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Weltweite Adventgemeinde

Diese Gemeinde mit durchschnittlich etwa 110 Gottesdienstbesuchern ist eine von 13 Adventgemeinden auf der philippinischen Insel
Siquijor. Als Ergebnis einer Europe4Jesus-Evangelisation mit deutscher Beteiligung wurden hier im letzten Jahr 25 Personen getauft.

Die Adventgemeinde auf
den Philippinen
1906 begann der australische
Adventist J. L. McElhany die
Missionsarbeit unter Amerikanern,
die in Manila lebten. 1908 nahm L.
V. Finster die Arbeit unter Filipinos
auf. 1911 wurde nach der ersten
Taufe unter ihnen in Santa Ana eine
Gemeinde mit 18 Gliedern gegründet.
Heute gibt es in diesem überwiegend
katholischen Land mit 88 Millionen
Menschen rund 621.000 STA.
Die Zahl der Taufen lag zuletzt bei
über 47.000 im Jahr. (Quelle: SDA
Encyclopedia/GC Archives)

Europäisches Laienmissionswerk immer
erfolgreicher
Europe4Jesus hat im Jahr 2009 über
30 Evangelisationen durchgeführt –
die meisten in den Philippinen. Mehr
als 80 vor allem junge Adventisten
aus Europa, USA und Australien
waren beteiligt. Unterstützt durch
die jeweiligen Ortsgemeinden und
Vereinigungen gab es am Ende über
1.000 Taufen. Europe4Jesus (www.
europe4jesus.net) wurde im Jahr 2004
von fünf jungen Adventisten aus der
Schweiz, Österreich und Deutschland
gegründet. Initiator und Leiter ist Dr.
Jan-Harry Cabungcal, ein Neurowissenschaftler an der Uni Lausanne. Für
die Finanzen zuständig ist die deutsche

Bibelarbeiterin Rahel Ludwig
TGM Österreich. Jan-Harry Cabungcal, ein in London aufgewachsener

Dr. Jan-Harry Cabungcal, Europe4Jesus (l)
u. Jim Cress, GK-Predigtamts-Sekretär.

Filipino, möchte vor allem junge
Adventisten in Europa zur Verkündigung der Adventbotschaft ausbilden.
(Quelle: Europe4Jesus/gp)

Predigtamts-Sekretär
stirbt überraschend
James A. Cress, 60, PredigtamtsSekretär der GK, ist tot. Er starb
überraschend am 26. November
2009. Der Amerikaner hatte sich
auf einer Reise einen seltenen
Krankheitserreger zugezogen. 5 Jahre
zuvor war sein Bruder David bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben
gekommen. Er war Vorsteher der
Cumberland-Vgg. (Quelle: ANN)

Zum 7. Mal eine Million
Taufen weltweit
Zum siebten Mal nacheinander hat

die Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in den vier Quartalen,
die am 30. Juni 2009 endeten, mehr
als eine Million Menschen getauft.
22 % dieser Taufen entfallen auf die
Interamerikanische Division, 20 % auf
Südamerika, 17 % auf die SüdafrikaIndischer-Ozean-Division (EuroAfrika-Division: 0,5 %). Dennoch
lag die Gesamtzahl aller Adventisten
weltweit zu diesem Stichtag erst
bei 16.049.101. Der Grund für die
scheinbare Stagnation ist neben einem
„normalen“ Schwund (durch Tod,
Abfall oder Ausschluss) vor allem eine
Bereinigung der Mitgliederzahlen um
300.000 in der Südamerikanischen
Division. Nun erwarten die
Verantwortlichen allerdings ein umso
schnelleres Wachstum. Die seit einigen
Jahren übliche Überprüfung der
Zahlen hat bei einer entsprechenden
Korrektur z.B. in der Südasiatischen
Division in den zwei Jahren danach
zu einem noch nie verzeichneten
Nettowachstum von 8,31 und 6,65 %
geführt. Das Zehntenaufkommen lag
im Jahr 2008 weltweit bei 2,627 Mrd
US-Dollar. (Quelle: GC Archives/gp)

522 STA sterben in Haiti
Beim Erdbeben in Haiti im Januar
2010 sterben 522 der insgesamt
335.000 STA des Landes. 60 der 470
Kapellen wurden unterschiedlich stark
beschädigt. (Quelle: ANN)
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Mr. Wohlfahrtsmarke
Der Adventist Hans Birkel (89) hat im
Laufe seines Lebens über 285.000
Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Jetzt erhielt er die Anerkennung
des Bundespräsidenten - nicht zuletzt
wegen seines erfolgreichen Verkaufs
von Wohlfahrtsmarken.
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„Gott zeigte mir, wer
Bibelstunden wollte“
Angestoßen durch die Amerikanerin
Karen Lewis, die von 87 Personen,
denen sie Bibelstunden gab, 85 zur
Taufe führte, betete Verena Lichtenfels um Menschen, die Bibelstunden
wollten. Das Ergebnis war erstaunlich.
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Besser als jede
gewöhnliche Urlaubsreise
Wie im letzten Jahr verbrachten einige
junge Adventisten aus Deutschland
einen Missions-Urlaub in Albanien.
Dabei erlebten sie zu ihrer Überraschung, dass das Interesse an der
Adventbotschaft größer geworden ist.
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Allen Nationen und
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Gabriel Maurer, Generalsekretär der
Euro-Afrika-Division, erklärt Sinn und
Zweck dieser Verwaltungseinheit, die
die Verkündigung der Adventbotschaft
auf drei Kontinenten und 28 Ländern
unterstützt und koordiniert.
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Zeitzeichen

Die Manhattan Declaration ist eine Reaktion auf den amerikanischen Politikwechsel in Sachen Abtreibung und gleichgeschlechtliche
Ehen. 156 evangelikale, katholische und orthodoxe Führer - unter ihnen neun Erzbischöfe - unterzeichneten das Dokument.

US-Evangelikale und
Katholiken rücken
weiter zusammen
Wieder haben prominente Evangelikale und Katholiken in den USA
ein Dokument unterzeichnet, das ein
Zusammenwachsen der Konfessionen
– zumindest in diesem Land – signalisiert: Die Manhattan Declaration. Sie
wurde am 20. 11. 2009 nach einem
achtwöchigen Dialog unterzeichnet.
Bereits 1994 hatten die beiden großen
kirchlichen Blöcke – zu ihnen gehören 165 Millionen Amerikaner – ihre
wachsende Übereinstimmung aktenkundig gemacht. Damals hieß das
Dokument: “Evangelicals & Catholics
Together: The Christian Mission in the
Third Millennium” (Evangelikale und
Katholiken gemeinsam: Die christliche
Mission im 3. Jahrtausend). Diesmal
kamen noch Vertreter der Orthodoxen
Kirche in Amerika hinzu (in den USA
gibt es 2 Millionen Orthodoxe, weltweit rund 200 Millionen). Gegenstand
des Dokuments ist vor allem die Ablehnung von Abtreibung und gleichgeschlechtlichen Ehen. Unterzeichnet
wurde es von 168 Kirchenführern
– unter ihnen neun amerikanische Erzbischöfe. Die gemeinsame politische
Willensbekundung ist eine Reaktion
auf die nach der Bush-Ära gelockerte
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Position der Obama-Regierung zu diesen Themen. Initiator ist der von der
Watergate-Affäre bekannte Chuck Colson, Gründer und Leiter der Christian
Worldview-Stiftung. Zu den Unterzeichnern gehören Gary Bauer (American Values), Frank Wright und James
Dobson. Frank Wright ist Präsident
der National Religious Broadcasters
Association. In diesem Verband sind
über 1.700 christliche Rundfunk- und
Fernsehsender zusammengeschlossen.
In Summe erreichen sie rund 141 Millionen Fernsehzuschauer. Der Kinderpsychologe James Dobson (Focus on
the Family) gilt als der einflussreichste
Lobbyist zugunsten einer Aufhebung
der Trennung von Staat und Kirche.
Auffallend ist: Das etwa achtseitige
Dokument präsentiert u.a. eine idealisierte Version der Kirchengeschichte.
Es ist praktisch die gegenteilige (und
weißgewaschene) Version der Kriminalgeschichte des Christentums eines
Karlheinz Deschner (Rowohlt). In der
Manhattan Declaration ist von einer
2.000-jährigen Tradition christlicher
Gerechtigkeit und kirchlichen Widerstands gegen die Tyrannei die Rede.
Besonders makaber wird es angesichts
der katholischen und evangelikalen
Position gegen die Verwendung und
Verteilung von Kondomen, wenn herausgestrichen wird, dass es vor allem

Christen sind, die sich in mitfühlender
Weise um jene kümmern, die in Afrika
an AIDS leiden. Erstaunlich ist ferner,
dass die Manhattan-Erklärung seitenlang über die biblisch begründete
Heiligkeit des Lebens referiert, diese
aber ausschließlich auf die Abtreibungsfrage bezieht. Die Todesstrafe
sowie die Produktion, der Einsatz und
die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch Amerika werden
nicht thematisiert. Erfreulich ist, dass
das Dokument die Bedeutung der Gewissens- und Religionsfreiheit würdigt:
Man darf niemanden „gegen seinen
Willen zwingen, sich einer Religion
anzuschließen“, heißt es dort. „Ebenso
wenig darf man gläubigen Menschen
verbieten, Gott nach dem Geheiß ihres
Gewissens zu huldigen oder ihren tief
empfundenen religiösen Überzeugungen frei und öffentlich Ausdruck
zu verleihen. Dies gilt sowohl für
den Einzelnen, wie auch für religiöse
Gemeinschaften.“ Beim Weiterlesen
muss man allerdings feststellen, dass
diese Prinzipien ausschließlich auf das
Verhalten von Christen in Fragen der
Abtreibung und der gleichgeschlechtlichen Ehe bezogen wird. Als Adventisten sind wir nicht überrascht über
diesen weiteren Meilenstein in der
Erfüllung biblischer Prophetie.
(Quelle: Manhattandeclaration.org/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Veränderung:
um jeden
Preis?
Was lebt, bewegt sich. Stillstand
bedeutet letztlich den Tod. Das gilt
für Mikroorganismen, für Menschen,
für Konzerne – und auch für die
Gemeinde. Nur wer sich verändert
und anpasst, überlebt. Ist Veränderung aber deshalb das Allheilmittel
für die Zukunft der Gemeinde? Ohne
Zweifel: Die Relevanz und Wirksamkeit unserer Botschaft ist von
entscheidender Bedeutung. Was hilft
es daher, wenn wir für Vortragsreihen
hunderttausende von Handzetteln
verteilen, viel Geld für Anzeigen und
Plakate ausgeben und anschließend
vor leeren Stühlen predigen? Es hat
auch wenig Wirkung, wenn wir
Fragen beantworten, die (zumindest
zunächst) keiner gestellt hat. Insofern
ist eine gewisse Veränderung in der
Form sinnvoll und nötig. Müssen wir
aber auch unsere biblisch-adventistische Botschaft verändern und sie
mit dem Wertewandel der christlichen
Welt und der säkularen Gesellschaft
um uns synchronisieren? Manche in
unseren Reihen meinen, ein solches
Update sei längst überfällig. Eine
solche Anpassung sichere die Zukunft
der Gemeinde. Tatsächlich steht dies
jedoch in unvereinbarem Gegensatz
zur Lehre Jesu. Er sagt: „Ihr seid das
Salz der Erde. Wenn nun das Salz
nicht mehr salzt, womit soll man
salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als
dass man es wegschüttet und lässt es
von den Leuten zertreten.“ (Matthäus
5,13) Die Relevanz unseres Glaubens
besteht demnach nicht in der Anpassung, sondern gerade in der Andersartigkeit gegenüber unserer Umgebung.
Deshalb sagt Jesus auch: „Sie sind
nicht von der Welt, wie auch ich nicht
von der Welt bin.“ (Johannes 17,16)
Salz muss sich vermengen, darf aber

Jesus hat seine Nachfolger als das Salz der Erde bezeichnet. Das heißt, wir sind nicht
dazu aufgerufen, uns der Gesellschaft anzupassen, sondern eine Alternative zu bieten.

zugleich keine substantielle Veränderung erfahren. Jesus zeigt die radikale
Konsequenz auf: Durch die Aufgabe
seiner Würze wird das Salz bedeutungslos und nutzlos.
Als im Jahr 1977 ein schweres Erdbeben Rumänien erschütterte, wurden in
Bukarest ganze Häuserzeilen zerstört.
Man konnte hinterher überraschenderweise sehen: Je jünger die Bauten,
desto größer der Schaden. Am besten
hatten die jahrhundertealten Gebäude
und Kirchen „überlebt“. Warum? Sie
hatten die architektonischen Veränderungen der Zeit nicht mitgemacht.
Besucher unserer Gottesdienste sind
enttäuscht, wenn sie dort die Atmosphäre von Fernseh-Talkshows
erleben oder Lieder mitsingen sollen,
die sie an flache Unterhaltungsmusik
erinnern. Sie sehnen sich bewusst
oder unbewusst nach der Transzendenz, dem Element, das sie aus ihrer
Profanität herausreißt und ihnen
ihre Einmaligkeit als Geschöpfe

Gottes bewusst macht. Die Heiligkeit
Gottes, die Unveränderlichkeit und
Verlässlichkeit seines Wortes und das
Kennenlernen seiner rettenden Liebe
vermitteln Sicherheit. Sie geben neue
Würde in einer anonymen Welt und
Hoffnung für die Zukunft. Andererseits ist nichts auf dieser Welt so
sehr auf Veränderung ausgerichtet
wie die Nachfolge Jesu. Der Aufruf
„Tut Buße!“ (Matth. 3,2; Apg. 2, 38)
bedeutet: Ändert euer Denken. Das
ist ein Kehrreim der gesamten Heiligen Schrift. Dabei geht es um einen
täglichen Vorgang. Veränderung um
jeden Preis? Ja. Aber nur auf den hin,
nach dessen Bild wir geschaffen wurden. Dann haben wir Zukunft und
Hoffnung: als Einzelne und
als Gemeinde!

Euer Erhard Biró
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Mr.
Wohlfahrtsmarke
89-jähriger Adventist
erhält Anerkennung des
Bundespräsidenten
von Gerhard Padderatz

„… Und mit dem Verkauf von Wohlfahrtsmarken habe
ich erst begonnen, als ich 76 war, Herr Bundespräsident.
Und jetzt bin ich im 90. Lebensjahr“, sprudelt es aus dem
temperamentvollen Adventisten hervor. Die Begegnung
findet statt im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des
deutschen Staatsoberhaupts. Tatsächlich hat Hans Birkel
seit 1996 Wohlfahrtsmarken im beachtlichen Wert von
über 62.000 Euro verkauft. Wohlfahrtsmarken: Das
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sind jene Sondermarken, die neben
dem postalischen Nominalbetrag,
der für die Beförderung der jeweiligen
Postsache erforderlich ist, immer
noch einen zusätzlichen Wert aufweisen. Aktuell wird etwa die 55-CentMarke für 80 Cent verkauft
(55 + 25). Der zusätzliche Betrag
kommt jenen Wohlfahrtsorganisationen zugute, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zusammengefasst sind.
Diese sind die Arbeiterwohlfahrt,
die Caritas, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote
Kreuz, die Diakonie sowie die
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden
in Deutschland. Durch das Sozialwerk Wohlfahrtsmarken haben
diese Organisationen eine wichtige
Finanzierungsquelle für ihre Arbeit.
Als Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband profitiert auch das
Adventwohlfahrtswerk von dieser
Idee – allerdings nur insoweit, als
Adventisten durch den Verkauf
der Wohlfahrtsmarken oder auch
anderer Sammelaktionen Gelder
selbst generieren.

Seit 1956 ist der deutsche Bundespräsident Schirmherr des Sozialwerkes
Wohlfahrtsmarken. In dieser Funktion
war er es auch, der in der Person von
Professor Dr. Horst Köhler am 7.
Januar 2010 die neue Briefmarkenserie
von Finanzminister Dr. Wolfgang
Schäuble entgegennahm. In einer
Feierstunde waren dazu die Spitzen
der Wohlfahrtsverbände sowie einige
von ihnen ausgewählte herausragende
Persönlichkeiten der Wohlfahrtsarbeit
eingeladen. Es war in diesem Zusammenhang und wegen seiner großen
und langjährigen Sammelerfolge, dass
Hans Birkel, begleitet von seine Frau
Renate, den Bundespräsidenten und
den Finanzminister persönlich
kennen lernte.
Bereits 1973 hatte Hans Birkel mit
dem Sammeln für wohltätige Zwecke
begonnen. In 33 Jahren (bis 2006) hat
er für den Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPWV) über
127.000 Euro aufgebracht. Rechnet
man noch den Verkauf der Wohlfahrtsmarken hinzu, kommt die
stattliche Summe von insgesamt rund

190.000 Euro zusammen. Und weil
er schon so gut in Schwung war, hat
er – in gesonderten Aktionen – gleich
noch für die Adventmission unmittelbar gesammelt. In diesem Fall kamen
in 27 Jahren (1979-2006) fast 95.500
Euro zusammen. Seine Lebenssammelleistung zugunsten wohltätiger – meist
adventistischer – Projekte liegt somit
bei über 285.000 Euro.
Hans Birkel ist trotz seiner 89 Jahre
ein ungewöhnlich vitaler und dynamischer Mensch. Einen Interviewtermin in seinem Haus in Heitersheim
bei Bad Krozingen konnte er nur
mit einiger Mühe zwischen seinem
regelmäßigen Schwimmen und einem
Tischtennis-Training (er ist der Trainer) unterbringen. Geboren im Jahr
1920 in Heitersheim, und zwar als
Sohn eines Klempners, der im 1. Weltkrieg einen Arm verloren hatte, musste
auch er als junger Mann in den Krieg
ziehen. 1944 erhielt er an der Ostfront
einen lebensgefährlichen Bauchschuss
– lebensgefährlich besonders deshalb,
weil dieser in der russischen Gefangenschaft nur unzulänglich behandelt
wurde. Nach seiner Heimkehr (Februar 1946) und Genesung arbeitete Hans
Birkel für zwei Jahre im Landratsamt
Müllheim. Doch schon bald zog es
den gelernten Großhandelskaufmann
zurück in die freie Wirtschaft. Für die
nächsten gut 15 Jahre arbeitete er als
Kaufmännischer Angestellter für eine
Weizenmühle in Bad Krozingen. Nach
erfolgreicher Tätigkeit im Innen- und
Außendienst – u.a. besuchte er die
Bäckereien im Schwarzwald, am Kaiserstuhl und bis an die schweizerische
Grenze bei Lörrach – wurde er im Jahr
1958 zum Prokuristen des
Unternehmens befördert.
Hans Birkel (das Bild zeigt ihn mit Anfang
20) musste als Soldat an die Ostfront.
Hier erhielt er einen lebensgefährlichen
Bauchschuss. Da er unmittelbar danach
in russische Gefangenschaft geriet, blieb
dieser praktisch unbehandelt.
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Die Motivation für seine „Sammelleidenschaft“ erhielt Hans Birkel aus der Freude über seine eigene Erlösung und die Entdeckung der
Adventbotschaft. „Durch die Unterstützung der weltweiten Adventmission“, so sagt er, „haben auch andere die Chance der Erlösung.“

Schon in den letzten Jahren dieser
Tätigkeit interessierte er sich mehr
und mehr für das Thema „Steuern“.
So absolvierte er nebenbei an der
Oberfinanzdirektion Freiburg einen
Kurs, der ihm die Qualifikation eines
Steuergehilfen gab. Ab 1963 arbeitete
Hans Birkel dann – zunächst parallel
zu seiner bisherigen Arbeit als Prokurist und etwas später vollzeitig – in
der Kanzlei eines Steuerberaters in
Bad Krozingen. Jetzt betreute er vor
allem kleinere Geschäftsleute und
Handwerksbetriebe – eine Beschäftigung, die ihm viele Kontakte gab, die
er später in seiner Sammeltätigkeit
nutzen sollte. Von dieser Tätigkeit
im Steuerfach ging er im Jahr 1978
krankheitsbedingt mit nur 58 Jahren
in den Ruhestand. An einem seiner
Beine war ein Melanom aufgetreten.
Durch ein Eingreifen Gottes und nicht
zuletzt durch eine Umstellung seiner
Ernährung auf vegetarisch konnte der
Krebs jedoch nach rund 18 Monaten
gestoppt werden.
Die größte Veränderung in seinem
Leben wurde jedoch durch die
Begegnung mit einer jungen Frau
und ihrer Familie eingeleitet. Anfang
der 1960er Jahre – er hatte gerade
eine gescheiterte Ehe hinter sich –

arbeitete Hans Birkel ehrenamtlich
als Fußball-Trainer. In der von ihm
trainierten Mannschaft, dem SV
Biengen, der damals in der Kreisliga
spielte, gab es die drei Linsig-Brüder.
Und die brachten nicht selten ihre
Schwester Renate mit zum Training
und zu den Spielen. Als der inzwischen 40-jährige Hans ein Auge
auf die immerhin 20 Jahre jüngere

Vater Linsig. Hans war nämlich katholisch. Von Siebenten-Tags-Adventisten hatte er noch nie gehört. Darin
sahen Renates Brüder allerdings
kein so großes Problem. Ihr Bruder
Willi, der sich schon bald auf dem
Predigerseminar Marienhöhe auf eine
Laufbahn als Prediger vorbereitete,
gab Hans kurzerhand Bibelstunden.
Hans, dem es in seiner Kirche bis
Zum ersten Mal
in der Geschichte
der deutschen
Postwertzeichen
gibt es ab diesem
Jahr Briefmarken
mit Duft. Ein Teil des
Verkaufserlöses kommt
auch in diesem Jahr
den Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege
zugute.

Dame warf, wurde schon bald Vater
Linsig auf den Plan gerufen. Die
Familie gehörte zur Adventgemeinde,
und das Familienoberhaupt machte
Hans Birkel unmissverständlich klar,
dass nicht nur sein Alter, sondern
vor allem seine Konfession für eine
weitergehende Beziehung mit seiner
Tochter ein Problem sei. „Lassen Sie
meine Tochter in Ruhe“, mahnte

dahin nicht einmal gestattet war, eine
Bibel zu besitzen (!), war begeistert
vom Wort Gottes und der Adventbotschaft. Am 16. Dezember 1961 ließ
er sich taufen und wurde Adventist.
Sein Tauftext: „Kämpfe den guten
Kampf des Glaubens; ergreife das
ewige Leben, wozu du berufen bist
und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“ (1. Tim. 6,12)
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Einige Monate später, im Jahr1962,
heirateten die beiden. Inzwischen sind
sie kaum noch zwei Jahre von ihrer
goldenen Hochzeit entfernt.
Hans Birkel war in den folgenden
Jahren dann nicht nur Ehemann,
sondern auch Coach und beruflicher
Förderer seiner Frau. Renate, die
bereits zwei Jahre die Handelsschule
auf der Marienhöhe besucht hatte,
wollte eigentlich Krankenschwester
werden. Hans überredete sie
jedoch, in der Buchhaltung jener
Steuerkanzlei anzufangen, in der er
auch arbeitete. Daraus entwickelte
sich eine Lehre zum Wirtschaftsund Steuerberatenden Beruf. Diesen
übte Renate dann insgesamt 10
Jahre lang aus. Danach besuchte sie
ein Jahr lang eine Massageschule,
und nach einer etwa 18-monatigen
Tätigkeit in diesem Beruf, eröffnete
sie im Jahr 1980 in Müllheim eine
eigene Massage-Praxis. Diese betrieb
sie 22 Jahre lang, nämlich bis zum
Jahr 2002.
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Als Hans Birkel Adventist wurde, war
die nächstgelegene Adventgemeinde
im 26 km entfernten Freiburg. Dieser
hatte er sich angeschlossen, und dort
blieb er auch bis 1977. Dann war er
allerdings maßgeblich mit beteiligt an
der Gründung der Adventgemeinde
Müllheim. Hier gab es zunächst 28
Glieder (Müllheim hat 18.000 Einwohner; auch in Bad Krozingen mit
16.500 Einwohnern gab und gibt es
keine Adventgemeinde).
Die kleine Adventgemeinde Müllheim
hatte zunächst eine wechselvolle Geschichte. Ein kritischer Punkt wurde
erreicht, als die Gliederzahl Ende der
80er Jahre auf 15 schrumpfte. Doch
glücklicherweise hatten die Birkels
kurz zuvor, nämlich Mitte der 80er
Jahre – angestoßen durch eine adventistische Immobilienmaklerin – mehrere
Wohnimmobilien erworben. Nach
dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs erfuhr Hans Birkel, dass es in
Freiburg eine große Zahl russlanddeutscher Adventisten gab. Sie alle suchten

nach Wohnraum. Diesen konnte er
ihnen nun leicht bieten. Er stellte ihnen auf einen Schlag 10 Wohnungen
zur Verfügung. Danach half er ihnen,
in der Region Bauplätze für den Bau
von Eigenheimen zu finden. Nach der
Verwirklichung dieser Bauvorhaben
durch die Russlanddeutschen wurden
seine Wohnungen wieder frei, und so
konnte er weitere russlanddeutsche
Adventisten nach Müllheim holen und
in seinen Wohnungen unterbringen.
Das Ergebnis dieser Aktion: Von den
rund 100 Gliedern der aktiven und
vitalen Adventgemeinde Müllheim haben heute etwa 70 Prozent einen russlanddeutschen Hintergrund. Sie waren
es auch, die in praktischer Weise selbst
Hand mit anlegten, als die Gemeinde
ein eigenes Gebäude errichtete, das im
Jahr 2002 eröffnet wurde.
An die Sammeltätigkeit wurde Hans
Birkel durch den Prediger Haag herangeführt. Er war es, der ihn im Jahr
1973 zum ersten Mal auf eine Sammlung des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes mitnahm. Schon
bald ging Hans Birkel allein auf Tour.
Anfangs sammelte er in Freiburg,
später in Bad Krozingen, Müllheim,
Heitersheim (6.000 Einwohner),
Schallstadt, Neuenburg und Schliengen. Schon bald hatte er sein eigenes
System zur Effizienzsteigerung entwickelt. Er merkte sich jene Haushalte
und Betriebe, die mindestens fünf
Mark spendeten und besuchte diese
im Folgejahr wieder. Zur Belohnung
und Motivationssteigerung seiner
Spender verschenkte er ab dem Jahr
1995 Gläser mit Marmelade, die seine
Frau selbst gemacht hatte. Für die Zutaten – vor allem Erdbeeren – fand der
Adventist mit der unwiderstehlichen
Überzeugungskraft (wen wundert’s
noch?) bald auch industrielle Spender.
Im Jahr 2006 produzierte Renate Birkel unter großen Strapazen sage und
schreibe 1.300 Gläser mit Marmelade,
die ihr Mann dann seinen Spendern
schenkte.

Der harte und immer noch unermüdliche „Fronteinsatz“ blieb bei Hans
Birkel nicht ohne Blessuren. Im Jahr
2009 brach er sich bei einem Sturz
die Hand. Und ein inzwischen steifes
Knie zwingt ihn zur Verwendung eines
Gehstockes. Wer ihn kennt, weiß
aber, dass ihn das nicht wesentlich
bremsen kann. Gefragt, warum er so
viele Stunden und Jahre seines Lebens
für das Sammeln von Geld für andere
Menschen eingesetzt hat, antwortet
Hans Birkel: „Nachdem ich Jesus
Christus und die Adventbotschaft kennen gelernt habe, bin ich so glücklich.
Ich möchte auf diese Weise mithelfen,
dass durch die gesammelten Mittel
Not gelindert wird und auch andere
Menschen glücklich werden, vielleicht
sogar Jesus Christus und die Adventbotschaft kennen lernen.“
Das Zeugnis von seinem Glauben,
speziell seine Begeisterung von der
nahen Wiederkunft Christi, die dann
ja das Ende jeder Not bedeuten wird,
strahlt geradezu aus Hans Birkel
heraus. Jede Gelegenheit, die sich
ihm bietet, nutzt er, um über seinen
Glauben zu sprechen. So wissen spätestens seit dem 7. Januar 2010 auch
Bundespräsident Horst Köhler und
Finanzminister Wolfgang Schäuble,
letzterer bekanntlich ein Landsmann
aus Baden-Württemberg, dass es die
Siebenten-Tags-Adventisten und die
Adventmission gibt. Man muss davon
ausgehen, dass die beiden Politiker
diesen temperament- und humorvollen Sammelkönig aus dem Ländle,
der ihnen mit leuchtenden Augen und
gestenreicher Untermalung von seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohle
von Menschen erzählt hat, nicht so
schnell wieder vergessen werden.
Und auch andere, die am selben Tage
mit im Schloss Bellevue und auf der
Stadtrundfahrt sowie einen Tag zuvor
bei der Besichtigung des Kanzleramtes
und den dazwischengeschobenen
Essen dabei waren, konnten nicht

überhören und übersehen, dass Hans
Birkel an Gott glaubt und sich auf die
Wiederkunft Christi freut. Zu jenen,
mit denen er ausführlicher über die
Wiederkunft Christi sprach, gehört
auch der Franziskaner-Pater Damian
Mai aus Würzburg, der in Nürnberg eine Hausaufgabenbetreuung
für Gymnasiasten mit schwierigem
Familienhintergrund betreibt. Unmittelbar nach dem Festakt im Schloss
Bellevue zückt Hans Birkel, nachdem
er den Pater zur Seite gezogen hat, sein
Portemonnaie und fingert einen alten
Kalenderzettel des Advent-Verlags zum
Thema „Wiederkunft Christi“ hervor.
Den müsse er unbedingt und sofort
lesen. Und genau das tat der
Pater dann auch.
Ein Leben für Gott, ein Leben für
die Gemeinde, ein Leben für den
Mitmenschen: Hans Birkel verkörpert mit seiner Leidenschaft, seinem
Durchhaltevermögen und mit seinem
eindrucksvollen Wirkungsgrad beim
Sammeln sowie beim Verkauf von
Wohlfahrtsmarken den Geist christlicher Nächstenliebe und Solidarität.
Die Wohlfahrtsmarken-Serie 2010 ist
übrigens etwas ganz Besonderes. Und
in dieser Besonderheit scheint sich
das Leben von Hans Birkel und seiner
Frau zeichenhaft zu spiegeln. Das Sozialwerk Wohlfahrtsmarken hat nämlich
diesmal zum ersten Mal in Deutschland auf Briefmarken mit Geruch
gesetzt. Diese produktionstechnische
Sensation ist mit der neuen Wohlfahrtsmarkenserie möglich geworden.
Seit Beginn des Jahres erhalten Käufer
und Empfänger die Markenmotive
Apfel, Erdbeere, Zitrone und Heidelbeere mit dem entsprechenden Duft.
Bei dem Begriff „Duft“ oder „lieblicher Geruch“ denken viele von uns
ja an ein Paulus-Wort, in dem der
Apostel das Opfer Christi und das
Leben von uns Christen, das sich in

Mit Franziskaner-Pater Damian Mai
spricht Hans Birkel über die Wiederkunft.

Liebe erweist (und sicher ist hier auch
die wohltätige Liebe gemeint), mit
einem lieblichen Geruch vergleicht.
Im Brief an die Epheser schreibt er:
„So folgt nun Gottes Beispiel als die
geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat
und hat sich selbst für uns gegeben
als Gabe und Opfer, Gott zu einem
lieblichen Geruch.“ (Eph. 5,2) Hans
Birkel und seine Frau scheinen diesen
Wohlgeruch schon vor der Ankunft
der ersten duftenden Briefmarke
verströmt zu haben: durch ihr Leben,
den Sammelerfolg zugunsten wohltätiger Werke und nicht zuletzt ihre
berühmte Erdbeermarmelade.

Dr. phil. Gerhard
Padderatz ist
Unternehmensberater,
Buchautor und
Redakteur dieser
Zeitschrift.
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„Gott zeigte mir, wer Bibelstunden wollte“

Es gibt viele Menschen, die Gott lieben und nach biblischer Wahrheit suchen. Der Heilige Geist weiss, wer sie sind. Wie können wir
dies ebenfalls herausfinden? Wie können wir von dem Wissen des Heiligen Geistes profitieren und unsere Wirksamkeit steigern?

Wie uns der Heilige
Geist bei der Suche
nach Interessierten hilft

„Und du warst auch dabei“, schloss
ich meinen Bericht. Sie sagte, sie
habe sich das schon gedacht. Naja,
irgendwie war ja jetzt alles klar, aber
der Form halber fragte ich meine
Schwester Sabine dann noch offiziell
und förmlich: “Willst du denn
Bibelstunden haben?“ Freudestrahlend
sagte sie zu. Sie wünschte sich, die
Offenbarung zu studieren. Eine
Woche später begannen wir mit einem
Offenbarungsseminar.

„Naja“, dachte ich, „das passiert
immer nur Anderen.“ Meine
Erfahrung auf diesem Gebiet war
eher mäßig. Vor zwei Jahren hatte ich
krampfhaft versucht, einen Hauskreis,
den ich gegründet hatte, am Leben
zu erhalten. Er zerfiel jedoch immer
wieder. Die Teilnehmer sagten oft ab
oder kamen einfach nicht. So hatte
ich schließlich aufgegeben. Aufgrund
dieser negativen Erfahrung hatte ich
nicht mehr den Mut, das Gleiche
noch einmal zu versuchen. Ich war zu
der Überzeugung gekommen: Das ist
nichts für mich.

Mein schier unglaubliches Abenteuer
mit Gott begann auf der ASIJahrestagung 2009 in Erfurt. Dort
lernte ich Karen Lewis kennen. Sie
leitet die evangelistische Ausbildung
von Gemeindegliedern in der Rocky
Mountains-Vereinigung in den
USA. Karen, die selbst noch nicht
so sehr lange Adventistin ist und
die sich anfangs sicher war, dass sie
selbst nie Bibelstunden geben würde,
erzählte, welch große Erfolge ihr Gott
inzwischen gerade in diesem Punkt
schenke. 85 von 87 Personen, denen

Aber jetzt kam diese Amerikanerin
und inspirierte uns mit ihrer
ungewöhnlichen Methode. Am
Ende ihrer Vorträge betete sie für die
Anwesenden. Dabei weihte sie uns in
ihr Geheimnis ein: Jeder sollte sich
während dieses Gebets vom Heiligen
Geist jene Menschen zeigen lassen, die
bereit seien, Bibelstunden zu nehmen.
Sie sagte, einige von uns würden
während dieses Gebets an bestimmte
Namen denken oder bekannte
Gesichter sehen. Diese Personen
sollten wir dann ansprechen. In 93

von Verena Lichtenfels

12

sie bisher Bibelstunden gegeben habe,
ließen sich taufen.

Prozent aller Fälle, so Karen Lewis,
seien diese Personen dann tatsächlich
bereit, die Bibel zu studieren.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
es da jemanden für mich gäbe. Bisher
hatte ich in meinem ganzen Leben nur
einer Person Bibelstunden gegeben,
und zwar meiner Freundin. Das zählt
ja nicht, dachte ich.
Doch überraschenderweise musste ich
während des Gebets ununterbrochen
an meine alte Schulfreundin Justine
denken. Wir kennen uns seit über
15 Jahren. Der Kontakt ist zwar lose,
aber herzlich. Sie ist Polin, katholisch,
verehrt den verstorbenen Papst, ist
an Astrologie und dem Okkulten
interessiert und glaubt an Sternzeichen
sowie die Vorherbestimmung (So hat
sie auch ihren Partner ausgewählt).
Wir hatten schon viele Gespräche
über die Endzeit, die Erlösung, die
Wiederkunft Christi, die neue Erde,
Ellen White, den Sabbat etc. Vor ein
paar Jahren schenkte ich ihr eine Bibel.
Und als wir uns das letzte Mal sahen
– das war vor etwa einem Jahr – fragte
sie mich, ob es den Großen Kampf
auch als Hörbuch gäbe. Sie müsse
schon beruflich so viel lesen, dass sie

privat nicht dazu komme. Aber das
Thema interessiere sie, und so könne
sie den Inhalt dann im Auto hören.
Sie arbeitet in einem ChemieKonzern als Controller und ist eine
richtige Powerfrau. Als ich beim
Gebet an sie dachte, hatte ich die
Sorge, dass es nicht Gott war, der
sie mir ins Gedächtnis rief, sondern
mein schlechtes Gewissen. Denn ich
hatte mich nicht mehr weiter um sie
gekümmert (und ich weiß bis heute
nicht, ob es den Großen Kampf als
Hörbuch gibt). So versuchte ich, mich
von diesen Gedanken zu befreien und
hörte weiter dem Gebet zu.
BAMM… und da war sie, die nächste
Person: Sabine, meine Schwester. Ich
konnte es kaum glauben. Ich führte
mit Gott ein kurzes Zwiegespräch:
„Aber ich bin doch dauernd mit
ihr zusammen. Wenn sie wirklich
Bibelstunden haben wollte, dann wäre
ich doch die Erste, die das erfährt.“
Außerdem hat sie vor Jahren ihre
Entscheidung getroffen. Sie glaubt
zwar an Gott und ist auch davon
überzeugt, gerettet zu sein, aber sie
möchte mit der Gemeinde nichts zu
tun haben. Also ist es doch das Beste,
wenn ich sie damit in Ruhe lasse und
ihr damit nicht weiter auf die Nerven
gehe. Oder vielleicht doch???
Ich überlegte mir schon, wie ich
sie wohl fragen würde. Aber noch
war das Gebet ja nicht zu Ende. Ich
musste schon schwer atmen, weil
ich genau wusste, wie viel Zeit das
wieder beanspruchen würde – Zeit,
die ich eigentlich nicht hatte. Aber
das war jetzt erst mal zweitrangig. Ich
konzentrierte mich wieder
auf das Gebet…
Es war kaum zu glauben: Aber da
schoss mir auch schon der Name der
nächsten Person durch den Kopf:
Vivien, meine „verrückte“ Nichte. Ihre

Als die Amerikanerin Karen Lewis vor einigen Jahren Adventistin wurde, wollte sie nie
Bibelstunden geben. Inzwischen haben sich 85 von 87 ihrer „Studenten“ taufen lassen.

Schwester bekommt seit ca. einem
Jahr Bibelstunden und ist ein Jahr
älter. Na ja, dachte ich, dann könnte
man das ja mal in Angriff nehmen.
Bei ihr hatte ich keinen Zweifel, dass
sie ja sagen würde, wenn ich sie auf
Bibelstunden ansprechen würde. Seit
ihrer Geburt haben wir ein besonderes
Verhältnis zueinander.
Das Gebet war aber noch nicht zu
Ende, da kam mir auch schon der
nächste Name in den Sinn: Sabine
Nr. 2, eine alte Schulfreundin. Wir
hatten uns nach der Schulzeit erst

vor zwei Jahren wieder getroffen.
Seitdem haben wir einen losen
Kontakt. Als sie mich damals zu
sich einlud, erzählte sie mir, dass
sie nun auch hin und wieder in
eine Gemeinde ginge. Es hörte sich
charismatisch an. Sie hatte vorher
kein spirituelles Leben geführt, und
jetzt, sagte sie, wisse sie, dass es Jesus
gibt und dass er sie liebt.
Als Karen Lewis ihr Gebet beendet
hatte, fragte mich meine Mutter,
die neben mir saß, ob ich jemanden
hätte. Ich sagte: ja. Sie fragte: wer?
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Ich sagte: „Drei Personen“, denn
Justine, die vierte, zählte meiner
Meinung nach ja nicht. Ich fragte
sie, ob sie auch jemanden hätte. Sie
sagte: nein. Wow, meine Mutter hatte
niemanden, und ich hatte drei (okay
lieber Gott, eigentlich sind es ja vier

schaute mich völlig erstaunt an und
klatschte in die Hände. Sehr gerne
wolle sie Bibelstunden haben. Ganz so
viel Begeisterung hatte ich eigentlich
nicht erwartet. Vivien sagte, sie wollte
schon immer mal wissen, was in der
Bibel steht. Sie freute sich so sehr auf

sie nirgends hinfahren müsse, dass wir
die Bibel bei ihr zu Hause studieren
könnten. Sie war erleichtert und
richtig begeistert, als ich ihr sagte, dass
wir mit der Offenbarung beginnen
würden. Sie findet die Prophetie
interessant und möchte genau wissen,
was passieren wird. Das ist wirklich
wunderbar und macht mir viel Freude.
Mit meiner Freundin Sabine habe ich
mich bisher noch nicht verabreden
können. Ich habe auch noch keine
Idee, wie ich sie fragen soll. Aber ich
mache mir inzwischen keine Sorgen
mehr. Ich bin gespannt, wie sich unser
Gespräch entwickeln wird und wie
Gott es führt.

Wenn wir Gott bitten, uns jene Personen zu zeigen, die am gemeinsamen Studium der
Bibel interessiert sind, werden unsere Bemühungen mit größerem Erfolg gesegnet sein.

Personen). Ich verbesserte mich gleich
und schob hinterher: “Eigentlich sind
es vier Personen“.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich das
nun in die Tat umsetzen sollte. Alle
betreffenden Personen wohnten an
unterschiedlichen Enden der Stadt,
und ich hatte kein Auto. Aber darüber
machte ich mir erst einmal keine
Gedanken. Als Erstes musste ich sie ja
fragen, ob sie überhaupt Bibelstunden
haben wollten. Ich fing mit meiner
Schwester Sabine an. Anlässlich eines
geselligen Beisammenseins erzählte
ich ihr von der ASI-Tagung und
dem Gebet. Dann hatte sie mich
herausfordernd angeschaut. Ihre
freudige Zustimmung machte
mir Mut.
Fast parallel dazu fragte ich auch
meine Nichte einfach gerade heraus,
ob sie Bibelstunden haben wolle. Sie
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die Bibelstunden, dass sie sofort fragte,
wann wir denn anfangen. Ich sagte:
„Schon die kommende Woche“ und
machte gleich eine Zeit mit ihr aus.
Normalerweise empfinde ich es als
Schwerstarbeit, jemanden davon zu
überzeugen, die Bibel zu studieren.
Es kostete mich ein wenig Überwindung meine Freundin Justine anzurufen. Ich hatte mich schon lange nicht
mehr bei ihr gemeldet. Als ich sie
schließlich erreichte, verabredeten wir
uns. Ich besuchte sie und packte gleich
das Offenbarungsseminar mit ein.
Nachdem wir zusammen gekocht und
gegessen hatten, erzählte ich ihr von
dem Gebet und dass sie mir gezeigt
wurde. Ich fragte sie, ob sie denn die
Bibel studieren wolle. Sie sagte ja
und fragte mich, wo sie denn dafür
hingehen müsse, denn sie habe ja
nicht so viel Zeit. Ich sagte ihr, dass

Aus diesen Erfahrungen habe ich viel
gelernt: All diese Personen hätte ich
aus verschiedenen Gründen selbst
nie gefragt. Vielleicht habe ich auch
den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen. Gott hat mir gezeigt, wer
Bibelstunden haben will. Eigentlich ist
es ja logisch: Wer weiß besser, als der
Heilige Geist, wer bereit ist, die Bibel
zu studieren?
Natürlich weiß ich nicht, ob sich alle
diese Menschen taufen lassen. Aber
zumindest kann Gott mir mit dieser
Methode zeigen, wer bereit ist, ihn
besser kennen zu lernen. Und noch
eines sollte ich erwähnen: Auch mein
Problem mit dem Auto hat Gott gelöst
– rechtzeitig und kostengünstig.

Verena Lichtenfels, Gemeinde Mannheim,
studierte Ernährungswissenschaften und
arbeitet heute im Vereinigungsbüro.

„Besser als jede gewöhnliche Urlaubsreise“

Albanien (hier das Zentrum der Hauptstadt Tirana) war während der kommunistischen Ära vom Rest der Welt extrem isoliert. Jetzt hat
die überwiegend muslimische und orthodoxe Bevölkerung einen großen Hunger nach Freiheit, Neuorientierung und materiellen Werten.

Youth in ActionMissionsfreizeit führt
11 junge Adventisten
nach Albanien
von Hanna Hölker
Am Abend des 1. September 2009
sitzen wir in einer kleinen Adventgemeinde in Albanien. Keiner
von uns weiß, was in der nächsten
Woche auf uns zukommt. Was ist,
so fragen wir uns, wenn keine Gäste
kommen, oder – wie in den letzten
Jahren – nur ein oder zwei Personen
pro Abend. Also finden wir uns in
kleinen Gruppen zusammen und
bitten Gott um seinen Segen und ein
besonderes Wirken an den Menschen, die wir persönlich oder per
Handzettel eingeladen hatten.
Als ich mich zu der zweiwöchigen
Youth in Action-Missionsfreizeit
anmeldete (ein Jahr zuvor hatte eine
ähnliche Aktion stattgefunden),
wusste ich nicht, was mich erwartete.
Ich hatte einfach Lust auf ein Abenteuer und wollte etwas Besonderes
für Gott tun. Der Kontakt zu Albanien war ja durch Silvain Romain
entstanden. Er war damals Vorsteher
der Albanischen Mission.

Ende August war es dann endlich soweit. In Stuttgart stiegen wir in zwei
Bullis und fuhren los. Unser Ziel:
Durres, die zweitgrößte Stadt des
Landes. Wir – das waren 11 Schüler
und Studenten im Alter zwischen 15
und 33. Alle gehörten zu Adventgemeinden in Baden-Württemberg, der
Hansa-Vereinigung, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Bayern.
Die Leitung hatten Björn und Silvia
Reinhold sowie Willi Tytschina.
Schon allein die Fahrt war ein Erlebnis. Wir mussten durch fünf Länder,
um nach 30 Stunden unser Ziel zu
erreichen. Dort angekommen, hatten
wir das Gefühl, in einer anderen
Welt zu sein.
Albanien mit seinen heute gut drei
Millionen Einwohnern liegt am
Adriatischen Meer nördlich von
Griechenland. Das Land hat schöne
Strände mit klarem Wasser und so
manches kulturelle Überbleibsel aus
der Geschichte. Vor dem 2. Weltkrieg bekannten sich 70 % zum
Islam, 20 % gehörten der griechischorthodoxen Kirche an und 10 %
waren katholisch. Nach dem Krieg
regierte in Albanien ein strenges
kommunistisch-atheistisches Regime,
das die Einwohner vom Rest der

Welt isolierte. Erst nach der Wende
im Jahr 1990 lernten die Menschen
Dinge kennen, die für uns selbstverständlich sind: Toilettenpapier,
Supermärkte, Autos etc. Und auch
das totale Religionsverbot, das bis
dahin gegolten hatte, wurde nach
20 Jahren endlich wieder aufgehoben. So bot sich uns ein gemischtes
Bild: rein optisch von armen Hütten
und unbefestigten Feldwegen bis
zu hochmodernen Gebäuden mit
Leuchtreklamen.
Die besondere Vergangenheit des
Landes bedeutete auch eine Herausforderung für unseren Missionseinsatz. Im ganzen Land gibt es nur 200
Siebenten-Tags-Adventisten. Die
Adventgemeinde Durres besteht aus
fünf Personen. Die meisten Albaner
fühlen sich noch heute – oder heute
wieder – dem Islam zugehörig, was
durch die Gesänge der Muezzins
nicht zu überhören ist. Sie haben
generell kein großes Interesse am
christlichen Glauben. Allerdings
haben wir die Erfahrung gemacht,
dass die Menschen neugierig und
offen sind. Das machten wir uns
zunutze. An sechs Abenden hielten
wir in der Adventgemeinde jeweils
einen Gesundheitsvortrag und einen
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Später mussten wir jedoch feststellen,
dass er nicht aus reiner Freundlichkeit
gehandelt hatte, denn er stellte uns
anschließend eine hohe Rechnung!
Das zeigt, wie materialistisch viele der
Menschen sind! Insofern scheinen sie
den Westen schnell einzuholen. Wer
kann es ihnen verdenken – nach all
den Jahren des Atheismus, der Entbehrung und der Entmündigung.

„Parallel zu den Vorträgen liefen missionarische Aktionen auf der Straße. Dazu gehörte
auch eine Health Expo. Sie war der... Renner. Aber wir hatten auch Stellwände aufgestellt, mit denen wir den Erlösungsplan erklärten. Und wie schon im letzten Jahr gab es
auch diesmal wieder ein Kinderprogramm. So lernten wir viele Menschen kennen.“

biblischen Vortrag. Für die Verkündigung der Adventbotschaft griffen wir
auf einige der von Robert Folkenberg
ausgearbeiteten und mit PowerPoint
unterstützten Share Him-Präsentationen zurück. Dabei erlebten wir,
dass Gott offenbar durch uns sprach.
Wir sagten nämlich teilweise Dinge,
über die wir vorher nie nachgedacht
hatten. Wir sprachen Englisch und
wurden ins Albanische übersetzt.
Zum Glück hatten wir die tatkräftige
Unterstützung einiger junger Adventisten aus der Umgebung.
Am ersten Abend kamen 11 Gäste.
Das übertraf unsere Erwartungen bei
Weitem. An den folgenden Abenden
stieg diese Zahl sogar noch. Für
Albanien waren das fast schon rekordverdächtige Besucherzahlen. Einige
Gäste kamen regelmäßig und beteiligten sich aktiv an den Gesprächen.
Dennoch spürte man eine gewisse
Zurückhaltung. Manch einer sagte:
„Ich komme gerne in eure Gemeinde,
aber ich bin eben Muslim“, oder „Ich
bin Mitglied der orthodoxen Kirche.“
Die Bindung zur jeweiligen Religion
der Familie ist deutlich stärker als in
Deutschland. Auch wenn viele nicht
wie strenge Muslime leben, ja, sich
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vielleicht sogar zum Christentum
hingezogen fühlen, würden sie es als
Schande empfinden, nicht mehr ihrer
angestammten Religion anzugehören.
Parallel zu den Vorträgen liefen missionarische Aktionen auf der Straße.
Dazu gehörte auch eine Health Expo.
Sie war der absolute Renner. Aber wir
hatten auch Stellwände aufgestellt,
mit denen wir den Erlösungsplan
erklärten. Und wie schon im letzten Jahr gab es auch diesmal wieder
ein Kinderprogramm. Durch diese
Aktionen lernten wir viele Menschen
kennen. Teilweise führten wir mit den
Passanten lange Gespräche. Viele fühlen sich zum Westen hingezogen, und
wenn sie Englisch können, sprechen
sie es gerne.
Es war nicht leicht, in der Fußgängerzone einen guten Standort für unsere
Gesangsgruppe zu finden. An einem
Abend wurden wir immer wieder von
verärgerten Straßenhändlern vertrieben. Sie betrachteten uns als Konkurrenz. Dann gab es aber zu unserer
Freude einen Ladeninhaber, der uns
ungefragt über ein Kabel aus seinem
Geschäft Strom für unsere Musikdarbietungen zur Verfügung stellte.

Umso kostbarer waren uns jene
Menschen, die wir in unseren Vorträgen kennen lernten. Nach Auskunft von Björn Reinhold, der nach
wie vor mit Leo Espana, dem Prediger vor Ort, per Skype in Verbindung steht, unterhält dieser nach wie
vor mit 16 Besuchern Kontakt. Das
sind praktisch alle Gäste, die unsere
Vorträge besucht hatten. Manche
von ihnen nehmen bei ihm EnglischUnterricht, andere kommen sogar in
den Gottesdienst. Sechs von ihnen
kommen regelmäßig bzw. erhalten
sogar Bibelstunden.
Für mich waren diese zwei Wochen
so viel besser als jede gewöhnliche
Urlaubsreise. Mit anderen jungen
Menschen gemeinsam unterwegs
zu sein, ein Ziel zu haben und Gott
so real zu erleben, ist einfach nicht
zu überbieten. Ich bin bestärkt im
Glauben wieder nach Hause gefahren,
mit neuem Eifer, Gott auch hier in
Deutschland zu dienen.

Hanna Hölker,
Gemeinde Aurich
(Ostfriesland),
studiert an der
FH Emden im
3. Semester
Soziale Arbeit.

Allen Nationen und Stämmen und Sprachen

Über Sinn und Zweck
der Euro-Afrika-Division
von Gabriel E. Maurer
„Ich habe ein Projekt, für das ich
jemanden brauche, dem ich absolut
vertrauen kann. Können Sie mir
einen Ihrer Ex-Kriminellen schicken?“
Der Polizist am Telefon meinte das
ernst. Es war nicht der erste Anruf
dieser Art. Ein Adventist in Rumänien hatte ein privates Rehabilitations- und Reintegrationszentrum für
entlassene Strafgefangene ins Leben
gerufen. Durch die Kraft Gottes und
die verändernde Macht des Heiligen
Geistes hatte er schier unglaubliche
Erfolge erzielt. In diesem Fall schickte
er dem Polizisten einen mehrfachen
Mörder, der sich inzwischen bekehrt
hatte und ein getaufter SiebentenTags-Adventist geworden war. Er, der
in seinem alten Leben nur Gleichgültigkeit und Ablehnung kannte, wurde
durch Gottes Liebe und gläubige
Menschen, die diese Liebe weitergeben, zu einem völlig neuen Menschen.

Als das Projekt beendet war, dankte
der Polizist dem Adventisten und
bemerkte: „Wenn es die Adventisten
nicht gäbe, sähe unsere Welt ziemlich
hoffnungslos aus.“ Diese Begebenheit
spielte sich im Jahr 2009 in der Stadt
Buciumeni ab.
Es sind Erfahrungen wie diese, die
uns daran erinnern, wer wir sind und
welch wichtige Aufgabe Gott uns
übertragen hat. Viele von uns können ähnliche Geschichten erzählen.
Vielleicht sind nicht alle so spektakulär wie diese. Aber darauf kommt es
ja nicht an. Als Glieder der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten sehen
wir meist nur unsere Ortsgemeinde
– und das ist wichtig – vielleicht
unseren Bezirk oder unsere Vereinigung oder gar unseren Verband oder
unser Land. Die meisten von uns wissen aber relativ wenig über den Teil
der Gemeinde, der über unser Land
hinausgeht (abgesehen von den Missionsberichten in der Sabbatschule).
Was genau ist beispielsweise die EuroAfrika-Division – oder gar die Generalkonferenz? Was sind die Aufgaben

dieser Verwaltungsebenen? Brauchen
wir sie, oder unterhalten wir hier einen
unnötigen Luxus? Nachfolgend sollen
zur Beantwortung dieser Fragen einige
Informationen geliefert werden.
Die Euro-Afrika-Division (EUD) ist
eine Regional-Einheit der Generalkonferenz. Zu ihr gehören 28 Länder
in Europa, Nordafrika und Asien. Am
30. September 2009 hatte die EUD
eine Mitgliederzahl von 176.876.
Hinzu kommen einige tausend Kinder
und Jugendliche, da wir bekanntlich
nur solche Personen zählen, die sich
bewusst für Jesus entschieden und
dies in einer Taufe öffentlich
gemacht haben.
Sabbat für Sabbat versammeln sie sich
in 2.522 Gemeinden und 707 Gruppen. Somit hat die durchschnittliche
Gemeinde bzw. Gruppe in der EUD
eine Mitgliederzahl von 54. Zwar
haben wir einige grosse Gemeinden,
etwa in Madrid, wo sich zwei Gemeinden mit je 1.000 Gliedern eine Kapelle
teilen. Aber die typische Adventgemeinde hat 35-45 Glieder. Mit insge-
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Zur Euro-Afrika-Division gehören 28 Länder auf drei Kontinenten. Es sind dies
(mit jeweiliger Gliederzahl zum 30.09.2009): Afghanistan (4), Algerien (27), Andorra (20), Belgien (1.962), Bulgarien (7.652), Deutschland (35.437), Frankreich
(12.415), Gibraltar (12), Italien (8.904), Iran (28), Liechtenstein (8), Luxemburg
(49), Libyen (94), Malta (20), Marokko (15), Monacco (1), Österreich (3.892),
Portugal (9.293), Rumänien (67.800), San Marino (0), Schweiz (4.318), Slowakei
(2.201), Spanien (15.121), Tschechien (7.502), Tunesien (23), Türkei (77), Vatikan
(0), West Sahara (0). In Summe gibt es in der EUD 176.876 Siebenten-TagsAdventisten, die sich in 2.522 Gemeinden und 707 Gruppen versammeln.

samt 1.263 Predigern in der Division
kommt also statistisch ein Prediger auf
zwei Gemeinden.
In einigen Ländern sind SiebentenTags-Adventisten bis in die Spitzen der
Gesellschaft bekannt und geschätzt.
In anderen sind wir eher unbekannt.
In Spanien beispielsweise lädt die
Königin die Leitung der Adventgemeinde alljährlich zu einem theologischen Gedankenaustausch an der
Universität in Madrid ein. Sie bezeugt
öffentlich, dass Adventisten etwas zu
sagen haben, wenn es um die Bibel
geht. Auch in Rumänien genießt die
Adventgemeinde hohes Ansehen. Dort
haben wir die kuriose Situation, dass
manche Politiker lieber dem adventistischen Hope Channel ein Interview
geben als dem staatlichen Fernsehen.
Im selben Land geben Adventisten auf
Empfehlung des Gesundheitsministers
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Gesundheitsseminare für Symphonieorchester, Rathausangestellte, Polizei,
Feuerwehr, Schulen und Krankenhäuser. Es ist nur verständlich, dass unsere
Geschwister in diesen Ländern gern
erzählen, dass sie Adventisten sind.
Ein solches Zeugnis hat natürlich
Auswirkungen auf das Wachstum
der jeweiligen Gemeinde. So fallen
denn auch die Taufzahlen sehr
unterschiedlich aus. Im Jahr 2008
wurden in der Euro-Afrika Division
4.440 Personen getauft – im
Durchschnitt also ca. 10 pro Tag oder
fast zwei pro Gemeinde und Jahr. Die
Verteilung dieser statistischen Zahlen
ist allerdings höchst unterschiedlich.
Es gibt durchaus mittelgroße
Gemeinden, die jährlich Dutzende
von Menschen taufen, aber auch
solche, die schon seit 10 Jahren keine
Taufe mehr erlebt haben.

Trotz der Anwendung mancher
Managementmethoden haben geistliche und missionarische Kriterien in
der Arbeit der Divisionsleitung den
absoluten Vorrang. Die Adventgemeinde existiert, weil sie von Gott
den Auftrag erhalten hat, einer
Welt, die sich zunehmend von Gott
entfremdet, die gute Nachricht von
der Erlösung durch Jesus Christus
zu bringen. Idealerweise soll dies in
einer Weise geschehen, dass Menschen gern bereit sind, ihre bisherige Lebensweise aufzugeben und
Jesus konsequent nachzufolgen. Das
ist der Grund, das Ziel, aber auch
die Motivation unseres täglichen
Dienstes – auch im Divisionsbüro.
Die Euro-Afrika-Division ist keine
weitere Organisationsebene der
Siebenten-Tags-Adventisten, sondern
die regionale Außendienststelle der
Generalkonferenz (GK). Sie nimmt
also die Aufgaben und die Verantwortung der GK in dieser Region
wahr. Somit hat die Division eine
eher koordinierende, aber auch führende Rolle in ihrer Region.

Die Herausforderungen
der Division:
1. Die muslimischen Länder in
Nordafrika (in Algerien gibt es
nur 27 Adventisten, in Tunesien
23, in Marokko 15 und in West
Sahara keine), aber auch der
Iran, Afghanistan und die Türkei.
2. Die oft an das soziale Umfeld
angepassten und von einem „KulturAdventismus“ geprägten Gemeinden
in Mittel- und Westeuropa, die
trotz eines wachsenden religiösen
Interesses in der Gesellschaft
stagnieren. 3. Auch Adventisten
gehören zu den internationalen
Migrationsbewegungen. Das schafft
die Notwendigkeit einer kulturellen
Anpassung dieser Personen und
die Betreuung durch Pastoren mit
einem entsprechenden Kultur- und
Sprachhintergrund.

Während der Sitzungen des Exekutivausschusses der Division – er besteht
aus 49 Vertretern von Division,
Verbänden, Institutionen und Laiengliedern – werden wichtige Entscheidungen bezüglich Ausrichtung,
(Missions-)Projekten und Strukturen
getroffen. Administration (Vorsteher,
Sekretär, Schatzmeister) und Abteilungsleiter unterstützen dann die
Umsetzung der geistlichen Ziele und
des Missions-Auftrags der Gemeinde
Jesu in den verschiedenen Ländern.
Das geschieht durch Beratung und
Begleitung, aber auch durch Ausbildung, Schaffung von Ressourcen und
finanzielle Unterstützung.
Zu den Herausforderungen unserer
Division gehören die muslimischen
Länder in Nord-Afrika, die Türkei,
der Iran und Afghanistan. Während
in einigen dieser Länder die Adventgemeinde langsam wächst, steckt die
Verkündigung der Adventbotschaft
in anderen Ländern noch in den
Kinderschuhen – so in Afghanistan,
wo die Arbeit weitgehend auf das
Zeugnis des ADRA-Büros oder einer
alleinstehenden adventistischen Ärztin
beschränkt ist, die Sabbat für Sabbat
in ihrer Wohnung einen kleinen Gottesdienst feiert.
Aber auch in den „schwierigen Ländern“ gibt es Lichtblicke – etwa in der
Türkei, wo einer unserer Missionare
täglich zusammen mit Gemeindegliedern die Türen der Gemeinde
öffnet und Besuchern Bücher und
Bibelstunden gibt. Zu den Besuchern
gehörten in letzter Zeit auch Universitätsprofessoren und Unternehmer. So
kann unser Missionar immer wieder
einzelne Personen in eine wachsende
Gemeinde taufen.
Eine zweite Herausforderung sind die
stagnierenden Gemeinden Mittelund Westeuropas. Obwohl das Interesse an Religion und Spiritualität in

Adventistische Migrationsgemeinden in Europa bieten eine Herausforderung, aber auch
einen Segen für die Gastländer (das Foto zeigt eine Ghanaische Gemeinde in Neapel).

der Gesellschaft insgesamt zunimmt,
müssen wir feststellen, dass wir oft
nicht mehr die Antworten auf die
Fragen der Menschen haben. Vielerorts hat sich bei uns ein sogenannter
„Kultur-Adventismus“ entwickelt.
Das bedeutet, dass manche Adventisten zwar noch zum Gottesdienst
gehen und vor dem Essen beten, sich
aber in fast allen anderen Punkten
der säkularen Gesellschaft angepasst
haben. Somit entfällt so mancher
Anlass zum Glaubenszeugnis. Bei
Bekehrungen und Taufen stand aber
in 99% aller Fälle am Anfang eine
persönliche Begegnung mit einem
gläubigen Menschen, der auf angenehme Weise anders war als
andere Menschen.
Aber auch hier gibt es gute Nachrichten. Im Jahr 2009 wurden
in Spanien fast 1.000 Menschen
getauft, fast 100% mehr als zwei
Jahre zuvor. Das Geheimnis: Kleingruppen und Bibelkreise. Auch
Norditalien bietet eine erfreuliche
Entwicklung: Dort erleben bislang
sterbende Gemeinden wie Bergamo
und Cremona einen Aufbruch, der
unsere kühnsten Träume übertrifft.

Die dritte Herausforderung ist die
Anpassung unserer Organisation an
die weiterhin zunehmende Migration.
Nicht nur, dass plötzlich viele Adventisten an einem Ort auftauchen, an
dem eine andere Sprache gesprochen
wird: Es gibt auch logistische Herausforderungen an die Organisation. Die
Menschen müssen integriert, passende Prediger zur Verfügung gestellt
werden. Andererseits haben wir
festgestellt, dass Migrationsgemeinden einen erheblichen Beitrag zur
Erreichung der einheimischen Bevölkerung leisten können. So war es in
den letzten drei Jahren in der Schweiz.
33% der Personen, die sich dort der
Latino-Gemeinde anschlossen, waren
Schweizer. Die Diaspora – ob Ghanaer, Rumänen, Filipinos oder Lateinamerikaner – ist den Ländern unserer
Division zum Segen geworden.
Grund zu besonderer Hoffnung geben
unsere Jugendlichen. Sie sind es, die
hauptsächlich an Missionseinsätzen
teilnehmen. Sie gehen inzwischen zu
tausenden zu Missionskongressen. Sie
opfern jedes Jahr Zeit, Energie und
Geld, weil ihnen Jesus Christus so
viel bedeutet.
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Auch wenn das Werk in Europa
nicht so schnell wächst wie anderswo,
planen wir für eine wachsende
Gemeinde. So denken wir über eine
Anpassung der Strukturen nach, um
Felder, Verbände und Vereinigungen
zu teilen, damit sie weiterhin bzw.
schneller wachsen. Auch dort, wo die
Taufzahlen steigen, ist eine Anpassung
der Strukturen unumgänglich.
In der EUD gibt es acht theologische
Hochschulen und Seminare. Drei
von ihnen sind staatlich anerkannt:
Cernica (Rumänien), Villa Aurora
(Italien) und Friedensau. Es gibt
zahlreiche Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien. Nachdem in
den letzten Jahren einerseits Schulen
geschlossen wurden, gibt es andererseits eine ganze Reihe von Neugründungen. In Rumänien wurden in den
letzten zwei Jahren 56 neue Kindergärten eröffnet. Das Ziel sind mindestens 150. Auch eine ganze Reihe von
Grundschulen – zu ihnen gehören
auch die in Baden-Württemberg –
haben ihre Tore geöffnet. Ferner denkt
man über weitere Gymnasien nach
(bisher gibt es drei).
Auch die Massenmedien helfen bei
der Verkündigung der Adventbotschaft. Seit dem Jahr 2000 hat die
Gemeinde Rumänien ein Medienzen-

trum. Von dort wird ein Fernsehprogramm der Hoffnung ausgestrahlt.
Der Hope Channel Europe/GK (seit
fünf Jahren auf Sendung, Hope Channel Deutschland seit 2008) wird in
Kürze auch Sendungen auf Arabisch,
Farsi und Türkisch senden. Bald
soll es für diese Sprachgruppe sogar
einen eigenen Sender geben. Bei aller
Begeisterung für die Massenmedien
sollten wir jedoch nicht vergessen:
Letztlich sind es die „menschlichen
Botschafter“, die anderen Menschen
Anlass geben, sich dem Evangelium
und dem Wirken des Heiligen
Geistes zu öffnen.
Noch ein Blick nach vorne: Was
erwartet uns auf der Vollversammlung
der Generalkonferenz in Atlanta im
Juli dieses Jahres? Im Mittelpunkt
der weiterhin schnell wachsenden
Gemeinde (im letzten Jahr kam wieder eine Million hinzu) wird voraussichtlich wieder der Missionsauftrag
der Gemeinde stehen. Das ist unsere
Existenzberechtigung. Das rechtfertigt die Zeit- und Finanzinvestition
einer Vollversammlung der weltweiten Gemeinde. Durch Berichte,
Zahlen, Fakten, aber auch durch das
Vorstellen von Projekten, Ideen und
Menschen wird die missionarische
Kreativität und Motivation unserer
Gemeindeglieder gefördert.

Aber es gibt auch andere herausfordernde Themen, die die Delegierten
beschäftigen werden. Dazu gehört
das Erreichen von Menschen anderer
Religionen und Kulturen – nicht nur
in Islam und Judentum, sondern auch
in Hinduismus und Säkularismus. Ein
weiteres wichtiges Thema, wenn auch
nur im Sekundärbereich, wird der
Themenkomplex „Missbrauch und
Prävention“ sein. Wir wollen, dass
unsere Gemeinden Sicherheitszonen
sind, bleiben oder werden.
Großes Interesse gilt wie immer der
Besetzung der verschiedenen Positionen an der Generalkonferenz und in
der Euro-Afrika-Division. Erfahrungsgemäß werden viele Positionen neu
besetzt – natürlich gilt das besonders
dann, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Das Wahlprozedere ist
bei uns primär eine geistliche Angelegenheit. Es geschieht unter Gebet,
und es gelten vor allem geistliche
Kriterien für die Auswahl. Da wir
Bürger dieser Welt sind und bisweilen
eben auch säkulare Denkweisen und
Praktiken auf uns abfärben, laufen
wir Gefahr, dass manche Ideen und
Verhaltensmuster aus der Politik auch
auf die Gemeinde übertragen werden.
Das sollte aber nicht so sein. Deshalb
stellen wir keine Kandidaten auf, die
dann einen Wahlkampf betreiben.
Das würde unseren grundlegenden
Werten als Gemeinde Jesu widersprechen. Dennoch haben wir ein
repräsentativ-demokratisches System.
Etwa 2.000 Delegierte aus aller Welt
entscheiden über die Vorschläge der
Ernennungsausschüsse. Sie kommen
von den verschiedenen Verwaltungsebenen der Freikirche, nämlich von der
In den 28 Ländern der Euro-Afrika-Division
wurden im Jahr 2008 insgesamt 4.440
Personen getauft. Den größten Anteil
hatte Rumänien mit 1.778 Taufen. In
Deutschland gab es 618 Taufen. Auf die
Baden-Württembergische Vereinigung
entfielen davon 128 oder rund 21 Prozent.
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Das Georgia World Congress Center in Atlanta mit seinen 71.250 Sitzplätzen ist der Austragungsort der nächsten GeneralkonferenzVollversammlung. Die Konferenz - sie findet alle 5 Jahre statt - wird vom 23.6. bis zum 3.7.2010 stattfinden. Bei den Wahlen geht es
auch um die Besetzung zahlreicher Positionen in der EUD - u.a. um die des Vorstehers, des Sekretärs und des Schatzmeisters.

Generalkonferenz, über Divisionen,
Verbände, und Institutionen. Dabei
müssen mindestens 25% der Delegierten Laienglieder sein.
Für die verschiedenen Ämter werden
also geistliche Personen gebraucht, die
Gott persönlich erlebt haben und die
sich ihrer geistlichen Berufung zum
Predigtdienst gewiss sind. Auf der
Ebene der GK und der Divisionen
können nur eingesegnete Prediger Präsidenten bzw. Vorsteher werden. Das
Gleiche gilt für Sekretäre, aber nicht
für Schatzmeister. Auch Vizepräsidenten müssen nicht unbedingt Prediger sein (ein Beispiel hierfür ist Mike
Ryan, Vizepräsident der GK). Zusätzlich werden natürlich Führungsfähigkeiten und Erfahrung vorausgesetzt.
Während der Ernennungsausschuss
auf der Vollversammlung der Generalkonferenz etwa 400 Mitglieder
zählt, setzen sich die Ernennungsausschüsse der Divisionen aus „nur“ ca.
21 Personen zusammen. Allerdings
werden auch die Administratoren
(Vorsteher, Sekretär u. Schatzmeister)
der Divisionen von der Delegiertenversammlung der GK gewählt, die

Abteilungsleiter hingegen „nur“ von
der gesamten Delegation der Division. Die EUD wird 120 Delegierte
haben. Angesichts der tief geistlichen
Anliegen und der weitreichenden
Konsequenzen dieses Prozesses ist es
die Aufgabe eines jeden Delegierten,
seine Aufgabe ernst zu nehmen, auf
Gottes Stimme und die des Gewissens
zu hören und durch eigene Wortbeiträge und Abstimmungen zu handeln.
Für alle Gemeindeglieder aber, ob vor
Ort oder zu Hause, sollte gerade diese
Zeit der Wahlen und Beschlüsse eine
besonders intensive Zeit der
Fürbitte sein.
Unsere Gegenwart und Zukunft liegt
in Jesu Händen. Das Gleiche gilt für
seine Gemeinde. Herausforderung,
Bedrohung und Belohnung liegen
oft nah beieinander. Wer den Missionsauftrag Jesu ernst nimmt, wer
sein Leben restlos am Evangelium
ausrichtet, kann in seinem Leben
und in dem der Gemeinde mit der
Erfüllung der Verheißungen Jesu
rechnen. Mein Optimismus für die
Zukunft der Gemeinde ist begründet
in der historischen Erfahrung der

Gemeinde. Für die nahe Zukunft
erwarte ich beeindruckende Entwicklungen. Dazu zähle ich, dass sich viele
Gemeindeglieder, die heute noch nicht
aktiv sind, denen anschließen, die mit
ansteckender Begeisterung ihre persönliche lebensverändernde Erfahrung
mit Jesus Christus anderen Menschen weitergeben. Die Folge wird
sein, dass sich diese Menschen dann
neu orientieren und einer Gemeinde
anschließen, die anders ist als die Welt.
Sie werden es zulassen, dass Jesus ihr
Leben umkrempelt, und sie werden
zu aktiven Teilen einer Gemeinde
werden, die es Menschen, die an Gott
glauben wollen, leicht macht, dies in
Gottesdienst und Alltag umzusetzen.

Gabriel E. Maurer, Pastor,
ist Generalsekretär der
Euro-Afrika-Division,
Bern. Er hat einen
deutsch-rumänischen
Familienhintergrund.
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Sein Werk vollenden
Wie Gott 12 Menschen
zum neuen Schuljahr
in die Josia-Missionsschule ruft
von Andreas Heuck
„Wenn ich mich für Gott entscheide
und mich taufen lasse, dann möchte
ich nicht so, wie die meisten „Gläubigen“ einfach in den Alltag hineinleben und nur am Sabbat der gute
Adventist sein! Ich wollte Gottes
Botschaft auch anderen erzählen…“,
bekennt der Industriekaufmann
Sebastian Lorenz (25) aus dem
westfälischen Warstein. Und Natalie Zulauf (21) aus Überlingen am
Bodensee bezeugt: „Ich bin hier, weil
meine Schwester in Afrika ein ganz
deutliches Gespräch mit Gott geführt
hat und auf jede Frage eine Antwort
bekam. In einer dieser Antworten
zeigte Gott uns als Schwestern,
welchen Plan er für uns hat. Wir
hatten den Eindruck, Gott würde zu
uns sagen, dass wir zu jener Jugend
gehören, die sein Werk vollenden
werden. Für mich war klar, dass ich

keine Zeit verlieren darf und dass ich
mich so gut wie möglich in Gottes
Werk ausbilden lassen sollte. Ich bin
mir sicher, dass ich auf dem
richtigen Platz bin.“
Das sind die Zeugnisse zweier junger
Leute, die zu jenen 12 Personen
gehören, die im September 2009 ihre
Ausbildung an der Josia-Missionsschule in Isny aufnahmen. Ihr Alter
lag zwischen 17 und 28. Fünf von
ihnen kamen aus Baden-Württemberg, drei aus Bayern und je einer aus
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Hessen und Österreich.
Als sie am 13. September auf dem
Podium der Josia-Gemeinde standen,
hat Gott, so könnte ich mir vorstellen, sicherlich geschmunzelt. Allzu
deutlich war hier ein Stück seiner
Handschrift sichtbar geworden. Allzu
offensichtlich hatte er eine Unsumme
kleiner Fäden gesponnen und
unsichtbare Netzwerke geknüpft,
die alle schlussendlich zu einer Art
(sicher zunächst vorläufigen) Punktlandung – eben an diesem Abend in

Isny – geführt hatten. 12 Menschen
haben sich entschieden, ein Jahr für
Jesus zu geben und so in ihr eigenes
Leben zu investieren. 12 Menschen
für ein Jahr zu Jüngern Jesu auszubilden: Das ist auch der Wunsch von
Michael Dörnbrack, dem Leiter der
Missionsschule. Fast ein ganzes Jahr
war vergangen, in dem sich trotz
Imagefilm, neuer Homepage und
diverser Aktionen auf Kongressen
und Veranstaltungen nur ein, zwei
junge Menschen gefunden hatten, die
sich für das neue Schuljahr anmeldeten. Es schien fast, als wollte Gott
deutlich machen, dass Er es sich
vorbehält, Menschen auszuwählen
und zur Missionsschule zu rufen. Bei
der Eröffnungsfeier erzählten die „12
Jünger“, wie Gott sie angesprochen
hatte. Sie beschrieben, warum sie sich
teilweise recht kurzfristig für die JosiaMissionsschule entschieden hatten. Es
waren 12 individuelle Berufungen.
„Im Traum war ich mit Jesus im
Himmel“, erzählte etwa Michael
Mocnik, der bisher als Altenpfleger
in Bad Aibling gearbeitet hat. „Beim
Spaziergang haben wir gemeinsam
auf mein Leben geblickt. Ich kenne
mein Leben und weiß, dass es von
großen Herausforderungen und
Sorgen aber auch geschäftlichen und
finanziellen Erfolgen geprägt ist.
Deshalb hat es mich erschreckt, diese
Dinge bei Jesu Zusammenfassung in
meinem Traum nicht wieder zu finden. Die Dinge, die mir Jesus zeigte,
hatten nichts mit meinen Erfolgen
und meiner Karriere zu tun. Er zeigte
mir Menschen, denen ich von ihm
erzählt hatte, Menschen, die durch
meine Mithilfe zu ihm fanden. Alles
andere schien nicht ins Gewicht zu
Jeder Student an der Josia-Missionsschule hat seine eigene Geschichte. Aber
alle haben zwei Dinge gemeinsam: Sie
fühlen sich von Gott zum Dienst berufen,
und sie möchten mithelfen, die dreifache
Engelsbotschaft zu verkündigen.
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fallen. Jesus versicherte mir, dass
er mir nur die wirklich relevanten
Dinge zeigte. Alle Dinge, die hier
(im Himmel) als wertlos erscheinen,
hatte er weggelassen. Wenn aber
Jesus die Dinge, die mein Leben
maßgeblich prägten, als unwichtig
betrachtete, dann konnte ich sie
nicht weiter in meinem Lebensmittelpunkt belassen. Mir wurde klar,
dass ich mein Leben mit den Dingen
ausfüllen möchte, die in Jesu Augen
wichtig sind. Darum bin ich hier. Ich
will genau diese Dinge lernen.“
Es müssen nicht immer Träume
sein, die uns bewegen. Manchmal
sind es auch Menschen, die uns
ansprechen oder ein Text, der sich
uns in den Sinn „einbrennt“. Die
Frage, die wir uns stellen sollten, ist:
„Wie reagiere ich darauf, wenn Gott
mich anspricht – und das vor allem
dann, wenn mich das Gehörte völlig
vom Kurs abbringt?“ Manchmal
stellt uns Gott sogar vor übergroße
Herausforderungen.
So beschrieb Bernd Sengewald, Leiter
für Gemeindewachstum der Vereinigung, in seiner Eröffnungsansprache
eine solche Erfahrung. Auf dem Weg
nach Newbold hatte sein Zug einige
Stunden Verspätung. Dennoch stand
sein Anschlusszug, der schon einige
Zeit zuvor abgefahren sein sollte, auf
dem Bahnsteig bereit. Immer wieder
war Bernd von Gottes Präzision beim
Arrangieren solcher „Zufälle“ beeindruckt. Eine leise Stimme schien ihn
aufzufordern, sich zu beeilen, um
den Zug noch zu erreichen. Einige
Passagiere hatten das Gleiche getan.
So wurde er beim Losfahren in einem
völlig überfüllten Waggon durch
einen Nachrücker im Gedränge
an die Lehne des Sitzes vor ihm
gedrückt. In dieser Situation sprach
die Stimme, die er schon so oft als
Stimme Gottes erkannt hatte, wieder
zu seinem Herzen. Sie forderte ihn

Der Ungar László Szabó, Lehrer an der Hochschule Friedensau, hat umfangreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Ungläubigen gewonnen. Er war einer der Gäste in Isny.

auf, hier und jetzt die Chance zu
nutzen, von Ihm zu reden. „Hier, in
dieser unbequemen Schräghaltung?“,
fragte er im Stillen. „Ja hier“, schien
die Stimme zu sagen.
Im Rahmen eines Smalltalks, der
sich bald entwickelte, erwachte
bei dem schlanken Herrn
„schräg über ihm“ schon bald
das Interesse daran, warum ein
deutscher Prediger nach Binfield
fährt. „Warum glauben Sie an
Gott?“, fragte er dann. „Bei
diesem Verkehrschaos haben wir
sicher noch eine lange Reise vor
uns. Bestimmt möchten auch die
anderen hier im Abteil mehr über
Ihren Glauben hören. Wir haben
ja ohnehin nichts Besseres zu tun.“
Als sei das eine offizielle Durchsage
gewesen, ebbte der Geräuschpegel
im Großraumabteil schlagartig
ab. Gott hatte alles vorbereitet
für eine Predigt zu einem höchst
unerwarteten Zeitpunkt – und an
einem höchst ungewöhnlichen Ort.

Was wäre gewesen, wenn Gottes
Stimme unerwidert geblieben wäre
– wenn Gott die Fäden vergeblich zusammengeführt hätte? Was
wäre, wenn Gott die Fäden auch
in unserem Leben spinnt, um so
ein Stück seines Rettungsplans zu
verwirklichen? Vielleicht haben wir
auch schon Gottes Stimme „gehört“.
Vielleicht gehören auch wir zu
seinem Netzwerk, und er möchte
uns ausbilden zu Menschenfischern
– und das vielleicht sogar an der
Josia-Missionsschule in Isny.

Andreas Heuck, Gemeinde Isny, ist Physiotherapeut und arbeitet
für einen Altenhilfeverlag
als Kundenberater.
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So kam ich zur Gemeinde

Der 1. Anstoß kam von einer älteren Nachbarin
Iryna Dzyubynska,
Gemeinde Freiburg
Im Frühjahr 2008 rief mich meine
Mutter aus der Ukraine an. Ich hatte
sie schon ein halbes Jahr lang nicht
mehr gesehen. Nach etwas Smalltalk
sagte sie: „Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen“. Ich hielt den Atem
an. „Hoffentlich nichts Schlimmes“,
dachte ich. „Iryna, nächste Woche
werde ich mich taufen lassen.“ Ich
war sprachlos. Von was für einer
Taufe sprach sie?
Unser Leben in der Ukraine ging mir
im Schnelldurchlauf durch den Kopf.
Schon im Kindesalter waren meine
Eltern, meine Schwester und ich orthodox getauft worden. Zur Kirche gingen
wir wie die meisten Menschen aber
nur sporadisch. Die Predigt konnte ich
immer nur bruchstückhaft verstehen.
Sie wurde teilweise auf Altkirchenslawisch in einer halb gesungenen Form
vorgetragen. Das Küssen von Ikonen
empfand ich als ekelhaft und unhygienisch. Auch die Beichte mochte ich
nicht. Vor allem die Bußübungen, die
man für die Vergebung der Sünden
auferlegt bekam, irritierten mich.

Schon als Kind hatte ich eine andere
Kirche kennen gelernt. Unsere
Nachbarin, eine ältere SiebentenTags-Adventistin, hatte mich zu
sich nach Hause eingeladen. Bei
ihr entdeckte ich eine Bilderbibel.
Die faszinierte mich. Die ältere
Dame las mir gerne aus dieser Bibel
vor. Später nahm sie mich – mit
dem Einverständnis meiner Eltern
– auch in „ihre“ Kirche mit. Dort
konnte ich dann die Predigten in
einer klaren ukrainischen Sprache
genießen. Die Menschen dort lasen
viel in der Bibel. Das alles gefiel
mir gut. Sogar meine Mutter kam
manchmal mit uns zur Gemeinde.
Einige Adventisten besuchten auch
meinen Vater bei uns zu Hause. Er
hörte ihnen immer gerne zu.
Aber nach dem Abitur änderte sich
mein Leben. Als Studentin der klassischen Philologie (Altgriechisch/Latein) an der Universität Lwów, dem
alten Lemberg, schämte ich mich,
samstags in die Gemeinde zu gehen.
Was würden meine Freunde über
mich denken? So entfernte ich mich
innerlich von der Gemeinde und
verfolgte andere Interessen.

Um mein Deutsch zu vertiefen, kam
ich dann nach Deutschland. An der
Universität Freiburg nahm ich ein
Studium der Islamwissenschaften und
Slawistik auf. Bei meinem letzten Besuch in der Ukraine verspürte ich dann
aber ein starkes Verlangen, wieder die
Adventgemeinde zu besuchen. Dort
angekommen, konnte ich kaum meine
Tränen zurückhalten. Eine Stimme in
mir sagte: „Willkommen zu Hause“.
Dennoch dauerte es noch ein paar
Monate, bis ich auf diese
Stimme reagierte.
Durch den Anruf meiner Mutter und
ihre Taufe im März 2008 erreichte
Jesus endlich auch mich. Ich wurde
still und hörte auf sein Klopfen, das
ich jahrelang mit weltlichem Lärm zu
übertönen versucht hatte. Noch am
Abend desselben Tages, als mir meine
Mutter am Telefon von ihrer Entscheidung erzählt hatte, betete ich nach
langer Zeit erstmals wieder zu Gott.
Im Internet suchte ich dann nach den
Siebenten-Tags-Adventisten in Freiburg. Und ich wurde fündig! Ich nahm
Kontakt mit dem Prediger auf, erhielt
Bibelstunden und bereitete mich so
auf meine Taufe vor. Im Sommer 2008
half ich dann bei einer Evangelisation
in Novyi Rozdil (Ukraine) als Übersetzerin. Im Anschluss daran wurde
ich gemeinsam mit meinem Vater und
meiner Schwester getauft. Ich bin Jesus
so dankbar für seine ausdauernde Liebe
zu mir und für sein unermüdliches
Klopfen an der Tür meines Herzens.

Nach anfänglichen Kontakten zu Gott
und zur Adventgemeinde in der Ukraine
hatte sich Iryna Dzyubynska an der
Universität weit von Gott entfernt. Ein
Anruf von ihrer Mutter änderte ihr Leben.
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Bibel und Glaube

Taufe ohne
Gemeinde?
Ich möchte mich auf Jesus Christus
taufen lassen. Muss ich mich aber
auch unbedingt für eine Kirche oder
Gemeinde entscheiden?
Die Bibel fordert nicht explizit eine
Gemeindezugehörigkeit für frisch
Getaufte. Das liegt aber wohl daran,
dass eine solche für die ersten Christen
eine Selbstverständlichkeit war. Jesus
sagt im Neuen Testament, dass wir
durch die Neugeburt aus Wasser und
Geist, also durch die Taufe, zu Kindern Gottes werden (Joh. 1,12; 3,5).
Wir werden so gewissermaßen in die
Familie Gottes hinein adoptiert. Durch
Gott, unseren Vater, wird jeder getaufte
Christ zur Schwester oder zum Bruder.
Jesus bringt diesen Aspekt in Markus
3,35 noch deutlicher zum Ausdruck:
„Denn wer Gottes Willen tut, der ist
mein Bruder und meine Schwester und
meine Mutter.“ Die Nachfolger Jesu
bilden die Gemeinde, die „ekklesia“.
Das sind die aus der Welt Herausgerufenen. Jesus spricht im Missionsbefehl
(Matth. 28,19.20) von Unterweisung,
Taufe und Begleitung der Neugetauften durch die Gemeinde. Für Jesus
waren offenbar Taufe und Gemeindezugehörigkeit eng miteinander verbunden. Beides sind sichtbare
Zeichen der Bekehrung.
Für Paulus gab es keinen Zweifel in
Bezug auf die Notwendigkeit einer
Gemeinschaft der getauften Glieder.

Das Überleben der neu gegründeten Gemeinden in Anfechtung und
Verfolgung hing vom Zusammenhalt
der Gläubigen vor Ort ab. Deshalb
organisierte und besuchte er auf seinen
Missionsreisen Gemeinden, in denen
er Älteste einsetze (Apg. 14,23). In
Galater 3,26-29 knüpft er theologisch
an das Gemeindeverständnis des Alten
Testamentes an, wenn er die aus den
„Heiden“ Bekehrten als Erben der
Verheißung bezeichnet, die Abraham
galt. Judenchristen und Heidenchristen
bilden nunmehr das geistliche Volk
Gottes. Wer Christus in der Taufe angenommen hat, gehört zu seinem Volk.
In 1.Kor. 12,13 findet sich eine der
deutlichsten Aussagen zum Thema:
„Wir sind durch einen Geist alle zu
einem Leib getauft“. Für Paulus war
die Verbindung mit Jesus in der Taufe
zugleich der Beginn der Zugehörigkeit
zur Gemeinde. Jesus und seine Gemeinde sind eins und können nicht
getrennt werden. Eine Entscheidung
für Jesus ist eine Entscheidung für seine Gemeinde. Mit der Glaubenstaufe
ist der Empfang der „Gabe des Heiligen Geistes“ verbunden (Apg. 2,38).
Durch den Heiligen Geist erhalten wir
unterschiedliche Gaben, um sie zum
Aufbau der Gemeinde einzusetzen.
In Eph. 4,11.12 steht: „Und er hat
einige als Apostel eingesetzt, einige
als Propheten, einige als Evangelisten,
einige als Hirten und Lehrer, damit die
Heiligen zugerüstet werden zum Werk
des Dienstes. Dadurch soll der Leib
Christi erbaut werden.“ Die Gaben

sind nicht Voraussetzung für die Zugehörigkeit, zeigen aber, wie Gott durch
die Zusammenarbeit vieler
Gläubiger wirken will.
Ferner berichtet Lukas vom „Hinzufügen“ der „Neu-Bekehrten“ bei ihrer
Taufe (Apg. 2,41.47). Auch wenn im
Vers 47 das Wort „Gemeinde“ nicht
vorkommt (vgl. ELB), ist hier dennoch
die Verbindung mit der Jüngerschar gemeint. Und dann ist da noch Petrus. Er
fragt die Brüder: „Kann auch jemand
denen das Wasser zur Taufe verwehren,
die den Heiligen Geist empfangen
haben ebenso wie wir?“ (Apg. 10,47).
Er sucht hier offenbar die Zustimmung
der Brüder für die Taufe von Kornelius
und seinen Freunden und Verwandten. Auch die Purpurhändlerin Lydia
will sich der Anerkennung der Brüder
versichern, wenn sie sagt: „Wenn ihr
anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt
da.“ (Apg. 16,15)
Die Bibel verknüpft die Taufe untrennbar mit der Gemeindezugehörigkeit.
Eine Taufe auf Jesus ohne Gemeindezugehörigkeit ist Ausdruck einer
unvollständigen Nachfolge. Nachfolge
Jesu führt immer zum Dienst am
Nächsten und den Mitjüngern.

Christian Schindler,
Prediger des Bezirks
Ludwigsburg, ist
gelernter Jurist.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Gemeindegründung
Günzburg
Am 5. 12. 2009 wurde mit 24
Gliedern die Gemeinde Günzburg
gegründet. Die Festansprachen
hielten Erhard Biró, Vorsteher der
Vereinigung, und Michael Walter,
stellvertretender Vorsteher. Bereits im
Jahr 2007 war eine Gruppe ins Leben
gerufen worden. 2008 gab es die erste
Taufe. Die Versammlungen fanden
stets in einem solch herzlichen Geist
statt, dass die Gruppe schnell wuchs
und eigene Räumlichkeiten benötigte. Die Kreisstadt Günzburg (20.000
Einwohnern), bekannt wegen des
Freizeitparks Legoland, liegt eigent-

Tür geöffnet, die niemand mehr
schließen kann. Du hast nur geringe
Kraft, und dennoch hast du an
meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet.“ (Off.
3,8) Trotz unserer begrenzten Kraft
hat uns Gott bis hierher geführt. Wir
sind zuversichtlich, dass er uns auch
weiterhin Türen öffnen wird.
Sergiu Tacu

Neue Räumlichkeiten für
die Gemeinde Kehl-Neuried
Am 12. 12. 2009 fand die
Einweihung des neuen Gemeindehauses Kehl-Neuried statt.
Nachdem die
Gemeinde Kehl
kurzfristig aus
ihren bisherigen
Räumlichkeiten
ausziehen musste,
hat sie nun im
ehemaligen Gebäude
der neuapostolischen
Freikirche in
Altenheim (Teilort

Erhard Biró, Vorsteher
der Vereinigung,
beim Weihegebet
in Günzburg. Die
Gemeinde wurde mit 24
Gliedern gegründet.

lich auf bayerischem Boden, gehört
aber dennoch zur Baden-Württembergischen Vereinigung. Dort gehört
die neue Gemeinde zum Bezirk Ulm.
Nach langem Suchen hatten wir 2009
passende Räumlichkeiten gefunden.
Einer der Glückwunschtexte, die wir
erhielten, lautete: „Ich kenne deine
Werke. Siehe, ich habe vor dir eine

26

von Neuried) eine neue Bleibe
gefunden. Die Gemeinde wurde
aufgrund des Ortswechsels in
„Kehl-Neuried“ umbenannt.
Günther Machel, Vorsteher des
Süddeutschen Verbandes, der die
Gemeinde bei seiner Festansprache
mit einer Rettungsstation verglich,
wünschte der Gemeinde Kehl-

Neuried, dass Menschen in Not hier
Hilfe finden mögen. Tobias Koch,
Leiter des Süddeutschen Bauvereins,
überreichte den Gemeindeleitern
Stefan Heck und Lilli Killius den
Schlüssel. Erhard Biró sprach das
Weihegebet. Auch Vertreter der
politischen Gemeinde Neuried, der
Neuapostolischen Kirche und der
umliegenden Adventgemeinden
waren anwesend. Immer wieder
wurde betont, dass es ein „Segen“,
ein „Geschenk“, ja ein „Wunder
Gottes“ sei, dass die Gemeinde Kehl
so schnell passende Räumlichkeiten
gefunden hat.
Silvia Reinhold

Deutsche Pfadfinder
in den USA
Vom 10.-24. August 2009 nahmen 16
Pfadfinder aus Deutschland (alle über
18) am Internationalen PfadfinderCamporee der Generalkonferenz teil.
Zu dem Treffen, das alle fünf Jahre
stattfindet, kamen 35.000 Pfadfinder
aus aller Welt nach Oshkosh in Wisconsin. Das diesjährige Motto: „Courage to stand“. Zu den Highlights des
Programms gehörte ein Musical, das
die Geschichte von Esther erzählte. Als
deutsche Delegation brachten wir uns
mit dem Bau eines Holzkarussells ein.
Nach Fertigstellung erfreute es sich besonders bei den jüngeren Teilnehmern
großer Beliebtheit. An das Camporee
schloss sich für die deutschen Teilnehmer ein Kanuabenteuer in Minnesota an. Auf unserer Tour sahen wir
Schildkröten, Weißkopfseeadler, Otter
und unzählige Streifenhörnchen, die
sich an unserem Studentenfutter satt
fraßen. Ein eindrucksvolles Erlebnis in
der Wildnis war der Sternenhimmel:
Man konnte sogar die Milchstraße
sehen. Bei der absoluten Stille in der
Natur hatten wir das Gefühl, Gott
ganz nahe zu sein.
Evi Wobser u.
Ann-Kathrin Landsgesell

Anzeigen
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Kinder-Sabbatschul-LeiterTagung

12-Schritte-Seminar
(Schritte 4-6)

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

26.-28.03. Kirchheim am Ries;
Info: A. & N. Nauen, Referat Abhängigkeits- und Sozialfragen,
Tel. 07024-8689434,
aun.nauen@gmx.de

Jugend-Gebetswoche
06.-13.03. in den Gemeinden;
Ansprechpartner: Jugendleiter vor Ort

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

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

Jugend-Arbeitskreis
13.03. Stuttgart;
Kontakt: Astrid Müller,
Tel. 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de

Ehe-Seminar
19.-21.03. Diepoldsburg;
Info: Daniel Pazanin, Ph.D.,
Tel. 07031-724333,
daniel.pazanin@adventisten.de

Predigertagung
23.-25.03. Freudenstadt;
Info: reinhard.gelbrich@adventisten.de

Jugendleiter-Tagung
26.-28.03. Freudenstadt;
Info: Verena Lichtenfels,
Tel. 0711-16290-17,
verena.lichtenfels@adventisten.de
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Predigerfrauen-Tagung
28.03. Stuttgart;
Info: Evelyne Reischach,
Tel. 07251-359680,
evelyne.reischach@adventisten.de

Konzert Adventus Domini
28.03. Darmsheim,
Evangelische Pelagiuskirche;
Info: Claudia Fischer,
Tel. 07041-46563,
c.fischer@adventus-domini.de,
Internet: www.adventus-domini.de

Probe
BW-Kammerorchester
28.03. Böblingen;
Info: Dr. Günter Preuß,
Tel. 07133-960959,
guenter.preuss@adventisten.de

Youth in Mission Congress
01.-05.04. Mannheim;
Info: Astrid Müller,
Tel. 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de
Internet: www.youthinmission.info

Orchester-Familienfreizeit
05.-11.04. Gernsheim;
Info: Dr. Günter Preuß,
Tel. 07133-960959,
guenter.preuss@adventisten.de

Pfadfinder-Frühlingslager
16.-18.04. in den Gemeinden;
Info: CPA Leiter vor Ort

Konzert Adventus Domini
23.04. Kirchheim/ Teck:
Baptistengemeinde;
Info: Claudia Fischer,
Tel. 07041-46563,
c.fischer@adventus-domini.de,
Internet: www.adventus-domini.de

Musik-Festival
23.-25.04. Diepoldsburg;
Info: Dr. Günter Preuß,
Tel. 07133-960959,
guenter.preuss@adventisten.de

Jugend-AK Klausur
23.-25.04. Diepoldsburg;
Info: Astrid Müller,
Tel. 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de

Pfadfinder-Sabbat
24.04. in den Gemeinden;
Info: CPA-Leiter vor Ort

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…
...
Harald Knott?
Nach seinem „Auslandseinsatz“ in
Deutschland und dem Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst kehrte Harald
Knott mit seiner Frau in seine schweizerische Wahlheimat zurück. Ihr Sohn
war in Zürich verheiratet, und sie selbst
hatten seit ihrer Zeit in der Division
eine Eigentumswohnung am Stadtrand
von Bern, die sie jetzt wieder bezogen.
(Der Sohn ging allerdings bereits ein
Jahr später für die UBS nach Singapur.)
Aber auch Harald Knott war noch
nicht bereit, sich dauerhaft in seine
vier Wände zurückzuziehen. Es folgten
Evangelisationseinsätze in der Ukraine,
Bulgarien, der Schweiz und Deutschland – eine Arbeit, die er bereits in
seiner aktiven Zeit zu seinen Schwer-

H. Knott (hier mit Frau Krimhilde, geb. Schmidt) hat während seiner Dienstzeit zahlreiche
Reisen unternommen. Jetzt scannt er seine Dias, um seine Eindrücke zu verarbeiten.

punkten gezählt hatte. Seine letzte
Vortragsreihe hielt er im Jahr 2000
in Baden-Württemberg, nämlich in
Schopfheim. Unterbrochen durch eine
Herzoperation im Dezember 2005
– er erhielt vier Bypässe – predigt er
allerdings bis heute fast jeden Sabbat
in Gemeinden der Schweiz und im
grenznahen Deutschland.
Auch seine Frau Krimhilde ist es nicht
gewohnt, ihre Hände in den Schoß zu
legen: Sie arbeitet seit 1971 auf Teilzeitbasis in der Buchevangelisation. Sie war
es, die für das Schweizerische Verlagshaus in Krattigen die telefonische
Abonnementsverlängerung eingeführt
hatte. Heute ist sie eine von inzwischen
fünf Personen, die auf diese Weise die
Auflage der Leben und Gesundheit
hoch halten.

Harald Knott, Mitte 40, damals UnionsVorsteher der Schweiz, und heute mit 78.

In seiner Freizeit befasst sich Harald
Knott zwischen seinen Predigteinsätzen mit der Digitalisierung seiner
zahlreichen Reisenotizen und Dias
aus seiner Zeit als Abteilungsleiter in
der Division. Während dieser Jahre
musste er oft nach Kamerun, Angola
und Mosambik – Länder, die damals
noch zur EUD gehörten. Außerdem
hat sich durch die Reisen zu den
verschiedenen Vollversammlungen der

Generalkonferenz einiges Bildmaterial
angesammelt. Immerhin war er bei
insgesamt fünf GKs dabei.
Als Lebensmotto nennt Harald Knott
zwei Bibelverse: „Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will
ich wiederkommen und euch zu mir
nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.“
(Joh. 14,3) und die Telefonnummer
zum Himmel: „Rufe mich an in der
Not, so will ich dich erretten, und du
sollst mich preisen.“ (Ps. 50,15).
gp

Kurz-Biografie
• Geboren 1931 in München, Mutter
STA, Vater zunächst katholisch • Schule
in München u. Starnberg; Mittlere Reife •
Lehre als Bauhandwerker; Ziel: Bau-Ing. •
1949 Taufe in München (als einer von 72)
• Polier; Studium an der Staatsbauschule
• 1953-55 Buchevangelist • 1955-60
Predigerseminar Marienhöhe • 1960 Heirat
mit Krimhilde Schmidt aus Thüringen, einer
Klassenkameradin • 1960-62 BE-Leiter
und stv. Heimleiter auf der Marienhöhe •
1962 Prediger in Zürich • 1972-80 Vorsteher der Schweizer Union • 1975-87 (teilweise parallel) Abt.-Leiter Heimatmission,
später Church Ministries, der Euro-Afrika
Division • 1987 Vorsteher des Süddeutschen Verbandes • 1993 Pensionierung

29

Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Wes das Herz
voll ist
Wir hören immer wieder, dass es in
unserem Glaubensleben auf unsere
Beziehung zu Gott ankommt. Das ist
zweifellos richtig. Wie aber messen wir
diese Beziehung? Viele kennen den
Spruch: „Wes das Herz voll ist, des geht
der Mund über“. Fußballfans sprechen
am liebsten vom Fußball, Autonarren
von Motoren und Tuning, Verliebte
von ihrer Liebe und Feinschmecker
vom Essen. Das ist jeweils ihr Leben.
Damit beschäftigen sie sich. Es scheint
nicht ganz abwegig, dieses Prinzip
auch auf unsere Beziehung zu Gott
anzuwenden. Unsere Gedanken,
der Inhalt unserer Unterhaltung
mit Kollegen, mit Freunden und
Familienmitgliedern – das alles
offenbart unsere Neigungen und
Vorlieben. Wie sehen unsere Gespräche
am Sabbat in den Gottesdienstpausen
aus? Wovon sprechen wir am
Mittagstisch nach der Predigt oder am
Sabbatnachmittag? Obwohl David
schwere Sünden begangen hatte,

wurde er von Gott wertgeschätzt.
In den Generationen nach David
berief sich Gott immer wieder auf
ihn. Sogar Jesus wird „Davids Sohn“
genannt. Das Besondere an David
war seine Anhänglichkeit und seine
tiefe Liebe zu Gott. Seine Psalmen
und sein Leben offenbaren dies. Dabei
hat er sich nicht nur verbal zu Gott
bekannt. Er bereute seine Sünden
von ganzem Herzen und wandte sich
entschieden von ihnen ab. In Psalm
91 wird ein „überdimensionaler“
Schutz Gottes verheißen. Vers 14
beschreibt den Grund: „Weil er an
mir hängt“ (Ps. 91,14 ELB). Hängen
bedeutet: sich klammern, nicht
loslassen, aus tiefstem Inneren lieben.
In diesem Sinne sollte sich jeder von
uns fragen: Hänge ich an Gott? Ist
mir Gott auch so viel wert, wie es bei
David der Fall war? Falls ja, müsste
doch jeder von uns vor Begeisterung
von seinen Glauben sprühen. Ist das
nicht der Fall und lässt sich unser
Glaube nur schemenhaft an unseren
Werken, Worten und Gedanken
erkennen, müssten wir dann nicht

schlussfolgern, dass etwas mit unserer
Gottesbeziehung nicht stimmt?
Es hilft nicht, wenn wir die Dinge
schönreden. Hier müssen wir Farbe
bekennen. Ich selbst muss bekennen,
dass mich die Welt mit ihren vielen
Angeboten immer wieder in ihren
Bann zieht. Für die Begeisterung von
meinem Gott bleiben wenig Raum
und kaum Kraft übrig. Ich fürchte,
es geht vielen ebenso. In diesem
Zusammenhang empfinde ich ein
Gebet hilfreich: „Ich glaube. Hilf
meinem Unglauben“ (Mark. 9,24).
Dieses Gebet ist das Niedrigste und
doch hoffnungsvoll. Wenn wir Gott
darum bitten, Ihn lieben zu lernen,
wird Er nichts lieber tun als das. Ich
möchte an meinem Gott hängen und
vor Begeisterung von Ihm nur so
sprühen!
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Robert Laufersweiler, Gemeinde Müllheim, Dipl.Ing. für Feinwerktechnik
(FH), ist Projektleiter in
der Brandmeldetechnik.
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Das Malzeichen
des Tieres
In meiner Anfangszeit als Adventist
handelte jede Bibelstunde, die ich gab,
vom Malzeichen des Tieres. Jeden,
den ich traf – selbst flüchtige Bekanntschaften – musste ich vor dem Malzeichen des Tieres warnen. Ich schmierte
sogar entsprechende Graffiti an die
Wände. (In einem Fall schrieb ich an
einer Toilettenwand etwas über den
Sonntag und das Malzeichen. Prompt
hatte jemand am nächsten Tag darunter
geschrieben: „Nie und nimmer, Cliff!“)
Seit dem 19. Jahrhundert lehren wir,
die dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung 14 sei „gegenwärtige Wahrheit“, Gottes letzter Gnadenruf an die
Menschheit vor der Wiederkunft Christi. Obwohl das Fundament dieser Botschaft das „ewige Evangelium“ (Offb.
14,6) ist, schließt es die Warnung mit
ein: „Wenn jemand das Tier anbetet
und sein Bild und nimmt das Zeichen
an seine Stirn oder an seine Hand, der
wird von dem Wein des Zornes Gottes
trinken“ (Verse 9 u. 10).
Um unserem Evangeliumsauftrag treu
zu sein, müssen wir daher das Malzeichen des Tieres verkündigen. Das
bedeutet, dass das Thema der Veränderung des Sabbats angesprochen wird –
und damit müssen wir natürlich auch
über Rom sprechen. Die Herausforderung besteht für uns aber vor allem
darin, wie wir dieses delikate Thema
angesichts der großen kulturellen,
religiösen und sozialen Veränderungen
des letzten Jahrhunderts sensibel
präsentieren – ohne dabei der Schrift
untreu zu werden. Diese Frage wurde
besonders relevant, als vor einigen Jahren mehrere amerikanische Zeitungen
einen Bericht der Associated Press (ap)
übernahmen, in dem es um ein Buch
aus dem adventistischen Review and
Herald-Verlag ging. In dem Bericht
stand, dass dieses Buch,

God’s Answers to Your Questions (Gottes
Antworten auf deine Fragen), „das
Papsttum mit dem Tier in der Offenbarung, einem Verbündeten Satans in der
Endzeit, gleichsetzt.“ Und dann wurde
das Buch mit den Worten zitiert:
„Jene, die die Oberherrschaft des Tieres
anerkennen, indem sie den Geboten
gehorchen, wie sie vom Papsttum
verändert und durchgesetzt werden, …
beten das Tier an. … Sie werden sich
in der Rebellion gegen die Autorität
Gottes auf die Seite Satans stellen.“
Das ist nicht gerade der beste Weg,
Freunde zu gewinnen – ganz besonders
nicht in einer Zeit, in der Katholiken
und Protestanten in den USA ihre
religiösen Differenzen begraben haben,
um politisch zusammenzuarbeiten
(eine interessante Entwicklung im
Lichte adventistischer Eschatologie).
Wie verbreiten wir in einem solchen
Umfeld die Botschaft? Wie Christus,
natürlich! Warum erzählte er der Frau
am Jakobsbrunnen gleich am Anfang,
dass er der Messias sei, während er das
bei den Juden nicht tat? Weil die Frau
dafür bereit war, die Juden aber nicht.
Jesus verwendete Takt, Sensibilität und
Sorgfalt, um so wenige wie möglich
vor den Kopf zu stoßen. Genau das
ist unser Vorbild. Früher oder später
werden sich viele an der Botschaft
stoßen (wenn’s anders wäre, stimmte
etwas nicht). So taktvoll und einfühlsam Jesus auch war: Auch er verärgerte
jene, die nicht hören wollten, was er
zu sagen hatte. Dennoch: Ebenso wie
Jesus sollten auch wir unsere Worte
feinfühlig auf das jeweilige Umfeld
abstimmen. Die schroffe Polemik des
vorletzten Jahrhunderts kommt in einer
Welt politischer und religiöser Korrektheit nicht an. Wenn Ellen White uns
schon damals, als der Hass zwischen
Katholiken und Protestanten nicht viel
geringer war als in Nordirland heute,
den Rat gab, taktvoll an das Thema
heranzugehen, wie viel mehr sollten wir
das dann heute beachten – zu einer

Zeit, da Katholiken und Protestanten
in den USA ein Dokument unterzeichnet haben („Evangelicals and Catholics
Together“), in dem sie ihre Mitglieder
aufrufen, alle lehrmäßigen Unterschiede beiseite zu legen und nach Einheit in Christus zu streben (noch eine
interessante Entwicklung im Lichte der
adventistischen Eschatologie)?
Keine Frage: Wir haben eine Botschaft,
die sich auf die Bibel gründet (und die
immer aktueller wird). Sie darf nicht
verwässert oder durch Kompromisse
abgeschwächt werden – ganz gleich,
wie sehr sich einige auch daran stoßen.
Doch wir müssen diese Botschaft so
verkündigen, wie Jesus es tat: sensibel
und auf das jeweilige Umfeld abgestimmt. Denn ganz gleich, was wir
schreiben (und wo wir es schreiben
– selbst an einer Toilettenwand): Wir
wissen nicht, was daraus folgt.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Und der auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu! Und er
spricht: Schreibe, denn diese Worte
sind wahrhaftig und gewiss.“
(Offenbarung 21,5)

