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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde Sherbrooke in Quebec (70 Glieder) erwarb ihre Kapelle um 1970 von den Baptisten. Erst zu jener Zeit begann
die Entwicklung des Werkes im französischsprachigen Teil Kanadas. Der Vorteil: Fast alle Glieder sind STA der ersten Generation.

Die Adventgemeinde in
Kanada
Die Anfänge der Adventgemeinde in
Kanada sind wegen der geographischen
Nähe zu Neuengland und Michigan
(den frühen adventistischen Zentren)
eng verbunden mit der Geschichte
der Gemeinde in den USA. Nach der
Entstehung einzelner Vereinigungen –
ausschließlich im englischsprachigen
Kanada – wurde im Jahr 1901 ein
kanadischer Verband gegründet. 1974
gab es 23.467 Gemeindeglieder in 206
Gemeinden. Beeindruckend ist, dass
es bereits damals 53 STA-Schulen gab.
Heute gibt es in Kanada 352 Gemeinden und 61.000 Gemeindeglieder. Die
Nettowachstumsrate liegt zwischen 3,5
und 4 % p.a.. Kanada hat 34 Millionen
Einwohner. Beachtlich ist die geringe
Bevölkerungsdichte. Sie liegt bei 3,4
Einwohner pro Quadratkilometer (zum
Vergleich: in Deutschland liegt dieser
Wert bei 229). Das ist natürlich nur
ein Durchschnittswert, denn auch in
Kanada leben die meisten Menschen in
Ballungsräumen wie Toronto und Vancouver. (Quelle: ABC/GC Archives)

Fußball-Proﬁ zwischen
Karriere und Glauben
Der 40-fache Schweizer Nationalspieler Johan Vonlanthen, ein Christ, der
darüber nachdenkt, Siebenten-TagsAdventist zu werden, hat sich nach
langen inneren Kämpfen für eine
konsequente Sabbatheiligung ent-
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schieden. Nicht zuletzt beflügelt durch
einige Verletzungen und die Nicht-

Fußball-Proﬁ Johan Vonlanthen und der
AIALE-Präsident Dr. Ronald K. Noltze, Berlin.

verlängerung seines Millionenvertrags
in Salzburg, ging er im August 2011
zurück nach Kolumbien. Vonlanthen,
Jahrg. 1986, ist der Sohn einer kolumbianischen Mutter und eines Schweizer Vaters. In Kolumbien geboren kam
er mit 12 in die Schweiz. Schon früh
wurde der Stürmer mit der doppelten
Staatsbürgerschaft von den großen
Fußballklubs entdeckt und gefördert.
U.a. spielte er für den PSV Eindhoven, den FC Zürich und den FC Red
Bull Salzburg (mit Salzburg wurde
er dreimal Österreichischer Meister).
Bei der Europameisterschaft 2004 in
Portugal war er der jüngste Spieler,
der je bei einer EM ein Tor erzielt hat
(er schoss das 1:1 gegen Frankreich;
dennoch verlor die Schweiz am Ende
1:3). Vonlanthen spielt jetzt für den
kolumbianischen Erstligisten Itagüi
Medellín, und zwar für einen Bruchteil seines bisherigen Gehalts. Das
Besondere an der kolumbianischen

Erstliga: Die Spiele finden mittwochs
und sonntags statt. „Geld sei für ihn
nicht das Wichtigste, vielmehr wolle
er Gott gehorchen und Vorbild sein.“
Außerdem sei es in Kolumbien kein
Problem, offen über seinen Glauben
zu sprechen; in seinem neuen Verein
wird vor dem Training gebetet. In der
Schweiz sei er wegen seines Glaubens
als Verrückter beschimpft worden,
heißt es über den jungen Athleten, der
schon vor Jahren in der Nähe seiner
kolumbianischen Geburtsstadt den
Bau einer Adventgemeinde finanziert
hat. (Quelle: Miglo/livenet.ch/Wikipedia/blick/ch)

Südamerikanische
Adventisten in Europa
Über 600 südamerikanische Adventisten aus ganz Europa trafen sich vom
18.-21. August 2011 im spanischen
Barcelona. Anlass war der III. internationale Kongress adventistischer lateinamerikanischer Gemeinden in Europa
(AIALE). Hauptreferent war Robert
Costa, Assoziierter Sekretär der GKPredigtamtsabteilung. „Die Immigration einer fortwährend wachsenden Zahl
von Gemeindegliedern der SiebentenTags-Adventisten lateinamerikanischen
Ursprungs in den verschiedenen Ländern Europas hat… [starke] Impulse
in der Vermittlung der Heilsbotschaft
ausgelöst“, meint der Arzt und Prediger
Dr. Ronald Noltze, Präsident der Organisation. (Quelle: AIALE)

Gesundheit & Evangelium
Die Gesunheitsbotschaft sei der
rechte Arm des Evangeliums. Was
bedeutet das? Dr. Ronald K. Noltze
geht dieser Frage nach. Er war Leiter
des medizinischen Werkes der STA in
Südamerika sowie medizinischer Leiter des Krankenhauses Waldfriede.
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Mission unter Mennoniten
in Bolivien
Nach mühsamen Anfängen kommt die
baden-württembergische Missionsinitiative unter den Mennoniten in Bolivien
langsam in Schwung. Diesmal waren
sechs Personen aus BW vor Ort. Fünf
weitere Personen wurden getauft.
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Das Millennium
Das Millennium ist eine Zeitspanne
von 1000 Jahren unmittelbar nach
der Wiederkunft Christi. Viele Christen
sprechen vom Millennium, sehen darin
aber ein Friedensreich auf Erden - mit
der Möglichkeit einer Bekehrung „in
letzter Minute“. Was sagt die Bibel?
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Missionsarbeit in BadenWürttemberg
Anhand von drei regelmäßigen
überregionalen Veranstaltungen
der Vereinigung untersucht Heimatmissionsleiter Bernd Sengewald die
missionarischen Impulse für den
Einzelnen und die Ortsgemeinde.
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Sonstiges

Zeitzeichen

In Europa werden jährlich 140.000 Tonnen Pestizide versprüht. Diese Gifte, plus eine Vielzahl von Zusatzstoffen in unserer Nahrung und
die zunehmende Verwendung von Kunststoffen jeder Art, machen uns krank. Vermehrt auftretende Krebserkrankungen sind nur eine
von mehreren Folgen.

Legale Krankmacher?
Die Zahl der Krebserkrankungen in
westlichen Industrieländern hat sich seit
1980 verdoppelt. In Deutschland stirbt
inzwischen jeder Vierte an Krebs. Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer
und Diabetes nehmen ständig zu. Nach
gründlichen Recherchen und Auswertung zahlreicher wissenschaftlicher
Studien macht die französische Autorin
Marie-Monique Robin Faktoren in Umwelt und Ernährung dafür verantwortlich. In Europa werden jährlich 140.000
Tonnen Pestizide versprüht (mehr als
die Hälfte davon in Frankreich). Die
Verwendung von Nahrungszusätzen
und Kunststoffen steigt ständig. Das
Erschreckende: Die Industrie ist zu
mächtig, als dass uns die Politik davor
schützen könnte. (Quelle: Unser-täglichGift/VideoGold.de/ARTE)

Christen = Terroristen?
Nach Information der amerikanischen Website Prisonplanet und der
Organisation „Oath Keepers“ werden
bekennende Christen in den USA
neuerdings noch stärker in die Nähe
von Terroristen gerückt. Das FBI forderte kürzlich erneut Ladeninhaber
auf, „verdächtige Aktivitäten“ zu melden. Dazu zählen „extreme religiöse
Aussagen“ und der Glaube an eine
„radikale Theologie“. Bereits im Jahr
2009 hatte das Heimatschutz-Ministerium die Merkmale eines „rechten
Extremismus“ definiert: Zu ihnen
gehören der Glaube an „Prophetien
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über die Endzeit“; die Meinung,
Abtreibung sei falsch; das Anlegen von Lebensmittelvorräten; die
Ablehnung gleichgeschlechtlicher
Ehen und ein Glaube an „Verschwörungstheorien“ über eine angeblich
angestrebte „neue Weltordnung“.
(Quelle: prisonplanet.com)

Glaube nimmt weiter ab
In den letzten zehn Jahren ist die Zahl
der Menschen in Deutschland, die an
Gott glauben, weiter zurückgegangen.
Während im Jahr 2000 nach einer ForsaUmfrage immerhin noch 66 % aller
Deutschen angaben, an Gott zu glauben, ist diese Zahl nach einer Umfrage
des Mitteldeutschen Rundfunks im Mai
2011 auf 58 % gesunken.
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zahl der Mitglieder in der
Evangelischen Kirche Deutschlands
(EKD) von 26,4 Millionen im Jahr
2001 auf 23,9 Millionen im Jahr 2010
geschrumpft ist. Aber selbst von diesen
knapp 24 Millionen Menschen, bei
denen ja auch frisch „getaufte“ Säuglinge mitgezählt werden (die natürlich
bei Umfragen nach dem Glauben nicht
mit berücksichtigt werden), scheinen
nur Wenige Interesse am Leben ihrer
Kirchengemeinde zu haben. Der durchschnittliche Gottesdienstbesuch aller
Kirchenmitglieder liegt nämlich bei
3,8 %. Das sind in absoluten Zahlen
900.000 Menschen. Andererseits gibt
es in Deutschland 360.000 neuaposto-

lische und 160.000 baptistische Gläubige sowie 165.000 Zeugen Jehovas
(Religionsgemeinschaften, bei denen
in der Regel die Mehrheit den eigenen
Gottesdienst besucht). Angesichts
dieser Zahlen fragen sich Manche, ob
die evangelische Kirche noch zu Recht
als Volkskirche bezeichnet werden
darf – mit den dazugehörigen verfassungsmäßigen Privilegien. Zu ihnen
gehören Sitz und Stimme (und damit
Medienmacht) im Rundfunk- bzw.
Fernsehrat der öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten sowie der Einzug der
Kirchensteuer durch den Staat.
(Quelle W. Polzer/idea/Wikipedia/gp)

Erdbeben am
Niederrhein
Ein für Deutschland verhältnismäßig
heftiges Erdbeben hat am 8. September 2011 die Menschen am Niederrhein aufgeschreckt. Wie Welt Online
berichtete, lag das Epizentrum in
Goch. Das Beben mit einer Stärke
von 4,4 auf der Richterskala sei kurz
nach 21 Uhr in einem Radius von
200 km (bis Bielefeld, Bonn, Brüssel
und Amsterdam) spürbar gewesen.
Personen- und Sachschäden gab es
nicht. „Der Seismologe Nicolai Gestemann von der Bundesanstalt für
Geowissenschaften in Hannover“, so
Welt Online am 9. September, „sprach
von einem Beben mittlerer Stärke,
wie es etwa ein- bis zweimal jährlich
in Deutschland vorkomme.“
(Quelle: Welt Online)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Nackt
Das im Jahr 1837 erschienene
Märchen des dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen „Des
Kaisers neue Kleider“ ist eines der
bekanntesten Werke der Weltliteratur.
Ein eitler Kaiser will die exklusivsten
Kleider der Welt tragen und fällt
auf zwei habgierige Betrüger herein.
Diese verlangen von ihm zur Herstellung dieser Kleider teuerste Seide und
Gold in großen Mengen. Zugleich
schicken sie voraus, dass die neuen
Kleider nur von Menschen gesehen
werden können, die dafür klug genug
sind. Tatsächlich werden aber keine
wertvollen Stoffe gewebt und keine
Kleider angefertigt. Am Tag der Premiere steht dann ein nackter Kaiser
vor dem versammelten Hof. Seine
Eitelkeit hindert ihn daran zuzugeben, dass er die neuen Kleider selbst
nicht sehen kann. Ähnlich ergeht
es auch seinen Untertanen, die sich
aus Angst, ihre Stellung zu verlieren
und ihren Ruf zu ruinieren, nicht
trauen, die offensichtliche Wahrheit
auszusprechen. Stattdessen huldigen sie euphorisch ihrem Herrscher
beim Anblick der angeblich einmalig
schönen Stoffe. Ein Kind deckt den
Betrug schließlich auf, indem es
ausruft: „Der Kaiser hat ja gar keine
Kleider an!“ Erst dann geben es die
Anderen auch zu.
Warnung vor Selbsttäuschung und
falscher Selbsteinschätzung sind ein
Grundanliegen des Evangeliums. Für
verwöhnte Ohren klingen die Worte
des Römer-Briefes, „Denn es ist hier
kein Unterschied: sie sind allesamt
Sünder“ (Römer 3,21.22.) ungeheuer
beleidigend. Wird mit einer solchen
Behauptung nicht gegen die Menschenwürde, gegen die Charta der
Vereinten Nationen verstoßen, die
ganze menschliche Rasse pauschal
verurteilt? Und doch wissen wir: Jeder muss sich entscheiden, ob er den

Der Märchenerzähler Hans Christian Andersen erzählt die Geschichte von „Des Kaisers neuen
Kleidern“. Kann es sein, dass auch wir uns unsere Kleider der Gerechtigkeit nur einbilden?

schmeichlerischen Worten des Erzbetrügers glaubt oder die schmerzliche
Wahrheit über den eigenen Zustand
annimmt. Als Bibelkenner könnten
wir uns damit trösten, dass sich die
göttliche Diagnose in Römer 3 auf
den unbekehrten Menschen bezieht.
Aber dann lesen wir den Brief Jesu an
Seine Gemeinde, die sich am Ende
der Zeit ebenfalls in eigener Eitelkeit
ganz exklusiv kleidet und sich – vom
eigenen Reichtum berauscht – völlig
falsch einschätzt: „Du bildest dir ein:
Ich bin reich und habe alles, was ich
brauche! Da machst du dir selbst
etwas vor! Du merkst gar nicht, wie
jämmerlich du in Wirklichkeit dran
bist: arm, blind und nackt.“ (Offenbarung 3,17,Hfa) Akzeptieren wir
diese Diagnose – verbunden mit dem
Rat Jesu? Können wir uns mit diesen
schmerzlichen Worten, mit dieser
Gemeinde identifizieren?
„Eine Erweckung zu wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und
dringendste unserer Bedürfnisse.
Danach zu streben, sollte unsere
vorrangige Aufgabe sein.“ (Für die

Gemeinde geschrieben, I,128.) Diese
aus göttlicher Perspektive gegebene
Aussage wurde von der Generalkonferenz im Jahre 2010 aufgegriffen
und der weltweiten Gemeinde als
wichtigstes Anliegen ans Herz gelegt.
Die Reaktionen blieben nicht aus.
Mit Betroffenheit, Dankbarkeit und
unter Tränen nahmen viele Geschwister diese Botschaft als persönliche
Mahnung des Heiligen Geistes an.
Andererseits fragen Manche: Sind wir
wirklich so schlimm? Will uns jemand
die Gotteskindschaft streitig machen?
Werden wir hier kollektiv als Scheinchristen verurteilt? Will man uns „von
Oben“ Erweckung verordnen?
Die Entscheidung liegt bei uns: „Des
Kaisers neue Kleider“ oder das weiße
Kleid der Gerechtigkeit Jesu?

Euer Erhard Biró
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Gesundheit und
Evangelium
Was hat das Eine mit dem
Anderen zu tun?
von Ronald K. Noltze

Das Zimmer war freundlich, die Krankenschwestern
liebevoll. Medikamente hielten den Schmerz zurück.
Dennoch, hilflos liegen müssen, vom eigenen Körper im
Stich gelassen: Das war kaum zu ertragen. Gerade für sie,
die flinke Ärztin aus der nahen Universitätsklinik. Erst
jetzt wurde ihr bewusst, dass sie nie besonders auf die
Signale ihres Körpers geachtet hatte. Er musste einfach
funktionieren, zu jeder Tag- oder Nachtstunde, im
Beruf und in der Familie – bis zu dem Tag des massiven
Bandscheibenvorfalls. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel
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war es geschehen. Unfähig, sich zu
bewegen, mit grauenhaften Schmerzen war sie machtlos dem Streik ihres
Körpers ausgeliefert. Zum ersten Mal
in ihrem Leben musste sie sich eingestehen, dass den eigenen Entscheidungen Grenzen gesetzt sein können.
Wie sollte das weiter gehen….?
Sie starrte an die Zimmerdecke
und versuchte vergeblich, den sich
jagenden Gedanken einen vernünftigen Halt zu geben. Ihr Glaube war
nicht besonders ausgeprägt. Eigentlich hatte sie religiösen Praktiken nie
eine tiefere Bedeutung beigemessen.
Es war Sabbatabend, als die Sonne am Krankenhaus Waldfriede in
Berlin unterging. Langsam wurde es
dunkel. Verzweiflung und panische
Angst vor der Zukunft schienen sie
zu erdrücken. Aus dem Hörkissen
kam leise Musik. Die Rhythmen
waren etwas anders als die, die sie
gewohnt war. In der Not ihres Herzens empfand sie jedoch gerade diese
Melodien als angenehm und beruhigend. Eine Andacht wurde angesagt
und als Redner ein Arzt des Hauses
genannt. „Ein Berufskollege“, dachte
sie bei sich. “Vielleicht kann der ja
eine Abwechslung in meine trostlosen Stunden bringen.“

Im Kopfhörer ging man auf die
Belange des Lebens ein. Sie wurde
aufmerksamer. Als die Ausführungen
auf die tiefen Täler im menschlichen
Dasein hinwiesen, von Momenten
der Aussichtslosigkeit sprachen und
genau die Situation schilderten, in
der sie gerade war, wurden alle ihre
Sinne hellwach. Die Botschaft war
eine Analyse des Lebens und enthielt
den Hinweis auf einen Ausweg für die
Angst und den Druck auf der Seele.
Da war die Rede von einer helfenden
Hand im menschlichen Leid und
dem Wirken eines liebenden Gottes,
der den Menschen kennt, weil er ihn
erschaffen hat. Am Ende folgte die
Aufforderung, alle Sorgen und Nöte
Jesus anzuvertrauen. Es waren genau
die Worte, die sie benötigte. Sie
führten zum Hinterfragen all dessen,
was bisher Inhalt ihres Lebens war.

losgelassen, die ihr der Herr damals
reichte. Viele Jahre sind vergangen,
auch heute noch zeugt sie in treuer
Nachfolge Jesu von dem Evangelium,
das ihr Leben verändert hat.

Das Evangelium Jesu Christi hatte sie
erreicht! Neue Hoffnung keimte auf.
Die körperliche Ohnmacht öffnete
ihr Herz für eine Botschaft, die sie
sonst nie beachtet hätte. Das tiefe
Wellental des Lebens hatte den Weg
der Heilsbotschaft zu ihrem Inneren
geöffnet. Meine Worte an jenem
Abend waren auf fruchtbaren Boden
gefallen. Nie wieder hat sie die Hand

Gesundheit und Evangelium stehen in
einer Wechselbeziehung. Sie bereichern sich gegenseitig. Ein blühender
Verstand in einem gesunden Körper
öffnet Herz und Sinne für das Evangelium. Wenn es wirken kann, beflügelt
es den Geist des Menschen und lässt
ihn ungeahnte Höhen erreichen. Die
stete Beschäftigung wiederum mit der
Heilsbotschaft durchflutet den Körper
in all seinen Strukturen und festigt
die Gesundheit. Wir erleben einen
Kreislauf, der alle Bereiche fördert. Er
macht es möglich, dass wir die ewigen
Wahrheiten des Erlösungsplanes besser
verstehen. Indem wir die Abfolge
dieser Wechselbeziehung im Geist
des Menschen und in seinem Körper
wahrnehmen, öffnet sich unverhofft
ein neues Verständnis für Gesundheit.

Als gläubige Menschen verstehen wir,
dass sowohl die Gesundheit als auch
das Evangelium eine zentrale Rolle in
der Nachfolge Jesu spielen. Beide sind
Träger einer Heilsbotschaft. Gesundheit und Evangelium ergänzen sich
zum Ausleben der Wahrheit in Christo
Jesu und motivieren zu neuer Erkenntnis, und zwar besonders für den, der
die Wahrheit noch nicht erkannt hat.
Die Wahrheit des Evangeliums ist
durch keine pluralistische Alternative
ersetzbar. Sie ist einmalig. Jesus sagt:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich…“ (Joh. 14,6)

„Gesundheit und Evangelium stehen in
einer Wechselbeziehung. Sie bereichern
sich gegenseitig. Ein blühender Verstand in einem gesunden Körper öffnet
Herz und Sinne für das Evangelium.
Wenn es wirken kann, beflügelt es den
Geist des Menschen...“
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518 Krankenhäuser und Kliniken weltweit (das Foto zeigt das Krankenhaus Waldfriede in Berlin) sind sichtbarer Ausdruck der adventistischen Gesundheitsbotschaft. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gesundheitsprogramme, z.B. zur Befreiung von der Nikotinsucht.

Es bereitet den Weg für das Ewige.
Wir bekommen einen Einblick in den
Ablauf des himmlischen Wirkens in
uns. Vorsichtig können wir erahnen,
auf welcher Ebene der Heilige Geist
im Menschen wirkt. Trotz unserer
menschlichen Unvollkommenheit
können wir nachvollziehen, welch
enorme Bedeutung das Evangelium für
die Gesundheit und das Leben hat.
Unter Gesundheit verstehen wir
einen Zustand absoluten Wohlbefindens – mit ausgewogenen Funktionen in allen Bereichen des Körpers.
Dennoch: Gesundheit ist andererseits nur eine Momentaufnahme des
Befindens. Schnell und unerwartet
kann sich diese Situation ändern.
Das Entgleisen einer einzigen
Körperfunktion bedeutet dann den
Verlust des absoluten Wohlgefühls.
Es entsteht Krankheit.
Das moderne Wissen hat inzwischen
den Begriff der Wellness geprägt.
Wir umschreiben damit das allgemeine Wohlbefinden, das ergänzt
wird von all dem, was dazu beiträgt,
dieses Befinden auszuweiten. Der
Rahmen des „Gesund-Seins“ breitet
sich somit auf das Gebiet des Vorbeugens, der Prävention von Krankheit und auf das Training bestimmter
Körperbereiche aus. Gesundheit ist
nunmehr nicht nur eine festgelegte
Grundlinie, die wir zu erhalten
versuchen, sondern sie verfügt über
ein sensibles Potential zur Steigerung

und Kräftigung der guten Grundsubstanz in Körper, Geist und Seele.
An dieser Stelle treffen wir auf unsere
Bestrebungen als Adventisten, die
Gesundheit so gut wie möglich zu fördern. Wir sind bemüht, vorrangig dem
eigenen Gemeindeglied, aber auch
anderen Menschen den Wert guter
Gesundheit nahe zu bringen. In Form
von einschlägiger Literatur, Vorträgen,
Lifestyle-Seminaren und Kursen sind
wir bestrebt, bestmögliche Ausgangswerte für Körper, Geist und Seele zu

wenn man nur an Ernährung denkt.
Obgleich sie bei diesem Thema ein
wichtiger Bestandteil ist, sind doch
Bewegung, Ruhe, Mäßigkeit und
andere Dinge wichtige Bestandteile
der Naturgesetze. Das erprobte
NEWSTART-Programm spricht alle
diese Bereiche an. Allerdings ist die
Aussicht auf ausschließlich längeres
Leben nicht die wahre Zielrichtung.
Das wäre zu kurz gegriffen. Auch das
Erstreben besserer Lebensqualität
allein ist eine Unterbewertung dieser
Bemühungen. Das absolut überge-

Bei der adventistischen
Gesundheitsbotschaft geht
es weder ausschließlich um
die Frage der Ernährung,
noch um das Erreichen eines
hohen Lebensalters an sich.
Vielmehr geht es um die
Qualität eines Lebens, das
Gott uns geschenkt hat.

schaffen. Eine bessere Erkenntnis des
Evangeliums ist dabei der übergeordnete Wunsch. Dies ist aber nicht etwa
eine von Menschen erfundene Initiative, sondern: „Wahre ärztliche Mission
ist himmlischen Ursprungs. Sie wurde
durch keine lebende Person ins Leben
gerufen…“ (Medical Ministry, 24) Ein
Größerer als wir war am Wirken, um
uns diesen Weg zu weisen.
Man würde sicherlich die Reichweite
dieser Bestrebungen unterbewerten,

ordnete Ziel, das allen adventistischen
Bestrebungen in Verbindung mit
dem Thema „Gesundheit“ zugrunde
liegt, ist ein gesunder Körper und ein
gesunder Geist, um dem Evangelium
Wege zu öffnen. Ellen White sagt:
“Wir sollten Beides beeinflussen: die
Gesundheit des Körpers und das Heil
der Seele.“ (Testimonies VI, 225)
Diese Herausforderung an jeden
Nachfolger Jesu erstreckt sich auf
unsere gesamte Umwelt. „Das Weiter-
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entwickeln aller unserer Fähigkeiten“,
schreibt Ellen White, „ist die erste
Verpflichtung, die wir Gott und unseren Mitmenschen gegenüber haben.
…. Dementsprechend ist die Zeit,
die wir in das Erlangen und Erhalten
körperlicher und geistiger Gesundheit
investieren, eine gut genutzte Zeit.“
(Counsels on Diet and Food, 15)
Das Evangelium seinerseits ist ein
dynamisches Einfließen göttlicher
Kraft in Herzen und Sinne der
Menschen. Sein Einfluss ist grundsätzlich aufwertend und beflügelnd.
Es gibt kein krankhaftes Evangelium.
Das Evangelium kann seinem Wesen
nach kein Entgleisen im Sinne einer
Krankheit hervorrufen. Abdriften vom
Ewigen kann nur durch Satan hervorgerufen sein. Gerade diese Erkenntnis
bestärkt uns, die Wechselbeziehung
von Gesundheit und Evangelium zu
fördern. Im Bereich des Geistlichen
ist eine Steigerung unserer Fähigkeiten
nicht nur möglich und erwünscht,
sondern notwendig. „Wachset in der
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Gnade und Erkenntnis unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus“, schrieb
Petrus (2. Petr. 3,18).
Das Wachstum im Verständnis ewiger
Wahrheit und das Fortschreiten im
Glauben sind Eigenschaften, die die
Nachfolge Christi auszeichnen. Paulus
bekennt: „Nicht dass ich es schon
erlangt habe, oder schon vollkommen
sei, ich jage dem aber nach.“ (Phil
3,12) Gleichwohl spornt er die Gemeinde zu Korinth mit dem Beispiel
von starker und schwacher Speise zu
einer Steigerung der himmlischen
Berufung und der Heiligung an.
Auch beim Evangelium finden wir diese Grundlinie: bedingte Vollkommenheit mit der Fähigkeit zu Wachstum
und höherer Reife. Das Evangelium
verstehen wir dabei im erweiterten
Sinne des christlichen Sprachgebrauchs. Im Griechischen bedeutet es
zunächst nur „Gute Botschaft“. In der
jüdischen Tradition wurde darunter
die messianische Heilsbotschaft ver-

standen. Jesus selbst bestätigte diesen
Gebrauch, indem er den Begriff wiederholt benutzte. In der Folge wurde
er von den Schreibern der Evangelien
als Sammelbegriff für christliche Glaubensinhalte verwendet. Der Begriff
„Evangelium“ entspricht dem lebendig
gesprochenen Wort der Heilsbotschaft,
nämlich die Überbrückung von Sünde
und Tod zum Leben durch den Erlöser
Jesus Christus.
Dieses Evangelium wirkt als schöpferische Kraft in den körperlichen,
geistigen und seelischen Abläufen
des Körpers. „Ich schäme mich des
Evangeliums nicht, denn es ist eine
Kraft Gottes die selig macht alle…“
(Röm. 1,16) Diese Kraft Gottes
aktiviert Hirnregionen und löst
vegetative Abläufe aus. Es kommt
zu Veränderungen in den Ansichten
und Einstellungen zum Leben. Die
Schrift spricht von einer Wiedergeburt. Der glaubende Mensch wird
sich bewusst, dass in seiner Gedankenwelt diese Veränderung stattfin-

det. Er erlebt zu seiner Überraschung
zeitgleich das Aufblühen seiner
Gesundheit. In dem vertraulichen
Gespräch mit Nikodemus versuchte
Jesus diesem ehrlichen Pharisäer
Einblick in die geheimnisvolle Welt
des Wirkens des Heiligen Geistes zu
geben (Joh. 3,3).
Jeder Atemzug, jede Körperfunktion
wird durch Gottes Kraft beeinflusst.
Wir sprechen jetzt den Bereich an,
in dem sich die Wechselwirkung
zwischen Gesundheit und Evangelium auf den Körper auswirkt. Das
Geschöpf empfindet dankbar das
Geschenk des Lebens und bemüht
sich, diesen Körper zu erhalten. Er
wurde ihm vom Schöpfer für die
Reise durchs irdische Leben zur Verfügung gestellt. Der Wiedergeborene
pflegt seine Gesundheit. „Ihr esset
nun oder ihr trinket oder was ihr
tut, so tut alles zu Gottes Ehre.“
(1. Kor 10,31) Die Auswirkung wird
noch gesteigert: Der wiedergeborene
Mensch fühlt sich auch verantwortlich für die Gesundheit seines nicht
gläubigen Mitmenschen. Er bedenkt,
dass auch sein Nächster ein Anrecht
auf die Ströme der Heilsbotschaft
hat. „Oder wisset ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes
ist, der in euch ist, welchen ihr
habt von Gott, und seid nicht euer
selbst?“ (1. Kor. 6,19) Verantwortungsbewusstsein gepaart mit Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber sind
die Motive, die uns zum missionarischen Handeln anspornen.
Das der Gesundheit übergeordnete
Ziel ist die Konditionierung für das
Evangelium. Dieses wiederum führt
zur Wiedergeburt in Jesus Christus,
und die Wiedergeburt ist das Ziel
des Erlösungsplanes. Es geht um die
Wiederherstellung des Bildes Gottes
im Menschen. Jesus kannte alle diese
Abläufe. Vornehmlich die Psyche des
Menschen war für ihn ein offenes

Buch. Er ist der Schöpfer. Er kannte
die Höhen und Tiefen der menschlichen Seele. Daher wusste er auch um
die Unzulänglichkeiten: „Aber Jesus
vertraute sich ihnen nicht an, denn
er kannte sie alle…, er wusste wohl
was im Menschen war“. (Joh. 2,24f.)
Seine Vorgehensweise zeigt uns den
Weg zur Erweckung des Verlorenen.
Jesus nutzte diese Kenntnisse, um den
Verlorenen anzusprechen.
Wenn Er oft mit sonderlichen Menschen zu Tische saß, war es nicht der
Mahlzeit wegen, sondern um zwischen
Speise und Trank Worte des Heils zu
vermitteln. Jesus war bei all seinem
Handeln von zwei Motiven geprägt:
1. Ihn schmerzte zutiefst die Not des
Leidenden. Unwichtig war ihm dabei,
ob das Leid ein körperliches Gebrechen war oder ob geistige und geistliche Belange entgleist waren. 2. Er
heilte die Menschen, um Zugang zu
ihrer Seele zu finden.
Auch hier erkennen wir erneut die
übergeordnete Zielrichtung des Evangeliums. Der biblische Bericht erzählt
von ganzen Städten, die geheilt
wurden. „Sie brachten zu ihm allerlei
Kranke und Besessene; und die ganze
Stadt versammelte sich vor der Tür.“
(Mark. 1,32f.) Jesus sah die Not, und
er ging auf die Bedürfnisse der Menschen ein. Er heilte die körperlichen
Gebrechen. Der persönliche Kontakt
und seine Hilfeleistung standen im
Vordergrund. Der Geheilte erlebte
mit Dankbarkeit das Wunder der
Genesung. Der Weg für noch Wichtigeres, die Heilsbotschaft war damit
geöffnet. Der Zugang zum ewigen
Leben war Sein Angebot: „Sündige
hinfort nicht mehr!“
Immer wieder erkennen wir dieses
übergeordnete Anliegen: Die Öffnung
für den Weg des Evangeliums. Genau
das war der Grund Seines Kommens
auf diesen Planeten. Es ist die Es-

Jesus kam auf die Erde, um den Menschen heil zu machen – in jeder Hinsicht.

senz des Erlösungsplanes. „In der
Vorsehung Gottes soll die ärztliche
Missionsarbeit als großer Bahnbrecher wirken, um erkrankte Seelen zu
erreichen.“ (Education, 6) Und somit
sind wir zurück bei der Erfahrung der
kranken Ärztin. Auch sie bedurfte
der Stunde des Leids, um sich dem
Evangelium öffnen zu können.
Gesundheit und Evangelium sind Eckpfeiler im Bemühen um das Heil des
Menschen. Mögen wir alle Werkzeuge
in der Hand des Ewigen sein.

Dr. med. Ronald
K. Noltze ist Arzt
und Prediger. Vor
seinem Ruhestand
arbeitete er als Leiter
des Krankenhauses
Waldfriede in Berlin.
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„Komm herüber, und hilf uns!“

Der Autor (2. von r.) bei einer Bibelstunde. Um den Wohnzimmertisch von Jakob Görtzen (2. von l.; er und seine Frau wurden in diesem Jahr
getauft). Links sitzt Jakob Giesbrecht (er und seine Frau wurden 2010 getauft) und rechts Abraham Wiebe (er wurde dieses Jahr getauft).

Fünf weitere Taufen
unter den Mennoniten
Boliviens
von Lothar Weisse
Am 11. Mai 2011 fliegen meine
Frau und ich wieder nach Bolivien.
Eine geheimnisvolle Kraft zieht uns
immer wieder in dieses Land mit
der großen geistlichen Finsternis,
die sich auch über die hier lebenden
50.000 Mennoniten gebreitet hat.
Dennoch gibt es Hoffnung: Im Jahr
2010 hat Gott bereits drei Lichter
angezündet; wir durften drei Mennoniten taufen (BWgung berichtete
darüber). Die Adventbotschaft
beginnt nun Fuß zu fassen in dieser
fast ausschließlich deutschsprachigen
Minderheit, die sich außerhalb des
„Radarschirms“ der spanischsprachigen Adventmission des Landes
bewegt. Wir erwarten Großes von
Gott. Zwei Monate werden wir nur
zu zweit sein. In ein paar Wochen
werden die Evangelisten Reinhard
und Conny Gelbrich nachkommen.
Sie werden an 17 Abenden Vorträge
halten. Außerdem werden der Jungprediger Willi Tytschina und seine
Frau Julia Kontakt zu den jungen
Mennoniten aufnehmen.
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Den ersten Sabbat verbringen wir
mit den Insassen des Staatsgefängnisses von Santa Cruz, in das uns
Jenny, Heidi und Nancy mitnehmen. Nach dem Gottesdienst bei
den Frauen essen wir zusammen
mit ihnen in einem Nebengebäude, in dem sich auch eine kleine
Küche befindet. Jenny hatte sie
eingerichtet. Dort wird für ca. 50
Frauen eine Mahlzeit aus Getreide,
Hülsenfrüchten und Gemüse zubereitet. Jenny hatte vorher Gesundheits- und Kochkurse abgehalten.
Die waren von den Frauen dankbar
angenommen worden. Die Krankheitsfälle haben seit Umstellung
der Ernährung stark abgenommen.
Auch im Männer-Gefängnis gibt es
drei Adventgemeinden mit kleinen
vegetarischen Küchen. Sie wurden
teilweise durch Spendengelder der
Gemeinde Müllheim sowie von
Einzelpersonen eingerichtet. Da sich
die Lebensmittel enorm verteuert
haben, benötigt man für die Versorgung unserer Glaubensgeschwister
sowie der Freunde, die zusätzlich den Gottesdienst besuchen,
jetzt über 700 Dollar monatlich.
Wer das reguläre Gefängnisessen
sieht, wird schnell zum Vegetarier.
Nach dem Essen besuchen wir das

Männer-Untersuchungsgefängnis.
Seit neun Monaten hat sich die
Zahl der Mennoniten, die hier in
Untersuchungshaft sitzen, auf 10
erhöht. Erwartungsvoll sitzen sie in
den vordersten Reihen der kleinen
Kapelle und lauschen der Predigt.
Danach sprechen Martha und ich
mit ihnen persönlich. Nicht alle
verstehen Spanisch. Deshalb sind
sie froh, wenn jemand mit ihnen
Deutsch spricht. Einige von ihnen
sitzen schon zwei Jahre unschuldig
in Untersuchungshaft. Man hat
die jungen Männer mit falschen
Anschuldigungen und „gekauften“
Anwälten ins Gefängnis gebracht;
und nun liegt es bei den Gefangenen, ihre Unschuld zu beweisen.
Jenny, die sich mit den juristischen
Gepflogenheiten im Land auskennt,
hilft ihnen. Das Problem ist meist ein
Mangel an Geld. Recht und Wahrheit
spielen eine untergeordnete Rolle.
Anfangs waren es nur zwei Mennoniten, die zu den Versammlungen
kamen. Aber die freundliche Aufnahme in der Gefängnis-Adventgemeinde hat dazu geführt, dass nun
alle von ihnen kommen. Nach dem
ersten gemeinsamen Sabbat biete
ich ihnen an, wiederzukommen und

mit ihnen die Bibel zu studieren.
Sie nehmen das Angebot freudig
an. Und so beginnt eine erfahrungsreiche Zeit, in der wir insgesamt
17-mal zusammenkommen und die
wesentlichen Themen der Bibel betrachten. Alle haben dazu Farbstifte
bekommen, um die Texte zu markieren und die jeweiligen Folgetexte an
den Rand zu schreiben. So können
sie danach allein die Themen mit
Hilfe der Bibel wiederholen. Es ist
eine Freude zu sehen, wie jeder mit
den Stiften und der Bibel vor sich
zu Werke geht. Die jungen Männer
sind aus verschiedenen sogenannten Altkolonien, die für Fremde
besonders schwer zugänglich sind.
Musste es vielleicht geschehen, dass
sie unschuldig ins Gefängnis kamen
und nun möglicherweise 25 Jahre
Haft vor sich haben? Vielleicht hätten sie die Adventbotschaft in ihrer
“geschlossenen“ Kolonie sonst nie
gehört und die „Freiheit in Christus“
nicht kennengelernt.
Es wird kalt – nachts um 2 Grad
–, und es fehlt den Gefangenen an
warmer Kleidung. Unsere adventistischen Geschwister unter den
Mennoniten fertigen warme Decken
an und bringen sie ihren „Stammesbrüdern“ nach Santa Cruz. Wir
helfen ihnen mit warmen Jacken
und Hosen. Sie spüren, dass sie
schon zu uns gehören. Es ermutigt
uns, dass sich ihre sonst sehr ernsten
Gesichter freudig erhellen, wenn wir
auftauchen. Einige haben uns bereits
in ihre Kolonien eingeladen. Wir
wissen, dass das nicht einfach sein
wird. Aber alles ist möglich dem, der
da glaubt. Und so trennen wir uns
schweren Herzens von diesen armen
Menschen, die mit den unbiblischen
Regeln der Ältesten in ihren Kolonien in Konflikt geraten sind. Am
27. Mai kommt das erste Paket mit
70 Exemplaren des Buches Der große
Kampf. Am 28. Februar hatte ich

Martha Weisse im weitläuﬁgen Gefängnis von Santa Cruz. Hier sitzen inzwischen 10 Mennoniten in Untersuchungshaft. Gern besuchen sie die adventistischen Gefängnisgottesdienste.

den 30kg-schweren Bananenkarton
von Müllheim aus abgeschickt. Viele
Gebete hatten die Bücher begleitet.
Jakob Goertzen, unser Freund und
noch nicht getaufter „Missionar“ aus
San Ramon, hatte sie bestellt und
bezahlt. „Das sind die richtigen Bücher für meine Mennoniten. Wenn
sie die lesen, werden sie die Bibel
verstehen, wie ich sie verstanden
habe.“ Jakob kommt sofort mit dem
Auto und holt Martha und mich
samt den Büchern ab. Es dauert
nicht lange, und er hat die ersten 30
Exemplare an seine mennonitischen

Freunde verschenkt – mit der Auflage, die Bücher zu lesen und ihm ein
Feedback zu geben. Und wir beten
weiter für die Ankunft der nächsten
60 Kilo Bücher (Der große Kampf
und Das Leben Jesu). Auch mit Jakob
beginnen wir das neue Bibelstudium
mit dem Markieren der Bibelstellen
und dem Aufschreiben der Folgetexte am Rand. Er ist begeistert
und möchte gleich alle 26 Themen
durchnehmen, um dann seinen mennonitischen „Analphabeten“, wie er
sagt, die Freiheit in Christus aus der
Bibel zu erklären.
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Und dann stehen wir wieder Abraham gegenüber. Er hatte nicht
geglaubt, dass wir wiederkommen
würden und freut sich sehr, mit uns
und den Anderen zusammen die

sie ermutigt, uns kennenzulernen.
Die jungen Leute unter unseren
Freunden möchten uns etwas Gutes
tun, und so überraschen sie uns
eines Tages mit einer Einladung zu

„Anstelle eines Passierscheins gaben uns die Gefängniswärter in Sanat Cruz Stempel auf
die Unterarme. Nur so durften wir den Sicherheitsbereich hinterher wieder verlassen.“

Bibel „anzumerken“. Auch er wird
dadurch mit der Bibel in der Hand
ein Missionar sein können. Abraham
und auch Jakob Goertzen geben mir
zu erkennen, dass sie bei der nächsten Taufe dabei sein wollen. Gelobt
sei Gott, der die Herzen lenkt wie
Wasserbäche. Als ich zusammen mit
Martha die illustrierte BibelstundenSerie „New Beginnings“ mit Laptop
und Beamer präsentiere, kommen
zum ersten Mal auch die jungen
Familien aus der Giesbrecht-Verwandtschaft dazu. Am Ende benutzen wir aber auch mit ihnen die
Methode der „angemerkten Bibel“.
Auch Lydia und Jakob Falk, ein
junges, aus Kanada eingewandertes
Mennoniten-Ehepaar, besuchen unsere Versammlungen. Lydias Mutter,
Tina Giesbrecht, hatte ihr bereits
vor zwei Jahren von uns erzählt und
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den warmen Quellen nahe der brasilianischen Grenze. Martha und ich
dürfen bei Willi und Romy mitfahren. Wir verstehen uns gut. Morgens und abends mache ich mit der
Gruppe ein kurzes Bibelstudium.
Eine fremde Mennoniten-Familie
wird auf uns aufmerksam, setzt sich
zu uns und ist fortan immer dabei.
Jakob spricht sie an und erhält ihre
Adresse. Die Tour entpuppt sich als
ein großer geistlicher Gewinn. Die
jungen Familien haben Vertrauen zu
uns gewonnen.
Am 7. Juli um 14:10 steigen die
Gelbrichs und die Tytschinas etwas
zerknittert aus dem Flugzeug in
Santa Cruz. Endlich können wir an
zwei Orten gleichzeitig arbeiten:
im Gefängnis in Santa Cruz und in
San Ramon. Noch am selben Abend

beginnen Reinhard und Conny
Gelbrich mit ihren Vorträgen, zu denen auch ein Gesundheits-Vorprogramm gehört. Wir haben ein volles
Haus mit 14 Leuten. Im Gefängnis
Palmasola und auch in San Ramon
verkündigen wir nunmehr die Adventbotschaft gleichzeitig. An den
Freitagen fahren Martha und ich mit
dem Sammeltaxi nach San Ramon,
um das Wochenende im Team zu
verbringen und Erfahrungen auszutauschen. Werden sich weitere
Personen taufen lassen? Wir beten
viel für Abraham und seine Frau
Helene und natürlich auch für Jakob
Goertzen und seine Frau Tina sowie
Heinrich und Lena Giesbrecht, mit
denen wir mehrmals in der Woche
die Bibel studieren.
Am 29. Juli heiraten Martin und
Romy. Am Abend sind alle bei der
Taufe unserer neuen mennonitischen Freunde Jakob und Tina
Goertzen, Abraham sowie Heinrich
und Lena. Somit ist die Zahl der
Adventisten unter den Mennoniten Boliviens auf acht gestiegen.
Eine Gemeinde, eine Schule, einen
Radiosender: all das wünschen sich
unsere Freunde jetzt. Dafür stellen
sie auch ein Grundstück zur Verfügung. Die Mision del Oriente hat
zugesagt, das Projekte zu koordinieren. Das alles ist natürlich eine
Herausforderung an den Pioniergeist – auch den Pioniergeist unter
uns Deutschsprachigen. Schon jetzt
warten wir gespannt darauf, wen
der Heilige Geist ansprechen wird,
um hier in Bolivien zu helfen.

Lothar Weisse,
Gemeinde Müllheim,
war bis zu seinem
Ruhestand leitender
Mitarbeiter eines
Elektrokonzerns.

Das Millennium

Wird das 1000-jährige Friedensreich (Millennium) ein goldenes Zeitalter auf Erden sein, bei dem die noch nicht Bekehrten gewissermaßen
eine zweite Chance erhalten? Oder ist es die Zeit, in der die Gläubigen zusammen mit Christus im himmlischen Jerusalem sein werden?

Wo ﬁndet das 1000jährige Friedensreich
statt?

die Idee eines buchstäblichen Millenniums auch vergeistigt oder sich ganz
von dieser Lehre verabschiedet.

von Johannes Kovar

Schon in der alten Kirche gab es kontrovers geführte Diskussionen über
Offb. 20. Manche argumentierten,
dass so wie in der Schöpfungswoche
nach sechs Tagen der Ruhetag kam,
auch am Ende der Welt nach 6000
Jahren ein Jahrtausend des Friedens
zu erwarten sei. Viele dachten an
ein irdisches Reich, das sie mit reger
Fantasie zu einem riesigen Fest – sogar mit ausschweifender Sexualität –
ausschmückten. Augustinus beendete
mit seinen Überlegungen alle Spekulationen: Die erste Auferstehung ist
geistlich zu verstehen und fällt mit
der Bekehrung zusammen; die 1000
Jahre reichen von Jesu Zeit bis zur
Wiederkunft und stellen die Vorrangstellung der Kirche auf Erden dar.
Diese Anschauung führte zu einer
aufgebauschten Erwartungshaltung
vor der ersten Jahrtausendwende.

Für uns Adventisten ist die Abfolge
der letzten Ereignisse klar: Zuerst
kommt Jesus wieder. Gleichzeitig findet die sogenannte erste Auferstehung
statt. Danach verbringen die Erlösten
1000 Jahre (ein Millennium) mit
Christus im Himmel. Am Ende dieser
Zeitspanne werden die Ungläubigen
noch einmal lebendig, aber bald
durch Feuer vernichtet. Damit bricht
die Ewigkeit an. So weit, so gut.
Uns ist oft nicht bewusst, dass andere
Kirchen ganz andere Konzepte entwickelt haben. Damit meine ich nicht
Hitler und sein 1000-jähriges Reich,
sondern bibeltreue Christen. Manche
glauben, dass Christus erst am Ende
der 1000 Jahre auf die Erde kommen
wird. Manche stellen sich das Millennium als wunderbare Friedenszeit
vor, in der sich viele bekehren werden, weil ja Satan nicht wirken kann.
Natürlich werden für diese Sichtweisen auch entsprechende Bibeltexte
vorgetragen. Manche Christen haben

Zur Zeit unserer Pioniere im
19. Jahrhundert glaubten die meisten Amerikaner, dass es hier auf der
Erde für 1000 Jahre ein goldenes
Zeitalter geben werde. Während

dieser Zeit würde eine große Bekehrungswelle stattfinden, und erst
danach werde Jesus wiederkommen.
Diese optimistische Sicht bekam spätestens durch die beiden Weltkriege
einen entscheidenden Schlag.
Obwohl in der Offenbarung auch mit
Wiederholungen zu rechnen ist, sind
doch die Kapitel 19-22 mehr oder
weniger eine chronologische Abfolge
von Ereignissen: Offb. 19,11-21 beschreibt in symbolischer Sprache die
Wiederkunft Jesu und die Vernichtung des Bösen. Offb. 20,1-6 zeigt,
wie Satan 1000 Jahre gebunden wird
und die Gläubigen genauso lange mit
Christus herrschen. Wenn in Vers 6
alle, die an der ersten Auferstehung
teilhaben, seliggepriesen werden und
der Text wiederholt, dass sie mit
Christus 1000 Jahre lang herrschen
werden, dann impliziert dies, dass
die Auferstehung zu Beginn dieser
Zeitperiode stattfindet. Die Erwähnung von Thronen in Vers 4 kann als
dezenter Hinweis auf einen himmlischen Ort des „Herrschens“ verstanden werden. Von den 47 Stellen,
an denen der Begriff „Thron“ in der
Offenbarung vorkommt, beziehen
sich immerhin 44 auf den Himmel.
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(1. Thess. 4,16-17). Das heißt, dass
die Auferstandenen die Erde verlassen
werden. Dieser Text dient gemeinsam
mit Joh. 14,2-3 als Hinweis darauf,
dass die Gläubigen das Millennium
nicht auf der Erde, sondern im Himmel verbringen werden.

Die Frage, ob das Millennium vor oder nach der Wiederkunft Christi stattﬁndet, hat
schwerwiegende Konsequenzen. Wenn ich weiß, dass Christus zuerst wiederkommt und
er „seinen Lohn mit sich bringt“, werde ich die Zeit jetzt nutzen, um mich für Christus zu
entscheiden. Die Alternative könnte mich verleiten, diese Entscheidung hinauszuzögern.

Offb. 20,7-10 erklärt, was am Ende
des Millenniums geschieht. Satan
kommt wieder frei und verführt
die Heiden dazu, die geliebte Stadt
anzugreifen. Damit ist Jerusalem
gemeint. Schließlich vernichtet
Feuer Satan und alle Ungläubigen.
Nachdem die Bösen in Offb. 19 alle
umkommen und Offb. 20,5 festhält, dass die übrigen Toten erst am
Ende der 1000 Jahre wieder lebendig
werden, müssen wir davon ausgehen,
dass die Ungläubigen während der
1000 Jahre schlicht und einfach tot
sind, nicht existieren.
Interessant ist, dass Johannes zwar
von einer „ersten“ Auferstehung
spricht, aber nie von einer „zweiten“.
Aber wer „A“ sagt, müsste logischerweise auch „B“ sagen. Offensichtlich
weist Johannes mit seiner Ausdrucksweise auf einen Qualitätsunterschied
hin: Die erste Auferstehung bringt
eine Verwandlung und einen neuen
Körper mit sich, der für die Ewigkeit
tauglich ist. Das „Lebendigwerden“
nach den 1000 Jahren bedeutet hingegen, dass die Ungläubigen krank,
alt oder eben so, wie sie ihr Leben
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beendet haben, aus den Gräbern
steigen werden – jedenfalls nicht
verwandelt und perfekt.
Offb. 20,11-15 schildert das Endgericht im Detail. Offb. 21,1-22,5
beschreibt das neue Jerusalem. Es
wurde zwar schon in Offb. 20,9 kurz
erwähnt, aber dort hätte diese ausführliche Beschreibung den Erzählfluss gestört und deshalb wird sie hier
als Anhang nachgereicht.
Bei der Frage nach den Bibelstellen,
die helfen, das Millennium richtig zu
verstehen, scheiden sich die Geister.
Folgende Stellen sind für die richtige
Einordnung von Offb. 20 hilfreich
und sollten daher für ein theologisch
korrektes Verständnis herangezogen
werden: In Joh. 5,29 wird bestätigt,
dass es nur zwei Arten von Auferstehung gibt – eine zum Leben und
eine zum Gericht. Paulus bekräftigt,
dass bei der Wiederkunft die Bösen
vernichtet werden (2. Thess 1,78) und sagt ausdrücklich, dass die
Gläubigen zuerst auferstehen und
„entrückt werden in Wolken dem
Herrn entgegen in die Luft“

Viele Christen würden allerdings
noch weitere Texte ins Feld führen.
Sie versuchen, die alttestamentlichen
Prophezeiungen eines messianischen
Friedensreichs mit Offb. 20 zu
verknüpfen. Gerne werden Abschnitte erwähnt, in denen Schwerter zu
Pflugscharen geschmiedet werden und
alle in Frieden unter Weinstock und
Feigenbaum leben (Micha 4,1-5). Jerusalem wird in diesen Texten immer
wieder als Ort der Belehrung für die
Heiden gesehen (Jes. 2,2-4). Und Jes.
65,20 – so die landläufige Meinung –
schildere fast paradiesische Zustände,
eine Zeit, in der 100-Jährige noch als
Jünglinge gelten.
Sprechen diese Texte tatsächlich vom
Millennium? Nein. Irrtümlich werden
hier Aussagen über das alte Israel mit
Offb. 20 in Verbindung gebracht. Da
die Bibel diese Brücke nicht schlägt,
sollten wir es auch nicht tun. Diese
Passagen aus dem Alten Testament
hätten sich im Plan Gottes erfüllen
können, haben es aber nicht. Weil
die Juden die Bedingungen Gottes
nicht erfüllten, konnte Gott seine
ursprüngliche Absicht nicht umsetzen.
Statt Israel erwählte er die Christengemeinde. So wie Israel die Welt auf das
erste Kommen des Messias vorbereiten
sollte, ist es jetzt unsere Aufgabe, die
baldige Wiederkunft zu verkündigen.

Johannes Kovar ist
Bibliothekar und Dozent
für Neues Testament
am Seminar Schloss
Bogenhofen.

Die Herzen mit Gott verbinden

Was überregionale
Veranstaltungen für
den Einzelnen und
die Gemeinde vor Ort
bewirken können
von Bernd Sengewald
Ich kannte ihn nicht: Er trug eine
Brille, war vielleicht so zwölf Jahre alt
und hatte meistens ein breites Grinsen im Gesicht. Es war in Kasterlee,
Belgien. Das Jahr: 1996. Pfadfinder
aus ganz Europa waren zu einem
Camporee zusammengekommen:
Tschechen, Portugiesen, Italiener
und unter den Deutschen auch eine
Busladung von etwa 50 Personen aus
Baden-Württemberg. Ich selber war
als Jungprediger mit dabei, zuständig für die Gruppenandachten und
ein paar andere Dinge. Der kleine
Junge hielt sich anfangs immer in
meinem Kielwasser auf, wenn ich auf
dem weitläufigen Gelände unterwegs
war. Auch wenn es nicht leicht fiel,
passenden Gesprächsstoff zu finden,
gelang es uns immer wieder, ein paar
Dialoge zu führen.

Heute weiß ich, wer der Junge von
damals war. Er heißt André Zöbisch und
kam aus der Gemeinde Ravensburg,
einer Gemeinde, für die ich nur ein Jahr
später als Prediger zuständig sein sollte.
Heute, fünfzehn Jahre später, denkt er an
die Zeit von damals und sagt:
„Ich erinnere mich an die Ankunft
dort, den ersten Spaziergang, die Skizzen bei den Andachten [Ich hatte als
zuständiger Prediger für jeden Tag eine
übergroße Zeichnung zum Thema
angefertigt]. Ich weiß noch, wie ich an
einem Tag eine Hängematte geknüpft
hatte. Ganz besonders beeindruckt hatte
mich das große Versammlungszelt mit
all den Leuten aus den verschiedensten
Ländern. Auf diesem Camporee lernte
ich Leute kennen, mit denen ich noch
heute Umgang habe. Es war meine erste
Begegnung mit Menschen von außerhalb,
Menschen, die ich noch nicht kannte.
Von da an besuchte ich regelmäßig
Veranstaltungen wie Jugend-Bibelseminare, Leiterseminare und vor allem JAs
(Jugendaktionswochen). Für die JAs hatte
ich eine richtige Sucht entwickelt. Ich
war ab 1999 bei fast jeder mit dabei. Ich
werde nie das Gespräch vergessen, das ich

mit einem Drogenabhängigen auf der
Straße führte. Durch diese Veranstaltungen
erlebte ich in meinem Glaubensleben
ein erhebliches Wachstum. Erst auf den
JAs wurde mir bewusst, wie persönliche
Beziehung mit Gott so richtig praktisch
aussehen kann. Ich habe auch ganz neue
Dimensionen des Gebets kennen gelernt.
Immer wieder hatte ich krasse Gebetserfahrungen, wie ich sie sonst im Alltag
nicht kannte. Auf einer JA kam es auch zu
meiner Entscheidung für die Taufe.
Außerdem – und das war für mich genauso
wichtig – konnte ich durch diese Veranstaltungen einen Freundeskreis aufbauen,
ein soziales Netz. In meiner Heimatgemeinde hatte ich nach dem Gottesdienst
nie jemanden in meinem Alter, mit dem
ich sprechen konnte. Wären diese Veranstaltungen nicht gewesen und die Freunde,
die ich dort fand, hätte ich wahrscheinlich
irgendwann die Gemeinde verlassen.
Ganz wichtig war dabei die Rolle
meiner Eltern. Sie fuhren mich überall
hin. Zu jeder Veranstaltung. Sie scheuten
keine Kosten und keine Mühe – egal
wie stressig ihre Woche gewesen war. Sie
brachten mich persönlich hin und holten
mich auch persönlich wieder ab.“
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Aus dem Veranstaltungsangebot der BadenWürttembergischen Vereinigung
Christliche Pfadﬁnderarbeit (CPA) • Gemeindegründungsarbeit • Islam-Arbeitskreis • Bläserwochenenden • Josia-Missionsschule • Classic Night with Candlelight • Girls4Christ • Jugendarbeitskreis • Kinder- und Jugendfreizeiten • Frauenarbeitskreis
• Youth in Mission Congress • Orchester-Familienfreizeit • Eheseminare • Studententreffen • Sternwanderungen (STEWA) •
BW-Kongress • Kinder-Sabbatschul-Tagung • Zeit für Begegnung
• Youth in Action im In- und Ausland • Jugend-Bibelseminare •
Lehrerfortbildung • Internationales Camporee und Teenie-Freizeit •
BE-Familientagung • Wanderfreizeit für Singles • Bergwander-Freizeit • Kindersingwoche • Liederschreiber-Forum • Bodenseekonferenz • Mentoring für Neulandarbeiter • Gebetswoche • Predigertagungen • Heimatmissionsleiter-Tagungen • TOP-Schulungen

Heute ist André Mitglied im Verbandsausschuss. Vorher, während meiner Zeit
im Bezirk Ravensburg, war er Jugendleiter seiner Gemeinde. Solange ich ihn
kenne, hat er sich mit ganzer Kraft in
die Arbeit der Gemeinde eingebracht. Er
sagt über die Gemeinde:
„Die Gemeinde hat die Aufgabe,
Herzen mit Gott zu verbinden. Das
gilt sowohl für Menschen innerhalb der
Gemeinde, als auch außerhalb. Ich versuche dein Herz mit Gott zu verbinden
und du versuchst mein Herz mit Gott
zu verbinden!“
Was können überregionale Veranstaltungen, Veranstaltungen der Vereinigung, für den Einzelnen generell
und vor Ort in den Gemeinden
bewirken? Meine Antwort: Eine
ganze Menge! Sie können Dinge
leisten und bewirken, die oftmals
auf der reinen Gemeindeebene nicht
möglich sind, und zwar auf Gebieten
wie Motivation, Inspiration, Glaubensstärkung, Aus- und Weiterbildung, Knüpfen von Kontakten mit
Anderen und Stärkung der Identifikation mit der eigenen Freikirche.
Sich als größere Glaubensfamilie
zu erleben, tut gut. Sprecher und
Trainer zu hören, und zwar von
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einer Qualität, wie man sie meist
nur international findet, gibt neuen
Schwung und bringt dem Einzelnen
neue Fähigkeiten und neues Wissen.
Diese Dinge können dann vor Ort in
der Gemeinde eingebracht werden.
Es gibt drei Veranstaltungen oder
Angebote, in die wir als Vereinigungsteam in besonderem Maße Kraft, Zeit
und Geld investieren. Es sind drei
Veranstaltungen, die in Größe und
Regelmäßigkeit für eine Vereinigung
eher ungewöhnlich sind:
1. Der Youth in Mission Congress
Der „Youth in Mission Congress” in
Mannheim. „Wir sind nicht gerufen,
Erfolg zu haben, sondern Gottes Willen zu tun.“ Über 1.500 Augenpaare
schauen gebannt auf Justin McNeilus,
den Vorsitzendenden des Arbeitskreises der „General Youth Conference“. Er war im Jahr 2011 einer der
Sprecher. Seine Botschaft kommt an.
Ein anderer Referent war der GKPräsident Ted Wilson. “Wir leben
jetzt direkt am Ende der Weltgeschichte“, sagte er. „Wir wissen,
dass Jesu Wiederkunft direkt bevorsteht! Erhöht Jesus in allem, was
ihr tut! Verkündigt die dreifache

Engelsbotschaft aus Offenbarung
14.“ Dann zitiert er Ellen White:
„Gott ist das Fundament von allem.
Jede wahre Wissenschaft ist in

Das biblische Bild von der
Zusammenarbeit in der
Gemeinde
„Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind
wir ein Leib… Jedem einzelnen von uns aber hat Christus
besondere Gaben geschenkt,
so wie er sie in seiner Gemeinde jedem zugedacht hat…
Sie alle sollen die Christen für
ihren Dienst ausrüsten, damit
die Gemeinde Jesu aufgebaut
und vollendet werden kann…
Dieses Haupt [Jesus Christus]
bestimmt über den ganzen
Leib, wobei die einzelnen Körperteile miteinander verbunden sind. Jedes hilft auf seine
Weise mit, dass der ganze
Körper funktionsfähig bleibt.
So wachsen wir durch die
Liebe zusammen, zu seiner
Gemeinde, die sein Leib ist.“
(Eph. 4,4.7.12.16, HfA)

Harmonie mit seinen Werken. Alle
wahre Erziehung führt zu Gehorsam
gegenüber seiner Herrschaft. Die
Wissenschaft erschließt unserem
Auge neue Wunder. Sie fliegt hoch.
Sie erforscht neue Tiefen. Aber sie
kann nichts ans Tageslicht bringen,
was im Widerspruch zur göttlichen
Offenbarung steht.“
Es ist zu spüren, dass es den Jugendlichen etwas bedeutet, einmal den Bruder persönlich zu erleben und zu hören,
der in unserer Freikirche die höchste
Verantwortung trägt.
Ein besonderer Höhepunkt ist für
mich der Vortrag des dritten Sprechers: Petras Bahadur, Beauftragter
für Muslimbeziehungen der GK
auf dem Gebiet der beiden europäischen Divisionen. „Wir sind
das Volk des Buches“, sagte er. Mit
unserer Theologie, unserem prophetischen Verständnis und unserem
Lebensstil als Adventisten haben
wir einzigartige Möglichkeiten,
Brücken zu schlagen zu Menschen
mit islamischem Hintergrund.
Solche Brücken sind u.a. der Verzicht auf Alkohol, die Beachtung
der Reinheitsgebote, die Heiligung
im persönlichen Leben, das Gericht
Gottes und das Warten auf die Wiederkunft Jesu.
„Gott gibt uns eine einzigartige
Möglichkeit“, so Petras Bahadur.
Wir müssen dazu auch nicht in
weite Ferne reisen. Gott hat uns
diese Menschen direkt vor die Tür
gesetzt. Sie leben mitten unter uns.
Nehmen wir die Chance wahr?
Nehmen wir Gottes Auftrag an, mit
ihnen Freundschaft zu schließen
und ihnen von unserem Glauben zu
erzählen?“ Auf dem YIMC gingen
am Sabbat Nachmittag 70 Personen
in die Stadt. Sie machten sich auf
die Suche nach Menschen mit diesem Hintergrund.

Die Josia-Missionsschule in Isny (Allgäu) mit ihrem 10-monatigen Ausbildungsprogramm ist schnell zu einer festen Einrichtung der Vereinigung geworden. Das stark
missionarisch und praktisch geprägte Angebot erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Nadja Wedel aus Siegen erzählt:
„Ich hatte erst ziemliche Angst. Denn
trotz einer kurzen Einführung in die
Durchführung der Meinungsumfrage
und des Abraham-Kurses war mir klar,
dass ich fast keine Ahnung von dem
hatte, was ich da tat. Doch dann fasste
ich Mut. Gott wird mir schon Hilfe
und Sicherheit geben, sagte ich mir. Wir
waren zu dritt unterwegs: zwei Frauen
und ein Junge. Erst dachten wir, der
Junge solle reden. Doch dann öffnete eine
Frau die Tür, und ich ﬁng einfach an zu
reden. Sie war mir sofort sympathisch.
Die erste Frage der Meinungsumfrage
lautete: „Glauben sie an Allah?“ Es
dauerte eine ganze Weile, bis wir richtig
warm wurden. Doch dann ließ sie uns
sogar in ihre Wohnung. Sie begann von
ihrem Sohn zu erzählen, der im Krankenhaus lag. Danach durften wir dann
zusammen mit der Frau für den Sohn
und die ganze Familie beten. Nachdem
wir gebetet hatten, spürten wir, wie sie
fasziniert war und wie das Gebet sie
beruhigt hatte. Wir schenkten ihr dann
noch ein Buch, und sie lud uns ein,
nächstes Jahr wiederzukommen.“

Praktisch jeder der 70 Teilnehmer an
dem Missionseinsatz kam mit einem
glühenden Gesicht zurück. Alle hatten
ähnliche und noch stärkere Erfahrungen mit Gott gemacht. Gott segnet
uns, wenn wir gehen! Die Hauptziele
des „Youth in Mission Congress“ sind
Motivation und Entscheidung für Jesus
Christus. Die Workshops geben Einblicke in verschiedene Themenbereiche
des Glaubens. Für ein echtes Training
sind sie allerdings etwas zu kurz.
2. Der BW-Kongress
Die zweite große Veranstaltung ist der
„BW-Kongress“: Er hat als Ziel, den
Geschwistern eine umfassende Ausbildung in verschiedenen Bereichen der
Gemeindearbeit und des persönlichen
Glaubens zu bieten. Die Schulungen
haben etwa eine Länge von je 10
Stunden. Im Gegensatz zum „Youth
in Mission Congress“, der sich an die
Jugend richtet, ist dieses Angebot für
alle Generationen offen. Dazu gibt es
inspirierende Ansprachen und mehrere
Höhepunkte. Zu ihnen gehörte zuletzt
das Konzert mit Rudy Michelli. So manche missionarische Zelle hat begonnen,
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Impulse des „BW-Kongresses“ in der
eigenen Ortsgemeinde umzusetzen oder
ist für die Arbeit vor Ort neu motiviert
und gestärkt worden.
Svantje Lorenz aus der Gruppe Emmendingen sagt im Rückblick auf ihren
ersten Besuch dieser Veranstaltung:
„Als ich dort war, hatte ich das
Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich
fühlte mich so wohl. All die Menschen, die ihre Gaben zur Ehre Gottes
einsetzen! Ich wollte ab genau diesem
Zeitpunkt auch ernst machen mit
Gott. Ich fragte Gott im Gebet, was
ich tun soll. Eine gute Freundin hatte
mir immer wieder begeistert von der
Josia-Missionsschule erzählt und mir
entsprechende Bilder gezeigt. Daraufhin ging ich ins Internet und lud mir
alle notwendigen Information und
auch die Anmeldeunterlagen herunter. Beim nächsten Schuljahr war ich
dann mit dabei.“
Swantje besuchte zehn Monate lang
die Josia-Missionsschule. Dort lernte
sie auch ihren Mann Sebastian kennen. Zurzeit ist sie dabei, zusammen
mit ihm eine Gemeindegründung zu
unterstützen und dafür ein eigenes
Projekt aufzubauen.

3. Die Josia-Missionsschule
Damit sind wir schon bei unserem
dritten Großprojekt: Die Josia-Missionsschule. Ellen White schreibt: “Wenn wir
dem Wort Gottes glauben, sollte unser
größtes Ziel und unsere Absicht sein,
junge Männer und Frauen auszubilden
und dafür zu trainieren, vorwärts zu
gehen und Missionsarbeit zu tun.“ (Christian Educator, October 1, 1898 par. 14)

so wichtig sind für sein Leben.
Andere werden mit den neu gewonnenen
Erkenntnissen und Fähigkeiten zu Säulen
ihrer jeweiligen Gemeinde. Wieder
Andere entscheiden sich für einen Auslandseinsatz auf Zeit oder für den Beruf
des Predigers, Lehrers, Arztes etc.

Was wäre, wenn es jeder Jugendliche in
unseren Gemeinden für selbstverständlich hielte, ein Jahr zu investieren, um
es ganz Jesus Christus zur Verfügung
zu stellen? Stell dir vor, wenn alle diese
Jugendlichen eine Zeit tiefer Beziehung
mit Christus erlebten, wenn sie lernten,
Bibelstunden zu geben und über die
verschiedensten Wege mit Menschen in
Kontakt zu kommen und sie mit Jesus
in Kontakt zu bringen.

„Ich konnte richtig geistlich auftanken.
Auch habe ich in meiner Zeit auf der
Missionsschule Vieles gelernt. Dazu gehört,
wie man effektiv Missionsarbeit betreibt,
Bibelstunden ausarbeitet und hält,
wie man Menschen für Gott begeistert,
Predigten ausarbeitet, Evangelisationen
durchführt oder einfach nur, wie man
seine Beziehung zu Gott bereichert. Man
lernt aus erster Hand: von engagierten
und motivierten Dozenten, bei denen der
Funke der Begeisterung und das Feuer für
Gottes Werk überspringt.

Zehn Monate dauert der reguläre Kurs
auf der Josia-Missionsschule, zehn
Monate, in denen die Nachfolge Jesu
praktiziert und trainiert wird – und
das in allen Lebensbereichen. Das gibt
eine Prägung, die das ganze Leben
anhält. So manchem Jugendlichen
rettet diese Erfahrung das Leben.
Vielleicht versteht er zum ersten Mal,
warum Jesus und die Adventgemeinde

Jasmin Peka war bei dem letzten Kurs
mit dabei. Sie sagt:

Genial ist auch, dass man hier mit vielen
jungen Leuten zusammenarbeitet, die
Freude daran haben, für Jesus zu arbeiten.
Jeder Einzelne in dieser Gruppe ist zu
einem Freund geworden. Mehr noch: Wir
sind zu einer richtigen Familie zusammen
gewachsen. Sowohl im geistlichen als auch
im persönlichen Leben habe ich durch dieses
Jahr ein tiefgreifendes Fundament für mein
weiteres Leben bekommen. Eine Erfahrung,
die mich besonders begeisterte, machte ich
bei der Arbeit von Haus zu Haus: Die
allererste Tür, an die wir klopften, war die
eines Ehepaares, das zu den Zeugen Jehovas
gehört. Wir hatten mit dem Mann ein
angeregtes Gespräch. Am Ende durften wir
für ihn und seine Familie beten. Hinterher
standen ihm die Tränen in den Augen,
und er bedankte sich herzlich. Danach
hielten wir weiter Kontakt zu dem Paar.
Auf den verschiedenen Veranstaltungen
der Vereinigung wird Wissen erworben
und ausgetauscht. Bei einer Begegnung
zwischen den Generationen wird nicht
zuletzt die Fähigkeit zum Zeugnis geschult.
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Der Youth in Mission Congress, der jedes Jahr über Ostern in Mannheim stattfindet, ist schnell zur beliebtesten Veranstaltung der
Baden-Württembergischen Vereinigung geworden. Im Jahr 2011 gab es 1.800 Teilnehmer (für mehr war leider kein Platz). Sie kamen
aus ganz Deutschland und anderen Ländern Europas. Die Themen des Kongresses sind ausgesprochen evangelistisch.

Daraus wurden eine echte Freundschaft
sowie regelmäßige Bibelstunden (zusammen
mit Michael Dörnbrack). Diese handelten
vor allem von der Offenbarung und dem
Thema ‚Jüngerschaft‘. Die Beiden sind so
begeistert und fasziniert von dem, was wir
Adventisten zu sagen haben, dass sie ihre
eigenen Lehren überhaupt nicht an uns
vermitteln wollen. Wir sind gespannt und
freuen uns auf das, was Gott mit diesem
Ehepaar noch vor hat.
Eine andere Begebenheit, die mich
faszinierte, war die Begegnung mit einer
Frau, die wir bei einem Spaziergang
mit dem Hund kennenlernten. Sie war
begeistert, dass sie endlich mal jemanden
von ‚da oben‘ traf. So entwickelte sich
auch hier schnell ein Kontakt, der
schließlich zu regelmäßigen Bibelstunden
führte. Ich wünsche jedem solch ein Jahr
im Dienst Gottes!“
Seit September ist Jasmin Teil des
Teams der Josia-Missionsschule. Ihre
Hauptaufgabe ist die Begleitung der
Studenten, nicht nur während der zehn
Monate in der Schule, sondern vor
allem auch, um mit den ehemaligen
Schülern in Kontakt zu bleiben, diese

zu ermutigen, zu unterstützen und zu
beraten. Sie kann auch Gemeinden
und Predigern Tipps geben, wie sie
die Abgangsschüler, die wieder zurück
in die Gemeinden gehen, am besten
unterstützen können. Denn diese sind
immer noch Lernende und Wachsende.
Auf dem Gebiet der Schulung und Motivation gibt es in unserer Vereinigung
viele Angebote. Nicht wenige Gemeindeglieder brennen darauf, gemeinsam
mit Anderen für Menschen zu arbeiten,
Zeugnis von ihrem Glauben an Jesus zu
geben und Erfahrungen zu machen mit
dem Wirken des Heiligen Geistes.
Willst du nicht Teil dieser BWgung
sein? Wo liegen deine Gaben und
Fähigkeiten? Worin möchtest du noch
besser ausgebildet werden? Welche
Aufgaben, welche Menschen hat Gott
dir ans Herz gelegt? Und wenn du
Kinder hast: Wie kannst du ihnen
am besten helfen, dass auch sie Erfahrungen machen wie André oder Jasmin
oder viele Andere. Unsere Kinder und
Jugendlichen sind jeden Einsatz wert.
Mein Rat an dich: Wenn Mitte Dezember die nächste Ausgabe von BWgung

erscheint, dann lege den eingefügten
Veranstaltungskalender nicht einfach auf
einen Stapel mit anderen Zeitschriften,
unter dem er dann langsam in Vergessenheit gerät. Nimm ihn in die Hand,
und studiere ihn unter Gebet. Frage
Gott: „Was möchtest du, das ich tun
soll?“ Dann überlege, bei welchen Veranstaltungen du die beste Motivation und
die beste Ausbildung erhalten kannst,
um bei dir zuhause für andere Menschen
ein noch größerer Segen zu sein.
Noch ein Tipp: Genial, um mit anderen
Geschwistern im praktischen Glaubensleben zu wachsen, ist der erste adventistische Jüngerschafts-Kurs. So etwas gab
es noch nicht. Er wurde geschrieben
von Michael Dörnbrack, dem Leiter der
Josia-Missionsschule. Du kannst ihn
kostenfrei von der Website herunterladen: www.Josia-Missionsschule.de.

Bernd Sengewald ist
Leiter der Abteilung für
Gemeindeaufbau in der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Botschafterinnen der Liebe Gottes
Die Abteilung „Frauen“
in der Vereinigung
von Sybille Kromer
An einem Tag im Januar 2006 saß
ich in meinem Büro, als das Telefon
klingelte. Auf dem Display stand
die Nummer von Doris Schundelmeier. Noch während ich den Hörer
abnahm, hörte ich die Stimme
Gottes eindringlich zu mir sagen:
„Sag ja, sag ja, sag ja!“ Doris fragte
mich: „Kannst Du Dir vorstellen,
meine Nachfolgerin als Frauenbeauftragte der Baden-Württembergischen
Vereinigung zu werden?“
Mit einer großen Familie – ich habe
sechs Kinder – und einer Firma mit
mehreren Mitarbeitern fiel es mir
immer schwer, missionarisch tätig
zu sein. Ich hatte zu Gott gebetet,
er möge mich dennoch gebrauchen.
Und nun rief mich Doris an. Ich, die
immer zurückhaltend war und nur
zögerlich auf Menschen zuging, sollte
Frauenbeauftragte werden.

Einige Wochen später flog ich mit Doris
nach Hannover. Dort lernte ich die
Frauenbeauftragten der anderen Vereinigungen im deutschsprachigen Raum
kennen. Es waren alles großartige Frauen
mit einer engen Beziehung zu Jesus. Ich
kam mit Begeisterung und Motivation
von diesem Wochenende zurück. Auch
ich wollte nun Menschen – insbesondere
Frauen – für Gott begeistern.
Es dauerte aber nicht lange und ich
merkte: Enthusiasmus allein genügt
nicht. Ich brauchte Gott, und zwar
dringend. Und so wurde mir mein
Taufspruch zum Lebensinhalt: “Ich
will dich unterweisen und dich lehren
den Weg, den du wandeln sollst; mein
Auge auf dich richtend, will ich dir
raten.“ (Psalm 33,8, Elberfelder)
Dieses Wissen, dass Gott mir nahe
ist, begleitet mich auf allen Wegen.
Dadurch fällt es mir leichter, diesem
Amt zu Gottes Ehre gerecht zu werden.
Oft werde ich gefragt, warum es in
Baden-Württemberg eine Frauenbe-

auftragte gibt. Eine Antwort darauf
finden wir in dem Buch Evangelisation
von Ellen White. Sie schreibt: „Wenn
ein großes und entscheidendes Werk
getan werden soll, dann erwählt Gott
Männer und Frauen, um dieses Werk
zu tun, und man wird den Verlust
spüren, wenn beider Fähigkeiten nicht
genutzt werden.“ (S. 415)
In der Bibel lesen wir: „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst!“ (Matth.
22,37-39) Sind „deine Nächsten“ für
die Frau nicht aber ausschließlich
Familie, Kinder, Eltern, Freunde
und Nachbarn? Ist es nicht schwer,
darüber hinaus noch missionarisch
tätig zu sein?
Dennoch: Gott ruft Frauen in die
Evangelisation. 70% aller Gemeindeglieder sind Frauen. Viele von ihnen
bringen sich mit ihren Gaben und
Fähigkeiten in die Gemeinde ein.
Diese Talente möchte die Abteilung
Frauen unterstützen. Dazu steht
reichlich Missionsmaterial zur Verfügung – ganz besonders für drei
spezielle Sabbate im Jahr. (Dieses
kann über die Website der Abteilung
Frauen, www.sta-frauen.de, oder
auch über mich, sybille.kromer@stafrauen.de, angefordert werden.)
Die Abteilung Frauen hat das Ziel,
adventistische Frauen zu ermutigen, zu
befähigen und dabei zu unterstützen,
das Evangelium von Jesus Christus
in die Welt zu tragen. Die geistliche
Vision der Abteilung Frauen ist,
Jesus zu kennen, anderen Frauen zu
dienen und sie zu Jüngerinnen Jesu
zu machen. Es geht um die Ermuti-

Die Abteilung „Frauen“ arbeitet – unterstützt durch Informationsmaterial von der
GK — in besonderer Weise über Wochenendseminare mit speziﬁschen Themen.
Sie soll nicht als Konkurrenz für andere
Programme gesehen werden.
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gung und Förderung von Frauen in
ihrem täglichen Leben, und zwar als
Nachfolgerinnen Jesu in der Ortsgemeinde und in der weltweiten Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten (vgl.
Handbuch der Abteilung Frauen, 9).
Frauen haben mit ihrem vergleichsweise hohen Maß an Einfühlungsvermögen spezifische Möglichkeiten,
auf andere Frauen zuzugehen. Diese
möchte die Abteilung Frauen unterstützen und fördern. Dabei hilft die
Generalkonferenz auch mit Ausbildungsprogrammen.
Bei dieser Arbeit muss unterschieden
werden zwischen den aktiven Frauen
in den Gemeinden und jenen, die sich
lediglich entspannen und austauschen
möchten. Den aktiven Frauen sind
wichtig: Frauenfrühstück, „Lichtblick
am Abend“ (er soll missionarisch und
nicht nur als Kaffeekränzchen angesehen und belächelt werden); ein eigenes
schwarzes Brett in den Gemeinden, das
von den zuständigen Frauen mit Infos
gestaltet wird. Das Amt der Frauenbeauftragten soll in jeder Gemeinde auf
dem Wahlzettel stehen und besetzt werden; die Arbeit der Abteilung Frauen soll
nicht als Konkurrenz zur Missionsarbeit
in den Gemeinden betrachtet, sondern
als Bereicherung gesehen werden; es
soll ein Netzwerk entstehen, z.B. über
E-Mail Adressen; man wünscht sich
mehr Unterstützung von der Gemeindeleitung und dem Predigtamt.

70 % aller Gemeindeglieder sind Frauen. Frauen haben in der Regel mehr Empathie als
Männer. Deshalb können sie die Liebe Gottes besonders gut an Andere weitergeben.

gen. So hatten wir seit 2006 folgende
Themen: von Gott gegebene Ruhe;
Vergebung, meine Familie und ich,
Frauen in der Lebensmitte, meine Zeit
in Gottes Hand, Evangelisation von
Frauen untereinander, Glauben – ein
Bewältigungsmittel in Krisenzeiten,
Du bist wertvoll, du bist geliebt, du
bist herrlich, eine Frau von Format.

Zu den Problemfeldern der Frauen
in der Gemeinde gehören: Mobbing, Kindererziehung, gemeinsame
Andacht und Gebet, Enttäuschung,
Unzufriedenheit, Alleinsein, einander helfen, Gewalt, Missbrauch,
Gleichstellung, Frauenhauskreis,
Adventistin sein, Frau sein, Depressionen, Burnout, Selbstwert.

Ellen White schreibt: „Wir können
für Gott eine großartige Aufgabe
erfüllen, wenn wir nur wollen. Die
Frauen wissen nicht um ihre Macht.
Auf die Frau wartet ein höheres Ziel
und eine wichtigere Bestimmung.
Zu ihrer vornehmsten Aufgabe
gehört es, ihre Kräfte zu entfalten
und zu pflegen, denn Gott kann
diese für das große Werk benutzen,
Seelen aus dem ewigen Verderben
zu retten.“ (Schatzkammer der Zeugnisse I, 549)

Auf unseren Wochenenden versuchen
wir, diese Themen zu berücksichti-

Wir Frauen sind berufen, missionarisch tätig zu sein. Jede adventistische

Frau ist aufgefordert, ihre Stärken
einzubringen, um die Gaben anderer
Frauen und Männer zu ergänzen.
Gerade wir Frauen können die wunderbare Botschaft der Liebe Gottes
verkündigen. Wir können dazu beitragen, dass unser Herr bald kommt.
Ein Herz berühren – die Welt erreichen: Mit diesem Heft ruft die
Abteilung Frauen der Generalkonferenz jede Frau der Gemeinde auf, sich
noch intensiver zu engagieren. Es vermittelt Visionen und Ziele. Jede Frau
in der Gemeinde unserer Vereinigung
soll ein solches Heft erhalten. Möge
Gott jede Frau bei ihrem Studium
dieser Gedanken segnen.
Sybille Kromer,
Gemeinde Herbolzheim, führt mit ihrem
Mann ein Unternehmen der Solartechnik.
Sie ist Frauenbeauftragte der Vereinigung.
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So kam ich zur Gemeinde

Seelsorge führt zu Bibelstunden
Leyla Numann,
Gemeinde Mühlacker
Geboren wurde ich im Südosten der
Türkei, unweit der Grenze zum Irak.
Meine Großeltern waren wohlhabende
Kaufleute, mein Urgroßvater Oberbürgermeister der Stadt, in der wir lebten.
Meine Mutter war eine sehr gebildete
Frau; sie hatte Arabisch studiert.
Dennoch war das Leben nicht leicht.
Als Araber und evangelische Christen
gehörten wir in doppelter Hinsicht zu
einer Minderheit. Schon im Jahr 1914
waren meine Urgroßeltern zusammen
mit fünf anderen Protestanten um
ihres Glaubens willen umgebracht
worden. Das Leben war für uns
Kinder unsicher. Unsere Rechte waren
stark eingeschränkt.
Deshalb nutzte mein Vater bereits
1964 die Chance, als Gastarbeiter nach
Deutschland zu gehen. Ich war damals
gerade erst auf die Welt gekommen.
Mein Vater arbeitete sieben Jahre lang
hart, um genügend Geld zu sparen,
damit seine Frau und Kinder ebenfalls

nach Deutschland kommen konnten.
Das war im Jahr 1972. Seitdem leben
wir im Großraum Stuttgart.
Mit 18 heiratete ich einen Mann mit
einem ähnlichen Familienhintergrund.
Allerdings war er katholisch und nicht
evangelisch. Ein Jahr später bekamen
wir Nachwuchs. Unser Sohn Benjamin
war jedoch aufgrund medizinischer
Komplikationen bei der Geburt geistig
und körperlich behindert. Da die Ärzte
von einer erblichen Krankheit ausgingen, entschlossen wir uns zunächst,
keine weiteren Kinder zu haben.
Das bedeutete, dass wir die gesamte
Ausstattung für unser erstes Kind nicht
für weitere Kinder verwenden konnten.
Deshalb sah ich mich nach einer Person
um, der ich diese Dinge geben konnte.
In diesem Zusammenhang lernte ich
eine Frau aus Ludwigsburg kennen.
Dadurch, dass sie auch gläubig war,
entstand schnell eine gewisse Vertrautheit. Ich schüttete ihr mein Herz aus,
und sie erzählte mir, dass sie Siebenten-Tags-Adventistin sei. Sie bot mir

an, mich mit einem adventistischen
Seelsorger in Kontakt zu bringen. Der
Name „Adventisten“ war mir nicht
unbekannt. Schon meine Großeltern
hatten nebenbei in der evangelischen
Kirche in der Türkei gepredigt und
kannten Siebenten-Tags-Adventisten.
So lernte ich Siegfried Küsel, den Prediger der Adventgemeinde Leonberg,
kennen. Ich war dankbar, dass mir
jemand zuhörte und mich verstand.
Aus einem Seelsorgegespräch entwickelten sich schließlich Bibelstunden. Das, was ich da lernte, war mir
alles neu, obwohl ich die Bibel vom
Prinzip her kannte. Ich hatte sie aber
noch nie bewusst studiert.
Am 7. Juli 1990 wurde ich schließlich
in der Adventgemeinde Leonberg
getauft. Angestoßen durch den Tod
meines Vaters, hatte sich meine Schwester bereits im Jahr 1987 in der Adventgemeinde taufen lassen.
Eines Tages fanden wir heraus, dass
die Ursache für die Behinderung
unseres Sohnes durch einen Fehler
während der Geburt entstanden und
nicht erblich bedingt war. Deshalb
fassten wir Mut und bekamen tatsächlich noch zwei gesunde Kinder:
einen Jungen und ein Mädchen.
Ich habe viel dafür gebetet und hart
gearbeitet, dass es meiner Familie trotz
unseres kranken Sohnes gut geht. Unser Sohn Dennis, der heute 23 Jahre alt
ist, studiert in Bogenhofen Theologie.
Ich bin dankbar, dass ich Gott in jeder
Lebenslage vertrauen konnte und dass
ich mich nie allein fühlen musste.
Durch ein Seelsorgegespräch lernte
Leyla Numann, eine aus der Türkei
stammende arabische Protestantin,
einen adventistischen Prediger – und die
Bibel – kennen.
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Bibel und Glaube

Muss ich mich
schuldig fühlen, wenn ich
traurig bin?
Es gibt Christen, die sich im
Umgang mit ihren Gefühlen schwer
tun und sich bei Gefühlszuständen,
die sie als nicht stimmig mit
ihren Glaubensvorstellungen
erleben, hinterfragen und ihre
Gottesbeziehung in Zweifel ziehen
(z.B. „Ich glaube doch an Gott,
warum bin ich dann so traurig?“).
Vielleicht werden sie sogar von
Glaubensgeschwistern entmutigt
und in weitere Verzweiflung gestürzt
(z.B. „Denk daran, dass du Christ
bist! Du hast doch gar keinen Grund
traurig zu sein!“).
Aus professioneller Sicht trägt dieser
Umgang geradezu unmenschliche
Züge. Er kann sogar die Traurigkeit
verstärken und Schuldgefühle auslösen oder vertiefen. Im Allgemeinen
können Menschen potentiell viele Gefühlszustände erleben. Sinnvoll wäre
es, Emotionen (wie Angst, Freude,
Traurigkeit usw.) als Informationsquelle anzusehen, Gefühle also zunächst
wahrzunehmen und sie nicht sofort zu
bewerten (z.B. in richtig oder falsch,
gut oder schlecht). In der Regel wohnt
jedem Gefühl ein Handlungsimpuls
inne, der uns zu einem bestimmten
Verhalten anregen will (z.B. führt
Traurigkeit oft zu Rückzugsverhalten).
Nach bewusster Wahrnehmung und

Identifizierung des Gefühls sind wir
besser in der Lage, zu entscheiden,
welche Verhaltensantwort wir auf eine
bestimmte Emotion hin geben wollen
(z.B. bei Traurigkeit Trost in der Begegnung mit einem uns zugewandten
Menschen suchen).
Zunächst sollten auch bei Christen
alle Gefühle sein dürfen und nicht
nur eine Auswahl besonders fromm
scheinender (z.B. Freude, Liebe,
Hoffnung), wohingegen die „bösen“
Gefühle (z.B. Angst, Ärger, Traurigkeit) abgelehnt oder als Ausdruck eines
nicht wiedergeborenen Christen gesehen werden. Wir tun gut daran, unsere
und die Gefühle der Anderen nicht
in Kategorien wie „christlich/geistlich“ oder „unchristlich/ungeistlich“
einzuteilen. Passiert das dennoch, wird
unsere eigene Gefühlswelt durcheinander kommen: Wir verleugnen Anteile
unseres emotionalen Spektrums, begrenzen uns in der Emotionswahrnehmung, entfremden uns von uns selbst
und kommen damit auch zu einer
verzerrten Wahrnehmung Anderer.
Traurigkeit ist eine gut bekannte
Emotion. Die Ursachen von Traurigkeit können vielfältig sein (z.B. Verlusterlebnisse, Zurückweisung). Trauer
ist im Grunde genommen ein produktives Geschehen, das uns helfen will,
uns weiter zu entwickeln. Natürlich
kann Traurigkeit auch im Rahmen
einer depressiven Erkrankung in
Erscheinung treten. Hier führt sie
aber nicht zu einem konstruktiven

Verarbeitungsprozess, sondern eher
in einen Teufelskreis. Wo Traurigkeit
oder gar Depression zu finden sind,
gibt es häufig auch Schuldgefühle,
die im Übrigen eher mit Selbstwahrnehmungs- und Bewertungsprozessen
zu tun haben und keine Gefühle im
engeren Sinne sind. Deshalb sollte
auch zwischen tatsächlicher Schuld
und Schuldgefühl unterschieden
werden. Bei wahrer Schuld und damit
einhergehendem Schuldbewusstsein
erhalten wir durch Reue, Bekenntnis
und Wiedergutmachung den Zuspruch göttlicher Vergebung und dürfen uns frei fühlen (z.B. 1. Joh.1,9).
Doch auch Schuldgefühle können uns
anregen, unser Verhalten zu ändern.
Aber: Schuldgefühle müssen nicht
sein! Vielmehr geht es darum, mit
Traurigkeit adäquat umzugehen und
eventuellen Schuldgefühlen durch
gedankliche Neuordnung und entsprechende Verhaltensweisen den
Boden zu entziehen. Wenn sie aber
im Zuge einer psychischen Erkrankung auftreten und seelisches Leiden
verursachen, ist fachmännische Hilfe
dringend geboten, damit der leidende
Mensch den heilvollen biblischen
Zusagen (z.B. 1. Joh. 3,20.21) wieder
neu Glauben schenken kann.
Jochen F. Wieland,
Gemeinde Calw, Dipl.Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut
i.A., ist in einer christlichen
Fachklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie tätig.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Youth in Action in Lahr
Die diesjährjährige Youth in Action
in Lahr (31.07.-07.08.) zeigte wieder einmal, wie groß das Verlangen einiger junger Adventisten ist,
Menschen zu Gott zu bringen und
mit dazu beizutragen, dass sie Jesus
kennen lernen. Zu dem Missionseinsatz in der Innenstadt dieser beschaulichen Kleinstadt im Schwarzwald
gehörten eine Meinungsfrage, das
Aufstellen und Erläutern einer überlebensgroßen Daniel-Statue, Interviews, ein Büchertisch, eine Faltwand,
Besuche bei bereits bestehenden
Kontakten und eine Vortragsreihe mit
dem Titel „Globale Krise“. Die Sprecher waren Michael Dörnbrack und

mehr – angeregt hat. In jedem Fall
aber können wir sagen: Auch dieses
Mal wurden wir als Teilnehmer reich
beschenkt durch Gottes Segen und
die Gemeinschaft mit Jugendlichen,
die zu Freunden wurden.
Junita Hein

Youth in Action
in Rumänien
Am 28. August reisten 12 junge Leute
aus Baden-Württemberg zu einer
Youth in Action nach Mateesti, einem
Dorf in Rumänien. Ziel dieser zweiwöchigen Reise war es, zusammen mit
gut 30 rumänischen Jugendlichen die
Dorfbevölkerung mit Gott und der
Adventgemeinde bekannt zu machen.
Vormittags arbeiteten
wir auf praktische
Weise im Dorf. Wir
malten Zebrastreifen, jäteten Unkraut,
halfen bei der Kartoffelernte, strichen das
Kulturhaus, holten für
alte Leute Holz aus
dem Wald usw. Am
Nachmittag führten
wir eine KinderAnhand einer
zweidimensionalen
Nachbildung der Statue
aus Daniel 2 erklären
junge Adventisten
Passanten in Lahr, was
die biblische Prophetie
über die Zukunft
Europas sagt.

Björn Reinhold. Sie waren es auch,
die uns 33 Jugendliche jeden Vormittag auf den Straßeneinsatz am Nachmittag geistlich und praktisch vorbereiteten. Dabei zeigten sie uns auch,
wie man Jesus Christus und die Bibel
mit wissenschaftlichen Fakten in Beziehung setzen kann. Wir hoffen, dass
unser Zeugnis viele Menschen zum
Nachdenken – und vielleicht auch zu
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– und um die wunderschöne, bisher
kaum erschlossene Natur der Karpaten zu genießen. Dieser missionarisch
geprägte Besuch in Rumänien war
eine gesegnete Zeit, die keiner von
uns missen möchte.

Bibelwoche und eine Health Expo
durch. Wir freuten uns besonders über
die Unterstützung des Bürgermeisters.
Trotz des Widerstandes der örtlichen
Priester stellte er sich klar hinter uns
und bescheinigte uns „echte christliche
Nächstenliebe“. Den zweiten Teil unseres Aufenthalts nutzten wir, um das
Land zu erkunden – u.a. besuchten
wir das Schloss des Grafen Dracula

Astrid Müller

Jugendfreizeit in Sardinien
„Eine Freizeit ist nicht genug“: So
könnte das Motto des letzten Sommers geheißen haben. Am 28.07.
machten sich die Teilnehmer der
ersten von drei Jugend- und TeenieFreizeiten der Vereinigung auf den
langen Weg nach Sardinien. Das
Ziel: Sorso. Der Ort steht für blauen
Himmel, blaues Meer, weichen (und
heißen) Sand und strahlenden Sonnenschein. Ungefähr 230 Jugendliche
können das bestätigen. Doch nicht
der Ort war das Wichtigste; es sind
die Menschen, die eine solche Freizeit
so unvergesslich machen. Und so
war der Aufenthalt dort geprägt von
neuen und alten Freundschaften,
interessanten und kreativen Workshops, Sport, Sonnenuntergängen,
der Beobachtung von Sternschnuppen, viel Gemeinschaft und – nicht
zu vergessen – gutem Essen. Schon
jetzt freuen wir uns auf nächstes Jahr
und die nächste Teenie-Freizeit!
Kathrin Müller

Ehrenamtliche
Hilfe gesucht
Das „Referat Abhängigkeits- und Sozialfragen“ der Vereinigung, geleitet von
Angelika und Norbert Nauen, sucht
dringend eine/n ausgebildete/n Sozialarbeiter/in zur ehrenamtlichen Hilfe für
die Organisation und Koordinierung
von Workshops und das Erstellen von
Gruppenleiterschulungen, Gruppengründungsseminaren u.Ä. Interessierte
Geschwister sollten sich per Email
melden (AuN.Nauen@gmx.de).
Weitere Informationen finden sich
auf der Website der Vereinigung unter
Abteilungen: www.sta-bw.de.

Inspiration für eine kleine Aus-Zeit…

Anzeige

… zum Erholen und Genießen, zum Wandern und Wundern, zum Entdecken
und Erleben. Wieder einmal Natur pur tanken. Ob im Schatten der Bäume
oder angesichts einer seltenen Wiesenblume – die Faszination der
schöpferischen Vielfalt ist immer da. Raum um Körper, Geist und Seele
ganz wunderbar zu verwöhnen.
Herzlich Willkommen Euer Team Hotel Haus Schwarzwaldsonne

HOTEL  HAUS
SCHWARZWALDSONNE

FREUDENSTADT

Eine Einrichtung der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten
der Baden-Württembergischen Vereinigung

Zu Verstärkung unseres Teams
suchen wir eine

Hauswirtschafterin.
Möchtest Du in einem christlichen
Unternehmen arbeiten, dass mit Liebe
und nach adventistischen Grundsätzen
geführt wird? Dann bist Du bei uns
genau richtig!
Wir bieten Dir den nötigen Freiraum
Dein Fachwissen einzubringen:

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

in sehr ruhiger und doch zentraler Lage
10 Gehminuten zum Marktplatz
nur 1000 m zum Golfplatz
gesunde vegetarische Kost, auf
Wunsch vegan sowie alle Diäten
eine große Liegewiese
Fernseh-/Lesezimmer mit
Bibliothek und Kaminstube
laden zum Verweilen ein
Sauna und Fitness
Einzelzimmer/Doppelzimmer
Appartements
ein Rollstuhlzimmer
barrierefrei
Wireless LAN (kostenfrei)
Konferenzräume bis 100 Personen

Hotel Haus Schwarzwaldsonne

•
•

•

•
•

•
•
•

•

Verantwortung für die Sauberkeit
und Kontrolle in den Gästezimmern
und sonstige Bereiche

•

Mithilfe bei Zimmerreinigung

Tagungstechnik
Motorrad- und Fahrradgarage

•

Kostenbewusstes Arbeiten

•

Verwaltung in den Bereichen
Wäscheeinsatz und Reinigungsmittel

Besonderer Bonus auf den
regulären Übernachtungspreis
für alle Gemeindemitglieder

•

Zusammenstellung und Überwachung
der Materialien für Arbeitskräfte des
Housekeepings

•

Dienstplanung und Überwachung
der Arbeitsabläufe

Ideal auch für Gruppen (Gruppenrabatt)
Familien mit Kindern oder Singles
Kinderermäßigung
Für Gesundheitsbewusste
Geeignet für Freizeiten, Seminare und
kleinere Feste, die es ja das ganze
Jahr über immer wieder gibt:
Geburtstag Hochzeiten

Herrenfelder Straße 13
72250 Freudenstadt

Über Deine aussagekräftige
Bewerbung an
Bernd Lachmann, Geschäftsführung
freuen wir uns!!!

Telefon 0 74 41 9 50 90 - 0
Telefax 0 74 41 9 50 90 - 90

info@hotel-schwarzwaldsonne.de
www.hotel-schwarzwaldsonne.de
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Youth in Action Müllheim
30.10.–06.11. Müllheim; Thema: Aktiv
für Jesus in den Straßen von Müllheim;
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17,
lisa.mueller@adventisten.de

CPA-Leitertagung mit STEWAVorbesprechung
11.–13.11. Diepoldsburg;
Thema: Planung STEWA 2012 und
die Schwerpunkte der CPA-Arbeit;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15,
marc.engelmann@adventisten.de

Großbezirksleitertreffen
24.11. 10–16 Uhr, Adventgemeinde
Stuttgart, Konferenzraum; Info:
Irmgard Lichtenfels, 0711-16290-18,
irmgard.lichtenfels@adventisten.de

Eheseminar
02.–04.12. Diepoldsburg; Leitung:
D. Pazanin, Ph.D. & Team; Info:
D. Pazanin, Ph.D., 0176-11629016,
daniel.pazanin@adventisten.de

TOP-Schulung und Jugendvertreterversammlung
04.12. 10:00–16:30, Adventgemeinde
Leonberg; Thema: Zeitmanagement.
Chaotisches und strukturiertes Leben.
Jugendvertreterversammlung; Info:
Astrid Müller, 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de

Theologisches Symposium
09.–11.12. 19:30 Uhr, Tagungszentrum Blaubeuren; Thema:
Die buchstäbliche Schöpfungswoche Fiktion oder Wirklichkeit? Info:
Irmgard Lichtenfels, 0711-16290-18,
irmgard.lichtenfels@adventisten.de

Predigertagung
12.–14.12. 9:30 Uhr, Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Info:
Reinhard Gelbrich, 0176-116290-50,
reinhard.gelbrich@adventisten.de

Heimatmissionsleitertagung
03.10., Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: Der gemeindeeigene ADRA-Shop und Anderes;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-0,
lidija.njezic@adventisten.de

Josia-Missionsschule
28.12.2011–1.1.2012, Isny; Treffen der
Ehemaligen, mit Ron du Preez; Info:
Jasmin Peka, jasmin.peka@adventisten.de

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

Zeit für Begegnung
27.-30.01.2012, Gästehaus Oßwald,
73467 Kirchheim am Ries, Badgasse 8;
Thema: Werden, wie Gott mich meint,
Schritte 1-3 im 12-Schritte-Programm;
Info: Renate Knigge, 07322-911087,
12-schritte@zeit-fuer-begegnungen.de,
Internet: www.zeit-fuer-begegnung.de

BW-Kongress 2012
06.-10.-06.2012, Tagungszentrum
Blaubeuren; Thema: „Steh auf und
geh!“: Gesundheit und Evangelium;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-0,
lidija.njezic@adventisten.de

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den Internetseiten der BWV eingesehen und
Homecoming
heruntergeladen werden: http://www.sta-bw.de/Termine_15.html
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Wie geht´s eigentlich…
... Klaus Sott?
Weil ihre Kinder in Baden-Württemberg leben, erwarb das Ehepaar Sott
im Jahr 2003 eine Eigentumswohnung
in Wolfschlugen in der Nähe von Nürtingen. Kurz nach dem Umzug war
Klaus Sott beteiligt an der Gründung
der Gemeinde Filderstadt (2006).
Dort war er auch bis 2009 Gemeindeleiter. Ein von ihm 2005 gegründeter
Hauskreis besteht immer noch. Über
zwei Jahre nahm er außerdem an
einem protestantischen Hauskreis in
der Nachbarschaft teil.
2004 wurde bei Klaus Sott Parkinson
diagnostiziert. Diese Krankheit sieht
man ihm allerdings bis heute nicht
an – ein Umstand, den Ingrid und
Klaus Sott neben einer guten medi-

Klaus Sott mit 44 (damals BE-Leiter des
SDV) und heute mit 69.

Klaus und Ingrid Sott (geb. Börner) auf dem Balkon ihrer Eigentumswohnung in Wolfschlugen in der Nähe von Nürtingen. Hier leben sie seit dem Jahr 2003.

kamentösen Einstellung auch auf ihr
engagiertes und regelmäßiges Nordic
Walking (4-6 km am Tag) zurückführen. Trotz seiner Krankheit diente
Klaus Sott der Gemeinde bis vor
Kurzem mit Predigten. 2005 wurde
er zum erweiterten Vorstand des
Fördervereins Buchevangelisation in
Deutschland gewählt. Beide Eheleute
engagieren sich außerdem in der
Seniorenarbeit. Dort organisieren sie
u.a. gemeinsame Ausflüge.
Wenn Klaus und Ingrid Sott sich nicht
um ihre Enkelkinder kümmern, reisen
sie gerne zum Bade- und Kultururlaub
in die Türkei (besonders nach Alanya)
oder genießen die Berge im Allgäu
und im Berchtesgadener Land („Heutzutage fahren wir natürlich lieber mit
der Gondel hoch.“). Klaus Sott, der
ein ausgesprochener Frühaufsteher
ist – sein Tag beginnt in der Regel
zwischen 4 und 5 Uhr morgens – liest
gern in der Bibel. Während seiner
langjährigen Arbeit in der Buchevangelisation wurde ihm der Bibelvers,
„Denn ich bin mit dir, und niemand
soll sich unterstehen, dir zu schaden;
denn ich habe ein großes Volk in
dieser Stadt“ (Apg. 18,10), besonders
wichtig. Er war für ihn sowohl in der
„Frontarbeit“ in Kaufbeuren („Ich

musste von Anfang an eine fünfköpfige Familie mit meinem Einkommen
ernähren.“) als auch später in der Leitung ein geistliches Licht auf seinem
Weg. Als gemeinsames Lebensmotto
orientieren sich Klaus und Ingrid Sott
seit Jahr und Tag an ihrem Trautext:
„Und dienet einander, ein jeder mit
der Gabe, die er empfangen hat, als
die guten Haushalter der mancherlei
Gnade Gottes.“ (1. Petr. 4,10)
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geboren 1942 in Hildesheim • Lehre
als Einzelhandelskaufmann in der
Herrenkonfektion • 1964-66 Verkäufer
in München und kurze Zeit in Lübeck •
1964 Verlobung mit Ingrid Börner, einer
Adventistin aus Hildesheim, Bibelstunden durch Helmut Paeske • 1966 Heirat
• 1967 Taufe • drei Kinder (1967, 69,
72) • sabbatfreie Stelle in einer Strickwarenfabrik in STA-Hand, München •
1970-73 Buchevangelist in Kaufbeuren
• 1974 BE-Leiter-Assistent u. ab 1975
BE-Leiter in BW • 1982-90 BE-Leiter
des SDV (ca. 160 Mitarbeiter) • 1983
Einsegnung zum Prediger • 1991 Verkaufsleiter im Saatkorn-Verlag, Lüneburg
• 2001 Entlassung nach Abschaffung
der BE-Arbeit in Deutschland • 2001-04
arbeitslos • seit 2004 Rente
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

140 kamen zurück
Vor vier Jahren entschieden wir uns
als Team der Kindersabbatschule
unserer Vereinigung erstmals, auf dem
BW-Kongress mit Luftballons eine
missionarische Aktion zu starten. Wir
wollten Menschen in der jeweiligen
Umgebung der Kongresse zu Jesus
führen. An den Ballons sollten Karten
hängen, mit denen der Finder Kontakt
zu uns aufnehmen konnte.
Inzwischen macht diese Aktion
jedes Jahr Jung und Alt große
Freude. Wir beten zusammen,
füllen ca. 600 Luftballons mit
Gas, hängen die Kärtchen daran
und verteilen sie. Dann stehen wir
gemeinsam unter dem „Schirm“ der
Luftballons, singen ein Kinderlied
und bitten Gott, er möge seine
Engel beauftragen, diese Luftballons
zu suchenden Menschen zu bringen.
Anschließend lassen wir die Ballons
fliegen. Es ist immer wieder schön
zu sehen, wie sie in den blauen
Himmel aufsteigen.

Inzwischen sind ca. 140 Karten
zurückgekommen. Ich freue mich über
jede Karte, die ich beantworten kann.
Manche sind sachlich geschrieben:
Name, Adresse, Alter, fertig. Aber immer
wieder kommen auch Karten oder sogar
Briefe mit persönlichen Bemerkungen
zurück. Zwei kleine Mädchen schrieben
uns und legten Bilder von sich bei.
Manch Erwachsener schreibt, wo er
die Karte gefunden hat und wie der
Hund heißt, der ihn begleitet hat. Der
Geschäftsführer eines Unternehmens
spendete uns 100 Euro. Ein Anderer
reagierte kürzlich auf eine vier Jahre
alte Karte, die er Tage zuvor im Acker
gefunden hatte. Eine Joggerin fand
eine Karte im Wald.
Das sind nur einige Beispiele. Ich freue
mich über die Möglichkeit, jedem
einen persönlichen Brief zu schreiben,
auf persönliche Worte einzugehen
und ein altersgemäßes Buch mit
Gutscheinkarte und eine passende
Kinderüberraschung beizulegen. Jeder
bekommt die Möglichkeit, sich ein
weiteres Buchgeschenk zu wünschen.

Dieses Angebot hat inzwischen ein
12-jähriges Mädchen angenommen.
Unter den 140 Reaktionen kamen
41 von Kindern. Wir beten für alle
Finder. Unser jüngster Kandidat ist
6 Monate alt. Die weiteste Reise eines
Luftballons war ca. 500 km.
Auch wenn wir nicht von
Taufen sprechen können: Ich bin
zuversichtlich, dass Gott an den Herzen
der Finder wirkt. Er selber sagte, dass
sein Wort nie leer zurück kommt.
Schon jetzt bin ich gespannt, wie viele
Finder im Himmel auf uns zukommen,
uns in die Arme nehmen und sagen:
„Danke, dass ihr diese Luftballonaktion
gemacht habt! Durch das Buch und eure
Gebete wurde mein Herz berührt und
zu meinem Gott und Vater geführt.“

Conny Witzig,
Gemeinde Ludwigsburg,
leitet die KinderSabbatschul-Arbeit in
der Vereinigung.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Athen und
Jerusalem
Vor einigen Jahren stellte man mich mit
den Worten vor: „Clifford Goldstein ist
ein 100-prozentiger vollblütiger Jude!“
Auch wenn es gut gemeint war: Ich kam
mir vor wie eine Kuh auf der Auktion. Vielleicht hätte ich sie noch mein
Gebiss untersuchen lassen sollen. Aber es
stimmte natürlich: Ich bin ein 100-prozentiger Jude – zumindest genetisch und
was meine religiösen Wurzeln angeht. In
meinem Kopf bin ich jedoch Grieche.
Ich liebe den Versuch der griechischen
Philosophen, Wahrheit durch Vernunft,
Empirie und logische Spekulation zu
ergründen. Sie mögen zu zahlreichen falschen Schlüssen gekommen sein, doch
was mich faszinierte, war die Art und
Weise, wie sie durch die Betrachtung
von Sternen und Steinen und mit Hilfe
unvoreingenommener Logik zu Aussagen über die Wahrheit kamen.
Ein Frontalzusammenstoß mit einem Gedanken hat meine Vorurteile vor einigen
Jahren jedoch radikal korrigiert. Welches
ist die wichtigste aller Wahrheiten, die wir
je herausfinden können? Natürlich, dass
Jesus am Kreuz die Strafe für alle unsere Sünden auf sich genommen hat, so
dass wir sie nicht selbst erleiden müssen
und dass wir durch unseren Glauben an
ihn im Gericht vollkommen vor Gott
dastehen können, weil wir mit Christi
Gerechtigkeit (und nicht mit unserer eigenen) bekleidet sind. Sie ist die alleinige
Grundlage für das Erlangen des ewigen
Lebens. Im Vergleich zu dieser Wahrheit
sind Fragen wie, „Sollten Philosophen
Könige sein?“ oder „Kann man zweimal
in denselben Fluss gehen?“, banal und
trivial. Und doch: Wie habe ich von
dieser überaus wichtigen Wahrheit über
Christus und das Kreuz erfahren? Durch
Wissenschaft, Logik, empirische Analyse,
Mathematik? Ganz und gar nicht! Ich
habe davon erfahren, weil sie mir jemand
erzählt hat – löffelweise, durch kleine
Offenbarungs-Happen aus dem Wort

Gottes. Wissenschaft, Logik und Mathematik mögen zu wichtigen Wahrheiten
führen, und zwar über Vieles – etwa über
das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten
bis zum schwer fassbaren Wesen des
Lichts. Doch keine dieser Disziplinen –
ganz gleich, wie geschickt man sie anwendet – endet am Kreuz. Bei Gott oder den
Göttern? Vielleicht. Bei einem Schöpfer
oder gar einem intelligenten Designer?
Vielleicht. Aber bei Jesus Christus, dem
eingeborenen Sohn Gottes, der sich selbst
für die Sünden der Welt opferte? Niemals.
Eher könnte man einen Geigerzähler
benutzen, um Träume zu deuten.
Wenn mich also Wissenschaft, Empirie,
Vernunft für sich genommen niemals
das Wichtigste lehren können, was ich
wissen muss, nämlich Erlösung in Jesus
Christus, warum sollte ich ihnen dann
gestatten, mein Verständnis von Erlösung zu definieren? Diese Disziplinen
können mich nicht zu Jesus führen. Es
ergibt daher keinen Sinn, sie als ultimative Richter darüber einzusetzen, was ich
über Jesus glaube. Wenn uns keine dieser
Disziplinen je zum Kreuz führt, was
sollte sie dann zum höchsten Schiedsrichter darüber machen, was ich glauben
soll, wenn ich dort angekommen bin?
Niemand bestreitet die Nützlichkeit
dieser Disziplinen. Es ist die Rolle, die
sie sich auf dem Gebiet des Glaubens
anmaßen, die ich in Frage stelle. Für
zu viele Menschen – und dazu gehören auch bekennende Christen – wird
das Wort Gottes durch Wissenschaft
oder Vernunft oder Empirie beurteilt
und kritisiert, anstatt dass es selbst der
Standard ist, durch den die Schlussfolgerungen dieser Disziplinen beurteilt
und kritisiert werden. Was immer bei
Wissenschaft, Logik und Empirie „in“
ist, wird akzeptiert; was dazu im Widerspruch steht, wird abgelehnt.
„Vergeblich dienen sie mir“, sagte
Jesus, „weil sie lehren solche Lehren,
die nichts sind als Menschengebote.“

(Mark. 7,7) Wissenschaft, Logik und
Empirie sind nichts weiter als moderne Versionen menschlicher Gebote
und Überlieferungen, die jetzt im
Gewand der Moderne daherkommen.
Auch wenn Gebote und Überlieferungen in Ordnung – sogar wahr –
sein können, sind sie nicht das Wort
Gottes, und mit Sicherheit liefern sie
nicht den ultimativen Maßstab für
seine Beurteilung.
Keine Frage: Es ist Wahrheit aus Athen
gekommen. Doch die Wahrheit selbst
kam aus Jerusalem – eine Wahrheit, die
zu wichtig ist, als dass man es uns überlassen könnte, sie selbst herauszufinden.
Deshalb musste sie uns erzählt werden.
Hören wir zu? Oder filtern wir sie durch
eben die Werkzeuge, die sich für die
Vermittlung eben dieser Wahrheit als
unzureichend erwiesen haben?

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„An ihren Früchten sollt ihr
sie erkennen. Kann man
denn Trauben lesen von den
Dornen oder Feigen von den
Disteln?“ (Matthäus 7,16)

