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Weltweite Adventgemeinde

Das Gebäude der Panorama Church im südafrikanischen Roodepoort (Gauteng Province) wurde im Jahr 2007 fertig gestellt. Die vorwiegend aus Weißen bestehende und Afrikaans spechende Adventgemeinde hat heute 130 Glieder.

Die Adventgemeinde in
Südafrika
Die Anfänge der Adventgemeinde
in Südafrika gehen zurück auf das
Jahr 1878. Der Adventist William
Hunt aus Nevada war nach Südafrika
gekommen, um nach Diamanten
zu suchen. Bei sich hatte er einige
adventistische Traktate und
Zeitschriften. Diese verteilte er vor
Ort. So nahmen mehrere Personen
die Adventbotschaft an. 1887 fand die
erste Taufe statt, eine Gemeinde mit
21 Gliedern wurde gegründet. Die
Südafrikanische Vereinigung wurde
im Jahr 1892 gegründet. Heute gibt
es in diesem Land mit 48 Millionen
Menschen 86.637 Adventisten.
Die Wachstumsrate liegt bei sieben
Prozent. Im September 2008 war
Mark Finley der Hauptsprecher einer
Großevangelisation in Johannesburg.
Bis zu 12.000 kamen in ein
Fußballstadion, um ihn zu hören.
Das unmittelbare Ergebnis waren
über 900 Taufen. Weitere werden
folgen. (Quelle: SDA Encyclopedia/GC
Archives/ANN)

Hunderte Pastoren in Indien
hören Adventbotschaft
Im indischen Bundesstaat Andra
Pradesh hat das Interesse an der
Adventbotschaft einen neuen
Höhepunkt erreicht. Ende 2008 bis
Anfang 2009 besuchten zwischen 400
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und 500 Pastoren anderer Kirchen
adventistische Vorträge. Referent
war Victor Gill, ein amerikanischer

Mark Finley, Evangelist u. VP der GK (l.), u.
Victor Gill, pensionierter Prediger, USA.

Prediger im Ruhestand. Victor
Gills Einsätze hatten vor fünf
Jahren begonnen. Seitdem führt
er jedes Jahr eine Gruppe von
Gemeindegliedern dorthin. Victor
Gills Computertechniker war Barry
Mills, ein junger adventistischer
Geschäftsmann. Dieser wollte sein
missionarisches Engagement allerdings
nicht auf die Technik beschränken.
Ermutigt durch den pensionierten
Prediger fing auch er an zu predigen.
Auf seinem dritten Einsatz lernte
Barry eine einflussreiche Dame der
gehobenen Gesellschaft und ihren
Schwiegersohn kennen. Beide nahmen
die Adventbotschaft an. Es war dann
der Schwiegersohn, ein Rechtsanwalt,
der den Kontakt zu den Pastoren
herstellte. In der Folge predigte
Victor Gill abends vor bis zu 3.000

Zuhörern. Tagsüber sprach er bis zu
dreimal am Tag zu je 75-100 Pastoren.
„Ich wurde Zeuge, wie die Kraft
Gottes wie nie zuvor wirkte“, berichtet
Victor Gill. „Gott gab mir die Chance,
zu erleben, wie so viele Pastoren
bereitwillig die Wahrheit annahmen.“
Er referierte über 21 Themen. Dazu
gehörten der Sabbat, das kleine Horn
in Daniel 7, das Malzeichen des Tieres
und die USA in der Prophetie. „Unser
Leben lang waren wir in Dunkelheit“,
so die Reaktion einiger Seelsorger.
„Nun kommt einer um die halbe
Welt gereist und bringt uns das Licht
der Wahrheit.“ Schon bald wird
Victor Gill auf Bitten der Pastoren
wieder nach Indien fliegen. „Ich
glaube, bald wird die Geschichte der
Erde zum Ende kommen“, schreibt
er in einer Mail an BWgung. „Gott
öffnet Türen der Gelegenheit wie nie
zuvor.“ Angesichts des wachsenden
Widerstands einiger radikaler
Hindus ist schwer abzuschätzen, wie
lange diese „Tür der Gelegenheit“
noch offen sein wird. Im Herbst
2008 verübten radikale Hindus im
Bundesstaat Orissa ein Massaker an
Christen. Damals starben 52 Personen.
„Sagt ihr nicht selber: Es sind noch
vier Monate, dann kommt die Ernte?
Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen
auf und seht auf die Felder, denn
sie sind reif zur Ernte.“ (Joh. 4,35)
(Quelle: Victor Gill/BWgung)

Das trojanische Pferd
Müssen wir bei der Wahl unserer
Musik im Gottesdienst mit der Zeit
gehen? Ist Musik ethisch neutral?
Ein Musiker und Musikpädagoge mit
Bekehrungsgeschichte untersucht
Wurzeln und Wirkung populärer Musik
im Christentum.
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Wandlung an“
Nicht nur Alkohol macht süchtig. Die
Zahl der Abhängigen ist groß. Auch
die Adventgemeinde ist betroffen.
Norbert Nauen - seit 29 Jahren trockener Alkoholiker - erklärt in einem
Interview, wie man freikommen kann.
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Viele missionsfreudige Adventisten
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Zeitzeichen

Weitgehend hinter den Kulissen des evangelikalen Christentums (ca. 750 Millionen Anhänger mit einem zunehmend dominanten charismatischen Element) tobt ein Richtungskampf. Das behauptet der evangelikale Theologie-Professor Martin Erdmann.

Die Umgestaltung des
Evangelikalismus
Die evangelikale Welt (750 Millionen
Anhänger, die meisten Charismatiker)
befindet sich in einem radikalen Umbruch. Dieser wird gezielt herbeigeführt durch das „Leadership Network“,
einem Zusammenschluss evangelikaler
Führungspersönlichkeiten aus Kirche
und Wirtschaft. Dies zumindest ist die
Meinung des deutschen evangelikalen
Theologen Martin Erdmann (NuntiaInformationsbrief 3.3.09). Er gilt als Insider des Evangelikalismus – besonders
amerikanischer Prägung. Erdmann
ist Professor an der Uni Basel und
zugleich am Patrick Henry College,
der wichtigsten theokratischen Kaderschmiede der US-Evangelikalen. Bei
dieser Veränderung, so Erdmann, soll
das bibelbasierte Christentum in einen
„subjektiven Mystizismus christlicher
und anderer religiöser Traditionen“
umgewandelt werden. Es gehe um
die Einführung eines postmodernen
Denkens, „gepaart mit mystischer
Spiritualität“. Letzteres dürfte ein
Hinweis auf das immer stärker werdende charismatische Element sein.
Am Ende, so Erdmann, stehe ein heute
schon existierendes Gemeindemodell („Emergent Church“) sowie eine
christliche Weltgesellschaft. Für die
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Umsetzung dieser Pläne, so Erdmann,
werde manipuliert und verführt. Brad
Smith, Ex-Präsident des „Leadership
Network“, gibt offen zu, „dass man
anfänglich bewusst darauf bedacht war,
den gefassten Plan einer radikalen Umgestaltung des Evangelikalismus einer
breiten Öffentlichkeit zu verschweigen.“ In einer Übergangsphase gebe es
vier Typen evangelikaler Gemeinden.
„Erst in der letzten Phase… müsse die
evangelikale Einheit... wieder hergestellt werden.“ Diese Typen seien:
1. „Emergent“: Hier seien die Vorreiter bei der Verschmelzung von heidnischen Mythologien mit biblischem
Gedankengut zu finden. „Sie durchbrechen die Grenzen des Neo-Evangelikalismus, um unbekannte spirituelle
Territorien zu erschließen.“
2. „Evangelikal“: Hier gehe es um neue
Kirchenformen, um „die Methode des
Kommandierens und Kontrollierens“,
um „Überwachung und… Datensammlung. Dieses Modell hat sich…
in reformierten und neo-evangelikalen
Megakirchen weit verbreitet.“
3. „Traditionell Evangelikal“: Dieses
Modell (traditonell nur im Vergleich
zu 1. und 2.) sei geprägt durch moderne Gottesdienstformen mit Popmusik

sowie einer Liturgie, die vor allem
emotional anspricht. Man passe sich
dem ästhetischen Geschmack junger
Stadtmenschen an. Dies sei aber „nur
Mittel zum Zweck, [um] eine neue
Form des Christentums zu popularisieren.“ Es seien „Symptome einer
längst vollzogenen Untergrabung der
fundamentalen Bedeutung biblischer
Lehre… In der ‚Übergangsphase‘ geht
man… behutsam vor… Mit der Zeit
werden die Vorboten der angestrebten
Transformation immer deutlicher
sichtbar.“ Danach gehe es darum, „das
christliche Lehrgebäude von Grund
auf umzugestalten.“ (treibende Kraft:
das Fuller Theological Seminary)
4. „Neureformiert“: „Die reformierten
Dominionisten [und Rekonstruktionisten] operieren auf der obersten Ebene der Neuen Apostolischen Reformation.“ Beide Gruppen streben in den
USA einen Gottesstaat an. Sie „neigen
oft dazu, sich selbst als geistliche
Elite zu betrachten.“ „Je mehr sich die
Reformierten dem Transformationsprozess öffnen, umso schneller werden
sie in eine Stoßtruppe der ‚Emergent
Church‘ umfunktioniert.“ Erdmann
geht davon aus, dass Angehörige dieses
Typus damit betraut werden, die
angestrebte Einheit herbeizuführen.
(Quelle: Verax/BWgung)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Gott ist
mein Lied
Es ist nicht leicht, vierzehn Jahre alt
zu sein - und das noch weniger in einer adventistischen Prediger-Familie.
Nein, an den Eltern lag es nicht. Sie
bedrängten mich nicht. Liebevoll
respektierten sie meine Entscheidungsfreiheit. (Schließlich ließ ich
mich ohne ihr direktes Zutun erst
mit 19 taufen.) Aber der ideologische
Druck einer totalitären, atheistischen
Umwelt und der Gruppenzwang im
Freundeskreis waren gewaltig. Hinzu
kam die klar definierte Erwartungshaltung einer Adventgemeinde an
ein „Prediger-Kind“ – die Erwartung
einer Gemeinde, die selbst verfolgt
wurde. Und das Stärkste: Ich wollte
doch selbst das Leben ausprobieren!
Ich wollte kein Fremdkörper sein,
kein Ausgestoßener an der Peripherie
der Gesellschaft. Hin- und hergerissen zwischen diesen „Welten“ ging es
mir gar nicht gut. Ich entfernte mich
von Gott. Und so wuchs auf dem
Weg der Selbsterfahrungen ständig
der Kontostand meines schlechten
Gewissens. Auf der gefährlichen
Abwärtsspirale konnten mich weder
eigene biblische Einsichten noch
liebevolle Ermahnungen abbremsen.
An einem Morgen beschloss ich, einfach nicht aufzustehen, nicht in die
Schule zu gehen. Durch die geschlossene Tür erreichten mich dennoch
die gedämpften Geräusche der
vertrauten allmorgendlichen Familienandacht. Von meiner Mutter wie
immer am Flügel begleitet, sangen
meine Eltern und Geschwister das
Lied „Bald die Abendschatten ziehen….“ (Zions-Lieder, Nr. 355). Ich
kannte das Lied, versuchte aber, abzuschalten. Dann konnte ich aber die
gesungenen Worte des Refrains nicht
überhören: „Bist auch du bereit? Bist
auch du bereit? Gottes Geist ruft

Erhard Biró, Vorsteher der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg, auf der Redaktionssitzung im Januar 2009 in Stuttgart.

leise: Noch ist´s Zeit! …. Zaudre
nicht mehr länger, komm noch
heut!“ Das war zu viel! Ärgerlich
stand ich auf und wollte die Eindrücke abschütteln. Das gelang mir auch
streckenweise. Aber der Refrain des
Liedes holte mich während des Tages
immer wieder ein, ganz gleich wo ich
mich gerade befand. Der Eindruck
war unwiderstehlich. Endlich war es
dann soweit: Niemand konnte meine
Tränen sehen, als ich mich heimlich
im Gebet an Gott wandte, voller
Sehnsucht im Herzen nach Versöhnung und Geborgenheit.
Dieser Tag wurde einer der wichtigen
Wendepunkte meines Lebens. Es war
der Heilige Geist, der leise und durch
Melodie und Text eines vertrauten
Liedes – und damit so unwiderstehlich – an meinem Herzen klopfte.
Was wäre gewesen, wenn ich in einer
adventistischen Familie aufgewachsen
wäre, in der es keine regelmäßige
Familienandacht gab? Was wäre gewesen, wenn die Andachten in mei-

ner Familie nur leblose und lieblose
„Pflichtübungen“ gewesen wären?
Was für eine Bedeutung hat doch die
Musik in unserem Leben!
Ich bin Gott so dankbar für die vielen wertvollen, geistlichen Lieder, die
ich als Kind und Heranwachsender
durch meine Eltern und durch meine
Gemeinde kennen lernen durfte. Sie
sind Schätze, die ich in mir trage,
die mich auf langen Autofahrten
begleiten und durch die der Geist
Gottes heute – mehr denn je – zu
mir spricht. Christian Fürchtegott
Gellert (1715-1769) hat in seinem
bekannten Kirchenlied „Gott ist
mein Lied“ dieses Schlüsselerlebnis schon vor langer Zeit auf seine
unverwechselbare Weise beschrieben.
Durch diese Melodien und Texte ist
mir Gott selbst mit seiner Liebe und
Größe ganz nahe. Gott ist mein Lied!
Euer Erhard Biró

5

6

Das
trojanische
Pferd
Über Wurzeln und Wirkung
populärer Musik im
Christentum
von Wolfgang Grau

Von 1969 bis 2008 war ich gymnasialer Musiklehrer mit
einschlägiger Erfahrung in Orchester- und Chorleitung,
Komposition und Arrangement. Davor und phasenweise
auch während dieser Zeit war ich aktiver Musiker im
Bereich klassischer Kammer- und Orchestermusik
sowie in diversen Jazzformationen. Während meiner
Schulzeit und meines Studiums war ich auch im Bereich
Tanzmusik aktiv – bis hin zu den frühen Rockstilen.
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Meine Instrumente: Klarinette, Saxophone, bis 1965 auch Schlagzeug.
Mein Vater, ein rein klassisch ausgerichteter Musikprofi und Ausbilder,
hatte mich vom fünften Lebensjahr an
unter seine Fittiche genommen. Meine
Mutter und meine Großeltern mütterlicherseits waren Siebenten-TagsAdventisten. Als Kind war ich gläubig,
bin aber nach meiner Konfirmation
völlig vom Glauben abgefallen. Im
Jahrzehnt vor meiner Rückkehr zum
Glauben war ich Esoteriker und befasste mich besonders mit dem Einsatz
der Wünschelrute. Ab 1990 interessierte ich mich zunehmend für christliche Konfessionskunde und Kirchengeschichte. Im Jahr 1994 – damals
war ich 51 – hatte ich ein intensives
Bekehrungserlebnis. Danach ließ ich
mich taufen und wurde Adventist.
Musik, so die Behauptung vieler
Christen, sei ethisch neutral. Diese
Sicht teilen auch manche Adventisten.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich
jedoch, dass auf dem Rücken dieser Behauptung Schädliches in die
Gemeinde eindringt. Wir sprechen

hier von einer Musik, die vor allem
auf der afroamerikanischen Kulturleitlinie gewachsen ist und selbst in
ihrer Light-Version ein beträchtliches
Spaltpotenzial hat. Die Einen wollen
im Gottesdienst etwas „Zeitgemäßes“
darbieten oder etwas hören, was sie
gefühlsmäßig anspricht. Die Anderen fühlen sich bei derselben Musik
unwohl. Sie fürchten, dass sich der
Geist Gottes, den man zuvor im Eingangsgebet eingeladen hatte, von der
Versammlung abwendet. Diese Musik,
so das Argument ihrer Befürworter, sei
notwendig für die Missionierung moderner Menschen, aber auch, um unsere adventistischen Jugendlichen in der
Gemeinde zu halten. Der wirkliche,
aber heimliche Grund ist jedoch ein
anderer: Diese Musik, die man auch
charismatische Musik nennen kann,
ist das Wohlfühlbett für die Ökumene.
Sie ist ein Schlepptaumedium, in
dessen Fahrwasser bestimmte biblische
Lehren aufgeweicht werden sollen. Die
charismatische Erweckung mit ihrer
typischen Musik ist das trojanische
Pferd der Ökumene.

In den letzten 10 Jahren vor meiner
Bekehrung leitete ich einen sogenannten Ökumene-Chor. Das nahm ich
als rein musikalische Aufgabe wahr,
also unberührt von theologischen
Fragen. Durch diese Tätigkeit lernte
ich Liedgut des französisch-ökumenischen Männerordens Taizé und
der deutschen Kirchentage kennen.
Dieses Liedgut arrangierte ich für den
Chor und verpasste auch so mancher immergrünen Spiritual- und
Gospel-Melodie ein neues, swingendes
Arrangement-Gewand. Zu meiner
Überraschung begegneten mir später
im adventistischen Rahmen Lieder, die
ich von dieser Tätigkeit her kannte.
Doch traf es mich wie ein Paukenschlag, als im gottesdienstlichen
Rahmen auch popularmusikalische
Tendenzen ertönten, die mir wohlbekannt waren. Bald registrierte ich
bei den betreffenden Initiatoren auch
Freizügigkeiten in anderen Glaubensäußerungen. Dergleichen Musik und
Einstellung hatte ich nicht erwartet.
In den knapp vier Jahrzehnten meines
Lebens ohne Glauben und Gemeinde
musste in der Adventgemeinde viel
geschehen sein. Derart Weltliches im
Gottesdienst?! Als zurückgekehrter
Neuling fiel ich aus allen Wolken!
Aufgrund meiner konfessionskundlichen Studien sah ich den Liberalismus nicht als einen theologischen
Standort, sondern als einen Prozess,
der die Grundfesten von Konfessionen
untergräbt, ökumenisch öffnet und
letztlich nach Rom zurückführen soll.
Dahin gehende Tendenzen registrierte
ich schmerzlich im adventistischen
Rahmen. Im Laufe von fast vier
Jahrzehnten als Lehrer wurde ich mit
Musik konfrontiert, in die meine
Vor seiner Bekehrung (mit 51) war der
Autor selbst - neben seiner Lehrtätigkeit Jazz- und Tanz-Musiker. Später setzte er
sich mit den Wurzeln und der Wirkung von
Musik, aber auch mit kirchenhistorischen
Entwicklungen auseinander.
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Zwei der größten Verbrechen der Neuzeit, Sklavenhandel und Sklaverei, brachten die oft dämonisch besetzte Musik Westafrikas in die
Neue Welt. So begannen gerade die ekstatischen Musikelemente unsere westliche Popular- und Kirchenmusik zu durchdringen.

Mittelstufenschüler vom Musikmarkt
hinein manipuliert wurden. Sie wurde
immer fragwürdiger. Diese Musik
hatte zunehmend sexistische, brutale
und direkt satanische Tendenzen. Mit
dem Aufkommen von Techno und
Rap nahmen auch die musikalische
Substanz und damit die didaktische
Verwertbarkeit spürbar ab.
Als Musikpädagoge weiß ich, dass
Musik die Kraft hat, das Bewusstsein
glatt zu durchschlagen. Somit kann
sie sich – ungefiltert durch das kritisch bewertende Bewusstsein – im
Unterbewusstsein einnisten. Dieses
steuert nicht nur unbewusste Verhaltensschemata, von daher bekommt
unser Werte-Bewusstsein seine Impulse. Musik ist ein gefährliches
Medium, zumal in Verbindung mit
entsprechenden Texten – oder aber ein
heilsames, lebensfreundliches, sensibilisierendes – je nach dem, welche
Nahrung es anbietet! Mit Sicherheit
entfaltet Musik auch im Glaubensleben und Gottesdienst Wirkungen.
Ich war nicht nur überrascht, im
adventistischen Gottesdienst Liedern
aus Taizé, von Kirchentagen oder auch
popularmusikalischen Tendenzen zu
begegnen, ich war tief enttäuscht, auch
andere Lieder hören zu müssen, die

mir in Text und Musik aufweichend
schienen. Wurde etwa vor der Predigt
play back-gestützte Pop-, Rock- oder
Rap-Stilistik geboten, versetzte mich
das in entgeisternde Spannung. Nicht
nur, dass ich es als blasphemisch
empfand, dergleichen stand meines
Erachtens in krassem Gegensatz zu
den „Wachet!“-Rufen Jesu.

ausgedrückt, bereits die dritte Generation erfasst und fasziniert. Natürlich steigert das die Akzeptanz dieser
populären Musik, und das hat auch
Konsequenzen für Kirchen und ihre
Gottesdienste. Damit ist diese aus der
Welt kommende Musik unter religiösem Blickwinkel zu bewerten. Bei uns
sollte dies in Sonderheit von der Bibel

Ein Großteil der
aus Westafrika
stammenden Musik
zielt auf einen
Zustand des Außersich-Seins (Ekstase).
Sie lässt die Jugend
von heute wie irrsinnig
tanzen und hat
Suchtpotential.

Was aber ist „charismatische Musik“? – Sie ist kaum anders als das,
was außerkirchlich konsumiert wird.
Unterschiede ergeben sich allenfalls
im Hinblick auf Stil-Extreme. Dennoch gilt, dass sie dem Musikmarkt
folgt - mehr oder weniger entschärft
und zeitversetzt. Die überwiegend
von der Neuen Welt her beeinflussten
Tendenzen haben, verallgemeinernd

her geschehen – unter Hintansetzung
aller anderen Aspekte wie Bedarf oder
Missionsmethodik.
Der Begriff „charismatische Musik“ ist
kein Fachbegriff. Dennoch beschreibt
er treffend ein Phänomen, das mir
in den religiösen Auseinandersetzungen der letzten 15 Jahre bewusst
geworden ist. Aus religiöser Sicht geht
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es um einen Wirkungs-Begriff, der
die faszinierenden Momente eines
stilistisch äußerst weitläufigen Formenkreises beschreibt. Somit wäre
er im ästhetisch-funktionalen Sinne,
also im Sinne der beabsichtigten oder
erwiesenen Wirkung zu definieren.
Diese Musik repräsentiert stilistisch
all das, was auch die Welt bewegt und
begeistert, was sie wie irrsinnig tanzen,
ja, vergöttern oder – was seltener ist –
meditierend schweben lässt. Sie hat ein
bedenkliches Suchtpotenzial. Es kann
sich um Jazz, Rock, Latin, Pop, Funk,
Punk, Soul, Disco-Style, Rap, Techno,
Reggae, Rap, Hip-Hop, Hill Songs
usw. oder auch um sogenannte fusions
(Verschmelzungen) daraus handeln.
Aber ihre vorherrschende Funktion besteht darin, Energien zu erzeugen, die
letztlich in Richtung Ekstase oder Irrationalität bzw. Außer-sich-Sein weisen
oder dort münden können – und
zwar in Welt und Kirche. Wenngleich
die charismatische Musik stilistisch
in ihrer Gesamtheit schwer zu fassen
ist – es sei denn in ihren Tendenzen

–, sollten wir nach etwaigen, hinter
dieser Vielfalt stehenden kulturellen
Wurzeln fragen.
Die genetische Linie der in den Zustand des Außer-Sich-Seins führenden
Funktionsmusik weist letztlich immer
auf die Amerika zugekehrten Teile
Schwarzafrikas zurück, vor allem auf
den Raum zwischen den Flüssen Niger
und Senegal, also Westafrika. Sie ist
verbunden mit dem wohl größten
Gewaltverbrechen der Neuzeit, der
Sklaverei. Die Verbindung der aus dieser Welt stammenden musikalischen
Ausdrucksmittel mit dem durch sie erreichbaren psycho-physischen Ausnahmezustand legt einen Vergleich nahe:
Obwohl die bodenständige Musik
dieses riesigen Raumes im Einzelnen
sehr verschieden ist, enthält sie doch
vorherrschende Ausdrucksmittel. Die
meisten von ihnen lassen sich bis heute
in der afroamerikanischen Musik und
deren Ablegern feststellen. Es geht hier
um magisch-energetische Ausdrucksmittel, die auch in der charismatischen

Musik den Zustand des Außer-sichSeins erzeugen – erzeugen sollen. Just
diese energetischen Wirkungsmittel
sind es, die der Jugend der Welt unter
die Haut gehen, die eine magischsubversive Durchschlagskraft haben,
süchtig machen und seit einigen Jahrzehnten auch an die Türen christlicher
Glaubensstätten pochen. Es sind vor
allem die verschiedenen rhythmischen
Ebenen, die übereinander liegen und
leicht zueinander verschoben sind, die
zu ekstatischer Bewegung führen.
Neben den Formen des Blues als
säkularer Musik war es besonders die
afroamerikanische Kirchenmusik, die
die großen Gattungen Jazz und Rock
maßgeblich beeinflusst haben. Diese
Musik geht deshalb unter die Haut,
weil sie psycho-physisch hochenergetisch ist, sogar bei langsamem
Tempo. Auch bei religiös bestimmter
Soulmusik trifft uns diese Power – bis
zur Gänsehaut. Das belegt der – trotz
ruhigen Musikpulses (!) entstehende
– körperliche Bewegungsdrang, auch
wo er nur zu pulsierendem Fußwippen
verfeinert sein mag. Es geht also um
Power. Dieser Begriff bedeutet weit
mehr als nur Stärke oder Macht. Er
bezeichnet auch Energie, Einfluss,
Herrschaft, Wucht, Gewalt, hypnotische Kräfte usw. (Langenscheidts
Handwörterbuch, 1983). – All das trifft
auf die afroamerikanisch bestimmte,
charismatische Musik zu – jedenfalls
sofern sie eine energetische Steigerung
bewirken soll.
In dieser Musik gibt es, je nach Nationalkultur, europäische Elemente und
afrikanische Elemente, die miteinander verschmolzen wurden und nachwirken. Aber der afrikanische Musikbeitrag hat das eigentlich Faszinierende
erbracht, das heute die „Welt“ bewegt
und das heute um die Welt geht. Es
geht also um Weltmusik im doppelten
Sinne. Kein Wunder, dass sie nun auch
in die Kirchen dringt – wiederum als

10

Mittel der Verschmelzung – in diesem
Fall einer ökumenischen Verschmelzung. Für eine solche Vereinigung
erweist es sich als nützlich, dieses
Weltmusikreservoir anzuzapfen und
seine einende Kraft in den Kirchen
wiederhallen zu lassen. Wegen ihres
energetischen Bedarfs sind pfingstlerisch-charismatische Kreise auf diese
Musik geradezu angewiesen. Auch andere haben sie hereingelassen – leider
sogar adventistische Gemeinden.
Dabei sollten wir eines nicht vergessen: In den afrikanischen Religionskulturen ist die Ekstase, also dieses
Außer-sich-Sein, das so fasziniert, oft
dämonisch besetzt. Im christlichen
Feld soll sie jedoch das unmittelbare
Einwirken des Heiligen Geistes leisten!
Da fragt man sich zu Recht, wie das
gehen soll. Wenn der Zustand der
Ekstase erstmals erreicht wird, spricht
man in pfingstlerisch-charismatischen
Kreisen von der „Geisttaufe“. Die
Bibel betont aber die Bekenntnistaufe,
bei der ein rationales und nüchternes
Bekennen zu Christus im Mittelpunkt
steht. Und selbst die in der Bibel
beschriebene Taufe mit dem Heiligen
Geist ist kein ekstatisches Phänomen,
bei dem der Gläubige die Kontrolle
über sich verliert. Es stellt sich die
Frage, ob Gott Musik mit solcher Vergangenheit zu seiner Ehre annehmen
oder gar heiligen kann. Ich halte das
für ausgeschlossen. Es würde einigen
Grundsatzaussagen der Bibel widersprechen. Wenn wir Ursprung und
Wesen sowie den eigentlichen funktionellen Rahmen dieser Musik bedenken, dürfte es der Gegenspieler Gottes
allzu leicht haben, sich von einer Menschen- und Musikstil-Generation zur
nächsten in jene „Tauf-Begeisterung“
sowie ihre Musik einzunisten. Und
könnte er nicht gar an der Entstehung
des Ganzen mitgewirkt haben? Es
herrscht doch ein großer Kampf auf
allen Existenzebenen in Gegenwart
und Geschichte! Eine Beweisführung

für die Richtigkeit dieser Aussagen im
analytisch-wissenschaftlichen Sinne
ist in diesem Rahmen nicht möglich,
zumal sie von klingender Musik ausgehen müsste. Konkret fassbar lässt sich
der Betrugsgeist jedoch in zahllosen
Texten, Showkulissen, Covers und im
oft von Besessenheit zeugenden Leben
und Leiden seiner Musiker nachweisen. Schwieriger wird der Nachweis
in der Musik selbst. Das gesamte hier
abgesteckte Wirkungsfeld birgt die
Gefahr der Vergötzung und geht mit
Sucht einher. Musik-Aktive wie Konsumierende werden unweigerlich infiziert und in den Bann dieses Geistes
geschlagen – auch wenn sie sich dabei
als Kinder Gottes fühlen. Die Folgen haben ähnliche Gesichter – im
individuellen wie im gemeindlichen
Rahmen. Derart infizierte Gläubige
werden gottgewollten Prinzipien und
dem Wort gegenüber in aller Regel
nachlässig.
Gerade die weltweite Christenheit
wird durch den populären Musiktrend
verführt, weniger die Anhänger anderer Religionen. Satans Angriffe richten
sich jetzt vor allem gegen diejenigen,
die auf die Wiederkunft Christi warten
und als Überwinder die Gebote Gottes
halten, und zwar als Ausdruck dankbarer Liebe. Der Feind muss doch
jedes potenzielle Faszinosum nutzen,
um zu verführen, zu verwirren und zu
spalten. Wie sollte er als Fachmann für
Musik dieses Medium ungenutzt lassen!? Meinen wir, dass der erfahrenste
aller Musikmaestros seine magischen
Fähigkeiten nicht benutzt, um gerade
uns als den ihm besonders verhassten
Teil der Spätchristenheit auch durch
Musik zu bekämpfen? Und wann
sollte er dies tun, wenn nicht jetzt?!
Der ehemalige Musikmeister des Himmels hat ein differenziertes Medium
entwickelt, mit dem er nun verschiedenste Identifikationsbedürfnisse
und Geschmäcker befriedigen kann.
So bringt er die Kirchen per Musik-

Heute befasst sich der Autor mit heilsamer und lebensfreundlicher Musik.

Opiat auf Einheitskurs. Die Musik
ist Vorreiter und Entscheidungs- sowie Scheidungsfaktor, wenn manche
nicht mit der Zeit gehen wollen. Das
sind die Fronten. Daher rührt der
Durchsetzungsdruck, der Gemeinden
spaltet. Doch das musikalische Opium
kommt nicht allein. Es bringt andere
Opiate mit sich, nämlich theologische
Irrtümer. Sie kommen in der Gestalt
von Befürwortern dieser Musik. Dies
führt zur Zersetzung adventistischer
Glaubensfundamente. Die magischcharismatische Erweckung ist eben
das trojanische Pferd der Ökumene.
(Mehr unter http://www.sta-bw.de/
page_600.html)

Wolfgang Grau,
Gemeinde DarmstadtEberstadt, war
Musiklehrer. Vor seiner
Bekehrung machte er
Jazz- und Tanzmusik.
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Abenteuer und Erfahrungen mit Gott

Die Begegnung mit der Natur und praktische Gebetserfahrungen auf den langen Wanderungen bringen vielen Gott näher als so manche Predigt im Gottesdienst. Auch die eine oder andere Freundschaft, die hier geschlossen wird, hält ein Leben lang.

Bericht über die
STEWA 2008
von David Buró
Jedes Jahr zu Pfingsten machen sich
Horden unerschrockener und tapferer
Sippen der adventistischen Pfadfinder
(CPA) auf die Socken. Dies ist die
Zeit der STEWA. Wenn ich mich
mit ihnen unterhalte, habe ich oft das
Gefühl, das Jahr wird in zwei Bereiche
unterteilt: Die Zeit vor der STEWA
und die Zeit nach der STEWA. Kaum
ist man wieder zu Hause und hat alle
Erlebnisse und Erfahrungen berichtet,
fiebern die Kinder schon der nächsten
STEWA entgegen. Es scheint ein
Ritual zu sein.
STEWA: Was ist das eigentlich
genau? Die sogenannte STEWA, eine
Abkürzung für STErn-WAnderung,
ist seit nunmehr 18 Jahren fester
Bestandteil des Jahresprogramms der
CPA Baden-Württembergs. Dieses
Ereignis ist regelmäßig einer der
Höhepunkte des CPA-Jahres. Die
Wanderung ist jeweils mit einem
Abschlusslager verbunden. Dies ist
zugleich ein Landeslager der CPA
Baden-Württembergs und damit ein
weiteres besonderes Ereignis.
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Die allererste Sternwanderung in
Baden-Württemberg fand im Jahr
1991 statt. Damals nahmen etwa
230 Personen daran teil. Diese Zahl
stieg dann stetig, bis sie im Jahr 2000
bei fast 900 auf dem Abschlusslager
angekommen war.
Würde man die Strecken, die
jede teilnehmende „Sippe“ bis
zum Landes- bzw. Abschlusslager
zurücklegt, auf einer Karte
einzeichnen, käme ein Bild heraus,
das wie ein Stern aussieht. Daher die
Bezeichnung „Stern-Wanderung“
oder STEWA. Die Gruppen wandern
sternförmig auf ein gemeinsames Ziel
zu. Im Schnitt sind die einzelnen
Sippen dabei mehrere Tage zu Fuß
unterwegs. Dabei kann es schon mal
vorkommen, dass einige Gruppen
bis zu 160 km zurücklegen. Jedoch
ist Wandern nicht die einzige
Möglichkeit auf das Abschlusslager
zu gelangen. So trafen manche schon
mit Fahrrädern, Kanus, Pferden,
teilweise sogar mit Auto, Bus oder
Bahn ein. Doch den meisten würde
etwas fehlen, wenn sie nicht vorher
gewandert wären.
Was ist das Besondere an diesem
Gemeinschaftserlebnis? Man ist

zusammen mit Freunden, teilt
Lasten wie Rucksack und Zelt,
aber auch Laster wie Schokolade
und Gummibären, genießt die
Lagerfeuerromantik (vorne
heiß, hinten Eis) sowie das
Hordentopfessen und Vieles mehr.
Daher gibt es schon seit Jahren
eine treue Stammkundschaft, die
immer wieder gern mitkommt.
Die gemeinsame Zeit und auch
die gemeinsam erlebten oder
durchlittenen Schwierigkeiten lassen
Beziehungen entstehen, die weit
über die Zeit der STEWA hinaus
halten. Permanenter Kontakt mit der
Natur und der Landschaft BadenWürttembergs lassen oft atemlos
staunen. Und so entstehen auch
neue Bindungen zur Heimat und zur
Schöpfung.
Doch STEWA heißt nicht
nur Pfadfinderromantik und
eitel Sonnenschein. Schlechte
Wetterbedingungen wie Dauerregen,
kalter Wind, brütende Hitze, eiskalte
Nächte, aber auch Blessuren, Blasen,
Schwielen, Verstauchungen und
Prellungen führen so manchen
Teilnehmer an seine Grenzen.
Hinzu kommen der Verzicht auf
gewohnten Luxus wie Fernsehen,

Federbett, fließendes (heißes) Wasser,
Heizung, ein festes Dach über dem
Kopf und ein komfortabler Herd.
Auch bei der gewohnten Nahrung
gibt es Einschränkungen, wenn etwa
frische Milch durch Trockenmilch
und Instant-Drinks ersetzt wird.
Und dann gibt es da noch das
Problem mit einer unzureichenden
oder versagenden Ausrüstung. Dazu
gehören auch drückende Schuhe,
ein nicht ausreichend wärmender
Schlafsack, ein gerissener Rucksack,
wasserundichte Zelte – und all
das bei ungewohnter körperlicher
Anstrengung, die bis zur Erschöpfung
reicht.
Das Größte an der STEWA sind
jedoch die Erfahrungen, die wir mit
Gott machen. Das geschieht etwa,
wenn wir unsere Schwierigkeiten und
Probleme in seine Hand legen und
wir von ihm direkte Antworten oder
Lösungen erbitten und erhalten. Oft
sind es Antworten, mit denen wir
nicht gerechnet haben, Lösungen,
die uns immer wieder erstaunen
und überraschen. Sie zeigen uns,
wie groß Gottes Phantasie und
Möglichkeiten sind. Er wird auf der
STEWA begreifbar und hautnah
erlebt. Beziehungen zu ihm werden
neu geknüpft und ausgebaut. Er
wird erlebbar, wie es sonst nur an
der missionarischen Front, etwa
im missionarischen Sondereinsatz
einer Jugendaktionswoche (JA)
oder bei Gesprächen von Tür zu
Tür der Fall ist. Gemeinsame
Andachten, lange und tiefgehende
Gespräche, der Austausch von
Erfahrungen am Lagerfeuer
oder - während der tagelangen
Wanderungen - Gebetserfahrungen
und Gottesbegegnung in der Natur:
All das sind die geistlichen Aspekte
einer STEWA. Dort kommt Gott
vielen Teilnehmern näher als in so
mancher Predigt in der Gemeinde
am Sabbatmorgen. Nicht wenige

Einer der Höhepunkte auf der STEWA 2008 war die Taufe von Jonathan Bläsing aus
Heilbronn (hier mit Chris Berger) und Marvin Schuchert aus Ravensburg.

Gästekinder – oft haben sie keinen
christlichen oder adventistischen
Hintergrund – erleben in diesen Tagen
ihren ersten Kontakt mit Gott und
dem Glauben.
Endlich am Abschlusslager
angekommen – mehr oder weniger
erschöpft und angeschlagen – bauen
die „Sippen“ und „Stämme“ dann ihre
Zelte auf. Dabei sind die Pfadfinder
nochmals in Unterlager mit einer
Größe von ca. 80-120 unterteilt.
In diesen Unterlagern ist Zeit für
Begegnung und das gegenseitige

Kennenlernen – auch mit „Pfadies“
aus anderen Sippen und Stämmen.
Hier errichtet man gemeinsam
Lagerbauten, hält Andacht, isst, spielt,
singt und tauscht Erfahrungen aus.
Auch über das Unterlager hinaus geht
auf dem gesamten Abschlusslager
etwas ab: Orientierungsläufe,
gemeinsame Andachten, bunte
Abende, sportliche Veranstaltungen,
Wettkämpfe, Präsentationen und
Darbietungen zu passenden Themen,
Anspiele, Musik und Gesang. So wird
aus drei bis vier Tagen Abschlusslager
ein zweites ganz besonderes Ereignis.
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Im Jahr 2008 war das Ziel der
STEWA die Nordalb bei Deggingen.
Diesmal hatten wir während der
Wanderung keinen Regen, sondern
nur strahlend blauen Himmel. Wie
die Wanderung sonst so gewesen ist

wieder mit einer Bibelarbeit und
wurde dann mit 150 verschiedenen
Workshops fortgeführt. Den
Sabbatanfang erlebten alle in ihrem
eigenen Unterlager, und zwar mit
unterschiedlichem Programm.

STEWA kommt von Sternwanderung. Letztes Jahr wanderten 43 Gruppen mit insgesamt 650 Pfadfindern sternförmig auf einen Punkt zu, an dem sie ein Lager errichteten.

und was unterwegs erlebt wurde, wird
jede Gruppe gerne selbst erzählen.
Wer ihre Geschichten hören will,
sollte die Kinder und Gruppenleiter
danach fragen.
43 Gruppen mit insgesamt ca. 650
Pfadfinderinnen und Pfadfindern,
Leitern und Helfern trafen am
Donnerstag, dem 15. Mai, auf dem
Platz der „Kirche im Aufbruch“
ein. 40 Scouts (Pfadfinder ab 16
Jahre) aus Heidenheim, Schorndorf,
Reutlingen und anderen Gruppen
Baden-Württembergs hatten
schon Tage zuvor mit viel Einsatz
das Lager vorbereitet. Nach der
gemeinsamen offiziellen Eröffnung
am Donnerstagabend trennten sich
Pfadfinder und Scouts, um den
Bibelarbeiten von Bernd Sengewald
und Ulli Ottschofski zu lauschen.
Ein großes gemeinsames Lagerfeuer
beendete den Tag. Der Freitag begann
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Der Höhepunkt kam dann am
Sabbat. Gleich morgens beim
Gottesdienst wurden Jonathan
Bläsing aus Heilbronn und
Marvin Schuchert aus Bad Saulgau
getauft. Sie berichteten von ihren
Erfahrungen mit Gott und gaben den
anwesenden STEWA-Teilnehmern
und etwa 100 Tagesgästen Zeugnis
von ihrer Taufentscheidung. Viele
der Anwesenden trafen anschließend
für sich die Entscheidung, ebenfalls
Jesus nachzufolgen. Am Nachmittag
wechselten sich Sonne und Regen
ab. Das Großzelt bot Schutz, so
dass die vorbereiteten Beiträge zum
Thema „Glauben grenzenlos“ trocken
dargeboten werden konnten. Das
„Laufende-A-Rennen“ am Abend
und auch das gemeinsame große
Lagerfeuer wurden allerdings durch
starken Regen beeinträchtigt. Am
Sonntag wurde das Lager beendet
und wieder abgebaut. Dabei

machten die Teilnehmer eine weitere
Glaubenserfahrung: Seit nunmehr 15
Jahren schenkt Gott uns regelmäßig
am Ende einer jeden STEWA einen
regenfreien Tag zum Abbauen und
trockenen Einpacken aller Zelte.
Blicken wir auf die STEWA 2008
zurück, können wir unserem Vater
im Himmel dafür danken, dass er uns
vor schweren Unfällen und Schäden
bewahrt hat. Ebenso hat er uns viel
Freude und viele Freunde sowie
Spaß und eine gute Gemeinschaft
geschenkt. Dank gebührt auch
all denen, die zum Gelingen und
zur Durchführung der STEWAs
beitragen. Gemeint sind die vielen
Scouts und Pfadfinderleiter und
-leiterinnen, die immer wieder bereit
sind, die Wanderungen und die
Lager mit großem Engagement und
zeitlichem Einsatz vorzubereiten und
durchzuführen und die den Kindern
mit ihren Gaben und Fähigkeiten
dienen. Diese Tage sind jedes Jahr
aufs Neue unvergesslich. Und wie
jedes Mal nach einer STEWA freuen
sich alle schon auf die nächste, auf
der wir wieder viele Freunde treffen
werden – vor allem aber unseren
Freund Jesus Christus, dem wir dann
wieder persönlich begegnen werden,
den wir erfahren und noch besser
kennenlernen werden. Diesmal ist
ein gemeinsames Abschlusslager mit
der bayerischen STEWA geplant, und
zwar in der Nähe von Memmingen.

David Buró, Gemeinde Reutlingen, ist
Obmann der CPA und Landesjugendleiter
der Adventjugend in Baden-Württemberg.

„An der Wand fängt Wandlung an“

Alle Tassen im Schrank: Norbert Nauen, Verwaltungsangestellter der Polizei Esslingen, ist zusammen mit seiner Frau Angelika Suchtbeauftragter der Baden-Württembergischen Vereinigung. Er ist Alkoholiker - aber Dank der Gnade Gottes seit 29 Jahren „trocken“.

Über die Befreiung von
Suchtverhalten
Interview mit
Norbert Nauen
BW: Bruder Nauen, du bist seit 29
Jahren trockener Alkoholiker. Heute
hilfst du Menschen, dass auch sie
ihr Suchtverhalten überwinden.
Neben deiner Arbeit als Verwaltungsangestellter der Polizei bist du
zusammen mit deiner Frau seit rund
10 Jahren Suchtbeauftragter der
Baden-Württembergischen Vereinigung. In der gleichen Funktion
bist du auch für die Polizeidirektion
Esslingen tätig, hältst entsprechende
Vorträge an Schulen und gehörst
im Landkreis Esslingen und in der
Stadt Stuttgart zum Arbeitskreis
„Kuratorium Sucht“ – um nur
einige deiner Aktivitäten zu nennen.
Geht es ausschließlich um Alkohol?
NN: Es geht um jegliche Formen
von Abhängigkeit – stoffliche wie
nichtstofflich. Dazu gehören auch
Nikotinsucht, Medikamentensucht,
Spielsucht, Lüsternheit, Sexsucht,
Arbeitssucht, aber auch Eifersucht, Jähzorn, Groll, Neid etc.
BW: Eifersucht?

NN: Ja, auch Eifersucht gehört
dazu – auch eine spalterische
Gesinnung in der Gemeinde
kann eine Art von Sucht sein.
BW: Wie wird man süchtig? Ist das
genetisch bedingt, oder erlernen wir
erst ein entsprechendes Verhalten?
NN: Suchtverhalten wird erlernt.
Kinder lernen beispielsweise von
ihren Eltern, dass man zur Tablette
greift, wenn man Kopfschmerzen
hat oder dass man ein Bier trinkt,
wenn man sich entspannen will.
BW: Der Griff zur Tablette?
NN: Natürlich ist nicht jeder Griff
zur Tablette Ausdruck einer Sucht.
Aber anstatt nach den Ursachen
ihrer Kopfschmerzen zu fragen
– vielleicht ist es ein Mangel an
Sauerstoff oder Wasser – greifen
viele Menschen einfach zur Tablette.
Es ist dieses Verhaltensmuster,
das Kinder übernehmen. Und
dadurch können sie in eine
Medikamentenabhängigkeit geraten.
Nicht zu unterschätzen ist auch der
Gruppendruck in der Jugend. Hier
geht es etwa um das Flatrate- oder
Komatrinken, den Drogenkonsum
oder das Rauchen. Wenn man nicht
mitmacht, gehört man nicht dazu.
BW: Wird das Problem der

Alkoholabhängigkeit – oder
der Sucht ganz allgemein – in
unserer Gesellschaft unterschätzt?
NN: Absolut. Von sieben
Personen, die anfangen,
Alkohol zu trinken, wird einer
abhängig. Das sagt die Statistik.
BW: Und was ist das
Problem bei der Eifersucht?
NN: Hier geht es um ein Defizit
beim Selbstwertgefühl. Man will
den Partner nur für sich haben.
Jede Zuwendung des Partners zu
anderen Personen wird als Verlust
oder Mangel oder Reduzierung
des eigenen Wertes empfunden.
BW: Was ist der Schlüssel zur
Heilung oder Überwindung? Gibt
es einen gemeinsamen Nenner
für alle Formen der Sucht?
NN: Ehrlichkeit. Man muss
sich eingestehen, dass man ein
Problem hat, dass man seiner
Sucht nicht gewachsen ist, dass
man sich nicht selbst helfen kann.
BW: Gehört es aber nicht
gerade zum Krankheitsbild eines
Abhängigen, dass er seine Sucht
leugnet?
NN: Ganz genau. Der Abhängige
trägt oft eine perfekte Maske. Keiner
soll merken, dass er ein Problem
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Wenn wir Abhängigen helfen wollen, sollten wir nicht versuchen, als Therapeuten oder
Problemlöser aufzutreten, sagt Norbert Nauen. „Dazu sind wir in aller Regel nicht qualifiziert. Vielmehr sollten wir begleiten, ermutigen und auf entsprechende Programme,
Seminare und Selbsthilfegruppen hinweisen, z.B. www.zeit-fuer-begegnung.de.“

hat. Er oder sie wird alles abstreiten.
BW: Was muss geschehen,
damit der Süchtige diesen
Punkt der Ehrlichkeit erreicht?
NN: Oft hilft leider nur übergroßer
Leidensdruck. Ich muss mit den
Konsequenzen meines Handelns
konfrontiert werden – etwa der
Verlust meines Arbeitsplatzes, das
Scheitern meiner Ehe etc. Man muss
gegen die Wand laufen. Es heißt:
„An der Wand fängt Wandlung an.“
BW: Was können wir tun, um einem
Angehörigen oder Freund zu helfen,
der ein Suchtproblem hat?
NN: Wir müssen offen darüber
sprechen, aber dabei einen
Unterschied machen zwischen der
Person und ihrem Verhalten. Wir
verurteilen ja nicht die Person.
Aber wir sollten z.B. sagen:
„Deine Kinder oder dein Partner
leidet unter deinem Verhalten.“
BW: Wie groß sind die Chancen,
dass jemand seine Sucht überwindet?
NN: Etwa fünf Prozent.
BW: Nur fünf Prozent? Das ist nicht
viel. Was ist das Erfolgsgeheimnis
bei denen, die es geschafft haben?
NN: Glaube an Gott und der
Besuch einer Selbsthilfegruppe.
Ich habe einen alkoholabhängigen
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Freund. Der war 35 Jahre lang
trocken. Und jetzt ist er rückfällig
geworden. Er wollte es ohne Gott
schaffen. Das geht nicht. Von seiner
Sucht wieder frei zu werden ist
eine Gnade – eine göttliche Gnade.
Man bekommt es geschenkt; man
kann es sich nicht erarbeiten.
BW: Aber diese Gnade steht
doch jedem Abhängigen zur
Verfügung. Warum dann
diese geringe Erfolgsquote?
NN: Nicht bei jedem fällt diese
Gnade auf fruchtbaren Boden.
BW: Und wenn sie auf fruchtbaren
Boden gefallen ist? Woran merkt
man, dass der Boden fruchtbar war?
NN: An der schonungslosen
Ehrlichkeit, dem Eingeständnis
des eigenen Problems, der
Bereitschaft, sich helfen zu lassen.
BW: Wenn der Glaube an
Gott eine so zentrale Rolle bei
der Überwindung einer Sucht
spielt, sollte man meinen, dass
ein gläubiger Mensch bessere
Chancen hat als ein Ungläubiger.
NN: Oft gerade nicht. Leider.
Dadurch, dass wir einen so
hohen Standard in Bezug auf
christusähnliches Verhalten
pflegen und propagieren, fühlt

sich der Abhängige oft noch
mehr unter Druck gesetzt. Er
wird sich noch größere Mühe
geben, sein Verhalten hinter einer
Maske zu verstecken. Er wird sein
Problem umso mehr leugnen.
BW: Was können wir
denn tun, um zu helfen?
NN: Das ist ausgesprochen
schwierig, denn wir verkörpern
ja einen Standard, der fast nicht
zu erreichen ist – besonders
nicht ohne Gottes Hilfe. Aber
sicher sollten wir versuchen, zu
helfen und nicht zu verurteilen.
BW: Und ganz konkret?
NN: Wir sollten nicht versuchen,
als Therapeuten oder Problemlöser
aufzutreten. Dazu sind wir in
aller Regel nicht qualifiziert.
Vielmehr sollten wir begleiten,
ermutigen und auf entsprechende
Programme, Seminare und
Selbsthilfegruppen hinweisen.
BW: Zum Beispiel?
NN: Sehr gut ist beispielsweise
das so genannte 12-SchritteProgramm oder die Website
www.zeit-fuer-begegnung.de.
Jeder Diakon sollte über diese
Hilfsangebote informiert sein.
BW: Wie gehe ich vor, wenn
ich feststelle: Mein Partner oder
Freund hat ein Suchtproblem?
NN: Sag ihm oder ihr in aller
Offenheit, was du siehst. Sag diesem
Menschen, dass du ihn magst
und schätzt. In der Regel wird er
zunächst flüchten. Doch irgendwann
hört das auf. Wir helfen einem
solchen Menschen nicht, wenn
wir um des Friedens willen nichts
sagen – oder auch unseren eigenen
Standard absenken. Und bete für
diesen Menschen – allein und in der
Gruppe, denn wirklich frei machen
kann nur Gott.
BW: Wir danken dir für das
Gespräch. (Die Fragen stellte
Gerhard Padderatz)

Bibelstunden per Post und E-mail

Wie Fernkurse der
„Stimme der Hoffnung“
Leben retten
von Hartmut Wolf
Karla B. aus Z. wacht mitten in der
Nacht auf. Sie ist völlig aufgewühlt
und kann nicht mehr schlafen. In
einem Traum hat sie ihre eigene Taufe
als erwachsene Person erlebt und weiß
nicht, was sie damit anfangen soll.
So langsam wird sie richtig wach und
erinnert sich an den neuen Bibelfernkurs, den sie erst vor kurzem bei dem
Internationalen Bibelstudien-Institut
(IBSI) begonnen hatte. Ob der Traum
damit in Verbindung steht? Ob sie
ihren Mann wecken soll? Aber der
schläft so tief und fest und braucht
seinen Schlaf ja für die Arbeit am
nächsten Tag. So beschließt sie, sich
wieder schlafen zu legen und gleich
am nächsten Morgen mit ihrem
Mann darüber zu sprechen.
Beim Frühstück erzählt sie ihrem
Mann dann von dem seltsamen

Traum. „Das gibt‘s doch nicht“, sagt
dieser, „ich habe genau das gleiche
geträumt.“ Jetzt sind beide beunruhigt und fragen sich, ob Gott ihnen
durch diese Träume etwas mitteilen
will. Am nächsten Tag kommt ein
befreundeter Missionar zu Besuch, der
gerade Heimaturlaub hat, und spricht
aus heiterem Himmel das Thema
Taufe an. Frau B. und ihr Mann
schauen sich an. Ob das wirklich alles
nur Zufall ist?
Wieder einen Tag später kommen
die nächsten beiden Bibelkurse von
IBSI ins Haus geflattert. Bei einem
der beiden Themen geht es um die
Taufe. Nun können die beiden nicht
mehr an sich halten und stellen der
Mitarbeiterin von IBSI Fragen über
Fragen. Sie glauben nicht mehr,
dass diese Verkettung von Dingen
auf Zufall beruht. Vielmehr sehen
sie darin die Führung Gottes. Dennoch sind sie zunächst nicht bereit,
eine Entscheidung zu treffen. Erst
nach vielen inneren und äußeren
Anfechtungen ringt sich das Ehepaar
endlich zu einer Entscheidung durch:

Beide wollen sich in der Adventgemeinde taufen lassen. Im Rückblick
sind sie dankbar für diese wunderbare
Führung Gottes.
Nicht immer verlaufen Bekehrungsgeschichten so spektakulär. Dennoch:
Wollte man die Erfahrungen nur
eines einzigen Jahres aufschreiben,
könnte man ein ganzes Buch damit
füllen. Die Arbeit mit Menschen, die
unsere Fernkurse zur Bibel studieren,
wird nie langweilig. Sie bietet ständig neue Herausforderungen für die
Mitarbeiter von IBSI.
In einem Fall schreibt uns ein Mann,
dass er der Messias sei. Seine Selbstoffenbarung in seiner örtlichen Kirchengemeinde anlässlich eines Abendmahls sei jedoch nicht angenommen
worden. Deswegen habe er jetzt
Deutschland das Gericht erklärt, und
das sei nun in der Wirtschaftskrise
zu erkennen. Er habe deswegen auch
einen Brief an den Bundespräsidenten
und den Papst geschrieben. Wie geht
man mit solchen Leuten um?
Eine Frau, die an Krebs erkrankt
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auch Niederlagen hinnehmen oder
zusehen, wie Menschen den falschen
Weg gehen. Dennoch überwiegt die
Freude über jede gerettete Seele.

H.M.S. Richards (1894-1985) gilt über Konfessionsgrenzen hinweg als Pionier
des religiösen Rundfunks und der Bibel-Korrespondenzschulen. In Iowa geboren
studierte er am adventistischen Washington Missionary College (heute Columbia
Union College). Er war zunächst Evangelist in den USA und Kanada. Später gründete er die Voice of Prophecy, ein Rundfunkmissionswerk, das adventistische
Radioprogramme in 36 Sprachen inspirierte. Diese werden inzwischen über
1.100 Sender ausgestrahlt. Über Jahre hatte er tägliche Live-Sendungen, die sich
großer Beliebtheit erfreuten. Das von ihm gegründete Bibel-Fernstudium (in 80
Sprachen), kann an über 144 Bibel-Korrespondenzschulen absolviert werden.

war, berichtet, dass ihr Jesus im Wald
erschienen sei. Er habe eine krebsartiges Geschwulst aus ihrem Körper
geholt und es vor ihren Augen zerquetscht. „Nun bist du geheilt“, habe
Jesus zu ihr gesagt. Tatsächlich konnten die Ärzte bei der darauf folgenden
Untersuchung keine Krebsgeschwulst
mehr entdecken.
Wir freuen uns über die vielen, auch
oft außergewöhnlichen Erfahrungen,
die unsere Kursteilnehmer mit Gott
machen. Schwierig wird es, wenn
eine Teilnehmerin schreibt, dass Gott
ihr in einer Vision gezeigt habe, dass
die Toten nicht schlafen, sondern
gleich zu Gott gehen. Ich versuche,
sie darauf hinzuweisen, dass wir für
alle Träume und Visionen von Gott
dankbar sein dürfen, dass Gott uns
aber auch auffordert, die Inhalte der
Träume anhand seines Wortes auf
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ihre Richtigkeit zu überprüfen. Leider
antwortet mir diese Teilnehmerin
nicht mehr. Der sehr vorsichtige Hinweis, dass auch im Bereich des Übernatürlichen Wachsamkeit geboten sei,
war wohl doch nicht so willkommen.
Immer wieder bitten wir Gott um
Weisheit und Hilfe für unseren
Umgang mit jenen Kursteilnehmern, die nach Wahrheit suchen.
Viele Menschen offenbaren uns
ihre Probleme. Dabei erleben wir
immer wieder unsere Hilflosigkeit,
ja, Ohnmacht. Oft beten wir während unserer Morgenandacht für die
Lebensprobleme unserer Teilnehmer.
Wie befreiend ist es, wenn Menschen
die Hilfe Gottes erfahren und z.B.
von Süchten, Zwängen oder anderen zerstörerischen Sünden befreit
werden. Aber nicht immer ist dieser
Kampf erfolgreich. Oft müssen wir

Wer kam eigentlich auf die geniale
Idee, die Bibel mit interessierten
Menschen per Post zu studieren? Dazu
ein kurzer Rückblick: Im Jahr 1920
erhält der junge adventistische Evangelist H.M.S. Richards die Einladung
zu einem Flugtag in Washington D.
C. Dort beobachtet er, wie Flugzeugpiloten ihre Anweisungen für ihre
Flugmanöver per Funk übermittelt
bekommen. Der Einsatz dieser neuen
Technik fasziniert ihn. Er träumt
davon, mit diesen unsichtbaren
Funkwellen, auch die Gute Nachricht
von Jesus Christus und die Adventbotschaft in den USA zu verbreiten.
Einige Zeit später, nämlich im Jahr
1926, werden dann in Kalifornien
tatsächlich die ersten Rundfunksendungen ausgestrahlt. Und die Radioprogramme von H.M.S. Richards sind
von Anfang an mit dabei. Bis heute
gilt H.M.S. Richards – konfessionsübergreifend – als einer der großen
Pioniere der Rundfunk-Evangelisation.
Nicht nur ein Bibel-Fernkurs
Heute bietet das Internationale
Bibelstudien-Institut (IBSI) 10
verschiedene Fernkurse zur Bibel
an. Neben dem Standardkurs gibt
es Kurse für Kinder und Kurse für
Jugendliche, einen Gesundheitskurs,
Grund- und Aufbaukurse zur
Bibel, Kurse speziell über biblische
Prophetie, Kurse für „Einsteiger“
wie Atheisten und Agnostiker und
Kurse für Angehörige anderer
Weltreligionen. Daneben gibt es
aber auch Kurse für Christen, die
einen größeren Tiefgang wollen,
etwa ein Vers-für-Vers-Studium des
Römerbriefes. IBSI bemüht sich,
durch eine ständige Überarbeitung
und Neuentwicklung der Fernkurse
zum Erfolg dieser besonderen Form
der Evangelisation beizutragen.

Mit der Zeit wächst nicht nur die
Zahl der adventistischen Radiostationen und -sendungen. Auch die
Zahl der Zuhörer und Hörerreaktionen nimmt zu. Die Menschen
wollen mehr wissen über die guten
und für sie neuen Nachrichten der
adventistischen „Voice of Prophecy“
(Stimme der Prophetie). Weil viele
Fragen sich wiederholen, werden
gedruckte Standardantworten verschickt. Und so entstehen die ersten
adventistischen Fernkurse zur Bibel.
Nach dem 2. Weltkrieg gründet H.
G. Stoehr in Berlin den deutschen
Zweig der „Voice of Prophecy“ und
nennt ihn „Stimme der Hoffnung“.
Daraus entwickelt sich im Laufe der
Zeit ein ganzes Medienzentrum mit
Rundfunksendungen und deutschsprachigen Fernkursen zur Bibel.
Heute hat das Internationale Bibelstudien-Institut (IBSI) 10 Fernkurse
zur Bibel, die alle Bevölkerungsgruppen und Altersschichten ansprechen.
Besondere Kurse für Kinder und
Jugendliche, einen Gesundheitskurs,
Grund- und Aufbaukurse zur Bibel
und Kurse über biblische Prophetie
gehören zum breiten Angebotsspektrum. Leicht verständliche Grundkurse zur Bibel helfen Atheisten,
Agnostikern oder Angehörigen
anderer Weltreligionen einen leichten
Einstieg zu den Themen der Bibel zu
finden. Aber es gibt auch Christen,
die mehr Tiefgang wollen. Diesen
bieten wir unsere Aufbaukurse zur
Bibel an. Ein Vers-für-Vers-Studium
des Römerbriefes oder die Faszination der biblischen Prophetie macht
viele neugierig. Und für diejenigen,
die sich mehr für den gelebten Glauben interessieren, haben wir Anleitungen zu praktischem Christentum
oder einen Gesundheitskurs, den
viele als echte Herausforderung und
Bereicherung ihres Lebensstils schätzen gelernt haben. IBSI bemüht sich,

Nach dem 2. Weltkrieg in Berlin gegründet war die Bibel-Fernschule lange in Darmstadt.
Heute ist sie Teil des neuen Medienzentrums in Alsbach-Hähnlein an der Bergstraße.

durch eine ständige Überarbeitung
und Neuentwicklung der Fernkurse
zum Erfolg dieser besonderen Form
der Evangelisation beizutragen.
Unsere jüngste Teilnehmerin ist
übrigens fünf Jahre alt (hier schreibt
noch die Mama die Antworten auf )
und die älteste 100!
Die Kurse können teilweise auch
online im Internet studiert werden.
Doch die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugt noch immer den
herkömmlichen Weg per Post. Die
Anmeldungen per Internet nehmen
jedoch ständig zu. Aber auch die
Anmeldungen auf dem konventionellen Weg sind beträchtlich: Millionen verteilter Gutscheinkarten, aber
auch professionell geschaltete Anzeigen in den auflagestärksten Printmedien, führen dazu, dass jedes Jahr
über 6.000 Menschen die Fernkurse
bestellen. Nicht alle studieren dann
die Kurse bis zum Ende. Dennoch
bleiben mehrere Tausend aktive
Kursteilnehmer übrig. Sie werden
von inzwischen 10 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen bei IBSI liebevoll
betreut. In den letzten 10 Jahren

durften wir 1.240 Teilnehmer auf
diesem Wege mit zur Taufe begleiten.
Unsere Freikirche in Baden-Württemberg steht voll hinter dieser
erfolgreichen Arbeit. Dies belegen
die aktuellen Zahlen: Allein im Jahr
2008 gab es 1.300 Kurs-Anmeldungen. Das ist doppelt so viel wie
der Durchschnitt aller deutschen
Vereinigungen! Die Zahl der Taufen,
die daraus resultierten, lag allein im
letzten Jahr bei 28. Und die Zahl
jener, die sich im Augenblick aktiv
am Fernstudium beteiligen, liegt
bei über 500. Hier zeigt sich die
Frucht vieler fleißiger Kartenverteiler, lokaler Werbeanzeigen und einer
besonderen Werbeaktion in einer
Lesezirkel-Zeitschrift.
Die besondere Stärke dieser Evangelisationsmethode liegt in der erfolgreichen Kombination von unpersönlicher Kontaktaufnahme per Post,
über den Aufbau einer persönlichen
Beziehung zu den Teilnehmern durch
IBSI und der weiteren Kontaktaufnahme und persönlichen Betreuung vor Ort. Ohne diese hilfreiche

19

Zusammenarbeit mit den vielen
fleißigen Studienbegleitern (meistens
die Prediger vor Ort) und der freundlichen Aufnahme in den einzelnen
Hauskreisen und Gemeinden, wäre
diese Arbeit nicht möglich. Auf
diesem Wege können Menschen ganz
unverbindlich und relativ anonym
ein Studium der Bibel beginnen und
nach und nach in eine Nachfolge
Jesu hineinwachsen. Gerade in einem
Land, in dem Religion immer noch
ein Tabuthema ist, werden so Kontakte geknüpft, die bei einer direkten
Einladung an der Haustür nicht
möglich wären. Eine unverbindliche
Gutscheinkarte im Briefkasten mit
einem interessanten und kostenlosen
Angebot oder eine seriöse Werbeanzeige in einer Zeitschrift kann viele
Menschen für ein Studium der Bibel
gewinnen. Dieselben Personen würden bei einer persönlichen Einladung
oft eher ablehnend reagieren.
Es ist Montagmorgen, und meine
Kollegin schaut ihre Post durch. „Ich
will nicht mehr leben“, schreibt eine
verzweifelte Teilnehmerin. Das junge
Mädchen hatte eine Abtreibung hinter sich und wurde danach von ihrer
Mutter in eine Pflegefamilie gegeben.
Dort wurde sie dann aber fast täglich
von ihrem Pflegevater missbraucht.
Vor kurzem hatte sie dann auch noch

einen Mann geheiratet, der gegen sie
und ihre Kinder gewalttätig wurde.
Nun ist sie völlig gebrochen. Sie will
einfach nicht mehr leben! Schnelles
Handeln ist jetzt gefragt. Ein kurzes
Gebet um Hilfe nach oben, zwei
Anrufe vor Ort bei der Teilnehmerin und bei der dortigen Studienbegleiterin. Schon bald werden
Gottes Führung und Hilfe sichtbar.
Buchstäblich in letzter Minute kann
meine Kollegin der Teilnehmerin
die Einwilligung abringen, dass die
Predigerin vor Ort sie besuchen darf.
Diese wohnt zum Glück auch gleich
in der Nähe und ist auch gleich
telefonisch zu erreichen. Unserer einfühlsamen Kollegin vor Ort gelingt
es mit Gottes Hilfe, gleich beim
ersten Besuch eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Die Kursteilnehmerin ist völlig am Ende. So nimmt
die Predigerin die junge Frau mit zu
einem bereits geplanten Hausbesuch
und am nächsten Sabbat mit in den
Gottesdienst. Heute ist die junge
Frau in der örtlichen Jugendgruppe
integriert und besucht voll Begeisterung und mit neuem Lebenswillen
die Adventgemeinde.
Besondere Aufmerksamkeit
verdient auch die Betreuung von
Gefängnisinsassen. Für sie sind
unsere Fernkurse oft der letzte

Strohhalm, nach dem sie greifen.
Manchmal steckt die Begeisterung
über die neu gefundene Vergebung
und das Vertrauen in Jesus auch
die Mitinsassen an. So entsteht
manchmal ein Bibelkreis im
Gefängnis. Ein Höhepunkt war
jüngst die Taufe eines solchen
Gefangenen. Die örtliche Feuerwehr
baute dazu im Gefängnis ein
improvisiertes Taufbecken auf. Auch
die wachhabenden Beamten staunten
über die Veränderungen in den
sonst so verzweifelten „Knackis“ und
unterstützten gerne das Vorhaben.
Ein Artikel in der von den Insassen
selbst gestalteten Gefängniszeitung
verbreitete diese Neuigkeit auch
unter den anderen Gefangenen. Eine
Teilnahme aller Gefängnisinsassen
an der Tauffeier war leider nicht
möglich gewesen. Doch durch diesen
Artikel sind andere Insassen auf
unsere Kurse neugierig geworden.
Natürlich sind für die Arbeit des
Bibelfernunterrichts auch viele Opfer
von Seiten der Gemeinden nötig.
Im Schnitt muss man – so ist es
zumindest in Baden-Württemberg –
ca. 2.000 Gutscheinkarten verteilen,
damit eine Anmeldung bei IBSI
eingeht. Die wollen erst einmal
verteilt sein! Hinzu kommt, dass
es immer mehr Briefkästen mit
der Aufschrift „Keine Werbung“
gibt. In die darf man einen solchen
Gutschein nämlich auf keinen Fall
einwerfen. An diesen Haustüren
kann man natürlich klingeln und den
Gutschein persönlich überreichen.
Aber auch dies erfordert ein weiteres
„Opfer“, nämlich Überwindung. Ein
Opfer finanzieller Art muss natürlich
Angehörige anderer Weltreligionen haben
teilweise Berührungsängste, wenn es um
ein offizielles Studium der Bibel geht. Nicht
selten bedienen sich diese Kursteilnehmer
daher einer Mittelsperson wie den
Ehepartner oder einen Freund.
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Auf 2.000 verteilte Gutscheine kommt eine Kursanmeldung, sagt Hartmut Wolf, Kursleiter für Baden-Württemberg. Dennoch: 2008
kamen über 1.300 Anmeldungen allein aus Baden-Württemberg. IBSI konnte so allein im letzten Jahr 28 Personen in BadenWürttemberg auf ihrem Weg zur Taufe begleiten. Immer mehr nutzen übrigens das Internet.

bei den Anzeigenwerbungen oder
den Postwurfsendungen aufgebracht
werden. So kann man natürlich
die Massen der Haushalte viel
besser erreichen. Ob man sich nun
zur Rettung der Menschen „die
Hacken abläuft“, seine Abneigung
gegen persönliche Gespräche an der
Haustür überwindet oder tief in sein
Portemonnaie greift: Hier zeigt sich
grundsätzlich, dass eine erfolgreiche
Massen-Evangelisation ohne echte
Opfer nicht möglich ist.
„Und wie kann ich mich ganz konkret in diese Arbeit mit einbringen?“,
mag der Eine oder Andere fragen.
Das ist ganz einfach: Mann kann die
unterschiedlichen Gutscheinkarten
für die verschiedenen Kurse in der
Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis verteilen. In der Schule, auf
dem Arbeitsplatz, im Freundeskreis
oder bei besonderen Aktionen: Überall bieten sich Möglichkeiten, jemandem mit einem Gutschein für einen
kostenlosen Fernkurs eine Freude zu
bereiten. Oder man hilft seinem Prediger beim Besuch der Teilnehmer,
indem man Abschlussurkunden und

Geschenke vorbeibringt und sie zu
den Veranstaltungen der Gemeinde
einlädt. Überhaupt können interessante Aktionen vor Ort ein Anlass
für einen weiteren Brief von IBSI
sein. Dazu braucht man einfach nur
kurz bei uns nachzufragen, wie viele
Teilnehmer im Moment in einer
bestimmten Region aktiv sind und
dann eine entsprechende Zahl von
Einladungen (oder eine druckbare
Datei) rechtzeitig(!) an IBSI zu
senden. Und schon gehen die Flyer,
zusammen mit einem Einladungsschreiben, den Teilnehmern zu.
Wenn sich die Studienteilnehmer für
einen Kontakt vor Ort oder für ein
Bibelstudium im Hauskreis interessieren, können leicht Freundschaften
geknüpft werden, die weit über das
Studium der Bibel hinausgehen.
Gerade praktische Lebenshilfe und
die Anteilnahme am Leben einer
lebendigen Gemeinde erweisen sich
immer wieder als hilfreiche Mittel
der Evangelisation. So werden auch
die Teilnehmertreffen vor Ort zu
besonderen Höhepunkten der Begegnung zwischen Gemeindegliedern
und unseren Gästen.

Selbstverständlich ist es auch möglich, IBSI mit Spenden zu unterstützen. Vor Kurzem konnten wir
den Nachdruck einer Kursauflage
durch die Spende eines begeisterten
Kursteilnehmers finanzieren. Er
wollte etwas zur Verbreitung dieser
tollen Bibelfernkurse beitragen. Ganz
wichtig ist auch die Fürbitte, und
zwar sowohl für die Lebensprobleme
der Teilnehmer als auch für diese Art
der Evangelisation ganz allgemein.
Ohne Gottes Hilfe kann diese Arbeit
nicht gelingen. Es sind gerade Gebetserfahrungen, die unsere Anfänger
im Glauben ermutigen, den Weg mit
Gott weiter zu gehen und das neu
gewonnene Wissen in der Nachfolge
Jesu in die Praxis umzusetzen.

Hartmut Wolf, Pastor
und selbst ein BadenWürttemberger, ist
verantwortlich für die
IBSI-Studienteilnehmer in
Baden-Württemberg.
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Großes Interesse an aktuellen Vorträgen
Neulandarbeit und
Gruppengründung in
Sinsheim
von Helmut Frank
Über viele Jahre haben meine Frau
und ich - wir sind beide Heilpraktiker - in Wiesloch eine Praxis
betrieben. Eine ganze Reihe unserer
Patienten kamen allerdings aus der
Gegend um Sinsheim. Der Praxisalltag ließ es leider nicht in ausreichendem Maße zu, dass wir unseren
Patienten das Evangelium und speziell die Botschaft von Jesu baldigem
Kommen weitergaben, obwohl wir
uns das immer gewünscht hatten.
In Sinsheim gab es bisher keine
Adventgemeinde und auch keine
Gruppe. Die Stadt liegt etwa 20
km von Wiesloch entfernt, und
zwar zwischen Heidelberg und
Heilbronn. Sie ist mit ihren gut
35.000 Einwohnern vielen als
Messezentrum sowie als Sitz des Autound Technik-Museums bekannt. In
letzter Zeit hat die Stadt aber auch

durch die sportlichen Erfolge der
TSG 1899 Hoffenheim von sich
reden gemacht. Hoffenheim ist
ein Stadtteil von Sinsheim. Hinter
diesem Bundesligaverein, so wissen
inzwischen nicht nur Fußball-Fans,
steht bekanntlich der sportbegeisterte
SAP-Milliardär Dietmar Hopp. Er
hat im letzten Jahr eigens für seinen
Verein ein modernes Stadion bauen
lassen. Dies kann man von der
Autobahn aus gut sehen.
Durch eine – wie es scheint –
göttliche Fügung kamen wir mit
Geschwister Kobialka in Kontakt.
Sie wohnen ganz in der Nähe von
Sinsheim. Wir fragten Bruder Martin
Kobialka, ob er bereit sei, Vorträge
in Sinsheim zu halten. Dies bejahte
er sofort. Daraufhin luden wir alle
unsere Patienten zu den geplanten
Vorträgen ein, inserierten außerdem
in der Zeitung und stellten Plakate
auf. Im März 2003 begannen
dann die Vorträge, und zwar in der
Stadthalle von Sinsheim. Das Thema:
„Was wird aus Deutschland?“ Als der
Hausmeister fragte, wie viele Stühle

er in den Raum stellen sollte, war ich
der Ansicht, dass 30 reichen würden.
Tatsächlich mussten wir dann aber
noch 80 Stühle dazustellen. Darüber
haben wir uns sehr gefreut und
Gott gedankt. An jedem der sechs
Vortragabende kamen zwischen 80
und 100 Besucher.
Ein Jahr später organisierten wir
eine zweite Vortragsserie. Sie
begann im April 2004 und hatte
das Thema: „Unsere Zukunft in der
Offenbarung“. Zu den Besuchern
gehörte auch der Pfarrer der
evangelischen Stadtmission. Er war so
begeistert, dass er im Anschluss an die
Vortragsreihe über seinen Besuch in
Israel berichtete. Dort, so erzählte er,
habe auch er den biblischen Ruhetag
gehalten. Er stellte uns in der Folge
im evangelischen Gemeindesaal einen
Raum für unsere Gottesdienste zur
Verfügung. Dort konnten wir uns
dann eineinhalb Jahre lang jeden
Sabbat versammeln. Doch dann
wandte sich der Kirchenvorstand
gegen diese Praxis, und auch der
Pfarrer distanzierte sich leider wieder
von dem Gedanken, dass der Sabbat
der biblische Ruhetag sei.
Nun mussten wir nach einem neuen
Versammlungsort suchen, denn
mittlerweile hatte sich unsere Gruppe
um vier weitere Familien vergrößert.
Wir fanden dann in der Stadthalle
eine Bleibe. Unsere kleine Schar war
mittlerweile auf etwa 10 Interessierte
angewachsen. Als Ergebnis dieser
Arbeit konnte Martin Kobialka
am 23. Juni 2007 drei Ehepaare in
der Gemeinde Heidelberg taufen.
Hartmut Wischnat, Bezirksprediger
in Mannheim und Heidelberg, hielt
Die Gruppe von Adventgläubigen versammelt sich heute abwechselnd in der
Stadthalle und in den Stadtwerken (einst
Volkshochschule, Foto). Die Adresse:
Neulandstraße 6 in Sinsheim.
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die Taufpredigt. Der Heidelberger
Chor und auch die Angehörigen der
Täuflinge umrahmten die festliche
Tauffeier mit Klavier, Gesang und
Harfenspiel. Es war wunderschön.
Beim anschließenden gemütlichen
Beisammensein mit Kaffee und
Kuchen ergaben sich so manche gute
Gespräche mit den Gästen. Unsere
neuen Glaubensgeschwister erinnern
sich gerne an diesen schönen Tag.
Bruder Kobialka ist trotz seines
hohen Alters fast täglich unterwegs,
um bei den Besuchern der
verschiedenen Vortragsreihen
Bibelstunden zu halten. Wir beten,
dass der Heilige Geist auch weiter an
diesen Interessierten wirkt. Unsere
Gruppe besteht inzwischen aus 18
bis 25 Gemeindegliedern. Heute
versammeln wir uns wechselweise in
der Stadthalle und im Erdgeschoss
der früheren Volkshochschule
(jetzt Stadtwerke, Neulandstraße 6,
Sinsheim).
Wir freuen uns über diesen Anfang.
Aber es ist eben erst ein Anfang.
Noch für das laufende Jahr 2009 ist
die Gründung einer Gemeinde in
Sinsheim geplant. Die Aktivitäten
der Gruppe konzentrieren sich
auch in Zukunft darauf, Menschen
in Sinsheim und Umgebung mit
Themen zu erreichen, die sie bewegen.
Die jüngste öffentliche Veranstaltung
in dieser Hinsicht bestand vom 26.
Februar bis zum 1. März diesen
Jahres aus vier Vorträge von Nicola
Taubert. Sein Thema: „Die Neue
Weltordnung - Weltregierung oder
Gottesreich?“ Auch diesmal hatten wir
zahlreiche Gäste. Die Besucherzahl
stieg von 90 am Donnerstagabend bis
auf 150 am Wochenende. Es zeigte
sich deutlich, dass die Menschen
gerade heute offen und neugierig
sind für aktuelle Themen. Bruder
Taubert ist es gelungen, abseits von
all den Verschwörungstheorien,

Das neueste Wahrzeichen der Stadt Sinsheim (von der A6 aus gut sichtbar) ist das von
SAP-Milliardär Dietmar Hopp erbaute Bundesliga-Stadion der TSG 1899 Hoffenheim.

die in Büchern und im Internet
herumgeistern, öffentlich zugängliche
Fakten so zu präsentieren, dass die
Zuhörer sich ein umfassendes Bild
von der Weltlage machen können.
Die Verknüpfung der biblischprophetischen Aussagen mit den
Ereignissen unserer Zeit war dabei
nicht künstlich, sondern klar
nachvollziehbar und natürlich. Dabei
kamen auch Adventisten, die ja
grundsätzlich mit der prophetischen
Materie gut vertraut sind, von
einem Aha-Erlebnis zum nächsten.
Sie konnten ihr Verständnis der
Weltereignisse aktualisieren und
vervollständigen. (www.amazingdiscoveries.org)
Die Gäste hatten zum großen Teil
selbst einen christlichen Hintergrund.
Hier zeigte sich die positive
Wirkung der vorausgegangenen
freundschaftlichen Kontakte mit
Christen und Kirchen in Sinsheim.
Viele Teilnehmer hatten schon an

vorangegangenen Veranstaltungen der
Gruppe Sinsheim teilgenommen und
wussten, dass hier klare Botschaften in
aktueller Form zu erwarten sind. Als
Nachfolge-Veranstaltungen sollen nach
einer Fragestunde mit dem Referenten
weitere regelmäßige Bibelstunden,
Seminare und Vorträge folgen. Es ist
für alle ermutigend, zu sehen, wie
Gott Menschen immer wieder dorthin
schickt, wo ihre Fragen biblisch
beantwortet werden. Wir wünschen
uns, dass Gott unsere Gruppe bald
zu einer in der Wahrheit einigen
Gemeinde werden lässt, die Seine
Liebe zu den Menschen trägt.

Helmut Frank und seine Frau, beide Heilpraktiker, betrieben bis vor Kurzem eine
Praxis in Wiesloch.
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So kam ich zur Gemeinde

„Sollte Großmutter wirklich im Fegefeuer sein?“
Horst Eichler,
Gemeinde Markdorf
Im Jahr 1958 legte mir meine Mutter
das Buch Der Weg zur Lebensreife von
Ellen White liebevoll auf den Konfirmationstisch. Leider fand das Buch,
erworben von dem Buchevangelisten
Otto Hübsch aus Kassel, damals noch
nicht die gewünschte Resonanz. Ich
legte es beiseite. Es war die Zeit, in der
sich „richtige“ Jungen lieber Abenteuerromane untereinander austauschten.

Doch je mehr ich in die Wechselfälle
des Lebens hineinschaute, desto mehr
Fragen hatte ich. Sie verstärkten sich
noch, als ich in meinem Wehrdienst
bei der Marine mit der harten Wirklichkeit des Lebens konfrontiert wurde.

Doch der Rat meines Elternhauses,
Gott zu suchen, begleitete mich
zeitlebens. Hatten wir doch als Familie
unsere Schwierigkeiten immer wieder
unter Gebet bewältigt: Die Flucht aus
dem Sudetenland, eine atheistische
Erziehung in der DDR sowie die
kriegsbedingte Trennung und spätere
Zusammenführung der Familie. So
versuchte auch ich, mich an Gott zu
halten – etwa durch eine Mitgliedschaft im CVJM.

Später musste ich in einem Fall –
inzwischen war ich ans Arbeitsamt
Darmstadt versetzt worden – einem
Klienten eine Auskunft über eine
Fernschule geben. In einem Verzeichnis
fand ich die Adresse. Zugleich stieß
ich aber auch auf eine Information für
mich persönlich: Bibelfernunterricht,
„Stimme der Hoffnung“, Darmstadt.
Da wollte ich mitmachen. Ich gab mir
also als Berufsberater selbst einen guten
Rat. Oder waren Engel im Spiel? Es
entwickelte sich eine über zwei Jahre gehende Bibelkorrespondenz, die
allerdings durch Erinnerungsbriefe
von einer Frau Winnie Vogel im Fluss
gehalten wurde: „Herr Eichler, machen
sie doch bitte weiter!“ Das war eine
gute Grundlage für meinen Glauben.

Eine Ausbildung zum Berufsberater im
Arbeitsamt Kassel brachte mich immer
wieder mit Menschen zusammen.

1973/74 machte Gott dann offenbar
ernst mit mir. Zu jener Zeit musste ich
mich einer schmerzhaften Operation

unterziehen und für Monate beruflich
pausieren. Hinzu kamen quälende
Fragen über einen lieben verstorbenen
Menschen, nämlich meine Großmutter. Sie hatte mich auf der Flucht im
Krieg auf dem Rücken getragen. Sollte
sie jetzt wirklich im Fegefeuer leiden,
wie uns das der Priester am Grab
gesagt hatte? Dank der guten Nachbetreuung in der Bibelkorrespondenz erhielt ich in dieser Zeit eine Einladung
zu einer Evangelisation über aktuelle
prophetische Fragen. Es ging u.a. um
den Nahen Osten. Die Vorträge waren
interessant. Deshalb stimmte ich den
anschließenden Bibelstunden mit dem
Redner, Heinz Hopf, gern zu. Das
erste Gespräch brachte Klarheit über
die Frage des Sterbens und was danach
kommt. Ich vertraute darauf, dass wir
auch im Gericht einen guten Gott
haben.
In einer späteren Langzeitevangelisation mit Kurt Hasel baute Gott weiter
an meinem Glaubensfundament. Ich
besuchte die meisten der 80 Abende.
In einem Übergabegespräch warf ich
dann unter Tränen alles Gerümpel an
Esoterik und verkehrtem Leben über
Bord. Es war der Tag einer glücklichen
Wiedergeburt unter dem Zeichen: „Ich
lebe, und ihr sollt auch leben!“ (Joh.
14,19) Später, im Predigerstudium auf
der Marienhöhe, begegnete mir mein
Konfirmationsbuch wieder. Das war
im Fach Erziehung. Hätte ich es früher
gelesen, wäre mir wohl so mancher
Umweg im Leben erspart geblieben.
Glücklicherweise haben wir einen
geduldigen Gott.

Auch für Horst Eichler waren es mehrere
Erlebnisse, die ihn zu Christus und
schließlich in die Adventgemeinde
führten. Dazu gehörten ein
Buchevangelist und ein Bibel-Fernkurs.
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Bibel und Glaube

Leben
nach dem
Lustprinzip?
Ich bin zwar nicht für Ausschweifungen, aber manchmal habe ich
den Eindruck, dass wir als Christen
keine rechte Freude am Leben
haben. Manche scheinen sogar vor
lauter Selbstdisziplin in eine freudlose Askese zu verfallen. Kann es
sein, dass Gott durchaus will, dass
wir nach dem – wenngleich geheiligten – Lustprinzip leben?
Die Wörter „Lustprinzip“ und „Selbstdisziplin“ kommen in der Bibel zwar
nicht direkt vor, doch entsprechende
Verhaltensweisen finden wir schon
von Anfang an: Eva betrachtete den
verbotenen Baum. Er sah so schön
aus! Sehen ist leichter als denken. Sie
bekam Lust, die Frucht zu essen. Was
folgte, ist uns bekannt.
Jakob dagegen wartete Jahre darauf,
dass ihm seine geliebte Rahel zur Frau
gegeben wurde. Gott segnete ihn und
machte ihn zum Stammvater Israels.
Josef, der langersehnte Sohn Rahels,
besaß genug Selbstbeherrschung, dem
täglichen Werben von Frau Potiphar zu
widerstehen. Ohne seine Selbstdisziplin wäre seine Traumkarriere niemals
zustande gekommen. In Davids Leben
finden wir beide Verhaltensweisen:
Als vom König Verfolgter erhielt er
die Gelegenheit, seinen Todfeind mit

einem Schwertstreich loszuwerden.
Doch er verzichtete darauf. Später, als
König, sah er Bathseba und folgte dem
Lustprinzip. Geistlich erblindet, wurde
er zum Ehebrecher und Mörder. Gott
vergab ihm, weil er wirklich bereute.
Doch sein Leben wurde nie wieder so
glanzvoll wie zuvor.
Wenn wir wollen, können wir aus all
dem lernen. Doch Verzichten ist das,
was wir heutzutage nicht mehr können
oder wollen. Wir leben im Luxus –
man gönnt sich ja sonst nichts – und
das Grundmuster unseres modernen
Lebens ist das Lustprinzip. Die sexuelle
Befreiung wird gefeiert, und es ist
bemerkenswert, dass in Deutschland
immerhin noch über 50% aller Ehen
halten. Du hast Lust auf eine Cremeschnitte? Her damit: „…aber bitte mit
Sahne.“ Wer das Lied kennt, weiß, dass
die besungenen Damen ein trauriges
Ende nahmen. Das ist oft der Fall,
wenn man nach dem Lustprinzip lebt.
Dass etwa die Sexualität etwas ist, das
Selbstdisziplin erfordert, um zur Reife
und Erfüllung zu kommen, sieht die
Generation, die sich ihre Normen
aus dem Fernsehen und Kino holt,
natürlich nicht ein. Wer glaubt denn
noch, dass ein liebender Gott sich die
Sexualität ausgedacht hat und uns
alles Gute gönnt, uns aber vor Entgleisungen bewahren möchte? Stattdessen
gilt für viele die These: „Sex macht
Spaß. Also wird’s gemacht. Und was
die Bibel dazu sagt, ist doch altmodischer Kram.“

Viele behaupten, sie ließen sich von
solchen Zeitströmungen nicht beirren
– und schwimmen dennoch munter
mit dem Strom. Jeder versucht, das
größte Stück vom Kuchen zu ergattern, und zwar nach dem LustprinzipMotto: „Wir wollen alles und davon
möglichst viel und sofort.“ Diese Gier
hat auch zur Finanzkrise geführt. Und
jetzt steuern wir, trotz Gegenwehr,
in eine Weltwirtschaftskrise. Zu viele
wollten möglichst schnell und mühelos möglichst viel erreichen und dabei
auf nichts verzichten. Und obwohl es
relativ wenige waren, die so zügellos
egoistisch handelten und sich für schlau
genug hielten, aus nichts Gold machen
zu können, müssen wieder einmal
viele für die wenigen büßen. Jetzt wird
nach mehr Regeln gerufen, nach mehr
Disziplin und Kontrolle und die wird
kommen – und wie!
Gott möchte uns zur Selbstständigkeit,
zur Selbstdisziplin und zur Freiheit
führen. Gleichzeitig will er uns davor
bewahren, unsere Freiheit zu missbrauchen. Selbstbeherrschung ist ein Charakterzug, den uns Gott durch seinen
Geist vermitteln will (Gal. 5:22). Sie
engt uns nicht ein, sondern macht uns
frei und gelassen. So erreichen wir mehr
mit dem, was Gott uns anvertraut hat.

Gerhard Zahalka,
Gemeinde Schorndorf,
ist Prediger im (teilweisen) Ruhestand.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Zwei neue Praktikanten im
Predigtamt
Seit September 2008 hat die BadenWürttembergische Vereinigung zwei
neue Praktikanten: Willi Tytschina,
Bezirk Lörrach und Marcel Wieland,
Bezirk Ludwigsburg.
Willi Tytschina, Jahrgang 1985,
wurde in Kirgistan geboren und
kam 1991 mit seinen Eltern nach
Deutschland (sein Vater Juri war
zunächst Neulandarbeiter im Allgäu
und ist heute Bibelarbeiter). Willi hat
von 2003-2007 am adventistischen
theologischen Seminar in Zaoksky bei
Moskau studiert und dort den Grad

mit Julia, einer Studentin der
Informatik und Anglistik, die er in
Zaoksky, kennengelernt hatte.
Marcel Wieland, Jahrgang 1974,
wurde in Sindelfingen geboren.
Von 1997-99 studierte er an den
Universitäten Berlin und Salzburg
alte Sprachen. Als Abschlüsse erwarb
er das Hebraicum, das Latinum, das
Biblicum und das Graecum. Danach
studierte er von 1999-2003 Theologie in Bogenhofen. Anschließend
besuchte er – wie Willi Tytschina
– das Adventist International
Institute of Advanced Studies auf
den Philippinen. Sein Abschluss:
ein Master of Arts in Religion.
Seine Frau Nicola
ist Magister der
Psychologie und hält
einen Doktorgrad in
Pädagogik (PhD in
Education).
Das einjährige
Praktikum gilt als
Abschluss des Theologie-Studiums. Es
ist eine der Voraussetzungen für eine
Berufung als Pastor.
BWgung
Willi Tytschina, Lörrach,
- hier mit seiner Frau
Julia - ist einer von zwei
neuen Praktikanten in
der Vereinigung. Marcel
Wieland, Ludwigsburg,
ist der andere.

eines Bachelors der Theologie (BTh)
erworben. Von 2007-2008 studierte
er dann am Adventist International
Institute of Advanced Studies auf
den Philippinen. Sein Abschluss:
Master of Ministry (MMin). Sein
Studienschwerpunkt lag im Bereich
der Kinderarbeit. Seit dem 18. Januar
2008 ist Willi Tytschina verheiratet
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Wochenendseminar in
Schramberg
Vom 7.-9. November 2008
veranstaltete die Gemeinde
Schramberg im Schwarzwald ein
Wochenendseminar zum Thema
„So gelingt das Leben: Christsein
heute – Warum es sich immer

noch lohnt.“ Referent war – zum
dritten Mal – Rolf Pöhler, ThD,
Dozent in Friedensau. Plakate
und Handzettel im Design des
Buches „Christsein heute“ hatten
im Vorfeld zu den Vorträgen ins
Evangelische Gemeindezentrum
Sulgen eingeladen. Es ging um
Gott, die Zukunft, die Gemeinde,
Lebensaufgaben und innere
Harmonie. Das Wochenende war
von der Gemeinde umsichtig
vorbereitet worden. Dem neuen
Prediger Eugen Wollert gelang es
im Rahmen der Veranstaltung,
so manchen Kontakt zu den
durchschnittlich 10 Gästen
pro Abend zu knüpfen. Einige
denken bereits über eine Taufe
in der Adventgemeinde nach.
Gemeindeglieder wie Gäste waren
dankbar für das inhaltsreiche
Angebot. Die positive Resonanz
zeigte sich nicht zuletzt an der
konstanten Besucherzahl und am
Interesse an den angebotenen DVDs
zum gleichen Thema.
Lothar Wende

Dr. Ben Carson in Tübingen
Der Adventist Dr. Benjamin Carson
von der Johns Hopkins Universität,
Balitmore, einer der weltweit
führenden Neurochirurgen, wird
am 18. Juli 2009 um 10 Uhr im
Gottesdienst und nachmittags um
14:45 in Tübingen sprechen.
Diese Veranstaltungen werden in
der Mensa der Universität,
Morgenstelle 1, 72076 Tübingen
(gegenüber der BG-Unfallklinik),
stattfinden. Wer den Gottesdienst
und den Vortrag besuchen möchte,
sollte sich unbedingt anmelden.
Weitere Informationen und
Anmeldungen bitte unter
www.adventgemeinde-tuebingen.de
oder per E-mail an
info@adventgemeinde-tuebingen.de.

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

Jetzt die Diepoldsburg für 2010 buchen
Plant ihr für das Jahr 2010 ein Gemeinde-Wochenende
im Freizeitheim Diepoldsburg? Dann bucht bitte recht
bald, bevor die schönen Sommertermine an nicht
adventistische Gruppen vergeben werden.
Infos unter www.freizeitheim-diepoldsburg.de,
Tel. 0702374 96 30.

KüchenleiterIn und HelferInnen gesucht
Die Christlichen Pfadfinder der Adventjugend
(CPA) in Baden-Württemberg suchen für ihre
Pfadfinder-Veranstaltungen ab sofort einen
Küchenleiter bzw. eine Küchenleiterin sowie Helfer
und Helferinnen.
Es handelt sich hierbei um Positionen, die nach den
Richtlinien der Gemeinschaft bezahlt werden.
Es geht um das Kochen auf Lagern (Camping-Küche)
und für Leitertagungen. Wir wünschen uns jemanden,
der ein Herz und Verständnis für unsere Pfadfinder
hat und dies durch diesen wichtigen Dienst bezeugt.
Eine Einweisung könnte auf dem CPA-Sommer-Camp
(30.08.-10.09.2009) stattfinden.
Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit der
Freikirche der STA,
z.Hd. Lidija Njezic,
Firnhaberstr. 7,
70174 Stuttgart,
Tel. 0711-162 90-17,
Fax 0711-162 90-60;
E-mail: lidija.njezic@adventisten.de.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Studententreffen
30.04.-03.05.2009, Diepoldsburg:
Referent: Bernd Bangert; Thema:
„Charakterentwicklung und Heiligung“

Basketball-Turnier
07.05.2009, Pforzheim

Vereinigungs-AusschussSitzungen
17.05.2009, 19:00 Uhr und
28.06.2009, 9:30 Uhr, Stuttgart

Chorprobe zum
Missionskongress
17.05.2009, 10-13 Uhr;
Leitung: Dr. Günter Preuß

BW-Orchester
17.05.07.2009, 10-17 Uhr, Stuttgart,
Firnhaberstr. 7; Leitung: Dr. A. Noltze

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

Missionskongress
„Lebe das Wort“
10.-14.06.2009, Haus Schönblick bei
Schwäbisch Gmünd;
mit Chester Van Clark III und László
Szabó; dazu Schulungen zu etwa 25
verschiedenen Themen
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Bläserwochenende und
Albgottesdienst

Chorprobe für die
Vereinigungskonferenz

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

28.06.2009, Offenburg;
Leitung: Dr. Günter Preuß

Vortreffen zur
Sommerfreizeit

03.-05.07.2009, Marienhöhe,
Darmstadt

20.06.2009, Stuttgart

Jugend-Fußballturnier
21.06.2009,
Ort wird noch bekannt gegeben

top life mission
21.06-21.08.2009,
Studentenmission; 1. Block 21.06-10.07.
(Anmeldeschluss 03.05.);
2. Block 12.07.-31.07.
(Anmeldeschluss 24.05.);
3. Block 02.08.-21.08.
(Anmeldeschluss 21.06.).
Familientagung „top life mission“:
26.08-30.08.2009 in Freudenstadt

Landesjugend-Sabbat
27.06.2009, Schwäbisch Gmünd;
Motto: „Jesus (be)kennen“

Hermeneutik-Symposium
des SDV

Ben Carson in Tübingen
18.07.2009, 10:00 und 14:45 Uhr,
Tübingen; Gottesdienst und Vortrag:
Mensa der Universität,
Morgenstelle 1, 72076 Tübingen;
Anmeldung erforderlich:
www.adventgemeinde-tuebingen.de

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 DVGGesundheitsberater. 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…
...
Kurt Wagner?
Nach seiner Versetzung in den Ruhestand zog Kurt Wagner mit seiner Frau
Hanna von Pirna (sächsische Schweiz)
nach Nürtingen. Ihre Kinder waren
schon in den 80er Jahren in den Raum
Stuttgart übergesiedelt. Da die BadenWürttembergische Vereinigung Anfang
der 90er Jahre nicht genügend Prediger
hatte, half Kurt Wagner auf Halbtagsbasis zunächst für sechs Monate in
Karlsruhe und danach im Bezirk Kirchheim/Göppingen aus. Daraus wurden
dann insgesamt zwei Jahre.
Auch danach hat Kurt Wagner immer
wieder gerne in den verschiedenen
Gemeinden der Region gepredigt.
Und das tut er immer noch. Seine
breite Themenpalette reicht von der

Kurt Wagner mit 22, damals TheologieStudent in Friedensau, und heute mit 82.

Kurt und Hanna Wagner vor der ehemaligen Tischlerei (K. Wagner hilft hier beim Umbau),
die bis Ende 2009 der wachsenden Gemeinde Nürtingen ein neues Zuhause bieten soll.

Wiederkunft Christi über Daniel und
Offenbarung bis hin zum Lob Gottes
– nicht zuletzt durch die Musik. Sein
Lieblingsthema ist die Bergpredigt. Zur
Vorbereitung seiner Predigten greift
Kurt Wagner bis zum heutigen Tage
gerne auf die Originaltexte zurück. Zur
Bereicherung des Gottesdienstes nutzt
er auch sein musikalisches Talent: Er
spielt Klavier, Querflöte und Orgel.
Immerhin war er einst Organist in
Friedensau und später auch Chorleiter
in Berlin. Zurzeit dienen beide Wagners
ihrer Heimatgemeinde Nürtingen als
Diakone. Außerdem hilft Kurt Wagner
gerne in der Sabbatschule.

den anderen gehen – hat die Gemeinde
ein Wohngebäude mit angebauter
Tischlerei erworben. Hier hält sich Kurt
Wagner praktisch jeden Tag auf, um
beim Trockenausbau mit Gipskartonplatten zu helfen. Bis zum Jahresende
soll das Projekt abgeschlossen sein.

Der Fall der Mauer wirkte bei vielen
bekanntlich wie die Öffnung eines Ventils. Das war bei Kurt und Hanna Wagner nicht anders. Gleich im Jahr 1993
reisten sie nach Israel. Danach folgten
Reisen nach Rom, London, Paris,
Wien und die Toskana. Kurt Wagners
große Leidenschaft ist jedoch der Bau
einer neuen Kapelle für die Gemeinde
Nürtingen. Die Gemeinde mit ihren
heute 70 Gliedern und 25 Jugendlichen
und Kindern platzt aus allen Nähten.
Heute ist man bei den Methodisten zu
Gast. Gleich in der Parallelstraße zur
Wohnung der Wagners – man könnte
hinter dem Haus von einem Garten in

• Geboren 1926 in Weichau, Niederschlesien (heute Polen) • 1940 Taufe •
1943 Einberufung zum Militärdienst •
1946 Flucht aus französischer Gefangenschaft• 1947-51 Theologiestudium
in Friedensau • 1952 Heirat mit Hanna
Brinkmann, Predigertochter • 195191 Prediger in Berlin, Brandenburg,
Görlitz, Leipzig, Berlin, Magdeburg
und Pirna • 1980 als Delegierter der
Gemeinde in der DDR Teilnahme an
der Generalkonferenz in Dallas, Texas
• 1991 Versetzung in den Ruhestand
• 1991 Übersiedelung nach Nürtingen.
• 1991-93 Prediger auf Teilzeitbasis in
Karlsruhe sowie im Bezirk Kirchheim/
Göppingen

Wenn es ein Leitmotiv im Leben von
Kurt Wagner gibt, dann dieses: „Ist
jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden.“ (2. Kor. 5,15)
gp

Kurz-Biografie
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Liebe, Wahrheit,
Einheit
In seiner großen Liebe hat Gott
unsere Glaubensväter die Erfahrung
von 1844 machen lassen. Aber er
hat sie nicht allein gelassen. Er gab
ihnen danach einen gewaltigen
Auftrag (Offb. 10,11): „Du musst
abermals weissagen von vielen Völkern,
Sprachen und vielen Königen!“ Und
dieser Auftrag wird dann in Offb.
14,6-12 konkretisiert: „Du musst die
Botschaft der drei Engel verkündigen,
und zwar allen Erdenbewohnern!“
Diesen Botschaften jubeln die Zuhörer
nicht zu. Aber ist der Autor dieser
Botschaften nicht der liebende Gott,
der seinen Sohn in diese Welt sandte,
um für die Sünden der Menschen zu
sühnen, um sie zu retten? Sind der
Aufruf des 1. Engels, den Schöpfer
anzubeten, weil die Zeit seines
Gerichtes gekommen ist, das Urteil
Gottes in der Botschaft des 2. Engels,
dass „Babylon“ gefallen ist, und die
Warnung des 3. Engels, dass, wer

das „Tier“ und sein „Bild“ anbetet,
den Zorn Gottes erleiden wird, nicht
Wahrheiten, die Gott den Menschen in
seiner unendlichen Liebe schenkt? Will
er nicht, dass sie umkehren, um vor
der unabwendbaren Vernichtung durch
den heiligen, gerechten Gott bewahrt
zu bleiben? Macht nicht der Ruf des
4. Engel in Offb. 18, 4, „gehet aus von
ihr mein Volk“, noch einmal Gottes
Liebe und Barmherzigkeit deutlich,
die letzte Chance zur Hinwendung
zu ihm, dem Gott der Liebe?! Warum
wird diese Wahrheit heute so selten
verkündigt? Haben wir nicht die
heilige Pflicht, unsere Mitmenschen zu
warnen und auf Gottes Angebot der
Erlösung hinzuweisen? Gott hat seiner
Botin EllenWhite deutlich gezeigt:
„Die Siebenten-Tags-Adventisten sind
der Welt in einem besonderen Sinne
als Wächter und Lichtträger gesetzt
worden... Ihnen ist eine sehr wichtige
Aufgabe übertragen worden, die
Verkündigung der ersten, zweiten und
dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine
Aufgabe von gleicher Bedeutung... Die
Verkündigung dieser Wahrheiten ist

unsre Aufgabe. Die Welt muss gewarnt
werden, und Gottes Volk muss der
ihm aufgetragenen Pflicht treu sein.“
(Evangelisation, 119)

Redaktionsvorstand
Erhard Biró, Vorsitzender (v.i.S.d.P.)
Dr. Gerhard Padderatz, Redakteur
Anja Laufersweiler
Irmgard Lichtenfels
Bernd Sengewald
Michael Walter

Church 2, silver/photocase 3 Stimme der
Hoffnung 19, TSG 1899 Hoffenheim 23, V. Gill
2, Voice of Prophecy 18, wetwater/photocase 32,
zettberlin/photocase 4 ; alle anderen Fotos vom
jeweiligen Autor.
Die Bibelzitate sind - falls nicht anders vermerkt
- der Bibelübersetzung von Dr. Martin Luther
(Revision 1984) entnommen.

Hat uns das Streben nach Einheit und
Anerkennung durch andere Kirchen
den Blick für die Wahrheit getrübt?
Jesus kannte nur eine Einheit (Joh.
17, 21): „auf dass sie alle eins seien
gleichwie du Vater in mir und ich in
dir, dass auch sie in uns eins seien.“
Eine von Gott akzeptierte Einheit
kann es nur auf der Basis biblischer
Wahrheit geben. Ich wünsche uns
allen mehr Mut. Mögen wir um die
Ausgießung des Spätregens bitten,
damit wir dem Auftrag Gottes,
nämlich die Verkündigung der
dreifachen Engelsbotschaft, deutlich
hörbar nachkommen können.
Hans-Joachim Thiel,
Gemeinde Müllheim, ist
Ingenieur und war bis
zu seinem Ruhestand
Projektleiter in der Fördertechnik.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Wo Engel zögern
„Jede philosophische oder sonstige Theorie“, schreibt Stewart Shapiro „muss
einige Grundannahmen als gegeben
akzeptieren“ (Philosophy of Mathematics). Er hat Recht. Wir alle gehen von
Annahmen aus, Dingen, die zu fundamental sind, als dass man sie beweisen
könnte. Andernfalls wären jene Dinge,
mit denen du sie beweisen wolltest,
deine Grundannahmen usw. Irgendwo muss man zum Schluss kommen,
denn irgendwo muss man anfangen.
Für mich ist dieser Anfangspunkt die
Bibel. Gott hat mir zwar am Anfang
unabhängig von der Bibel gezeigt, dass
er existiert, dass er nahe ist und dass ich
ihm nicht gleichgültig bin, doch gleich
danach führte er mich an die Bibel
heran, seine vollständigste und überzeugendste Offenbarung uns gegenüber
– zumindest bis wir ihn „von Angesicht
zu Angesicht“ sehen (1. Kor. 13,12).
Bis dahin ist die Schrift mein Ausgangspunkt, die Grundlage, durch die alles
in Bezug auf Gott gefiltert, interpretiert
und beurteilt werden muss. Natürlich
bleiben einige Fragen der Bibel unbeantwortet. Na und? Allem, was wir an
säkularen oder religiösen Dingen wissen
oder glauben, haften unbeantwortete
Fragen an. Wie viel mehr wird dies
beim Wort Gottes der Fall sein – wo der
Vorhang für unsichtbare physische und
geistliche Dinge gelüftet wird? Wenn
sichtbare Wirklichkeiten, bekannte
Prinzipien, die als mathematische
Gleichungen zum Ausdruck gebracht
werden können, schwer beladen mit
unergründlichen schwarzen Löchern
daherkommen, die alle Erklärungsversuche verschlucken, wie banal und
überheblich ist es dann, zu meinen, dass
geistliche Wahrheiten über unsichtbare
kosmische Wirklichkeiten anders wären
– ganz besonders für gefallene Wesen,
die in ihrer empirischen Brillanz (mit
ein paar hellenistischen Ausnahmen)
Tausende von Jahren brauchten, um
schließlich zu erkennen, dass sich die

Erde um die Sonne dreht und nicht
umgekehrt.
Für mich ist die Schrift die Grundlinie.
Ich weigere mich, darunterzugehen
oder dahinter und sie von unten zu
bearbeiten, denn egal, welche Werkzeuge ich benutze: Sie werden dann
zu meinen Grundannahmen, zu jenen
Instrumenten, mit denen ich die Schrift
bewerten würde. Das ist im Grunde
genommen der historisch-kritische
Ansatz. Und wenn ich sehe, wohin das
geführt hat, dann drehen die Worte
von Alexander Pope über die Engel, die
zögern, einen bestimmten Boden zu
betreten, Pirouetten in meinem Kopf.
Die Göttlichkeit Christi, die jungfräuliche Geburt, der Exodus, der Bund am
Sinai, die Versöhnung durch das Blut
Christi, die Auferstehung, die SechsTage-Schöpfung, die vorhersagende
Prophetie, was man auch nehmen mag:
Die Verfechter der höheren Kritik,
die ihre von Menschen gemachten
intellektuellen Instrumente einsetzen,
haben argumentiert, dass diese Dinge
nie geschehen sind oder sie haben sie so
hingedreht, dass sie jedes Heilswertes
entblößt sind. Nichts Heiliges ist heilig.
Alles steht zur Disposition, was nicht
der neuesten Methode und Theorie
entspricht, die alles fortwischt, was sich
ihr in den Weg stellt, bis diese durch
eine neue ersetzt wird – oft basierend
auf anderen, vielleicht sogar völlig entgegengesetzten Grundannahmen, wie
die, die gerade in den intellektuellen
Mülleimer geworfen wurden. Und was
bleibt am Ende übrig? Nichts.
Vernunft, Logik, die Geschichtswissenschaft, Erfahrung, die Sprach- und Naturwissenschaften: Natürlich haben sie
alle ihre spezifischen Rollen. Sie müssen
jedoch durch die Schrift beurteilt und
gefiltert werden und nicht umgekehrt.
Denn alle diese Dinge sind – in unterschiedlichem Maße – lediglich menschliche Fabrikationen, die Autorität

nur auf menschlichen Quellen beruhen.
Oder wie es mein Onkel (David Markson) in seinem experimentellen Roman
Vanishing Point formulierte: „Thomas
Hardys Anekdote, in der er ein Wort in
einem Wörterbuch nachschlägt, weil er
nicht sicher war, ob es das gibt – und
dann feststellt, dass er selbst die einzige
Autorität ist, die für den Gebrauch
dieses Wortes zitiert wird.“ Die höhere
Bibelkritik funktioniert im Grunde
genommen nach dem gleichen Muster.
Bei der höheren Kritik ist die Methode die Botschaft. Die Verfechter der
höheren Kritik sagen uns nichts über
Gott, aber viel über uns.
Ich gehe davon aus, dass viele mich
wegen dieser Position als Fundamentalisten beschimpfen werden. Okay. Aber
wenn ich mir die Ergebnisse der höheren Bibelkritik ansehe, dann bin ich
lieber ein „Fundi“ als ein Dummkopf.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Weder Hohes noch Tiefes noch eine
andere Kreatur [kann] uns scheiden…
von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn.“
(Römer 8,39)

