Von 1974 bis zu
seinem Ruhestand im Jahr 2000 lehrte

Dr. Samuele Bacchiocchi (l.) und Dr. Patrick Allen, der neue Generalgouverneur.

Dr. Bacchiocchi an der Andrews
University. (Quelle: staonline/
biblicalperspectives)

Adventistischer Prediger
wird Staatsoberhaupt
Dr. Patrick Allen (58), Vorsteher
des Westindischen Verbands der
Siebenten-Tags-Adventisten, wird
neuer Generalgouverneur von
Jamaika. Dies gab der jamaikanische
Premierminister Bruce Golding am
13. Januar 2009 bekannt. Die Position
des Generalgouverneurs in Ländern
des britischen Commonwealth ist
mit der eines Bundespräsidenten
in Deutschland vergleichbar. Sie
ist das höchste Amt im Staate.
Der Generalgouverneur ist der
nationale Stellvertreter der britischen
Queen. U.a. beruft er die leitenden

Regierungsbeamten, löst – falls nötig –
das Parlament auf und hat das Recht,
zum Tode verurteilte Personen zu
begnadigen. Patrick Allen, der auch
als Lehrer und Dozent gearbeitet hat,
erhielt seine Ausbildung in Jamaika
und an der Andrews Universität.
Er ist Doktor der Educational
Administration and Supervision. „Ich
bin überrascht und… nicht sicher,
was der Herr hier vorhat“, meinte
Dr. Allen nach seiner Ernennung,
„aber er möchte [offenbar], dass
ich eine Art Josephs- oder DanielRolle übernehme… Dies ist ein
großer Tag für die Adventgemeinde
in Jamaika. [Meine Berufung] gibt
uns die Gelegenheit, in Bereichen
Zeugnis abzulegen, zu denen wir
bisher nicht ohne Weiteres Zugang
hatten… Wir werden in der Lage
sein, unseren Glauben vorzustellen
und den Menschen zu vermitteln,
wer wir sind – besonders in den
höheren Schichten der Gesellschaft.“
Bruce Golding, der Premierminister,
ist mit der Adventgemeinde gut
vertraut. Seine Frau ist SiebentenTags-Adventistin. Das Paar besucht
regelmäßig die adventistischen
Gottesdienste in Kingston. Etwa
11 % der 2,8 Millionen Jamaikaner
sind Siebenten-Tags-Adventisten. Zu
den Gratulanten gehörte auch Sir
James Carlisle, ein Adventist, der 14
Jahre lang als Generalgouverneur von
Antigua gedient hat. (Quelle: ANN)

Johannas lange Reise
Das Thema „Evolution oder Schöpfung“ bringt eine junge Wissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum mit einem adventistischen
Berufskollegen zusammen. Nach
einem Bibelstudium wird die ehemalige Opus Dei-Schülerin Adventistin.
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Knechte Gottes oder
Kinder Gottes?
Wie werden wir gerettet, und wie können wir Heilsgewissheit haben? Die
Antwort ist einfacher, als es scheint.
Doch Vorsicht, auf beiden Seiten des
Weges lauern Fallen: die Gesetzlichkeit und die Gesetzlosigkeit.
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„Als hätte Gott mich
umarmt“
Ein Adventist erlebt beim Militärdienst
den Bankrott seines formalistischen
Glaubens. Am tiefsten Punkt seines
Lebens angekommen, begegnet er
einem barmherzigen Gott und erkennt, was wahre Jüngerschaft ist.
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Schöne Erinnerungen
schaffen
Wie erreichen wir es, dass sich unsere
Kinder auf den Sabbat freuen? Hier
beschreibt eine adventistische Mutter
mit zahlreichen praktischen Tipps, wie
der Höhepunkt der Woche zu einer
„Lust“ und nicht zu einer Last wird.
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Zeitzeichen

Not lehrt Beten. Das ist auch die Erfahrung der Evangelikalen in den USA. Eine Studie zeigt, dass ihre Zahl zwischen 1968 und 2004
nach jeder Rezession um 50 % gestiegen ist. Wie wirkt sich die aktuelle Krise auf die heute schon100 Millionen Christen aus?

Beten für eine
Rezession?
Die Wirtschaftskrise mit ihren fast täglich neuen Hiobsbotschaften hat uns
immer fester im Griff. Viele sind verunsichert und suchen nach Deutungen
jenseits von Politik und seriösen Medien. Verschwörungstheoretiker und
Alarmisten haben Hochkonjunktur.
Dabei wird auch viel „Informationsmüll“ verbreitet. Das Internet macht’s
möglich. Was ist wahr, und was ist
nur Gerücht? Als Adventisten wissen
wir, dass Christus bald wiederkommt
und dass es unmittelbar davor zu einer
großen Krise kommt. Und zu Recht
beobachten wir besonders die Ereignisse in Amerika. Aus Offenbarung
13 und dem Großen Kampf von Ellen
White wissen wir, dass sich die Dinge
dort zuerst und besonders zuspitzen
werden. Dennoch ist Nüchternheit
angebracht.
Nach der Wahl des gemäßigten Barak
Obama zum Präsidenten scheint sich
das endzeitlich-religiöse Klima in den
USA wieder abzukühlen. Nach einer
Gallup-Umfrage vom Dezember 2008
glauben nur noch 27 % der Amerikaner, dass der Einfluss der Religion auf
das Leben in ihrem Land stärker wird.
Drei Monate nach dem 11. Septem-
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ber 2001 waren es immerhin 71 %.
Andererseits: Seit der Wirtschaftskrise
füllen sich die Kirchen noch mehr –
besonders bei den Evangelikalen (aber
nicht nur dort). Ein Pastor in Long
Island berichtet davon, dass er einen
zusätzlichen Raum mit Stühlen und
Übertragungsleinwand einrichten
musste, um den Besucheransturm zu
bewältigen. Ein anderer Pastor – in
New Jersey – berichtet, dass sich die
Zahl der Bitten um Fürbitte verdoppelt habe: „Bei fast allen ging es
darum, dass sie Angst um den Verlust
ihres Arbeitsplatzes haben.“ Schlechte Zeiten sind gute Zeiten für die
evangelikalen Kirchen: „Es ist eine
wunderbare Zeit, eine große evangelistische Chance für uns“, sagt A. R.
Bernard, Pastor einer Kirchengemeinde in New York. „Wenn Menschen in
Mark und Bein erschüttert werden,
kann das Türen öffnen.“
Viele Evangelikale glauben (zu Recht
oder Unrecht), dass auch die so
genannte zweite und dritte große Erweckung in den USA im 19. Jahrhundert jeweils durch eine Wirtschaftspanik ausgelöst wurde. Unterstützung
erhielt diese Sicht kürzlich durch den
Volkswirt David Beckworth. Er legte
eine Studie mit dem Titel (übersetzt)
vor: „Beten für eine Rezession: Der

Wirtschaftszyklus und protestantische Religiosität in den Vereinigten
Staaten.“ (2007) Darin weist er nach,
dass die evangelikalen Kirchen in
den USA zwischen 1968 und 2004
während jedes Rezessions-Zyklus
um 50 % gewachsen sind. Gleichzeitig verloren die konventionellen
protestantischen Kirchen weiterhin
Mitglieder. Deshalb, so der Adventist
Don Mackintosh von Amazing Facts
(nach einem Zitat in der New York
Times), solle man die Chance der gegenwärtigen Wirtschaftskrise nutzen:
„Jede Erweckung in der Geschichte
dieses Landes ist aus einer Phase weit
verbreiteter Angst und Gier hervorgegangen. Und genau das haben wir
heute: eine Zeit der Angst und Gier“
Dass Angst und Verunsicherung
religiös machen, erleben im Moment
auch die säkularen Isländer. „Die
Kirchen sind voll wie nie zuvor“, berichtet Dr. Bertil Wiklander, Vorsteher der Transeuropäischen Division,
am Rande einer Sitzung in Prag im
Dezember 2008. Jede Hinwendung
zu Gott ist erfreulich. Man kann nur
wünschen, dass sie verbunden ist
mit dem Gottesbild, das uns in Jesus
Christus offenbart und in der Bibel
aufgezeichnet wurde. (Quelle: New
York Times/BWgung)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Gnade und
Wahrheit
Wer Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi, John F. Kennedy oder
Michail Gorbatschow persönlich
kennengelernt hat, berichtet gewöhnlich selbst Jahrzehnte später mit
Ehrfurcht und Begeisterung davon.
So manche schreiben Bücher, in
denen sie diese wörtlich zitieren oder
selbst unbedeutend erscheinende
Einzelheiten wiedergeben können.
Nicht anders erging es Personen, die
vor zweitausend Jahren Jesus von
Nazareth begegnet sind. Raue Soldaten, die von den Hohenpriestern
beauftragt waren, Jesus gefangen
zu nehmen, kamen unverrichteter
Dinge zurück und riefen aus: „Es
hat nie ein Mensch so geredet, wie
dieser Mensch.“ (Joh. 7,46) Selbst
der römische Hauptmann, der das
Kreuzigungskommando anführte,
und seine Soldaten bekannten:
„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn
gewesen!“ (Matth. 27,54) Eine Frau,
die wegen ihres stadtbekannten Rufes
die Öffentlichkeit scheute, bekannte:
„Kommt, sehet einen Menschen, der
mir gesagt hat alles, was ich getan
habe, ob er nicht der Christus sei!“
(Joh. 4,29) Zachäus, der Oberzöllner
und wahrscheinlich meistgehasste
Mensch von Jericho, trat vor den
Herrn und sprach: „ ...und wenn ich
jemand betrogen habe, das gebe ich
vierfältig wieder.“(Luk. 19,8) Die
Frau aus Samarien, der kleine Mann
aus der Palmenstadt und mit ihnen
Tausende hätten allen Grund gehabt,
sich darüber aufzuregen, dass Jesus
sich in ihr Privatleben einmischte.
Was veranlasste sie, freiwillig ihre
Sünden zu bekennen? Weshalb waren
sie von Jesus überwältigt?
Die Antwort finden wir im JohannesEvangelium: „ … und wir sahen

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, in seinem Büro in der Stuttgarter Vereinigung.

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit.“
(Kap.1,14) Matthäus tastet sich
anhand des Stammbaumes an Jesus
heran. Dabei fängt er bei Abraham
an. Markus beginnt seinen Bericht
mit Johannes dem Täufer, und Lukas
erzählt zunächst von Zacharias und
Elisabeth. Bei Johannes aber findet
gleich am Anfang eine gewaltige
„Lichtexplosion“ statt. Er stellt Jesus
mit 21 Bezeichnungen vor: Angefangen bei „das Wort, das im Anfang bei
Gott war“, bis „Jesus, Gottes Sohn,
König von Israel“. Alle Titel und
Eigenschaften unseres Erlösers, seine
ganze Herrlichkeit, werden aber in
dem einen Ausruf zusammengefasst:
“… voller Gnade und Wahrheit.“
„Denn das Gesetz ist durch Mose
gegeben; die Gnade und Wahrheit
ist durch Jesus Christus geworden.“
(Kap.1,17) Meistens begegnen uns
entweder Gnade oder Wahrheit.
Die Gnade tut gut, aber ohne die
Wahrheit ist sie nicht glaubwürdig

und dauerhaft befreiend. Denn der
Begnadigte spürt, dass er eigentlich
kein Recht auf Gnade hat. Wahrheit redet den Zustand nicht schön.
Vielmehr zerstört sie jede Selbsttäuschung und Heuchelei. Ohne die
Gnade ist jede Wahrheit hart, macht
fanatisch oder entmutigt endgültig.
Jesus Christus ist der Einzige, dem
es durch sein Opfer gelungen ist, in
sich selbst Gnade und Wahrheit zu
vereinen. Genau dass brauchen wir,
und zwar wir alle. Weil bei ihm die
Wahrheit so gnädig und die Gnade
so wahrhaftig ist, riefen die Menschen damals in seiner Gegenwart
ohne Scham aus: „Herr, erbarme
Dich meiner!“ In Gnade und Wahrheit zu leben, bedeutet, in Jesus
Christus geborgen zu sein. Voller
Gnade und Wahrheit Menschen zu
begegnen – darin besteht der Sinn
unseres Lebens.
Euer Erhard Biró
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Johannas
lange Reise
Opus Dei-Schülerin findet Gott
bei der Krebsforschung
von Gerhard Padderatz

Bisher hatte sie das Reizthema „Schöpfung oder
Evolution?“ immer verdrängt. Oder sie hatte sich alles
so erklärt, dass der Schöpfungsakt Gottes vielleicht
darin bestanden habe, dass er die Evolution geschaffen
habe. Denn einerseits glaubte sie als Christin an
die Wahrhaftigkeit der Bibel – und damit auch an
den Schöpfungsbericht. Andererseits konnte sie als
Naturwissenschaftlerin die vorherrschende Meinung ihrer
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Berufskollegen nicht von der Hand
weisen. Und die glaubten eben, das
Leben auf unserem Planeten habe sich
über eine sehr lange Zeit von selbst
entwickelt. Da ihr eine Harmonisierung der beiden Positionen nicht
wirklich gelang, entschied sie sich
letztendlich für die Verdrängung.
Das ging auch viele Jahre gut – jedenfalls bis zum Spätherbst des Jahres
2001. Zu der Zeit nahm ihre damals
13jährige Tochter nämlich die Evolution in der Schule durch. Und daraus
ergaben sich eine Menge Fragen, die
sie jetzt mit nach Hause brachte.
So wurde Johanna De Castro Arce
durch ihre Tochter wieder mit diesem
lästigen Thema konfrontiert. Was
sollte sie nur tun? Als gute Mutter und
Christin wollte sie ihrer Tochter ein
solides religiöses Fundament geben –
immerhin hatte sie in ihrem heimatlichen Kolumbien eine Schule des Opus
Dei-Ordens besucht.
Es war die Malaria-Forschung, die die
junge Mikrobiologin und Biochemikerin im Jahr 1997 von Bogotá nach

Würzburg geführt hatte. Doch das war
nur ein kurzes Zwischenspiel. Zwei
Jahre später – mit einigen Umwegen,
in denen sie heute die Führung Gottes
sieht – bot sich ihr die Gelegenheit,
am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg eine
Doktorarbeit im Bereich Gebärmutterkrebs zu schreiben. Ihr Doktorvater
war Prof. Dr. Frank Rösl, ein Schüler
des Medizin-Nobelpreisträgers Prof.
Dr. Harald zur Hausen. Dieser war zu
jener Zeit Leiter des Zentrums.
Wie sollte es in dieser Hochburg
naturwissenschaftlicher Forschung –
und dann ausgerechnet im säkularen
Deutschland – jemanden geben, der
Johannas Konflikt lösen könnte? Die
Chancen schienen mehr als gering.
Doch was war mit Dr. Ubaldo Soto?
Er – ein Chilene – war als einer
der wissenschaftlichen Mitarbeiter
ihres Doktorvaters ihr unmittelbarer
Betreuer. Zu ihm hatte sie Vertrauen.
Und sie wusste, dass er praktizierender
Christ war. Immer war er freundlich
und hilfsbereit. Er lächelte gern, und
für jeden hatte er ein Wort der Ermu-

tigung. Er sprach oft über Gott und
bekannte furchtlos seinen Glauben.
Dass dieser bescheidene Mann zu den
Siebenten-Tags-Adventisten gehörte,
bedeutete für Johanna damals nichts.
Eines Tages fasste sie sich ein Herz
und fragte ihn, wie er als Christ und
Wissenschaftler mit dem biblischen
Schöpfungsbericht umgehe.
Dr. Soto ging auf ihre Frage ein und
gab ihr zunächst ein Buch zum Thema
Evolution und Schöpfungsglaube, das
ein amerikanischer Adventist geschrieben hatte. Einige Zeit später lud er sie
und ihre Familie zu sich nach Hause
ein. Johanna De Castro Arce war von
Ubaldo Soto und seiner Frau, von
ihrer Wärme und Freundlichkeit tief
beeindruckt. Sie sprachen über die
Unzulänglichkeiten der Evolutionstheorie und wie viel Glauben man aufbringen müsse, um diese zu akzeptieren. Daneben schnitten sie aber auch
ganz praktische Fragen des Glaubens
im Alltag an. Immer wenn Johanna
und ihr Mann an ein schier unlösbares
Problem stießen, war das Patentrezept
der Sotos: „Lasst uns darum beten.“
Tatsächlich funktionierte es dann
auch. Außerdem konnten Ubaldo und
seine Frau von so mancher Gebetserfahrung erzählen, die sie im Laufe
ihres Lebens gemacht hatten. All das
beeindruckte Johanna zutiefst.
Aus der Bekanntschaft wurde mit der
Zeit Freundschaft. Und ihre Gespräche kreisten bald nicht mehr nur
um die Evolutionstheorie und Fragen
des Glaubens im Alltag, sondern auch
um andere biblische Themen. Irgendwann schlug Ubaldo Soto vor, mit
ihm und seiner Frau regelmäßig an
jedem Samstag die Bibel zu studieren.
Der adventistische Biochemiker Dr. Ubaldo
Soto, ein gebürtiger Chilene, glaubt an
den biblischen Schöpfungsbericht. Seine
zugängliche Art und sein Zeugnis am
Arbeitsplatz gaben Johanna den Mut, ihn
anzusprechen.
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Die Mikrobiologin und Biochemikerin Dr. Johanna De Castro Arce (hier mit ihrem Mann Fernando und ihren Kindern Andrés und Daniella) hatte das Thema „Evolution oder Schöpfung“ lange verdrängt. Doch dann kam ihre Tochter mit Fragen aus der Schule nach Hause.

Das nahmen Johanna und ihre Familie
gern an, denn sie wollten endlich
Antworten auf ihre Fragen zum Themenkomplex „Naturwissenschaft und
Glaube“ haben. Neben der Schöpfungslehre und dem Sabbat studierten
sie u.a. auch das biblische Konzept der
Seele, das Thema „Tod und Auferstehung“ sowie die prophetischen Aussagen in Daniel und Offenbarung.
Ein Wechsel ihrer Kirchenzugehörigkeit war für Johanna damals allerdings
kein Thema. Sie war stolz darauf, eine
Katholikin zu sein. Alle Protestanten,
so hatte sie gelernt, würden in die
Hölle kommen. Was für ein Schock
war es daher für sie, als sie anhand
der Bibel erkannte, dass mit dem Tier
in Offenbarung 13 und 14 nur das
Papsttum gemeint sein konnte. „Sollte
alles, was ich bisher geglaubt habe“,
so fragte sie sich, „falsch sein? Könnte
sich meine ganze Familie dermaßen
geirrt haben? Können Millionen von
liebenswerten Christen weltweit so
falsch liegen?“ Wenn sie allein war,
rang sie mit Gott im Gebet. „Herr,
nimm mir diese neue Erkenntnis!“,
flehte sie. Und dann im nächsten
Moment: „Herr, gib mir Licht!“ Ihr
Kampf zwischen den Bibelstunden
war groß. Und der Konflikt, in den sie

durch ihre neuen Erkenntnisse geraten
war, wurde immer größer. Sie wollte
mehr in der Bibel studieren, denn sie
glaubte fest daran, dass die Bibel als
Gottes Wort absolut zuverlässig sei.
Was ihr in dieser Situation gut tat und
sie ermutigte, immer wieder zu den
Bibelstunden bei den Sotos zurückzukehren, war die Tatsache, dass dort nie
Druck ausgeübt wurde. Immer hatte
sie selbst die Wahl. Alles, was sie tat,

guten Betreuung durch den Opus
Dei-Orden – irgendetwas im Glauben
irritiert hatte. Sie hatte sich zusammen
mit den Ordensschwestern und ihren
Klassenkameradinnen um die Armen
gekümmert, ihnen gepredigt. Sie hatte
Gott im Alltag gedient. Ja, sie hatte an
so manchen spirituellen und asketischen Übungen teilgenommen. Sie
hatte sich oft mit dem Priester unterhalten – über Gott und den Glauben.
Johanna ist als
gläubige Katholikin
in Kolumbien
aufgewachsen (das
Foto zeigt sie am Tag
ihrer Kommunion).
Ihre religiöse Prägung
erfuhr sie durch den
Opus Dei-Orden.
Doch ihr Gottesbild
war von Angst vor
Strafe geprägt.

tat sie aus freien Stücken. Es schien
ihr, als sei es der Heilige Geist, der sie
rief. „Kann es sein, dass dies wirklich
die Wahrheit ist?“, fragte sie sich.
In dieser Situation erinnerte sie sich
an ihre Jugend. Sie dachte daran, wie
sie als treue Katholikin – trotz ihrer

Doch das Gottesbild, das man ihr vermittelt hatte, war geprägt von Strenge:
„Gott wird dir wohlgesonnen sein,
wenn du dich richtig verhältst. Aber
wenn du Fehler machst, wird er dich
bestrafen. Er wartet nur darauf, dass
du Fehler machst. Du wirst nie gut
genug sein, um seine Liebe zu verdie-
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nen.“ Alle Versuche, die Bibel selbst zu
lesen und zu verstehen, waren gescheitert. Johanna war oft verzweifelt gewesen. Immer hatte sie sich voller Sünde
gefühlt. Gab es denn keinen Ausweg?
Es musste doch auch etwas Schönes
im Leben geben – etwas, an dem sie
sich würde erfreuen können.
Dann hatte sie Fernando kennen
gelernt. Im Jahr 1988 hatten die beiden geheiratet. Endlich war Johanna
glücklich. Doch schon bald waren die
alten Schuldgefühle wieder hochgekommen. Die Körperfeindlichkeit
ihrer Kirche belastete sie sehr. Hatte
sie nicht gelernt, dass alles Geistige
gut und alles Körperliche sündig sei
– dass die gute Seele gefangen sei im
sündigen Körper? Sie war zum Priester
gegangen und hatte um Vergebung,
um Absolution, gebeten. Immer und
immer wieder. Doch der Widerspruch
hatte sich für sie nicht gelöst. „Warum
sollte Sexualität Sünde sein?“, hatte
sie protestierte. Und wie könnte ein
Mensch über sie urteilen und ihr dies

vorhalten, der noch nie verheiratet war
– nur weil er die Kleidung eines Priesters trug. Die Antworten, die sie von
der Kirche erhielt, hatten sie immer
weniger befriedigt. Die Folge war: Als
sie Kolumbien verließ, um in Würzburg an dem erwähnten Austauschprogramm in der Malariaforschung
teilzunehmen, hatte sie aufgehört,
ihren Glauben zu praktizieren.
Und jetzt – in den Bibelstunden des
gläubigen Naturwissenschaftlers –
lösten sich auf einmal alle Fragen
und Zweifel: Die Bibel ist doch zu
verstehen. Gott liebt uns, obwohl wir
Sünder sind. Auch die körperliche Liebe zwischen zwei Ehepartnern ist von
Gott gewollt. Für Johanna war es wie
eine Erlösung: Auf einmal konnte sie
den Verstand, ihren Glauben und ihre
Gefühle miteinander in Harmonie
bringen. Sie, die ihren irdischen Vater
nur als strengen Mann in Erinnerung
hatte, einen, dem sie nie gut genug
war, um seine Liebe zu verdienen,
lernte jetzt einen gütigen und freund-

lichen himmlischen Vater kennen, der
sie ohne Vorbedingungen liebte.
Nach einigen Monaten des Bibelstudiums mit den Sotos und einem heftigen
inneren Kampf, fühlte Johanna sich
endlich glücklich und befreit. Ende
2002 schlug Ubaldos Frau ihr vor,
sich taufen zu lassen. Im Prinzip war
Johanna auch dazu bereit. Doch sie
wollte nichts überstürzen. Und sie
wollte fair sein – fair gegenüber der
Kirche, die ihr über so viele Jahre so
viel bedeutet hatte und immer noch
bedeutete. Sie wollte der Katholischen
Kirche noch eine Chance geben.
So fuhr sie nach Kolumbien – im
Gepäck viele Fragen an ihren Priester
von damals. „Wie verhält es sich mit
dem Jüngsten Gericht? Wie geht die
Welt zu Ende? Wann und wie kommt
man in den Himmel: unmittelbar
nach dem Tod oder wenn Christus
wiederkommt? Wie wird man erlöst,
und warum geht man verloren?“ Als
sie in Südamerika ankam, war der
Priester nicht da. Notgedrungen nahm
Johanna mit einer ehemaligen Klassenkameradin aus ihren Opus Dei-Tagen
vorlieb. Diese war damals wie auch
jetzt eine engagierte und treue Katholikin und hatte sich weiterentwickelt im
Sinne des Ordens. Tatsächlich hatte sie
auf alle Fragen, die Johanna ihr stellte,
eine Antwort. Doch immer bezog sie
sich auf diese oder jene Enzyklika des
Papstes oder auf die Konzilien oder
die Tradition der Katholischen Kirche.
Es war nicht das Wort Gottes, auf das
sie ihre Antworten stützte. Zu diesem
Zeitpunkt war das für Johanna schon
keine Überraschung mehr, sondern
eine Bestätigung dessen, was sie mit
Hilfe von Dr. Soto aus der Bibel gelernt hatte.
Doch Johannas Kampf war noch nicht
ganz vorüber. Die Marienverehrung
war noch ein Thema. Es schien, als
würde Gott ihr auch in dieser Frage
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zur rechten Zeit den richtigen Menschen senden. In diesem Fall war es ein
Ex-Katholik aus der spanischen Adventgemeinde in Karlsruhe. Er konnte
Johannas Fragen zu diesem Thema
umfassend beantworten. Das Argument, das sie am meisten überzeugte,
hing mit der angeblichen Himmelfahrt
Marias zusammen – ein für viele in
ihrer Kirche wichtiger Glaubenspunkt.
Wenn Maria tatsächlich – ebenso wie
Jesus – in den Himmel aufgefahren
wäre, so die Logik jenes Adventisten,
hätte sich das doch im Neuen Testament niederschlagen müssen. Denn
zumindest einige Jünger Jesu und
Autoren der Bibel lebten länger als
Maria. Hätte nicht etwa ein Johannes
über ein solch wichtiges Ereignis in
seinem Evangelium oder in einem
seiner Briefe berichtet?
Das überzeugte Johanna. Nun war für
sie alles klar: „Ich habe festgestellt, dass
Gott anders ist, als ich gedacht hatte,
dass er mich nämlich liebt. Ich habe
Antworten auf meine Fragen zum
Jüngsten Gericht erhalten – und über
den Zustand der Toten. Ich verstehe
jetzt, dass das Alte und das Neue Testament eine Einheit bilden. Und ich
bin überaus beeindruckt von dem, was
in den Büchern Daniel und Offenbarung steht.“
Im Dezember 2003 entschied sich
Johanna zur Taufe. Und einen Monat
später schloss sie in der spanisch-sprechenden Adventgemeinde in Karlsruhe
den Bund eines guten Gewissens mit
Christus. Ihr Mann ließ sich etwas
später, nämlich im Juli 2005, in der
Schweiz taufen.
Beruflich und akademisch ging es
voran im Leben von Johanna De
Castro Arce. Bereits im Oktober 2003,
kurz vor ihrer Taufentscheidung,
erhielt sie an der Universität Heidelberg den Grad eines Doktors der
Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.).

Heute betreut sie als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Deutschen Krebsforschungszentrum in- und ausländische
Doktoranden und Studenten bei ihren
Forschungsarbeiten in einem Bereich,
der mit Gebärmutterkrebs zu tun hat
(Genregulierung und Epigenetik).
Und Dr. Ubaldo Soto? Er nahm fast
zur gleichen Zeit einen Ruf an die medizinische Fakultät der adventistischen
Loma Linda Universität in Kalifornien
an. Er arbeitet dort heute als Professor
für Biochemie.
Es war seine unaufdringliche Freundlichkeit und Zugänglichkeit, die
Johanna den Mut gegeben hatte, ihn
in Sachen „Naturwissenschaft und
Glaube“ um Rat zu fragen. Es war seine Bereitschaft – und die seiner Frau –
sein Heim zu öffnen und Johanna und
ihren Mann einzuladen, mit ihm die
Bibel zu studieren und mit jenem Gott
bekannt zu machen, der uns bedingungslos liebt und der bereitwillig die
Gebete seiner Kinder erhört. Und sicher war es auch der wissenschaftliche
Forschergeist einer jungen Naturwissenschaftlerin, die es gewohnt ist, den
Dingen auf den Grund zu gehen und
am Ende eine eigene Entscheidung zu
treffen – unabhängig von Tradition
und Mehrheitsmeinung.
Gegen Tradition und Mehrheitsmeinung zu denken und zu handeln war
auch das Markenzeichen von Prof.
Harald zur Hausen, bis 2003 Leiter
des Zentrums, an dem Johanna nunmehr seit über acht Jahren arbeitet.
Denn gerade so kam es, dass er einen
Virus als Verursacher von Gebärmutterkrebs verdächtigte – ein Verdacht,
der sich bestätigte. Nicht zuletzt dieser
unorthodoxe Denkansatz und die
daraus folgenden Forschungsarbeiten
brachten ihm schließlich im Jahr 2008
den Nobelpreis ein. Vielleicht ist Dr.
Johanna De Castro Arce, die mit ihrer
akademischen Laufbahn schon heute
den Traum ihrer Mutter erfüllt hat,

Heute forscht Johanna im Deutschen
Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

aus dem gleichen Holz geschnitzt –
nämlich aus jenem Holz, aus dem man
Nobelpreisgewinner schnitzt. Doch
selbst wenn sie nie einen Nobelpreis
gewinnen sollte: Ihre Gründlichkeit
und Konsequenz könnte all denen ein
Vorbild sein, die einen noch größeren
Preis als den Nobelpreis gewinnen
wollen – nämlich den Preis des ewigen
Lebens. „Ich war auf Vieles vorbereitet, als ich damals nach Deutschland
kam“, erzählt eine strahlende Dr.
Johanna De Castro Arce anlässlich
eines Gesprächs mit BWgung im Empfangsbereich des Deutschen Krebsforschungszentrums. „Aber ich hätte nie
gedacht, dass ich Gott in Deutschland
finden würde.“
Dr. phil. Gerhard
Padderatz ist
Unternehmensberater,
Buchautor und
Redakteur von
BWgung.
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Knechte Gottes oder Kinder Gottes?

Adventistsein besteht nicht im regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Echtes geistliches Leben ist mehr als das Ringen um Regeln und
Formen. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Es wird uns geschenkt - nämlich nach unserer Übergabe an Christus.

Wie werde ich erlöst,
und wie erhalte ich
Heilsgewissheit?
von Michael Dörnbrack
„Ein Adventist ist jemand, der am
Sabbat in die Gemeinde geht, kein
Schweinefleisch isst, nicht raucht und
trinkt und keinen Sex vor der Ehe
hat.“ Das – so haben Untersuchungen
ergeben – ist die Meinung mancher
junger Menschen, die unsere
Gemeinde verlassen. Sie sehen in der
Gemeinde und ihrer Familie zwar
ein Ringen um Regeln und Formen,
aber kein echtes geistliches Leben.
Vielleicht haben wir Adventistsein zu
lange anhand des richtigen Verhaltens
definiert. Dies mag durchaus biblisch
sein, aber es macht noch keinen
Adventisten aus. Ein Adventist ist
vielmehr jemand, der Jesus liebt und
ihm nachfolgt, der sich nach der
Wiederkunft Jesu sehnt und sich
auf diese vorbereitet! Am Anfang
steht die Beziehung und nicht das
Verhalten. Erst diese Beziehung zu
Jesus macht einen Adventisten aus.
Gehen wir 2.000 Jahre zurück:
Jesus kam, um Menschen aus
der Gefangenschaft der Sünde zu
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befreien und zu Kindern Gottes zu
machen. „So bist du nun nicht mehr
Knecht, sondern Kind…“ (Gal.
4,7) Andererseits tut Satan alles,
damit Menschen diese Freiheit nicht
erleben. Die einen bringt er dazu,
durch ihre eigenen Anstrengungen
gerecht werden zu wollen und macht
sie so zu Knechten des Gesetzes. Die
anderen verführt er zur Auflehnung
gegen Gott und macht sie zu
Knechten der Sünde.
Ein junger Mann fragte Jesus:
„Guter Meister, was soll ich tun,
damit ich das ewige Leben ererbe?“
Jesus antwortete: „Du kennst die
Gebote: Du sollst nicht töten; du
sollst nicht ehebrechen…[usw.]“
Das hörte der junge Mann gern.
Er antwortete: „Meister, das habe
ich alles gehalten…“ Jesus forderte
ihn auf, alles zu verkaufen und ihm
nachzufolgen. Dieser Preis war ihm
jedoch zu hoch. Er ging traurig fort.
Wo lag sein Problem? Natürlich bei
seiner Liebe zum Geld. Aber sein
Problem ging noch tiefer: Er wollte
sich das Himmelreich erarbeiten.
Dazu Ellen White: „Der Jüngling
hatte eine hohe Meinung von seiner
eigenen Gerechtigkeit. Er glaubte
nicht, dass ihm noch irgendein Fehler

anhafte.“ (Das Leben Jesu, 511) Er
hatte eine Liste von Dingen, die
er tat, um erlöst zu werden. Nun
fragte er Jesus quasi: „Kann ich noch
mehr tun, um mir das ewige Leben
zu verdienen?“ Mit seiner Antwort
gab ihm Jesus nicht einen weiteren
Punkt für seine Checkliste, sondern
machte ihm deutlich, dass er keine
religiöse Leistung, sondern sein
Herz erwartete. Seine Gesetzlichkeit
hinderte diesen jungen Mann daran,
Jesus sein Leben ganz zu übergeben.
Wenn sich jemand entscheidet, Jesus
von ganzen Herzen nachzufolgen,
verändert Gott ihn von Grund auf:
„Ich will mein Gesetz geben in ihren
Sinn, und in ihr Herz will ich es
schreiben.“ (Hebr. 8,10). Dieser
junge Mann hatte Gottes Gesetz im
Kopf und auf den Lippen, aber nicht
im Herzen. Damit war er gesetzlos!
Letztlich war seine Gesetzlichkeit
eine fromm getarnte Form der
Gesetzlosigkeit. Wer versucht, durch
eigene Leistungen vor Gott gerecht
zu werden, versucht Unmögliches!
Die Bibel nennt solche Menschen
Knechte des Gesetzes. Sie haben nicht
die Kraft, ein Leben zu führen, das
Gott gefällt, denn sie schöpfen aus
der eigenen Kraftquelle. Sie haben

nicht die Fülle des Heiligen Geistes
erlebt. Er allein kann nämlich zu
einem gottgefälligen Leben befähigen.
„Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: ‚Herr, Herr‘, in das
Himmelreich kommen, sondern
die den Willen tun meines Vaters
im Himmel“, sagte Jesus in der
Bergpredigt. „Es werden viele zu
mir sagen an jenem Tage: Herr,
Herr, haben wir nicht in deinem
Namen geweissagt? Haben wir nicht
in deinem Namen böse Geister
ausgetrieben? Haben wir nicht in
deinem Namen viele Wunder getan?
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich
habe euch noch nie gekannt; weicht
von mir, ihr Übeltäter!“ (Matth.
7,21-23) Diese Menschen fragen
letztlich: „Wie viel darf ich allein
bestimmen, um gerade noch gerettet
zu werden?“ Sie wollen nicht ohne
Jesus leben, aber dennoch möglichst
oft ihrer eigenen Neigung folgen und
nicht in allem den Willen Gottes tun.
Sie gehen verloren. Der Unterschied
zwischen dieser Gruppe und den
Knechten des Gesetzes ist gar nicht
so groß. Schließlich begründen sie
ihren Anspruch auf den Himmel
auch mit ihren „guten“ Werken. So
wie die Gesetzlichkeit eine fromme
Variante der Gesetzlosigkeit ist,
so ist ihre Gesetzlosigkeit eine
Form der Gesetzlichkeit. Beides
sind fatale Irrwege. Beide führen
dazu, dass wir das wahre Leben
mit Christus nicht erfahren. Es
gibt einen besseren Weg zu unserer
Erlösung, den einzigen. Gott beruft
uns dazu, als seine Kinder zu leben.
„Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Gottes Kinder
zu werden, denen, die… von Gott
geboren sind.“ (Joh. 1,12) Wie
werden wir Kinder Gottes? Durch
die Wiedergeburt. Die geschieht,
wenn wir Christus annehmen. Der
Schlüssel zu dieser Erfahrung ist
Hingabe. D.h., wir müssen uns ganz

„Nur wenn wir Gott unser ganzes Herz übergeben, kann Er jene Veränderung in uns
schaffen, durch die in uns Seine Ebenbildlichkeit wiederhergestellt wird.“

dafür entscheiden, Jesus die Führung
in unserem Leben zu übergeben.
Dazu Ellen White: “Nur wenn wir
Gott unser ganzes Herz übergeben,
kann Er jene Veränderung in uns
schaffen, durch die in uns Seine
Ebenbildlichkeit wiederhergestellt
wird. … Gott möchte uns heilen,
uns befreien. Doch da dies eine
völlige Veränderung erfordert,
eine Erneuerung unseres ganzen
Wesens, müssen wir uns Ihm völlig
übergeben.” (SC 43-44)
An dieser Hingabe führt kein Weg

vorbei. „Wir können nicht zur Hälfte
dem Herrn und zur anderen Hälfte
der Welt gehören. Wir sind keine
Kinder Gottes, wenn wir dies nicht
zu 100% sind.” (SC 44) Wir haben
in uns nichts, was uns wirklich
verändern könnte. Alles, was wir tun
können, ist, Gott die Führung in
unserem Leben zu übergeben. Aber
wie geht das? Vielleicht „möchtest du
dich Ihm übergeben, doch du bist
schwach, wenn es um sittliche Kraft
geht. Du bist ein Sklave des Zweifels
und wirst von den Gewohnheiten
deines sündigen Lebens beherrscht.
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Deine Versprechen und Entschlüsse
sind wie Taue aus Sand. Du kannst
deine Gedanken, deine Impulse,
deine Neigungen nicht beherrschen.
Das Wissen um deine gebrochenen
Versprechen schwächt dein Vertrauen
in deine eigene Ernsthaftigkeit.

werden Ihn zum Mittelpunkt haben,
und deine Gedanken werden mit Ihm
in Übereinstimmung sein.” (SC 47)
Sowohl der Weg der Sünde als
auch der Weg der Gesetzlichkeit
sind Versuche, diese Hingabe zu

In unserer Beziehung zu Gott ist es wie in der Liebe. Frage nicht: „Was muss ich tun,
damit sie nicht zerbricht?“, sondern: „Wie kann ich dich noch glücklicher machen?“

Deshalb hast du das Gefühl,
dass Gott dich nicht annehmen
kann. Aber du brauchst nicht zu
verzweifeln. Was du verstehen musst,
ist die wahre Macht des Willens.
Dies ist die beherrschende Kraft
im Menschen, es ist die Kraft der
Entscheidung oder Wahl. Alles
hängt von dem richtigen Einsatz des
Willens ab. Gott hat dem Menschen
die Macht der Entscheidung gegeben.
Es liegt an uns, ob wir sie nutzen.
Du kannst dein Herz nicht ändern;
du kannst Gott nicht aus eigener
Kraft die Zuneigung deines Herzens
geben. Aber du kannst dich dazu
entscheiden, Ihm zu dienen. Du
kannst Ihm deinen Willen übergeben.
Er wird dann in dir das Wollen und
das Tun bewirken, und zwar nach
Seinem Wohlgefallen. Auf diese
Weise wird dein ganzes Wesen unter
die Herrschaft des Geistes Christi
gebracht. Alle deine Neigungen
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vermeiden, um eigene Wege zu
gehen. Die Knechtschaft des Gesetzes
ist zwar unter dem Deckmantel
frommer Regeln besser getarnt, in
beiden Fällen regiert aber das Ego
unser Leben und nicht Christus.
Wenn wir ihm aber unser Leben
völlig übergeben, dann übernimmt
er die Führung. Er wohnt in unserem
Herzen, er schreibt sein Gesetz hinein
und gestaltet unser Denken und
Wollen um. Gottes Gesetz ist nicht
eine Auflistung von Regeln, sondern
das Abbild seines Charakters, den
er in uns gestalten will. Wenn Gott
sein Gesetz in unser Herz schreibt,
dann verändert er uns so, dass wir an
dem Gefallen haben, was ihm gefällt.
„Deinen Willen, mein Gott, tue ich
gern, und dein Gesetz habe ich in
meinem Herzen.“ (Psalm 40,9) Und
genau das ist der Schlüssel. Ich frage
nicht: Was muss ich alles tun, um
gerettet zu werden? Und auch nicht:

Muss ich das alles unbedingt tun, um
gerettet zu werden?“ Sondern einfach:
„Herr, was gefällt dir am besten?
Womit kann ich dir Ehre machen?“
Es ist wie in der Ehe! Ich frage nicht:
„Was muss ich alles tun, damit
meine Ehe nicht zerbricht?“ Auch
nicht: „Wie viel Freiheit darf ich mir
herausnehmen, damit meine Ehe
gerade noch so überlebt?“ Wenn
ich meinen Ehepartner wirklich
liebe, dann frage ich: „Was kann
ich tun, um dich noch glücklicher
zu machen?“ Diese Einstellung in
unserem Glauben wird die Richtung
unseres Lebens total verändern.
Wenn wir bereit sind, Gottes Willen
zu tun, dann werden wir in den
meisten Fällen ganz genau wissen,
was wir tun sollen. Dann brauchen
wir keinen langen Regelkatalog. Wir
handeln auf der Grundlage jener
Prinzipien, die Gott in unser Herz
geschrieben hat, und zwar nicht
um durch unser Handeln Punkte
bei Gott zu sammeln, sondern
einfach weil wir Jesus lieben und
ihm ganz nachfolgen wollen. Mit
dieser Einstellung wären die meisten
Streitfragen über Lebensstil oder
Gottesdienstformen Vergangenheit.
Dann werden wir wissen, dass wir
bei Gott angenommen sind – nicht
aufgrund unserer Leistungen, sondern
allein aufgrund der Gnade Gottes.
Dann werden wir den Frieden Gottes
spüren und in dieser Geborgenheit
Veränderung und Heilsgewissheit
erfahren.

Michael Dörnbrack, Pastor, leitet die Josia
Missionsschule in Isny.

„Follow the Bible!“

Adventisten sind ein Volk der Bibel. Und mit dieser Begeisterung wollen sie auch andere anstecken. Wie in den letzten Jahren wird es
auch auf diesem YIMC wieder die Möglichkeit geben, mit Menschen auf der Straße und in ihren Heimen ins Gespräch zu kommen.

Vorschau auf den
nächsten Youth in
Mission Congress
von André Bohnet
„Wir sind berührt von der Liebe
Gottes.“ „Man hat die Anwesenheit
Gottes und seiner Engel deutlich gespürt.“ So oder so ähnlich beschrieben viele Teilnehmer des letzten
Youth in Mission-Kongresses ihre
Erfahrungen auf der Veranstaltung.
Tatsächlich können auch wir als
Arbeitskreis von fast ausschließlich
positiven Auswirkungen des Kongresses berichten. Der erste Kongress,
der im Oktober 2007 stattfand, hatte
das Motto: „Tell the World“. Es ging
damals vor allem um missionarisches
Bewusstsein und adventistische
Identität. Der letzte Kongress war
im März 2008. Bei ihm ging es vor
allem um das Wirken Gottes in der
Mission, und zwar durch uns Menschen. Dementsprechend lautete das
Motto: „Be His Hands“.
Auch für dieses Jahr ist ein Youth in
Mission Congress geplant. Er wird
wiederum in Mannheim stattfinden,
und zwar vom 9. bis 13. April. Wir

konnten Dank des besonderen Einsatzes einzelner eine größere Halle
organisieren. Sie bietet Platz für bis
zu 2000 Personen. Als Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeit
steht uns nach wie vor das Schulgebäude der Integrierten Gesamtschule
in Mannheim-Herzogenried zur
Verfügung.
Der kommende Kongress wird
unter dem Motto „Follow the Bible“
stehen. „Follow the Bible“ ist eine
Initiative der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten. Sie
soll näher an die Bibel heranführen
und eine tiefere Verwurzelung der
Gemeindeglieder in Gottes Wort
erreichen. Bereits die letzten beiden
Mottos der YIM-Kongresse waren
Initiativen der Generalkonferenz
entlehnt. Auf der letzten Herbstsitzung der GK wurde eine Bibel in 66
Sprachen auf eine Reise um die Welt
geschickt. Das Motto: „Follow the
Bible“ (das Buch der Sprüche wird
übrigens auf Deutsch verfasst). Zum
Youth in Mission Congress wird diese Bibel Deutschland erreichen. Und
zur nächsten Vollversammlung der
Generalkonferenz im Jahr 2010 wird
sie in Atlanta ankommen.

Ellen White schreibt im Großen
Kampf: „Aber Gott wird ein Volk
auf Erden haben, das die Bibel und
allein die Bibel als Grundlage aller
Lehre und als Fundament aller
Reform haben wird. Die Meinungen
großer Männer, die Erkenntnisse der
Wissenschaft, die Glaubensüberzeugungen und Entscheidungen von
kirchlichen Gremien [...], die Stimme der Mehrheit – weder einer noch
all diese Punkte sollten als Beweis für
irgendeinen Glaubenspunkt angesehen werden. Bevor irgendeine Lehre
oder irgendein Grundsatz angenommen wird, sollten wir ein klares ‚So
spricht der Herr‘ als Beweis verlangen.“ (engl. Ausgabe GC 595; eigene
Übersetzung)
Wir als Siebenten-Tags-Adventisten
wollen gerne ein solches „Volk der
Bibel“ sein und uns damit identifizieren. Uns ist es deswegen ein großes
Anliegen, dass gerade in Jugendlichen ein Feuer der Liebe für Gottes
Wort entfacht wird, da sie die Zukunft unserer Gemeinde sind. „Follow the Bible“ bringt diesen besonderen Wunsch nach einer ständigen
Hinwendung zur Heiligen Schrift als
alleiniger Grundlage aller Lehre und
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Der Youth in Mission Congress mit seiner klaren adventistischen Botschaft und christlicher Gemeinschaft erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit - in Baden-Württemberg
und darüber hinaus. Schon im letzten Jahr gab es rund 1.400 Teilnehmer. Um dem Ansturm gewachsen zu sein, wird es in diesem Jahr eine Halle für 2.000 Personen geben.

Lebensweise zum Ausdruck.
Dementsprechend werden auf dem
kommenden Kongress auch Workshops angeboten, die dieses Anliegen
unterstreichen: Es werden bibelbezogene und bibelzentrierte Workshops
wie „Die Offenbarung Jesu Christi –
ein faszinierendes Buch“ mit Siegfried
Wittwer oder „1844 Made Simple“
mit Dr. Martin Pröbstle dabei sein.
In einer Workshop-Reihe „Verstehst
du, was du liest?“ mit Johannes Kovar
werden schwierige Bibeltexte und
interessante Themen studiert.
Außerdem ist ein wesentliches Anliegen des Youth in Mission-Kongresses
selbstverständlich die Mission als Auftrag Jesu an die christliche Gemeinde.
Auch hier wird es interessante Workshops geben, z.B. „Das muslimische
Herz erreichen“, zur Mission unter
Moslems mit Nevzat Alci; ein Workshop über adventistische Mission in
Europa mit Dr. Daniel Heinz oder
ein Workshop über missionarische
Hauskreise unter Jugendlichen mit
László Szabó.
Als Hauptsprecher des diesjährigen
Kongresses werden David Asscherick
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und Ivor Myers nach Mannheim
kommen. David Asscherick, Michigan, ist ordinierter Prediger der
Adventgemeinde und arbeitet derzeit
vor allem weltweit als Evangelist und
genießt in dieser Tätigkeit durch seine ansprechende und direkte Art und
durch seine regelmäßigen Auftritte
bei den adventistischen Fernsehsendern 3ABN und Hope Channel
große Bekanntheit und Beliebtheit
– besonders bei jungen Menschen.
Er wird die Abendansprachen an die
Jugendlichen richten. Ivor Myers ist
ordinierter Pastor einer Adventgemeinde in Kalifornien. Er ist ebenfalls als Sprecher weltweit bekannt
und wird beim YIM Congress 2009
die Morgenandachten übernehmen.
Außerdem wird Erhard Biró (Vorsteher der Baden-Württembergischen
Vereinigung) eine Ansprache zur Eröffnung des Kongresses und Günther
Machel, Vorsteher des Süddeutschen
Verbandes, eine Ansprache zum Abschluss des Kongresses halten.
Es wird außerdem noch zahlreiche
andere Projekte geben, die rund um
den diesjährigen Kongress stattfinden.
So sind unmittelbar vor dem Kongress wieder Sozialprojekte geplant.

Bei ihnen werden sich Freiwillige an
verschiedenen Orten in Mannheim
sozial engagieren und so christliche
Werte ganz praktisch ausleben und
vermitteln. Am Sonntagnachmittag
wird es eine Networking-Plattform
geben. Das bedeutet, dass es für alle
Teilnehmer die Möglichkeit geben
wird, sich über einen (missionarischen) Bereich ihrer Wahl genauer
zu informieren und entsprechende
Kontakte zu knüpfen. Wer also zum
Beispiel gerne mehr über Hauskreise
unter Jugendlichen erfahren möchte
und andere sucht, um einen solchen
zu gründen, der kann beim Networking alle relevanten Informationen
von entsprechendem „Fachpersonal“
erhalten und sich mit „Gleichgesinnten“ zusammenfinden, um ein
solches Projekt zu starten. Zudem
werden natürlich wie bisher die Stände wichtiger adventistischer Institutionen dabei sein und es wird wieder
die Möglichkeit geben, Seelsorge in
Anspruch zu nehmen von geschulten
Mitarbeitern, die offen sind für alle
Probleme, die ein junger Mensch
haben kann und die ihnen gerne ihr
Ohr leihen.
Ich wünsche mir von Herzen, dass
Gott auch den kommenden Kongress
segnen wird und dass die Veranstaltung dazu dienen möge, dass junge
Menschen sich zu Jesus Christus und
seinem Wort hinwenden und sich
in ihrem Leben danach ausrichten.
Alle weiteren Informationen und die
Anmeldemöglichkeit unter:
www.yimc.de.

André Bohnet, ursprünglich Gemeinde
Calw, studiert Theologie in Friedensau.

„Als hätte Gott mich umarmt“

Über das Privileg der
Jüngerschaft Jesu
von László Szabó
Nachdem meine Gemeinde jahrelang
vergeblich versucht hatte, aus mir
einen wahren Jünger Jesu zu machen,
benutzte Gott die Schule Seines Gegners, um mir zu zeigen, worum es
sich bei echter Jüngerschaft Jesu handelt. Da es damals in Ungarn keinen
Zivildienst gab, musste ich zum Militär. In der kommunistischen Armee
Ungarns lernte ich als erstes: „Vergiss
Gott die nächsten 18 Monate. Hier
sind wir für dich zuständig. Tu, was
dir gesagt wird!“ Damit forderte der
Offizier blinden Gehorsam von mir.
„Eine Befehlsverweigerung bringt
Dich ins Militärgefängnis – für
dreieinhalb Jahre“. Ich wusste, dass
sie es ernst meinten. In der Hoffnung
auf eine verständnisvolle Behandlung
teilte ich dem Offizier mit, dass ich
Adventist sei und den Sabbat halte.
Doch seine Reaktion zeigte mir
gleich am ersten Tag, was auf mich

wartete: Entweder gehorche ich meinen Vorgesetzten ohne Wenn und
Aber, oder ich werde gedemütigt und
bestraft. Mein Gewissen war ihnen
egal.
Ich bin in einer kleinen Adventgemeinde in einem Dorf aufgewachsen.
Ich war nie stolz darauf, Adventist
zu sein. Die Gemeinde bestand vor
allem aus alten Leuten. Meistens
hatten wir am Sabbat eine Art Vorlesung; nur selten kamen Prediger
zu uns. Und wenn mal einer kam,
sprach er angesichts der alten, sterbenden Gemeinde oft darüber, dass
wir mehr für Gott und für die Mission tun sollten. Damit fühlten wir
uns unter Druck gesetzt. Ich wagte es
nie, öffentlich über meinen Glauben
zu sprechen. Als Kind schämte ich
mich oft, dass wir als Adventisten so
vieles nicht tun dürfen. Wir lebten
inmitten Geboten und Verboten und
versuchten, alles richtig zu machen.
Das ist kein interessantes Thema für
Nichtchristen. Mit diesen Gefühlen
und Vorstellungen wurde ich zum
Militärdienst berufen.

Gleich zu Beginn spürte ich, dass
mir etwas Grundlegendes im Glauben fehlte. Ich war verunsichert und
fühlte mich allein. An dem Stützpunkt, an dem ich diente, gab es etwa
1.200 Soldaten. Sie lebten „frei“ von
strengen Geboten und Weisungen.
Ich spürte, es würde auffällig und
unbequem für mich werden, wenn
sie herausfanden, dass ich anders
denke. Es machte mir in jenen Tagen
keinen Spaß, Christ zu sein. Ich
konnte wegen unserer Essgewohnheiten kaum etwas essen. Und am
liebsten hätte ich den Sabbat als Tag
abgeschafft, um die Konfrontationen
zwischen meinem Glauben und den
ihn herausfordernden Militärbefehlen
zu vermeiden.
Die Spannung wuchs täglich. Die
Ausbildung war so aufgebaut, dass
alle Widerstände gebrochen wurden.
Nach wenigen Wochen konnte ich
den Druck nicht mehr aushalten. Ich
war mürbe geworden; mein Glaube
war leer und schwach, und ich war
völlig durcheinander. Müde und
hungrig, ausgelaugt durch die Span-
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nungen, war ich am Ende. Auch ohne
Glaubensprobleme wurde so manchem anderen Soldaten die Belastung
zu viel. Einige versuchten, Selbstmord
zu begehen. In meiner Verzweiflung
kniete ich in einem leeren Raum
nieder und öffnete Gott mein Herz.
Ich flehte nicht mehr, ich erbat nichts
mehr. Ich sagte Gott einfach, dass ich
müde bin und nicht mehr weiß, wie
es weitergehen soll. Plötzlich spürte
ich in der Stille etwas Seltsames – als
hätte Gott mich umarmt, getröstet
und gestärkt. Langsam kamen Friede
und Freude in mein Herz. Ich öffnete meine kleine Bibel, um etwas zu
lesen. Und Gott sprach mich durch
eine klare Weisung an: „Wer Dank
opfert, der preiset mich, und da ist
der Weg, dass ich ihm zeige das Heil
Gottes“ (Psalm 50,23).
Davor hatte ich immer darauf
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geachtet, dass ich die Gebote halte
und nichts Falsches tue. Und das
versuchte ich aus eigener Kraft. Ich
hatte Gott nicht viel gelobt, und ich
hatte mir große Sorgen wegen meiner
Zukunft gemacht. Jetzt wurde mir
aber klar, dass Gott mich mit so viel
Frieden und Freude beschenken kann
wie kein anderer. Er kümmert sich
auch um die Zukunft. Er versprach
mir in diesem Bibelwort, dass er mir
sein Heil zeigen wird. Ich verstand:
Ich kann viel gelassener leben, weil er
da ist. Er beschenkt mich so reichlich,
dass ich Grund genug habe, ihn zu
loben und zu preisen. Mein ganzes
Verhalten änderte sich. Tatsächlich
hielt Gott sein Wort. Obwohl ich in
den 18 Monaten an keinem einzigen
Sabbat arbeitete und viele Befehle
verweigerte, musste ich nie ins Militärgefängnis. Ich wurde angebrüllt,
misshandelt, bestraft – aber nie einge-

sperrt. Und der Friede Gottes verließ mich auch in den schwierigsten
Situationen nicht. Trotz aller Probleme wurde ich ein wirklich fröhlicher Soldat. Das brachte viele zum
Staunen. Ich fühlte mich reichlich
beschenkt. Die meisten akzeptierten
mich. Mit Spott hatte ich keine
Probleme mehr. Manche luden mich
sogar zu ihren Familien ein, damit ich
auch ihnen von Gott erzähle. Das tat
auch mir gut, denn dadurch versorgte
Gott mich in aller Regel auch mit
einem guten Abendbrot. Am meisten
überraschte mich jedoch, dass ein
Offizier nach dem anderen mit mir
sprechen wollte. Ihre Fragen waren
immer die gleichen: Es ging um Gott
und meinen Glauben.
Durch diese Erlebnisse entdeckte
ich, was für einen Schatz ich in Jesus
Christus habe. Der Glaube bedeutete
für mich nicht mehr das Halten der
Gebote und missionarische „Arbeitstherapie“, damit die Gemeinde nicht
ausstirbt. Ich habe mit Gott etwas
erlebt, ich fühlte mich geehrt, dass
ich einen so mächtigen Freund auf
meiner Seite habe. Ich entdeckte, dass
Woran man Jünger Jesu erkennt
Jünger Jesu können wir heute daran
erkennen, dass sie sein Reich mit
Freude und Begeisterung aufbauen,
und zwar weil sie die Nähe und die
heilende Gegenwart Jesu erlebt
haben. Sie beten „Dein Reich
komme“. Gleichzeitig erkennen sie,
dass Menschen auch heute mehr
brauchen als ein Gebet. Sie trösten
die Traurigen, speisen die Hungrigen,
heilen die Kranken, ermutigen
die Verzagten, verkündigen Jesu
Botschaft und glauben fest daran,
dass sie in der Erfüllung ihrer
Aufgaben von nichts aufgehalten
werden können. Denn wie Corrie
ten Boom es treffend sagt: „Auf
unserer Seite sind mehr und Stärkere
als bei denen, die gegen uns sind:
Ein mächtiger Hohepriester und
Legionen von Engeln.“

das Leben mit Gott so richtig Freude
macht, und zwar viel mehr, als wenn
ich ohne ihn lebte. Es ist ein Privileg, sein Freund und Nachfolger zu
sein. Die Tage im Militär wurden oft
zu einer reinen Evangelisation. Wir
führten öffentliche Diskussionen
über Evolution und Schöpfung,
private Gespräche über die Existenz
Gottes, die Echtheit der Bibel und
manche persönliche Fragen. Das
alles machte mir viel Freude. Gott
versorgte mich mit Antworten, half
mir, die Bibeltexte zu finden, arbeitete an den Herzen der Anderen. Wir
waren ein echt gutes Team. Er, der
Alleskönner, und ich, ein einfaches
Werkzeug. Nachdem ich den Militärdienst beendet hatte, wurde ich von
der Gemeinschaft zum Predigtdienst
berufen. Wenige Monate später
befand ich mich in Friedensau, um
Theologie zu studieren. Ich wollte
über diesen Gott mehr wissen, und
ich war an der richtigen Stelle. Ich
verstand, dass er mich braucht. Ich
entdeckte die Jüngerschaft aus Gottes
Perspektive. Das Geschenk, das ich
erhalten hatte, gefiel mir einfach –
denn auch andere brauchten es.
Was genau ist es aber, das wir von
Jesus erhalten haben und das wir
weitergeben sollen? Die Antwort auf
diese Frage weist auch darauf hin,
warum Jesus damals Jünger brauchte.
Sein Ziel war es nicht, Nachfolger zu
haben, die lediglich seine Lehre den
nächsten Generationen überlieferten, indem sie dafür argumentierten.
Dies wäre viel zu wenig und nicht
sehr effektiv gewesen. Jüngerschaft
bedeutet viel mehr als das. Ellen
White sah in einer Vision Folgendes:
„Ich sah, dass das bloße Argumentieren mit Wahrheit Seelen nicht dazu
bewegen wird, sich auf die Seite der
Gemeinde der Übrigen zu stellen,
denn die Wahrheit ist nicht populär.
Einige gewissenhafte Menschen sind
bereit, sich auf der Grundlage von

„Ich wurde angebrüllt, misshandelt, bestraft - aber nie eingesperrt. Und der Friede
Gottes verließ mich auch in den schwierigsten Situationen nicht.“

Sachbelegen zu entscheiden; aber es
ist unmöglich, viele mit einer bloß
theoretischen Wahrheit zu bewegen.
Die Wahrheit muss von Kraft begleitet werden, ein lebendiges Zeugnis,
dass solche Menschen bewegt.“
(1 T 113)
Die Grundlage für Jüngerschaft
liegt nicht allein in der Lehre und in
den Missionsbefehlen Jesu, sondern
in Jesu ganzem Leben, in seinen
Taten und in seiner Verkündigung.
Das alles sollte sich im Leben der
Jünger widerspiegeln. Bereits ganz
am Anfang seiner Verkündigungstätigkeit signalisierte Jesus ein neues
Zeitalter. Ähnlich wie Johannes der
Täufer verkündigte er: „Die Zeit
ist erfüllt, und das Reich Gottes ist
nahe herbeigekommen. Tut Buße
und glaubt an das Evangelium!“
(Mark. 1,15) Im Mittelpunkt der
Verkündigung Jesu stand das Reich
Gottes. Jesus sagt, dass es nahe
gekommen sei. Hinter den Worten
dieses Satzes steht der Gedanke der
Erfüllung göttlicher Verheißungen.
Die Wartezeit ist abgelaufen, die
Vorbereitungszeit ist zu Ende, und

die Gottesherrschaft ist nahe. Sie ist
in der Verkündigung und im Wirken
Jesu bereits gegenwärtig geworden.
Die Schreiber der Evangelien sehen
im Auftreten und in den Worten Jesu
nicht die Vorstufe eines kommenden
Königreichs, sondern die jetzt eingetretene, hier Wirklichkeit gewordene
Vollendung. „Immanuel“ – Gott ist
uns durch Christus nahe gekommen,
er ist mit uns, und das ist die gute
Nachricht.
Wer dies erkennt, kehrt um (tut
Buße) und gestaltet sein Leben
anders, und zwar so, dass er in
dieser neuen Herrschaft mit Christus leben kann. Er erlebt inmitten
der Umstände dieser Welt eine
neue Realität. Er entdeckt, dass das
Leben mehr ist, als das Sorgen um
Nahrung und dass der Leib mehr
ist als die Kleidung (Matth. 6,25).
Er fragt nicht mehr, was er essen
oder trinken soll, denn das sind
Fragen von Menschen, die nicht
im Reich Gottes leben. Er trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes, denn
er hat einen himmlischen Vater, er
hat Christus als Freund. Das Leben
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in der Jüngerschaft ist Leben im
Vertrauen, in der Hoffnung, ja, in
der Gegenwart Christi. Christus
setzt für die Existenz seines Reiches immer wieder Zeichen, lässt
seine Fürsorge spüren. Das Reich
Gottes ist überall da gegenwärtig,
wo Jesus über die Macht des Bösen
siegt: Kranke werden geheilt, Tote
werden zum Leben erweckt, Blinde
sehend gemacht, Traurige werden
getröstet, und Hoffnung wird erlebt
und verkündigt. Wenn Trübsal in
Tausend unterschiedlichen Formen
erscheint, zeigt sich Gottes Reich
in Tausend verschiedenen Formen.
Damit beweist Christus, dass er mit
seiner Herrschaft für alle Hoffnung
bringt und imstande ist, sein Reich
zur Vollendung zu führen.
Jesus berief die zwölf Jünger „und
sandte sie aus, zu predigen das Reich
Gottes und die Kranken zu heilen“
(Luk. 9,2). Er sandte auch die 70
Jünger aus und befahl ihnen: „Heilt
die Kranken, die dort sind, und sagt
ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu
euch gekommen.“ (Luk. 10,9) Durch
die Mitarbeit der Jünger hörten noch
mehr Menschen vom Reich Gottes.
Außerdem vermehrten sich auch die
Zeichen dafür. Auch den zweifelnden
Pharisäern machte er klar, dass seine
Wunder Beweise dafür sind, dass das

Reich Gottes da ist: „Wenn ich aber
die bösen Geister durch den Geist
Gottes austreibe, so ist ja das Reich
Gottes zu euch gekommen.“ (Matth.
12,28) Er baute sein Reich mit
Macht und Kraft auf, und keiner –
nicht einmal Herodes – konnte ihm
widerstehen. Das Reich Gottes stand
im Mittelpunkt seiner Lehre; über
kein Thema lehrte er so viele Gleichnisse. Jesus verbrachte sogar seine
letzten Tage nach der Auferstehung
damit. 40 Tage lang „redete er mit
ihnen vom Reich Gottes“ (Apg. 1,3).
Der Apostel Paulus beschreibt
das Wesen des Reiches Gottes im
Römerbrief. In einer ungerechten
Welt – inmitten von Unterdrückung,
Verfolgung, Sklaverei und Lebensgefahr – erlebten und verkündigten
die ersten Christen, dass „das Reich
Gottes… nicht Essen und Trinken
[sei], sondern Gerechtigkeit und
Friede und Freude in dem heiligen
Geist.“ (Röm. 10,17) Das sind die
Kennzeichen der Jünger Jesu. Und
das ist eine klare Botschaft an die
ganze Welt. Wahren Frieden, wahre
Freude und Gerechtigkeit gibt es
nur im Reich Gottes. Und jeder
kann dies trotz aller möglichen oder
unmöglichen Umständen auch heute
schon erleben.

Wenn ich auf meine Erfahrung
zurückblicke, entdecke ich, warum
die Gemeinde uns auf die Herausforderung nicht vorbereiten konnte.
Es reicht nicht, als Schüler in der
Sabbatschule zu sitzen oder als Student Vorlesungen zu hören. Nachfolge bedeutet viel mehr. Im Neuen
Testament beschreibt das Wort
mathetes das, was für das Leben und
den Dienst der Jünger entscheidend
wichtig ist, das Wesen der Jüngerschaft. Es wird im Neuen Testament
264-mal erwähnt. Die Mitarbeiter
Jesu werden so als Jünger bezeichnet. Dadurch wird deutlich, dass
Jesus nicht Schüler, Lehrlinge oder
Studenten haben wollte, die sich
hauptsächlich auf die Lehre konzentrieren und von ihm dafür das nötige
Wissen erwerben. Das Wissen allein
ist nicht genug, und Jünger werden
nicht in Unterrichtsräumen geboren.
Dies ist eine Warnung an uns Adventisten, dass wir keine Schulbankreligion pflegen, in der lediglich eine
Lehre im Mittelpunkt steht.
Es werden Jünger gebraucht, die dem
entsprechen, wie mathetes zur Zeit
Jesu verstanden wurde. Das Wort
bedeutet ein vollständiges SichAnschließen an jemanden, und zwar
im Sinne einer Nachfolge. Es geht
um ein Verhältnis persönlicher Art,
und zwar sowohl von Jesus zu seinen
Jüngern, als auch von den Jüngern
zu Jesus. Das Wort Jüngerschaft
weist darauf hin, dass der Jünger
in einem langsamen Veränderungsprozess immer mehr in Worten und
Taten seinem Meister ähnelt. Er wird
verwandelt durch die Beobachtung,
das Erleben, durch die Gemeinschaft
„Das Leben in der Jüngerschaft ist Leben
im Vertrauen, in der Hoffnung, ja, in der
Gegenwart Christi.“ Jeder kann den
Frieden Christi schon heute erleben trotz aller möglichen und unmöglichen
Umstände.
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„Das Wort Jüngerschaft weist darauf hin, dass der Jünger in einem langsamen Veränderungsprozess immer mehr in Worten und Taten
seinem Meister ähnelt. Er wird verwandelt durch die Beobachtung, das Erleben, durch die Gemeinschaft mit dem, der ihn zum Jünger
macht... Jünger Jesu können wir heute daran erkennen, dass sie sein Reich mit Freude und Begeisterung aufbauen...“

mit dem, der ihn zum Jünger macht.
„Der Faktor, bei dem alles Gewicht
liegt, ist allerdings ausschließlich die
Person Jesu. So wie er es ist, der über
den Eintritt in seine Jüngerschaft
die letzte Bestimmung hat, so ist er
es auch, der dem Verhältnis seiner
Jünger zu ihm Form und Inhalt
gibt.“ (Kittel, Theologisches Wörterbuch zum NT, Bd 4, 450) Der Jünger
hat eine enge persönliche Beziehung
zum Meister. Er erlebt eine persönliche Lebensgemeinschaft, in der der
Meister durch sein Beispiel und seine
Lehre den Jünger formt und für seine
Nachfolge ausbildet.
Jünger Jesu können wir heute
daran erkennen, dass sie sein Reich
mit Freude und Begeisterung aufbauen, und zwar weil sie die Nähe
und die heilende Gegenwart Jesu
erlebt haben. Sie beten „Dein Reich
komme“. Gleichzeitig erkennen sie,
dass Menschen auch heute mehr
brauchen als ein Gebet. Sie trösten
die Traurigen, speisen die Hungrigen,
heilen die Kranken, ermutigen die
Verzagten, verkündigen Jesu Botschaft und glauben fest daran, dass

sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben
von nichts aufgehalten werden können. Denn wie Corrie ten Boom es
treffend sagt: „Auf unserer Seite sind
mehr und Stärkere als bei denen, die
gegen uns sind: Ein mächtiger Hohepriester und Legionen von Engeln.“
Sie tun all dies mit Freude, denn sie
erleben das Reich Gottes auf unsichtbare Weise, und die Nähe Christi
stärkt sie in allen Diensten, die sie
verrichten.
Während meines Militärdienstes
forderten die Offiziere von uns vollen
und blinden Gehorsam. Hunderte,
ja, Tausende gehorchten ihren
Befehlen. Ich fühlte mich oft allein.
Aber mit Christus war ich stark.
Ich erinnere mich noch gut an den
letzten Tag, an die letzte Stunde und
die letzte Minute. Ich durfte meine
Zivilkleidung wieder anziehen.
Langsam schritt ich Richtung Ausgang. Am Wachtposten traf ich den
Offizier, der mir die meisten Schwierigkeiten gemacht hatte, der immer
versucht hatte, mich zu demütigen.
Oft hatte er mich angebrüllt. Ich
sah in seine Augen. Er sah, dass ich

frei war. Er konnte mir nichts mehr
antun. Freude und Dankbarkeit
erfüllte mein Herz. „Gott sei Dank,
ich habe es geschafft! Es ist vorbei.
Ich bin frei, und du bleibst hier.“
Wenn Jesus zurückkommt, möchte
ich auch in seine Augen schauen dürfen und dasselbe Siegesgefühl haben.
Und am besten wäre es, wenn er dann
zu mir sagte: „Recht so, du tüchtiger
und treuer Knecht, du bist über
wenigem treu gewesen, ich will dich
über viel setzen; geh hinein zu deines
Herrn Freude!“ Dafür müssen wir
ihm heute ganz gehorsam sein. Wenn
die Kinder dieser Welt ihren Herren
gehorchen, dann ist es Zeit, dass auch
wir unserem Herrn es zugestehen, die
Form und den Inhalt unseres Lebens
zu bestimmen und mit uns Tag für
Tag Zeichen zu setzen für sein Reich.
László Szabó, ein gebürtiger Ungar, ist seit
September 2008 Dozent
für Weltmission und
Gemeindeaufbau an der
Theologischen Hochschule Friedensau.
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Schöne Erinnerungen schaffen
So freuen sich Kinder
auf den Sabbat
von Bettina Biró
Auf die Frage, warum sie sich auf
den Sabbat freuen, hörte ich kürzlich
folgende Antworten: „Weil’s ne
Sabbatüberraschung gibt“ (4 Jahre
alt), „weil wir nachmittags SabbatSpiele machen“ (7), „weil wir da
Freunde treffen“ (9), „weil wir am
Sabbat so viele Lieder singen“ (11).
Ellen White schreibt: „Der Sabbat
sollte in unseren Familien so
interessant gestaltet werden, dass seine
wöchentliche Wiederkehr mit Freude
begrüßt wird. Eltern können den
Sabbat nicht besser ehren, als wenn
sie sich Mittel und Wege überlegen,
ihren Familien gute geistliche
Unterweisungen zu vermitteln, und
ihnen eine rechte Schau vom Wesen
Gottes zu geben. Eltern, macht den
Sabbat zu einem Tag, auf den die
Kinder sich freuen und ihn von
Herzen willkommen heißen.“ (Wie
führe ich mein Kind?, 337f )

Der Sabbat und die Ehe sind
Geschenke Gottes, die aus dem
Paradies stammen. Viele erleben den
Sabbat jedoch als eine Zeit der Hektik
– vor allem jetzt im Winter, wenn die
Sonne so früh untergeht. „Schnell
fertigmachen, gleich ist Sabbat“ oder
„Zackig anziehen, wir müssen in den
Gottesdienst.“ Diese Hektik überträgt
sich schnell auf die Kinder, die dann
den Sabbat eher als Stresstag und
nicht als Ruhetag empfinden. Daher
ist es wichtig, den Sabbat im Voraus
zu planen und rechtzeitig mit seiner
Vorbereitung anzufangen, nicht erst
am Freitag.
Ziel bei der bewussten Gestaltung
des Sabbats ist es, in den Kindern
Sabbaterinnerungen zu schaffen,
den Kindern einzuprägen, dass
dieser Tag der schönste der
ganzen Woche ist. Es ist eine gute
Sache, wenn sich Familien eigene
Sabbattraditionen aufbauen. Einige
Zeit vor Sabbatanfang kann leise
geistliche Musik als Einstimmung
auf den Sabbat erklingen oder auch
eine Sabbatkerze angezündet werden.

In unserer Familie ist es Sitte, am
Freitagabend etwas Besonderes
zu essen, etwas, das auch für
Kindergaumen lecker ist, lecker und
einfach, z.B. Pizza.
Der Sabbatanfang kann aus
gemeinsamen Liedern, einer
Bibelgeschichte und einem Gebet
bestehen. Vielleicht kann jemand aus
der Familie den Gesang mit einem
Instrument begleiten. Wenn das nicht
möglich ist, kann man die Lieder
mit Rasseln, Triangeln, Kastagnetten
etc. bereichern. Für Kleinkinder
sind Liederbücher mit Bildern
optimal. So können auch sie sich
ihre Lieblingslieder wünschen. Die
Bibelgeschichte sollte je nach Alter
ausgewählt, vorgelesen, erzählt oder
auch von Kassette gehört werden.
Ältere Kinder korrigieren gern die
Eltern, die bewusst Fehler in die
täglich erzählten Andachtsgeschichten
der Woche einbauen. Danach ist es
ein großer Spaß, die Bibelgeschichte
erlebbar zu machen. Bei den
Kleinsten sollte man viel über die fünf
Sinne arbeiten: etwas zum Anfassen,
z. B. Speisung der Fünftausend, etwa
mit selbstgebackenen Keksen. Ab
einem Alter von vier Jahren kann
man Geschichten nachspielen: Eine
einfache Verkleidung wirkt Wunder!
Deshalb: Eine Verkleidungskiste mit
bunten Stoffen sammeln! Die Kinder
haben dann einen Riesenspaß! Wenn
es um das Gebet geht, überlegen
wir uns bei uns zuhause, wofür wir
Gott in der vergangenen Woche
danken wollen und malen Bildchen
oder schreiben Zettelchen für
Gebetserhörungen, die wir dann in
einer „Gebetsschachtel“ sammeln.

„Einer der besten Wege, etwas über Gott
zu lernen, ist, sich in der Natur aufzuhalten, die Schöpfung zu bewundern und
mehr über die Dinge zu erfahren, die Gott
geschaffen hat.“
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Am Sabbatmorgen ist es ratsam,
rechtzeitig aufzustehen, sonst gibt es
Hektik und Ungeduld. Die Kinder
werden mit Musik zum Frühstück
gerufen und auf ihren Tellern liegt
bereits die heiß ersehnte SabbatÜberraschung, eine Kleinigkeit
zum Naschen oder Spielen. Es ist
empfehlenswert, die Kinder erst nach
dem Frühstück zum Anziehen zu
schicken (Mütter wissen, warum!).
Ein Zeitplan hilft, dass man ohne
Hast pünktlich zum Gottesdienst
kommt. Während der Predigt ist
für die Kleinen eine Tasche mit
geeigneten Spielzeugen wie biblischen
Stickerbüchern, Rätselbüchern,
Stiften und Papier nützlich. Die
größeren Kinder können durch
Predigtnotizbücher zum Zuhören
animiert werden.
Nach dem Gottesdienst gibt es ein
leckeres, einfaches Mittagessen.
Besonders schön ist es, wenn Familien
ein offenes Haus für Gäste haben,
möglichst mit gleichaltrigen Kindern.
Aber es dürfen auch einmal einsame
oder ältere Geschwister sein, damit
die Kinder lernen, dass der Sabbat
nicht nur „Fun“ bedeutet, sondern,
dass es auch Freude macht, einem
Anderen zu dienen.
Nach dem Essen ist es an den
Eltern, den Sabbat für die Kinder
zur „Lust“ (Jes. 58,13.14) werden zu
lassen – tunlichst nicht durch einen
Mittagsschlaf der Eltern, während
die Kinder sich selbst überlassen
sind. Es macht den Kindern
Freude, eine Kiste mit besonderem
Sabbatspielzeug zu haben, das nur
an diesem Tag benutzt wird. Darin
könnte eine besondere Puppe sein
oder auch Bücher über die Natur
oder charakterbildende Geschichten,
Kassetten, ein Bauernhof mit Holzoder Plastiktieren, Spiele, die sich
mit Natur und Bibel beschäftigen
(z.B. Wer wird Bibel-Quizionär?),

„Ziel bei der Gestaltung des Sabbats ist es, in den Kindern Sabbaterinnerungen zu
schaffen und ihnen einzuprägen, dass dieser Tag der schönste der ganzen Woche ist.“

Knete, Tier-Memory, ein Puzzle mit
biblischem Motiv usw.
Einer der besten Wege, etwas über
Gott zu lernen, ist, sich in der Natur
aufzuhalten, die Schöpfung zu
bewundern und mehr über die Dinge
zu erfahren, die Gott geschaffen hat.
Der langweilige Sabbatspaziergang
wird plötzlich spannend, wenn er mit
interessanten Dingen verbunden wird:
An jeder Kreuzung und jedem Baum
gibt es eine besondere Aufgabe für
die Kinder (eine sportliche Aufgabe,
eine Tier- oder Bibel-Quiz-Frage);
oder in Grüppchen biblische Szenen
aus Naturmaterialien nachbauen, die
die anderen Gruppen erraten sollen;
Fahrzeuge (Inline-Skates, Roller,…)
benutzen; oder Blätter, Samen, Nüsse
etc. sammeln und zu Hause diese
dann einander zuordnen oder zu
schönen Bildern kleben. Oder an
einem bestimmten Ziel gibt es eine
schöne Sabbatgeschichte.

Bei schlechtem Wetter greift die
Sabbat-Spielzeug-Kiste (s.o.). Weitere
Vorschläge: Sabbat-Activity (biblische
Begriffe werden durch Beschreiben,
Malen oder Pantomime den
Mitspielern übermittelt), Besuch von
älteren Geschwistern, die mit einem
selbstgemalten Bild oder einem Lied
erfreut werden, Geschichten vorlesen.
Ein gemeinsamer Sabbatabschluss
mit Gesang, Geschichte und Gebet
rundet den schönsten Tag der Woche
ab. (Weitere Anregungen unter
http://www.sta-bw.de/BWgung--Zusatzmaterial_595.html?cat22=22.)

Bettina Biró, Gemeinde Schorndorf, ist
verheiratet und hat zwei Kinder (4 u. 7).
Nebenberuflich ist sie als Logopädin tätig.
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So kam ich zur Gemeinde

„Eine Kundin fragte mich nach meinem Glauben“
Monika Seliger,
Gemeinde Crailsheim
In meinem Beruf komme ich mit
vielen Menschen zusammen. Ich habe
in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg ein Textilfachgeschäft mit 11
Angestellten. Eine meiner Kundinnen
fiel mir immer ganz besonders auf. Sie
strahlte etwas Ruhiges und Freundliches aus. Ich freute mich immer,
wenn wir uns sahen und Gelegenheit
hatten, uns zu unterhalten.
Als sie nach längerer Krankheit wieder
zu mir ins Geschäft kam – es ging ihr
noch nicht sehr gut – staunte ich, wie
man nach einer so negativen Erfahrung
doch so positiv sein kann. Ich fragte
sie, was ihr in ihrer Krankheit geholfen
habe. Darauf stellte sie mir eine Gegenfrage: „Glauben Sie an Gott?“ Zuerst
war ich sprachlos. Aber dann sagte ich
ganz zögerlich ja. Darauf erwiderte sie:
„Gott hat ein Wunder an mir getan.“
Das machte mich nachdenklich, denn
Gott spielte in meinem Leben eigentlich keine Rolle. Aber irgendwie schob
ich diesen Gedanken wieder auf die
Seite.

In der Folge entwickelte sich zwischen
uns eine echte Freundschaft, die ich
so nicht kannte. Meine neue Freundin begleitete mich nun regelmäßig
bei Einkäufen für mein Geschäft. Die
Fahrten boten uns kostbare Zeit für
Gespräche. Und diese Gespräche gaben
mir eine Ahnung von der Liebe Jesu.
Regelmäßig trafen wir uns im Haus
von Dietrich und Brunhilde Pratz zum
Bibelgespräch. Bei ihnen fühlte ich
mich angenommen und konnte ganz
Ich sein. Ich spürte nie Druck, etwas
tun oder lassen zu müssen. Ich erfuhr,
dass Jesus mich liebt, und zwar so wie
ich bin und dass er einen Plan für mein
Leben hat – mit einem wunderbaren
Ziel. Dieses Wissen wurde zur Gewissheit und führte zu einer lebendigen
Beziehung zu Jesus. Ich nahm ihn als
meinen Erretter an und übergab ihm
mein Leben.
Eines Tages äußerte ich den Wunsch,
die Zehn Gebote studieren zu wollen.
So erfuhr ich auch, dass der Sabbat der
biblische Ruhetag sei. Ich wusste nicht,
wie mir geschah. Ich dachte: „Das
kann doch nicht sein!“ Doch dieses

Wissen ließ mich nicht mehr los.
Nach intensivem Studium entschied
ich mich, am Samstag nicht mehr in
meinem Geschäft zu arbeiten und
stattdessen mit in den Gottesdienst
zu gehen. In der Gemeinde fühlte ich
mich gleich sehr wohl. Sabbat und
Taufe waren jetzt „mein Thema“. Der
Wunsch, mich taufen zu lassen, wurde
schließlich immer stärker. Allerdings
waren noch einige Hürden zu überwinden. Ich musste meiner Familie,
meinem Personal und meinen Kunden
klar machen, dass ich freitags ab 16.00
Uhr meinen Laden schließen würde
und dass der Samstag Ruhetag sei.
Nach viel Gebet wusste ich, dass Gott
meine Entscheidung segnen und mir
die notwendige Kraft schenken würde,
um all den angesagten Kämpfen standzuhalten. Und so ließ ich mich am
26.10.2007 von Dietrich taufen. Das
war mir eine besondere Freude. Ich
hatte 60 Einladungen an Verwandte
und Freunde gesandt. Ich wollte sie an
meinem „großen Tag“ teilhaben lassen.
Tatsächlich kamen sie alle, und die
Gemeinde in Crailsheim war übervoll. Die Geschwister mussten in die
Nebenräume ausweichen. Viele meiner
Besucher waren beeindruckt und sind
offenbar zum Nachdenken gekommen.
Obwohl das Geschäft jetzt freitags
ab 16.00 Uhr und am Sabbat ganz
geschlossen ist – kein Angestellter arbeitet – hat mich Gott auf seine wunderbare Weise gesegnet. Ich kann Gott
nur immer wieder von Herzen danken,
dass ich in dieser Gemeinde meine
geistliche Heimat gefunden habe.

In ihrem Geschäft für Damenmode
in Rot am See lernte Monika Seliger
eine Adventistin kennen. Über eine
Freundschaft wuchs das Interesse an
der Bibel und der Adventbotschaft.
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Bibel und Glaube

Gott als
Finanzberater

ausgeben, als das Nettoeinkommen
zulässt. Ist es anders, muss man schneiden wie der Chirurg.

Wenn ich treu meinen Zehnten und
meine Gaben gebe, kann ich dann
nicht mit dem Rest machen, was ich
will? Gibt es auch für den Umgang
mit „meinem“ Teil biblischen Rat?

Wie denkt Gott über Schulden? „Wer
sich Geld leiht, wird zum Sklaven
seines Gläubigers.” (Spr. 22,7). Wer
sich in Schulden verwickelt, „befindet sich in einer Falle Satans, die er
für Menschenseelen aufstellt. Versagt
euch lieber tausend Dinge, als euch in
Schulden zu stürzen.“ (Adventist Home,
392f ). Es sollte nur zwei Dinge geben,
für die eine Kreditaufnahme gerechtfertigt ist: 1. ein Eigenheim, wenn man
mindestens 25% Eigenkapital hat und
das monatliche Einkommen relativ
sicher ist; 2. ein Auto, wenn man es
beruflich braucht. Alles andere sollte
man nur bar bezahlen – idealerweise
mit Rabatt aus Aktions- oder Räumungsverkäufen. Das Wort Gottes
warnt auch vor der Übernahme von
Bürgschaften. Gott möchte nicht,
dass wir durch eine Bürgschaft in den
Ruin getrieben werden. “Wer für einen
andern bürgt, der wird Schaden haben;
wer sich aber hütet, Bürge zu sein, geht
sicher.” (Spr. 6,1; 11,15) Der Volksmund sagt: “Wer bürgt, wird erwürgt.”

In Maleachi 3,10 heißt es, dass Gott
Segen im Überfluss über uns schütten will, wenn wir ihm treu unseren
Zehnten zahlen. Wir sollen ihn darin
sogar prüfen. Die Rückgabe des Zehnten und das Geben freiwilliger Gaben
sind Symbole unserer Partnerschaft
mit Gott. Wir ehren Gott damit. (Spr.
3,6.9 Zürch.) Die Bedingung für
Gottes Segen lautet allerdings: Bringt
den Zehnten ungekürzt, dann herrscht
kein Mangel! Manch einer wundert
sich, dass er finanzielle Probleme hat.
Der Grund besteht häufig in einem
fehlenden Haushaltsplan. Jeder Haushalt ist ein kleines Wirtschaftsunternehmen. An erster Stelle unserer monatlichen Ausgaben müssen der Zehnte
und die Gaben stehen, an zweiter Stelle
der Sparbetrag. An dritter Stelle alle
anderen Ausgaben. Unsere Ersparnisse
(mindestens drei Monatsgehälter)
dienen als Vorsorge für Notfälle, aber
auch für größere Anschaffungen.
Ebenso, wie es für die Ausgaben einen
Plan gibt, muss es auch einen Plan
für das Sparen geben. “Im Hause des
Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl,
aber der törichte Mensch vergeudet es.”
(Spr. 21,20). Niemals sollte man mehr

Auch christliche Familien erliegen der
Faszination “Geld”. Viele leben über
ihre Verhältnisse. Finanzielle Schwierigkeiten sind oft die Folge. Nicht
selten führen sie zu Ehescheidungen.
Im Talmud steht sinngemäß: Am besten erkennt man den Charakter eines
Menschen beim Geldausgeben und im
Zorn.

Unsere Kinder sollten schon im
Vorschulalter die drei wichtigen
Dinge beim Geldausgeben lernen: 1.
Gabengeben 2. Sparen 3. Ausgaben.
Sie sollten regelmäßig ein monatliches oder wöchentliches Taschengeld
bekommen und davon den Zehnten
geben. Gottes Anteil kann Kindern
erklärt werden, sobald sie an ihren Fingern bis 10 zählen können. “Wie man
ein Kind gewöhnt, so lässt es nicht
davon, wenn es alt ist.” (Spr. 22,6). Sie
müssen lernen, mit einem bestimmten
Betrag auszukommen. Es bereitet sie
auf das Erwachsenenleben vor.
Grundsätzlich sollte Geld nur für
die elementaren Dinge des Lebens,
zum Segen der Mitmenschen und zur
Förderung des Werkes Gottes ausgegeben werden. Was wir dem Geber aller
Gaben zurückgegeben haben, wird am
Gerichtstag Gottes offenbar werden.
Christus redete keinem verschwenderischen, leichtsinnigen Geldausgeben
das Wort. Allen seinen Nachfolgern
gilt der Aufruf zur Sparsamkeit: “Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts
umkommt.” (Joh. 6,12). Wer erkannt
hat, dass auch sein Geld eine Gabe
Gottes ist, der geht sparsam damit um
(vgl. Bilder vom Reiche Gottes, 288).

Kurt Obermüller,
Mannheim, Ex-Verk.Leiter, 11 J. Schatzmeister der Vgg.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Mission unter Mennoniten
Lothar und Martha Weisse aus der
Gemeinde Müllheim sowie Manfred
und Heidrun Lasarzewski hielten
sich – unterstützt durch die BadenWürttembergische Vereinigung
– von Anfang November 2008 bis
Anfang Febr. 2009 in Bolivien auf.
Das Ziel war die Mission unter
Deutschstämmigen – speziell in der
Kolonie Las Palmas. Hier leben vor
allem Mennoniten. Von ihnen gibt es
allein im Bundesstaat Santa Cruz etwa
50.000. Zur Kolonie Las Palmas mit
einer Ausdehnung von etwa 30 km
zählen 390 Personen. Nachfolgend
ein kurzer Zwischenbericht: „Viele
der mennonitischen Kolonien

adventistische Schule nützlich. Las
Palmas ist eher liberal. Wir haben
bisher mit einem deutschen und
drei mennonitischen Ehepaaren
relativ regelmäßig die Bibel studiert.
Die letzten Sabbate haben wir
mit zwei Mennoniten zusammen
Sabbat gefeiert. Die SabbatschulWeltfeld-Lektion gefällt ihnen,
und sie machen schön mit. Wir
benutzen einen Toyota-Kleinbus
mit der Aufschrift ‚Mission für
Erziehung, Heim und Gesundheit‘.
Aber die Leiter der Kolonie haben
Angst, dass wir gleichzeitig mit
der Gesundheitsbotschaft auch
lehrmäßige Abweichungen von
ihrem Glauben verkünden könnten.
Dennoch: Sieben
Personen kommen
jetzt für eine neue
adventistische
Gemeinde in Frage.
Wir brauchen
dringend ein
Predigerehepaar,
das unsere Arbeit
fortsetzt.“
Lothar Weisse
Die Mennoniten Boliviens leben - ähnlich ihren
Glaubensgeschwistern
in den USA (Foto) in abgeschiedenen
Kolonien. Das moderne Leben mit Autos,
Elektrizität und farbiger
Kleidung ist verpönt.

zeigen Auflösungstendenzen. Die
so genannten Alt-Kolonien (40%)
werden von der älteren Generation
streng geführt und dulden keine
Abweichungen vom ursprünglichen
Lebensstil (kein Strom, keine
Autos, schwarze Kleidung etc.). Ihre
Jugendlichen ziehen sich mehr und
mehr vom religiösen Leben zurück.
Wegen ihrer geringen Schulbildung
sind die Bolivianer den Mennoniten
bald überlegen. Hier wäre eine

26

Adventkonzert in Heilbronn
Am 14.12. fand in der Gemeinde
Heilbronn die 8. Musikalische
Feierstunde im Advent statt. Unter
dem Motto „Dass sich wunder alle
Welt“ stellten Andreas Budweg
und Günter Preuß ein Programm
mit Chor, Kinderchor, Posaunen,
Textlesungen und gemeinsamem
Gesang zusammen. Traditionell
kamen wieder viele Gäste. Nicht
wenige davon kommen inzwischen

jedes Jahr und bringen Familie,
Freunde und Nachbarn mit.
Stimmen wie: „Das war richtig was
für die Seele“, „Qualität spricht
sich rum. Weiter so!“ sind sehr
ermutigend. Eine Frau erzählte
uns, dass sie trotz allgemeiner
Schlafstörungen in der Nacht mal
wieder richtig erfrischend geschlafen
habe. Wieder andere Gäste
überlegten, ob sie nach unserem
Konzert überhaupt noch andere
Konzerte in der Weihnachtszeit
besuchen sollten – obwohl sie Karten
hatten. Wir sind Gott dankbar,
dass er uns die Möglichkeit gibt, als
seine musikalischen Botschafter die
Herzen der Menschen zu erreichen.
Das Erfolgsgeheimnis? Viele Gebete
in der Vorbereitung!
Steffen Kaulfuß

Familien als Orchester
Über 30 Musiker im Alter zwischen
6 und 60 – aus ganz Deutschland,
ein kleiner, enger Probenraum,
draußen klirrende Kälte und Schnee,
viele Proben und ein vielseitiges
Programm, das in einer Woche
zu erarbeiten ist: Eigentlich ein
Ding der Unmöglichkeit. Doch
Musik verbindet, macht Spaß und
spornt zu Höchstleistungen an –
besonders unter unserer Dirigentin
Angela Dernbach. Würden sonst
achtjährige Mädchen zwei Stunden
Proben durchhalten? Jeder kann auf
seinem Instrument weiterkommen.
Stimmproben gibt es jeden Tag,
wobei die „Minis“ mit Günter Preuß
sehr viel Spaß hatten. Kammermusik
wird zusätzlich erarbeitet. Aktivitäten
im Freien, Tischtennis und ein
Bunter Abend bilden den Ausgleich.
Die morgendlichen und abendlichen
Andachten sind jedes Mal ein
Höhepunkt – denn Gott spricht
durch sein Wort! So geschehen in
Erbach/Odenwald im Januar 2009.
Debora Preuß

Anzeigen

Kommt und seht…
Missionskongress der
Baden-Württembergischen Vereinigung:

10.-14. Juni 2009 in Schwäbisch Gmünd
Der Kongress steht unter dem Motto: „Lebe das Wort“.
Hauptredner sind: Chester Van Clark III und László Szabó.
Dazu werden Schulungen angeboten zu 25 verschiedenen
Themen. Nur einige Beispiele: Bibelstunden halten leicht
gemacht; Christliche Leiterschaft; Kommende Ereignisse und
Endzeitprophetie; Das muslimische Herz erreichen…
und viele andere.
Weitere Infos unter: www.kommt-und-seht.com

Lehrkräfte gesucht
Für unsere adventistischen Gemeindeschulen in Murrhardt, Herbolzheim und Isny suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 3 Grundschullehrer(innen) und 1
Realschullehrer(in) für Sport und NWA. Zum Sept. 2009
suchen wir für drei weitere Schulgründungsprojekte 3
erfahrene Grundschullehrer(innen) mit der Befähigung zum
Schulleiter. Anfragen bitte an Michael Walter
(Erziehungsbeauftragter, BW-Vereinigung),
Tel. 0711-162 90-12; eMail: michael.walter@adventisten de.

Fortbildungsangebote für Eltern, Lehrer
und Kinder-Sabbatschul-Helfer
beim Missionskongress vom 10.-14. Juni 2009
in Schwäbisch Gmünd
Anmeldungen über Verena Lichtenfels, Tel. 0711-162 9019;
eMail: verena.lichtenfels@adventisten.de.
(www.kommt-und-seht.de)

Workshop Nr. 15:

Adventistische Identität und Erziehung

Wie können wir unseren Kindern biblische Werte so vermitteln, dass sie sich gerne mit adventistischen Glaubensüberzeugungen identifizieren? Referentin: Linda Mei Koh, Ed.D.,
Leiterin des Children Ministries Department der Generalkonferenz; und Michael Walter, Sekretär und Abteilungsleiter
Erziehung, Baden-Württembergische Vereinigung.

Workshop Nr. 17: Machet zu Jüngern alle Kinder…
Ein Workshop für alle, denen unsere Kinder am Herzen
liegen! Wie werden aus Kindern Nachfolger Jesu? Der Workshop bietet Hilfestellung für Eltern und Kinder-SabbatschulHelfer, das geistliche Wachstum der Kinder zu fördern und zu
bereichern. Alltagsrelevante Themen wie Familienandachten,
Elternkreis, Umgang mit Medien werden praxisnah besprochen. Referent: Raimund Fuchs, Ehe- und Familienberater
der Österreichischen Union.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Classic Night

Scout Frühlingslager

Landesjugend-Sabbat

07.03.2009, Stuttgart;
Kontakt: Musikabteilung:
Dr. Günter Preuß, Tel. 07133-96 09 59

24.-26.04.2009

27.06.2009, Schwäbisch Gmünd

Studententreffen

Missionskongress „Lebe
das Wort“

Jugend-Gebetswoche und
Jugendsabbat

Predigerfrauen-Tagung

08.-14.03.2009, in den Gemeinden

17.05.2009, Stuttgart

CPA-Sabbat

Bläserwochenende und
Albgottesdienst

21.03.2009, in den Gemeinden

Sitzung des
Vereinigungsausschusses
22.03.2009, Stuttgart

Praktische CPALeiterschulung
03.-05.04.2009, auf dem ZAP
(Zeltplatz Adventistischer Pfadfinder
im Schwarzwald)

Tag des Geistes der
Weissagung
25.04.2009

BWVDelegiertenversammlung
26.04.2009, Stuttgart

Youth in Mission Congress
09.-13.04.2009, Mannheim;
Infos und Anmeldung unter
www.yimc.de
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30.04.-03.05.2009, Diepoldsburg

10.-14.06.2009, Haus Schönblick
bei Schwäbisch Gmünd; mit Chester
Van Clark III und László Szabó; dazu
Schulungen zu etwa 25 verschiedenen
Themen

19.-21.06.2009, Diepoldsburg;
Leitung: Dr. Günter Preuß
Kontakt: 07133-960959 oder
guenter.preuss@adventisten.de

Jugend-Fußballturnier

„Geistliche Leiterschaft“

17.-19.07.2009, (JuBiSe) Diepoldsburg;
Sprecher: Michael Dörnbrack und
Eugen Hartwich

08.03.2009, Karlsruhe: Schulungstag

Missionswoche
08.03.-15.03.2009, Karlsruhe;
Kontakt: Steffen Eichwald,
07073-30 09 63; 0172-400 64 36,
steffen.eichwald@adventisten.de
(www.toplife-mission.de)

STEWA Abschlusslager
03.-07.06.2009, Memmingen,
zusammen mit den bayerischen
Vereinigungen

21.06.2009,
Ort wird noch bekannt gegeben

Jugend-Bibelseminar

Josia Missionsschule und
DVG
Der Kurs an der Josia Missionsschule
wurde von vier auf neun Monate
verlängert, um eine Ausbildung
zum DVG-Gesundheitsberater zu
integrieren. Somit gibt es jetzt eine
Ausbildung zum Missionar und zum
DVG-Gesundheitsberater. Weitere
Infos: www.josia-missionsschule.de.

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…
... Berthold
Knoblauch?
Unmittelbar nach seinem frühzeitigen
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst –
zeitlebens laborierte er an einem Hüftleiden – zog Berthold Knoblauch mit
seiner Frau von Nürnberg ins Familienhaus im heimatlichen Gerlingen. Die
ersten Jahre des Ruhestands waren für
den humorvollen Prediger u. Meister
der freien Rede geprägt von häufigen
Predigteinsätzen, aber auch von so
mancher Reise – etwa nach Heilbronn,
wo die Tochter als Studienrätin tätig
ist. Manchmal ging es aber auch nach
Ungarn. Eine Tante von Ingeborg
Knoblauch ist dort mit einem Prediger
verheiratet. Die Reisen dorthin verbanden die Knoblauchs in der Regel mit
einem Urlaub am Plattensee. Ab 2002
schränkte sich die Beweglichkeit von

Berthold Knoblauch im Jahr 1969 und
heute mit 75.

Ihr Trautext ist Berthold und Ingeborg Knoblauch zeitlebens „ein Licht auf ihrem Wege“
geblieben: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“

Berthold Knoblauch allerdings stark
ein. Eine Herzoperation in jenem Jahr
– ihm wurde ein Bypass gesetzt – war
ein deutlicher Einschnitt. Denn jetzt
machten sich auch andere Gesundheitsprobleme stärker bemerkbar – etwa
ein Nierenleiden. Von Geburt an hatte
Berthold Knoblauch nur eine Niere.
Und diese eine Niere brachte nun nicht
mehr ihre volle Leistung. Das bedeutet, dass Berthold Knoblauch seitdem
dreimal die Woche für je vier bis fünf
Stunden zur Dialyse muss. Außerdem
hatte sich Diabetes eingestellt. Umso
erstaunlicher sind die Ruhe und der
Frieden, die Berthold Knoblauch heute
ausstrahlt. Unterstützt von seiner fröhlichen und dynamischen Frau besucht
er regelmäßig die Gemeinde Leonberg,
in der beide Glieder sind. Da auch sein
Augenlicht nachgelassen hat, lässt er
sich gern von seiner Frau vorlesen. Im
Moment ist Diener des Evangeliums von
Ellen White dran. Bei der einen oder
anderen Lektion, Kurzpredigt oder
Jubiläumsfeier ergreift Bruder Knoblauch auch heute noch hin und wieder
das Wort. Sein Lieblingsthema: der
Glaube an Christus. Und sein Lieblingslied, das er sich anlässlich seiner
inzwischen zahlreichen Geburtstage
gerne wünscht? „Wenn Friede mit Gott

meine Seele durchdringt“, von Horatio
Gates Spafford. Dort heißt es nämlich
weiter: „… ob Stürme auch drohen
von fern, mein Herze im Glauben doch
allezeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl
in dem Herrn.“ Auf die Frage, ob es
einen Bibelvers in ihrem Leben gibt,
der gewissermaßen ein Leitmotiv darstellt, brauchen Berthold und Ingeborg
Knoblauch nicht lange zu überlegen:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal, beharrlich im Gebet.“
(Röm. 12,12)
gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1933 in Stuttgart, Vater
Schneidermeister, STA • 1946 Taufe in
Stuttgart durch K.F. Noltze • 1948-51
Schneiderlehre beim Vater, 2 Gesellenjahre • 1953-57 Theologiestudium,
Marienhöhe • 1957-60 Prediger in
Bayreuth u. Nürnberg • 1960 Heirat
mit Ingeborg Wittig, Predigertochter, Bayreuth • 1960-64 Prediger in
Schweinfurt, 1964-68 in München
u. 1968-71 in Esslingen • 1971-79
Sekretär u. Abteilungsleiter in der
Baden-Württemb. Vereinigung • 197985 Vorsteher derselben Vereinigung •
1985-94 Vorsteher d. Nordbayer. Vgg.
• 1994 Versetzung in den vorzeitigen
Ruhestand wegen eines Hüftleidens
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Wie andere auf
die Offenbarung
reagieren
Zunächst Glückwunsch zu dem Mut,
dass Ihr das Thema der dreifachen
Engelsbotschaft aufgegriffen habt
(Siegfried Witwer, 01/09 Jan./Feb.),
und Glückwunsch zu diesem Artikel.
Es ist eine wichtige Botschaft, die
gerade in dieser Zeit mit allen zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten
verkündigt werden soll. Denn die
Offenbarung beginnt ja mit einer
Verheißung: „Selig ist, der da liest
und die da hören die Worte der
Weissagung und behalten, was darin
geschrieben ist; denn die Zeit ist
nahe“. (Offb. 1.3.)
Beim Lesen dieses Artikels kam
mir die manchmal von einigen
Glaubensgeschwistern geäußerte
Ansicht in den Sinn, die Offenbarung
enthalte eine Angst machende
Botschaft und sei deshalb abzulehnen.
Ich fragte mich: Ist das wirklich so,

ist an dieser Einschätzung vielleicht
doch etwas dran? Hat die Offenbarung
ein vorherrschendes Motiv, das Angst
macht? Ich selbst empfinde das nicht
so. Aber wie empfinden das andere
Menschen?
In einer kleinen Gruppe haben wir bis
Ende Dezember 2008 gemeinsam die
Offenbarung studiert. Diese Gruppe
setzte sich aus einigen Gliedern
der örtlichen Gemeinde, aber auch
völlig fremden Personen zusammen.
Die Offenbarung war für die Gäste
anfangs ein Buch, mit dem sie nichts
anfangen konnten. Mit den vielen
prophetischen Bildern und Symbolen
kamen sie bis dahin überhaupt nicht
zurecht. Die Offenbarung war für sie
tatsächlich das sprichwörtliche Buch
mit den sieben Siegeln. Sie hatten
schon darin gelesen, aber so gut
wie nichts verstanden. Ich war sehr
gespannt, wie das ausgehen würde,
wie der Inhalt und unsere klassische
Auslegung auf sie wirken würden. Es
waren insgesamt zwei Jahre, die wir
beim Studium zusammen verbrachten.

Erstaunlich war für mich, wie sie
die Aussagen akzeptierten. Manches
war ja nicht unbedingt angenehm
zu hören – vor allem, wenn die
eigene Kirche betroffen war. Man
sah durchaus den Ernst der Botschaft
und die Notwendigkeit des Gerichts,
man erkannte die Gerichts- aber auch
die Gnadenbotschaft. Das hat mich
schon überrascht. Die Frage stand
immer wieder im Raum: Was mache
ich jetzt mit dem, was ich gehört habe,
was in der Offenbarung so deutlich
ausgesagt wird? Ich muss irgendwie
dazu Stellung nehmen. Von Angst
war da überhaupt nicht die Rede. Das
war meine persönliche Erfahrung mit
völlig fremden Menschen, die zum
ersten Mal in ihrem Leben mit dieser
Botschaft des Johannes konfrontiert
wurden.

Harri Gerber, Gemeinde
Böblingen und seit 1960
Adventist, war Controller
bei einem schwäbischen
Autohersteller.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Der Gangster und
die Geheimnisse
Gottes
Wenn du diese Kolumne liest, dann
danke einem jüdischen Gangster
namens „Waxey“ Gordon. Es war im
Jahr 1937. Mein Vater, damals 12,
war zusammen mit einem Freund per
Anhalter im Bundesstaat New York
unterwegs. Zwei Betrunkene nahmen
sie mit; und als sie mit überhöhter Geschwindigkeit über die kurvenreichen
Straßen der Catskill Mountains fuhren,
verlor der Fahrer die Kontrolle über das
Auto und wickelte es um einen Baum.
Die Erwachsenen blieben unverletzt,
aber die Kinder auf den Rücksitzen
waren schwer verletzt. Mein Vater
hatte u.a. ein gebrochenes Rückgrat
und einen gespaltenen Schädel. Ihre
Lage wurde noch schlimmer, als sich
der Arzt im Krankenhaus weigerte,
die beiden zu operieren. Er wollte erst
wissen, wer dafür bezahlt. Das war
jedoch die falsche Einstellung, denn
der Bruder des anderen Jungen war
der berüchtigte „Waxey“ Gordon, ein
führender Kopf in der jüdischen Mafia.
Die jüdische Mafia mag zwar nach dem
Krieg von der Bildfläche verschwunden
sein, doch zu ihrer Blütezeit waren sie
äußerst brutal. Al Capones Leute sahen
dagegen aus wie Saaldiakone, die ein
paar Münzen aus der Kollekte stehlen.
„Waxey“ war einer ihrer Schlimmsten.
Er kam ins Krankenhaus, nahm den
Arzt beiseite und sagte: „Wenn einer
der beiden Jungen stirbt, bist du der
Nächste.“ Der Arzt nahm sich das
zu Herzen. Beide Jungen überlebten.
Wenn mein Vater jetzt aber gestorben
wäre, dann gäbe es mich nicht. Daher
scheint es mir, dass ich meine Existenz – zumindest teilweise – diesem
jüdischen Gang-Mitglied zu verdanken
habe. Und das wirft eine Reihe von
Fragen auf in Bezug auf die Geheimnisse der göttlichen Vorsehung.
Hat Gott – der ja das Ende schon vom

Anfang her kennt, der also wusste, dass
einer dieser beiden verletzten Jungen
einen Sohn haben würde, der Christus
annimmt – diesen Kriminellen benutzt,
um seinen Willen zu tun? War er auf
diesen Gangster angewiesen, um für
meine spätere Existenz zu sorgen? Oder
hätte er meinen Vater auf eine andere
Weise am Leben erhalten können? Und
wenn das der Fall ist (und ich zweifele nicht daran, dass er das hätte tun
können), warum hat er dann (wenn
dem so ist) diesen Gauner benutzt, um
seinen Plan zu verwirklichen?
Diese und ähnliche Fragen rühren
an die „Geheimnisse“ der göttlichen
Vorsehung, Dinge, die wir nicht
verstehen, die aber, wenn wir sie im
Glauben annehmen, unser Staunen
über die Macht und Weisheit Gottes
nur noch steigern. Andererseits: Wenn
wir sie mit Skepsis und Unglauben
betrachten, werden sie uns mit Zweifel
lähmen. Die Welt ist zu groß, und zu
viele Kräfte sind am Wirken, als dass
wir alle Fäden sortieren könnten, um in
allem einen Sinn zu sehen. Wenn wir
es nicht lernen, Gott in Bezug auf das
Unbekannte zu vertrauen, dann werden sich diese Fäden zu einem Knäuel
bedeutungsloser Ereignisse verheddern,
die uns den Glauben rauben. Am Ende
bleibt dann nur das tote Echo unseres
Verstandes. Wenn es keinen Gott gäbe
und wir nur das zufällige Ergebnis all
dessen wären, was vor uns war, dann
gäbe es keine Hoffnung auf Antworten,
die einen tieferen Sinn hätten als die
Zufälligkeit der Lottozahlen. Am Ende
blieben nichts außer Zufall und kalte
Statistiken. Ohne Gott gäbe es keine
Geheimnisse – nur unbekannte Dinge.
Denn die Wahrscheinlichkeiten hinter
ihnen wären unbekannt und blieben
es wohl auch. Als Christen leben wir
nicht nur mit diesen Geheimnissen,
sondern auch mit der Verheißung, dass
diese Geheimnisse enthüllt werden und
dass die Antworten, die wir dann erhalten, jeden Zweifel zerstreuen und

jede Furcht vertreiben. Gott hat uns
versprochen, dass er „ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen
ist, und wird das Trachten des Herzen
offenbar machen“ (1. Kor. 4,5) und
dass wir eines Tages „erkennen“, und
zwar ebenso, wie wir heute „erkannt“
sind (1. Kor. 13,12). „Alle Rätsel
der menschlichen Erfahrung werden
dann offenbart werden“, schrieb Ellen
White. „Was uns nur als Verwirrung
und Enttäuschung vorgekommen ist,
als zerstörte Absichten und durchkreuzte Pläne, wird dann als große und
alles umfassende siegreiche göttliche
Absicht gesehen“ (ED 305). Uns wird
gesagt, dass uns das, was wir dann
erkennen, veranlassen wird, Gott zu
loben, denn er hat alles durch diese
Geheimnisse zur Vollendung gebracht.
Wenn dir diese Gedanken helfen, dann
danke dem Herrn – und (vermutlich)
„Waxey“ Gordon.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„So kommt denn und lasst uns
miteinander rechten, spricht
der Herr. Wenn eure Sünde
auch blutrot ist, soll sie doch
schneeweiß werden...“

(Jes. 1,18)

