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Weltweite Adventgemeinde

Die Gemeinde Oberwart, einzige Adventgemeinde im österreichischen Burgenland (41 Glieder, viele Kinder), hat erst kürzlich ein
eigenes Gebäude erhalten. Österreich hat 49 Gemeinden und knapp 3.900 Gemeindeglieder. Die Gemeinde wächst um 1 % p.a.

Die Adventgemeinde
in Österreich
1896 gab es in Wien die erste Adventistin. Die systematische Arbeit in
Österreich – damals noch Teil eines
Vielvölkerstaates – begann jedoch erst
1902, und zwar mit J.P. Lorenz und
H. Kokolsky aus Deutschland. 1903
lernte die Bibelarbeiterin Elise Schütt
bei ihrer Ankunft in Wien eine Dame
im Bahnhof kennen. Hieraus ergaben
sich Bibelstunden und eine Taufe. Nach
Abtrennung von Böhmen und Mähren
im Jahr 1911 gab es in der österreichischen Mission 123 Adventisten. Die
Religionsfreiheit war zunächst stark
eingeschränkt. 1913 stieg die Zahl der
Glieder auf 242. Nach Ende des 1.
Weltkriegs wurde 1920 mit 526 STA
die österreichische Vereinigung gegründet. 1974 war die Zahl der Glieder auf
2.646 gestiegen. Heute ist Österreich
(8,5 Millionen Einwohner) ein Verband
(Union of Churches) mit knapp 3.900
Gliedern. Sie versammeln sich in 49
Gemeinden und 10 Gruppen. (Quelle:
ABC/O. Fichtberger)

ASI-Paar bringt Licht in
Zimbabwes Gefängnisse
Die adventistischen Geschäftsleute
Luxon und Charity Zembe haben
mit ihrem Missionswerk einen bedeutenden Einﬂuss auf Zimbabwes
Gefängnisinsassen. 2005 begannen die
ASI-Mitglieder, sich um die Menschen
im nahen Gefängnis von Gweru zu
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kümmern. U.a. installierten sie eine
Satellitenschüssel, stellten die Fernse-

ASI-Geschäftsmann Luxon Zembe, Zimbabwe, (l) und GK-Vizepräsident Mark Finley.

her auf den Hope Channel ein und
boten einen Bibelfernkurs an. Der
Erfolg ihrer Arbeit führte dazu, dass
die Beiden nach Bitten der Gefängnisverwaltung ihre Arbeit inzwischen
in praktisch allen 43 Gefängnissen
des Landes durchführen. Heute ist ein
Drittel aller Gefängnisinsassen Zimbabwes in den Bibelkorrespondenzkurs
eingeschrieben. 2010 ließen sich 500
Insassen taufen. Eine oﬃzielle Untersuchung über Rehabilitation und
Rückfall unter den entlassenen Gefangenen ergab, dass die Absolventen des
Bibelkurses deutlich seltener rückfällig
wurden. Das ist eine gute Nachricht
in einem Land, in dem Vorbestrafte
besonders große Akzeptanzprobleme
haben. Zu ihrer Imageverbesserung
trug auch die Tatsache bei, dass ein
Chor von Gefängnisinsassen, die
an dem adventistischen Programm
teilnahmen, 2010 in der Hitliste
der Musikvideos des Landes Rang 2

erreichte. In den letzten drei Jahren
hat sich die Zahl der Gefängnisinsassen in Zimbabwe von 22.000 auf 13.
000 reduziert. Die Behörden baten die
Adventgemeinde nun, für jedes ihrer
Gefängnisse einen hauptamtlichen
Gefängnisseelsorger zu stellen. Das
jedoch ist für die schnell wachsende
Gemeinde des Landes – Zimbabwe
mit seinen 12,5 Millionen Einwohnern hat 617.000 Gemeindeglieder
– eine große Herausforderung. Schon
heute betreut jeder Prediger bis zu 20
Gemeinden. (Quelle: E.Lechleitner/
ANN/amazingvictoriafalls.com/gp)

Wie kann die Gemeinde
aufhören zu wachsen?
„Wenn Sie wollen, dass die Adventgemeinde aufhört zu wachsen, geben Sie
Ihre speziﬁschen Glaubenspunkte auf.“
Das war die Quintessenz eines Vortrags,
den der amerikanische Religionssoziologe Dean M. Kelley schon 1982 an der
Andrews-Universität hielt. Daran habe
sich nichts geändert, sagte GK-Vizepräsident Mark Finley in einem Vortrag
vor 250 kirchlichen Angestellten im Juli
2011 auf der Marienhöhe. Er verwies
auf Arbeiten von George Barna und Albert Mohler sowie auf einen aktuellen
Artikel in der Christian Post. Kirchen
wachsen genau deshalb, „weil sie das
tun, was eher liberale… Gemeinden
bewusst ablehnen: Sie stellen an ihre
Gläubigen ernsthafte Forderungen in
Bezug auf Lehre und Verhalten.“ (mw)

Ted Wilsons Botschaft auf
der ASI-Europa-Tagung
Neben Erweckung und Reformation
sprach der GK-Präsident vor 1000
Zuhörern auch heiße Themen wie
Musik, Ökumene, Spritual Formations
und nichtadventistische Gemeindewachstumsmethoden an.
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Geistige Vorfahren des
Adventismus in BW
Gerade im Südwesten spielte sich ein
wichtiger Teil der Weiterentwicklung der
protestantischen Reformation ab. Das
Erstaunliche: Die konsequenteren Reformatoren mussten Verfolgung durch die
etablierten Reformatoren erleiden.
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Über das Internet in die
Gemeinde
Ein Student stößt über die Internetauftritte von Walter Veith und
Lightchannel auf die Adventbotschaft.
In der Abgeschiedenheit seines
Zimmers trifft er Entscheidungen und
wird schließlich Adventist.
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Adventistische
Analphabeten?
Gerade in wohlhabenden westlichen
Industrieländern und unter Adventisten
der 3. und 4. Generation verliert die
Gemeinde an Proﬁl. Was sind die Ursachen für diesen gefährlichen Trend?
Und wie kann man ihn stoppen?
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Sonstiges

Zeitzeichen

Schon in der ersten Hälfte des Jahres gab es Naturkatastrophen mit größeren Schäden als je zuvor (abgesehen von der Sintﬂut). Die meisten
von ihnen traten in Japan, den USA, Australien und Neuseeland auf. Das Foto zeigt eine beschädigte Kapelle in Christchurch, Neuseeland.

Sonntagsgesetz wird
wahrscheinlicher
Am 20. Juni stellte sich in Brüssel eine
neu gegründete „Europäische Sonntagsallianz“ der Öffentlichkeit vor. Die
anfangs kleine Gruppe von Gewerkschaften, Kirchen und anderen sozialen
und bürgerlichen Zusammenschlüssen
ist inzwischen zu einem Verband von 65
Organisationen angewachsen. Das Ziel
der Allianz: Die europäische Union und
ihre Mitgliedsländer dazu zu bewegen,
einen arbeitsfreien Sonntag gesetzlich
zu verankern. (Quelle: A. Echterhoff/
europeinfos/APD/ANN)

Sabbat/Sonntag-Diskussion macht Schlagzeilen
Durch eine Diskussion der Verlängerung des Wochenendes in Israel
erscheint die Frage nach den Wurzeln
der christlichen Feiertagspraxis jetzt
auch in deutschen Medien. Unter der
Überschrift „Sabbat auch am Sonntag: Israel überlegt, das arbeitsfreie
Wochenende zu verlängern“, schreibt
die Süddeutsche Zeitung am 6. Juli:
„Der Sabbat ist heilig und ein Tag
der himmlischen Ruhe, der Sonntag
aber kündigt sich in Israel schon in
aller Herrgottsfrüh als lautstarker
Beginn einer neuen Arbeitswoche
an. … ‚Jom rischon‘, der erste Tag,
heißt der Sonntag auf Hebräisch,
und das Leben folgt dem biblischen
Rhythmus, dass der Mensch an sechs
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Tagen arbeiten und alle seine Werke
tun, am siebten Tage aber ruhen soll.
Den Sabbat hat Gott seinem auserwählten Volk gewährt, in Erinnerung
an seine Schöpfungstat.“ Auch wenn
der Redakteur des Artikels (Peter
Münch) nicht genau recherchiert hat
– denn der Sabbat wurde nicht nur
dem „auserwählten Volk“, sondern
der ganzen Menschheit gewährt –
enthalten diese Sätze Informationen,
die manchen Leser in Bezug auf die
Wurzeln der kirchlichen Sonntagsfeier ins Grübeln bringen könnten. (gp)

Sabbat-Buch aus dem
17. Jahrh. entdeckt
Im Rahmen einer Recherche an der
katholischen Notre Dame-Universität
(Michigan) stieß der adventistische
Rechtsanwalt Nicholas Miller
(Pittsburgh) vor Kurzem auf ein
erstaunliches Buch. Sein Titel: The
Seventh-Day Sabbath – Sought Out
and Celebrated (Der Sabbat des siebten
Tages – aufgespürt und gefeiert).
Das Besondere an dem Buch ist sein
Erscheinungsdatum: 1657 (!). Das
sind 200 Jahre bevor es SiebentenTags-Adventisten gab. Der Autor des
in London erschienenen 214-seitigen
Werkes ist Pastor Thomas Tillam. Er
argumentiert – man ist versucht zu
sagen: in adventistischer Tradition;
aber die gab es natürlich noch nicht –,
dass der Sabbat am Ende der Zeit laut
biblischer Prophetie zu einem Test der

Treue werde. Er spricht von der Wiederkunft Christi, dem „Malzeichen
des Tieres“ und dem „kleinen Horn“,
das sich anmaßen werde, „Festzeiten
und Gesetz“ zu ändern. Er benutzt sogar den Begriff „großer Kampf“ (great
controversy), um die endzeitliche
Auseinandersetzung zwischen „den
Heiligen und dem Menschen der Sünde“ zu beschreiben. Das Buch kann
über die Website des adventistischen
Missionswerkes sealingtime.com als
Faksimile heruntergeladen werden.
Der deutsche Verlag BASISTA Media
plant eine Faksimile-Druckausgabe
mit deutscher Übersetzung.
(sealingtime.com/gp)

2011 schon jetzt schadenträchtigstes Jahr
In einer Pressemitteilung vom 12. Juli
2011 schreibt die Münchener Rückversicherung, der weltweit größte
Versicherer der Versicherungen: „Eine
ungewöhnliche Häufung schwer-ster
Naturkatastrophen macht 2011 bereits
nach Ablauf der ersten Hälfte zum
schadenträchtigsten Jahr aller Zeiten.
… Insgesamt lag die Schadenssumme
[265 Mrd. US$] … mehr als fünf Mal
so hoch wie im Durchschnitt der ersten
sechs Monate der vergangenen 10 Jahre.
… ‚Die Akkumulation von so vielen
schweren Ereignissen in so kurzer Zeit
ist außergewöhnlich‘“, meint Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek.
(Quelle: munichre.com)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Eine halbe
Flasche Bier
Der alte Mann sah nicht ungepﬂegt
aus. Er ﬁel mir aber sofort auf, als
er morgens um halb acht mit einer
halbleeren Flasche Bier in der Hand
durch die S-Bahn torkelte. Ich war
erleichtert, als er sich nicht neben
mich setzte, vertiefte mich in meine
Lektüre und vergaß ihn wieder. Doch
nach drei Haltestellen brachte er sich
wieder in Erinnerung. Beim Aussteigen pöbelte er zwei ältere Damen an,
die ihm seiner Meinung nach den
Weg versperrten. Einige Fahrgäste
schüttelten den Kopf und machten
unfreundliche Bemerkungen. Doch
dann traf mich ein Satz von einer
der beiden älteren Damen mitten ins
Herz: „Wer weiß, was dieser arme
Mann heute Morgen für Sorgen hat?“
Getäuscht durch sein Äußeres und
sein Auftreten war er für die Meisten
– mich eingeschlossen – einfach nur
lästig. Da saß aber eine Frau, die – von
ihm unmittelbar beleidigt – dennoch
eine völlig andere Perspektive hatte.
Ich hätte es doch sein müssen, der diese Frage dachte, hätte denken sollen!
Beschämt und verstohlen schaute ich
immer wieder zu ihr hinüber.
Mit welchen Augen sehe ich meine
Mitmenschen? Was sind sie mir wirklich wert? Was würde ich für jemanden
tun, den ich in der Bahn nicht einmal
neben mir sitzen haben möchte? Für
Jesus Christus, dem Herrn des Universums, ist dieser arme, torkelnde Mann
von unschätzbarem Wert. Unser
Hoherpriester hat auch an diesem
Morgen im himmlischen Heiligtum
für diesen Menschen gebetet, denn er
kennt seine Sorgen, sein Leben.
Wie sehr hoffe ich, wenn ich im Gebet
vor den Thron der Gnade (Hebräer
4,16) trete, dass Gott sich meiner Not

Täglich begegnen wir zahlreichen Menschen - z.B. auf dem Weg zur Arbeit. Oft beurteilen wir
sie auf der Grundlage einer Momentaufnahme. Welche Sorgen tragen sie aber mit sich herum?

und Schuld annimmt! Wie viel armseliger stehe ich aber vor dem Angesicht
des heiligen Gottes, als der alte Mann
in der S-Bahn! Und: Wie sehr wünscht
Gott, dass ich meine Mitmenschen so
behandle, wie er mich behandelt!
Von Jesus lesen wir: „ Und als er das
Volk sah, jammerte es ihn; denn sie
waren verschmachtet und zerstreut
wie Schafe, die keinen Hirten haben.“
(Matthäus 9,36.) Und Ellen White
schreibt: „Mit großer Freude nimmt
Christus jedes menschliche Werkzeug
an, das sich ihm weiht… Wer wirklich
bekehrt ist, wird von der Liebe Gottes
so erfüllt sein, dass er sich danach
sehnt, andern die Freude mitzuteilen,
die er selbst empﬁndet. Das Werk
Christi soll uns als Beispiel dienen.
Er tat unablässig Gutes… Sein Leben
war ein Leben selbstlosen Dienstes…
Seine zarte, mitfühlende Liebe straft
unsere Selbstsucht und Herzlosigkeit.“
(Schatzkammer der Zeugnisse, III,
255f.) „Wir werden vor der Wiederkunft Christi vielleicht nie erfahren,
welchen Einﬂuss wir durch einen
freundlichen, rücksichtsvollen Um-

gang mit unsteten, unvernünftigen …
Menschen ausüben konnten. Wenn sie
uns ungerecht und aggressiv begegnen
und wir sie trotzdem so behandeln,
als seien sie unschuldig, ja besonders
freundlich mit ihnen umgehen, dann
verhalten wir uns wie wirkliche Christen.“ (E.G. White, Intellekt, Charakter
und Persönlichkeit, II, 32)
Die professionelle Arbeit von ADRA,
die evangelistischen Bemühungen um
Menschen wie „Herbst 2011“, der
selbstlose Einsatz tausender Freiwilliger
in selbst unterhaltenden Initiativen, gebündelt im Dachverband ASI sind von
unschätzbarem Wert. Aber bitte nicht
vergessen: Bei alledem geht es primär
nicht um eine Methode, sondern um
eine völlig andere Perspektive, um die
Liebe Gottes in unseren Herzen.

Euer Erhard Biró
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„Wenn wir
schwach sind,
sind wir stark“
GK-Präsident spricht auf
der ASI-Europa-Tagung in
Konstanz

Am 18. Juni sprach GK-Präsident Ted Wilson vor
gut 1.000 Zuhörern auf der ASI-Europa-Tagung in
Konstanz. Der nachfolgende Artikel ist eine Synopse aus
seiner Predigt und einem weiteren Vortrag. Unmittelbar
vor seinem Wanderurlaub im Berner Oberland und
mehreren Einsätzen in Deutschland wandte er sich an
reformationsgeschichtlich bedeutender Stätte an die
Inhaber adventistischer selbstunterhaltender Institutionen
und Unternehmen (ASI). ASI Europa ist der Dachverband
von bisher 16 ASI-Landesverbänden, die in Summe 851

7

adventistische Unternehmen, Selbständige, Missionswerke und Missionsprogramme sowie die verschiedensten Non-Profit-Organisationen
repräsentieren. ASI Deutschland hat
rund 135 Mitglieder. Die Sammlung
zugunsten ausgewählter Missionsprojekte erbrachte rund 173.000 Euro.
Zu den Vertretern der Kirchenleitung
auf der Veranstaltung, bei der die
Baden-Württembergische Vereinigung
als Mitveranstalter auftrat, gehörten
Bruno Vertallier, Präsident der EuroAfrika-Division, Bertil Wiklander,
Präsident der Trans-Europäischen Division, Norman Reitz, Präsident und
Denzil McNeillus, Ex-Präsident von
ASI Nordamerika, Günther Machel,
Vorsteher des Süddeutschen Verbandes
und Erhard Biró, Vorsteher der BadenWürttembergischen Vereinigung.
Ich freue mich, dass ich ASI eine
starke Unterstützung geben kann.
Ihr sollt wissen, dass ihr ein wichtiger Teil der weltweiten adventistischen Familie seid. Ihr repräsentiert Europa, diesen großartigen
Kontinent. Wir sind miteinander
verbunden durch eine wunderbare
Botschaft. Der Heilige Geist vereint
uns zu gemeinsamer evangelistischer
Aktion. Wir sind hier, um Gott an
seinem heiligen Sabbat anzubeten

– als Familie, die an das baldige
Kommen Jesu glaubt. Wir beten
Gott an demselben Tag an, den
Gott ans Ende seiner Schöpfung
gesetzt hat – jener Schöpfung, die
aus sechs buchstäblichen Tagen bestand. Gott hat die Erde durch sein
Wort erschaffen. Sie ist nicht durch
Evolution entstanden. Die Schöpfungswoche wurde durch den Sabbat
gekrönt, jenen Tag, den Gott selbst
geheiligt hat.
Dieser Sabbat verbindet uns mit der
Vergangenheit, denn Gott ist der
allmächtige Schöpfer. Und indem
wir den Sabbat ehren, offenbaren
wir das [von der Schrift vorhergesagte] Merkmal, dass wir nämlich
das Volk Gottes der Übrigen in den
letzten Tagen der Erdengeschichte
sind. Ich bin davon überzeugt, dass
wir uns dem Ende der Welt nähern.
Ich glaube von ganzem Herzen, dass
Jesus bald kommt. Wir sollten allerdings nie versuchen, ein Datum zu
setzen. Doch die Zeichen der Zeit
weisen darauf hin, dass Jesus bald
wiederkommt. Wir sollten keine Extremisten sein. Aber um uns herum
sehen wir Zeichen, die uns sagen,
dass Christus bald wiederkommt.
Die Naturkatastrophen nehmen an
Häufigkeit und Stärke zu. Ihr mögt

sagen: Naturkatastrophen gab es
schon immer; wir hören nur mehr
darüber, weil die Aufzeichnungsund Nachrichtensysteme heute
besser sind. Ihr könnt glauben, was
ihr wollt: Die Zeichen sind da.
Die politischen Probleme können
nicht mehr nur von ein paar Personen im Geheimen gelöst werden.
Gesellschaftliche und moralische
Standards brechen zusammen. Die
Weltwirtschaft hängt an einem
seidenen Faden. Einerseits sehen
wir einigen Fortschritt, andererseits
stehen wir vor dem völligen Zusammenbruch. Auch wenn ich es ungern
zugebe: Es ist mein Heimatland,
das einer der schlimmsten Hauptschuldigen hierfür ist. [Wie konnte
es dazu kommen?] Weil die Herzen
der Menschen unbekehrt sind. Die
Menschen sind gierig. Sie wollen
etwas, das ihnen nicht gehört. Sie
haben keine Ethik. Wir leben in
einer gefährlichen Situation. Ich
danke Gott für ASI und seine Geschäftsleute, die bereit sind, nach
christlicher Ethik zu handeln.
Wenn wir uns die ökumenischen
Entwicklungen in der Welt ansehen,
beobachten wir, wie mehr und mehr
auf Kompromisse hingearbeitet wird.
Versteht mich nicht falsch: Wir
sollten immer freundlich und höﬂich
sein und mit jedermann zusammenarbeiten, der sich für Religionsfreiheit einsetzt. Aber wir müssen
vorsichtig sein, wenn es darum geht,
mit solchen Organisationen zusammenzuarbeiten, die dazu neigen,
die speziﬁsche Botschaft zu neutra-

Die Weltwirtschaft hängt an einem
seidenen Faden. Einerseits sehen wir
einigen Fortschritt, andererseits stehen
wir vor dem völligen Zusammenbruch. Die
Zeichen der Zeit weisen darauf hin, dass
Jesus bald wiederkommt.
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Das Konzil zu Konstanz: Austragungsort der ASI-Europa-Tagung. Vor knapp 600 Jahren fand hier jenes Konzil statt, in dem es um die
Einheit der Kirche und die Abwehr von biblischem Gedankengut, Ketzerei genannt, ging. Am Ende wurde Johann Huss umgebracht.

lisieren, die wir als Siebenten-TagsAdventisten zu verkündigen haben.
Lasst uns für Religions- und Gewissensfreiheit eintreten. Aber lasst uns
keine Verbindung mit Gruppen eingehen, die uns dazu bringen, unsere
Glaubensüberzeugungen anzupassen oder zu verändern. Denn Jesus
kommt bald. Wir müssen uns ganz
auf ihn, auf seine Gnade und auf
seine Gerechtigkeit verlassen – nicht
auf irgendwelche Verbindungen mit
Anderen. Wir wollen dem evangelistischen Auftrag gehorsam sein, den
Gott uns gegeben hat.
In 2. Petrus 3 wird über die Zeit
gesprochen, die der Wiederkunft
unmittelbar vorausgeht. „Dann
werden die Himmel zergehen mit
großem Krachen“ (Vers 10). Und
dann sagt Petrus: „Wie müsst ihr
dann dastehen in heiligem Wandel
und frommem Wesen, die ihr das
Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt.“ Wir wissen, dass
Gott schon längst den Spätregen
hätte ausgießen wollen. Er will bald
kommen. In Vers 13 fährt Petrus
fort: „Wir warten aber auf einen
neuen Himmel und eine neue Erde
nach seiner Verheißung, in denen
Gerechtigkeit wohnt.“ Sehnt ihr
euch nach dieser neuen Erde? Steht
ihr fest in Gottes Wahrheit, in
der Verkündigung der dreifachen
Engelsbotschaft? Merken die Menschen, mit denen ihr zu tun habt,
dass ihr treu seid? Seid ihr davon

überzeugt, dass Gott für SiebentenTags-Adventisten einen besonderen
Plan hat? Wir sagen nicht, dass wir
besser sind als die Anderen. Aber
ich bin davon überzeugt: Die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten ist
Gottes Gemeinde der Übrigen. Ich
sage das nicht mit Stolz, sondern
weil wir verstehen, welchen Auftrag
Gott uns gegeben hat. Gott hat ASI
und jedes Gemeindeglied aufgefordert, zu dieser im Himmel geborenen prophetischen Bewegung zu
stehen. Wir sind nicht eine Kirche

der größten Gaben Gottes an seine
Gemeinde. Das Schrifttum von
Ellen White sollte jedoch nie den
Platz der Bibel einnehmen. Es will
zur Bibel hinführen.
Die Weltkirchenleitung hatte geplant, in den nächsten vier Jahren
eine Reihe von Bibel- und Missionskonferenzen durchzuführen.
Ursprünglich waren 20 solcher
Veranstaltungen geplant. Doch die
Divisionen, inklusive der EuroAfrika-Division, sind von dieser

Als Siebenten-Tags-Adventisten können wir dem
säkularen, materialistischen
und postmodernen Europa
nur dann die rettende Wahrheit Gottes bringen, wenn
wir fest auf dem Boden der
Heiligen Schrift stehen.

unter vielen. Wir sind die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten.
Selbst wenn der Himmel einstürzen möge: Gott fordert dich auf, in
einem säkularen, materialistischen
und postmodernen Europa für die
Wahrheit einzustehen, sein treuer
Zeuge zu sein.
Gott fordert dich auf, auf dem Boden der Heiligen Schrift zu stehen
und das Schrifttum des Geistes der
Weissagung zu schätzen. Es ist eine

Idee so begeistert, dass wir jetzt
55 Konferenzen haben werden. Sie
sollen die Aufmerksamkeit unserer
Prediger und Lehrer wieder auf die
prophetischen Lehren unserer Kirche lenken. Bitte betet dafür. Jesus
sagt zu seiner Gemeinde in Offb.
2,10: „Sei getreu.“ Treue verankert
uns im Wort Gottes und zieht uns
in den Dienst für unseren Meister.
Als ASI-Mitglieder – aber das gilt
auch für jedes andere Gemeindeglied – habt ihr eine besondere
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Berufung. Als ASI repräsentiert ihr
die unterstützenden Missionswerke
(Supporting Ministries) unserer
Gemeinde. Unterstützt die evangelistischen Bemühungen der Gemeinde in der Euro-Afrika-Division
und in der Trans-Europäischen
Division. Arbeitet eng mit euren
Predigern und regionalen Leitern
zusammen, und zwar unter der
Leitung des Heiligen Geistes. Sorgt
mit dafür, dass eure Gemeinden
auf Kurs bleiben, wenn es um die
Verkündigung der Adventbotschaft
geht. Helft mit, dass unsere besondere Botschaft im Blickfeld unserer
leitenden Brüder bleibt. Zeigt der
Gemeinde, dass euch die Wahrheit
nicht egal ist; und tut das auf eine
liebevolle und taktvolle Weise. Seid
durch die Kraft des Heiligen Geistes
Instrumente der Versöhnung. Spaltet nicht! Seid im wahrsten Sinne
des Wortes „unterstützende“ Dienste. Wenn es Probleme gibt, dann

nutzt die zur Verfügung stehenden
Kanäle. Doch die größte Macht,
die euch zur Verfügung steht, ist
die Macht des Gebets. Betet für die
Mission. Betet um Veränderung,
damit wir mehr und mehr wie Christus werden. Wir sollten uns vor
Gott demütigen. Gott sehnt sich
nach einer Erweckung in unseren
Herzen. Ellen White schreibt: „Eine
Erweckung zu wahrer Frömmigkeit
ist das größte unserer Bedürfnisse“
(SM I), und „Das stärkste Argument für das Evangelium ist ein
liebenswerter Christ.“
Neben der Gesundheitsevangelisation in den großen Städten, so der
von der Generalkonferenz aufgelegte
Plan, wollten wir in den Jahren
2012 und 2013 weltweit 50 Millionen Exemplare des Großen Kampfes
verteilen. Ihr mögt fragen: „Warum
gerade das Buch?“ Immerhin enthält
es einige Aussagen, die politisch

nicht korrekt sind. Ellen White
selbst wollte, dass Der große Kampf
mehr verbreitet wird, als jedes andere ihrer Bücher. Es gibt darüber
Auskunft, wo wir in der Geschichte
stehen. Nach neuesten Berichten
und heutigem Stand werden wir von
allen Versionen, inkl. der verschiedenen Kurzversionen, 125 Millionen
Exemplare des Großen Kampfes verteilen. Ich hoffe, auch Europa wird
sich daran beteiligen, den Menschen
die Wahrheit zu bringen – damit sie
wissen, wo wir in der Weltgeschichte stehen. Gott wird den Weg für
dieses Buch ebnen.
Als Kirchenleitung haben wir die
weltweite Gemeinde zu Erweckung
und Reformation aufgerufen. Bevor
der Herr wiederkommt, möchte er
seinen Spätregen ausgießen. Das
geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann man nicht
beschließen. Aber Gott will den
Spätregen ausgießen. Dieser Aufruf hat gerade in letzter Zeit viele
Gemeinden weltweit erreicht und
zu erstaunlichen Entwicklungen
geführt. Es kommt auf unser Herz
an, ob Erweckung und Reformation stattfindet. In 2. Chronik 7,14
sagt Gott: Wenn mein Volk, das
nach meinem Namen „genannt ist,
sich demütigt, dass sie beten und
mein Angesicht suchen und sich
von ihren bösen Wegen bekehren,
so will ich vom Himmel her hören
und ihre Sünde vergeben und ihr
Land heilen.“ Was mich angeht: Ich
will kein arroganter und egozentrischer Leiter sein. Die größte Gefahr
für die Adventgemeinde sind nicht
Verfolgung oder eine Atomkatastrophe, sondern unser Stolz, unsere
mangelnde Bereitschaft, uns vor
Gott zu demütigen. Ich möchte ein
demütiger Leiter sein.
Betet wie nie zuvor: Satan ist zornig.
Er wird alles tun, um uns zu besie-
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gen. Lasst ihn nicht erfolgreich sein.
Geht auf die Knie. Gott hat die Lösung für die schwierigsten Probleme.
„Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“ Die Zukunft ist hell. Ellen
White schreibt: „Lasst niemals zu,
dass euch etwas trennt: voneinander
und von Gott. Vereint euch in der
Liebe Gottes.“ Der Teufel wird alles
tun, um uns zu entmutigen. Doch
Gott hat die Antwort.
Ja, wir werden alle möglichen
Herausforderungen erleben. Ich
will nur einige erwähnen: In den
evangelikalen Gemeinden gibt es das
Phänomen der Emerging Church.
Hierbei geht es um eine Art existentielles Verständnis von Religion. Was
immer du denkst, ist richtig. Das
Wort Gottes steht nicht im Mittelpunkt. [Doch ich sage euch:] Nehmt
das Wort Gottes beim Wort, sonst
werdet ihr verführt werden.
Ein anderes Thema sind die sogenannten Spiritual Formations.
Hierbei geht es um ein mystisches
Religionsverständnis. Hütet euch vor
den mystischen Ideen. Sie dringen
auch in die Adventgemeinde ein.
Dabei geht es um eigenartige Gebetsformate. Bei ihnen wird das
Denken aus dem Kopf verbannt,
der Verstand wird geleert. Das ist
fernöstliche Mystik. Wenn man das
tut, wird der Teufel unseren Verstand
füllen. Unsere Gebete sollen sich auf
Gott fokussieren.
Ein anderer Bereich, der mir Sorgen
bereitet, ist der Gottesdienststil.
Natürlich kommen wir alle aus unterschiedlichen Kulturen. Aber ganz
gleich, wie wir unseren Gottesdienst
gestalten: Gott sollte im Mittelpunkt
stehen; er sollte verherrlicht werden
– nicht wir, nicht diejenigen, die den
Gottesdienst gestalten. Das Gleiche gilt für die Musik – ein heißes
Thema. Wir mögen unterschiedliche

Geschmäcker haben. Ich habe kein
Problem mit verschiedenen Stilrichtungen – solange die Musik die
Zuhörer auf Gott hinweist und nicht
auf den Interpreten. Musik soll uns
geistlich und nicht emotional erheben. Wenn sich Musik so anhört,
als würde sie in ein Rock-Konzert
oder einen Nachtklub gehören, dann
sollte sie auch dort bleiben. Wenn
wir nach Offenbarung 4 sehen, wie
viel Achtung und Respekt Gott
gezollt wird, werden wir wissen, was
angemessen ist.
Und dann zu einer letzten Herausforderung: Nach einigen meiner
Bemerkungen auf der Generalkonferenz von Atlanta bin ich missverstanden worden. Ich bin nicht gegen das
Lesen von Büchern, die von anderen
Christen geschrieben wurden. Es
gibt wunderbare Menschen und
wunderbare Autoren außerhalb der
Adventgemeinde. Aber bittet den
Heiligen Geist, dass er euch die
Gabe der Unterscheidung gibt. Ich
habe ein Problem damit, Menschen
zu uns als Referenten einzuladen,
Menschen, die nicht den großen
Kampf verstehen, und sie zu bitten,
uns evangelistische Methoden beizubringen. Sie verstehen nicht, was unser Auftrag ist. Ich glaube, dass sich
viele dieser wunderbaren Menschen
der Adventgemeinde anschließen
werden. Der Geist der Weissagung
spricht davon, dass sie zu uns kommen werden. Andererseits werden
uns viele verlassen.
Wir nähern uns einem entscheidenden Punkt in der Geschichte.
Es ist Zeit, dass wir uns demütigen,
dass wir uns zu Gott hinwenden,
dass wir ihn anbeten. Gott möchte
bald kommen, und vorher will er
den Spätregen ausgießen. In der
Offenbarung wird uns deutlich gesagt, wer wir sind: Laodizea (Offb.
3,14ff.). „Du sprichst: Ich bin

Die GK plant, 125 Millionen Exemplare des
Großen Kampfes zu verteilen.

reich und habe genug und brauche
nichts! Und weißt nicht, dass du
elend und jämmerlich bist, arm,
blind und bloß.“ Doch in Vers 18
gibt Gott uns die Erfolgsformel,
um diesen Zustand zu beheben:
„Ich rate dir, dass du Gold von mir
kaufst.“ Das Gold ist der Glaube an
die Gerechtigkeit Christi. Die dreifache Engelsbotschaft weist uns auf
diese Gerechtigkeit hin. Nur durch
Christus können wir Gerechtigkeit
und ewiges Leben erlangen.
Gott möchte uns vorbereiten auf
das, was in der Welt und in der Gemeinde geschehen wird. Wir müssen
uns auf ihn verlassen: Wenn wir
schwach sind, sind wir stark.
(Übersetzt und zusammengefasst
von G. Padderatz)
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Von der Reformation verfolgt

Die Entdeckung der biblischen Wahrheit, dass man nur mündige Menschen taufen dürfe, kam von der Schweiz nach Baden-Württemberg.
Der Reformator Zwingli (hier sein Standbild in Zürich) ließ jene, die die Erwachsenentaufe praktizierten, im nahen Fluß in Käﬁgen ertränken.

Die Täufer in BadenWürttemberg als Vorfahren des Adventglaubens
von Fritz-Gerhard Link
Im Juli 2010 bat die Vollversammlung
des Lutherischen Weltbundes die
Täufer oﬃziell „um Vergebung für
das Leiden, das unsere Vorfahren
im 16. Jahrhundert den Täufern
zugefügt haben“ (BWgung berichtete
darüber mit einer Kurznachricht).
Damit entschuldigten sich die in
Stuttgart versammelten Vertreter der
rund 70 Millionen Lutheraner für
die jahrhundertelange Verfolgung
einer Gruppe von bibeltreuen
protestantischen Christen.
Martin Luther (1483-1546)
selbst hatte die Verfolgung und
Unterdrückung der Täufer gebilligt.
Die auf Luther zurückgehenden
Kirchen distanzierten sich nunmehr
mit ihrer Entschuldigung von einem
alten Unrecht. Wer genau aber
waren diese Täufer (von Vielen, die
das Besprenkeln von Säuglingen
ebenfalls als Taufe bezeichnen,
auch Wiedertäufer genannt)? Eine
Recherche zeigt, dass ihre Geschichte
in besonderem Maße mit dem
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deutschen Südwesten, also BadenWürttemberg, verbunden ist. Es ist
kaum bekannt, dass diese im 16.
Jahrhundert entstandene Bewegung
einige Glaubensüberzeugen mit uns
Siebenten-Tags-Adventisten teilten.
Das Denken dieser Protestanten
hat bis heute Auswirkungen auf
das Glaubensleben nicht nur
unserer Gemeinschaft, sondern
auch anderer Christen. Zu ihnen
gehören die Mennoniten, die
Amish und die Baptisten. Eine
historische Spurensuche offenbart
eine hochinteressante Geschichte
bibelgläubiger Menschen.

der Folge konnte jeder Landesfürst
die Konfession seiner Untertanen
nach dem Cuius-regio-eius-religioPrinzip bestimmen. Allerdings passt
es nicht in das Bild von einem wahren
Gottesmann, dass sich Melanchthon
in mehreren Gutachten für die
Todesstrafe gegen Täufer einsetzte. In
einer Schrift von 1582 verteidigt er die
Kindertaufe, die aus gutem biblischen
Grunde von den Täufern abgelehnt
wurde. Er betrachtete die Lehre
von der Erwachsenentaufe als eine
„schreckliche, greuliche Teufelslehre
und Irrtum“. Diese Stigmatisierung
hatte nachhaltige Folgen.

Es war ausgerechnet Philipp
Melanchthon (1497-1560, eigentlich
Philipp Schartzerdt), der den Täufern
schwer zusetzte. Die Arbeit des in
Bretten geborenen Reformators
und Begleiters Martin Luthers
hatte eine ansonsten weitreichende
und grundsätzlich positive
kirchengeschichtliche Wirkung. So
war er Hauptverfasser der Confessio
Augustan. Diese reformatorischen
Glaubensgrundsätze wurden beim
Augsburger Reichstag 1555 erörtert
und führten zu einem Kompromiss
in der Auseinandersetzung zwischen
Protestanten und Katholiken. In

Die aus der Schweiz importierte
Täuferbewegung setzte ihren
Widerspruch dort an, wo das
Glaubensleben der Volkskirche
begann: bei der Taufordnung.
Durch die Taufe unmündiger
Säuglinge sicherte sich die
evangelische Kirche quasi
automatisch eine große Zahl von
Mitgliedern. Dieser Praxis lag ein
katholisches Sakramentsverständnis
zugrunde, nach dem das Taufwasser
gewissermaßen die magische Kraft
habe, zu retten. Gegen die erst
ab dem 5. Jahrhundert übliche
Säuglingstaufe stellten die Täufer

die biblische Erwachsenentaufe. Mit
diesem äußeren Zeichen wollten
sie auch einen Gegenpol zu dem
sichtbaren Mangel an praktischer
Frömmigkeit in der reformierten
Kirche setzen. Sittenlosigkeit und
religiöse Gleichgültigkeit waren
in der Volkskirche auch nach der
Reformation nicht verschwunden.
So fand ein Gedanke, der dem
reformatorischen Ideal einer
Volkskirche fremd war, nämlich die
Idee einer vollkommenen Kirche
der Frommen, nun beim Täufertum
eine Neubelebung. Bereits im Jahr
1502 wirkte Balthasar Hubmaier für
eine Täuferreformation in Waldshut.
Die erste oﬃziell aufgezeichnete
Glaubenstaufe fand allerdings erst im
Jahr 1525 in Zürich statt. Hubmaier
schrieb damals seine gegenüber
dem Schweizer Reformator Zwingli
abweichenden Ansichten nieder.
Zwingli war auf die Einheit der
sichtbaren Kirche bedacht. Deshalb
wandte er sich ebenso wie der Klerus
und die Obrigkeit gegen die Täufer.
Diese argumentierten gegenüber
dem etablierten Kirchenchristentum,
dass dieses der biblischen Wahrheit
widersprach. Der Provokation folgte
die Sanktion: Im Jahr 1526 verfügte
der Rat von Zürich eine Verordnung,
die die Taufe von Erwachsenen
mit dem Tode durch Ertränken
bestrafte. Verfolgung, Gefängnis und
Todesurteile waren die Folge.
Doch all dies stärkte die
Glaubensgemeinschaft. Und so
wurde die Idee des Täufertums
durch Sendboten aus Zürich nach
Österreich, Württemberg, Baden und
der Kurpfalz gebracht. Die religiöse
Bewegung erhielt durch Missionare
aus Mähren in der heutigen Tschechei
– dorthin waren Gläubige aus der
Schweiz und aus Tirol geﬂüchtet –
zusätzlich bedeutende Impulse. Einige
aus diesem Kreis vertraten auch den
Glauben an eine baldige Wiederkunft

Der Hexenturm in Maulbronn: Es war vermutlich hier, dass verschiedene Täufer - unter ihnen
Agnes Aberlein aus Knittlingen und Peter Ehrenpreis aus Illingen - gefangen gehalten wurden.

Christi. Neben Hubmaier trugen im
süddeutschen Raum auch Melchior
Hoffmann aus Schwäbisch Hall
und Augustin Bader – er wurde
in Stuttgart hingerichtet – ihre
Endzeiterwartung durch das ganze
Land. Im Herzogtum Württemberg,
das 1519-1534 unter österreichischer
Herrschaft stand, lässt sich der
Beginn der Täuferbewegung mit der
Hinrichtung Michael Sattlers am
20. Mai 1527 in Horb am Neckar
ansetzen. Sattler war es, der das
Glaubensbekenntnis der Täufer
geschrieben hatte.

Die Täufer wurden schon von Anfang
an zu Außenseitern abgestempelt.
Die Volkskirche verdammte diese
treuen Zeugen Jesu – ähnlich wie
später die Pietisten (Spottname
„Frömmler“). Auch sie wurden als
Träumer, Schwärmer und Sektierer
bezeichnet. Doch die verspotteten
Erneuerer machten ernst mit der
Kernfrage der Reformation, nämlich
wie der Sünder vor Gott gerecht wird.
Die Frage nach Sünde und Seligkeit,
ausgelöst durch die Erfahrung von
Leid und Tod, hatte die Menschen
erfasst. Die neuen Lehren Luthers
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zu diesem Themenkomplex hatten
in den Städten ein beachtliches
Interesse entfacht. So stießen neue
Ideen - wie die der Täufer - auf
fruchtbaren Boden. Die Täufer

Die Laiengemeinschaft wählte
ihre Vorsteher und Prediger daher
selbst aus. Sie betrachteten ihre
Gemeinschaft als heilig, d. h.
sündlos. In buchstäblicher Beachtung

Inschrift eines Täufers im Pfeifertum zu Bretten: „1532. Ich, Caspar Schön, vermahne
dich in Gott bis ans End. Amen“ (Hervorhebung des Textes durch Fotomontage).

standen mit ihrem Ideal eines
praktizierten Christentums in der
Tradition der spätmittelalterlichen
Frömmigkeitsbewegung. Auch sie war
von einfacher Gottesfurcht geprägt
und hatte die christliche Redlichkeit
der Laien im Auge.
Mit ihrer Abwendung von der
Volkskirche schufen die Täufer eine
Form von Glaubensgemeinschaft,
die später als „Freikirche“ bezeichnet
wurde. Im Grunde genommen lebte
im Täufertum evangelischer Protest.
Die Freiwilligkeit des Einzelnen
und die Freiheit von obrigkeitlichen
Zwängen waren dabei die
entscheidenden Kennzeichen. Anders
als die bestehende Kirche orientierten
sich die Täufer kompromisslos an
der Bibel. Sie waren bestrebt, die
Ideale der Urgemeinde umzusetzen.
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biblischer Aussagen lehnten sie den
Dienst mit der Waffe, den Eid und
Zinszahlungen ab. Wichtig war
ihnen auch das Bibelstudium. Man
muss bedenken, dass die Mehrheit
der Bevölkerung zu jener Zeit nicht
lesen konnte. Michael Sattler schrieb
seinen Gleichgesinnten in Horb:
„Und lässt euch auch niemand
von der Grundlage abbringen,
welche durch den Buchstaben der
Schrift gelegt und mit dem Blute
Christi und vielen Zeugen Jesus
besiegelt ist“. Die Täufer verfügten
tatsächlich über ein erstaunliches
Bibelwissen. Allerdings hatten sie
als Menschen mit geringer Bildung
auch Schwierigkeiten, zwischen dem
Geist und dem Buchstaben der Texte
zu unterscheiden. Das schlug sich
teilweise in kuriosen Bibelauslegungen
nieder. Im Gegensatz zu den

Waldensern, die 150 Jahre später
in den Südwesten einwanderten,
hinterließen die Täufer in BadenWürttemberg kaum Spuren in Form
von Kirchen. Doch Protokolle über
polizeiliche Verhöre sowie kirchliche
Niederschriften belegen: Die Täufer
nahmen viele Einstellungen vorweg,
die heute wieder aktuell sind. Sie
waren ebenso wie die Waldenser
Pioniere und Wegbereiter eines
urgemeindlichen Christentums.
Ihr Mut und ihre Entschlossenheit,
wichtige Fragen an die Lebens- und
Glaubenspraxis ihrer Zeit zu stellen,
hatte ihnen nicht nur Anerkennung,
sondern auch Verfolgung eingebracht.
Durch ihre unerschütterliche
Haltung bereiteten sie Glaubensund Gewissensfreiheit sowie
religiöser Toleranz den Weg. Ihre
Glaubenshaltung fordert – ungeachtet
mancher Irrtümer – noch heute zum
Nachdenken heraus. Dazu gehören
die freiwillige Glaubensentscheidung
für Jesus Christus, die Glaubenstaufe
von mündigen Menschen als Zeichen
dieser Entscheidung, die Gemeinde
von Schwestern und Brüdern nach
dem Vorbild der Urgemeinde, die
Trennung von Kirche und Staat, die
Bereitschaft, um des Glaubens willen
zu leiden und die Gewaltfreiheit.
Die Täufer waren nicht bereit, ihre
Hoffnung auf ein ewiges Leben durch
Kompromisse in diesem Leben aufs Spiel
zu setzen. Eher wollten sie als Märtyrer
sterben. Sie erinnerten die Menschen des
16. Jahrhunderts – und auch uns heute
– daran, dass sich die Prinzipien einer
unbekehrten Gesellschaft nicht mit den
Prinzipien des Reiches Gottes vertragen.

Fritz-Gerhard Link,
Gemeinde Karlsruhe, ist
als Dipl.-Verwaltungswirt
Referent bei der
Akademie für Naturund Umweltschutz BW.

Der Link zu einem Youtube-Video

Am 16. Oktober 2010 wurde Roman Ril durch Louis Torres, dem ehemaligen Lead Gitarristen von Bill Haley and the Comets, in Bielefeld
getauft. Vorausgegangen war die Begegnung mit Christus und der Wahrheit seines Wortes über adventistische Videos und Websites.

„Wie ich durch das
Internet den Weg in
Gottes Gemeinde fand“
von Roman Ril
Bereits in jungen Jahren war ich für
Geschichten über Gott offen. Nachdem meine Schwester und meine
Mutter zum Glauben gefunden
hatten, versuchte Gott, auch mich
zu sich zu ziehen. Es war mein Stolz,
der mich jedoch zum Ungehorsam
veranlasste. Dadurch verstrickte ich
mich mehr und mehr in Sünde. Ich
hatte weltliche Freunde und besuchte
Diskotheken, trank Alkohol und tat
vieles mehr, auf das ich heute nicht
stolz bin. In dieser Zeit verschlechterte sich mein seelischer Zustand
immer mehr. Während meines
Studiums – ich studierte Betriebswirtschaft – wuchs mein Interesse
an Politik und Wirtschaft, und ich
verstand so manche Zusammenhänge.
Das Ausmaß des Bösen, das ich sah,
führte dazu, dass ich Angst vor der
Zukunft bekam. Schuldgefühle, Hass
und Depression lagen schwer auf mir.
In dieser Zeit traf ich mich häuﬁg
mit Freunden, um über Ereignisse in

Politik und Wirtschaft zu sprechen.
U. a. markierten und verlinkten wir
auf einer Internetseite wichtige Informationen. Jemand setzte auf dieser Internetseite ein Link zu einem
Youtube-Video. Allem Anschein
nach glaubte er nicht an Gott.
Dieses Video, das sich mit Fragen
der Ernährung beschäftigte, weckte
mein Interesse. Es handelte sich um
einen Vortrag von Prof. Dr. Walter
Veith. Durch diesen Vortrag stieß
ich auf seine Vortragsreihe über die
Offenbarung. So wurde mir deutlich, wie nahe wir am Ende der Zeit
angelangt sind und dass ich Frieden
mit Gott brauche.
Über die Vorträge von Walter Veith
stieß ich dann auf die Adventgemeinde. Voller Erstaunen stellte ich fest,
dass der Sonntag nicht der biblische
Sabbat ist! So ﬁng ich an, den Sabbat
in meinem Zimmer zu halten (ich
lebe noch bei meinen Eltern). Ich
ruhte von der Arbeit und las Vorträge und hörte Predigten im Internet.
Kurze Zeit später stieß ich auch auf
LightChannelTV.de. Die unverfälschte Botschaft des Evangeliums ergriff
mich so sehr, dass ich zu der Überzeugung kam, dass es sich hierbei um

Gottes Wahrheit handelte. Obwohl
ich über viele Jahre ohne Gott gelebt
hatte, war mir durch eine Reihe von
Erfahrungen klar, dass es wahren
Frieden und wirkliche Freude nur bei
Gott gibt. In dieser Zeit befriedigten
mich Partys und Alkohol immer
weniger. Mein altes Leben empfand
ich zunehmend als fade und leer.
Offenbar klopfte Gott an meine Herzenstür. Dennoch wagte ich zunächst
noch nicht den entscheidenden
Schritt. Allerdings war es mir wichtig,
Gottes Willen zu tun.
Als es mir der HERR aufs Herz
legte, nicht nur mein Leben mit
IHM, sondern auch mit meinen
Mitmenschen zu bereinigen, hielt
mich vor allem mein Stolz davon ab.
Ich konnte und wollte mich bei Niemandem entschuldigen. Das Dulden dieser Sünde bewirkte, dass ich
mich wieder von Gott entfernte. Ich
bat um Vergebung und fasste den
Entschluss, Gott gehorsam zu sein.
Dennoch konnte ich mein Vorhaben
wieder nicht umsetzen. Dabei erfuhr
ich in meinem persönlichen Leben,
was in Matthäus 12,43-45 über den
unreinen Geist gesagt wird, der in
sein altes Haus zurückkehrt. Ich ﬁel
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ist. Gott öffnete mir dann die Augen
für die vielen Dinge in meinem
Leben, auf denen Sein Segen nicht
ruhen kann. Ich zerstörte meine
DVD-Sammlung weltlicher Filme,
löschte Filme und weltliche Musik
von meinem Notebook-Computer,
überprüfte meine Kleidung und
beseitigte Gegenstände mit okkulten
Symbolen. Gott gab mir die Kraft,
meine Beziehung zu anderen Menschen in Ordnung zu bringen und
Verfehlungen wieder gut zu machen.

ger rief dazu auf, sich ganz auf Gott
einzulassen und sich von der Welt zu
trennen. Ich kann mich nicht an ein
tiefes Drängen erinnern. Dennoch:
Ich hatte den Eindruck, dass dies
vielleicht meine letzte Chance war,
mich für Gott zu entscheiden. Am
Ende der Predigt wurden diejenigen, die ihr Leben Gott übergeben
wollten, aufgefordert aufzustehen.
Ich saß allein in meinem Zimmer,
doch das innere Bedürfnis Gott
nahe zu sein, mich für IHN ganz
zu entscheiden, bewegte mich, auch
aufzustehen. Der Prediger lud nun
alle, die aufgestanden waren, ein,
nach vorne zu kommen und sich
zum Gebet niederzuknien. So kniete
auch ich vor meinem NotebookComputer nieder und übergab mein
Leben Jesus Christus.

Kurze Zeit später nahm ich an der
Jugendevangelisation „Come and
See“ in Bielefeld teil. Ich erlebte zum
ersten Mal, was für eine Freude es
ist, Menschen von Gottes Liebe und
von der Erlösungstat Jesu Christi
zu erzählen! In meinem Inneren
verspürte ich die Bestätigung, dass
ich dem Ruf, Missionar zu werden,
folgen sollte. Am 16. Oktober 2010
wurde ich in die Adventgemeinde
getauft. Gott hat mich aus einem
unbefriedigenden Leben und aus
einer inneren Niedergeschlagenheit
heraus geholt. Ich habe erfahren,
dass Gott uns Menschen voller Gnade und Liebe ansieht. Er hat alles
dafür getan, damit wir ein Leben des
Glücks, der Freude und Hoffnung
leben können! Alles was Er möchte,
ist eine klare Entscheidung von mir
und von Dir! Bis zum heutigen Tag
hat mich Gott geführt und geleitet.
Ich kann davon zeugen, dass Jesus
Christus lebendig und mächtig ist.
Er kann jedes Leben verändern. Er
ist meine Quelle des Lebens, der
Hoffnung und der Freude!

In meinem Gebet sagte ich: „Ich
kann DIR nicht gehorsam sein, aber
DU hast Himmel und Erde erschaffen; DU kannst mir ein neues Herz
geben!“ Endlich hatte ich verstanden, dass Erlösung nicht aus eigener
Kraft zu erlangen ist, sondern dass
es ein Geschenk der Gnade Gottes

Roman Ril, Ehingen,
hat gerade ein Studium
der Betriebswirtschaft
abgeschlossen und
möchte jetzt für Gott
arbeiten.

„Als ich im Internet die Predigt eines adventistischen Predigers hörte, traf mich der Ruf
Gottes. Dieser Prediger rief dazu auf, sich ganz auf Gott einzulassen und sich von der
Welt zu trennen. ... Ich hatte den Eindruck, dass dies vielleicht meine letzte Chance war,
mich für Gott zu entscheiden.“

zurück in die Welt – zunächst nur
etwas, dann aber immer tiefer. Ich
tat Dinge, die mir vorher nicht einmal in den Sinn gekommen wären.
Mir wurde klar: Mit dem Glauben
darf man nicht spielen. Entweder
lebt man voll und ganz für Gott oder
gar nicht! Und ich wusste in meinem
Inneren, dass ich nicht für Gott
leben konnte. Also betete ich immer
wieder, wenn ich die Stimme Gottes
hörte: „Ich kann Dir nicht gehorsam
sein; aber bringe mich bitte dahin,
dass ich es kann!“ – Ich erwartete,
dass Gott mich durch einen schweren Unfall oder durch eine Krankheit ans Bett fesseln würde, dass ich
mit dem Tod konfrontiert werden
würde. Mein Stolz war so groß, dass
ich mir vorstellte, ich könnte mich
nur unter solchen Umständen bei
meinen Mitmenschen entschuldigen.
Doch der HERR spricht: „Nicht
durch Macht und nicht durch Kraft,
sondern durch meinen Geist!“ (Sach.
4,6) Und so geschah es auch. Als
ich im Internet die Predigt eines
adventistischen Predigers hörte, traf
mich der Ruf Gottes. Dieser Predi-
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Adventistische Analphabeten?

Die Probleme der
Gemeinde in westlichen
Industrieländern: Analyse und Lösungsansatz
von Fernando Canale
1. Unwissenheit in der Lehre und
ein schwaches Identitätsbewusstsein
Schon 1988 erkannte Neal C. Wilson,
dass „zu viele unserer Gemeindeglieder in
lehrmäßiger Hinsicht Analphabeten sind.
Deshalb fehlt es ihnen an festen Überzeugungen bzw. an einer echten Hingabe
an diese prophetische Bewegung.“ Im
Jahre 2002 wies Jan Paulsen auf die
Gefahr hin, dass Adventisten ihre
Identität verlieren könnten. Immer
öfter betrachtet man Adventisten eher
als „Christen“ und nicht als „adventistische Christen.“
Wir verlieren unsere Identität und das
„zu unserem eigenen Untergang“. Neue
Generationen junger Erwachsener sind
in Sachen Lehre und Bibel Analphabeten und erleben den Adventismus
deshalb nicht als eine Bewegung und
sehen in ihm noch viel weniger die

Übrigen der Endzeit. Für viele ist der
Adventismus zu einer Stätte für den
Gottesdienst geworden. Zugleich fühlen sich einige frei, am Sonntagmorgen
an dem „lebendigeren Gottesdienst“
charismatischer und evangelikaler Versammlungen teilzunehmen.
Ein Analphabetentum in Bezug auf
die Lehre führt zu einem Mangel an
Identitätsbewusstsein. Doch was ist es,
das zu diesem lehrmäßigen Analphabetentum führt? Dafür gibt es wohl
verschiedene Gründe. Zum Einen liegt
es an den Hirten, die ihre Schafe nicht
weiden und in die Tiefen jener Weisheit
einführen, die Gott in der Schrift und
im Geist der Weissagung offenbart hat.
Wenn Herz und Sinn des Gläubigen
nicht durch Gottes Wort genährt wird,
wird sein Denken immer mehr von
den Systemen der Welt, dem Zeitgeist
und der Denkweise anderer Kreise von
Gläubigen geprägt, mit denen er in
Kontakt kommt.
2. Destruktive Zwiespältigkeit:
Bekennen und denken
Die Verdrängung eines biblischen
Denkens durch weltliches und

evangelikales Denken bewirkt eine
destruktive Zwiespältigkeit im
Leben der Gemeinde. Einerseits
bekennt die Gemeinde weiterhin, an
die Heilige Schrift zu glauben und
alles, was sie lehrt und auslebt, auf
ihr zu gründen. Zum Beispiel verändert die Gemeinde ihre eindeutig
biblischen, fundamentalen Glaubensüberzeugungen nicht. Andererseits bleiben die Glieder und Verantwortlichen in der Gemeindeleitung
dabei, in den Mustern der Kultur zu
denken, in der sie sich wohl fühlten, bevor sie Adventisten wurden.
Von dem, was sie studieren, lesen
oder im Fernsehen sehen, nehmen
sie verschiedene Denkweisen und
kulturelle Präferenzen auf.
So kommt es, dass die Gemeinde in
Bezug auf ihr äußerliches Erscheinungsbild und ihre Lehren zwar
biblisch, aber in ihrer Denkweise und
gelebten Erfahrung weltlich und charismatisch ist. Nicht was wir äußerlich bekennen, bestimmt, was wir
sind und wie wir handeln, sondern
was wir denken (Spr. 27,3; 24,3.4).
Was die Gemeinde denkt, entscheidet
deshalb letztlich ihr Schicksal.
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Der Soziologe und Marktforscher George Barna („die
Menschen wollen zurück zu einem Christentum, wie
es in der Apostelgeschichte beschrieben wird“), ein
zum evangelikalen Glauben konvertierter Ex-Katholik,
untersuchte das Wachstum und Schrumpfen protestantischer Gemeinden in Amerika. In seinem Buch
Revolution fasste er seine Ergebnisse zusammen. Mark
Finley zietierte ihn mit den Worten: „Zum ersten Mal in
der Geschichte des Christentums verlassen Menschen
nicht deshalb die Kirche, weil sie weniger geistlich,
sondern weil sie geistlicher sind. Sie verlassen die
christlichen Gemeinden zu Tausenden, weil sie den
Eindruck haben, sie könnten in den großen Kirchen der
Mitte nicht mehr geistlich sein.“

3. Die sich wandelnde Denkweise in
der Gemeinde
In einigen Teilbereichen der Gemeinde
haben neue Generationen von Adventisten keinen Hang mehr zur Bibel.
Sie nehmen nicht an der Sabbatschule
teil und lassen kein leidenschaftliches
Interesse erkennen, den Gott der
Bibel kennen zu lernen. Zuweilen
sind sie von Predigern und Lehrern
dazu veranlasst, in Bezug auf einen
mystischen Christus leidenschaftlich
zu werden. Mit diesem versuchen
sie, durch Musik und eine generische
Spiritualität in Kontakt zu treten,
ohne dass dies mit ihrem täglichen
Leben und ihrem Lebensstil etwas zu
tun hat. Von bekannten evangelikalen
Autoren geschriebene Bücher ersetzen das Bibelstudium und das Lesen
des Schrifttums von Ellen White. Ich
kenne adventistische Prediger, die sich
mit mehr Leidenschaft den Büchern
von C. S. Lewis widmen als der Bibel.
Das Denken der Gemeinde ist
zugleich weltlich und charismatisch
geworden. Zunehmend werden Fragen, über die man debattiert, nicht
mehr durch ein „So spricht der Herr“
gelöst, sondern durch das, was in der
jeweiligen Kultur bevorzugt wird.
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Gemeindeglieder halten die Lehren und die Mission der Gemeinde
nicht mehr für wichtig. Sie betrachten den Anspruch, die Adventgemeinde sei die „Gemeinde der
Übrigen“, als arrogant.
Wenn ich mit jungen Leuten zu tun
habe, stelle ich fest: Viele verstehen
nicht, was es bedeutet, Christ oder
Adventist zu sein. Das grundlegende
Verständnis des adventistischen
Glaubens ist ihnen weder vor noch
nach der Taufe erklärt worden. Einige
von ihnen wollen die Lehren der
Gemeinde nach und nach verändern,
um sie dem anzupassen, was sie denken. So wollen sie beispielsweise, dass
die Gemeinde die langen Zeiträume
der Evolutionstheorie anerkennt.
Lehren seien schließlich nicht wichtig. Was zählt, ist unsere geistliche
(spirituelle) Beziehung zu Christus.
In einigen Kreisen der Adventgemeinde gibt es folglich Personen, die
dazu übergegangen sind, in Denkmustern zu denken, die dem Zeitgeist
und der Verkündigung evangelikaler
Pastoren entsprechen. Andere haben
dagegen die adventistische Revolution
im theologischen Denken anhand der
Bibel fortgesetzt. Parallel zum Wachs-

tum dieses lehrmäßigen Analphabetentums und dieses Identitätsverlustes
hat es ein Wachstum in der biblischen
Forschung gegeben.

Warum konservative
Kirchen wachsen
Bereits 1972 schrieb der
Jurist und Religionssoziologe
Dean M. Kelley (1926-1997)
nach einer umfangreichen
Untersuchung über Wachstum und Mitgliederverlust bei
christlichen Kirchen in Amerika
sein Buch Why Conservative
Churches Are Growing (Warum
konservative Kirche wachsen).
1982 sprach der Methodist
auch an der Andrews-Universität. Seine Kernaussage:
„Evangelikale Gemeinden
[die an einer scheinbar altmodischen Theologie festhalten]
wachsen genau deshalb, weil
sie das tun, was die eher liberalen Gemeinden und Kirchen
ablehnen: Sie konfrontieren
ihre Gläubigen mit ernsthaften
Forderungen in den Bereichen
Lehre und Verhalten.“

4. Kann man das Denken der
Gemeinde ändern?
In bestimmten Bereichen hat sich das
Denken der Gemeinde vom Biblischen ins Weltliche und Ökumenische
verschoben. Können wir es aber in
biblische Bahnen zurücklenken? Ich
denke schon. Aber wie? Ganz klar:
Wir müssen zurück zur Bibel – nicht
nur um sie zu studieren, über sie nachzudenken, biblische Texte zu singen
und sie auswendig zu lernen, sondern
vor allem, um sie zu verstehen.
Wir müssen uns darüber im Klaren
sein: Denken beschränkt sich nicht
auf das Sammeln von Informationen.
Vielmehr handelt es sich dabei um
das Verstehen des realen Lebens und
von Menschen, mit denen wir zu tun
haben. Außerdem mündet unser Denken und Verstehen nicht in unproduktive Theorien, sondern trägt Frucht im
praktischen Leben. Was wir verstehen,
tun wir auch.
Die Gemeinde muss beachten: Alles
theologische Denken, das den Gottesdienst, den Lebensstil, die Missionsarbeit und unsere Glaubensüberzeugungen reformiert, kommt aus einem
Prozess biblischen Denkens, bei dem
man die einzige, nämlich auf der Bibel
beruhende, Wirklichkeit versteht.
5. Kommt es auf das Denken an?
Um das Denken der Gemeinde zu
verändern, muss man zunächst davon
überzeugt sein, dass eine solche Veränderung nötig ist. Leider sind viele
Adventisten davon überzeugt,
dass Denken nicht wichtig ist. Dass
die Gemeinde biblisch denken muss,
war vielleicht mehr als ein halbes
Jahrhundert lang nicht unser größtes Anliegen. Wir haben uns mit der
durch Überlieferung weitergegebenen
Überzeugung zufrieden gegeben, dass
wir die Wahrheit haben.

„In bestimmten Bereichen hat sich das Denken der Gemeinde vom Biblischen ins
Weltliche und Ökumenische verschoben... Um das Denken der Gemeinde zu verändern, muss man... davon überzeugt sein, dass eine... Veränderung nötig ist.“

Wenn es nötig ist zu verstehen, bevor
man handelt, um zu Veränderungen zu
kommen, müssen wir Veränderungen
im Verstehen herbeiführen. Warum
wächst die Gemeinde in einigen
Gegenden nicht? Wächst sie nicht, weil
wir nicht die richtigen Methoden in der
Evangelisation, im Gottesdienst oder in
der Musik anwenden? Könnte es sein,
dass die Art und Weise, wie bestimmte
Gruppen in der Gemeinde denken, die
Gemeinde an ihrer Mission hindert
und ihre Einheit stört?
6. „Im Lichte der Schrift“ denken
und adventistische Identität
Denken bedeutet in der Gemeinde,
Theologie zu betreiben. In der Adventgemeinde heißt „Theologie betreiben“
nicht, Geschichte und Glaubensüberzeugungen der Gemeinde oder den persönlichen Glauben zu verstehen, sondern die
biblische Offenbarung zu verstehen. Das
ist die eigentliche Grundlage für unsere
Identität als Glaubensgemeinschaft.
Doch „biblisch zu denken“ bedeutet
nicht nur, den Inhalt der Schrift zu

lesen, zu studieren oder auszulegen.
Dazu gehört auch, „von der Bibel her“
zu denken. Protestantische und evangelikale Gemeinden lesen die Bibel,
folgen dabei aber dem Grundgedanken römisch-katholischer Tradition
und bauen ihre Lehren „vom kulturellen Denken der Zeit her“ auf.
Der Adventismus dagegen entstand,
weil unsere Pioniere die Bibel von
biblischen Konzepten und Lehren her
interpretierten. Sie bauten das Lehrgebäude des frühen Adventismus anhand
erfüllter Prophezeiungen auf. Ellen
White erklärte: Das Thema „Heiligtum“ war der Schlüssel, der ihnen für
„ein vollständiges System der Wahrheit, harmonisch miteinander verbunden,“ (GK, 425) die Augen öffnete.
Der Adventismus kam also durch eine
hermeneutische Revolution zustande.
Durch sie wurde der alte protestantische Grundsatz „Sola Scriptura“
endlich in die Tat umgesetzt.
Diese unvollendete Revolution gibt
der Gemeinschaft der SiebentenTags-Adventisten ihre Identität.
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Wenn sie allerdings heute das Denken
im Lichte der Schrift vernachlässigt,
bekommt sie es mit einem weitverbreiteten Analphabetentum in
Bezug auf die Bibel und ihre Lehren
zu tun sowie mit einem schwachen
und selbst zerstörerischen Mangel an
Identitätsbewusstsein.
7. Die Erneuerung eines adventistischen Predigtdienstes durch ein
Denken „im Lichte der Schrift“
Wie kann eine so komplexe Organisation wie die Adventgemeinde biblisches Analphabetentum überwinden
und ihr Identitätsbewusstsein zurückgewinnen? Die Prediger vor Ort sind
am ehesten in der Lage, solch eine
Trendwende herbeizuführen. Keine
Frage: Alles hängt davon ab, wie die
Prediger denken.
Um es kurz zu sagen: Gefragt ist
eine Erneuerung des adventistischen
Predigtdienstes. Adventistische
Prediger sollten sich ernsthaft auf die
Bibel zurück besinnen. Sie sollten
den Gemeinden helfen, die Welt von
heute zu verstehen, indem sie diese
von der Bibel her begreifen. Das
erfordert ihrerseits ein tiefes Verständnis der Schrift.

Die neue Betonung der so genannten „Erneuerung des Gottesdienstes“
allein kann das Analphabetentum
in Sachen Bibel und Lehre weiter
verstärken und das adventistische
Identitätsbewusstsein schwächen.
Wenn aber der Dienst des Predigers
die Gemeinde im Sinne der Bibel
erneuert, werden sich die Gottesdienste durch einen Predigtdienst
verändern, der alles im Lichte der
Schrift betrachtet und sich nicht nach
den Denkmustern der Gesellschaft
richtet, in der er lebt (Römer 12,2).
8. Biblisches Denken und Erlösung
Die biblische Erneuerung des adventistischen Predigtdienstes soll nicht
in erster Linie den Prozentsatz biblischen und lehrmäßigen Analphabetentums in der Gemeinde senken
oder das Identitätsbewusstsein in der
Gemeinde steigern. Vielmehr geht
es bei der Erneuerung des Predigtamtes in der Adventgemeinde um das
Bedürfnis, dieses auf ein Denken im
Lichte der Schrift zu fokussieren und
es als Wegweiser für unser tägliches
Leben zu benutzen; es geht um unsere
Erlösung. Der eigentliche Grund für
unsere Erlösung ist zwar der Glaube
an Christus und seinen stellvertre-

tenden Tod auf Golgatha, doch hat
der Prediger die Aufgabe, jederzeit
und in allen Situationen das Wort zu
predigen (2. Tim. 4,1-5). Durch den
Inhalt der Bibelworte überzeugt der
Heilige Geist Sünder, Gott vergibt
Sünden und Christus verändert das
Denken und Handeln nach seinem
Ebenbild (1 Kor. 2,6).
Durch einen Predigtdienst, der die
Schrift im Zentrum hat, sollen die
Gläubigen in der Erkenntnis der
tiefen Dinge Gottes und seines Reiches wachsen (Hebr. 5,12-14), soll
die Welt zu dem erhabenen Gott der
Bibel hingezogen werden. Biblisch
gesprochen ist christliches Denken
im Lichte der Welt und ihrer Traditionen ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst.
9. Die Kraft Gottes ist in
seinem Wort
Und schließlich: Der Predigtdienst
muss sich als Gottes Instrument neu
deﬁnieren. Er muss sich als ein Instrument sehen, das dazu ausgewählt
wurde, der Welt und der Gemeinde zu
helfen, Gottes Gedanken und Taten,
wie sie in der Schrift offenbart sind, zu
verstehen. Denn die Kraft Gottes ist
in seinem Wort. Ellen White drückt
das wie folgt aus: „Das Leben Gottes,
das der Welt Leben gibt, ist in seinem
Wort ... Die ganze Bibel ist eine Manifestation Christi. Nur in ihr ﬁnden wir
Kraft (GW, 251).
Die Bibel lehrt das Gleiche. „Denn das
Wort Gottes ist lebendig und kräftig
und schärfer als jedes zweischneidige

„Adventistische Prediger sollten sich
ernsthaft auf die Bibel zurück besinnen.
Sie sollten den Gemeinden helfen, die Welt
von heute zu verstehen, indem sie diese
von der Bibel her begreifen. Das erfordert
ihrerseits ein tiefes Verständnis der Schrift.“
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„Als [STA] mögen wir in der Versuchung stehen, den Weg des allgemeinen evangelikalen Christentums zu gehen, und einige tun das
auch [etwa bei der Einführung zeitgenössischer Musik]. Dieser Trend wird jedoch nur das biblische Analphabetentum und den Mangel
an Identität... vergrößern. Er kann eine Spaltung im Denken adventistischer Gemeinden hervorrufen, die nicht mehr zu reparieren ist.“

Schwert, und dringt durch, bis es
scheidet Seele und Geist, auch Mark
und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens“
(Hebr. 4,12). Der Inhalt der Worte
Gottes in der Schrift hat beispielsweise die Kraft, zu retten (Joh. 6,63;
Jak.1,21), zu trösten und zu beleben
(Ps. 119,50), vor Sünde zu bewahren
(Ps. 119,11) und bei Entscheidungen
zu helfen (Ps. 119,105).
Gott setzt die Kraft des Wortes durch
den lebenslangen Prozess biblischen
Denkens frei. Durch den Dienst des Predigers kann in hohem Maße biblisches
Denken abgewürgt, vernichtet, vernachlässigt oder aber intensiviert werden.
10. Zusammenfassung
Prediger erhalten Druck von allen
Seiten. Weil ihr Leben so komplex
ist, kann es sein, dass Wesentliches durch Belangloses überlagert
wird. Ständig verändert sich ihr
Umfeld. Eine generelle Spiritualität
billigt fast jeden Lebensstil. Nur
Wenige hören auf die Botschaft
der Gemeinde. Von innerhalb und

außerhalb der Gemeinde weisen
viele die Prediger auf Möglichkeiten
hin, wie sie die pluralistische Welt
der postmodernen Gesellschaft
lenken können. Diese Ratschläge
konzentrieren sich hauptsächlich
auf Techniken der Massenkommunikation, auf Unterhaltung und
zeitgenössische Musik im Kontext
eines traditionellen und charismatischen Christentums. Diese Trivialitäten haben dazu beigetragen, dass
Christen die Kraft Gottes, die im
Wort Gottes liegt, vergessen haben.
Als Adventisten mögen wir in der
Versuchung stehen, den Weg des
allgemeinen evangelikalen Christentums zu gehen, und einige tun das
auch. Dieser Trend wird jedoch nur
das biblische Analphabetentum und
den Mangel an Identität im Adventismus vergrößern. Er kann eine
Spaltung im Denken adventistischer
Gemeinden hervorrufen, die nicht
mehr zu reparieren ist.
Andererseits können sich adventistische Prediger dafür entscheiden, die
Schwierigkeiten ihres Dienstes nicht

vom Diktat der heutigen Gesellschaft
oder der evangelikalen Tradition
bestimmen zu lassen, sondern vom
Diktat ewiger Wahrheit, wie sie in der
Schrift offenbart ist. Wenn sich der
Prediger bewusst macht, dass seine
größte Aufgabe darin besteht, den
Menschen zu helfen, „im Lichte der
Schrift“ zu denken, wird er ein wahrer Prediger der Kraft Gottes werden.
Dieser Trend wird nicht nur dazu
dienen, dass die Gemeinde in der
Bibel bewandert ist und ein gesundes
Identitätsbewusstsein entwickelt, sondern er wird auch die Gemeinde in
ihrer Botschaft und Mission vereinen.
(Nach einer Übersetzung aus dem
Englischen von Ingrid Mayer. Der
Artikel erschien zuerst im Newsletter
des Biblical Research Institute, BRI,
Nr. 12, Oktober 2005.)

Fernando Canale, Ph.D.,
ist Professor für Theologie und Philosophie am
Theologischen Seminar
der Andrews Universität.
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„Mammon“ muss nicht immer schnöde sein
Geldanlage in christlicher Verantwortung:
Der neue Schatzmeister
stellt sich vor
von Markus Czettl
Meine Oma sagte einmal: „Zuerst
hatten wir die Reichsmark, dann die
D-Mark und jetzt ‚diesen Schrott‘
(gemeint war der Euro)“. Geld und
Geldanlage sind Themen, die nicht
jeden glücklich machen. Viele Christen und speziell Adventisten haben ein
zwiespältiges Verhältnis zum „schnöden Mammon“. Einerseits ist für Viele
Geld der Inbegriff des Weltlichen.
Dabei denken sie an Gier, Habsucht
und Egoismus. Andererseits brauchen
wir alle Geld, um zu leben – und um
unser missionarisch-evangelistisches
Engagement als Kirche zu ﬁnanzieren.
Jesus hatte offenbar ein relativ nüchternes und pragmatisches Verhältnis
zum Geld. In seinem Gleichnis von
den anvertrauten Zentnern lässt er den
Herrn beispielsweise zu dem untreuen
Knecht sagen: „Wenn du schon der

Meinung bist, dass ich ernte, was
andere gesät haben, und mir nehme,
was du verdient hast, hättest du
zumindest mein Vermögen bei einer
Bank anlegen können! Dort hätte es
wenigstens Zinsen gebracht!“ (Matthäus 25,26.27, HFA)
Bankanlagen oder Investitionen und
Zinsen waren für Jesus also keine
Tabuthemen. Wir leben in einer
schwierigen und unsicheren Zeit;
und wir glauben, dass Christus bald
wiederkommt. Dennoch sollten wir
mit Luther noch heute unser „Apfelbäumchen“ pﬂanzen.
Als Assoziierter Schatzmeister in der
EUD bin ich seit 13 Jahren unter
anderem für die Geldanlagen der Pensionskasse (ZVK) unserer Pensionäre in
Deutschland verantwortlich. Wir legen
unsere Gelder langfristig an – jedoch
nicht in Aktien. Unser Anlageschwerpunkt liegt in Deutschland. Das hat
sich in den letzten Jahren sehr positiv
ausgewirkt. Durch den gezielten Kauf
von Unternehmens- und Bankanleihen
in Euro konnte in den letzten 10 Jahren

eine überdurchschnittliche Rendite von
rund 6% pro Jahr erzielt werden.
Als Adventisten legen wir natürlich
keine Gelder in den Branchen Alkohol, Fleischverarbeitung, Glücksspiel, Kaffee, Pornographie, Rüstung
und Tabak an.
Im April bin ich zusätzlich zu meiner Aufgabe bei der EUD zum
Schatzmeister der Baden-Württembergischen Vereinigung gewählt
worden (bis zu 40 %). Mich freut
diese Aufgabe umso mehr, als BadenWürttemberg meine Heimat ist.
Für Geldanlagen kann ich grundsätzlich folgenden Rat geben: Bei
jeder Anlage sind die drei Faktoren 1.
Liquidität (Verfügbarkeit), 2. Rentabilität (Rendite bzw. Ertrag) und
3. Sicherheit zu beachten. Je höher
der versprochene Ertrag (bei gleicher
Laufzeit und Währung) im Verhältnis
zu einer Bundesanleihe ausfällt, desto
größer ist normalerweise das Risiko.
Umgekehrt können jedoch (spätestens
seit der Finanzkrise) auch Anlagen mit
geringer Rendite risikoreich sein. Anlagen, die man nicht kurzfristig in Geld
umwandeln kann, haben normalerweise eine höhere Rendite als liquidere
Anlagen. Sehr sichere Anlagen haben
momentan eine geringe Rendite.
Wenn sie dann auch noch sehr liquide
sind bzw. eine kurze Laufzeit haben,
werfen sie nur einen geringen Ertrag
ab. Dazu gehören das Tagesgeld mit
einer Garantie des Bundes und kurzlaufende Bundesanleihen.
Bei der Anlage von Geld sollte man
unter anderem beachten:
„Durch den gezielten Kauf von Unternehmens- und Bankanleihen in Euro konnte
in den letzten 10 Jahren [bei der Verwaltung der Prediger-Pensionskasse] eine
überdurchschnittliche Rendite von rund 6
% pro Jahr erzielt werden.“
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1. Investiere nie in etwas, das du selbst
nicht verstehst.
2. Je höher die potentielle Ertragschance, desto größer ist normalerweise
das Risiko.
3. Diversiﬁkation (Streuung) verringert im Regelfall das Risiko des
Gesamtportfolios, ohne auf Ertragschancen verzichten zu müssen.
4. Anlagen mit geringer Liquidität
können eine höhere Rendite erzielen,
wenn man sie bis zur Endfälligkeit
hält. Ein Verkauf während der Laufzeit
kann aber die ursprünglich erwartete
Rendite deutlich verringern.
5. Eine gute Performance in der
Vergangenheit ist keine Garantie für
zukünftige Erträge.
6. Eine Investition in Fremdwährungen beinhaltet neben dem Bonitätsrisiko des Schuldners auch noch
ein Währungsrisiko. Dies kann zu
zusätzlichen hohen Risiken führen.
Auf jeden Fall sollte man seine Geldanlagen ausreichend diversiﬁzieren (in
verschiedene Geldanlagen aufteilen).
Im Vergleich zu seinem Gesamtkapital sollte eine Einzelinvestition im
Regelfall nie mehr als 5% ausmachen.
Bei Anleihen sollte auch eine Laufzeitenstreuung mit unterschiedlichen
Fälligkeiten vorgenommen werden.
Normalerweise gilt die Regel, dass
man bei der Diversiﬁkation auch in
verschiedene Anlageformen investieren sollte, um so das Risiko zu minimieren. Die Finanzkrise hat jedoch
gezeigt, dass in einer extremen Krise
(fast) alle Anlageformen stark an Wert
verlieren können.
Ganz wichtig ist auch die Frage,
wie lange der Anlagehorizont ist
(wie lange benötige ich das Geld auf
keinen Fall). Soll das Geld z. B. für
die Absicherung der Rente in 20-40
Jahren dienen, kann es durchaus
sinnvoll sein, in Anleihen, Immobilien, Aktien und Rohstoffe (z. B.
Gold) zu investieren. Für Gelder,

Da das Risiko größer geworden ist, dass sich unsere Vermögen bald in Rauch auﬂösen,
sollten wir vor allem Schätze im Himmel sammeln. Dort sind sie absolut sicher.

die laufend benötigt werden, ist ein
Tagesgeldkonto geeignet (unbedingt
prüfen, ob die Garantie des Bundes
gilt). Ich würde niemals empfehlen,
Gelder, die nur kurzfristig (bis drei
Jahre) nicht benötigt werden, in
Aktien anzulegen.
Auf jeden Fall ist fachmännischer
Rat einzuholen: auf die persönliche
Situation zugeschnitten und möglichst von verschiedenen Stellen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser. Es gab in unserer Freikirche
in den letzten Jahren einige Fälle,
in denen das Vertrauen missbraucht
wurde. So haben unsere Gemeindeglieder in den USA und England
Millionenbeträge in dubiosen Geldanlagen verloren. Auch aus meiner
Zeit als Bankkaufmann kann ich
mich gut an „Finanzhaie“ erinnern,
die über 20% Rendite pro Jahr in
angeblich total sicheren Geldanlagen
versprachen. Wenn jemand heute
eine jährliche Rendite von über

5-6% als ganz sichere Geldanlage
empﬁehlt, ist das unseriös.
Bei alledem sollten wir aber nicht
vergessen, wo wir die allerhöchsten
„Gewinnchancen“ haben. Ellen White
schreibt: “Während … [Gott] uns Geld
und Einﬂuss anvertraut, versuchen wir,
es für seine Sache einzusetzen. Falls
Feuer oder Unwägbarkeiten kommen,
haben wir die Freude, zu wissen, dass all
unsere Schätze nicht da sind, wo Feuer
oder Unglück sie zerstören können.
Wenn wir unsere Zeit und Mittel für die
Sache Gottes einsetzen, sind sie auf einer
sicheren Bank, die nicht pleite geht – ein
Schatz im Himmel ist nie eine Fehlinvestition.” (Testimony to the Church, 106)
Markus Czettl, gebürtiger Baden-Württemberger, ist Assozierter
Schatzmeister der
EUD und jetzt auch
Schatzmeister der
BWVgg.
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So kam ich zur Gemeinde

Ein Gebet und ein Plakat
Roland Hamann,
Gemeinde Biberach/Riß
Es war im Sommer 1990, als ich anﬁng, in einem nahegelegenen Wald zu
joggen. Mein Freund Jürgen hatte mir
diese „Therapie“ empfohlen. Ich merkte
bald, wie gut es tut, in der freien Natur
zu laufen. Schon bald tat ich dies regelmäßig. Da ich mir damals auch viele
Gedanken über Gott machte, schaute
ich immer wieder zu den Baumwipfeln
empor und dachte: „Irgendwo da oben
muss Gott wohnen.“ Eines Tages hielt
ich meine Hände hoch und rief: „Gott,
hier bin ich; bitte nimm mich!“
Das hatte ich nicht nur so daher gesagt. Doch Gott reagierte erst später.
Gegen Ende des Jahres 1990 lernte
ich Angelika kennen. Wir besuchten
öfters ihre Freundin Hanne. Bei
einem dieser Besuche kamen wir auch
auf das Thema „Gott“ zu sprechen.
Deshalb lieh sie uns das Buch Jesus
unser Schicksal von Wilhelm Busch.
Als ich darin las, erfuhr ich zum ersten Mal, dass Jesus noch einmal auf
diese Erde kommen würde. Das war

mir bis dahin völlig unbekannt. Auch
forderte der Autor den Leser auf,
Jesus zu bitten, sich zu offenbaren.
Es dauerte eine Weile, bis ich das
wagte. Doch eines Tages sagte ich zu Jesus: „Wenn es dich wirklich gibt, dann
zeige es mir.“ Wenige Minuten später
hörte ich plötzlich christliche Musik
durch mein offenes Fenster. Sie kam
vom nahegelegenen Marktplatz. Ich
rannte sofort dorthin. Eine christliche
Gemeinde (keine Adventisten), unter
ihnen Hannas Mutter, sang dort. Sie
kam sofort auf mich zu und lud mich
zu einem Vortrag ein. Ich war verblüfft,
wie schnell Jesus reagiert hatte. Voller
Erwartung ging ich mit Angelika zu
dieser Veranstaltung. Der Vortrag geﬁel
uns gut, aber als der Sprecher dann
zu einer Entscheidung aufrief, trauten
wir uns nicht, nach vorne zu gehen.
Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass
wir noch nicht soweit waren.
Einige Wochen später sah ich ein
Plakat mit der Aufschrift: „Ohne Jesus
keine Zukunft. Vortragsreihe mit
Pastor Jens Schwenger“. Das machte

mich neugierig. Also besuchte ich
den Vortrag. Ich war von der klaren
Botschaft angetan. Am nächsten Tag
ging auch Angelika mit. Und über
die Vortragskassetten kamen wir auch
mit Jens Schwenger in Kontakt. Mein
Freund Jürgen, der auch mitgekommen war, hatte sich diese bestellt.
Jens Schwenger fragte uns gleich, ob
wir Bibelstunden haben wollten. Wir
stimmten zu und studierten etwa
anderthalb Jahre lang im Haus von
Jürgen und seiner Familie regelmäßig die Bibel. Am Anfang geschah es
nur aus Neugier, aber mit der Zeit
merkten wir, dass es nicht nur beim
Hören bleiben konnte. Es mussten
Taten folgen. So besuchten wir eines
Tages an einem Samstagvormittag die
Adventgemeinde in Biberach.
Das war spannend. Die Begrüßung
war herzlich, und wir fühlten uns
gleich wohl. Danach hörten wir die
erste adventistische Predigt. Mit der
Zeit gingen wir dann öfter hin und
wurden auch bald von verschiedenen
Gemeindegliedern zum Essen eingeladen. Die Bibelstunden liefen
parallel dazu weiter. Bald gingen
wir regelmäßig in den Gottesdienst.
Und nach und nach nahmen wir die
Glaubenspunkte, die wir kennengelernt hatten, an. Das Beste war, dass
Jens Schwenger im Mai 1993 Angelika und mich taufte. Eine Woche
später traute er uns dann auch noch.
Wir sind so froh, dass wir durch die
Adventgemeinde diese wunderbare
Hoffnung gefunden haben. Wir
freuen uns, dass auch unsere beiden
Töchter (14 und 17) den Weg des
Glaubens mit uns gehen.
Es war eine Bitte an Jesus, sich zu
offenbaren, ein Plakat, Vorträge und
Bibelstunden, die Roland Hamann in die
Gemeinde brachten.
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Bibel und Glaube

Gelten die alttestamentlichen Jahresfeste noch?
Manche Menschen meinen, wir
müssten auch heute noch die
alttestamentlichen Jahresfeste feiern.
Stimmt das?
Das Volk Israel erhielt bei der Gesetzgebung am Sinai eine ganze Reihe von
Festen verordnet. Es waren heilige
Versammlungen des Herrn. In 3. Mose
23,1-44 werden sie entsprechend dem
Jahresablauf genannt. Dabei hat der
wöchentliche Sabbat seine Wurzeln in
der Schöpfung und ist damit dauerhaft gültig. Bei dem Festzyklus sollte
Israel an Gott als seinen Erhalter und
Führer gedenken und gleichzeitig
vorausschauen. Es handelte sich um
Erntefeste und Feiertage. So sollten die
großen Taten Gottes in Erinnerung
gehalten werden. Im Frühjahr gab es
zum Gedenken an den Auszug aus
Ägypten zum Beginn der Gerstenernte
das Passah und das Fest der ungesäuerten Brote. 50 Tage später, zu Beginn
der Weizenernte, folgte das Wochenfest. Es sollte an die Gesetzgebung und
den Bundesschluss am Sinai erinnern.
Im Herbst gab es das Fest der Lese
(Laubhüttenfest), das mit dem vorausgegangenem Tag des Posaunenblasens und dem großen Versöhnungstag
verknüpft war. So gab es einige ernste,
aber hauptsächlich fröhliche Anlässe.

Sie alle waren mit der Darbringung
von Opfern in Jerusalem verbunden. Später kamen das Purimfest und
die Tempelweihe dazu. Trotz allem
Schönen oder Dramatischen im Jahresrhythmus war das Vorläuﬁge und
Vorausweisende spürbar. Im neuen
Bund gelten die Rituale als veraltet
und beendet (Hebr. 8,13).
Im Neuen Testament gibt es Hinweise darauf, dass Jesus alle Feste
der Juden besuchte. Er kam, nicht
um aufzulösen, sondern zu erfüllen
(Matth. 5,17). Doch es gab bei ihm
nicht einfach ein weiter so! Beachten
wir die aufrüttelnden Predigten, die
er nach Johannes auf den Festen hielt.
Jesus bemüht sich bei jedem Besuch,
seine Zeitgenossen durch sein bevorstehendes Opfer auf den Wechsel
von alten Schattenbildern in neue
Wirklichkeiten vorzubereiten (Joh.
5,39). Er führte die alten Zusammenkünfte Stück für Stück in eine
gegenbildliche messianische Realität
über. Dabei macht er sie durch seinen
Tod und seine Auferstehung von den
Einschränkungen von Ort (Tempel in
Jerusalem), Jahreszeit, Personenkreis
und Opferritualen frei. Am deutlichsten wird das bei der Umdeutung
des Passahmahls zum Abendmahl.
Hier stellt er sich in den Schnittpunkt
zweier religiöser Ordnungen und ihrer
jeweiligen Feste (Leben Jesu, 651).
Dieser Wechsel wurde selbst von seinen engsten Mitarbeitern nur langsam
begriffen (Luk. 24, 27.44). Erst in der
Pﬁngsterfahrung (Apg. 2,1) weitet sich

ihr Blick. Als verherrlichter Christus
verstärkte er diese Sicht in der Apokalypse. Dort ﬁnden wir im ersten Teil
(Offb. 1-11) die Frühjahrsfeste in den
Eingangsvisionen als Grundlage für
den Aufbau seiner Gemeinde angedeutet. Im zweiten Teil (Offb. 11-22)
folgen die Herbstfeste, und zwar als
Beschreibung für Gericht und Weltvollendung. Christus hob so erneut
das Alte zugunsten des Neuen auf.
Von den Aposteln kämpft Paulus am
stärksten gegen den Rückfall in alte
jüdische Gesetzlichkeit und Festideen.
Vor seiner Bekehrung hatte er sie noch
verteidigt. Er wirft den Galatern vor,
dass sie bestimmte Tage, Monate,
Zeiten und Jahre einhalten (Gal. 4,10).
Damit seien sie verﬂucht (Gal. 1,8).
Das ist hart aber konsequent. Den
Kolossern will er das Gewissen entlasten, weil Schattenbilder keine Rolle
mehr spielen. Sie seien nur Hinweis auf
Zukünftiges; leibhaftig sei es in Christus (Kol. 2, 16.17), in dem alle Fülle
wohnte (Kol. 1,19). Welch eine Herausforderung für uns im Gemeindealltag und bei allen Höhepunkten, Jesus
Christus in seiner Fülle zu erheben. Die
alttestamentlichen Jahresfeste haben für
uns also keine Bedeutung mehr.

Horst Eichler,
Gemeinde Markdorf, ist
Prediger im Ruhestand.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Schulabschluss auf der
Josia-Missionsschule
Vom 1.-3. Juli ging vor etwa 100
Besuchern das 4. Schuljahr der JosiaMissionsschule zu Ende. Zehn Monate lang hatten die 17 Studenten
– die meisten kamen aus BadenWürttemberg – die Bibel studiert.
Außerdem wurden sie in Jüngerschaft, persönlicher und öffentlicher
Evangelisation, Gemeindeaufbau
sowie Gesundheits-Evangelisation
ausgebildet. Ein besonderer Höhepunkt des Abschluss-Wochenendes
war der Besuch von Ted Wilson
und seiner Frau Nancy. Der GKPräsident war gekommen, um sich

onsschule verstärken. Alle Studenten
sind entschlossen, aus dem Jahr für
Jesus ein Leben für Jesus zu machen.
Nathalie Hamann/mw

BW-Kongress in
Blaubeuren
„Kommt und seht: Grenzenlose
Gnade“, so lautete das Motto des
diesjährigen BW-Kongresses. Er
fand vom 22.-26. Juni in Blaubeuren statt. Die Teilnehmer ließen
sich in verschiedenen Workshops
ausbilden und motivieren. Neben
den praxisorientierten Schulungen
ermutigten die Hauptreferenten die
Anwesenden, anderen Weltreligionen
positiv gegenüberzutreten. Der Direktor
der Studienzentren
für adventistische
Mission an der GK,
Dr. Ganoune Diop,
und die stellvertretenden Direktoren
Petras Bahadur und
Dr. Lester Merklin
sprachen u.a. über
die „Adventistische

Predigertagung mit
Ted Wilson
Am 4. Juli sprach Ted Wilson in
Darmstadt auf einer Predigertagung
zu etwa 250 Personen. Eingeladen
waren auch Mitarbeiter der EUD,
Pensionäre und andere kirchliche
Angestellte. Der GK-Präsident wurde
begleitet von seiner Frau Nancy
sowie Mark Finley, Vizepräsident
für Evangelisation, Mike Ryan,
Vizepräsident für Mission und
Williams Costa Jr., Direktor für
Kommunikation. Neben einigen
Referaten hatten die Teilnehmer
auch Gelegenheit, die eine oder
andere Frage zu stellen. Nur durch
die Kraft des Heiligen Geistes könne
es Erweckung und Reformation in
seinem Volk geben, das sich auf die
baldige Wiederkunft vorbereitet,
sagte der GK-Präsident. Gemäß einer
Empfehlung von Ellen White, so Ted
Wilson, soll Der große Kampf in den
nächsten beiden Jahren weltweit über
100 Millionen mal verteilt werden.
Alle Divisionen – die Euro-AfrikaDivision eingeschlossen – werden sich
an dieser Aktion beteiligen.
Reinhard Gelbrich

Zum Abschlusswochenende an der
Josia-Missionsschule
war auch GK-Präsident
Ted Wilson anwesend.
Bei einem Essen lernte
er die Absolventen
kennen.

zu informieren und die Studenten zu
ermutigen. Vier von ihnen gehen als
Studentenmissionare nach Guyana,
Südamerika; eine Studentin wird
als Studentenmissionarin an der
Josia-Schule arbeiten. Andere wollen
Lehrer werden, um Gott und der
Gemeinde zu dienen. Jasmin Peka,
eine weitere Studentin, wird ab September das Leitungsteam der Missi-
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Identität“, den „Koran und die
Bibel“, „Adventistische Mission und
die Weltreligionen“ und „Gottes
Plan der Kooperation in der Mission“. Höhepunkt des Kongresses war
ein Konzert mit dem brasilianischen
Adventisten Rudy Micelli. Sein persönliches Zeugnis und seine Lieder
bewegten die Herzen der Zuhörer.
Manuela Lachmann

Haus Schwarzwaldsonne
sucht Hauswirtschafterin
Das adventistische Hotel
Haus Schwarzwaldsonne
sucht zum 1. November 2011
eine Hauswirtschafterin. Sie
sollte eine entsprechende
Ausbildung, Berufserfahrung und
Führungsqualitäten mitbringen
sowie zeitlich ﬂexibel und körperlich
belastbar sein. MS Oﬃce-Kenntnisse
werden vorausgesetzt. Aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen bitte an
Haus Schwarzwaldsonne, Bernd
Lachmann, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt (Tel. 07441-950 900),
am liebsten per E-Mail:
info@haus-schwarzwaldsonne.de.

Anzeige
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Teenie-/Jugendfreizeit
24.08.-08.09. Sardinien;
Leitung: H. Wöhner & Team;
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de
Josia-Missionsschule Eröffnungsfeier 2011/ 2012
11.09., 19:30 Josia-Missionsschule Isny.
Info: Bernd Sengewald, 0711-16290-14,
bernd.sengewald@adventisten.de
Kindersabbat in den Gemeinden
17.09. Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de
Arbeitskreis Frauen BWV
19.09. Gemeinde Herbolzheim;
Info: Sybille Kromer, 07646-1232,
sybille.kromer@sta-frauen.de

Bodensee-Konferenz
24.09. Inselhalle Lindau, Zwanzigerstr.
12, Lindau/Bodensee; Gastredner:
Günther Machel, Vorsteher des SDV;
Info: Reinhard Kopp, 0176-116290-44,
reinhard.kopp@adventisten.de
Frauen-Kongress
30.09.-03.10. Bad Kissingen, Heiligenhof; Info: Sybille Kromer, 07646-1232,
sybille.kromer@sta-frauen.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
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CPA-Herbstlager
30.09.-02.10. in den Ortsgruppen;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de
GemeindeschatzmeisterBeratung
03.10., 15:00, Stuttgart,
Firnhaberstr. 7; Leitung & Info:
Markus Czettl, +41-31 359 15 16,
markus.czettl@adventisten.de
Evangelisation Herbst 2011
08.10.-03.12. Thema: „glauben.einfach.“;
Veranstaltungen in ganz Deutschland,
Österreich und der Schweiz;
Sprecher: Matthias Müller u. Klaus Popa;
Info: www.glauben-einfach.com
Volleycup
09.10. Freudenstadt;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de

Abhängigkeits- und Sozialfragen,
07024-868 94 34, AuN.Nauen@gmx.de;
www.zeit-fuer-begegnung.de

Pfadﬁnder-Sabbat

22.10. in den Gemeinden;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de

Adventistisch-muslimische
Beziehungen
23.10., 10:00-17:00, Adventgemeinde
Heilbronn; Leitung: Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19,
lidija.njezic@adventisten.de
Youth in Action
28.10.-06.11. Müllheim; Info:
Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de
Kinder-Bibelwoche
31.10.-05.11. in den Gemeinden;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de
HM-Leitertagung

Youth in ActionVorbereitungswoche
14.-16.10. Diepoldsburg;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de

16.-18.12. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: ADRA-Shop - ein
Weg zu helfen und in Kontakt zu kommen; Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19,
lidija.njezic@adventisten.de

Frauen-Infotag
Abteilung Frauen BWV
16.10. Gemeinde Schorndorf;
Info: Sybille Kromer, 07646-1232,
sybille.kromer@sta-frauen.de

Ehemaligen-Treffen
Josia-Missionsschule
29.12.-02.01.2012 Isny;
Leitung: Michael Dörnbrack; Info: Jasmin
Peka, jasmin.peka@adventisten.de

Zeit für Begegnung:
Schritte 10-12
21.-23.10. Diepoldsburg;
Thema: „Gott wird zur Kraftquelle.
Heilung, ein Gnadengeschenk Gottes“;
Leitung & Info: N. & A. Nauen, Referat

Gesundheitsmissionar III
05.-08.01.2012 Diepoldsburg;
Leitung: Reinhard Gelbrich; Referenten:
Esther und Gerd Bieling; Info:
Reinhard Gelbrich, 0176-116290-50,
reinhard.gelbrich@adventisten.de

Wie geht´s eigentlich…
... Klaus Nau?
Trotz mancher gesundheitlicher Einschränkungen setzte Klaus Nau auch
nach seinem vorzeitigen Ruhestand
sein von zahlreichen Reisen geprägtes
aktives Leben fort. Von seinem
Zweifamilienhaus in Ehningen bei
Böblingen aus („Wir leben hier seit 47
Jahren“) unternahm er – zusammen
mit seiner Frau – auch weiterhin so
manche Reise. Israel, Mexiko und die
USA stehen jetzt zwar nicht mehr,
wie es früher der Fall war, auf dem
Programm. Lieblingsziel der Eheleute
in den letzten zehn Jahren: Berchtesgaden und der Watzmann. Das Wandern
ist allerdings nur noch eingeschränkt
möglich. Es war sein am Ort lebender
älterer Bruder Karl-Heinz, der ihn
vor über 15 Jahren bat, nicht nur die

Klaus Nau als Geschäftsführer u. Vorstand
des Bauvereins mit 37 und heute mit 73.

Klaus und Christa Nau (geb. Nüßle) auf dem Balkon ihres Zweifamilienhauses in Ehningen bei Böblingen, in dem sie bereits seit 47 Jahren leben.

eine oder andere Predigt zu halten,
sondern auch das Amt des 1. Diakons
in seiner Heimatgemeinde Böblingen
zu übernehmen. Diese Aufgabe führt
Klaus Nau seitdem mit Liebe und
Gewissenhaftigkeit aus. Dazu gehören
pro Woche regelmäßig zwei bis drei
Besuche bei älteren Geschwistern – in
ihren Heimen und am Krankenbett.
Geradezu sportliche Höchstleistungen
erreicht Klaus Nau am Sabbat: „Ich
habe mir vorgenommen, jeden Sabbat
jedem der rund 100 Gottesdienstbesucher die Hand zu drücken.“
Zu ihrem im Schwarzwald lebenden
Sohn und seiner Familie (sie haben
Klaus und Christa Nau zwei Enkelkinder beschert) unterhalten die Naus
einen herzlichen Kontakt. Der promovierte Verfahrenstechniker leitet bei
Bosch ein Team von Entwicklern. Er
und seine Frau sind in ihrer Heimatgemeinde engagierte Gemeindeglieder.
Über das Fernsehen nehmen Klaus
und Christa Nau („Sie macht den
Innendienst und ich den Außendienst“)
aktiv an Politik und Zeitgeschehen
teil. Außerdem liest Klaus Nau gerne
Biographien bekannter Persönlichkeiten. Im Moment ist Helmut
Schmidt dran: Theo Sommer, Unser
Schmidt: Der Staatsmann und Publizist.

In besinnlichen Stunden, aber auch zu
Familienfesten greift Klaus Nau gerne
noch in die Tasten (neben dem Klavier
beherrscht er die Posaune). Klaus Nau
ist ein extrovertierter und pragmatischer
Christ mit einer zupackenden Art. Jede
Form von Frömmelei ist ihm fremd.
Das Motto seines Lebens fasst er entsprechend mit einem Wort Davids aus
Psalm 100, Vers 2, zusammen: „Dienet
dem Herrn mit Freuden.“
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geboren 1938 in Mainz, Vater nacheinander Vorsteher in Frankfurt, Stuttgart
u. München • 1951 Taufe • 1960-62
Ausbildung zum Pharma-Kaufmann in
München • 1962-64 Kfm im Einkauf in
der Pharmaindustrie, schon bald Stellvertretender Einkaufsleiter • 1963 Heirat
mit Christa Nüßle, einer Predigertochter
• 1964-69 Kaufmännischer Leiter im
Süddeutschen Bauverein, Stuttgart •
1969-98 Geschäftsführer u. Vorstandsmitglied im Süddeutschen Bauverein,
Stuttgart, später Ostﬁldern • Verantwortlich für den Bau von 81 Kapellen • als
Delegierter Teilnahme an den Generalkonferenzen Wien, Dallas und New
Orleans • 1998 vorzeitiger Ruhestand
aus gesundheitlichen Gründen
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Wir werden
sein wie die
Träumenden
Ich liege im Garten und denke an
die letzten drei Jahrzehnte, die meine
Frau und ich mit Gott gehen durften.
Der Segen Gottes begleitete uns
auf vielfache Weise – auch bei der
Neugründung von Gemeinden. Als
ehemaliger Heimatmissionsleiter mit
20-jähriger Erfahrung wurde mir im
Laufe der Jahre immer deutlicher, dass
es der Wille Gottes ist, Missionsarbeit
aus kleinen Zellen heraus zu betreiben.
Das heißt, von Haus zu Haus zu gehen
und persönlich mit den Menschen
zu reden. Dabei favorisiere ich die
Meinungsumfrage (in den nächsten
Monaten werden wir wieder mit einigen
kleinen Gruppen von je drei Personen
eine solche Umfrage durchführen und
im Oktober auch eine Auswertung in der
Presse veröffentlichen).
Frucht in der Missionsarbeit hat nicht
nur mit der Offenheit und Bereitschaft

aufseiten der Menschen zu tun, denen
wir die Botschaft bringen, sondern
in hohem Maße auch mit unserer
charakterlichen Veränderung durch
den Heiligen Geist. Es spielt dabei
keine so große Rolle, ob wir in Europa,
Südamerika oder Asien arbeiten.
Wichtig ist, dass wir es zulassen, dass
der Heilige Geist in unserem Leben
seinen Willen umsetzt. Es hat zwar bei
uns noch in keiner Ortsgemeinde 3.000
Personen gegeben, die Gott an einem
Tag der Gemeinde hinzufügte, aber ich
bin fest davon überzeugt, dass wir auf
dem Weg dorthin sind.
Ich träume von großen Dingen, die Gott
auch bei uns tun will und – davon bin
ich überzeugt – tun wird. Wenn wir es
zulassen, dass Gott unsere Aktivitäten
mit seinen Vorhaben verbindet, können
sich schon heute Träume erfüllen. Lange
Zeit, bevor ich Gott kennen lernte, hatte
er offenbar geplant, mir eine Frau zu
geben, die mir in allen missionarischen
Aktivitäten zur Seite steht. Sie sorgt bei
allen Bibelstunden nicht nur für das
leibliche Wohl der Gäste, sondern steht

diesen Menschen stets zur Seite: bei
Behördengängen, kleinen Hilfsdiensten,
aber auch als einfühlsame Seelsorgerin.
Die positiven Erfahrungen bei der
Bibelarbeit motivieren und bestärken
uns in unserem missionarischen Wirken.
Wir erleben den Segen Gottes immer
wieder auf wunderbare Weise. Es ist
bewegend zu sehen, dass Gott uns
immer wieder aufs Neue die Kraft und
das Wollen schenkt. Er verwöhnt uns
mit seinem Segen – auch in Zeiten, die
nicht immer leicht sind.
Ich danke diesem Gott! Gerne möchte
ich auch weiterhin für unseren
Herrn wirken. Ich glaube fest an das
Versprechen Jesu, dass wir, wenn Er
kommt, um uns heimzuholen, sein
werden wie die Träumenden.

Heiner Lachmann,
Gemeinde Lahr, war
viele Jahre lang Heimatmissionsleiter.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Das Loch
hinter dem
Schnellrestaurant
Es war an einem Freitag, als mein bester
Freund aus den Miami Beach-Tagen
begraben wurde. Er war 43 und hatte
Brustkrebs gehabt. Der Friedhof lag
gleich hinter einem Schnellrestaurant,
gegenüber von einer Texaco-Tankstelle.
Als ich so dastand und wortlos auf den
Sarg blickte, dachte ich an all die Dinge,
die George Zifferblatt und ich als Teenager zusammen unternommen hatten:
die Bootsfahrten, das Speerﬁschen, das
Hummerfangen, die Wildschweinjagden. Und jetzt sollten all diese Dinge
in diesem Loch im Boden hinter dem
Schnellrestaurant ihren Höhepunkt
erreicht haben? Das ergibt keinen Sinn.
So Vieles in der Welt ergibt Sinn. Es
ist logisch, rational, von einem tieferen
Sinn bestimmt (die Sonne gibt uns
Licht und Wärme, Pﬂanzen produzieren Sauerstoff, die Schwerkraft hält
uns auf dem Boden, das Herz pumpt
Blut). Angesichts dessen ist es absolut
absurd, dass das menschliche Leben
(der Nutznießer all dieser logischen,
rationalen und sinnvollen natürlichen
Phänomene) in solch einer Bedeutungslosigkeit enden sollte. Wie können so
viele Dinge der Natur – die jeweils für
sich genommen, so übervoll sind mit
Sinn und Zweck – so wunderbar, präzise und kunstvoll in nichts Anderem
als einem Loch hinter einem Schnellrestaurant enden? Das können sie nicht.
Zumindest sollten sie es nicht. Deshalb
wurde es mir, als ich so da stand, wieder
einmal bewusst, wie fundamental die
Wiederkunft Christi ist. Ohne sie und
die Hoffnung, die damit verbunden ist
(unsere leibliche Auferstehung zu einer
unsterblichen und sündlosen Existenz),
zerkrümelt alles, was wir geglaubt,
wofür wir gelebt und was wir als
Siebenten-Tags-Adventisten verkündigt
haben, zu einem Staub von Lügen.

Die Wiederkunft Christi ist nicht der
Epilog, der Anhang oder das Nachwort
der traurigen Geschichte, in die wir
uns alle als tragische Figuren hineingeschrieben ﬁnden, die nämlich am Ende
sterben. Die Wiederkunft ist vielmehr
das Grundthema aller Seiten, aller Szenen, aller Dialoge und Übergänge und
Kapitel und Sätze und Kommata und
Punkte, die vorausgegangen sind. Ohne
die Wiederkunft hört die Geschichte nie
auf, sondern geht immer weiter – eine
schlechte Szene nach der anderen: wie in
einem langen billigen Roman. Ohne die
Hoffnung, die die Wiederkunft Christi
bietet, ist das Leben, wie Shakespeare es
formulierte, „eine Geschichte, die von
einem Idioten erzählt wird: voller Getöse
und Hektik, aber ohne Bedeutung.“
Ich ﬁnde es auch faszinierend, dass die
Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten, die sie begleitet,
keine Wahrheiten sind, die wir von den
Naturgesetzen ablesen können. Sie sind
einzigartig. Bei ihnen handelt es sich
nicht um Verheißungen, die man durch
induktives Nachdenken von Axiomen
ableiten könnte. Die Sterne am Nachthimmel kündigen nicht in feuriger
Schrift das ewige Leben an. Die Vögel,
die vor unserem Schlafzimmerfenster
zwitschern, drücken diese Wahrheit
nicht aus. Nichts in Natur, Geschichte
oder Logik spricht davon oder deutet
es auch nur an. Im Gegenteil: Für sich
genommen erzählen uns die Natur
und die Geschichte, dass wir, wenn wir
sterben, in nichts anderes als Kohlenstoff und Staub zerfallen. Am nächsten
kommen wir einem neuen Leben noch,
wenn wir einem Baum als Dünger oder
den Bakterien, die uns zersetzen, als
Nahrung dienen.
Von der Wiederkunft Christi weiß
ich vielmehr nur deshalb, weil es mir
jemand gesagt hat. Ich glaube das, was
mir über die Wiederkunft gesagt wurde,
weil ich das glaube, was mir über das
erste Kommen Christi gesagt wurde.

„Wenn aber Christus gepredigt wird,
dass er von den Toten auferstanden ist,
wie sagen dann einige unter euch: Es
gibt keine Auferstehung der Toten?“
(1. Kor. 15,12) Die Gewissheit der
Wiederkunft Jesu beruht auf seinem
ersten Kommen. Seine Auferstehung
beinhaltet die Verheißung unserer
Auferstehung. Ohne die Wiederkunft
war die erste Auferstehung nichts als
eine leere Geste. Erst die Wiederkunft
Christi validiert das Kreuz. Ohne sie
hat Christus vergeblich dort gehangen.
Deshalb können wir ebenso sicher sein,
dass wir bei der Wiederkunft wieder
zum Leben auferweckt werden, wie wir
sicher sind, dass Christus in Verbindung
mit seinem ersten Kommen für unsere
Sünden gestorben ist. Ansonsten endet
alles, woran wir glauben, was wir lehren,
worauf wir hoffen, in einem Nichts –
zumindest in nicht mehr als einem Loch
hinter einem Schnellrestaurant.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Wohl dem, der nicht wandelt
im Rat der Gottlosen... Der ist
wie ein Baum, gepﬂanzt an
den Wasserbächen...“
(Psalm 1,1.3)

