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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in  
Brasilien
Die Anfänge der Adventgemeinde 
in Brasilien sind ungewöhnlich. 
Deutsche spielten dabei eine 
entscheidende Rolle. Zu ihnen 
gehörten ab 1878 ein Einwanderer, 
der bereits zu einer Sabbat haltenden 
Gruppe in Deutschland gehört hatte, 
außerdem ein blinder Passagier. Auf 
der Flucht vor der brasilianischen 
Justiz gab Letzterer mitreisenden 
adventistischen Missionaren die 
Adressen seiner Verwandten in 
Brasilien. Diese erhielten Ausgaben der 
in Battle Creek in Deutsch gedruckten 
Stimme der Wahrheit. In der Folge 
interessierten sich 10 Familien für 
die Adventbotschaft. Und dann war 
da noch der alkoholabhängige Sohn 
eines evangelischen Pastors, der 
adventistische Literatur verkaufte, 
um an seinen „Stoff“ zu kommen. Er 
verlor manch ein Traktat, weil ihm die 
Hände so zitterten. Und schließlich 
gab es einen deutschen adeligen 
Adventistenprediger aus Minnesota. 
Sein Name: Huldreich F. von Graf. 
1895 gründete er in Rio de Janeiro die 
erste Adventgemeinde im Lande. 1902 
wurde eine Vereinigung organisiert. 
Da es so viele deutsche Einwanderer 
und bis zum Jahr 1900 keine Literatur 
in Portugiesisch gab, bestand die 
Gemeinde anfangs fast nur aus 
Deutschen. Heute gibt es in diesem 

Die Adventgemeinde in Brasilien wächst jährlich um fast 100.000 Glieder (130.000 Taufen). In der Küstenstadt Ubatuba (70.000 Einw.) 
gibt es zwei Gemeinden und sechs Gruppen. Obwohl erst im Rohbau fertig, findet in dieser Kapelle bereits der Gottesdienst statt.

Land mit 156 Millionen Menschen 
rund 1,4 Millionen Adventisten. 

Sie sind in etwa 6.000 Gemeinden 
organisiert. Jährlich werden ca. 
130.000 Menschen getauft. Die 
Zahl der Gruppen liegt bei ebenfalls 
6.000. (Quelle: SDA Encyclopedia/GC 
Archives)

STA-Islam-Konferenz
„Wir sind eine Sammelbewegung des 
Volkes Gottes aus allen Religionen und 
Kirchen“, so die Formulierung manches 
adventistischen Predigers, der selbst 
einmal dem Islam angehörte und nun 
seine ehemaligen Glaubensgenossen 
erreichen möchte. Dies hörten die 
65 Teilnehmer einer adventistischen 
Islam-Konferenz. Sie fand statt vom 
29. März bis zum 5. April 2009. 
Tagungsort: das spanische Granada. 
Veranstalter war die Abteilung Mission 
und Evangelisation der Euro-Afrika 
Division; Hauptreferenten waren 

der ehemalige Review-Redakteur 
William G. Johnson, heute Leiter 
des Forums für interreligiöse 
Dialoge an der Generalkonferenz, 
sowie Ganoune Diop von der 
Global Missions-Abteilung der GK. 
Besonders eindrucksvoll waren die 
Zeugnisse und Ratschläge jener 
adventistischen Prediger, die aus 
dem Islam kommen. Aus der Baden-
Württembergischen Vereinigung 
nahmen u.a. Juri Tytschina und 
Erhard Biró an der Tagung teil. Die 
Ziele der adventistischen Arbeit unter 
Moslems sind 1. eine Kooperation, 
wo immer dies möglich ist, 2. die 
Weitergabe von Informationen über 
die Adventgemeinde an Moslems 
(Anknüpfungspunkte: kein Alkohol, 
kein Schweinefleisch, Erwartung 
des Messias, Vorbereitung auf das 
Gericht Gottes, Hingabe an Gott oder 
Heiligung und die Heiligtumslehre), 
3. Moslems zeigen, wer Jesus ist. Bei 
alledem sollten wir berücksichtigen, 
dass ebenso, wie 85% der Christen 
die Bibel nicht kennen, auch 85% der 
Moslems den Koran nicht kennen. 
In Deutschland gibt es 6,5 Millionen 
Moslems. In den Ländern der Euro-
Afrika Division liegt der moslemische 
Bevölkerungsanteil bei 15%, in der 
Trans-Europäischen Division, die 
ebenfalls auf der Tagung vertreten war, 
ist er sogar noch deutlich höher.                          
        eb

William G. Johnson (l.) und Dr. Ganoune 
Diop sprachen auf der Islam-Konferenz.
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Sonstiges

Kreuz und Davidsstern
 
Viele gläubige Juden warten auf das 
Erscheinen des Messias. Nur wenige 
betrachten Jesus als ihren Erlöser. 
Der adventistische Maler Elfred Lee 
berichtet von der Bekehrung zweier 
Rabbis, die durch dasselbe Buch von 
Ellen White zu Christen wurden. 

Anlaufstelle für Menschen 
auf der Suche

In einem ehemaligen Eisenwaren-
geschäft in Riedlingen betreibt ein 
adventistisches Ehepaar ein christ-
liches Buchgeschäft und Haus der 
Begegnung. Es wird mehr und mehr 
zur Keimzelle einer neuen Gemeinde.

Heimweh nach dem 
Himmel

Angestoßen durch Dialoge mit seinem 
Sohn Lucas über die Ewigkeit macht 
sich Steffen Kaulfuß Gedanken über 
das Leben auf der Neuen Erde. Er be-
schreibt, worauf er sich - zusammen 
mit seiner Familie - freut.

„Das Feld ist weiß zur 
Ernte“
 
In Bolivien gibt es 50.000 Mennoniten. 
Sie leben in abgeschiedenen ländlichen 
Kolonien, sind meist gläubig und 
sprechen ausschließlich Plattdeutsch. 
Deutsche Adventisten bringen ihnen 
jetzt die Adventbotschaft. 

S. 25 Bibel und Glaube
 Schöpfungsglaube und           
 Evolutionstheorie?
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden
 
 
S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,
 Veranstaltungen
 

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Samuel Martasek?

S. 30 Der Leserkommentar
 Wunder nur im Ausland?           
  
S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne 

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 22 „Durch euch habe ich  
 Jesus kennen gelernt“   

          Youth in Mission 2009

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Bernd Sengewald
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Zeitzeichen

Leben wie ein Adventist
Eine der meistgelesenen Jour-
nalistinnen der USA, Deborah 
Kotz, wertete kürzlich die neues-
ten Studien über Gesundheit und 
Langlebigkeit aus. Hier eine Zu-
sammenfassung ihrer Ratschläge:                                               
1. Setze dich im Alter nicht zur 
Ruhe. Arbeite im Garten, oder tu 
irgendetwas. Ein plötzlicher Wech-
sel zur Inaktivität fördert Überge-
wicht und chronische Krankheiten.                                      
2. Reinige die Zähne zweimal 
täglich mit Zahnseide. Ansonsten 
entwickeln sich Bakterien, die Zahn-
fleischerkrankungen verursachen. 
Außerdem kommen diese Bakte-
rien in den Blutkreislauf und lösen 
Entzündungen der Arterien aus.                                                    
3. Beweg dich mindestens 30 Mi-
nuten täglich. Körperertüchtigung 
ist wichtig für die Gemütsverfas-
sung, einen wachen Verstand, den 
Gleichgewichtssinn, die Muskeln 
und die Knochen. Schon ein täg-
licher Spaziergang kann ausreichen.                                          
4. Iss balaststoffreiche Cerealien 
zum Frühstück. Sie halten den ganzen 
Tag über den Blutzucker stabil und 
reduzieren die Wahrscheinlichkeit von 
Alterszucker. Den Tag ohne Früh-
stück zu beginnen, ist keine gute Idee.              
5. Schlafe wenigstens sechs Stunden 
pro Nacht. Schlaf ist gerade auch für 

Eine neuere Studie belegt: Körperertüchtigung ist wichtig für die Gemütsverfassung, einen wachen Verstand, den Gleichgewichtssinn, 
die Muskeln und die Knochen. Schon ein täglicher Spaziergang oder regelmäßiges Radfahren können ausreichen.

ältere Menschen eine der wichtigsten 
Funktionen des Körpers, um die 
Zellen zu regulieren und zu heilen.                                     
6. Iss ganze Lebensmittel, keine 
Nahrungsergänzungsmittel. Obst, 
Gemüse und Vollkornbrot haben 
so viele Nährstoffe, dass wir sie und 
ihre Wechselwirkung untereinander 
noch gar nicht alle kennen. Allein 
die Tomate hat über 200 Karote-
noide und 200 Geschmacksstoffe. 
Vermeide weißes Mehl und Zucker.                                                
7. Sei weniger neurotisch. Friss 
Sorgen und Probleme nicht in dich hi-
nein. Lerne, Stress zu managen. Sport 
und Andacht können dabei helfen. 
Vor dem Fernseher sitzen, trinken und 
Kartoffel-Chips essen ist keine Lösung.                                                   
8. Lebe wie ein Siebenten-Tags-
Adventist. Sie leben in den USA bis 
durchschnittlich 89. Sie betrachten 
den Körper als göttliche Leihgabe, 
sind meist Vegetarier, rauchen und 
trinken nicht und halten sich bei 
Süßigkeiten zurück. Ferner sind sie 
familien- und gemeinschaftsorientiert.                           
9. Sei ein Gewohnheitsmensch. 
Wer immer zur gleichen Zeit auf-
steht und ins Bett geht, mehr oder 
weniger das gleiche isst und das 
gleiche tut, stärkt – gerade im Al-
ter – die Abwehrkräfte des Körpers.                                                  
10. Halte Kontakt zu anderen 
Menschen. Regelmäßiger Kontakt zu 

Freunden und Familienmitgliedern 
hilft, Depressionen zu vermeiden. Au-
ßerdem sind Hilfe und Rat da, wenn 
sie gebraucht werden. Dazu gehört 
etwa der Rat, einen Arzt aufzusuchen, 
wenn man es selbst vielleicht noch 
nicht für nötig hält. (Quelle: U.S. 
News & World Report, 20.02.2009)

Christen und Folter
Eine Umfrage in den USA gibt Anlass 
zur Sorge. Veröffentlicht zum siebten 
Jahrestag des 11. September, zeigt sie, 
dass gerade regelmäßige Kirchgänger in 
den USA – und hier besonders Evan-
gelikale – kein Problem mit Folter ha-
ben. 57 % von ihnen sagen, Folter sei 
oft oder manchmal angebracht, wenn 
die Regierung Terrorverdächtigen 
wichtige Informationen entlocken will. 
Nur 38 % sagen, sie sei nie okay. Bei 
einer im Februar 2008 durchgeführten 
Umfrage hatten sich „nur“ 48 % der 
Gesamtbevölkerung für Folter ausge-
sprochen. (Kann es sein, dass eine Be-
fürwortung von Folter beeinflusst wird 
durch den Glauben, Gott werde die 
Bösen am Ende der Zeit in einer Hölle 
unendlich lange foltern? 77 % aller 
Amerikaner glauben dies.) (Quelle: The 
Pew Forum on Religion & Public Life, 
11.09.2008/Padderatz, Amerika)



5

Verflucht und 
von Christus 
getrennt?

Er stand auf der anderen Straßen-
seite. Seine dunklen Haare glänzten 
im Sonnenlicht, sein Lächeln war 
entwaffnend. Verstohlen schaute ich 
zu ihm hinüber. Und mit einem An-
flug von Ehrfurcht fragte ich mich: 
Sah Jesus vielleicht ähnlich aus, als er 
als 30jähriger Zimmermann auf den 
Straßen unserer Erde predigte, heilte 
und lehrte? Die Israelitische Reli-
gionsgemeinschaft in Württemberg 
ist für unser Vereinigungsbüro in 
Stuttgart unsere nächste Nachbarin. 
Während ich Tag für Tag an ihrer 
Tür vorbeigehe, begegne ich Juden, 
die sich untereinander in Russisch, 
Französisch, Polnisch, Neu-Hebrä-
isch oder auch Deutsch unterhal-
ten. Ich freue mich, dass sie unsere 
Nachbarn sind und schäme mich 
zugleich, wenn ich das Polizeiauto 
sehe, das ihr Gemeindezentrum Tag 
und Nacht vor Anschlägen bewachen 
muss. 60 Jahre nach dem Zwei-
ten Weltkrieg – ein  fast ständiger  
Objektschutz für die Synagoge in 
unserer Landeshauptstadt?! Während 
ich in meinem Büro bei offenem 
Fenster am Schreibtisch arbeite, höre 
ich an den großen jüdischen Feierta-
gen die Stimme des Kantors. Wenn 
der Sabbat kommt und wir uns als 
Gemeinde zur Anbetung Gottes ver-
sammeln, weiß ich, dass – nur durch 
eine Mauer getrennt – unsere lieben 
Nachbarn ebenfalls den Sabbat feiern 
und den Gott Abrahams anrufen. 
Wir sind uns so nahe und doch so 
getrennt! Diese Mauer ist leider da. 
Seit Jahren lässt mich die Frage nicht 
los: Wie könnten wir die Mauer 
überwinden? Wie könnte es uns 
gelingen, ihnen den Berühmtesten 
aller Juden, die wichtigste Person 
der Geschichte, jene Person, die 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Erhard Biró (Mitte) bei der letzten Redaktionssitzung. V.l.n.r. die Mitglieder des Redak-
tions-Teams: I. Lichtenfels, M. Walter, Dr. G. Padderatz, B. Sengewald, A. Laufersweiler.

unser Leben verändert hat, Jesus 
von Nazareth, nahe bringen? Diese 
Sehnsucht ist schon 2.000 Jahre alt. 
Paulus schreibt in Römer 9,1-3.: „Ich 
sage die Wahrheit in Christus und 
lüge nicht, wie mir mein Gewissen 
bezeugt im heiligen Geist, dass ich 
große Traurigkeit und Schmerzen 
ohne Unterlass in meinem Herzen 
habe. Ich selber wünschte, verflucht 
und von Christus getrennt zu sein 
für meine Brüder, die meine Stamm-
verwandten sind…“  Und in Rö-
mer 10,1. lesen wir: „Liebe Brüder, 
meines Herzens Wunsch ist, und ich 
flehe auch zu Gott für sie, dass sie ge-
rettet werden.“ An anderer Stelle sagt 
Paulus: “Ich lebe, doch nun nicht 
ich, sondern Christus lebt in mir…“ 
(Gal. 2,20) 

Die Heilige Schrift bezeugt die 
besondere Rolle Israels in der 
Heilsgeschichte. Jesus sagte zu der 
Samariterin: „…das Heil kommt 
von den Juden.“(Joh. 4,22.) Ihnen 
gehört „ die Kindschaft und die 

Herrlichkeit und der Bund und 
das Gesetz und der Gottesdienst 
und die Verheißungen, denen auch 
die Väter gehören, und aus denen 
Christus herkommt nach dem 
Fleisch…“ (Röm. 9,4.5.) Aber es 
gibt heute keine zwei Völker Gottes, 
denn „Er ist unser Friede, der aus 
beiden eines gemacht hat und den 
Zaun abgebrochen hat, der dazwi-
schen war, nämlich die Feindschaft.“ 
(Eph. 2,14.) Christus hat die Mauer 
überwunden. Er ist der verheißene 
Nachkomme Abrahams (Gal.3.16), 
und die an ihn glauben, sind Abra-
hams Kinder. (Gal. 3,7.) Hand aufs 
Herz: Was wäre es mir Wert, dass 
die Juden Jesus als Messias erkennen 
und annehmen? Verflucht und von 
Christus getrennt?... Dieses Opfer 
erwartet Christus nicht von mir; aber 
ein Herz voller Liebe für  Menschen, 
die zu seinem Volk gehören!

Euer Erhard Biró
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Kreuz und 
Davidsstern
 
Ellen Whites Rolle bei der 
Bekehrung von Juden heute

von Elfred Lee

Viele gläubige Juden warten auf das erstmalige Erscheinen 
des Messias. Sie wissen nur wenig über Jesus Christus, 
den wir Christen als den Mensch gewordenen Sohn 
Gottes verehren. Sie wissen oder glauben nicht, dass 
sich die zahlreichen Prophezeiungen über den Messias, 
die es im Alten Testament und in den Schriften des 
Judentums gibt, in erstaunlicher Genauigkeit im Leben 
des jüdischen Zimmermanns Jesus von Nazareth erfüllt 
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Auch wenn in Israel Judentum und Chri-
stentum als Kulturen nebeneinander leben, 
warten wir noch auf die Erkenntnis vieler 
Juden, dass Jesus der Messias war und 
bald zum zweiten Mal kommt.

haben. Zu jenen, die das erkannt 
und Jesus Christus als ihren Erlöser 
angenommen haben und Siebenten-
Tags-Adventisten wurden, gehören 
Personen wie Clifford Goldstein und 
Doug Batchelor. Viele von ihnen 
haben ihr Leben in den Dienst der 
Evangeliumsverkündigung gestellt. 

Als Siebenten-Tags-Adventisten 
scheinen wir mit der Sabbatfeier, 
der Beachtung der göttlichen 
Speisevorschriften, dem Verständnis 
und der Berücksichtigung 
des alttestamentlichen 
Heiligtumsdienstes sowie der 
generellen Wertschätzung des Alten 
Testaments eine ideale Brücke zum 
Judentum darzustellen. Dennoch 
sind unsere missionarischen 
Bemühungen unter Juden bisher mit 
nur bescheidenem Erfolg gekrönt. 
Wir warten noch auf den großen 
Durchbruch. Wird es den überhaupt 
geben und wenn ja: Wird es nicht 
langsam Zeit, wenn wir uns die 
Zeichen der Zeit ansehen? Es wird 
nicht mehr allzu lange dauern, bis 
Jesus wiederkommt. 

„Welches ist der beste Weg“, so 
fragen sich immer mehr Adven-
tisten, „unsere jüdischen Freunde 
davon zu überzeugen, dass der 
Messias schon vor 2.000 Jahren auf 
die Erde kam, dass es sich dabei 
um Jesus Christus handelt und dass 
dieser nun bald ein zweites Mal auf 
die Erde kommen wird?“ In diese 
Überlegungen hinein kommt das 
Zeugnis des adventistischen Malers 
und Illustrators Elfred Lee. Der 
Amerikaner – vielen bekannt durch 
seine Illustration biblischer Szenen 
– berichtet von seiner Begegnung 
mit drei theologisch gebildeten 
Juden, die durch das Studium des 
Buches Patriarchen und Propheten 
von Ellen White Jesus Christus als 
Messias kennengelernt und an-
genommen haben und die in der 
Folge siebenten-tags-adventistische 
Christen wurden. Nachfolgend das 
Zeugnis von Elfred Lee:

Ich lernte Rabbi Joe Kagan im Jahr 
1978 am adventistischen Weimar 
Institute im kalifornischen Auburn 
kennen. Seine Familie stammt aus 

Osteuropa. Dort war seine Tante ver-
gewaltigt worden, während ein Priester 
mit einem Kruzifix in der Hand dabei-
stand und sagte: „Das hast du davon, 
dass ihr Christus umgebracht habt.“ 
Man kann also gut nachvollziehen, 
warum viele Juden eine so negative 
Einstellung gegenüber dem Christen-
tum haben. Natürlich sind nicht alle 
Christen gleich.

Als er noch jung war, siedelte seine 
Familie in die USA über. Mit 13 
trat er zum ersten Mal als Kantor in 
der Carnegie Hall auf. Er hatte eine 
wunderschöne Tenorstimme. Danach 
erhielt er eine exzellente Ausbildung 
und wurde Rabbi. Als ich ihn ken-
nenlernte, war er schon älter. Damals 
hatte er bereits eine Karriere als Re-
cherche-Spezialist im Mitarbeiterstab 
Ronald Reagans hinter sich. Wenn 
es irgendeine Frage zu egal welchem 
Thema gab, war er derjenige, der sie 
recherchierte und die Antwort fand.

Auch er hatte dem Christentum ge-
genüber eine sehr negative Einstellung. 
Es wäre ihm nie in den Sinn gekom-
men, ein Neues Testament anzufas-
sen. Andererseits kannte er sich im 
jüdischen Alten Testament, der Thora, 
extrem gut aus. Das war für einen gut 
ausgebildeten Rabbi natürlich keine 
Überraschung. Eines Tages fiel ihm ein 
Buch mit dem Titel Patriarchen und 
Propheten von einer gewissen Ellen 
White in die Hände. Er las es mit Ver-
wunderung und wollte wissen, wer di-
ese Ellen White sei. Genau zu diesem 
Zeitpunkt lernte ich ihn kennen. Er 
hatte viele Fragen zu Ellen White und 
wollte wissen, an welcher Universität 
sie studiert habe. Wir erzählten ihm, 
dass sie die Schule nur bis zur dritten 
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Der Rabbiner Joe Kagan 
und Rabbi Ben, die nie 
ein Neues Testament 
in die Hand genom-
men hätten, nahmen 
nach dem Lesen des 
Buches Patriarchen und 
Propheten von Ellen 
White Christus an und 
wurden Siebenten-Tags-
Adventisten. 

Rabbi Kagan half Elfred Lee bei der Darstellung des Erlösungsplans in dessen bekanntem Bild „Christus – Weg des Lebens“. So wies 
er darauf hin, dass die Jünger beim Abendmahl bedeckte Köpfe gehabt haben müssen und wohl auf Matten saßen, nicht auf Couchen.

Klasse besucht habe. “Wo hat sie dann 
aber Hebräisch gelernt?”, fragte er. Wir 
sagten, dass sie kein Hebräisch könne, 
aber dass sie die herausragendste weib-
liche Autorin aller Zeiten sei und dass 
es sich bei Patriarchen und Propheten 
lediglich um eines ihrer zahlreichen 
Bücher handele.

Er staunte über ihr Wissen und sagte, 
dass der Inhalt in diesem Buch der 
Mischna entspräche. Die Mischna 
ist ein Teil der Hebräischen Gei-
steswissenschaft. Er erwähnte, dass 
die Mischna erst 30 Jahre zuvor ins 
Englische übersetzt worden sei und 
dass nur hochrangige Rabbis diese 
Information besäßen. “Dies ist die 
Geschichte meines Volkes, und sie 
ist sehr, sehr genau.” Ferner sagte er, 
man müsse Hebräisch können, um so 
schreiben zu können, denn ihr Satzbau 
sei nicht Englisch, sondern Hebrä-
isch. Der Rhythmus, das Metrum, 
das Arrangement der Wörter und die 
Ausdrücke seien nicht Englisch. Er 
sagte, es sei, als hätte sie auf Hebrä-
isch geschrieben, und jemand hätte es 
danach ins Englische übersetzt.

Zwischen meiner Familie und mir 
einerseits und Joe, seiner Frau und 
seinem Sohn andererseits entwickelte 

sich eine tiefe Freundschaft. Als wir 
gemeinsam die Bibel und einige Bü-
cher von Ellen White studierten, sagte 
er eines Tages: “Ich bin davon über-
zeugt, dass Ellen White von derselben 
Quelle inspiriert wurde, die auch die 
hebräischen Propheten inspiriert hat. 
Ich möchte Christ werden. Ich nehme 
Jesus Christus als meinen Messias an.” 
Nun, durch das Lesen der Bibel allein 

wäre er nicht zu Christus gekommen. 
Obwohl die hebräische Bibel voller 
Prophetien ist, die auf den Messias 
hinweisen, erforderte es das Schrifttum 
von Ellen White, um ihn davon zu 
überzeugen, dass Jesus Christus die 
Erfüllung all jener Prophezeiungen 
war, die im Alten Testament gegeben 
wurden. Erst danach nahm er das 
Neue Testament in die Hand und 

las über seinen jüdischen Messias. 
Viele Male sah ich, wie er weinte. Ich 
war gerade dabei, ein Bild zu malen. 
Die Generalkonferenz hatte mir den 
Auftrag gegeben, für ihre Zentrale in 
Washington ein großes Wandgemälde 
zu erstellen. Der Titel: “Christus, der 
Weg des Lebens.” Joe Kagan setzte 
sich stark mit diesem Gemälde aus-

einander. Ursprünglich war das Bild 
von James und Ellen White angeregt 
worden. Sie hatten einen Lithografen 
damit beauftragt, eine Schwarz-Weiß-
Zeichnung des Themas herzustellen. 
Joe bestätigte mir gegenüber, dass 
Ellen Whites Vorstellung von dem 
gesamten Erlösungsplan im Alten und 
Neuen Testament sehr genau sei, dass 
aber der Lithograf ihre Vorstellungen 
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falsch umgesetzt habe. Deshalb half 
er mir in so manch einem Detail, das 
Gemälde historisch und theologisch 
richtig hinzubekommen. Das betraf 
besonders das Thema “Heiligtum”, 
den hebräischen Text am Kreuz und 
die Szene mit dem Abendmahl. Zur 
Darstellung der Abendmahlsszene 
sagte er, ich solle Jesus und seine 
Jünger an einem orientalischen Tisch 
darstellen. Dort hätten sie nämlich auf 
Matten auf dem Fussboden gesessen 
und nicht auf römischen Couchen. 
So haben die Maler des Mittelalters 
die Szene nämlich immer dargestellt. 
Außerdem sagte er, dass ihre Köpfe 
bedeckt gewesen seien, und er stellte 
sicher, dass ich den Wein, das ungesäu-
erte Brot und die bitteren Kräuter und 
ihre Symbolik genau so malte, wie sie 
im Original gewesen sein müssen.

Er gab dem gesamten Gemälde seine 
Zustimmung. Am 15. März 1980 
hatten wir dann eine feierliche Ent-
hüllungszeremonie. Das war in der 
Adventgemeinde Auburn. Er hatte 

extra für das Bild ein Lied geschrieben 
und saß nun an der Orgel, als wir 
das Gemälde enthüllten. Er weinte, 
als er die Worte Jesu am Kreuz sang. 
Dabei zitierte er Jesaja: “Eli, Eli, lama 
sabachthani?” Er sang und sang und 
weinte und weinte. Sein ganzer Körper 
bebte. In der ganzen Gemeinde gab 
es kein trockenes Auge. Seine Stimme 
war so wunderschön. Heute hängt das 
Originalgemälde im Gebäude der neu-
en Generalkonferenz in Silver Spring, 
Maryland. Dort gibt es auch Poster 
und Bibelstudien zum Gemälde. Ich 
hätte es nie ohne Rabbi Kagan und 
Ellen White so hinbekommen. Ich 
wollte, beide wären noch am Leben!

Wir waren dabei, als er am Sabbata-
bend, dem 22. Dezember 1979, im 
Bear River oberhalb von Sacramento 
heimlich getauft wurde. (Zu ihrer eige-
nen Sicherheit erzählte er selbst seiner 
Frau und seinem Sohn nicht, dass er 
jetzt Christ geworden sei.) Wir waren 
damals zu viert. Als er aus dem kalten 
Wasser stieg, lobte er Gott und sang 

seinem Messias zur Ehre ein Lied. Er 
sagte: “Jetzt bin ich ein vollständiger 
Jude. Jetzt habe ich das Alte und das 
Neue Testament angenommen – und 
den Messias, von dem uns die jü-
dischen Propheten berichtet haben!”

Interessanterweise sollte dies nicht die 
einzige Begegnung dieser Art bleiben. 
Vor nicht allzu langer Zeit war ich 
in Europa, um einen Workshop über 
Kunst und einige meiner archäolo-
gischen Arbeiten im Nahen Osten 
abzuhalten. Dabei lernte ich zufällig 
eine jüdische Familie aus Israel ken-
nen. Shalom David stammte aus dem 
Irak und seine Frau aus Chile. Jetzt 
studierten sie an einem adventistischen 
College in Europa. An diesem College 
begegnete mir ein beträchtlicher Wi-
derstand gegenüber dem Schrifttum 
von Ellen White. Die jüdische Familie 
lud mich zum Sabbatanfang (Schab-
bat) zu sich nach Hause ein. Wir ver-
brachten eine überaus gesegnete Zeit 
zusammen. Shalom Davids Frau und 
seine hübschen Kinder sangen und 
feierten die Ankunft des Sabbats, und 
zwar so, wie die Juden es seit Jahrtau-
senden getan haben (man möge sich 
an das  Musical Anatevka erinnern). 
Bei der Gelegenheit erzählte ich ihm 
die Geschichte von Rabbi Kagan. Er 
wurde dabei immer aufgeregter. “Ge-
nau so war es auch bei mir“, sagte er. 
„Lieber hätte ich die Bibel verbrannt, 
als dass ich sie angefasst hätte! Ich 
wollte nichts mit dem Christentum 
zu tun haben. Aber auch bei mir war 
es so, dass ich die Bücher von Ellen 
White las. Der Geist Gottes war zwei-
fellos über dieser Frau. Ihr Schrifttum 
vermittelt den Eindruck, als sei es im 
Original auf Hebräisch geschrieben 
worden. Man kann in ihren Büchern 
deutlich den hebräischen Rhythmus 
hören, das Metrum und die Aus-
drucksweise. Auch ich glaube, dass sie 
von derselben Quelle inspiriert wurde 
wie die hebräischen Propheten. Und 
sie hat mir dabei geholfen, dass ich 
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Viele Juden warten darauf, dass der  
Messias zum ersten Mal erscheint.

Und damit nicht genug. Ellen White 
und speziell das Buch Patriarchen 
und Propheten scheint tatsächlich 

der Schlüssel zum Erreichen unserer 
jüdischen Freunde zu sein. Gerade 
gestern erst traf ich mich mit einem 
Rabbi, der hier in Kalifornien lebt. 
Es ist Rabbi Ben. Unser Treffen hatte 
sich aufgrund eines gemeinsamen 
Sabbatessens bei ihm ergeben, zu dem 
ich am Sabbat, dem 29. April 2006, 
zusammen mit einer Gruppe von Ad-
ventisten eingeladen war. Beim Essen 
zelebrierte er die gleiche Zeremonie 
wie Rabbi Kagan und mein neuer 
Freund Shalom David in Europa. 
Deshalb sprachen wir gestern über he-
bräische Zeremonien und wie sie auch 
heute noch eine heilende Wirkung bei 
Krankheiten haben.

Rabbi Ben erzählte mir, dass er die 
gleiche Erfahrung gemacht habe wie 
Rabbi Joe Kagan und Shalom David. 
Auch er hasste die Bibel. Doch Ellen 
White brachte ihn zu Christus und 
half ihm, das Neue Testament zu lesen 
und den Messias lieben lernte. Außer-
dem erzählte er mir, dass er vor einiger 
Zeit einen der einflussreichsten Rabbis 
Amerikas besucht habe. Dieser sei 
bereits über 90 und müsse zu seinem 
Schutz ungenannt bleiben. Während 
er sich mit dem Rabbi in dessen Bibli-
othek unterhielt, ließ Rabbi Ben sein 
Auge über die vielen Bücher wandern, 
die in den Bücherregalen standen. Un-
ter ihnen entdeckte er auch das Buch 
Patriarchen und Propheten von Ellen 
White. Rabbi Ben fragte ihn nach die-
sem Buch und wie es in seinen Besitz 
gelangt sei: „Wie kommt es, dass Sie 
dieses Buch einer christlichen Autorin 
haben?“ Darauf erwiderte der Rabbi: 
„Dies ist eine sehr zuverlässige Quelle 
über unsere Geschichte.“

Vor Kurzem sprach ich im Fernsehen, 
und zwar auf Three Angels Broadcasting 
Network (3ABN), über diese Erfah-
rungen. Das Interview wurde am 19. 
April 2006 zusammen mit Bibleland-
studios aufgezeichnet. Außerdem wur-
de bei der Gelegenheit mein neuestes 

Gemälde von der Arche Noah vorge-
stellt. Es trägt den Titel „Die Einla-
dung“ (The Invitation). Seitdem steht 
mein Telefon Tag und Nacht nicht 
mehr still. Interessierte Menschen – 
einige sogar aus solch fernen Ländern 
wie Indien und Australien – sagten 
zu mir: „Wir möchten mehr erfahren 
über Joe Kagan und Ellen White.“

Das Buch Patriarchen und Propheten 
ist in jedem adventistischen Buch-
geschäft oder Verlag zu bekommen. 
Und die erwähnten Poster mit dem 
Titel „Christus, der Weg des Lebens“ 
(Christ – The Way of Life) sind auch 
auf meiner Website zu finden (www.
elfredleereligiousart.com).

Der adventistische 
Maler und Illustrator 
Elfred Lee lebt heute in 
Mexiko.

Jesus Christus, meinen Messias, lieben 
lernte.“

Wer ist Elfred Lee?                              

Der Adventist Elfred Lee ist in den USA 
schon zu Lebzeiten eine Künstlerle-
gende. Der heute 68-Jährige begann 
sein langes und produktives Schaffen 
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Im Alter von vier Jahren befand er 
sich zusammen mit seinen Eltern, 
adventistischen Missionaren, in einem 
philippinischen Gefangenenlager. Dort 
zeichnete er mit geliehenen Buntstiften 
seine ersten Bilder. Später besuchte 
er das adventistische Pacific Union 
College und erwarb an der Syracuse 
University in New York einen Master 
of Fine Arts. Einen zusätzlichen Schliff 
erhielt er in Japan, England und Israel. 
Elfred Lee hat eine große Zahl an 
Bildern gemalt. Dazu zählen Buchil-
lustrationen und Portraits –  u.a. von 
Staatsoberhäuptern, Konzernchefs 
und Filmschauspielern. Seine Arbeiten 
wurden in Büchern, Zeitschriften, 
Filmen und im Fernsehen vorgestellt. 
Neben Tätigkeiten als freischaffender 
Künstler war er von 1992-1996 Pro-
fessor für Kunst an der adventistischen 
Montemorelos-Universität in Mexiko. 
Er arbeitete für das Weiße Haus und 
das amerikanische Außenministerium, 
frühstückte mit dem U.S.-Präsidenten, 
gehörte u.a. zur Redaktion der Nati-
onal Geographic, dem NASA Arts in 
Space Council, der National Wildlife 
Federation des Sierra Club und dem 
amerikanischen olympischen Komi-
tee. Die Auswahl seiner Themen und 
seinen natural-istischen Stil erklärt 
Elfred Lees Website mit den Worten: 
„In einer Kunstwelt, die so viel Gewalt 
und Verzweiflung darstellt, steht Elfred 
Lees Kunst für Schönheit und Disziplin. 
Weil er die hässliche Seite des Lebens 
persönlich erlebt hat, entschied er 
sich dafür, das erhebende Gefühl von 
Frieden und die Freude eines erfüllten 
Lebens darzustellen. Sein Interesse 
galt stets einem gesunden Lebensstil 
und der Gesundheit unseres bedrohten 
Planeten. Er liebt es, die Schönheit der 
Erde und eines Lebens in Harmonie mit 
Schöpfung und Umwelt darzustellen.“
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Begegnungen im    
Riedlinger Haus der 
Lebensträume

von Bernd Sengewald                   

Die Tür öffnet sich, die Türglocke 
erklingt, und ein Mann betritt den 
Laden. Er schaut sich suchend um. 
Links ist eine Wand, die vom Boden 
bis zur Decke mit Holzschubladen  
verkleidet ist. An den Schubladen sind 
außen Messingbeschläge und andere 
Kleinteile befestigt. Sie erinnern 
daran, dass dieses Geschäft einst ein 
Metallwarenladen war. Der Rest des 
Ladens ist gefüllt mit christlichen 
Büchern, Postkarten und vielen 
anderen Artikeln. Außerdem gibt es in 
einer Ecke eine gemütliche Teestube. 
Im Hintergrund läuft leise Musik. Das 
Geschäft wirkt warm und einladend. 
Diesen Eindruck hat anscheinend 
auch der Besucher, der gerade das 
Haus der Lebensträume in Riedlingen 
betreten hat. 

Als er die Dame entdeckt, die ihn 
freundlich begrüßt – sie ist die 
Inhaberin – kommt er gleich zur 
Sache: „Haben sie ein Buch über die 
Evangelien, das leicht verständlich 
geschrieben ist?“ Die Adventistin 

Waltraud Hoffmann weiß Rat. Sie 
empfiehlt ihm eines der Bücher von 
Werner Schulz. Der Kunde nimmt 
den Rat an und kauft das Buch. 
Zwei Monate später steht er wieder 
im Laden. Er ist ganz begeistert. Er 
berichtet, er habe vor Kurzem mit 
einigen Freunden einen Bibelkreis 
gegründet, und dafür hatten sie noch 
eine Anleitung gebraucht, um die 
Bibel leichter studieren zu können. Sie 
seien zwar alle aus der katholischen 
Kirche, aber keiner von ihnen kannte 
sich mit der Bibel aus. Dieses Buch, 
das Waltraud Hoffman ihm empfohlen 
habe, sei ihnen eine wunderbare Hilfe 
gewesen. Jetzt würde er gerne ein 
weiteres Buch aus dieser Serie kaufen. 
Denn sie brauchten neues Material für 
ihren Bibelkreis. Mit Büchern dieser 
Art, so ihre Überzeugung, werde die 
Bibel klar und verständlich.

Diese und ähnlich Erfahrungen 
machen Waltraud und David 
Hoffmann immer wieder mit ihrem 
Laden am Ende der Fußgängerzone 
von Riedlingen. Die Menschen 
kommen gerne zu ihnen, sprechen mit 
ihnen und nehmen Bücher mit nach 
Hause, die ihnen bei einem Anfang in 
ein neues Leben helfen.

Eine besondere Geschichte dieser Art 
verbindet sich für David und Waltraud 
mit dem Namen Carmen Borst. Eines 
Tages kam eine schüchterne Frau in 
ihren Laden. Sie durchforstete intensiv 
die Bücher des Antiquariats und 
kaufte am Ende 16 Exemplare. Das 
war die erste Begegnung für die drei. 
Aber es sollte nicht die letzte bleiben. 
Doch fangen wir ganz von vorne an.

Eines Tages hörte Carmen Borst – sie 
war damals 27 Jahre alt – wie sich ihre 
Schwägerin mit jemandem unterhielt. 
Im Rahmen dieser Unterhaltung 
spielte eine Reihe von Begriffen eine 
Rolle, die sie nicht verstand. Da 
wurde etwa vom 1.000-jährigen Reich 
gesprochen, von dem angeblich in 
der Bibel die Rede sei. Carmen war 
in einem Elternhaus aufgewachsen, in 
dem eine starke Abneigung gegen die 
Kirche und alles Christliche bestand. 
Deshalb war ihr alles fremd, was 
mit der Bibel und dem christlichen 
Glauben zu tun hatte. 

Sie fasste sich ein Herz und sprach 
ihre Schwägerin an. Diese erzählte 
ihr daraufhin, dass sie vor kurzem 
angefangen habe, einen Bibelkreis zu 
besuchen. Sie ermutigte Carmen, sich 
auch mit der Bibel zu beschäftigen. 

Anlaufstelle für Menschen auf der Suche

In der 10.000-Einwohner-Stadt Riedlingen an der Donau, südlich der Schwäbischen Alb, betreiben Waltraud und David Hoffmann ihr 
„Haus der Lebensträume“. Sie bieten nicht nur christliche Bücher an, sondern auch Gespräche und Geselligkeit.
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Da gerade in den folgenden Tagen in 
der Nähe ein Bibelseminar stattfinden 
sollte, lud sie sie ein, mitzukommen. 
Darüber erzählte Carmen Borst später: 
„Es war, als hätte all das nur auf mich 
gewartet. Eine ganz neue Welt tat 
sich für mich auf!“ Sie begann, die 
Bibel zu lesen und fing an, regelmäßig 
einen Bibelkreis zu besuchen. 
Aber irgendetwas erfüllte sie mit 
Unbehagen. Die anderen Teilnehmer 
des Bibelkreises, die alle kirchlich 
orientiert waren, wollten aus dem, was 
sie in der Bibel lasen, einfach nicht die 
erforderlichen Konsequenzen ziehen. 
So verließ sie den Bibelkreis und zog 
sich auch aus der Kirche zurück. In 
einem anderen Bibelkreis, den sie 
einige Zeit später fand, lernte sie 
Menschen kennen, die bereit waren, 
ihr Leben zu ändern. Sie versuchten, 
nach dem zu leben, was sie in der 
Bibel fanden.

Als Carmen anfing, Konsequenzen 
zu ziehen und nach der Bibel zu 
leben, musste sie jedoch erleben, dass 
Freundinnen, Nachbarinnen und auch 
Verwandte sich von ihr zurückzogen. 
Das war eine schmerzliche Erfahrung. 
Aber sie sagte sich: „Immer bei Jesus 
bleiben, was auch kommt!“ Während 
dieser Zeit begann die Gruppe, zu 
der sie jetzt gehörte, darum zu beten, 
dass in Riedlingen eine Gemeinde 
entstehen würde, die Jesus ganz 
nachfolgt und nicht wegen der 
Ökumene Kompromisse eingeht.

So kamen sie über den Buchladen mit 
Waltraud und David Hoffmann in 
Kontakt. Und die hatten genau das 
vor: in Riedlingen eine Gemeinde 
zu gründen. In der Folge nahmen 
die Teilnehmer des Bibelkreises 
das Angebot des adventistischen 
Predigers Bernd Stagneth an, mit ihm 
gemeinsam die Bibel zu studieren. Mit 
Begeisterung erfuhr Carmen Borst, 
dass sich diese Gemeinde auch um 
Erziehung und Bildung kümmert 

Früher war hier ein Eisenwarengeschäft. Die Wand mit den Schubladen im Hintergrund 
erinnert noch daran. Heute berät Waltraud Hoffmann hier ihre Kunden.

und dazu eigene Schulen betreibt. 
Als sie sah, dass sich diese neue 
Gemeinde auch in der Evangeliums-
Verkündigung engagiert und die 
Menschen, die zu dieser Gemeinde 
gehören, ihren Glaube sehr ernst 
nehmen, war ihr klar, das sie sich hier 
zuhause fühlen könne. Da die anderen 
Teilnehmer ihres Bibelkreises nicht 
mitziehen wollten – sie scheuten die 
Konsequenzen – trennte sie sich auch 
von diesem Bibelkreis. 

Carmen wollte in allen Punkten ernst 
machen mit ihrem Glauben. Sie 

begann sogar, mit Waltraud Hoffmann 
von Tür zu Tür zu gehen, um den 
Menschen von ihrem Glauben an Jesus 
Christus zu erzählen. Dabei hatten die 
beiden Frauen viel Zeit, miteinander 
zu reden. Doch gleichzeitig kamen 
auch Ängste in Carmen auf. Sie 
wollte sich nicht schon wieder von 
jemandem trennen müssen, falls 
sie erkennen würde, dass auch das 
nicht das Richtige sei. Sie geriet in 
eine Spannung, wenn Menschen sie 
fragten, zu welcher Kirche sie gehöre. 
Waltraud antwortet dann nämlich 
stets: „Zur Kirche der Siebenten-Tags 
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Adventisten.“ Carmen sagte jedoch 
nur: „Zu Jesus Christus!“

Es musste eine Klärung her. Wohin 
gehörte sie wirklich? Beim nächsten 
Bibelkreis ging es um den Sabbat und 
die 10 Gebote. Dieses Thema traf 

David und Waltraud Hoffmann machen in ihrem Dienst täglich Erfahrungen mit Gott. Sie 
hoffen, dass in Riedlingen bald eine Adventgemeinde entsteht. 

dass er früher die Menschen an der 
Tür oft übers Ohr gehauen hat. Doch 
seitdem er Jesus angenommen habe  
– was erst seit kurzem der Fall war – 
wolle er ehrlich mit den Menschen 
umgehen. Auch wolle er jetzt seine 
Lebensgefährtin heiraten, weil er das 

sie tief. Sie wusste, dass sie in diese 
Richtung gehen müsse. Als sie am 
nächsten Tag zusätzlich noch in einem 
Buch eines bekannten Theologen 
Aussagen las, die sie bestärkten, war 
für sie die Sache entschieden. Als 
erste Person im Landkreis Riedlingen 
ließ sie sich in die Adventgemeinde 
aufnehmen. Seitdem verstärkt sie 
die kleine Gruppe vor Ort in dem 
Bemühen, den Menschen in der 
Region das Evangelium nahe zu 
bringen. Und das tut sie von ganzem 
Herzen. Wenn sie heute gefragt wird, 
zu welcher Gemeinde sie gehört, kann 
auch sie aus vollem Herzen sagen: 
Zur Freikirche der Siebenten-Tags 
Adventisten.

Carmen Borst ist jedoch nicht 
die einzige, für die das Haus 
der Lebensträume eine wichtige 
Anlaufstelle ist. Da ist z.B. auch der 
Staubsauger-Vertreter der erzählt, 

so in der Bibel gelesen habe. Er war 
so von der Begegnung im Haus der 
Lebensträume berührt, dass es ihm ein 
Herzensanliegen sei, dem Haus einen 
Staubsauger zu stiften.

Und dann ist da noch die Frau, die 
Krebs hat, und der beim Gespräch die 
Tränen kommen –  nicht nur wegen 
ihrer Krankheit, sondern auch weil 
sie noch nie solche Dinge über Jesus 
Christus gehört habe, die sie hier 
hört. Sie stammt nämlich aus einem 
atheistischen Elternhaus. Und dann ist 
da die Frau, die für Waltraud Socken 
strickt, weil sie ihr etwas Gutes tun 
wollte.

Wer sich mit Waltraud und David 
Hoffmann zusammensetzt, merkt 
bald, dass die beiden stundenlang 
und mit wachsender Begeisterung 
von ihren Erfahrungen erzählen 
können. Das Haus der Lebensträume 

ist ein Treffpunkt für jene Menschen 
der Region, die offen sind für 
Glaubensfragen oder die neugierig 
sind oder die einfach auch nur 
jemanden brauchen, mit dem sie reden 
können.

David Hoffmann sagt: „Wenn man 
Menschen gewinnen will, muss man 
auf sie eingehen, und auch Opfer 
bringen. Die Menschen spüren, ob 
Du ihnen nur etwas vorspielst oder ob 
Du wirklich ganz für sie da sein willst. 
Wenn man die Menschen spüren lässt, 
dass man sie wertschätzt, dann öffnen 
sie sich auch.“

Die Hoffmanns sind in ihrem Dienst 
jedoch nicht allein. Sie werden 
unterstützt von Bernd Stagneth und 
seine Frau Kasia, die gerade dabei sind 
eine Pfadfindergruppe aufzubauen. 
Ferner gehören auch Personen aus 
den Adventgemeinden Biberach und 
Bad Saulgau dazu. Und als Referenten 
kommen Personen aus allen 
Himmelsrichtungen, um Seminare, 
Vorträge und sonstige Veranstaltungen 
abzuhalten.

Seit Anfang 2009 gibt es einmal im 
Monat einen Gottesdienst. Etwa 
30 Personen kommen zusammen. 
Darunter sind etwa sieben bis acht 
Gäste. Auch im Angesicht von 
Enttäuschungen und Rückschlägen 
bleibt das kleine Team am Ball. Sie 
sind davon überzeugt, dass Gott an 
diesem Ort eine Gemeinde haben will.

Bernd Sengewald, Pastor, ist Leiter der 
Abt. Gemeindeaufbau, und Evangelisation/
Bibelschule/DVG der Vereinigung.
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Worauf ich mich in der 
Ewigkeit freue

von Steffen Kaulfuß
                                                  
„Papa, wenn wir auf der neuen Erde 
sind, wer wird dann in unserem 
Haus wohnen? Kann ich dann mein 
ganzes Spielzeug mitnehmen, wenig-
stens mein Lego?“ Dies fragte mich 
unser Sohn eines Tages ganz spontan 
beim Autofahren. Solche Gedanken 
hätte ich einem damals 4-Jährigen 
nicht zugetraut. Erst neulich sagte 
er beim Abendessen aus heiterem 
Himmel: „Ich will sterben, wenn ich 
noch klein bin.“ Meine Frau und ich 
bekamen den Mund nicht mehr zu. 
Nachdem ich mich wieder gefasst 
hatte, fragte ich ihn, wie er das denn 
meinte. Er sah uns ungefähr so fra-
gend an, wie wir ihn: „Na, wenn ich 
wieder aufwache, bin ich bei Jesus.“ 

Lucas hatte das Wesentliche ver-
innerlicht und ohne Umschweife 
die Konsequenz benannt. Warum 
klammern wir uns als Erwachsene so 
oft an diese Erde? Wie oft fallen wir 
in Gedankenspiele wie: „Herr Jesus, 
komm doch bald, aber erst, wenn 
ich mit meinem Studium fertig bin, 

oder wenn meine Kinder sich zu Dir 
bekannt haben, oder nachdem wir im 
Urlaub auf den Malediven waren.“ 
Oder aber: „Komm ganz schnell, 
bevor meine Kinder Dir den Rücken 
zuwenden.“ 

Bei allem Spielzeug, dass er nicht 
hergeben möchte, bei allem, was ihm 
auf Erden lieb ist, steht eines für Lu-
cas klar im Vordergrund: Seine Vor-
freude auf die Begegnung mit Jesus. 
Jesus selbst sagte: „Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himmelreich kommen.“ 
(Math.18.3) 

Vor dem Schlafengehen oder beim 
Autofahren redet Lucas gern über die 
neue Erde. Wir tauschen dann unsere 
Gedanken darüber aus, was es dort 
nicht mehr geben wird: Betten, Wol-
ken, Fahrräder, Unkraut, Heizungen, 
Türschlösser, Polizei und Feuerwehr, 
Telefone, Supermärkte, Traktoren, 
Steuerberater, Ärzte, Zecken, Staub-
sauger, Lampen, Versicherungen, 
Küchen. Die allermeisten unserer 
Wohnungs- und Alltagsgegenstände 
werden wir nicht mehr benötigen. 
Das Meer wird es nicht mehr geben 
und auch keine Fremdsprachen. Kein 

Leid, keine Tränen, keinen Stolz 
und keinen Neid, keinen Hunger, 
keinen Sonnenbrand, keine Brillen, 
keine Taschentücher. Wir freuen uns 
darauf, mit Jesus persönlich von An-
gesicht zu Angesicht zu sprechen – 
und auch mit Abraham, Joseph und 
Adam. Wir werden die Mahle in Jesu 
Hand berühren können – wie einst 
seine Jünger. Wir können David 
fragen, was er für ein Bauchgefühl 
hatte, als er mit seiner Steinschleuder 
vor dem doppelt so großen und brei-
ten Goliath stand. Oder Josua, wie er 
auf die Idee kam, Gott zu bitten, die 
Sonne anzuhalten. Wir sind neugie-
rig auf das Bereisen anderer Welten. 

Ellen White sagt, dass nur der 
Mensch nach dem Abbild Gottes 
geschaffen wurde. (RH, 11.2.1902) 
Die anderen Welten zu entdecken, 
wird also besonders spannend sein. 
Die Bewohner dort werden nämlich 
anders aussehen als wir. Wir können 
dann auch unsere Schutzengel inter-
viewen. Sie werden uns zeigen, wo 
sie uns überall bewahrt haben. Und 
wir werden diesen Engeln persönlich 
danken können, denn sie tun diesen 
Dienst im Auftrag Gottes – aber aus 
freien Stücken. Ich werde endlich 

Das ewige Leben ist für bibelgläubige Christen nicht abstrakt. Das Wiedersehen mit geliebten Menschen am gläsernen Meer ist beispiels-
weise eine der Hoffnungen, auf die sie sich freuen. Aber noch schöner wird das persönliche Zusammentreffen mit unserem Erlöser sein.

Heimweh nach dem Himmel
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meine Opas kennenlernen, ebenso 
meine Ur- und Ururgroßeltern, und 
wir werden alle unseren Stammbaum 
bis zu Noah und Adam lückenlos 
rück verfolgen können. 

Mathematisch gesehen, ist der Faktor 
„unendlich“ hochinteressant. Wir 
werden für alles unendlich viel Zeit 
haben. Jedes Wesen im Universum 
wird mein vertrautester Freund 
sein! Wir werden alle denkbaren 
Instrumente perfekt spielen können. 
Warum? Weil wir die Zeit haben wer-
den zu lernen. Außerdem wird unser 
Gehirn dann seine volle Leistungsfä-
higkeit entfalten. 

Stell Dir einmal den schönsten Fle-
cken auf der jetzigen Erde vor. Wo 
willst Du unbedingt wieder hin, weil 
es dort so schön war? Wo wolltest 
Du schon immer hin, aber es scheint 
unrealistisch: Die Seychellen, Neusee-
land, Mauritius? Jeder Platz auf der 
neuen Erde wird schöner sein, als der 
schönste Ort auf dieser „alten“ Erde! 
Denn Gott macht alles neu, auch die 
schönsten Stellen. Ellen White durfte 
in Gesichten die Ewigkeit schon 
sehen. Sie sprach dort mit Henoch. 
Und sie bat den Engel, der sie be-

Das süße Nichtstun am Strand unter Palmen ist für viele der Inbegriff eines ewigen 
Urlaubs. Doch die neue Erde hat noch viel mehr zu bieten. Dazu gehören Lernen, kreativ 
sein und das Reisen zu anderen Welten.

gleitete, dort bleiben zu dürfen, weil 
es so schön war. Sie war sehr traurig, 
dass sie doch wieder in ihre dunkle 
alte Welt „zurück“ musste. 

Sie beschreibt es zusammengefasst 
so: Der Mond schien so hell wie die 
Sonne, die Sonne siebenmal heller 
als jetzt. Selbst von uns wird Licht 
ausgehen, wie bei Adam und Eva 
mit ihrem Lichtgewand. Aber das 
„eigentliche“ Licht geht von Jesus 
aus, und wir werden dennoch nicht 
geblendet sein. Wie wird das neue 
Jerusalem aussehen? Jesus wohnt 
persönlich bei uns! Und er bereitet 
unsere Wohnungen vor. Es lohnt 
sich, die Beschreibung nachzulesen. 
Sie steht in Off. 21. Mauern aus 
Jaspis und anderen Edelsteinen, die 
Gebäude aus reinem Gold. Auch die 
Straßen sind aus Gold wie Glas. 12 
Tore: jedes aus einer Perle gemacht. 
Unvorstellbar! Die Stadt wird etwa 
2.200 x 2.200 km groß sein. Das ist 
etwa die Entfernung von Kopenhagen 
bis Rom und von London bis Minsk. 
Genug Platz für sehr viele Menschen. 
Die Bäume werden 12-mal im Jahr 
Früchte tragen. Selbst die Blätter wer-
den wir essen. Es wird keine Nacht 
mehr geben, wir brauchen keine Ru-

hephasen zur Erholung. Wir werden 
gerne arbeiten, ohne Leistungsdruck, 
Mobbing oder Stress. Wir werden bei 
der Arbeit singen. 

Klingt das alles für dich zu schön, 
um wahr zu sein? Ist es vielleicht 
nur eine Metapher? Gott selbst sagt 
zu Johannes „Schreibe! Denn diese 
Worte sind gewiss und wahrhaf-
tig.“ (Off. 21.5)  „Diese Erde ist 
der Ort der Vorbereitung für den 
Himmel. Die hier verbrachte Zeit 
ist der Christen Winter“, schreibt 
Ellen White. „Hier umwehen uns die 
kalten Winde der Bedrängnis, und 
die Wogen der Trübsal toben gegen 
uns. Aber in naher Zukunft, wenn 
Christus wiederkommt, werden Sorge 
und Seufzer für immer gewichen sein. 
Alle Prüfungen werden dann vorüber 
sein, Krankheit und Tod wird es nicht 
mehr geben. Dann wird der Christen 
Sommer anbrechen.“ (EGW, MS 28, 
1886) Ein schönes Bild. Nach dem 
langen Winter, den wir hatten, haben 
wir doch alle sehnlichst auf den Som-
mer gewartet. Paulus schreibt in Phil. 
3,20-21, dass der Himmel unsere 
Heimat ist. Wir dürfen also bald nach 
Hause kommen. Herr Jesus, Danke 
für jeden Tag, der vergeht, denn er 
bringt uns dem Sommer und dem 
Himmel näher.

Steffen Kaulfuß gehört zur Gemeinde 
Heilbronn. Er ist selbständiger IT-Berater 
und IT-Administrator der Vereinigung.
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Mission unter         
deutschen Mennoniten 
in Bolivien
 
von Lothar Weisse

„Im Jahr 2005 hatte ich einen 
Traum“, erzählt Elisabeth in einem 
spontanen Zeugnis. „Schon damals 
war ich eine nach Wahrheit Suchende. 
In diesem Traum erschien mir eine 
Gruppe von freundlichen Menschen 
– so wie ihr. Außerdem kamen sie von 
Osten – so wie ihr. Das Besondere 
aber war: der Sprecher der Botschaft 
sah aus wie du, Lothar.“ Wir schrei-
ben den 5. Januar 2009. Ich hatte in 
unserem Hauskreis über das  Nimm 
Jesus-Thema „Partnerschaft mit Gott“ 
gesprochen. Wir sind beeindruckt 
und Gott dankbar, was er alles tun 
kann. Nun wissen wir, warum Elisa-
beth, die Mennonitin, so offen war 
für ein Bibelstudium mit uns.

Meine Frau Martha und ich sowie 
Manfred und Heidrun Lasarzewski 
aus Heide in Holstein waren von 
November 2008 bis Februar 2009 – 

teilweise unterstützt durch die Baden-
Württembergische Vereinigung – als 
Laienmissionare in Bolivien. Unser 
Ziel: den dort lebenden rund 50.000 
deutsch sprechenden Mennoniten die 
Adventbotschaft bringen. 

In den Provinzen Santa Cruz und 
Beni wurden in den letzten 20 Jahren 
über 50 mennonitische Kolonien 
gegründet. Ihre Kirche geht auf den 
Niederländer Menno Simons (1496-
1561) zurück. Der Wiedertäufer, der 
vor allem in Norddeutschland wirkte 
und die letzten Jahre seines Lebens im 
holsteinischen Bad Oldesloe ver-
brachte, ist Gründer der Mennoniten. 
Die Plattdeutsch sprechenden Gläu-
bigen haben sich bis heute ihren ein-
fachen Lebensstil erhalten. Dazu hat 
vor allem ihr abgeschiedenes Leben in 
ländlichen Kolonien beigetragen. 

Einst waren sie von Preußen zunächst 
nach Russland gezogen. Etwa 100 
Jahre später gehörten sie zu den ersten 
Einwanderern nach Nordamerika 
und Mexiko. Im 20. Jahrh. gab es 
eine Migrationswelle nach Paraguay, 

„Das Feld ist weiß zur Ernte“

Bolivien und Brasilien. Sie haben eine 
geringe Schulbildung und beherrschen 
selten die jeweilige Landessprache. Das 
hält sie fast zwangsläufig in den Kolo-
nien. Dort betreiben sie Landwirt-
schaft und fristen ein oft kärgliches 
Leben. Der Schein einer idyllischen 
und glücklichen Lebensgemeinschaft 
trügt häufig.

Wir wohnen in einem bescheidenen 
Hotel in San Ramon. Der Ort hat 
ca. 1.000 Einwohner und liegt drei 
Autostunden nördlich von Santa Cruz. 
Die meisten Häuser haben Dächer 
aus Ziegeln, doch hier und da auch 
aus Palmblättern. Sie schützen mehr 
schlecht als recht vor dem tropischen 
Regen. Wir erleben schon bald einen 
dieser Wolkenbrüche. In kurzer Zeit 
verwandeln sich die Straßen in Bäche. 
Wir flüchten unter das Vordach eines 
gemauerten Hauses. Die Marktfrauen 
bedecken ihre Einkaufsstände mit 
bunten Plastikbahnen. Auch drei 
Familien der örtlichen Adventge-
meinde haben dort kleine Läden. 
Bei unseren Einkäufen lassen sie uns 
spüren, dass wir zu ihnen gehören. 
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Wer sind die Mennoniten?

In ihrem Bestreben, in Abgeschie-
denheit von der Welt gottwohlgefällig 
zu leben, haben die Mennoniten 
immer wieder abgelegene ländliche 
Kolonien gegründet: erst in Preußen, 
dann in Russland, später in Norda-
merika und Mexiko. Im 20. Jahrhun-
dert haben sich viele in Paraguay, 
Brasilien, Argentinien und Bolivien 
angesiedelt. Sie leben in autonomen 
Ortsgemeinden und praktizieren die 
Erwachsenen- oder Glaubenstaufe 
(aber nicht immer durch Untertau-
chen). Einige Gemeinden kennen 
auch die Fußwaschung beim Abend-
mahl. Weltweit gibt es 1,2 Millionen 
Mennoniten. In Deutschland liegt die 
Zahl bei 40.000. Trotz einer relativen 
Nähe in Glaubensfragen ist es der 
Adventmission noch nicht gelungen, 
die Mennoniten zu erreichen. 

40% der Siedlungen aus – verbietet 
alles Moderne. Dazu gehören Strom, 
Autos und jede moderne Technik. 
Ihre Kleidung ist schlicht und meist 
schwarz. Hier und da regt sich unter 
ihnen Opposition gegen diesen 
Lebensstil. Vor allem junge Leute 
suchen den Weg in die Freiheit. Wir 
sehen sie in San Ramon auf der Straße 
und im Hotel. Wir versuchen, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen und 
geben ihnen den Weg zu Christus bzw. 
Schritte zu Jesus. 

Die besten Chancen für Glaubensge-
spräche haben wir bei Einzelpersonen, 
die nach ihrem Einkauf vor einem 
Laden  im Schatten sitzen und sich 
in der Mittagshitze ausruhen. Eine 
andere Gelegenheit bietet sich in 
einem Bistro. Manfred setzt sich gern 
zu anderen mit an den Tisch. Die 
deutsche Sprache dient als Brücke. So 

kommt es zu lockeren Gesprächen. 
Adressen und Handynummern werden 
ausgetauscht, ein Besuch vereinbart. 
Immer erhält unser Gesprächspartner 
auch eine Broschüre. Unser Hotel 
wird häufig von jenen Mennoniten 
besucht, die bei einem japanischen 
Heilpraktiker in Behandlung sind. 
Abends haben sie dann Zeit. Und so 
projizieren wir einfach die auf DVD 
mitgebrachten Filme, Erben der Refor-
mation, auf die weiße Außenwand des 
Hotels. Erwachsene und Kinder sitzen 
gebannt davor und erfahren – vermut-
lich oft zum ersten Mal – etwas über 
ihre geistliche Herkunft. 

Wiederholt haben wir abends Gäste. 
Auch dann zeigen wir Filme. Außer-
dem besuchen wir jene Personen, die 
wir bereits bei einem früheren Besuch 
Anfang 2008 kennengelernt hatten. 
Zu ihnen gehören Abraham und 
Helena. Das mennonitische Ehepaar 
ist schon seit 15 Jahren nicht mehr 
mit den Regeln der Kolonie einver-
standen. Sie suchen nach biblischer 
Wahrheit. Und sie sind nicht die 
Einzigen. Auch Tina und Jakob sowie 
Jakobs Mutter Agneta und Elisabeth 

Sie helfen mit Rat und Tat, laden uns 
ein und singen mit uns die Lieder der 
weltweiten Adventfamilie.

Unter der eher kleinwüchsigen india-
nischen Mischbevölkerung beobach-
ten wir immer wieder große stämmige 
meist blonde Männer. Es sind deut-
sche Mennoniten. Sie kennen sich gut 
aus mit Eisenwaren und gebrauchten 
Maschinen. Bei den Einheimischen 
gelten sie als zuverlässig und ehrlich. 
Man lebt friedlich nebeneinander. 
Die nahegelegene Kolonie Las Palmas 
mit ihren 390 Bewohnern bildet eine 
geschlossene Lebensgemeinschaft. Die 
indianische Bevölkerung hat an ihr 
keinen Anteil. Die von Zeit zu Zeit 
angeheuerten Bolivianer verlassen die 
Kolonie stets am Abend. 

Das strenge Regiment in den so 
genannten Alt-Kolonien – sie machen 

Menno Simons (1496 in den Niederlanden geboren, 1561 bei Bad Oldesloe 
gestorben), Gründer der Mennoniten und zunächst Priester, wurde unter dem 
Einfluss der bei Todesstrafe verbotenen lutherischen Schriften zu einem Anhän-
ger der Reformation. 1536 verließ er das Priesteramt und schloss sich in Emden 
einer Gruppe von Protestanten an, die die Erwachsenentaufe praktizierten. Auch 
das war damals ein todeswürdiges Verbrechen. Er wirkte mehrere Jahre in Nord-
deutschland, wo seine Anhänger bereits 1544 als Mennoniten bezeichnet wur-
den. Auf der Flucht vor Kopfgeldjägern Karl V. fand er Zuflucht auf Gut Fresen-
burg. Die heute 250.000 Amischen in den USA hatten sich 1693 abgespalten.
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sind auf der Suche. Peter, Elisabe-
ths Mann, kommt die ersten sechs 
Abende mit, zieht sich dann aber 
zurück, als er merkt, dass wir nicht an 
die Unsterblichkeit der Seele glauben. 
Abends sprechen wir oft zunächst 
über Gesundheit aus biblischer Sicht. 
Das stößt auf großes Interesse. An 
einem Sonntagnachmittag führen wir 
in Jakobs Haus eine EXPO durch. 
Alle absolvieren gern den Herz/Kreis-
lauftest, die Messung von Lungenvo-
lumen, Körperfett, Blutzucker und 
Blutdruck. Anschließend lassen sie ihr 
biologisches Alter bestimmen. 

Freitag, 12. Dezember: Langsam färbt 
sich die Sonne dunkelrot und versinkt 
am lilafarbenen Himmel. Wir treffen 
uns bei Abraham. Es ist unser erster 
gemeinsamer Sabbatanfang. Unsere 
neuen Freunde wollen sehen, wie wir 
Sabbat feiern. Wir beginnen mit Text-
lesung, Gebet und dem Singen von 
Liedern zur Gitarre. Dann kommt die 
PowerPoint-Präsentation Nimm Jesus. 
Als wir den Abend mit Gebet been-
den, spüren wir den Segen Gottes. 

Am Sabbatmorgen scheint die Sonne. 
Alle sind wieder da. Manfred lei-
tet die Sabbatschule. Sie dauert bis 
zum Mittag. Das Fragenstellen und 
Diskutieren müssen unsere Freunde 
erst noch lernen. Aber sie bemü-
hen sich. Nach dem gemeinsamen 
Potluck führt uns Abraham über sein 
Land. Dabei merke ich, dass er die 
für Sabbat vorgesehenen Arbeiten in 
seiner Kiesgrube verschoben hat. Er 
will auch seine Geschäftspartner nicht 
mehr am Sabbat arbeiten lassen. In 
den heißen Nachmittagsstunden sit-
zen wir dann in seinem Pavillon unter 
Palmenblättern und plaudern, und 
mit einem gemeinsamen Singen sowie 
mit Textlesungen und Gebet beenden 
wir unseren ersten gemeinsamen Sab-
bat. Wir vereinbaren, an vier Abenden 
pro Woche Nimm Jesus-Vorträge zu 
halten und am Sabbat gemeinsam 

die Lektion zu studieren. Wir bit-
ten Gott, dass er die Herzen unserer 
Freunde weiter lenken möge. 

An den Feiertagen zur Jahreswende 
besuchen wir die Mennoniten-Kirche 
der Kolonie. Schon viertel vor neun 
ist sie voll besetzt. Die Männer sitzen 
links, die Frauen rechts. Wir finden 
gerade noch Platz. Nun kommen vier 
Männer herein. Einer von ihnen gibt 
ein Lied bekannt. Daraufhin ziehen 
alle das mitgebrachte Liederbuch 
aus der Schatulle. Der Vorsänger 
beginnt, und die ganze Gemeinde fällt 
ein. Alles nur einstimmig und ohne 
Instrumentalbegleitung. Mehrstim-
migkeit ist nicht erlaubt. Es gibt kein 
Mikrophon, der Gesang ist laut und 
schmerzt in den Ohren. Dann wird 
ein Segen gesprochen und zum stillen 
Gebet niedergekniet. Die anschlie-
ßende Predigt dauert etwa 30 Minu-
ten. Danach wird erneut gesungen 
und noch einmal gepredigt. Wieder 
wird zum stillen Gebet aufgerufen. 
Ein Lied mit nachfolgendem Segen 
bildet den Abschluss. Spätestens um 
10:30 leert sich die Kirche reihen-
weise von hinten nach vorn. Die 

Familien treffen sich erst draußen 
wieder, gehen aber, ohne miteinan-
der zu sprechen, zu ihren Autos und 
fahren weg. Durch unsere Kirchen-
besuche machen wir uns den Men-
schen zumindest optisch bekannt. 
Zweifellos sehen auch viele unseren 
bunten Gesundheitsbus: „Mission für 
Erziehung, Heim und Gesundheit“. 
Mit dem Leiter der Kolonie – er hatte 
gepredigt – kann ich mich nach dem 
Gottesdienst  noch  unterhalten. 
Ich erwähne unser Angebot einer 
Gesundheitsausstellung. Er will mit 
dem Ältestenrat darüber sprechen. 
Zwei Wochen später teilt er mir die 
Absage mit. So konzentrieren wir uns 
weiter auf unsere kleine Gruppe. 

Am Sabbat, dem 3. Januar, kommt es 
zu einer großen Überschwemmung. 
Die unbefestigten Wege der Kolonie 
sind glitschig. Selbst die Allradfahr-
zeuge der Siedler kommen nicht 
voran. Das Wasser in den tiefen Stra-
ßengräben steigt und überflutet die 
Straße. Es gibt keine Entwässerung, 
geschweige denn eine Kanalisation. 
Alles muss versickern und wieder 
von der Sonne getrocknet werden. So 

„Am Sabbatnachmittag führt uns Abraham über sein Land. Dabei merke ich, dass er die 
für Sabbat vorgesehenen Arbeiten in seiner Kiesgrube verschoben hat.“
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bleiben wir in San Ramon und feiern 
dort den Sabbat mit der Spanisch 
sprechenden Adventgemeinde. 

An einem der nächsten Tage wagen 
wir dann die Fahrt in die Kolonie. 
Doch es dauert nicht lange und unser 
Bus „schmiert ab“. Wir landen im 
Graben. Elisabeth betet, dass der Herr 
uns einen freundlichen Mennoniten 
senden möge. Sie weiß, dass man uns 
generell eher unfreundlich gegenü-
bersteht. Aber Gott ist groß: Nach 10 
Minuten stoppt ein starker Gelände-
wagen. Ein freundlicher Mann zieht 
uns im Handumdrehen heraus. Wir 
atmen auf. Wir betrachten es als ein 
Wunder, dass unsere Versammlung 
nur einmal ausfallen musste, obwohl 
wir in der Regenzeit waren.

Bei unserem nächsten Treffen berich-
tet Tina, dass sie ihrer Tochter in 
Kanada am Telefon von uns erzählt 
habe. Sie solle unbedingt an diesen 
Leuten „dran bleiben“, riet ihr die 
Tochter. Sie selbst würde gerne diese 
Kirche finden, die sie ihr beschrieben 
hat. Wir nehmen uns vor, heraus-
zufinden, ob es in ihrer Gegend in 
Kanada eine Adventgemeinde gibt. 

Tinas Mann, Jakob, machte von 
Anfang an einen kränklichen Ein-
druck. Er hustet viel und besucht 

mehrmals die Woche den japanischen 
Heilpraktiker. Doch dessen Thera-
pie brachte bisher keine Linderung, 
geschweige denn Heilung. Ich schlage 
vor, dass Jakob einen adventistischen 
Arzt in Santa Cruz aufsucht. Er ist 
bereit, wenn wir das für ihn organi-
sieren.

Am Mittwoch, dem 14. Januar, kom-
men wir wieder bei uns zusammen. 
Martha erfährt von Tina, welchen 
inneren Kampf sie hatte, als sie das 
erste Mal mit uns den Sabbat feierte. 
Aber das Erstaunliche sei gewesen: 
Beim zweiten Sabbat war ein tiefer 
Friede über sie gekommen. Von da an 
wusste sie, dass sie auf dem richtigen 
Weg war. Wir danken Gott für die 
besondere Führung im Leben von 
Tina und Jakob.

Den folgenden Sabbat feiern wir 
zusammen mit unseren menno-
nitischen Freunden in der Hamaka-
Adventgemeinde in Santa Cruz. 
Am Morgen spricht der langjährige 
Bolivien-Missionar Richard Gates, 
Vater von David Gates, über seine 
Freundschaft zu den Mennoniten. 
Nach dem Essen sind wir beim Büro 
der adventistischen Regionalverwal-
tung. Auch Abrahams Bruder, Diet-
rich, kommt mit seiner Familie dazu. 
Dabei knüpfen seine Kinder Kontakte 

zu adventistischen Jugendlichen. 
Dietrich beschließt, seine Tochter 
Frieda auf ein Pfadfinderlager zu schi-
cken. Auch diese Mennoniten-Familie 
braucht Betreuung. Wir spüren, dass 
sie gerne mit uns zusammen sind. 

Fast zur selben Zeit loben Tina und 
Jakob den adventistischen Arzt. 
Jakob hat keinen Lungentumor, wie 
befürchtet, sondern nur eine Allergie. 
Die anschließende Diät bekommt 
ihm so gut, dass der Husten nach zwei 
Wochen weg ist. Tina macht bei der 
Diät mit und kann zeitweise wieder 
auf dem vorher tauben Ohr hören. 
Nach unserer gemeinsamen Überzeu-
gung ist es Gott, der sie geheilt hat. 
Sie ist froh und dankbar. 

Zurück in der Kolonie machen wir 
mit unseren Nimm Jesus-Vorträgen 
weiter. In unserem Gesundheitspro-
gramm ist nun das Thema „Ernäh-
rung“ an der Reihe. Die Begriffe 
„rein“ und „unrein“ werden biblisch 
erklärt und Gottes Speiseplan „von 
Paradies zu Paradies“ dargelegt. Wir 
erklären, dass die tierische Nahrung 
nur eine zeitliche Notlösung sei. All 
das ist für unsere Freunde völlig neu. 
Sie sind es gewohnt, neben Huhn 
und Rind auch Schwein und Kro-
kodilfleisch zu essen. Gemüse steht 
selten auf dem Tisch. So überrascht es 
nicht, dass bei ihnen angesichts einer 
solch cholesterinreichen Ernährung 
oft Herz/Kreislauf- sowie Tumor-
erkrankungen auftreten. Unsere 
Freunde verstehen, dass wir angesichts 
unserer Vorbereitung auf das zweite 
Paradies, die neue Erde, schon jetzt 
die ursprüngliche Ernährung vorzie-
hen. Die Frauen kochen mit unseren 

„Dienst für Erziehung, Heim und 
Gesundheit“ steht auf dem Kleinbus, 
mit dem die Missionare versuchten, die 
Gesundheitsbotschaft in die Kolonie zu 
tragen (im Vordergrund: Martha Weisse) 
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Frauen und nehmen gerne unsere 
vegetarischen Rezepte an. 

Am Sonntag, dem 1. Februar, bre-
chen wir in aller Frühe auf, um die 
drei Autostunden entfernte Kolonie 
Chihuahua zu besuchen. Jakob und 
Tina wollen dort einen ihrer Söhne 
besuchen. Zusammen mit etwa 600 
Personen nehmen wir am men-
nonitischen Gottesdienst teil. Die 
Menschen sind freundlich. Mein 
Banknachbar sieht mich freundlich 
an und streckt mir die Hand zum 
Gruß entgegen. Hier wird teilweise 
sogar mehrstimmig gesungen. Martha 
gelingt es, die Frau des Predigers anzu-
sprechen und unser Angebot einer 
Gesundheits-Ausstellung vorzutragen. 
Sie ist nicht abgeneigt. 

Nach dem Gottesdienst bleiben die 
Gemeindeglieder noch eine Weile 
zusammen, um miteinander zu 
„spazieren“, wie sie sagen, d.h. zu 
plaudern. Es gefällt uns gut in dieser 
Kolonie. Man ist viel aufgeschlossener 
als in San Ramon. Zum Mittag sind 
wir bei Johann Giesbrecht und seiner 
Frau Anna eingeladen. Sie sind jung 

verheiratet und haben zwei kleine 
Kinder. Nach mennonitischer Tradi-
tion haben sie aber noch einiges vor 
sich, denn ein richtiger Mann hat 
mindestens 12 Kinder. 

Wir haben kaum gegessen, da fragt 
mich Johann nach den 1.000 Jahre in 
Offb. 20. Wir lesen die Texte über die 
erste und zweite Wiederkunft Christi 
und über das Gericht im Himmel. 
Er staunt, dass alles so plausibel ist. 
Sein mennonitischer Pastor habe eine 
ganz andere Auslegung. Johann wird 
nachdenklich und sagt, dass er alles 
noch einmal genau anhand der Bibel 
prüfen wolle. 

Auf der Heimfahrt überrascht mich 
Jakob mit der Ankündigung, dass er 
mir Zehntengeld geben wolle. Es ist 
ein ansehnlicher Betrag. Ich nehme 
ihn später entgegen und leite das Geld 
an die regionale Adventmission wei-
ter. Wir danken Gott, der Menschen-
herzen lenkt wie Wasserbäche. 

Montag und Dienstag, dem 2. und 3. 
Februar, besuchen wir alle 54 Bauern-
höfe von Las Palmas. Wir wollen uns 

Manfred und Heidrun Lasarzewski (von l. nach r.) und Martha Weisse bei einem Besuch bei einer mennonitischen Familie.  
Ein richtiger Mann und treuer Mennonit hat mindestens 12 Kinder. Diese Familie ist mit ihren bereits acht Kindern fast am Ziel.

verabschieden. Dabei übergeben wir je 
ein Exemplar des Top-Life-Magazins. 
18 Familien treffen wir nicht an. 
Die Hälfte derer, die wir antreffen, 
ist zurückhaltend bis freundlich. 
Der Rest lehnt unser Geschenk ab. 
Die Zeit verfliegt, und der Abschied 
naht. Sechs liebe Menschen bleiben 
zurück. Sie tragen eine neue Hoff-
nung in ihren Herzen. Sie erkennen 
ihre riesige missionarische Aufgabe: 
„Das Feld ist weiß zur Ernte.“ Und sie 
sind nur zu sechst. „Kommt wieder! 
Lasst uns nicht allein! Wir möchten 
einen Pastor, der uns führt und bei 
uns bleibt.“ Wir wissen: Gott, der das 
Werk dort angefangen hat, wird es 
auch weiterführen. Wo ist der Pastor 
der die kleine Schar tauft und führt? 
Wir werden ihm gerne vor Ort assi-
stieren und weitere Wunder Gottes 
erleben.

Lothar Weisse, Dipl.-Ing. 
(FH), Gemeinde Müllheim, 
ehemals Director 
Marketing & Sales 
Consumer Electronics bei 
einem deutschen Elektro-
Konzern. 
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„Durch euch habe ich Jesus kennen gelernt“

Auch in diesem Jahr nutzten die Teilneh-
mer die Tagung zu Begegnungen und 
geistlichen Gesprächen. Das Bild zeigt 
das Gespräch in Kleingruppen während 
der Sabbatschule.

Über 1.600 Jugendliche 
kommen zum 3. Youth 
in Mission Congress 
nach Mannheim

von Margarita Tytschina

„Weil Jugendliche beim ersten Youth 
in Mission Congress im Jahr 2007 zu 
mir an die Tür kamen, habe ich Jesus 
kennengelernt. Ich habe mich vor 
kurzem taufen lassen und besuche 
jetzt regelmäßig den Gottesdienst in 
der Adventgemeinde Mannheim.“ 
So das Zeugnis einer Frau auf dem 
3. Youth in Mission Congress, der 
vom 9.-13. April 2009 in Mannheim 
stattfand. Die ganze Versammlung 
war zu Tränen gerührt. Ähnlich war 
es am Sonntagabend, als sechs junge 
Menschen getauft wurden. Als sie 
wieder aus dem Wasser auftauchten, 
strahlten sie über das ganze Gesicht, 
und der Chor stimmte jedesmal ein 
freudiges Stück an. 

Bei der Morgenandacht am Oster-
montag, erzählte der ehemaliger 

Rapper Ivor Meyers seine überaus 
spannende Bekehrungsgeschichte. 
Einige Teilnehmer, die  eigentlich 
nicht so lange bei der  Morgenan-
dacht bleiben wollten, klebten förm-
lich an ihren Stühlen und verschoben 
ihre Abreise auf später. Am Ende rief 
er die Jugendlichen dazu auf, Laster 
und Süchte, die den Alltag gefan-
gen nehmen an Gott zu übergeben. 
Namentlich nannte er Zigaretten, 
Pornographie, Fernsehen und Inter-
net. Viele reagierten positiv auf die-
sen Aufruf und kamen nach vorne, 
um ihre Entscheidung zu bekunden. 
122 Jugendliche gaben mit Hilfe 
der Entscheidungskarten an, dass sie 
sich taufen lassen wollen. 36 junge 
Menschen entschieden sich, Predi-
ger zu werden, und mindestens 381 
wollen die Bibel in einem Jahr von 
vorne bis hinten durchlesen. Amen! 
Was für Auswirkungen all dies sowie 
die Entscheidungen, die zweifellos 
noch zusätzlich im Stillen getroffen 
wurden, letztlich bringen werden, 
können wir natürlich nur erahnen. 
Sicher ist: Es bewegt sich etwas. 

Der diesjährige Kongress stand unter 
dem Generalkonferenz-Motto “Fol-
low the Bible“. Ziel der Aktion ist es, 
überall auf der Welt junge Menschen 
für das Wort Gottes zu begeistern. In 
diesem Zusammenhang versuchten 
u.a. etwa 1.100 Kongressteilnehmer, 
die gesamte Bibel noch schnel-
ler abzuschreiben, als dies junge 
Adventisten bei einem ähnlichen 
Kongress vor 20 Jahren ebenfalls in 
Süddeutschland getan hatten. Zwar 
brachen sie nicht den alten Rekord 
von 57 Minuten, dennoch wird die 
Aktion für alle eine unvergessliche 
Erfahrung bleiben. Von den 1.662 
angemeldeten Teilnehmern aus allen 
Teilen Deutschlands und teilweise 
weit darüber hinaus waren allein 550 
als freiwillige Helfer  aktiv. Allein das 
war für die Beteiligten ein unvergess-
liches Gemeinschaftserlebnis.

Bis eine Woche vor dem Kongress 
wussten nur wenige, dass es auf-
grund von Renovierungsarbeiten 
am Gebäude der IGMH-Schule 
immer noch keinen Überlassungsver-
trag mit der Stadt Mannheim gab. 
Hätte sich dies nicht noch in letzter 
Minute geändert, wäre es ein Ding 
der Unmöglichkeit gewesen, den 
Kongress überhaupt durchzuführen. 
Denn alle Schlafmöglichkeiten und 
die Verpflegung der Teilnehmer waren 
davon abhängig. Umso mehr erstaunt 
es im Nachhinein, dass das Leitungs-
team weiterarbeitete. Es vertraute 
darauf, dass Gott eingreifen würde. 
Dieses Vertrauen hat sich gelohnt: 
Fünf Tage vor dem Kongress wurde 
grünes Licht gegeben: „Wir hätten 
Ihnen die Schule in diesem Zustand 
niemals überlassen, wenn nicht von 
allen Seiten ein so positives Feedback 
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Der amerikanische Evangelist David Asscherick, einst Punk-Rocker (übersetzt von  
Michael Dörnbrack), spricht mit Engagement und Dynamik über den Erlösungsplan.

Margarita Tytschina, Gemeinde Isny, hat 
gerade Abitur gemacht und möchte ab 
Oktober für das Lehramt studieren.

zu den letzten beiden Kongressen ein-
gegangen wäre“, hieß es von offizieller 
Seite. Gott sei Dank für sein mäch-
tiges Wirken an dieser Stelle!

Die Hauptsprecher des Kongresses 
waren in diesem Jahr der ehemalige 
Punk-Gitarrist David Asscherick und 
der Ex-Rapper Ivor Meyers. Beide 
kommen aus den USA, und beide 
stehen heute hauptamtlich im Dien-
ste der Evangeliumsverkündigung. 
Enthusiastisch und mit geistlicher 
Tiefe richteten sie ihre Botschaft an 
die Jugendlichen. 

Passend zum Kongress-Motto, „Fol-
low the Bible“, wurde eine Bibel in 
Empfang genommen, die im Rahmen 
dieser Aktion von der Generalkonfe-
renz in 66 Sprachen verfasst worden 
war. Aus ihr lasen Kinder und Jugend-
liche im Laufe der Veranstaltungen in 
unterschiedlichen Sprachen vor. Und 
am Freitag sowie am Sonntag konn-
ten die Teilnehmer unter insgesamt 
42 Workshops mit den unterschied-
lichsten Themen wählen. 

Am Sabbatnachmittag wurden die 
Jugendlichen dann bei strahlendem 
Sonnenschein und sommerlichen 
Temperaturen selbst aktiv. Wie in 
jedem Jahr gingen sie hinaus auf die 
Straßen Mannheims, um Umfragen 
zur Bibel durchzuführen und an 
die Türen der Stadt zu klopfen. Sie 
wollten anderen mitteilen, was sie an 
ihrem Glauben begeistert. Schon die 
Vorbereitung bot ein eindrucksvolles 
Bild: Jugendliche umarmten sich, 
beteten zusammen und stimmten 
sich auf ihren Einsatz ein. Dann ging 
es los. Der Platz reicht nicht aus, 
um zu schildern, welche vielfältigen 
Erfahrungen sie dabei machten. 
Ein Teilnehmer brachte hinterher 
sogar zwei junge Männer gleich mit 
zur Abendveranstaltung. Insgesamt 
wurden 842 Meinungsumfragen 
durchgeführt, 310 Menschen hinter-

ließen ihre Adressen und viele von 
ihnen bekundeten ein Interesse an 
Bibelstunden. 

Die Gemeinde Mannheim war schon 
kurz darauf eifrig dabei, die interes-
sierten Menschen zu kontaktieren. 
90 Personen hatten angegeben, dass 
sie Interesse haben, die Bibel zu 
studieren. Bereits einen Sabbat nach 
dem Kongress wurde ein Groß-
teil dieser Menschen besucht. Die 
Jugendleiterin der Adventgemeinde 
Mannheim berichtet später: „Wir 
besuchten eine Familie, die zu einer 
evangelikalen Freikirche gehört, 
in der sie sich aber nicht so richtig 
wohl fühlt. Ich habe noch nie erlebt, 
dass in meinen Gedanken zu all 
den Fragen, die besonders die Frau 
beschäftigte, eine passende Bibelstelle 
bereit lag. Am Ende bat sie uns, auf 
alle Fälle wiederzukommen. Das ist 
es, was mich begeistert, nämlich Gott 
so persönlich zu erleben.“ 
     

Der Youth in Mission Congress ist 
eigentlich mehr eine Bewegung. Es 
bleibt nicht einfach beim “netten 
Event“. Weitere Ergebnisse werden 
wir sicherlich spätestens auf dem 
nächsten Kongress erfahren. Ich 
selbst möchte keinen einzigen Youth 
in Mission Congress verpassen. 
Denn hier erlebe ich Gottes Wirken 
live. Den 2. bis 6. April 2010 sollte 
man sich daher schon gut vormer-
ken. Dann heißt es nämlich wieder: 
„Youth in Mission – ein Kongress von 
Jugendlichen für Jugendliche“! Das 
begeistert mich! 
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Bernd Sengewald,                     
Gemeinde Bietigheim-     
Bissingen

Die Kerzen am Weihnachtsbaum 
flackerten, das Heu aus der übergroß-
en Krippe duftete, und die Kirche 
war voll mit Menschen. Ihre Augen 
glänzten in vorweihnachtlicher Freude. 
Gemeinsam sangen wir die allgemein 
bekannten Weihnachtslieder. Wie jedes 
Jahr um diese Zeit war ich mit Begeis-
terung dabei. Es war der einzige Anlass, 
an dem meine Eltern mit mir jedes 
Jahr zusammen einen Gottesdienst be-
suchten. Doch dieses Mal war es nicht 
nur die Festlichkeit, die mich ansprach. 
Mir kam eine Frage in den Sinn, die 
mich nicht mehr losließ: Jedes Jahr 
wird von Jesus erzählt, von den Hirten 
und den Weisen. Die Geschichte 
schien wichtig zu sein. Aber wer ist 
dieser Jesus Christus? Und was hat er 
mit mir zu tun?

Als wir an diesem Abend nach Hause 
kamen, stellte ich meinem Vater genau 
diese Fragen. Doch er konnte mir 
keine Antwort geben. Zwei Jahre später 
sagte er dann zu mir: „Du wolltest 

doch wissen, wer Jesus Christus ist. 
Jetzt bist du 14 und kannst in den 
Konfirmationsunterricht gehen. Möch-
test Du das?“ Natürlich wollte ich! 
Und so besuchte ich ab da regelmäßig 
den Konfirmationsunterricht.

Aber auch hier erfuhr ich nicht, wer 
Jesus Christus ist. Wir lasen kaum in 
der Bibel. Also nahm ich mir vor, selbst 
in der Bibel zu lesen. Ich fing vorne 
an. Über Jesus fand ich dort natür-
lich nichts. Als ich dann zum ersten 
Geschlechtsregister kam, war mein 
Interesse beendet.  

An dieser Stelle könnte meine Ge-
schichte zu Ende sein. Aber genau hier 
griff Gott ein. Ich saß morgens im Bus 
auf dem Weg zur Schule. Plötzlich 
hörte ich eine Stimme, die deutlich 
zu mir sagte: „Du wolltest doch in der 
Bibel lesen!“ Ich fuhr zusammen und 
sah mich um. Aber von den Anwe-
senden schien es keiner gewesen zu 
sein, der mich da angesprochen hatte. 
Ich entschloss mich jedoch, noch 
einmal mit der Bibel anzufangen. Ein 
paar Minuten später hatte ich diesen 
Entschluss aber wieder vergessen. Doch 

die Stimme meldete sich immer wieder 
– etwa wenn ich vor meinem Bücher-
regal stand. Also versuchte ich es noch 
einmal. Doch wieder blieb ich an einer 
langweiligen Stelle stecken.

Dieses Spiel wiederholte sich mehrere 
Male. Dann zogen meine Eltern und 
ich von Berlin nach Darmstadt. Ich 
war inzwischen 19 Jahre alt und hatte 
eine Lehre als Landschaftsgärtner 
begonnen. Wir wohnten unterhalb 
der Marienhöhe. Eines Tages, als ich 
wieder einmal vor meinem Bücherregal 
stand, meldete sich die Stimme nach 
längerer Pause zurück: „Du wolltest 
doch in der Bibel lesen!“ Diesmal 
fing ich an, mit dieser Stimme zu 
diskutieren. „Jawohl, ich wollte! Aber 
ich schaffe es nicht!“ Und die Stim-
me sagte zum allerersten Mal etwas 
anderes. Sie sagte: „Es muss doch Men-
schen geben, die dir helfen können!“ 
Diese Antwort ließ mich verstummen. 
Wen kannte ich denn, der mir helfen 
konnte? Ich überlegte: Meine Arbeits-
kollegen? Nachbarn? Irgendein Pfarrer?

Genau drei Minuten nach meiner Fra-
ge klingelte es an der Tür. Ein Mann 
sammelte für ein Kinderhilfswerk. 
Außerdem gab er mir eine Gutschein-
karte für ein kostenloses Bibelfernstu-
dium bei der „Stimme der Hoffnung“. 
Das war der Wendepunkt in meinem 
Leben. Nun erfuhr ich, wer Jesus Chri-
stus ist, dass mein Leben einen Sinn 
und eine Zukunft hat. Ich besuchte 
eine Evangelisation, erhielt Bibelstun-
den von Werner Renz, übergab mein 
Leben an Jesus Christus und wurde 18 
Monate später getauft. 

Nur wenige Minuten nachdem eine 
Stimme Bernd Sengewald zum 
wiederholten Mal zum Bibellesen 
aufgefordert hatte, klingelte es an  
der Tür.

So kam ich zur Gemeinde

„Die Stimme meldete sich immer wieder“



25

Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Schöpfungs-
glaube und 
Evolutions-
theorie?
Kann man nicht – bei etwas gutem 
Willen – den Schöpfungsbericht mit 
der Evolutionstheorie in Überein-
stimmung bringen?  

Die Diskussion um diese Frage ist 
oft heftig und bissig – nicht allein in 
religiösen Kreisen, sondern auch in 
Politik und Medien. Was aus wissen-
schaflicher Sicht für oder gegen die eine 
oder andere Auffassung ins Feld geführt 
werden kann, soll hier nicht bespro-
chen werden. Dazu existiert genügend 
aktuelles Material, auch von Seiten 
evolutionskritischer Wissenschaft. Nur 
so viel: Man kann heute noch immer 
an den biblischen Schöpfungsbericht 
glauben. Sowohl die Evolution, als auch 
die Kreation sind mit ausschließlich 
wissenschaftlichen Maßstäben weder zu 
beweisen, noch zu widerlegen. Niemand 
darf deswegen als intellektuell unred-
lich oder als Schmalspurdenker diskri-
miniert werden. Beide Denkmodelle 
erfordern neben aller scharfsinnigen 
Logik noch immer den Glauben als 
Vorbedingung. Die Hartnäckigkeit, mit 
der die Auseinandersetzungen dennoch 
geführt werden, lässt sich nur damit er-
klären, dass die Alternative Schöpfung 
oder Entwicklung die Schlüsselfrage 

ist, die entweder den Glauben an einen 
lebendigen Gott oder die Ablehnung 
Gottes, den Atheismus, fordert. Denn 
wer die Welt ohne Gott erklären will, 
muss an der Entwicklung festhalten, 
wer dagegen die Existenz aller Dinge als 
Schöpfungswerk ansieht, glaubt bereits 
an einen allmächtigen Gott. Beides 
miteinander vereinbaren zu wollen, 
wie es eine Reihe religiös geprägter 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Konfessionen versucht, ist jedoch für 
einen Siebenten-Tags-Adventisten aus 
verschiedenen Gründen unmöglich: 

1. würde dadurch unsere Überzeu-
gung, dass die Bibel das wahrhaftige 
Wort Gottes ist, aufgeweicht. Weil 
wir überzeugend darlegen können, 
dass die übrigen Berichte der Bibel 
auf tatsächlichen historischen Ereig-
nissen beruhen, können wir nicht die 
ersten Kapitel der Mose-Bücher davon 
ausnehmen. Die Behauptung Jesu 
„Dein Wort ist die Wahrheit“ (Joh. 
17,17) kennt keine Einschränkung.                                            
2. würden wir Jesus selbst zum Lüg-
ner, oder bestenfalls zum Ignoranten 
machen. Als er nämlich sagte: „Habt 
ihr nicht gelesen: Der im Anfang den 
Menschen geschaffen hat, schuf sie als 
Mann und Frau“ (Mat. 19,4) bekannte 
er sich eindeutig zum Schöpfungs-
bericht, den er sogar wörtlich zitiert. 
Wusste er es vielleicht nicht besser? War 
er nur einem traditionellen jüdischen 
Mythos gefolgt, er, der doch selbst 
der Schöpfer des ersten Paares war?                                                          
3. Wollte man dagegen die sechs 
Schöpfungstage mit unbestimmt langen 

Zeitperioden für die wissenschaftliche 
Forderung nach Jahrmillionen in 
Einklang bringen und damit zwar einen 
Schöpfer, nicht aber das 6-Tage-Werk 
anerkennen, kämen wir mit unserem 
Sabbat arg ins Gedränge, weil uns die 
Bibel als Begründung für diesen 7. 
Tag ganz klar die  Schöpfungswoche 
nennt: „Denn in sechs Tagen hat der 
Herr Himmel und Erde gemacht und 
das Meer und alles, was darin ist, und 
ruhte am siebenten Tage...“ (2. Mose 
20,11) Auch hat der Sohn Gottes diese 
biblische Begründung erneut bestätigt, 
als er erklärte: „Der Sabbat ist um des 
Menschen willen gemacht.“ (Mark. 
2,27) Er wusste um den wöchentlichen 
„Geburtstag der Schöpfung“. „Er hat 
ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige Herr.“ 
(Ps. 111,4) Nach einer textgerechten 
Bibelauslegung lässt sich eine wie 
auch immer geartete Verbindung von 
Schöpfung und Entwicklung nicht hal-
ten. Und wer aus treuer Liebe Woche 
für Woche den Sabbat hält, beweist 
damit auch ohne Worte, dass er an 
das 6-Tage-Werk seines Herrn glaubt. 
Denn er gehört damit zur Erfüllung der 
vorhergesagten Verkündigung: „Und 
betet an den, der gemacht hat Himmel 
und Erde und Meer und die Wasser-
quellen.“ (Offb. 14,7) 

Heinz Hopf, Pastor im 
aktiven Ruhestand, 
war zuletzt Vorsteher 
der BW Vereinigung.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Am 29. März 2009 fand im Josia-
Zentrum in Isny eine Fortbildung 
für die Lehrkräfte unserer 
adventistischen Schulen statt. 
Ausrichter war der Schulträger der 
adventistischen Bekenntnisschulen 
in Baden-Württemberg. Für 
einen Tag lang genossen 11 
Lehrerinnen und Lehrer und fünf 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer drei Schulen 
das Vorrecht, wieder mal in die 
Schülerrolle schlüpfen zu dürfen. 
Unter der kompetenten Leitung 
von Gastreferentin Christiane 
Aeschbacher, Lehrerin und Leiterin 

der Adventistischen Volksschule 
(mit Oberstufe) in Linz/Österreich 
(www.vs-linz.at), setzten sich 
die Teilnehmer mit dem Thema 
„Bibel – Appendix oder Anker“ 
auseinander. Dabei wurden die 
Teilnehmer in die Grundlagen 
von IFL (Integration of Faith and 
Learning) eingeführt: Praktische 

Übungen veranschaulichten, wie 
die Grundwerte unseres Glaubens 
in alle Unterrichtsbereiche 
integriert werden können. 
Darüber hinaus wurden weitere 
Fortbildungseinheiten vereinbart, 
um den Erfahrungsaustausch 
zwischen adventistischen Lehrkräften 
zu fördern.                                  mw

Landes-
Delegiertenversammlung

Zur alle vier Jahre stattfindenden 
ordentlichen Landesversammlung 
der Gemeinschaft der Siebenten-
Tags-Adventistenm am 26. April 
2009 trafen sich in Stuttgart 149 

Lehrer drücken Schulbank 

Marc Engelmann, ein neues Gesicht, 
wurde ebenfalls mit großer Mehrheit 
als Jugendabteilungsleiter gewählt. 
Zuvor hatte er sich den Mitgliedern 
der Landesversammlung vorgestellt. 
Reinhard Gelbrich wird mit seiner 
Erfahrung die Abteilung Predigtamt 
leiten und Bernd Sengewald 
wurde als Leiter der Abteilung 

Heimatmission wiedergewählt. 
Weiterhin wurden einige wichtige 
Änderungen beschlossen. So 
wurde die Landesverfassung 
dahingehend geändert, dass die 
Gemeinschaft nunmehr „Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten 
in Baden-Württemberg, K.d.ö.R.“ 
heißt. Außerdem wurde ein 
Schlichtungsausschuss eingerichtet 
und auf Antrag des SDV die Wahl- 
und Geschäftsordnung geändert.                                         
   Hedwig Noltze                                                

Evangelisation in Esslingen

erste mehrwöchige evangelisation 
seit über 10 Jahren in esslingen… 
stop… 28.2.-5.4…. stop… große 
spannung und viel vorbereitung… 
stop… intensive gebete für 
vorbereitete menschen… stop 
… verheißungsvoller auftakt mit 
mehr als 20 gästen… stop… alle (!) 
werbeschienen haben sich gelohnt… 
stop… geschwister trauen fast ihren 
augen nicht: fast 30 gäste am vierten 
abend… stop… motivierende 
rückmeldungen unserer besucher 
– viele genießen atmosphäre und 
gespräche… stop… das gebet ist 
unser kraftwerk… stop… auch 
sabbatvormittags kommen rund 
10 gäste… stop… getroffene 
entscheidungen machen deutlich: 
unsere besucher sind vorbereitet… 
stop… bis zum letzten wochenende 
zweistellige gästezahlen… stop… 
die herausforderung: wie geht’s 
weiter?… stop… unglaublich, aber 
wahr: ein dutzend unserer neuen 
freunde in persönlichem und 
seminar-kontakt… stop… willst 
du jesus konkret erleben?… stop… 
dann wag es und investiere dich… 
stop… evangelisation lohnt sich 
auch heute… stop… was hindert 
dich daran?                                           
          Ina & Stephan Igler

stimmberechtigte 
Mitglieder aus allen 
Gemeinden. Die 
Landesversammlung 
wählt als ihr 
oberstes Organ den 
Landesausschuss, 
den Vorstand und 
die Abteilungsleiter. 
Als Vorsteher 
wurde Erhard Biró 
wiedergewählt 
und als Sekretär/
Schatzmeister 
Michael Walter. 

Saba Albrich, Elena 
Berg, Mathias Brucker, 
Karl Zeh (von l.n.r.)  
auf der Lehrerfort-
bildung in Isny.
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Anzeigen

Sponsoren für 2 Grundschüler gesucht
 
Zwei Erstklässler an der Daniel-Schule (Grund- und 
Realschule) suchen Sponsoren, die sie ab Sept. 2009 
monatlich mit einem Zuschuss von insgesamt 185,-- Euro 
beim Schulgeld unterstützen können.  
Wenn du diesen Kindern gerne einen Herzenswunsch 
erfüllen und ihnen den Besuch unserer adventistischen 
Grundschule in Murrhardt ermöglichen möchtest,  
wende dich bitte an Michael Walter,  
Tel. 0711-16290-12 
E-mail: michael.walter@adventisten.de 

Wenn du anonym bleiben möchtest,  
hast du die Möglichkeit der Direkthilfe über das Schulkonto 
der Daniel-Schule: Gemeinschaft der STA –  
Danielschule, Volksbank Backnang,  
BLZ: 602 911 20, Konto-Nr.: 596 040 18. 
Verwendungszweck: Schulgeldbeihilfe DA2

Salomo-Schule in Rastatt gegründet!
 
Der Schulbetrieb der neuen Grund-  und Realschule in 
den Räumen der Adventgemeinde Rastatt beginnt ab 
September 2009 mit den Klassen 1 bis 3 der Grundschule. 

Es sind noch Plätze frei!  
Info: Lina Dill, Tel. 07222-3613364;  
www.salomoschule.de
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

G-Camp, Friendensau 
 
20.-26.07.2009, 
Info: www.g-camp.org     

Pan-Europäischer Kongress 
der Adventjugend 
 
05.-09.08.2009, München. Info: 
www.aycongress.org 

Youth in Action, Lahr
 
09. – 16.08.2009 Eine Jugend-
evangelisation, die es in sich hat! 
Anmeldeschluss: 31.07.2009. 
Anmeldungen an:  
michael.doernbrack@adventisten.de. 

Youth in Action, 
Ludwigsburg 
 
23.10. – 01.11.2009, 
Jugendaktionswoche XXL, 
Anmeldeschluss: 24.09.2009. 
Anmeldungen über: 
www.action.yimc.de

Dr. Ben Carson, Leinfelden-
Echterdingen 
 
12.07.2009, 13.00-18.00 Uhr, in der 
Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen, 
Programm-Info: www.dvg-online.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 

Dr. Ben Carson, Tübingen 
 
18.07.2009, Gottesdienst ab 10.00 
Uhr, am Nachmittag ab 14.45 Uhr. 
Die Nachmittagsveranstaltung ist 
besonders an Jugendliche gerichtet: 
Mensa der Universität, Morgenstelle 1, 
72076 Tübingen (gegenüber der BG-
Unfallklinik) stattfinden.  
Anmeldung über die Homepage  
www.adventgemeinde-tuebingen.de  
oder per E-mail:  
info@adventgemeinde-tuebingen.de. 

Studentenmission 
 
26.07. – 21.08.2009, mit theoretischer 
Ausbildung vor Ort; Infos bei Steffen 
Eichwald, Tel. 0176 - 116 29 006 oder 
www.toplifemission.de 

Kindersingwoche (6-14J.)

02.-09.08.2009, Lichtenstein bei 
Reutlingen. Info: Dr. Günter L. Preuß, 
E-mail: guenter.preuss@adventisten.de, 
Tel. 01761-16290-09

 

Internationales Pfadfinder 
Camporee 

 
10.-23.08.2009, Oshkosh, Michigan. 
Info: david.Buro@cpa-reutlingen.de

Teeniefreizeit 
 
11.-27.08.2009, Italien, Leitung: 
Harald Wöhner & Team.  
Info: harald.woehner@adventisten.de  

Jugend-I-Freizeit (16-25J.)  
 
13.-25.08.2009, Narbonne,Frankreich.  
Info: astrid.mueller@adventisten.de

Familientagung  
„top life mission“
 
26.08. – 30.08.2009, Freudenstadt. 
Infos bei Steffen Eichwald,  
Tel. 0176 - 116 29 006 oder  
www.toplifemission.de

Youth in Action, Albanien 
 
27.08.-10.09,  
Leitung: Björn Reinhold & Team.  
Info: bjoern.reinhold@adventisten.de
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...Samuel 
Martasek
Nur wenige Prediger starten nach ihrer 
Verabschiedung in den Ruhestand so 
durch wie Samuel Martasek. Zunächst 
zog er mit seiner Frau nach Tegernau 
im Schwarzwald. Dort hatten die Ehe-
leute ein Haus, das noch fertig gebaut 
werden musste. Im Jahr 1995 gingen 
die beiden dann für sechs Monate als 
Missionare ins türkische Izmir. Nach 
ihrer Rückkehr verschlimmerte sich 
die Krebserkrankung seiner Frau Vlasta 
allerdings so sehr, dass Samuel Martasek 
sie die nächsten drei Jahre pflegen mus-
ste. Als ihm das Herz so schwer war, 
lehrte er eine Drossel, die sich am Haus 
aufhielt, die ersten Akkorde des Kin-
derliedes „Jesus liebt mich ganz gewiss“. 
Schwester Martasek verstarb schließlich 
im Jahr 1999.

Wie geht´s eigentlich…

Samuel Martasek damals als Theologie-
student in Prag mit 21 und heute mit 81.

Prediger, Israel-Missionar und Dichter: Samuel Martasek spricht über seine tschechische 
Heimat und zeigt auf ein Bild von Bratislava an der Donau.

Kurz-Biografie
• Geboren 1927 in Ostrava, Tsche-
chien, Eltern STA • Ausbildung zum 
Blechner & Installateur • 1947-50 The-
ologiestudium am STA-Seminar, Prag 
• 1950-52 Bibelarbeiter im Sudenten-
land • Verbot der Gemeinde, zurück 
ins Handwerk • Parallel: abends und 
nachts heimlich Bibelarbeiter • 1952-
56 Meisterschule in Ostrava • 1954 
Heirat mit Vlasta Parolkova • 1958-63 
Bezirksprediger erst für sieben, dann 
17 Gemeinden • 1963-68 Leiter einer 
Baugenossenschaft, 30 Mitarbeiter, 
parallel Prediger • 1968-72 Missionar 
in Jerusalem • 1972-90 Prediger in 
den Bezirken Lörrach u. Baden-Baden 
• 1990 Versetzung in den Ruhestand

In der Folge reiste der umtriebige 
Prediger mit dem großen Herzen jedes 
Jahr einmal gen Osten. Insgesamt 
neunmal führte er Evangelisationen 
und Mitarbeiterschulungen in Zen-
tralasien und in der Tschechei durch. 
Auf drei dieser Reisen wurde er von 
seiner zweiten Frau Heidi Schwarz 
aus Fürth begleitet. Sie hielt dann 
jeweils Gesundheitsvorträge. Samuel 
Martasek hatte die Krankenschwester 
und Ex-Afrika-Missionarin im Jahr 
2001 geheiratet. Auch heute mit 81 
Jahren – die beiden leben inzwischen 
im Südschwarzwald (Höchenschwand) 
– denkt Samuel Martasek nicht daran, 
einen ruhigeren Gang einzulegen. 
Schon werden Pläne für die nächste 
Missionsreise geschmiedet. Im Septem-
ber 2009 wird er nach Sizilien fahren. 
Dort warten 30-40 Personen, die an 
der Adventbotschaft interessiert sind. 
Ein Glaubensbruder vor Ort hat sie im 
Rahmen seiner heimatmissionarischen 
Arbeit unterrichtet. Jetzt brauchen sie, 
wie Samuel Martasek es formuliert, 
„den letzten Schliff“. 

Sein Lieblings-Bibeltext: „Der auch sei-
nen eigenen Sohn nicht geschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle dahinge-
geben – wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken?“ (Röm. 8,32) Samuel 

Martasek hat neben der Seelengewin-
nung eine zweite große Leidenschaft: 
Er schreibt Gedichte in tschechischer 
Sprache. Inzwischen sind an die 600 
Werke zusammengekommen. Sie wur-
den in mittlerweile sechs Büchern ver-
öffentlicht. Der nächste Gedichtband 
steht kurz vor seiner Veröffentlichung. 
Samuel Martasek hat einen Wunsch: 
„Ich möchte noch ein Lied zur Ehre 
Gottes schreiben, bevor mein Tinten-
fass umkippt. Und dann wünsche ich 
mir, bevor ich einschlafe, dass mich die 
Singdrossel noch einmal besucht und 
mir das Lied von damals singt.“       gp
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Wunder nur im 
Ausland?

Mich hat der Artikel von Rahel Lud-
wig tief bewegt. Eine Insel, 74.000 
Einwohner (etwas weniger als etwa 
Ludwigsburg), 11 Gemeinden; 500-
600 Gäste, 116 Taufen. Wie groß ist 
unser Gott! Doch bei aller Begeis-
terung für Gottes Wirken bleibt ein 
schaler Nachgeschmack. Im Blick auf 
die Gemeindesituation in Deutsch-
land, wo eine Evangelisation mit 50 
Gästen als Riesenerfolg gilt, kommt die 
Frage auf: Wirkt Gottes Geist nur im 
Ausland? Ist Deutschland einfach zu 
wohlhabend – zu gesättigt, zu säkula-
risiert? Vielleicht hilft ein Blick auf die 
großen Evangelisationen im Ausland. 
Der Artikel von Schwester Ludwig 
offenbart nämlich viel mehr als bloße 
Zahlen. Sechs Monate vor der großen 
Evangelisation begannen 10 Bibelar-
beiter Gottes Wort zu verbreiten. Die 
Gemeindeglieder haben im Vorfeld 
Informationsveranstaltungen durchge-
führt. Sie besuchten die Menschen in 

ihren Dörfern und lasen mit ihnen die 
Bibel. Schon im Vorfeld waren viele 
Menschen bereit, Bibelstunden zu er-
halten. Dann machten die Missionare 
selbst Besuche. Das Wort Gottes wurde 
studiert und wurde lebendig. Den 
Gegensatz dazu bilden häufig unsere 
Evangelisationen in Deutschland. Die 
Vorarbeit beginnt oft erst kurz vor der 
Evangelisation. Unsere Nachbarn und 
Arbeitskollegen erfahren davon nur 
selten, und die meiste Werbung besteht 
aus Plakaten und Postwurfsendungen. 
Den Abschluss bilden enttäuschte 
Gemeinden und zweifelnde Glieder.
Möchte Gott nicht mehr von uns? In 
Mat. 10,37-39 sagt Jesus: „Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als mich, der 
ist meiner nicht wert; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt als mich, der 
ist meiner nicht wert. Und wer nicht 
sein Kreuz auf sich nimmt und folgt 
mir nach, der ist meiner nicht wert. 
Wer sein Leben findet, der wird‘s 
verlieren; und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird‘s finden.“ 
Harte Worte, aber sie zeigen uns, wie 
unser Leben aussehen soll. Wir müssen 

bereit sein, alles für Jesus zu geben. 
Unsere Zeit, unsere Freundschaften, 
unsere Arbeit: Alles soll Jesus untertan 
sein. Das soll nicht bedeuten, dass wir 
das alles aufgeben müssen. Es bedeutet, 
dass es uns nicht mehr Wert sein darf 
als Jesus. Hier liegt das Geheimnis. 
Wenn wir bereit sind, alles für Jesus 
einzusetzen, setzt er die ganze Macht 
des Himmels für uns ein. Welch eine 
Welle würde es auslösen wenn wir als 
Gemeinde vor Gott treten und ihn 
beständig bitten, sein Wort in unseren 
Städten zu verbreiten. Welch eine 
Macht würde losbrechen wenn wir 
unsere Zeit so einteilen, dass wir zuerst 
Jesus dienen, und alles andere an die 
zweite Stelle setzen. Lasst uns im Glau-
ben an unseren Herrn sagen: „Hier bin 
ich Herr, sende mich!“
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Foto S. 28: Mannheim

Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Klaus-Peter Kluge, 
Gemeinde Bietigheim-
Bissingen, studiert 
Geschichte, Mathematik 
und Chemie zum Lehr-
amt an Realschulen.
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„… was man 
nicht sieht“
Das Wichtigste, das wir je wissen können, 
Erlösung in Christus, können wir nur 
durch den Glauben wissen – ein Konzept, 
das per Definition mit Ungewissheit 
verbunden ist. Es ist schon merkwürdig: 
das einzige Wissen, das Himmel und 
Hölle voneinander trennt, kann nicht 
bewiesen werden – zumindest nicht im 
Sinne von: 70 Cent sind weniger als 80 
Cent. Richtiges Wechselgeld ist sicher. 
Aber unsere Erlösung sollen wir nur im 
Glauben wissen können? Warum?

Angesichts der Natur der Sache ist es 
schwer vorstellbar, wie es anders sein 
sollte. Stell dir z.B. vor, die Worte, „Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, ist für die 
Sünden der Welt gestorben“, stünden 
täglich in jedem Land und in jeder Spra-
che in großen Buchstaben am Himmel 
geschrieben. Das wäre mit Sicherheit ein 
mächtiges Zeugnis. Dennoch würde es 
von uns Glauben erfordern. Müssten wir 
nicht immer noch glauben, dass Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, für die Sün-
den der Welt gestorben ist? Jene wunder-
samen Buchstaben würden die Wahrheit 
seines Todes nicht absolut machen – 
ebenso wenig wie eine Stimme, die das 
Gleiche in jeder Sprache vom Himmel 
rufen würde.

Angenommen, dir würde ein Engel 
begegnen – bekleidet mit einem Lichtge-
wand – und dir von dem vollkommenen 
Opfer Jesu erzählen und dann verspre-
chen, dass Jesus bald wiederkommt. Wür-
de nicht eine solche Erfahrung deinen 
Glauben stärken? Deinen was? Glauben? 
Würdest du denn danach immer noch 
Glauben benötigen? Natürlich!

Die Schrift sagt deutlich, dass „der 
Glaube eine feste Zuversicht auf das [sei], 
was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht.“ (Hebr. 
11,1) Unsere beiden großen Hoffnungen, 

der Tod Christi am Kreuz und seine 
Wiederkunft, sind Dinge, die wir nicht 
gesehen haben. Wie können wir sie denn 
glauben ohne Glauben? Obwohl jene, die 
den Tod Christi, sein Erscheinen nach 
der Auferstehung und seine Himmel-
fahrt selbst miterlebten, keinen Glauben 
brauchten, um diese Ereignisse selbst zu 
glauben, mussten sie doch immer noch 
glauben, dass er der war, der er behaupte-
te zu sein und dass sein Tod ihre Sünden 
sühnen und dass er, wie versprochen, in 
den Wolken des Himmel wiederkehren 
würde. Und wenn jene, die am Kreuz 
dabei waren, glauben brauchten, warum 
sollte es bei uns anders sein?

Was könnte unseren Glauben absolut 
sicher machen? Buchstaben am Him-
mel oder laute Stimmen? Wohl kaum. 
Persönliche Begegnungen mit Engeln? 
Wohl kaum. Wenn, wie Jesus sagte, die 
Auferstehung der Toten einige nicht zum 
Glauben bringen würden, ist es angesichts 
des Wesens unseres Glaubens schwer 
nachzuvollziehen, was diesen Glauben so 
sicher machen könnte, dass wir keinen 
Glauben mehr brauchten.

Der größte Trugschluss unserer trüge-
rischen Herzen besteht darin, dass wir 
das trügerische Wesen unserer Herzen 
herunterspielen. Was wir ehrliche Fragen 
nennen, ist häufig ein Deckmantel für 
ein unreines Gewissen. Lust, Leiden-
schaft, Stolz: das sind die Zaubermittel, 
die in uns Zweifel schaffen. Unglaube ist 
immer leichter als Glaube – besonders 
dann, wenn es um Dinge geht, die man 
noch nie gesehen hat oder wenn sie jenen 
weniger guten Dingen kritisch gegenüber 
stehen, nach denen es uns gelüstet.

Ganz gleich, was man uns gibt oder 
geben könnte: Es würde nie ausreichen, 
um unseren Glauben überflüssig zu 
machen. Die Beobachtung vorhersa-
gender Prophetie, das Zeugnis der Natur, 
die Beweise aus der Geschichte, unser 
persönliches Erleben der Güte und 
Gnade Gottes, selbst Wunder – sie alle 

sind Teile eines Kontinuums, einer Skala. 
Und ganz gleich, wo wir uns auf dieser 
Skala befinden: Absolute Sicherheit gibt 
es nicht – zumindest jetzt nicht. Aber es 
gibt stets Raum für Wachstum. Es ist so, 
als würde man versuchen, von Nr. 1 zu 
Nr. 2 zu kommen, indem man bei jedem 
Schritt die Entfernung halbiert. Man 
kommt nie an.

Wenn andererseits Gericht, Verurteilung 
und Vernichtung bevorstehen, muss es 
genügend Grund zum glauben geben. 
Denn ein gerechter und fairer Gott 
wird niemanden bestrafen, der es nicht 
verdient. In einem gerechten Universum 
erfordert eine Bestrafung Rechenschaft 
von dem Bestraften. Jene, die verloren 
gehen, gehen nur deshalb verloren, weil 
sie zurückgewiesen haben, was sie hätte 
retten können.

Jemand fragte einmal den Atheisten 
Bertrand Russell, was er erwidern würde, 
wenn es am Ende doch einen Gott gäbe, 
der ihn fragte: „Warum hast du nicht an 
mich geglaubt?“ „Ich würde antworten“, 
sagte Russell, „weil es einfach nicht genü-
gend Beweise gab.“

Falsch!

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.



„Das geknickte Rohr wird er nicht 

zerbrechen, und den glimmenden 

Docht wird er nicht auslöschen, bis er 

das Recht hinausführt zum Sieg.“       

(Matthäus 12,20)




