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2.410 Delegierte aus nahezu allen Ländern wählten bei der Vollversammlung der Generalkonferenz den neuen GK-Präsidenten. Außerdem bestätigten sie mit überwältigender Mehrheit ihren Glauben an die Richtigkeit und Wörtlichkeit des Schöpfungsberichts.

Vollversammlung bestätigt
Schöpfungsglauben
Mit überwältigender Mehrheit verabschiedeten die Delegierten der
über 17 Millionen Adventisten auf
der diesjährigen GK den folgenden
Glaubenspunkt: „Die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten bekräftigt ihren Glauben an den biblischen
Schöpfungsbericht, und zwar im
Gegensatz zu einer evolutionistischen
Erklärung des Ursprungs lebender
Organismen und der Beziehung des
Menschen zu anderen Lebensformen.
Als Siebenten-Tags-Adventisten
nehmen wir die zunehmende Diskussion über ein intelligentes Design in
der Natur und die unterstützenden
Belege für diese Sicht zur Kenntnis. Im
Lichte eines beträchtlichen öffentlichen
Interesses an diesem Thema ergreift die
Kirche diese Gelegenheit, ihr Vertrauen in den biblischen Bericht zum
Ausdruck zu bringen. Als SiebentenTags-Adventisten glauben wir, dass
Gott der Schöpfer allen Lebens ist
und dass die Bibel einen zuverlässigen
Bericht seiner schöpferischen Tätigkeit
offenbart. Ferner glauben wir, dass die
biblischen Ereignisse, die in 1. Mose
1-11 aufgezeichnet sind – inklusive
der Erschaffung des Menschen – ,
historischer Natur sind und in jüngerer
Vergangenheit stattgefunden haben,
dass die sieben Tage der Schöpfung
buchstäbliche 24-Stunden-Tage waren,
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die eine buchstäbliche Woche bildeten
und dass die Sintflut globaler Natur
war. Der Glaube an die Schöpfung ist

der Macht Gottes vertiefen und
unseren Glauben an sein Wort und
den Schöpfungsbericht, das es enthält,
stärken wird.“ (Quelle: ANN)

Das deutsche Votum
Überraschend stimmten viele der
deutschen Delegierten gegen die obige
Resolution. (Quelle: Dennis Meier)

Reaktionen auf die Wahl
GK-Präsident Dr. Ted Wilson (l.) u. Dr. Samuel Koranteng-Pipim, Campus Ministries.

für das siebenten-Tags-adventistische
Verständnis von grundlegender Natur,
und zwar für weitaus mehr als die Frage nach dem Ursprung. Die Absichten
und der Plan Gottes wie sie in der
Bibel beschrieben werden, die haushalterische Verantwortung des Menschen
für die Umwelt, die Einrichtung der
Ehe und die heilige Bedeutung des
Sabbats: All dies findet seine Bedeutung in der Schöpfungslehre.
Als Siebenten-Tags-Adventisten
ist uns bewusst, dass der biblische
Schöpfungsbericht nicht alle Fragen
beantwortet, die man in Bezug auf den
Ursprung stellen kann. Unser Vorstellungsvermögen in Bezug auf solche
Geheimnisse ist begrenzt. Wir erwarten, dass ein fortgesetztes Studium der
Bibel und der Natur unser Verständnis

Auf die Bemerkung, die Wahl von Ted
Wilson sei eine „Kriegserklärung” an
die so genannten Liberalen, meint Dr.
Samuel Koranteng-Pipim, Leiter der
Missionsdienste an öffentlichen Universitäten in Michigan: “Nein, sie ist
keine Kriegserklärung; der Krieg tobt
schon seit Jahrzehnten. Das einzige, was
sich verändert hat, ist, dass die Kirche
nun einen mutigen Kapitän gefunden
hat, der sich nicht scheut, öffentlich
zu sagen, worin unsere Botschaft und
Mission besteht. Die Reaktionen der
Kritiker sind schrille Stimmen einer
einflussreichen Minderheit. Sie haben
unsere spezielle adventistische Identität
weitgehend zurückgewiesen und jahrelang nach einer Kirche gerufen..., in der
man theologischen Irrtum als eine Option annehmen soll. Ich bin ermutigt,
dass… eine überwältigende Mehrheit
junger Menschen... nicht die Ansichten
des abtrünnigen Adventismus teilt, der
sich heute als ‚progressiv‘ ausgibt…”
(Quelle: S. Pipim)

Ekstase
Die Grenze zwischen Jugendgottesdiensten und Rockkonzerten verwischt immer mehr. Charismatische
Kräfte dringen auch in die Adventgemeinde ein. Eine wichtige Frage ist
daher: Gibt es biblische Beispiele für
eine göttlich sanktionierte Ekstase?
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Müssen wir uns nach Griechenland auch in anderen Ländern der EU auf unruhige Zeiten einstellen? Das nämlich befürchtet EU-Kommissionspräsident Barroso. Der Grund: wütende Bürger, die in der Folge zusammenbrechender Sozialsysteme auf die Straße gehen.

Barroso befürchtet
Bürgerkriege in der EU
Der EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso hat bei einem Treffen
mit Gewerkschaftsführern vor apokalyptischen Zuständen in Europa
gewarnt. Wenn die durch Rettungsschirme bereitgestellten Finanzmittel für bankrotte EU-Staaten nicht
ausreichten (was absehbar sei), werde es
schon bald Bürgerkriege und möglicherweise auch Militärputsche in der
EU geben. Barroso sagte vor den sichtlich geschockten Gewerkschaftsführern,
in Staaten wie Griechenland, Spanien
und Portugal werde die Demokratie
dann sehr schnell der Vergangenheit angehören. Die Diktatur werde
zurückkehren. Es drohe in mehreren
bankrotten EU-Staaten ein Militärputsch. Auch die Gefahr von Bürgerkriegen in vielen EU-Staaten werde
derzeit immer wahrscheinlicher, weil
die Kassen leer seien, die Bürger aber
ihre gewohnten sozialen Leistungen
auch weiterhin einfordern wollten. Die
Ausführungen des EU-Regierungschefs
werden weltweit von allen führenden
Medien zitiert (etwa von der Londoner
Daily Mail), nur nicht in Deutschland.
Grund: Die Bundesregierung hatte die
führenden deutschen Medienchefs bei
mehreren Treffen im Kanzleramt dazu
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aufgefordert, die wahre Lage innerhalb
der EU aus Gründen der politischen
Korrektheit zu beschönigen. Im Juni
2010 hatte die EU-Führung auch
mitgeteilt, dass in fast allen EU-Staaten
die Sozialsysteme vor dem finanziellen
Kollaps stehen.
(Quelle: Udo Ulfkotte/KOPP Exklusiv)

Anstieg bei Versicherungsschäden in 2010?
Nach einem verhältnismäßig katastrophenarmen Jahr 2009 erwartet die
Versicherungsindustrie 2010 einen
deutlichen Anstieg an Forderungen. In
ihrem Sigma-Report berichtet die Swiss
Re, einer der größten Rückversicherer,
dass die Versicherungsunternehmen
im vergangenen Jahr für menschlich
verursachte und Naturkatastrophen
„nur“ 26 Milliarden Dollar aufwenden
mussten. In diesem Jahr dürften das
Erdbeben in Chile, der europäische
Sturm Xynthia sowie die US-Hurrikane
deutlich höhere Schäden verursachen.
In diesem Zusammenhang denken
manche Adventisten an das, was laut
Prophetie noch aussteht: „Unglücke
werden kommen – furchtbare und völlig unerwartete Katastrophen, und diese
Zerstörungen werden Schlag auf Schlag
hintereinander folgen. Werden die von

Gott gegebenen Warnungen befolgt,
und denken Kirchen um und erneuern
ihre Treue zu Gott, dann können andere Städte noch eine Zeitlang verschont
bleiben. Wenn aber verführte und betrogene Menschen so weitermachen wie
bisher, Gottes Gesetz missachten und
den Leuten Irrlehren vorlegen, dann
lässt Gott zu, dass sie unter Unglücken
leiden, damit ihre Sinne erwachen.“
(Evangelism 27)
„Satan gibt seine eigene Erklärung
der Ereignisse. Da denken…
[führende Männer] so, wie er es
haben möchte: Die Unglücke, die das
Land erfüllen, seien das Ergebnis der
Sonntagsentheiligung. In der Absicht,
den Zorn abzuwenden, verabschieden
diese einflussreichen Männer Gesetze,
durch die eine Sonntagsheiligung
durchgesetzt wird. Sie meinen, sie
würden Gott dienen, wenn sie diesen
falschen Ruhetag immer höher
erheben und für das Sonntagsgesetz,
für den Pseudo-Sabbat, Gehorsam
erzwingen. Wer Gott ehrt, indem er
den wahren Sabbat hält, wird Gott
gegenüber als illoyal betrachtet; dabei
sind in Wirklichkeit die anderen Gott
untreu, weil sie den Sabbat, der aus
Eden stammt, mit Füßen treten.“
(Manuscript 85, 1899)
(Quelle: Artemis.bm)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

„Ich weiß, was
du denkst“
Er saß mir aufrecht gegenüber und
versuchte, den Satz, den ich angefangen hatte, für mich zu beenden
und lag – daneben. Ich schüttelte mit
dem Kopf und machte einen zweiten
Versuch. Wieder fiel er mir ins Wort,
als wollte er mir demonstrieren: Ich
weiß, was du denkst! Ich war irritiert,
denn wieder lag er daneben. Und ich
kam immer noch nicht dazu, ihm zu
sagen, was ich eigentlich sagen wollte.
Ein Einzelfall? Keineswegs!
Es ist ein Wagnis und anmaßend zu
meinen, man wisse, was der Andere
denkt. Wenn das schon in zwischenmenschlichen Beziehungen gilt, wie
viel mehr in Bezug auf Gott! Wie oft
begegnen wir der Ansicht: Die Bibel
mag ja das Wort Gottes sein, aber jeder legt sie anders aus. Damit ist jede
Verbindlichkeit der Schrift dahin.
Wenn die Bibel von Gott eingegeben
ist, die Auslegung aber menschliches
Werk, dann sind wir den „Experten“ ausgeliefert. Als der Schweizer
Reformator Ulrich Zwingli als junger
Priester die Heilige Schrift erforschte,
kam er zu der Überzeugung, dass sie
sich selbst auslege. Deshalb wagte er
es nicht, sie auszulegen. „Er unterwarf sich der Bibel als dem Worte
Gottes, der allein hinreichenden,
unfehlbaren Richtschnur.“ (E. G.
White, Der Große Kampf, 173.)
John Wyclif, der Wegbereiter der
Reformation, erkannte schon früh,
„dass die Bibel eine vollkommene
Offenbarung des göttlichen Willens“
und „der Heilige Geist ihr einziger
Ausleger“ [sei]. (ebd., 93.) Durch die
Übersetzung der Bibel in die englische Sprache „hatte er mehr getan,
die Fesseln der Unwissenheit und des
Lasters abzustreifen und sein Land
zu befreien und zu erheben, als je
durch den glänzendsten Sieg auf dem

Kirchlicher Bann und Scheiterhaufen konnten die Macht des Wortes Gottes nicht verhindern. Der Grund: Demütige Menschen maßten sich nicht an, zu wissen, was Gott denkt.

Schlachtfeld…“ (ebd.,88.) Martin
Luther war bereits in jungen Jahren
Theologieprofessor an der Universität
Wittenberg. Er widmete sich dem
Studium der Heiligen Schrift in den
Urtexten. Begeisterte Zuhörer strömten zu seinen Vorlesungen über die
Psalmen, Evangelien und Episteln.
Dennoch zögerte er anfänglich, die
Kanzel zu betreten und das Wort
Gottes zu verkündigen. Er fühlte
sich unwürdig, als Bote Christi zum
Volk zu reden. So groß war seine
Ehrfurcht vor dem Wort. Er schrieb:
„Es ist vor allem gewiss, das man die
Heilige Schrift weder durch Studium noch mit dem Verstand erfassen
kann… Das Wort Gottes wird uns
von seinem Urheber ausgelegt…“
(ebd.,132) Von den Universitäten
schrieb er: „Ich habe große Sorge, die
hohen Schulen seien große Pforten
der Hölle, so sie nicht emsig die
Heilige Schrift üben und treiben
ins junge Volk… Wo aber die Heilige Schrift nicht regiert, da rate ich
fürwahr niemand, dass er sein Kind

hintue.“ (ebd.,140) Thomas Münzer,
Anführer der Schwärmer, die sich auf
Wunder, Gefühle und Eingebungen
beriefen, beschuldigte Luther und
andere Reformatoren, sie hätten „die
Autorität des Papstes durch die der
Heiligen Schrift ersetzt“ und dadurch
nur eine andere Form des Papsttums
aufgerichtet. (ebd.,191)
Weder kirchlicher Bann, Scheiterhaufen, weltliche Macht noch Fanatismus
und Schwärmerei konnten die Macht
des Wortes verhindern. Das Geheimnis: Demütige Menschen, die die
Welt veränderten, weil sie sich nicht
anmaßten, zu wissen, was Gott denkt!
Es war ihnen bewusst, dass „keine
Weissagung der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist.“ (2. Petrus 1,20.)

Euer Erhard Biró
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Ekstase
Sanktioniert Gott den
emotionalen Kontrollverlust?
von Martin Pröbstle

Zu viele Amphetamine? Prophetische Musik, die in andere
Sphären versetzt? Haben wir mit Saul ein Beispiel göttlich
sanktionierter Ekstase? In 1. Samuel 10,5.6 heißt es: „Es
wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der
Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Pauke
und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein.
Und der Geist des HERRN wird über dich kommen, dass
du mit ihnen in Verzückung gerätst.“ Und tatsächlich
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geschah es so (V. 9-12). Haben wir es
hier mit professionellen Ekstatikern
zu tun, die sich selbst in eine Art
Verzückung peitschten, angefeuert
vom durchdringenden Rhythmus der
Musikinstrumente – so wie man sie
in enthusiastischen Religionen findet?
Wurde Saul in einen ekstatischen
Zustand entrückt, in dem er in unverständlichen Lauten sprach, tanzte,
herumwirbelte, die Augen verdrehte
– und das alles unter dem Einfluss des
guten Geistes Gottes? Oder anders:
Handelt es sich um eine Prophetengruppe, die unter Klängen von Harfe,
Pauke, Flöte und Zither über das
Land zogen? Verhalf die Musik zu
einer besonderen Geisteserfahrung?
Geriet Saul in der Gegenwart dieser
Leute unter den Einfluss des Heiligen
Geistes, der von ihm Besitz ergriff
und ihn in eine Art charismatischen
Erregungszustand tranceartiger Verzückung versetzte?
Es ist nicht schwer, den Sachverhalt so
darzustellen. So kann man dann argumentieren, dass Ekstase im Rahmen
des göttlichen Einflusses in Ordnung

ist, dass Gott durchaus ekstatische
Prophetie tolerierte bzw. produzierte,
dass entsprechende Musik und Musikinstrumente, die helfen einen solchen
Zustand herbeizuführen, einen Platz
in Gottes Volk hatten. Kürzlich las
ich, dass genau deshalb nicht jegliche
ekstatische Erscheinung verdächtig
sei. Der Kommentar zu 1. Sam. 10 im
Originalton: „Es handelt sich dabei
eher um eine seltenere Erscheinung in
den Anfängen der Prophetie. Trotzdem
wurde diese Form des prophetischen
Wirkens akzeptiert und nicht pauschal
mit dem Prädikat ‚widergöttlich‘ versehen“ (Studienheft zur Bibel, 1/2009,
13). Sollten wir uns von Sauls
Ekstase am Ende sogar eine Scheibe
abschneiden?
Die „ekstatische“ Auslegung von 1.
Sam. 10 ist wohl deshalb beliebt,
weil damit so manches Phänomen –
auch in unserer Gemeinde – in einen
Graubereich verschoben werden kann,
in dem Gott immer noch zu wirken
scheint. Allerdings scheint mir, dass
bei solchen Erklärungen von 1. Sam.
10 der Wunsch der Vater des Gedan-

kens ist. Deshalb müssen wir zuerst
fragen: Was ist eigentlich Ekstase? Das
griechische Nomen ekstasis bedeutet
wörtlich „Außer-sich-Geraten“ oder
„Aus-sich-herausgetreten-Sein“. Laut
Duden handelt es sich bei Ekstase
um „einen rauschhaften Zustand, in
dem der Mensch der Kontrolle des
normalen Bewusstseins entzogen ist“,
also ein Zustand der Verrücktheit und
Verzückung, in dem man eigene Empfindungen und Eindrücke über die
Realität stellt. Ekstatische Phänomene
können sowohl als individuelle als
auch als kollektive Erfahrungen auftreten, wobei sie Menschen oft spontan
und gegen ihren Willen überkommen.
Ekstase wird gesucht und gefördert
durch Deprivation oder Entzug (Fasten, Isolation, Krankheit, Schmerz,
Meditation u. Ä.) oder Überreizung
(Trommeln, Tanz, Atemübungen,
Gesang, Lichteffekte, Rauschdrogen u.
Ä.). Früher war Ekstase häufig mit religiösen Vorstellungen gepaart. Heutzutage sucht man sie meist künstlich
durch Musik- und Drogenkonsum.
Das griechische ekstasis kommt übrigens tatsächlich 36-mal in der griechischen Bibel vor. Wer nun allerdings
meint, dass ekstasis einfach mit „Ekstase“ übersetzt werden kann, täuscht
sich. Es steht für Staunen oder heftige
Bestürzung und Schrecken, selten für
Tiefschlaf (1. Mose 2,21; 15,12) oder
visionäre „Verzückung“ (Apg. 10,10;
11,5; 22,17). Man darf also nicht
behaupten, Ekstase komme in der
Bibel vor, weil das Wort ekstasis in
der Bibel vorkommt.
Beschreibt 1. Sam. 10 nun eine ekstatische Verzückung Sauls? Manchmal,
wenn auch selten, spielt uns unsere
Ist Saul in Ekstase geraten, oder hat
er einfach nur geweissagt, wie es die
Elberfelder übersetzt? Um diese Frage zu
entscheiden, ist ein Studium des hebräischen Begriffs hitnabe‘ hilfreich.
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Ekstatische Phänomene - beim Einzelnen oder in der Gruppe - überkommen den Menschen oft spontan und gegen seinen Willen.
Ekstase wird u.a. gesucht und gefördet durch Überreizung, etwa durch Trommeln, Tanz, Atemübungen, Gesang und Lichteffekte.

Bibelübersetzung einen Streich. Wenn
die Luther-Bibel in 1. Sam. 10,5.6
mit „in Verzückung sein“ übersetzt,
erweckt das leicht den Eindruck, dass
Saul nicht mehr ganz Herr seiner
selbst war und in Ekstase geraten war.
Die Elberfelder übersetzt an diesen
Stellen mit „weissagen“, was um
einiges nüchterner klingt. Im Hebräischen steht dort das Wort hitnabe’ (hebr. nabi’ = dt. Prophet), was
man am besten als „sich als Prophet
gebärden“ versteht. (Vgl. alle hitnabe’Stellen: 4. Mose 11,25-27; 1. Sam.
10,5.6.10.13; 18,10; 19,20.21.23.24;
1. Kön. 18,29; 22,8.10.18; 2. Chr.
18,7.9.17; 20,37; Jer. 14,14; 23,13;
26,20; 29,26.27; Hes. 13,17; 37,10.)
Meistens bedeutet hitnabe’ einfach
„weissagen“, an wenigen Stellen so
etwas wie „rasen“. In 1. Sam. 18,10 ist
Saul von einem bösen Geist ergriffen.
Zweimal versuchte er in buchstäblich
„rasender“ Wut David zu töten, bevor
die beruhigende Macht der Musik ihre
Wirkung zeigte (vgl. 1. Sam. 16,23).
Ähnliches gilt für die Baals-Priester
in 1. Kön. 18,29. Sie haben auf dem
Berg Karmel keine Prophezeiungen
geäußert. Ihr Verhalten – lautes Rufen,
Selbstverletzung, Blut fließen lassen
– spricht eine deutliche Sprache. Das

Wort hitnabe’ ist also dann als „rasen“
zu verstehen, wenn der Kontext es
so nahelegt. In Jer. 29,26 wird diese
Bedeutung in einem genialen Wortspiel verwendet, wenn ein Aufseher
sowohl über Verrückte (= Rasende)
als auch Propheten (= die die hitnabe’
betreiben) gesetzt werden soll, weil
für Gott die falschen Propheten zur
Zeit Jeremias eben Verrückte waren.

Wort verachtend für einen echten
Propheten gebraucht wird (1. Kön.
22,8.18). „Unter den Propheten“
zu sein, ist also eine zweischneidige
Sache. Der Zusammenhang muss
entscheiden, ob dies ein respektvolles
Kompliment oder eine abschätzige
Bemerkung ist. In 1. Sam. 10,11
drückt es das Erstaunen derer aus, die
Saul kannten.
Auch durch Drogen etwa die Modedroge
Ecstasy - versuchen
Menschen, in Ekstase
zu geraten. Sie wollen
ein emotionales
Hocherlebnis, das mit
einem Kontrollverlust,
d.h. dem Verlust der
Herrschaft über sich
selbst verbunden ist.

Dazu kommt noch, dass das Weissagen (hitnabe’) nach 1. Sam. 19 in
den Samuel-Büchern kein weiteres
Mal erwähnt wird. Wenn später in
den Könige-Büchern vom Weissagen
die Rede ist, ist nichts besonders
Vertrauenerweckendes damit gemeint
(450 Baals-Propheten, Ahabs 400
lügnerische Hofpropheten, 1. Kön.
18,19.22.29; 22,10), sogar wenn das

Die Begebenheit in 1. Sam. 10 hat
an sich nichts mit Ekstase zu tun.
Man darf das Ergriffensein vom Geist
Gottes – darum geht es hier – nicht
gleich als Ekstase bezeichnen. Es gab
im Alten Orient zwar ekstatische
Prophetie, aber in diesem Text wird
die Aufmerksamkeit auf das Wirken
Gottes gerichtet. Wir lesen nichts von
irrationalem Sprechen oder von Selbst-
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geißelung oder Verstümmelung, wie
sie die Baals-Propheten praktizierten.
Die Propheten, denen Saul begegnete,
hatten Harfe, Tamburin, Flöte und
Zither dabei (V. 5). Die Art der Musikinstrumente weist darauf hin, dass
die Propheten diese Instrumente eher
zu Lobgesängen als zur Hervorrufung
einer Ekstase verwendeten; vielleicht
noch um die Propheten empfänglicher
für den Geist Gottes zu machen, so
wie ein Elisa, der dem Saitenspiel
lauschte (2. Kön. 3,15).
Wie immer diese vier Instrumente
auch übersetzt werden, man kann sie
sich so vorstellen: ein großes Zupfinstrument mit Saiten unterschiedlicher
Länge, ein flaches Schlaginstrument
wie das heutige Tamburin, aber ohne
Schellen, ein Blasinstrument, meistens
mit zwei Rohren, und ein kleines
rechteckiges oder trapezförmiges
Zupfinstrument (so zumindest laut
dem Bibelwissenschaftler Shimon
Bar-Efrat). Zwischen Prophetie und
Musik besteht tatsächlich eine Ver-

bindung, aber nicht über Ekstase.
Manche Sänger und Musiker wurden
auch als Propheten oder Seher bezeichnet. In 1. Chr. 25,1-3 ist von den
geisterfüllten Sängern zur Zeit Davids
die Rede, die auf Harfen, Zithern und
Zimbeln spielten, „um den Herrn zu
preisen und zu loben“.Was Samuel &
Co. genau taten, als sie prophezeiten,
bleibt unklar. Aber unklar bleibt nicht,
wie dieses Prophezeien zu bewerten
ist. Der Text in 1. Sam. 10,5-6 gibt
nichts her, was zum Irrationalen oder
Ekstatischen neigen könnte. Alles, was
gesagt wird, ist, dass diese Leute sich
wie Propheten verhielten und dass
Musikinstrumente dabei waren.
Auch die Wirkung des Geistes Gottes,
der über Saul kam, ist eine durchweg
positive. Das Umwandeln in einen
anderen Menschen (1. Sam. 10,6) ist
keine ekstatische Veränderung Sauls.
Er erlebte keinen Identitätswechsel.
Vielmehr wurde er befähigt, seine neue
Rolle als Führer Israels auszuüben,
so wie es Gideon, Jeftah oder andere

Richter erfuhren, als der Geist über sie
kam (Richter 6,34; 11,29; vgl. 3,10;
13,25; 14,6.19; 15,14). Saul war der
erwählte neue Richter des Volkes, der
von Gott bestimmte erste König. Gott
gab Saul ein „anderes Herz“, d.h. ein
neues Verständnis, eine neue, hoffentlich bleibende geistliche Ausrichtung
(1. Sam. 10,9).
Fast scheint es so, als habe Saul den
Geist Gottes durch die Propheten, denen er begegnete, übertragen bekommen. So eine Geist-Übertragung gab
es bereits früher: Gott nahm von dem
Geist, der auf Mose ruhte, und legte
ihn auf die 70 Ältesten, die dann zu
weissagen begannen (4. Mose 11,1617.25-27). Dort war allerdings keine
Musik dabei. Damit ist auch klar, dass
Musik nicht die entscheidende Rolle
spielt, um in Weissagung zu geraten
oder, wie manche meinen, sich in
prophetische Ekstase zu versetzen. Der
Kontext in 1. Sam. 10 zeigt, dass es
um einen Test ging: Würde Saul die
Anweisungen Samuels befolgen und
sich damit unter ihn stellen? Würde
Saul offen für die Führung durch den
Geist Gottes sein?
Mein Fazit ist eindeutig: Nichts in 1.
Sam. 10 deutet darauf hin, dass Saul
unter Ekstase stand. Im Gegenteil: Der
von Gott herbeigeführte Zustand hatte
eine völlig andere Qualität.
Vielleicht meint jetzt jemand, dass
Saul aber bestimmt in 1. Sam. 19,2324, einer späteren Begebenheit in
seinem Leben, wo der Begriff „Weissagen“ (hitnabe’) wieder auftaucht, in
Ekstase geraten sei: „Und auch über
ihn [Saul] kam der Geist Gottes, und
er ging daher und weissagte, bis er in
Najot in Rama ankam. Und auch er
zog seine Oberkleider aus, und auch er
weissagte vor Samuel, und er fiel hin
und lag nackt da den ganzen Tag und
die ganze Nacht.” Wie kam es dazu?
Saul wollte David zeigen, dass er nicht
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einmal in Samuels Gegenwart sicher
sei (V. 18-20a), und sandte seine Spezialeinheiten aus, um ihn zu verhaften.
Allerdings wurde ein Team nach dem
anderen vom Geist Gottes überwältigt,
und sie „prophezeiten“ (V. 20b-21).
Schließlich hatte Saul genug und er
machte sich selbst auf den Weg, wahrscheinlich mit einem „Alles muss man
selber machen!“ auf den Lippen. Ihm
erging es jedoch nicht anders.
Das Entkleiden Sauls, das dann in
Vers 24 erwähnt wird, hat nichts mit
seinem Weissagen zu tun, sondern
eher damit, dass Saul nicht Herr
seiner selbst war und unter Gottes
Macht stand. Man sollte also vom
Entkleiden nicht gleich auf Ekstase
schließen - was für manchen Mitteleuropäer nahe liegen könnte. Für die
Betroffenen und Neugierigen sei noch
erwähnt, dass „nackt“ nicht unbedingt „splitternackt“ bedeuten muss.
Saul könnte noch seinen Unterrock
getragen haben und trotzdem als nackt
beschrieben werden, wie dies auch
bei anderen geschah (Jes. 20,2; Micha
1,8; Joh. 21,7). Außerdem war Saul
kein Sonderfall. Die Worte „auch er“
lassen darauf schließen, dass auch die
anderen Propheten ihr Obergewand
abgelegt hatten. Selbst wenn in 1.
Sam. 19 „ekstatisches Reden“ gemeint
sein sollte – was meiner Meinung
nach nicht zutrifft – darf man das
nicht auf 1. Sam. 10 übertragen, denn
zwischen beiden Ereignissen hat Gott
Saul als König verworfen (1. Sam.
13,13-14; 1. Sam. 15). So erhält sein
„Als-Prophet-Gebärden“ in 1. Sam.
19 eine völlig andere Qualität als in
1. Sam. 10. Im ersten Fall wurde Saul
als König bestätigt und zum Handeln
ermutigt (10,7); im zweiten jedoch
wird klar, dass er seine Königswürde
verloren hat. Das wird schon dadurch
angedeutet, dass er seine Königskleider
auszieht und entblößt von seiner
Macht vor dem Propheten Samuel
niederfällt, unfähig zu irgendeiner Tat.

Das Ereignis in 1. Sam. 19 ist nicht
nur eine Art Parodie auf das Geschehen in 1. Sam. 10. In klassischer
Ironie spielt das Entkleiden Sauls auf
das Entkleiden seines Sohnes Jonathan
an, der sein königliches Gewand und
seine Waffen freiwillig ablegte und
sie David als Zeichen seiner Liebe
und der Übertragung seiner Rechte
gab (1. Sam. 18,4). Das unfreiwillige
Entkleiden Sauls vor Samuel, und
damit auch vor David, der bei Samuel
weilte, symbolisiert in gleicher Weise
die Anerkennung der Stellung Samuels
und Davids. Während Saul David vernichten wollte, zeigte ihm Gott, dass
er längst nicht mehr der Erwählte war.
Zwei Ereignisse, zwei Bedeutungen:
In 1. Sam. 10 war das Unter-denPropheten-Sein ein positives Zeichen
der Wahl Sauls zum König; in 1. Sam.
19 jedoch ein negatives Zeichen seiner
Verwerfung. In beiden Fällen jedoch
zeigte sich Gott als der Unantastbare,
der für seine Ausgewählten eintritt.
Keine der oben angeführten Bedeutungen von „Ekstase“ wird in der Bibel
mit göttlicher Prophetie in Verbindung gebracht. Wenn Menschen oder
Propheten Gott begegnen, dann wird
dies nirgends als ekstatische Erfahrung
geschildert. Auch wenn der Heilige
Geist sie ergreift, bleiben sie eigenständige Persönlichkeiten. Selbst Bileam,
der ja sagen musste, was Gott wollte
(4. Mose 23,4-7), wurde keinesfalls
geistlich vergewaltigt, sondern prophezeite bewusst, was Gott ihm gesagt
hatte („Muss ich nicht darauf achten,
das zu reden, was der HERR in meinen Mund legt?“ V. 12).
Auch im Neuen Testament finden sich
Beschreibungen, die von einigen als
ekstatisch verstanden werden. Petrus
gerät in Joppe „in Verzückung“ (Apg.
10,10; 11,5), Paulus im Tempel in Jerusalem (Apg. 22,17), Menschen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt (z.
B. Apg. 2,4; 4,8.31; 9,17; 10,44-46;
11,15; 19,6), Paulus erlebt eine Him-

Nach unserem Bibelverständnis passen
Prophetie und Ekstase nicht zusammen.

melsreise (2. Kor. 12,2-4), Johannes
erfährt „im Geist“ die Offenbarung
Christi (Offb. 1,10; 4,2; 17,3; 21,10).
Allerdings hat keine dieser Darstellungen einen ekstatischen Charakter.
Wir brauchen uns also nicht um
geistliche Ekstase zu bemühen. Es
ist geradezu bedenklich, zu glauben,
dass Gott Menschen in eine Ekstase
führen will. Gottes Strategie ist es, den
Menschen bei vollem Bewusstsein zu
gewinnen und ihm nicht die Kontrolle
dessen zu entziehen – weder durch
seinen Geist noch durch irgendwelche
Instrumente. Und das sollte auch die
Strategie seiner Nachfolger sein.

Martin Pröbstle, Ph.D.,
ist Dozent für Altes
u. Neues Testament
in Bogenhofen. Der
Artikel erschien erst bei
Salavation & Service.
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„Geht voran!“

Wir sind auf einem Weg, der zum Himmel führt, und wir sind fast zu Hause. „Zahlreiche... Ereignisse weisen... auf den Höhepunkt der
Geschichte und den Herrn Jesus hin, der wiederkommt, um uns auf die letzte Reise zum Himmel mitzunehmen.“ (Foto: Josef Kissinger)

Aus der Predigt von
Ted Wilson, dem neuen
Präsidenten der
Generalkonferenz
Die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten ist auf einem Weg,
der zum Himmel führt, und wir
sind fast zu Hause. Ich glaube von
ganzem Herzen, dass Jesus bald
wiederkommt! … Die Zeichen der
Wiederkunft Jesu nehmen jeden
Tag an Häufigkeit und Intensität zu:
Zerstörerische Ereignisse in der Natur,
das große Durcheinander in der
Weltpolitik, die um sich greifenden
und von Zugeständnissen geprägten
Aktivitäten im Ökumenismus,
die dramatische Zunahme und
der Einfluss des Spiritismus, die
Entartung der Weltwirtschaft, der
Zerfall gesellschaftlicher und familiärer
Werte, der Unglaube gegenüber
der absoluten Autorität des heiligen
Wortes Gottes und den Zehn
Geboten, wild wucherndes Verbrechen
und moralischer Verfall, Kriege und
Geschrei von Kriegen usw. Das alles
weist unmissverständlich auf den
Höhepunkt der Geschichte und den
Herrn Jesus hin, der wiederkommt,
um uns auf die letzte Reise zum
Himmel mitzunehmen.
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Welch ein ungeheurer Segen ist es,
zu wissen, dass wir uns trotz aller
Ungewissheit der Welt, die um uns
herrscht, mit absolutem Vertrauen
auf das unveränderliche Wort Gottes
verlassen können! ... Die Bibel
enthält einen korrekten Bericht von
den Ursprüngen, einen zuverlässigen
Bericht von der Erlösung… und einen
wunderbaren Ausblick auf unsere
baldige Befreiung. Als SiebentenTags-Adventisten akzeptieren wir
die Bibel als das Fundament aller
unserer Glaubensüberzeugungen und
erkennen auf ihren Seiten unsere
einzigartige prophetische Identität
und Sendung.
Mit der Macht seiner Wahrheit hat
Gott aus dieser chaotischen Welt die
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
herausgelöst. Wir sollen ein besonderes
Volk sein, die Übrigen Gottes mit
dem Ziel, Christus zu erheben,
seine Gerechtigkeit, seine dreifache
Engelsbotschaft von Offenbarung
14 und seine Wiederkunft zu
verkünden… Als Gottes Volk der
Übrigen, die in Offenbarung 12,17
als Menschen bezeichnet werden,
“die Gottes Gebote halten und
haben das Zeugnis Jesu”, haben
wir eine einzigartige Botschaft der

Hoffnung und den Auftrag, der Welt
Gottes Gnade zu verkündigen.
Ein Merkmal, das Gottes letzte
Gemeinde identifiziert, ist die
Tatsache, dass die Glieder seiner
Gemeinde alle 10 Gebote Gottes,
einschließlich des vierten Gebots, das
dazu aufruft, des heiligen Sabbattages
des Herrn zu gedenken, akzeptieren
und glauben. Das Halten des Sabbats
ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass
[Gott] am Anfang Himmel und Erde
schuf, sondern wird auch das Zeichen
des Volkes Gottes in der letzten Zeit
sein. Dieses Volk steht im Gegensatz
zu denen mit dem Malzeichen des
Tieres, was den Versuch darstellt,
einen Tag heilig zu halten, den Gott
nicht als heilig abgesondert hat…
In Bezug auf unsere Erlösung verlassen
wir uns ganz auf Jesus und unsere
Beziehung zu ihm. Wir werden nicht
durch Werke erlöst, sondern durch die
Gnade Jesu, die wir verkündigen…
Du kannst das, was Christus für dich
tut (dich täglich zu rechtfertigen, als
hättest du nicht gesündigt), nicht von
dem trennen, was er in dir tut (dich
täglich zu heiligen, während du dich
ihm unterordnest und zulässt, dass die
Kraft des Heiligen Geistes dein Leben

verändert, damit du Jesus immer
ähnlicher wirst). Dies ist das ewige
Evangelium, von dem in der ersten
Engelsbotschaft gesprochen wird.
Es ist Gerechtigkeit aus Glauben.
Deshalb sollten Siebenten-TagsAdventisten die kräftigsten Stimmen
in der Verkündigung der Gnade
Gottes sein! ...
[Die Übrigen Gottes]… „haben das
Zeugnis Jesu.” In Offenbarung 19,10
lesen wir: “Das Zeugnis Jesu aber ist
der Geist der Weissagung.” Derselbe
Geist, der die heiligen Männer damals
in Bewegung setzte, hat in diesen
letzten Tagen eine Botin für den Herrn
aufstehen lassen. Meine Brüder und
Schwestern der Adventgemeinde,
der Herr hat uns im Schrifttum des
Geistes der Weissagung eine der
größtmöglichen Gaben gegeben.
Weder die Bibel noch das Zeugnis der
Endzeitbotin Gottes ist unmodern
oder irrelevant…
Wenn wir von der Gemeinde der
Übrigen… reden, darf es nie in einer
egozentrischen, exklusiven Weise
geschehen. Wir sollen die demütigsten
Menschen auf Erden sein...
[Andererseits:] Unsere Gemeinde ist
nicht irgendeine Gemeinde unter
anderen; sie ist eine einzigartige, vom
Himmel ins Leben gerufene Bewegung
mit einer Heilsbotschaft an die Welt,
mit der wir stetig in der Demut Jesu
vorangehen sollen… Unser Erfolg
in der Beendigung dieses Werkes
hängt davon ab, dass wir uns Gottes
Wort und der Führung des Heiligen
Geistes unterordnen... Der Herr sehnt
sich danach, in uns sein Wesen zu
verwirklichen. Dies kann geschehen,
wenn wir uns ihm jeden Tag weihen…
Wenn Gott uns auffordert, voran
zu gehen, müssen wir vorangehen.
Lasst uns nie vergessen, wie Gott die
Adventbewegung in der Vergangenheit
geführt hat und wie er sie zum Sieg

„Als Adventisten akzeptieren wir die Bibel als das Fundament aller unserer Glaubensüberzeugungen und erkennen auf ihren Seiten unsere... Identität.“ (Foto: Josef Kissinger)

in der Zukunft zur Ehre seines
Namens und zur Rechtfertigung
seines Erlösungsplans vor dem ganzen
Universum führen will. Wir stehen am
Ende des großen Kampfes und Gott
sagt: “Geht voran.”…
Natürlich können wir sicher sein,
dass Satan uns verführen will,
einen anderen Weg zu gehen...
Wenn [Gott] sagt: “Geht voran”,
will der Teufel, dass wir einen
Schritt zurückgehen… Erliegt
nicht der falschen Vorstellung…,
Gottesdienste oder evangelistische

Arbeitsmethoden anzunehmen, nur
weil sie neu sind und im Trend der
Zeit liegen. Wir müssen wachsam
sein und alles anhand der obersten
Autorität des Wortes Gottes und der
Ratschläge prüfen, mit denen wir
im Schrifttum von Ellen G. White
gesegnet worden sind. Greift nicht
nach den Bewegungen oder Zentren
der Megakirchen außerhalb der
Adventgemeinde, die euch geistlichen
Erfolg auf der Basis einer falschen
Theologie versprechen. Haltet euch
fern von unbiblischen geistlichen
Disziplinen oder Methoden geistlicher
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Art, die im Mystizismus verwurzelt
sind wie kontemplatives Beten,
Centering Prayer und die Emerging
Church, in denen diese Dinge
gefördert werden…

Beugt euch nicht einer fanatischen
oder losen Theologie, die dem
Wort Gottes die Säulen biblischer
Wahrheit und die Wahrzeichen
des adventistischen Glaubens

angrenzenden Tagen von je 24
Stunden. Die Adventgemeinde wird
ihre Haltung bzw. ihren Glauben
in Bezug auf diese Grundlehre nie
ändern. Wenn Gott diese Welt
nicht in sechs buchstäblichen Tagen
geschaffen hat und danach den Sabbat
segnete – warum beten wir ihn dann
heute als Siebenten-Tags-Adventisten
an diesem Sabbat an? …
Geht nicht zurück zur atheistischen
bzw. theistischen Evolution… Glieder
der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten, achtet darauf, dass eure
Führer, Pastoren, Ortsgemeinden,
Erzieher, Institutionen und
Verwaltungsorganisationen für die
höchsten Glaubensnormen aufgrund
eines buchstäblichen Verständnisses
der Schrift eintreten…

Dr. Ted Wilson, der neue GK-Präsident, mit seiner Frau Nancy. Viele Gemeindeglieder
hatten im Vorfeld darum gebetet, dass die Wahl der Delegierten Gottes Wahl sein möge.

Greift in euren Gottesdiensten auf
christozentrische, biblisch fundierte
Formen der Anbetung und der
musikalischen Darbietungen zurück.
Wir verstehen zwar, dass sich
nicht nur die Kulturen auf Erden
unterscheiden, sondern auch die
Art der Gottesdienste. Doch geht
nicht zurück in beunruhigende
heidnische Muster, in denen Musik
und Gottesdienst so auf Emotion und
Erfahrung ausgerichtet sind, dass man
Gottes Wort als das eigentliche Ziel aus
den Augen verliert. Bei jeder Anbetung,
bei jedem Gottesdienst, ob sie einfach
oder komplex gehalten sind, soll eines
– und nur dieses Eine – zum Tragen
kommen: Jesus zu erhöhen und das Ich
zu erniedrigen. Gottesdienstmethoden,
bei denen Darbietungen und das Ich
im Vordergrund stehen, sollten durch
einfache und zu Herzen gehende,
christozentrische Betrachtungen ersetzt
werden und biblisch orientiert sein…
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entreißen… Die historisch biblischen
Glaubensüberzeugungen der
Adventgemeinde werden nicht
umgestellt werden. Das biblische
Fundament wird bis zuletzt
Bestand haben...
Steht fest für Gottes Wort ein…
Was der Herr uns in seiner Gnade in
deutlicher Sprache gegeben hat, damit
wir es als Fakt nehmen…, darf nicht
in Skepsis gehüllt werden. Geht nicht
rückwärts, um die ersten 11 Kapitel
des 1. Buches Mose oder andere
Bereiche der Bibel als allegorisch oder
rein symbolisch falsch auszulegen.
Wie wir gerade in dieser Woche in
überwältigender Weise erneut bestätigt
haben, lehrt und glaubt die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten an
die biblische Schöpfung, die vor nicht
allzu langer Zeit stattgefunden hat,
und zwar in sechs buchstäblichen,
aufeinander folgenden, aneinander

Akzeptiert den Geist der Weissagung
als eine der größten Gaben an die
Adventgemeinde, nicht nur für die
Vergangenheit, sondern noch mehr
für die Zukunft… Geht darin voran,
die Botschaften der drei Engel zu
präsentieren; geht darin voran, um
Erweckung und Reformation zu
beten… Jesus kommt bald!! Bald
werden wir am östlichen Himmel eine
kleine dunkle Wolke sehen, etwa halb
so groß wie die Faust eines Mannes.
Sie wird größer und größer und immer
heller werden. Der ganze Himmel
wird sich für diesen Höhepunkt der
Menschheitsgeschichte leeren. Jeder
wird ihn durch ein Wunder Gottes zur
selben Zeit sehen. Und dort, mitten
unter Millionen Engeln, wird der Eine
sein, auf den wir gewartet haben... Ich
lade euch ein, die wunderbare Gnade
Jesu in eurem Leben anzunehmen,
eure Hingabe an ihn und diese
großartige Adventbewegung zu
erneuern, Gottes Gnade zu verkünden,
und den Herrn zu bitten, mitzuhelfen,
dass diese Gemeinde vorangeht…
(Nach einer Übersetzung von Ingrid Mayer;
zusammengefasst von Gerhard Padderatz.)

Keine Kompromisse!

Viele Adventgemeinden in Deutschland beﬁnden sich in einer Zerreißprobe. Das Ringen um Anerkennung in der Öffentlichkeit und ein
Anpassen an die Gepﬂogenheiten und Lehren anderer Kirchen hat vielerorts zu Orientierungslosigkeit und Oberﬂächlichkeit geführt.

Aktuelle Ereignisse
unterstreichen die
Relevanz der
Adventbotschaft
von Sigrun Schumacher
Ich bin immer wieder überrascht, wie
Gott uns persönlich, aber auch als
Gemeinde führt. Ich bin Adventistin
der vierten Generation. Im März
1957 ließ ich mich mit zwölf Jahren
taufen. Es war damals mein ausdrücklicher Wunsch, auch wenn ich noch
nicht alle Glaubenspunkte in allen
Facetten verstanden hatte. Aber in der
Rückschau bin ich fest davon überzeugt, dass mich Gottes Hand und
das Bewusstsein, zur Familie Gottes
zu gehören, vor mancher Fehlentscheidung bewahrt hat. Als ich
dann mit 17 Jahren heiratete, war
es in erster Linie mein Mann, durch
den mein Glaube gefestigt wurde.
Und in den 46 Jahren unserer Ehe
erfuhren wir die Führung Gottes
immer wieder hautnah.
In den letzten Jahren erlebe ich in
der Auseinandersetzung um unsere
adventistische Identität innerhalb
der Gemeinschaft – besonders in

Deutschland – unterschiedliche
Ansatzpunkte: Auf der einen Seite
sehe ich einen Hunger nach biblischer Wahrheit, nach einer Vertiefung
und Festigung unserer Erkenntnisse
und ein vermehrtes Engagement
in Mission und Zeugnis. Auf der
anderen Seite steht ein Ringen um
Anerkennung in der Öffentlichkeit
und ein Anpassen an die Gepflogenheiten und Lehren anderer Kirchen.
Die Folge davon sind oft nicht nur
Spannungen, sondern auch Orientierungslosigkeit und Oberflächlichkeit.
Früher las ich in den Büchern von
Ellen White über bestimmte gesellschaftspolitische, kirchenpolitische
und religiöse Entwicklungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde,
die eines Tages auftreten werden.
Heute erlebe ich die Erfüllung dieser
Vorhersagen. Und dann denke ich
oft: So war das also gemeint! Die
Prophetie erfüllt sich bis ins kleinste Detail. Aber ich hatte mir das
irgendwie anders vorgestellt. Fast jede
auch noch so kleine Ortsgemeinde
sieht sich heutzutage einer Zerreißprobe ausgesetzt. Dabei geht es um
musikalische Veränderungen, die
Gottesdienstgestaltung, ökumenische

Verbindungen und ein Abrücken
von unseren bisherigen Glaubensüberzeugungen. Biblische Sichtweisen und Überzeugungen werden zu
Worthülsen degradiert und mit anderen Inhalten gefüllt. All das wurde
schon vorausgesagt.
Ganz deutlich wurde mir das im
Frühjahr 2010 bewusst, als der SuperBreitwandfilm Die Schöpfung – Die
Erde ist Zeuge des Fotografen Henry
Stober auf seiner ersten Tournee gezeigt wurde. Rund 10.000 Menschen
(vorwiegend Nicht-Adventisten)
kamen, um den Film zu sehen. Gerade in einer Zeit, in der sich unsere
verantwortlichen Leiter in Positionspapieren und Zukunftsentwürfen
darüber die Köpfe zerbrachen, in
welche Richtung sich unsere Freikirche entwickeln solle, genau zu diesem
Zeitpunkt schenkte Gott die überwältigende Erfahrung, dass sein Wort
auch heute noch Menschen fasziniert.
Der einfache, schlichte Text des
ersten Kapitels der Bibel, zusammen
mit fantastischen Naturaufnahmen
zum Schöpfungsbericht, traf viele Besucher mitten ins Herz: Welch einen
wunderbaren Gott haben wir! Mir
wurde schlagartig klar, warum wir

15

Das alles ist kein Zufall. Das ist die
Fügung Gottes. Ich bete darum, dass
wir nicht schuldig werden an diesen
Menschen. Und vor mir steht die Frage Gottes an Jona: „Mir sollte nicht
diese große Stadt Ninive leid tun, in
der mehr als hundertzwanzigtausend
Menschen leben, die rechts und links
noch nicht unterscheiden können,
und dazu noch das viele Vieh?“

„Wir werden plötzlich durch die Gespräche mit den Moslems vor die Notwendigkeit gestellt, über unsere adventistische Identität neu nachzudenken, uns erneut intensiv mit der
prophetischen Botschaft auseinanderzusetzen, die Gott uns geschenkt hat; denn daran
haben unsere moslemischen Freunde ein brennedes Interesse...“

Siebenten-Tags-Adventisten sind: Wir
sind aufgerufen, Gott als Schöpfer
zu verkündigen – mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Ähnliches empfand ich auf dem 3.
Missionskongress der Baden-Württembergischen Vereinigung in Freudenstadt, der im Juni dieses Jahres
stattfand. Neben der adventistischen
Identität stand das Thema „Islam“ im
Mittelpunkt. Auch hier wurde deutlich: Die dreifache Engelsbotschaft
soll „allen Nationen und Sprachen
und Völkern“ verkündet werden.
Die Moslems machen 23 Prozent der
Weltbevölkerung aus. Wer verkündet
ihnen die frohe Botschaft, wenn wir
es nicht tun?
Die beiden Gastreferenten Rodney
MacCallum und Petras Bahadur
berichteten von wunderbaren Erfahrungen mit Moslem-Führern.
Sie zeigten die große Palette von
Gemeinsamkeiten im Glauben auf,
die große Bereitschaft auf islamischer
Seite, die adventistischen Glaubenspunkte kennen zu lernen. Sie zeigten,
welche Türen sich auf einmal öffnen.
Diese beiden Männer und andere
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Adventisten werden von den Führern
der Moslems beschworen: „Gehen
Sie in Ihrem Glauben keine Kompromisse ein! Verwässern Sie nicht die
Botschaft, die Gott Ihnen gegeben
hat – auch nicht uns Moslems zuliebe. Sie haben eine Verantwortung für
die ganze Welt.“
In einer Zeit, in der unsere Freikirche
in der Gefahr steht, eine Kirche „wie
alle anderen“ zu werden, erfahren
wir von diesen Menschen, dass sie
seit Jahrzehnten darum beten, Gott
möge ihnen zeigen, wo die Endzeitbewegung zu finden sei, die Gott
treu ist und treu nach seinem Wort
lebt. Wir werden plötzlich durch die
Gespräche mit den Moslems vor die
Notwendigkeit gestellt, über unsere
adventistische Identität neu nachzudenken, uns erneut intensiv mit der
prophetischen Botschaft auseinanderzusetzen, die Gott uns geschenkt
hat; denn daran haben unsere moslemischen Freunde ein brennendes
Interesse: War unser Weg bisher
etwa falsch? Nein, wir haben als
Glaubensgemeinschaft gerade in der
Vergangenheit Gottes Führung auf
überwältigende Weise erlebt.

Was nützt es uns, wenn wir das
Wohlwollen anderer Kirchen damit
erkaufen, dass wir das Licht, das Gott
uns geschenkt hat – unsere „Sonderlehren“, wie einige verächtlich
sagen – umformulieren oder sogar
verleugnen? Sind sie nicht alle auf
dem festen Fundament des biblischen
Wortes gewachsen? Sollen wir sie aufgeben, nur weil sie den postmodernen
Kirchenführern und ihren Gläubigen
nicht gefallen – weil sie eine Veränderung ihrer liebgewonnen Traditionen
bedeuten würden? Auf der anderen
Seite wartet ein Viertel der Weltbevölkerung, nämlich 1,67 Milliarden
Moslems, auf das Offenbarwerden der
Kinder Gottes (Römer 8,19). Einer
der islamischen Führer sagte zu Rodney MacCallum: „Wir möchten, dass
ihr uns die prophetische Botschaft
lehrt, die Gott euch gegeben hat. Wir
möchten dazu eure Ortsgemeinden in
vielen Ländern der Welt aufsuchen.“
Auf den Einwand, dass viele unserer
Gemeinden darauf nicht vorbereitet
seien, sagte er: „Wir geben euch zwei
Jahre – dann kommen wir!“ Ein Jahr
ist bereits vorbei…
Wie werden wir uns entscheiden?

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

Der Grundstock ist gepﬂanzt

Erste Taufe unter
Mennoniten in Bolivien
von Lothar Weisse
Vor neun Monaten haben wir unsere
mennonitischen Freunde Tina, Jakob,
Elisabeth, Helene und Abraham
schweren Herzens im bolivianischen
Busch zurückgelassen. „Kommt bald
wieder, und bringt einen Pastor mit“,
hatten sie zum Abschied gesagt.
Seitdem beten wir für die kleine
Schar. Am 12. Januar 2010 fliegen wir
schließlich – auch diesmal unterstützt
von der Baden-Württembergischen
Vereinigung – erneut nach Südamerika. Neben meiner Frau Martha sind
auch Manfred und Heidrun Lasarzewski wieder mit von der Partie.
Wir tauschen Winter gegen Sommer,
kahle Bäume gegen üppiges Grün
und Frost gegen 32 Grad im Schatten
ein. Wärmstens werden wir auch von
unseren Geschwistern der adventistischen Misión del Oriente Bolivia empfangen. Sie tun alles, damit das Projekt
„LasPalmas“ ein Erfolg wird. Am Flughafen von Santa Cruz verstauen wir

unsere acht Koffer samt Handgepäck
in dem uns schon vertrauten altersschwachen Toyota-Bus. Dann kaufen
wir noch einen Herd, einen Kühlschrank, drei Ventilatoren gegen die
Bullenhitze und eine Waschmaschine.
Wir bekommen alles zu einigermaßen
günstigen Preisen. Auch das sehen wir
als Beweis dafür, dass Gott uns in allen
Dingen leitet.
Am Freitag fahren wir schließlich
Richtung San Ramon. Nach etwa
einer Stunde Fahrtzeit kommen wir
in eine Straßenkontrolle. Der Polizist
und unser Fahrer von der adventistischen Mission reden miteinander
und verschwinden dann in einem
Gebäude. Wir warten und beten.
Der Grund unseres Aufenthalts:
An unserem Fahrzeug fehlt eine Art
TÜV-Plakette. Zum Glück lässt man
uns nach dem Bezahlen einer Geldstrafe weiterfahren. Nach knapp vier
Stunden steigen wir etwas zerknittert
aus unserem überladenen Gefährt aus.
Wir stehen vor einem Ladengebäude.
Der erste Stock ist neu gebaut und
gerade erst fertig geworden. Wieder

sehen wir die Fügung Gottes, der die
ganze Etage offenbar für uns reserviert
hat. Wir sind Pastor Koneymayta
dankbar, dass er die Räume für uns
angemietet hat.
Gleich bei unserer Ankunft kommen uns Tina und Jakob Giesbrecht
entgegen. Sie umarmen uns herzlich.
Sie haben bereits drei Betten, einen
runden Tisch und einen verschließbaren Stahlschrank aufgestellt. Drei
Räume haben wir im Handumdrehen
in Besitz genommen, ein vierter dient
uns als Bibliothek und Rückzugsraum.
Am nächsten Morgen fahren wir zu
Tina und Jakob in die Kolonie. Glücklich feiern wir zusammen Sabbat.
Auch Elisabeth ist inzwischen gekommen. Am Nachmittag geht‘s weiter zu
Abraham und Helene. Dort erzählen
wir uns gegenseitig, wie uns der Herr
seit unserem Abschied geführt hat.
Abraham erzählt uns von seinem
Freund Jakob Goertzen und dessen
Frau Tina. Er will uns unbedingt
mit den Beiden bekannt machen. So
holt er uns am Sonntagmorgen ab,
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Nach einer Auslegung eines evangelikalen Predigers hatte er befürchtet,
diese Sünde begangen zu haben. Nun
ist er glücklich, umarmt mich und will
gleich die nächste Präsentation.

Santa Cruz de la Sierra (auf Deutsch: Heiliges Kreuz der Berge; kurz: Santa Cruz)
ist die größte Stadt Boliviens (1,5 Millionen Einwohner). 200 Jahre lang war die
Stadt eine Hochburg der Jesuiten, die von hier aus den katholischen Glauben in
Bolivien und seinen Nachbarländern verbreiteten. Neben der einheimischen Bevölkerung gibt es hier Einwanderer vor allem aus Spanien, Portugal, Deutschland
und Italien. In Bolivien (11 Millionen Einwohner) sind heute etwa 15 % der Bevölkerung europäischer Abstammung. Die Zahl der (spanisch sprechenden) Adventisten liegt bei über 210.000. Die Zahl der meist nur plattdeutsch sprechenden
Mennoniten, die in 25 Kolonien leben, wird auf 30.000 bis 60.000 geschätzt.

um die Goertzens zu besuchen. Ihre
Farm liegt sieben Kilometer abseits
im Buschland. Überall Sojafelder,
soweit das Auge reicht. Neben der
unbefestigten Straße verläuft ein drei
Meter tiefer Wassergraben. Wir halten
respektvoll Abstand. Dann sehen wir
einige Strauße, die eine Weile neben
uns her laufen. Etwas später taucht die
Farm von Jakob und Tina Goertzen
auf. Sie begrüßen uns freundlich. Die
Goertzens haben eine bewegte Vergangenheit. Seit 23 Jahren leben sie
schon außerhalb der Kolonie, obwohl
sie innerhalb der Siedlung viele Verwandte haben.
Abraham hat gute Vorarbeit geleistet: Jakob ist neugierig auf uns. Er
bewohnt seine Farm erst seit ein
paar Monaten wieder. Sie war widerrechtlich und ohne sein Wissen an
arme Indios verkauft worden. Und
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die hatten ihn mit 200 bewaffneten
Männern kurzerhand davon gejagt. Es
dauerte mehr als ein Jahr und kostete
viel Geld, um Recht zu bekommen.
Auf einen Teil seiner Farm musste er
verzichten. Doch sind ihm immerhin noch 1.600 Hektar verblieben
– zumindest vorerst. Wer weiß, ob
die Quolias nicht wiederkommen. In
diesem Land ist alles möglich.
Es dauert nicht lange, und er holt
seine Bibel hervor. „Was heißt es, den
Heiligen Geist zu lästern, und was ist
die Sünde, die nicht vergeben wird“,
fragt er. Wir beten und schlagen dann
zusammen Markus 3:22-30 auf. Als
er liest, wie die Pharisäer den Heiligen
Geist unseres Herrn Jesus als Beelzebub bezeichnen, und Jesus dies als
die Sünde gegen den Heiligen Geist
bezeichnet, ist er begeistert, dass diese
Frage so klar in der Bibel erklärt wird.

Inzwischen ist es dunkel geworden.
Der Dieselgenerator springt an.
Vier hochaufgehängte Scheinwerfer
erleuchten die riesige Fahrzeughalle.
Eine Henne mit 12 Küken flieht vor
uns ins Hühnerhaus, zwei Kätzchen
turnen auf dem Zaun herum, und
mehrere Hunde beäugen uns neugierig. Wir treten aus der Halle hinaus
in die Nacht. Die Sterne leuchten,
der Busch schweigt. Vereinzelt hört
man Vogelgeschrei. Wir haben immer
noch fast 30 Grad. Das Hemd klebt
mir am Rücken. Tina lädt uns zum
Abendessen ein. Und so haben wir
Gelegenheit, uns besser kennen zu
lernen. Jakob ist von massiger Gestalt.
Er wiegt bestimmt über 100 Kilo.
Wenn er spricht, tut er dies vor allem
mit den Händen. Immer wieder zieht
dabei ein Lachen über sein Gesicht. Er
ist sympathisch. Und eines steht schon
bald fest: Er ist hungrig nach dem
Wort Gottes. Nichts freut uns mehr.
Mennoniten und Amish
Die nach dem niederländischfriesischen Theologen Menno Simons
(1496-1561 oder 1492-1559)
benannten Mennoniten spalteten
sich schon im 16. Jahrhundert
von Luther und Calvin ab. Der
Grund: unterschiedliche Positionen
in Bezug auf die Taufe und das
Verhältnis von Kirche und Staat.
1693 trennte sich Jakob Ammann
von den damals vor allem in der
Schweiz, Baden-Württemberg und
dem Elsass lebenden Mennoniten
oder Täufern. Der Grund: Ammann
hatte ein engeres Heilsverständnis,
befürwortete eine strengere
Gemeindezucht und einen strikteren
Kleidungscodex. Die Nachfolger
Ammanns wurden folglich Amish
genannt. Die meisten von ihnen
leben heute in den USA.

An einem der nächsten Tage nehmen
uns Tina und Jakob Giesbrecht mit
nach Santa Cruz. Zurück fahren wir
mit dem Sammeltaxi. Zuhause angekommen bemerkt Manfred, dass er
sein GPS verloren hat. Es ist nicht
nur ein Verlust von rund 250 Euro,
es enthält auch die Koordinaten der
Kolonie. Nur mit Hilfe dieses satellitengesteuerten Geräts können wir uns
orientieren und die Kolonie finden.
Wir bitten Gott um Hilfe. Jakob ruft
für uns die Taxi-Zentrale in Santa
Cruz an. Nach menschlichem Ermessen sind die Erfolgschancen gering. Zu
leicht kann man ein solches Gerät zu
Geld machen. Doch Gott sei gelobt:
Es gab einen ehrlichen Finder, und der
hat das Gerät in der Zentrale abgegeben. Am Folgetag können wir es
abholen. Wir danken unserem Herrn
für seine Hilfe und spüren wieder einmal, dass viele für uns beten und dass
Gott offenbar seine Engel zu unserem
Beistand gesandt hat.
Immer wieder stellen wir uns die
Frage: Wie können wir all den verstreuten Mennoniten-Kolonien in
Bolivien mit ihren rund 50.000 Menschen die Adventbotschaft bringen?
U.a. untersucht Manfred Sende- und
Empfangsmöglichkeiten mit einer
mitgebrachten Verstärkerstufe. Wir
fahren bis zum Fluss, der an der
Kolonie entlangläuft, um das Signal
zu testen. Doch es ist zu schwach. Es
wäre großartig, wenn wir die Adventbotschaft von einem der umliegenden
Stahlmasten aus mit einer größeren
Sendeleistung in die Kolonie hinein
strahlen könnten. Radio Mondial, ein
Sender kanadischer Evangelikaler, sendet täglich Programme in Plattdeutsch
und Spanisch. Obwohl die Ältesten
der Kolonien den Bewohnern verboten haben, Radio zu hören oder auch
nur Strom zu haben, halten sich viele
Mennoniten nicht daran. So manch
einer hat ein kleines Empfangsgerät
mit den entsprechenden fest einge-

„Es dauert nicht lange und Jakob Goertzen holt seine Bibel hervor. ‚Was heißt es, den
Heiligen Geist zu lästern, und was ist die Sünde, die nicht vergeben wird?‘, fragt er.“

stellten FM-Frequenzen in die Kolonie geschmuggelt und hört jetzt die
Programme der Evangelikalen.

Außerdem bringen sie meistens ihre
fünf Kinder mit. Sie lieben die Bilder
der Präsentationen.

Ich muss an ein Blatt von Adventist
World Radio denken. Dort heißt es:
„Der 1971 gegründete Radiosender
Adventist World Radio (AWR) sendet
die Adventbotschaft in zahlreiche
Länder der Welt, vor allem in solche
Gebiete, zu denen Missionare keinen
Zutritt haben.“ Wunderbar! Hier
haben wir solch ein Gebiet, denke ich.
Wir brauchen nur noch den Sender.

Bei Tina und Jakob Giesbrecht fühlen
wir uns schon ganz zuhause. Ihre Farm
liegt 15 km tief im Territorium der
Kolonie und ist für die Siedler eine Art
Reparaturzentrum. Die riesigen Saatund Erntemaschinen benötigen immer
wieder Ersatzteile und Schweißarbeiten. Für alles ist Jakob mit seiner
Werkstatt „der Mann“ – auch wenn er
jetzt am Sabbat nicht mehr arbeitet.
Allein diese Tatsache ist ein wirksames
Zeugnis. Freundlich spricht er mit den
Koloniebewohnern. Er erklärt ihnen
den Ruhetag und die neu gewonnene
biblische Erkenntnis. Manch einer
kommt verstohlen am Sonntag vorbei.
Das bleibt aber eher die Ausnahme.

Persönliche Präsentationen und Bibelstunden sind natürlich das Beste, vor
allem wenn es bereits Interessenten
gibt. Und so treffen wir uns montags,
mittwochs, freitagabends und den
ganzen Sabbat zu Nimm Jesus-PowerPoint-Präsentationen und sporadischen Bibelstunden. Unsere Wohnung bietet gut 14 Personen Platz. Die
hellen Wände eignen sich gut für die
Projektion. Unser neuer Freund lässt
keinen Abend aus. Er bringt sogar
einen seiner Arbeiter mit. Auch er ist
Mennonit. Jakob Friesen und seine
Frau Maria sind oft bei uns zu Gast.

Eines Tages fragt uns Jakob, ob wir für
ihn zwei Matratzen mit Stahlfedern
bauen könnten. Wir sagen zu. Das
Material liegt schon bereit. Als wir
am Abend fertig sind, schmerzen uns
Arme und Hände vom Biegen des harten Stahldrahts. Gut, dass er nur zwei
Matratzen braucht. Müde verlassen

19

wir die Farm. Als wir auf die unbefestigte Hauptstraße biegen, liegt
vor uns ein etwa zwei Meter langes
Krokodil. Im Licht unserer Scheinwerfer sehen wir, wie es behäbig
zurück in den Busch kriecht.
Der 2. Februar ist ein besonderer
Tag: Wir haben erfahren, dass Peter
Giesbrecht, der Leiter der Kolonie,
Geburtstag hat. So besuchen wir
seine Farm und überreichen ihm
ein Bild mit der 400jährigen Linde
vor Menno Simons alter Druckerei
in Bad Oldesloe. Ich gebe ihm
zusätzlich noch das Buch Der Sieger.
Er freut sich. Und wir vereinbaren,
an einem der nächsten Sonntage bei
ihm zu „spazieren“, d.h. zu plaudern.
Tatsächlich treffen wir uns zwei
Wochen später auf seiner Farm. Er
hat noch einen Ältesten mitgebracht.
Das Gespräch ist locker. Unsere
Gastgeber interessieren sich für das
Leben in Europa. Bei religiösen Themen sind sie zurückhaltend. Beim
Abschied, nach etwa zwei Stunden,
biete ich Peter Giesbrecht an, dass
wir gemeinsam die Bibel studieren.
Er lehnt jedoch dankend ab, und wir
trennen uns freundschaftlich.
Am 4. Februar morgens überrascht
uns Jakob Goertzen. „Kannst du mir

nicht Deine Bibel verkaufen und
auch deinen Laptop?“, fragt er ohne
große Umschweife. „Ich möchte alles,
was ich jetzt weiß, auch den anderen
Mennoniten erklären, wenn ihr nicht
mehr da seid. Das ist doch alles so
klar in der Heiligen Schrift. Das müssen sie doch verstehen.“ Ich vertröste
ihn auf die Ankunft unseres Predigers
und dessen Bibelstunden. Ich versichere ihm, dass er für alle Themen
Begleitmaterial erhalten wird, so dass
er in Gesprächen mit anderen Interessenten den Stoff selbst vermitteln
könne. Damit ist er zufrieden.
Am 11. Februar holen wir Pastor
Erhard Müller aus Baden-Württemberg vom Flughafen ab. Außerdem kaufen wir in Santa Cruz ein
Modem mit Antenne. Das soll uns
den Internet-Zugang in San Ramon
ermöglichen. Als wir später wieder
zuhause sind, probieren wir es sofort
aus. Tatsächlich: Mit etwas Geduld
sind wir schließlich „drin“ im Internet. Jetzt können wir endlich wieder
E-Mails schreiben und empfangen.
Um 20 Uhr kommen unsere Freunde
zur PowerPoint-Präsentation. Das
Thema: „Die Geschichte der Veränderung des Sabbats, und wie die ganze
Welt das Tier anbetet.“ Wir sind hoch
erfreut, dass Jakob Goertzen auch
seine Tochter Marlene mitbringt. Sie

ist aus Kanada zu Besuch und ebenso
aufgeschlossen wie ihr Vater. Neben
unseren abendlichen Vorträgen über
die Offenbarung, startet nun noch
eine intensive Bibelstunden-Serie.
Erhard Müller kämpft schwer mit
der Hitze und der Herausforderung,
in den vor uns liegenden Wochen,
mehr als 90 persönliche Bibelstunden
zu halten. Die Taufwilligen sollen ja
in der Lage sein, eine solide Taufentscheidung zu treffen.
Eines Tages nimmt Abraham Martha
und mich mit auf eine Fahrt in den
Busch. Er will uns zeigen, wie man
Land urbar macht. Wir fahren 40 km
in die Wildnis. Mit einer Planierraupe
lässt Abraham dort den Busch roden.
Dann werden Mais und PapayaBäume gepflanzt. Zu meinem Entsetzen verliere ich meine Brille. Das
bemerke ich allerdings erst am Abend.
Wir beten darum, dass wir sie wiederfinden. Tatsächlich findet Abrahams
indianischer Arbeiter die Brille etwas
später auf wunderbare Weise auf dem
gerodeten Waldboden. Gott ist groß.
Er sorgt für uns täglich.
Ob Indios oder Mennoniten: Alle
essen täglich Hühnchen. Und wer
mehr Geld hat, isst Schweine- oder
Rindfleisch – natürlich dazu auch
Reis und Kartoffeln. Es gibt viele
Kranke. Die cholesterinreiche Ernährung ist häufig der Grund dafür. Auf
einem Kochkurs zeigt Funny, eine der
örtlichen Laienmissionarinnen, die
Vorteile von Sojaprodukten, Gemüse
und Vollwertgetreide. Ohne große
Mühe sind die Teilnehmer des Kurses
für eine Umstellung ihrer Ernährung
zu gewinnen. Wir sehen an ihrem
Tina Giesbrecht gehört zu den ersten
Mennoniten in Bolivien, die die
Adventbotschaft angenommen haben.
Zusammen mit ihrem Mann Jakob und
Elisabeth Dyck wurde sie im April von
Pastor Erhard Müller getauft.
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Ein Sabbatnachmittag auf der Farm. In geselliger Runde unterhalten sich die deutschen Adventisten mit ihren mennonitischen
Freunden. Vor der ersten Taufentscheidung hatte Pastor Erhard Müller (Bildmitte mit dunkler Brille) noch Schwerstarbeit zu leisten - und
das unter tropischen Bedingungen: Innerhalb weniger Wochen gab er mehr als 90 persönliche Bibelstunden.

Interesse, dass solche Kurse öfter
durchgeführt werden müssten.
Dann fahren wir für ein paar Tage
zusammen mit unseren mennonitischen Freunden nach Santa Cruz.
Wir wollen Gefangenen des Staatsgefängnisses helfen. Jenny, Heidi
und Nancy, adventistische Laienmissionare vor Ort, ermöglichen
uns dies. Dort angekommen feiern
wir mit einer Gruppe Gefangener
Gottesdienst und übergeben ihnen
Kleidung und Decken, die unsere
mennonitischen Freunde für diese
oft unschuldig einsitzenden Menschen genäht haben. Unsere Freunde
erleben, wie viel Freude der Dienst
an Bedürftigen bereitet.
Inzwischen ist Erhard Müller mit den
Bibelstunden gut voran gekommen.
Wir freuen uns, als sich Jakob Giesbrecht, Tina Giesbrecht und Elisabeth
Dyck im März für die Taufe entscheiden. Die Leiter der Mission in Santa
Cruz kommen, um die Tauffeier
vorzubereiten. Wir beten speziell für
Elisabeth. Ihr Mann Peter will nicht,
dass sie sich ein zweites Mal taufen

lässt. Prediger und Leiter der Kolonie
bestärken ihn darin. Sie warnen vor
uns. Elisabeth bittet uns, persönlich
mit ihrem Mann zu sprechen. Das tun
wir gern. Peter ist jedoch nicht bereit,
mit uns anhand der Bibel eine Lösung
zu finden, und so trennen wir uns
schweren Herzens. Elisabeth bleibt
jedoch bei ihrem Entschluss.
Wir glauben, dass Gott noch Großes
unter den Mennoniten tun wird.
Nach Besuchen bei zwei anderen
mennonitischen Kolonien und
einigen Familienfeiern haben wir den
Eindruck, dass die Adventbotschaft
für viele hier attraktiv ist. Mit einer
Reihe von Leuten können wir über
die Botschaft sprechen. So manche sind interessiert. Auch unsere
Freunde sind bereits eifrige Missionare. So gibt es etwa 10 weitere Personen, mit denen sie adventistisches
Schrifttum studieren. Die Notwendigkeit eines deutschsprachigen Predigers für dieses Missionsfeld bleibt
unser wichtigstes Anliegen. Auch die
Verkündigung der Botschaft über
Radio wäre für die 50.000 Mennoniten ein großer Segen.

Am Freitagabend, dem 9. April, ist es
endlich soweit: Die ersten drei unserer
mennonitischen Freunde werden
in der adventistischen HamakaGemeinde von Santa Cruz von Pastor
Erhard Müller getauft. Es sind die
ersten Siebenten-Tags-Adventisten
aus dieser deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe Boliviens. Am Tag
danach nehmen wir mit unseren
Freunden an der Einweihung einer
neuen Gemeinde in Santa Cruz teil.
Über 1000 Menschen sind gekommen. Unsere Freunde freuen sich,
dass sie nun auch zu dieser weltweiten
Bewegung gehören, die auf die baldige
Wiederkunft Christi wartet. Mit dankbarem Herzen machen wir uns auf
die Heimreise. Unser Herr hat etwas
gepflanzt. Und wir sind zuversichtlich,
dass es zu seiner Ehre wachsen wird.

Lothar Weisse, Gemeinde Müllheim, war bis zu
seiner Pensionierung
leitender Mitarbeiter eines
großen deutschen Elektrokonzerns.
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Gottes Gnade verkündigen
Über 70.000 auf der 59.
Generalkonferenz
von Marc Engelmann
Ein buntes Gemisch aus vielen
Farben präsentierte sich auf der
diesjährigen Vollversammlung der
Siebenten-Tags-Adventisten. Vom
23. Juni bis 3. Juli fand in Atlanta
die 59. Generalkonferenz statt. Das
Georgia World Congress Center war der
Ort, an dem sich die Besucher – am
Sabbat waren es fast 70.000 – und
2410 Delegierte aus all den Ländern
trafen, in denen die Adventgemeinde
organisiert ist (203). Zum ersten Mal
waren auch Delegierte aus Vietnam
dabei. Die Versammlung stand unter
dem Generalthema: „Gottes Gnade
verkündigen“. Sprecher aus allen Erdteilen ermutigten die Anwesenden,
Gottes Gnadengeschenk seines
Sohnes an Andere weiterzugeben.
Einer der ersten und wichtigsten
Beschlüsse war die Wahl eines neuen
Präsidenten der Weltgemeinde. Die
Entscheidung fiel mit großer Mehr-

heit auf Ted Wilson. Er ist bereits
seit dem Jahr 2000 einer der GKVizepräsidenten. Dr. Ted Wilson
ersetzt Dr. Jan Paulsen, der seit 1999
an dieser Stelle diente. Der Vater des
neuen Präsidenten war von 1979 bis
1990 auch schon Präsident der Generalkonferenz. In seiner Antrittsrede
beschrieb Ted Wilson seine Vision
für die nächsten Jahre: „Dies ist
nicht irgendeine Organisation; nicht
irgendeine Kirche unter vielen. Dies
ist Gottes Gemeinde der Übrigen.“
Er sagte, dass ihn die neue Verantwortung auf die Knie bringe. Er wisse
nicht alles, aber werde Weisheit von
Ratgebern, von der Bibel und vom
Geist der Weissagung suchen. Jetzt
sei die Zeit, dass „die Gemeinde auf
die Knie geht und Gott um Führung
bittet... und dafür betet, dass der
Heilige Geist in uns Erweckung und
Reformation wirkt.“
Während der Amerikaner Robert
Lemon als GK-Schatzmeister
bestätigt wurde, kommt der neue
Exekutiv-Sekretär, G.T. Ng, aus
Singapur. Auch im Jugendbereich

hat sich Einiges verändert. Gilbert
Cangy, vorher Jugendabeilungsleiter
in der Süd-Pazifischen Division, leitet
jetzt die GK-Jugendabteilung. Er ist
hierzulande schon manchen Jugendlichen vom Jugendkongress in Polen
und dem Jugend-Campmeeting 2006
bekannt. Auch in der Euro-Afrika
Division (EUD), die mit einem
Prozent der Gesamtgliederzahl eine
der kleinsten Divisionen des Weltfeldes ist, hat sich Einiges verändert.
Neben dem Franzosen Bruno Vertallier, Vorsteher, und dem RumänienDeutschen Gabriel Maurer, Sekretär,
wurde Norbert Zens aus Landshut
zum neuen Schatzmeister und der
Schweizer Stephan Sigg zum Leiter
der EUD-Jugendabteilung gewählt.
Andere neue Gesichter in der EUD
sind der Ungarn-Rumäne Barna
Magyarosi (Erziehung und Familie),
der Italiener Paolo Benini (Haushalterschaft und Global Mission) und
die Schweizerin Denise Hochstrasser (Frauenarbeit). Der Portugiese
Mario Brito wechselte in die Abteilung Predigtamt.
Faszinierend waren die Berichte der
GK-Abteilungen über ihre Arbeit in
der vergangenen Wahlperiode. Robert
Lemon zeigte den großen Segen
Gottes auf, der auf der Gemeinde
liegt. Obwohl die letzten fünf Jahre
wirtschaftlich turbulent und für
viele Unternehmen verhängnisvoll
waren, konnte man, so Lemon,
„klar die Führung Gottes sehen, und
sich an der Treue der Kinder Gottes
erfreuen.“ In der letzten Wahlperiode
stieg das weltweite Zehntenaufkommen um 40,2 % auf insgesamt 1,89
Milliarden Dollar (2009). Auch die
Missionsgaben wuchsen um 31,8 %
Mehr als 70.000 Menschen - unter ihnen
2410 Delegierte - waren in das Georgia
World Congress Center im amerikanischen Atlanta gekommen, um an der
59. Vollversammlung teilzunehmen.
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auf 64,3 Millionen Dollar. Dabei
kommen immer mehr Spenden von
außerhalb der USA.
Wegen der Rezession und der wirtschaftlichen Turbulenzen konnten in
den letzten 18 Monaten keine neuen
Missionare in das 10/40-Fenster
geschickt, noch neue Initiativen
finanziert werden. Doch Gott sorgt
offenbar für die Bedürfnisse seiner
Kinder: Im Jahr 2007 verkaufte eine
adventistische Familie ihr multinationales Unternehmen. Von dem
Erlös zahlte sie treu ihren Zehnten:
Dieser allein betrug 106 Millionen
Dollar. Gott sei gepriesen für die
Hingabe und Treue vieler Gemeindeglieder, die von Gott motiviert
werden, besonders in Zeiten der
Not an die finanziellen Belange der
Gemeinde zu denken.
Obwohl das Gliederwachstum in
der EUD mit 0,5% im Vergleich zu
Südamerika (21,2 %) gering ausfällt,
freuen wir uns über jeden, der sich
für Jesus und die Adventbotschaft
entscheidet. Ted Wilson berichtete,
dass wir jetzt die 17-MillionenMarke überschritten haben. Obwohl
das Grund zur Freude ist, entstehen
dadurch auch große Herausforderungen in der Betreuung der neuen
Glieder und dem Bau neuer Kapellen. „Wir haben eine große Aufgabe
vor uns, die Jesus uns anvertraut hat“,
meinte Dr. Wilson. „Und wir haben
nicht mehr viel Zeit.“
In den abendlichen Berichten der
verschiedenen Weltfelder erfuhren
die Anwesenden, wie Gottes Geist
Menschen besonders durch Laienglieder erreicht und wie kreativ
Manche darin sind, säkulare Menschen zu erreichen. Die Initiative der
letzten fünf Jahre, „Tell the World“,
soll auch in der neuen Wahlperiode
fortgesetzt werden. Dabei sollen
besonders drei Bereiche betont

Die Beratungen waren keine normalen Geschäftssitzungen: Immer wieder knieten die
Delegierten zum Gebet nieder, um von Gott Weisheit für ihre Entscheidungen zu erbitten.

werden: 1. Die Qualität (im Bereich
Jüngerschaft), 2. die Einheit und
3. das Wachstum (Nachbarschaftsdienste, etc.) der Gemeinden.
Die Vollversammlung fasste einige
wichtige Beschlüsse. Neben der nun
offiziellen und im Gemeindehandbuch verankerten Einsegnung von
weiblichen Diakonen hat sich die
Mehrheit der Delegierten erneut
klar zur göttlichen Offenbarung
und Inspiration der Bibel, zum
Geist der Weissagung und zur
7-Tage-Schöpfung bekannt.
Die Generalkonferenz war wieder
ein buntes Potpourri der weltweiten
Advent-Familie, die freudig und im
Vertrauen auf Gott voran geht. Nicht
nur war es ein besonderes Erlebnis,
am Sabbat gemeinsam mit vielen
Tausenden von Glaubensgeschwistern den Gottesdienst zu erleben,
jede Generalkonferenz ist immer
auch ein Vorgeschmack auf die ewige

Gemeinschaft der Kinder Gottes im
Himmel, der Gläubigen, die Gottes
Gnade erlebt und aktiv verkündigt
haben. „Danach sah ich, und siehe,
eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Sprachen;
die standen vor dem Thron und vor
dem Lamm, angetan mit weißen
Kleidern und mit Palmzweigen in
ihren Händen, und riefen mit großer
Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf
dem Thron sitzt, unserm Gott, und
dem Lamm!“ (Offb. 7,9-10)

Marc Engelmann, MA.Y.Min., ist Jugendsekretär der Baden-Württembergischen
Vereinigung.
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So kam ich zur Gemeinde

Der Deutsche mit der Taschenbibel
Sylvie Ewald,
Gemeinde Mannheim
Ich wuchs in Frankreich auf. Meine
Eltern, Großeltern und meine drei
Geschwister waren katholisch. Wenn
es um Religion ging, regierte meine
Mutter mit eiserner Hand – und wir
machten alle bereitwillig mit: Kirchenbesuch, Kirchenfeste, das Familiengebet am Abend... Druck und Rituale
bestimmten unseren Glauben. Dennoch hatte ich eine eigene Beziehung
zu Jesus entwickelt, und ich sprach
gerne mit ihm. Doch dann änderte
Gott mein Leben in kurzer Zeit und
führte mich aus einer vierfachen
Knechtschaft heraus:

ich zu einem Wahrsager, der „Hilfe für
alle Lebenssituationen“ versprach. Ich
hatte seit Jahren ein großes Problem
und oft deswegen zu Gott gefleht –
ohne großen Erfolg. Er hatte ein paar
Mal geantwortet und wunderbar eingegriffen, aber das reichte bei weitem
nicht. „Warum wollte er nicht helfen?“,
fragte ich mich. Deshalb wandte ich
mich an einen Wahrsager. Das aber war
eine teure und bittere Erfahrung.

1. Knechtschaft unter dem elterlichen Joch: Die Erziehung war streng
und jeglicher Widerstand wurde
gnadenlos niedergeschlagen. Gehorsam
war etwas „Heiliges“.

Auch besuchte ich eine charismatische
Kirche. Die lebendigen Erfahrungsberichte waren mir völlig neu. Ich hörte
das Zungenreden, das wie Arabisch
klang. Es sei „die Sprache der Engel“,
sagte man mir. Die Begeisterung war
ansteckend, und ich kam gern zu den
Treffen. Als ich dem Wahrsager davon
erzählte, meinte er lächelnd: „Auch
wo Freude ist, kann der Teufel sein“,
und ließ die Bibel, die ich ihm gereicht
hatte, auf den Boden fallen.

2. Knechtschaft unter dem Joch des
Okkultismus: Als Teenager entwickelte
ich Interesse für Horoskope und Wahrsagerei. Ich ließ eine Studie über meine
Zukunft anfertigen, und mit 20 ging

Zudem las ich fernöstliche Literatur und hörte leidenschaftlich gern
Pop- und Techno-Musik. Letztere
half mir, der enttäuschenden Realität zu entfliehen.

3. Knechtschaft unter dem Joch
meines katholischen Glaubens: Diese
Mischung aus Tradition und Aberglauben, durchwoben von Marienverehrung, war nur solange mein Glaube,
bis ich das Echte fand: Als ich mit 25
Jahren meinen späteren Mann, einen
deutschen Adventisten, auf der Arbeit
in Frankreich kennen lernte, wurde ich
auf seine Taschenbibel aufmerksam.
Dies war der Anfang einer faszinierenden Entdeckungsreise durch die
Wahrheit. Wie schön, all diese neuen
Dinge zu hören und zu glauben!
4. Knechtschaft unter dem Joch
falscher Beziehungen: Auf der Suche
nach Annahme und Liebe ließ ich mich
auf Beziehungen ein, fand jedoch nicht
das Wahre. Gott schenkte mir schließlich den Mann fürs Leben – der um
eine Frau gebetet hatte – und eine neue
Zukunft in Deutschland, weit weg vom
„Sklavenhaus“.
Nach der „Net 96“-Evangelisation mit
Mark Finley wurde ich in Mannheim
getauft. Eine große Freude kam in
mein Herz. Es gibt nichts Besseres als
die Wahrheit! Gott brachte mich nach
vielen, teilweise schmerzhaften Erfahrungen in seine Gemeinde. Welch ein
Segen! Ihm sei Lob und Dank!
Fazit: Man muss nicht alles mitmachen,
um später erzählen zu können, wie
Gott einen aus der Knechtschaft heraus
geführt hat. Ich wäre lieber von Anfang
an den guten Weg gegangen.

Durch einen Arbeitskollegen
(heute ihr Mann) lernte Sylvie die
Adventbotschaft kennen. Inzwischen
hat die Diplomübersetzerin mehrere
adventistische Bücher ins Französische
übersetzt. Darunter Zauber des
Aberglaubens von Kurt Hasel.
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Bibel und Glaube

Warum zwei
Schöpfungsberichte?
“Die fünf Bücher Mose wurden nicht
von Mose geschrieben. Sie wurden
erst viel später aus heidnischen und
jüdischen Texten zusammengestellt.
Das zeigen schon die zwei Schöpfungsberichte in 1. Mose 1 und 2“,
sagte meine Religionslehrerin in der
11. Klasse. Das hatte ich noch nie
gehört. Wenn das stimmt, dachte
ich, könnte man ja nicht mehr von
Inspiration der Bibel sprechen. Dieses Problem verfolgte mich in den
nächsten Jahren. Verfolgt der Autor
mit der Wiederholung einen besonderen Sinn, oder gibt es tatsächlich
zwei unterschiedliche Quellen, die
ein Redakteur vereinte?
Den ersten Bericht der Schöpfung
finden wir in 1. Mose 1,1-2,3, während der zweite in den folgenden
Versen zu finden ist (2,4-25). Beide
Berichte leiten mit ähnlichen Worten
ein.1. Mose 1,1: “Im Anfang schuf
Gott die Himmel und die Erde“ und
Kapitel 2,4: “Dies ist die Geschichte
des Himmels und der Erde, als sie
geschaffen wurden...” Von dort an
geht der erste Bericht tageweise voran,
während der zweite die Schöpfung
thematisch beleuchtet: Himmelskörper
(1. und 4. Tag) sowie Vögel und Fische
(5. Tag) werden außen vor gelassen.
Der zweite Unterschied des Berichts ist

jedoch der Unterschied der Gottesnamen. Man sieht auf den ersten Blick:
Elohim (“Gott”) ist der Name Gottes
im ersten Kapitel, während Jahweh
Elohim (“HERR Gott”) das zweite
Kapitel charakterisiert. Wie kann man
diese Unterschiede verstehen? Ein Blick
in die alte mesopotamische Literatur
zeigt, dass Wiederholungen öfter vorkommen. Diese Texte beginnen häufig
mit einem allgemeinen Bericht, um
danach einige vorher angesprochene
Dinge mehr im Detail zu betrachten.
Ein biblisches Beispiel wäre die Struktur des Buches Daniel (s. Kap. 2, 7, 8,
etc.). In diesem Licht ist 1. Mose 1-2
zu sehen, das besonders durch die verwendeten Gottesnamen charakterisiert
wird. Eine genauere Betrachtung zeigt,
dass Elohim von den anderen Autoren des Alten Testaments im Zusammenhang mit fremden Nationen und
Menschen verwendet wurde. Dabei
wurde jeweils die transzendente oder
hocherhabene Seite Gottes aufgezeigt.
Jahweh, auf der anderen Seite, zeigte
immer die persönliche und intime Seite und wurde auch dementsprechend
verwendet. Die Schöpfungsgeschichte
folgt diesem Muster, wie die verwendeten Verben klar machen: Als erstes
wird von Elohim berichtet, der durch
sein Wort erschafft, das Geschaffene
beurteilt und segnet. Jahweh Elohim
dagegen bildet aus Ton, haucht persönlich dem Mensch den lebensspendenden Atem ein und pflanzt für ihn
einen besonderen und wunderschönen
Garten. Interessanterweise ändert Mose
aber nicht den Namen, sondern setzt

dem hocherhabenen Elohim noch das
persönliche Jahweh hinzu. Dieser wunderbare Gott, der über allen Dingen
schwebt, aber am Menschen persönlich
interessiert ist und für ihn wirkt, beschreibt den Beginn seiner Geschichte
(hebr. tōlĕdōt). Aus diesem Grunde
konzentriert sich der Autor nur auf den
dritten und sechsten Tag. Diese stellen
Schlüsseltage des ersten Kapitels dar, da
am dritten Tag für die Ernährung Aller
gesorgt ist und am sechsten Tag die
Krone der Schöpfung erschaffen wird.
Außerdem: Wer diesen Bericht liest, so
sollte man erwarten, wird dem Vorwurf Satans, von “keinem Baum” des
Gartens essen zu dürfen (1. Mose 3,1),
kein Gehör schenken. Zu eindeutig ist
die Schönheit und Vielfalt des für den
Menschen zubereiteten Gartens.
Vom Heiligen Geist geführt, beschreibt
Mose das wichtigste Ereignis der Erde
– die Schöpfung – aus zwei verschiedenen Perspektiven: Er zeigt unseren
Schöpfer sowohl als groß und mächtig,
als auch als nah und persönlich. Er
beschreibt Gott als jemanden, der die
Zufriedenheit und Freude des Menschen im Sinn hat. Mose hätte den Beginn der Menschheitsgeschichte nicht
eindrucksvoller darstellen können.

Marcus Witzig, M.Div.,
ist Pastor-Praktikant im
Bezirk Lindau.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
3. Missionskongress
Kernthema des Missionskongresses
Anfang Juni in Freudenstadt war der
Islam. Gastredner waren Rodney M.
und Petras Bahadur. 18 Workshops
wurden angeboten. U.a. sprachen
Mario Brito über Kleingruppen,
Prof. Dr. Donna Habenicht über
Erziehungsarbeit. Rodney M.
berichtete, dass seine Vorträge in
Moscheen in die islamische Welt
übertragen wurden. Er betonte, dass
man sich im Dialog mit Muslimen
gleich als Adventist vorstellen sollte.
Wegen unserer Gemeinsamkeiten
haben wir eine einzigartige
Gesprächsgrundlage.

Riese, und wir könnten ihn wecken.
Seit Rodney M. klar wurde, wie
konkret das Interesse vieler Muslims
an der Adventbotschaft ist, gilt seine
Arbeit der Vorbereitung auf einen
Gedankenaustausch auf breiter
Ebene. Die Islam-Vorträge sind als
DVD erhältlich: www.sta-bw.de.
Steffen Kaulfuß

Mini JA in Biberach
Vom 13. bis 15. November 2009
hatten wir in Biberach an der
Riss eine Mini JA! Vor einem Jahr
wusste ich noch nicht einmal,
was das ist. Und jetzt half ich bei
der Organisation. 20 Jugendliche
aus ganz Baden
Württemberg waren
gekommen, um den
Menschen Gottes
Liebe weiter zu
geben! Übernachtet
haben wir in einer
Turnhalle! Die
Nächte waren
kurz, die ,,Betten’’
ungemütlich,

Der 3. Missionskongress
war wieder ein großer
Segen für Jung und Alt.
Auch in diesem Jahr
beteiligten sich Viele an
einer Meinungsumfrage
zum Therma „Bibel und
Glaube“.

Neben dem Halten der Speisegebote
und dem Verzicht auf Alkohol teilen
wir mit ihnen den Glauben an ein
Gericht und die Wiederkehr Jesu.
Wenn ein Muslim dies hört, erkennt
er die Adventisten als das im Koran
erwähnte „Volk des Buches“, das die
Gebote Gottes hält. Ein Imam sagte
ihm: Der Islam sei ein schlafender
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doch das alles hielt uns nicht
davon ab, am Sabbat morgen
bei eisiger Kälte in die Stadt
zu gehen und die Menschen zu
den Abendveranstaltungen mit
Olaf Schröer („Wenn Träume
platzen“) einzuladen. Wir
verteilten Flyer, machten Umfragen
und schenkten den Kindern

Luftballons. Eine weitere Aktion
war unsere „wandelnde Litfasssäule“.
Nachmittags gingen wir dann
noch von Haus zu Haus, um die
Menschen auch dort zu erreichen.
Am ersten Abend besuchten ca.
15 Gäste die Abendveranstaltung,
am zweiten waren es 25 und am
dritten 35! Es war ein gesegnetes
Wochenende und ich hoffe, dass
es für mich nicht die letzte JA war.
Denn so Mancher hat schon durch
eine solche JA zu Gott gefunden!
Nathalie Hamann

Abschlussfeier auf der
Josia-Missionsschule
Es war mal wieder Zeit, Abschied
zu nehmen. Am 6. Juli haben
12 Studenten ihre 10-monatige
Ausbildung an der JosiaMissionsschule in Isny mit einer
Feier abgeschlossen. Es war
mittlerweile unser 3. Jahrgang.
In seiner Festansprache ermutigte
Erhard Biró die Absolventen,
ihr Leben und ihren Dienst in
tiefer Gemeinschaft mit Gott
zu verbringen. Es war für alle
Anwesenden sehr bewegend, auf die
letzten 10 Monate zurückzuschauen
und zu sehen, wie Gott unsere
Studenten verändert und beschenkt
hat. Sie haben viel gelernt, und
zwar sowohl für ihr Leben als auch
für ihren Dienst für Gott. Mit
diesem Wissen und dieser Erfahrung
verlassen sie nun Isny und gehen
dorthin, wohin Gott sie berufen
hat. Manche von ihnen werden
Gott als Neulandarbeiter oder
Studentenmissionare dienen. Andere
beginnen ihre Berufsausbildung.
Aber wo auch immer ihr Weg
sie hinführt, sie werden zuerst
Missionare für Jesus sein. Jetzt
freuen wir uns auf die neuen
Studenten, die ab September ihre
Ausbildung beginnen werden.
Michael Dörnbrack

Anzeige

27

Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Probe BWVKammerorchester

VereinigungsausschussSitzung

12.09. Stuttgart; Leitung u. Kontakt
Dr. Günter Preuß, 07133-96 09 59;
guenter.preuss@adventisten.de

03.10. Stuttgart;
Infos: I. Lichtenfels, 0711-162 90-18,
irmgard.lichtenfels@adventisten.de

Liederschreiber-Forum

Youth in Action
Vorbereitungs-Wochenende

17.-19.09. Heilsbronn; Thema:
Austausch u. Infos zum Texteschreiben
u. Komponieren; Leitung: M. Engelmann, Dr. G. Preuß; Kontakt :
Dr. G. Preuß, 07133-96 09 59;
guenter.preuss@adventisten.de

Sofortmaßnahmen am
Unfallort
19.09. Leonberg; Infos:
Verena Lichtenfels, 0711-162 90-17,
verena.lichtenfels@adventisten.de

Frauenwochenende
24.-26.09. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt;
Kontakt: Sybille Kromer, 07646-1232,
sybille.kromer@sta-frauen.de

Scout-Herbstlager
24.-26.09. Baden-Baden;
Leitung: B. Sigel/L. Demattio; Infos:
Verena Lichtenfels, 0711-162 90-17,
verena.lichtenfels@adventisten.de

12-Schritte-Seminar
(Schritte 10-12)
01.-03.10. Diepoldsburg;
Leitung: A. u. N. Nauen,
Referat Abhängigkeits- u. Sozialfragen,
Info und Anmeldung:
Renate Knigge, 07322-91 10 87,
12-schritte@zeit-fuer-begegnungen.de
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08.-10.10. Diepoldsburg;
Leitung: Marc Engelmann/
Astrid Müller/JA-AK;
Infos: Astrid Müller, 0711-162 90-20,
astrid.mueller@adventisten.de

All Power Seminar
10. u. 17.10. Stuttgart;
Leitung: Bernd Bangert,
Info: Stuttgart@all-power.de

Volleyball Cup
17.10. Freudenstadt;
Leitung: L. Brünn/M. Engelmann;
Infos: Astrid Müller, 0711-162 90-20,
astrid.mueller@adventisten.de

Bodensee-Konferenz
09.10. Lindau;
Sprecher: Dr. Martin Pröbstle;
Leitung: R. Kopp u. Team;
Infos: Reinhard Kopp, 07306-56 39,
reinhard.kopp@adventisten.de

Landessammlung
22.-31.10. in den Gemeinden;
Infos: Günter Drexler, 0711-448 1923, guenter.drexler@adventisten.de

Schulung „Islam“
24.10. Ort noch offen; Leitung: Bernd
Sengewald; Infos: Lidija Njezic, 0711162 90-19, lidija.njezic@adventisten.de

YiA (Youth in Action
Jugendaktionswoche
31.10.-07.11. Mannheim; Leitung: M.
Engelmann/A. Müller/JA-AK; Infos:
Astrid Müller, 0711-162 90-20,
astrid.mueller@adventisten.de

CPA-Leiter-Tagung u.
STEWA-Vorbesprechung
12.-14.11. Diepoldsburg;
Leitung: M. Engelmann/D. Buró/A.
Müller/CPA-AK,
Infos: Astrid Müller,
0711-162 90-20,
astrid.mueller@adventisten.de

Frauenwochenende
12.-14.11. Haus Schwarzwaldsonne;
Freudenstadt;
Kontakt: Sybille Kromer,
07646-12 32
sybille.kromer@sta-frauen.de

HeimatmissionsleiterTagung
03.-05.12. Freudenstadt:
„Scham- und Schuldkultur“,
Leitung: Bernd Sengewald;
Infos: Lidija Njezic, 0711-162 90-19,
lidija.njezic@adventisten.de

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

Wie geht´s eigentlich…
... Kurt Hasel?
Ein Jahr nach der Pensionierung zogen
die Hasels von Schwäbisch Hall nach
Simbach am Inn, nur einen Katzensprung von Bogenhofen entfernt. Dort
ist ihr Sohn Frank Dekan der Theologischen Fakultät des Theologischen
Seminars, und dort besuchen sie bis
heute den Gottesdienst. Inzwischen lebt
auch eine ihrer Töchter (Jutta) dort. Sie
ist mit ihrer Familie von Prag dort hin
gezogen (die andere Tochter, Bettina, ist
in Frankreich verheiratet). Die Hasels
haben sechs Enkel und eine Enkelin.
Kurt Hasel hielt weiterhin zahlreiche
Vorträge und Seminare im gesamten
deutschsprachigen Raum. Zu seinen
Schwerpunkten gehörten das Gebet, die
Glaubensheilung und die Befreiung vom
Okkultismus. Seine 80 Toncassetten

Kurt und Berbel Hasel (geb. Ludwig) bei der Lektüre eines sehr persönlich zusammengestellten Buches der Erinnerungen, das Kurt Hasel zu seinem 80. Geburtstag erhalten hat.

mit evangelistischen Vorträgen über
die gesamte Adventbotschaft sowie sein
Buch Zauber des Aberglaubens sind bis
heute gefragt. Das Buch liegt inzwischen
in der 17. Auflage (60.000 verkaufte
Exemplare) und in 14 Sprachen vor.
Zu einer Lebensaufgabe – besonders
der späten Jahre – entwickelte sich
für Kurt Hasel der deutschsprachige
Zweig von ATS (Adventist Theological
Society). Er war eines der Gründungsmitglieder der Organisation und 17
Jahre lang ihr Schatzmeister.
Im Jahr 2000 reisten die Hasels wieder
einmal in die USA. Diesmal ging es
nach Kalifornien, wo zwei von Kurt
Hasels Schwestern leben (Susi u. Lotte).
Seit 2008 sind solche Reisen allerdings
nicht mehr möglich: Berbel Hasel
wurde zu einem Pflegefall. „Mit Gottes
Hilfe“, so Kurt Hasel, „kann ich jetzt –
mit einiger Verspätung – meiner lieben
Berbel für ihren eingebrachten Zeiteinsatz und ihre Hingabe in den langen
Jahres meines Dienstes als Prediger
meine Zeit und Hingabe schenken.“

Kurt Hasel mit 34, damals Prediger in
Ravensburg, und heute mit 80.

Im Kreis ihrer Familie feierten die
Eheleute im Jahr 2009 ihre Goldene
Hochzeit und in diesem Jahr wurde
Kurt 80. Die Zeit daheim nutzt Kurt

Hasel heute zum Lesen (z.Z.:So steht‘s
geschrieben von Werner Gitt).
Auf sein Lebensmotto angesprochen
meint Kurt Hasel: „Jesus ist Sieger“
und „Erwarte Großes von Gott, und
vertraue seinen Verheißungen.“ Sein
Lieblingstext steht in Josua 1,9: „Siehe
ich habe dir geboten, dass du getrost
und unverzagt seist. Lass dir nicht
grauen, und entsetze dich nicht: denn
der HERR, dein Gott, ist mit dir in
allem, was du tun wirst.“
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geboren 1930 in Wien, Vater: BE-Leiter
Österreich • 1947 Taufe in Frankfurt •
1947-50 Lehre als Gärtner, Ziel: Gartenbauarchitekt • 1950-54 BE- u. dann Predigerlehrgang, Neandertal u. Marienhöhe
• 1955-57 BE-Leiter Niedersachsen-Süd
• 1958-59 Sprach- u. Theologiestudium,
Newbold • 1959 Heirat mit Berbel Ludwig,
Kinderkrankenschwester, Missionarstochter
• 1960-68 Prediger in Stuttgart u. Ravensburg • 1968-78 Vereinigungsevangelist in
der Mittelrheinischen Vereinigung • 1966
u. 1970 USA-Reisen, u.a. Field School of
Evangelism u.- GK-Besuch • 1975 archäologische Reise durch den Orient mit Prof.
Siegfried Horn • 1978-94 Prediger in Mainz
u. Schwäbisch Hall • 1994 Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Wem gehören
die Gemeindegebäude?
In Baden-Württemberg verfügen 62
der insgesamt 85 Gemeinden über ein
„eigenes“ Gemeindehaus. Die Mehrzahl
der Kapellen konnte nur gebaut werden,
weil die Geschwister sich über die Maßen
engagiert haben: Mit Geld, Arbeitskraft
und Zeit, mit Gebet und Nerven.
Wenn die Häuser nun in die
Jahre kommen und repariert und
instandgehalten werden müssen, sind
viele über die finanzielle Beteiligung
der Gemeindekasse erstaunt. Nach der
seit fünf Jahren geltenden Drittel-Regel
teilen sich nämlich die Gemeinde und
der Bauverein diese Kosten zu je einem
Drittel: 1/3 trägt der Bauverein, 1/3
die Gemeinde, und wer das letzte 1/3
trägt, wird nach den Ergebnissen der
Kapellenbausammlung berechnet.
Wenn die Zahlen konkret werden, höre
ich oft den Satz: „Ihr (also der Bauverein)

seid doch der Eigentümer. Das müsstet
doch eigentlich Ihr bezahlen – schließlich
zahlen wir doch Miete!“ Richtig ist,
dass der Bauverein Eigentümer aller
Gebäude im SDV ist. Aber warum? Die
Vereinigungen und der Verband haben
den Bauverein gegründet, damit ein Träger
entsteht, der sich mit seiner Kompetenz
um alle Gebäude kümmert, so dass sich
die Vereinigungen und Gemeinden ihrer
eigentliche Aufgabe widmen können:
Menschen zu Jüngern Jesu zu machen.
Die Gebäude und der Bauverein
sollen dabei den Gemeinden durch
passende Bauten helfen und so diesem
gemeinsamen Ziel dienen.
Gleichzeitig bilden die Gemeinden eine
Solidargemeinschaft, die sich gegenseitig
beim Bau und der Unterhaltung von
Gemeinden unterstützt. Der Bauverein
kann daher nur die Mittel bereit stellen, die
die Gemeinden diesem Solidarsystem über
Kostenbeitrag, Kapellenbausammlungen
und Spenden zur Verfügung stellen.
Für die Instandhaltung zahlen die
Gemeinden ca. € 1,00 pro Quadratmeter

Gemeindefläche in den Solidartopf.
Hiervon werden alle Kosten der Häuser
und der Verwaltung sowie das gesamte
Personal des Bauvereins bezahlt. Wenn
man das mit einer ortsüblichen Miete
vergleicht, wird schnell klar, dass mit
einem Euro die tatsächlichen Kosten nicht
getragen werden können. Die Gemeinden
sind schnell überfordert, wenn sie sich an
einer größeren Baumaßnahme mit einem
Eigenanteil (meist ca. 50 %) beteiligen
sollen. Als Adventisten sind wir daher
gemeinsam gefordert, unser Solidarsystem
wieder mit den notwendigen Mitteln
auszustatten, um unseren Gemeinden
einen Raum zur Verfügung zu stellen,
in dem Menschen die Liebe Gottes und
die Liebe seiner Kinder erleben können.
Wem gehören also die Gemeindegebäude?
Sie gehören dem Leib Christi: Allen
Schwestern und Brüdern im Herrn!

Tobias H. Koch, Rechtsanwalt, Gemeinde Nürtingen, ist Geschäftsführer
des Bauvereins.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Das Primat der
Prophetie
Eines Morgens im Sommer – ich war
gerade zu einer kurzen Andacht an einen Bach gegangen – öffnete ich meine
hebräische Bibel zu Daniel 8,15. Einige
Minuten später verließ ich die Stätte
mit einer radikal neuen Sicht des 14.
Verses, der Reinigung des Heiligtums.
Daniel 8 besteht ja aus zwei Teilen:
einer Vision (Verse 1-14) und einer
Erklärung der Vision (Verse 15-27).
Die Vision selbst besteht aus vier
Hauptkomponenten. Daniel sieht zunächst einen „Widder…, der hatte zwei
hohe Hörner“ (Vers 3); dann sieht er einen „Ziegenbock vom Westen her über
die ganze Erde her [kommen]“ (Vers 5);
als Nächstes „wuchs ein kleines Horn;
das wurde sehr groß nach Süden, nach
Osten und nach dem herrlichen Land
hin“ (Vers 9); und schließlich endet die
Vision mit Vers 14, der Reinigung des
Heiligtums: „Und er antwortete mir:
Bis zweitausenddreihundert Abende
und Morgen vergangen sind; dann wird
das Heiligtum wieder geweiht werden.“
Die ersten 14 Verse des Kapitels (die
Vision) befassen sich mit vier Hauptelementen: einem Widder, einem
Ziegenbock, einem kleinen Horn und
der Reinigung des Heiligtums. Der Rest
des Kapitels, Verse 15-27, erklärt diese
Elemente in der Reihenfolge ihres Erscheinens: „Der Widder mit den beiden
Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet
die Könige von Medien und Persien.“
(Vers 20)
Die Prophetie nennt die erste Komponente: Medo-Persien. „Der Ziegenbock
aber ist der König von Griechenland“
(Vers 21). Die Prophetie nennt also
auch die zweite Komponente: Griechenland. Die Verse 23-26 beschreiben
dann die dritte Komponente, das kleine
Horn. Sie stellen es als eine mächtige
verfolgende Größe dar, die nicht nur

das Volk Gottes angreift, sondern die
sich sogar gegen „den Fürsten aller
Fürsten“ auflehnt (Vers 25). Während
Medo-Persien als „groß“ (Vers 4) und
Griechenland als „sehr groß“ (Vers 8)
bezeichnet werden, wird die Macht des
kleinen Horns, die nach Griechenland
aufkommt, als „außerordentlich groß“
beschrieben (Vers 9).
Man muss kein Historiker sein, um zu
wissen, dass das Reich, das unmittelbar nach Griechenland aufkam – ein
Reich, das größer war als Griechenland
oder Medo-Persien – eine verfolgende
Macht, die am Ende „wird zerbrochen
werden ohne Zutun von Menschenhand“ (Vers 5), nur Rom sein kann,
und zwar sowohl das heidnische als
auch das päpstliche Rom (das in der
Bibel als ein und dieselbe Macht
dargestellt wird). Schließlich endet die
Erklärung mit einer Diskussion des
vierten und letzten Elements der Vision, der 2.300-Tage-Prophetie, erklärt
diese aber nicht.
Die vier Hauptelemente in Daniel 8
sind also Medo-Persien, Griechenland,
das heidnische/päpstliche Rom und
die Reinigung des Heiligtums. Die
ersten beiden Elemente spielten in der
Welt und in der Geschichte des Volkes
Gottes zweifellos wichtige Rollen. Auch
das dritte Element, Rom, spielt in der
Welt und in der Geschichte des Volkes
Gottes natürlich eine wichtige Rolle –
und zwar bis zur Wiederkunft Christi.
Der entscheidende Punkt ist: Wenn es
in dem Kapitel nur vier Elemente gibt
und die ersten drei so bedeutsam sind,
heißt das nicht automatisch, dass auch
das vierte Element (die Reinigung des
Heiligtums) von großer Bedeutung sein
muss? Daraus folgt doch: Was auch
immer man unter Daniel 8,14 versteht:
Es muss ein Ereignis von mindestens
gleicher Bedeutung sein, wie das Aufkommen der Großmächte, die in der
Vision vorher dargestellt wurden. Oder

es muss diese sogar noch übertreffen.
Selbst wenn man die adventistische
Interpretation ablehnt – nämlich die
Vorstellung eines vor der Wiederkunft
stattfindenden Gerichts, das in die Wiederkunft Christi mündet (siehe Daniel
7,9-11,22,26) – zeigt doch der Zusammenhang der Prophezeiung, dass die
Reinigung des Heiligtums von größter
Bedeutung sein muss.
Interessanterweise kann keine andere
Kirche oder Gemeinschaft mit diesem
Text etwas anfangen – außer dass man
ihn auf lokale Ereignisse in der Zeit
rund 150 Jahre vor Christus bezieht.
Nur wir als Adventisten betonen Daniel
8,14. Und bedenkt man die große
Bedeutung, die das Kapitel diesem Text
selbst gibt, liegen wir mit unserer Auslegung genau richtig.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Jeder Baum wird an seiner Frucht
erkannt; denn von Dornen sammelt
man keine Feigen, und vom
Dornbusch liest man keine Trauben.“
(Lukas 6,44)

