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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Alajuela steht auf dem Campus der 1927 gegründeten adventistischen Universität Costa Ricas (Central American Adventist University). Hier werden vor allem Prediger, Missionare und Lehrer, aber auch Betriebswirte für die Region ausgebildet.

Die Adventgemeinde in
Costa Rica
Die Anfänge der Adventgemeinde
in diesem Land zwischen Nicaragua
und Panama gehen auf das Jahr 1900
zurück. Der erste adventistische
Missionar war F.J. Hutchins. Im
Jahr 1903, nach einer Taufe von 10
Personen, wurde die erste Gemeinde
mit 26 Gliedern gegründet. Heute
gibt es in Costa Rica (4,2 Millionen
Einwohner) 168 Adventgemeinden
mit rund 58.000 Gemeindegliedern.
Damit ist die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten die größte nichtkatholische Kirche des Landes.(Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Archives)

2 Erdrutsche töten 54 STA
Ein Erdrutsch in El Salvador tötete
im November 2009 über 170
Menschen. Unter ihnen waren 30
Adventisten. Allein eine Familie
verlor 15 Angehörige. 16 STA
werden noch vermisst. Weitere 345
Adventisten verloren ihr Zuhause.
Außerdem wurden vier adventistische
Kapellen zerstört. ADRA war sofort
mit 100 Freiwilligen vor Ort. Die
Regierung stellte dem adventistischen
Katastrophendienst drei Hubschrauber
für den Transport von Hilfsgütern zur
Verfügung. Fast zeitgleich gab es einen
Erdrutsch im afrikanischen Tansania.

2

Dabei verlor eine adventistische
Familie allein 24 Angehörige.
(Quelle: ANN)

Maranatha-Präsident Don Noble (l.) und
Daniele Pispisa (r.), Prediger in Brescia.

Maranatha wird 40
Das amerikanische Missionswerk
Maranatha Volunteers International
baut seit 40 Jahren Kapellen,
Schulen, Tageskliniken, Waisenhäuser
und Krankenhäuser für die
Adventgemeinde. Seit 1969 haben
insgesamt 60.000 Freiwillige bei
Projekten in 63 Ländern geholfen.
Anfangs ging es immer nur um ein
Projekt pro Sommer. Seit nunmehr
20 Jahren helfen jedes Jahr fast 200
Personen am Bau mehrerer Projekte.
Einen Quantensprung in ihrer
Wirksamkeit erfuhr die Organisation
durch die Entwicklung des Ein-TagsKapellen-Bausatzes. Gegenwärtig
liegen Anträge für den Bau von
100.000 Gebäuden vor.
(Quelle: ANN)

Sprunghafter Anstieg bei
Taufen in Norditalien
Bis 2006 wurden in den 10 Adventgemeinden im Raum Mailand jährlich
etwa ein bis zwei Personen pro Gemeinde getauft. Das hat sich nun dramatisch geändert. Allein in Bergamo
gab es in den letzten drei Jahren 30
Taufen. Ende 2008 fing die Gemeinde
Brescia an, um 14 Personen zu beten,
die bereit sein mögen, Bibelstunden zu
nehmen. Nach Aussage des Predigers
Daniele Pispisa (31), der 2007 von
Bergamo nach Brescia versetzt wurde,
erhalten inzwischen 7 Personen in
Brescia Bibelstunden, weitere 8 haben
um Bibelstunden gebeten. Was bis
vor kurzem unvorstellbar war: in den
3 Gemeinden Mailands erhalten z.Z.
120 Personen Bibelstunden. Offenbar
unter der Leitung Gottes hatte der
junge Prediger im Jahr 2006 damit
begonnen, mit seiner Gemeinde ein
Programm mit dem Titel „It’s nice
to be nice“ durchzunehmen. Darin
geht es um Gebet und FreundschaftsEvangelisation. Seitdem beten die
Gemeinden Norditaliens am Ende der
Sabbatschule regelmäßig 10 Minuten
lang darum, dass ihre Freunde und
Verwandte zum Studium der Bibel
bereit seien. Auch die Zahl derer, die
von sich aus um Bibelstunden bitten,
nimmt ständig zu.
(Quelle: D. Pispisa / gp)

Die Zukunft der
Gemeinde
Oft sehen wir nur einen kleinen Teil der
weltweiten Adventgemeinde - etwa
das Land in dem wir leben. Wie aber
entwickelt sich die Gemeinde weltweit? Ein Interview mit GK-Vizepräsident Ted Wilson weitet uns den Blick.
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Über das Internet in die
Adventgemeinde
Das Internet hat fast unzählige neue
Möglichkeiten der Verkündigung geschaffen. Hier ist die Geschichte eines
Mannes, der - geführt durch den
Heiligen Geist - den Weg zu Christus
und in die Adventgemeinde fand.

Seite 12

Gehorsam nur nach
Privatoffenbarung?
Die Veränderung unserer Lebens- und
Glaubensgewohnheiten ist nicht leicht.
Auch wenn die Bibel deutlich zeigt,
was richtig ist, kommt es vor, dass wir
meinen, wir brauchten zusätzlich eine
göttliche Offenbarung.
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Ordnung und Liebe
Wie können sündige Menschen andere
sündige Menschen korrigieren? Wie
kann man nach Entzweiung geistliches
Wachstum fördern? Lothar Wilhelm,
über viele Jahre Seelsorger, erläutert
einige Prinzipien anhand von Beispielen
und dem Gemeindehandbuch.
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Zeitzeichen

Es sind gerade die Themen „Prophetie“ und „Endzeit“, an denen gläubige Muslime interessiert sind. „Ihr Adventisten habt seit 160
Jahren das Licht, auf das wir schon so lange warten. Warum erfahren wir das erst jetzt?“, so die Frage einiger Muslime.

Immer mehr Muslime
interessieren sich für
die Adventbotschaft
„Mache dich auf, werde licht; denn
dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! ...
Und die Heiden werden zu deinem
Lichte ziehen und die Könige zum
Glanz, der über dir aufgeht… wenn
sich die Schätze der Völker zu dir
kehren und der Reichtum der Völker
zu dir kommt… Sie werden aus Saba
alle kommen, Gold und Weihrauch
bringen und des Herrn Lob verkündigen. Alle Herden von Kedar sollen zu
dir gebracht werden, und die Widder
Nebajots sollen dir dienen. Sie sollen
als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen
Altar kommen; denn ich will das Haus
meiner Herrlichkeit zieren.“ (Jes. 60,17) Für den Australier Rodney MacCallum, seit 1991 Siebenten-Tags-Adventist und seit fünf Jahren im Dialog mit
Muslimen, wird in diesen Versen nicht
nur die Huldigung des neugeborenen
Christuskindes durch die Weisen aus
dem Morgenland prophezeit. Da es
sich bei Kedar und Nebajot um Söhne
Ismaels handelt (1. Mose 25,13-15),
also Araber, sieht er hier die Ankündigung der Annahme vieler Muslime vor
Gott kurz vor der Wiederkunft Christi.
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Es war ein Akt christlicher Nächstenliebe, der dazu führte, dass der Adventist („Ich hatte noch nie ein negatives
Erlebnis mit Muslimen“) eingeladen
wurde, in einer Moschee 30 Minuten
lang über seinen Glauben zu sprechen.
Auf Bitten seines Gastgebers wurden
aus der halben Stunde allerdings zwei
Stunden und 45 Minuten. In dieser
Zeit stellte er die Adventisten und ihre
besondere Botschaft für diese Zeit
vor. Er betonte die Gemeinsamkeiten
wie die Ablehnung von Alkohol und
unreinen Speisen, Glücksspiel und
Drogen sowie das Zehntenzahlen, die
Zeichen der Zeit, das Jüngste Gericht
und die Wiederkunft Christi. „Dann
sind Sie ja ein Muslim“, so die Reaktion seiner Zuhörer. In der Tat scheint
die Geistesverwandtschaft größer als
viele meinen. Schon jetzt veranstalten
Adventisten und Muslime in einigen
Ländern gemeinsame Jugendtreffen.
Für Rodney blieb es nicht bei dieser einen Begegnung. Im Laufe der
folgenden Vorträge, die dann auch per
livestream in die gesamte muslimische
Welt übertragen wurden, sprach Rodney anhand des Korans über die Wertschätzung der Bibel im Koran sowie
die Gemeinde der Übrigen bzw. „das
wahre Volk des Buches“: „Doch die
Schriftbesitzer sind nicht (alle) gleich.

Es gibt rechtschaffen Denkende unter
ihnen, welche allnächtlich über die
Zeichen Allahs nachdenken und Allah
verehren und an Allah glauben und an
den Jüngsten Tag. Diese wollen nur
das Recht und wehren dem Unrecht
und wetteifern stets in guten Werken.“
(3. Sure, 114-116) Er sprach auch über
den Sabbat im Koran und die Aussagen der Prophetie über die nicht mehr
existierende Rolle Israels als Staat im
Heilsplan Gottes, des wieder erstarkten
und religiös intoleranten Papsttums
und eines evangelikalen Amerika, das
sich von einem Hort der Religionsfreiheit zu einer Macht wandeln wird,
die jene verfolgt, „die da halten die
Gebote Gottes“. Die Verwunderung
und Zustimmung der Zuhörer konnte
nicht größer sein – zumal Rodneys
Gastgeber schon bald in Träumen
erfuhr, dass die Adventisten das Licht
hätten, um das sie schon 14 Jahre lang
gebetet hatten. Die Vorträge und ihre
weltweite Übertragung haben eine
große Wirkung. Schon liegen Einladungen vor, auch in anderen Ländern
zu sprechen. Das Interesse an der Adventbotschaft in muslimischen Kreisen
wächst. Für Rodney und auch andere
Adventisten wurde ein neues Kapitel
in den adventistisch-muslimischen
Beziehungen aufgeschlagen.
(Quelle: R. MacCallum/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Stau oder
Herrlichkeit?
Es war frühmorgens im Berufsverkehr.
Die S-Bahn war übervoll. Dennoch
stiegen an jeder Station noch Fahrgäste zu. Es herrschte jene angespannte
Stille, die immer dann entsteht, wenn
Menschenmassen unter Zeitdruck zur
Arbeit wollen. „Bitte machen Sie den
Eingangsbereich an den Türen frei,
sonst können wir unsere Fahrt nicht
fortsetzen“, ertönte die Stimme des
Zugführers aus dem Lautsprecher. Es
knackte ein paar Mal, aber der Zug
kam nicht vom Fleck. Dann hörten
wir dieselbe Durchsage noch einmal – nur war die Stimme dieses Mal
wesentlich gereizter. Einige schauten
von ihrer Morgenlektüre auf, andere
blickten nervös auf die Uhr, wieder
andere schüttelten den Kopf. Nichts
tat sich. Wertvolle Zeit verstrich. Die
Ansage kam zum dritten Mal. Diesmal sehr beherrscht und kühl, fast
mit einem metallischen Unterton.
Aber der Zug bewegte sich nicht. Aus
Sekunden wurden Minuten, die mir
wie Viertelstunden vorkamen. Ganz
in meiner Nähe machten sich Fahrgäste Sorgen, ob sie ihren Flug noch
erreichen würden. Die Spannung
stieg. Dann hörten wir die Stimme
des Zugführers zum vierten Mal: „Ich
bitte höflich darum, dass der Fahrgast
an der letzten linken Tür des letzten
Wagens die Lichtschranke frei macht,
damit wir unsere Fahrt fortsetzen können!“ Nachdem der „Täter“ öffentlich
identiﬁziert worden war, setzte sich
der Zug innerhalb von Sekunden in
Bewegung.
Diese alltägliche Episode hat mich
nicht mehr losgelassen. Angenommen,
es waren 450 Menschen in diesem
Zug, und angenommen, die unnötige
Verzögerung betrug „nur“ drei Minuten, dann bedeutete das, dass eine
einzige Person durch ihre „Taubheit“,

Ein Fahrgast unterbrach die Lichtschranke und verhinderte so die Weiterfahrt. Kann es
sein, dass auch wir manchmal im übertragenen Sinne göttliches Licht verdecken?

Ignoranz, Gedankenlosigkeit oder
Bequemlichkeit den anderen Reisegefährten in Summe 22,5 Stunden
menschliche Lebenszeit oder fast drei
Arbeitstage gestohlen hat! „Was habe
ich schon getan?“, könnte er oder sie
fragen. Die Antwort: Eigentlich nichts
Schlimmes. Sie stand nur da und
verdeckte das Licht. Die Frage drängt
sich auf: Wie viele „Staus“ – die möglicherweise wesentlich länger als drei
Minuten dauerten – habe ich selbst im
Leben anderer Menschen verursacht?
Wo stehe ich dem Licht im Wege?
Es ist nicht schwer festzustellen, dass
die Staus ständig zunehmen: In der
Gesellschaft, im Familienleben, in der
Gemeinde, im eigenen Leben. Über
Jesus lesen wir: „Er ist der Abglanz
seiner [Gottes] Herrlichkeit und das
Ebenbild seines Wesens.“ (Hebräer
1,3.) Und „ … wir sahen seine Herrlichkeit, … eine Herrlichkeit… voller
Gnade und Wahrheit.“ (Johannes
1,14) Er leuchtete und spiegelte den
Glanz des Erbarmens Gottes wider,
aber auch seine Reinheit und Wahr-

haftigkeit. Sein Wesen, seine Lehre
und sein Verhalten verdeckten nie das
wahrhaftige Licht! Durch unsere gesetzliche Kälte oder Gleichgültigkeit,
durch unsere Anpassung an die sich
wandelnden Werte der Gesellschaft
oder auch durch unsere willkürliche
Auswahl dessen, was wir im Wort
Gottes für verbindlich halten und was
nicht, können wir die „Fahrt“ im eigenen Leben und im Leben der Gemeinde verzögern. Gott hat einen Plan für
das Leben eines jeden von uns: Er „hat
einen hellen Schein in unsere Herzen
gegeben, dass durch uns entstünde
die Erleuchtung zur Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu
Christi.“ (2. Kor. 4,6) - Nicht Stau,
sondern Herrlichkeit!

Euer Erhard Biró
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Die Zukunft
der
Gemeinde
Interview mit GK-Vizepräsident
Dr. Ted Wilson

BW: Bruder Wilson, Du warst u.a. Afrika-Missionar,
Vorsteher der Euro-Asien-Division und Präsident
des Review & Herald. Heute bist du Vizepräsident
der weltweiten Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten. Was genau sind deine Aufgaben?
TW: Danke für die Gelegenheit, auf diesem Wege mit
Glaubensgeschwistern über Entwicklungen in der
Gemeinde, über Evangelisation und über biblische
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Überzeugungen sprechen zu dürfen.
Das tu ich immer wieder gern in jeder
unserer gemeindeeigenen Publikationen. Ich bin in verschiedenen Bereichen involviert – u.a. als Aufsichtsrats-Vorsitzender von Adventist World
Radio und beim Geoscience Research
Institute. Letztere Organisation spielt ja
eine wichtige Rolle, wenn es darum
geht, zu verdeutlichen, dass wir an die
biblische Schöpfung glauben, dass
nämlich Gott die Erde vor nicht allzu
langer Zeit an sechs aufeinanderfolgenden und aus 24 Stunden bestehenden buchstäblichen Tagen geschaffen
hat. Ferner bin ich Aufsichtsrats-Vorsitzender der Christian Record Services for
the Blind, Berater unserer Abteilung für
Gesundheitsdienste, der Abteilung für
institutionelle Seelsorger und zwei
interne GK-Bereiche.
BW: Dann hast du einen guten
Überblick über den Fortschritt des
weltweiten Werkes, aber auch über
seine Herausforderungen.
TW: Es ist eine Freude zu sehen, wie
sich die Kleingruppen-Evangelisation
entwickelt. Durch Freundschaften, das
gemeinsame Studium der Bibel und

das Erzählen davon, wie Gott in
unserem Leben wirkt, werden viele
durch die Kraft des Heiligen Geistes
erreicht. Ferner hilft uns das Global
Mission-Programm, möglichst alle
Bevölkerungsgruppen der Welt zu
erreichen. Adventist World Radio
erreicht immer mehr Gebiete und
Sprachgruppen, die kulturell und
geograﬁsch schwer zu erreichen sind.
Hope Channel erreicht Millionen von
Menschen. Gerade in diesem Bereich
hat Gott in den letzten Jahren neue
Türen geöffnet. Durch das Global
Internet Evangelism Network und
seine vielen bibelbasierten Websites
werden immer mehr Menschen
angesprochen. Das Werk der Mission
und Seelengewinnung wird weltweit
immer stärker betont. So konzentriert
sich eine zunehmende Zahl von
Gemeindegliedern darauf, den
einzigartigen Auftrag auszuführen,
den Gott uns gegeben hat.
BW: In Nordamerika, Westeuropa
und Australien, also Regionen, von
denen einst die adventistischen
Missionare ausgingen, haben wir
kaum noch Wachstum. Warum?

TW: Auch in der entwickelten Welt
gibt es noch täglich viele wunderbare
Bekehrungen. Dennoch hat sich das
Werk Gottes hier aus verschiedenen
Gründen verlangsamt: 1. Durch den
Säkularismus und Materialismus gibt
es einen wachsenden Widerstand
gegenüber geistlichen Dingen; 2. Der
Materialismus raubt dem Volk Gottes
den Sinn für geistliche Dinge und
macht es, wie in der Bibel vorhergesagt, zu Laodizea; 3. Der Geist der
Weissagung betont, dass wir vor allem
Erweckung und Reformation brauchen. Das bedeutet eine Rückkehr zu
Bibel, Geist der Weissagung, Gebet
und Glaubenszeugnis.
BW: Wie denkst du über die Veränderungen bei Lehre und Gottesdienstform, die man in westlichen
Ländern beobachten kann?
TW: In jedem Zeitalter hat der Teufel
versucht, die Wahrheit und christliche
Frömmigkeit zu neutralisieren. Diese
letzten Tage in der Geschichte der Erde
sind da keine Ausnahme. Es gibt
Versuche, nichtadventistische Evangelisationsmethoden in der Gemeinde
einzuführen. Viele dieser Methoden
scheinen die Wirksamkeit der Gemeinde zu zerstören. Es gibt ein ständiges
Bemühen, die klaren biblischen
Glaubenslehren der Siebenten-TagsAdventisten aufzuheben oder zu
schmälern. Es gibt Versuche, einen
emotionalen, sentimentalen und
pﬁngstlerischen Ansatz in den Gottesdienst und in das Gemeindeleben
einzuführen. Dies kann dazu führen,
dass die biblischen und lehrmäßigen
Aspekte unserer Botschaft neutralisiert
werden. Wir sollten nie vergessen, dass
es unter der Führung des Heiligen
Geistes ein wunderbares Gleichgewicht
zwischen unserem biblischem Verste„Adventist World Radio (Foto: Alajuela,
Costa Rica) erreicht immer mehr Gebiete
und Sprachgruppen, die kulturell und
geograﬁsch schwer zu erreichen sind...
Gerade in diesem Bereich hat Gott in den
letzten Jahren neue Türen geöffnet.“
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„Es ist eine Freude zu sehen, wie sich die Kleingruppen-Evangelisation entwickelt. Durch Freundschaften, das gemeinsame Studium
der Bibel und das Erzählen davon, wie Gott in unserem Leben wirkt, werden viele durch die Kraft des Heiligen Geistes erreicht.“

hen und unserer gefühlsmäßigen
Reaktion darauf gibt. Wenn sich unser
geistliches Leben nur auf Gefühle
stützt und nicht auf die biblische
Wahrheit Christi, kann die Minimierung des Gesetzes Gottes die Folge
sein. Es ist faszinierend, dass Christus
das Gefühl und das verstandesmäßige
Erfassen der Wahrheit miteinander
verband, als er sagte: „Liebt ihr mich,
so werdet ihr meine Gebote halten.“
Indem wir ständig durch das Studium
der Bibel und des Schrifttums von
Ellen White sowie das Gebet, das von
Herzen kommt, auf Christus schauen,
bewahren wir jenes Gleichgewicht, das
in allen Bereichen des christlichen
Lebens erforderlich ist: in der persönlichen Frömmigkeit, im Gottesdienst
und im Zeugnis. Nur so können wir
die kostbare Botschaft Christi, seine
dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14,6-12 und die Botschaft seiner
baldigen Wiederkunft weitergeben.
BW: Die Adventgemeinde begann
als Laienbewegung, und laut Ellen
White werden Laien auch in ihrem
Abschluss eine wichtige Rolle
spielen. Heute spielen Laien innerhalb von unterstützenden Missionswerken (supporting ministries) eine
wachsende Rolle in der Verbreitung
der Botschaft und in der Seelenge-

winnung. Wie siehst du die Rolle
der Laien?
TW: Ich freue mich, wenn ich sehe,
wie sich Gemeindeglieder in das
Studium der Schrift und dann in die
Evangelisation einbringen. Es ist
wichtig, dass Prediger und Gemeindeglieder zusammenarbeiten, um die
Pläne Gottes für seine endzeitliche

nisationen wie ASI und anderen
Zusammenschlüssen, die Christus
erhöhen, Seine Wahrheit für diese
Stunde verkündigen. Der Geist der
Weissagung sagt uns, dass das Beste,
was ein Prediger tun kann, darin
besteht, seine Gemeindeglieder
anzuleiten, für den Herrn zu arbeiten.

„Der Zweck der
Gemeinde besteht
darin, jeden mit
der dreifachen
Engelsbotschaft zu
erreichen, jeden zur
wahren Anbetung
Gottes zurück
zu führen. Diese
Gemeinde ist nicht
durch menschliches
Bemühen
entstanden.“

Gemeinde der Übrigen zu erfüllen.
Dabei ist wichtig, dass es eine ständige Kommunikation gibt, so dass
beide Seiten bei der Verkündigung
der dreifachen Engelsbotschaft
zusammenarbeiten. Es ist wunderbar,
wenn sich Gemeindeglieder ganz in
diese Arbeit einbringen, indem sie auf
der Ebene der Ortsgemeinde, in evangelistischen Programmen und Orga-

BW: Ist die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten deiner Meinung
nach die Gemeinde der Übrigen,
oder sind wir lediglich Teil der
Übrigen? Und welchen Einfluss hat
dies auf unsere Beziehung zu anderen Kirchen?
TW: Ich glaube von Herzen, dass die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Gottes Gemeinde der Übrigen
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ist. Das ist auch die oﬃzielle Position
der Freikirche. Das ersehen wir aus den
Beschreibungen der endzeitlichen
Gemeinde Gottes, wie wir sie im Buch
Offenbarung ﬁnden. Einige mögen der
Meinung sein, diese Position sei
exklusiv und egozentrisch. Aber das ist
ganz und gar nicht so. Der Zweck der
Gemeinde besteht darin, jeden mit der
dreifachen Engelsbotschaft zu erreichen, jeden zur wahren Anbetung
Gottes zurück zu führen. Diese
Gemeinde ist nicht durch menschliches Bemühen entstanden. Sie wurde
vielmehr durch das Wirken des
Heiligen Geistes ins Leben gerufen. Es
ist wichtig, dass alle Adventisten
weltweit ihre jeweilige Rolle in Gottes
großem Plan zur Verkündigung der
letzten Warnungsbotschaft in aller Welt
verstehen. Wenn wir den einzigartigen
Auftrag, den Gott seiner Gemeinde der
Übrigen anvertraut hat, nicht völlig
verstehen, wird unsere Botschaft an
Wirkung verlieren. Dies ist eine der
größten Herausforderungen für
Siebenten-Tags-Adventisten von heute:
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zu bedenken, wer wir sind und warum
Gott sein Volk beauftragt hat, die letzte
Botschaft dieser Zeit zu verkündigen.
„Die Siebenten-Tags-Adventisten sind
der Welt in besonderer Weise als
Wächter und Lichtträger gesetzt
worden“, schreibt Ellen White „Ihnen
ist die letzte Warnung für eine dem
Untergang geweihte Welt anvertraut
worden. Auf sie leuchtet wunderbares
Licht aus dem Wort Gottes. Ihnen ist
ein Werk feierlichster Bedeutung
übertragen worden: die Verkündigung
der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine andere Aufgabe, die dem vergleichbar wäre. Sie
sollen es nicht zulassen, dass irgendetwas anderes ihre Aufmerksamkeit in
Anspruch nimmt…“ (9T 19)
BW: Vor der Wiederkunft Christi
erwarten wir eine Sichtung im Volk
Gottes. Wie stellst du dir das vor, und
um welche Themen wird es in diesem
schmerzhaften Prozess gehen?
TW: Ich weiß nicht, wie das im
Einzelnen vonstatten gehen wird. Aber
ich glaube auf jeden Fall, dass es damit

zu tun hat, wie Menschen die Autorität
der Bibel sehen. Für einige hat die
Heilige Schrift ihre Autorität verloren.
Sie versuchen, die Schrift so zu analysieren, als sei sie eine Sammlung
menschlichen Materials. Die historisch-kritische Methode bei der
Auslegung der Schrift hat dem Glauben vieler Christen großen Schaden
zugefügt. Auch Adventisten sind davon
betroffen. Jene, die diese Methode
anwenden, betrachten sich selbst als
eine höhere Autorität als die Bibel oder
sogar Gott. Wenn es um die Auslegung
der Bibel geht, bekennt sich die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wie Jesus und die Apostel zur
historisch-biblischen Methode. Dabei
erlaubt man der Bibel, dass sie sich
unter der Führung des Heiligen Geistes
selbst auslegt. Der unglückliche
Mangel an Respekt vor der Schrift und
der prophetischen Gabe in der Adventgemeinde führt dazu, dass viele
Gemeindeglieder ihren Fokus auf
Christus und die Wahrheit verlieren
werden. Das wird dazu führen, dass sie
von einem „So sagt der Herr“ in einen
chaotischen und verwirrten Zustand
abgleiten, in dem es nichts Absolutes
mehr gibt. Und das führt dazu, dass
diese Personen vergessen, warum die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten existiert. Zum Glück wird es eine
starke Gruppe jener geben, die auch im
Angesicht von Schwierigkeiten durch
die Kraft des Heiligen Geistes für die
Wahrheit einstehen und als treue
Zeugen der Welt bekennen, was
Wahrheit ist. Der Spätregen wird auf
sie fallen, und die Wahrheit wird
unmittelbar vor dem Ende der Welt
auf übernatürliche Weise und mit
großer himmlischer Macht überall auf
der Welt verkündigt werden. Ellen
White schreibt, dass es den Anschein
haben wird, dass die Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten fallen
wird. Aber das wird nicht geschehen.
Im Gegenteil: Sie wird Gottes Instrument sein, um der Welt die einzigartige
und kostbare Botschaft zu bringen.

BW: Warum bist du dir sicher, dass
die Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten bis zum Ende Bestand
haben wird?
TW: Wenn die politischen Ereignisse
und Aktivitäten, die sich gegen das
Volk Gottes richten, ein schlimmes
Ausmaß annehmen, werden die
verwaltungstechnischen und institutionellen Aspekte der Gemeinde wahrscheinlich nicht in der heutigen Form
weiter bestehen. Gott wird jedoch für
die Glieder der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ungewöhnliche
Gelegenheiten schaffen und sie in
solche Umstände versetzen, dass die
ganze Welt erfährt, was Wahrheit ist.
Dann wird jedem die Gelegenheit
gegeben, sich für oder gegen die
Wahrheit zu entscheiden. Wir werden
ungewöhnliche Gelegenheiten haben,
durch das wunderbare Eingreifen
Gottes allen Schichten der Gesellschaft
die biblische Wahrheit zu verkündigen.
All dies wird geschehen, um der Welt
die Wahrheit der Bibel zu bringen und
Gott zu verherrlichen. Der Geist der
Weissagung ist eine der größten Gaben
Gottes an die Freikirche der SiebentenTags-Adventisten. Ellen White stellt
das Szenario des großen Kampfes dar
und zeigt, wie Anstrengungen unternommen werden, um das Volk Gottes
und seine Wahrheit auszulöschen.
Doch Gott wird die Adventbewegung
schützen. Sie wird durch die Kraft des
Heiligen Geistes triumphieren. Nur
indem wir uns ganz auf Christus
verlassen und ihm ganz vertrauen,
werden wir bis zum Ende durchhalten.
Aber wir können sicher sein, dass die
Adventbewegung bis zur baldigen
Wiederkunft Christi bestehen wird.
BW: Was macht deiner Meinung
nach einen Adventisten aus?
TW: Ein Siebenten-Tags-Adventist ist
jemand, der in wortwörtlicher Weise
an die Bibel glaubt und erkannt hat,
dass Gott uns dazu aufgerufen hat, jene
einzigartige Botschaft zu verkündigen,
die wir in Offenbarung 14 ﬁnden. Der

Himmel vertraut darauf, dass wir uns
ganz auf Christus verlassen und seinen
Auftrag ausführen, den er uns übertragen hat, nämlich die Menschen auf die
wahre Anbetung Gottes hinzuweisen
und der Welt seine baldige Wiederkunft zu verkündigen. Das bedeutet,
dass wir an den Sabbat des siebten
Tages und an Gott als den Schöpfer
des Universums und unserer Erde
glauben. Es bedeutet, dass wir an eine
buchstäbliche und baldige Wiederkunft Christi glauben. Es bedeutet,
dass wir an Christus und seine Gerechtigkeit und seine Gnade glauben, die
uns das ewige Leben schenkt. Es
bedeutet, dass wir an die Autorität der
Schrift glauben, an den Geist der
Weissagung, das Große-Kampf-Thema,
den Heiligtumsdienst, an einen
einfachen christlichen Lebensstil, an
die Gesundheitsreform, an eine
weltweite Evangeliumsverkündigung,
an persönliches Wachstum in Christus
und in der Jüngerschaft, an den Vater,
Sohn und Heiligen Geist und an so
viele andere biblische Wahrheiten. Es
bedeutet, dass wir glauben, dass die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Adventbewegung der Endzeit
ist, die die dreifache Engelsbotschaft
verkündigt und die Vorhersagen aus
Offenbarung 12,17 und 14,12 erfüllt.
„Die Siebenten-Tags-Adventisten sind
von Gott als ein besonderes Volk
erwählt worden, abgesondert von der
Welt…“, schreibt Ellen White. „Er hat
sie zu seinen Repräsentanten gemacht
und sie dazu berufen, im letzten
Erlösungswerk seine Botschafter zu
sein. Der größte Reichtum an Wahrheit, der je Sterblichen anvertraut
wurde, die feierlichsten und erschreckendsten Warnungen, die den
Menschen je von Gott gegeben
wurden, sind ihnen anvertraut worden,
damit sie sie der Welt weitergeben.“
(T7 138) Was für ein Vorrecht und was
für eine Ehre, zu dieser großartigen
Adventbewegung gehören zu dürfen –
einer Bewegung, die weltweit am

Ted Wilson arbeitete einst als Missionar,
Divisions-Vorsteher und Verlagsleiter.

Wachsen ist und durch die Kraft des
allmächtigen Gottes triumphieren
wird! Die Tausenden von Leben, die
durch die Kraft des Heiligen Geistes
verändert wurden, bezeugen die Hand
Gottes in der Adventbewegung. Gott
sei dafür die Ehre! Ein Adventist zu
sein, heißt, fest im Worte Gottes
gegründet zu sein und dem Heiligen
Geist zu gestatten, uns zu benutzen,
diese wunderbare Botschaft an die
Menschen in unserem Umfeld weiterzugeben und sie auf Christus, unseren
Erlöser, hinzuweisen, der wiederkommen wird, um uns heimzuholen, damit
wir eine Ewigkeit mit ihm zusammen
sein können. Darum geht es, wenn wir
von adventistischer Identität sprechen.
(Die Fragen stellte Gerhard Padderatz.)

11

Über das Internet in die Adventgemeinde

Für Jürgen Wiedmann war es eine E-Mail, die ihn auf adventistische Vorträge über die Offenbarung im Internet aufmerksam machte. So
fand er Antworten auf viele Fragen: „Mir wurde klar, dass Gott hier in mein Leben eingegriffen hatte.“ Nun musste er sich entscheiden.

Wie ein okkult Belasteter
über eine Massen-Mail
und Internet-Vorträge zu
Christus fand
von Jürgen Wiedmann
Ich bin 32 Jahre alt und gehöre seit
Kurzem zur Gemeinde Schopfheim.
Nachfolgend möchte ich erzählen,
wie ich zum Glauben an Jesus
Christus fand – wie ich ihn gesucht,
gefunden und angenommen habe
und wie sich mein Leben dadurch
positiv verändert hat.
Ich komme aus einem katholischen
Elternhaus und bin entsprechend
erzogen worden. In meiner Jugend
war ich sehr eingebunden in das
Leben meiner Kirchengemeinde.
Von Kind auf konnte ich mich für
die Erzählungen von und über Jesus
begeistern. Ich nahm 11 Jahre lang den
Dienst eines Ministranten wahr. Wir
organisierten Ferienlager für Kinder,
halfen mit bei den verschiedensten
Gemeindefesten und geselligen
Anlässen. Darüber hinaus trafen
wir uns als katholische Jugendliche
regelmäßig in unserer Freizeit. Ich
hatte viele gute Freunde in der
Kirchengemeinde. Doch als ich aus
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dem Teenager-Alter heraus kam,
begann ich mich langsam zu fragen,
ob mein Glaube überhaupt richtig
ist. Ich war ja einfach nur so in den
katholischen Glauben hineingeboren
und hineingewachsen und hatte
nie Vergleiche mit dem Glauben in
anderen Religionen, Kirchen und
Gemeinschaften angestellt.
Was mich damals besonders
beschäftigte, waren Fragen zu den
Themen „Hölle“, „Strafe“ etc. Bis
dahin hatte mir die katholische
Kirche dazu keine befriedigenden
Antworten geliefert. Auch der
Ministranten-Dienst bereitete mir
bald keine Freude mehr. So fragte ich
meinen Gemeindereferenten, wo ich
die Antworten auf alle meine Fragen
ﬁnden könnte. Doch er sagte lediglich,
dass dies alles in der Bibel stehe.
Daraufhin gab er mir eine Bibel, aber
ließ mich mit meinen Fragen allein.
Also begann ich, die Bibel zu lesen.
Damals war ich 22 Jahre alt. Ich
fand das Buch zwar interessant,
vieles verstand ich aber nicht. Es
gab mehrere Bücher der Bibel, die
für mich ein Rätsel waren. Das
empfand ich besonders in Bezug auf
Daniel und die Offenbarung. Ich

suchte nach Menschen, mit denen
ich gemeinsam die Bibel studieren
konnte. Aber ich fand keine. In
diesem Zusammenhang versuchte ich
auch, meine vielen Fragen zur Bibel
mit meinen Freunden zu diskutieren.
Aber das half mir überhaupt nicht
weiter. Sie wussten noch weniger
über die Bibel und hatten auch kein
Interesse daran, auf meine Fragen
einzugehen. Mein Glaube war
damals wie eine kleine Pflanze, und
weil er noch auf einem schwachen
Fundament stand, konnte man mich
auch leicht verunsichern. Ich erlebte
eine Enttäuschung nach der anderen
und war erst einmal frustriert.
Aber ich gab nicht auf. Ich war
weiterhin auf der Suche. Schließlich
trieb es mich auch zu anderen
Religionen. Ich fragte mich, warum
die Christen behaupten, sie seien
die einzigen, die erlöst werden.
Woher nahmen sie das Recht dazu?
Was mich auch verwirrte, war die
Tatsache, dass die Christen offenbar
nicht nach dem lebten, was in der
Bibel stand. Während dieser Zeit las
ich auch den Koran und setzte mich
mit Islam, Buddhismus, Hinduismus,
Philosophie, Esoterik und Spiritismus
auseinander. Nach neun Jahren des

Suchens war ich von den vielen
Glaubensrichtungen so verwirrt,
dass ich allein nicht mehr aus diesem
Irrgarten herausfand.
Doch eines Tages – es war im
Dezember 2007 – bekam ich eine
Massen-E-Mail von jemandem, den
ich kannte. Er forderte mich in dieser
Mail dazu auf, mir einige Videos
anzuschauen. Ein Link führte mich
zu Dr. Walter Veith. Es war Vortrag
Nr. 7 über die Offenbarung, den ich
mir dann ansah. Darin ging es um
jene okkulten Dinge, mit denen ich
mich auseinander gesetzt hatte.
Von diesem Video war ich so
begeistert, dass ich nach weiteren
Vorträgen von Walter Veith suchte.
Tatsächlich wurde ich auch fündig.
So schaute ich mir auch die
Präsentationen über Offenbarung
1-20 an. Und das tat ich mehr als
einmal. Schließlich erkannte ich so
die Wahrheit. Mir wurde klar, dass
Gott hier in mein Leben eingegriffen
hatte. Gott zeigte mir durch Walter
Veith, was in dieser Welt geschieht,
und er beantwortete mir viele meiner
Fragen, auf die ich bis dahin keine
Antwort gefunden hatte. Ich war
überglücklich, endlich die Wahrheit
gefunden zu haben.
Ich musste nun entscheiden, was
ich wollte. Mir wurde klar, dass ich
mein Leben neu ausrichten musste.
Meine einzige Chance auf Erlösung
bestand darin, in Verbindung mit
Jesus Christus zu leben. Aber auf
dem Weg zu Jesus hatte ich es nicht
leicht. Ab diesem Tag begann ich
wieder, die Bibel zu lesen. Ich wollte
das umsetzen, was Jesus uns gelehrt
hat. Ich begann sogar, den Sabbat zu
halten, obwohl ich noch in keiner
Gemeinde war. Über das Internet
meldete ich mich zum Bibelstudium
an. Außerdem trat ich aus der
katholischen Kirche aus.

Auch der Spiritismus hatte keine Befriedigung gebracht: „Nach neun Jahren des Suchens
war ich... so verwirrt, dass ich allein nicht mehr aus diesem Irrgarten herausfand.“

Während dieser Zeit versuchte Satan
mit allen Mitteln zu verhindern,
dass ich diesen Weg gehe. So erlebte
ich einige seiner Angriffe. Aber zu
diesem Zeitpunkt wusste ich noch
nicht, dass er dahinter steckte. In der
Nacht bekam ich Würge-Angriffe und
Herzattacken. Auch verwickelte Satan
mich in Streitigkeiten und Kämpfe
mit anderen Menschen. Ich erkannte,
dass ich immer wieder in meine alten
Sünden zurück ﬁel. Irgendwie wusste
ich, dass mir irgendetwas fehlte. Aber
was dieses Etwas war, wusste ich nicht.
Dennoch begann ich, mich langsam

von verschiedenen Dingen zu trennen,
die mein altes Leben beeinflussten.
Dazu gehörten auch okkulte
Gegenstände, die ich teilweise selbst
erschaffen hatte. Danach wurde es
noch gefährlicher: Ich erlebte in einem
Fall einen Angriff, der mir solch große
Schmerzen bereitete, dass ich meinte,
ich müsste sterben. Ich verbrachte
danach mehrere schlaflose Nächte
und Tage zuhause. Ich konnte nicht
arbeiten. Meine Schmerzen waren zu
groß, und zwar am ganzen Leib. Satan
redete mir ein, ich sei zu schlecht, um
noch umzukehren und dass es für mich
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kein Zurück mehr gäbe. Er hielt mir
ständig meine Sünden vor Augen.
Aber ich setzte alles daran, herauszuﬁnden, ob das stimmt. Ich ging
zu meinen alten Bekannten in der

entschloss mich, dennoch Kontakt
zu den Siebenten-Tags-Adventisten
aufzunehmen. Ich könnte dann ja selbst
entscheiden, ob es mir gut tut, in die
Adventgemeinde zu gehen.

Seitdem bin ich ständig im Glauben
gewachsen. Auch habe ich schon viele
Erfahrungen mit Gott gemacht. Gott
gab mir die Kraft, in meinem Leben
fleißig aufzuräumen. Gott zeigte
mir, welche Bücher, Musik-CDs,
Video-Spiele, Filme und Gegenstände
okkulter Natur sind. Er gab mir die
Kraft dazu, all diese schädlichen Dinge
zu zerstören. Aber Gott half mir auch
in anderen Bereichen meines Lebens.
Er gab mir die Kraft, mich von Sünden
zu trennen, die ich schon aus reiner
Gewohnheit immer wieder tat.
Am 9. Mai 2009 war es dann
soweit: Genau ein Jahr nach meiner
Kontaktaufnahme zum Prediger der
Adventgemeinde wurde ich getauft.
Nun bekundete ich auch in der
Öffentlichkeit, dass ich mein Leben
Jesus Christus übergeben habe.

Es war besonders die prophetische Botschaft, die Jürgen Wiedmann (hier mit Werner
Schlude, links, Pastor des Bezirks Lörrach) überzeugte und zu Christus führte.

katholischen Kirche, zum Pfarrer, zum
Gemeindereferenten, zu Psychologen
und Verwandten. Aber sie alle konnten
mir nicht weiter helfen.
Mein Zustand besserte sich schließlich
langsam. Es vergingen noch einmal
zwei Monate, aber ich hatte immer
noch keinen Frieden. Bis zu diesem
Zeitpunkt wusste ich immer noch
nicht, dass es Satan war, der sich hinter
all diesen Problemen verbarg.
Als Letztes nahm ich Kontakt zur
Adventgemeinde auf. Das war im
April 2008. Eigentlich hatte ich schon
viel früher dort hingehen wollen.
Doch die Organisation, bei der ich
mein Bibelstudium über das Internet
absolviert hatte, hatte mir davon
abgeraten, mich der Adventgemeinde
anzuschließen – und das, obwohl sie
sich selbst als Adventisten ausgaben.
Das hatte mich verwirrt. Ich
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Also rief ich den Prediger Werner
Schlude an, der für die Gemeinde
Schopfheim zuständig ist. Erfreulicherweise besuchte er mich sofort. Ich
erzählte ihm alles, was mir widerfahren
war. Tatsächlich hatte er die Antworten,
die ich so dringend benötigte. Er
erklärte mir anhand des Buches Zauber
des Aberglaubens von Kurt Hasel, was
eine okkulte Belastung ist. Durch das
Buch lernte ich dann auch, wie man
davon frei kommt. Ich übergab mein
Leben Jesus und wurde frei von allen
Belastungen. Wir begannen dann sofort
mit dem Bibelunterricht. Das bereitete
mir große Freude.
Als ich schließlich auch die Gemeinde
besuchte, wurde ich dort freundlich
aufgenommen. Viele luden mich zu
sich nach Hause ein, um mich im
Glauben zu stärken. Ich muss sagen,
dass ich diesen Schritt bis heute nicht
bereut habe.

Ich kann nur jeden dazu ermutigen,
seinen Glauben zu prüfen. Es lohnt
sich auf jeden Fall. Auch wenn man
schon in der richtigen Gemeinde
ist, gibt es doch immer wieder
Hindernisse, die einem auf dem Weg
zu Christus im Weg stehen. Man
kann viele Entscheidungen in seinem
Leben treffen. Aber es gibt nur eine
Entscheidung, die vollkommen gut ist,
und das ist, Jesus Christus als seinen
persönlichen Heiland und Erlöser
anzunehmen.

Jürgen Wiedmann,
Gemeinde Schopfheim,
ist heute Zimmermann,
möchte nun aber
missionarisch tätig
werden.

Gehorsam nur nach Privatoffenbarung?

Ist es ein Zeichen von besonderer Frömmigkeit oder nur mangelnder Konsequenz, wenn wir trotz eines klaren „So spricht der Herr“ in
der Bibel zusätzliche Zeichen oder individuelle Eingebungen von Gott erwarten? Nicht wenige handeln so - gerade in der Sabbatfrage.

Wenn die Einsicht da
ist, aber der Mut zum
Handeln fehlt
von Sigrun Schumacher
Vor vielen Jahren besuchte ein junger
Mann regelmäßig unseren Gottesdienst. Er gehörte einer anderen Freikirche an, fühlte sich aber auch bei
uns wohl. Oft gingen wir nach dem
gemeinsamen Mittagessen zusammen
im Wald spazieren. Dabei unterhielten wir uns über Gottes Wort.
Wir freuten uns über so viele Übereinstimmungen. Zu den Geboten
Gottes sagte er aus vollem Herzen ja,
auch zum Sabbatgebot. Und er fügte
hinzu: „Ich sehe das auch so wie ihr.
Aber Gott hat mir das Halten dieses
Tages nicht aufs Herz gelegt. Ich
warte darauf, dass er es mir sagt.“ Er
wartet heute noch. Seine Besuche
wurden seltener, bis er schließlich gar
nicht mehr kam.
Meine Freundin, einst deutsche
Meisterin im Weitsprung, kam eines
Abends in unseren Bibelkreis. Sie
hatte eine dicke Familienbibel unter
dem Arm. Ihr Inhalt war ihr allerdings völlig fremd. Sie kannte den

Glauben, in den sie als Baby hineingetauft worden war, praktisch nicht.
Es machte Freude mitzuerleben, wie
sie nach und nach die biblischen
Wahrheiten kennen lernte und versuchte, diese in ihrem Alltag umzusetzen. Wir hatten viele Gespräche
über das Evangelium, die Lehre vom
Zustand der Toten, über die Schöpfung und die Prophetie.
Meine Freundin nahm sogar an
einem Offenbarungs-Seminar teil.
Mit großem Engagement studierte
sie die einzelnen Lektionen. Als wir
zusammen Johannes 7,17 lasen („Wer
bereit ist, Gott zu gehorchen, wird
merken, ob meine Lehre von Gott ist
oder ob ich meine eigenen Gedanken
vortrage“), wollte sie das ausprobieren. Als Lehrerin musste sie an jedem
zweiten Sabbat im Monat arbeiten.
Als es nun darauf ankam, „Nägel mit
Köpfen“ zu machen, hatte sie Hemmungen. „Früher bekam ich wegen
meiner Sporttermine samstags frei –
und jetzt soll ich wegen des Glaubens danach fragen?“ Sie hatte sich
inzwischen in einer zweiten Sportkarriere im Tennis nach vorne gekämpft.
Eine Eltern-Abstimmung an der
Schule schien ihr die Entscheidung

abzunehmen: Samstags sollte kein
Unterricht mehr sein! Nun hatte sie
an jedem Sabbat frei. Doch jetzt zog
es sie auf den Tennisplatz. Nach einigen Monaten ließ ihr Interesse an der
Bibel allmählich nach. Tennisspielen
wurde ihr wichtiger, und sie erklärte:
„Ob ich am Sabbat zum Gottesdienst
gehe oder auf den Tennisplatz: Ich
merke keinen Unterschied. Jesus hat
mir noch nicht gesagt, dass ich mich
anders entscheiden muss.“ So ist es
bis heute geblieben.
„Ich möchte Gottes Willen tun“,
sagte mir kürzlich ein tief gläubiger
Mann. Wir unterhielten uns über
sein Problem, das auch in christlichen Kreisen immer öfter anzutreffen ist: Er lebt unverheiratet mit
einer Frau zusammen. Er weiß, dass
es eindeutige biblische Maßstäbe für
den christlichen Lebenswandel gibt.
Ich fragte ihn: „Was würdest du jungen Menschen raten, die von ganzem
Herzen Jesus folgen möchten und
dich fragen, ob sie vor der Ehe zusammen leben können?“ Er schwieg.
Dann sagte er leise: „Ich bitte Gott
um seine Führung und lege alles in
seine Hand.“ Das klingt demütig
und fromm. Ist es das auch? Wird er
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Da die Bibel inspiriertes und objektives Wort Gottes ist, erübrigt sich eine übernatürliche
göttliche Bestätigung biblischer Wahrheiten. Schließlich widerspricht sich Gott nicht.
Würden wir eine zusätzliche private Offenbarung erwarten, hieße das, dass wir sein Wort
nicht ernst nehmen. Das passt nicht zu einem treuen und bekehrten Nachfolger Christi.

die Stimme Jesu vernehmen, wenn
er nicht die Absicht hat, sich auch in
diesem Punkt nach ihr zu richten?
Ein älterer Herr kam mehrmals wöchentlich zu meinem Schwiegervater,
um mit ihm die Bibel zu studieren.
Im Laufe der Zeit nahm er einen
Glaubenspunkt nach dem anderen
an. Er hörte auf zu rauchen. Einem
Kneipenwirt, der Räume in seinem
Haus gepachtet hatte, kündigte er
und verzichtete lieber auf die hohen
Mieteinnamen. Er nahm in Kauf, von
seiner Frau herabsetzend behandelt
zu werden.
Doch es machte ihm Schwierigkeiten
zu akzeptieren, dass eine so kleine
Glaubensgemeinschaft wie die Adventgemeinde der Bibel näher stehen
sollte als die großen Landeskirchen.
Eines Tages sagte er: „Wenn ein Engel
vom Himmel käme und mir sagte:
,Dies ist die richtige Kirche!´, dann
ließe ich mich sofort taufen.“
Als ich so über diese vier mir nahe
stehenden Menschen nachdachte,
ﬁel mir ein gemeinsamer Nenner für
ihre unterschiedlichen Probleme auf:
Alle vier lieben Jesus und sein Wort.

16

Sie bejahen Gottes Gebote und die
biblischen Moralvorstellungen. Aber
sie erwarten von Gott sozusagen eine
Privatoffenbarung. Wenn ihnen ein
Bote vom Himmel persönlich sagen
würde: „Dies musst du tun und jenes
lassen“, dann – so meinen sie – würden sie ihm auch gehorchen. Sicher:
Manchmal hören oder lesen wir von
Menschen, denen diese Gnade zuteil
wurde. Aber – genügt uns nicht das
Wort Gottes in der Heiligen Schrift?
Ist in ihm nicht alles enthalten, was
zu unserem Heil und zu einem geheiligten Leben notwendig ist? Würde
Gott uns in einer Privatoffenbarung
etwas anderes sagen?
Nein, Gott verändert seinen Maßstab
nicht. Der Apostel Paulus nennt ihn
in Galater 1, 8: „Wenn aber auch
wir oder ein Engel aus dem Himmel
euch etwas als Evangelium entgegen
dem verkündigten, was wir euch als
Evangelium verkündigt haben: er sei
verflucht.“ Das klingt radikal. Absolut. Gott selbst bindet sich an die
Verkündigung von Menschen – wenn
sie biblisch ist.
Mit dem älteren Herrn lasen wir
5. Mose 30, 11-14 (nach Menge):

„Denn dieses Gesetz, das ich dir heute gebiete, ist für dich nicht zu schwer
und nicht unerreichbar; es ist nicht
im Himmel, dass du sagen müsstest:
,Wer wird für uns in den Himmel
hinaufsteigen, um es uns zu holen
und es uns zu verkündigen, damit
wir es befolgen können?´ Es ist auch
nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: ,Wer wird für uns über
das Meer hinüberfahren, um es uns
zu holen und es uns zu verkündigen,
damit wir es befolgen können?´ Nein,
ganz nahe ist dir das Wort: in deinem
Munde und in deinem Herzen hast
du es, so dass du es befolgen kannst.“
Das überzeugte ihn: „Ja“, sagte er, „es
stimmt: In meinem Herzen weiß ich
schon lange, welchen Weg ich gehen
muss.“ Er wurde getauft und war bis
zu seinem Tod nicht nur ein freudiges
Kind Gottes sondern auch ein
eifriger Missionar.
Seien wir ehrlich: Suchen wir uns
nicht manchmal eine fromm klingende Entschuldigung, um unseren
ungeheiligten Lebenswandel nicht
aufgeben zu müssen? Salomo beschreibt es in Prediger 7,29 so: „Dies
habe ich gefunden, dass Gott die
Menschen gerade geschaffen hat; sie
selbst aber suchen viele verwerfliche
Künste.“ Wir werden keine Privatoffenbarung bekommen! Sollten wir
nicht endlich anfangen, Jesus auch
dort zu folgen, wo es unsere geheimsten Wünsche bisher noch nicht
zulassen wollen?

Sigrun Schumacher, Gemeinde
Bendorf, ist Redakteurin der
Vierteljahresschrift ASI NEWS.

Ordnung und Liebe

Korrigierende Seelsorge
in der Gemeinde
von Lothar Wilhelm
Vor über 40 Jahren – ich war damals
ein junger Pastor und leitete eine
Gebetsstunde – entdeckte ich unter
den Teilnehmern eine ältere Dame,
die ich nie zuvor gesehen hatte. Am
Schluss sprach ich sie an. Sie erzählte
mir, sie sei als junges Mädchen –
mehr als 40 Jahre zuvor – in die Stadt
gekommen, um dort zu arbeiten. Der
Sohn ihrer Vermieterin habe sie verführt und, als sie ein Kind erwartete,
sitzen gelassen. In ihrer Not erzählte
sie das in der Adventgemeinde, zu
der sie damals gehörte. Doch die
Gemeinde wusste nichts Besseres zu
tun, als sie aus der Gemeinde auszuschließen. Jetzt, bevor sie sterbe,
wolle sie ihr Leben mit Gott und der
Gemeinde bereinigen.
Wer war hier schuldig geworden?
Wie können Menschen, denen es um
das Gesetz Gottes und die Ordnung

geht, so unbarmherzig sein? Der Fall
zeigt, dass es bei der korrigierenden
Seelsorge nicht selten am rechten
Verständnis des biblischen Auftrags
der korrigierenden Seelsorge fehlt.
Mir sind Menschen begegnet, denen
etwa nach einem schlimmen Trauma
durch das Scheitern ihrer Ehe ein
weiteres traumatisches Erlebnis durch
das darauf folgende „Gemeindezuchtverfahren“ zugefügt wurde. Als Folge
solch zweifelhafter Verfahren kehren
Menschen der Gemeinde nicht selten
den Rücken. Sie können so nicht
mehr die Hilfe erfahren, die ihnen für
die Bewältigung des Konflikts und für
das geistliche Wachstum in einer Krise
gegeben werden könnte. Als Reaktion auf solche Erfahrungen handeln
einige Gemeinden heute überhaupt
nicht mehr, wenn in ihren Reihen
offensichtlich gegen Gottes Willen
verstoßen wird. Auch so werden sie an
diesen Menschen schuldig.
Wer in einer Adventgemeinde die
Frage stellt: „Steht in der Bibel: ‚Unser
Gott ist ein Gott der Ordnung’?“,
erhält meistens ein eindeutiges Ja

als Antwort, obwohl diese Antwort
nicht richtig ist. Woran liegt das?
Für Siebenten-Tags-Adventisten ist
die Treue zum Wort Gottes wichtig.
Dementsprechend werden die Gebote
wertgeschätzt. Wer sich auf die bewahrende und ordnende Bedeutung der
Gebote Gottes konzentriert, gerät
leicht in Gefahr, das Wichtigste im
Verhältnis zur Ordnung aus dem Blick
zu verlieren. Das führt dann zu einer
Handhabung der Ordnung, die nicht
mehr evangeliumsgemäß ist.
Der Gebrauch einer geschriebenen
Ordnung muss sich immer wieder am
Evangelium messen lassen. Darum ist
es für alle, die mit der Gemeindeordnung umgehen, unverzichtbar, sich
mit den biblischen Voraussetzungen
für einen geistlichen Umgang mit
der Ordnung vertraut zu machen.
Göttliche Ordnung durchzieht die
gesamte Heilige Schrift wie ein
roter Faden. Paulus schreibt an die
Kolosser: „Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch
im Geist bei euch und freue mich,
wenn ich eure Ordnung und euren
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Das Gemeindehandbuch, das weltweite Gültigkeit hat, enthält Hinweise für die
christliche Lebensführung und Seelsorge. Es beschreibt, wie Konﬂikte zu regeln
sind. Der Inhalt wurde von der Vollversammlung der Generalkonferenz beschlossen und wird von Zeit zu Zeit angepasst. Das Verfahren für disziplinarische Maßnahmen der Gemeinde, auch korrigierende Seelsorge genannt, ist in der Gemeindeordnung weltweit einheitlich geregelt. Jede Division erarbeitet einen Anhang,
der regionale Sitten und eine abweichende Rechtsprechung berücksichtigt. Die
deutschen Verbände haben zusätzliche Regelungen - etwa zu Eheschließung,
Scheidung, Wiederverheiratung etc. -, die Teil der Gemeindeordnung sind.

festen Glauben an Christus sehe.“
(Kol. 2,5) In der Gemeinde Korinth
war Streit über die unterschiedlichen
Geistesgaben aufgekommen (1. Kor.
14). Der Apostel erklärt darum, wie
diese Gaben gebraucht werden sollen,
damit sie der Gemeinde dienen.
Wie so oft, schließt er seine Ausführungen mit einem prinzipiellen
Wort. Er sagt (Vers 33): „Unser Gott
ist nicht ein Gott der Unordnung,
sondern ein Gott des Friedens“.
Logischerweise hätte Paulus eigentlich schreiben müssen: „...nicht ein
Gott der Unordnung, sondern ein
Gott der Ordnung!“ Das tut er aber
nicht. Warum nicht? Er will deutlich
machen, worauf es Gott ankommt.
Sein Ziel ist nicht in erster Linie die
Ordnung. Unordnung ist ein Zeichen
des Verfalls. Sie führt zum Unfrieden. Gott will keinen Unfrieden. Er
ist nicht ein Gott der Unordnung!
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Aber es geht ihm niemals nur um die
Herstellung der Ordnung. Ordnung
ist kein Wert an sich, schon gar nicht
der höchste Wert. Man kann auch
um der Ordnung willen Unfrieden
erzeugen. Oder man kann mit der
Ordnung alles Leben ersticken. Dann
hat zwar in der Gemeinde alles seinen
ordentlichen und gewohnten Ablauf,
aber es gibt kein Wachstum mehr.
Gott hat immer ein höheres Ziel:
Den Frieden, die Freude, die Liebe,
das Leben. Diesem Ziel hat auch alle
Ordnung zu dienen. Wo Ordnung
nicht von diesem Ziel bestimmt ist,
ist sie keine geistliche Ordnung. Was
Jesus über den Sabbat sagte, mit
dem er unsere Zeit ordnete (Mark.
2,27.28), kann auch über die Ordnung gesagt werden: „Die Ordnung
ist um des Menschen willen gemacht,
und nicht der Mensch um der Ordnung willen.“

Verantwortungsträger in der
Gemeinde müssen sich ständig fragen:
Mit welchem Ziel regle und ordne ich?
Was soll damit erreicht werden? Geht
es nur um die Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung der Ordnung? Auf
welche Weise dient sie dem Frieden
oder dem Leben und dem Wachstum
der Gemeinde und ihrer Glieder? Nur
wo die Gemeindeordnung in diesem
Sinne gebraucht wird, wird sie zum
Segen für einzelne Glieder und die
ganze Gemeinde. Dabei sollten wir
berücksichtigen: Das Leben unterliegt
den Gesetzen Gottes. Die Übertretung
dieser Gesetze zerstört das Leben. „Die
Sünde ist Gesetzlosigkeit“ (1. Joh. 3,4
Elb.). „Der Lohn der Sünde ist der
Tod“ (Röm. 6,23 Elb.). Das Evangelium ist die gute Nachricht von dem,
was Gott getan hat und tut, damit die
Menschen, die dem Tod preisgegeben
sind, weil sie Gottes Gebote übertreten haben, das Leben wieder erhalten.
„Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem
Herrn“ (Röm. 6,23 Elb.). Das zu
verkündigen ist der Auftrag
der Gemeinde.

Mittel der korrigierenden
Seelsorge:
Die Gemeindeversammlung kann
für eine korrigierende Seelsorge
zwei Maßnahmen beschließen: 1.
die Klärungsfrist, 2. den Entzug der
Mitgliedschaft. Die Klärungsfrist wird
für mindestens einen Monat und
höchstens 12 Monate festgesetzt.
Wer unter Klärungsfrist steht, hat
bei Beratungen über Gemeindeangelegenheiten weder Stimme
noch Stimmrecht und darf nicht
mitwirken an der Durchführung von
Gottesdiensten. Vom Abendmahl
darf er jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Solange die Klärungsfrist
währt, kann er keine Aufgaben
ausführen, für die er gewählt wurde.
Seine Gemeindemitgliedschaft darf
während dieser Zeit nicht in eine
andere Ortsgemeinde übertragen
werden.

Zusammenfassend könnte man
sagen: Das Ziel des Evangeliums ist
die Wiederherstellung der Lebensordnung Gottes. Das ist zwar richtig,
häuﬁg wird daraus aber die falsche
Schlussfolgerung gezogen: Durch
Wiederherstellung der Ordnung
könne das Leben gerettet oder gesichert werden. Dieser Umkehrschluss
ist ein verhängnisvoller Irrtum. Auch
wenn die Menschen alle Gesetze
Gottes beachten, können sie dadurch
das Leben weder retten noch sichern,
weder ihr eigenes Leben noch das der
Gemeinde. Das ist eben nur durch
das Opfer Christi möglich, durch
seine Vergebung, durch Umkehr und
Wiedergeburt. Es ist allein „Gnadengabe Gottes“. Nur wer sein eigenes
Unvermögen und Versagen erkannt
hat und sich der Vergebung Christi
erfreuen kann, wird auch mit Gesetz
und Ordnung richtig umgehen. Denn
nur wer sich selbst als Begnadigter
erlebt, wird auch barmherzig sein. Die
Gemeinde wird nicht dadurch heil,
dass sie geordnet wird, sondern nur
eine Gemeinde, die das Heil erfahren
hat, wird sich richtig ordnen.
Entscheidend für die Führung der
Gemeinde ist das Wirken des Heiligen
Geistes. Darum gilt für jeden in der
Gemeinde: „Lasst euer Leben vom
Heiligen Geist bestimmen.“ (Gal.
5,16 Hfa.). Die Geistesleitung muss
auch den Umgang mit geschriebenen
Ordnungen bestimmen. „Denn der
Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig“ (2. Kor. 3,6). Immer wieder
haben Christen die Beachtung des
Gesetzes und das Wirken des Heiligen
Geistes als etwas Gegensätzliches dargestellt. Das Wirken des Geistes und
geordnetes oder ordnendes Handeln
sind bei Gott aber niemals ein Gegensatz. Jesus nennt den Heiligen Geist
den „Geist der Wahrheit“ (Joh. 14,17;
15,26). Er ist aber auch der Geist der
Liebe. Die Frage nach der Wahrheit
und dem Richtigen ist also immer

Der Heilige Geist hilft uns gerade im Rahmen der korrigierenden Seelsorge, in Liebe auf
Menschen zuzugehen, sie anzunehmen und so geistliches Wachstum zu ermöglichen.

verbunden mit der Frage: Ist das, was
wir tun, liebevoll, anteilnehmend,
versöhnend, helfend? Nur dann ist
es aus dem Heiligen Geist. Dann
wird eine offenbarende, prophetische
Seelsorge möglich. Wo der Mensch,
dem die Wahrheit über sich offenbart
wurde, gleichzeitig in Liebe angenommen und gehalten wird, da geschieht
Befreiung, da entsteht das Lob Gottes.
Im Heiligen Geist verbinden sich
Wahrheit und Liebe, Ordnung und
Güte. „Gott ist Liebe; und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm“ (1. Joh. 4,16).
Nur durch den Heiligen Geist vermögen Nachfolger Jesu zu sehen, was
Gott ihnen zeigt. Menschen in Sünde
und Schuld brauchen ein klares, korrigierendes Wort, unabhängig davon,
ob sie einsichtig sind oder nicht.
Entweder erkennen sie ihre Schuld.
Dann leiden sie unter dem Verlust der
Selbstachtung oder sind erschüttert
von Scham. Sie brauchen die Gewissheit, dass die Vergebung vor Gott gilt.
Sie brauchen Sicherheit angenommen
zu sein, wieder „eingebunden“ zu sein
in das Reich Gottes. Das darf und

soll die Gemeinde ihnen im Namen
Gottes zusprechen. Oder aber sie
bleiben uneinsichtig und erkennen
ihre Schuld nicht an. Dann müssen
sie ihre Schuld leugnen, verdrängen
oder auf andere projizieren - mit all
den verheerenden Konsequenzen, die
das nach sich zieht. Die schlimmen
Folgen, wie Unfrieden, Hass, Lüge
und Selbstbetrug, Aggression oder
Depression und Verzweiflung, treffen
nicht nur diesen Menschen selbst,
sondern auch andere, die mit ihm zu
tun haben. Sie verursachen Leid und
am Ende auch den Verlust des ewigen
Lebens. Darum ist es so wichtig, die
Schuld und ihre Folgen deutlich
zu machen.
Die Gemeinde besteht aus Sündern,
die alle ihren „Balken im Auge“
haben, wenn sie den „Splitter im Auge
des anderen“ sehen (Matth. 7,3-5).
Aber sie sind begnadigte Sünder,
denen Gott in seiner unermesslichen
Güte die Schuld vergeben hat, indem
Jesus die Strafe auf sich nahm. Wer
sich darum in der Gemeinde ein
Urteil über einen Anderen anmaßt,
stellt sich selbst wieder unter das
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Gericht Gottes, von dem ihn die
Gnade bereits befreit hatte (Matth.
7,2; 18,23-35; Röm. 2,1.2). Die
Gemeinde Jesu Christi darf nicht
mehr richten, sie darf keine Strafe
mehr festsetzen und kein Urteil mehr
fällen (1. Kor. 4,5). Sie hat nur noch
Gottes Wahrheit und Barmherzigkeit
zu verkünden und zu üben (Joh. 8).
Auch Ellen White (Das Leben Jesu,
S.303) ﬁndet deutliche Worte, wenn
es darum geht, die Gemeinde davor zu
bewahren, über andere zu Gericht zu
sitzen: „‚Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet.’ (Matth. 7,1) Haltet
euch nicht für besser als andere und
macht euch nicht zum Richter über
sie. Da ihr ihre Motive nicht wirklich
beurteilen könnt, seid ihr auch nicht
in der Lage über andere zu urteilen.
Wenn ihr sie beschuldigt, sprecht ihr
ein Urteil über euch selbst, denn ihr
macht gemeinsame Sache mit Satan,
dem Verkläger der Brüder. Der Herr
sagt: ‚Erforscht euch selbst, ob ihr im
Glauben steht; prüft euch selbst!’
(2. Kor. 13,5)”
Ist da nicht ein Widerspruch? Einerseits gilt das Verbot zu richten und
anderseits gibt es den Auftrag und
die Notwendigkeit, unmissverständlich auf die Übertretung der Gebote
Gottes zu reagieren? Wie lässt sich

das vereinen? Ein Beispiel, wie sich
dieser scheinbare Widerspruch löst,
schildert die Bibel in 1. Kor. 5,1-5.
Ein Mann in der Gemeinde hat ein
Verhältnis mit der Frau seines Vaters,
und die Gemeinde sieht untätig zu.
Die Gemeinde wird dafür kritisiert
und aufgefordert, diesem Mann die
Mitgliedschaft in der Gemeinde zu
entziehen. Sie soll ihm klar machen:
„So wie du lebst, gehörst du nicht zu
uns! Was du machst, ist unvereinbar
mit der christlichen Botschaft, die die
Gemeinde in der Welt zu verkündigen hat. Das zeigen wir dir, indem
du dich nun nicht mehr zu unserer
Gemeinde zählen darfst! Wir verstehen die Gemeinde als den Ort, an
dem Christus Einfluss hat und sein
Wort gilt. Außerhalb der Gemeinde
gelten andere Maßstäbe, dort ist der
Einflussbereich des Bösen, und dort
beﬁndest du dich jetzt. Das zeigt
dein Handeln, denn das ist im offensichtlichen Widerspruch zum Gebot
und Geist Christi. Indem wir deinen
Namen streichen, zeigen wir dir, wo
du stehst, nämlich außerhalb der
Gemeinde. Wenn du so weitermachst,
wird der Einfluss, unter den du dich
begeben hast, vernichtende Folgen
haben.“
Ein anderes großes Problem ist die
Heuchelei. Sie gibt vor, was in Wahr-

heit nicht so ist. Dazu zu schweigen
ist unbarmherzig. Jesus hat Heuchelei unnachsichtig offengelegt. Der
ersten christlichen Gemeinde hat
Gott deutlich vor Augen geführt,
wie tödlich Heuchelei ist (Apg. 5,111). Wenn, wie im Beispiel von 1.
Kor. 5, die Handlungsweise eines
Gemeindegliedes sogar in den Augen
der Öffentlichkeit (Vers 1) anstößig ist und darum schlecht über die
Gemeinde geredet wird, wenn also die
Gemeinde ihren guten Ruf verliert
und so eventuell Menschen daran
gehindert werden, das Evangelium
anzunehmen, dann ist die Untätigkeit
der Gemeinde auch diesen Menschen
gegenüber unbarmherzig.
Die Bibel lässt keinen Zweifel daran:
Wer bei einem Anderen eine Verfehlung wahrnimmt, gerät selbst in
Gefahr. In anderen Worten: Eine
Gemeinde, die über eine korrigierende Maßnahme entscheiden muss,
hat nicht nur ein Problem mit einem
ihrer Glieder, sie hat immer auch
selbst ein Problem. Das muss bei der
korrigierenden Seelsorge bedacht
werden. Diese Gefahr wird anschaulich in Galater 6 dargestellt. „Wenn
sich einer von euch etwas zu schulden
kommen lässt und sündigt, dann sollt
ihr ihn als Menschen, die Gottes Geist
leitet, verständnisvoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr nicht
in dieselbe Gefahr geratet. Kümmert
euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last
gemeinsam. Wer sich einbildet, besser
zu sein als die anderen, der betrügt
sich selbst. Darum soll jeder sein
eigenes Leben sehr genau überprüfen.
Dann wird er nämlich erkennen, wie
unberechtigt es ist, sich über andere
Nach der Verfehlung eines Menschen
besteht die Gefahr, dass wir die Beziehung
gefühlsmäßig oder tatsächlich abbrechen.
Doch gerade dann sollten wir uns diesem
Menschen intensiv zuwenden. Denn so
ebnen wir den Weg zur Umkehr.
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Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn sollten wir denjenigen, der gefehlt hat, nach seiner Umkehr in Liebe aufnehmen. Und
für den Umgang mit dem noch nicht Umgekehrten gilt das Wort Jesu: „So sei er für dich wie ein Zöllner und Sünder.“ Dabei sollten wir
aber bedenken, wie Jesus mit den Zöllnern und Sündern umgegangen ist. Genau das ist das Wesen der korrigierenden Seelsorge.

zu erheben. Denn jeder ist für sein
eigenes Tun vor Gott verantwortlich.
Das ist schon schwer genug!“
(Verse 1-5 Hfa).
Ein zusätzliches Problem entsteht bei
Sünden um Sexualität. Da gibt es die
Versuchung, dass einzelne Glieder
durch eigene unbewältigte und verdrängte sexuelle Probleme und Ängste
schnell unduldsam und unbarmherzig
reagieren, weil sie unbewusst gegen
das kämpfen, was sie in sich selbst tragen und fürchten. Hier ist besondere
Vorsicht geboten. Natürlich gibt es
auf der anderen Seite auch die Versuchung, die Augen vor dem Unrecht
zu verschließen und lieber nichts zu
sagen, vielleicht sogar mit der Begründung, dass wir ja auch nicht besser
sind und darum kein Recht haben,
uns in die Lebensführung anderer
einzumischen. Das ist keine biblische
Lösung, denn die Heilige Schrift fordert die Gemeinde ausdrücklich auf,
anderen zurecht zu helfen.
Eine weitere Versuchung besteht
darin, die Beziehung zu dem, dessen
Verfehlung offenbar geworden ist,

gefühlsmäßig und tatsächlich abzubrechen, und zwar aus Enttäuschung
oder aus Ablehnung des Bösen. Die
Gemeinde wird aber ausdrücklich
aufgefordert, die Lasten, die aus der
Verfehlung erwachsen, mit zu tragen (Gal. 6,2). Das bedeutet, sie soll
sich dem, der gefehlt hat, intensiv
zuwenden. Das gilt auch dann, wenn
dieser sich außerhalb der Gemeinde
gestellt hat bzw. die Gemeinde ihn
dorthin stellen musste. Wo immer
möglich, soll die Beziehung gesucht
und gepflegt werden, damit der Weg
zur Umkehr geebnet werden kann.
Auch hier hilft ein Blick auf Jesus. Er
sagt über den, der sich uneinsichtig
der Mahnung durch die Gemeinde
entzieht: „So sei er für dich wie ein
Zöllner und Sünder!“ (Matth. 18,17)
Die „Zöllner und Sünder“ waren
damals Außenstehende, die nicht zum
Volk Gottes gezählt wurden. Wie aber
ist Jesus mit den Zöllnern und Sündern umgegangen? (Mt. 9,11-13) Nur
wenn die Gemeinde sich ihrer eigenen
Versuchung bewusst ist und sich auch
darin vom Geist Gottes leiten lässt,
wird ihre korrigierende Seelsorge zum
Ziel führen. Tritt der Fall ein, dass

im Gemeindeausschuss und in der
Gemeindeversammlung über korrigierende Seelsorge von Gliedern beraten
werden muss, ist sorgfältig darauf zu
achten, in welcher Einstellung die
Glieder daran gehen und welches
Klima in der Gemeinde vorherrschend
ist. Fehler bei der Handhabung korrigierender Seelsorge haben schlimme
Folgen. Ich habe schon in mehr als
einer Gemeinderatssitzung sagen müssen: „Wenn ihr so darüber denkt und
gegenüber euren Gliedern so handelt,
lasst die korrigierende Seelsorge lieber
bleiben, sonst sündigt ihr dabei nicht
weniger als diejenigen, die gesündigt
haben, über die ihr zu Gericht sitzen
wollt!“ Andererseits: Im Sinne und in
der Gesinnung Jesu kann jede Krise
in der Gemeinde zum Gewinn für die
ganze Gemeinde werden. Sie kann das
geistliche Wachstum stärken.
Lothar Wilhelm, Pastor,
lebt heute in Celle. Bis
zu seiner Pensionierung
war er Vorsteher der
Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in
Nordrhein-Westfalen.
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Getauft und doch nicht bekehrt?
Wie ein „gewöhnliches“
Adventistenkind doch
noch Christus ﬁndet
von Christel Mey
In einer kalten Winternacht fand
ich mich auf einer vereisten Brücke
wieder – barfuß und im Nachthemd.
30 Meter unter mir waren die Bahngleise. Ich wusste nicht, wie ich dort
hingekommen war und warum. Ich
stand wie festgenagelt. Ein Licht blendete mich. Jemand stieg aus einem
Fahrzeug, lief auf mich zu und nahm
mich in die Arme. Er schüttelte mich.
„Christel, Christel, bist du wach?“,
hörte ich ihn sagen.
Benommen und verwundert sah ich
in ein Augenpaar, das mich kannte.
Es war der Taxifahrer vom Ort. Ich
fragte nach der Uhrzeit. 4.30 Uhr. Ich
sprach aus, was mein Herz mir sagte:
„Das ist gut, mein Kind schläft noch.“
Er trug mich zum Wagen, hüllte mich
in Decken und sagte, wie irritiert:
„Sonst fahre ich um diese Zeit nicht
hier vorbei!“ In der Zentrale gab er
mir Tee und fuhr mich die zwei Kilo-

meter nach Hause. Rasch schlief ich
ein, immer noch ganz benebelt. Am
späten Vormittag erwachte ich. Ich
setzte mich auf und stützte meinen
Kopf in beide Hände. Mein bisheriges
Leben lief wie ein Film an mir vorbei.
Es konnte nicht so „wischiwaschi“
mit mir weitergehen. Gab es noch
eine Chance für mich, eine Änderung
meines Lebens?
Ich bin Adventistenkind vom Scheitel bis zur Sohle – sogar in vierter
Generation. Mein Urgroßvater war
einer der ersten Gemeindegründer
in Deutschland. Meine Mutter ließ
sich taufen, als sie mit mir im siebten
Monat schwanger war. Mit drei Jahren
– nämlich bei einer Weihnachtsfeier
in unserer Gemeinde – sang ich zum
ersten Mal vor. Im Alter von fünf Jahren erlebte ich die katholische Trauung meiner Tante. Dabei spielte ich
– wie es Brauch war – das Engelchen.
Das Vaterunser und der 23. Psalm
blieben seit meinen frühen Kindheitstagen wortwörtlich in meinem
Gedächtnis haften. Ähnlich erging
es mir mit den Predigten in meiner

Gemeinde. Mit vierzehn wurde ich
zum Orgeldienst gewählt, den ich
gerne ausfüllte. Als ich 16 Jahre alt
war, ließ sich unsere gesamte Jugendgruppe taufen – also auch ich. Auf
diese Weise wurde ich Adventistin.
Nach meiner Berufsausbildung
und meinem Gesangsstudium gab
ich Konzerte in und außerhalb der
Gemeinde. In dieser Zeit verließen
Jugendliche, die mit mir getauft
worden waren, die Gemeinde. Irgendwann verloren sich auch die Spuren
des Predigers, der uns getauft hatte.
Ich nahm weiterhin meinen Dienst
in der Gemeinde wahr. Und ich tat es
gern. Aber war ich wirklich bekehrt?
Lebte ich tatsächlich in Christus? –
Ich erlebte, wie Predigerkinder die
Gemeinde verließen und hörte davon,
dass manche Adventistenkinder
Sabbats zur Schule geschickt wurden. Aber mein Leben fand ich ganz
in Ordnung. Doch allmählich – für
mich zunächst unmerklich – verschoben sich meine moralischen Werte.
Ein Riss ging mitten durch mich hindurch. Ich ﬁng an, ein Sabbatgesicht
und ein Alltagsgesicht zu tragen. Ich
fand mich dabei aber gut!
Doch mein Vater im Himmel, der
meine Wege und mein Herz kannte,
gab mich nicht auf. Er ging mir nach,
schaute mir über die Schulter, und er
muss den Kopf über mich geschüttelt
haben. Er ließ mich offenbar keinen
Augenblick aus den Augen. Trotzdem
ging es bergab mit mir. Ich litt unter
Depressionen. Massive Schlafstörungen stellten sich ein. Starke Beruhigungsmittel wurden mir verordnet.
„In einer kalten Winternacht fand ich mich
auf einer vereisten Brücke wieder - barfuß
und im Nachthemd. 30 Meter unter mir
waren die Bahngleise. Ich wusste nicht,
wie ich dahin gekommen war und warum.
Ich stand wie festgenagelt.“
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Anlässlich einer Konzertkritik
schaute mich aus der Tageszeitung
ein verhärmtes Gesicht mit übergroßen Augen an. Ich erschrak über
mein Konterfei! War das aus der
einst blühenden Frau geworden? –
Vor meinem geistigen Auge spulte
sich mein Leben ab: Haushalt,
Konzerte, Ehe, Kinder, Unterricht
geben, gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen... Ich musste
plötzlich weinen, fühlte mich ausgebrannt und leer. Meine Gedanken
schwirrten hin und her, kamen zu
keinem Ergebnis. Und so fand ich
mich in jener besagten Nacht auf der
Brücke wieder
Ein Adventistenkind, das sich immer
so sicher bei Christus gefühlt hatte,
ging schließlich auf die Knie und
weinte. Der krampfartige Ausbruch
war so stark, dass ich schließlich
auf dem Boden landete. Da bohrte
sich ein Bibelwort in meine Gedanken: „Warum hinket ihr auf beiden
Seiten?“ Elias Mahnworte an sein
abgeirrtes Volk. Sie ließen mich
nicht mehr los. Wer war ich? War
ich nicht ein verschlafener Mensch,
der seinen Weg so dahin trabt, wie es
ihm in den Kram passt? Musste ich
mein Leben von Grund auf ändern?
Und wie stellt man das an? – Ich
war in einer Sackgasse, aus der ich
nicht mehr herauskommen konnte.
Plötzlich wurde mir klar: Weder war
meiner Taufe eine gründliche Erforschung meines Sinnes vorausgegangen, noch hatte ich den Wunsch,
mein ganzes Leben in Gottes Hand
zu legen. Damals hatte ich mitgemacht, nur um dabei zu sein. Wir
haben sogar vorher noch eine Zigarette geraucht, weil wir es nachher
nicht mehr durften. Wir haben
Alkohol getrunken, weil es uns nachher versagt war. Wir, die Gemeindejugend, waren eine verschworene
Truppe. Was mich angeht: Ich war

„Ich stehe unter Sonderbewachung meines Herrn. Er hat sich meiner erbarmt. Er hat
sein ‚verirrtes Schaf‘ auch am Sabbat aus dem Brunnen gezogen.“

nur „mit Wasser getauft“ worden.
Langsam begriff ich, es war also nur
der Mitmach-Effekt, der mich zur
Taufe geführt hatte.
Am Sabbat nach diesem nächtlichen Erlebnis auf der Brücke bat
ich unseren Prediger dringend um
ein Gespräch bei mir zu Hause. Ich
erklärte ihm meinen tiefen seelischen Kummer, meine unvollständige Übergabe an Jesus vor vielen
Jahren und meine jetzige Situation.
Er hörte geduldig zu. Die Möglichkeit einer zweiten Taufe war mir bis
dahin unbekannt. Begierig saugte
ich seine Worte in mich hinein.
Mir wurde klar, dass mir damals das
rechte Verständnis für meine Taufe
gefehlt hatte. Ja, ich wollte noch einmal getauft werden! Diesmal richtig
und für immer. Mir wurde bewusst
gemacht, dass ich um den Heiligen
Geist bitten soll. Das war mir neu!
Seit dieser neuerlichen Taufe ist
tiefer Friede in mein Herz eingezo-

gen. Fest ist er hier verwurzelt. Mir
ist bewusst, dass mich mein himmlischer Vater liebt. Ich stehe unter
Sonderbewachung meines Herrn. Er
hat sich meiner erbarmt. Er hat sein
„verirrtes Schaf“ auch am Sabbat aus
dem Brunnen gezogen. Dafür lobe
ich ihn, und ich danke ihm alle Morgen neu! Sein Erbarmen ist grenzenlos! Nach jener Krise wurde ich aus
tiefer Überzeugung und von ganzem
Herzen Siebenten-Tags-Adventistin.

Christel Mey, Gemeinde Karlsruhe, ist Sängerin und Autorin (ihr neuestes Buch: Von
mir zu dir: Gedichte und Geschichten).
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So kam ich zur Gemeinde

In die Adventgemeinde via Sao Paulo
Matthias Mogler,
Gemeinde Freiburg
Wir schreiben das Jahr 2008 – das
schwärzeste Jahr meines 50-jährigen
Lebens, das Tal und zugleich der Zenit
eines bewegten Lebens, eines Lebens,
das einem Schiff auf hoher See glich,
das durch heftigste Stürme hindurch
ging und doch immer wieder, obgleich
es schon verloren schien, auf Kurs
blieb. Aus der unsagbaren Liebe meines
Schöpfers habe ich immer wieder Kraft
und Hoffnung getankt.
Meine Ehe, meine Familie und meine
Firmen waren zusammengebrochen.
Das Loch, in das ich gefallen war, war
tief. Ich konnte und ich wollte nicht
mehr. „Herr, warum hast Du mich
verlassen?!“ Ich hatte doch alles richtig
gemacht, war ein treuer Ehemann,
ein guter Vater für meine vier Kinder,
ich war aktiv in der Kirche, hatte ein
gottesfürchtiges Leben gelebt. Hatte ich
das verdient?! Ich sah nur noch einen
Ausweg: das Kloster, der Welt entsagen.
Tatsächlich meldete ich mich im
Zisterzienser-Kloster in Bregenz an.

Ich wollte abschließen mit meinem
Leben, mich völlig zurückziehen und
nur noch das Wort Gottes studieren.
„Himmlischer Vater“, betete ich, „ich
übergebe dir mein Leben! Nichts werde ich mehr ohne Dich tun!“ In dieser
verzweifelten Zeit, in der ich mich oft
nur im Bett verkroch, erreichte mich
eines Tages die E-Mail meines besten
Freundes. Er meinte, so könne es mit
mir doch nicht weitergehen. Deshalb
überredete er mich zur Teilnahme
an einem Gedankenaustausch auf
einer Internet-Plattform. Ich sollte
neue Leute kennen lernen, zurück ins
Leben ﬁnden. Und so geschah es, dass
ich eines Tages eine Mail von Claudia
erhielt – aus dem Raum Freiburg, so
meine Überzeugung.
Sie erreichte mich zu einem Zeitpunkt, als ich mich bereits wieder von
dieser Plattform abmelden wollte.
Ich hatte alles satt. In der Hoffnung,
den Kontakt auf diese Weise schnell
beenden zu können, stellte ich gleich
die Gretchen-Frage: „Wie hältst Du es
mit der Religion?“ Die Antwort kam
prompt und klar: „Ich bin gläubig.“

So, lieber Gott, was nun? Zunächst
sprachlos, spürte ich doch eine
seltsame Ruhe in mir aufsteigen. Ich
hatte den Eindruck, Gott hatte mich
an die Hand genommen. Kurz darauf
stellte sich heraus, dass Claudia weder
in meiner Region, noch in Europa
lebte, sondern im brasilianischen Sao
Paulo – und dass ihre Mails immer
von einer Freundin, die Deutsch
konnte, übersetzt worden waren.
Ich kratzte meine letzten Groschen
zusammen, lieh mir noch zusätzlich
etwas Geld und flog nach Sao Paulo
– mit Herzklopfen wie ein Teenager
und gespannt wie ein Flitzebogen.
Was das wohl für eine Frau sei und
was sie wohl unter Glauben versteht. Ich kannte ja alles: in Stuttgart
aufgewachsen, von Haus aus protestantisch, durch meine Ehe katholisch
geworden, später buddhistisch unterwegs und noch vieles mehr. Also, mir
konnte man so schnell nichts vormachen – dachte ich.
Was ich dann aber erlebte, sprengte
meine Vorstellungskraft. Claudia,
eine Lehrerin für Portugiesisch und
Spanisch, nahm mich mit in ihre Gemeinde, und zwar an einem Samstag.
Es war die Adventgemeinde einer adventistischen Universität. Und es kam
mir so vor, als würde Jesus selbst an
der Tür stehen, mir die Hand reichen
und zu mir sagen: „Schön, dass du da
bist. Herzlich willkommen im Hause
meines Vaters!“ Im Januar 2009 ließ
ich mich in Freiburg taufen, und im
März 2010 wollen wir heiraten. Mein
Schiff ist endlich angekommen.

Mitten in seiner Lebenskrise und kurz
vor dem Gang ins Kloster begann für
Matthias Mogler auf dem Campus einer
adventistischen Universität in Brasilien
ein neuer Lebensabschnitt.
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Bibel und Glaube

Trauschein? Nein, danke!
Muss ich laut Bibel unbedingt einen
Trauschein haben, wenn ich mit dem
Partner, den ich liebe, zusammen
leben will?
In unserer Gesellschaft ist es normal
geworden, ohne Eheschließung zusammen zu leben. Die öffentlich-rechtliche
Trauung sei eine Einrichtung der
katholischen Kirche des 14. Jahrhunderts, bzw. des Reichskanzlers Otto
von Bismarck, sagen einige. Tatsächlich
wurde die Ehe jedoch schon im Paradies von Gott eingesetzt. In 1. Mose
2,24 ﬁnden wir drei Kennzeichen einer
Ehe: 1. die Eltern verlassen (öffentlichrechtliche Trennung von der elterlichen
Familie, um eine eigene zu gründen),
2. seiner Frau anhangen (seinen Partner lieben und ihm treu sein), 3. ein
Fleisch sein (Geschlechtsverkehr). Jesus
selbst sagt, dass hier von der Einsetzung der Ehe durch Gott gesprochen
wurde (Matth. 19,4–6). Die Bibel
kennt also eine öffentlich-rechtliche
Eheschließung, die aber in ihrer Form
und Durchführung je nach Kulturkreis
und Zeit unterschiedlich aussehen
kann. Die Israeliten heirateten schon
sehr jung: die Mädchen mit 12–13,
die Jungen mit etwa 14 Jahren (z. B.
Josia: 2. Könige 22,1; 23,36; also:
8+31-25=14 Jahre). Deshalb gab es
selten Probleme mit vorehelichem Geschlechtsverkehr. Außerdem achtete die

Familie sehr auf ihre Mädchen (Hohelied 8,8.9). Ein Zusammenleben ohne
Zustimmung der Familienoberhäupter
und ohne Hochzeitzeremonie gab es
damals nicht. Wollte ein Jugendlicher
heiraten, bat er seine Eltern, für ihn
um das Mädchen zu werben (Richter
14,1.2). Waren deren Angehörige einverstanden, wurde der Brautpreis (für
die Aussteuer) festgelegt und das Mädchen um Einwilligung gefragt (1. Mose
24,58). Damit war das Paar verlobt.
Am Tag der Hochzeit ging der Bräutigam mit seinen Freunden zum Haus
der Schwiegereltern, warf der Braut
seinen Mantel um („Ich nehme dich
unter meinen Schutz“ – entspricht unserem Ringwechsel) und führte sie zum
Haus seiner Eltern. Die Hochzeitsgäste
schlossen sich ihnen unterwegs an
(Matth. 25,1–10). Die Feierlichkeiten
dauerten bis zu sieben Tage. Die Hochzeitsnacht verbrachte das Paar meistens in einem Zelt auf dem Dach des
elterlichen Hauses (vgl. 2. Sam. 16,22).
Dabei diente der Mantel der Frau als
Bettlaken. Er wurde von den Brauteltern als Zeichen der Jungfräulichkeit
ihrer Tochter aufbewahrt (5. Mose
22,13–21). Zum Schutz der Ehe gab
Gott einige Gesetze. Sie machen deutlich, dass Sexualität in den Rahmen der
Ehe gehört: 2. Mose 22,15 – Wer mit
einem Mädchen schlief, musste es heiraten. Geschlechtsverkehr ist also nicht
der Beginn der Ehe. Der Vater konnte
Einspruch erheben, um das Mädchen
vor einem falschen Mann und einer
unglücklichen Zukunft zu schützen
(Vers 16). 5. Mose 22,28+29 – Der

Mann konnte seine Leichtfertigkeit
nicht durch eine schnelle Scheidung
wieder ausbügeln. 5. Mose 22,23–27 –
Mit einer schon Verlobten zu schlafen,
bedeutete Ehebruch. Einige Beispiele
in der Bibel zeigen außerdem, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr oder ein
Zusammenleben ohne Eheschließung
von den Israeliten nicht geduldet wurde (1. Mose 34 bes. Vers 31; 2. Sam.
13,11–16). Für sie war dies Unzucht,
eine Schandtat oder sogar Hurerei.
Im Neuen Testament ﬁnden wir diese
Haltung wieder. Das Zusammenleben
ohne öffentliche Trauzeremonie ist
deshalb für Jesus keine Ehe (Joh. 4,18;
vgl. 1. Kor. 7,8+9). Paulus bezeichnet deshalb die Gemeinde als „reine
Jungfrau“, die er mit Christus verlobt
hat und ihm zuführt (2. Kor. 11,2).
Die Bibel kennt keine positiv bewerteten Beispiele eines Zusammenlebens
ohne Eheschließung. „Jungfräulichkeit“ ist also keine Idee der mittelalterlichen Kirche, sondern ein moralischer Grundsatz der Bibel, der auch
für Männer gilt. Werden Menschen
gegenüber diesem Grundsatz schuldig,
stehen sie jedoch genauso unter der
Vergebung, als wenn sie andere Forderungen Gottes missachtet hätten.

Siegfried Wittwer,
Pastor, ist Leiter des
Internationalen Bibelstudieninstituts (IBSI).
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Konferenz in Offenburg
Etwa 3.500 Besucher nahmen am
10. Oktober 2009 in der BadenArena in Offenburg am Kongress der
Siebenten-Tags-Adventisten teil. Der
Tag stand unter dem Motto „Auf
Sendung“ – in Anlehnung an die
Jahreslosung aus Joh. 17,18.
In der Predigt fragte Erhard Biró,
Vorsteher der Freikirche in BadenWürttemberg, die Zuhörer, ob sie
sich als Gesandte Jesu sähen und
welche Opfer sie zu bringen bereit
seien, um ihrem Sendungsauftrag
gerecht zu werden. Die Ansprache
am Nachmittag von Stephan Sigg,

sorgten unter der Gesamtleitung
von Dr. Günter L. Preuß der
Vereinigungschor, ein Bläser- und
Orchesterensemble und mehrere
Jugend- und Kinderchöre.
mw

Missionskurs in der
Schweiz
In diesem Jahr hatte das Mission
College of Evangelism in der Nähe
von Bern (05.06.09-23.09.09) drei
Teilnehmer aus Baden-Württemberg:
die ursprünglich aus Kenia
stammende Rose Mutusa-Abend
aus der Gemeinde Lahr, Michaela
Striz aus der Gemeinde Heilbronn,
die erst wenige
Tage zuvor getauft
worden war und
ich (Winnenden).
Bei der generell
auf Englisch
abgehaltenen
Ausbildung zum
Laienmissionar
vertieften die
Studenten außerdem

Auf der Ausstellung
am Rande der
Konferenz erläutert
der adventistische
Medienproduktioner
Alex Konrad der
Vereinigungsangestellten
Verena Lichtenfels neue
Zeugnishilfen.

Dozent für Pastoraltheologie,
Friedensau, orientierte sich an
der Erfahrung der urchristlichen
Gemeinde und gipfelte in dem
Appell, den Schützengraben
der Angst zu verlassen und Jesu
Auftrag als Friedensstifter mutig
anzunehmen. Für die musikalische
Umrahmung des Kongresses
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ihre Beziehung zu Jesus und ihr
Verständnis der adventistischen
Identität. Unter Anleitung des
australischen Predigers Bruce
Price (Gottes Kanal der Wahrheit:
Ist es der Wachturm?) und Anderer
praktizierten wir u.a. die Haus-zuHaus-Arbeit und lernten so, unsere
Hemmungen abzubauen. Ferner gab

es das Fach „Gesundheit“ mit Kochund Massage-Kursen. Im Jahr 2010
wird die Ausbildung vom 4. Juli bis
3. Oktober mit einem Schwerpunkt
im Bereich Gesundheit stattﬁnden.
Für mich war die Schulung eine
gute Qualiﬁzierung für unser
Neulandprojekt in Winnenden.
Christiane Hofmann

Wieder Maranata-Reise
nach Bolivien geplant
Auch im Jahr 2010 wird Ex-Banker
Harold Grau aus Balingen eine
Gruppe Missionsfreudiger zu einer
Kapellenbau-Reise nach Bolivien
führen. In der Zeit vom 17. März
bis 9. April wird es vor allem um
den Bau einer Kapelle für eine der
Adventgemeinden im Großraum
Santa Cruz gehen. Diese schießen
nämlich weiterhin wie Pilze aus dem
Boden, da viele Menschen in die
Gemeinde drängen. Daneben geht
es auf der Maranata-Reise wie in
den vergangenen Jahren um Hilfe an
Gefangenen und Waisenkindern.
Zur Erholung wird am Ende ein
viertägiger Ausflug nach Cusco
und zu der geheimnisvollen InkaStadt Machu Picchu in Peru
angeboten. In diesem Jahr sind
noch Plätze frei, denn infolge der
Wirtschaftskrise werden einige der
Stammteilnehmer diesmal nicht mit
dabei sein, berichtet Harold Grau.
Immerhin liegen die Gesamtkosten
der Reise bei € 2.250 (für Flüge,
Unterbringung und Vollpension).
In diesen Betrag mit eingeschlossen
ist auch ein Beitrag zu den Kosten
für Baumaterial und Geschenke
(natürlich ist das Team auch noch
auf andere Spenden angewiesen).
Fragen, Anmeldungen und
Hilfsangebote über Harold Grau:
harold.grau@t-online.de
(Tel. 07433-209 11).
gp

Anzeigen

Audio-Aufzeichnungen mit Vorträgen von Heinz
Vogel gesucht

Brd. Klaus Helmich sucht nach alten Kassetten mit Aufzeichnungen von Predigten und Vorträgen von Prediger Heinz
Vogel, die er tontechnisch aufbereiten und auf CD brennen
möchte, damit sie einer breiten Zuhörerschaft angeboten
werden können. Sendet eure Kassetten bitte an folgende
Adresse:
Klaus Helmich, Stratsried 12, 93492 Treffelstein
(Tel. 09972-30 04 87)

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

4. Youth in Mission Congress in Mannheim
Im April 2010 ist es wieder so weit. Es erwartet dich
eine Zeit der Motivation, Ausbildung und Gemeinschaft
unter dem Motto „[Be]rufen“. Dieses Mal mit den
Hauptsprechern Chris Berger und Matt Parra, die uns
mit ihrem weiten Erfahrungsschatz näher zu Jesus führen
möchten. Darüber hinaus gibt es wieder jede Menge
Workshops, einen Outreach, Sozialprojekte, Stände, Taufe
usw. … Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!
Datum:

01. – 05. 04. 2010

Ort:

Mannheim

Leitung:

Marc Engelmann und Team

Kosten:

Zwischen 29,-- und 69,-- €.

Unterbringung: Klassenzimmer (mit eigenem Schlafsack und
Isomatte!) oder eigene Unterbringung. Teilnehmen können
alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich nach
einem Aufbruch in ihrer persönlichen Beziehung zu Gott
sehnen. ACHTUNG: Aus logistischen Gründen können
nur 1300 Jugendliche teilnehmen! Daher schnell anmelden!
Anmeldung: Ab dem 01.01.2010 über www.yimc.de
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Gradabzeichen- und
Einsteigerschulung

Frauen-Wochenende

Jugend-Gebetswoche

16.-17.01. Reutlingen,
Kontakt: David Buró,
E-Mail: david.buro@cpa-reutlingen.de

05.-07.02. Parkhotel Königsfeld,
Kontakt: Sybille Kromer,
Tel. 07646-1232;
E-Mail: sybille.kromer@sta-frauen.de

07.-13.03. in den Gemeinden, Ansprechpartner: Jugendleiter vor Ort

Ausbildung zum
Gesundheitsmissionar

Prediger-, Ältesten- u.
Jugendleiter-Tagung (Gr. 2)

06.-10.01. Diepoldsburg,
Kontakt: Esther Bieling,
Tel. 07821-24751;
E-Mail: esther.bieling@gmx.de

12.-14.02. Freudenstadt,
Anmeldung über Irmgard Lichtenfels,
Tel. 0711-16290-18; E-Mail: irmgard.
lichtenfels@adventisten.de

Bläser-Wochenende

Kinderfreizeit (8-11 Jahre/
12-15 Jahre)

15.-17.01. Diepoldsburg,
Kontakt: Dr. Günter Preuß,
Tel. 07133-960959;
E-Mail: guenter.preuss@adventisten.de

Satelliten-Gottesdienst
SDV/NDV
16.01. Sprecher: Günther Machel,
Klaus van Treeck

Prediger-, Ältesten- u.
Jugendleiter-Tagung (Gr. 1)
22.-24.01. Freudenstadt;
Anmeldung über Irmgard Lichtenfels,
Tel. 0711-16290-18; E-Mail: irmgard.
lichtenfels@adventisten.de

Theoretische CPA-LeiterSchulung
05.-07.02. Freudenstadt,
Kontakt: Astrid Müller,
Tel. 0711-16290-20;
E-Mail: astrid.mueller@adventisten.de
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12.-16.02. Diepoldsburg,
Leitung: Vito Kukic,
Anmeldung über Verena Lichtenfels,
Tel. 0711-16290-17; E-Mail: verena.
lichtenfels@adventisten.de

Girls4Christ
21.02. Info & Anmeldung:
Sybille Kromer,
Tel. 07646-1232;
E-Mail: sybille.kromer@sta-frauen.de

Kinder-SabbatschulleiterTagung
05.-07.03. Freudenstadt,
Anmeldung: Verena Lichtenfels,
Tel. 0711-16290-17; E-Mail: verena.
lichtenfels@adventisten.de

BWV-Erziehungsausschuss
07.03. Firnhaberstr. 7, Stuttgart,
Leitung: Michael Walter

Frauen-Wochenende (BWV
u. Mittelrheinische Vgg.)
12.-13.03. Neustadt/Weinstraße,
Info & Anmeldung: Sybille Kromer,
Tel. 07646-1232;
E-Mail: sybille.kromer@sta-frauen.de

Jugendsabbat
13.03. in den Gemeinden, Ansprechpartner: Jugendleiter vor Ort

Jugend-Arbeitskreis
13.03. (abends) Firnhaberstr. 7, Stuttgart,
Kontakt: Astrid Müller,
Tel. 0711-16290-20;
E-Mail: astrid.mueller@adventisten.de

Ehe-Seminar

19.-21.-03. Diepoldsburg,
Info: Daniel Pazanin, Ph.D.,
Tel. 07031-724333;
E-Mail: daniel.pazanin@adventisten.de

Vereinigungs-Ausschuss
21.03. Stuttgart,
Info: Irmgard Lichtenfels

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html

Wie geht´s eigentlich…
...
Hans Krause?
Hans Krause ist ein weiteres gutes
Beispiel dafür, dass eine göttliche
Berufung zum Predigtdienst nicht mit
der oﬃziellen Pensionierung endet.
Nach ihrer letzten Station in Offenburg
zogen die Krauses nach Gladenbach in
der Nähe von Marburg. Dort hatten sie
ein Grundstück erworben, auf dem ihr
Sohn, Arzt in Marburg, ein Haus für
seine Eltern gebaut hatte. Die nächsten
Jahre arbeitete Hans Krause quasi als
Prediger weiter: Er gab Religionsunterricht und Bibelstunden, gestaltete die
Freitagabendstunden in der Gemeinde,
veranstaltete Wochenend-Seminare,
beteiligte sich an der Meinungsumfrage
von Haus zu Haus und taufte Personen,
die sich Christus und der Adventgemeinde anschließen wollten.

Hans Krause und seine Frau Brigitte (geb. Heider) - hier beim Studium der SabbatschulLektion (sie bezeichnet sich als Leseratte) - sind seit über 50 Jahren glücklich verheiratet.

Durch die Verteilung von Gutscheinkarten des Stimme-der-HoffnungBibel-Fernkurses in der Nachbarschaft
erhielten die Krauses eines Tages eine
Einladung zu einem evangelischen
Hauskreis. An diesem nahmen sie in
der Folge längere Zeit teil und knüpften
auf diese Weise so manchen herzlichen
Kontakt. Als eine der Teilnehmerinnen
mehr über die Prophetien im Buch
Daniel wissen wollte, entwickelte sich
daraus ein eigener Hauskreis bei den
Krauses. Heute wird dieser Kreis, der
alle 14 Tage stattﬁndet, von vier Damen
aus der Nachbarschaft besucht.
Überhaupt scheinen sich die Krauses in
ihrer Nachbarschaft größter Beliebtheit
zu erfreuen. Auch die Kinder besuchen
gerne „Opa“ Krause. Manchmal spielen
bis zu 10 von ihnen in dem schönen
Garten hinter dem Haus der Krauses,
die selbst drei Enkelkinder haben
(heute 17-23 Jahre alt; die Tochter ist in
Straßburg verheiratet).

Hans Krause mit 37 - damals Sekretär der
Nordbayerischen Vgg. - und heute mit 77.

Die Liebe zur Adventbotschaft hat
Hans Krause dazu veranlasst, sich
beim deutschsprachigen Zweig von
ATS (Adventist Theological Society)
zu engagieren. Er war von Anfang an
(1992) mit dabei. In den Jahren 200204 war er Koordinator jener Organi-

sation, die u.a. für ihre mit regelmäßig
über 1.000 meist jungen Leuten
besuchten Jugend-Sabbate in Krelingen
(Heide) bekannt ist. Seit 2008 ist er
ATS-Schatzmeister.
Nach seinem Lebensmotto gefragt,
nennt der stets freundliche Pensionär
seinen Lieblingstext in Hebräer 12,1b2a: „Lasst uns laufen mit Geduld in
dem Kampf, der uns bestimmt ist, und
aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und
Vollender des Glaubens.“
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geb. 1932 in Weißenstein, Schlesien,
Vater Standesbeamter, ev. • 1945 Flucht
nach Sachsen • 1946 Taufe der Eltern
nach Bekanntschaft mit einem adventistischen Schuster • etwas später eigene
Taufe in Chemnitz • Landwirtschafts-Helfer
in Natendorf-Golste, Lüneburger Heide
(von 23 Gliedern - inkl. 14 Jugendlichen
- wollen 6 Prediger werden) • 1949-53
Predigerseminar Neandertal u. Marienhöhe
• danach zunächst BE-Arbeit • 1954 Heirat
mit Brigitte Heider • ab 1955 Prediger in
Düsseldorf, Koblenz, Gummersbach u.
Hannover • 1969 Sekretär der Nordbayer.
Vgg. • 1975 Vorsteher der Mittelrheinischen
Vgg. • 1979 Prediger in Karlsruhe u. Offenburg • 1995 Versetzung in den Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Gottes Hilfe,
Ausdauer, Disziplin
Vor zwei Jahren las ich das erste Buch von
Ben Carson. Nun erschien in BWgung ein
Artikel über seinen Besuch in Tübingen
(Ausgabe 05/09 Sept./Okt.). Oberflächlich
betrachtet sieht seine Botschaft so aus wie
die so mancher anderer Motivationstrainer:
„Entdecke deine Fähigkeiten! Du kannst
alles erreichen! Think Big! Mach dich frei
von mentalen Schranken! Tu das, was du
früher nie für möglich gehalten hast!“
In diesen Motivationsseminaren, die
normalerweise eine Stange Geld kosten,
geht man gebückt hinein und kommt mit
Flügeln heraus. Man ist plötzlich „zu allen
Schandtaten bereit“ – bis zur nächsten
Motivationskrise. Sicher: Der Faktor
„Gott“ ist eine christliche Erweiterung
dieser Botschaft und untermauert Gottes
Plan für seine Geschöpfe. Meistens bleibt
es jedoch auch bei christlichen Vorträgen
dieser Art bei der Bewunderung jener
Menschen, die solche Botschaften in
die Welt setzen. Aber danach kehrt man

zurück zum Vertrauten. „Ist er nicht doch
ein wenig extrem?“

sie schon beinahe als „extrem“ gelten und
deshalb mitleidig belächelt werden.

Ben Carson will zweifellos mehr als nur die
Menschen mit seinen „übernatürlichen“
Fähigkeiten begeistern. Er spricht auch
von dir und mir – von unterschiedlichen
Fähigkeiten und Talenten, die jeder
besitzt. Das ist biblisch und erinnert an
die anvertrauten Zentner und daran, dass
die Gemeinde ein Leib mit verschiedenen
Gliedern ist. Ein „eigenes Gehirn haben“
und „nicht jeder Traum ist ein guter
Traum“ erinnert mich an Dinge wie
„biblisches Unterscheidungsvermögen
trainieren“ und „mündig durch die Welt
spazieren“ und eben nicht nur bewundernd
und ehrfürchtig an den Lippen großer
Theologen zu hängen und jeden populären
Trend mitzumachen.

Schon den Hebräern wurde gesagt: „Ihr
seid nun schon so lange Christen und
solltet andere lehren. Stattdessen braucht
ihr jemanden, der euch noch einmal die
Grundlagen von Gottes Wort beibringt.
Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch
trinken... Feste Nahrung dagegen ist für
Menschen, die erwachsen und reif sind, die
aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.“
(Hebr. 5,12-14, Neues Leben) Und
schließlich: „Dann werdet ihr auch nicht
träge oder gleichgültig werden, sondern
dem Beispiel derer folgen, die aufgrund
ihres Glaubens und ihrer Geduld die
Zusagen Gottes empfangen.“ (6,12) Möge
Gott uns „Ausdauer und Disziplin“ geben
für diesen (für viele) neuen Weg!

Manche meiner nicht gläubigen
Bekannten, aber auch meiner Brüder und
Schwestern, kommen über diesen Punkt
nicht hinaus. Ja, bisweilen diffamieren
sie jene, die den mutigen Schritt gewagt
haben, sich mit gottgegebenen Fähigkeiten
und Sachverstand so zu engagieren, dass

Klaus Schenk, Gemeinde
Konstanz, ist Inhaber
und Geschäftsführer der
Radurlaub Zeitreisen
GmbH in Konstanz.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Der Sabbat und
das Ende
Kürzlich sagte ein Adventist zu mir,
er glaube nicht an das adventistische
Endzeit-Szenario – selbst dann nicht,
wenn die USA ein Sonntagsgesetz
verabschiedeten. „Ellen White schrieb
für ihre Zeit“, sagte er. „Sie ist für heute
nicht relevant.“
Seine Worte offenbarten zwei Fehler: einen intellektuellen und einen
erfahrungsmäßigen. 1. Wer sagt denn,
dass sich das adventistische Endzeitverständnis auf Ellen White stützt?
Zweifellos hat sie viel hinzugefügt, aber
man braucht sie nicht, um an unser
grundsätzliches Endzeitszenario zu
glauben. Schließlich berichtet Daniel
7 und nicht Ellen White von einer
verfolgenden Macht, die „sich unterstehen [wird], Festzeiten und Gesetz zu
ändern“ (Vers 25), einer Macht, die in
der Offenbarung erneut auftaucht, und
zwar wieder im Zusammenhang mit
Verfolgung. 2. Es ist nicht Ellen White,
sondern die Offenbarung, die Gottes
Kinder dazu aufruft – in einer Formulierung, die dem Sabbatgebot entnommen ist, also einem jener Gebote, das
diese Macht geändert hat –, den anzubeten, „der gemacht hat Himmel und
Erde und Meer und die Wasserquellen“
(Offb. 14,7). Die treuen Kinder Gottes
unterscheiden sich von jenen, die das
Tier und sein Bild anbeten. (Interessanterweise entstammt die Sprache,
die hier für die Anbetung „des Bildes“
verwendet wird, aus Daniel 3, wo sich
die Frage der Religionsfreiheit um das
andere Gebot dreht, das diese Macht
geändert hat: das Verbot der Götzenanbetung). Mitten in der Warnung vor
einer falschen Anbetung werden die
treuen Kinder Gottes als jene beschrieben, „die da halten die Gebote
Gottes“ (Offb. 14,12). Das schließt
notwendigerweise den Sabbat mit ein
– das einzige Gebot, das direkt auf den
Schöpfer verweist. Wir brauchen nicht

Ellen White, um zu erkennen, dass der
Sabbat am Ende eine Schlüsselrolle
spielen wird.
Doch die Worte des besagten Adventisten offenbaren ein tieferes Problem.
Und das hat mit Erfahrung zu tun.
Welcher Sabbathalter hat nicht schon
erlebt, wie grundlegend und wichtig
der Sabbat ist, wenn die Arbeitswoche zuende geht? Der Sabbat erinnert
uns daran, dass unser gesamtes Leben
von unserem Schöpfer kommt. Nur
dadurch, dass wir die Größe dessen
erfahren, was der Sabbat beinhaltet,
kann uns der Tag auf das hinweisen,
was er bedeutet. Dadurch, dass wir den
Sabbat halten, bezeugen wir unseren
Glauben daran, dass Gott unser Schöpfer und Erlöser ist und dass alles, was
wir haben, sind und je sein können,
von ihm abhängt. Erst nachdem wir
den Sabbat in all seiner faszinierenden
Macht erfahren haben und begriffen
haben, was er in Bezug auf die Macht
Gottes symbolisiert, können wir die
enormen Themen begreifen, die mit
ihm verbunden sind. Beim Sabbat
geht es nicht nur darum, dass wir 24
Stunden ruhen. Vielmehr geht es um
Gottes Souveränität. In der letzten
Auseinandersetzung geht es nicht so
sehr um einen Tag, als darum, wen wir
anbeten, wem wir dienen. Zeit an sich
hat keine Bedeutung. Gott hätte den
ersten, dritten oder fünften Tag segnen
und heiligen können. Die Veränderung
des Sabbats hat stattdessen mit der
Souveränität Gottes zu tun. Dadurch,
dass jene Macht, die die besagte Veränderung herbeiführte, Vorrechte an sich
riss, die nur Gott zustehen, hat sie den
Thron Gottes selbst an sich gerissen.
Wenn der Sabbat des siebten Tages das
äußere Zeichen der Souveränität Gottes
ist, dann wischt der Ersatz durch den
ersten Tag diese Souveränität weg –
oder zumindest versucht er es. Wenn
wir im Sabbat die Wirklichkeit Gottes
als Schöpfer und Erlöser erfahren und
erkennen, dass diese Wahrheit über

Gott – die im Sabbat enthalten ist, weil
er sie dort hineingelegt hat – durch
eine menschliche Organisation an sich
gerissen wurde, können wir angesichts
dieser Arroganz, dieser Frechheit und
dieses Abfalls nur erschaudern. Erst
dann können wir das wahre Thema
der letzten Ereignisse – und die Rolle,
die der Sabbat dabei spielt – ganz
begreifen. Natürlich können wir nicht
alle Fragen beantworten. Doch zum
Glück müssen wir in dem wichtigen
Bereich der Endzeitereignisse und der
Wiederkunft Christi nicht im Dunkeln
tappen. Durch das sichere Wort der
Prophetie (2. Petrus 1,19) haben wir
Grund genug, jenen Wahrheiten zu
vertrauen, die uns in den letzten 100
Jahre gegeben wurden – Wahrheiten,
die (und das zeigten die Worte meines
Freundes) sowohl den Kopf als auch
das Herz berühren müssen, damit sie
in der Seele Wurzeln schlagen können.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes, und die Feste verkündigt
seiner Hände Werk. Ein Tag sagt‘s
dem andern, und eine Nacht tut‘s
kund der andern...“

(Psalm 19,2.3)

