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Weltweite Adventgemeinde

Für die schnell wachsende Gemeinde im ostafrikanischen Malawi (14 Millionen Einwohner, 327.000 Gemeindeglieder) ist das
Ein-Tags-Kapellen-Programm ein besonderer Segen. Im Jahr 2010 wurden hier allein auf diese Weise 199 neue Gebäude errichtet.

Adventgemeinde in Malawi
Der erste adventistische Missionar in
Malawi war im Jahr 1893 der Brite
George James. Nach dem Besuch des
Battle Creek College war er als Geige
spielender selbstunterhaltender Missionar in das damalige brit. Protektorat
Njassaland gekommen. Er starb bald
an Malaria. 1902 erwarb die GK eine
Mission der Siebenten-Tags-Baptisten,
nachdem einer von ihnen Adventist
geworden war. 1905 fand mit 7 jungen
Männern die erste Taufe statt. 1916
wurde die Rhodesia-Nyasaland Mission gegründet. 1974 gab es in Malawi
32.438 Gemeindeglieder. Heute gibt
es in diesem Land mit 14 Millionen
Einwohnern (80 % Christen) 1.300
Adventgemeinden mit insgesamt rund
327.000 Gemeindegliedern. (Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Archives)

1.100 Ein-Tags-Kapellen
2010 haben das selbstunterhaltende
STA-Missionswerk Marantha International und ASI Nordamerika über
1.100 Ein-Tags-Kapellen gebaut.
Allein Mosambik erhielt 336 und
Malawi 199 Gebäude. Die Kapellen
bieten 165.000 Personen Platz. Die
Errichtung eigener Räumlichkeiten
hat einen positiven Einfluss auf das
Wachstum der jeweiligen Gemeinde.
Die Ein-Tags-Kapelle geht auf Garwin
McNeilus zurück. Er hat einen Bausatz aus Stahl entwickelt, der zusammen mit einem Blechdach innerhalb
eines Tages aufgebaut werden kann.
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Durch ein Förderprogramm von ASI
Nordamerika reichen $ 1.500, um
eine Kapelle zu finanzieren. (Quelle:
Maranatha International)

Unternehmer Garwin McNeilus (l) und der
gebürtige Schweizer Claude Richli.

Adventgemeinde in Nordamerika im Wachstum Nr. 2
Mit 4,31 % waren die Siebenten-TagsAdventisten in den USA und Kanada
(1.043.606 Gemeindeglieder) nach den
Zeugen Jehovas (4,37 %, 1.162.686
Mitglieder) im Jahr 2009 die am
schnellsten wachsende Kirche Nordamerikas. Dies geht aus dem Yearbook
of American & Canadian Churches 2011
hervor. Die inzwischen größte Kirche
Nordamerikas, die katholische Kirche
(68,6 Millionen Mitglieder), wuchs
im selben Zeitraum um 0,57 Prozent
oder 390.000 Mitglieder.
(Quelle: R. Dabrowski/Spektrum)

STA-Pressedienst siegt im
Streit um Namenskürzel
Nach einer anwaltlichen Auseinandersetzung hat die Nachrichtenagentur
Deutscher Auslands-Depeschendienst

(DAPD) Ende Januar 2011 die Verwendung seines Kürzels APD aufgegeben. Der Grund: Der Wortmarkenschutz für APD liegt beim (deutschen)
Adventistischen Pressedienst (APD).
Der deutsche Depeschendienst (ddp)
hatte Ende 2010 den deutschen
Dienst der US-Nachrichtenagentur
Associated Press (AP) übernommen
und sich seitdem Deutscher AuslandsDepeschendienst genannt. Der DAPD
kennzeichnet seine Meldungen nun
mit APN. (Quelle: money.oe24.at)

Schweizer und Österreicher
führen Zehntenstatistik an
Wenn man den Pro-Kopf-Zehnten
mit dem durchschnittlichen ProKopf-Einkommen eines Landes in
Beziehung setzt, sind die Schweizer
(mit € 1.841) vor den Österreichern
(€ 1.385) die freigebigsten Gemeindeglieder innerhalb der weltweiten
Kirche der STA. Dies berechnete
kürzlich der Helveto-Kanadier
Claude Richli, Marketingleiter des
Adventist Review. Die deutschen
STA liegen – nach den Gemeindegliedern in Eritrea und Dänemark
(!) – mit einem durchschnittlichen
Pro-Kopf-Zehnten von € 990 an
fünfter Stelle. Auch wenn die amerikanischen Adventisten nach dieser
Statistik (€ 405 pro Kopf ) nur an
41. Stelle liegen, macht ihr Zehnter
in Summe 64 % des gesamten adventistischen Zehntenaufkommens aus.
(Quelle: ANN/EANN)

Dämonen-Dämmerung
Bisher kaum beachtet: Das Okkulte
in der Offenbarung und damit in der
Endzeit. Es tritt besonders global,
in Babylon und in der Gemeinde
Gottes auf. Wie und wo genau, erklärt ein deutschstämmiger Theologe aus den USA.
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Youth in Action in
Mannheim
Junge Adventisten aus Baden-Württemberg bezeugen Jesus. Sie sprechen
Passanten in Fußgängerzonen und in
Mietshäusern an. Die Autorin dieses
Beitrags trifft vor allem Menschen mit
muslimischem Hintergrund.
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Dramatische Lebensrettung nach der Geburt
Nach einer Missbildung der Speiseröhre schien der kleine Elias zunächst
nicht lebensfähig. Doch dann erlebten
die Eltern die besondere Führung
Gottes, als die richtigen Spezialisten
zur rechten Zeit am rechten Ort waren.
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Geführt durch den Geist
der Weissagung
Eine kleine Gruppe von Gläubigen in
den USA des 19. Jahrh. wäre wohl
schon kurz nach ihrer Entstehung
wieder in der Bedeutungslosigkeit
verschwunden - wenn Gott ihnen nicht
eine besondere Gabe geschenkt hätte.
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Zeitzeichen

Evangelische Kirche wohin? Ein neues Pfarrdienstgesetz der EKD hat heftige Diskussionen ausgelöst. Es lässt nun auch homosexuelle
Partnerschaften in den Pfarrämtern zu. Die Gruppe jener, die noch die Bibel als Glaubensfundament anerkennen, ist am Schrumpfen.

Ev. Kirche ringt um
Homosexualitäts-Frage
Innerhalb der evangelischen Kirche hat
ein offener Brief von acht evangelischen
Altbischöfen ein lebhaftes Echo ausgelöst. Die Altbischöfe hatten sich gegen
ein neues Pfarrdienstgesetz der EKD
ausgesprochen, das das Pfarramt generell
für gleichgeschlechtliche Partnerschaften öffnet. Nach der Bibel müsse man
Homosexualität als „widernatürlich und
verfassungswidrig“ beurteilen. Die Konferenz Bekennender Gemeinschaften in
den evangelischen Kirchen Deutschlands
begrüßte die Erklärung als „einen geistlichen Mahnruf “. Er zeige, „in welch
desolater Verfassung die evangelische
Kirche ist“. Sie nehme ihre eigene Glaubensgrundlage, die Bibel, nicht mehr
ernst und wisse sich „mehr dem ideologischen Zeitgeist als dem Geist Gottes
verpflichtet“. Damit säge sich die Kirche
„langfristig den Ast ab, auf dem sie sitzt“,
erklärte der Vorsitzende der theologisch
konservativen Vereinigung, Pastor Ulrich
Rüß. Scharfe Kritik an den Altbischöfen
übte dagegen der offen homosexuell lebende Hamburger Propst Horst Gorski:
„Sie missverstehen die Bibel, die nichts
über homosexuelle Partnerschaften
sagt.“ Das Votum der Altbischöfe sei in
der Kirche ein letztes Aufbäumen einer
kleinen Minderheit. Zuvor hatte sich der
frühere EKD-Ratsvorsitzende Manfred
Kock gegen den Brief gewandt. Auf die
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Dauer würden sich alle Landeskirchen
für Pfarrer in homosexuellen Partnerschaften öffnen. „Das wird nicht aufzuhalten sein. Gut so, sage ich“, so Kock.
(Quelle: idea/Frankfurter Rundschau)

Sturmreif geschossen
„Geliebte protestantische Mitbrüder,
werdet katholisch – je früher desto
besser. Ihr werdet Euch viel Schmerz
und Leid ersparen.“ Mit dieser direkten Aufforderung veröffentlichte der
Katholik Gerhard Zwilling im Januar
2011 einen bemerkenswerten Artikel im
katholischen Online-Nachrichtendienst
kreuz.net. „Nun ist der Damm gebrochen“, fährt er darin fort. „Jahrelang
wurde der Sola-Scriptura-Verein namens
Protestantismus vom gottlosen Zeitgeist
sturmreif geschossen. Anfang November
hat die Welt in Bayern über die Protestanten einen weiteren Sieg errungen:
Homo-Pastoren dürfen ihrem greulichen
Trieb jetzt offiziell in ihren Pfarrhäusern frönen. Wer die Entwicklung des
deutschen Kirchensteuerprotestantismus
in den letzten Jahren verfolgt hat, kann
nicht überrascht sein. Mit christlichem
Glauben hat die ‘Evangelische Kirche in
Deutschland’ immer weniger am Hut.
Ihre letzten Synoden beschäftigten sich
vor allem mit politischen Botschaften.
Ursprünglich trat der Protestantismus
an, um den christlichen Glauben an-

geblich zu reinigen und unverfälscht zu
verkündigen. Übrig geblieben ist davon
nichts. Und die Freikirchen und Evangelikale? Bei ihnen sieht es nicht mehr so
aus wie noch vor einigen Jahren. Schritt
für Schritt verabschieden sich auch diese
Gruppierungen von ihrem angeblichen
Fundament, der Heiligen Schrift.“
(Quelle: G. Zwilling/kreuz.net)

Ev. Bischöfe beim Papst
Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD) unternahm
die Kirchenleitung vom 20.-26. Januar
eine Begegnungsreise nach Mailand
und Rom. Die 12 der insgesamt 13
leitenden Bischöfe wurden u.a. begleitet
von dem Catholica-Beauftragten der
VELKD, Landesbischof Friedrich
Weber, der zugleich Vorsitzender des
ACK ist. In Mailand nahmen die
Kirchenvertreter an einer ökumenischen
Gebetswoche für die Einheit der Christen teil. Es folgten in Rom neben einer
Privataudienz bei Papst Benedict XVI
und einem gemeinsamen Gottesdienst
ein Gespräch im Päpstlichen Rat zur
Förderung der Einheit der Christen. Die
VELKD ist ein Zusammenschluss von
acht evangelischen Landeskirchen. Sie
vertritt rund 10 Millionen evangelische
Gemeindeglieder. (Quelle: Ev.-luther.
Landeskirche Hannovers)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Die Täuschung
Es war kurz nach der Wende. Mit
einer Gruppe von Predigern besuchte
ich die Wartburg bei Eisenach. Mit
Ehrfurcht betrachtete ich den Ort, an
dem Martin Luther zwischen Mai 1521
und März 1522 an seiner Bibelübersetzung arbeitete. Ich versuchte mir
die Kämpfe, Sorgen und Hoffnungen
des Reformators vorzustellen, die er in
diesem Versteck durchlebte.
Der Ausruf eines Kollegen holte mich
jäh aus dem 16. Jahrhundert zurück.
Er hielt einen Geldschein in der Hand
und meinte, beim Wechselgeld Falschgeld erhalten zu haben. Die Prüfung
beim Bankschalter bestätigte seinen
Verdacht. In den Menschenmassen
war aber inzwischen die „Quelle“ des
falschen Fünfzigers nicht mehr auszumachen. Sie war längst untergetaucht.
Es ist ärgerlich, bewusst betrogen,
hereingelegt zu werden. Die tragischste
und schlimmste Täuschung aller Zeiten
ereignete sich aber im Paradies, als der
Mensch von der Schlange aufgefordert wurde, seiner Vernunft mehr zu
vertrauen, als dem Wort seines Schöpfers. Der Versuch, mit dem Verstand
unterscheiden zu wollen, was von dem,
was Gott gesagt hat, wahr und brauchbar ist und was nicht, führte in Leid
und Tod. Um seine Lüge aufrecht zu
erhalten, erfand der Feind die Lehre
von der unsterblichen Seele.
„Spiritismus oder Spiritualismus“,
so das Online-Lexikon Wikipedia,
„bezeichnet die Lehre und Praxis der
Beschwörung von Geistern, die sich
mit Hilfe eines Mediums sinnlich
wahrnehmbar mitteilen sollen…
Grundlegend ist die Überzeugung, dass
die menschliche Seele nach dem Tod
weiter existiert und dass es mit Hilfe
von Medien möglich ist, mit den Seelen Verstorbener zu kommunizieren.“

„Mit einer Gruppe von Predigern besuchte ich die Wartburg bei Eisenach. Mit Ehrfurcht
betrachtete ich den Ort, an dem Luther... an seiner Bibelübersetzung arbeitete.“

Die Folgen dieser Lehre sind verheerend. Wenn die vermeintlichen Seelen
gottloser Verstorbener sich angeblich
aus himmlischer Glückseligkeit zurückmelden, ist die Botschaft eindeutig:
Es kommt nicht darauf an, was man
zu Lebzeiten geglaubt und wie man
gelebt hat. Das Blut Jesu, Seine Gottheit und das unablässige Wirken des
Heiligen Geistes an dem Gewissen des
Sünders sind dann nichtig. Das eigene
Ich wird angebetet und die Vernunft
steht über dem Gesetz Gottes. Damit
wird der göttliche Ursprung der Bibel
geleugnet und Jesus zu einem gewöhnlichen Menschen gemacht, der keine
wirklichen Wunder vollbracht hat.
Gleichzeitig werden die Wunder des
Spiritismus hochgehalten. Dann sind
treue Gläubige, die sich an die Bibel
halten, blinde Eiferer, Schwächlinge,
die angstbesetzt glauben und leben.
Von dieser Täuschung des Spiritismus
schreibt Ellen White im Großen Kampf:
„Während… [die Täuschung] Christus
und die Bibel früher verwarf, gibt sie
nun vor, beide anzunehmen. Doch
wird die Bibel in einer Weise ausge-

legt, die dem nicht erneuerten Herzen
gefällt, während ihre ernstesten und
wichtigsten Wahrheiten als wertlos hingestellt werden. Man spricht von der
Liebe als der Haupteigenschaft Gottes,
erniedrigt sie aber zu einer schwachen
Gefühlsseligkeit, die wenig Unterschied
macht zwischen dem Guten und dem
Bösen… Das Volk wird gelehrt, die
Zehn Gebote als toten Buchstaben zu
betrachten“ (S. 560).
Die Verbindung zwischen dem Spiritismus und der so genannten Höheren
Kritik der Bibel ist verblüffend, leuchtet
aber ein. „Es steht geschrieben“, war
die Waffe Jesu, als er in der Wüste dem
Versucher gegenüberstand. Die letzte
große Täuschung steht uns noch bevor.
Die gute Nachricht ist: Die „Waffe“
Jesu steht uns zur Verfügung. Herr,
habe Dank für Dein Wort!

Euer Erhard Biró
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DämonenDämmerung
Das Okkulte in der
Offenbarung und die
Kastration des Adventismus
von Ingo Sorke

Das Okkulte ist am Ende laut Offenbarung nicht ein
Sonderphänomen, ein Hobby merkwürdiger Leute, die
zwar religiös, aber nicht christlich sind. Es ist nicht die
vermeintliche Domäne der Grufties, Gothiker, New
Agers, Hexen und Gnome. Nein, das Okkulte infiltriert
die Gesellschaft, den Zeitgeist, die Kultur, die Wirtschaft,
den Intellekt. Nach Offb. 9,21 beinhaltet das zum einen
das Brechen der 10 Gebote und zum anderen Zauberei,
Hexerei, also das Okkulte.
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Jesus hat die Gemeinde vor dieser
Entwicklung gewarnt: „Es werden
falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große
Zeichen und Wunder tun, um so,
wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen” (Matth. 24,24,
hier und nachfolgend nach der
Elberfelder zitiert). Und laut Paulus
sagt der Geist „ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf
betrügerische Geister und Lehren
von Dämonen achten” (1. Tim. 4,1).
Deswegen ermahnt er die Kolosser
in Kol. 2,8: “Seht zu, dass niemand
euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der
Überlieferung der Menschen, nach
den Elementen der Welt und nicht
Christus gemäß.”

und nur wenige haben eine Vorstellung davon, wie sich der Spiritismus
in Zukunft manifestiert” (Evangelism, 602-603). “Die Menschen
begreifen noch nicht, was für einen
zerstörerischen Einfluss der Spiritismus hat. Aber der Vorhang wurde
gehoben, und einige seiner furchtbaren Werke wurden mir offenbart.
Mir wurden einige Personen gezeigt,
die Erfahrung mit dem Spiritismus
hatten und sich davon abwendeten.
Sie zittern bei dem Gedanken, wie
nahe sie am Abgrund standen.
Sie hatten die Kontrolle über sich
selbst verloren. Satan hatte sie veranlasst, Dinge zu tun, die sie selbst
nicht tun wollten. Aber selbst sie
haben keine Ahnung, was der
Spiritismus tatsächlich ist”
(Spiritual Gifts, IV b, 102).

Und Ellen White aktualisiert diese
Botschaft mit den Worten: “Der Spiritismus wird bald die Welt gefangen
nehmen. Viele meinen, er bestehe
aus Tricks und Täuschungen. Aber
nichts könnte der Wahrheit ferner
sein. Übermenschliche Kräfte sind
auf unterschiedliche Weise am Werk,

Laut Offenbarung wirkt das Böse
vornehmlich 1. in der Gemeinde, 2.
im Globalen und 3. in Babylon.
1. Das Böse in der Gemeinde: Das
Böse tritt schon in der Urgemeinde auf. Da gibt es falsche Apostel,
Heuchler, Irrlehrer, Lügner. Das

Okkulte tritt hier nicht-okkult auf.
Zielscheibe ist die Gemeinde Gottes,
die bis zum Ende (Offb. 22,16) im
Fadenkreuz des Bösen ist. Wie ein
Chamäleon verändert sich das Böse
je nach Situation. Es kennt keine
kirchlichen Grenzen. Wo die Gemeinde ist, lauert das Böse.
Seit zehn Jahren gibt es einen Trend in
der Adventgemeinde, der sich wie der
Keim einer lähmenden Krankheit von
innen her ausbreitet. Laut Offenbarung
10 ist die Adventgemeinde eine intentionale Bewegung, die von Gott für die
globale Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi ins Leben gerufen wurde.
Zum theologischen Erbgut gehören
zahlreiche biblische Wahrheiten, die ihre
Entstehung erklären und ihre Existenzberechtigung unterstreichen: der Sabbat,
der Zustand des Menschen im Tod, die
Heiligtumslehre, der Geist der Weissagung in der prophetischen Gabe von
Ellen White und ein Geschichts- und
Zukunftsgerüst, das auch das Jahr 1844
prophetisch verankert. Hinzu kommen
eine biblisch fundierte Gesundheitslehre, eine ganzheitlich-biblische Pädagogik
und ein einzigartiges Finanzwesen.
Hierbei handelt es sich nicht um die
Aneinanderreihung verschiedener
Dogmen, sondern um eine Ausprägung
des Willen Gottes, bei dem Christus im
Zentrum steht. Ein isolierter, wahrheitsloser Christus ist in der Offenbarung
nicht zu finden. Ein solcher, geschaffen
nach dem Bildnis kultureller Konvention, ist eher das Produkt eines liberalen
Protestantismus von heute. Wer den
Adventismus nur als zeitgenössisches
Phänomen eines amerikanischen Mili-

Tragischerweise breitet sich das Böse
auch in der Adventgemeinde aus. Dazu
gehört die Verkündigung eines „wahrheitslosen Christus“, der das Produkt eines
liberalen Protestantismus von heute ist.
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Bei der Kastration, wie sie etwa bei Tieren üblich ist, wird die Fähigkeit der Reproduktion genommen. In ähnlicher Weise spricht George
Knight von der Kastration des Adventismus, wenn die prophetische Botschaft entfernt und Christus und Lehre künstlich getrennt werden.

eus des 19. Jahrhunderts sieht, missversteht den Adventismus von Grund
auf und reduziert die Bewegung auf ein
“Von-unten-Phänomen“.
Es scheint im Adventismus zunehmend zu einer künstlichen Trennung
von Christus und Lehre zu kommen.
Dabei werden die Konturen des Adventismus minimiert und dezimiert.
Dies ist eine De-Adventisierung des
Adventismus. George Knight sprach
2008 schon von einer Kastration des
Adventismus. Das ist eine krasse,
aber zutreffende Wortwahl. Es geht
um eine existentielle Gefahr für die
Gemeinde, den Verlust der Reproduktionsfähigkeit. Dieser Trend führt zu
einer Gemeinde ohne prophetische
Aufgabe. Ellen White warnte vor diesem Weg. Dämonen würden, so wurde
ihr gezeigt, in der Form von Personen
auftreten, die mit der geballten Kraft
Satans Menschen von der dritten Engelsbotschaft abhalten wollen (s. 2SM
36). Dieser Trend ist beunruhigend.
Zum Glück können wir der Verheißung Jesu vertrauen, dass “des Hades
Pforten” die Gemeinde nicht überwältigen werden, ebenso dem Zuruf Ellen
Whites: “Die Gemeinde sieht so aus,
als würde sie fallen, aber sie wird nicht
fallen” (2SM 380).

2. Das Böse und die Globalität: Erstaunlich ist der globale Trend, der sich
bei den sieben Siegeln zeigt. Während
wir es in Offb. 6,1 nur mit Johannes,
dem Lamm, und einem der vier Wesen
zu tun haben, beinhaltet das 4. Siegel
schon ein Viertel der Erde. In Offb.
6,15 schwillt die Liste zu Königen der
Erde, den Großen, den Obersten, den

gungen und Phänomenen die Rede: von
sieben Gemeinden, Donnern, Engeln,
Plagen, Siegeln, von Versuchungen, die
die ganze Welt betreffen (Offb. 3,10),
von sieben Geistern, die in die ganze
Welt ausrücken (Offb. 5,6), von einem
ewigen Evangelium (Offb. 14,6), von
einer Welternte (Offb. 14) usw. Es geht
um das Globale. Natürlich will das

„Ellen White warnte vor
diesem Weg. Dämonen würden, so wurde
ihr gezeigt, in der
Form von Personen
auftreten, die mit der
geballten Kraft Satans
Menschen von der
dritten Engelsbotschaft
abhalten wollen.“

Reichen, den Mächtigen, den Sklaven
und den Freien an. Zwischen dem
ersten Reiter und dem sechsten Siegel verbreitet sich der Tod. Die ganze
Erde ist betroffen. Globale Elemente
durchziehen die Offenbarung weit über
ihre kleinasiatische Wiege hinaus. Es
fällt schwer, in den ersten Kapiteln der
Offenbarung nur sieben kleinasiatische
Gemeinden im ersten Jahrhundert zu
sehen. Vielmehr ist von großen Bewe-

Okkulte oder Böse daran Anteil haben,
sogar dessen Katalysator sein. Das Okkulte beherrscht den Zeitgeist. „Global“
ist das Schlagwort unserer Tage. Darum
geht es auch in der Offenbarung. Das
21. Jahrhundert ist das Jahrhundert
des Globalen. Mit Internet, Handy,
Satelliten, Kurzwelle und Großraumjets
ist die Welt zum Dorf geschrumpft.
Politisch mag es noch Grenzen geben,
aber nicht technologisch.
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Das Okkulte tritt in der 5. Posaune
wieder auf. Die ersten vier Posaunen
sind in ihrer Wirkung begrenzt: Immer
nur ein Drittel der Erde ist betroffen.
Ab der 5. Posaune kommt das Unheil
zum ersten Mal aus dem Inneren der
Erde, aus dem Abgrund. Das Okkulte
arrangiert sich im Dunkeln. Schon der
3. Posaunenengel zeigt einen Stern, der
vom Himmel fällt. Aber der 5. Engel
umfasst alles: Himmel, Erde, Abgrund.
Und das Böse hat einen Anführer – den
Engel über dem Abyss. Während der 6.
Posaune ist es schlimm bestellt um die
Erde. Ein Drittel der Menschheit wird
getötet (Offb. 9,18), und die anderen
zwei Drittel tun keine Buße dafür, dass
sie Dämonen und Götzen anbeten. Am
Ende verfällt fast die ganze Menschheit
den Dämonen.
In Offb. 12 geht es um Satan gegen
Jesus. Die Bibel macht es dem Ausleger einfach, wenn sie in Offb. 12,9
deutlich sagt, dass der Drache der
Teufel oder Satan ist, und zwar wieder
mit einem Hinweis auf eine weltweite
Verführung. Der Kampf ist direkt,
aggressiv, detailliert, geplant. Da Jesus

in den Himmel entrückt wird, richtet
sich der Kampf nun gegen die Christen. Und am Ende geht es ausschließlich um die Übrigen aus Offb. 12,17.
Dieser Kampf wird in Kapitel 13
detailliert: Das Meertier benutzt das
Landtier (USA) für seine Zwecke.
Alles geschieht wieder global. Die Welt
folgt dem Drachen, und zwar durch
das Wirken der zwei Tiermarionetten
(Offb. 13,4.11). Die gute Nachricht ist:
Das Werk des Drachen hat ein Ende.
Mit der 2. Engelsbotschaft fällt Babylon
ins Verderben. Der uralte Versuch der
Menschheit, sich die Erlösung ohne
Gott selbst zu verschaffen, “einen Turm
[zu] bauen, und seine Spitze bis an den
Himmel!” ragen zu lassen (1. Mose
11,4), dieser utopische urbane Städtewahn, wird in der Gegenwart Gottes
nicht bestehen. Die Identifizierung Babylons als Rom (1. Petr. 5,13) ist leicht
nachzuvollziehen. Doch Rom wird die
Massen am Ende enttäuschen.
Der Drache hat nach Offb. 16,13 ein
Maul. Wichtiger Bestandteil ist also die
Kommunikation. Auch das Tier hat ein

Maul, ebenso der falsche Prophet, aus
dem drei unreine Geister als Frösche
hervorkommen. Die Kraft des Frosches
liegt in seiner Zunge. Und tatsächlich
ist im nächsten Vers von den Geistern
der Dämonen die Rede. Diese vollbringen ihr Werk unter den Königen
der Erde und dem ganzen Erdkreis.
Globalität folgt dem Okkulten auf
Schritt und Tritt. Es ist das Thema der
Offenbarung. Beim Kampf zwischen
Gut und Böse geht es um die ganze
Welt, um jeden Menschen.
3. Babylon: Das Böse in der Gegengemeinde. Ein Fokus des Okkulten
liegt auf Babylon, der Behausung für
Dämonen, dem Gefängnis aller unreinen Geister und verhassten Vögel
(Offb. 18,2). Ihre Sünden reichen bis an
den Himmel (Offb. 18,5). Die Identifizierung Babylons als Rom ist für die
adventistische Eschatologie bedeutend,
zumal die Hermeneutik Einiger in den
letzten Jahren auf den Islam schielt. Das
ist eine Fehlinterpretation. Mit Babylon
muss es sich um eine Macht handeln,
die schon zur Zeit des Johannes am
Wirken war (vgl. 2. Thess. 2) und bis
zum Ende bestehen bleibt. Der Islam
erschien viel zu spät auf der historischen
Landkarte. Der Gegenspieler der Gemeinde ist gemeindeähnlich. Deshalb
ist er innerhalb des Christentums und
nicht in den Weltreligionen anzusiedeln.
In Offb. 18,21 wird noch einmal auf
das Ende Babylons und seine Zauberei
hingewiesen (18,23). Deshalb ist der
Ruf, Babylon zu verlassen, so dringend
und logisch (Offb. 18,3). Raus, wer
noch raus will und kann, bevor es auf
ewig zu spät ist. Es ist auffallend, dass
die unreinen Geister ihr Zuhause in
Babylon finden (18,2). Die später geschilderte Finanzwirtschaft bildet eine
separate Realität. Vorher, in Kapitel
17, ist von den Volksmassen der Erde
die Rede. In Offb. 18,23 wird die
Finanzwirtschaft der Zauberei beschuldigt – also einer okkulten Aktivität.
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Das heißt, dass es eine Verbindung zu
Babylon, zum Okkulten gibt. Während
Satan im Allgemeinen ohne Grenzen
operiert, suggeriert die Offenbarung
ein spezifisches Gebiet des satanischen
Wirkens: Babylon. Wir müssen also vor
dem Ende der Welt eine erneute aktive
Rolle Babylons erwarten, die die politischen und wirtschaftlichen Systeme der
Welt einbezieht und beeinflusst. Das
adventistisch-eschatologische Szenario
muss nicht als traditionell, konservativ,
veraltet, nur “amerikanisch” aufgegeben
werden. Im Gegenteil: Wir müssen unser bestehendes Modell neu artikulieren
und predigen. Babylon wird bis zum
Ende Babylon bleiben und ins Verderben stürzen (Offb. 14,8; 18,10.19).
Mit dem Millennium platziert die
Offenbarung einen Grenzstein für den
Hauptverantwortlichen des Okkulten.
Nach Offb. 20,3 wird die Globalität
und die Zeit des Bösen begrenzt. Ein
letzter Versuch des Umsturzes in Offb.
20,8 – und dann ist das Böse endgültig
vorbei. Das neue Jerusalem wird nichts
Unreines tolerieren (Offb. 21,27). Konkret werden Hunde, Zauberer, Mörder,
Götzendiener und alle Lügner draußen
bleiben. Die Stadt Gottes ist explizit
sicher vor dem Okkulten.
Was auffällt, ist die systematische
Kopiergewohnheit des Bösen. Dabei ist
die Kopie jeweils sorgfältig ausgeführt.
Da ist z.B. die göttliche Dreieinigkeit
mit Vater, Sohn und Heiligem Geist einerseits und die unheilige Dreieinigkeit
mit Drache, Tier und falschem Propheten andererseits. Vor allem die Kopie
der dreifachen Engelsbotschaft durch
die drei unreinen Frösche ist alarmierend. Der Kontrast ist scharf: Die drei
Engel kommen vom Himmel, die drei
unreinen Geister befinden sich in den
Mündern des Drachen, des Tieres, und
des falschen Propheten. Diese drei Geister sind Dämonen, die die Könige der
Erde verführen, und von der Wiederkunft Christi ablenken (Offb. 16,15).

Während die drei Engel vor dem
Gericht Gottes warnen, treiben die drei
unreinen Geister die Menschheit an den
Abgrund des Verderbens. Gerade hier
müssen wir an die Gabe des Geistes der
Weissagung denken, den die Adventgemeinde in der Person Ellen Whites
erhielt. Sie warnt davor, die Weissagungen an die Gemeinde zu ignorieren: “Es ist Satans Plan, das Vertrauen
des Volkes Gottes in die Zeugnisse zu
schwächen. Satan weiß, wie er attackieren kann… Die Gaben werden in Frage
gestellt; dann haben sie natürlich wenig
Gewicht, und die Unterweisung der
Visionen wird ignoriert. Dann folgt eine
Skepsis gegenüber den Hauptpunkten
unseres Glaubens, die Säulen unserer
Position, dann Zweifel an der Heiligen
Schrift und dann die Spirale nach unten
zum Verderbnis. Wenn die Zeugnisse,
die einst geglaubt wurden, bezweifelt
und dann aufgegeben werden, weiß Satan, dass die Verführten jetzt nicht mehr
anhalten werden. Er verdoppelt seine
Bemühungen, bis er sie in die offene
Rebellion treibt. Diese ist unheilbar und
endet in Vernichtung” (EGW, 5T 672).
Das Okkulte arbeitet vor allem mit den
Elementen „Politik“, „Wirtschaft“ und
„Religion“. Es richtet sich gegen die
wahre Gemeinde. Die Gerichte Gottes
treffen hauptsächlich die Natur, und
zwar als letzte Mahnung zur Umkehr.
Eine atheistische Kultur spiegelt sich
im Element „Religion“. Man bedenke
nur den Erfolg der Harry-Potter-Reihe.
Damit wird die säkulare, postmoderne
Kultur gegenüber der Bibel desensibilisiert und unterhaltsam auf das Okkulte
eingestellt. Eine Schattenmacht benutzt
Politik, Wirtschaft und Religion als
Marionetten. Im Klartext heißt das: Die
Gemeinde wird zunehmend von einem
unheiligen Zeitgeist durchdrungen.
Vorsicht, Gemeinde Gottes: Die Dämonen sind im Vormarsch. Vor der Nacht
der Welt kündigt die Offenbarung eine
Dämonen-Dämmerung an. Es geht

Laut Offb. 13 wird das Böse Amerika und
das Papsttum als Marionetten benutzen.

am Ende um das kostenlose Wasser des
Lebens (Offb. 22,17). Es geht darum,
die Plagen zu vermeiden, es geht um
den Baum des Lebens, um das Bürgerrecht in der heiligen Stadt (Offb. 22,19)
und darum, die Wiederkunft Christi
nicht zu verpassen, denn: “Der diese
Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme
bald.” Die Dämonen wollen von dieser
Wiederkunft Christi ablenken (Offb.
16,15). Deshalb erwidern wir als Adventisten: “Amen; komm, Herr Jesus!”
(Offb. 22,20).

Ingo Sorke,
Ph.D., ist Assistant
Professor für Religion
an der Southwestern
Adventist University in
Keene, Texas.
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„Warum erwähnst du immer diesen Jesus?“

Ellen White erinnert uns an unseren Auftrag: „Überall auf der Welt schauen Männer und Frauen sehnsuchtsvoll zum Himmel auf. Gebete,
Tränen und Fragen steigen empor... Viele stehen an der Schwelle des Reiches Gottes und warten nur darauf, hineingebracht zu werden.“

Jugendliche sprechen
mit Fremden über ihren
Glauben
von Jana Remfert
Wir erzählten der jungen Türkin
einfach, was Jesus in unserem Leben
bewirkt hat. Sie war bewegt; Tränen
traten ihr in die Augen. War sie nicht
auch jemand, der sich nach Frieden
und Liebe sehnte?, fragten wir uns.
Das Interesse der Frau war so groß,
dass sie sogar bereit war, mit in die
Gemeinde zu kommen, um Gott
näher kennen zu lernen.
Zu dieser Begegnung war es
anlässlich einer Youth in ActionWoche in Mannheim gekommen.
Sie fand vom 31. Oktober bis zum
7. November 2010 statt.
Vor dem Einsatz hatten wir einige
Schulungen erhalten. Dann hatten
wir uns in verschiedene Teams
aufgeteilt. Die Einen verteilten
Flyer von Haus zu Haus und luden
Menschen auf der Straße zu unseren
täglichen Abendvorträgen ein.
Andere verschenkten Rosen mit
Bibelversen oder verkleideten sich
als Litfasssäulen und verteilten Flyer.
Die Reaktionen der Menschen waren
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amüsant und oft bewegend. Ich hatte
mich entschlossen, nur Muslime
anzusprechen. Eigentlich wusste ich
nicht, wie ich das tun sollte. Haben
wir als Siebenten-Tags-Adventisten
überhaupt Gemeinsamkeiten mit
ihnen?, fragte ich mich. Doch
nachdem ich die Abraham-Kurse
studiert hatte, wurde mir klar, dass
es tatsächlich viele Ähnlichkeiten
gibt. Muslime und Adventisten
haben Sehnsucht nach Gemeinschaft
mit Gott und wollen den Glauben
Abrahams ausleben. Außerdem hat
Gott jedem Menschen die Sehnsucht
nach einem ewigen Leben ins
Herz gepflanzt. „Er hat alles schön
gemacht zu seiner Zeit, auch hat
er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt“
(Prediger 3,11).
Dieser Gedanke half uns, mit
fremden Menschen über Gott zu
sprechen. Denn – so sagten wir
uns – wenn sie seinen Namen
hören, wird ihr Herz bewegt, weil
sie sich tief in ihrem Inneren nach
ihm sehnen.
Mit diesem Gedanken gingen mein
Bruder, ein weiterer Jugendlicher und
ich auf die Straße. Meine Aufgabe
war es, die muslimischen Frauen

anzusprechen, da es in dieser Kultur so
üblich ist, dass nur Frauen Frauen und
Männer Männer ansprechen.
Und so bot ich einigen Frauen den
Abraham-Kurs an. Es war unglaublich!
Die Frauen nahmen den Kurs
bereitwillig an. Eine Frau mit vier
Kindern bedankte sich aus tiefstem
Herzen. Das Leuchten in ihren Augen
und auch in den Augen ihrer Kinder
werde ich nie vergessen!
Es ist erstaunlich, wie groß und
bereit zur Ernte das muslimische
Missionsfeld ist. Wir mussten an die
Worte Ellen Whites denken: „Überall
auf der Welt schauen Männer und
Frauen sehnsuchtsvoll zum Himmel
auf. Gebete, Tränen und Fragen
steigen empor von Menschen, die
nach Licht, Gnade und Heiligem
Geist Verlangen haben. Viele
stehen an der Schwelle des Reiches
Gottes und warten nur darauf,
hineingebracht zu werden.“
(Das Wirken der Apostel, 112)
Als wir dann vor den Mietshäusern
standen, versuchten wir zunächst
zu erraten, hinter welchen
Nachnamen sich Muslime verbergen
könnten. Als wir noch rätselten,

kam die besagte junge Türkin und
wollte das Haus betreten. Also
sprachen wir sie an.
Erfreut über ihre positive Reaktion
gingen wir zum nächsten Haus.
Wieder suchten wir nach türkischen
Nachnamen. In diesem Fall war es
ein Mann, der das Haus betreten
wollte. Wir luden ihn zu unseren
Abendvorträgen ein. Aber er
antwortete: „Dafür habe ich keine
Zeit! Ich habe viel zu viel zu tun!“ So
antwortete ich, dass es uns allen so
ginge, dass es aber wichtig sei, sich
auch einmal Ruhe zu gönnen, um
sich vom Alltag zu erholen. Daraufhin
öffnete er wieder die Tür, und wir
konnten mit ihm sprechen.
Etwas später trafen wir zwei Polizisten
– einen Mann und eine Frau. Wir
gingen auf sie zu und luden auch
sie zu unseren Abendvorträgen ein.
Der männliche Polizist fragte sofort,
ob wir für unsere Verteilaktion
überhaupt eine Genehmigung hätten.
Da wir uns nicht sicher waren, fragte
er telefonisch beim Ordnungsamt
nach. Nach einem positiven Bescheid
konnten wir beruhigt durchatmen.
Während mein Bruder mit dem
Polizisten sprach, redete ich mit der
Polizistin. Der Polizist hatte kein
richtiges Interesse an Gott und wollte
sich auch nicht mit uns über dieses
Thema unterhalten.
Ganz anders war es bei der Polizistin.
Obwohl sie auf den ersten Blick verschlossen wirkte, erzählte sie uns, wie
oft sie sich gefragt habe, warum es so
viel Ungerechtigkeit gäbe und warum
Gott, wenn es ihn denn gäbe, so viel
Leid zulässt. Ich versuchte ihr die Frage
anhand der Rebellion Luzifers und
Gottes Reaktion darauf zu erklären.
Zu Beginn unseres Gesprächs ließ
sie mich kaum zu Wort kommen.

Viele Menschen sind auf der Suche. Nicht immer können sie klar artikulieren, wonach sie
suchen. Der Heilige Geist hilft uns, ihnen im richtigen Moment die richtige Antwort zu geben.

Nachdem ich ihr von der Rebellion
erzählt hatte, fing sie jedoch an,
Fragen zu stellen. Ich war verblüfft.
Schließlich erzählte sie mir, dass
ihre Mutter verstorben sei und dass
sie alles dafür geben würde, sie
wiederzubekommen.
Ich erzählte ihr von Jesus und
davon, dass er alles für uns gegeben
hat, um uns zu retten. Ihre Augen
waren groß, und sie erzählte uns
mit einem Anflug von Bedrückung
und Angst, dass sie immer noch die
Stimme ihrer Mutter hörte. Als sie

dann noch mehr aus ihrem Leben
erzählte, wurde uns klar, dass sie
okkult belastet ist. Sie hatte noch
nie mit jemandem darüber sprechen
können. Sie hatte Angst, dass ihr
niemand glauben würde. Ihre Augen
waren leer, und sie sehnte sich
danach, wieder angstfrei zu sein. Wir
schlugen ihr vor, dass sie sich die
Lebensgeschichte von Walter Veith
anhört, da er Ähnliches erlebt hat.
Und schließlich fragten wir sie nach
ihrer Telefonnummer und boten ihr
die Hilfe von Olaf Schröer an. Dieses
Angebot nahm sie dankbar an.

13

Am letzten Tag unseres Einsatzes ging
ich in die Stadt, um mir anzusehen,
was die Anderen taten. Ich nahm mir
vor, keine Muslime anzusprechen,
sondern nur beim Verteilen der Flyer

Wir lasen zusammen in der Bibel, und
zwar über die Wiederkunft Christi,
über seinen Kreuzestod und den
Erlösungsplan. Zum Schluss gab ich
ihm Sprüche 18,7 mit auf den Weg:

„Nachdem wir uns zwei Stunden unterhalten hatten, fragte er mich: ‚Warum erwähnst du
immer diesen Jesus?‘ Ich war überrascht. Das war mir selbst gar nicht aufgefallen.“

zu helfen. Nach einiger Zeit sah ich
einen Mann auf einer Parkbank sitzen.
Ich ging zu ihm.
In unserem Gespräch stellte sich
heraus, dass er ein Ex-Muslim war.
Da er viele Widersprüche im Koran
gefunden hatte, hatte er angefangen,
in der Bibel zu lesen. Aber schon beim
Schöpfungsbericht waren ihm Zweifel
gekommen. Man merkte, wie sehr
er nach Gott suchte. Mit meinem
persönlichen Zeugnis versuchte ich
ihm zu zeigen, dass man mit Jesus eine
persönliche Beziehung haben kann.
Nachdem wir uns zwei Stunden
unterhalten hatten, fragte er mich:
„Warum erwähnst du immer diesen
Jesus?“ Ich war überrascht. Das war
mir selbst gar nicht aufgefallen. Für
ihn als (Ex-) Muslim war es jedoch
merkwürdig, denn Muslime sehen
Jesus bekanntlich nicht als Gott an.
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„Ich liebe, die mich lieben, und die
mich suchen, finden mich.“
Bevor ich ging, fragte ich ihn noch,
ob ich ihn in mein persönliches Gebet
mit einschließen dürfe. Er willigte
ein. Von unserer Parkbank aus sahen
wir die anderen Jugendlichen in ihren
grünen Youth in Action-Jacken. Ich
zeigte auf sie und sagte: „Siehst du da
die Jugendlichen? Sie werden heute
alle für dich beten!“ Er sah mich mit
großen Augen an und fragte: „Und
was bringt mir das?“ „Das wirst du
schon sehen“, antwortete ich. Denn
ich war mir sicher, dass Gott an
seinem Herzen weiterhin wirkt. Wenn
dieser Mann Gott wirklich sucht, wird
Gott sich auch finden lassen.
Sind wir uns im Klaren darüber,
warum wir Jesus brauchen? Verstehen
wir, warum es so wichtig ist, nicht
nur an Jesus zu glauben, sondern eine

tiefe Beziehung zu ihm zu haben und
ihn zu bezeugen? Sind wir bereit,
ihm unser Leben anzuvertrauen
und uns von ihm führen zu lassen,
und zwar sowohl an guten wie
auch an schlechten Tagen? Er wird
uns nie enttäuschen. Er verändert
Menschenleben, und er möchte
auch uns verändern, nämlich in sein
Ebenbild. Dazu gehört auch, dass
wir mit anderen Menschen gerne
über diesen Jesus und sein Angebot
der Erlösung sprechen: „Gott hätte
die Evangeliumsbotschaft und all die
Liebeswerke den himmlischen Engeln
übertragen können“, schreibt Ellen
White in Schritte zu Jesus (S. 83). „Er
hätte andere Mittel einsetzen können,
um sein Ziel zu erreichen. Doch in
seiner unendlichen Liebe zog er es vor,
uns zu seinen Mitarbeitern und zu
Mitarbeitern Christi und der Engel zu
machen, damit wir an dem Segen, der
Freude und der geistlichen Erbauung
teilhaben können, die aus diesem
selbstlosen Dienst erwachsen.“
Wir sollten lernen, auch in den
schwersten Zeiten unseres Lebens
Gott zu vertrauen und uns in seine
Hände fallen zu lassen, damit er
durch die Schwachen stark sein kann
(2. Korinther 12,9). Wir sollten uns
auf diesen Text verlassen, wenn wir
mit Anderen über Gott sprechen.
Ich habe schon oft erlebt, dass hinter
diesem Vers ein wahres Versprechen
Gottes steckt, das nur darauf wartet,
ergründet zu werden. Lasst uns
immer daran denken: Manchmal bin
ich vielleicht der Einzige, der eine
bestimmte Person zu Jesus führen kann!

Jana Remfert,
Gemeinde Rastatt, ist
Studentin der JosiaMissionsschule.,

Von Anfang an von Gott behütet

Fast wurde es zu spät erkannt: Elias war mit einer Missbildung an der Speiseröhre auf die Welt gekommen. Danach ging alles sehr schnell.
Innerhalb von Stunden wurde er in der Universitätsklinik operiert. Dann gab es allerdings Komplikationen...

Dramatische Lebensrettung nach der
Geburt
von Daniela Thiess
Wie Gott jedes Menschenleben
schon von Anfang an begleitet und
behütet, durften wir in den ersten
Lebenstagen und Wochen unseres
Elias erfahren. Nach einer schwierigen Schwangerschaft wurde unser
Elias am 27. Oktober 2010 geboren.
Zunächst gingen wir davon aus, dass
er gesund ist. Doch ein nicht normales Trinkverhalten verunsicherte mich
zunehmend. Ich hatte schon zwei
Kinder zur Welt gebracht und gestillt. Aber bei Elias fiel mir von Anfang an auf, dass er nach zwei bis drei
Schlucken würgte, weinte und nicht
mehr weiter trank. Dabei hustete
er und lief blau an. Immer wieder
äußerte ich gegenüber dem medizinischen Personal meine Bedenken,
wurde aber jedes Mal beruhigt. Man
sagte mir, dass manche Neugeborene
Probleme mit Resten des Fruchtwassers hätten. Das sei normal.
Als die erste Nacht kam, hatte ich
Angst, Elias könnte ersticken. Der

Husten nahm zu und er röchelte
immer stärker. So hielt ich ihn die
ganze Nacht mit dem Oberkörper
erhöht. Ich hoffte, dass er so besser
atmen könne. Mehrfach holte ich
die Nachtschwester und sagte ihr,
dass mein Sohn meiner Meinung
nach mehr trinken würde, wenn er
könnte. Doch sie versicherte mir, es
sei alles in Ordnung.
Am nächsten Morgen gab mir ein
„inneres Gefühl“ den Mut, bestimmter zu werden. Ich verlangte,
dass Elias noch einmal untersucht
wird. Gott sei es gedankt, war an
diesem Morgen ein Kinderarzt aus
einer Kinderklinik vor Ort. Das
war für diese Uhrzeit nicht selbstverständlich, denn Elias wurde in
einem Krankenhaus ohne Kinderklinik geboren! Der Kinderarzt
reagierte schnell und veranlasste
die sofortige Verlegung auf die
Intensivstation einer Kinderklinik.
Dort diagnostizierte der zuständige
Oberarzt Elias Erkrankung. Er war
mit einer Missbildung der Speiseröhre zur Welt gekommen. Der
obere Teil der Speiseröhre war ein
so genannter Blindsack, der untere,
vom Magen kommende Teil, war

mit der Luftröhre verbunden. Somit
gab es eine Verbindung zwischen
Magen und Lunge, die seine Symptome erklärte. Die zuständigen
Ärzte nahmen sofort Kontakt zu der
nahegelegenen Universitätsklinik
auf. Dort hat man bei dieser Art von
Operation die größte Erfahrung.
Nach einer für mich qualvollen und
tränenreichen Nacht mit Ängsten
und Sorgen – aber auch endlosen
intensiven Gebeten –, wurden wir
auf die Intensivstation der Universitätsklinik verlegt.
Dort wurde Elias noch am selben
Tag, dem 29.10.2010, operiert.
Wir beteten viel für ihn und waren
zuversichtlich. Leider mussten wir
am Abend erfahren, dass die OP
nach drei Stunden abgebrochen
werden musste. Es hatte Komplikationen bei der Narkose gegeben. Bei
einem Blutdruckproblem wurde ein
Medikament verwechselt. Außerdem
waren die Blutwerte zu hoch. Ein
zweiter Anästhesist, der hinzugekommen war, hatte den Fehler bemerkt und für den Abbruch der OP
gesorgt. Später sagte man uns, dass
alles „schief gegangen“ wäre, hätte
man die Operation nicht zu dem
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„Nach drei Stunden war es geschafft. Elias war erfolgreich... operiert worden, und die
Genesung nahm einen ‚bilderbuchhaften‘ Verlauf! Inzwischen nimmt Elias gut an Gewicht
zu. Und auch sonst entwickelt er sich bestens. Wir sind Gott unendlich dankbar für diese
Erfahrungen... ‚Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten...‘“

Zeitpunkt abgebrochen. Mein Mann
und ich waren schockiert, weil wir
wussten, dass Elias nun noch einmal
operiert werden musste. Andererseits waren wir Gott dankbar für
den zweiten Anästhesisten, den Gott
offenbar zum richtigen Zeitpunkt in
den OP-Saal geschickt hatte.
Die Nacht zum Sabbat, dem
30.10.2010, war kritisch. Auch die
Ärzte hatten Angst vor Folgekomplikationen. Wir waren verzweifelt
und flehten Gott um Hilfe an. Bei
meiner Andacht am Morgen musste
ich weinen. Der Bibeltext lautete:
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da
bin ich mitten unter ihnen“ (Matth.
18,20). „Das passt auf unsere Situation“, dachte ich. Wir wussten
von so vielen lieben Menschen, die
für uns beteten. Offenbar hatte
Gott uns diese Andacht gegeben,
um uns Mut und Kraft für diesen
Tag zu geben. Nach der Andacht
fuhren wir in die Klinik. Dort
mussten wir eine Stunde warten,
bis uns der zuständige Arzt mit den
Worten empfing: „Elias meint, er
kann selbst atmen. Er hat sich den
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Beatmungsschlauch entfernt. Das
macht er schon sehr gut!“ Am Mittag erzählten uns meine Eltern von
einer großen Gebetsgemeinschaft für
Elias in unserer Gemeinde. Sie fand
um 10:30 Uhr statt. Das war genau
der Zeitpunkt, an dem Elias seinen
Beatmungsschlauch entfernte. Wir
waren überwältigt von der Art und
Weise, wie Gott immer wieder zu
uns sprach. Das war zwar indirekt,
aber doch deutlich. Elias atmete bis
Sabbatende selbständig. Danach
musste er wieder beatmet werden.
Dennoch waren wir zuversichtlich.
Nachdem Elias stabilisiert war,
wurde der nächste OP-Termin angedacht. Mehrfach versicherte man
uns, dass Elias nur mit einem optimalen OP- und Narkoseteam zum
zweiten Mal operiert werden würde. Zudem hätte er erste Priorität.
Am 03.11.2010 war es soweit. Wir
hatten Angst. Wieder drang in uns
der große kleingläubige, zweifelnde
Mensch durch. „Würde diesmal alles
gut gehen?“, fragten wir uns.
Die OP war für 12 Uhr angesetzt.
Doch die Stunden verstrichen.

Schließlich war es fast 16 Uhr. Wir
wurden immer unsicherer und auch
ein wenig wütend. Erste Priorität?
Und dann nachmittags um 16 Uhr?
Wir platzten fast vor Anspannung.
War so spät noch der passend Zeitpunkt für eine OP? Dann durften
wir Elias bis in den OP begleiten.
Dort wurden wir von einem Aufgebot an Ärzten fast erschlagen. Der
Hauptoperateur war allein für diese
OP in die Klinik gekommen. Vier
Anästhesisten stellten sich vor. Wir
konnten Elias mit innerer Ruhe in
die Hände der Fachleute geben. Die
verantwortliche Krankenschwester
sagte, dass die besten Ärzte anwesend seien. Wenn nun noch etwas
schief ginge, sei es wirklich „Schicksal“. Aber mein Mann und ich
wussten jetzt, warum wir bis 16 Uhr
warten mussten. Gott hatte das optimale OP-Team zusammengestellt!
Nach drei Stunden war es geschafft.
Elias war erfolgreich, ohne Komplikationen, operiert worden, und die
Genesung nahm einen „bilderbuchhaften“ Verlauf! Inzwischen nimmt
Elias gut an Gewicht zu. Und auch
sonst entwickelt er sich bestens.
Wir sind Gott unendlich dankbar
für diese Erfahrungen. Er hat uns
gezeigt: „Wer auf Gott vertraut,
braucht sich nicht zu fürchten…“
Er stellt zum richtigen Zeitpunkt die
richtigen Menschen zur Verfügung.
Er schenkt Zuversicht, Kraft, innere
Ruhe und gibt uns die Gewissheit,
dass er alle Dinge richtig lenkt. Auch
unsere Gemeinde wurde durch diese
Gebetserfahrung gestärkt.

Daniela Thiess,
Gemeinde KirchheimTeck, ist gerlernte
Fachkrankenschwester
für Intensivmedizin.

Geführt durch den Geist der Weissagung

Die Rolle Ellen Whites
bei der Entwicklung der
Adventgemeinde
von Gerhard Pfandl
Als nach dem krankheitsbedingten
Ausfall des Kämmerers andere seine
Arbeit im Bezirksbüro übernahmen,
stellten sie fest, dass 1.000 Dollar in
der Kasse fehlten. Eine Befragung
durch den Sheriff erbrachte nur
die feierliche Leugnung vonseiten
des Kämmerers. Doch dann beobachtete ein anderer Polizist, wie
die Frau des Kämmerers hastig eine
Tasche mit dem fehlenden Geld in
einer Schneewehe versteckte. Diese
Begebenheit spielte sich im Winter
1849/50 ab. James und Ellen White
hatten sich in Oswego, New York,
um die Bekehrung von Menschen
bemüht. Damals gab es in einer
der protestantischen Kirchen eine
Erweckungsveranstaltung, die durch
diesen Kämmerer geleitet wurde.
Ein junger Mann namens Hiram
Patch und seine Verlobte überlegten,

ob sie sich dieser Erweckung oder
lieber den Sabbat haltenden Adventgläubigen anschließen sollten. In
einer Vision wurde Ellen White der
wahre Charakter des Kämmerers
gezeigt. Sie teilte Hiram Patch mit:
„Warte einen Monat und du wirst
selber den Charakter jener Personen
erkennen, die sich bei dieser Erweckung hervortun und behaupten,
ihnen lägen die Sünder sehr am
Herzen. Das ist nicht wirklich der
Fall!“ So entschloss sich Hiram Patch
zu warten.
Zwei Wochen später platzte ein
Blutgefäß im Magen des Kämmerers. Er war ans Bett gefesselt, und
so kam die Veruntreuung heraus.
Natürlich war das das Ende der
Erweckung, und Hiram Patch und
seine Verlobte wurden aktive Glieder
der Gemeinde der Übrigen. Diese
Erfahrung erweckte bei den Beteiligten großes Zutrauen zur Gabe der
Weissagung bei Ellen White.
Ihr Rat war nicht nur für viele Einzelpersonen hilfreich. Ihr Beitrag zur
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-

Adventisten ist von unschätzbarem
Wert. Sie half der Gemeinde, in
der Erkenntnis des von Gott erteilten Auftrags zu wachsen, und sie
unterstützte sie in der Erziehungs-,
Gesundheits- und Verlagsarbeit
sowie in der Meisterung theologischer Herausforderungen.
Mission: Anfangs meinten die
meisten Adventgläubigen, dass die
Gemeinde den Auftrag Gottes, alle
Völker zu lehren, dadurch erfülle,
dass sie den vielen Einwanderern
in Nordamerika das Evangelium
verkündete. Als Antwort auf einen
Leserbrief schrieb Uriah Smith
1859: „Wir haben keine Information
darüber, dass die dritte [Engels-]
Botschaft zurzeit in einem Land
außerhalb Amerikas verkündigt werden soll… Unser Land besteht aus
Menschen aus fast allen Völkern.“
(Review and Herald, 3.2.1859)
Fünf Jahre später ging M. B.
Czechowski als Missionar nach Europa, aber die Gemeinschaft lehnte
seine Bitte um Unterstützung ab.
Er bat daraufhin Sonntag haltende
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“Wenn man bedenkt, wie sehr diese Gabe von Anfang an mit der Geschichte dieser
Bewegung in Verbindung steht, wäre es für einen Prediger, der diese Erfahrung
anzweifelt, inkonsequent, danach zu streben, die Gemeinschaft in irgendeiner Form
offiziell zu vertreten. Als jemand, der nicht an die Gabe glaubt, die Gott in die Gemeinde gelegt hat, wäre er unfähig, den Geist der Unterweisung, der durch diese Gabe
kommt, zu vermitteln. Es scheint uns, dass der Verlust des Glaubens an diese Gabe
– selbst wenn dies seinen Vorgesetzten verborgen bliebe – den Prediger als ehrlichen
Menschen veranlassen sollte, seine Beglaubigung abzugeben und mit seiner Arbeit in
einer repräsentativen Rolle aufzuhören. Er erhielt seine Beglaubigung nicht, um seine
eigenen Ideen zu vertreten...“ (F.M. Wilcox, The Testimony of Jesus, 147)

Adventgläubige um Hilfe. Sie sandten ihn nach Europa, wo er die Dreifache Engelsbotschaft verkündete
und adventistische Gruppen gründete. In der Zwischenzeit erweiterte
Ellen White das Verständnis der
Gemeinde in Bezug auf ihre weltweite Verantwortung. 1871 schrieb
sie: „Es kann viel durch Veröffentlichungen getan werden, doch es
könnte noch mehr erreicht werden,
wenn der Einfluss und die Arbeit
von lebenden Predigern unsere
Veröffentlichungen begleiteten...
Wenn… sich freiwillige Missionare
in andere Länder aufmachten, um
ihnen die Wahrheit zu bringen,
würde die Gemeinde ermutigt und
gestärkt werden.“ (Life Sketches,
205) 1874 hatte sie einen eindrucksvollen Traum über die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft in
der ganzen Welt. Darin wurde ihr
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gesagt: „Eure Vorstellungen bezüglich der Arbeit in dieser Zeit sind
zu beschränkt… Ihr müsst weiter
blicken. Euer Licht darf nicht unter
einen Scheffel… gestellt werden,
sondern muss auf einen Leuchter,
damit es allen Licht spendet, die im
Haus sind. Euer Haus ist die Welt...
Die Botschaft wird mit Macht in
alle Teile der Welt gehen, … zu allen
Sprachen und Völkern.“ (ebd., 208f.)
Im selben Jahr wurde J. N. Andrews
der erste offizielle adventistische
Missionar. 1890 wirkten adventistische Missionare in achtzehn und
heute in 207 Ländern.
Erziehung und Bildung: 1872
erhielt Ellen White eine Vision über
richtige Erziehung. Kurze Zeit später
verfasste sie 30 Seiten über das, was
ihr gesagt worden war. Sie schrieb
u.a.: „Wir brauchen eine Schule, in

der jene, die gerade in den Dienst
gehen, wenigstens die allgemeinen
Bildungsinhalte vermittelt bekommen. Sie sollen auch die Wahrheiten
aus Gottes Wort für diese Zeit besser
kennen lernen.“ (Testimonies, III,
160) Zwei Jahre später wurde das
Battle Creek College offiziell eröffnet. Zunächst spiegelte der Lehrplan
jedoch das klassische Ausbildungsmuster der damaligen staatlichen
Colleges wider. Es gab kaum
Bibelunterricht. Im Jahr 1877-78
zählte das College 413 Studenten,
von denen nur 75 Bibelunterricht
nahmen. Jahrelang drängte Ellen
White darauf, dass die Bibel – nicht
ungläubige Autoren – im Mittelpunkt des Stoffplans stehen. 1896
schrieb sie: „Die größte und wichtigste Weisheit ist die Erkenntnis
Gottes… Die Bibel muss zur Quelle
jedes Studiums gemacht werden“
(Fundamentals of Christian Education, 451). Ein Jahr später wurde
E.A. Sutherland zum Rektor des

Der Test der Zeit
„Die Früchte des Dienstes von Ellen
White werden im Laufe der Zeit
immer überzeugender. Der Test
der Zeit ist ein entscheidender Test
für die Botschaft eines Menschen.
Die Geschichtsbücher sind voll
von Führungspersönlichkeiten mit
großartigen Ideen in allen Bereichen
des Wissens. Nur an wenige von
ihnen erinnert man sich heute noch
– außer vielleicht in einer Fußnote
in einem Geschichtsbuch. Bei einer
Anfangszahl von kaum 100 Personen im Jahr 1850 hat sich die
adventistische Bewegung zu einer
weltweiten Bewegung ausgeweitet und über 10 Millionen Anhänger erreicht. Nichtadventistische
Beobachter betonen ebenso wie
Adventisten mit Nachdruck, dass
Ellen White einer der Hauptgründe
für diesen weltweiten Einfluss ist.“
(Herbert Douglass, Messenger of
the Lord, 1998, 514f.)

Colleges bestellt und der klassische
Lehrplan abgeschafft. Heute unterhalten Siebenten-Tags-Adventisten
weltweit 7.650 Schulen und 110
Colleges und Universitäten. Wir
verfügen weltweit über das größte
protestantische Schulwesen. Und
warum? Weil unsere Pioniere das,
was Gott ihnen durch den Geist der
Weissagung mitteilte, ernst nahmen.
Gesundheit: Joseph Bates hatte sich
schon vor 1843 entschieden, gesund
zu leben. Doch die anderen Pioniere
waren während der ersten 20 Jahre
alles andere als Gesundheitsreformer. Im Herbst 1848 wurde Ellen
White gezeigt, dass Tabak, schwarzer
Tee und Bohnenkaffee schädlich
sind. Am 6. Juni 1863 erhielt sie in
Otsego, Michigan, eine 45minütige
Vision, in der ihr die Notwendigkeit einer Lebensreform gezeigt
wurde. „Ich sah, dass es eine heilige
Pflicht ist, auf unsere Gesundheit
zu achten und andere auf diese
Pflicht aufmerksam zu machen, ...
wir müssen reden und gegen jede
Art von Maßlosigkeit auftreten: in
der Arbeit, beim Essen und Trinken
sowie bei der Einnahme von Medikamenten… Ich sah, dass wir beim
Thema Gesundheit nicht schweigen
sollten.“ (Selected Messages, III, 280)
Zwei Jahre später, am 25. Dezember
1865, empfing Ellen White in Rochester, NewYork, eine Vision, in der
ihr gezeigt wurde, dass Adventisten
„ein Heim für Leidende und für jene
einrichten sollten, die lernen wollen,
wie sie mit ihrem Körper umgehen
müssen, um Krankheiten zu vermeiden. Unsere Leute sollten über eine
eigene, selbst betriebene Einrichtung
verfügen – zum Nutzen der Kranken
und Notleidenden unter uns, die sich
nach Gesundheit und Kraft sehnen,
um Gott mit ihren Leibern und
Gemütern, die ihm gehören, verherrlichen zu können“ (Testimonies,

Dr. John Harvey Kellogg war der prominenteste Gesundheitsreformer seiner Zeit. Die
Schönen, Reichen und Mächtigen wollten von ihm in Battle Creek behandelt werden.

I, 489-492). Neun Monate später
wurde in Battle Creek das Western
Health Reform Institute, unsere erste
Gesundheitseinrichtung, eröffnet.
Heute betreiben Siebenten-TagsAdventisten weltweit 175 Krankenhäuser und 300 Tageskliniken.
Viele der von Ellen White vertretenen Grundsätze einer gesunden
Lebensweise wurden in ihrer Zeit
in eingeschränkter Form schon von
anderen Gesundheitsreformern
gelehrt. Doch bei ihnen finden wir
viele Fehler oder überzogene Standpunkte. Diese konnte Ellen White
vermeiden, weil sie von Gott entsprechende Unterweisungen erhielt.
Zwei Beispiele: B. Sylvester Graham
und James Jackson, zwei damals
bekannte Lebensreformer, meinten, dass Menschen kein Salz essen
sollten. Ellen White schrieb jedoch:
„Ich verwende ein wenig Salz, weil
Salz, statt schädlich zu sein, wichtig für das Blut ist.“ (Testimonies,
IX, 162) Sie vermied auch andere
irrige Ansichten ihrer Zeit, etwa:
Die Menschen sollten sich nicht die
Haare schneiden und kein Wasser

trinken, sondern die benötigte Flüssigkeit allein aus Früchten beziehen;
das Fett im Fleisch biete die beste
Ernährung; die Leute sollten keine
Seife benutzen, und übergewichtige
Menschen seien gesunde Menschen.
(Leonard Brand und Don S. McMahon, The Prophet and Her Critics,
2005, 77f.) Als Ellen White das
Gesundheitsthema Gemeindegliedern vorstellte, sagten einige: „Du
äußerst fast die gleichen Ansichten,
die in Laws of Life und anderen Veröffentlichungen von Trall, Jackson
und anderen Ärzten vertreten werden. Hast du diese Zeitschrift und
die anderen Bücher gelesen?“ Sie
antwortete, dass sie diese nicht gelesen habe, „noch sollte ich sie lesen,
bis ich meine Visionen gänzlich
niedergeschrieben habe, sonst wird
gesagt, ich hätte mein Licht… von
Ärzten und nicht vom Herrn erhalten.“ (Selected Messages, III, 277)
Die Wissenschaftler Leonard Brand
und Don S. McMahon schreiben:
„Während der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, bis in die späten
1950er Jahre, ließ das (allgemeine)
medizinische und ernährungswis-
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senschaftliche Wissen die adventistischen Gesundheitsgrundsätze wie
einen unglücklichen Irrtum aussehen. So betrachteten Ernährungswissenschaftler eine vegetarische
Kost als ungeeignet, um eine gute
Gesundheit zu gewährleisten. Seit
jener Zeit hat aber die medizinische
und ernährungswissenschaftliche
Forschung bedeutende Fortschritte
erzielt und diese Auffassungen
umgekehrt. Medizinische Autoritäten erkennen heute in der adventistischen Lebensweise den Inbegriff
des wünschenswerten Lebensstils.“
(Brand/McMahon, 51)
Während medizinische Fachleute
heute die Gesundheitspraktiken, die
Ellen White der Gemeinde empfahl,
zum größten Teil loben, erscheinen
einige ihrer Begründungen heute
als etwas merkwürdig. Dr. McMahon kommt in einer vergleichenden
Studie der Schriften Ellen Whites
und der Werke anderer Gesundheitsreformer ihrer Zeit zu dem Schluss,
dass sie die empfohlenen Gesundheitsrichtlinien durch göttliche
Eingebung erhielt. Das wird durch
die Tatsache untermauert, dass sie
keinerlei medizinische Ausbildung
besaß. Dennoch erkannte sie gültige
Konzepte und verwarf fehlerhafte.
Doch er glaubt, dass sie die Erklä-

rungen für die Grundsätze, die sie
lehrte, oft bei ihren Zeitgenossen
entlehnte. Der Grund dafür, so
McMahon: Es sei für Gott nicht
„möglich“ gewesen, ohne die Menschen zu überfordern, „einige der
Gründe damals korrekt zu erklären,
ohne medizinische Begriffe zu erfinden und physiologische Konzepte
zu enthüllen, die erst Jahrzehnte
nach Ellen White entdeckt wurden.“
(Brand/McMahon, 73)
Verlagswesen: Im November 1848
hatte Ellen White im Haus von Otis
Nichol in Dorchester, Massachusetts, eine Vision. Als sie daraus
erwachte, sagte sie zu ihrem Mann
James: „Ich habe eine Botschaft
für dich. Du musst anfangen, eine
kleine Zeitschrift zu drucken und sie
den Menschen schicken. Halte sie
am Anfang nur klein; doch wenn die
Leute sie lesen, werden sie dir Mittel
schicken, mit denen du drucken
kannst. Sie wird von Anfang an ein
Erfolg sein. Ströme des Lichts werden von ihr ausgehen und ihren Weg
um die Welt nehmen.“ (Life Sketches,
125) „Ströme des Lichts“, „um die
ganze Welt“! Wie konnte das sein?
Jesus sollte bald kommen. Es gab
nur wenige Sabbat haltende Adventgläubige, und keiner von ihnen
war besonders gebildet oder reich.

Außerdem war die Welt ungläubig.
Und doch sagte diese junge Frau
voraus, dass eine Verlagsarbeit so
wachsen werde, dass sie den ganzen
Globus umfasst. Mehr als ein halbes
Jahr verstrich, bevor James White
begann. Im Sommer 1849 stellte er
mit geliehenem Geld eine achtseitige Zeitschrift zusammen. Auflage:
1.000 Stück. Ihr Name: Present
Truth (Gegenwärtige Wahrheit). Wie
in der Vision gezeigt, kamen genug
Mittel herein, um die Kosten zu
decken. 1850 wurde die Zeitschrift
in The Second Advent and Sabbath
Herald umbenannt. Heute veröffentlichen wir Literatur in mehr als
270 Sprachen. Weltweit gibt es 63
adventistische Verlagshäuser.
Theologie: Mehr als einmal
bewahrte der Rat Ellen Whites die
Gemeinde vor ernsthaften theologischen Fehlern. In den 1840er
und 1850er Jahren bekämpfte Ellen
White verschiedene Formen des
Fanatismus. Einige frühe Adventgläubige behaupteten, vollkommen
zu sein. Andere sagten, keiner solle
mehr arbeiten. Und wieder andere
hielten daran fest, einen Zeitpunkt
für die Wiederkunft Christi festzusetzen. „Es gab einige, die große
Demut bekundeten und dafür
eintraten, als Zeichen dieser Demut
wie Kinder auf dem Boden herumzukriechen. Sie behaupteten, die
Worte Christi in Matth. 18,1-6
müssten in der Zeit, in der man die
Wiederkunft des Erlösers erwarte,
ihre wörtliche Erfüllung finden. Sie
krochen darum in ihren Häusern
umher, ebenso auf der Straße, über
Brücken, ja sogar in der Kirche.
Dr. Kellogg war genial (er hatte u.a.
die Corn Flakes erfunden und seinen
Bruder ermutigt, diese zu produzieren),
aber er war auch eigensinnig. In seinem
Buch The Living Temple vertrat er
pantheistische Ideen, die der jungen
Gemeinde einige Sorgen bereiteten.
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1850 bestand die Gruppe der sabbathaltenden Adventgläubigen aus nicht einmal 100 Personen. Sie beschränkten sich auf den
Nordosten der USA. 160 Jahre später (das Foto zeigt die Vollversammlung der GK im Jahr 2010) gibt es rund 17 Millionen SiebentenTags-Adventisten. Sie verteilen sich über praktisch alle Länder der Erde. Der Grund für den Erfolg: Gottes besondere Führung.

Ich sagte ihnen deutlich, dass das
nicht gefordert sei; dass die Demut,
nach der Gott bei seinem Volk
suche, durch ein christusähnliches
Leben gezeigt werden müsse, nicht
durch das Herumkriechen auf dem
Boden.“ (Life Sketches, 85f.)
Auch in Bezug auf das adventistische
Verständnis der Glaubensgerechtigkeit war ihr Beitrag wichtig. Die
Generalkonferenz in Minneapolis
im Jahr 1888 war durch theologischen Streit gekennzeichnet. Bis
zu jenem Treffen hatten die meisten
Adventisten gemeint, dass sie durch
das Halten der Gebote mit Hilfe
des Heiligen Geistes Gerechtigkeit
erlangten. E. J. Waggoner und
A. T. Jones lehrten jedoch, dass
der menschliche Gehorsam dem
Gesetz Gottes niemals gerecht werde,
sondern dass die verliehene Gerechtigkeit Christi allein die Grundlage
für unsere Annahme bei Gott sei.
Viele leitende Brüder, einschließlich
G. I. Butler, dem Präsidenten der
Generalkonferenz, und Uriah Smith,
dem Redakteur des Review and
Herald, stellten sich gegen

diese Auffassung. Sie fürchteten,
dass dadurch das Gesetz und der
Sabbat untergraben würden. Ellen
Whites Unterstützung für Waggoner
und Jones bewahrte die Gemeinde
vor Gesetzlichkeit.
Auch das Abgleiten in den Pantheismus stellte eine Gefahr dar. Bei seiner
Herbsttagung im Jahr 1903 rang der
Ausschuss der Generalkonferenz mit
diesem Thema in Dr. Kelloggs Buch
The Living Temple. Der Pantheismus
lehrt, dass Gott kein persönliches
Wesen sei, sondern die Lebenskraft in
allen lebendigen Dingen. Nachdem
sie einen ganzen Tag damit zugebracht
hatten, die Angelegenheit zu erörtern,
hielt es GK-Präsident A.G. Daniells
für angebracht, das Treffen zu vertagen. Als er zuhause ankam, erwarteten
ihn zwei Mitteilungen von Ellen
White. „Keiner kann sich die Begierde
vorstellen“, sagte Daniells später,
„mit der ich die Dokumente las. Sie
waren mit der Post eingetroffen, als
wir mitten in unserer Diskussion
steckten. Darin las ich ein überaus
entschiedenes Zeugnis hinsichtlich
der Irrtümer, die in The Living Temple

vertreten wurden.“ (A. G. Daniells,
The Abiding Gift of Prophecy, 1936,
336f.) Damit war das Thema erledigt,
zumindest für die Delegierten. Dr.
Kellogg versprach sogar, das Buch
zurückzuziehen und jene Teile zu
berichtigen, die Widerstand hervorgerufen hatten – ein Versprechen, das er
allerdings nicht hielt.
Die Leitung, die Gott der Gemeinde
der Siebenten-Tags-Adventisten
durch den Rat von Ellen White
gab, ist nicht nur zahllosen einzelnen Gliedern zum Segen geworden,
sondern auch der Gemeinschaft
selbst und ihren Einrichtungen. Die
Gemeinde trägt in sich den Beweis
dafür, dass Gott durch sie auf eine
besondere Weise gewirkt hat und
noch wirken will.
Gerhard Pfandl, Ph.D. ist
Assoziierter Leiter des Biblical Research Institutes.
Der Artikel stützt sich auf
Kapitel 12 seines Buches
Die Gabe der Weissagung (Top Life - Wegweiser Verlag, Wien, 2008).
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Hilft Gott auch in Wirtschaftsfragen?
Erfahrung eines
Unternehmers in
einer schwierigen
Immobiliensache
von Markus Schmidt
Können wir uns auch in Wirtschaftsfragen auf Gott verlassen? Wie real ist
sein Eingreifen, wenn es um praktische Dinge geht – etwa die Vermietung einer Halle mit Nebengebäuden
in Baden-Württemberg? Ich stand
kürzlich vor einem solchen Problem.
Dabei habe ich auf eindrucksvolle
Weise die Hilfe Gottes erlebt. Vor
einiger Zeit hatte der bisherige Mieter
meiner Halle gekündigt. Die Neuvermietung des Gebäudes entwickelte
sich zu einer echten Herausforderung.
Sie nahm viel Zeit in Anspruch. Wer
sich auskennt, weiß, dass eine Hallenvermietung angesichts eines Überangebots in unserer Gegend keine
einfache Angelegenheit ist. Dennoch
ist es uns mit Gottes Hilfe gelungen,
zur rechten Zeit den richtigen Mieter
zu finden. Die einen mögen es Glück
nennen; ich aber sage: Es war der

Segen Gottes. Ich habe zwar immer
geglaubt, dass der richtige Mieter zur
rechten Zeit kommen wird, doch es
war eine Odyssee und eine Prüfung
meines Glaubens.

gung, dass der richtige Mieter noch
kommt. Ich hatte auch keine andere
Wahl. Immerhin waren Mieteinnahmen aus der Immobilie ein Großteil
meiner Altersvorsorge.

Unser Werbeaufwand war enorm.
Ich hatte die Halle 90 Tage lang
im Internet angeboten, außerdem
Anzeigen in vier regionalen Tageszeitungen geschaltet. Hinzu kamen
vier Anschläge in Einkaufsmärkten,
ein Aushang in der Stadtverwaltung
sowie der Kämmerei, dem Büro
unseres Landtagsabgeordneten, dem
Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung der CDU, der Kreishandwerkerschaft und in einer Meisterschule
in Stuttgart. Und dann hatten wir
noch eine Anzeige in einer bundesweit erscheinenden Fachzeitschrift
geschaltet. Das Ergebnis all dieser
Bemühungen war letztendlich gleich
null. Wenn es Interessenten gab –
und die gab es durchaus –, hieß es
am Ende immer: ungeeignet. All das
kostete Nerven – und natürlich Geld.
Dennoch war ich auch nach sechs
Monaten immer noch der Überzeu-

Inzwischen hatten wir den 5. September 2010. Der alte Mieter würde
zum Ende des Monats ausziehen.
Das hieß: Ab dem 1. Oktober würde
die Halle leer stehen, und es hätte
keine Mieteinnahmen mehr gegeben.
Ich machte mir Sorgen. Doch dann
besann ich mich auf meinen Glauben
und die Zusage Gottes in Maleachi
3,10: „Bringt aber die Zehnten in
voller Höhe in mein Vorratshaus, auf
dass in meinem Hause Speise sei, und
prüft mich hiermit, spricht der Herr
Zebaoth, ob ich euch dann nicht des
Himmels Fenster auftun werde und
Segen herabschütten die Fülle.“
Meine Gedanken, mein Glaube und
mein Gebet waren in der Folgezeit
von diesem Versprechen Gottes
bestimmt. „Du großer Gott hast
verheißen, dass Du uns auch materiell segnen wirst, wenn wir Dir treu
unseren Zehnten geben“, betete ich.
„Ich habe Dir von allen Mieteinnahmen, von allem Einkommen
den Zehnten gegeben. Ich traue dir
immer noch zu, dass du mir einen
Mieter schickst – auch wenn die Zeit
knapp wird.“ Daraufhin schaltete
ich am 10. September noch einmal
eine Anzeige in unserer örtlichen
Tageszeitung. Und dann geschah das
Erstaunliche: Noch am selben Abend
rief mich ein Bekannter an und sagte:
„Wir möchten unseren Online-Shop
von Sindelfingen nach hier verlegen
und würden dazu gerne Ihre Halle
Wenn das Einkommen aus der Vermietung einer Halle den größeren Teil der
Altersversorgung ausmacht, ist die Suche
nach einem Mieter nicht eine Sache von
Luxus und Überfluss, sondern von existentieller Bedeutung.
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und die Büros mieten.“ Nach einer
Besichtigung der Immobilie wurde
der Mietvertrag unterschrieben.
Beginn des Mietverhältnisses: 01.
November 2010. Durch eine Terminverschiebung vonseiten des Altmieters stand die Halle dann
tatsächlich nur eine Woche leer.
Und die Zeit brauchte ich dringend
für die Renovierung.
Erwähnen sollte ich noch, dass
mein neuer Mieter für den Standort
meiner Halle auch aus ökologischer
Sicht eine optimale Lösung darstellt.
Bei dem Online-Shop und seiner
Lagerhaltung handelt es sich um
eine Firma, die unter dem Gesichtspunkt der Umweltbelastung ideal
ist, denn die Halle liegt mitten in
einem Wohngebiet. Es ist heute nur
noch unter großen Auflagen möglich, in diesem Gebiet mit seiner
Mischnutzung einen Betrieb zu führen. Es wäre also nicht jeder Mieter
geeignet gewesen.
Nach dieser Erfahrung konnte ich
nur noch niederknien und unserem
großen Gott danken. „Du erhörst
Gebet; darum kommt alles Fleisch zu
dir“ (Psalm 65,3). Es war eine große
Erfahrung. Wie gerne habe ich danach
den nächsten Zehnten gezahlt.
Aber die Vermietung der Halle war
noch nicht das Ende meiner Erfahrung: Parallel konnte ich auch die
anderen Nebenräume, den Schuppen
und sogar alle Parkplätze an andere
Mieter passgenau vermieten. Es ist
die reinste Freude, wenn alles so
harmonisch verläuft und sogar neue
Arbeitsplätze geschaffen werden.
Auch das ist für mich ein Grund,
unserem großen Gott dankbar zu
sein. Immerhin leben wir in einer
Zeit, in der viele Gewerbeflächen leer
stehen. Zu meiner Freude stellte ich
etwas später noch fest, dass eine der
Personen, die bei meinem neuen Mie-

„‚Du großer Gott hast verheißen, dass Du uns auch materiell segnen wirst, wenn wir Dir
treu unseren Zehnten geben‘, betete ich.“

ter Arbeit gefunden hat, eine Frau ist,
die meine Familie und ich bei einem
Missionseinsatz in der Region kennen
gelernt hatten und die wir seitdem in
gewissen Abständen besuchen.
Wenn ich mit anderen Unternehmern oder Finanzmanagern
spreche, erwähne ich gerne, dass es
Gebäude gibt, auf denen der Segen
Gottes ruht. Meine Halle ist ein
solches Gebäude. Als Geschäftsmann bin ich eher ein nüchterner
Mensch, der es gewohnt ist, selbst
zuzupacken. Aber es gibt Dinge, die
wir nicht in der Hand haben. Und
in solchen Situationen kann man
unserem großen Gott nur danken.
Er lenkt und leitet unsere Wege.
Gott allein gehört die Ehre. Er steht
zu seinem Wort. Und ich bin dankbar für sein Eingreifen. Ich weiß,
wir brauchen solche Erfahrungen.
Wenn wir sie nicht machen, wird
unser Glaube irgendwann erlöschen,
oder er bleibt auf einem Alltagsni-

veau stehen. Außerdem sind wir so
in der Lage, Zeugnis zu geben vom
Wirken unseres Gottes, und das hilft
Anderen. Ich weiß, dass man mit
Erfahrungen, wie wir sie mit unserer
Gewerbeimmobilie gemacht haben,
nicht berechnend umgehen darf.
Andererseits wissen wir auch, dass
solche Erfahrungen Andere in ihrem
Glauben stärken. Deshalb haben
meine Frau und ich uns entschlossen,
das Erlebte unter einem Pseudonym
an BWgung weiterzugeben. Wir würden uns freuen, wenn dadurch auch
Andere das Wagnis des Glaubens
eingingen und ihre eigenen Erfahrungen machten, besonders, wenn sie
sich bisher nicht trauten.

Markus Schmidt ist
ein Pseudonym. Der
Name des Autors ist der
Redaktion bekannt.
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So kam ich zur Gemeinde

Vorträge über Daniel gaben den Ausschlag
Christian S chindler,
Gemeinde Ludwigsburg
Wie viele in Österreich war auch
ich römisch-katholisch. Im Firmunterricht wollte ich mehr über
Gott und die Bibel erfahren. Leider
blieb ich mit meinen Fragen allein.
Dennoch glaubte ich an die Existenz
eines Gottes, den ich aber noch
nicht kannte.
Während meines Jurastudiums
machte ich mit einem Freund eine
sehr schöne Bergtour. Es sollte
unsere letzte sein. Eine Woche später
verunglückte er tödlich mit seinem
Auto. Ich war bestürzt und fragte
mich, ob der Tod das Ende des
Lebens sei und was dem Leben
seinen Sinn gibt.
Etwa zur selben Zeit erhielt meine
Mutter von einer adventistischen
Arbeitskollegin eine Einladung zu
christlichen Vorträgen in Wien.
Meine Mutter interessierte sich für
die angekündigten Themen und beschloss, die Veranstaltung gemeinsam
mit meinem Vater zu besuchen.

Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt,
meine Eltern zu begleiten. Doch mein
Vater war von den ersten Vorträgen
dermaßen begeistert, dass er mich ansteckte. Und so machte ich mich eines
Abends mit auf den Weg.
Ich bemerkte sofort, dass bei dieser
Veranstaltung eine besondere Atmosphäre herrschte und dass die Menschen irgendwie anders waren. Ihre
freundliche und ungekünstelte Art
beeindruckte mich. Hinzu kam, dass
mich die Botschaft der Bibel faszinierte. Es machte mir nichts aus, dass
ich meinen Wochenplan so umstellen
musste, dass ich fünfmal die Woche zu
den Vorträgen gehen konnte. Sport,
Tanzclub, Billard und Disco wichen
der Entdeckung des Wortes Gottes.
Ich fragte mich, ob Gott wirklich der
Urheber der Bibel sein konnte. Aufmerksam folgte ich den Ausführungen
des Sprechers über die Prophezeiungen
im Buch Daniel. Plötzlich wurde mir
klar, dass hinter der Bibel ein lebendiger Gott stand. Wer sonst könnte
über Jahrhunderte im Voraus die
Weltereignisse so präzise vorhersagen?

Nach einigen Abenden erfuhren wir,
dass die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten der Veranstalter dieser
Vortragsreihe war. Waren wir auf eine
Sekte hereingefallen? Sofort gingen
wir auf Distanz. Doch eines Abends
klingelte der Evangelist an unserer
Haustür. Geduldig beantwortete er
unsere Fragen, und unsere Zweifel
verschwanden. Danach besuchten wir
auch die restlichen Vorträge.
Bei einer Verlosung gewann ich das
Buch Das Leben Jesu von Ellen White.
Aber wer war diese Autorin? Hatte
Gott wirklich in unserer Zeit eine Prophetin berufen, wie die Adventisten
behaupten? Das Studium der Bibel zu
diesem Thema, der positive Einfluss
der Bücher E. G. Whites und ihr
ungetrübter Blick hinter die Kulissen
der Weltgeschichte überzeugten mich
schließlich von der göttlichen Inspiration ihrer Schriften.
Schon während der Evangelisation
besuchte ich die Jugendstunden und
die Sabbatgottesdienste. Ich fühlte
mich in der Adventgemeinde mittlerweile schon heimisch, als mich
der Prediger fragte, wie ich über die
Taufe denke. Ich entschied mich
1987 zur Taufe. Das war ein Jahr
nach der Evangelisation.
Meine Taufe empfand ich als den
schönsten Tag meines Lebens. Im
Rückblick bin ich Gott sehr dankbar
für seine Führung und dafür, dass
ich ihm und seiner Gemeinde heute
als Bezirksprediger für Ludwigsburg,
Bietigheim und Kornwestheim
dienen darf.

„Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt,
meine Eltern zu begleiten. Doch mein Vater
war von den ersten Vorträgen dermaßen
begeistert, dass er mich ansteckte.“
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Bibel und Glaube

Hat Jesus
Wasser in Wein
verwandelt?
Was machte Jesus auf der Hochzeit
zu Kana aus Wasser? War es alkoholhaltiger Wein oder Traubensaft?
War es vielleicht auch Wasser
geblieben, was der Speisemeister
mit Humor aufnahm und als Ersatz
für den Wein akzeptierte?
Vieles spricht dafür, dass Jesus hier
keinen alkoholhaltigen Wein machte.
1) Mit dem griechischen Wort oinos
(Wein) wird nicht nur Wein bezeichnet. Oinos wird in der Bibel als
Gattungsbegriff verwendet. Im Alten
Testament wird mit diesem Wort oft
das hebräische jajin (Wein) übersetzt, das in den meisten Fällen Wein
bedeutet (1. Mose 9,1; 1. Sam. 1,15
u.a.). Oinos gibt aber auch oft das
hebräische Wort tirosch (Most) wieder
(4. Mose 18,12; 5. Mose 11,14 u.a.).
Besonders in der Dreierformel „Korn,
Most und Öl“, womit oft der Segen
Gottes an Israel bezeichnet wird, ist
mit tirosch das frische Erzeugnis aus
der Traube gemeint. Auch in der
antiken außerbiblischen Literatur
wird oinos durchaus unterschiedlich
verwendet. Oinos kann also durchaus
auch Traubensaft bedeuten.
2) „Guter Wein“ ist nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal für
Wein. „Guter Wein“ steht heute für

bestimmte Qualitätsmerkmale eines
Weines wie Herkunft, Art und Dauer der Lagerung, Alkoholgehalt u.a.
Gewiss gab es auch in der Antike
Kennzeichen eines guten Weins, aber
die Formulierung „guter Wein“ kennzeichnet nicht automatisch einen guten
alkoholhaltigen Wein. Im Gegenteil:
Es scheint, dass in der Antike der
Traubensaft als der eher bekömmliche
Wein bezeichnet wurde. So schreibt
der griechische Schriftsteller Plutarch,
dass der gefilterte Wein (oinos) angenehmer zu trinken sei und er Verstand
und Leidenschaften nicht verseuche.
Ähnlich äußert sich auch Plinius.
3) „Betrunken“ bedeutet nicht
zwingend, dass die Gäste stark alkoholisiert waren. Auch die Argumentation, die Gäste seien schon betrunken
gewesen, ist nicht ganz stichhaltig.
Das zugrunde liegende griechische
Wort methusko kann zwar „betrunken“
bedeuten (z.B. in 1. Mose 9,21; 43,34;
Spr. 23,1), kann aber auch „reichlich
trinken“ oder „vollgetrunken“ bzw.
„vollgetränkt“ bedeuten (Ps. 23,5;
Ps. 65,10.11; Jes. 55,10; so auch in
der apokryphen Literatur; Sir. 24,31;
39,22) unabhängig von der Art des
Getränks. Grundsätzlich stellt sich hier
die Frage, ob auf der Hochzeit zu Kana
Wein ausgeschenkt wurde oder Traubensaft. Es gab auch in der jüdischen
Gesellschaft einen durchaus zu beachtenden Teil rabbinischer Gelehrter, die
den Gebrauch alkoholischer Getränke
auf Feierlichkeiten – insbesondere auf
Hochzeiten – ablehnte.

4) Ethische Implikationen. Wenn Jesus auf der Hochzeit zu Kana wirklich
Wein machte, so hätte er mit den 480
bis 720 Litern nicht nur zum gemäßigten Alkoholkonsum beigetragen,
sondern exzessive Trunkenheit gefördert. Die Vorbildfunktion Jesu wäre
in einem solchen Fall eher fraglich
– gerade in Anbetracht dessen, dass
auch Kinder auf der Hochzeit zugegen waren. Der Gottessohn, der den
Menschen zum Segen werden sollte,
der den Menschen gute Gaben brachte, fördert Alkoholmissbrauch? Jesus,
der den Menschen frei machen wollte
(Joh. 8,31-36), fördert Alkoholismus,
der den Menschen in die Abhängigkeit
führen kann? Diese Gedanken sind
schwer vorstellbar. Wäre es mit einem
positiven biblischen Gottesbild vereinbart, wenn Jesus in Kana in größerem
Umfang zum Alkoholkonsum beitrug?
5) Kommentar durch den Geist der
Weissagung: Ellen White schreibt
zu dem Wunder auf der Hochzeit zu
Kana: „Der Wein, mit dem der Herr
die Gäste versorgte, und jener, den
er den Jüngern als Sinnbild seines
Blutes gab, war reiner Traubensaft“
(LJ 134). Verwandelte Jesus Wasser
in Wein? Die aufgeführten Argumente sprechen dagegen.

Gennadi Giesbrecht ist
Prediger in Calw und
Gechingen.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Neue Mitarbeiterin in der
Jugendabteilung

BW-Kongress diesmal in
Blaubeuren

Seit dem 1. Februar 2011 hat die
Jugendabteilung eine neue Mitarbeiterin. Nachfolgerin für Verena
Lichtenfels wurde Lisa MüllerPetrov. Sie ist ein aktives Glied
in der Gemeinde Bietigheim, u.a.
als Gemeindeälteste. Lisa MüllerPetrov ist in Brasilien geboren, kam
aber als Dreijährige nach Fellbach.
Dort ist sie auch aufgewachsen.
Sie hat den Beruf einer Bankkauffrau erlernt und hat viele Jahre im
Bereich Import-Export einer Bank
gearbeitet. Einige Zeit war sie auch
als Sachbearbeiterin und Sekretärin

Gemeinschaft erleben, Gaben fördern,
Persönlichkeit entwickeln: Das sind
die Hauptziele des Missionskongresses
2011 der Vereinigung, der jetzt BWKongress heißt. Er wird vom 22.-26.
Juni in Blaubeuren stattfinden. Die
Preise wurden stark gesenkt. Alles
befindet sich wieder auf einem Gelände.
Paolo Benini, Vorsteher der Norditalienischen Vereinigung, wird einer der
Hauptreferenten sein. Er begleitete die
Aktionsgruppen-Arbeit in Norditalien,
durch die es zu einer Verdoppelung der
Taufzahlen kam. Außerdem spricht Ganoune Diop, Leiter der Adventistischen
Studienzentren für
Mission weltweit. „Gefühle verstehen und
beeinflussen“ heißt
u.a. die Schulung von
Ernst Zwicker. Jede
Schulung läuft über
knapp zehn Stunden.
Dadurch entsteht ein
echter Lerneffekt.
bs

Ein neues Gesicht in der
Jugendabteilung: Die
in Brasilien geborene
Lisa Müller-Petrov ist
gelernte Bankkauffrau
und Import/ExportSpezialistin. In ihrer
Gemeinde ist sie
Gemeindeälteste.

tätig. Lisa ist mit Christo Petrov
verheiratet. Die Beiden wohnen in
Besigheim. Lisas Hobbys sind u.a.
Wandern, Radfahren, Kochen und
Konzertgitarre. Wir wünschen Lisa
für die neue Aufgabe viel Freude
und Gottes Segen bei all den Herausforderungen, die dieser Dienst
so mit sich bringen wird.
Reinhard Gelbrich
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jahrgänge 1995-99. An den internationalen Teil wird sich vom 08.-13.08. ein
Lager der BW-Vereinigung anschließen.
Unterbringung im Zelt; Abfahrt per Bus
von Stuttgart: 31.07. um 7 Uhr; Rückkehr: 14.08. ca. 22:30. Kosten: € 399
für Fahrt, Verpflegung u. Programm.
Anmeldeschluss: 15.05. Verantwortlich: David Buró, Marc Engelmann &
Team. Zum Programm gehören neben
geistlichen Elementen, Workshops, Spiel
und Sport sowie Orientierungsläufe,
Bauaktionen, Exkursionen (z.B. mit
Übernachtung in einem Nationalpark),
die Abnahme von Leistungsabzeichen
und ein Aufenthalt am Meer.
Marc Engelmann

Schwarze Stimmen
begeistern in Holzhausen
Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn
am 20.11. waren alle 500 Plätze bei der
in adventistischer Hand befindlichen
Firma Kipp in Holzhausen belegt. Ken
Burton und seine 24 Sängerinnen und
Sänger des „London Adventist Chorale“
präsentierten Besinnliches und Mitreißendes. Jedes Wort war verständlich!
Der international bekannte Arrangeur brachte alles: von der klassischen
Fugenform bis zum Gospelsound, dazu
großartige Hymnen und gesungene
Gebete. Das Publikum – etwa ein
Drittel waren nicht-adventistische Gäste
– forderte mehrere Zugaben und dankte
mit „Standing Ovations“.
Dr. Günter Preuß

Camporee in Italien

Ted Wilson im Juni in
Konstanz

„Glaubensabenteuer: Mit Paulus
unterwegs.“ Das ist das Motto des 11.
internationalen Pfandfinder-Camporees
der Euro-Afrika Division. Es wird – mit
einem besonderen BW-Camp – vom
01.-07.08. im BP-Park Bassano Romano
stattfinden (http://camporee.euroafrica.
org/). Angesprochen sind die Geburts-

Im Rahmen des ASI-Europa-Kongresses
in Konstanz (Konzil, 15.-19.06. www.
asideutschland.de), der für alle offen,
jedoch nur am Sabbat gebührenfrei
ist, wird Ted Wilson, Präsident der
Generalkonferenz, am Sabbat sowohl
die Predigt als auch einen Vortrag am
gp
Nachmittag halten.

Anzeige

Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

Wenn du Gott dieses Jahr schenkst, wird Gott dein Leben
für immer verändern! Und am Ende wirst du feststellen,
dass nicht du Gott, sondern Er dich beschenkt hat!

Nächster Kurs:
11. september 2011 – 7. Juli 2012
Weitere infos findest du unter:

www.josia-missionsschule.de
eine einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Arche-Noah-Tour II
01.-11.5. Osttürkei; Leitung & Info:
Bernd Sengewald, 0711-16290-14,
bernd.sengewald@adventisten.de

Schulungstag Islam
22.05. Müllheim; Leitung: B. Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-162 90-19,
lidija.njezic@adventisten.de

ASI-Europa-Tagung
15.-19.06. im Konzil, Konstanz; Hauptreferenten: John Bradshaw (It Is Written) u. Ted
Wilson; Info: www.asideutschland.de

YIM-Arbeitskreis/Klausur
05.-08.5. Freudenstadt; Leitung: M. Engelmann,
A. Müller, YIM-AK; Info: Astrid Müller,
0711-16290-20, astrid.mueller@adventisten.de

Frauen-Infotag
22.05. Herbolzheim;
Leitung & Info: Sybille Kromer,
07646-1232, sybille.kromer@sta-frauen.de

STEWA-Abschlusslager
22.-26.06. Gifiz-See; Leitung: M. Engelmann/D.
Buró; Info: Lisa Müller-Petrov, 0711-16290-17,
lisa.mueller@adventisten.de

Cantate-Sabbat/Festsabbat
mit Einsegnungsfeier
07.05. Fellbach-Schmiden, Festhalle,
(Chortag: 10 u. 15 Uhr) u. PredigerEinsegnung (15 Uhr); Leitung:
Dr. Günter Preuß u. Reinhard Gelbrich.
guenter.preuss@adventisten.de;
reinhard.gelbrich@adventisten.de

Freizeithelfer-Schulung
22.05. Reutlingen; Leitung & Info:
David Buró; 07121-30 05 78,
david.buro@cpa-reutlingen.de

SDV-Jugendwochenende
13.-15.5. Burg Wernfels;
Leitung: M. Engelmann u. W. Dorn;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de
CPA-Frühlingslager
20.-22.05. in den Gruppen; Leitung:
CPA-Leiter vor Ort; Info: Astrid Müller,
0711-16290-20, astrid.mueller@adventisten.de
Eheseminar
20.-22.5. Diepoldsburg; Leitung: D. Pazanin,
Ph.D.; Info: D. Pazanin, 01761-16290-16,
daniel.pazanin@adventisten.de
Camporee-Helfertreffen
21.05. Reutlingen; Leitung & Info: David Buró,
07121-30 05 78, david.buro@cpa-reutlingen.de

Fußball-Turnier
29.05. Freudenstadt; Leitung: M. & T. Stanoschefsky; Info: Astrid Müller, 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de
Studententreffen
02.-05.06. Ehningen; Info: Lisa Müller-Petrov,
0711-16290-17; lisa.mueller@adventisten.de
KID-Schulung
02.-05.06. Diepoldsburg;
Leitung & Info: Astrid Müller,
0711-16290-20, astrid.mueller@adventisten.de
Predigerfamilien-Wandertag
05.06. Kaltenbronn bei Bad Wildbad;
Info & Leitung: R. Gelbrich, 07143-96 34 30,
reinhard.gelbrich@adventisten.de
Scout-STEWA u. Rally zum Zeltplatz
10.-15.06. ZAP-Schwarzwaldcamp Dornhan;
Leitung: B. Sigel; Info: Lisa Müller-Petrov,
0711-16290-17, lisa.mueller@adventisten.de
STEWA in den CPA-Gruppen
10.-15.06. unterwegs zum Zeltplatz in Dornhan;
Leitung: CPA-Leiter der Gemeinden
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BW-Kongress
22.-26.06. Blaubeuren; Leitung: B. Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19,
lidija.njezic@adventisten.de;
Internet: www.kommt-und-seht.de
Großbezirksleitertreffen
30.06. Stuttgart; Leitung & Info: R. Gelbrich,
07143-963430, reinhard.gelbrich@adventisten.de
Zeit für Begegnung
01.-03.07. Freizeitheim Lindenwiese;
Leitung & Info: N. & A. Nauen, Referat
Abhängigkeits- und Sozialfragen,
07024-868 94 34, AuN.Nauen@gmx.de,
Internet: www.zeit-fuer-begegnung.de
Landesjugendsabbat
02.07. Schwäbisch Gmünd;
Leitung: Marc Engelmann; Info: Astrid Müller,
0711-16290-20, astrid.mueller@adventisten.de

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

Wie geht´s eigentlich…
Erwin Pieszka?
Nach seiner Übersiedlung in den
Westen war Erwin Pieszka zwar nie
Angestellter der Vereinigung. Doch als
beglaubigter Prediger half er immer
wieder beim Abendmahl und bei
Beerdigungen im Bezirk Heidelberg.
Innerhalb seiner Gemeinde engagierte
er sich als Sabbatschullehrer, Diakon
und Gemeindefotograf. Und das tut
er teilweise bis heute. Seit 18 Jahren
wohnen Erwin und Zofie Pieszka in
einer kleinen Wohnung am Hang des
Heidelberger Forstes. Dort genießen
sie Spaziergänge im nahen Wald sowie
den atemberaubenden Blick in die
Rheinebene. Auf ihrem geräumigen
Südbalkon ziehen sie mit Vorliebe
Gurken und Tomaten – wie Fotos
belegen, mit ansehnlichem Erfolg.

Erwin Pieszka mit 42, damals Prediger in
Schlesien, und heute mit fast 82 Jahren.

Auf ihrem Südbalkon mit Panoramablick in die Rheinebene ziehen Erwin und Zofie Pieszka
neben Tomaten vor allem Gurken - wie man auf dem Foto sieht, mit ansehnlichem Erfolg.

Gemeinsame Reisen führten die
Eheleute nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs mehrmals nach Polen, um die
alten Gemeinden zu besuchen sowie
besonders nach Warschau, wo ihre
Tochter Lydia mit ihrem Mann lebt.
Dieser hält dort an staatlichen Schulen
Vorträge über die Suchtgefahren. Im
Jahr 1996 besuchte Zofie Pieszka die
andere Tochter der Beiden (Grazena)
in Washington, D.C. Sie ist dort mit
Ray Dabrowski verheiratet, der bis zur
letzten Vollversammlung der Generalkonferenz Leiter der Kommunikationsabteilung in der Generalkonferenz war.
Gerne erinnern sich die Pieszkas auch
an ihre Reisen nach Belgien. Zofies
Tante lebt dort in einem Kloster. Bei
ihren Besuchen kam es stets auch zu
Dialogen über Glaubensfragen mit den
Nonnen sowie mit dem Priester.
Seit 2003 ist der Aktionsradius von
Erwin Pieszka ein wenig eingeschränkt.
Seitdem ist er wegen Herzrhythmusstörungen zu 70 % behindert. Das
hält ihn jedoch nicht davon ab, viel
zu lesen. Besonders interessiert ihn
das Thema „Prophetie“. Gern sucht
er in den aktuellen Ereignissen nach
der Erfüllung biblischer Vorhersagen.
Der Text, der ihm besondere Kraft
und Freude gibt, steht in 1. Petrus

1,3-4: „Gelobt sei Gott, der Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der uns
nach seiner großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten, zu einem
unvergänglichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt
wird im Himmel für euch…“
gp

Kurz-Biografie
• Geb. 1929 in Nieder-Bladnitz,
Oberschlesien • 1936-43 Grundschule
am Ort • 1943-45 Jungwerker bei
der Deutschen Reichsbahn, ab 45
der Polnischen Bahn • 1947-49
Techn. Gymnasium u. Tischlerlehre,
Teschen • 1949 Taufe (Adventist der
4. Generation) • 1949-53 Insasse im
Militärgefängnis Kattowitz u. Krakau
• 1953-61 Produktionsarbeiter einer
Möbelfabrik, ab 56 als Meister •
1954 Heirat mit Zofie Kruk, 2 Töchter
(1956 u. 58) • 1961-64 Studium am
Theologischen Seminar der STA in
Warschau • 1964-88 Prediger in
verschiedenen Gemeinden Polens
(ehemaliges Schlesien), ab 1985
zusätzlich Leiter eines adventistischen
Buchgeschäfts • 1988 Übersiedlung
nach Deutschland •1989-92 Busfahrer
für ein Altenheim in Heidelberg • ab
1992 Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

„New Beginnings“:
Auf ein Neues!
Es war vor etwa 15 Jahren, als mein
Mann und ich bei einem unserer
Spaziergänge auf unserer Lieblingsbank
saßen und auf unsere kleine Stadt
herabschauten. Eine Versetzung stand
unmittelbar bevor, und wir stellten uns
plötzlich die Frage: „Was hat es den
Einwohnern dieses Ortes gebracht, dass
wir drei Jahre hier gewohnt haben?“
Natürlich hatten wir mit Vielen über
unseren Glauben gesprochen, waren
(so meinen wir) beliebte Nachbarn.
Aber sollte das alles gewesen sein?
Danach gab es noch etliche Umzüge.
Immer gab es Tränen beim Abschied.
Man war sich ans Herz gewachsen.
Nachbarn sind eben einfach „die
Nächsten“ von uns. Jedesmal
drängte sich die Frage auf: „Was
hinterlassen wir? Durften wir mehr
für unsere Mitmenschen sein,
als ein paar nette Leute auf einer
kurzen gemeinsamen Wegstrecke?“

Eingespannt in Beruf und Familie wird
diese Frage – bei uns und vielleicht
auch bei Anderen – immer leiser. Leicht
verlieren wir unseren Auftrag aus den
Augen, genießen die Gemeinschaft mit
diesen netten Menschen, fühlen uns
einfach wohl in der Gesellschaft.
Doch plötzlich wird eine Erinnerung in
mir wach: Ich muss etwa neun Jahre alt
gewesen sein. Damals war ich zu Besuch
bei nichtgläubigen Verwandten. Der
Abschied nahte, und ich lag im Bett,
weinte und fragte mich, was ich bloß tun
könnte, damit diese geliebten Menschen
einmal im Himmel sein werden. Ohne
sie dort zu sein, erschien mir unerträglich.
An dieser Stelle wird mir klar, dass ich
Jesus um diese Retterliebe für meine
Mitmenschen bitten will. Denn nur so
kann ich dem Missionsauftrag gerecht
werden. Auf einmal bewegt mich dieser
Auftrag nicht nur, er treibt mich um! Ich
sehe die Menschen mehr mit den Augen
Jesu. Wie könnte ich ohne unsere lieben
Nachbarn in der Ewigkeit glücklich sein?
Es reicht mir nicht mehr, nur nett zu

sein: zum Briefträger, zum Bofrost-Fahrer,
meiner Frisörin, der Zahnärztin etc. Was
kann ich tun für diese Welt?
In diese fragende Unruhe hinein höre
ich von dem Missionsprogramm „New
Beginnings“, das unsere Freikirche
in ganz Europa zusammen mit ASI
durchführt. Hierbei geht es um eine
DVD-gestützte Bibelstundenserie. Die
dazu angebotene (und erforderliche)
Schulung ist hoch motivierend. Die
geschilderten Erfahrungen zeigen, dass
hier der Geist Gottes wirkt. Es kommt
mir so vor, als bekäme ich eine direkte
Ermutigung von Jesus: „Geh los, sei
mutig, pack es an! Es ist nicht schwer!
ICH bin bei dir!“ Und an SEINER Hand
gehe ich los und erfahre: Mit Jesu Liebe
zu den Menschen im Herzen ist Mission
nicht Last sondern Freude! In diesem
Sinne: „New Beginnings“: Auf ein Neues!

Elke Schlude,
Gemeinde Müllheim,
gelernte Hebamme,
ist Predigerfrau.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Multiplizierter
Unsinn
Ich staune immer wieder über die Argumente jener innerhalb unserer Gemeinde, die unsere Theologie – unter dem
Vorwand, diese weiterzuentwickeln
– unterminieren. Ich denke da speziell an das „apotelesmatische Prinzip“,
die Idee, dass eine Prophezeiung zwei
oder mehrere Erfüllungen haben kann.
Obgleich diese Vorstellung an sich
nicht falsch ist, kann sie zu Problemen
führen. Denn gerade dort, wo diese
Personen dieses Prinzip anwenden – bei
den Prophezeiungen von Daniel 2, 7
und 8 – verbietet es die Schrift selbst,
und zwar überdeutlich.
Was rechtfertigt z.B. die Behauptung,
Daniel 2 könne mehrere Erfüllungen
haben, wenn Daniel ausdrücklich sagt,
in der Prophezeiung gehe es um vier
große Reiche, die vor der Errichtung
des abschließenden Reiches Gottes
aufkommen (Dan. 2,37-44)? Er sagt
nicht, dass die Metalle zu einer Zeit das
Eine und zu einer anderen Zeit etwas
Anderes bedeuten. Ohne jede Zweideutigkeit sagt Daniel, worum es in
der Prophezeiung geht: eine Serie von
Weltreichen und als Höhepunkt die
Wiederkunft Christi.
Das Argument gegen eine mehrfache
Erfüllung wird noch stärker, wenn wir
uns Daniel 2, 7 und 8 im Zusammenhang ansehen. In diesen Kapiteln geht
es um fünf Weltreiche – vier irdische
und ein göttliches: Babylon (Dan.
2,38), Medo-Persien (Dan. 8,20), Griechenland (Dan. 8,21), ein nicht identifiziertes viertes Reich und das ewige
Reich Gottes (Dan. 2,44; 7,14.18.27).
Einige stoßen sich an der Tatsache, dass
Daniel das vierte Reich nicht namentlich nennt. Doch welche größere Macht
kommt nach Griechenland auf und
besteht bis zum Ende der Zeit? Die
Antwort ist natürlich Rom. Es ist sogar

so, dass obgleich Daniel Rom nicht ausdrücklich nennt, das Neue Testament
dies tut (Luk. 2,1; Joh. 11,48; Matth.
22,17; Luk. 3,1; Apg. 25,21). Als Jesus
über die damals noch in der Zukunft
liegende Zerstörung Jerusalems sprach,
sagte er: „Wenn ihr aber sehen werdet,
dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine
Verwüstung nahe herbeigekommen ist.
Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins
Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe
hinaus, und wer auf dem Lande ist,
komme nicht herein“ (Luk. 21,20.21).
In der Parallelstelle bei Matthäus heißt
es: „Wenn ihr nun sehen werdet das
Gräuelbild der Verwüstung stehen an
der heiligen Stätte, wovon gesagt ist
durch den Propheten Daniel (Daniel
9,27; 11,31) – wer das liest, der merke
auf! – , alsdann fliehe auf die Berge, wer
in Judäa ist“ (Matth. 24,15.16).
Im Zusammenhang mit der Zerstörung
Jerusalems durch die Römer (kein ernst
zu nehmender Wissenschaftler bestreitet, dass Jesus hier auf die Zerstörung
Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. verweist)
stellt Jesus demnach eine Verbindung
zwischen dem römischen Reich und
dem Buch Daniel her.
Jesus verweist demnach nicht nur auf
Rom, sondern er platziert Rom im
Buch Daniel selbst, das an drei Stellen
vom „Gräuel der Verwüstung“ spricht,
auf das Jesus Bezug nimmt (Dan. 9,27;
11,31; 12,11). Interessant ist auch
Daniel 9,24-27, eine Prophezeiung,
die nach Ansicht der meisten Wissenschaftler auf die Zerstörung Jerusalems
durch die Römer verweist und die
sowohl mit Daniel 7 als auch Daniel 8
unmittelbar verbunden ist. Und da es
eine historische Tatsache ist, dass Rom
nach Griechenland aufkam, muss man
kein Genie sein, um das vierte Reich
zu identifizieren.
Der Punkt ist Folgender: Daniel benennt Rom nicht ausdrücklich, weil das

Neue Testament dies tut. Gemäß der
protestantischen Formel, dass sich die
Bibel selbst auslegt, werden demnach
alle fünf Reiche aus Daniel in der Bibel
namentlich identifiziert.
Welche Rechtfertigung gibt es angesichts dieser klaren Identifizierung der
Elemente in Daniel 2, 7 und 8 dann
noch zu behaupten, diese Mächte
könnten zu verschiedenen Zeiten im
Laufe der Weltgeschichte unterschiedliche Bedeutungen gehabt haben? Alles
in den Texten selbst verbietet eine
mehrfache Erfüllung – zumindest hier
im Buch Daniel.
Insofern bleibt das „apotelesmatische
Prinzip“ das, was es schon immer war:
ein Geschöpf wissenschaftlicher Fantasie, das sich nicht dort anwenden lässt,
wo es einige von uns anwenden.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Siehe, Gott ist groß und unbegreiflich... Er zieht empor die Wassertropfen
und treibt seine Wolken zusammen
zum Regen... Wer versteht, wie er die
Wolken türmt und donnern lässt aus
seinem Gezelt?“

(Hiob 36,26-29)

