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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Ungarn (das Foto zeigt das Verwaltungsgebäude des Verbands) hat – zusammen mit 300 anderen religiösen
Minderheiten – die staatliche Anerkennung verloren. Die Chancen eines neuen Anerkennungs-Antrags werden unterschiedlich beurteilt.

Die Adventgemeinde
in Ungarn
Es war M. B. Czechowski, der in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erstmals die Adventbotschaft in Ungarn verkündigte. Der aus Polen stammende katholische Ex-Priester bereiste
Transsylvanien, eine damals ungarische
Provinz, die später Rumänien zufiel.
So entstand in Ungarn ein Interesse
an der Adventbotschaft. L. R. Conradi
besuchte das Land 1890 zum ersten
Mal. Eine Frau, die sich der Gemeinde
anschloss, besuchte bald das adventistische Verlagshaus in Hamburg, um
Traktate ins Ungarische zu übersetzen.
Eine ungarische Vereinigung wurde
1907 und ein Verlag 1911gegründet.
1974 gab es in 144 Adventgemeinden des Landes insgesamt 5.558
Gemeindeglieder. Geschwächt durch
eine Spaltung im Jahr 1975 gibt es in
Ungarn (10 Millionen Einwohner)
heute nur noch 4.668 Siebenten-TagsAdventisten. Sie sind in 105 Gemeinden organisiert. (Quelle: GC Archives
and Statistics/SDA Encyclopedia)
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kannte Religionsgemeinschaft verlieren.
Zwar hatte das Verfassungsgericht das

ASI-Ungarn-Präsident János Raijki (l.) und
neuer Bogenhofen-Schulleiter Chris Berger.

Gesetz wegen eines Formfehlers für
ungültig erklärt, doch die Regierung
hatte diesen kurz darauf korrigiert.
Jetzt muss die Adventgemeinde einen
Antrag auf erneute Anerkennung stellen – eine Maßnahme, die nur bei einer
Zweidrittel-Mehrheit im Parlament
erfolgreich ist. Die adventistischen Verantwortlichen sind zwar optimistisch,
János Raijki, ungarischer ASI-Präsident,
fürchtet jedoch, dass die Gemeinde
durch einen dauerhaften Verlust der
Anerkennung ihre Gebäude verlieren
könnte. (Quelle: ANN/J. Raijki)

Ungarns Adventgemeinde
zwischen Bangen u. Hoffen

Verbraucherschutz-Pionier
geehrt

Die Situation der Adventgemeinde in
Ungarn bleibt ungewiss. Nach einem
Gesetz, das die konservative Regierung
des Landes durchs Parlament gebracht
hatte, sollte die Gemeinde zum
1. Januar 2012 – neben rund 300 anderen Gruppen – ihren Status als aner-

Am 17. Dezember 2011 ehrte die
Generalkonferenz Denis Blaird (92)
für sein Lebenswerk. Der Prediger
hatte sich in den 1960er und 70er
Jahren für die Verbraucherrechte in
Südafrika eingesetzt. Nachdem er
festgestellt hatte, dass die Häufigkeit

von Lungenkrebs in Südafrika deutlich
höher lag als in anderen Ländern, war
es ihm gelungen nachzuweisen, dass
der Nikotin- und Teergehalt der südafrikanischen Zigaretten um mehr als
doppelt so hoch lag wie bei anderen
Zigaretten. Nach einem Aufschrei in
der Bevölkerung leitete die Regierung
Südafrikas entsprechende Schritte zum
Verbraucherschutz ein. Zwischen 1991
und 1998 nahm die Zahl der Raucher
am Kap um 30 % ab. Weltweit sterben
heute etwa 5,5 Millionen Menschen
an Krankheiten, die durch Tabakkonsum verursacht werden. Gesundheitspolitiker gehen davon aus, dass diese
Zahl bis 2020 auf 8 Millionen steigen
wird. (Quelle: ANN)

Chris Berger neuer
Schulleiter in Bogenhofen
Chris Berger, D.Min. (45) ist neuer Gesamtschulleiter des Seminars
Schloss Bogenhofen. Er trat Ende
Februar 2012 die Nachfolge von
Dr. Winfried Vogel (57) an. Dieser
war aus privaten Gründen zurückgetreten. Dr. Berger hält einen Doctor of
Ministry (D.Min.) des Adventist International Institute of Advanced Studies
(AIIAS), Philippinen. Bis zu seiner
Berufung war er Vizepräsident der adventistischen Asia Pacific International
University in Thailand. Davor war er
Jugendsekretär der BW-Vereinigung.
Winfried Vogel leitete das Seminar
15 Jahre lang. (Quelle: APD/edp)

Aufbruch in Melbourne
Das Gateway-Projekt in Australien
zeigt, dass solides und bibelfundiertes
Gemeindewachstum in einem westlichen Wohlstandsland auch heute
noch möglich ist. Eine Analyse zeigt,
was Modellcharakter haben könnte.
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Zeitzeichen

Vor 500 Jahren äußerte sich Luther verächtlich über die Wallfahrten. Jetzt empﬁehlt der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) allen Protestanten die Teilnahme an einer Wallfahrt nach Trier. Im Dom der Stadt (Foto) liegt angeblich ein Stück vom Gewand Jesu.

Evangelische Kirche
wird immer katholischer
Die evangelische Kirche empfiehlt ihren
Gläubigen jetzt auch katholische Wallfahrten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Nikolaus Schneider ermutigte Protestanten kürzlich dazu, vom 13. April bis
zum 13. Mai 2012 an der Heilig-RockWallfahrt nach Trier teilzunehmen. Im
Trierer Dom liegt eine Reliquie, die von
Katholiken als Gewand Jesu verehrt
wird. Was Martin Luther vor 500 Jahren
als „Geläuff“ und „Besch……. zu Trier“
verurteilt hat, sieht Schneider positiv.
Die Wallfahrt, so der Präses, „hat den
modernen und von Hektik angetriebenen Menschen das ‚Beten mit den
Füßen‘ wieder neu gelehrt.“ (Quelle:
Rhein-Zeitung 9.1.12)

Bargeld wird schrittweise abgeschafft
Nach einer bisher kaum bekannten
EU-Richtlinie soll Bargeld schrittweise
abgeschafft werden. „Mit der EU-GeldRichtlinie (2009/110/EG)“, schreibt
Christine Rütlisberger im OnlineDienst des Kopp-Verlags, „soll der Weg
frei werden für ‚innovative und sichere
E-Geld-Dienstleistungen‘ ohne Bargeld. Die EU fordert für alle Bürger der
Mitgliedsstaaten die ‚elektronische Geldbörse in Form einer Zahlungskarte oder
einer anderen Chipkarte‘ sowie ‚als Speichermedien für E-Geld […] außerdem
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Mobiltelefone (mit denen auch bezahlt
werden kann) und Online-Zahlungskonten.‘ In Italien dürfen schon seit dem
4. Dezember 2011 Beträge über
1.000 Euro nicht mehr bar bezahlt
werden. In Belgien liegt diese Grenze
seit Anfang 2012 bei 5.000 Euro. In
Deutschland, wo im Moment noch rund
60 % aller Einkäufe mit Bargeld bezahlt
werden, soll die Richtlinie ab August
2012 schrittweise umgesetzt werden.
(Quelle: Rütlisberger/Kopp-Verlag)

Freiheit in Amerika
bröckelt weiter
Was viele zunächst als eine Überreaktion auf die Anschläge vom
11. September 2001 sahen, erweist
sich jetzt als Trend, der sich fortsetzt:
Die USA entfernen sich immer weiter
von einem Rechtsstaat. „In dem
Jahrzehnt seit dem 11. September
2001“, schreibt der Jura-Professor und
Publizist Jonathan Turley in der angesehenen Washington Post, „hat dieses
Land [die USA] die bürgerlichen Freiheiten im Namen eines ausgedehnten
Sicherheitsstaates stark reduziert. Das
jüngste Beispiel hierfür ist der Nationale Verteidigungs-Ermächtigungsakt
[National Defense Authorization Act],
der am 31. Dezember unterzeichnet
wurde und der die unbegrenzte Verwahrung von Bürgern gestattet.“
Ebenso wie George W. Bush nimmt
Präsident Barack Obama für sich

in Anspruch, dass er jeden Bürger
der Vereinigten Staaten umbringen
lassen kann, wenn er ihn für einen
Terroristen oder Helfershelfer von
Terroristen hält. Ferner hat Obama
im Jahr 2011 den Patriot Act dahingehend ausgeweitet, dass die Regierung mit sogenannten Nationalen
Sicherheitsbriefen (National Security
Letters) – ohne ersichtlichen Grund
– Unternehmen und Organisationen zwingen kann, Informationen
über Bürger herauszugeben. Den
Unternehmen und Organisationen
ist es sogar unter Androhung von
Strafe untersagt, den betroffenen
Personen von der Existenz solcher
Vorgänge zu erzählen. Obwohl die
Vereinigten Staaten von jeher für
sich beanspruchen, Personen anderer
Länder, die eines Kriegsverbrechens
beschuldigt werden, strafrechtlich zu
verfolgen, erlauben sie es nicht, dass
nichtamerikanische Gerichte USBürger, die der gleichen Verbrechen
beschuldigt werden, strafrechtlich
belangen. Eine entsprechende Policy
hat Obama im Jahr 2009 bekräftigt.
Turley weist auch darauf hin, dass
Obama im Jahr 2011 die Befugnisse
der Regierung in Bezug auf ein sogenanntes Foreign Intelligence Surveillance Court ausgeweitet hat. Danach
können Personen ohne ihr Wissen
ausgespäht werden, auch wenn sie
nicht zu einer bestimmten terroristischen Vereinigung gehören. (Quelle:
Washington Post 13. Jan 2012)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Hauptsache
gläubig?
Ich fand es lustig, obwohl es eigentlich
nicht lustig ist: Während einer Meinungsumfrage antwortete mein Gegenüber auf die Frage, ob es einen Gott
gebe, mit Nein. Die nächste Frage, wer
Jesus Christus sei, beantwortete er aber
mit „Gottes Sohn“! Eine FOCUS-Umfrage vom 19. Dezember 2011 unterstreicht diese Widersprüchlichkeit in Sachen Glauben. Die Hälfte der Befragten
nimmt nie eine Bibel in die Hand; nur
noch jedes zweite Elternpaar lässt sein
Kind taufen; 13% der Katholiken und
4% der Protestanten besuchen regelmäßig den Gottesdienst; 6% sprechen ein
Tischgebet. Aber: 89% glauben, dass
der Mensch eine Seele habe, 63%, dass
Gott existiert, 44%, das Gott die Welt
geschaffen hat, und immerhin 29%
glauben an ein Jüngstes Gericht.
Laut FOCUS rechtfertigen „viele
Deutsche ihren Rückzug ins Private mit
dem unattraktiven Angebot der Kirchen
– und offenbaren damit gleichzeitig ihre
Konsumhaltung. Sie erwarten, Religion werde für sie von oben organisiert,
statt sie engagiert mitzugestalten.“ Die
Kirchen bekommen zunehmend „die
Funktion einer religiösen Sozialversicherungsanstalt.“ Der Moraltheologe und
Sozialwissenschaftler Peter Schallenberg
wird im selben Artikel mit den Worten
zitiert: „In einem gesättigten Alltagsleben mit unbegrenzten Angeboten
wird es schwer, den Sinn für Gott zu
entdecken ... Mit steigendem Konsum
verstummen die Gebete.“
Unter der Überschrift „Im Land der
vielen Götter“ geht die Süddeutsche
Zeitung (17./18.September 2011) in
ihrer Analyse einen wesentlichen Schritt
weiter: „Dennoch bleibt Deutschland
eine Glaubensrepublik, allerdings wird
sie individueller als zuvor. Die Menschen
suchen Halt bei vielen Göttern. Passt ih-

„Laut FOCUS rechtfertigen ‚viele Deutsche ihren Rückzug ins Private mit dem unattraktiven
Angebot der Kirchen – und offenbaren damit gleichzeitig ihre Konsumhaltung...‘“

nen eine Religion nicht, wird sie passend
gemacht.“ Deutschland, Land Luthers,
Land der Reformation: ein Land „vieler
Götter“? Sind die reformatorischen
Prinzipien „allein die Schrift“, „allein
Christus“, „allein der Glaube“ und „die
ganze Schrift“ beerdigt worden? Sind
die Treuen, die Märtyrer des Glaubens,
vergeblich gestorben? Und: Inwiefern
betrifft dieses Phänomen, die Religion
„passend zu machen“, auch unseren
adventistischen „Mikrokosmos“?
Ellen White schreibt: „Alle, die ihre
eigenen Ansichten über die göttliche
Offenbarung erheben; alle, die die
klaren Aussagen des Wortes Gottes ihrer
eigenen Bequemlichkeit oder der Meinung der Welt anpassen möchten, laden
eine furchtbare Verantwortung auf sich.“
(Der Große Kampf, 269)
Unwillkürlich werde ich an das Wort
Jesu in der Bergpredigt erinnert: „Ihr
seid das Salz der Erde. Wenn nun das
Salz nicht mehr salzt, womit soll man es
salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als
das man es wegschüttet und lässt es von
den Leuten zertreten.“ (Matthäus 5,13)

Jesus Christus, wahrer Mensch und
wahrer Gott, von uns und in uns gelebt,
„würzt“ und prägt die Gesellschaft. Salz,
das durch „viele Götter“ kraftlos wird,
kann man aber nicht nachsalzen; man
kann damit nichts mehr anfangen.
Unser Dilemma besteht darin, dass wir
unter der „Massensuggestion“ unserer
Gesellschaft zu Vieles miteinander
vereinbaren wollen, Vieles nebeneinander stehen lassen, alles miteinander zu
„harmonisieren“ versuchen.
„Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir“ (2. Mose 20,3), bekommt
für uns heute eine hohe Aktualität. Nur
wenn wir dieses Gebot beachten, können wir Salz sein!
Hauptsache gläubig?
Das reicht auf keinen Fall!

Euer Erhard Biró
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Aufbruch in
Melbourne
Schnelles Wachstum einer
Adventgemeinde in einem
säkularen Umfeld
von Michael Dörnbrack

Wir kennen sie gut: die Missionsberichte über das
außergewöhnliche Gemeindewachstum in Regionen wie
Afrika oder Lateinamerika. Dabei haben wir uns daran
gewöhnt, dass Gemeinden in Europa, Nordamerika und
Australien stagnieren oder gar schrumpfen. Doch es
gibt auch Adventgemeinden in diesen Teilen der Welt,
die ein erstaunliches Wachstum verzeichnen. Eine von
ihnen ist das „Gateway Adventist Centre“ in Melbourne.
Die Gateway Church ist eine Gemeinde, die in einem
säkularen Umfeld ein starkes zahlenmäßiges Wachstum
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erlebt. Sie wurde im Jahr 2003 im
Rahmen des „Global Mission“Projekts gegründet. Seit Beginn ihrer
Arbeit haben sich 110 Personen
taufen lassen. Von ihnen sind auch
heute noch 90 % aktive Gemeindeglieder. Im Jahr 2008 gründete die
Gateway Church eine zweite Gemeinde; eine dritte folgt in Kürze.
Solche Zahlen lassen aufhorchen!
Was macht diese Gemeinde anders
als andere Gemeinden? Eine Analyse
lohnt sich. Immerhin stagniert die
Adventgemeinde in Australien ebenso wie in Deutschland.
Melbourne ist mit 3,2 Millionen
Einwohnern die zweitgrößte Stadt
Australiens – missionarisch gesehen
eine Herausforderung. Die Mieten
sind hoch, die meisten Menschen
säkular. Bis vor einigen Jahren gab
es Adventgemeinden nur in den
Vororten. Im Innenstadtbereich
gibt es drei Universitäten. An ihnen
studieren und arbeiten 100.000
Menschen. Daneben leben weitere
70.000 im Stadtzentrum. Einige
Adventisten fragten sich: Wie sollen
wir diese Menschen erreichen? Alles
begann mit einem Erweckungsseminar im April 2000, und zwar in der
„Forest Hill Asian SDA Church“.
Das ist eine Adventgemeinden mit

Menschen, die vorwiegend einen
asiatischen Migrationshintergrund
haben. Die Schwerpunkte dieses
Seminars lagen auf Erweckung und
adventistischer Identität. Bei 20
überwiegend jungen Leuten zwischen 19 und 26 veränderte diese
Veranstaltung alles. Sie erlebten eine
tiefgreifende Erweckung. Ihnen wurde bewusst, dass die Siebenten-TagsAdventisten nicht einfach nur eine
Kirche unter vielen ist, sondern eine
Bewegung, die Gott für die Endzeit
ins Leben gerufen hat – eine Bewegung mit einer besonderen Botschaft
für eine besondere Zeit. Sie wollten
ihre Freunde für Jesus und diese
Botschaft gewinnen. Viele dieser
Freunde lebten und arbeiteten in
der City. Da es dort keine Adventgemeinde gab, wollten sie ein Gemeindegründungsprojekt in Angriff nehmen. Sie wollten einen Ort haben,
an den sie ihre Freunde einladen
konnten. So begannen sie, für diese
Anliegen zu beten und sich im Zeugnisdienst ausbilden zu lassen. Dabei
konzentrierten sie sich zuerst auf das
Thema „Hauskreise“. Sie lernten,
wie sie Hauskreise aufbauen und zu
einem Ort machen können, an dem
Menschen Jesus kennenlernen und
im Glauben wachsen. Es blieb nicht
beim Lernen. Ende 2000 starteten

sie die ersten beiden Hauskreise.
2001 begannen sie mit monatlichen
Gottesdiensten am Sabbatnachmittag. Während dieser Zeit besuchten
sie noch die regulären Gottesdienste
in ihrer Muttergemeinde. Im April
2002 zog sich das Kernteam zu
einem Klausurwochenende zurück.
Bei dieser Gelegenheit dachten sie
unter Gebet über folgende Fragen
nach: 1. Welche Vision hat Gott für
die zu gründende Gemeinde?
2. Nach welchen biblischen Werten
muss diese Gemeinde leben, um diesen Auftrag erfüllen zu können? Als
Nächstes formulierten sie ihre Vision
und ihre Werte. Die Vision lautete:
„Wir sind ein Zentrum in der Stadt,
in dem junge Menschen Jesus durch
das ewige Evangelium kennenlernen
können und wo sie für die Mission
ausgebildet werden.“
Nachdem sie ihre erste Gemeinde
gegründet hatten, nahmen sie noch
den Aspekt der Gemeindegründung
mit auf. Gateway formuliert seine
Vision heute so: „Gateway ist ein
Missions- und Ausbildungszentrum,
das seine Gemeinden alle drei Jahre
multipliziert. Wir existieren, um
eine Anlaufstelle in der Stadt zu sein,
bei der Menschen Jesus Christus und
das ewige Evangelium kennenlernen
können und wo sie für die Missionsarbeit ausgebildet werden.“ Im
nächsten Schritt fragten sie: „Wie
muss unsere Gemeinde aussehen,
damit diese Vision ausgelebt werden
kann?“ Heute formuliert Gateway
seine grundlegenden Werte so: Gateway ist a) gegründet auf die Bibel,
b) abhängig von Christus, c) ausgeDer Hauskreis ist die Keimzelle der
Gateway Church. Menschen, die vielleicht
nie eine Kirche betreten würden, kommen gern in eine private Wohnung. Beim
Gateway-Projekt existieren die Hauskreise parallel zu den neu gegründeten
Gemeinden weiter.
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Ausbildung in der Lehre und zum Zeugnis spielt bei dem Gateway-Projekt eine wichtige Rolle. Die eigene Vision lautet: „Wir sind ein Zentrum in
der Stadt, in dem junge Menschen Jesus durch das ewige Evangelium kennenlernen können und wo sie für die Mission ausgebildet werden.“

richtet auf Suchende, d) entschlossen zur Jüngerschaft, e) aktiv in der
Ausbildung, f ) zu Verantwortung
und Rechenschaft verpflichtet. Diese
Werte beschreiben die Gemeindekultur, das Denken und die Prioritäten
der Gemeinde. Sie sind sozusagen
die geistliche DNA, die das gesamte
Gemeindeleben prägt. Alle Bereiche
der Arbeit werden konsequent nach
dieser Vision und diesen Werten ausgerichtet. Vision und Werte schaffen
eine klare und gelebte adventistische
Identität. Und genau das versetzt
sie in die Lage, in einem säkularen
Umfeld Menschen für Jesus und die
Adventbotschaft zu gewinnen.
Aber zurück zur Entstehungsgeschichte. Im März 2003 wurde die
Gemeinde als „Gateway Adventist
Centre“ offiziell gegründet. Sie
begannen mit einem regelmäßigen
Gottesdienst am Sabbatvormittag.
Anfangs besuchten 35 Personen
den Gottesdienst. Danach aßen sie
miteinander und boten ein bedürfnisorientiertes Seminar an. Innerhalb
eines Jahres wuchs die Personenzahl
auf 80. 30-40 % von ihnen waren nichtadventistische Gäste. Ein
weiteres Jahr später waren es schon
120 (mit 30 % Gästen). Dieses
Wachstum setzte sich kontinuierlich
fort. In den Jahren 2006 und 2007
arbeitete Mark Finley mit Gateway
intensiv zusammen. Er bildete die
Gemeindeglieder aus und hielt in
Melbourne eine große Evangelisati-

on ab. U. a. ermutigte er 17 junge
Leute, sechs Monate lang vollzeitlich
als Bibelarbeiter zu arbeiten. Durch
ihren Dienst fanden 53 Menschen
den Weg in die Gemeinde. Im Mai
2008 wurde eine zweite Gemeinde
gegründet, und für Herbst 2012 ist
die Gründung einer dritten geplant.
Heute treffen sich in der Gateway
Church regelmäßig etwa 220-230
Personen zum Gottesdienst – unter
ihnen etwa 30 % nichtadventistische
Gäste. Jede Gemeindegründung
begann mit Hauskreisen. Diese

meindegliedern zu Taufen. Im Jahr
2011 betrug dieses Verhältnis 5,5.
Das bedeutet, dass auf 5,5 Gemeindeglieder eine Taufe kommt. Auf
diese Weise wird deutlich, dass alle
Gemeindeglieder die Verantwortung
für Mission tragen. Interessant ist
auch ein Blick auf die Entwicklung der
Zehntenzahlen. Sie ist bekanntlich ein
wichtiger Indikator für den geistlichen
Zustand einer Gemeinde. Mittlerweile
gehört Gateway zu den fünf Gemeinden mit dem höchsten Zehntenaufkommen in der Victoria-Vereinigung.

In den Jahren 2006 und
2007 arbeitete Mark Finley
mit Gateway intensiv zusammen. U. a. hielt er eine sogenannte Ernteevangelisation.

waren und sind das Fundament der
Gemeinde. Erst wenn es genügend
stabile Hauskreise mit genügend Adventisten und Nichtadventisten gab,
wurde eine Gemeinde gegründet.
Seit Beginn der Arbeit wurden 110
Personen getauft. Die meisten von
ihnen hatten ihre Bibelstunden von
Laiengliedern und jugendlichen Bibelarbeitern erhalten. Doch Gateway
misst seinen missionarischen Erfolg
nicht an Taufzahlen, sondern an dem
zahlenmäßigen Verhältnis von Ge-

Mehr als 80 % der Gemeindeglieder
sind treu im Zehntenzahlen.
Eine besondere Rolle bei der Gemeindegründung spielte Johnny
Wong. Er war von Anfang an Teil
des Kernteams und später einer der
Gemeindeältesten. Johnny war viele
Jahre einer der nationalen Top-Manager des Software-Riesen Oracle.
Im Jahr 2005 entschied er sich,
seinen Job aufzugeben, um ganz
für Gott zu arbeiten. Zusammen
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mit seiner Frau Tina ist er seitdem
missionarisch tätig – jedoch nicht
als Angestellter der Kirche. Ihren Lebensunterhalt bestreiten die Beiden
aus ihren Ersparnissen. Diese Opferbereitschaft für Gottes Werk hat das
ganze Gateway-Team motiviert und
geprägt. Die Gateway-Missionsstrategie wurde stark durch die Bücher
Evangelisation und Diener des Evangeliums von Ellen White geprägt. Die
Verantwortlichen konzentrieren sich
auf folgende Schlüsselelemente, die
sich gegenseitig befruchten:
Hauskreise. Sie sind Grundlage
der Missions- und Gemeindearbeit.
Gateway ist nicht nur eine Gemeinde, die einige Hauskreise hat,
sondern eine Gemeinde, die aus
Hauskreisen besteht. Etwa 80 % der
Gemeindeglieder nehmen regelmäßig an einem Hauskreis teil. Ständig
werden Hauskreisleiter ausgebildet
und in ihrer Arbeit begleitet. Z.

Z. gibt es etwa 45-50 ausgebildete
Hauskreisleiter. In der Regel finden
die Hauskreise Freitagabends statt.
Heute besuchen etwa 200 Menschen
16 solcher Kreise. Unter ihnen sind
etwa 80 nichtadventistische Gäste.
Die Hauskreise sind missionarisch
ausgerichtet. Alle Mitglieder werden
ermutigt, Freunde einzuladen. Ein
typischer Hauskreis beginnt mit
einem gemeinsamen Essen, also einer
Zeit der Gemeinschaft. Dann singt
man, studiert einen Abschnitt in der
Bibel und betet miteinander. Das
Bibelstudium ist immer lebensnah
und beziehungsorientiert. So können
immer neue Gäste dazustoßen. Von
Zeit zu Zeit unternehmen die Hauskreise gemeinsame Ausflüge. Das stärkt die Gemeinschaft. Diese wiederum
schafft ein Umfeld, in das man leicht
Freunde einladen und für Jesus begeistern kann. Mark Finley beschreibt
das Gateway-Erfolgsgeheimnis mit
den Worten: „Es gibt dort eine

Verbindung von biblischer Autorität,
die den jungen Menschen Sicherheit
gibt einerseits, und Familie, die ihnen
Gemeinschaft gibt andererseits.“
Freundschaftsevangelisation: Die
Hauskreise leben davon, dass die
Gemeindeglieder ihren Glauben
im Alltag bekennen und ständig
Freunde einladen. Die Gemeindeglieder lernen, wie sie Freundschaften aufbauen und pflegen und ihre
Freunde Schritt für Schritt geistlich
führen können.
Jüngerschaft: Gateway setzt sich
gezielt dafür ein, dass alle Mitglieder im Glauben wachsen. Das
geschieht u. a. durch den Jüngerschaftskreis im Rahmen der Sabbatschule. Bei Gateway besuchen alle
Neugetauften ein Jahr lang diesen
Jüngerschaftskreis. Dort lernen sie,
wie sie ihre Beziehung zu Jesus vertiefen und ihren Glauben an andere
weitergeben können. Sie lernen,
Bibelstunden zu geben und Hauskreise zu leiten. Spätestens nach
einem Jahr sind sie Mitarbeiter.
Bedürfnisorientierte Angebote:
Gateway möchte Menschen dort
abholen, wo sie sind. Darum bieten
sie bedürfnisorientierte Seminare
an – etwa über Gesundheit, Beziehungen, Job-Bewerbungen, Finanzen und Stressbewältigung. Um die
Studenten an den drei Universitäten
zu erreichen, haben sie adventistische
Studentenklubs gegründet, die solche
Angebote speziell für Studenten
durchführen. Dadurch knüpfen sie
Freundschaften zu vielen jungen
Leuten. Diese laden sie dann in die
Hauskreise und zum Gottesdienst ein.
Persönliche Bibelstunden: Ein
weiterer wichtiger Baustein sind
persönliche Bibelstunden. Ziel ist,
den Freunden, die die Hauskreise
besuchen, auch Bibelstunden zu
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geben. Die Gemeindeglieder werden systematisch darin ausgebildet,
wie man Bibelstunden gibt. Und
sie lernen, wie sie ihre Freunde für
Bibelstunden begeistern können.
Zurzeit geben 35 Gemeindeglieder
40 Personen Bibelstunden.
Ernteevangelisation: Jedes Jahr im
australischen Winter lädt Gateway
seine Gäste zu einer Ernteevangelisation ein. In dieser Vortragsreihe wird
die ganze Adventbotschaft christozentrisch und lebensnah verkündet.
Während dieser Zeit finden keine
Hauskreise statt. Die Mitglieder der
Hauskreise besuchen diese Evangelisation gemeinsam. Für viele Gäste ist
das eine Gelegenheit, ihre Entscheidung für Jesus und die Gemeinde
festzumachen. Die Tatsache, dass
sie durch die Hauskreise schon viele
Freunde in der Gemeinde haben,
erleichtert ihnen die Entscheidung.
Ausbildung: Gateway versteht sich
als Ausbildungszentrum. Eine Ausbildung findet z. B. durch Jüngerschaftskreise statt, aber auch durch
Wochenend-Seminare und eine
besondere Ausbildungswoche, die
einmal im Jahr stattfindet. Die wichtigsten Ausbildungsbereiche sind: a)
adventistische Identität, b) Jüngerschaft, c) Hauskreise, d) Freundschaftsevangelisation, e) öffentliche
Evangelisation, f ) christliche Leiterschaft, g) Gemeindegründung.
Neben anderen Materialien sind,
wie gesagt, die Bücher Evangelisation und Diener des Evangeliums von
Ellen White von grundlegender Bedeutung. Auf der Gateway-Website
gibt es eine Fülle von Themen, die
als Video- oder Audiodatei kostenlos
heruntergeladen werden können.
(www.rightlytrained.org)
Missionarische Gottesdienste: Die
Gateway-Gottesdienste sind auf
der einen Seite geistlich anspruchs-

voll und konsequent an biblischen
Prinzipien orientiert, andererseits
ausgesprochen gästefreundlich. Jeder
Gottesdienst ist eine evangelistische
Veranstaltung. Durchschnittlich besuchen 220 Personen den Gottesdienst,
unter ihnen etwa 25-30 % nichtadventistische Gäste. Vor der Predigt
treffen sich die Gottesdienstbesucher
in den Sabbatschulgruppen. Für das
Gespräch in den Klassen nehmen sie
sich eine ganze Stunde Zeit. Die Klassen sind nach Bibelwissen und geistlicher Reife untergliedert. Es gibt mehrere Klassen für Gäste. Daneben gibt
es eine Jüngerschaftsklasse für Neugetaufte sowie Ausbildungsklassen für
die Ausbildung zur Missionsarbeit.
Natürlich gibt es auch die regulären
Sabbatschulgruppen, die die normale
(Standard-Edition-)Sabbatschullektion studieren. Ein wichtiger Teil
des Gottesdienstes ist die Lebendige
Gemeinde. Hier danken die Gottesdienstteilnehmer Gott und teilen ihre
Gebetsanliegen mit. Die Predigt ist
so gestaltet, dass jeder Gast etwas für
sich mitnehmen kann. Danach gibt es
ein gemeinsames Essen.
Bibelarbeiter: Seit Mark Finley
dazu ermutigt hat, sechs Monate
lang vollzeitlich für Gott zu arbeiten, gibt es immer wieder junge
Leute, die dies tun. Zurzeit gibt es
in den beiden Gateway-Gemeinden
acht Bibelarbeiter. Sie sind missionarisch tätig und unterstützen so
die Arbeit der Gemeindeglieder. Sie
sind deshalb erfolgreich, weil sie in
das Gesamtkonzept der Gemeinden
eingebunden sind.
Australian Youth Conference:
Gateway wollte das, was Gott für sie
tut, an andere weitergeben. So veranstalteten sie ab dem Jahr 2006 die
Australian Youth Conference (AYC),
einen Kongress ähnlich dem amerikanischen GYC oder dem deutschen
Youth in Mission Congress. Im er-

Auch bedürfnisorientierte Seminarangebote gehören zum Gateway-Programm.

sten Jahr kamen 200 junge Leute, im
letzten Jahr waren es über 1200.
Die Gateway-Story macht Mut! Die
Gemeinde existiert in einem Umfeld,
das mit unserer Situation vergleichbar ist. (Siehe auch www.gatewaysda.
org. Johnny Wong wird vom 26.11.2.12.2012 an der Josia-Missionsschule unterrichten und auch Prediger
und Gemeindeglieder ausbilden).

Michael Dörnbrack
ist Prediger im Bezirk
Lindau. Zugleich
leitet er die JosiaMissionsschule.
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„Suchet der Stadt Bestes“

Die Faszination des Computers und die Verfügbarkeit von Fast Food haben bei vielen Kindern zu Gesundheitsproblemen geführt. In der
DVG-Kindergesundheitswoche und bei dem Projekt Schule „Komm mit - bleib ﬁt!“ wird die Freude an der Bewegung neu entdeckt.

Gesundheitsarbeit
vor Ort
von Gerlinde Alscher

In Jer. 29,17 werden wir aufgefordert, der Stadt Bestes zu suchen.
Dazu gibt es viele Möglichkeiten.
Eine der besten ist die öffentlich
angelegte Gesundheitsarbeit. In
Baden-Württemberg wurden in den
vergangen fünf Jahren über 135
sogenannte DVG-Gesundheitsberater ausgebildet. Sie stehen bereit,
gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten,
Psychologen, Pädagogen sowie Gemeindegliedern und Predigern diesen
spannenden und immer wieder herausfordernden Dienst zu tun. So wie
Jesus zu den Menschen in die Städte
ging und sich um deren Bedürfnisse
kümmerte, sollen auch wir dies tun.
Zunächst gilt es, innezuhalten und
nachzudenken: Worin genau besteht
unser Auftrag, wenn wir das Motto
„Suchet der Stadt Bestes“ umsetzen
wollen? Und wie kann ich das in
meiner Stadt tun? Hierzu sollten wir
uns fragen: Wo stehen wir als Gemeinde momentan? Wie ist unsere
Ausgangsposition? Was möchten wir
anpacken? Wovon träumen wir? Welche unserer Wünsche wollen wir umsetzen und in messbare Ziele fassen?
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Wie erreichen wir das, was wir wollen? Was brauchen wir, damit wir das
Ziel erreichen? Bei der Formulierung
unserer Ziele ist darauf zu achten,
dass wir nicht vorrangig danach gehen, was wir sozusagen „bilderbuchmäßig“ gerne hätten. Vielmehr gilt
es zu erforschen, was die Menschen
in den Städten oder Orten, in denen
wir leben, tatsächlich brauchen. Hier
hilft der Blick ins Telefonbuch oder
auch ein Besuch beim Bürgermeister.
So sollten wir herausfinden, welche
Angebote bereits vorhanden sind.
Auf diese Weise können wir für unsere Arbeit eine Nische finden.
D. h., wir wollen genau das anbieten,
was bislang noch kein anderer anbietet, die Menschen dieser Stadt aber
brauchen. Hier einige Beispiele:
DVG-Kindergesundheitswoche:
In Gunzenhausen bieten wir seit
10 Jahren regelmäßig die DVGKindergesundheitswoche an, und
zwar immer in der letzten Ferienwoche. Dabei kommen jedes Jahr
ca. 50 Kinder zusammen. Sie lernen
auf spielerische und fröhlich lockere
Weise, wie sie sich gesund und fit
halten können. Ferner erfahren sie,
dass Gesundheit Spaß macht. Sie
freuen sich auf die Gemeinschaft

mit anderen Kindern, auf Backen,
Kochen, Basteln und Spielen, aber
auch auf biblische Geschichten
und das Singen von Liedern. Dabei
erhalten sie immer Besuch von Dr.
Kohldampf, Dr. Blubber, Dr. Fit,
und Dr. Schlummer. Diese „Herren“
sorgen für leckeres Essen, gesundes
Trinken, spaßige Bewegung, tiefen
Schlaf und gute Erholung. Aber auch
die Doktoren Ohnesorg, Pustewind,
Sonnenhut und Nixfix sind mit ihren
guten Ratschlägen und praktischen
Anwendungen immer mit dabei.
Wir hatten unser Angebot zunächst
den Schulleitern der Grundschulen
vorgestellt und uns die Genehmigung
für die Verteilung von Werbeflyern
geholt. Mit 500 Werbeflyern (für 500
Grundschulkinder in Gunzenhausen)
erreichen wir rund 90 % der Belegung unserer Gesundheitswoche. Zusätzlich erscheint ein Bericht in der
lokalen Zeitung. Bereits wenige Tage
nach dem Verteilen der Werbung ist
unser Angebot ausgebucht. Nicht
selten melden sich Kinder schon bei
der Abschlussveranstaltung – ein Familiengottesdienst am Sabbatvormittag – für das folgende Jahr an. Mit
der Kindergesundheitswoche haben
wir ein Angebot, auf das sich Kinder
und Eltern freuen. Es bietet beiden

Gruppen einen spürbaren Nutzen.
Und wir haben die Chance, diese
Kinder dann auch in die bestehende
Pfadfindergruppe einzuladen.
Projekt Schule „Komm mit – bleib
fit!“: Die Inhalte der Kindergesundheitswoche lassen sich auch in
der Grundschule direkt umsetzen.
Nachdem wir die Kindergesundheitswoche in der Grundschule unserer
Stadt durchgeführt hatten, kam der
Schulleiter der Nachbarstadt auf uns
zu und bat um das gleiche Angebot
für seine Schule (das fertig erarbeitete
Material kann bei der DVG-Zentralstelle angefordert werden).
Nordic-Walking: Eines der Angebote, das relativ wenig Aufwand
erfordert, ist die Einrichtung eines
Nordic-Walking-Treffs. Regelmäßig
einmal die Woche treffen sich Bewegungshungrige zum gemeinsamen
Walken. Dabei kommt man ganz
von allein auf Gespräche über Gott
und die Welt, über Gemeinde und
Glaubensfragen sowie zu natürlich
entstehenden Seelsorgegesprächen
(eine Ausbildung zum Nordic-Walking-Instructor gibt es beim DVG).
Frauenfrühstück/Männertreﬀ: Ein
weiteres Angebot, das man am besten
regelmäßig einmal pro Monat anbietet, ist das DVG-Frauenfrühstück
bzw. der DVG-Männertreff.
So lassen sich Glaubens-, Lebensund Gesundheitsthemen miteinander verknüpfen. Außerdem werden
Freundschaften geschlossen, und es
wird eine Brücke zum Hauskreis oder
der Gemeinde gebaut.
Seminarangebote zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung:
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Seminare zur ganzheitlichen
Gesundheitsförderung anzubieten.
Hierzu gehören Kurse über Ernährung, Bewegung und natürliche

In dem Seminarangebot „Vergeben lernen: der Gesundheit zuliebe“ lernen die Teilnehmer in
acht Wochen Verletzungen und Enttäuschungen aufzuarbeiten und Anderen zu vergeben.

Heilmittel, aber auch über die
psycho-soziale Gesundheit des Menschen. Gerade dieser Bereich stieß in
den vergangenen Jahren auf zunehmendes Interesse.
Das Seminarangebot „Vergeben
lernen: der Gesundheit zuliebe“ ist
eines unserer besonderen Angebote.
In einem 8-Wochen-Kurs lernen die
Teilnehmer, wie sie tiefe Verletzungen
und Enttäuschungen aufarbeiten
und den Vergebungsprozess, der zu
innerem Frieden führt, durchlaufen

können. Durch das Sich-Öffnen der
Teilnehmer im Vergebungsseminar
entstehen tiefe Einblicke in die Nöte
der Menschen. Außerdem entwickeln sich oft tragfähige Beziehungen
untereinander und zum Kursleiter.
Warum nicht einen Kurs anbieten, an
dem Gäste und Glaubensgeschwister
miteinander teilnehmen und sich
gegenseitig unterstützen. So können
auf natürliche Weise Freundschaften
entstehen (Frag doch mal in deiner
Gemeinde, wer die Ausbildung zum
Vergebungstrainer hat).
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Wie wäre es, wenn du z. B. in deiner Stadt ein Seminare zur „Stressbewältigung und Burnout-Prävention“ oder das Seminar „Wege aus
der Depression“ anbieten würdest?

war sehr interessiert und wollte mit
ihrer Chefin Rücksprache nehmen.
Am nächsten Morgen legte ich die
Beteiligung an dieser Messe Gott im
Gebet vor: „Herr, wenn du willst,

überzeugend und wollte uns am liebsten für diese und zwei weitere Messen haben. Sie boten uns an, neben
einer Standfläche von 150-200 qm,
einen roten Teppich auszulegen, uns
Strom zur Verfügung zu stellen und
die gesamte Werbung für unsere Vorträge zu übernehmen. Alles kostenfrei! Immerhin entsprach das einem
Wert von 10.000-14.000 Euro.
Das Morgengebet war also beantwortet und sogar weit übertroffen
worden. So ist Gott! Und während
ich diesen Artikel schreibe, erhalte ich
eine Anfrage der Raiffeisenbank. Sie
möchte uns für acht Vortragsabende
zum Thema „Burnout – Brennen ohne
auszubrennen“ haben. Heute Morgen
erhielt ich ferner eine Anfrage vom
Verband der Erzieherinnen unseres
Landkreises. Sie möchten uns für
eine Schulung der Erzieherinnen und
Pädagogen buchen.

Seminare über Stressbewältigung und Burnout-Prävention sowie Wege aus der Depression können im Gesundheitsangebot vieler Städte eine wichtige Lücke schließen.

Damit gehören wir durchaus zu den
„Lückenschließern“. Das sind Angebote, die andere noch nicht oder
nicht in der gleichen ganzheitlichen
Weise anbieten.
DVG-Health-Expo: Hiermit durften
wir im vergangenen Jahr eine besondere Erfahrung machen. In unserer
Stadt wurde eine Verbrauchermesse
angeboten (ca. 40.000 Besucher). Eine
Teilnahme war jedoch nicht geplant.
Zu meiner Überraschung rief mich
der Messeausrichter an und fragte, ob
wir teilnehmen möchten. Ich erklärte,
dass wir an einen Info-Stand (3 x 3 m
= 500 Euro Standmiete) kein Interesse
hätten, dass wir zwar eine Gesundheits-Aktiv-Messe haben, wir uns aber
die Standfläche für diese Messe nicht
leisten könnten. Die Mitarbeiterin
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dass wir hier mitmachen, dann bitte
ich dich, dass der Messeausrichter heute gegen 10.00 Uhr anruft
und wir den Messestand kostenfrei
erhalten. Wenn wir nicht mitmachen sollen, dann lass mich hierfür
keine Zeit verschwenden, und lass
die Angelegenheit mit einem kurzen
Telefonat erledigt sein.“ Die Mitarbeiterin der Messe rief am selben Tag
kurz nach 10.00 Uhr an und teilte
mir mit, dass der Messeausrichter
um 13.00 Uhr zu uns käme, um
unsere Ausstellung kennenzulernen.
Als sie dann kamen, stellte ich unser
Konzept vor. Dabei erklärte ich, wer
wir sind und warum wir diese Arbeit
tun. In dem Zusammenhang ließ ich
den evangelistischen Aspekt unserer
Arbeit nicht zu kurz kommen. Der
Veranstalter fand unser Konzept

Wäre es nicht schön, wenn die Angebote der Adventgemeinde in deiner
Stadt von vielen Menschen wahrgenommen und nachgefragt würden und
wir so unserem Auftrag im Sinn Jesu
nachkommen könnten? Wenn du mehr
über die Möglichkeiten der Gesundheitsarbeit erfahren und dich engagieren möchtest, dann merke dir den
06.-10.06.2012 vor. Hauptthema des
diesjährigen BW-Kongresses ist die Gesundheitsarbeit vor Ort. In Vorträgen
und Workshops erhältst du umfangreiches Know-How, wie du in deiner
Stadt mit Hilfe der Gesundheitsarbeit
zum „Licht für die Stadt“ und zur „Hilfe am Menschen“ werden kannst.
Gerlinde Alscher,
Gesundheitsmanagerin,
B.A., leitet das DVGGesundheitszentrum
Gunzenhausen sowie
das Referat Ausbildung
der DVG-Zentralstelle
Ostﬁldern.

Musikalische Wegweiser zum Himmel

Das Harmony-Quartet hat in 20 Jahren mehr als 300 öffentliche Auftritte gehabt. Hans-Werner Konyen, Johannes Müller, Philipp van
Voorthuizen und Lemi Reskovac (von links nach rechts) sind die Personen hinter den Stimmen.

20 Jahre
Harmony-Quartet
von Heinz Hopf
Die Musik muss ihnen schon in
die Wiege gelegt worden sein. Ihre
Stimmen sind offenbar ein Geschenk
des Himmels. Sonst wäre es nicht
möglich, dass sie die Aufforderung
des Psalm-Dichters so wörtlich nehmen konnten: „Jubelt dem Herrn zu
… Betet ihn voll Freude an. Kommt
zu ihm und lobt ihn mit Liedern.“
(Psalm 100,1.2 Neues Leben Bibel)
Anlass zu solchem Singen gibt es
im adventistischen Gemeindealltag
mehr als genug: Gottesdienste, Tauffeiern, Vorträge und Vieles mehr.
Ganz konkret wurde es für sie, als
1986 der junge Prediger im Bezirk
eingesegnet werden sollte. Denn
zur Ordination von Harald Wöhner
wurde damals extra ein Doppelquartett gegründet. Monate später waren
davon allerdings nur noch vier junge
Männer übrig. Sie trafen sich nun
regelmäßig freitagabends, um für
die Gottesdienste am Sabbat zu
üben: Johannes Müller, erster Tenor,
Philipp van Voorthuizen, zwei-

ter Tenor, Hans-Werner Konyen,
Bariton, und Marcus Frey, Bass.
Seit 2003, als Marcus Deutschland
verließ, ist Lemi Reskovac die tiefste
der Stimmen. Diese vier sind stets
um Verbesserung, ja, Vollkommenheit bemüht. Ihre Stimmen passten
ausgezeichnet zueinander. Das traf
auch auf ihre geistliche Haltung zu:
Sie alle wollten nur zur Ehre ihres
Herrn singen. Es ging ihnen nicht
um menschliche Anerkennung. Vier
Stimmen, ein Klang, eine Harmonie. Übrigens haben sie sich den
Namen Harmony-Quartet nicht
selbst ausgesucht; er wurde ihnen
zuerst von Zuhörern gegeben. Aber
sie akzeptierten ihn dann gerne, jedoch nach ihrer eigenen Vorstellung
geschrieben: Harmony-Quartet. Es
ist also kein Tippfehler, wenn bei
ihnen das Quartet nur ein „t“ hat,
sondern Zeichen ihrer unverwechselbaren Identität.
Viele der damaligen Umstände
waren günstig: Der junge Prediger
ermutigte sie, ein Mäzen in der Gemeinde gab ihnen für die technische
Ausrüstung wie Mikrofone, Verstärker und das Mischpult eine Anschubfinanzierung. Die Vereinigung

unterstützte sie mit weiteren Einladungen und Aufgaben jenseits der
Grenzen der Ortsgemeinde. Zwar
wurden jene ersten Auftritte noch
meist a cappella gesungen. Doch
mit der Zusage von Lucio Maier,
sie am Klavier zu begleiten, hatten
sie das große Los gezogen. Der in
Argentinien geborene und derzeit
in Deutschland ansässige Konzertpianist und Musikpädagoge ergänzt
den typischen Harmony-Sound auf
seine unnachahmliche und doch
einfühlsame Weise. Die Melodien
sind häufig wohlbekannte christliche
Evangeliumslieder. Das Arrangement aber ist einzigartig und dank
der Kreativität von Hans-Werner
ihnen, ja, nur ihnen auf den Leib
geschrieben. Schon bald wurde das
Harmony-Quartet gebeten, seine
Lieder auch auf Tonträgern aufnehmen zu lassen. Die Musikkassette
war damals die übliche Tonkonserve.
Inzwischen sind ihre Alben auf allen
gängigen Speichermedien verfügbar
und natürlich auch über das Internet abrufbar und zu beziehen
(www.harmony-quartet.de).
Als sie auf vielfachen Wunsch am
26. Oktober 1991 in ihrer Heimat-
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Denn das ist ihr eigentlicher Beweggrund: Botschafter für die Verkündigung des letzten Gnadenangebots
Jesu an diese Welt sein.

Das Harmony-Quartet ist auch außerhalb Deutschlands bekannt, und zwar in der
Schweiz, in Österreich, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und den USA. Die vier
Männer sangen u. a. auf der GK-Vollversammlung im Jahr 2005 in St. Louis. Außerdem: Ihre DVD-Live-Mitschnitte werden regelmäßig bei Bibel TV ausgestrahlt. Dadurch
ist das Quartett auch in evangelikalen Kreisen bekannt und beliebt.

gemeinde Freiburg das erste Konzert
gaben, war dies – rückblickend – für
die vier Sänger und ihre Familien
gewissermaßen ein „historisches“
Ereignis. Konnten sie doch im Entferntesten noch nicht ahnen, dass
daraus im Verlauf der nächsten
10 Jahre mehr als 200 öffentliche
Auftritte werden sollten. Inzwischen,
nach weiteren 10 Jahren, ist diese
Zahl auf weit über 300 angewachsen.
So wurden sie u. a. von zahlreichen
Adventgemeinden im In- und Ausland eingeladen, Konzerte zu geben. Hinzu kamen Auftritte bei der
Landes-Gartenschau, bei SatellitenEvangelisationen, beim World Youth
Congress in Lausanne, bei vielen
Gospel-Nights, bei allen deutschen
adventistischen Musikfestivals und
beim Weltkongress der SiebentenTags-Adventisten (Generalkonferenz) in den USA. Ferner traten sie
häufig im Fernsehen auf, und zwar
bei verschiedenen Sendern: Ein
volles Programm also. Dabei darf
nicht vergessen werden, dass die vier
Sänger neben ihrem Dienst für Gott
werktags für den Lebensunterhalt
ihrer Familien sorgen: Hans-Werner
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und Philipp als Physiotherapeuten,
Johannes als Elektroniker und Lemi
als Kulturmanager und Opernchorsänger. Sowohl die Zeit zum Üben
als auch die manchmal zeitaufwendigen Reisen zu entfernten Einsatzorten sind ihnen daher nur aufgrund
persönlicher Opfer möglich. Neben vielen Städten in Deutschland
sangen sie auch in der Schweiz, in
Österreich, Frankreich, Ungarn,
den Niederlanden und den USA. In
manchen Jahren waren es bis zu
35 Einladungen, denen sie nachkamen.
Heute ist das Harmony-Quartet
nicht nur in adventistischen Kreisen
bekannt. Ihre DVD-Live-Mitschnitte werden regelmäßig bei Bibel TV
ausgestrahlt. Dadurch wurden sie
auch weiten Kreisen evangelikaler
Christen bekannt. Für das Konzert
zum 20. Jubiläum am 5. November
2011 wurde ihnen sogar das große
Auditorium der Christuskathedrale
des Missionswerkes Karlsruhe zur
Verfügung gestellt. Wo und für wen
sie auch immer sangen: Nie veränderten sie deswegen die Aussagen
ihrer Lieder auch nur im Geringsten.

Daher sind ihre Lieder nicht nur
schmückendes Beiwerk und attraktiver Rahmen für Wortverkündigung
und Gottesdienst, sondern Evangelium im ursprünglichsten Wortsinn: Frohe Botschaft von der Liebe
Gottes. Ihre Texte werden stets verständlich gesungen und ihre Lieder
nach seelsorgerlichen Gesichtspunkten ausgewählt. Sie wollen Lebensmut und Glaubenszuversicht in die
Herzen tragen. Knappe Textbeiträge,
die bei ihren Konzerten teils heiter,
teils tief berührend zwischen die
Lieder eingestreut werden, öffnen die
Herzen der Zuhörer für das Wirken
des Geistes Gottes. Dass dies nicht
nur eine gut gemeinte Absicht blieb,
sondern bei den Hörern auch so
ankommt, wird durch zahllose Zuschriften in ihrer „Fanpost“ deutlich.
Eine Hörerin schreibt z. B. – und
ihre Zeilen stehen stellvertretend für
Hunderte ähnlicher Äußerungen:
“Jetzt in der dunklen Jahreszeit quälen mich wieder öfter Depressionen.
Wenn ich dann nicht mal mehr
beten kann, schau ich mir die Videos
von euch ... an. Spätestens nach
dem dritten Lied kann ich mitsingen und auch wieder beten. Danke
für eure wunderbare Musik, die ein
himmlischer Rahmen für eure noch
besseren Texte ist. Danke! Rieda“
Und viele andere berichteten davon,
dass die Lieder von „Harmony“ für
sie musikalische Wegweiser zum
Himmel geworden sind.

Heinz Hopf, Prediger im
Ruhestand, war Abteilungsleiter in der Euro-Afrika Division und Vorsteher
der Baden-Württembergischen Vereinigung.

Herrscher oder Diener?

Der Sitz der Vollmacht
innerhalb der adventistischen Organisation
von Stanley E. Patterson
Israel wollte einen König – wie die
umliegenden Völker. Doch Machtmissbrauch, Versklavung und untreue
Führer waren die Folge. Wie wir
wissen, war das zentralistische Regierungsprinzip einer königlichen Macht
nicht nach dem Plan Gottes. Dennoch
verlangte das Volk immer wieder
Führer, die jene Macht übernehmen
sollten, die der Vater eigentlich ihnen
zugedacht hatte. Gott korrigierte
dies häufig, indem er eingriff und die
Macht umverteilte (Turm zu Babel,
Zerstreuung Israels, Gründung der
christlichen Kirche und die protestantische Reformation).
Die Geschichte der Urgemeinde
ist gekennzeichnet von einer steten
Entwicklung von einem dezentralen
Führungsmodell hin zur Führung
durch einen einzigen Bischof. Diese
Entfernung der Handlungsvollmacht

von einer Gruppe von Gläubigen, die
von einem dienenden Führer geleitet
wurde, war kein plötzlicher Vorgang.
Als die Kirche zahlenmäßig und an
politischem Einfluss wuchs, wurde
die Handlungsvollmacht einem
Berufspriestertum übertragen. Damit
verschwand die Rechenschaftspflicht
des Einzelnen. Es entstand ein System von Führern, die für sich beanspruchten, im Besitz der Macht zu
sein. Sie verstanden sich nicht mehr
als Haushalter einer Bevollmächtigung, die ihnen von der Versammlung der Gläubigen übertragen
wurde. Die Kirchenführer leiteten
ihre Handlungsvollmacht von einer
direkten Folge von Verantwortungsträgern ab, die ihre Ordinationslinie
auf den Apostel Petrus zurückführte.
[1] So wurde eine produktive Handlungsvollmacht von einem autoritären Regierungssystem abgelöst. Aus
einer Autorisierung für den Dienst
wurde die Macht zu herrschen.
In der Urgemeinde lag die Handlungsvollmacht nicht bei den Verantwortungsträgern, sondern bei der

gesamten Gemeinde. Sie hatte die Verantwortung für die Haushalterschaft.
Und sie nahm diese Verantwortung so
wahr, wie es der Botschaft und dem
Vorbild des Meisters entsprach.
Wie sieht dies aber in der Adventgemeinde aus? Wo befindet sich innerhalb unserer Organisationsstruktur die
Handlungsvollmacht? Vermeiden wir
die Fehler anderer Organisationen?
Die Adventgemeinde ist nach einem
Modell aufgebaut, das davon ausgeht,
dass die Macht bei den Gliedern liegt.
Diese wiederum sind nach einem
repräsentativen Führungsmodell organisiert. Die Handlungsvollmacht wird
so auf Personen übertragen, die von
der Gemeinde beauftragt werden, in
den verschiedenen Bereichen Verantwortung zu übernehmen. Alle Verantwortungsträger erhalten ihre Handlungsvollmacht mit dem Verständnis,
dass sie der Gemeinde und letztlich
Gott Rechenschaft schulden.
Auch Ellen White bekannte sich zu
dieser Verknüpfung von göttlicher
und menschlicher Vollmacht. Bezüglich der Weihung zweier Missionare
der Urgemeinde schrieb sie: „Sowohl
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„Ungeachtet der Tatsache, dass Paulus persönlich von Gott unterwiesen war, hatte
er keine überspannte Vorstellung von individueller Verantwortung. Auch wenn er
in Bezug auf eine unmittelbare Führung auf Gott blickte, war er jederzeit bereit, die
Vollmacht anzuerkennen, mit der die Versammlung der Gläubigen, die in kirchlicher
Gemeinschaft vereint war, ausgestattet war. ... Ebenso wie Petrus lehrte er, dass alle
Verantwortungsträger der Gemeinde ‚einander untertan sein sollten‘.“ (Ellen White,
Acts of the Apostles, 200)
„Die adventistische Form der Kirchenverfassung ist repräsentativ. Dadurch wird anerkannt, dass die Vollmacht bei den Gliedern liegt. Dies wird durch entsprechende
Wahlen auf allen Ebenen und Exekutivverantwortlichkeiten zum Ausdruck gebracht,
die repräsentativen Organen und Vorstandsmitgliedern für die Leitung der Kirche
auf den verschiedenen Ebenen übertragen werden.“ (SDA Church Manual, 28)

Paulus als auch Barnabas hatten ihren
Auftrag bereits von Gott erhalten. Die
Zeremonie des Handauflegens fügte
keine neue Gnade oder Qualifizierung
hinzu. Sie gab dem Werk Gottes lediglich das Siegel der Gemeinde – eine
anerkannte Form der Bestimmung
für die Berufung in ein Amt und die
Anerkennung einer Bevollmächtigung
für dieses Amt.“[2] Diese Verbindung
zwischen der Ermächtigung vonseiten
der Gemeinde, die Berufung Gottes
anzuerkennen sowie der Ernennung
von Predigern und Verantwortungsträgern ist der biblische Maßstab und
zugleich der Standard für die Bevollmächtigung in der Adventgemeinde.
Das repräsentative Modell der Kir-
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chenleitung und die Organisationsstruktur, die es trägt, sind jedoch
bedroht durch Gleichgültigkeit und
administrative Praktiken. Das Wachstum der Adventgemeinde verursacht
logistische und finanzielle Herausforderungen an den Erhalt des repräsentativen Leitungssystems. Der Abstand
zwischen den Verantwortlichen auf
den Vereinigungs-, Verbands-, Divisions- und Generalkonferenz-Ebenen
einerseits und der Gliederbasis der
Gemeinde andererseits hat sich so
sehr vergrößert, dass das durchschnittliche Gemeindeglied für die Verantwortlichen auf diesen Ebenen kaum
noch Verantwortung verspürt. Dabei
schulden diese Verantwortlichen den

Gemeindegliedern gegenüber Rechenschaft. In gleicher Weise verspüren
die Verantwortlichen oberhalb der
Vereinigungs-Ebene kaum eine Verpflichtung, den Gemeindegliedern
gegenüber Rechenschaft abzulegen.
Das kommt deutlich in den Veränderungen des Jahres 1987 zum
Ausdruck. Damals wurde die Zusammensetzung der Delegiertenversammlungen bei Verbandssitzungen
verändert. Vor dieser Veränderung
berichteten die Verantwortlichen des
Verbands an die gesamte Predigerschaft des Verbands sowie die Delegierten, die aus den beteiligten Vereinigungen entsandt waren. Dabei legten
die Verantwortlichen des Verbandes
Rechenschaft ab über die Vollmacht,
die ihnen erteilt worden war. Vor der
Veröffentlichung der GC Working
Policy im Jahr 1987-88 wurde die
Zahl der Delegierten verkleinert: Die
Gruppe der eingesegneten Prediger
wurde stark reduziert. So wurden der
Wahlvorgang und die Geschäftssitzung
verschlankt. Zugleich wurde so aber
auch der Einfluss der Prediger auf den
Leitungsprozess geschmälert.[3]
In dem Maße, wie sich die Entfernung
zwischen Verantwortungsträgern und

Das Ideal einer demokratischen Gemeindestruktur
„Die Delegierten, die von der Vereinigung ausgewählt wurden, wählen
den Vorstand des Verbands, und
die Delegierten, die vom Verband
ausgewählt wurden, wählen den
Vorstand der Generalkonferenz.
So hat jede Vereinigung, jede Institution, jede Gemeinde und jedes
einzelne Gemeindeglied entweder
direkt oder durch Repräsentanten
eine Stimme in der Wahl jener Personen, die die Hauptverantwortung
in der Generalkonferenz tragen.“
(Ellen White, T8, 236f.)

den Gemeindegliedern und damit
die Verpflichtung zur Rechenschaft
vergrößert, steigt auch die Versuchung
aufseiten der Leiter, sich selbst als
ultimative Quelle der Handlungsvollmacht zu sehen, anstatt als dienende
Haushalter. Selbsterhebung und
Herrschaftsdenken sind laut Bibel die
Wurzel der ursprünglichen Sünde. Sie
können sich auch auf die Führung der
Gemeinde negativ auswirken. Uneingeschränkte Macht korrumpiert. Das
hat schon 1887 Lord Acton in einem
Brief an Bischof Creighton gesagt:
„Macht macht korrupt, und absolute
Macht macht absolut korrupt.“[4] Ein
gesundes System der Repräsentation
schützt gegen solche Tendenzen.
Das Gemeindehandbuch nennt vier
Formen der Verwaltungsstruktur:
episkopal, päpstlich, unabhängig und
repräsentativ. Die repräsentative Form
anerkennt, dass die Vollmacht bei der
Gemeindeversammlung liegt. Sie fließt
von dort hinauf zu den gewählten Verantwortungsträgern, die die Gemeinde
als Haushalter leiten und verwalten.
Diese berichten aber weiterhin an die
Gemeindeglieder. „Jedes Gemeindeglied hat bei der Wahl von Gemeindebeamten eine Stimme“, sagte Ellen
White. „Die Delegierten, die von
der Vereinigung ausgewählt wurden,
wählen den Vorstand des Verbands,
und die Delegierten, die vom Verband ausgewählt wurden, wählen den
Vorstand der Generalkonferenz. So
hat jede Vereinigung, jede Institution,
jede Gemeinde und jedes einzelne
Gemeindeglied entweder direkt oder
durch Repräsentanten eine Stimme
in der Wahl jener Personen, die die
Hauptverantwortung in der Generalkonferenz tragen.“ (T8, 236f.)
Die Adventgemeinde hat ein repräsentatives Führungsmodell. Dabei
gibt es Puffer, die die Ausübung von
Macht zwischen den vier Leitungsebenen beschränken.[5] Jede Ebene
unterliegt in ihrer Funktion einer
Verfassung, die Gebiet, Grenzen und

„Es gibt Belege dafür, dass es Mandate auf höherer Ebene gibt, die in die verfassungsmäßigen Rechte der nachgeordneten Organisationsebenen eingreifen.“

Funktion definiert. Die jeweils höhere
Organisationsebene wird in Bezug auf
ihre Macht über ihre Grenzen hinaus
beschränkt. Diese Grenzen bezüglich
einer Machtausübung nach unten
halten die Neigung in Schach, sich zu
viel Macht anzueignen, was zu einem
System des Herrschens, statt des
Dienens führen würde. Ellen White
unterstützt diese Führungsstruktur:
„Es war notwendig, Verbände einzurichten, damit die Generalkonferenz
nicht das Geschehen in allen Vereinigungen diktiert. Die Macht, mit der
die Generalkonferenz ausgestattet ist,
soll nicht in der Hand eines Mannes
oder zweier Männer und auch nicht in
der Hand von sechs Männern ruhen.
Es muss über den einzelnen Ebenen
einen Rat von Männern geben.“
[6] Die Gemeinde muss der Versuchung widerstehen, sich in der Praxis
– und vielleicht sogar auch in ihrer
Policy – zu einem episkopalen Führungssystem zu entwickeln.
Diese Grenzen werden nicht nur in der
Praxis verwischt, sondern allmählich
auch im mentalen Führungssystem der
Gemeinde. Es gibt Belege dafür, dass

es Mandate auf höherer Ebene gibt, die
in die verfassungsmäßigen Rechte der
nachgeordneten Organisationsebenen
eingreifen. Es gibt informelle und juristische Schritte, die dies in Frage stellen.
Dabei geht es um Argumente bezüglich
der Vollmacht und relativen Eigenständigkeit des adventistischen Systems.
In dem Maße, wie das repräsentative
Modell zerfällt, kann man davon ausgehen, dass es Reaktionen von Frustration
geben wird, und zwar in dem Maße,
wie die Gemeindeglieder zunehmend
an Stimme verlieren und die „Ohren“
der Organisation immer weniger auf die
Stimme der Gemeindeglieder hören.
Desinteresse und Teilnahmslosigkeit
werden die wahrscheinliche Folge sein.
Die Delegiertenversammlungen sind
der Ort, an dem angemessene Ausdrucksformen der Macht besonders
wichtig sind. Sie sollten eine Atmosphäre der Offenheit für Meinungsäußerungen und Anträge der Delegierten
bieten, indem genügend Zeit geboten
und entsprechende technische Vorkehrungen gemacht werden, damit die Versammlung gehört wird. So anerkennt
man, dass bei solchen Versammlungen
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die Stimme des Heiligen Geistes durch
die Gemeindeglieder zu den Verantwortungsträgern spricht. Versäumt man
dies, vergrößert man die Frustration
aufseiten der Gemeindeglieder. Gleichzeitig vertieft man den Graben zwischen ihnen und dem Leitungsprozess.
Wenn man die Agenda und den Versammlungsablauf extrem stark steuert,
werden sich zwar die Chancen erhöhen,
dass die Verantwortungsträger ihre
Ziele durchsetzen, doch die Delegierten
werden so wenig Gelegenheit zur Meinungsäußerung haben. Der Zweck der
Versammlung ist jedoch, den Verantwortungsträgern die Vollmacht für ihre
Haushalterschaft zu erneuern, und zwar
durch jene Versammlung, in die Gott
die geistliche Vollmacht gelegt hat. Die
vernünftige Stimme der Versammlung
ist von entscheidender Bedeutung.
Eine solche Verpflichtung zur Offenheit kann unbequem sein. Sie kann für
jene Verantwortungsträger riskant sein,
die das Schwergewicht auf Effizienz,
Risikomanagement und Konfliktvermeidung legen. Wenn die Gemeindeglieder jedoch nicht ihre Vollmacht
neu entdecken, werden sie diese aller
Wahrscheinlichkeit nach auch nicht
ausüben. Die rückläufigen Pro-KopfZehntenzahlen[7] und die schwächelnden Zahlen beim Gottesdienstbesuch

in einigen Divisionen[8] sind dann
Trends, die sich fortsetzen werden.
Ebenso wahrscheinlich ist es, dass die
erhoffte Ermächtigung der Gemeindeglieder so lange leiden wird, wie ihre
legitime Rolle im Leitungsprozess an
den Rand gedrängt und die Entfernung
zwischen ihnen und den Verantwortungsträgern weiter vergrößert wird.
Die Führungsstruktur der Adventgemeinde war so angelegt, dass solche
Spannungen dadurch vermieden werden, dass die Gemeindeversammlung
der Sitz der Vollmacht ist und nicht
ausgewählte Verantwortungsträger.
Die Macht wird von unten nach oben
vom Gemeindevolk wahrgenommen.
Erst danach fließt sie – innerhalb definierter Grenzen – wieder von gewählten Verantwortlichen nach unten.
Die Adventgemeinde würde davon
profitieren, wenn sie die Themen
„Macht, Autorität und Verantwortung“ sowie den Sitz dieser Faktoren
im Leitungsprozess neu betrachtete.
Dies sollte im Geiste von Demut
und Vertrauen geschehen, um so die
Beziehung zwischen Amtsträgern und
Gemeindegliedern im Leitungsprozess in Übereinstimmung mit dem
repräsentativen Leitungsmodell neu
auszurichten. Die Gemeinde sollte

sich noch einmal die Empfehlungen
von Dr. Raoul Dederen aus dem Jahr
1995[9] zu Gemüte führen. In ihnen
ruft er zu einer Verwaltungsreform
auf, die die Bedenken Vieler berücksichtigt. Sie sehen nämlich die Verantwortungsträger als „zunehmend entfernt“ und vertreten die Einstellung:
„Wir oder unsere Anliegen scheinen
ihnen inzwischen egal zu sein.“
W. R. und B. B. Beach schrieben:
„Organisationsprinzipien und Verantwortungsstrukturen haben bei
vielen religiösen Absplitterungen
eine große Rolle gespielt.“[10] Diese
beiden Autoren sahen eine Gefahr
in der Übernahme eines weltlichen
politischen Führungsmodells, das sich
an einem Präsidialsystem orientiert,
bei dem einer einzelnen Person die
Macht übertragen wird und das so
zu zentralisierter Macht führt. Viele
Abweichler waren keine Rebellen,
die mit der Gemeinde ein Hühnchen
zu rupfen hatten. Es waren hingebungsvolle Männer des Glaubens,
die in der allmählichen aber stetigen
Vergrößerung der Kluft zwischen den
Verantwortungsträgern der Gemeinde
und den Gemeindegliedern Anzeichen
einer aufkommenden Gefahr sahen.
Die Gemeindeglieder sind immerhin
diejenigen, denen Gott die Verantwortung für die Gemeinde übertragen
hat. Es sind die Glieder der Adventgemeinde. Jede Leitungsebene der
Gemeinschaft sollte Bilanz ziehen in
Bezug auf ihre Führungspraxis. Dabei
sollten sich die Akteure fragen: 1.
Nehmen wir unsere Verantwortung
als Haushalter des Volkes Gottes wahr,
und sind wir bereit, ihnen gegenüber
Rechenschaft abzulegen? 2. Geben wir
uns wirklich Mühe, den Willen der
Auch wenn die Adventgemeinde eine pyramidenähnliche Struktur wie die Katholische Kirche hat, laufen die Autoritätslinien im Gegensatz zu dieser von unten
nach oben. Es gilt, der Versuchung
päpstlicher Macht zu widerstehen.
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Die Versammlung der Gläubigen soll in der Adventgemeinde gehört werden. Denn so anerkennt man, dass bei solchen
Versammlungen die Stimme des Heiligen Geistes durch die Gemeindeglieder zu den Verantwortungsträgern spricht.

Gemeindeglieder zu erkunden, oder
setzen wir unsere Kraft dafür ein, jene
Schwierigkeiten und Unsicherheiten
zu vermeiden, die auftreten, wenn wir
den Verstand und die Herzen jener,
denen wir dienen, mit einbeziehen?
3. Nehmen wir Verantwortung wahr,
oder üben wir Macht über das Amt
und die Ebene hinaus aus, für das
bzw. die wir berufen wurden? Dies
sind Fragen, die unseren Verantwortungsträgern immer wieder vorgelegt
werden müssen. Wenn wir die Beteiligung der Gemeindeglieder in den
Diensten der Gemeinde wollen, müssen wir uns fragen, ob wir aktiv daran
arbeiten, ihre Stimmen zu hören
und sie in den Leitungsprozess mit
einbeziehen. Will die Gemeinschaft
engagierte Führungspersönlichkeiten
unter den Gemeindegliedern, will sie
hingebungsvolle Prediger und Lehrer,
die ihre Meinung sagen und Entscheidungen hinterfragen? Oder will
die Gemeinschaft fügsame Gemeindeglieder und angepasste Angestellte,
die schweigen und tun, was ihnen
gesagt wird? Jesus hat sich in seiner
Erzählung von dem guten Hirten
in Johannes 10 unmissverständlich

ausgedrückt: Er sucht nach selbstaufopfernden treuen Unterhirten
oder „Eigentümern“, die alles für die
Herde des Vaters geben. Der Mietling wird den Willen des Vaters nur
begrenzt tun. Der Unterhirte dagegen
wird alles riskieren, wenn er adoptiert
ist und als Sohn oder Tochter behandelt wird, also Erbe des Eigentümers
ist und nicht nur Angestellter.
Die Gemeinschaft muss die Selbstverpflichtung zu ihrer ursprünglichen
Struktur erneuern, einer Struktur, in
der die Vollmacht von den Gemeindegliedern nach oben läuft und
nicht von oben nach unten. Sie muss
das Konzept eines repräsentativen
Leitungssystems auffrischen und
zwischen der Organisation und den
Gemeindegliedern Vertrauen aufbauen, indem sie konkrete Maßnahmen implementiert, um die kollektive
Stimme der Gemeindeglieder zu
hören und wertzuschätzen. Der Meister hat seine Jünger nicht ohne Grund
als Freunde und nicht als Diener
bezeichnet (Joh. 15,15). In diesem Geiste muss die Gemeinschaftsleitung eine
von Dialog getragene Beziehung zu den
Menschen herstellen, denen sie dient.

--------------[1] L. R. E. Froom, The Prophetic Faith of
Our Fathers (1950)[1946-54; v. 1], 498f. [2]
Review and Herald, May 11, 1911. [3] Dies
bezieht sich vor allem auf die USA. [4] http://
www.acton.org/research/acton/lol-lordactonquote-generator.php. [5] SDA Church Manual
(17. Auflage, 2005), 26. [6] Manuscript
Release 14, 279.2. [7] Ansel Oliver, Less
Tithe a “Deep Spiritual Problem” Say Church
Leaders. ANN, Oct. 28, 2003. [8] Center for
Creative Ministry, NAD Research Project:
Demographic Survey—Seventh-day Adventist Church in North America (2008) (www.
adventistyouth.org/cts/.../naddemographicsurveyreport.ppt). [9] “Church Authority: Its
Source, Nature, and Expression”, in: Ministry
Magazine, May 1995, 15. [10] W. R. and B.
B. Beach, Pattern for Progress: The Role and
Function of Church Organization (1985), 80.
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„Genau das, was ich wollte“
Die Josia-Missionsschule
aus der Sicht einer Mutter
von Ute Geiger
Die Jugendlichen standen Hand in
Hand auf einer Bergkuppe. Noch war
es ganz ruhig. Sie dankten Gott für das
vergangene Jahr und erbaten seinen
Segen für das kommende.
Eine der Jugendlichen war meine
Tochter Sylvia. Sie dachte über
ihr Leben nach. Dabei wurde ihr
bewusst, so erzählte sie mir später,
dass sie viel Zeit mit falschen Dingen
verbracht hatte, aber zu wenig mit
den wirklich wichtigen.
„Ich will nicht nur in diesem Jahr mit
Jesus leben, sondern mein ganzes Leben
lang!“, meinte sie damals und traf eine
Entscheidung, die ihr Leben verändern
sollte. Sie entschloss sich, für 10 Monate
auf die Josia-Missionsschule zu gehen,
um Jesus noch besser kennenzulernen.
Sylvia wurde 2007 getauft, doch fiel
es ihr schwer, anderen Menschen von

ihrem Glauben zu erzählen. Deshalb
wollte sie dies lernen. Als sie am
1. Januar 2008 nach Hause kam, eröffnete sie mir: “Mama, ich werde auf die
Missionsschule in Isny gehen.“
Zuerst überraschte mich das, da Sylvia
mit dem Gedanken gespielt hatte,
nach dem Abitur ein Jahr ins Ausland
zu gehen. Doch ich freute mich sehr
über ihre Entscheidung, zumal ich
schon viel Gutes über diese besondere
Schule gehört hatte. Je näher jedoch
der Schulbeginn rückte, desto unsicherer wurde meine Tochter: Ist dies
wirklich der Weg, den Gott für mich
geplant hat? Werde ich mich dort wohl
fühlen? Werden meine finanziellen
Mittel ausreichen?
Trotz dieser Zweifel wurde uns immer
wieder bewusst, wie Gott dieses Vorhaben segnete. So sorgte unser liebender
Vater im Himmel schon vor Beginn
der Schulzeit für das fehlende Geld.
Wir brauchten uns also um diesen Teil
keine Sorgen mehr zu machen. In den
ersten Wochen rief sie fast täglich an
und berichtete begeistert von ihren

Erlebnissen. Nach einer Woche sagte
sie überglücklich: “Mama, das ist genau
das, was ich wollte!“ Sie freute sich sehr,
als sie erkannte, wie Gott sie geführt
hatte. Isny war für sie zum schönsten
Ort der Welt geworden. Und sie hatte
Recht: Für einen gläubigen Menschen
ist der Ort am schönsten, an dem Gott
ihn haben möchte.
Nach drei Monaten fuhren wir als
ganze Familie nach Isny, um Sylvia zu
besuchen. Ihre Freude und Begeisterung von ihrem neuen Zuhause war
nicht zu übersehen. Sie fühlte sich
in der Gemeinschaft Gleichgesinnter
sichtlich wohl. Alle hatten das gleiche
Ziel: von Jesus zu lernen, Erfahrungen
mit ihm zu machen, die Liebe, die
sie von Jesus bekommen hatten, an
andere weiterzugeben. Unter den
Studenten herrschte eine liebevolle
Atmosphäre. Sie waren inzwischen wie
eine Familie eng zusammengewachsen.
Wenn wir in den darauf folgenden
Wochen miteinander telefonierten,
ermutigte sie mich immer wieder, die
Dinge, die sie gelernt hatte nachzulesen oder auszuprobieren. Sie erzählte,
wie ihr die Missionsarbeit immer
leichter fiel und was für schöne Erfahrungen sie dabei mit Gott machte.
Durch ein intensives Bibelstudium
hat Sylvia sich viel wertvolles Wissen
angeeignet. Auch berichtete sie mir
von ihren Bibelstunden, die sie mit
interessierten Personen gehalten hatte.
In ihrem Unterricht war auch die
Gesundheit ein wichtiges Thema.
Auch aus diesem Bereich gab sie mir
immer wieder wertvolle Ratschläge. Die
Studenten wendeten das Gelernte auch
„Durch die Zeit auf der Missionsschule
haben Sylvia und ich eine viel engere Beziehung zueinander und zu Gott gefunden.
Auch die Beziehung zu ihren Geschwistern
wurde gesegnet“, meint Ute Geiger.
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praktisch an. Jeder konnte für sich entdecken, welche besonderen Fähigkeiten
Gott ihnen geschenkt hatte.
Am Ende dieses „Jahres für Jesus“ flog
die Gruppe auf die Philippinen. Dort
führten sie eine Evangelisation durch.
Sylvia war überwältigt davon, wie offen
die Menschen dort für Gottes Wort
waren. Die Zufriedenheit und Dankbarkeit dieser meist armen Menschen
gab auch Sylvia mehr Zufriedenheit in
ihrem Leben. Während der Missionsschule entdeckte Sylvia auch, wie ihr
weiterer Weg aussehen würde: Sie entschied sich für ein Lehramtsstudium.
Und noch eins hat sich herausgestellt:
Durch die Zeit auf der Missionsschule
haben Sylvia und ich eine viel engere
Beziehung zueinander und zu Gott
gefunden. Auch die Beziehung zu
ihren Geschwistern wurde gesegnet.
Sylvia und ihr Bruder Jonas waren
früher wie Hund und Katze. Sie haben
sich oft gestritten. Heute macht es mir
Freude, wenn ich sehe, wie gut sie sich
verstehen und wie sie gemeinsam am
Sabbatnachmittag in die Jugendstunde
gehen. Sylvia motiviert ihre Brüder
immer wieder zu Bibelfreizeiten und
Jugendmissionsveranstaltungen. Und
die Jungs gehen gerne mit.
In unserer Gemeinde hat sie inzwischen eine Jugend-Sabbatschulklasse
ins Leben gerufen, auch hat sie schon
in einigen Gemeinden der Ortenau
gepredigt. Wer Sylvia vor der Missionsschule kannte, wäre wahrscheinlich
nie auf die Idee gekommen, dass sie
einmal vor der Gemeinde stehen und
predigen würde.
Sie hat gelernt, dass es nicht darum
geht, sich auf die eigenen Fähigkeiten
zu verlassen, sondern allein auf die
Größe und Macht Jesu. Sie kennt
ihren Heiland und weiß, dass er es
ist, der ihr die Kraft und den Mut
schenkt. Dieses Vertrauen war wohl

An der Josia-Missionsschule wird nicht nur Bibelwissen vermittelt. Hier werden Weichen gestellt, die einen entscheidenden Einﬂuss auf das persönliche und beruﬂiche Leben haben.

von allem, was Sylvia auf der Missionsschule lernen durfte, das Wertvollste überhaupt.
In diesem Zusammenhang ist ihr ein
Text aus der Bibel ganz besonders
wichtig geworden: „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig. Darum
will ich mich am allermeisten rühmen
meiner Schwachheit, damit die Kraft
Christi bei mir wohne.“ (1. Kor. 12,9)
Gottes Geist hat ihr Mut und Kraft
gegeben, offen über ihr Wissen und
ihre Erfahrung zu sprechen.
Wenn ich zurückblicke, wird mir
immer deutlicher bewusst, wie wir als
ganze Familie durch ihren Besuch der
Josia-Missionsschule gesegnet wurden.
Mein ältester Sohn Florian hat sich
zu meiner großen Freude zur Taufe
entschieden. Meine beiden Kleinen,
Semjon und Carolin, freuen sich
auf ihre Freunde in der Gemeinde.

Auch bei mir wurde das Vertrauen zu
unserem Schöpfer gestärkt.
Als Mutter kann ich nur sagen: Ich
habe es keinen Moment bereut, dass ich
Sylvia dazu ermutigt habe, auf die JosiaMissionsschule zu gehen. Ich möchte
alle Eltern ermutigten, ihre Kinder
darin zu unterstützen, ein Jahr für Jesus
zu geben und eine Einrichtung wie
die Josia-Missionsschule zu besuchen.
Sie lernen dort das Allerwichtigste im
Leben: Jesus zu lieben, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben und von ihm zu
erzählen. Das ist eine Investition in ihr
Leben, die sich lohnt!

Ute Geiger, Gemeinde
Herbolzheim, ist Hausfrau und Mutter von
fünf Kindern.
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So kam ich zur Gemeinde

„Mir ﬁel nur eine Person ein …“
Lukas Hermann,
Gemeinde Gaildorf
„Hast du nicht Interesse an einem Seminar über die Weltwirtschaftskrise?“,
fragten sie mich. „Klar“, sagte ich
und verfolgte etwas später die Worte
Olaf Schröers in der kleinen Gaildorfer Adventgemeinde.
Ich hatte nie eine besondere Abneigung gegen Gott. Mir hatte aber auch
nie jemand gesagt, was das Evangelium
eigentlich ist. Irgendwie hatte unser
Pfarrer das wohl beim Konfirmationsunterricht vergessen. So wusste mich
der Teufel in trockenen Tüchern, und
ich durfte friedlich meine halbe Kindheit vor dem Computerbildschirm verbringen – erpicht darauf, den Freundeskreis möglichst klein zu halten.
Doch während meines Abi-Urlaubs
traf mich plötzlich die Faust der
Erkenntnis. Mir wurde klar, dass sich
mein Alltag bald radikal verändern
wird. In meinem Bedürfnis nach
Stetigkeit versuchte ich, mich an alles
zu klammern, was mir Halt zu geben

schien. So baute ich mein vermeintlich sicheres Fundament auf Freundescliquen auf. Ich passte mein Verhalten
an sie an, um möglichst akzeptiert
zu sein: Alkoholkonsum und immer
auf der Suche nach einer Freundin.
Hauptsache, die Party mit dem besten
Ruf besuchen: Mein Wert wurde definiert durch die Meinung anderer.

So machte ich mich zu Fuß auf den
Weg zu ihrem Haus. Gott sei Dank,
war sie da. Wir gingen mit dem
Hund spazieren und die dunkle Bedrückung war weg – und das, obwohl
wir nicht einmal über die „persönliche Gefühlswelt“ sprachen. Ich ging
danach öfter mit ihr spazieren. Es war
wie Balsam für meine Seele.

Doch diese Blase hielt nicht lange.
Ich begann zu begreifen, dass ich
mein Leben nicht für mich selbst
lebte, sondern für das Bedürfnis
nach Halt in der Clique. Nachdem mein kläglicher Versuch einer
Liebesbeziehung scheiterte, ging
mein Leben bergab. Da traf mich
die zweite Faust der Erkenntnis. Ich
stellte mir die Frage: „Mit welchem
deiner Freunde kannst du wirklich
über deine persönliche Gefühlswelt
reden?“ Mir fiel nur eine Person ein
(und hier vermute ich heute Gottes
Führung): eine ehemalige Klassenkameradin. Ich hatte den Eindruck,
dass in ihrer Nähe Frieden herrscht,
und dass ihr Charakter echt und
nicht aufgesetzt ist.

Eines Abends luden mich ihre Eltern
zu dem erwähnten Vortrag mit Olaf
Schröer ein. So hatte ich den ersten
Kontakt zur Adventgemeinde. Freitagabend, Sabbatfrüh und nochmal
am Abend. Die Auslegung von
Daniel 2 war es, die mir die Augen
öffnete: In der Bibel steckt mehr
als Zellstoff und Druckerschwärze.
Ich wurde auch zur Adventjugend
mitgenommen und fühlte mich
sofort akzeptiert. Da war ein Haufen
junger, authentischer Menschen, die
etwas hatten, was ich nicht hatte.
Ich sehnte mich mit jeder Faser
meines Körpers danach, dies auch zu
besitzen. Vier Monate später akzeptierte ich die Bibel und Gott als
Fundament und Richtschnur meines
Lebens. Ich beschloss, dieses Buch
von der ersten bis zur letzten Seite
als Wahrheit zu akzeptieren (es war
schwer, aber eine Alternative war
undenkbar). Ich wollte fortan alle
Entscheidungen gemäß dem treffen, was Gott mir durch sein Wort
offenbart. Ich verstand noch nicht,
wer Jesus ist; ich hatte noch keine
Bibelstunde erhalten, aber ich wusste
eines: Ich war blind und bin nun sehend. Danke Carolin Dähmlow, dass
du während 13 Jahren Schule treue
Adventistin gewesen bist.

Es war das positive und glaubwürdige
Zeugnis einer adventistischen
Klassenkameradin, das Lukas Hermann
neugierig machte.
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Bibel und Glaube

Lieber nicht
missionieren?
Als Paulus in Athen war, sagte er
u. a., „Gott [habe] die Zeiten der
Unwissenheit übersehen …“ (Apg.
17,30a). Meinte er damit, Gott zieht
bei seinem Gerichtshandeln die Zeit
im Leben eines Menschen nicht in
Betracht, in der er noch nichts von
Gottes Rettungs- und Oﬀenbarungshandeln in Jesus Christus gehört hat?
Sollte man die Unwissenden dann
nicht lieber unwissend lassen, also
keine Mission betreiben?
Sicherlich hat Paulus nicht dem Missionsbefehl Jesu widersprechen wollen
(Matth. 28,19-30). Wie könnte er
sonst das „Evangelium von Jesus“ und
seine Auferstehung (Apg. 17,18) verkündigen? Im Grunde genommen tut
er auch nichts anderes, als die Menschen in Athen zu missionieren. Er ist
entsetzt über die vielen Götzenbilder,
die er dort vorfindet (Apg. 17,16.23).

Die Athener verehrten offenbar auch
unbekannte Götter. Deshalb müsste
es den Athenern eigentlich wie eine
Offenbarung gewesen sein, dass Paulus von dem einen wahren Gott, dem
Schöpfer des Himmels und der Erde,
der Quelle allen Lebens, sprach. Das
stand in krassem Widerspruch zu den
religiösen Vorstellungen der Athener,
die an viele Götter glaubten.
Und dann kommt er zum Kern seiner
Botschaft: „Nachdem nun Gott die
Zeiten der Unwissenheit übersehen
hat, gebietet er jetzt den Menschen,
dass sie alle überall Buße tun sollen,
weil er einen Tag festgesetzt hat, an
dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den
er dazu bestimmt hat, und er hat allen
dadurch den Beweis gegeben, dass er
ihn auferweckt hat aus den Toten.“
(Apg. 17,30-31 nach ELB)

Die Menschen, vor denen Paulus
spricht, mögen sich gefragt haben,
welche „neuen“ Wahrheiten ihnen der
Fremde bringen mag. Auf einem felsigen Hügel gegenüber der Akropolis,
der „Ares-Hügel“ genannt wurde (nach
dem griechischen Gott des Krieges),
vertritt Paulus die biblische Wahrheit.
Er greift die religiösen Praktiken der
Athener auf und stützt sich dabei auf
seine Beobachtungen der Menschen.

Die „Unwissenheit“(Griech. agnoia),
von der Paulus hier redet, führt zu
fehlerhaftem Verhalten. Die so entstandene Schuld rechnet Gott nicht an (vgl.
1. Petrus 1,14; Apg. 3,17; Luk. 23,34).
Der Begriff agnoia ist charakteristisch
für das Heidentum in den paulinischen
Schriften (Apg. 17,30; Eph. 4,18 vgl.
Vers 17). Diese Art der Unwissenheit
bedarf einer Buße, eines Sinneswandels!
(vgl. Vers 30 mit Vers 23, wo „unbekannt“ und „unwissend“ im Griechischen wortverwandte Wurzeln haben)

In diesem Zusammenhang bezieht
er sich auf einen Altar, der einem
unbekannten Gott gewidmet ist.

Diese Sinneswandlung liegt auch
dem Begriff „übersehen“ (Griech.
hyperorao) zu Grunde. Diese Unwis-

senheit ist nicht im Sinne einer Toleranz zu verstehen, sondern bedeutet
vielmehr: jemanden aus Versehen
nicht beachtet zu haben.
Den gleichen Gedanken äußerte Paulus zuvor in Lystra, wo die Menschen
ebenfalls Götzendienst betrieben: Gott
„ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen
Wegen gehen“ (Apg. 14,16). Damit
ist nicht die Gleichgültigkeit Gottes
gemeint, sondern seine Güte und
Langmut. Denn letztendlich ist es das,
was die Menschen zur Buße führt und
dazu bringt, Gott so zu erkennen, wie
er wirklich ist (Röm. 2,4; 9,22).
Eigentlich wurde auf dem Ares-Hügel
in früheren Zeiten ein Blutgericht
abgehalten. Und genau darum geht
es dem Apostel. Denn der Tag des
Gerichts wird kommen (Apg. 17,31).
Die Verkündigung des Apostels
Paulus ist ein deutlicher Aufruf an die
ganze Welt, sich von ihren unbekannten Göttern abzuwenden und
Buße zu tun (Vers 34). Denn „wer
nun weiß Gutes zu tun und tut es
nicht, dem ist es Sünde“ (Jak. 4,17).
Deshalb sollten wir auch heute noch
den Missionsbefehl Jesu befolgen!

Viktor Ott, Prediger im
Praktikum, Gemeinde
Albstadt.

25

Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Symposium über
„Die buchstäbliche
Schöpfungswoche“
„Die buchstäbliche Schöpfungswoche: Fiktion oder Wirklichkeit?“
war das Thema eines theologischen
Symposiums, das vom 9.-11. Dezember 2011 im Tagungszentrum
Blaubeuren stattfand. Veranstalter
waren ATS und die Baden-Württembergische Vereinigung.
Die Referenten beleuchteten das
Thema aus verschiedenen Perspektiven. Dabei ergänzten sie sich allerdings sowohl naturwissenschaftlich

Dr. Reinhard Junker von der Studiengemeinschaft „Wort und Wissen“
behandelte schwerpunktmäßig das
Problem des Todes vor dem Sündenfall. Dr. Martin Pröbstle, Dozent
am Seminar Schloss Bogenhofen,
gab Antworten auf kritische Fragen
zum biblischen Schöpfungsbericht.
Und Dr. Frank Hasel, Dekan des
Seminars Schloss Bogenhofen, vermittelte interessante Aussagen Ellen
Whites zu den Themen „Schöpfung
und Evolution“.
Für die rund 150 ständigen Besucher (am Sabbat waren es ca. 300)
hat dieses Symposium – übrigens
das dritte seiner Art – nicht nur
Wissen vermittelt,
sondern den Teilnehmern auch den
Glauben gestärkt.
Alle Vorträge können
von der Website der
Baden-Württembergischen Vereinigung
heruntergeladen
werden.
Sigrun Schumacher

Als Gast sprach Dr.
Reinhard Junker von der
Studiengemeinschaft
„Wort und Wissen“
über das Problem
des Todes vor dem
Sündenfall, wenn man
die Evolutionstheorie für
richtig hielte.

als auch theologisch: Dr. L. James
Gibson, Direktor des adventistischen Geoscience Research Instituts
an der Loma Linda Universität, gab
Einblicke in die Entstehung des
Lebens und untersuchte Hinweise
auf ein übernatürliches Eingreifen.
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Wie funktioniert die Delegiertenversammlung des
Süddeutschen Verbands?
Seit einigen Monaten ist bekannt,
dass am 6. Mai 2012 die Delegier-

tentagung des Süddeutschen Verbands stattfindet. Was ist das für
ein Gremium, das sich versammelt,
und was ist der Zweck der Veranstaltung? Diese Fragen werden in
der Verfassung und der Wahl- und
Geschäftsordnung des Süddeutschen Verbandes geregelt.
Der Süddeutsche Verband setzt sich
aus drei Vereinigungen zusammen.
Eine davon ist Baden-Württemberg.
Vom SDV bekommt jede Vereinigung mitgeteilt, wie viele Delegierte
sie entsenden kann. Die Zahl richtet sich prozentual nach der Gliederzahl der jeweiligen Vereinigung.
Wie die Delegierten in den Vereinigungen zu benennen sind, richtet
sich wiederum nach der Verfassung
sowie Wahl- und Geschäftsordnung
der jeweiligen Vereinigung. Die
Delegierten vertreten die Interessen
ihrer Vereinigung. Die Delegiertenversammlung ist das höchste
Gremium im Süddeutschen Verband. Während der Konferenzperiode erledigt der Verbandsausschuss
die laufenden Geschäfte. Deshalb
ist es die Aufgabe der Delegierten aus allen Vereinigungen, diese
“Geschäfte” anhand des Konferenzberichtes zu prüfen, um danach den
Vorstand und die Abteilungsleiter
zu entlasten, d. h. ihnen nachträglich ihre Zustimmung zu erteilen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Wahl des Vorstands und der Abteilungsleiter des SDV sowie der Mitglieder des Schlichtungsausschusses
für die kommende Konferenzperiode.
Wenn Anträge an die Delegiertenversammlung vorliegen, werden auch
diese behandelt. Die nächste Delegiertenversammlung findet dann erst
wieder fünf Jahre später statt.
Irmgard Lichtenfels
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Jugendleiter-Schulung
02.-04.03. Freudenstadt; Jugendarbeit
und ihre Herausforderungen;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de.
Internationales
Basketball-Turnier
02.-04.03. Stuttgart; Thema: 2. Europäisches Basketballturnier-Wochenende; Info: Daniel Wildemann,
daniel.wildemann@adventisten.de.
Großbezirksleiter-Treffen
08.03. Firnhaberstr. 7, Stuttgart; Leitung:
Reinhard Gelbrich, 0176-116290-50;
reinhard.gelbrich@adventisten.de.
Kinder-Sabbatschulleiter-Tagung
09.-11.03. – Freudenstadt;
Thema: Die Lehrmethoden Jesu;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de.
Predigerfrauen-Tagung
18.03., 10-17.00 Uhr,
Adventgemeinde Leonberg;
Referent: Daniel Pazanin, PhD; Info:
Evelyne Reischach, 07251-359680;
evelyne.reischach@adventisten.de.
Motorsägen-Schulung
19.-20.03. Baiersbronn;
Thema: Motorsägen-Grundlehrgang;
Info: David Buró,
david.buro@cpa-reutlingen.de
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Eheseminar:
„Mehr als nur Worte“
23.-25.03. Freizeitheim Diepoldsburg;
Leitung: Daniel Pazanin, PhD,
daniel.pazanin@adventisten.de,
Info: www.beratungsexperte.de.
Classic Night with Candlelight
24.03. Firnhaberstr. 7, Stuttgart;
Leitung & Info: Dr. Günter Preuß,
07133-960959,
guenter.preuss@adventisten.de.
Predigertagung
27.-29.03. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Info:
Reinhard Gelbrich, 0176-116290-50;
reinhard.gelbrich@adventisten.de.
6. Youth in Mission Congress
05.-09.04. Mannheim;
Thema: Know the Time;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de.
Orchester-Familienfreizeit
08.-15.04. Miltenberg, Kath. Jugendzentrum Haus St. Kilian (Haus St.
Totnan); Anreise 18 Uhr (auch ab
09. möglich); für Instrumentalisten ab
2 Jahre Unterricht; Verantwortlich:
Dr. Günter Preuß, 07133-960959,
guenter.preuss@adventisten.de.
Zeit für Begegnung: Schritte
4-6 d. 12-Schritte-Programms
20.-22.04. – Kirchheim am Ries;
Leitung: Angelika & Norbert Nauen;

Info: Renate Knigge; 07322-911087;
12-schritte@zeit-fuer-begegnungen.de;
Internet: www.zeit-fuer-begegnung.de.
Scout-Frühlingslager
27.04.-01.05. ZAP Busenweiler;
Thema: STEWA-Planung;
Info: Lars Demattio,
panthers.bw@gmail.com.
Landesposaunentag anläßlich
d. 50-jähriges Bläserjubiläums
12.05. Adventgemeinde Heilbronn;
Leitung: Martin Baer &
Dr. Günter L. Preuß;
Info: Dr. G. Preuß, 07133 960959,
guenter.preuss@adventisten.de
Klausurtagung Neulandmitarbeiter
06.-07.03. Freudenstadt; Leitung:
Bernd Sengewald; Info: Lidija Njezic,
0711-16290-19,
lidija.njezic@adventisten.de.

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

Wie geht´s eigentlich…
... Erhard
Müller?
Schon 1998 hatten die Eheleute Müller
ein eigenes Haus in Schopfheim,
unweit der Schweizer Grenze, bezogen.
Nach Eintritt in den Ruhestand engagierte sich Erhard Müller auf Anregung
von Helmut Mayer in Tadschikistan.
In den Jahren 2008 und 2009 unterwies er dort einen Jungprediger in drei
8-10-wöchigen Aufenthalten. Sein aus
Kirgisien stammender „Zögling“ hatte
zuvor in Bogenhofen studiert. Im Jahr
2010 lud Lothar Weisse Erhard Müller
ein, ihn auf seinem Missionseinsatz
unter den deutschsprachigen Mennoniten Boliviens zu begleiten. Dort
hatte er das Vorrecht, die ersten drei
Personen aus diesem Projekt zu taufen.
In seiner Heimatgemeinde Schopfheim

In ihrem Eigenheim in Schopfheim in der Nähe der Schweizer Grenze: Emma Katharina
(geb. Gallos) und Erhard Müller bei der Lektüre des neuesten Buches von George Knight.

ist Erhard Müller der Heimatmissionsleiter; außerdem predigt er regelmäßig in den Gemeinden des gesamten
südlichen Schwarzwaldes. Nach wie
vor gibt er außerdem interessierten
Personen Bibelstunden. Drei Personen
wurden bereits getauft, zwei weitere
unterrichtet er im Moment. Ferner
schreibt er die Reihe „Jesus kommt
wieder“, die auf einer Website der Vereinigung veröffentlicht wird
(www.jesus-kommt-wieder.info).
Neben seinen Missionseinsätzen in Zentralasien und Südamerika geht Erhard
Müller auch sonst gern auf größere
Reisen – dann allerdings mit seiner Frau.
In den letzten beiden Jahren verbrachten
die Müllers ihren Urlaub auf Korsika
und Island. Außerdem liest Erhard
Müller gern und viel. Neben der Bibel
(„Das ist immer noch mein Hauptlesestoff“) liest er im Moment die Bücher
Schöpfung und Wissenschaft von Henrik
Ullrich u. Reinhard Junker (Hrsg.),
George Knights neuestes Buch über die
Kastration des Adventismus (Die apokalyptische Vision und die Neutralisierung
des Adventismus) und Jesus von Nazareth
von Ellen White.

Erhard Müller mit 28 (nach seiner Übersiedlung nach Deutschland) und mit 69.

Es sind zwei Bibelverse, die Erhard
Müller besonders wichtig geworden

sind: 1. „Fürchte dich nicht, ich bin
mit dir; weiche nicht, denn ich bin
dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, ich halte dich durch die
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“
(Jes. 41,10) und 2.“Darum spricht
der Herr: Wenn du dich zu mir hältst,
so will ich mich zu dir halten, und
du sollst mein Prediger bleiben. Und
wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein.“
(Jer. 15,19)
gp

Kurz-Biograﬁe
• Geb. 1942 in Hermannstadt, Siebenbürgen (Rumänien), Eltern STA
• 1960-62 Malerlehre • 1962 parallel:
Abitur in Abendschule • 1962-66
Tätigkeit als Maler in Siebenbürgen •
1965 Heirat mit Lenke Berner, einer
Predigertochter (2 Töchter, Zwillinge)
• 1967 Militärdienst als Sanitäter •
1968-70 Fotograf in Siebenbürgen •
1970 Ausreise nach Deutschland •
1971-73 Predigerseminar Marienhöhe
• Prediger in Freudenstadt, Stuttgart, Kaiserslautern, Kirchheim/Teck,
Karlsruhe u. Lörrach • 1991 Tod der
Ehefrau • 1992 Heirat mit Emma
Katharina Gallos • 2007 Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Mission begeistert
Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, seit wir in Welzheim mit der
Neulandarbeit begonnen haben. Wir
nahmen u. a. Vorträge auf und stellten sie ins Internet oder boten sie als
DVD oder MP3 günstig an. Vorträge,
die vor Ort zunächst kaum Interesse fanden, werden nun mit großem
Interesse abgerufen. Wir bekommen
inzwischen positive Rückmeldungen
aus ganz Deutschland.
So entschied sich ein Mann für Jesus
und wurde dadurch von heute auf morgen vom Rauchen frei. Aufgrund dieser
Erfahrung wollte er sich taufen lassen.
Im letzten Herbst schrieb uns ein Anderer, dass er mit der Serie „Theater des
Universums“ von Reinhard Gelbrich
Bibelstunden im Gefängnis gibt.
Das Weitergeben von DVDs mit
Vorträgen oder der Hinweis auf eine
Website, auf der gute Vorträge angeboten werden, erweist sich immer mehr

als hilfreiches „Missionswerkzeug“.
Das zeigt auch die Geschichte eines
befreundeten Ehepaares. Die Beiden
verbrachten den Sabbatmorgen im
Grünen und studierten dort die Bibel.
Ein Spaziergänger wurde dadurch
neugierig. Nach kurzer Zeit waren sie
in ein Gespräch vertieft. Die Themen:
„Wie kann es angesichts des Leids in
der Welt einen guten Gott geben?“
„Was geschieht nach dem Tod? Hat
die Bibel auch darauf eine Antwort?“
Das Ehepaar konnte nicht alle Fragen
sofort beantworten. Aber sie schickten dem Spaziergänger das DVD-Set
„Hat Gott sich verabschiedet?“ mit
Vorträgen von Gerhard Padderatz.
Eine Woche später erhielten sie von
dem Spaziergänger einen begeisterten
Brief und mehrere kleine Geschenke
als Dankeschön.
U. a. schrieb er: „Es ist schön, zwei
solche Predigten zu hören. Ich muss
sie nochmals hören, um alles genau
zu verstehen; man bekommt auf viele
Fragen eine Antwort.“

Ich bin begeistert, wie einfach es in
der heutigen Zeit ist, eine Predigt oder
eine Evangelisationsreihe in die Häuser von Menschen gelangen zu lassen.
Deshalb möchte ich jeden missionsfreudigen Adventisten ermutigen, diesen Weg zu nutzen. Dabei ist es gleich,
ob man eine DVD-Serie weitergibt
oder jemanden auf eine Internet-Seite
hinweist, auf der Vorträge angeboten
werden. Eine neue Möglichkeit dazu
bietet auch die Missions-Website
www.perspektive-leben.info. Dort
finden sich Vorträge und Evangelisationsreihen verschiedener Referenten.
Alle Vorträge sind auch im Shop unter
www.wertvollleben.com oder per Telefon 0 71 83 / 42 88 18 als DVD oder
MP3 zu erwerben.

Alex Konrad,
Gruppe Welzheim,
ist Geschäftsführer
der Konrad Print
Medien GmbH.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Science Fiction
In seiner History of Science (1929,
Geschichte der Naturwissenschaft)
schrieb Sir William Cecil Dampier: „Die
Naturwissenschaft – zu dieser Erkenntnis
sind wir inzwischen gekommen – kann
sich nicht mit ultimativer Wirklichkeit
beschäftigen. Sie kann lediglich ein
Bild von der Natur zeichnen, wie es der
menschliche Verstand sieht.“
Pssssst! Das ist das bestgehütete Geheimnis unserer Zeit, in der die Naturwissenschaft zu dem geworden ist, was Marduk
für die Babylonier und Lenin für die
Kommunisten war: ein Gott.
Als ultimativer Schiedsrichter befindet
die Naturwissenschaft und nicht die
Bibel darüber, was Wahrheit ist. „Was
uns die Naturwissenschaft nicht sagen
kann“, schrieb Bertrand Russell, „kann
der Mensch nicht wissen.“ Mit anderen
Worten: Wenn es wissenschaftlich nicht
bewiesen werden kann, kann man es
nicht wissen. Stattdessen kann man es
nur glauben (so, wie jemand glaubt, rot
sei schöner als grün). Weil die Naturwissenschaft beispielsweise behauptet, die
Toten könnten nicht wieder auferstehen,
können sie es nicht.
Die Vergottung der Naturwissenschaft
ist ein Mythos unserer modernen Zeit
– vergleichbar mit der Vergottung der
Cäsaren in früheren Zeiten. Die Naturwissenschaft hat zweifellos ihren Platz –
und an dem funktioniert sie ja auch gut.
Doch nur weil Chlor gut für das Abtöten
von Keimen ist, werden wir es nicht als
Mundwasser benutzen. Frei nach Galileo:
Die Wissenschaft mag in der Lage sein,
uns den Himmel zu erklären, aber sie
kann uns nicht erklären, wie wir in den
Himmel kommen.
Das Wichtigste, das wir wissen müssen
– Erlösung durch Glauben an Christus
– liegt außerhalb der Naturwissenschaft. Was kann uns das Labor über

Versöhnung, Sünde, Erlösung und die
Wiederkunft Christi lehren? Wenn die
Naturwissenschaft erklärt, dass wir nur
deshalb existieren, weil sich vor Milliarden von Jahren durch Zufall eine
Ansammlung von anorganischen Elementen in eine primitive Lebensform
verwandelte, aus der alle Menschen
– von Sophokles bis zu den heutige
Superathleten – hervorgegangen sind,
wird die Begrenztheit der Naturwissenschaft auf schmerzliche Weise deutlich.
Nicht nur die Grenzen, sondern auch
die Gefahren der Naturwissenschaft
(wenn sie sich außerhalb ihres Elements
bewegt) werden in dem Buch God, the
Evidence (Gott: Der Beweis) deutlich.
Patrick Glynn, der Autor, versucht hier
Nah-Tod-Erfahrungen als Beweis für
eine unsterbliche Seele anzuführen.
Glynn behauptet, die moderne wissenschaftliche Forschung „beweise“, dass
die Erlebnisse von Menschen, die ihre
Körper beim „Tod“„verlassen“ haben
oder die sich mit „toten Verwandten“
unterhalten haben, eine Reise in das
„nächste Leben“ darstellen.
Wir sollten uns nicht wundern, dass
Ellen White in Verbindung mit den
letzten Täuschungen unmittelbar vor der
Wiederkunft Christi so eindringlich vor
dem Spiritismus gewarnt hat. Die angeblich mit der Fähigkeit der Wahrnehmung
ausgestattete unsterbliche Seele hat jetzt
sogar das Glaubwürdigkeitssiegel der Naturwissenschaft – und nur hinterwäldlerische fundamentalistische Bibelgläubige
argumentieren dagegen!
Auch die Gemeinde ist betroffen. Es gibt
Theologie-Dozenten, die beanspruchen,
für ihr Studium der Schrift den „wissenschaftlichen Ansatz“ zu verwenden.
Als ob eine solche Methode die wahre
Bedeutung des Textes herausarbeiten
könne. Noch einmal: Was kann uns die
Wissenschaft – die eine Schöpfung in
sechs buchstäblichen Tagen und eine
weltweite Flut leugnet – darüber sagen,

dass Jesus den von Geburt aus Blinden sehend machte, die 5.000 speiste,
Lazarus von den Toten auferweckte und
die Tochter des Jairus heilte? Sie kann
uns nichts darüber sagen – außer, dass
es nicht möglich ist, dass diese Dinge
geschehen sind. Diese Dozenten wären
besser beraten, für die Interpretation des
Textes die „Voodoo-Methode“ zu verwenden (Voodoo lässt wenigstens Raum
für den Glauben).
In seinem Buch Die Brüder Karamasow
(1880) sagt Fjodor M. Dostojewskij – in
der Person des Paters Paissy –, dass es gefährlich sei, zu hohe Erwartungen an die
Wissenschaft zu stellen: „Bedenke“, sagte
der Mönch, „dass die Wissenschaft dieser
Welt, die sich so wunderbar entwickelt
hat, besonders im letzten Jahrhundert
alles Göttliche analysiert hat, das uns in
den heiligen Büchern überliefert wurde. Nach dieser grausamen Analyse ist
den Gelehrten dieser Welt nichts von
dem übrig geblieben, was früher heilig
war. Doch sie haben nur die Einzelteile
analysiert und das Ganze übersehen. Ihre
Blindheit ist wirklich erstaunlich. Und
doch steht ihnen das Ganze immer noch
unerschütterlich vor Augen, und die Tore
der Hölle werden es nicht überwinden.“
Eine wirklich gute Einschätzung!
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist
herbeigekommen, und die
Turteltaube lässt sich hören
in unserm Lande.“
(Hoheslied 2,12)

