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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in    
Tansania 

Die ersten adventistischen Missio-
nare in Tansania, und zwar in den 
Pare-Bergen, waren im Jahr 1903 die 
Deutschen W. Ehlers und A.C. Enns. 
Das Land war damals eine deutsche 
Kolonie namens Deutsch-Ostafrika. 
Erst fünf Jahre später, nämlich 1908 
gab es mit sechs Personen die erste 
Taufe. Bei Ausbruch des 1. Welt-
krieges, kurz bevor Deutschland seine 
Kolonien verlor und die Mission 
empfi ndlich gestört wurde, gab es 
277 Gemeindeglieder. Bis 1933, dem 
Beginn der Nazi-Diktatur, war diese 
Zahl in der nun britischen Kolonie auf 
knapp 4.000 und im Jahr 1960 auf 
gut 13.000 gewachsen. Tansania, das 
sich im Jahr 1964 aus Tanganjika und 
Sansibar gebildet hatte und heute ca. 
41 Millionen Einwohner hat, hatte im 
Jahr 2008 in 1.742 Gemeinden rund 
406.00 Gemeindeglieder. Beachtlich 
ist, dass sich die Zahl der Adventisten 
allein in den letzten 10 Jahren verdop-
pelt hat. (Quelle: SDA Encyclopedia/
GC Archives and Statistics)

150 Jahre „Siebenten-Tags-
Adventisten“ als Name

Am Sabbat, dem 2. Oktober 2010, 
feierten zahlreiche Adventgemeinden 
weltweit den 150. Jahrestag ihrer 

Die Adventgemeinde in Tansania (das Foto ist aus dem Südwesten des Landes) wächst jeden Sabbat durchschnittlich um 385 Per-
sonen. Für sie ist das Ein-Tags-Kapellen-Programm von Maranatha und ASI ein besonderer Segen. $ 1.500 fi nanzieren einen Neubau. 

Namensgebung („Seventh-day Ad-
ventists“). Am 1. Oktober 1860, also 
bereits drei Jahre vor der offi  ziellen 

Gründung der Generalkonferenz, 
beschlossen die Pioniere der Advent-
bewegung diesen Namen. Ein solcher 
Akt war aus juristischen Gründen für 
die Einrichtung eines Verlagshauses 
und die Bezeichnung der Ortsge-
meinden nötig geworden. „Namen 
identifi zieren Personen und Organisa-
tionen“, meint James Nix, Leiter des 
Ellen G. White Estate in Silver Spring, 
Maryland, und Vorsitzender des 
Jubiläumsausschusses. „Wir nahmen 
zwei unserer Hauptglaubenslehren im 
Namen unserer Kirche mit auf. Der 
Name ‚Siebenten-Tags-Adventisten‘ 
besagt, wer wir als weltweite Gemein-
defamilie sind. Statt nur mit Kuchen 
und Luftballons zu feiern…“, so Nix 
weiter, sollten wir uns fragen: „Wie 
kann ich, wie können meine Orts-
gemeinde oder siebenten-Tags-ad-

ventistische Institution den von Gott 
erteilten prophetischen Auftrag noch 
wirksamer erfüllen.“ 
(Quelle: www.150SDA.org) 

Ellen White: Nicht jede 
Reformation ist von Gott

Im Jahr 1904 schrieb Ellen White: “Der 
Seelenfeind hat versucht, die Th ese 
aufzubringen, dass unter den Siebenten-
Tags-Adventisten eine Reformation 
stattfi nden müsse und dass diese 
Reformation darin bestehe, die Lehren 
aufzugeben, die die Säulen unseres 
Glaubens ausmachen, um dann einen 
Reorganisationsprozess einzuleiten. Was 
wäre die Folge, wenn diese Reformation 
stattfi nden würde? Die Prinzipien der 
Wahrheit, die Gott in seiner Weisheit 
der Gemeinde der Übrigen gab, würden 
über Bord geworfen werden. Unsere 
Religion würde verändert werden. Man 
würde die fundamentalen Prinzipien, 
die während der letzten 50 Jahre das 
Rückgrat des Werkes ausmachten, 
als Irrtum betrachten… Man würde 
ein System intellektueller Philosophie 
einführen… Nichts dürfte der neuen 
Bewegung im Wege stehen… Die An-
führer würden… sich auf menschliche 
Macht stützen, die ohne Gott wertlos 
ist. Ihr Fundament wäre auf Sand ge-
baut. Und der Sturm würde das Gebäu-
de hinwegfegen.“ (Special Testimonies, 
Series B, II, 54f.)G 285)

James Nix, Direktor des Ellen G. White 
Estate (Silver Spring) und Ellen G. White.
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Sonstiges

Die 7 Zeichen im Koran

Bibelstunden anhand des Koran: 
Geht das? Wenn man genau hinsieht 
und ein paar logische Schlüsse zieht, 
fi ndet man auch hier (weniger aller-
dings in der islamischen Theologie) 
Hinweise auf Jesus Christus und den 
Erlösungsplan.

Hoffnung im 
„Niemandsland“

Jugendliche aus Deutschland und der 
Schweiz reisen nach Thailand. Dort 
führen sie an einer adventistischen 
Universität mit buddhistischen Stu-
denten und in einem Flüchlingslager 
ein Youth in Action-Programm durch.

100 Jahre Gemeinde 
Esslingen 

Im September 2010 wurde die 
Adventgemeinde dieser Stadt mit 
heute 90.000 Einwohnern 100 Jahre 
alt. Einige Gemeindeglieder erinnern 
sich an die wechselvolle Geschichte.

Wenn Liebe nicht 
ausreicht

Die Ehe, sagt Ellen White, sollte uns 
einen Vorgeschmack auf den Himmel 
geben. Die Scheidungsstatistiken 
sprechen eine andere Sprache. Wie 
kann man schon bei der Partnerwahl 
die Weichen richtig stellen?

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Katharina Schmidt

S. 25 Bibel und Glaube
 Woran erkenne ich, dass ich wirklich  
 an Gott glaube?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen
S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Helmut Haubeil?

S. 30 Der Leserkommentar
 Der Befreiungsarmee die Tore öffnen    
S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen 
 Die Zeit, in der wir leben

S. 5 Vom Schreibtisch des 
 Vorstehers

S. 22 Es ist nicht mehr wie früher  
          Auswertung des BE-Projekts in  
 Baden-Württemberg
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Zeitzeichen

In den USA wächst die 
Angst vor dem Absturz   

„Vielleicht sehen wir jetzt in den USA 
das, was wir später auf der ganzen 
Welt beobachten können: Dass das 
Wachstum nur ein Strohfeuer war und 
nicht selbsttragend“, meint Andreas 
Rees von Unicredit. Er gehörte zu 
einem Kreis von Währungshütern, 
die sich Ende August in den Rocky 
Mountains trafen, um über die 
Lehren aus der Finanzkrise und 
den Ausblick für die nächsten 10 
Jahre zu diskutieren. Man fürchtet 
eine neue Rezession in den USA. 
„Bricht die US-Wirtschaft ein“, 
schreibt DIE WELT in ihrem Online-
Service (30.08.), „zieht sie als größte 
Volkswirtschaft auch andere Länder 
in einen Abwärtsstrudel.“ In den USA 
sind die Verkäufe neuer Häuser so 
niedrig wie 1963. 9 % aller Amerikaner 
sind ohne Job, und der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen unter ihnen liegt 
bei 45 %. Allein zwischen Juli 2009 
und Juli 2010 ist ihre Zahl um 32 % 
gestiegen. Das senkt die Kaufl aune. 
„Zudem sitzen viele Amerikaner 
auf ihren Schulden, die sie durch 
jahrelanges Konsumieren auf Pump 
angehäuft haben.“ Aber gerade der 
private Verbrauch macht zwei Drittel 
der amerikanischen Wirtschaftsleistung 
aus. „Ein Rückfall in eine Krise“, 
so DIE WELT weiter, „wäre ein 
Horrorszenario. In den USA ist die 
Angst groß, durch eine neue Krise in 
einen lang anhaltenden Teufelskreis zu 
rutschen…“ (Quelle: DIE WELT/gp)

Ende August gab es die bisher größte Kundgebung der Tea Party-Bewegung. Vor dem Lincoln Memorial und nur einen Steinwurf vom 
Weißen Haus entfernt versammelten sich bis zu 500.000 Amerikaner. Die meisten waren über 45, weiß und besser verdienend.

Tea Party-Bewegung 
wird immer religiöser      

Die 2009 gegründete ultrarechte 
Tea Party-Bewegung in den USA 
(benannt nach einem amerikanischen 
Protest gegen die Briten, der zur 
Unabhängigkeit des Landes führte) 
zeigt in ihrem rechtsextremen, 
nationalistischen und militanten 
Gesicht zunehmend religiöse und 
politische Züge. Hierbei scheint sie 
sich mit den religiös konservativen 
Kräften in der Republikanischen Partei 
zu vereinen. 

Bisher galt der Kampf dieser 
Protestbewegung vor allem dem 
angeblichen Sozialismus (sprich: 
der Gesundheitsreform) Obamas, 
Steuererhöhungen und den 
Konjunkturprogrammen der 
Regierung, die nach Ansicht Vieler 
die Banken zu stark begünstigten. 
In neuerer Zeit haben sich der 
rechtsextreme Fernsehmoderator 
Glenn Beck (er arbeitet für den 
Fernsehsender Fox) und die 
Ex-Gouverneurin von Alaska und 
Ex-Vizepräsidentschaftskandidatin 
Sarah Palin als Gallionsfi guren 
hervorgetan. 

Der Mormone Beck, der behauptet, 
durch Jesus geheilt worden zu sein, 
rief seine Anhänger im Vorfeld einer 
Großdemonstration Ende August 
in Washington dazu auf, 40 Tage 
lang jeden Abend zu Gott zu beten 
und Gott zum Zentrum des eigenen 

Lebens zu machen: „Etwas, das 
über den Menschen hinausreicht, 
geschieht gerade. Amerika beginnt 
heute wieder, sich Gott zuzuwenden.“ 
Sein Ziel sei es, den ersten schwarzen 
Präsidenten – einen Rassisten, wie er 
sagt – aus dem Amt zu jagen, Amerika 
als militante christliche Supermacht 
wiederherzustellen und seine Kriege 
bzw. Kreuzzüge fortzusetzen. Man 
sei untereinander verbunden, so die 
praktizierende Pfi ngstlerin Sarah Palin, 
durch ein festes „Felsfundament des 
Glaubens an den einzig wahren Gott 
der Gerechtigkeit.“ 

Bei einem weiteren Erstarken dieser 
skurrilen Bewegung, so befürchten 
Analysten, könnte es zu einer 
Radikalisierung der Republikanischen 
Partei kommen. Denn Tea-Party-
Vertreter kämpfen als republikanische 
Kandidaten um politische Ämter. In 
Nevada, Colorado, Florida, Kentucky, 
Alaska, New York und Delaware waren 
sie bereits erfolgreich. Und dies scheint 
noch nicht das Ende zu sein, denn – so 
fand Jane Mayer, die Starreporterin 
des New Yorker kürzlich heraus – zwei 
der reichsten Amerikaner, die Brüder 
David und Charles Koch (mit einem 
Vermögen von 35 Milliarden Dollar) 
seien angeblich die Geldgeber und 
Initiatoren dieser „Basisbewegung“. 

Am 4. November sind Kongresswahlen. 
Außerdem werden dann 37 Senatoren 
und 37 Gouverneure neu gewählt. 
(Quelle: F. Rötzer/Heise/NZZ/Spiegel 
Online/Basler Zeitung/gp)
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Unbedachte 
Augen-Blicke
Es war an einem unbeschwerten 
Urlaubstag. Mitten im Gewühl eines 
Kaufhauses, umgeben von fröhlich 
schwatzenden Menschen stand ich 
etwas unentschlossen vor einem 
Zeitungsstand. Ich schaute zufällig zur 
Seite. Sie war schon alt, saß in einem 
Rollstuhl. Unsere Blicke trafen sich. 
Es dauerte nur einen Augenblick. Ich 
schaute weg. Dann kam schon die 
Frage mit voller Wucht: Warum hast 
du sofort weggeschaut? Konntest du 
den Anblick eines Behinderten nicht 
ertragen? Ich wollte sie doch nicht 
verletzen! Bis heute ist es mir nicht klar, 
was damals mit mir geschah. Scham 
erfüllt und entschlossen schaute ich 
nun zu ihr. Ich wollte alles wieder gut 
machen. Sie mit einem freundlichen 
Hallo-Blick begrüßen. Sie schaute 
aber nicht mehr in meine Richtung, 
sondern gleichmütig vor sich hin, als 
wollte sie mir sagen: Ach, das kenne ich 
schon, das passiert mir jeden Tag. Es 
gibt nur noch wenige Menschen, die 
mich wahrnehmen, mir in die Augen 
sehen, nicht wegschauen. Einem ersten 
Impuls folgend, wollte ich am liebsten 
zu ihr gehen, ihr ein freundliches Wort 
sagen, zu erklären versuchen… Statt-
dessen schwieg ich. Wie gerne hätte 
ich diesen unbedachten Augen-Blick 
rückgängig gemacht! 

Wegschauen und Schweigen – im 
unbedachten Augenblick.  Ist das viel-
leicht  eine  Antwort auf die Frage, wa-
rum so oft Unrecht in einer christlich 
geprägten Gesellschaft, in der Familie, 
in der Gemeinde möglich ist? Martin 
Luther King jun. sagte einmal sinn-
gemäß, dass das Ende unseres Lebens 
dann beginnt, wenn wir anfangen, über 
Wichtiges zu schweigen. 

Die eindrucksvollste Geschichte über 
Nicht-Wegschauen und Nicht-Schwei-

Vom Schreibtisch des Vorstehers

„Ich schaute zufällig zur Seite. Sie war schon alt, saß in einem Rollstuhl. Unsere Blicke 
trafen sich. Es dauerte nur einen Augenblick. Ich schaute weg.“

gen erzählt uns Jesus im Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter. Sowohl 
der Priester als auch der Levit haben es 
sich erklärtermaßen zum Lebensinhalt 
gemacht, Gott und dem Nächsten zu 
dienen. Im entscheidenden Augen-
blick aber erfasst sie die Not. Beide 
gehen am Verletzten vorüber. Der-
selbe Anblick berührt den Samariter 
(Lukas 10,33). Er gefährdet sich in 
höchstem Maße, als er anhält, um zu 
helfen. Derjenige, von dem man es am 
wenigsten erwartet hätte, übernimmt 
Verantwortung. Jesus geht nicht 
darauf ein, warum Priester und  Levit 
weggeschaut und geschwiegen haben. 
Vielleicht will er uns dadurch zum 
Nachdenken anregen, damit wir selbst 
dahinterkommen, warum wir so oft 
wegschauen und schweigen. 

In einer Kultur des Schweigens ist es 
eine Tugend, die Grenzen seiner Kom-
petenzen zu kennen, sich nicht einzu-
mischen,  sich nicht für zuständig zu 
erklären. Es ist gefährlich, die Meinung 
der Mehrheit in Frage zu stellen, kultu-
relle Grenzen und Gepfl ogenheiten zu 
missachten. Menschenfurcht, die bloße 

Angst, seine eigene Stellung aufs Spiel 
zu setzen, als streitsüchtig zu gelten, 
die Einheit zu gefährden, können dazu 
führen, das wir schweigen, wegschau-
en, Böses nicht verhindern, „neutral“ 
bleiben, die Wahrheit verraten, Sünde 
nicht mehr beim Namen nennen. 

Gestrandete verletzte Seelen, seelisch 
„obdachlose“ Kinder und Jugendli-
che, Konfessionslose,  Menschen aus 
fremden Kulturen und Millionen von 
Moslems in unserem Land hoff en 
darauf, dass jemand sie wahrnimmt, 
ihnen in die Augen schaut, den Blick 
nicht abwendet, an ihnen nicht vorü-
bergeht. Machen wir doch aus dem 
unbedachten Augenblick einen be-
dachten Augen-Blick! Jesus, der große 
Samariter, ist ja bei uns zum Glück 
auch stehen geblieben! 

Euer Erhard Biró
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Die             
7 Zeichen
Erlösung durch Christus        
im Koran

von Asif Giluni

“Ich habe nicht gesagt, dass ich die Bibel mit Ihnen 
studieren möchte”, sagte der Imam höfl ich. “Ich hatte 
gesagt: ‘Lassen Sie uns die Schrift zusammen studieren.‘ 
Ich meinte den Koran.“ Einige Tage zuvor hatte mich der 
Prediger einer Adventgemeinde angerufen, um mich zu 
diesem Studium mit einzuladen. Dabei stellte sich das 
Missverständnis heraus. „Das ist okay, Imam“, sagte ich. 
“Wir möchten gerne von Ihnen im Koran unterwiesen 
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„Zeichen haben im Koran große Bedeu-
tung. Sie stehen für geistliche Wahrheiten. 
Auch die Bibel kennt Zeichen - etwa den 
siebenarmigen Leuchter oder das Lamm, 
das geopfert wurde. Das waren Zeichen, 
die für etwas Anderes standen.“

werden.” “Gut”, sagte er. “Wo wollen 
wir beginnen?” “Imam”, antwortete 
ich, “wir sollten mit den sieben Zei-
chen beginnen.” Der Imam sah mich 
erstaunt an und fragte: „Mit welchen 
sieben Zeichen?“ „Imam“, erwiderte 
ich. „Laut Koran hat es Konsequenzen, 
wenn man die sieben Zeichen nicht 
kennt.“ Darauf sagte er: „Wissen Sie 
über die sieben Zeichen Bescheid?“ 
„Ja“, sagte ich. „Dann sollten Sie uns 
die sieben Zeichen erklären“, bat er 
mich. Also studierten wir gemeinsam 
die sieben Zeichen – vier Monate lang, 
einmal die Woche. Am Ende nahm 
der Imam Jesus als seinen persönlichen 
Erlöser an. Er glaubt nun, dass Jesus 
für uns gekommen und gestorben ist. 
Wie es dazu kam? Wir studierten das 
Th ema im Koran und nicht in der 
Bibel. Dennoch haben wir dabei die 
Bibel eingeführt. 

Zeichen haben im Koran große Bedeu-
tung. Sie stehen für geistliche Wahr-
heiten. Auch die Bibel kennt Zeichen – 
etwa den siebenarmigen Leuchter oder 
das Lamm, das geopfert wurde. Das 
waren Zeichen, die für etwas Anderes 

standen. Ebenso verhält es sich mit der 
Arche Noah. „Allah hat uns Zeichen 
gegeben, um uns tiefere geistliche 
Botschaften zu vermitteln“, erklärte ich. 
In Sure 6,127 heißt es: “So haben wir 
unsere Zeichen den Leuten deutlich 
gemacht, welche ihrer auch eingedenk 
sein wollen.” Der Koran ist voller 
Zeichen. Wenn wir wissen wollen, was 
Gott von uns erwartet, sollten wir die 
Zeichen beachten. In Sure 7,41 heißt 
es: „Denen, welche unsere Zeichen des 
Betruges beschuldigen und sich über-
mütig abwenden, sollen die Pforten 
des Himmels nicht geöff net werden…“ 
Der Koran sagt also: Wer die Zeichen 
Gottes nicht beachtet, geht verloren. 

Das 1. Zeichen fi nden wir in der Ge-
schichte von Adam und Eva (Sure 7). 
Gott hatte das Paar in den Garten Eden 
gesetzt. Aber sie sündigten, als sie von 
der verbotenen Frucht aßen. Und jetzt 
hatten sie ein Problem. In Sure 7,24 
sagen sie: „‚O Herr, wir haben unsere 
Seelen versündigt, und wenn du uns 
nicht verzeihst und dich unser nicht 
erbarmst, so gehören wir zu denen, 
welche verloren sind.“ Haben Adam 

und Eva eingesehen, dass sie gesündigt 
hatten? Ja. Doch die islamische Th e-
ologie lehrt, dass Adam und Eva nur 
einen Fehler gemacht hatten. Daher 
ist die Grundlage des Islam: Gott hat 
vergessliche Menschen geschaff en. 
Wir mögen Gott vergessen, doch das 
ist kein Problem. Sobald wir uns an 
Gott erinnern, ist alles okay. Als Adam 
und Eva zu Gott sagten: „Bitte vergib 
uns!“, sei laut Islam angeblich alles 
okay gewesen. Doch sie hatten gesün-
digt. Adam und Eva wurde vergeben. 
Aber sie hatten um zweierlei gebeten: 
um Vergebung und Erbarmen. Gott 
vergab ihnen. Aber sein Erbarmen, 
seine Gnade, steht noch aus. Vergebung 
bedeutete: Sie lebten noch. Doch ihre 
Verurteilung bedeutete: Sie mussten 
mit Konsequenzen leben. Die Vollstre-
ckung des Gerichtsurteils lag noch in 
der Zukunft. Doch eines Tages würde 
sein Erbarmen alles bedecken. 

Der Herr versprach in Sure 7,27: 
“Oh, Kinder Adams, wir haben euch 
Kleider herabgesandt, euere Nacktheit 
zu bedecken, und zwar sehr schöne 
Kleider; doch das Gewand der Fröm-
migkeit [oder „Gottesfurcht“, in der 
englischen Übersetzung: “der Gerech-
tigkeit”] ist weit besser.” Adam und 
Eva hatten Felle erhalten. Doch Gott 
sagt: „Das Gewand der Frömmigkeit 
[bzw. Gerechtigkeit] ist besser.“ Und im 
nächsten Satz heißt es: „Das ist eins der 
Zeichen Allahs, dessen sie eingedenk 
sein mögen.“ Was ist also das Zeichen 
Gottes hier? Es ist das Gewand der 
Gerechtigkeit. Der Koran erklärt uns 
allerdings zunächst nichts Näheres. 
Wir sollten uns hier eine andere Frage 
stellen (und damit kommen wir zum 
zweiten Fundament des Islam): Wa-
rum bedeckten sich Adam und Eva? 
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Ein weiteres Zeichen: „Noah rettete sich nicht dadurch selbst, dass er in die Arche ging. Es war Gott, der ihn rettete. In die Arche zu 
gehen war nur ein Akt des Glaubens. Die Errettung kam durch die Gnade Gottes... Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen.“

Auch die Blätter, mit 
denen sich Adam 
und Eva nach dem 
Sündenfall bedeckten, 
sind ein Zeichen. Sie 
stehen für die eigenen 
Werke des Menschen. 
Doch Gerechtigkeit 
kann nur von Gott 
geschenkt werden. 
Deshalb gab er ihnen 
Felle als Kleidung.

– Sie schämten sich. Sie hatten etwas 
Schlimmes getan. Es war nicht nur Ver-
gesslichkeit. Es war ernst, und es hatte 
Folgen: Sie mussten den Garten Eden 
verlassen. Jetzt bedeckten sie sich mit 
Blättern. Akzeptierte Gott ihre Beklei-
dung? Nein. Die Tatsache, dass sie sich 
selbst bedeckten, weist auf ihre eigenen 
Werke hin. Gott akzeptierte ihre Werke 
nicht. Unsere Werke schaffen uns keine 
Erlösung. Im Gegensatz dazu sagt der 
Islam: Man kann durch seine guten 
Werke erlöst werden. Doch dieser 
Vers im Koran sagt deutlich: Gott 
mag unsere Werke nicht. Gott muss 
etwas tun. Er muss uns sein Erbarmen, 
seine Gnade schenken. Adam und Eva 
sagten: “Wenn du… dich unser nicht 
erbarmst…”, sind wir verloren. (Sure 
7,24) Der Koran ist hier ganz deut-
lich: Die Sünde hat schlimme Folgen. 
Doch Gott sagt sinngemäß: „Ich gebe 
euch Kleidung; aber die ist nicht die 
beste. Das Gewand der Gerechtigkeit 
ist besser.“ Das ist ein Zeichen – unser 
erstes Zeichen. Sie brauchten die Gna-
de Gottes. Durch fünf Gebete am Tag, 
Pilgerreisen, Fasten und gute Werke 
werden wir nicht erlöst. Gott muss sich 
unser erbarmen. 

Das 2. Zeichen ist die Arche Noah. 
In Sure 37 steht, dass Noah Gott um 

Errettung anrief. Gott rettete ihn durch 
die Arche. „Wir trugen ihn in einem… 
Schiff.“ ( Sure 54,14) Das hier verwen-
dete arabische Wort, hammala, heißt 
wörtlich: „für jemand anderes die Last 
auf sich nehmen“. Das heißt: Noah 
rettete sich nicht dadurch selbst, dass er 
in die Arche ging. Es war Gott, der ihn 
rettete. In die Arche zu gehen war nur 
ein Akt des Glaubens. Die Errettung 

kam durch die Gnade Gottes. Unsere 
Errettung kommt von Gott – nicht 
durch ein Schiff. Gott nahm Noahs 
Last auf sich. Der Mensch kann sich 
selbst nicht erlösen. Adam und Eva 
hatten versucht, sich mit Blättern zu 
bekleiden. Konnten sie damit ihre 
Schande bedecken? Nein. Zur Zeit 
Noahs kletterten die Menschen bei 
der einsetzenden Flut auf die höch-

sten Berge. Konnten sie sich selbst 
retten? Nein, Gott musste sie retten. 
Im Koran ist von einem weiteren 
Sohn Noahs die Rede. Der sagte: „Ich 
werde auf den höchsten Berg steigen 
und mich retten.“ Aber er kam ums 
Leben. Laut Bibel wurden alle Söhne 
Noahs gerettet. Es ist nicht sinnvoll, 
an dieser Stelle darüber zu streiten, ob 
die Geschichte wahr ist. In jedem Fall 

zeigt sie: Es kommt nicht darauf an, zu 
welcher Familie, zu welchem Propheten 
oder zu welcher Religion wir gehören. 
Ohne Gottes rettende Gnade sind wir 
verloren. Wir berühren hier das dritte 
Fundament des Islam. Es besagt: Wenn 
du ein Muslim bist, wirst du in den 
Himmel kommen. Christen, Juden und 
Atheisten kommen nicht in den Him-
mel. Und am Jüngsten Tag musst du 
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neben Mohammed stehen. Dann wird 
Gott dich in den Himmel einlassen. 
Steht das im Koran? – Nein. Der eine 
Sohn Noahs konnte nicht gerettet wer-
den. Wollte Noah, dass er gerettet wird? 
Natürlich! Aber der Sohn weigerte sich. 
Deshalb starb er. 

Es spielt keine Rolle, zu welcher Reli-
gion oder zu welchem Propheten man 
gehört, man muss die Zeichen Gottes 
annehmen. Wenn Gott uns die Arche 
als ein Zeichen gegeben hat, dann ak-
zeptieren wir sie – selbst dann, wenn es 
keinen Sinn ergibt. Hat die Arche Sinn 
ergeben? Nein, denn es hatte bis dahin 
noch nie geregnet. Wir sollten Gottes 
Botschaft annehmen, ob wir sie in dem 
Moment verstehen oder nicht. Gott 
weiß, was gut ist.

Das 3. Zeichen wurde Abraham gege-
ben. Es hängt mit der Opferung seines 
Sohnes zusammen. Nachdem Abraham 
seinen Sohn auf den Altar gelegt hatte, 
sagt Gott: „Töte deinen Sohn nicht!“ In 
Sure 37,108 steht: „Wir lösten ihn aus 

durch ein anderes edles Opfer [Eng-
lisch: „größeres Opfer“].“ Der Islam 
lehrt, bei dem Sohn handelte es sich 
um Ismael. Aber das steht nicht im Ko-
ran. Vielmehr ist da von Isaak die Rede 
(Vers 113). Aber darüber sollten wir 
nicht streiten. Wichtig ist: Gott sagt: 
„Abraham, töte deinen Sohn nicht! 
Wir haben ihn durch ein größeres 
oder edleres Opfer ausgelöst.“ War der 
Widder das edlere oder größere Opfer? 
Ist nicht der Mensch die Krönung 
der Schöpfung? War der Widder, der 
anstelle von Abrahams Sohn geopfert 
wurde, edler als der Sohn? Sicher nicht. 
War das symbolische Opfer des Sohnes 
nicht eher ein Zeichen? Es verwies auf 
die Zukunft, wenn nicht der Sohn 
Abrahams, sondern ein anderer Sohn 
an seiner Stelle sein würde.

In Sure 19 wird über die Geburt Jesu 
berichtet. In Vers 34 sagt Jesus – noch 
am Tag seiner Geburt: „Friede kam 
über den Tag meiner Geburt und werde 
dem Tage meines Todes und dem Tag, 
an welchem ich wieder zum Leben 

auferweckt werde, zuteil.“ Das Erste, 
was Jesus sagte, als er auf die Welt kam, 
war: „Ich wurde geboren, aber ich wer-
de sterben.“ Welcher Mensch spricht 
gleich bei seiner Geburt von seinem 
Tod? Es scheint, als würde es im Leben 
Jesu vor allem um seinen Tod gehen. 
Jesus ist auf die Welt gekommen, um 
zu sterben. Im Koran sagt Gott zu 
Abraham: Anstelle deines Sohnes wird 
es ein „edles Opfer“ geben. Könnte es 
sein, dass er von Jesus sprach?

Im Islam gibt es eine Diskussion über 
den Tod Jesu. Im Koran steht, dass die 
Juden sagen: „Wir haben Jesus getötet.“ 
Aber Gott sagt: „Ihr habt ihn nicht 
getötet. Ihr habt ihn nicht gekreuzi-
gt.“ Unsere muslimischen Freunde 
schlussfolgern daraus: „Jesus ist gar 
nicht gestorben.“ Wenn Gott zu den 
Juden sagt: „Ihr habt ihn nicht getötet“, 
sagt er damit lediglich, dass Jesus nicht 
von den Juden umgebracht wurde. 
Das stimmt. Er waren die Römer. Im 
Grunde genommen wurde Jesus von 
Gott „hingerichtet“. Wenn Gott also 
zu den Juden sagt: „Ihr habt ihn nicht 
getötet“, hat er Recht. Am Tag seiner 
Geburt sagte Jesus: „Ich werde sterben.“ 
Wäre Jesus nicht gestorben, wäre er ein 
falscher Prophet. Das ist er aber nicht. 
Also muss das, was Jesus sagte, gesche-
hen sein. Könnte es sein, dass das Blut 
Jesu das “edle Opfer“ ist, das im Koran 
erwähnt wird? Könnte es sein, dass 
Jesus das größere Opfer war als Isaak? 
Laut Koran ist das möglich. In Sure 
19,20 steht, dass der Engel zu Maria 
sagte: „Ich bin von deinem Herrn 
gesandt, dir einen heiligen Sohn zu ge-
ben.“ Laut Koran wurde Jesus sündlos 
geboren, und er lebte ein Leben ohne 
Sünde. War Isaak ein Sünder? Und was 
ist mit Ismael und Mose und David 
und all den Propheten? Waren sie nicht 
alle Sünder? Aber was ist mit Jesus? War 
er laut Koran ein Sünder? Nein. Der 
Koran sagt, er war der einzige sündlose 
Prophet. Wenn es also ein größeres 
oder edleres Opfer als Issak – oder auch 
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Laut Koran wurde Jesus zu einem 
Wunderzeichen für die Menschen.

Ismael – geben sollte, müsste dieses 
nicht besser sein als diese Männer? Jesus 
war sündlos. Kann er an die Stelle von 
Abrahams Sohn treten? Ja, das kann er. 
Er ist ein edleres Opfer – und er hat 
gesagt: „Ich werde sterben.“

Das 4. Zeichen fi nden wir in Sure 
79,21: “Und er [Mose] zeigte ihm 
[Pharao] die größten Wunderzeichen.” 
Um was für Zeichen handelte es sich 
hier? Der Koran führt das nicht aus. 
Das ist die Stelle, an der wir die Bibel 
einführen, denn hier fi nden wir die 
ganze Geschichte. Wer möchte nicht 
mehr erfahren über die „größten 
Wunderzeichen“? In 2. Mose 11,4 
und 5 lesen wir über die letzte Plage 
in Ägypten. Alle Erstgeborenen sollten 
sterben. Die einzige Möglichkeit der 
Errettung bestand darin, dass man seine 
Türpfosten mit Blut bestrich. Genau 
das taten die Israeliten. In jener Nacht 
kam der Engel des Herrn und tötete 
alle Erstgeborenen in Ägypten. Die 
Erstgeborenen der Israeliten starben je-
doch nicht. Warum nicht? Weil sie das 
Blut an ihren Türpfosten hatten. Das 
Blut war ein Zeichen, das rettete. Es 
wurde Passah genannt. In Lukas 9,31 
ist Jesus auf dem Berg der Verklärung. 
Dort begegnen ihm Mose und Elia. Sie 
sprechen über Jesu Tod. Hier kommen 
wir wieder auf das Zeichen zu spre-
chen. In der Nacht des Passah gab es 
Blut an den Türpfosten. Es rettete die 
erstgeborenen Söhne Israels. Das Blut 
Jesu in jeder Familie wird jedes Kind 
der menschlichen Familie retten. In 
Johannes 3,16 heißt es: „Denn so sehr 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, 
sondern ewiges Leben hat.“

Das 5. Zeichen wurde David gegeben. 
Er war König. Er nahm gewissermaßen 
die Stelle Gottes auf Erden ein. Auch 
Adam hatte ein Königreich erhal-
ten, und zwar ein geistliches und ein 
physisches. Aber das verlor er an Satan. 

Dann kam David. Er erhielt ein phy-
sisches Reich, und er war ein physischer 
König. Das physische Reich wurde 
also durch David wieder hergestellt. 
Aber das war nicht das ganze Reich. 
Das ganze Reich ist das geistliche Reich 
Gottes. Gott sagte zu David: „Dein 
Th ron wird von Ewigkeit sein.“ Weder 
das physische Reich, noch das geistliche 
Reich hatten Bestand. Die Wiederher-
stellung des geistlichen Reiches kam 
jedoch durch Jesus. Er sagte: „Ich bin 
gekommen, um das Reich Gottes zu 
verkünden.“ Jesus starb am Kreuz, und 
zwar als König der Juden. Bevor er 
starb, fragte ihn Pilatus: „‚Bist du ein 
König‘“ Und Jesus antwortete: „Du 
sagst es.“ Jesus akzeptierte, dass er ein 
König war. Doch sein Reich ist nicht 
von dieser Welt. Er ist König eines 
himmlischen Reiches. Er führt uns 
zurück in den Garten Eden. Er ist die 
Lösung unseres Problems.

Das 6. Zeichen wurde Jona gege-
ben. Er verbrachte drei Tage und drei 
Nächte im Fisch (Sure 37,140ff .). 
Aber der Koran erzählt uns nicht die 
ganze Geschichte. Die fi nden wir in 
der Bibel. (Jona 2,1) In Matthäus 
17,22.23 sagt Jesus: „Der Sohn des 
Menschen wird in die Hände der 
Menschen ausgeliefert werden, und sie 
werden ihn töten, und am dritten Tag 
wird er auferweckt werden.“ Und in 
Matthäus 12,40 sagt er: „Denn gleich-
wie Jona drei Tage und drei Nächte im 
Bauch des Riesenfi sches war, so wird 
der Sohn des Menschen drei Tage und 
drei Nächte im Schoß der Erde sein.“ 
Jona war das physische Zeichen, doch 
das geistliche Zeichen war Jesus. Es 
sind der Tod, das Begräbnis und die 
Auferstehung Jesu, die uns erlösen.

Das 7. Zeichen ist Jesus selbst. In Sure 
19,22 sagt der Engel: „‘Wir machen 
ihn (diesen Sohn) zu einem Wunder-
zeichen für die Menschen, und er sei 
ein Beweis unserer Barmherzigkeit.” 
Jesus ist also nicht durch Zufall in die 

Welt gekommen. Sein Erscheinen ist 
die Folge der Vorausplanung Gottes. 
Laut Koran ist Jesus ein Zeichen. Wenn 
Jesus aber ein Zeichen ist, müssen wir 
ihn dann nicht annehmen? Wenn Mose 
mit einem Zeichen käme, müssten wir 
dann Mose annehmen? Nein. Wenn 
Noah oder Jona mit Zeichen kämen, 
müssten wir dann Noah und Jona 
annehmen oder nicht vielmehr die 
Zeichen, die Gott ihnen gab. Als Jesus 
kam, kam er nicht mit einem Zeichen; 
er ist ein Zeichen. Deshalb  sollten wir 
ihn annehmen, weil er das Zeichen ist.

In Sure 7,37 heißt es: Wer die Zeichen 
Gottes ablehnt, kommt nicht in den 
Himmel. Ist Jesus das Zeichen Gottes? 
Wird das im Koran deutlich gemacht? 
Absolut! Wer das Zeichen ablehnt, 
lehnt Gott ab. Wer Jesus annimmt, 
nimmt ewiges Leben an.

Asif Giluni ist ein Pseudonym. 
Der Autor ist der Redaktion bekannt.
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21 Jugendliche auf  
Missionseinsatz in 
Thailand

von Vanessa Sabo

„Am Anfang scheint alles chaotisch, 
aber am Ende wird es doch gut...“ 
Mit diesen Worten begrüßte uns 
Chris Berger, ehemaliger Jugend-
Abteilungsleiter der Baden-
Württembergischen Vereinigung 
und seit August 2009 Vizepräsident 
der adventistischen Asia Pacifi c 
International-Universität nordöstlich 
von Bangkok. Wir waren eine 
Gruppe von 21 Jugendlichen aus 
ganz Deutschland und der Schweiz, 
die vom 29. Juli bis zum 19. August 
2010 zu einem Missionseinsatz 
nach Th ailand gekommen waren. 
Der Anlass: ein Youth in Action-
Programm. Wir wollten die Botschaft 
Christi in ein Land bringen, in dem 
der Buddhismus eine zentrale Rolle 
spielt – offi  ziell, aber auch im Alltag 
– und in dem das Christentum mit 
0,6% eher schwach vertreten ist.

Das ganze Vorhaben stellte eine 
größere Herausforderung dar, als 
wir gedacht hatten. Die Kultur und 
Religion spielen in Th ailand eine 

wichtige Rolle. Als Europäer mussten 
wir uns in diese Situation erst einmal 
hineinfi nden. Der Buddhismus 
ist bekanntlich eine friedliebende 
Religion. Im Gespräch mit einem 
Dozenten der Universität erfuhren wir, 
dass selbst in Wettkampfsportarten 
wie Fussball oder Badminton 
die buddhistischen Spieler viel 
vorsichtiger und weniger aggressiv 
spielen als so mancher christliche 
Gegenspieler. Hinzu kommt die 
bekanntermaßen recht blutige 
Vergangenheit des Christentums. 
Dieser Ruf macht das Brückenbauen 
zum buddhistischen Herzen nicht 
gerade leicht. Umso wichtiger war 
es für uns als Gruppe, ein Beispiel 
abzugeben, das den Worten und dem 
Beispiel Jesu entsprach: „Selig sind die 
Friedfertigen; denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.“ 

Unser erster einwöchiger Einsatz fand 
auf dem Campus der adventistischen 
Universität statt. Dort sind viele 
der Studenten Buddhisten. Jeden 
Tag arbeiteten wir in verschiedenen 
Projekten, die wir im Vorfeld 
organisiert hatten. Früh morgens 
schon gingen wir in Gruppen in 
die verschiedenen Wohnheime. 
Wir hielten Morgenandachten für 

die Studenten, und zwar nach dem 
Motto „A walk with Him“ („Ein 
Weg mit Ihm“). Unser Ziel war, den 
Studenten den Blick dafür zu öff nen, 
wie christliches Leben ganz praktisch 
aussehen kann. Danach widmeten wir 
uns einem Bauprojekt: Wir wollten 
einen Essenstreff punkt mit Bänken 
und Verkaufsständen fertigstellen. 
Dabei brachte uns die tropische Sonne 
schnell ins Schwitzen. Doch je mehr 
von uns mithalfen, desto schneller 
sah man, wie das ganze Vorhaben 
Kontur annahm. Zeitgleich war ein 
Team in der Küche beschäftigt. Es 
ging darum, verschiedene Gerichte 
der deutschen Küche zuzubereiten. 
Diese wurden dann den Studenten zur 
Mittagszeit kostenlos angeboten. Viele 
waren von diesem kulinarischen 
Erlebnis begeistert. Sie sahen auch 
die von uns gestalteten Poster, 
die wir auf dem ganzen Campus 
aufgehängt hatten. Es ging um 
eine Ermutigung für die gerade 
anstehende Prüfungswoche. Auch 
der Gedankenaustausch mit den 
Studenten war ein zentraler Teil 
unseres Einsatzes. So veranstalteten 
wir u.a. einen deutschen kulturellen 
Abend, bei dem wir unser Land 
vorstellten und mit verschiedenen Spielen 
schnell Freundschaften schlossen. 

Hoffnung im „Niemandsland“

An der Grenze zu Myanmar gibt es ein großes Flüchtlingslager. In dem befi nden sich eine adventistische Schule sowie mehrere Advent-
gemeinden. Nicht zuletzt durch das Zeugnis einer heute 75jährigen australischen Adventistin haben hier viele zum Glauben gefunden.
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Viele Studenten äußerten sich 
positiv über unseren Einsatz. Selbst 
auf der Baustelle packten hier und 
da einige Studenten mit an, um 
ihre Dankbarkeit zu zeigen. Die 
Universitätspresse druckte auf 
dem Titelblatt ihrer Zeitung einen 
Bericht über unsere Gruppe und 
unsere Mission. Ein Student sagte: 
„Ihr seid irgendwie anders. Andere 
Besuchergruppen bleiben meistens 
unter sich. Aber ihr mischt euch unter 
uns, interessiert euch für uns und 
integriert euch in das Campusleben.“

Es gab allerdings auch einen 
Zwischenfall, der für die meisten 
der Gruppe nicht angenehm war. 
Den Freitag dieser besagten Woche 
verbrachte mehr als die Hälfte von uns 
im nächstgelegenen Krankenhaus, und 
zwar als Patienten. Sie hatten sich eine 
Lebensmittelvergiftung zugezogen. 
Doch selbst hier erlebten wir Gottes 
schützende Hand. In den Tropen muss 
man ja immer auch mit schlimmeren 
Krankheiten rechnen. Davor wurden 
wir jedoch bewahrt. Gleichzeitig 
schaff te es der gesunde Teil unserer 
Gruppe, das Sabbatanfangsprogramm 
spontan so umzugestalten, dass die 
Aufgaben jetzt auf eine kleinere Zahl 
von Personen verteilt waren. Noch 
Tage danach hörte man von den 
Studenten, wie viel sie von diesem 
Sabbatanfangsprogramm für sich 
mitnehmen konnten. Wir haben auf 
diese Weise hautnah miterlebt, wie 
Gott als zuverlässiger Helfer in dieser 
Situation eingegriff en hat.

Nach dieser ersten Woche ging 
es für uns dann zu unserem 
zweiten Einsatz. Er führte uns 
an die Grenze zu Myanmar, dem 
ehemaligen Burma. Wir erhielten 
die Genehmigung, für zwei Tage in 
ein Flüchtlingslager zu gehen, um 
dort an der adventistischen Eden 
Valley Academy, einer Gesamtschule, 
zu unterrichten. Die Flüchtlinge 

In der adventistischen Schule im Flüchtlingslager besuchen bis zu 200 eine Klasse. Den-
noch gibt es keine Disziplinprobleme. Die Kinder sind dankbar für den Unterricht.

dieses Lagers kommen hauptsächlich 
aus Myanmar, wo gegenwärtig ein 
Militärregime an der Macht ist. Große 
Teile der Bevölkerung dieses Landes 
werden so unterdrückt, dass selbst die 
Erlaubnis für einen Schulbesuch nicht 
selbstverständlich ist. Das ist einer der 
Gründe, warum die Menschen fl iehen. 
Angekommen im Lager, haben die 
Menschen oft keine Ausweispapiere. Das 
erschwert ihre Chancen, jemals wieder 
aus dem Lager heraus zu kommen. 
So kämpfen die meisten dieser 
Flüchtlinge ums nackte Überleben – 
in Armut und ohne Hoff nung.

Helen Hall, die Leiterin der Eden 
Valley Academy, kam vor vielen Jahren 
aus Australien in dieses Lager. Sie 
arbeitet hier seitdem als Freiwillige. 
Mittlerweile kann die heute 75-Jährige 
auf viele Jahre zurückblicken, in denen 
sie mit ganzem Herzen und mit ganzer 
Seele diesen Menschen die Hoff nung 
auf die baldige Wiederkunft Jesu 
weitergegeben hat. Viele Flüchtlinge 
sind durch sie zum Glauben 
gekommen. Die Folge: Inzwischen 
gibt es mehrere adventistische 
Gemeinden im Lager. Das Zeugnis 
dieser australischen Adventistin war 
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für uns alle eine große Inspiration. 
Auch heute noch arbeitet sie trotz 
ihres Alters mit all ihrer Kraft in der 
Verwaltung und Leitung der Eden 
Valley Academy. 

An den beiden Tagen, die wir im Lager 

Gegen Ende des Missionseinsatzes gab es noch die Chance, auf Elefanten zu reiten, in 
glasklarem Wasser zu schnorcheln und Bangkok, die Stadt der Tempel, zu besuchen.

Lehrer der Schule, der selber in 
diesem Lager aufgewachsen ist, 
erklärte: „Dieses Stückchen Erde 
gehört weder zu Myanmar, noch 
wirklich zu Th ailand. Wir nennen es 

An den beiden Tagen, die wir im Lager 
verbrachten, übernahmen wir den 
Bibel- und Geographie-Unterricht. 
Wir teilten uns in verschiedene 
Gruppen auf. Jede Gruppe war für 
eine Klasse zuständig. Die Schule 
bestand aus einer großen Halle, in 
der die „Klassenzimmer“ mit Wänden 
aus Vorhängen unterteilt waren. Die 
einzelnen Klassen bestanden aus bis 
zu 200 Schülern! Anfangs fragten wir 
uns noch, wie wir das bewerkstelligen 
sollten, so große Klassen in einem 
anderen Land zu unterrichten. Dabei 
hatten wir nicht berücksichtigt, welch 
hohen Wert in Asien der Respekt 
hat. Die Kinder saßen still in ihren 
Bänken, hörten interessiert zu, 
beteiligten sich fl eißig am Unterricht 
und waren voller Freude mit dabei. 
Man konnte ihre Dankbarkeit für 
unseren Einsatz regelrecht spüren. Für 
uns war es ein besonderes Erlebnis, 
eine solche Schule zu erleben. Ein 

‚Niemandsland’. Deswegen möchte 
ich meinen Schülern nahebringen, 
dass wir diese Erde nicht als unser 
Zuhause bezeichnen sollten, denn 
bald, sehr bald, werden wir unser 
wahres Zuhause beziehen, unsere 
himmlische Heimat.“ 

Diese beiden Tage, auch wenn sie 
sehr kurz waren, werden wohl für 
immer in unseren Herzen bleiben. 
Die engen Gassen zwischen den 
Bambushütten, die Menschen, die 
uns lächelnd aus den Ecken grüßten 
und die Türschilder über den 
bescheidenen Behausungen mit den 
Aufschriften „Home, Sweet Home“ 
und „God is Love“. 

Nach diesen beiden eindrucksvollen 
Einsätzen hatten wir die Möglichkeit, 
den Rest des Landes zu bereisen. 
Th ailand ist ein wunderschönes Land 
mit einer atemberaubenden Natur. 

Auf der Insel Koh Chang konnten 
wir neben besinnlichen Zeiten am 
Strand des Indischen Ozeans auch 
Abenteuer erleben. Dazu gehörten 
das Reiten auf Elefanten und das 
Schnorcheln im glasklaren Wasser mit 
seinen Riff en um die benachbarten 
Inseln herum. Die Natur und unsere 
Erlebnisse brachten uns immer wieder 
ins Staunen darüber, welch einen Sinn 
für Schönheit und Kreativität unser 
Schöpfer hat. Am Tag vor unserem 
Rückfl ug besichtigten wir dann auch 
noch Bangkok mit seinen prächtigen 
Palästen und Tempelanlagen. Und 
natürlich durfte auch eine Fahrt in 
den sogenannten „Tuk Tuks“, den 
dreirädrigen Taxis, nicht fehlen.

Was wir auf dieser Missionsreise 
am meisten gelernt haben, war die 
Erfahrung, dass man beim Geben viel 
mehr empfängt als beim Nehmen. 
Trotz der Anstrengungen und 
Entbehrungen, die wir manchmal auf 
uns nehmen mussten, waren wir am 
Ende die Gesegneten. Man kann so 
Vieles lernen, wenn man einmal über 
den eigenen Tellerrand hinausblickt. 
Man nimmt sein Umfeld und sich 
selber plötzlich ganz anders wahr, weil 
man automatisch an seine Grenzen 
stößt. Aber genau da fängt Gott uns 
auf und formt uns, so dass letztendlich 
„alles gut wird“. So konnten wir den 
Worten von Chris Berger am Ende 
unseres Aufenthaltes mit vollem 
Herzen zustimmen: „Am Anfang 
scheint alles chaotisch, aber am Ende 
wird es doch gut...“ 

Vanessa Sabo, 
Gemeinde Ludwigsburg, 
ist Absolventin der 
European Bible School 
in Norwegen.
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Gemeinde Esslingn 
feiert 100jähriges 
Jubiläum

von 7 Gemeindemitgliedern

Die Adventgemeinde Esslingen freut 
sich sehr darauf, am 22. und 23. 
Oktober ihr 100-jähriges Jubiläum-
zu feiern. Doch wie so oft liegen 
auch hier Freud und Leid eng beiei-
nander. „Die Situation ist bedenk-
lich“, sagte Markus Heilmann mit 
sorgenvollem Gesicht. Er ist einer 
der beiden Gemeindeleiter. „Ohne 
ein neues Gebäude hat unsere Ge-
meinde keine Zukunft.“

Obwohl es fünf vor zwölf ist, kann 
von Resignation jedoch nicht die 
Rede sein. Gerade in den letzten Jah-
ren war die Gemeinde Esslingen mit 
ihren ca. 60 regelmäßig anwesenden 
Gliedern missionarisch sehr aktiv und 
will dies auch weiterhin bleiben. Was 
vor 100 Jahren mit 10 Personen des 
sogenannten Missionsvereins begann, 
soll auch weiter bestehen bleiben. Der 
Gründungstag war der 20. Septem-
ber 1910. Damals schloss sich nach 
Vorträgen und Bibelunterweisungen 
des Laienpredigers Muth eine kleine 

Gruppe zusammen. Außer den wö-
chentlichen Gottesdiensten engagier-
te sich die Gruppe in der Folgezeit 
vor allem sozial. Durch den Verkauf 
biblisch orientierter Broschüren 
wurde eine Armenkasse fi nanziert. 
Bis 1922 wuchs die Gemeinde dann 
auf 49 Mitglieder. In der Mitte des 
damaligen Gemeindesaals stand ein 
Kanonenofen mit einem riesigen Ab-
zugsrohr. „Tante Haug“ heizte immer 
kräftig ein, so dass der kleine Raum 
bullig heiß wurde. Dieser wurde dann 
beim Abendmahl jedes Mal durch 
einen Vorhang getrennt, so dass sich 
Männlein und Weiblein bei der Fuß-
waschung nicht sehen konnten. Die 
Kinder machten sich immer einen 
Spaß daraus, den Vorhang hochzuhe-
ben und zu schauen, was sich auf der 
anderen Seite tat.

Das momentane Gebäude in der 
Bismarckstraße müsste dringend sa-
niert werden. 400.000 Euro wurden 
für die Renovierung veranschlagt. 
Trotz einer derartig hohen Investiti-
on würde der gegenwärtige Standort 
im Hinterhof kein Potential für ein 
Weiterbestehen der Gemeinde bieten. 
Deshalb ist sie seit einiger Zeit auf 
der Suche nach einem neuen Domi-

zil. „Ein Sponsor würde uns gut tun, 
da unsere fi nanziellen Mittel begrenzt 
sind“, sagt Markus Heilmann, der 
bereits ein passendes Gebäude im 
Stadtteil Hohenkreuz im Visier hat. 
Der Traum kostet allerdings etwa eine 
Million Euro. Dieses Gebäude würde 
zusätzlichen Raum für eine soziale 
Einrichtung wie eine Kindertagesstät-
te oder eine Hausaufgabenbetreuung 
bieten. Leider hat sich dafür bisher 
kein Träger gefunden.

Eine weitere Sorge der Gemeinde ist 
der fehlende Nachwuchs. Das Durch-
schnittsalter der getauften Mitglieder 
liegt bei 54. Junge Familien mit Kin-
dern sind an einer Hand abzuzählen. 
Nur sechs Kinder und drei Jugendli-
che kommen regelmäßig zum Gottes-
dienst, obwohl es an einer liebevollen 
Betreuung nicht mangelt. Das ist eine 
ernüchternde Zahl für eine Gemeinde 
in einer großen Kreisstadt mit über 
90.000 Einwohnern.

In den 70er Jahren war dies noch 
ganz anders. Die lebendige Esslinger 
Gemeinde mit ihren 127 getauften 
Mitgliedern, 40 Kindern und vielen 
Jugendlichen platzte aus allen Näh-
ten. Damals wurde im benachbarten 

Immer wieder engagieren sich Mitglieder der Gemeinde Esslingen für Andere. Auf dem jährlich stattfi ndenden Flohmarkt an einem der 
verkaufsoffenen Sonntage waren sie beispielsweise mit einem eigenen Stand vertreten. Der Erlös ging an ADRA Deutschland. 

„Wir sind noch immer begeistert“
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Ostfi ldern-Ruit ein neues Verbands-
gebäude mit Gemeinderäumlich-
keiten gebaut. Aus diesem Grund ent-
schied sich ein Großteil der jüngeren 
Generation, zu der neu gegründeten 
Gemeinde überzuwechseln. „Die 
Trennung 1977 war für uns wie ein 
Aderlass“, erinnert sich Norbert Heil-
mann, Vater von Markus und selbst 
jahrelang Gemeindeleiter. 

In den vergangenen Jahren bemühte 
sich die Gemeinde intensiv, die-
se Lücke wieder zu schließen. Der 
gewünschte Erfolg blieb aber aus. 
Das lag u.a. an dem unattraktiven 
Gemeindegebäude, nicht jedoch am 
Engagement der Gemeindeglieder. 

Die Liste der Aktivitäten ist lang. Da 
sind zum einen die Konzerte mit den 
in christlichen Kreisen bekannten 
Sängerinnen CaeGauntt und Th ea 
Eichholz, dem Panfl öten-Star Pan 
Bogdan und dem Chor Adventus 
Domini. Auch die Vortragsreihe „Der 
springende Punkt“ lockte zahlreiche 
Interessierte an. Dazu gehörten 
Th emen über mediale Manipulation, 
die Familie als Herzstück der Gesell-
schaft, die Wichtigkeit des Selbst-

„Ebenfalls Anklang fand die Nimm-Jesus-Vortragsreihe mit Pastor Stephan Igler... Mehr 
als 60 Gäste besuchten die sechs Vortragswochenenden... Einige von ihnen kommen 
bis heute regelmäßig in den Gottesdienst. ‚Wir sind noch immer begeistert - von unseren 
Gästen, von den Abenden und vor allem von Gott und seinem Wirken.‘„

werts, die verschiedenen Religionen 
sowie Esoterik und eine Multimedia-
Schau über Süd- und Nordamerika.

Ebenfalls Anklang fand die Nimm-
Jesus-Vortragsreihe mit Pastor Stephan 
Igler im vergangenen Jahr. Mehr als 
60 Gäste besuchten die sechs Vortrags-
Wochenenden der Live-Evangelisation. 
Einige von ihnen kommen bis heute 
regelmäßig in den Gottesdienst. „Wir 
sind noch immer begeistert – von 
unseren Gästen, von den Abenden 
und vor allem von Gott und seinem 
Wirken“, meint Stephan Igler.

Die Adventgemeinde Esslingen schaut 
auch auf anderen Gebieten über ihren 
Tellerrand hinaus. Sie beteiligt sich 
an den Marktandachten, die immer 
mittwochs im katholischen Münster 
St. Paul stattfi nden. Beim Stadtfest am 
verkaufsoff enen Sonntag im November 
ist die Gemeinde mit einem von Inge 
Wagner organisierten Flohmarktstand 
vertreten. Der Erlös geht an ADRA 
Deutschland.

Hedwig Blessing, vor zwei Jahren 
noch ältestes Mitglied und Original 
der Gemeinde, nahm zu Lebzeiten 

oft an dieser Aktion teil. Die rüstige 
Schwester soll einmal folgendes 
gebetet haben: „Lieber Heiland, 
Du kannst mich zu Dir holen wann 
immer Du willst, bloß heute nicht – 
ich muss erst noch meine Diakonie-
besuche machen“.

Heute gehören auch Inge (72) und 
Lothar Höfl e (74) zu den „Oldies“. 
Das Ehepaar ist seit 1959 dabei und 
könnte ein Buch über die letzten 51 
Jahre schreiben. Die Höfl es können 
sich noch gut an die Anfangszeit er-
innern. Damals war Manfred Haupt 
Gemeindeleiter. Er hatte dieses Amt 
von 1947 bis 1979 inne. Aber er war 
nicht nur das Haupt der Gemeinde, 
sondern auch Schatzmeister, Prediger 
und Organisator. Eines Tages kam 
Bruder Haupt auf Lothar Höfl e zu 
und sagte zu ihm: „So, jetzt bist du 
Finanzminister“. Gesagt getan. Nach 
dieser unbürokratischen Wahl übte 
der Überrumpelte diese Tätigkeit 
40 Jahre lang aus. Auf ähnliche, für 
uns heute undenkbare Weise, kam 
damals auch Helmut Eberspächer 
zu seinem Amt als Sabbatschulleiter. 
Dies übte er in der Folge ebenfalls 
Jahrzehnte lang aus.  

Weiterhin „geschwisterliche Liebe“ 
wünscht sich Inge Höfl e zum Jubilä-
um. Ihr Ehemann Lothar hat einen 
anderen Wunsch: „Wachstum nach 
innen und außen. In Zukunft sollen 
wieder mehr Kinder da sein“. 

Und wie sieht die Zukunft der 
Ad ventgemeinde Esslingen aus? Hat 
sie überhaupt eine Zukunft? Werden 
ihre Gebete um ein neues Gebäu-
de sowie junge, aktive Geschwister 
erhört? „Wir vertrauen darauf, dass 
Gott auch heute noch Wunder 
tut“, erklärt Gemeindeleiter Oskar 
Müller-Maslo. 

(Weitere Infos unter 
www.adventgemeinde-esslingen.de.)



17

Partnerwahl mit      
Himmel, Herz und Hirn

von Sylvia Renz

Agnes kannte ihren Schulkameraden 
Sören fl üchtig. Sie hatte ihn öfter im 
Speisesaal gesehen, oder er war ihr 
auf dem Schulgelände über den Weg 
gelaufen. Einmal hatte er auch in 
der Sabbatanfang-Andacht neben ihr 
gesessen. Sie hatte ihn nicht weiter 
beachtet. Deshalb fi el sie aus allen 
Wolken, als er ihr eines Tages seine 
Liebe erklärte und versicherte: „Gott 
hat mir gezeigt, dass du die richtige 
Frau für mich bist.“ „Aber ich bin 
nicht in dich verliebt“, wandte Agnes 
ein. Das störte Sören nicht weiter. 
„Die Liebe zu mir wird sich mit der 
Zeit entwickeln, wenn du wirklich auf 
Gott hörst. Gib ihm eine Chance.“ 
Da rannte er bei Agnes off ene Türen 
ein, denn sie wollte von ganzem 
Herzen mit Jesus leben und Gottes 
Willen tun. Sören schlug vor, dass sie 
beide einige Tage beten und fasten 
sollten, bis sie Klarheit darüber hätten. 
Agnes war einverstanden. Doch sie 

konnte keine wachsende Liebe bei sich 
erkennen, im Gegenteil: Wenn sie an 
Sören dachte, knurrte ihr der Magen, 
und nach einer Woche fühlte sie sich 
so schwach und elend, dass sie in der 
Schule kaum noch aufpassen konnte. 
Die Stimme Gottes hatte sie in dieser 
Zeit nicht gehört, dafür aber eine 
regelrechte Abneigung gegen Sören 
entwickelt. Er war am Boden zerstört, 
als sie ihm sagte: „Mit uns wird das 
nichts. Ich glaube, du hast Gott miss-
verstanden. Ich liebe dich nicht, und 
ich werde dich niemals lieben.“ 

Was war hier falsch gelaufen? Sollen 
wir bei der Partnerwahl etwa Gott 
ausklammern? Für einen engagierten 
Christen ist das keine Option. Bei der 
zweitwichtigsten Entscheidung unseres 
Lebens brauchen wir Gottes Führung. 
An vielen Stellen der Bibel werden wir 
ermutigt, den Rat Gottes zu erfragen. 
Das Buch der Sprüche ist hier eine 
wahre Schatzkammer. Außerdem 
fi nden wir in den biblischen Geschich-
ten des Alten Testaments viele Fallbei-
spiele, aus denen wir lernen können. 
Die Liebe zwischen Mann und Frau 

Wenn Liebe nicht ausreicht

ist ein Geschenk aus dem Paradies. 
Die geheimnisvolle Einheit zwischen 
zwei eigenständigen Persönlichkeiten 
ist ein Bild für die intime Nähe, die 
Gott mit seiner Gemeinde haben 
möchte (Epheser 5, 31.32). „Wenn 
in dieser Beziehung zwischen zwei 
Menschen die göttlichen Grundsätze 
erkannt und befolgt werden, ist die 
Ehe ein großer Segen.“ (Patriarchs and 
Prophets, 46)

In den Büchern von Ellen White 
fi nden sich viele zeitlose Ratschläge 
zur Partnerwahl. Sie sind in dem Buch 
Briefe an junge Liebende zusammen-
gefasst (siehe auch http://egwhite.eu/
writings). Wenn es um die Wahl eines 
Ehepartners geht, sollte man folgende 
Ratschläge beachten:

A. Himmlische Tipps zur Partner-
wahl: 1. Wähle dir einen Menschen zu 
deinem „zweiten Ich“, der Gott liebt 
und ernst nimmt (Spr. 14,26; 5. Mose 
7, 4.6.; 2. Kor 6, 14). Ein Negativ-
beispiel sind Isebel und Ahab. Der 
israelitische König hatte keine Chance, 
seinen Glauben an Gott auszuleben, 
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Fragen zur Partnerwahl:

Sind wir wiedergeborene Gottes-
kinder? Können wir zusammen beten? 
Haben wir gemeinsame Ziele? Fühlen 
wir uns von Gott und von einander 
geliebt? Haben wir Achtung vor uns 
selbst und dem Anderen? Können 
wir uns ohne Maske zeigen? Geben 
wir einander immer wieder eine neue 
Chance? Können wir Kompromisse 
schließen, ohne dabei unglücklich zu 
sein? Lassen wir einander Freiräume? 
Wollen wir einander ein Leben lang 
treu sein? Ist uns klar, warum frühere 
Beziehungen gescheitert sind? Haben 
wir aus unseren Fehlern gelernt? Ist 
die Vergangenheit verarbeitet? Wissen 
wir, wie wir einander glücklich machen 
können? Sind wir bereit, uns einander 
als Geschenk Gottes zu betrachten, für 
das wir uns immer wieder neu begei-
stern können? Haben wir beide genug 
gelernt, um den Alltag zu meistern? 
Übernehmen wir Verantwortung? Sind 
wir bereit, die Pfl ichten gerecht aufzu-
teilen und auch zu erledigen?

zu wenig. Solltet ihr feststellen, dass ihr 
doch nicht optimal zusammen passt, 
werdet ihr weniger leiden, wenn ihr euch 
bei einer Trennung gefühlsmäßig noch 
nicht so fest aneinander gebunden habt. 
Die Bindungsfähigkeit durch die körper-
liche Liebe ist ein kostbares Geschenk, 
doch dieses Geschenk ist zerbrechlich 
und kann durch den heutigen Trend 
zur Übersexualisierung leicht beschädigt 
werden (2. Sam 13; Mat 5, 28-30). 
Der jüdische Kronprinz Amnon war 
in seine Halbschwester Tamar verliebt. 
Doch anstatt sie in Ruhe kennen zu 
lernen und ihr Herz zu gewinnen, ließ 
er sich von seinem sexuellen Begehren 
hinreißen und vergewaltigte sie. Damit 
zerstörte er ihr Leben, zog die Rache sei-
nes Bruders auf sich und wurde schließ-
lich selbst umgebracht.

4. Achte auf Besonnenheit und Klug-
heit, auf Fleiß und Lebenstüchtigkeit, 

eine positive Lebenseinstellung und auf 
die Bereitschaft, dazuzulernen und sich 
etwas sagen zu lassen (Sprüche 4, 23-24; 
14, 1.8; 15,15.16.18.30-32; 19,14).

B. Mit viel Herz auswählen: 1. Wähle 
einen Menschen, der Liebe annehmen 
und schenken kann. Simson ließ sich 
beispielsweise mit einer Prostituierten 
ein, der es nur um Geld ging. 

2. Die gegenseitige Anziehung soll nicht 
nur auf Äußerlichkeiten beruhen, son-
dern den ganzen Menschen umfassen: 
Aussehen, Stimme, Geruch, die Art des 
Denkens und Handelns. „Ich möchte 
stolz auf dich sein, dich bewundern.“ 
Simson heiratete z.B. ein Philister-Mäd-
chen, weil er sie hübsch fand. Doch sie 
empfand für ihn keine Liebe.

3. Frage dich: Kann ich mich meinem 
Partner völlig anvertrauen, fühle ich 
mich sicher und angenommen, kann 
ich so sein, wie ich wirklich bin?

weil seine Frau eine engagierte Prieste-
rin des Fruchtbarkeitsgottes Baal war. 

2. Achte darauf, dass dein Traumprinz 
bzw. deine Herzenskönigin frei und 
ungebunden ist. Dreiecksaff ären enden 
nicht selten tödlich. Sie bringen in 
jedem Fall Leid und Kummer mit sich 
(2. Mose 20,14: 2. Sam 11; 2. Petr. 
2,14). König David hätte sich und 
anderen viel Leid erspart, wenn er die 
Ehe seines Elitesoldaten Uria respektiert 
hätte und auf die Befriedigung seiner 
Wünsche verzichtet hätte. 

3. Halte dich mit Gottes Hilfe an die 
natürliche Reihenfolge der Schritte bei 
der Paarbindung. Lass dir Zeit beim 
Kennenlernen, damit du mit deinem 
Gegenüber in allen Bereichen des 
Menschseins zusammenwachsen kannst. 
Sexuelle Wünsche trüben das Urteilsver-
mögen. Wer zu schnell schmust, redet 

„Die Liebe ist ein kostbares Geschenk, das wir von Jesus erhalten. Reine und 
heilige Zuneigung ist nicht ein Gefühl, sondern ein Prinzip. Wahre Liebe ist weder 
unvernünftig noch blind. Vom Heiligen Geist unterwiesen, wird man vor allem Gott 
lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Wer über Heirat nachdenkt, sollte 
bei jener Person, mit der man seinen Lebensweg gemeinsam gehen will, jede 
Äußerung abwägen und jede Charakterentwicklung beobachten. Jeder Schritt 
in Richtung eheliche Verbindung sollte durch Anstand, Einfachheit, Aufrichtigkeit 
und ein ernstes Verlangen, Gott zu gefallen und ihn zu ehren, gekennzeichnet 
sein. Die Ehe hat einen Einfl uss auf dieses und das zukünftige Leben.“ (MYP 435)
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4. Dazu gehört auch das Gefühl, auf 
Augenhöhe zu sein, ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen. Simson hatte 
oft genug erlebt, dass Delila ihn an 
seine Feinde verraten wollte. Deshalb 
hatte er Hemmungen, ihr alles anzu-
vertrauen. Das war in diesem Fall auch 
sinnvoll. Delila nutzte seine Gutmü-
tigkeit aus.

C. Das Hirn einschalten: 1. Wir 
müssen uns gründlich kennenlernen, 
damit wir beurteilen können, ob wir 
uns gegenseitig auf Dauer glücklich 
machen können und ob wir gemein-
same Ziele und Interessen haben. 
Simson merkte beispielsweise schon 
während seiner Hochzeit, dass seine 
Braut nicht wirklich zu ihm hielt.

2. Warum zieht es uns zueinander hin? 
Sind wir unseren Eltern ähnlich, oder 
triff t das Gegenteil zu? Oft kommen 
zwei Menschen zusammen, die sich 
negativ ergänzen. Die Tochter des 
despotischen Vaters sucht sich einen 
ähnlich dominanten Partner, weil sie 
es gewohnt ist, unterdrückt zu werden. 
Vielleicht will sie sogar aus den alten 
Verhaltensmustern ausbrechen. Aber 
wenn sie nicht gelernt hat, wie das geht, 
erlebt sie genau dasselbe wie in ihrer 
Kindheit. Der Sohn einer überbehü-
tenden Mutter sucht sich häufi g wieder 
eine „Mutterfrau“ und lässt sich wei-
terhin verwöhnen und kommt so aus 
seiner Unselbständigkeit nicht heraus. 
Allerdings beobachten wir auch manch-
mal, dass sich Menschen unbewusst 
den Gegentypen suchen, um gegen die 
Muster in ihrer Kindheit zu rebellieren. 
Doch auch das ist keine reife und freie 
Partnerwahl, denn sie wird aus unbe-
wussten Quellen beeinfl usst. Um solche 
„Fangeisen“ zu vermeiden, können wir 
Ehevorbereitungskurse besuchen. Das 
sind gute Werkzeuge, mit denen wir 
uns und den anderen besser begreifen. 

3. Wir müssen herausfi nden, ob wir 
beide für eine Ehe reif genug sind. 

Weiß ich, wer ich bin und was ich will? 
Habe ich mich von meinen Eltern 
auf gesunde Weise gelöst, und gilt das 
Gleiche für meinen Traumprinzen, 
für meine Herzenskönigin? Haben 
wir gelernt, wie man Kompromisse 
schließt, wie man verzeiht, wie man 
Probleme löst?

4. Wie steht es mit der Lebenstüch-
tigkeit? Praktische Fähigkeiten, eine 
abgeschlossene Ausbildung, ein 
Job, der so bezahlt ist, dass es für 
zwei reicht und später auch für die 
„Wunschkinder“. Diese Überlegungen 
wirken zwar unromantisch, aber wer 
sie vernachlässigt, wird schon bald 
merken, dass man von der „Liebe 
allein“ nicht leben kann.

D. Ratschläge von Ellen White: Ellen 
White weist in ihrer schonungslos 
direkten Art auf Stolperfallen hin, die 
wir vermeiden können. In Bezug auf 
die Gefahr, dem Gefühl in der Part-
nerwahl eine zu große Rolle beizumes-
sen, sagt sie: „Liebe ist ein Gefühl, das 
so heilig ist, dass nur wenige wissen, 
was es wirklich ist. Der Begriff  ‚Liebe‘ 
wird zwar viel benutzt, aber nicht 

verstanden. Die warme Glut des Triebes, 
die Faszination eines jungen Menschen 
auf einen anderen — das ist nicht die 
Liebe. So etwas verdient diese Bezeich-
nung nicht. Wahre Liebe hat eine ver-
standesmäßige Grundlage. Wahre Liebe, 
die diese Bezeichnung auch verdient, 
beinhaltet eine tiefe und gründliche 
Kenntnis dessen, was man liebt.“ (Briefe 
an junge Liebende, BJL 49.4)

Auch wenn das Gefühl etwas sehr 
Schönes und von Gott Gegebenes ist, 
kann es geradezu betrunken machen. 
Ellen White meint: „Zwei Menschen 
lernen einander kennen; sie betören 
einander, und das beansprucht ihre 
ganze Aufmerksamkeit. Der Verstand 
ist verblendet und das Urteilsvermögen 
zunichte. Sie wollen keinen Rat anneh-
men und sich keiner Führung unter-
werfen, sondern sie bestehen darauf, 
ihren eigenen Weg zu gehen, ungeach-
tet aller Konsequenzen.“ (BJL 44.3)

Hat man sich erst einmal gefühlsmä-
ßig so ineinander „verrannt“, dass man 
keinen klaren Gedanken mehr fassen 
kann, können die Gefühle Symptome 
einer schweren Krankheit aufwei-

„Warum zieht es uns zueinander hin?... Der Sohn einer überbehütenden Mutter sucht 
sich häufi g wieder eine ‚Mutterfrau‘ und lässt sich weiterhin verwöhnen...“
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sen: „Die Betörung, die sie gefangen 
nimmt, ist wie eine Seuche oder wie 
eine ansteckende Krankheit, die ihren 
Lauf nehmen muss. Es scheint nichts 
zu geben, was diesen Zustand beenden 
könnte. Vielleicht erkennen Men-
schen in ihrer Umgebung, dass durch 
eine Heirat alles nur in lebenslangem 
Unglück enden könnte. Doch alle 
dringenden Bitten und Ermahnungen 
bleiben vergeblich. Vielleicht wird 
durch eine solche Verbindung sogar 
die Nützlichkeit eines Menschen, den 
Gott der Herr im Dienst für die Sache 
Gottes segnen würde, lahmgelegt und 
zerstört; doch weder Argumente noch 
Überredungskunst vermögen etwas 
auszurichten.“ (BJL 44.4)

Wie viel anders kann eine Ehe ausse-
hen, die mit Himmel, Herz und Hirn 
geschlossen wurde: „Die Wärme wah-
rer Freundschaft und die Liebe, die die 
Herzen von Mann und Frau zusam-
menbindet, sind ein Vorgeschmack 
des Himmels. Gott bestimmte, dass 
zwischen Menschen, die eine Ehe 
eingehen, vollkommene Liebe und 
vollkommene Harmonie herrschen 
sollten. Braut und Bräutigam sollen in 
Gegenwart des himmlischen Univer-
sums geloben, einander so zu lieben, 
wie Gott es geboten hat.“ 
(In Heavenly Places, 202) 

Deshalb hat Ellen White sehr prak-
tische Ratschläge: „Bevor junge Män-
ner und Frauen die Verantwortung 
einer Ehe auf sich nehmen, sollten sie 
in den praktischen Dingen des Lebens 
die nötige Erfahrung haben, die sie 
auch auf die Pfl ichten und Lasten 
einer Ehe vorbereitet.“ 
(Ministry of Healing, 358)

Dazu gehören auch Aufgaben, die 
nicht zum konventionellen Rollen-
verständnis von Mann und Frau 
gehören. Deshalb ist Ellen Whites Rat 
an dieser Stelle absolut zeitlos, wenn 
sie schreibt: „Da die Männer genauso 
wie die Frauen an der Gestaltung des 
Heimes teilhaben, sollten sowohl Jun-
gen als auch Mädchen sich Kenntnisse 
über die Pfl ichten in einem Haushalt 
aneignen. Betten machen, Zimmer 
aufräumen, Geschirr spülen, eine 
Mahlzeit zubereiten und die eigenen 
Kleider waschen und fl icken: Das sind 
Dinge, die die Jungen nicht weniger 
männlich, sondern glücklicher und 
nützlicher machen.“ (Education, 216)

Die Ehe ist in der Regel zu lang, als 
dass man bei der Partnerwahl nur auf 
Dinge wie Aussehen und Sex Appeal 
achtet. Was ist mit dem Charakter 
des Partners? Kann ich jetzt schon 
absehen, ob mir mein Wunschpartner 
Raum zum „Atmen“ lässt, ob er ein 

wirklicher Partner sein wird? Deshalb 
meint Ellen White: „Bevor eine Frau 
jemandem ihre Hand zur Ehe gibt, 
sollte sie sich fragen, ob der, mit dem 
sie ihr Schicksal vereinen möchte, das 
auch wert ist. Wie sieht seine Vergan-
genheit aus? Ist sein Leben rein? Ist 
die Liebe, der er Ausdruck verleiht, 
von edlem und erhobenem Charakter, 
oder handelt es sich lediglich um eine 
gefühlsmäßige Vernarrtheit? Besitzt er 
die Charakterzüge, die sie glücklich 
machen können? Kann sie in seiner 
Zuneigung wahren Frieden und wahre 
Freude fi nden? Wird sie ihre eigene 
Individualität bewahren können, oder 
muss sie ihr Urteil und ihr Gewissen 
der Kontrolle ihres Mannes unter-
werfen? Als Jüngerin Christi gehört 
sie nicht sich selbst, sie wurde teuer 
erkauft. Kann sie die Forderungen 
ihres Erlösers als die höchsten in ihrem 
Leben ehren? Werden ihr Leib und 
ihre Seele, ihre Gedanken und Ziele 
rein und heilig erhalten werden kön-
nen? Diese Fragen sind lebenswichtig 
für das Wohl jeder Frau, die eine Ehe 
eingeht.“ (5T, 362) 

Ellen White warnte auch vor einem 
großen Altersunterschied zwischen 
den Eheleuten: „Oft heiraten ältere 
Männer junge Frauen. Für sie mag 
das anregend sein, aber das geht 
fast immer auf Kosten der Frau, die 
am Ende Opfer bringen muss, die 
eigentlich unzumutbar sind. Noch 
schlimmer ist es, wenn junge Männer 
wesentlich ältere Frauen heiraten, 
weil sich bei der Nachkommenschaft 
körperliche Behinderungen, geistige 
Defekte und Persönlichkeitsstörungen 
häufen können.“ (BJL 49.4)

„Die Ehe ist in der Regel zu lang, als 
dass man bei der Partnerwahl nur auf 
Dinge wie Aussehen und Sex Appeal 
achtet. Was ist mit dem Charakter des 
Partners? Kann ich jetzt schon absehen, 
ob mir mein Wunschpartner Raum zum 
‚Atmen‘ lässt...?“
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Wir sollten unsere Wahl eines Partners 
auch vor dem Hintergrund des großen 
Kampfes sehen. Einerseits kann eine 
unter dem Segen Gottes geschlossene 
Ehe sehr zur Verherrlichung Gottes 
beitragen. Andererseits kann das 
Gegenteil der Fall sein. Satan hat ein 
Interesse daran, dass wir unglücklich 
werden und dass wir Gott Unehre 
bereiten: „Er [Satan] ist fleißig damit 
beschäftigt, Menschen, die überhaupt 
nicht zueinander passen, durch Heirat 
für das ganze Leben miteinander zu 
verbinden“, schreibt Ellen White. 
„Diese Arbeit macht ihm eine Rie-
senfreude, weil er dadurch mehr 
Unheil und hoffnungsloses Leid für 
die menschliche Familie erzeugen 
kann, als durch den Einsatz aller seiner 
Fertigkeiten in irgendeinem anderen 
Bereich.“ (2T, 248)

Sehr engagiert warnte Ellen White 
auch vor einer Ehe mit einem Partner, 
der die eigene  Glaubensüberzeugung 
nicht teilt: „Salomo schmeichelte sich 
mit dem Gedanken, dass seine Weis-
heit und die Macht seines Beispiels 
seine Frauen vom Götzendienst zur 
Anbetung des wahren Gottes führen 

würden. Er dachte auch, dass die auf 
diese Weise zustande gekommenen 
Bündnisse die Nachbarvölker in enge 
Berührung mit Israel bringen wür-
den. Trügerische Hoffnung! Salomos 
Fehler, sich für stark genug zu halten, 
um dem Einfluss seiner heidnischen 
Lebensgefährtinnen widerstehen zu 
können, war verhängnisvoll. Verhäng-
nisvoll war auch die Selbsttäuschung, 
die ihn hoffen ließ, dass er trotz seiner 
eigenen Übertretung des Gesetzes 
Gottes andere dahin führen könnte, 
dieses Gesetz zu achten und seinen 
heiligen Vorschriften zu gehorchen.“ 
(Prophets and Kings, 53.54)
 
Deshalb ist die Frage so wichtig: „Hat 
sich mein Wunschpartner ganz und 
gar Christus geweiht?“ „Ist sein größ-
ter Wunsch, Gott zu dienen und ihn 
zu verherrlichen?“ Wenn nicht, werdet 
ihr früher oder später Probleme haben. 
Ellen White schreibt: „Du wirst nicht 
glücklich sein. Du wirst eifersüchtig 
sein wegen der Gefühle, die ich Gott 
entgegenbringe, und ich werde in 
meinem Glaubensleben allein sein. 
Wenn deine Ansichten sich ändern, 
wenn dein Herz auf das, was Gott 

Wenn ein gläubiger Mensch einen Partner sucht, sollte er darauf achten, dass der Andere sein Leben ebenfalls Christus übergeben hat. 
„Kann ich mit meinem Wunschpartner beten? Kann ich mit ihm gemeinsam die Bibel studieren? Haben wir die gleichen Lebensziele, 
und treffen wir Entscheidungen auf der Grundlage der gleichen geistlichen Prinzipien?“ Das sind die entscheidenden Fragen.

fordert, antwortet und du meinen 
Erlöser lieben lernst, dann können 
wir unsere Beziehung wieder neu 
beginnen.” (BJL 114.2)

So finden wir eine Fülle von guten 
Ratschlägen in der Bibel, aber auch 
in den Schriften von Ellen White. 
Gute Freunde in der Gemeinde oder 
Verwandtschaft können uns außer-
dem beraten und wir tun gut daran, 
so viele Informationen wie möglich 
zu sammeln und zu bedenken. Gott 
will uns bei dieser wichtigen Ent-
scheidung führen und er wird nie-
manden in die Irre gehen lassen, der 
von ganzem Herzen Seinen Willen 
tun möchte. Der Heilige Geist führt 
uns über unser Gewissen, unser Herz 
und unsere Urteilsfähigkeit.

Sylvia Renz, Gemeinde 
Alsbach, arbeitet für das 
Internationale Bibelstu-
dieninstituts der Stimme 
der Hoffnung. Sie ist 
Autorin mehrerer Bücher.
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Es ist nicht mehr wie früher

Früher war es für den Buchevangelisten 
leichter, in die Wohnung gelassen zu 
werden. Durch kriminelle und halbkrimi-
nelle Haustürgeschäfte und die Berichter-
stattung hierüber ist dies heute nur noch 
selten der Fall.

Auswertung des BE-
Projekts in Baden-
Württemberg

von Steffen Eichwald

Als ehemaliger Vollzeit Buchevan-
gelistenleiter der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung will ich 
in wenigen Worten versuchen, zu 
erklären, was in der Arbeit der Buche-
vangelisation in unserer Vereinigung 
in den Jahren 2003 – 2009 geschah 
und warum diese Arbeit, die als ein 
Projekt aufgezogen wurde, im Som-
mer 2009 beendet wurde und welche 
Schlussfolgerungen daraus gezogen 
werden können.

Die Buchevangelisation hat in der 
weltweiten Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten einen hohen ide-
ellen Stellenwert. Durch sie sind 
viele Personen in die Gemeinde 
gekommen. Die Buchevangelisation 
war in Deutschland aber scheinbar 
auch schon immer – und da greife ich 
auf Gespräche mit Personen zurück, 
die mit diesem Th ema einschlägige 

Erfahrungen haben – einerseits heiß 
geliebt und andererseits entschieden 
abgelehnt. In so mancher Auseinan-
dersetzung innerhalb der Freikirche 
ging es um dieses Th ema. Dazu zählte 
etwa die Frage nach Zuschüssen und 
Fördergeldern für Buchevangelisten. 
Ich begann meine Arbeit als Vollzeit-
Buchevangelistenleiter im Jahr 2003. 
Meine Erfahrung in dieser Arbeit war 
nur gering. Das hatte aber durch-
aus auch einen Vorteil: Ich war frei 
von Vorurteilen und Stereotypen 
in Bezug auf das, was geht und was 
nicht geht. Hilfe haben wir von der 
österreichischen Union erhalten, die 
mit ihren rund 4.000 Gemeinde-
gliedern immerhin 40 Buchevange-
listen unterhält. Sämtliche Literatur, 
die wir verkauften, wurde über das 
österreichische Top Life Center zum 
Kunden verschickt. Dies erleichterte 
die Aufgabe des Buchevangelisten an 
der Tür, weil es ihn weitgehend von 
organisatorischen Aufgaben befreite. 
Unter anderem stellte Österreich 
auch, zeitlich begrenzt, einen erfah-
renen Buchevangelistenleiter für die-
ses Projekt zur Verfügung. Auf diese 

Weise wurden gemeinsam Erfah-
rungen gesammelt. Im Angesicht der 
vor Ort erlebten Herausforderungen 
wurden neue Wege im Verkauf er-
dacht und beschritten. Das Konzept 
„top life mission“ schien ein erfolg-
versprechender Ansatz zu sein. Dazu 
gehörten zwei Bereiche: 1. die klas-
sische Arbeit von Haus zu Haus und 
2. Die Durchführung von so genann-
ten Bücherpartys und Seminaren. 
Beide Methoden wurden getestet und 
zeigten auch erste Erfolge. Dass das 
BE-Projekt in Baden-Württemberg 
im August 2009 dennoch beendet 
wurde, hat verschiedene Gründe. Sie 
zeigen, wie komplex das Th ema ist. 

Da sind zunächst die Menschen, 
mit denen es der Buchevangelist bei 
seiner Arbeit zu tun hat, also die 
Kunden oder potentiellen Kunden. In 
den letzten rund 30 Jahren hat sich 
die Welt stark verändert. Vor 30–40 
Jahren konnte der Buchevangelist bei 
seinen Besuchen an der Tür in der 
Regel gleich mit seiner Tasche ins 
Wohnzimmer gehen. Die Menschen 
waren gegenüber dem Mitarbeiter 
an der Tür grundsätzlich off en und 
wohlwollend. Es gab eine gewisse 
Vertrauensbasis. Dieses Kaufver-
halten und diese Off enheit haben 
sich grundlegend geändert. Es gibt 
viele Betrüger, die ähnlich arbeiten, 
und darüber wird im Fernsehen 
des Öfteren berichtet. Viele haben 
schlechte Erfahrungen gemacht. Die 
Polizei warnt vor Geschäften an der 
Haustür. Das schreckt so Manchen ab 
und behindert den Buchevangelisten 
bei seinem Versuch, an der Haustür 
überhaupt ins Gespräch zu kommen. 
Hinzu kommt, dass das Internet 
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Ellen White sagt: „Um alle Menschen erreichen zu können, müssen wir ihnen dort begeg-
nen, wo sie leben.“ Deshalb ist die Buchevangelisation eigentlich unverzichtbar.

Steffen Eichwald, von 2003-09 BE-Leiter der 
BWVgg, ist heute Bibelarbeiter in Riedlingen. 

zu einem wichtigen Konkurrenten 
geworden ist. Viele Menschen bestel-
len Bücher auf diesem Weg, ohne 
einen persönlichen Kontakt zu einem 
Buchverkäufer oder Berater zu haben. 
Viele Menschen sind so noch kontakt-
ärmer, scheuer und ängstlicher gewor-
den, als sie es ohnehin schon waren.

Die andere Seite betriff t das adven-
tistische Gemeindeglied, das in der 
Buchevangelisation arbeitet. Auch 
hier hat sich Einiges geändert. Nach 
dem Krieg waren es die Menschen 
gewohnt, Entbehrungen hinzuneh-
men, ja, sogar zu leiden. Um zu über-
leben, musste man Enttäuschung und 
das eigene Versagen aushalten. Heute 
fällt es der nachwachsenden Gene-
ration viel schwerer, einen solchen 
Leidensdruck zu erdulden, zumal die 
Arbeit an der Tür gegenüber früher 
ohnehin schwerer geworden ist. 
Angesichts dieser erschwerten Bedin-
gungen braucht man heute eine umso 
höhere Qualifi kation und Erfahrung, 
die man besonders als Einsteiger 
verständlicherweise nicht hat. Hinzu 
kommt noch, dass einige leitende 
Personen auf Verbands- und Verei-
nigungsebene in ganz Deutschland 
ideell und fi nanziell nicht mehr in 
gleichem Maße wie früher hinter der 
Arbeit der Buchevangelisation stehen. 
Diese Situation bestand allerdings 
schon zu Beginn unseres Projekts im 
Jahr 2003. 

Sicher haben wir nicht alles auspro-
biert, was nötig gewesen wäre, um das 
Projekt zum Erfolg zu führen. Dafür 
haben die Zeit und das Geld gefehlt. 
Dennoch war das Projekt wichtig. 
Es hat uns gezeigt, wo die Schwach-
stellen sind. Wir haben aktuelle und 
konkrete Erfahrungen gesammelt. 
Das allein hat schon einen Wert.  

Zusammenfassend können wir sagen: 
Die Vergangenheit, aber auch die 
Zukunft liegen in Gottes Hand. Gott 

gibt uns immer nur die Gegenwart 
zum Handeln. Um unsere Literatur 
unter die Menschen zu bringen, 
sollten wir die Vermarktung über 
das Internet weiter ausbauen. Gute 
Beispiele sehe ich ferner in der 
Zusammenarbeit zwischen Adventist 
Media und dem Aufbau der neuen 
Internet E-learning-Plattform durch 
das Institut für kulturrelevante Kom-
munikation und Wertebildung (IKU) 
des Süddeutschen Verbandes. Wenn 
man diese Kanäle den Jugendlichen 
nahebrächte, würde die neue Genera-
tion auch den persönlichen Kontakt 
zum Menschen fi nden. 

Buchevangelisation möchte über das 
verkaufte Buch zum persönlichen 
Kontakt mit dem Menschen kom-
men. Deshalb hat der „Förderverein 
Buchevangelisation“ als unabhängiger 
Träger eine neue Idee angestoßen. Sie 
heißt „modobonum“ (www.modo-
bonum.de) und will den Menschen 
durch das Internet mit Büchern 

ansprechen. Jedes Gemeindeglied 
kann sich bei diesem Ansatz unkom-
pliziert mit einbringen. Die Projekt-
leitung hat Claudia de Jong (claudia@
dejongblog.de; Amalienstr. 1, 84032 
Landshut, Tel. 0871 – 95 34 73 40). 
Auf welchem Wege das Buch den 
Menschen erreicht, möchte ich off en 
lassen. Ellen White sagt im Buch 
Botschafter der Hoff nung (Mit dem 
Evangelium von Haus zu Haus): „Um 
alle Menschen erreichen zu können, 
müssen wir ihnen dort begegnen, wo 
sie leben.“ (S. 41) Das heiß für mich: 
Entscheidend ist, dass wir den Men-
schen erreichen.
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Katharina Schmidt,                     
Gemeinde Freudenstadt

Als ich fünf war, siedelte meine Fami-
lie von Kasachstan nach Deutschland 
über. Mit 22 schloss ich mein Studi-
um ab. Obwohl ich evangelisch war, 
hatte Jesus keinen Platz in meinem 
Leben. Ich befasste mich mit Tarot-
Karten und ging gerne in die Disco. 
Meine Zukunftspläne machte ich 
ohne Gott. Über das Internet hatte 
ich einen Mann kennen gelernt. Er 
lebte in Moskau und arbeitete für den 
russischen Geheimdienst. Ich wollte 
ihn heiraten und nach Moskau ziehen. 
Meine Liebe zu ihm schien eine 
Entschädigung für mein eher trau-
riges Leben zu sein. Durch Wladimir 
wurde das aber noch schlimmer. Eines 
Tages tat Wladimir etwas, was im 
Geheimdienst normalerweise den Tod 
bedeutet hätte. Deshalb musste er aus 
Russland fl iehen. Durch sein verän-
dertes Leben verlor er jedoch allen 
Lebensmut. Nach einem Selbstmord-
versuch durch Trunkenheit am Steuer 
überlebte er schwer verletzt. Ich war 
verzweifelt. Doch dann hatte ich den 
Eindruck, eine Stimme würde zu mir 

sagen: „Bitte Gott um Hilfe!“ „Gott?“, 
fragte ich mich. So betete ich: „Gott, 
hilf mir, wenn es Dich gibt. Ich kann 
nicht mehr. Ich will nicht mehr leben, 
wenn Wladimir stirbt.“ Nach dem 
Gebet kam es mir vor, als füllte etwas 
Mächtiges und Heiliges mein Zimmer. 
Tief im Herzen verstand ich, dass sich 
gerade etwas Bedeutendes und Feier-
liches ereignet hatte: Ich hatte Gott 
mein Leben übergeben. 

Danach erhielt ich Besuch von den 
Zeugen Jehovas. Ihnen schüttete 
ich mein Herz aus. Eine der beiden 
Frauen erklärte mir, dass Satan für 
mein Unglück und meine Depres-
sionen verantwortlich sei, weil ich 
mit den Tarot-Karten seine Hilfe in 
Anspruch nehme, um die Zukunft 
vorherzusagen. Sie erklärte mir, dass 
Satan sich als Wohltäter ausgibt und 
Menschen seine „Hilfe“ in Form von 
Pendeln, Kartenlegen und Geisterbe-
schwörung anbietet. So kommen sie 
in seinen Machtbereich und müssen 
dafür einen hohen Preis bezahlen. 
Mit Reue stellte ich fest, dass ich 
sieben Jahre lang Satan um Rat gefragt 
hatte. Nun machte es Sinn, dass ich 

auch so viele Jahre vom Unglück 
verfolgt wurde. Gott sprach mich 
danach in kurzer Folge durch einen 
baptistischen Freund meines Vaters 
und eine Fernsehpredigt an. Das alles 
berührte mich sehr. Dann bekam ich 
die Nachricht, dass es Wladimir besser 
ging. Er würde zwar in seiner Atmung 
und Bewegung eingeschränkt bleiben, 
sein Leben aber war außer Gefahr. 
Ich war überglücklich und erzählte 
Wladimir von meinem Gebet. Doch 
er schwieg. Dann musste ich wegen 
einer Magenentzündung ins Kran-
kenhaus. Als ich mein Zimmer betrat, 
strahlte mich eine sympathische junge 
Frau namens Kasa Stagneth an. Sie 
hatte gerade eine Blinddarmoperation 
hinter sich. Mit ihr verstand ich mich 
auf Anhieb gut. Sie erzählte mir, dass 
sie Adventistin und ihr Mann, Bernd, 
Pastor der Adventgemeinde sei. Seine 
freundliche Art und sein Versuch, mit 
mir ins Gespräch zu kommen, gefi elen 
mir zunächst überhaupt nicht. Bernds 
Angebot, ihn bei Glaubensfragen an-
zurufen, lehnte ich innerlich ab. Wie 
ich später erfuhr, beteten Bernd und 
Kasa in der Folgezeit für mich. Später 
nahm ich wieder Kontakt zu ihnen auf 
und besuchte auch den Gottesdienst 
der Gemeinde Bad Saulgau. Was mich 
dort überraschte, war die Freund-
lichkeit der Menschen. Ich entschied 
mich, mehr über den Glauben zu 
erfahren und nahm Bernds Bibelstun-
denangebot an. In den folgenden Mo-
naten lernte ich Jesus Christus als mei-
nen Erlöser kennen und lieben. Er hat 
mich von Okkultismus, Depressionen 
und Wladimir befreit. Gott machte 
aus mir einen neuen Menschen. Diese 
Erneuerung habe ich am 4. April 2009 
durch meine Taufe besiegelt.

Nach Jahren im Okkultismus und 
einer unglücklichen Liebe lernte die 
Dipl.-Wirtschaftsinformatikerin eine 
Adventistin und deren Mann kennen.

So kam ich zur Gemeinde

„Ich will nicht mehr leben, wenn Wladimir stirbt“
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Woran erkenne 
ich, dass ich 
wirklich an 
Gott glaube?

Seit Jahrzehnten bin ich Adventistin. 
Ich gehe gern zum Gottesdienst und 
liebe meine Geschwister. Ich bin 
überzeugt, dass alle unsere Glaubens-
punkte biblisch sind. Aber manch-
mal frage ich mich: Woran erkenne 
ich, dass ich wirklich an Gott glaube 
und mir nichts vormache?

Das Wort „glauben“ hat mehrere 
Facetten. Es geht 1. um Erkenntnis, 
etwas für wahr halten; 2. um Bezie-
hung, etwa [Gott] vertrauen und 3. 
um Übergabe, etwa beim Glauben, der 
rettet. Warum fragen wir überhaupt 
nach Gott? Bertolt Brecht schrieb in 
diesem Zusammenhang einmal: „Ich 
rate dir nachzudenken, ob dein Verhal-
ten je nach der Antwort auf diese Frage 
sich ändern würde. Würde es sich nicht 
ändern, dann können wir die Frage 
fallen lassen. Würde es sich ändern, 
dann kann ich dir wenigstens noch so 
weit behilfl ich sein, dass ich dir sage: 
Du hast dich schon entschieden: Du 
brauchst einen Gott.“ („Herr Keu-
ner und die Frage, ob es einen Gott 
gibt“, zitiert in: Neukirchener Kalender, 
12.08.2009) Wahrer Glaube an Gott 
hat Konsequenzen, er verändert unser 
Handeln. Es ist also weichenstellend, 
ob wir die Gottesfrage nur theoretisch 

oder akademisch stellen oder ob wir 
unser Leben nach Gott ausrichten 
wollen. „Wenn jemand dessen Willen 
tun will, der wird innewerden, ob diese 
Lehre von Gott ist oder ob ich von mir 
selbst rede.“ (Joh. 7,17) „Aber ohne 
Glauben ist´s unmöglich, Gott zu ge-
fallen; denn wer zu Gott kommen will, 
der muss glauben, dass er ist und dass 
er denen, die ihn suchen, ihren Lohn 
gibt.“ (Hebr. 11,6) Es geht also einer-
seits um die Frage nach der Existenz 
Gottes und andererseits um Errettung. 
Rettender Glaube setzt eine Beziehung 
zu Gott, zu Christus voraus. Werde ich 
mich aber einem Gott mit Herz und 
Verstand übergeben, den ich nicht ken-
ne, dem ich nicht vertraue? Das wäre 
nicht logisch – und auch nicht ver-
nünftig. Also muss ich Gott erst einmal 
kennen lernen. Das kann ich durch ein 
Studium der Bibel, indem ich mich 
etwa mit dem Leben Jesu befasse. Jesus 
sagt: „Wer mich sieht, sieht den Vater“, 
und: „Der Vater und ich: Wir sind 
eins.“ Auch Erfahrungen mit Gott hel-
fen uns, Gott besser kennen zu lernen. 
Die Grundlage jeder Beziehung ist ein 
Kennenlernen. Je mehr wir Gott ken-
nen, desto mehr werden wir ihn lieben, 
desto mehr werden wir ihm vertrauen 
oder an ihn glauben. Welche konkreten 
Auswirkungen hat dies aber auf mein 
Leben? Eine praktische Antwort darauf 
gibt Ellen White: „Wer sich Gott ganz 
anvertraut hat [wer an ihn glaubt] und 
in seinem Dienst steht, braucht sich 
keine Sorgen um den kommenden Tag 
zu machen. Unser Herr kennt von An-
fang an das Ende… Wenn wir unsere 

Angelegenheiten ausschließlich selber 
in die Hand nehmen und uns ganz 
auf unser eigenes Wissen und Können 
verlassen, dann muten wir uns damit 
mehr zu, als Gott von uns erwartet 
und versuchen, es ohne seine Hilfe zu 
schaff en. Wir übernehmen dann eine 
Verantwortung, die eigentlich Gott 
zufällt, und setzen uns damit an seine 
Stelle. Natürlich kommen Sorgen, 
Gefahren und Verluste auf uns zu, mit 
denen wir rechnen müssen. Wenn wir 
aber wirklich glauben, dass Gott uns 
liebt und nur unser Bestes will, dann 
werden wir uns um die Zukunft keine 
Sorgen machen und Gott kindliches 
Vertrauen entgegen bringen. Weil 
unser Wille in Gottes Willen aufgeht, 
lösen sich viele unserer Schwierigkeiten 
und Nöte in Nichts auf.“ (Ellen White, 
Das bessere Leben, 94f.) Ebenso wie bei 
menschlichen Beziehungen Liebe und 
Vertrauen erst durch Kennenlernen 
und Gemeinschaft entstehen, braucht 
auch unser Glaube an Gott Informa-
tionen und Beziehung. Und ebenso 
wie unsere Liebe zu einem anderen 
Menschen Einfl uss hat auf unser Han-
deln, wird auch die von Liebe geprägte 
Glaubensbeziehung Konsequenzen 
zeigen in unserem Handeln. Und so 
wissen wir dann, dass wir wirklich an 
Gott glauben.

Erhard Biró ist         
Vorsteher der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Voller Vorfreude starteten 92 
Teilnehmer aus dem Großbezirk 
Süd in ihre Freizeit auf Sardinien. 
Sie fand vom 24.8.-9.9.2010 
statt. Die Jugendlichen wurden 
nicht enttäuscht. Zeiten der 
geistlichen Besinnung, Kanu-
Touren, zahlreiche Ausfl üge 
und viele Sportmöglichkeiten 
trugen zum Erfolg der Freizeit 
bei. Das Küchenteam unter der 
Leitung von Harald Wöhner 
verwöhnte die Teilnehmer mit 
viel frischem Obst und leckeren 
Gerichten. Der Höhepunkt war 

eine Taufe im Mittelmeer, und 
zwar am zweiten Freitagabend. 
Die Taufhandlung selbst und die 
geistliche Atmosphäre trugen dazu 
bei, dass mehrere weitere Jugendliche 
eine Entscheidung für Gott trafen. 
Die gemeinsam verbrachte Zeit 
ließ so manche Freundschaften 
entstehen.     
                                        Zsolt Halmi

Daniel-Schule in 
Murrhardt erhält staatliche 
Anerkennung

Am 16.7.2010 verlieh das 
Regierungspräsidium Stuttgart 
der Grundschule der Daniel-
Schule in Murrhardt (es gibt im 
selben Gebäude auch noch eine 
Realschule) den Status einer staatlich 
anerkannten Ersatzschule. Mit der 
staatlichen Anerkennung erhält 
die Schule das Recht, nach den 
für öff entliche Schulen geltenden 
Vorschriften Prüfungen abzuhalten 
und Zeugnisse zu erteilen. Die 
Daniel-Schule hatte im September 
2005 den Grundschulbetrieb 

Jugend- u. Teenie-Freizeit 
in Sardinien

13 Realschüler die Schule (Stand: 
20.06.2010). Die steigenden 
Schülerzahlen machen einen Umzug 
in neue Räumlichkeiten erforderlich. 
Ab dem neuen Schuljahr lautet die 
Anschrift: Fornsbacher Straße 121, 
71540 Murrhardt. (Weitere Infos 
zur Daniel-Schule im Internet unter 
www.danielschule.de)                                                
                                           Michael Walter

Jugend-Evangelisation 
in Lahr

Wohin? So hieß das Motto der 
Jugend-Evangelisation in Lahr. Vom 
29.8. –5.9.2010 versammelten sich 
junge Menschen aus ganz Baden-
Württemberg in Lahr, um durch 
verschiedene Aktionen auf Gott 
aufmerksam zu machen. Dieses Jahr 
gab es wieder an sechs Abenden 
Vorträge. Der Sprecher war diesmal 
der Amerikaner Byard Parks, der 
z.Z. in der Türkei als Missionar tätig 
ist. U.a. brachte er uns bei, wie man 
Bibelstunden gibt. Während der 
Woche gingen die Jugendlichen auf 
die Straße oder von Haus zu Haus, 
um den Menschen von Gott zu 
erzählen und sie zu den Vorträgen 
einzuladen. Wie jedes Jahr gab es 
auch diesmal wieder verschiedene 
Aktionen. Dazu gehörten das 
Daniel-Standbild, Faltwände 
und die wandelnde Litfasssäule. 
Zwischendurch wurden Einladungen 
verteilt oder Meinungsumfragen 
gemacht. Wir konnten vielen 
Interessierten mit einem 
Buchgeschenk eine Freude machen. 
Dabei machten die Jugendlichen 
so manche schöne Erfahrung mit 
Gott, die sie dann mit den Anderen 
und der Gemeinde teilten. Diese 
gemeinsame Zeit unter dem Segen 
Gottes werden wir nicht so schnell 
wieder vergessen.                                            
                                     Janette Licht

Kürzungen auch bei BWgung ?

Vor einigen Monaten berichteten 
wir, dass der Rotstift wahrscheinlich 
auch bei BWgung angesetzt werden 
muss. Jetzt können wir sagen: 
Herzlichen Dank den vielen 
Spendern! Bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe war die Finanzlücke 
zu fast 50 % geschlossen. (Konto: 
Nr. 227391012, Stuttgarter Bank, 
BLZ: 60090000)

aufgenommen. Ein 
Jahr später kam die 
staatlich genehmigte 
Realschule dazu. 
Inzwischen werden 
alle 10 Klassenstufen 
(4 Grundschul-, 6 
Realschulstufen) 
angeboten. Derzeit 
besuchen 22 
Grundschüler und 

Das Wasser des 
Mittelmeeres spielte bei 
der Freizeit auf Sardinien 
eine besondere 
Rolle: sowohl für den 
Badespaß als auch 
für die Taufe an einem 
Freitagabend.
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Anzeige 

 

Förderung der biblisch-adventistischen Erziehung in unseren Familien, 
Kindergärten, Schulen und Gemeinden.

Kontaktdaten

FÖRDERVEREIN AE-BW e.V.
Adventistische Erziehungsförderung in Baden-Württemberg

Aufgaben und Ziele des AE-BW e.V.:

•  Unterstützung bei der Gründung von Kindergärten und Schulen 

•  Unterstützung des Schulträgers 

•  Unterstützung von Studenten 

•  Fundraising – die Suche nach Sponsoren 

•  Networking – Kontakte herstellen 

1. Vorsitzender: Olaf Schröer 
olaf.schroeer@adventisten.de 
Tel.: 06252 / 128 777

2. Vorsitzender: Eberhard Clemens 
eberhard.clemens@gmx.de 
Tel.: 07821 / 980 610

Mehr über den Förderverein 
und die aktuellen Projekte 
fi ndest Du auf der neuen 
Website unter: 

www.ae-bw.de
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Leiter-Tagung mit 
STEWA-Vorbesprechung
12.-14.11. Diepoldsburg; Planung 
STEWA 2011 & Schwerpunkte der CPA-
Arbeit. Diese Tagung ist für jeden CPA-
Gruppenleiter verpfl ichtend. Leitung: 
M. Engelmann, D. Buró, A. Müller; 
Info: A. Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de 

Frauen-Wochenende            
12.-14.11. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Info: Sybille Kromer, 
07646-1232; sybille.kromer@sta-frauen.de

Gebetswoche
20.-27.11. in den Gemeinden

Vereinigungsausschuss
28.11. Stuttgart 

Ehe-Seminar                                   
03.-05.12. Diepoldsburg; 
Leitung: Daniel Pazanin, Ph.D. & Team, 
Info: Daniel Pazanin, 01761-16290-16; 
daniel.pazanin@adventisten.de

Heimatmissionsleiter-
Tagung
03.-05.12. Freudenstadt; Th emen: 
Scham- und Schuldkultur und Jünger-

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

schaftskreise in der Endzeit; 
Leitung: B. Sengewald; 
Info: Lidija Njezic, 0711-162 90-19, 
lidija.njezic@adventisten.de

TOP-Schulung & Jugend-
vertreter-Versammlung
05.12. Adventgemeinde Leonberg, 
Leitung: M. Engelmann, D. Buró, 
A. Müller; Referent: Johannes Heinrich; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Symposium Offenbarung
10.-12.12. Neue Festhalle, 
Fellbach-Schmiden; Gastredner: 
Dr. Dr. Ekkehard Müller, Ingo Sorke, 
Martin Pröbstle, Ph.D.; Info: Irmgard 
Lichtenfels, 0711-162 90-18, 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de

Prediger-Tagung
13.-15.12. Freudenstadt

Ski-Freizeit                                    
02.-09.01. St. Stephan/Schweiz; 
Verantwortlicher: C. Nimcevic; Info: 
Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

CPA-Gradabzeichen-
Schulung (Kundschafter bis 
Guide)
15.-16.01. Reutlingen; Verantwortlicher 
& Info: David Buró, 07121-30 05 78, 
david.buro@cpa-reutlingen.de

Der Gesundheits-Missionar
06.-09.01. Diepoldsburg; Th emen: 
Bewegung, die Wichtigkeit des Immun-
systems, biblische Denkweise verstehen 
und weitergeben; Leitung: Reinhard 
Gelbrich, Esther und Gerd Bieling; 
Info: Esther Bieling, 07821-247 51, 
e.bieling@gmail.com

Gemeindegründer-Treffen
16.01. Bietigheim; Leitung: B. Sengewald; 
Info: Lidija Njezic, 0711-162 90-19, 
lidija.njezic@adventisten.de

Bläser-Wochenende
28.-30.01. Diepoldsburg; Referent: 
Sebastian Haase (Musik-Beauftragter in 
NRW); Info: G. Preuß, 07133-96 09 59, 
guenter.preuss@adventisten.de

Classic Night with Candlelight
12.02. Stuttgart, Firnhaberstr. 7; Info:  
Dr. Günter L. Preuß, 07133-96 09 59, 
guenter.preuss@adventisten.de
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...Helmut  
Haubeil?
Ob weltlicher Beruf, wie in den ersten 
20 Jahren seines Lebens, oder Ruhe-
stand, wie nunmehr seit 16 Jahren: 
Für Helmut Haubeil waren diese 
„Nebensächlichkeiten“ nie ein Hin-
derungsgrund für die Evangeliums-
verkündigung und Seelengewinnung. 
Unmittelbar nach dem Ruhestand der 
Eheleute wurde Helmut schon bald 
Gemeindeleiter seiner alten/neuen 
Heimatgemeinde Lindau. In dieser 
Funktion stieß er die Gemeindegrün-
dungsprojekte Wangen, Lindenberg, 
Isny und – indirekt – Leutkirch an. 

Bereits 1994 hatte er zusammen mit 
der Gemeinde Bad Aibling Missi-
onsprojekte in Zentralasien eingefä-
delt. Die Inspiration war aus der GK 

Wie geht´s eigentlich…

Helmut Haubeil mit 38, damals noch Pro-
kurist einer Spedition, und heute mit 81.

Helmut Haubeil - hier mit einem Foto seiner im letzten Jahr verstorbenen Frau - ist der 
Herausgeber des Missionsbriefes und Co-Autor des Buches Gott, Geld und Glaube.

Kurz-Biografi e
• Geboren 1929 in Frankenthal, Vater 
Bäcker, STA, 1934 verstorben • ab 1939 
Gymnasium in Lindau • 1946-48 Lehre als 
Speditionskaufmann in Kempten u. Taufe • 
1948-55 Speditionskaufmann in Kempten 
• 1955-57 Prokurist einer Spedition in 
Frankfurt • 1965 Heirat mit Ingrid Porsch 
aus Küstrin/Warte, einer Predigertochter • 
ab 1957 Prokurist einer Spedition in Wan-
gen/Allgäu • 1965-66 (noch als Kaufmann) 
Sprach- u. Bibelstudium am Newbold 
College • 1948-68 Sabbatschulleiter, 
Jugendleiter, Heimatmissionsleiter u. Ge-
meindeleiter in verschiedenen Gemeinden • 
1968-84 Prediger in Regensburg, München 
u. Saarbrücken • 1984-94 Geschäftsführer 
des adventistischen Altenheims in Bad 

Aibling, Ehefrau: Heimmutter u. stv. Heim-

leiterin •1994 Ruhestand

gekommen. Sie hatte angeregt, in jeder 
ethnischen Sprach- oder Kulturregion 
mit mindestens 1 Million Menschen, in 
der es keine adventistische Präsenz gibt, 
Evangelisations- und Gemeindegrün-
dungsprojekte in Angriff  zu nehmen. 
So entstanden in Usbekistan, Turkme-
nistan, Kirgistan und Tadschikistan 
Laienmissionsschulen, Ausbildungsstät-
ten für Missions-Pioniere sowie neue 
Gemeinden und Gruppen. Schon bald 
wurde diese Arbeit auch von anderen 
Gemeinden und Einzelpersonen im 
deutschsprachigen Bereich unterstützt. 
Im selben Jahr gründete Helmut Hau-
beil den Missionsbrief, eine Veröff entli-
chung, die zweimal jährlich mit einer 
Aufl age von 9.500-12.000 kostenlos 
im gesamten deutschsprachigen Raum 
über die Ortsgemeinden verteilt wird 
(www.missionsbrief.de). 

Als Ingrid Haubeil im Jahr 2005 einen 
Schlaganfall erlitt und intensive medi-
zinische Betreuung brauchte, zogen 
die Eheleute wieder zurück nach Bad 
Aibling. Dort verstarb Ingrid im Jahr 
2009. Helmut Haubeil, der sich im 
Altenheim Haus Wittelsbach ein Gäste-
zimmer gemietet hatte, blieb nach dem 
Tod seiner Frau hier wohnen. In der 
Folge veröff entlichte er als Co-Autor 
das Buch Gott, Geld und Glaube und 

kümmerte sich als engagiertes ASI-
Mitglied und OCI-Vorstandsmitglied 
um die Gründung von Laienmissions-
schulen in aller Welt (www.lightingthe-
world.org). Weltweit wurden so bereits 
1.000 Personen ausgebildet. Helmut 
Haubeils Lebensmotto: „Erwarte 
Großes von Gott, und unternimm 
Großes für Gott.“ Und sein Lieblings-
text in der Bibel: „Rufe mich an, so 
will ich dir antworten und dir große 
und unbegreifl iche Dinge verkünden, 
die du nicht weißt.“ (Jer. 33,3)                                                                     
                                                           gp
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Impressum

Der Befreiungs-
armee die Tore  
öffnen
Das Th ema „Beten“ beschäftigt mich in 
Abständen schon seit meiner Jugendzeit. 
Immer waren es Bücher von geistgeleiteten 
Menschen, die mich inspirierten und zu 
neuen Erkenntnissen führten. Drei Bücher 
sind mir besonders hilfreich gewesen: Ganz 
am Anfang war es das Buch Tote Leitung – 
Heißer Draht von Edwin Gallagher, in den 
90er Jahren beschäftigten mich die beiden 
Bände Nicht zu fassen von Roger Morneau, 
und vor zwei Jahren war es Wenn Gottes 
Volk betet von Randy Maxwell. Gerade 
vor einigen Wochen habe ich an einem 
Sabbatnachmittag wieder die Büchlein 
Nicht zu fassen von Bruder Morneau 
aus dem Regal gezogen und bin seither 
neu davon fasziniert, wie Gott durch die 
Gebete von Menschen wirken kann.  

Früher habe ich mich immer gefragt, 
warum wir eigentlich beten sollen, wo Gott 
doch sowieso alles weiß, und es viel besser 
weiß! Ich habe mich mit dem Gedanken 

getröstet, dass es zu unserem Besten ist und 
dass es ja wirklich oft Wirkung zeigt. Aber 
richtig befriedigend war diese Antwort 
nicht. Nun ist mir klar geworden, dass 
die Menschen unsere Gebete wirklich 
brauchen, weil Gottes Geist dann in ganz 
anderem Maße wirken kann. 

„Gott will Menschen, die verstehen, dass 
Gebet nicht eine Handlung ist, die dazu 
dient einen widerstrebenden Gott zu 
überzeugen, damit er uns hier auf Erden 
helfe; Gott will Menschen, denen bewusst 
ist, dass in den Augen der Engel und der 
Bewohner der ungefallenen Welten Gott 
und seine Engel kein legales Recht haben, 
in Satans Domäne einzudringen, es sei 
denn, dass wir als Satans Gefangene, die 
Verdienste Christi geltend machen. Dies 
ist die Grundlage, damit menschlichen 
Wesen göttliche Hilfe zuteil werden kann.“ 
( Morneau, Nicht zu fassen, II, 74) 

Wir wohnen auf einem Planeten, der den 
Machtbereich Satans darstellt.  „Wir haben 
nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, 
nämlich mit den Herren der Welt, die in 

dieser Finsternis herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel“ (Eph. 6,12)

Wir sind immer noch auf diesem Planeten 
gefangen, auch wenn wir innerlich frei sind 
und Christus gehören. Aber durch unsere 
Bitte, dass Gott durch den Heiligen Geist 
an Menschen wirken möge, öff nen wir 
bildlich gesprochen der Befreiungsarmee 
von innen die Tore der belagerten Stadt, 
und dann geschehen Wunder. Meine 
Gebete sind nach der erneuten Lektüre 
der kleinen Büchlein von Bruder Morneau 
anders geworden: Lebhafter, konkreter, 
spontaner. Meine Verbindung zu Jesus 
wurde enger, mein Vertrauen zu ihm tiefer. 
Gott benutzt Menschen, um uns weiter zu 
führen. Lest, lasst euch begeistern, betet! 
(Nicht zu fassen I u. II sind inzwischen 
beim Advent-Verlag  wieder erhältlich!)

 BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche  
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Susanne Merettig ist 
Sonderschullehrerin 
und leitet die „Dauer-
gruppe“ Emmendingen, 
die bald Gemeinde 
werden möchte. 
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Eine sichere Wette
Als ich fast 18 war, tat ich das, was viele 
in Miami Beach beim Übergang ins 
Erwachsenenalter tun: Ich besuchte ein 
Hunderennen, um ein paar Dollar auf 
einen Windhund zu setzen. Dann sah 
ich jedoch die 12 Schalter: 10 waren 
zum Einzahlen, an zweien wurden die 
Gewinne ausgezahlt. Nun, ich bin kein 
Statistiker (auch wenn mein Vater einer 
ist), doch ich erkannte sofort, dass ein 
Verhältnis von 1:5 keine gute Gewinn-
chance bot. In dem Moment wurde mir 
klar, dass man beim Hunderennen eher 
Geld verliert als gewinnt.

Sieben Jahre später, nach meiner 
Bekehrung, las ich zum ersten Mal 
Daniel 2. Und ebenso, wie ich damals 
erkannt hatte, dass die Chancen 
beim Hunderennen deutlich gegen 
mich standen, sah ich jetzt, dass 
die Erfüllung der Vorhersage, dass 
Christus sein ewiges Reich errich-
ten wird, so wahrscheinlich ist, dass 
nur ein Dummkopf dagegen setzen 
würde. Durchdenke Daniel 2 doch 
nur einmal unter dem Gesichtspunkt 
der „Wettchancen“. Babylon, „das 
Haupt aus Gold“ (Vers 38) kam und 
verschwand wieder. Genau so, wie 
Daniel es vorhergesagt hatte. Das 
entspricht einem Chancenverhältnis 
von 1:1. Das zweite Reich, Medo-Per-
sien („Nach dir aber wird ein anderes 
Reich aufkommen, geringer als du“, 
Vers 39), kam und verschwand wieder 
– wie vorhergesagt. Das macht 2:2.

Das dritte Reich, Griechenland 
(„danach das dritte Königreich, das 
aus Kupfer ist und über alle Länder 
herrschen wird“, Vers 39), kam und 
verschwand wieder – ebenfalls, wie vor-
hergesagt. Das sind jetzt drei von drei. 
Das vierte Reich, das heidnische Rom 
(„[es] wird hart sein wie Eisen“, Vers 
40), kam auf und zerfi el wieder – genau 
so, wie es prophezeit war. Das sind jetzt 
vier von vier.

Als Nächstes sagt Daniel, dass dieses 
vierte Reich – im Gegensatz zu den 
anderen, die alle durch jeweils ein 
einzelnes Reich ersetzt wurden – in klei-
nere Reiche zerfallen wird (von denen 
einige stärker als andere sein würden) 
und dass aus diesen Reichen trotz fami-
liärer und ehelicher Bande niemals ein 
geeintes Reich werden würde. „Dass du 
aber die Füße und die Zehen teils von 
Ton und teils von Eisen gesehen hast, 
bedeutet: Das wird ein zerteiltes König-
reich sein… Zum Teil wird’s ein starkes 
und zum Teil ein schwaches Reich 
sein… Sie werden sich zwar durch 
Heiraten miteinander vermischen, aber 
sie werden doch nicht aneinander fest-
halten...“ (Verse 41-43) Hätte man den 
Zerfall des heidnischen römischen Rei-
ches in das, was schließlich die geteilten 
Nationen des modernen durch Heirat 
verbundenen Europas wurden, besser, 
präziser vorhersagen können? Das sind 
jetzt fünf von fünf.

Was fehlt noch? Nur noch, dass Gott 
sein ewiges Reich errichtet. „Aber zur 
Zeit dieser Könige wird der Gott des 
Himmels ein Reich aufrichten, das 
nimmermehr zerstört wird.“ (Vers 
44) Sieh dir das „Wettverhältnis“ an: 
Babylon, Medo-Persien, Griechenland, 
das heidnische Rom, das moderne 
Europa – sie alle kamen in der Reihen-
folge, wie Daniel es vorhergesagt hatte 
(bedenke auch, dass uns der Herr hier 
etwas so Konkretes, nicht zu Leug-
nendes und allgemein Zugängliches 
wie die Weltgeschichte gegeben hat, 
um uns das Glauben zu erleichtern).  
Das Einzige, was in der Prophezeiung 
noch off en ist, ist die Errichtung des 
ewigen Reiches Christi.

Was uns der Herr also in diesem Kapitel 
vorstellt, ist eine hohe Wahrscheinlich-
keit oder „Wettchance“, dass nämlich 
die Verheißung seiner Wiederkunft 
und die Errichtung seines Reiches auch 
erfüllt werden. Daniel hatte Recht in 
Bezug auf die ersten fünf Punkte. 

Warum sollte man eine Wette gegen die 
Erfüllung des letzten Punktes eingehen.

Wie gesagt bin ich im Gegensatz zu 
meinem Vater kein Statistiker. Als ich 
ihn in Vorbereitung dieser Kolumne 
anrief, sagte er, jeder der angesichts 
dieser Gewinnchancen eine Wette 
abschließen würde, hätte eine exzel-
lente Chance, zu gewinnen (ganz im 
Gegensatz zur Rennbahn). 

Allein aufgrund statistischer Überle-
gungen haben wir also allen Grund, an 
die biblische Verheißung der Wieder-
kunft Christi zu glauben. Während 
jene, die die biblischen Vorhersagen 
der Wiederkunft Christi ablehnen, 
angesichts der „Wettchancen“, die sehr 
zu ihrem Nachteil stehen, ein großes 
Risiko eingehen. Sie hätten sogar 
bessere Chancen, beim Hunderennen 
etwas zu gewinnen.

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

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



„Ich tilge deine Missetat wie eine 

Wolke und deine Sünden wie den 

Nebel. Kehre dich zu mir, denn 

ich erlöse dich!“    
                                           (Jesaja 44,22)  




