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Die Pioneer Memorial Church beherbergt die Hauptgemeinde der Andrews University (Berrien Springs, Michigan). Sie hat etwa 1.500
Sitzplätze, aber ca. 2.300 Glieder. Deshalb findet der Predigtgottesdienst (unterbrochen durch die Sabbatschule) immer zweimal statt.

STA in Michigan
Die Michigan Conference war die
erste adventistische Vereinigung. Sie
wurde 1861 gegründet, also zwei
Jahre vor der Generalkonferenz.
In Michigan liegen die Orte Battle
Creek, zunächst Zentrale der jungen
Organisation und heute Standort eines
adventistischen Museumsdorfes, sowie
Berrien Springs, Sitz der Andrews
Universität. Die Vereinigung hat heute
ca. 25.000 Glieder in 162 Gemeinden.
Die tatsächliche Zahl der STA in
Michigan liegt jedoch höher. Auf dem
Gebiet des Verbandes, zu dem die
Vereinigung gehört (Lake Union) und
der außer dem Bundesstaat Michigan
auch Indiana, Illinois, Minnesota und
Wisconsin umfasst, gibt es noch die
Lake Region-Vereinigung, in der die
meisten Schwarzen zusammengefasst
sind. Sie hat 29.000 Glieder, die sich
in 106 Gemeinden treffen. (Quelle:
GC Archives/ABC Encyclopedia)

Bald Partner der WHO?
Wird die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten bald mit der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
eine Partnerschaft eingehen? Dies
könnte das Ergebnis einer Konferenz
in Genf Mitte Juli 2009 sein, an
der von adventistischer Seite 600
Personen teilnahmen. Eine solche
Zusammenarbeit – sie wäre die
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erste der WHO mit einer Kirche –
würde den kircheneigenen Schulen,
Krankenhäusern und Tageskliniken

Der Kanadier Dr. Allan Handysides (l) und
Charles Cleveland (Health Edu. Resources)

nützen. Die WHO verspricht sich von
der Partnerschaft eine Unterstützung
bei ihrem Bestreben, die Gesundheit
bei Schwangeren und Müttern zu
verbessern sowie HIV/AIDS und
Malaria zu bekämpfen. Die leitenden
Brüder – u.a. Allan Handysides, Leiter
der Gesundheitsdienste in der GK –
sehen so die Chance, adventistische
Gesundheitsprinzipien noch
wirkungsvoller zu verbreiten. Kritiker
befürchten, dass so Glaubensthemen
zu sehr mit Politik vermischt und
verwässert würden. (Quelle: ANN)

Health Expo in Israel
Im Frühjahr 2009 fand in Israel der
erste Kurs für Gesundheitsmissionare
statt. Unter der Leitung von Dr.
Nick Dan (Herghelia) und Charles

Cleveland (Health Education Resources)
qualifizierten sich 25 Studenten
in Massage, Wasseranwendungen,
vorbeugender Medizin, Missionsarbeit
etc. Es folgte eine Health Expo
in Haifa (600 Besucher) und die
Schaffung von Gesundheits-Klubs. In
ihnen treffen sich nun wöchentlich
einige Hundert Personen. Als Nächstes
strebt C. Cleveland die Einrichtung
eines Sanatoriums im Lande an.
(Quelle: Cleveland)

GK und Schöpfungsglaube
In einigen Gemeinden ist die
Diskussion um den biblischen
Schöpfungsbericht noch nicht
vorüber. Am 19. Juni 2009 sagte
GK-Präsident Jan Paulsen deshalb:
„Wir dürfen es nicht zulassen, dass
wir uns von der Bibel entfernen, wenn
es um die Definition unserer Werte
geht...“ Er bekannte sich zur oﬃziellen
STA-Position, wie sie zuletzt 2004
formuliert wurde. Danach glauben wir,
dass die Erde in sechs buchstäblichen
Tagen geschaffen wurde und dass
dieses Ereignis vor nicht allzu langer
Zeit stattfand („recent origin“). Als
Antwort auf das Darwin-Jahr (2009)
erklärte die Generalkonferenz auf ihrer
Frühjahrssitzung den 24. Oktober
2009 zum Schöpfungs-Sabbat.
(Quelle: ANN/Ministry Magazine/
GC)

„Gott gab uns ein
Gehirn...“
Gottvertrauen, eine kluge Mutter und
eiserne Prinzipien machten aus diesem Loser mit zahlreichen Handicaps
einen der erfolgreichsten Gehirnchirurgen der Welt. Dr. Ben Carson
erzählt seine Geschichte.
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Anpassung und
Abgrenzung
Sollen wir uns dem Zeitgeist anpassen, um Menschen für Christus zu
gewinnen, oder sollen wir ihnen ein
Kontrastprogramm bieten. Dr. Daniel
Heinz diskutiert diese Frage anhand
der deutschen Adventgeschichte.
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Hip-Hop-Star wird
Menschenﬁscher
Unter dem Namen „Boogiemonsters“
waren Ivor Meyers und sein Bruder
Sean erfolgreiche Popmusiker. Ein fast
zufälliges Studium der Offenbarung
und die Begegnung mit einem Adventisten veränderten ihr Leben.
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Über die Rollenverteilung
in der Gemeinde
Ellen White erklärt das Geheimnis
gesunder Gemeinden und gibt
göttlich inspirierte Empfehlungen
für Gottesdienstgestaltung und
Aufgabenverteilung zwischen Prediger
und Gemeindegliedern.
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Zeitzeichen

Obamas Wissenschaftsberater, John P. Holdren, war 1977 Co-Autor eines Buches, das sich für eine „planetare Regierung“ mit einer
„globalen Polizeistreitmacht“ aussprach. Es herrscht Rätselraten darüber, ob sich Holdren von diesen Ideen inzwischen distanziert hat.

Zwangsreduzierung
der Weltbevölkerung?
Unter dem Titel Ecoscience veröffentlichten die amerikanischen Wissenschaftler Paul und Anna Ehrlich sowie
John P. Holdren 1977 eine Studie über
das Problem einer ihrer Ansicht nach
schon damals zu großen Weltbevölkerung. In dem Buch befürworten die
Autoren die Schaffung einer „planetaren Regierung“ mit einer „globalen
Polizeistreitmacht“ zur Durchsetzung
totalitärer Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle. Die Empfehlung,
die sich nach amerikanischem Science Fiction-Stoff anhört, war nicht
neu – zumindest nicht für die Regierenden in Washington. Bereits drei
Jahre zuvor, nämlich 1974, hatte
Henry Kissinger im geheimen, aber
1989 freigegebenen „National Security Memorandum 200“ einen Plan
entwickelt, wie die Bevölkerung in
einigen bevölkerungsstarken Ländern
durch eine Verknappung von Lebensmitteln „reduziert“ werden könne. Das
Pikante an dieser Nachricht: Einer der
Ecoscience-Autoren, John P. Holdren,
ist heute Präsident Obamas erster
Wissenschaftsberater. Wir können
hoffen, dass Holdren seine Meinung in
diesem Punkt inzwischen geändert hat.
Seine Kritiker weisen allerdings darauf
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hin, dass er sich von seinen damaligen
Ideen nie öffentlich distanziert hat.
Heute befürwortet Holdren groß
angelegte Geo-Engineering-Projekte
zur Abkühlung der Erde. Dies könne,
so Holdren, durch das Verschießen von
Schmutzpartikeln in die obere Atmosphäre geschehen, um die Strahlen
der Sonne zu reflektieren. (Quelle:
Paul Joseph Watson/PrisonPlanet.com
11.07.2009/Wordpress)

Papst für Weltregierung
In seiner ersten Sozialenzyklika fordert
Papst Benedikt zur Lösung der globalen Probleme eine über die UNO
hinausgehende „echte politische
Weltautorität“. Diese solle sich von
den „Werten der Liebe in der Wahrheit
inspirieren“ lassen und als „Autorität
von allen anerkannt sein, über wirksame Macht verfügen… sowie die
Befugnis besitzen, … abgestimmten
Maßnahmen Beachtung zu verschaffen.“ „Kurzum“, so kommentiert
Spiegel Wissen, das Online-Lexikon
der Wochenzeitschrift Spiegel, „es geht
um nichts Geringeres als eine Weltregierung…“ Hier der Wortlaut der relevanten Stelle: „Um die Weltwirtschaft
zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, einer
Verschlimmerung der Krise und sich

daraus ergebenden Ungleichgewichten
vorzubeugen, um eine geeignete vollständige Abrüstung zu verwirklichen,
die Sicherheit und den Frieden zu
nähren, den Umweltschutz zu gewährleisten und die Migrationsströme zu
regulieren, ist das Vorhandensein einer
echten politischen Weltautorität, wie
sie schon von meinem Vorgänger, dem
seligen Papst Johannes XXIII., angesprochen wurde, dringend nötig. Eine
solche Autorität muss sich dem Recht
unterordnen, sich auf konsequente
Weise an die Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität halten, auf die
Verwirklichung des Gemeinwohls
hingeordnet sein, sich für die Verwirklichung einer echten ganzheitlichen
menschlichen Entwicklung einsetzen,
die sich von den Werten der Liebe in
der Wahrheit inspirieren lässt. Darüber hinaus muss diese Autorität von
allen anerkannt sein, über wirksame
Macht verfügen, um für jeden Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und
Achtung der Rechte zu gewährleisten.
Offensichtlich muss sie die Befugnis
besitzen, gegenüber den Parteien den
eigenen Entscheidungen wie auch den
in den verschiedenen internationalen
Foren getroffenen abgestimmten Maßnahmen Beachtung zu verschaffen.“
(Quelle: Spiegel Online/Spiegel Wissen/ Libreria Editrice Vaticana 2009)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Mahanajim ist
überall
Es war kurz nach 12 Uhr und dichter
Verkehr. Die Fußgängerampel schaltete auf grün, ich war in großer Eile.
Ich spurtete los, um auf die andere
Seite der mehrspurigen Straße zu
kommen. Aus meinen Augenwinkeln
nahm ich viel zu spät wahr, dass ein
Auto auf der Linksabbiegerspur die
rote Ampel ignorierte und mit großer
Geschwindigkeit auf mich zuraste.
Beeinflussen konnte ich meine Lage
nicht mehr, denn es ging alles viel
zu schnell. Und dann geschah das
für mich Unfassbare: Ich hatte das
Empfinden, als würde mich eine
Hand in der Luft festhalten, während das Auto nur Millimeter an mir
vorbei raste. Als ich auf der anderen
Straßenseite ankam, gaben meine
Knie nach und ich konnte mich vor
lauter Aufregung nicht mehr auf den
Beinen halten.
Hast du schon mal einen Engel
gesehen? Bist du schon mal einem
begegnet? In 1. Mose 32,2.3. lesen
wir: „Jakob aber zog seinen Weg.
Und es begegneten ihm die Engel
Gottes… und nannte diese Stätte
Mahanajim“ (auf Deutsch: Gottes
Heerlager oder auch zwei Lager).
Engel sind Gottes „starke Helden“.
Sie können ganze Heere vernichten,
die Elemente der Natur zum Gericht
einsetzen, aber auch immer wieder
als Diener Gottes mit einer besonderen Botschaft zu Menschen gesandt
werden. Auffallend ist, dass Jakob
hier scheinbar beiläufig zwei Engelheeren begegnen. Sie haben keine
besondere Botschaft an ihn. Oder
doch? Sie kreuzen seinen Weg, so wie
wir im Alltag dem Postboten, der
Nachbarin oder einem alten Freund
auf der Straße zufällig begegnen.
Man könnte fast neidisch werden.
Aber: Jakob war in großen Schwie-

Erhard Biró, Vorsteher der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg, auf dem diesjährigen Missionskongress in Schwäbisch Gmünd.

rigkeiten. Er war unterwegs, zurück
in die Heimat. Gerade war er seinem
habsüchtigen und gewaltbereiten
Schwiegervater durch Gottes Eingreifen entkommen. „Ich hätte wohl
so viel Macht, dass ich euch Böses
antun könnte; aber eures Vaters Gott
hat diese Nacht zu mir gesagt: Hüte
dich, mit Jakob anders zu reden
als freundlich“ (1. Mose 31.29), so
Laban zu Jakob. Voller Sorge dachte
er an die bevorstehende Begegnung
mit seinem Bruder Esau, der sich
zwei Jahrzehnte zuvor vorgenommen hatte, ihn wegen seines Betrugs
umzubringen. Am schwersten wogen
aber seine Schuldgefühle, die Auferstehung seiner Vergangenheit. Er war
selbstverschuldet zwischen mehrere
Fronten geraten – eine uns allen vertraute Situation! In dieser Stunde hat
Gott den Schleier, der die sichtbare
von der unsichtbaren Welt trennt,
zur Seite gezogen. Er hat ihm die
zwei Engelheere sichtbar gemacht,
die ihn und seine Familie umgaben.
Ihr Anblick erinnerte ihn an die

Himmelsleiter: an Gottes Gnade, an
Gottes Bund mit ihm, an den verheißenen Segen. Obwohl sie kein Wort
zu ihm sprachen, sagte Gott ihm
durch ihre Anwesenheit: Sie waren
immer schon da, auf deinem ganzen
Lebensweg, um dich zu schützen!
Ich habe es dir ja versprochen. Sie
werden auch da sein, wenn du Esau
begegnest. Sie werden dich bei allen
Herausforderungen begleiten! Wir
können nur mit der sichtbaren Welt
rechnen. Wir können uns auf die
Scheinwelt der Medien einlassen, die
uns eine Wirklichkeit vorgaukelt, die
es nicht gibt. Wir können uns aber
auch dafür entscheiden, auf das Unsichtbare zu schauen, auf Gottes reale
Welt, die uns umgibt. Engel Gottes
begleiten unser Leben, schützen
uns und sind stille Zeugen unserer
Taten. Wir sind „ein Schauspiel“ für
sie geworden. (1. Kor.4,9.) Denn:
Mahanajim ist überall!
Euer Erhard Biró
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„Gott gab
uns ein
Gehirn...“
Vom Ghettokind zum
führenden Neurochirurgen:
Dr. Ben Carson
von Heidi Y. Walter

„Bitte, Dr. Carson, sagen Sie mir: Hat sie eine Chance?“
„Nein, M’am. Es tut mir leid.“ „Wenigstens eine Chance
von 1 zu 10?“ Kopfschütteln. „1 zu 100?“ Stille. „1 zu
1.000?“ „Es tut mir leid.“ Die OP war zunächst gut
verlaufen: 90% eines Tumors im Gehirn des kleinen
Mädchens waren schon entfernt. Doch als die Chirurgen
den restlichen Teil entfernten, stellte sich heraus, dass
dieser als Pfropfen einer Hauptschlagader gedient hatte.

7

Jetzt schoss das Blut in großen Mengen heraus. Der Blutverlust war zu
groß. Das Mädchen fiel ins Koma, ihre
Pupillen wurden starr. Dr. Carson und
sein Team waren enttäuscht. Notdürftig steckten sie das stark angeschwollene Gehirn wieder in den Schädel. Sie
wussten: Das Mädchen würde sterben. Es gab nichts mehr, was sie tun
konnten. Aber es sollte wenigstens in
den Armen seiner Mutter sterben. So
sehr diese auch nur um eine winzige
Hoffnung rang, Dr. Carson, der sonst
so optimistisch war, konnte die Frau
nicht ermutigen. Ihr einziges Kind, an
dem sie so sehr hing, würde – zumindest nach menschlichem Ermessen –
nie wieder aufwachen.
Auch wenn sich dieser Fall schon vor
längerer Zeit zugetragen hatte, konnte
man dem erfahrenen Neurochirurgen
die Betroffenheit ansehen. Dr. Ben
Carson war damals – und er ist es auch
heute noch – Leiter der pädiatrischen
Neurochirurgie an der Johns Hopkins
Universität in Baltimore. Am Sabbat,
dem 18. Juli 2009 sprach der weltberühmte Arzt vor etwa 1.500 Menschen

in der Mensa der Universität Tübingen. Eingeladen hatte ihn Prof. Dr.
med. Marcos Tatagiba, Direktor der
Neurochirurgie an der Universitätsklinik Tübingen. Er ist ebenso wie Ben
Carson Siebenten-Tags-Adventist. Dr.
Carsons Besuch stand in Verbindung
mit einem fachlichen Austausch an der
Universität. Am Rande seines beruflichen Engagements fand er jedoch
Gelegenheit zu Vorträgen des DVG
in Leinfelden und einem Gottesdienst
und zwei Jugendveranstaltungen der
Adventgemeinde in Tübingen.
„Noch nie habe ich so viel für einen
Patienten gebetet wie für dieses Mädchen“, fuhr Dr. Carson fort. „Gott,
Du hast Tote wieder auferweckt und
Kranke geheilt“, betete er. „Du hast
ihnen neues Leben geschenkt. Diese
Mutter liebt ihre Tochter so sehr. Ich
bitte Dich: Lass ein Wunder geschehen, schenk ihr die einzige Tochter
wieder!“ Eine positive Gebetserfahrung, ein Wunder Gottes, war dem
gläubigen Chirurgen schon allein
deshalb so wichtig, weil die Mutter des
Kindes nicht an Gott glaubte. Doch

nichts geschah. Am Morgen jenes
Tages, an dem die lebenserhaltenden
Maßnahmen schließlich eingestellt
werden sollten, wollte Dr. Carson die
Frau gerade auf den letzten Abschied
vorbereiten. Da hieß es plötzlich:
„Dr. Carson, Dr. Carson! Sie hat ihre
Finger bewegt!“ Das Unglaubliche war
geschehen! Ein Lebenszeichen folgte
dem nächsten. Innerhalb kurzer Zeit
erholte sich das Mädchen. Schon bald
konnte sie ein neues Leben beginnen.
Doch auch das Leben der Mutter wurde erneuert. Als Ben Carson sie Jahre
später bei einem Vortrag wiedersah,
erfuhr er, dass sie nun an Gott glaube
und Siebenten-Tags-Adventistin geworden sei. Seine leuchtenden Augen
zeugten von seiner Freude über diese
Entwicklung. Sie übertrug sich auf
die gebannten Zuhörer in der Mensa.
„Wenn wir Gott wirklich vertrauen,
wird er Großes vollbringen!“ Dieser
Satz ist für Ben Carson keine Theorie,
sondern Realität – eine Realität, die er
in seinem Leben oft erfahren hat.
Ben, der 1951 in Detroit, Michigan,
zur Welt gekommen war, wurde schon
von klein auf mit Schwierigkeiten
konfrontiert. Da gab es die Trennung
seiner Eltern, die dazu führte, dass er
ab seinem achten Lebensjahr ohne
Vater aufwuchs. Da war die ständige
Armut, die das Leben der Familie
belastete. Er wurde wegen seiner
Hautfarbe diskriminiert, er war dem
üblichen Gruppenzwang ausgesetzt,
der unter schwarzen Jugendlichen in
den Armutsvierteln Detroits besonders
groß war. Und da gab es den Jähzorn,
der ihm Probleme bereitete. All dies
wirkte sich auch auf seine schulischen
Leistungen aus. Eine Zeit lang war er
Ben Carson wuchs in den Armutsvierteln
Detroits auf. Als er acht war, verließ der
Vater die Familie. Armut und Gruppenzwang waren schlechte Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Karriere. Folglich war
er anfangs ein Sechser-Schüler.
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Mit 33 war Dr. Ben Carson der jüngste Chefarzt einer pediatrischen Neurochirurgie. Nicht zuletzt durch die wiederholte erfolgreiche
Trennung siamesischer Zwillinge, die am Kopf zusammengewachsen waren (u.a. Lea und Tabea aus Ulm), erlangte er Weltruhm.

die Schlussleuchte der Klasse, sogar
des ganzen Jahrgangs. Das brachte ihm
den Spott seiner Mitschüler ein. „Ich
glaubte, ich sei wirklich dumm.“
Sein Leben wandelte sich, nachdem
er in einem Wutanfall um ein Haar
seinen Freund erstochen hätte. Glücklicherweise traf das Campingmesser
nur die Gürtelschnalle und zerbrach
durch die Wucht des Aufpralls. Über
sich selbst schockiert, kam er vor Gott
und erkannte, dass er ihn brauchte. Er
übergab sein Leben Gott, und der befreite ihn von seinem Jähzorn. Zudem
begriff er, dass er seine Situation durch
Bildung ändern konnte. Seine Mutter
Sonya spielte dabei eine große Rolle.
Sie, die selbst nur drei Jahre zur Schule
gegangen war und kaum lesen konnte,
wusste, dass Bildung der Schlüssel zum
Erfolg war. Und sie wusste oder ahnte,
dass Bildung etwas mit dem Lesen
von Büchern zu tun hatte. Also setzte
sie sich dafür ein, dass Ben und sein
älterer Bruder eine gute Schulbildung
bekamen. Sie stellte strikte Regeln auf.
Dazu gehörte, dass die Jungen nur drei
einstündige Fernsehsendungen pro
Woche sehen durften und dass sie pro
Woche mindestens zwei Bücher lesen
mussten. Trotz anfänglichen Widerstandes machten sich diese Maßnah-

men bezahlt: Ben wurde mit der Zeit
zum besten Schüler seiner Klasse und
fand Freude am Lernen. Bens Mutter
förderte ihn, wo immer sie konnte.
Sie wollte, dass er sein ganzes Potenzial nutzte, sein Gehirn gebrauchte:
„Gott hat dir ein Gehirn gegeben, also
gebrauche es! Du kannst alles schaffen,
wenn du es nur willst!“

Sie scheinen akzeptiert zu haben, dass
es „Klügere und Dümmere“, „Bessere
und Schlechtere“, „Erfolgreiche und
Erfolglose“ gäbe. Natürlich habe nicht
jeder die gleichen Begabungen und Fähigkeiten. Jeder besitze andere Talente,
und manche seien besonders begabt.
Nicht jeder Traum, so Ben Carson,
sei ein guter Traum. Es sei wichtig,

Die Erfolgsgeschichte
Dr. Ben Carsons
verbindet sich mit
dem Namen der
bekannten Johns
Hopkins Universität in
Baltimore, Maryland.
Hier begann seine
medizinische Karriere,
und hier wirkt er noch
heute.

Heutzutage, so Ben Carson in einem
Vortrag vor allem für Jugendliche am
Sabbatnachmittag, sei diese Einstellung nicht allzu weit verbreitet. Viele
Jugendliche – und auch Erwachsene
– hätten keine Perspektive. Sie wüssten
nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Viele trauten sich nichts
zu und meinten dumm zu sein und
„nichts auf die Reihe zu bekommen“.

die „richtigen“ Träume zu träumen
und nicht die eigene Kraft in etwas zu
investieren, zu dem man nicht begabt
sei. Und dann sei da noch der Faktor
„Mensch“. Jeder möge sich prüfen,
ob er Menschen mag. „Ein Mediziner, beispielsweise, der nicht gern
mit Menschen redet, sollte Pathologe
werden.“ Dann beschäftige er sich
nämlich nur mit Toten. Das Problem

9

sei, dass viele Menschen – besonders
Jugendliche – resignierten und sich
einfach mit ihrer Position in der
menschlichen „Hierarchie“ abfänden
und sich nicht darum bemühten,
ihre Fähigkeiten zu entwickeln und
ihre Talente einzusetzen. Sie nähmen
sich selbst die Motivation, hohe Ziele
zu erreichen, indem sie nicht daran glaubten, dass sie ihre Situation
ändern könnten. Ein Grund dafür sei,
so Ben Carson weiter, dass es selbstverständlich mit Anstrengung verbunden
sei, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie müssten gepflegt werden.
Außerdem brauche man viel Ausdauer
und Disziplin, um seine Ziele zu
erreichen. Oft scheiterten viele schon
daran, dass sie nicht an die Möglichkeit glaubten, jemals höhere Ziele
erreichen zu können. „Ich verstehe
Mathe einfach nicht.“ „Ich bin einfach
schlecht in Englisch.“ „Ich bin einfach
nicht klug genug.“ „Ich werde es nie
schaffen.“ Davon einmal abgesehen,
dass Menschen unterschiedliche Begabungen und Schwächen haben: Was
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man sich einredet, könne zur Realität
werden. Wenn man sich immer wieder
sagt, dass man etwas nicht könne,
nehme man sich tatsächlich die Chance, eine entsprechende Fähigkeit zu
entwickeln.
Auf die Frage, worin er die Ursache
für diese Perspektivlosigkeit sehe, sagte
Dr. Carson, die Menschen hätten
vergessen, dass sie nach dem Bilde
Gottes geschaffen wurden und nicht
nach dem des Affen. Ihr Gehirn sei zu
weit mehr fähig, als sie glaubten. Die
Angst vor dem Versagen oder Risiko
lähme sie und hielte sie vom Erfolg ab.
Außerdem kritisierte er das oberflächliche Wissen, das die meisten Menschen dieser Zeit besitzen. Jugendliche
wüssten alles über Sportler, Popstars
und Schauspieler. Doch ihnen fehlt
das tiefgründige Wissen über die Prinzipien des Lebens. Wie funktioniert
Leben? Wie funktioniert die Natur?
Ben Carson erlangte sein umfangreiches Wissen, indem er Bücher über
ein breites Themenspektrum las. Statt

sein Gehirn ohne Unterbrechung
mit seichter Unterhaltung zu speisen,
verbrachte er seine Zeit damit, sich
Wissen anzueignen.
Mit seiner Lebensgeschichte machte
Ben Carson viele Zuhörer nachdenklich. Manche mögen sich hinterher
gefragt haben: „Sollte nicht auch ich
darauf achten, wie ich meine Zeit
verbringe? Nutze ich mein Gehirn,
das Gott mir gegeben hat, in ausreichendem Maße? Oder lasse ich mich
nur berieseln, ohne etwas mit dem
großen Potenzial anzufangen, das Gott
mir gegeben hat? Bin ich vielleicht zu
Größerem bestimmt? Vielleicht möchte Gott, dass ich die Fähigkeiten und
Begabungen, die er mir geschenkt hat,
für sein Werk nutze!“
Neben seiner Mutter gab es auch
einige Lehrer, die das Leben von Ben
Carson beeinflussten. Es waren Lehrer
und Lehrerinnen, die sich für ihn als
Person interessierten, ihn herausforderten und die ihn ermutigten. Lehrer
sowie Eltern, so Ben Carson, seien sich
oft nicht dessen bewusst, wie groß der
Einfluss sei, den sie auf Kinder und
Jugendliche ausübten. Folglich sei
ihnen auch die Verantwortung nicht
bewusst, die sie ihnen gegenüber trügen. Sie hätten so viel Macht, an ihnen
Gutes zu bewirken, sie zu Höherem
anzuspornen und ihnen zu helfen, sich
zu entfalten. Leider hätten sie aber
auch das Potenzial zum Gegenteil. Jugendlichen, die durch ihre Lehrer und
Eltern Negatives erlebt haben, machte
Ben Carson Mut. Er forderte sie auf,
nicht einfach zu akzeptieren, dass sie
Opfer seien. Sie könnten sich mit
Gottes Hilfe selbst darum kümmern,
dass sie die nötige Bildung erhielten.
„Es gibt keine Ausreden! Ihr seid selbst
verantwortlich!“ Diese Einstellung
sei es, die uns frei mache von vielerlei
Abhängigkeiten. Kein anderer außer
uns selbst sei für das eigene Versagen
verantwortlich. Wir müssten nieman-

dem ausgeliefert sein, denn Jesus sagt:
„Wenn euch der Sohn frei macht,
so seid ihr wirklich frei!“ (Joh. 8,36)
Wenn wir uns dies bewusst machten
und danach lebten, würden wir eine
völlig neue Lebensqualität erleben!
Wir würden erleben, wie Gott uns zu
Dingen befähigt, die wir und andere
nie für möglich gehalten hätten.
Betrachtete man Ben Carsons Leben
im Lichte des „American Dream“,
wäre es eine absolute Bestätigung
für den Erfolg dieser optimistischen
Lebenseinstellung: Vom Tellerwäscher
zum Millionär. Der Unterschied ist
jedoch, dass Ben Carson seinen Erfolg
vor allem Gott zuschreibt. In all seinen
Büchern und in allen Vorträgen betont
er immer wieder, wie wichtig es sei,
sich ganz Gott hinzugeben und zuerst
nach seinem Reich zu trachten. Gott
sei der Geber aller Gaben und Fähigkeiten. Nur wenn wir eine tiefe und
lebendige Beziehung zu IHM hätten,
könnten wir erfahren, was es heißt,
ein erfülltes Leben zu haben. Und
Gott verändere uns, wenn wir es nur
zulassen. „Er gibt uns nicht einfach
nur einen neuen Anstrich, sondern
verändert uns von innen heraus!“
Diese Bereitschaft war bei vielen
zu sehen, die an diesem Sabbat in
Tübingen waren, um den berühmten
Neurochirurgen und seine Frau Candy
aus nächster Nähe zu sehen. Da war
beispielsweise ein 15-Jähriger, der extra
aus München angereist war. Er war
von Ben Carsons Büchern so angesprochen worden, dass er sich entschied, selbst Arzt zu werden. Es war
wunderbar zu sehen, wie in ihm eine
neue Perspektive entstanden war. „Ich
werde mir alle Mühe geben, wieder
aufs Gymnasium zu kommen, damit
ich Arzt werden kann!“
Besonders am Nachmittag ermutigte
Ben Carson seine Zuhörer, Träume
zu träumen und sich Großes vor-

zunehmen. Dabei erinnerte er an
biblische Vorbilder wie Josef, der aus
jeder Situation, in die er geriet, das
Beste machte oder David, der Goliat
besiegte, obwohl er ihm in Größe und
Stärke deutlich unterlegen war. Warum? Er beherrschte die Waffen, die er
besaß. Ein wichtiger Schritt zu Erfolg
und Effektivität sei es, so Ben Carson,
sich Vorbilder zu nehmen und von
ihren Fehlern und Erfolgen zu lernen.
Dabei sollten wir uns bewusst machen,
dass auch wir stets Vorbilder sind.
Egal, was wir tun oder nicht tun: Alles
hat einen Einfluss auf unsere Umwelt.
„Think big“ ist Ben Carsons Lebensprinzip. Dabei steht jeder Anfangsbuchstabef ürei nenS chlüsselbegriff:
T = Talent: F ähigkeiten ei nsetzen
H= Honesty: Hoffnung verbreiten und ein ehrliches, authentisches L eben f ühren
I = Insight: einsichtig sein
und aus den eigenen Fehlern und d enen A nderer l ernen
N = Nice: nett und freundlich zu d en M itmenschen sei n
K = Knowledge: Sich Wissen a neignen und w eitergeben
B = Books: Bücher lesen
und d adurch a ktiv l ernen
I = In-depth-learning: intensives
und nicht oberflächliches Lernen
G = God: Gott ist das Wichtigste im
Leben.
Abschließend fragte Dr. Carson: „Ist
diese Welt ein besserer Ort, weil DU
in ihr lebst?“ Viele glaubten nicht
daran, dass man die Dinge verändern könne. Sie resignierten und
nähmen Missstände als gegeben hin.
Warum sich bemühen? Es mache ja
doch keinen Unterschied. Für uns als
Christen und Adventisten, die wir auf
das Kommen Jesu warten und Gottes
Reich verkünden, sei das die falsche
Einstellung. Jesus kam, um Missstände
aufzuheben. Er kam, um das Gesetz
zu erfüllen und zu zeigen, wie es

Vor den 1.500 Zuhörern bewies Ben
Carson, dass er auch Humor hat.

ursprünglich gemeint war. Er kümmerte sich um die Kranken, Armen
und Schwachen. Er heilte zerbrochene
Menschen und schenkte ihnen eine
neue Perspektive. Dieser Jesus sei unser
Vorbild! Von ihm könne man sagen,
dass die Welt ein besserer Ort sei, weil
ER in ihr lebte, handelte und sich für
uns hingab. „Wie ist das mit uns?“,
fragte Ben Carson. „Folgen wir seinem
Beispiel? Leben wir nur für uns, und
sind wir nur um unser eigenes Wohl
bemüht? Oder sehen wir den Nächsten? – Nehmen wir den Auftrag
Gottes ernst, seinen Frieden und seine
Liebe in die Welt zu tragen! Nutzen
wir das Potenzial, das Gott genau
dafür in uns hinein gelegt hat!“

Heidi Y. Walter beginnt
gerade ihr Studium der
Bildungswissenschaft
u. Psychologie an der
Universität Magdeburg.
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Anpassung und Abgrenzung

Wie viel Anpassung ist nötig? Wo fängt der Verrat an den eigenen Werten an? Die deutschen Adventisten bewerteten z.B. die Machtergreifung Hitlers anfänglich als positives Ereignis. Auch die amerikanischen STA waren stets als loyale Staatsbürger aufgetreten.

Müssen wir unsere
Identität dem gesellschaftlichen Wandel
anpassen? Lektionen
aus der Geschichte
der Adventgemeinde in
Deutschland
von Daniel Heinz
Als Gemeinde der Übrigen,
der Gott einen besonderen
Verkündigungsauftrag für die Endzeit
gegeben hat, leben wir in einer
Spannung zwischen Weltdistanzierung
und Weltbejahung. Einerseits wollen
wir uns - nach Paulus - absondern
von „der Welt“, andererseits wollen
wir uns dieser Welt anpassen, um die
Menschen zu erreichen.
Unsere Adventpioniere neigten
dazu, die Unterscheidungslehren in
den Vordergrund zu rücken. Dazu
gehörten die Themen „Sabbat“,
„Heiligtumslehre“ und „Prophetie“.
Christus im Mittelpunkt jeder
Lehre wurde als selbstverständlich
vorausgesetzt. Erst ab 1888 wurde
Christus betont in den Mittelpunkt
der Verkündigung gerückt. Die
Lehre veränderte sich zwar nicht
grundsätzlich, Prioritäten und
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Akzente wurden jedoch neu gesetzt.
Dies löste zusätzliche missionarische
Impulse aus. Zwischen 1888 und
1901 verdreifachte sich die Zahl der
Adventisten. Die Koppelung von
prophetischem Sendungsbewusstsein
als Endzeitgemeinde und
christozentrischer Verkündigung
wirkte wie eine Initialzündung.
1890 zählte die Gemeinde in
Deutschland 76 Mitglieder; bei
Ausbruch des 1. Weltkrieges waren
es 15.000. Eine klare prophetische
Botschaft mit endzeitlicher Perspektive
und konkreter Wiederkunftshoffnung
sowie ein lebendiger, bibel- und
laienorientierter Gottesdienst
begünstigten die Ausbreitung. Gerade
die Einrichtung der Sabbatschule
hatte eine positive Wirkung.
Hier wurde Bildung vermittelt,
und hier konnte der Besucher in
„basisdemokratischer“ Weise aktiv am
Gottesdienst teilnehmen. Auch die
ganzheitlich-alternative Lebensführung
mit Betonung von Gesundheit,
Erziehung und Charakterbildung
begünstigten das Wachstum der
Gemeinde. Conradi betonte von
Anfang an die Notwendigkeit, die
Missionsstrategie dem europäischen
Umfeld anzupassen. Er betonte stets

zunächst das gemeinsame historische
und theologische Erbe in den Kirchen.
Trotz ihres klaren Profils geriet die
Adventgemeinde während des 1.
Weltkrieges in eine nie dagewesene
Krise. Die deutschen Gemeindeführer
erklärten gegenüber dem Staat, dass
Adventisten für die Verteidigung des
Vaterlandes einstehen und auch am
Sabbat die Waffen führen würden.
Dennoch: Zwischen 1900 und
1930 wuchs die deutsche Gemeinde
durchschnittlich um 61% im Jahr
und zählte im Jahr 1930 bereits
36.278 Glieder. Den Hauptgrund
für diese Entwicklung spielte
wahrscheinlich die prophetische
Botschaft. Geschickt wurde sie mit
politischen Zeitereignissen und
gesellschaftlichen Erscheinungen
verknüpft. Der ethische Niedergang
in der Gesellschaft, die Ausbreitung
des Atheismus, der Klassenkampf
und Kolonialismus, Kriege etc. seien
„Zeichen der Zeit“ und kündigten
die Wiederkunft Christi und die
Aufrichtung eines Gottesreiches an.
Das verfehlte seine Wirkung nicht.
Aber auch das soziale Engagement der
Gemeinde wuchs in dieser Zeit.
Die Fragen des 1. Weltkrieges

stellten sich in der Zeit des
Nationalsozialismus erneut ein.
Wieder geriet die Gemeinde in eine
Krise. Es schien, dass die Anpassung
der Verkündigung an das europäische
Umfeld auch die Gefahr in sich barg,
tiefere Glaubensüberzeugungen wie
den Nichtkämpferstandpunkt und die
Sabbatheiligung aufzuweichen oder
gar preiszugeben. Unter dem Druck
eines autoritären Systems schienen
führende Kreise der Gemeinde
bereit zu sein, Kompromisse
einzugehen, um die Gemeinde zu
erhalten. Wo lag die Grenze zwischen
Abgrenzung und Anpassung? Die
deutschen Adventisten bewerteten
die Machtergreifung Hitlers
anfänglich unreflektiert als positives
Ereignis. Zum Verständnis: Die
amerikanischen Adventisten waren
als loyale Staatsbürger aufgetreten.
Verdankten sie doch ihrem Staat
politische Stabilität, Wohlstand
und Religionsfreiheit. All das waren
ideale Voraussetzungen für die
Erfüllung ihres Missionsauftrages.
Deshalb akzeptierten sie im
Allgemeinen die Politik ihrer
Regierung. Sie bezeichneten dies
als „politische Neutralität“. Der
Staat wurde als gottverordnete
Obrigkeit angenommen und durch
patriotisches Verhalten unterstützt;
eine differenzierte politische Wertung
entfiel jedoch. Dies war vielleicht
auch im amerikanischen Kontext
nicht nötig. Doch dieses angepasste
staatsbürgerliche Wohlverhalten
unter dem Deckmantel politischer
Neutralität hatte in Europa
bedenkliche Folgen. Es zeigte sich,
dass die deutschen Adventisten von
ihren amerikanischen Vätern nicht
auf eine kritische Distanz zum Staat
vorbereitet worden waren.
Trotzdem wurde die Adventgemeinde
am 26. November 1933 in großen
Teilen des Reiches überraschend
verboten. Keine der Freikirchen

Der Evangelist und Bibellehrer Artur Strala (1913-1992) hielt noch bis in die frühen
1980er Jahre hinein erfolgreich Vortragsreihen über das prophetische Wort.

in Deutschland traf ein ähnliches
Schicksal. Bis heute sind die Gründe
hierfür nicht bekannt. Immerhin:
Die adventistische Sicht der
biblischen Endzeitereignisse – kein
„Tausendjähriges Reich“, sondern
das Ende der Welt! – war in den
Augen der Behörden ein Verrat an der
nationalsozialistischen Zukunftsvision.
Das Verbot wurde nach 10 Tagen
wieder aufgehoben. Doch der
Schrecken dieser Bedrohung hatte die
Gemeinschaft erschüttert. Da man
jederzeit mit ähnlichen Repressalien
rechnen musste, war man bereit, sich

in einer Art „Überlebensstrategie“ dem
Staat und seiner Ideologie anzupassen.
Um die Kirche vor einer neuen
Auflösung zu schützen, ging man
wie im 1. Weltkrieg Kompromisse
in Fragen des Wehrdienstes und
der Sabbatheiligung ein. Die
durchaus vorhandene ideologische
Verweigerungsgesinnung führte
in den meisten Fällen nicht zum
Verweigerungshandeln.
In den Nachkriegsjahren verzeichnete
die Gemeinschaft ein rasantes
Wachstum. In nur fünf Jahren
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schlossen sich in Deutschland etwa
16.000 Personen der Gemeinde an.
Und obwohl 1.269 Glieder im Krieg
getötet worden waren, erreichte
die Gemeinschaft im Jahr 1954
mit 44.642 getauften Mitgliedern
ihren bisherigen Höchststand.

gesellschaftliche Klima grundlegend.
Der Säkularisierungsprozess
beeinflusste auch die Adventgemeinde
und ihr Missionsverhalten. Die
charakteristische Verkündigung der
prophetischen Botschaft erlahmte.
Prophetie schien als Instrument

Gerade bei Conradi kann man das Für u. Wider einer Anpassung ablesen: Erfolge (durch
Europäisierung) und Konﬂikte (durch Einknicken in den Kriegen) lagen dicht beeinander.

Die prophetische Verkündigung
der Adventisten mit der nahen
Wiederkunft Christi war angesichts
der Weltereignisse eine der Ursachen
für diesen Wachstumsschub.
1950 wurden der Gemeinschaft
die Körperschaftsrechte verliehen.
Das eröffnete neue Wege der
Evangelisation. So gründeten sie u.a.
den ersten privaten Rundfunkanbieter
des Landes. Die Teilung Deutschlands
führte allerdings zu getrennten
Entwicklungen innerhalb der
Gemeinde und zur Isolation der
Adventisten in Ostdeutschland.
In der Folge entwickelten sich
auf dem Boden der DDR gute
Beziehungen zu anderen Kirchen,
die dann im vereinten Deutschland
zu einer verstärkten Öffnung für
den interkonfessionellen Dialog
führten. Mit dem Anwachsen des
Wohlstandes veränderte sich das
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zum Verständnis der Zeit an
Bedeutung verloren zu haben. In der
öffentlichen Verkündigung stand
nun der Mensch im Mittelpunkt.
Das kam den aktuellen Bedürfnissen
der Zeit entgegen. So wurde
die Teestubenarbeit konzipiert,
präventivmedizinische Vorträge,
Lebensstil- und Lebenshilfe-Seminare
abgehalten, Suchtgefährdetendienste
durchgeführt und Kochkurse zur
Vollwertkost veranstaltet. Beeinflusst
von der Studentenbewegung,
erfasste in den späten 1960er Jahren
ein kritisch-liberales Denken viele
Jugendliche in den Gemeinden.
Gottesdienstformen, Lebensstilfragen,
aber auch theologische Standpunkte
wurden problematisiert und
pluralisiert. Das adventistische
Identitätsbewusstsein verringerte sich.
Auch die missionarische Kompetenz
nahm ab, und die Gemeinde begann,
sich von der nach außen gerichteten

Evangelisationstätigkeit zunehmend
auf innergemeindliche Aktivitäten zu
konzentrieren.
Die Suche nach einer neuen missionarischen Kompetenz in einem
nachchristlichen Umfeld stellt heute
eine der größten Herausforderungen
dar. Nur wenige haben jedoch
erkannt: Die Gemeinde war in der
Vergangenheit nicht relevant, indem
sie versuchte, gesellschaftlich oder
kulturell relevant zu sein, sondern
indem sie das Ihre in Gesellschaft
und Kultur vertrat. Dabei stehen
Einladung (Wie soll evangelisiert
werden?) und Abgrenzung (Was
gehört zur unaufgebbaren Identität
der Gemeinde?) in einem stabilen
Verhältnis zueinander. Gerade
so erhält die Gemeinde in einer
pluralistischen Gesellschaft ein
klares Profil. Wie „modern“ darf die
Gemeinde heute sein? Soll sie sich
dem Massengeschmack anpassen? Hat
sie den Mut, für Werte einzustehen,
die heute vielleicht von der Mehrheit
der Gesellschaft in Frage gestellt
werden? Nivellierung der Lehre
und unreflektierte Anpassung
an den Zeitgeist führen letztlich
zu Angleichung und damit zu
Traditions- und G laubensverlust.
(Der Beitrag ist angelehnt an einen Aufsatz
des Autors in: Freikirchenforschung, 10, 2000,
31-50: „Exklusivität und Kontextualisierung:
Geschichte und Selbstverständnis der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.“
Er wurde von G. Padderatz gekürzt und
redaktionell überarbeitet.)

Daniel Heinz, Ph.D., ist Leiter des Historischen Archivs der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa (Sitz Friedensau).

„Lebe das Wort“

Auch in diesem Jahr gehörten neben Vorträgen im Plenum sowie zahlreichen Workshops ein Missionseinsatz vor Ort (mit Meinungsumfrage) und eine Luftballonaktion mit adventistischen Büchern für die Finder zu den Aktivitäten des gut organisierten Kongresses.

2. Missionskongress
bringt 600 nach
Schwäbisch Gmünd
von Tino Eichwald
„Machet zu Jüngern alle Kinder“,
„Adventistische Identität und Erziehung“, „Das muslimische Herz
erreichen“, Wie leite ich einen Chor?
– oder einen Hauskreis? Das waren
einige der insgesamt 24 Workshops,
die auf dem diesjährigen Missionskongress der Baden-Württembergischen Vereinigung angeboten
wurden. „Lebe das Wort“, war das
Motto der diesjährigen Tagung, die
vom 10.-14. Juni 2009 im Gästehaus
Schönblick in Schwäbisch Gmünd
stattfand. Unter dem alljährlichen
Generalthema „Kommt und seht“
waren 450 Teilnehmer – am Sabbat
waren es sogar über 600 – aus allen
Himmelsrichtungen der Vereinigung
und teilweise weit darüber hinaus
zusammen gekommen. So gab es
auch in diesem Jahr Besucher aus
Österreich, der Schweiz, Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Hessen und
anderen Bundesländern. Das dem
Altpietistischen Gemeinschaftsverband, einem freien Werk innerhalb

der Evangelischen Landeskirche von
Württemberg gehörende Kongresszentrum Schönblick erwies sich als
ideale Tagungsstätte, um alle Teilnehmer bequem unter einem Dach
zu vereinen. Außerdem verlieh es
der Tagung eine Atmosphäre, in der
wir uns als Adventisten gleich heimisch fühlten. So standen über dem
Ausgang des Haupthauses die Worte
Jesu „Siehe, ich komme bald“ und
im Treppenhaus konnte man neben
den Portraits der Pietisten Philipp
Jakob Spener und August Herrman
Francke auch das Bild von Johann
Albrecht Bengel sehen. Er war es ja,
der unabhängig von William Miller
die Wiederkunft Christi für das Jahr
1836 berechnet hatte. Die Hauptreferenten des Missionskongresses
waren Chester Van Clark III. aus den
USA und der Ungar László Szabó.
Chester Clark (36) ist Lehrer an der
Uachita Hills Academy in Arkansas,
einer selbstunterhaltenden Missionseinrichtung. Gleichzeitig ist er
Vizepräsident von ASI Nordamerika,
der Organisation adventistischer
Institutionen und Unternehmen. Er
zeigte uns am Beispiel von Bileam,
jenem Propheten, der es mit dem

Wort Gottes nicht so genau nahm,
dass Gott sich und seine Aussagen
nicht ändert. Die Botschaft für uns
heute: Wenn wir nach Gottes Willen
handeln wollen, darf uns nichts und
niemand davon abhalten, Gott in
allen Dingen treu zu sein.
„Freude statt Sorge! – Gottes Wege
für effektive Mission“ war das
Workshop-Thema von László Szabó.
Er ist seit letztem Jahr Dozent für
praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Friedensau. U.a.
sprach er über die Abhängigkeit des
Boten Gottes von Gott. Dies illustrierte er durch zahlreiche Erfahrungen in der Seelengewinnung, die
er als Leiter des Instituts für Medien
und Evangelisation in Ungarn selbst
gemacht hatte. Es ist eine Kunst,
so mit einem Menschen von Gott
zu sprechen, dass wir ihn nicht tot
reden. Gerade die einfachen Möglichkeiten in Allerweltssituationen,
so Bruder Szabó, seien auch hier der
beste Weg, suchende Menschen mit
Jesus bekannt zu machen.
Das große Angebot an interessanten
Workshops, die am Donnerstag,
Freitag und Sonntag jeweils zur
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Chester Van Clark III. (36) war Hauptreferent des Missionskongresses. Er ist Lehrer an
der Uachita Hills Academy in Arkansas, einer selbstunterhaltenden Missionseinrichtung.
Gleichzeitig ist er Vizepräsident von ASI Nordamerika, der Organisation adventistischer
Institutionen und Unternehmen.

gleichen Zeit stattfanden und je
etwa 11 Stunden dauerten, stellte die
Teilnehmer vor ein großes Problem:
Wie sollte man sich für einen Workshop entscheiden, wenn es so viele
interessante Themen gab? Denn man
konnte sich ja nicht zerteilen, um
an zwei Veranstaltungen gleichzeitig
teilzunehmen. Das war eine echte
Herausforderung. Aber vielleicht hat
ja so mancher auf diese Weise gelernt,
Entscheidungen zu treffen. Zum
Glück sprachen die beiden Hauptreferenten nicht nur in ihren Workshops, sondern auch vor der gesamten
Versammlung.
Auch für die Kinder wurde gesorgt.
Von ihnen gab es immerhin ca. 60.
Und sie wollten natürlich beschäftigt
werden. Das wurden sie auch, und
zwar in zwei Gruppen. Jeden Tag gab
es außerdem Dinge, die sie mitnehmen durften. Sie fühlten sich so wohl,
dass sie die Tagungsstätte am Ende
nur ungern wieder verlassen wollten.
Angesichts einer solch guten Betreuung macht ein Missionskongress auch
unseren Kindern Freude.
Eine der Moderatorinnen der Veranstaltung erzählte übrigens am
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Rande des Kongresses, dass sie durch
das Buch Allmächtig, ohnmächtig,
gerecht? den Weg in die Gemeinde
gefunden habe. Sie brannte so sehr
darauf, mitzuhelfen, dass sie nicht bis
zu ihrer Taufe warten wollte, bevor sie
aktiv wird. So brachte sie schon jetzt
auf diesem Kongress und einige Tage
vor ihrer Taufe in der Jagst ihre Talente
ein, um die Anwesenden von Gott
und seiner Botschaft zu begeistern.
Auch in diesem Jahr gab es wieder
eine Ausstellung mit einem reichhaltigen Angebot an adventistischer
Literatur und Musik sowie Informationsangeboten über die Kinder- und
Jugendarbeit der Gemeinde, über
ADRA, über die „Stimme der Hoffnung“ etc. Daneben finden auf einer
solchen Ausstellung natürlich auch
immer wieder zahlreiche Begegnungen statt. Das war diesmal nicht
anders. Wenn Adventisten sich treffen, hat man sich viel zu erzählen.
Am Sabbatnachmittag ging es dann
von der Theorie in die Praxis. Zunächst gab es wieder – wie schon im
letzten Jahr – die Luftballon-Aktion.
Angehängt an die Ballons war jeweils
eine Grußkarte der Adventgemeinde

mit der Aufforderung an den Finder, sich zu melden und so vielleicht
einen Buchpreis zu gewinnen. Im
letzten Jahr war eine der so verteilten „Luftpost“-Karten immerhin aus
einer Entfernung von 450 km nach
Stuttgart zurückgesandt worden. Der
Andrang bei dieser beliebten Aktion
war besonders bei den Kindern groß.
Er konnte jedoch befriedigt werden.
Jedes Kind, aber auch viele Erwachsene, hatten je wenigstens einen Ballon.
Und der stieg dann auf Kommando in den leicht bewölkten blauen
Sommerhimmel auf. Nun sind alle
gespannt, wer diesmal Kontakt mit
uns aufnimmt.
Danach ging es auf die Straße. Steffen
Eichwald, der Buchevangelistenleiter
der Vereinigung, leitete einen Missionseinsatz in Schwäbisch Gmünd.
Nach einer kurzen Einführung fuhren
180 Konferenzteilnehmer jeden Alters
mit Bussen in verschiedene Stadtregionen, um dort Meinungsumfragen
durchzuführen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Am
Abend erzählten einige von ihnen
dann ihre Erfahrungen. Das Ergebnis
der rund 400 durchgeführten Meinungsumfragen über Lebensqualität
und Glaube: 110 Personen gaben an,
dass sie zu entsprechenden Seminaren
und Vorträgen eingeladen werden
möchten. Jetzt ist die örtliche Adventgemeinde in Schwäbisch Gmünd
und ihr Prediger Reinhold Biró gefordert, entsprechende Seminarangebote zu schaffen und diese Menschen
einzuladen.

Timo Eichwald, Gemeinde Böblingen, ist
Technischer Leiter eines Pharmaunternehmens in der Schweiz.

Hip-Hop-Star wird Menschenﬁscher

Pop-Musiker
ﬁndet Christus und die
Adventgemeinde
von Ivor Myers
Die Bibel erzählt uns von einem
Krieg, der sich im Himmel abspielte.
Am Ende wurden Luzifer und seine
Engel aus dem Himmel vertrieben.
Warum hat Gott ihn und seine Engel
nicht sofort vernichtet? In Hesekiel
28 sagt Gott zu Luzifer: „Ich werde
dich vor Könige führen, so dass sie
dich betrachten.“ Was bedeutet das?
Wer wird Luzifer am Ende richten?
Wir sind es, denn Gott hat uns durch
das Blut des Lammes zu Königen und
Priestern gemacht. In 1. Korinther
6,3 heißt es: “Wisst ihr nicht, dass wir
über Engel richten werden?“ Wir werden die Geschworenen sein. Vor 12
Jahren hätte ich mir nicht vorstellen
können, dass auch ich ein Geschworener werden könnte. Doch Gott hat
mich durch Christus zu einer neuen
Kreatur gemacht. Wenn ich mein
Leben betrachte, sehe ich, wie Gott

mich von der Finsternis in sein Licht
geführt hat. Es ist wunderbar, dass
derselbe Gott, der die Himmel und
die Erde geschaffen hat, auch in uns
ein neues Herz schaffen kann.
In 1. Mose 1 steht: “Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde. Und
die Erde war wüst und leer, und es
war finster auf der Tiefe.“ So sah es
anfangs auch bei mir aus. Ich war
gewissermaßen ohne Gestalt. Ich war
leer und wohnte in der Finsternis. Ich
bin nicht als Siebenten-Tags-Adventist auf die Welt gekommen. Ich war
überhaupt kein Christ. Meine Familie
ging selten in die Kirche. Ich wurde
in Jamaika geboren. Als ich fünf Jahre
alt war, kam ich nach Amerika. Mein
jüngerer Bruder und ich gerieten in
New York schon bald in die HipHop-Szene. Wir beobachteten, wie
unsere Vorbilder gingen und den
Breakdance tanzten und wie sie sich
auf dem Kopf drehten. Das wollten
wir auch. Und wir wollten uns auch
so kleiden wie sie. Und so versenkten
wir uns tief in die Hip-Hop-Kultur.
Wir hatten keine Ahnung, dass wir

so auch immer tiefer in die Finsternis
eintauchten. Als wir die High-School
besuchten, hatten wir eine DreiMann-Hip-Hop-Gruppe. Bei jeder
Talent-Show räumten wir richtig
ab. Viele sagten: “Ihr werdet noch
berühmt. Ihr werdet einen Plattenvertrag bekommen.“
Wir wollten vor Ende der HighSchool einen Plattenvertrag haben,
damit wir nicht aufs College mussten.
Das schafften wir aber nicht. Und so
bewegten wir uns immer weiter in die
Finsternis hinein. Über Jesus wussten
wir nichts. In der Hip-Hop-Szene ist
die Bibel tabu. Sie gilt als das Buch
des weißen Mannes, als Buch voller
Lügen und Unstimmigkeiten. Also las
ich sie nie. In unserer Welt herrschten
Finsternis und Leere.
Als ich dann aufs College ging, machten wir weiter. Inzwischen waren wir
eine Vier-Mann-Gruppe. Im College
fing ich an zu trinken, zu rauchen,
mich viel auf Partys herumzutreiben
usw. Wir waren selten im Unterricht.
Wir hingen einfach nur so herum,
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man sich einen Adventisten vorstellt.
Eines Nachts hörte er, wie wir über das
Malzeichen des Tieres redeten. Daraufhin sagte er aus heiterem Himmel:
“He, was denkt ihr, welcher Tag ist der
Sabbat?“ Wir sahen ihn an: “Was für
eine blöde Frage! Jeder weiß doch, dass
man am Sonntag in die Kirche geht.“
Darauf er: “Überlegt noch mal!“ Und
dann erklärte er uns das Sabbatgebot.

Die in Jamaika geborenen und als Kinder mit ihren Eltern in die USA immigrierten
Brüder Ivor (links) und Sean Myers (rechts) waren die Köpfe der Hip-Hop-Gruppe
„Boogiemonsters“. Ihre Künstlernamen: Yodared (Ivor) und Myntric (Sean). Nach
dem Gewinn eines Popmusikwettbewerbs in Washington, D.C., erhielten sie
einen 850.000-Dollar-Plattenvertrag von EMI-Records. Zu ihren erfolgreichen Produktionen gehörte „Riders of the Storm: The Underwater Album“. Sie bewegten
sich zwischen schwarzer Mystik und religiöser Neugier. Letzteres besonders in
Bezug auf die Offenbarung. Durch eine Begegnung mit einem Adventisten unter
ihren Groupies stießen sie auf die Sabbatfrage und die Adventbotschaft.

wurden in Kämpfe verwickelt und
tranken und rauchten. Eines Tages
lud mich ein Freund zu sich nach
Hause ein. Er sagte: “Mann, du musst
dir dieses Stück mal anhören.“ Es
handelte vom Teufel, aber es basierte
auf Offenbarung 6. Da dachte ich:
“Wahnsinn, das steht in der Bibel?“
Irgendetwas daran faszinierte mich.
Ich hatte eine Idee. Ich sagte zu meinen Freunden: “He, wie wär’s, wenn
wir das Buch Offenbarung in einer
Nacht durchlesen?“ An jenem Abend
kamen etwa 30 von uns zusammen.
Wir lasen reihum die Bibel – und
rauchten Marihuana. Wir waren high
und lasen die Bibel – die ganze Nacht
lang. Danach entschlossen wir uns, in
unserer Musik Texte aus der Offenbarung zu verarbeiten. Wir hatten keine
Ahnung, worum es in diesem Buch
ging. Finsternis war auf der Tiefe.
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Dann nahmen wir an einer TalentShow in Washington teil. Wir
gewannen den 1. Preis und einen
850.000-Dollar-Plattenvertrag von
EMI Records. Also brachen wir das
Studium ab und gingen zu viert nach
New York: mein Bruder, ich und zwei
gute Freunde. Dort fingen wir an,
ein Album aufzunehmen. Mit uns
kamen etwa 30 Freunde. Wir tranken,
rauchten, hingen einfach so herum
und wollten Spaß haben. Alle hatten
ihr Studium abgebrochen.
Aber an der Stelle, an der die Bibel
erwähnt, dass Finsternis auf der Tiefe
war, heißt es, dass der Geist Gottes
über den Wassern schwebte. Damals
lernten wir einen jungen Mann
kennen. Er war immer dabei. Er hatte
Rasta-Locken wie wir, und er rauchte
wie wir. Aber er war Siebenten-TagsAdventist. Er lebte nicht gerade so, wie

Offenbar bewegte sich der Geist
Gottes über dem „Wasser“. In dieser
Nacht redeten wir drei Stunden lang
über die Bibel. Und von da an konnte
man uns 30 zu jeder Tages- und
Nachtzeit mit geöffneten Bibeln auf
dem Boden sitzen sehen, um das Wort
Gottes zu studieren. Wir rauchten
immer noch Marihuana, aber Gott
arbeitete an uns. Wir freuten uns riesig
über das, was wir da lernten.
Im Schöpfungsbericht heißt es: „Und
Gott sprach: Es werde Licht!“ Gott
zeigte uns sein Licht. Wir waren so
aufgeregt. Wir fragten diesen Typen:
“Was bist du denn für einer?“ Er
antwortete: „Ich bin Siebenten-TagsAdventist.“ „Du bist was...? Was ist das
Ivors Aufruf
Wir können nicht zum Sabbatfrieden
„gelangen, wenn wir weiterhin das
Teufelszeug in unserem Leben, in
unserer Wohnung und in unserem
Herzen haben. Wenn wir zuhause
Sachen wie Zauberei, DVDs, Filme,
Musik, Videospiele haben, von denen
wir wissen, dass sie unser Gehirn
durchdringen, so dass uns das Wort
Gottes langweilig erscheint, so dass
wir nicht so schnell wie möglich
wachsen, dann sollten wir diese
Sachen wegwerfen. Wenn wir uns
das vornehmen, kann es sein, dass
wir den Teufel ﬂüstern hören: ‚Wirf
das Zeug erst nächste Woche weg.
Keiner wird es merken.‘ Schenk dem
kein Gehör. Sage einfach: ‚Satan,
weiche von mir.‘ Erst danach werden
wir frei sein und den Frieden Gottes
empfangen.“

denn? Wo ist deine Kirche? Wir gehen
mit dir diesen Sonntag zum Gottesdienst. Ach nein, diesen Samstag!“
Was für ein Bild das war: 30 Leute
mit Rasta-Locken, voll behängt mit
Schmuck, die Hosen hängend, gingen
wir in die Gemeinde! Wir freuten uns
so sehr über das, was wir dort lernten,
dass wir die Leute, die uns anstarrten,
überhaupt nicht bemerkten. Alles, was
wir hörten, war uns völlig neu – und
so aufregend. Wir sahen uns um. Alle
sahen aber nur stur nach vorne. Wir
verstanden das nicht. „Was ist denn
los mit diesen Leuten? Hören die, was
wir hören?“ Es verwirrte mich. Wie
konnten sie nur so ruhig sein?
Wir wollten nun die Hip-Hop-DreiEngelsbotschafter für die Welt sein.
Wir gingen in die Clubs und Discos –
am Freitagabend – und reimten über
Jesus. Wir sagten Dinge wie: „Wer
möchte wissen, wer der Mann der
Sünde ist, dann schwingt eure Arme
in die Luft!“ Dann gingen alle Hände
in die Luft, und sie kreischten dabei.
Und dann warfen wir den Großen
Kampf in die Menge. Nach einem
unserer Auftritte kam ein Mädchen
hinter die Bühne. Sie wollte mit uns
aufs Hotelzimmer. Wir nahmen sie
mit und schlossen die Tür hinter ihr
ab. Dann holten wir unsere Bibeln
heraus. „Also, was denkst du, warum
du hier bist? Nein, nein, bleib ruhig
da. Jesus sagt, gehorche meinen Geboten…“ Und Gott sprach: „Es werde
Licht. Und dann ward Licht!“
Am zweiten Tag trennte Gott die
Wasser von der Feste. Wenn wir über
Jesus reimten und den Leuten zuriefen: „Kommt heraus aus Babylon“
und die Leute wild dazu tanzten,
fragten wir uns manchmal: „Warum
sind wir in diesen Clubs? Herr, ich
verstehe das nicht. Ich weiß, dass
Noah und seine Familie auch nicht
tanzten, als sie die Leute vor der
Sintflut warnten. Warum nehmen

Ihr Erfolg führte die Myers-Brüder in die Glitzerwelt des Showbusiness. Schon bald
merkten sie jedoch, dass sie nicht gleichzeitig Popstars und Adventisten sein konnten.

die Menschen unsere Botschaft nicht
ernst?“ Hinzu kam noch, dass unser
Name „Boogiemonsters“ war.
Eines Tages schrieb uns ein Fan: „Ich
finde es toll, was ihr für Jesus tut.
Aber wie könnt ihr als christliche
Gruppe einen Namen wie „Boogiemonsters“ haben?“ Danach entschieden wir, dass dieser Mann recht
hatte. Wie kann Licht und Finsternis
zusammen existieren? Also wollten
wir unseren Namen ändern. Aber
unsere Plattenfirma lachte uns nur
aus und sagte, dass wir das nicht tun
werden.
Zu dieser Zeit fing ich an zu beten:
„Herr, zeige mir, was hier abgeht.“
Und Gott zeigte mir einige Dinge,
die mich umhauten. Offenbarung
18,23 sagt indirekt, dass die Welt
durch Zauberei verloren geht. Das
griechische Wort für Zauberei ist
„pharmacia“. Das klingt nach Pharmazie oder Pharmazeutik. Tatsächlich
geht es um alles, was den Verstand wie
mit „Medizin“ durchsetzt, damit er
nicht dem Willen Gottes folgt. Wenn
wir an Zauberei denken, kommen

uns Hexerei und Harry Potter in den
Sinn. Die Bibel sagt, dass alles, was
den Verstand in diesem Sinne durchdringt, Zauberei ist. Der Verstand
kann dann nämlich nicht mehr den
Willen Gottes erkennen. Ist Marihuana ein Stoff, der den Verstand
durchdringt? Können wir sagen, dass
jemand, der Marihuana nimmt, mit
Zauberei zu kämpfen hat? Was ist mit
Alkohol? Kann Alkohol den Verstand
benebeln? Alkohol wird ja auch Geist
oder Weingeist genannt. Daher der
Begriff Spirituosen. Wenn man also
dieses Zeug in seinen Körper einführt,
dann ist der Verstand „medizinisch“
durchsetzt, und man kann dem Willen Gottes nicht mehr folgen. Kann
Fernsehen den Verstand in diesem
Sinne durchdringen? Kann Musik den
Verstand beeinflussen, so dass er nicht
dem Willen Gottes folgt? Zauberei
nimmt eine viel tiefere Bedeutung
an, wenn wir sie im Licht der Bibel
verstehen.
Gott machte mir klar, dass Luzifer
und seine Engel aus dem Himmel
verbannt wurden, weil Luzifer wie
Gott sein wollte. Jesus oder Michael
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ist Gott. Luzifer wollte sein wie
Michael. Die meisten Berühmtheiten,
die die Welt anbetet, wollen wie unser
Michael sein. Kann es sein, dass Satan
unseren Verstand ablenkt und uns
auf die Stars dort draußen ausrichtet,
obwohl wir nur den Einen anbeten
sollen? Ich will es noch deutlicher
sagen: Luzifer wurde auf die Erde
verbannt, weil er wie Gott sein
wollte. Er wollte sogar beliebter und
berühmter sein als Gott. Es gibt eine
fundamentale Kraft in der gesamten Entertainment-Industrie: den
Wunsch, berühmt zu sein und angebetet zu werden. Wenn wir die Bühne
betraten, bewegten die Leute ihre
Hände nach oben und nach vorne.
Was bedeutet das? Es ist Anbetung.
Die Bibel sagt in Offenbarung 12,
dass der Teufel und seine Engel
vertrieben wurden. An anderer Stelle
heißt es, dass der Schwanz des Teufels
ein Drittel der Sterne zu Boden warf.
Es war, als würde Gott mir sagen,
dass es diese verstoßenen Sterne sind,
die die Menschen heute beeinflussen.
Wie tun sie das? Heute nennt man
die Berühmtheiten Stars. Wir haben
Sport-Stars, Film-Stars, Musik-Stars.
Auch viele Kinder Gottes beten diese
Stars an. Astrologie ist die Anbetung von Sternen. Viele achten auf
die Sterne und richten ihr Handeln

danach aus. Könnte es sein, dass wir
auch dann Astrologie betreiben, wenn
wir die Stars von Hollywood bewundern und anbeten? Tatsächlich sagt die
Bibel, dass diese Engel, diese Sterne
oder Stars auf die Erde verbannt
wurden.
Wo wohnen diese verlorenen Engel.
Ist es ein Zufall, dass Hollywood das
Zuhause der Stars ist? Das ist der Ort,
von dem aus der Teufel den größten
Einfluss auf uns ausübt. Harry Potters Zauberstab ist aus dem Holz des
Hollyberry-Baums gemacht [Stechpalme]. Das ist einer der neun Bäume,
die in der altertümlichen Hexerei
benutzt wurden, um Menschen in
einen schlafähnlichen Trancezustand
zu versetzen. Das heißt, Harry Potters
Zauberstab ist aus „Holly Wood“,
Holly-Holz, geschnitzt. Kann es sein,
dass Hollywood der Zauberstab in der
Hand des Teufels ist, mit dem er die
Kinder Gottes einschläfert?
In der Vorankündigung von Hollywood-Filmen heißt es immer:
„Erscheint bald! Das explosivste,
dramatischste, heißeste, aufregendste...“ Und wir sitzen vor dem
Fernseher und sagen uns: „Das muss
ich mir unbedingt ansehen.“ Und
dann gehen wir ins Kino oder setzen
uns vor den Fernseher und sehen uns

das ganze heiße, knisternde Zeugs
an. Und wenn es vorbei ist, ist das
Leben langweilig. Also setzen wir uns
wieder vor den Fernseher: Dieses Mal
muss es noch heißer sein, noch mehr
Action haben. Es ist wie eine Droge.
Man braucht immer mehr. Und
dann kommen wir in die Gemeinde,
und da gibt es nichts Aufregendes
und keine „Action“. Und der Teufel
nimmt seine Fernbedienung und
drückt auf die „Einschlaf-Taste“. Man
sagt, eine Predigt solle nicht länger als
20 Minuten dauern. Der menschliche
Verstand könne sich nur 20 Minuten lang konzentrieren. Andererseits
können wir ins Kino gehen und dort
drei Stunden lang sitzen. Und danach
sind wir in der Lage, die Szenen, die
wir gesehen haben, anderen weiterzuerzählen.
Zurück zur Schöpfung: Am dritten
Tag schuf Gott die Früchte. Er hat
meinen Bruder und mich gewissermaßen aus dem schwarzen Loch herausgeholt. Nachdem wir alle diese Dinge
aus der Bibel gelernt hatten, verließen
wir die Musikindustrie. Ich arbeitete
dann für fünf Dollar und 50 Cents
die Stunde. Aber ich hatte Frieden.
Der Herr brachte neue Früchte in
mein Leben. Ich stellte meine Ernährung um, änderte meine Kleidung.
Gott heilte mich sogar von der
Krankheit, die man „cool sein“ nennt.
Es ist eine echte Krankheit. Aber Gott
hat mich geheilt.
Am vierten Tag schuf Gott die Sonne
und den Mond. Sie sind das große
und das kleine Licht. Ich hatte nämlich eine neue Führung in meinem
Leben: Ich verliebte mich in das, was
Ivor Myers (Foto) hat sein Leben Christus
übergeben und ist heute Prediger einer
Adventgemeinde in Kalifornien. Sein
Bruder Sean traf die gleiche Entscheidung.
Er ist heute Jugendprediger der
Adventgemeinde in Virginia.
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„Wenn Gott jemanden in seine Arbeit ruft, sagt er zuerst ‚Folge mir nach! Ich will dich zu einem Menschenfischer machen‘ Ich hätte nie
gedacht, dass Gott wollte, dass mein Bruder und ich Prediger werden. Aber er hat mich zu einer neuen Kreatur gemacht.“

Ellen White geschrieben hat. Es war
eine neue Lichtquelle in meinem
Leben. Und bei jeder Gelegenheit studierte ich die Bibel. Außerdem wollte
ich, dass auch meine Eltern gerettet
werden. Sie dachten, mein Bruder
und ich seien Fanatiker. Erst hatten
wir das Studium abgebrochen, und
dann waren wir aus der Musikindustrie ausgestiegen, in der wir so erfolgreich waren. Eines Tages kamen wir
nach Hause und sagten zu ihnen: „Ihr
werdet nie erraten, wer der Antichrist
ist!“ Sie dachten, wir seien nun völlig
durchgeknallt. Deshalb beteten sie für
uns. Und sie wollten mit uns über die
Bibel diskutieren. Aber davon verstanden sie nichts. Mein Bruder und
ich studierten so viel, weil wir ihnen
beweisen wollten, dass sie falsch lagen.
Nach drei Jahren des Diskutierens
„gaben sie auf“ und ließen sich taufen.
Der fünfte Tag: Gott schuf die Vögel
und die Fische. Wenn Gott jemanden
in seine Arbeit ruft, sagt er zuerst:
„Folge mir nach! Ich werde dich zu
einem Menschenfischer machen.“ Ich
hätte nie gedacht, dass Gott wollte,
dass mein Bruder und ich Prediger

werden. Aber er hat mich zu einer
neuen Kreatur gemacht.
Am sechsten Tag schuf Gott den
Menschen und die Tiere. Er schuf den
Menschen zu seinem Ebenbild, und er
gab ihm die Herrschaft über die Tiere.
Jesus will, dass wir völlige Herrschaft
über den tierähnlichen Charakter in
uns gewinnen. Und er hat uns verheißen, dass er uns den Sieg über das
Tier in uns schenken wird.
Und schließlich der siebente Tag.
Gottes Sabbat! Gott sagt: „Ich habe
dich zu einer neuen Kreatur gemacht,
und mein Ziel ist, dich am Ende
zu versiegeln.“ An welchem Tag der
Schöpfung leben wir? Wo stehst du?
Bist du am ersten Tag, immer noch
in der Finsternis und denkst, dass
es cool sei, so zu sein wie die Welt?
Gott möchte, dass wir Fortschritte
machen. Wenn wir am ersten Tag
sind, wird es Zeit, dass wir uns zum
zweiten Tag hinbewegen. Wenn wir
am zweiten Tag sind, wird es Zeit,
dass wir zum dritten Tag kommen.
Gott möchte, dass wir alle zum siebten Tag kommen. Aber wir können

dort nicht hingelangen, wenn wir
weiterhin das Teufelszeug in unserem
Leben, in unserer Wohnung und in
unserem Herzen haben. Wenn wir
zuhause Sachen wie Zauberei, DVDs,
Filme, Musik, Videospiele haben,
von denen wir wissen, dass sie unser
Gehirn durchdringen, so dass uns das
Wort Gottes langweilig erscheint, so
dass wir nicht so schnell wie möglich wachsen, dann sollten wir diese
Sachen wegwerfen. Wenn wir uns das
vornehmen, kann es sein, dass wir den
Teufel flüstern hören: „Wirf das Zeug
erst nächste Woche weg. Keiner wird
es merken.“ Schenk dem kein Gehör.
Sage einfach: „Satan, weiche von
mir.“ Erst danach werden wir frei sein
undd enF riedenG ottesem pfangen.
(Dieser Artikel basiert auf einer Ansprache, die der Autor auf dem letzten Youth
in Mission Congress hielt.)
Ivor Myers, einst Musiker
der Hip-Hop-Gruppe
„Boogiemonsters“, ist
heute Prediger in Kalifornien. U.a. schrieb er das
Buch Escape From the
Black Hole.
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Über die Rollenverteilung in der Gemeinde
Missionarische Verantwortung nicht an den
Prediger delegieren
von Ellen G. White
Wir haben der Welt eine Botschaft
vom Herrn zu verkündigen. Sie sollte
in der reichen Fülle der Kraft des
Geistes vorgetragen werden. Unsere
Prediger sollten danach trachten, die
Verlorenen zu retten. Direkte Aufforderungen sollten an die Unbekehrten
gerichtet werden. „Warum isst euer
Meister mit Zöllnern und Sündern?“,
fragten die Pharisäer die Jünger Christi. Und der Heiland erwiderte: „Ich
bin gekommen, die Sünder zu rufen
und nicht die Gerechten.“ (Matth.
9,11.13) Das ist die Arbeit, die er
uns übertragen hat. Noch nie war es
wichtiger als heute, diese Botschaft
zu verkündigen.
Gott hat seinen Predigern nicht die
Aufgabe erteilt, die Gemeinden in
Ordnung zu bringen. Sobald sie dies
nämlich getan haben, müssen sie
damit wieder von vorne beginnen.

Gemeindeglieder, um die man sich
in dieser Weise kümmert, entwickeln
sich zu religiösen Schwächlingen.
Wie viel größer wäre der Fortschritt,
wenn man 90% der Mühe, die man
für jene investiert, die die Wahrheit
bereits kennen, für die investiert
hätte, die die Wahrheit noch nie
gehört haben! Gott hat seinen Segen
zurückgehalten, weil sein Volk nicht
in Übereinstimmung mit seinen
Anweisungen gearbeitet hat.
Es schwächt jene, die die Wahrheit bereits kennen, wenn unsere
Prediger ihre Zeit und Talente für
sie verbrauchen, statt sie für Unbekehrte einzusetzen. In vielen unserer
städtischen Gemeinden halten die
Prediger Sabbat für Sabbat eine Predigt; und Sabbat für Sabbat kommen
die Gemeindeglieder in das Haus
Gottes, ohne dass sie von Segnungen
berichten könnten. Der Grund: Sie
waren selbst niemandem zum Segen.
Sie haben während der Woche nicht
daran gearbeitet, die Unterweisungen, die ihnen am Sabbat gegeben wurden, in die Tat umzusetzen.

Solange sich die Gemeindeglieder
nicht bemühen, die Hilfe, die sie
erhalten haben, an andere weiterzugeben, wird geistliche Schwäche die
Folge sein…
Manchmal ist es angebracht, dass
unsere Prediger am Sabbat in
unseren Gemeinden kurze Predigten
halten, die voll mit dem Leben und
der Liebe Christi sind. Doch die
Geschwister sollten nicht jeden Sabbat eine Predigt erwarten.
Lasst uns nicht vergessen, dass
wir Pilger und Fremde auf dieser
Erde sind. Wir sind auf dem Weg
zu einem besseren, nämlich einem
himmlischen Land. Wir sollten mit
einem solchen Ernst und mit einer
solchen Hingabe arbeiten, dass
Sünder zu Christus gezogen werden.
Wer mit dem Herrn den Bund des
Dienstes eingegangen ist, hat die
Pflicht, sich mit ihm für das großartige Werk der Seelenrettung zu
verbinden. Die Geschwister sollten
während der Woche treu ihren
Dienst tun und dann am Sabbat von
ihren Erfahrungen berichten. Die
Versammlung wird dann Speise zur
rechten Zeit sein und allen Anwesenden neues Leben und neue Kraft
geben. Wenn die Kinder Gottes die
Notwendigkeit erkennen, ebenso
für die Bekehrung von Sündern zu
arbeiten, wie Christus es getan hat,
werden die Zeugnisse, die sie dann
am Sabbat im Gottesdienst geben,
mit Kraft erfüllt sein. Voller Freude
werden sie von den kostbaren Erfahrungen erzählen, die sie durch die
Arbeit für andere gewonnen haben.
Unsere Prediger sollen ihre Zeit
nicht damit verbringen, für jene zu
„Einige der frisch Bekehrten werden
dermaßen mit der Kraft Gottes erfüllt sein,
dass sie sofort mit der Arbeit beginnen.“
Ein Beispiel dafür ist Michaela Striz. Am
20.6. getauft, begann sie am 5.7. eine
Ausbildung zur Laienmissionarin.
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arbeiten, die die Wahrheit bereits
angenommen haben. Mit der Liebe
Christi, die in ihren Herzen brennt,
sollten sie vorangehen, um Sünder
für den Heiland zu gewinnen. Sie
sollten an allen Wassern die Saat der
Wahrheit aussäen. Ein Ort nach dem
anderen muss aufgesucht werden;
eine Gemeinde nach der anderen
muss gegründet werden. Jene, die
sich für die Wahrheit entschieden
haben, sollten in Gemeinden organisiert werden, und dann sollte der
Prediger weiterziehen zu anderen
ebenso wichtigen Gebieten.
Sobald eine Gemeinde gegründet ist,
soll der Prediger die Gemeindeglieder
zur Arbeit anleiten. Man muss ihnen
beibringen, wie man erfolgreich
arbeitet. Der Prediger sollte mehr
Zeit mit der Unterweisung als mit
dem Predigen verbringen. Er sollte
den Menschen beibringen, wie sie
das Wissen, das sie erhalten haben,
an andere weitergeben. Aber obwohl
die frisch Bekehrten darin unterwiesen werden sollen, den Rat jener zu
suchen, die schon mehr Erfahrung in
der Arbeit haben, sollten sie auch lernen, den Prediger nicht an die Stelle
Gottes zu setzen. Prediger sind auch
nur Menschen – Menschen, die mit
Unvollkommenheiten behaftet sind.
Es ist Christus, auf den wir sehen
sollten. „Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, … voller
Gnade und Wahrheit.“ „Und von seiner Fülle haben wir alle genommen
Gnade um Gnade.“ (Joh. 1,14.16)
Die Kraft des Evangeliums muss die
neu gegründeten Gruppen erfüllen
und sie so zurüsten für den Dienst.
Einige der frisch Bekehrten werden
dermaßen mit der Kraft Gottes
erfüllt sein, dass sie sofort mit der
Arbeit beginnen. Sie werden so
fleißig arbeiten, dass sie weder Zeit
haben, noch dazu in Stimmung
sind, die Hände ihrer Brüder durch

„Wer mit dem Herrn den Bund des Dienstes eingegangen ist, hat die Pﬂicht, sich mit ihm
für das großartiges Werk der Seelenrettung zu verbinden.“ (Foto: vor d. Missionseinsatz)

lieblose Kritik zu schwächen. Sie sind
von dem Wunsch beseelt, die Wahrheit in andere Gebiete zu tragen.
Der Herr hat mir gezeigt, welche
Arbeit in unseren Städten getan
werden muss. Die Gläubigen dieser
Städte können in ihrer Nachbarschaft
für Gott arbeiten. Sie sollen im
Stillen und in Demut arbeiten und
überall die Atmosphäre des Himmels
verbreiten. Wenn sie sich nicht selbst
in den Mittelpunkt stellen, sondern
immer auf Jesus verweisen, wird man
die Macht ihres Einflusses spüren.
Wenn sich ein Arbeiter vorbehaltlos
dem Dienst des Herrn übergibt,
erwirbt er Erfahrungen, die ihn
befähigen, immer erfolgreicher für
den Meister zu wirken. Der Einfluss,
der ihn zu Christus hingezogen hat,
wird ihm helfen, auch andere zu
Christus hinzuziehen. Er mag nie die
Aufgabe der öffentlichen Verkündigung übertragen bekommen, doch er
ist dennoch ein Diener Gottes, und
seine Arbeit wird bezeugen, dass er

von Gott geboren ist.
Es entspricht nicht der Absicht
Gottes, dass es den Predigern überlassen ist, den größten Teil der Aufgabe
zu übernehmen, wenn es um die Aussaat des Samens der Wahrheit geht.
Personen, die nicht ins Predigtamt
berufen wurden, sollten ermutigt werden, gemäß ihren unterschiedlichen
Gaben für den Meister zu arbeiten.
Hunderte von Männern und Frauen,
die jetzt müßig sind, könnten einen
guten Dienst tun. (7T, 18-21)

Ellen G. White (1827-1915), Mitbegründerin der Siebenten-Tags-Adventisten,
bezeichnete sich gern als Botin Gottes.
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So kam ich zur Gemeinde

Es begann mit einer Busfahrt
Hannelore Imm,
Gemeinde Müllheim

lud meine Bekannte Anita und mich
zu sich nach Hause ein.

Ich wurde in eine evangelische Familie geboren und evangelisch getauft.
Sonntags ging ich regelmäßig in den
Gottesdienst. Mein Mann, den ich
später heiratete, war katholisch und
wollte, dass auch ich katholisch werde
und dass unsere Kinder katholisch
erzogen werden. Deshalb konvertierte
ich zur katholischen Kirche und ging
mit meiner Familie regelmäßig in den
Gottesdienst. Aber die Bibel hatte ich
weder vorher noch nachher studiert.

Anita zeigte uns, wie man vegetarische
Brotaufstriche herstellt. Im Rahmen
unseres Beisammenseins kamen wir
auch auf den Sabbat zu sprechen. Das
ganze Thema war für mich unverständlich und neu. Wir tauschten unsere
Adressen aus, und in der darauffolgenden Zeit schickte sie mir immer
wieder etwas zum Lesen. Am Sabbat,
wenn wir uns trafen, führten wir immer lange Gespräche über das, was ich
gelesen und nicht verstanden hatte.

Einige Zeit nach dem Tod meines
Mannes schenkte Gott mir ein
Verlangen ins Herz, sein Wort
kennenzulernen. Da ich keine Bibel
im Hause hatte, kaufte ich mir eine,
legte sie dann aber ungelesen in den
Schrank. Das sollte sich allerdings
ändern. Auf einer Busfahrt lernte
nämlich eine Bekannte von mir
eines Tages eine Adventistin kennen.
Ihr Name: Anita Turek (Gemeinde
Schopfheim). Die beiden sprachen
viel über Gott, aber auch über gesunde Ernährung. Am Ende der Fahrt

Durch Anita Turek lernte ich dann
auch Edeltraud und Wilhelm Linsig
kennen. Sie waren es, die mir dann
über längere Zeit Bibelstunden gaben.
Neben der Bibel erklärten sie mir
auch die Gesundheitsbotschaft sehr
liebevoll. In der Folge stellte ich meine
Lebensweise um. Dadurch fühlte ich
mich gesundheitlich viel besser. Auch
später durfte ich immer anrufen, wenn
ich Schwierigkeiten hatte, die Studienanleitung zu verstehen. Sie waren
auf meiner Lebensreise eine große
Hilfe, und das sind sie noch immer.

Durch sie habe ich Gott besser kennen
gelernt, habe gelernt zu beten und
immer wieder neuen Mut zu fassen.
Durch viele segensreiche Gespräche
und Gebete wuchs ich langsam im
Glauben. Ich fing an, täglich Andacht
zu machen, und zwar sowohl alleine als
auch manchmal am Telefon mit meiner Tochter und mit Edeltraud Linsig.
Etwa zu der Zeit, als ich anfing, die
Bibel zu studieren, hatte ich nämlich
erfahren, dass sich meine jüngste
Tochter Christine ohne mein Wissen ebenfalls nach Gott zu sehnen
begann. Sie war sehr krank und ist es
leider noch immer. Ich erzählte ihr
von dem Buch Die angemerkte Bibel.
Daraufhin wollte sie es gerne selber
lesen. Außerdem erzählte ich ihr von
den Bibelstunden, die ich erhielt. Sie
fragte mich, welche Glaubensrichtung
dahinterstehe, denn es hörte sich nicht
katholisch an! Als ich ihr sagte, meine
neuen Freunde seien Adventisten, erwiderte sie: „Die kenne ich. Die gehen
nach der Bibel!“
So entstand ein Telefonkontakt auch
zwischen Christine und Edeltraud
Linsig. Etwas später begann Christine
und auch ihr Mann Dirk Bibelstunden
von Gerhard Engelmann zu erhalten.
Bis heute studieren sie begeistert die
Bibel. Meine Tochter und ich erhielten
etwa drei Jahre lang unabhängig voneinander Taufunterricht. Im Jahr 2007
wurden wir schließlich von Bruder
Erhard Müller in Müllheim getauft.
Ich danke dem Herrn, dass er mich so
liebevoll geführt hat. In der Gemeinde
Müllheim wurde ich freundlich aufgenommen und fühle mich dort auch
heute noch sehr wohl.
Bei Hannelore Imm waren es
persönliche Kontakte, das Interesse
an einer gesünderen Lebensweise und
nicht zuletzt das Studium der Bibel, die
sie in die Gemeinde führten.
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Bibel und Glaube

Kleidung im
Gottesdienst
Ist es nicht ausschließlich
mir überlassen, was ich zum
Gottesdienst anziehe?
Wenn wir bedenken, wem wir am
Sabbat im Gottesdienst begegnen –
nämlich dem Schöpfer und König des
Universums – sollte uns die Antwort
leicht fallen. Unser Heiland wird mit
feierlicher Kleidung geehrt. Sie unterscheidet sich von der Alltagskleidung.
Im Geschäftsleben gibt es ja auch
Regeln für die so genannte BusinessKleidung: Die Herren tragen dunkle
Anzüge, helle Hemden, unauffällige
Krawatten und geschnürte Schuhe mit
harter Sohle. Und die Damen kleiden
sich mit einem zurückhaltenden, nicht
aufreizenden Kostüm ohne große
Verzierungen. Diese Art von Kleidung
strahlt eine gewisse Seriosität und Würde aus und lenkt die Aufmerksamkeit
nicht auf den Träger. Wie viel mehr
sollten wir uns Gedanken machen, wie
wir Gott in seinem Haus begegnen.
Wir sollten auch an unsere Verantwortung gegenüber anderen Geschwistern,
Kindern und Jugendlichen denken.
Wir wollen ja immer ein gutes Vorbild
sein und niemanden verleiten, einen
falschen Weg einzuschlagen.
In der Bibel lesen wir, dass die Frauen
sich in „schicklicher Kleidung schmücken mit Anstand und Zucht…“ (1.

Tim. 2,9) Es scheint heute nicht mehr
angebracht zu sein, über Wörter wie
„Anstand“, „Zucht“ und „schickliche
Kleidung“ nachzudenken. Es gibt ein
Prinzip, das sich aus diesem Vers ableitet. Z.B.: Bei Damen gibt es eine Art,
sich zu kleiden, die sehr aufreizend ist.
Dazu gehören nicht nur ein über dem
Knie endender Rock oder eine Bluse
mit tiefem Ausschnitt. Es gibt auch
Kleidungsstücke, die so eng sind, dass
sich die weiblichen Formen deutlich
abzeichnen. Da Männer primär über
die visuellen Sinne gereizt werden,
ist es für uns Frauen ein Leichtes,
begehrliche Gedanken in ihnen zu
wecken. Wenn meine Kleidung dazu
beiträgt, bin ich ihnen ein Stein des
Anstoßes und verleite sie – bewusst
oder unbewusst – zur Übertretung
des 7. Gebotes, denn „jeder, der eine
Frau ansieht, sie zu begehren, hat
schon Ehebruch mit ihr begangen
in seinem Herzen.“ (Matth. 5,28)
Die Auffassung, der Bruder könne ja
wegschauen und müsse seine Probleme
mit sich und Gott ausmachen, wird
mit folgendem Bibeltext ad absurdum
geführt: „…sondern haltet vielmehr
das für recht, dem Bruder keinen
Anstoß oder kein Ärgernis zu geben!“
(Röm. 14, 13) Hier geht es zwar um
ein anderes Thema, aber das dahinter
stehende Prinzip lässt sich auf alle
Lebensbereiche übertragen.
Der Geist der Weissagung sagt: „Eines
der Themen, über das diejenigen, die
neu zum Glauben gefunden haben,
unterwiesen werden sollen, betrifft

die Kleidung. Mit den neu Bekehrten
sollte [in diesem Punkt] sorgfältig
umgegangen werden… In den meisten
Fällen wird die Unterwerfung unter
die Anforderungen des Evangeliums
eine klare Änderung in der Kleidung
erfordern. Wir sollten über das Thema
‚Kleidung‘ nicht gleichgültig hinweggehen. Um Christi willen, dessen
Zeugen wir sind, sollten wir versuchen,
aus unserer Erscheinung das Beste
zu machen… Die Anweisungen, die
in Bezug auf die Kleidung Aarons
gegeben wurden, waren sehr detailliert,
denn seine Kleidung hatte symbolische
Bedeutung. In der gleichen Weise
sollte auch die Garderobe der Nachfolger Christi symbolisch sein. In allem
sollen wir seine Repräsentanten sein…
Die Worte der Schrift hinsichtlich
der Kleidung sollten sorgsam beachtet werden…“ (6T 96) Gott hat es
zu alttestamentlichen Zeiten mit der
Garderobe sehr ernst genommen. Da
er sich nicht ändert, wird er dies auch
heute tun. Die Auseinandersetzung mit
diesem Thema ist keine langweilige Beschäftigung. Wenn wir unsicher sind,
sollten wir Gott um Hilfe bitten. Er
wird uns gerne helfen. Zusätzlich wird
er uns mit Freude und Zufriedenheit
beschenken.

Anja Laufersweiler,
Gemeinde Müllheim,
ist Sekretärin in einem
Krankenhaus.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Wieder Kapelle in Bolivien
gebaut
13 Personen waren an der
diesjährigen Maranata-KapellenbauReise nach Bolivien beteiligt
(Deutschland 8, Slowakei u.
Tschechien je 2, Österreich 1).
Gebaut wurde ein Gemeindehaus
in Quior am Stadtrand von Santa
Cruz. In Bolivien drängen nach
wie vor viele Menschen in die
Gemeinde. Allein während unseres
Aufenthaltes in der Karwoche
wurden landesweit wieder mehrere
tausend Menschen getauft – daher
der große Bedarf an Kapellen.
Im Rahmen der Einweihung
erlebten wir sieben Taufen und

2001 gegründet. Damals wurden
in unserem Beisein 35 Personen
getauft. Heute hat die Gemeinde
über 150 Glieder. Und sie hat eine
Tochtergemeinde gegründet (Puerto
Rico). Diese baute ihre eigene
Kapelle. Am Sabbat, dem 11. April,
durften wir neben der Einweihung
von Quior am Vormittag am späten
Nachmittag noch die Kapelle
der Gemeinde Puerto Rico mit
einweihen. Durch Spendengelder
konnten wir dieser Gemeinde zur
restlichen Materialbeschaffung
noch mit 4.000 Dollar helfen.
Die Gemeinde hat jetzt bereits 55
Gemeindeglieder und 140 Kinder in
der Sabbatschule.
Harold Grau

Bernd
Sengewald,
MMin
Am 5. Juli 2009
erhielt Bernd
Sengewald am
Newbold College
den akademischen
Grad eines Master
of Ministry. Nach
In diesem Jahr waren
es 13 Personen
aus Deutschland,
Tschechien, Slowakai
und Österreich, die
beim Bau mithalfen. Das
Ergebnis: Die Gemeinde
Quior, nahe Santa Cruz,
hat jetzt eine Kapelle.

10 weitere Taufentscheidungen.
Besonders freuten wir uns über die
Entscheidung einer bisher nicht
getauften jungen tschechischen
Teilnehmerin aus unserem Team.
Auch diesmal besuchten wir die
von uns in der Vergangenheit
gebauten Kapellen. Dazu gehörte
die Gemeinde El Torno. Sie wurde
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seiner ersten Wahl als Leiter für
Gemeindeentwicklung in BW hatte
er 2006 den Schwerpunkt seines
2003 begonnen berufsbegleitenden
Studiums von einem Master
of Arts in Youth Ministry auf
einen MMin in Mission verlegt.
Das Studium gehört zu einem
Gemeinschaftsprogramm des

adventistischen Newbold College
und der walisischen Lampeter
gp
University.

Ergebnisse der BWVLandesversammlung
Am 26. April 2009 tagte in
Stuttgart die Landesversammlung
der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Baden-Württemberg.
Mit 149 anwesenden von
insgesamt 154 stimmberechtigten
Mitgliedern war die Versammlung
beschlussfähig. Als Tagungsleiter
dienten Hedi Noltze, Harald
Ober und Hans-Jürgen Rinner.
Nach ausgiebiger Diskussion
des Rechenschaftsberichts der
vergangenen Konferenzperiode
(2005-2008) und dem Bericht des
Buchprüfers wurden der Vorstand
und der Landesausschuss der
Vereinigung auf Empfehlung von
Günther Machel, Vorsteher des
Süddeutschen Verbandes, durch
die Landesversammlung entlastet.
Bei den anschließenden Wahlen
wurden folgende Personen in ihren
bisherigen Aufgabenbereichen
bestätigt: Erhard Biró (Vorsteher),
Michael Walter (Sekretär,
Schatzmeister), Bernd Sengewald
(Abteilungsleiter Heimatmission).
Neu gewählt wurden Reinhard
Gelbrich (AL Predigtamt) und
Marc Engelmann (AL Jugend). Das
neue Plänepapier führt die 2005
begonnene Zielsetzung weiter.
Änderungen der Verfassung und
der Wahl- und Geschäftsordnung
wurden beschlossen (z.B.
Änderung der Bezeichnung
„Gemeinschaft“ in „Freikirche“;
Änderung des Wahlmodus der
Delegierten; Gründung eines
Schlichtungsausschusses, u.a.). Die
Versammlung schloss um 20.40
Uhr mit einem Gebet von Günther
mw
Machel.

Anzeigen

Advent-Schule Heilbronn gegründet
Der Schulbetrieb der neuen Advent-Schule Heilbronn
(Grundschule) beginnt voraussichtlich Mitte September
2009 in den Räumen der Adventgemeinde Heilbronn
(Oststraße 10, 74072 Heilbronn). In den Klassen 1 und
2 ist noch Platz für zusätzliche Schülerinnen und Schüler!
Ansprechpersonen:
Simone Wendling (Schulleitung)
Tel. 01761-16290-92; E-mail: simone.wendling@gmx.
at
Steffen Kaulfuß (Vorsitzender des Schulausschusses)
Tel. 07130-400 69 28; E-mail: steffen.kaulfuss@adventisten
de.

ADVENTIST WORLD
Die Zeitschrift der Generalkonferenz, die Adventisten rund um die Welt in sieben Sprachen miteinander verbindet!

Ab 1. Juli online in Deutsch zu lesen:
www.de.adventistworld.org

Adventistische Bekenntnisschulen in
Baden-Württemberg

Adventistische Lehrer(innen) gesucht
Sept. 2009: Elisa-Schule (Herbolzheim): 1
Grundschullehrer(in), 1 Realschullehrer(in)
Sept. 2010: Josia-Schule (Isny): 1 Realschullehrer(in)
Bezahlung nach den Richtlinien der Freikirche; Hilfe bei der
Wohnungssuche
Bewerbungen bitte senden an:
Freikirche d er S iebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg
z.Hd. Michael Walter
Firnhaberstr. 7
70174 Stuttgart
Tel. 0711-16290-12
Fax 0711-16290-21
E-mail: michael.walter@adventisten de.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Youth in Action in Albanien

Jugend-Bodenseekonferenz

27.08.-10.09.2009,
Leitung: Björn Reinhold & Team;
Info: bjoern.reinhold@adventisten.de

26.09.2009, Lindau, Inselhalle

Proben für die Vereinigungskonferenz in Offenburg (10.10.2009)

02.-04.10.2009, Referentin: Telma
Witzig; Thema: „Meine Zeit in Gottes
Hand“. Anmeldungen über
Sybille Kromer, Tel. 07646-1232;
E-mail: sybille.kromer@sta-frauen.de

Sonntag, 20. September 2009,
10-17 Uhr: Chor und Orchester,
Adventgemeinde Stuttgart,
Firnhaberstr. 7
Sonntag, 27. September 2009, 10-17
Uhr: Chor und Orchester, Adventgemeinde Pforzheim, Jahnstr. 37
Sonntag, 04. Oktober 2009, 10-12
Uhr: Bläser, ab 11:30 Uhr Chor, ab
12:00 Uhr Orchester dazu (Ende: gegen 17 Uhr), Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstr. 7

Youth in Mission (YIM)
Vorbereitungs-Wochenende
auf der Diepoldsburg
25.-27.09.2009,
Leitung: Marc Engelmann & Team

Frauenwochenende in
Freudenstadt

100 Jahre Reutlingen

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

Predigerfrauentagung in
Freudenstadt
13.-15.11.2009,
Leitung: Evelynne Reischach

03.10.2009, Beutterstr. 5,
72764 Reutlingen

Gebetswoche

Kongress der SiebentenTags-Adventisten in BadenWürttemberg

HeimatmissionsleiterTagung

10.10.2009, Thema: „Auf
Sendung!“, Ort: Kongresszentrum
Offenburg (Baden-Arena). Infos:
Irmgard Lichtenfels, Tel. 071116290-18; E-mail: irmgard.
lichtenfels@adventisten.de

21.-28.11.2009, (in den Gemeinden)

04.-06.12.2009, in Freudenstadt;
Thema: „Als Gemeinde stadtbekannt werden“; Anmeldung über
verena.lichtenfels@adventisten.de

Schöpfungssabbat
24.10.2009, in allen Gemeinden in
Baden-Württemberg

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html
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Wie geht´s eigentlich…
... Wilhelm
Linsig?
Nach seinem aktiven Berufsleben gab
es für Wilhelm Linsig und seine Frau
neben dem fortgesetzten Predigtdienst
im südlichen Baden-Württemberg vor
allem zwei Themen: die eigenen Gärten
und das Reisen. Von Altenkirchen aus,
wo Wilhelm Linsig zuletzt als Prediger gedient hatte, waren sie zunächst
zurück in die alte Heimat gezogen. Bis
heute wohnen sie in Müllheim, nur
einen Katzensprung von Basel entfernt.
Bis 2006 ließ sich Bruder Linsig im
südlichen Baden-Württemberg regelmäßig zu Predigten einteilen. Außerdem half er – und hilft bis heute – mit
Bibelstunden und der Hauskreis-Arbeit.
Nach einem kürzlich aufgetretenen
Blutgerinnsel im Kopf muss er sich
allerdings ein wenig einschränken.

Wilhelm Linsig Mitte 30 - damals auf der
Marienhöhe - und heute mit 82.

Heute reicht der eine Garten hinter dem Haus in Müllheim: Wilhelm Linsig und seine Frau
Edeltraud (geborene Bräger) auf der Suche nach Himbeeren.

Eine ihrer Reisen führte die Beiden um
1995 in das südliche Afrika. Schon vor
Eintritt in den Ruhestand, nämlich zur
Jahreswende 1990/91, waren sie dort
gewesen. Sie besuchten das adventistische Helderberg College am Kap der
Guten Hoffnung. Dort war ihr Schwiegersohn als Dozent tätig. Auf dieser
Reise besuchten sie auch das angrenzende Zimbabwe, wo sie das Solusi
College in der Nähe von Bulawayo
besichtigten. Im Jahr 1997 ging es dann
nach Kanada. Schon über längere Zeit
hatte Wilhelm Linsig mit seiner Schwester und ihrem Mann über Fragen der
Bibel und des Glaubens korrespondiert.
In diesem Jahr reisten die Linsigs nun
dorthin, um die Bibelstunden persönlich fortzusetzen. Zu aller Freude
endeten sie mit der Taufe der Schwester
und des Schwagers.
Wenn Wilhelm Linsig nicht gerade auf
Reisen war oder sich um die Belange
der Gemeinde kümmerte, beschäftigte
er sich mit viel Liebe und Hingabe
seinen zwei Gärten: Einer liegt hinter
dem Reihenhaus und der andere, den
er inzwischen allerdings aufgegeben hat,
etwas weiter entfernt. Dort wachsen
Kartoffeln, Zwiebeln, Kopfsalat, Tomaten, Josta-Beeren, rote Johannesbeeren,
Himbeeren und Vieles mehr.

Auch zu ihren beiden Kindern halten
die Linsigs engen Kontakt. Beide sind
aktiv in der Gemeinde. Allerdings wohnen sie von Müllheim aus nicht gleich
um die Ecke: Die Tochter lebt in Bern
und der Sohn in Bremen.
Sein Lebensmotto fasst Wilhelm Linsig
mit den Worten Davids zusammen:
„Ich will den Herrn loben allezeit; sein
Lob soll immerdar in meinem Munde
sein.“ (Ps. 34, 2)
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geboren 1927 in München, Eltern
STA • Schule, teils während des
Krieges, in Biengen • 1945-48 Schreinerlehre in Bad Krozingen • 1948-55
Schreinergeselle • 1948 Taufe nach
Bibelstunden durch einen Russlanddeutschen • 1955-60 Studium der
Theologie am Seminar Marienhöhe •
Parallel Tätigkeit als Schreiner auf der
Marienhöhe • 1960 Heirat mit Edeltraud Bräger, einer Predigertochter •
Ab 1960 Hilfsprediger in Zweibrücken
• 1964 Einsegnung zum Predigtamt
• Prediger in Pirmasens, Worms, Bad
Kreuznach, Saarbrücken und Altenkirchen • 1993 Versetzung in den
vorzeitigen Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Wie Gott durch
Menschen an
Menschen wirkt
Die neue Ausgabe der BWgung ist im
Briefkasten. Der Abend ist gerettet. Die
erste „Zeitschrift“, die ich von Anfang bis
Ende lese. Sie hat Tiefgang. Besonders gern
lese ich S. 24: „So kam ich zur Gemeinde“.
Von dieser Rubrik geht eine ungeheure
Motivation aus. Sie zeigt, dass es keine
Rolle spielt, wo ich wohne und lebe: in
der Stadt oder auf dem Land; egal ob
ich Arbeiter, Angestellter, Selbständiger,
Rentner oder arbeitslos bin, gesund oder
krank. In fast jeder Lebenslage gibt Gott
mir die Möglichkeit für ihn zu werben.
Es gibt keine Ausrede, denn Menschen
gibt es überall. Wir brauchen uns nicht
zu verstecken mit unserer Botschaft. Wir
haben etwas anzubieten, etwas Positives.
Wir müssen immer wieder den Anfang
wagen, den Rest übernimmt Gott. Es
ist beeindruckend, wie er durch seinen
Heiligen Geist durch Menschen an
Menschen wirkt. Die einfache Frage
„Glauben Sie an Gott?“ führte zur Taufe

eines Menschen (Heft 2/09). Die Aussage
„Es gibt einen Gott, der liebt Leute wie
dich“, führte zur Taufe eines ehemaligen
Alkoholikers. Heute ist er ein wertvoller
Mitarbeiter in der Suchtberatung (1/07).
Ein Flyer veranlasste einen „normal
Ungläubigen“ zur Taufe (1/08). In Heft
2/07 haben wir erfahren: „Sie haben mich
geduldig in die Gemeinde hineingeliebt.“
Ist das nicht nachahmenswert? „Ein
Moslem kommt bestimmt nicht zum
Gottesdienst“: Er kam und ließ sich
taufen (2/08). Ein Buchgeschenk, ein
Zeitungsinserat, eine Einladung, ein paar
liebe Worte etc. waren der Anfang und
haben Menschen veranlasst, sich Gott zu
übergeben. Viele wunderbare Erfahrungen
haben wir in unserer BWgung lesen
dürfen. Sie sind Ermutigung und
Motivation zugleich. Gott gibt uns
unzählige Möglichkeiten. Wir dürfen
kreativ sein. Von Schwierigkeiten dürfen
wir uns nicht entmutigen lassen. Nicht
immer tritt sofort ein, was wir uns
wünschen. Gott kennt den richtigen
Zeitpunkt. Er tut Wunder, wenn wir sie
nicht mehr erwarten. Manchmal denke ich
an verpasste Gelegenheiten, die man nicht

mehr zurückholen kann. Ein Schamgefühl
befällt mich, und ich denke an das Wort
Jesu: „Die Ernte ist groß, aber wenige
sind der Arbeiter“ (Matth. 9,37). Auch
fallen mir Petrus und Johannes ein: „Wir
können´s ja nicht lassen, von dem zu
reden, was wir gesehen und gehört haben“
(Apg. 4,20). So wäre ich auch gern. Aber
zuerst muss ich aus dem „Glaubensschlaf“
erwachen. Wir haben den Auftrag,
das Evangelium in der ganzen Welt zu
verkündigen. Nicht jeder ist fähig dazu.
Aber in unserem Umfeld können wir
tätig werden. Wir können klein anfangen,
und allmählich wird es zur Routine. Wir
müssen die Verbindung mit unserem guten
Gott halten, immer „online mit Gott“ sein
und ihm vertrauen, dann kann sein Geist
an uns wirken, und wir werden brauchbare
Helfer für Gottes Werk. Dann dürfen wir
unsere Erfahrungen weitererzählen – zur
Ehre Gottes.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Die Bitte
Als jemand, der bis zu seiner Wiedergeburt durch den unbarmherzigen
Hammer der Agnostik gemeißelt
wurde, fand ich in den Veröffentlichungen Albert Camus‘ jemanden, der
wortgewandt und voller Leidenschaft
jene Angst, Verärgerung und Schmerzen zum Ausdruck brachte, die sich
aus einem Leben in einer grausamen
und willkürlichen Welt ergaben – ein
Leben, das viele Fragen aufwarf, aber
keine Antworten gab. Vor einiger Zeit
schrieb ich über Camus Einfluss auf
mich vor meiner Bekehrung: „Albert
Camus war mein Horus, Hauptgottheit in meinem wachsenden Pantheon
eines philosophischen Polytheismus.
Er stellte die richtigen Fragen, brachte
die richtigen Ängste zum Ausdruck.
In Camus fand ich mich selbst wieder,
wie ich mit dem Fuß auf den Boden
stampfte oder die Faust zum Himmel
emporstreckte – nur mit dem Unterschied, dass er es so wortgewandt tat.
Doch in all seiner wunderbaren Prosa
fand ich keine Antworten. Es gelang
ihm lediglich, meine Ängste besser auf
den Punkt zu bringen. Er öffnete meine Wunden, zeigte mir deutlich meine
Schmerzen, aber hinterher blutete ich
stärker als zuvor.“
Camus kam 1960 auf dem Höhepunkt
seiner Popularität bei einem Autounfall ums Leben (ein absurder und
doch passender Tod für jemanden,
dessen Grundthema die Absurdität
der menschlichen Existenz war). Er
hatte sich bemüht, ein Leben zu leben,
das seiner Meinung nach sinnlos war.
Er rang mit einer, wie er es nannte,
„absurden, gottlosen Welt“, die uns
immer wieder Sinn vorgaukelt, die
sich jedoch – mit 1.000 Meilen pro
Stunde – zu schnell dreht, als dass wir
diesen begreifen könnten. Alles, was
wir erhaschen können, seien Fabrikationen unserer eigenen Leere und der
Tand eines kalten Todes. Es überrascht

daher auch nicht, dass Camus einen
seiner berühmtesten Aufsätze mit
den Zeilen beginnt: „Es gibt nur ein
wirklich ernst zu nehmendes philosophisches Problem, und das ist der
Selbstmord. Die Entscheidung darüber,
ob es sich lohnt, das Leben zu leben,
läuft auf die fundamentale Antwort
der Philosophie hinaus.“ Auch wenn
dies absurd scheint: Wenn man von
seinen Grundannahmen ausgeht,
dass es nämlich keinen Gott gibt und
dass das Leben keinen Sinn hat, fällt
es schwer, seinen Schlussfolgerungen
nicht zuzustimmen. In seinem Roman
Die Pest schafft Camus – nachdem er
den schrecklichen Tod eines Kindes
beschreibt – eine Szene, in der ein
Jesuit (der das Christentum symbolisiert) den Vorfall verteidigt. „‘So etwas
ist scheußlich‘, sagte Pater Paneloux,
‚denn es ist jenseits unseres Verstehens.
Aber vielleicht sollten wir lieben, was
wir nicht verstehen.‘“ Später sagte der
Priester in einer Predigt: Auch wenn
das Leiden des Kindes schrecklich war,
„‘da es Gottes Wille war, sollten auch
wir es wollen.‘“
Nachdem ich gläubig geworden war,
empfand ich ein brennendes Verlangen, mit Camus zu reden. Ich wollte
ihm sagen, dass das Gottesbild des
Paters Paneloux so falsch sei. Wie sehr
wünschte ich mir, ich könnte drei Tage
mit Camus verbringen, um ihm von
dem großen Kampf zu erzählen, vom
wahren Charakter Gottes, von der
Freiheit, ohne die keine Liebe möglich
ist und von dem Kreuz und was da
geschah. Natürlich war Camus bereits
20 Jahre tot. Also musste ich darüber hinwegkommen. Wie überrascht
und erfreut war ich dann aber, als ich
kürzlich von einem Methodistenprediger las, der behauptet, Camus habe ihn
heimlich aufgesucht, mit ihm die Bibel
studiert – und ihn sogar um eine heimliche Taufe gebeten. Albert Camus
wollte getauft werden? Das ist so, als
wollte Bin Laden an der Klagemauer

beten. Und doch bin ich nicht so ganz
überrascht. Camus Aufrichtigkeit, sein
brennendes Verlangen nach Antworten, seine kompromisslose Suche
nach Wahrheit machten ihn zu einem
hervorragenden Kandidaten für das
Wirken des Heiligen Geistes. Camus
sei jedoch ein paar Monate nach seiner
Bitte gestorben. Insofern hat er es,
soweit bekannt, nicht bis ins Taufbecken geschafft. Und doch: Was für ein
wunderbares Zeugnis für das mächtige
– wenn auch oft diskrete – Werben des
Heiligen Geistes. Als ich damals von
der Bitte Camus las, musste ich an Joh.
1,9 denken: „Das war das wahre Licht,
das alle Menschen erleuchtet, die in
diese Welt kommen.“ Alle Menschen
– selbst jene, von denen einer schrieb:
„Das Schweigen des Universums hat
mich zu dem Schluss gebracht, dass die
Welt ohne Sinn ist.“ Offenbar hatte er
mitten in diesem Schweigen schließlich
doch noch etwas gehört.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Und der dasaß, war gleich
anzusehen wie der Stein Jaspis und
Sarder; und ein Regenbogen war um
den Stuhl, gleich anzusehen wie ein
Smaragd.“ (Offenbarung 4,3)

