Mitteilungsblatt der
Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg

Taktische Wahrheit?

Die ethische Herausforderung eines aufrichtigen Zeugnisses

Heilsgewissheit
Fundamentalismus
Verteilung des Großen Kampfes

3/2012

Mai/Juni

Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Sibiu, dem ehemaligen Siebenbürgen, hat 214 Gemeindeglieder. Wären alle Adventisten in Rumänien geblieben
und nicht ausgewandert, hätte die Gemeinde in Rumänien nach Aussage der Verbandsleitung heute rund 90.000 Glieder.

Die Adventgemeinde
in Rumänien
Auch die Adventgemeinde Rumäniens betrachtet M.B. Czechowski als
ihren Pionier. Der polnische ExPriester kam im Winter 1868/69 nach
Transsylvanien (damals noch Teil von
Ungarn), um hier die Adventbotschaft
zu verkündigen. 1890 folgte L.R.
Conradi. Er suchte nach den Spuren
früher christlicher Sabbathalter in der
Region, von denen er in alten Quellen gelesen hatte. Diese einst 50.000
Personen große Gruppe war von der
Regierung gezwungen worden, sich
der jüdischen Gemeinde anzuschließen. Die erste Person, die sich in
Transsylvanien der Adventgemeinde
anschloss, war ein deutscher Baptist,
der für die Britische Bibelgesellschaft
tätig war. 1894 gab es in Cluj 10 STA.
Die systematische Arbeit begann jedoch erst im Jahr 1904 mit J.F. Ginter
einem adventistischen Evangelisten,
der aus Russland gekommen war.
1913 wurde die erste Vereinigung und
1919 ein Verband gegründet. In der
Folgezeit gab es immer wieder Wellen
der Verfolgung. 1941 wurde die Gemeinde durch die Regierung aufgelöst,
ihr Immobilienbesitz eingezogen.
1944 wurde diese Entscheidung rückgängig gemacht. Im selben Jahr gab es
24.000 Adventisten im Land. Diese
Zahl stieg bis 1974 auf 47.130. Heute
gibt es in diesem Land 19 Millionen
Einwohnern (davon 6,5 % Ungarn)
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67.604 Adventisten. Sie versammeln
sich in 1.092 Gemeinden. Wenn man

wieder anerkannt. Tamás Ócsai, Präsident des ungarischen Verbands, zeigte
sich erleichtert und bedankte sich für
die internationale Unterstützung.
(Quelle: B. Krause, TED Staff/ANN)

Großes Interesse an
Schöpfungsﬁlm in den
Niederlanden
Henry Stobers Schöpfungsfilm stieß
in den Niederlanden auf ein überraTamás Ócsai, Präsident des Ungarischen
Verbands (l.), und Gary Gibbs, Hope Channel. schend großes Interesse. Eingeladen
durch Gemeindeglieder, die erst vor
die zahlreichen rumänischen Advenrelativ kurzer Zeit durch Walter Veith
tisten hinzuzählt, die im Laufe der
in die Gemeinde gekommen waren,
letzten Jahre besonders nach Spanien,
zeigt Henry Stober seinen Film im
Italien und Deutschland ausgewandert März in vier mittelgroßen Städten
sind, kann man zu dem Schluss kom(Emmen, Apeldoorn, Meppel/Ogtemen, dass rund 50 % aller 177.000
rop, Groningen). Insgesamt kamen
STA in der Euro-Afrika-Division
4.060 Personen. Die Zahl der Nichtrumänische Wurzeln haben. (Quelle:
STA lag zwischen 90 und 98 %. Fast
SDA Encyclopedia/GC Archives)
überall waren die Säle zu klein; viele
mussten wieder nach Hause geschickt
Adventgemeinde in Ungarn
werden. (Quelle: Henry Stober)

wieder anerkannt

Die ungarische Adventgemeinde genießt wieder staatliche Anerkennung.
Nachdem die Gemeinde zusammen
mit 300 anderen religiösen Gruppen
ihren Rechtsstatus verloren hatte,
beschloss das ungarische Parlament am
27. Februar, die Liste der nur
14 anerkannten Religionsgemeinschaften auf 32 zu erweitern. Neben
den Adventisten sind auch die Methodisten, die Pfingstler, die orthodoxen
Kopten und die Muslime nunmehr

Gary Gibbs verläßt
Hope Channel
Gary Gibbs, Vizepräsident des Hope
Channel, hat den adventistischen
Sender Ende März nach neun Jahren
verlassen. Seine Position wird nun von
Derris Krause wahrgenommen. In
Zukunft wird Gary Gibbs als Leiter
„Ministries Development“ für die
Chesapeake-Vereinigung in der Nähe
von Washington, D.C., tätig sein.
(Quelle: Gary Gibbs)

Taktische Wahrheit
Eine zunehmende Zahl von Menschen
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aufgerufen, kein falsch Zeugnis zu
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Zeitzeichen

Rick Santorum (3. von r. hier mit Newt Gingrich, r., und Mitt Romney) der Ex-Gouverneur von Pennsylvania, punktet bei seiner konservativchristlichen Gefolgschaft mit Aussagen gegen die Religionsfreiheit. Er möchte, wenn er kann, die USA zu einem christlichen Land machen.

US-Präsidentschaftskandidat gegen Religionsfreiheit
„Ich glaube nicht an ein Amerika
mit absoluter Trennung von Kirche
und Staat“, erklärte Rick Santorum
kürzlich in einem Interview mit dem
Fernsehsender ABC. Damit rückte
er deutlich von John F. Kennedy
ab. Dieser hatte 1960 erklärt: „Ich
glaube an ein Amerika, in dem die
Trennung von Kirche und Staat
absolut ist. Ich glaube an ein Amerika, in dem kein katholischer Prälat
dem Präsidenten … sagt, was er zu
tun hat, und kein protestantischer
Pastor seiner Gemeinde sagt, wen
sie wählen soll, und wo Niemandem ein öffentliches Amt verweigert
wird, weil seine Religion nicht die
des Präsidenten ist, der ihn ernennt,
oder die der Menschen, die ihn wählen.“ Im Gegensatz dazu erklärte der
Evangelikale Santorum: „In welchem
Land leben wir denn, in dem nur
Leute ohne Glauben Platz im öffentlichen Leben haben und für ihre
Sache eintreten können?“ Kennedys
Worte finde er „zum Kotzen – und
das sollte auch jeder Amerikaner
tun.“ Tatsächlich stimmen viele
Amerikaner Santorum zu. Vergessen
scheint, dass es gerade die verfassungsmäßig verankerte Trennung
von Staat und Kirche war, die dem
Land so große Religionsfreiheit gab.
(Quelle: AG/red/krone.at)
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30 Prozent aller Immobilien in Italien gehören der
katholischen Kirche
Im Rahmen einer geplanten Steuerreform in Italien wurde jetzt bekannt,
dass die katholische Kirche Eigentümerin von rund 30 % aller Immobilien des Landes sein soll. Für diesen
Grundbesitz fällt nämlich bisher keine
Grundsteuer an. Bei einer laxen Auslegung des Non-Profit-Begriffs genügte
es bisher, dass ein Krankenhaus oder
ein Gästehaus lediglich einen Andachtsraum haben musste, um als kirchliche
Einrichtung zu gelten und von der
Steuer befreit zu werden – obwohl
hier ganz normal Geld verdient wird.
Unter dem Druck der Schuldenkrise
will Italiens Ministerpräsident Mario
Monti, selbst ein treuer Katholik, dies
nun ändern. Er verspricht sich davon
staatliche Mehreinnahmen von über
einer halben Milliarde Euro. (Quelle:
Tilmann Kleinjung/ARD)

Keine Hoffnung für die EU
„Unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen habe ich keine
Hoff nung für die EU. Europa ist
in einem Prozess der Zersetzung
…“ Das sagte kürzlich der renommierte griechische Wirtschaftswissenschaftler Yanis Varoufakis.
Wegen des faktischen (nur mühsam
verschleierten) Staatsbankrotts
Griechenlands und Portugals wer-

den diese Länder wahrscheinlich
bald den Euro verlassen müssen. Im
Rahmen von Recherchen für einen
Dokumentarfi lm sprach Varoufakis
auch mit Vertretern des deutschen
Bankensektors. Dabei habe er „den
Eindruck gewonnen, dass man in
Frankfurt der einhelligen Meinung
ist, dass Griechenland und Portugal
aus dem Euro ausgeschlossen werden
müssen, möglicherweise auch Irland
...“ (Quelle: M. Becker/heise.de))

Übergewicht ist heute
Normalzustand
Beim Eintritt ins Rentenalter sind
70 % aller Deutschen zu dick. „Und
der Anteil der Fettleibigkeit wächst“,
heißt es in einem Beitrag bei Welt
Online. Wer „ohnehin schon zu viel
wiegt, kümmert sich nicht um Kalorien und langt noch kräftiger zu. ‚Die
Dicken werden immer dicker‘, sagte
Professor Helmut Heseker, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), der Welt am Sonntag.“ Schuld sei einerseits ein Überangebot an kalorienreichen Speisen und
Getränken, andererseits eine große
Unwissenheit bei Ernährungsfragen.
Deshalb, so Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner, sollten Ernährungsthemen in Unterrichtsfächer
und Lehrpläne an Schulen integriert
werden. (Quelle: C. Ehrenstein u. M.
Hollstein/welt.online)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Tauschgeschäfte
Eines Morgens lagen Pflastersteine aufgeschichtet am Straßenrand. Mit einem
Sandhaufen daneben. Schnüre wurden
gespannt, Arbeiter klopften Steine. Sie
waren dabei, die mir als Fünfjährigen
vertraute Welt vor unserem Haus – mit
ihren schlammigen Schlaglöchern – für
immer zu verändern, sie an die Zivilisation anzuschließen. Der Vater meines
Kumpels war mit von der Partie. Er
durfte seinem Vater Handlangerdienste
leisten: Sand holen und Steine reichen.
In jener Stunde empfand ich es als
einen herben Schlag des Schicksals, dass
mein Vater ausgerechnet Prediger war.
Er war so oft unterwegs und nicht im
Straßenbau tätig. Ich wollte unbedingt
mitmachen. Mein Kumpel wollte dieses
Privileg jedoch alleine auskosten. Dann
kam mir der rettende Gedanke: Meine
neue Spiel-Armbanduhr! Ich trennte
mich nicht leicht von ihr. Dennoch verschenkte ich sie. Ich tauschte sie, damit
auch ich Steine schleppen durfte. Schon
Minuten später dämmerte es mir: Ich
hatte einen schlechten Tausch gemacht.
Die Bibel berichtet von vielen Tauschgeschäften. Esau pfeift auf sein Erstgeburtsrecht. Er tauscht es gegen ein
Linsengericht. Zu spät kommt er dahinter, dass es im Leben ausschließlich auf
den Segen Gottes ankommt. Seine Reue
kommt zu spät. Seine Haltung wird
von Gott als „gottlos“ und „abtrünnig“
bezeichnet. (Hebräer 12,16.17)
Mose dagegen tauscht seine Stellung als Prinzregent – und den „Genuss der Sünde“ – gegen Sklaverei
und Misshandlung. Er „achtete die
Schmach Christi für größer als die
Schätze Ägyptens; denn er sah auf die
Belohnung.“(Hebräer 11,24-26) Josef
wollte lieber für immer ein Sklave
bleiben, als Probleme durch Betrug zu

„Eines Tages lagen Pﬂastersteine aufgeschichtet am Straßenrand. Mit einem Sandhaufen
daneben. Schnüre wurden gespannt, Arbeiter klopften Steine...“

lösen. Judas verkaufte seine Seele für 30
Silberstücke. Königin Esther war bereit,
für das Volk Gottes zu sterben. Paulus
schreibt: „Aber was mir Gewinn war, das
habe ich um Christi willen für Schaden
erachtet.“(Phil. 3,7)
Das dümmste und tragischste Tauschgeschäft aller Zeiten fand im Paradies statt,
als unsere Ur-Eltern ihr ewiges Leben
gegen vermeintliche Gott-Gleichheit
eintauschen wollten. Das teuerste
Tauschgeschäft bezahlte der Sohn Gottes
für uns mit seinem Leben: „...obwohl
er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut
reich würdet.“(2. Kor. 8,8)
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht:
Unser Alltag besteht aus Tauschgeschäften. Wir setzen unseren Einfluss,
unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld,
unsere Chancen ständig für oder gegen
etwas ein. Investieren wir richtig? Gott
fragt uns durch Jesaja: „ Warum zählt
ihr Geld für das, was kein Brot ist?” (Jes.
55,2) Der Sabbat ist beispielsweise ein
Geschenk an uns. Zugleich ist er der
Tag des Herrn, unseres Gottes. Diese

Zeit gehört Ihm. Wir können aber
Gott einen Teil der heiligen Stunden
wegnehmen, indem wir ihren Segen
und Frieden gegen die Atmosphäre eines
johlenden Fußball-Stadions eintauschen,
an diesem Tag ab und zu an einer beruflichen Fortbildung teilnehmen oder am
Freitagabend noch arbeiten.
Wir können unseren Frieden mit Gott
gegen ein „harmloses“ Glas Sekt, gegen
eine Falschaussage bei Behörden oder gar
gegen eine heimliche Affäre eintauschen.
Wir können unsere Meinung der jeweiligen Mehrheit anpassen oder alles auf
eine Karte setzen, weil für uns Christus
der „Schatz im Acker“ und die „kostbare
Perle“ geworden ist. (Matth. 13,44.46)
Tauschgeschäfte;
nichts, als Tauschgeschäfte!

Euer Erhard Biró
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Taktische
Wahrheit
Die ethische Herausforderung
eines aufrichtigen Zeugnisses
von Ursula Weigert

Nun ist er also weg. Aus seinem Amt. Aus den
Medien noch nicht. Und aus den Diskussionen in der
Bevölkerung auch nicht. Irgendwann wird sie ja auch
langweilig, die Debatte um die Frage: Hat er oder hat
er nicht? Gelogen, getrickst, Vorteilsnahme im Amt
praktiziert? Ist er oder ist er nicht? Schuldig? Bereit, die
volle Wahrheit zu sagen? Bis allerdings die rechtliche
Klärung abgeschlossen ist, die unserem jüngsten
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Altbundespräsidenten nach seinem
Wunsch die vollständige Entlastung
bringen soll, kann es noch dauern.
Christian Wulff war nicht der erste
und wird wohl kaum der letzte
gewesen sein, der zur Wahrheit „ein
taktisches Verhältnis“ hat, wie es
Hans Leyendecker auf sueddeutsche.
de (7. Januar) formulierte: „Nicht
lügen, aber immer nur soviel sagen,
wie gerade eben nötig … Was eben
noch galt, muss kurz darauf ein bisschen nachgebessert werden. Nie ist
etwas ganz falsch, aber selten etwas
ganz richtig.“ Wulff, so Leyendecker
weiter, habe vor dem Parlament
nicht gelogen, aber die volle Wahrheit verschwiegen.
Dass Politik ein schmutziges Geschäft ist, dass Politiker „auch nur
Menschen“ und kaum noch moralische Vorbilder sind, wird mittlerweile von einer beunruhigend
breiten Mehrheit in der Bevölkerung
recht selbstverständlich akzeptiert.
Man ist ja selbst nicht besser und
sieht auch keine Notwendigkeit
dafür – Schutz der Demokratie hin
oder her. Zugleich gibt es wieder
einmal das Ehrenwort eines Staatsmannes, sich „stets korrekt verhalten“ zu haben und „immer aufrichtig

gewesen“[1] zu sein. Im Fernsehinterview vom 4. Januar hatte man
bereits erfahren, dass andere – in
diesem Fall „die“ Medien – am verdächtigten Staatsoberhaupt schuldig
geworden seien, nämlich durch eine
verletzende Berichterstattung, während dieser selbst „nichts Unrechtes
getan“ habe, wenn auch „nicht alles
richtig war“. Schon hat man den
eigentlichen Sündenbock und kann
so darum herumkommen, eigenes
Fehlverhalten rückhaltlos einzugestehen. Wenn Wulff dann in besagtem
Interview mit Ulrich Deppendorf
und Bettina Schausten bekannte:
„Jetzt denkt man doch viel über den
Bibeltext nach ‚Wer ohne Schuld ist,
der werfe den ersten Stein‘ “, dann
wird deutlich, wie selbst das Wort
Gottes dazu benutzt werden kann,
in der Auseinandersetzung zwischen
Lüge und Wahrheit sich das herauszupicken, was in der jeweiligen
Situation den größten Vorteil zu
verschaffen scheint.
An dieser Stelle muss gesagt werden,
dass es hier nicht darum gehen soll,
über einen Politiker zu diskutieren
oder gar den Stab zu brechen. Für
uns als Christen und Adventisten,
die wir das Zeitgeschehen aufmerksam verfolgen, bietet die Causa

Wulff allerdings jede Menge Stoff
zum Nachdenken – nicht zuletzt
darüber, wie wir selbst es eigentlich
mit der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit halten. Hand aufs Herz: Sind
wir immer so transparent und integer, wie es von den Verantwortungsträgern unserer Gesellschaft verlangt
wird, oder neigen wir nicht ebenfalls
dazu, mit der Wahrheit notfalls auch
einmal zu jonglieren, sie zu drehen
und zu wenden, wie es für uns gerade vorteilhaft ist? Man wir ja noch
einmal fragen dürfen …
Schon auf den ersten Blättern der
Bibel finden wir ein Taktieren mit der
Wahrheit, als es dem Bösen darum
geht, die Menschen auf seine Seite zu
ziehen: „Hat Gott wirklich gesagt…?“
Die Schlange macht es vor: Man wird
ja noch einmal nachfragen dürfen, ob
die naiven ersten Menschen auch alles
richtig verstanden haben! Wenn erst
einmal Verwirrung geschaffen wurde,
ist die Gelegenheit günstig, dreist das
Gegenteil zu behaupten: Ihr werdet
auf keinen Fall sterben! Und schon ist
das Misstrauen ausgestreut: War die
Warnung davor, sterblich zu werden,
von Gott möglicherweise gar nicht so
gemeint? Oder warum hat uns Gott
diese Konsequenz in Aussicht gestellt,
wenn das vielleicht gar nicht stimmt?
Christian Wulff sagte im TV-Interview Anfang des Jahres sinngemäß,
dass er nicht in einem Land leben
wolle, wo man nicht kostenlos bei
seinen Freunden übernachten dürfe.
Dass die Angelegenheit in seiner
Position und unter den gegebenen
Umständen wesentlich komplexer

„Dass Politik ein schmutziges Geschäft
ist, dass Politiker ‚auch nur Menschen‘
und kaum noch moralische Vorbilder
sind, wird mittlerweile von einer beunruhigend breiten Mehrheit in der Bevölkerung
recht selbstverständlich akzeptiert.“
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Nach dem Sündenfall ging es mit dem taktischen Gebrauch der Wahrheit weiter. „Vom verbotenen Baum gegessen? ... Aber Schuld hat jemand
anders!“ Auch heute neigen wir dazu, nicht wirklich Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Es ist leichter, auf andere zu zeigen.

und fragwürdiger war, verschwieg er
geflissentlich. Die Schlange verstand
es mit genau dieser Taktik meisterhaft, die Wahrheit geschickt zu
verdrehen: Gott will doch nur, dass
ihr ihm nicht ebenbürtig werdet!
Und wer möchte schon in einem Paradies leben, wo etwas verboten ist!
Erkenntnisverbot – da werdet ihr ja
nur an eurer Entwicklung gehindert!
Tatsächlich lebten Adam und Eva
durch die unmittelbare Beziehung zu
Gott direkt an der Quelle alles Guten
und brauchten zu dessen Erkenntnis
keine Berührung mit dem Bösen. Als
sie Gott das Vertrauen aufkündigten,
gewann in ihnen die zerstörerische
Überzeugung Raum, dass sie schließlich selbst erkennen und definieren
konnten, was recht und was unrecht
ist. Dass der Mensch damit im wahrsten Sinn des Wortes heillos überfordert ist[2], zeigt die Geschichte.
Deshalb braucht er Gesetze. Und er
braucht die Führung durch den Heiligen Geist, um mit Gottes Augen sehen
zu können, was richtig und was falsch,
was Wahrheit und was Lüge ist.
Nach dem Sündenfall ging es mit
dem taktischen Gebrauch der Wahrheit erwartungsgemäß weiter. Schon
als Gott Adam und Eva zur Rede
stellt, geben die Beiden nur zu, was
sie nicht abstreiten können: Vom
verbotenen Baum gegessen? Nun
… ja – aber Schuld hat jemand
anders![3] Einen Fehler gemacht?

Ja …, aber doch „nicht wirklich“
etwas Unrechtes getan, oder? Wer hat
eigentlich die Schlange ins Paradies
gelassen? Was ist das überhaupt für
ein Paradies – mit verbotenem Baum,
vorwitziger Ehefrau, der man nichts
abschlagen kann, und dann dieser
verwirrenden Schlangenrede? Man ist
ja schließlich auch nur ein Mensch,
oder? Würde mal nachgefragt werden,
warum man das wirklich gemacht
hat, unter welchem Druck, unter
welcher Verwirrung und fehlender
Kenntnis der Zusammenhänge man

Leben Fragen zu stellen, sondern das
Leben stellt uns Fragen, die wir zu
beantworten haben, indem wir das
Leben verantworten.“ So und ähnlich formulierte er es immer wieder
in seinen Büchern und Vorträgen.[4]
Um Übernahme von Verantwortung
ging es exakt, als Gott das Volk Israel
aus Ägypten geführt hatte und ihm
die Zehn Gebote gab. Sklaven, die
niemals etwas aus freiem Willen
hatten entscheiden dürfen, sollten
nun lernen, in Übereinstimmung

Um Verantwortung ging es
auch bei den Zehn Geboten,
die Gott Israel gab. „Sklaven,
die niemals etwas aus freiem
Willen hatten entscheiden
dürfen, sollten nun lernen, in
Übereinstimmung mit Gottes
Willen ihr Leben in Freiheit
selbst zu verantworten.“

dabei stand, dann … ja dann würde
sich doch das alles sehr relativieren.
Schuld?? Da müsste ich ja selbst die
Verantwortung für mein Leben und
Handeln übernehmen!
Der Psychiater und Begründer der
Logotherapie, Viktor Frankl, hat
in seinen Schriften immer wieder betont, wie wichtig es für die
psychische Gesundheit eines Menschen ist, dass er Verantwortung
übernimmt. „Nicht wir haben dem

mit Gottes Willen ihr Leben in
Freiheit selbst zu verantworten. Und
weil dazu die Wahrhaftigkeit gehört,
sagte Gott im 9. Gebot: „Du sollst
nicht als falscher Zeuge gegen deinen
Nächsten auftreten.“ (Herder Bibel)
Hier geht es zunächst einmal darum,
dass vor Gericht keine Falschaussage
gemacht werden darf, weil dadurch
ein anderer Mensch zu Unrecht verurteilt werden könnte. Im adventistischen Bibelkommentar (ABC) heißt
es dazu: „Meineid wurde immer
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schon als schlimmes Vergehen gegen
eine Gesellschaftsordnung betrachtet
und entsprechend schwer bestraft. In
Athen wurde ein falscher Zeuge mit
einer hohen Geldstrafe belegt. Wurde er zum dritten Mal überführt,
verlor er seine Bürgerrechte. In Rom
bestimmte das Zwölftafelgesetz im
Fall eines solchen Vergehens, dass
der Missetäter kopfüber vom Tarpejischen Felsen gestürzt wurde. Und
in Ägypten schnitt man den Frevlern
kurzerhand Nase und Ohren ab.“[5]
Aber auch außerhalb der Rechtsprechung verbietet das 9. Gebot
üble Nachrede, Verdrehung von
Tatsachen und eine Unterschlagung
von Informationen über wahre
Sachverhalte. Sind wir immer davor
gefeit, in dieser Hinsicht schuldig zu werden? Stimmt es immer,
was ich über andere erzähle? Über
meine Glaubensgeschwister, aber
auch über Menschen ganz anderen

Glaubens? Über andere Institutionen,
Gemeinden und Kirchen? Habe ich
den Wahrheitsgehalt geprüft, ist es
wirklich notwendig, was ich da über
einen anderen erzähle, und dient es
dem Gebot der Nächstenliebe?[6]
Die Propheten des Alten Testaments
wurden nicht müde, zu einem Leben
in Wahrhaftigkeit aufzurufen, z. B.
in Sacharja 8,16.17: „Das ist‘s aber,
was ihr tun sollt: Rede einer mit
dem andern Wahrheit und richtet
recht, schafft Frieden in euren Toren,
und keiner ersinne Arges in seinem
Herzen gegen seinen Nächsten, und
liebt nicht falsche Eide; denn das alles
hasse ich, spricht der HERR.“ Frieden, der aus Wahrhaftigkeit erwächst,
ist in der Bibel ein hohes Gut. Gilt
das auch für mich? Dazu gehört auch,
wie ich die Wahrheit sage. Von Max
Frisch stammt die Empfehlung: „Man
sollte dem anderen die Wahrheit
wie einen Mantel hinhalten, dass er
hineinschlüpfen kann, und sie ihm

nicht wie einen nassen Lappen um
die Ohren schlagen.“[7]
Jesus hat einige der Zehn Gebote in
der Bergpredigt bekanntlich vertieft,
so auch das Verbot des Meineids:
„Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt (7,34)…
Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein.
Was darüber ist, das ist vom Übel.“
(Matthäus 7,34.37) Jesus als die
personifizierte Wahrheit, das Licht
der Welt, der Überbringer wahren
Friedens ruft seine Nachfolger zur
Wahrhaftigkeit auf: Verhalte dich
und rede so, dass die anderen wissen,
woran sie bei dir sind! Transparenz
und Integrität – sie werden gerne angemahnt in der öffentlichen
Diskussion, wenn es darum geht,
dass Staatsoberhäupter und andere
Führungspersönlichkeiten Vorbilder
sein sollen. Petrus erinnert uns
daran: „Ihr aber seid das auserwählte
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des
Eigentums, dass ihr verkündigen
sollt die Wohltaten dessen, der euch
berufen hat von der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht; die ihr
einst ‚nicht ein Volk‘ wart, nun aber
‚Gottes Volk‘ seid, und einst nicht in
Gnaden wart, nun aber in Gnaden
seid.“ (1. Petrus 2,9.10) Wie gut,
dass Petrus hier gleichzeitig von der
Gnade spricht! Wir könnten sonst
wohl den Mut verlieren angesichts
dieser gewaltigen Herausforderung,
vor die wir hier gestellt werden!
Nur durch die enge Verbindung mit
Christus und die Führung des Heiligen Geistes können wir uns an die
Aufgabe wagen, Licht in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen.
Die Pharisäer zur Zeit Jesu gaben
ein abschreckendes Beispiel dafür,
wie wir es nicht machen sollen. Sie
hatten ja gerade den Anspruch, Vertreter der Wahrheit zu sein. Als sie
ihre Macht und ihr Wissensmonopol
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bedroht sahen, schreckten sie nicht
davor zurück, aus Wahrheit Lüge
und aus Lüge Wahrheit zu machen.
In der Auseinandersetzung mit
ihnen, die durch ihre Heuchelei eine
besonders perfide, aber in frommen
Kreisen weit verbreitete Form der
Wahrheitsverdrehung praktizierten,
fand Jesus deutliche Worte. So lesen
wir in Joh. 8,44: „Ihr habt den
Teufel zum Vater und nach Eures
Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der
ist ein Mörder von Anfang an und
steht nicht in der Wahrheit; denn
die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn
er Lügen redet, so spricht er aus dem
Eigenen, denn er ist ein Lügner und
der Vater der Lüge.“ Jesus stellt hier
Lügen und Morden auf eine Stufe!
Die Wahrheit manipulieren und
sie taktisch einsetzen, ist also nicht
einfach ein Fehler, der jedem passieren kann – wir stellen uns damit auf
die Seite des Widersachers Gottes!
Wie sehr wird der Sache Gottes
doch tatsächlich immer wieder
geschadet, wenn wir als Christen
schlechte Vorbilder der Wahrhaftigkeit sind und aus Unbesonnenheit
und mangelnder Selbstkritik heraus
Unwahrheiten und üble Nachrede in
die Welt setzen! Das kann tatsächlich
„mörderische“ Folgen haben, wenn
dadurch Menschen eine negative
Vorstellung vom Evangelium und
Gottes Wesen bekommen. Gottes
Volk wird an seiner Lauterkeit und
dem liebevollen Umgang miteinander und mit den Mitmenschen
erkannt. In Offb. 14,3.7 heißt es von
„den hundertvierundvierzigtausend,
die erkauft sind von der Erde“: „…
in ihrem Mund wurde kein Falsch
gefunden; sie sind untadelig.“ In der
Ewigkeit ist ein Leben mit Gott nur
möglich, wenn wir die Lüge abgelegt
haben und die Wahrheit reden, wie
uns Paulus in Eph. 4,25 auffordert.

Wahrheit gegenüber, als er sagte:
„Wenn ihr bleiben werdet an meinem
Wort, so seid ihr wahrhaftig meine
Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen.“ (Joh. 8,31.32)
Hier wird der Gedanke aufgenommen, den wir schon am Anfang der
Zehn Gebote finden: Gott stellt sich
als derjenige vor, der aus der Sklaverei
in die Freiheit führt. So betrachtet
kann es für uns nur attraktiv sein,
in der Wahrhaftigkeit zu leben. Wir
erfahren, wie befreiend es tatsächlich
ist, wenn wir nicht mehr manipulieren, verdrehen, lavieren und taktieren
müssen. Es gibt kein Lügennetz mehr,
in das wir uns verstricken, und wir
können wesentlich entspannter leben.
Das Verhältnis zu unseren Mitmenschen verändert sich, weil wir ihnen
nichts mehr vormachen müssen. Und
wir haben es nicht mehr nötig zu
versuchen, einzelne Bereiche unseres
Lebens vor Gott zu verstecken.
Das 9. Gebot verbietet uns, falsche
Zeugen zu sein. Vor seiner Himmelfahrt gab Jesus den Jüngern den Auftrag, seine Zeugen zu sein (Apg. 1,8,
2. Teil). Zeugen der Wahrheit also!
Aus uns selbst heraus können wir
das nicht. Deshalb verband Jesus den
Auftrag mit der Verheißung: „Ihr
werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen
wird.“ (Vers 8, 1. Teil) Jesus stattet
uns mit allem aus, was wir brauchen.
Was sollte uns noch daran hindern,
in der Wahrheit zu leben?

Anmerkung der Übersetzung „Die Gute Nachricht in heutigem Deutsch“, Stuttgart, 1982, zu
1. Mose 2, 9. [3] 1. Mose 3, 12-13.[4] Z.B. in
Ärztliche Seelsorge, S. 154, 7. Auflage, März 1991.
[5] S. 607. [6] Angelehnt an eine Geschichte über
Sokrates. [7]

-------------------[1] Abschiedsrede vom 17.2.2012.[2] „Es
handelt sich um ein Wissen, dessen Besitz es dem
Menschen erlaubt, sein Leben in eigener Regie zu
führen und nicht aus der stetigen Verbindung mit
dem Schöpfer – ein Wissen, dessen Besitz jedoch
den von Gott losgelösten Menschen überfordert,

Jesus stellte der „mörderischen“ Lüge
die lebensbejahende Qualität der

Als Hilfe beim Bezeugen der Wahrheit hat
Gott uns den Heiligen Geist versprochen.

da er der Versuchung zum Missbrauch der damit
gegebenen Möglichkeiten nicht gewachsen ist.“

Ursula Weigert,
Gemeinde Freising,
ist als Logotherapeutin
in der Erwachsenenbildung und -beratung
tätig.
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Heilsgewissheit

Als Christen leben wir in einem gewissen Spannungsverhältnis: Einerseits haben wir die Zusage, dass wir gerettet sind, sobald wir unser Leben Christus übergeben haben. Andererseits warnt Ellen White uns davor, in einem Zustand der Selbstzufriedenheit zu verharren.

Können wir sagen:
„Wir sind gerettet“?
von Eugen Hartwich

Wie könnt ihr sagen: Ihr seid gerettet?“ Der junge Mann, der die Frage
stellte, war extra aus Berlin angereist.
Er studierte Politikwissenschaften
und war durch das Internet auf die
Adventbotschaft aufmerksam geworden. Jetzt besuchte er in Mannheim
die Vortragsreihe „Zukunft Erde“
(www.adventgemeinde-mannheim.de).
Sein Interesse galt der biblischen
Prophetie und dem Zeitgeschehen.
Die Bibel schien für ihn Antworten
auf die weltweiten Krisen zu haben.
Außerdem hatte er gehofft, eine Antwort auf eine Aussage zu bekommen,
die ihn seit Langem beschäftigte.
Diese Aussage hörte er während der
Vorträge erneut. Es wunderte ihn,
dass Menschen so etwas überhaupt
denken, geschweige denn sagen
können. Es ging um Heilsgewissheit. Deshalb kam er gleich auf den
Punkt: „Wie könnt ihr das sagen?“
Er war nicht auf Streit aus. Vielmehr wollte er wirklich verstehen,
wie es möglich ist, dass man Heilsgewissheit haben kann. Das war
der Moment, in dem ich ihn am
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liebsten mit Bibeltexten überhäuft
hätte. Doch ich hielt mich zurück
und nahm mir Zeit, ihm zuzuhören.
Dabei begann ich zu verstehen, was
ihn bewegte. Seit er bei uns war,
wurde er immer wieder mit dieser
Aussage konfrontiert: „Wir sind
gerettet!“ Das beschäftigte ihn, und
so erweiterte er seine Frage indem
er sagte: „Wie können wir das sagen, solange wir hier auf dieser Erde
leben?“ In diesem Augenblick ging
mir dann auch noch ein Zitat von
Ellen White durch den Kopf, das
ihm eigentlich recht gab:
„Niemals dürfen wir in einem Zustand der Selbstzufriedenheit verharren und aufhören, im Glaubensleben
voranzuschreiten, indem wir uns
sagen: Ich bin erlöst! Keine Zunge
wird, wenn sie geheiligt ist, in dieser
Weise reden, bis der Herr kommt
und wir durch die Tore in die Stadt
Gottes eingehen werden.“ (Für die
Gemeinde geschrieben I, 331.)
Somit war das Dilemma für mich
perfekt. Wer gibt uns Adventisten
das Recht, zu behaupten, wir sind
gerettet, wenn doch unsere eigene
Prophetin genau das Gegenteil behauptet. Wenn dem so ist, müssten

wir uns nicht nur über die jetzige,
aus den Fugen geratene Welt Sorgen
machen, sondern auch über die
zukünftige, die so unerreichbar
geworden scheint.
Als Gott den Menschen machte,
schuf er ihn nach seinem Bilde
(1. Mose 1,27). Das Denken und
Handeln des Menschen waren, wie
Ellen White es im Großen Kampf
formuliert, in „vollkommener Übereinstimmung mit der Natur und mit
dem Gesetz Gottes; die Grundsätze
der Gerechtigkeit waren ihm ins
Herz geschrieben“. Doch dann kam
die Sünde. Sie war es, die den Menschen von seinem Schöpfer trennte
und das Ebenbild Gottes im Menschen entstellte. Aus dem Bild Gottes
(1. Mose 5,1) wurde das Bild Adams
(1. Mose 5,3). Dieses entstellte Bild
im Menschen ist wie ein Virus, der
jeden befällt der neugeboren wird
(Psalm 51,7). Er versetzt den Menschen in einen Zustand der Gottferne
und Rebellion. Das Ergebnis dieser
„Krankheit“ ist menschlich gesehen
irreparabel und führt zum sicheren
Tod (Röm. 6,23).
Als Jesus auf Erden lebte, wollte er
die Menschen lehren, dass Sünde viel

mehr ist als nur die Übertretung von
Geboten (1. Joh. 5,17). Nach seiner
Definition (Joh. 16,8.9) ist Sünde
der Unglaube an ihn, den Schöpfer
und Erhalter dieser Welt. Dieser Unglaube (auch Sünde oder sündhafter
Zustand genannt) führt zur Gesetzesübertretung (das Begehen einzelner
Sünden). Das wird schließlich mit
dem Tod bezahlt. Somit hatte der
junge Mann Recht! Wie können wir
sagen, wir seien gerettet? Wir sollten
doch eigentlich zu der Erkenntnis
kommen, dass wir niemals sagen
sollten: „Wir sind gerettet!“
In dieser ausweglosen Lage erscheinen die Worte in Röm. 5,8 wie die
ersten Frühlingsboten nach einem
harten Winter: „Gott aber erweist
seine Liebe darin, dass Christus
für uns gestorben ist, als wir noch
Sünder waren.“ Über diese fundamentale Wahrheit der Bibel kann
viel diskutiert und philosophiert
werden, doch nichts vermag die
Menschen so zu berühren wie das
einfache „Erfahren“ dieser drei
Worte: Gott liebt mich! Es war
nicht nur reine Theorie, als Gott
diese Worte sprach. Vielmehr
füllte er sie auch mit Inhalt. Unsere Untreue konnte nur durch den
freiwilligen und selbstaufopfernden
Liebesbeweis Jesu wiederhergestellt
werden: nämlich durch seinen Tod.
Sein Tod gibt uns die Möglichkeit,
Vergebung zu erfahren, unser Leben
positiv zu ändern und mit Jesus
Christus eine Beziehung zu pflegen.
Diese Beziehung ist geprägt von
Treue und Wertschätzung. Wir
werden Freude dabei empfinden,
unser Leben nach seinen Geboten
auszurichten (Joh. 14,15), und zwar
deshalb, weil wir verstanden haben,
dass alles, was Jesus sagt, zu unserem
Besten dient. Hier beginnt das ewige
Leben. Wir haben seine Zusicherung,
dass nicht einmal der Tod dieses ewi-

Viele haben Christus als ihren Erlöser angenommen - sie haben ihm die Tür ihres Herzens
geöffnet. Aber nicht alle haben ihn auch in Gehorsam als ihren Herrn angenommen.

ge Leben beenden wird (Joh. 11,25).
Auch wenn uns ein Missgeschick
passiert, wir erneut in Sünde fallen,
haben wir das Versprechen, dass Jesus
Christus uns nicht wegstoßen wird,
wenn wir zu ihm kommen und bereuen (Joh. 6,37 und 1. Joh. 1,9).
Er wird voller Freude seine Beziehung zu uns erneuern und uns erneut
das ewige Leben zusichern.
Diese recht einfach klingende Botschaft ist das, was man Evangelium
nennt. Sie hat schon Millionen von

Menschen erreicht und verändert.
Doch leider gibt es auch heute noch
Christen, die Gottes Geschenk des
ewigen Lebens zwar gerne annehmen,
ihr Leben aber nicht in einer Liebesbeziehung der Treue und des Gehorsams leben wollen. Sie geben vor,
Jesus als ihren Erlöser angenommen
zu haben, doch in ihrem praktischen
Leben hat ihre persönliche Entscheidung keine Auswirkungen. Sie haben
Christus als ihren Erlöser angenommen, weigern sich aber, ihn auch als
ihren Herrn anzunehmen.
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Jesus Christus klopft jedoch weiterhin geduldig an ihre Herzenstür.
Er spricht immer wieder dieselbe
Einladung aus: „Kommt her zu mir,
alle, die ihr mühselig und beladen

dann immer noch behaupten: ‚Ich bin
gerettet!‘ Niemand ist gerettet, der
das Gesetz Gottes übertritt, das die
Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden bildet.“ (ebd.)

Ellen White schreibt: „Gottes heiliges Gesetz ist der einzige Maßstab, durch den wir
bestimmen können, ob wir uns auf seinen Wegen beﬁnden oder nicht.“

seid; ich will euch erquicken (Matth.
11,28). Doch wenn die Selbstüberheblichkeit dieser „Christen“ zunimmt,
muss Jesus Christus ihnen deutlich
zeigen wo sie stehen: „Es werden nicht
alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in
das Himmelreich kommen, sondern
die den Willen tun meines Vaters im
Himmel.“ (Matth. 7,21) Genau das
ist der Zusammenhang der deutlichen
Worte von Ellen White:
„Gottes heiliges Gesetz ist der einzige
Maßstab, durch den wir bestimmen
können, ob wir uns auf seinen Wegen
befinden oder nicht. Sind wir ungehorsam, so befinden sich unsere Charaktere nicht mehr im Einklang mit den
moralischen Prinzipien der göttlichen
Regierung –, und es würde bedeuten,
eine Unwahrheit zu sagen, wollten wir
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Aus diesen Worten wird deutlich,
dass wir nicht sagen können, wir
seien gerettet, wenn wir bewusst in
der Sünde leben. Dennoch gibt es
eine Lösung: Die Arme der Vergebung Jesu sind immer noch weit
offen. Er lädt uns ein, zu ihm zu
kommen. Denn wer zu ihm kommt,
den wird er nicht hinaus stoßen
(Joh. 6,37). Wer diese Einladung
der Vergebung annimmt und ein
Leben der Treue mit Jesus Christus
führt, der darf voller Freude die
Aussage in 1. Joh. 5,12.13 auf sich
beziehen: „Wer den Sohn hat, der
hat das Leben!“ Es ist Gottes größter
Wunsch, dass wir die Verheißung in
Joh. 6,37 nicht nur auf uns beziehen
und für uns behalten, sondern dass
wir sie auch an andere Menschen
weitergeben. Denn auch für sie gilt:

„Wenn wir nichts anderes vorbringen
können als diese einzige Verheißung,
dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass er uns niemals zurückweist.
Es mag nur diese einzige Verheißung sein, an der wir uns festhalten.
Tun wir das, so wird uns das ganze
Schatzhaus der Gnade Christi geöffnet, und er wird uns niemals zurückweisen. Halte dich daran fest, und du
bist gerettet. Vertraue auf Jesus, und
du bist so sicher, als wenn du schon
im himmlischen Jerusalem wärst.“
(10 MR 175).
Nach ungefähr zwei Stunden intensiven Bibelstudiums über den Erlösungsplan Gottes kam der Augenblick, an dem wir dem jungen Mann
diese fundamentale Frage stellten:
„Möchtest du Gottes Liebe annehmen, dir deine Sünden vergeben
lassen und ein Leben der Treue mit
Jesus Christus führen?“ Es entstand
eine Stille. In diesem Moment konnte ich einen heftigen Kampf spüren,
der in ihm tobte. Denn schließlich
stand hier die wohl wichtigste Frage
im Raum. Sie entscheidet über das
Schicksal eines jeden Menschen. Es
verging über eine Stunde, bis seine
Entscheidung für ein Leben mit Jesus
Christus gefallen war. Wir knieten uns alle zusammen nieder und
dankten Gott für seine Liebe und die
Vergebung unserer Sünden. Wir versprachen Jesus Christus unsere Treue.
Als wir „Amen“ sagten, wussten wir,
dass wir durch die Gnade Jesu gerettet sind. Voller Freude konnten wir
sagen: Wir sind gerettet!

Eugen Hartwich,
Bibelarbeiter in
Weinheim an der
Bergstraße, arbeitet z.
Z. an seinem M.A.

Vom Schatten zum Licht

Der Schweizer Advent-Verlag hat in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Union den Großen Kampf neu übersetzt und unter dem
Titel Vom Schatten zum Licht in einer reich illustrierten Version herausgegeben. Daneben gibt es eine günstige Taschenbuchausgabe.

Großer Kampf an
175 Millionen Haushalte
von Christian und
Bettina Stroeck
„Die Welt wird von andauernden
Kriegen geplagt und von Naturkatastrophen heimgesucht. Hunderttausende Menschen verloren dadurch
2011 ihr Leben. Sinnlos.“ So beginnt die Chronik einer InternetPlattform. Wir erinnern uns an die
Aufstände im arabischen Raum: Sieben Länder sind betroffen. Weltweit
verloren unzählige Menschen ihr Leben durch Attentate. Naturgewalten
lassen uns ohnmächtig und klein
erscheinen. Im Jahr 2011 wurden
18 große Erdbeben registriert.
Hurrikane, Zyklone und Taifune
verwüsteten weite Landstriche.
Humanitäre Katastrophen wie die
in Afrika werden nur noch am
Rande wahrgenommen. Zu all dem
allgemeinen und globalen Leid
kommen noch die persönlichen
Tragödien hinzu. Die Frage nach
dem Sinn oder Unsinn des Lebens
beschäftigt inzwischen nicht nur
Philosophen. Hoffnung ist zunehmend Mangelware. Die weltweite

Adventgemeinde möchte ein Ort
der Hoffnung sein. „Hope for every
home“ ist daher auch ein Motto der
Generalkonferenz. Wie aber kann
man diese Hoffnung weitergeben?
Sicher gibt es verschiedene Wege.
Einer war bereits in der Vergangenheit vielen Menschen eine große
Hilfe: das Buch Der große Kampf
von Ellen White. Vor 100 Jahren
überarbeitete die Autorin das Werk
zum letzten Mal. Seine Aktualität
ist absolut faszinierend! Die Beschreibung der Urgemeinde, das
finstere Mittelalter, die Reformation und die Entwicklung bis hin zur
Gegenwart und sogar der Zukunft
werden spannend und leicht verständlich geschildert. Ellen White
beschreibt den großen kosmischen
Konflikt und wie Gott sein Volk auf
besondere Weise führt. Dabei geht
sie auch auf die Wiederkunft Christi und das Ende von Leid und Tod
ein. Nicht zuletzt ihre Beschreibung
der neuen Erde macht das Buch zu
einem Lesegenuss mit geistlichem
Gewinn. Mit den Worten „Gott
ist Liebe!“ beendet Ellen White
ihr inspiriertes und inspirierendes
Werk. Gottes Liebe zu uns ist die
Hoffnung für diese Welt.

Die Generalkonferenz hat für
dieses und das nächste Jahr eine
Verteilaktion des Buches angeregt.
Vom Schatten zum Licht ist der Titel
der deutschsprachigen aus dem
englischen Original völlig neu und
wortgetreu übersetzten Ausgabe. Es
handelt sich um eine ungekürzte
österreichisch-schweizerische Koproduktion. Mit der Weitergabe dieses
Buches kann jeder Gottes Liebe und
Hoffnung an eine hoffnungslose
Welt weitergeben. Manch einer mag
sich fragen, warum hat die Generalkonferenz nicht Bücher wie Das
Leben Jesu oder Der bessere Weg vorgeschlagen? Würden die nicht besser
passen? Dazu schreibt die Autorin
selbst: „Gott würde gern Das Leben
Jesu in jedem Heim wissen. Dieses
Buch enthält das Licht, dass er über
sein Wort gegeben hat ... Der große
Kampf sollte weit verbreitet werden. Er enthält die Geschichte der
Vergangenheit, der Gegenwart und
der Zukunft. Mit seinem Abriss der
letzten Szenen der Weltgeschichte ist
das Buch ein mächtiger Zeuge für
die Wahrheit. Mir liegt die Verbreitung dieses Buches mehr am
Herzen als die irgendeines anderen
meiner Bücher. Denn im Großen
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Um Fragen nach der Weiterentwicklung des Katholizismus nach Fertigstellung des
ursprünglichen Großen Kampfes Rechnung zu tragen, haben die Herausgeber der
neuen Fassung einen Aufsatz hinzugefügt. Er heißt: „Der römische Katholizismus:
Kontinuität und Wandel“. Autor ist der Kirchenhistoriker Dr. Hans Heinz. Seine Ausführungen unterstreichen die prophetische Natur der Aussagen Ellen Whites.

Kampf wird der Welt die letzte Warnungsbotschaft deutlicher vermittelt
als in irgendeinem anderen Buch.“
(Publisher’s Ministry 357-358f.) Als
diese Verteilaktion von der GK vorgestellt wurde, träumten die Initiatoren
– unter ihnen Ted Wilson selbst – von
ca. 50 Millionen Exemplaren. Diese
Zahl wurde inzwischen weit übertroffen. Allein die Gemeinde in Brasilien
will 48 Millionen Bücher verteilen.
Weltweit geht man jetzt von über 175
Millionen Exemplaren aus. Die rund
50 Buchevangelisten in Österreich
und der Schweiz wollen jeden Tag je
ein Exemplar weitergeben. In Portugal
wollen alle Gemeindeglieder jede Woche je ein Exemplar verteilen. Auch in
anderen Ländern haben sich Gemeindeglieder das Ziel gesetzt, jeden Monat
ein Exemplar zu verschenken.
„Die Ergebnisse der Verbreitung
dieses Buches“, schrieb Ellen White,
„sollten nicht nach dem unmittelbar
Sichtbaren beurteilt werden. Durch
das Lesen werden manche Seelen
aufgerüttelt und den Mut haben,
sich sofort denen anzuschließen,
die die Gebote Gottes halten. Aber
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eine viel größere Zahl von Lesern
wird erst dann eine Entscheidung
treffen, wenn sie sehen, dass sich
die im Buch vorhergesagten Ereignisse erfüllen. Die Erfüllung einiger
der Vorhersagen wird den Glauben
daran wecken, dass sich auch weitere
Vorhersagen erfüllen werden. Und
wenn die Erde im abschließenden
Werk mit der Herrlichkeit des Herrn
erleuchtet wird, werden viele Seelen auf der Grundlage der Gebote
Gottes Stellung beziehen, und zwar
als Ergebnis dieser Kraft ...“ (Colporteur Ministry, 128f.) In einem
Andachtsbuch wurde die Geschichte
einer Frau erzählt, die beim Entrümpeln des Dachbodens ein kleines
Büchlein fand. Mit zunehmender
Begeisterung las sie darin. Durch
seine Botschaft wurde sie zu Jesus
geführt. Bei dem Büchlein handelte es sich um ein Buch von Ellen
White. Vermutlich hatte es ihre
Urgroßmutter von einem Buchevangelisten gekauft und es aus Loyalität
gegenüber ihrer traditionellen religiösen Überzeugung auf den Dachboden verbannt. Niemand außer Gott
weiss, was geschieht, und zwar sofort

und eines Tages, wenn wir das Buch
Vom Schatten zum Licht weitergeben.
Was wir aber mit Sicherheit wissen,
ist, dass nichts geschieht, wenn wir
die Bücher für uns behalten! Jesus
sagte einmal: „Wie du mich gesandt
hast in die Welt, so sende ich sie
auch in die Welt. Ich heilige mich
selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern
auch für die, die durch ihr Wort an
mich glauben werden, damit sie alle
eins seien.“ (Joh. 17, 18-21a) Auch
die Euro-Afrika-Division hat sich
hinter die Verteilung des Großen
Kampfes (Vom Schatten zum Licht)
gestellt und hofft, dass sich eine
große Zahl von Gemeindegliedern
daran beteiligt. Gott hat uns viele
Zusagen gemacht, die wir in Anspruch nehmen können, wenn wir
sein Wort – und das schließt sicher
Botschaften seiner Dienerin mit ein
– und somit seine Liebe weitergeben an Andere. Der große englische
Erweckungsprediger Charles Spurgeon sagte einmal: „Behandle Gottes
Zusagen nicht wie Museumsstücke,
sondern glaube ihnen und mache
von ihnen Gebrauch.“ Jeder von
uns sollte sich überlegen, wem er
das Buch persönlich schenken kann.
Ich selbst habe schon begonnen, mir
entsprechende Namen aufzuschreiben. Für diese Menschen bete ich.
Einer jungen Nachbarin habe ich
bereits ein Exemplar geschenkt. Weitere Personen werden folgen. Wann
beginnst du?
(Für weitere Informationen siehe
www.vom-schatten-zum-licht.com)

Christian Stroeck ist Prediger und Abteilungsleiter
für Gemeindewachstum
in der Deutsch-schweizerischen Vereinigung.
Seine Frau Bettina ist
Mediendesignerin.

Sind Adventisten Fundamentalisten?

Geschichte und
Deﬁnition eines
schwierigen Begriffs
von Gerhard Padderatz
„Der Tag wird kommen, an dem Ihr
alle hängen werdet“, schrieb ein evangelikaler Leser an den Redakteur einer
Schülerzeitung. Das mit Steuermitteln
unterstützte Blatt hatte sich kritisch
mit der wachsenden Schar bibelgläubiger Evangelikaler in Deutschland
auseinandergesetzt. Das Fernsehen des
NDR berichtete darüber. Diese inzwischen 1,3 Millionen Christen seien
nur scheinbar harmlos und friedlich,
so der Kommentar in der Sendung
Zapp vom 25. Juni 2009. Fundamentalisten – und dazu wurden in der
Sendung alle Evangelikalen gezählt
– seien in Wirklichkeit aggressiv und
gefährlich. Sie seien gegen Homosexualität und gegen Abtreibung. Außerdem glaubten sie an die Schöpfung,
die Hölle, an Prophetie sowie an die
Irrtumslosigkeit der Bibel. Die Sendung reflektierte die Meinung vieler
Deutscher: Fundamentalisten bringen

Flugzeuge zum Absturz und begehen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Und sie tun das im Namen Gottes,
dessen Willen sie – so ihr Anspruch –
genau kennen. Sie sind wissenschaftsund fortschrittsfeindlich, und sie
wollen unsere freiheitliche Demokratie
durch einen Gottesstaates ersetzen.
Und: Sie glauben an eine göttliche
Schöpfung in sechs buchstäblichen
Tagen à 24 Stunden.
So das etwas verworrene Bild der
Fundamentalisten in den Köpfen
unserer Mitmenschen. Auch zahlreiche
Medien – nicht nur die BoulevardPresse und der NDR – stützen eine
solche Vorstellung. Der Begriff „Fundamentalisten“ wird immer mehr zur
Bezeichnung eines diffusen Feindbildes. Er ist grundsätzlich negativ
besetzt und gehört in das Wortcluster
„Kreationisten“, „Sektierer“, „Extremisten“, „Islamisten“, „Terroristen“.
Viele wenden den Begriff auch auf
Adventisten an. Manche militant-liberale Adventisten in Deutschland reichen den schwarzen Peter einfach nur
weiter und bezeichnen ihre Glaubens-

geschwister in Baden-Württemberg als
Fundamentalisten. Es stellt sich daher
die Frage: Gehören wir wirklich in
diese Gruppe? Sind wir als SiebentenTags-Adventisten, wenn wir noch treu
zu unseren Glaubenspunkten stehen,
tatsächlich Fundamentalisten?
Es gibt wenige Wörter, deren Bedeutung so verschwommen und vielschichtig ist wie „Fundamentalisten“
und „Fundamentalismus“. Außerdem
haben die Begriffe im Laufe der Zeit
einen Bedeutungswandel erfahren.
Und sie werden von verschiedenen
Personen unterschiedlich verwendet.
Eine gründliche Definition ist daher
dringend geboten. Heute muss man
nämlich unterscheiden zwischen
einem religiösen und einem politischen, einem islamischen und einem
christlichen sowie einem biblischhistorischen und einem politischsoziologischen Fundamentalismus.
Wer das nicht tut, trägt bei zu einer
babylonischen Sprachverwirrung.
Der christliche Fundamentalismus
entstand seinem Wesen nach im
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ist von Gott inspiriert. 2. Die Bibel ist
buchstäblich zu verstehen – es sei denn
eine Textstelle ist eindeutig als allegorisch oder symbolisch gekennzeichnet.
3. Jesus Christus ist von einer Jungfrau
geboren worden. 4. Christus hat durch
seinen stellvertretenden Opfertod
unsere Erlösung erwirkt. 5. Jesus ist
körperlich auferstanden und wird bald
persönlich wiederkommen.

Das Online-Wörterbuch Wikipedia schreibt über den christlichen Fundamentalismus: „Neben dem Glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel sind sich christliche Fundamentalisten in tradtionellen
Dogmen wie der Trinitätslehre, der Gottheit Christi ... der Bedeutung einer
persönlichen Aneignung der Gnade Gottes, etwa durch ein Bekehrungserlebnis einig ... Meist stimmen Anhänger des christlichen Fundamentalismus mit konservativen, als biblisch verstandenen Werten bezüglich der
Treue überein, was auch auf die Sexualmoral seine Auswirkung hat, so
etwa auf das Verständnis von Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe
oder Abtreibung. Die Homosexualität wird von den christlichen Fundamentalisten wie von den Evangelikalen klar abgelehnt ... Die Evolutionstheorie wird in der Regel abgelehnt ... Charakteristisch für den konfessionell ausgeprägten Fundamentalismus ist die Abgrenzung gegenüber allen
Strömungen, die die eigene Lehre nicht vollständig teilen...“

19. Jahrhundert. Er war eine Reaktion
vieler Christen in Nordamerika auf die
darwinsche Evolutionstheorie und die
moderne Theologie. Zwischen 1876
und 1897 fanden in der kanadischen
Ortschaft Niagara-on-the-Lake jährliche „Gläubigenversammlungen zum
Studium der Bibel“ statt. An dieser
später nur „Niagara Bible Conference“
genannten Versammlungsreihe nahmen u. a. der Zionist William Eugene
Blackstone, der Bibelübersetzer oder
-ausleger C. I. Scofield und der ChinaMissionar James Hudson Taylor teil.
Im Jahr 1878 veröffentlichte die Niagara-Bibelkonferenz ein Credo. Dieses
formulierte 14 Glaubenspunkte, die
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nach Ansicht der Konferenzteilnehmer
das Fundament des christlichen Glaubens ausmachten. Auf dieser Grundlage veröffentlichte das „Bible Institute
of Los Angeles“ zwischen 1910 und
1915 eine 12-bändige Schriftenreihe
mit 90 Aufsätzen. Ihr Titel: The Fundamentals: A Testimony To The Truth
(Die fundamentalen [Lehren]: Ein
Zeugnis der Wahrheit). Die Broschüren wurden an Pastoren und andere
kirchliche Mitarbeiter in ganz Nordamerika verschickt. Es war die Presbyterianische Kirche, die diese Ausführungen dann auf fünf fundamentale
Wahrheiten reduzierte. Diese waren:
1. Die Bibel enthält keine Irrtümer; sie

Diese fundamentalen Wahrheiten
trafen bei vielen Christen auf große
Zustimmung. Auch SiebentenTags-Adventisten verstanden den
christlichen Glauben in dieser Weise.
Sicher: Die Personen, die diese
biblischen Fundamente verteidigten,
lehnten zugleich den Sabbat ab – und
manche andere biblische Wahrheit – obwohl es damals schon die
Adventisten gab. Dennoch standen
Adventisten und andere bibelgläubige
Christen zu jener Zeit auf demselben
Fundament. Sie alle waren in diesem
Sinne biblische Fundamentalisten.
Man muss bedenken, dass zu Beginn
des 20. Jahrhunderts die meisten
Menschen in den USA praktizierende Christen waren. Zwar waren
immer mehr von ihnen durch die

Die ursprünglichen 5 fundamentalen Glaubenssätze
1. Die Bibel enthält keine Irrtümer; sie ist von Gott inspiriert.
2. Die Bibel ist buchstäblich zu
verstehen - es sei denn eine Textstelle ist eindeutig als allegorisch
oder symbolisch gekennzeichnet. 3. Jesus Christus ist von
einer Jungfrau geboren worden.
4. Christus hat durch seinen
stellvertretenden Opfertod unsere
Erlösung erwirkt. 5. Jesus ist
körperlich auferstanden und wird
bald persönlich wiederkommen.

Wissenschaft und die moderne Theologie verunsichert. Doch besonders
im Süden, dem Bible Belt, waren sie
ausgesprochen bibelgläubig. Die Evolutionstheorie lehnten sie in Mehrheit
ab. Entsprechend waren die Gesetze.
In Tennessee war es z. B. verboten, in
öffentlichen und durch Steuergelder
geförderten Schulen die Evolutionstheorie zu unterrichten. Als sich der
Lehrer John Scopes nicht daran hielt,
verklagte ihn der Bundesstaat. Die
im Jahr 1925 folgende Gerichtsverhandlung, der sogenannte „Scopes
Monkey Trial“, stieß im ganzen Land
auf großes Interesse. Der Lehrer wurde
verurteilt, blieb nach einer Berufung
jedoch wegen eines Formfehlers straffrei. Es war in diesem Zusammenhang,
dass die eher liberal ausgerichteten
Zeitungen den Begriff „Fundamentalisten“ prägten. Sie verwendeten ihn
für die Gegner der Evolutionstheorie
und damit für alle bibelgläubigen
Christen. Es entwickelte sich gewissermaßen ein Glaubenskrieg der Worte.
Fortan nutzten die Medien und die
Vertreter der zunehmend von der
Evolutionstheorie bestimmten Naturwissenschaften ihre Macht, um alle
bibelgläubigen Christen als borniert,
rückständig und wissenschaftsfeindlich
zu brandmarken.
Mithilfe der sogenannten modernen
Theologie hielten die Evolutionstheorie und die Entmythologisierung
nach und nach Einzug in den meisten
Kirchen. Die Berichte über Wunder
in der Bibel wurden zu allegorischen
Geschichten reduziert. Die Naturwissenschaft lehnte alles ab, was den
Naturgesetzen widerspricht. Und die
materialistische Philosophie, für die
nur das existiert, was Materie ist, veranlasste die Pastoren, ihre Gemeindeglieder davon zu überzeugen, dass man
die Bibel mit der Brille der modernen
Naturwissenschaft lesen müsse. Nur
noch etwa zwei Drittel der Evangelikalen (Baptisten, Presbyterianer, Pfingst-

Die Zahl der christlichen Fundamentalisten in Deutschland wächst. Dabei ist der Unterschied zwischen Fundamentalisten und bekennenden bibelgläubigen Christen oft gering.

ler und ab den 1960er Jahren Charismatiker), aber auch Adventisten sowie
Einzelpersonen in praktisch allen
anderen Kirchen hielten weiterhin an
der Wahrhaftigkeit und Buchstäblichkeit der Bibel fest.

ihrem zahlenmäßigen Wachstum. Die
Liberalisierung der Rundfunk- und
Fernsehgesetze sowie die Wahl des Baptisten Jimmy Carter zum ersten evangelikalen Präsidenten Amerikas im Jahr
1977 gab ihnen Zulauf und Aufwind.

Diese Personen wurden nun zunehmend zur Zielscheibe für Spott und
Hohn durch die Medien. Allerdings
trugen viele der Evangelikalen selbst
dazu bei, dass sich das negative Bild
von ihnen bestätigte und verstärkte.
Hierfür gab es vor allem drei Gründe:
1. Die gefühlte Bedrohung durch
das zahlenmäßige Wachstum dieser
auf Mission bzw. Mitgliederwerbung
ausgerichteten Kreise; 2. eine gewisse
Intoleranz und Militanz, mit der
sie ihre Positionen vertraten; und 3.
einige Aspekte ihrer Theologie, die
sich immer weiter von der Bibel entfernten: etwa die Verbalinspiration, die
Hölle und die geheime Entrückung.

Aufgrund dieser Erfahrungen fühlten
sie sich ermutigt, nicht länger nur
Zuschauer und Leidtragende der Politik zu sein. Sie begannen, sich gegen
die Modernisierung und Säkularisierung der Gesellschaft zu wehren. Auslösende Ereignisse hierfür waren die
politischen und juristischen Erfolge
der Bürgerrechtsbewegung. Ihr ging
es u. a. um die Gleichberechtigung
von Mann und Frau, das Verbot von
Gebeten in öffentlichen Schulen und
eine gewisse Liberalisierung in Sexualfragen. Diese Veränderungen lagen
für viele Fundamentalisten jenseits der
Schmerzgrenze. Sie sahen das „heilsgeschichtliche Design eines ‚christlichen
Amerika‘“ bedroht und begannen,
sich gegen die Ausbreitung des Liberalismus und „Humanismus“, wie sie
es nannten, zur Wehr zu setzen. Der
Tropfen, der das Fass endgültig zum
Überlaufen brachte, war im Jahr 1973

Bis in die 1960er Jahre hinein waren
die Evangelikalen eine Minderheit. Sie
verstanden sich als Fremdlinge, die die
Ungerechtigkeiten dieser Welt erdulden
müssten. Das änderte sich jedoch mit
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die Legalisierung der Abtreibung durch
das Oberste Gericht (Roe vs. Wade).
Die Fundamentalisten erkannten,
dass sie den moralischen und politischen Kurs ihres Landes nicht nur
mitgestalten, sondern sogar bestimmen könnten, wenn sie sich nur einig
wären und dies wollten. Einer, der
ihnen bei dieser Erkenntnis half, war
der überaus populäre Erweckungsprediger Billy Graham. „Es ist an der
Zeit, dass Evangelikale darüber nachdenken, sich zu einer Organisation
zusammenzuschließen“, sagte er 1985
vor einem Millionenpublikum in Pat
Robertsons Fernsehsendung, dem 700
Club. „Ich bin dafür, dass Evangelikale
sich um öffentliche Ämter bewerben und [Wahlen] gewinnen und
die Mehrheit im Kongress erlangen,
dass sie die Behörden in ihre Gewalt
bekommen, dass sie die Herrschaft
über die Exekutive des Staates erlangen. Ich glaube, wenn wir es der
anderen Seite überlassen, werden wir
verloren sein. Ich wollte, jeder wahre
Gläubige würde sich auf irgendeine
Weise in die Politik einmischen.“[1]
Der pfingstlerische EndzeitromanAutor Tim LaHaye (Left Behind)
schlug in dieselbe Kerbe. Er wies

seine Fernsehzuschauer im selben Jahr
darauf hin: Wenn jede der damals
110. 000 „evangelikalen, fundamentalistischen und pfingstlerischen“
Kirchen in den USA je einen Kandidaten für ein öffentliches Amt unterstützen würde, könnte die Religiöse
Rechte innerhalb eines Jahrzehnts
jedes durch Wahlen besetzte Amt
im Lande innehaben. Da es in den
gesamten Vereinigten Staaten nur
97.000 Positionen dieser Art gebe,
hätte man mehr „Christen“ im Amt,
als es Positionen gäbe.[2]
Die führenden Köpfe der Fundamentalisten schickten sich an, diese
Anregungen aufzugreifen. Das Problem war allerdings, dass sie bei der
Umsetzung ihrer Pläne immer stärker
auf Gewalt setzten. Ein Mitstreiter
des Fernsehpredigers Pat Robertsons,
der Prediger George Grant aus Florida, verkündete im Jahr 1987: “Es
ist Herrschaft und Kontrolle, um die
es uns geht. Die Eroberung der Welt.
Dazu hat Christus uns den Auftrag
gegeben. … Deshalb ist das Hauptziel
christlicher Politik die Eroberung des
Landes, die Eroberung von Menschen,
Familien, Institutionen, Verwaltungen,
Gerichten und Regierungen für das
Reich Christi.”[3] Und Robertson

selbst sagte 1991 zu einer Versammlung von Gleichgesinnten: “Ich lade
Euch ein, dass Ihr Euch einer wachsenden Armee christlicher Patrioten
anschließt, die darum kämpfen, Amerika zurückzugewinnen.”
Man hatte gewissermaßen „Blut
geleckt“. Man wollte bei der Verwirklichung eines christlichen Amerika jetzt
nicht mehr locker lassen. Man wollte
seine Ziele um jeden Preis durchsetzen
– zur Not eben auch mit Gewalt. Man
wollte nicht dienen, sondern kämpfen,
erobern, herrschen. Dieses Gewaltelement im evangelikalen Fundamentalismus war nicht zuletzt inspiriert durch
den Glauben an unendlich lange
Höllenqualen für die Ungläubigen.
Man verehrte somit einen grausamen
Foltergott; und dieses Vorbild schien
abzufärben. Die Aggressivität und
Militanz in den Methoden zeigte sich
bald auch in jenen Fällen, in denen
fanatisierte Fundamentalisten auch
nicht davor zurückschreckten, Abtreibungsärzte umzubringen, eine Ausweitung der Todesstrafe zu fordern und
den Einsatz von Folter durch Militär
und Geheimdienste zu befürworten.
Für die Medien war das ein gefundenes Fressen: Jetzt konnten sie noch
leichter belegen, dass Fundamentalisten gefährliche Menschen sind, vor
denen man warnen müsse.
Ex-Präsident Jimmy Carter, selbst ein
Baptist (aber kein Fundamentalist
im politisch-soziologischen Sinne),
charakterisierte die Fundamentalisten
mit den Worten: „Fundamentalisten
kämpfen leidenschaftlich gegen jede
Infragestellung ihres Glaubens. Sie
sind oft wütend und greifen verbal
Ex-Präsident Jimmy Carter charakterisierte Fundamentalisten mit den Worten:
„Sie sind oft wütend und greifen verbal
oder sogar physisch all jene an, die
ihnen bei der Durchführung ihres Programms in die Quere kommen.“
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Unser Respekt vor der freien Entscheidung und unsere Ablehnung von Manipulation und Gewalt - zwei Begriffe, die heutige
Fundamentalisten charaktersisieren - kommt nicht zuletzt in der von uns praktizierten Erwachsenentaufe zum Ausdruck.

oder sogar physisch all jene an, die
ihnen bei der Durchführung ihres
Programms in die Quere kommen.
... Diese Art von Fundamentalismus
lässt sich zusammenfassend mit drei
Begriffen charakterisieren: Unnachgiebigkeit, Herrschaft und Isolation.“[4]
Inzwischen haben sich die Mitgliederstruktur und der Geist der Fundamentalisten deutlich geändert.
Während bis zur ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts praktisch alle bibelgläubigen Christen als Fundamentalisten
bezeichnet werden konnten, traf dies
danach praktisch nur noch auf die
Evangelikalen zu. Diese sind seit den
1980er Jahren jedoch mehr und mehr
unter den Einfluss des charismatischen
Elements geraten. Heute sind es die
Pfingstler und Charismatiker, die den
Geist des Evangelikalismus prägen.
Was viele für eine charismatische
Erweckung halten, dürfte jedoch der
Spiritismus im christlichen Gewand
sein, wie Ellen White ihn beschreibt
(GK 589). Die Bibel wird mehr
und mehr beiseite gelegt. Stattdessen vertraut man „dem Geist“ – wer
immer sich dahinter verbirgt. Und

das Lieblingswort der charismatischevangelikalen Fundamentalisten lautet
„Power“, was bekanntlich „Macht“
und „Gewalt“ bedeutet.
Die Frage, ob wir als Adventisten
Fundamentalisten sind, muss also
differenziert beantwortet werden.
Theologisch-historisch muss man die
Frage eindeutig bejahen. Wir glauben
an die fundamentalen Wahrheiten
der Bibel. Politisch und soziologisch
muss man die Frage allerdings ebenso
eindeutig verneinen – vor allem
deshalb, weil wir unsere Positionen
niemals mit Gewalt vertreten. Gerade
unser Verständnis des Charakters
Gottes, wie er sich in seinem Umgang
mit Luzifer im großen Kampf zeigt,
sein Respekt vor unserer freien Entscheidung und die Tatsache, dass wir
zutiefst davon überzeugt sind, dass
Gott niemanden manipuliert oder
zwingt und niemanden mit ewiger
Höllenfolter bedroht, veranlasst uns,
die Entscheidungen unserer Mitmenschen mit größtem Respekt zu behandeln. Diese Haltung kommt ja nicht
zuletzt auch in unserer Position in der
Tauffrage zum Ausdruck: Da wir nie-

manden zwingen oder manipulieren
wollen, taufen wir Personen bewusst
erst dann, wenn sie für sich selbst
entscheiden können. So viel Liberalität im wahr-sten Sinne des Wortes
können jene von außerhalb unserer
Reihen, die uns als Fundamentalisten
bezeichnen, in aller Regel nicht für
sich beanspruchen.
_____________________
[1] Katherine Yurica (mit Laurie Hall), “The Despoiling of America: How George W. Bush became the
head of the new American Dominionist Church/State”
(11. Februar 2004), URL: <http://www.yuricareport.
com/Dominionism/TheDespoilingOfAmerica.htm>.
[2] Ebd.
[3] George Grant, The Changing of the Guard, Biblical Principles for Political Action (1987), 50f.
[4] Jimmy Carter, Unsere gefährdeten Werte. Amerikas moralische Krise, München/Zürich, 2005, 38.
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Es geht aufwärts
Bericht über die Finanzen der Vereinigung
von Markus Czettl
Bei einer Betrachtung der FinanzZahlen der Baden-Württembergischen
Vereinigung zeigt sich, dass viele
Gemeindeglieder Gott offenbar beim
Wort nehmen, wenn er sagt: „Bringt
aber die Zehnten in voller Höhe in
mein Vorratshaus, auf dass in meinem
Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich
euch dann nicht des Himmels Fenster
auftun werde und Segen herabschütten
die Fülle.“ (Maleachi 3,10)
Im Jahre 2011 hat die Baden-Württembergische Vereinigung (BWV) insgesamt 8.807.325,50 Euro an Zehnten
erhalten. Das sind 6,17% mehr als im
Vorjahr (die höchste Steigerungsrate
seit über 15 Jahren) und entspricht
1417 Euro pro Gemeindeglied. Im
Jahre 2009 lag die BWV mit ihrem
Pro-Kopf-Zehnten von allen 305 Vereinigungen und 10 Unionen laut der

Jahresstatistik der GK weltweit an
3. Stelle. Nur die DSV und die Österreichische Union hatten höhere Werte.
In den letzten Jahren hat die Vereinigung etliche Projekte ins Leben
gerufen bzw. unterstützt, um ihrem
missionarisch-evangelistischen Auftrag
gerecht zu werden. Dazu gehörten das
BE-Pilotprojekt, der BW-Kongress,
einige Grundschulen, die JosiaMissionsschule, das Mitteilungsblatt
BWgung, die „Neulandmission“, der
Youth in Mission Congress etc.
Außer dem BE-Projekt sind alle Projekte noch aktiv.
Im Zuge der Erweiterung bzw. Intensivierung der oben genannten Projekte
(die fünf von der BWV bezuschussten
Grundschulen wurden z. B. zwischen
2004 und 2010 gegründet) erhöhte sich
der notwendige finanzielle Aufwand
erheblich, zumal die Grundschulen erst
ab dem 4. Jahr staatliche Zuschüsse
erhalten können. Aus diesem und
anderen Gründen (z. B. ein Zehntenrückgang in 2009) hatte die BWV die
Jahre 2009 und 2010 jeweils mit einem

Defizit abgeschlossen. Nun hat unsere
Vereinigung im Jahre 2011 zum ersten
Mal seit 3 Jahren einen Überschuss
erzielt. Er betrug 376.069 €. Das ist eine
erfreuliche Entwicklung. Dem Herrn
sei Dank! Aufgrund der Defizite in den
Jahren 2009 und 2010 bzw. der Abgabe
von Überschüssen in den Jahren davor
ist das Kapital (inkl. Reservefonds) der
Vereinigung von Dezember 2007 bis
Dezember 2010 deutlich gesunken. Das
laut GK-Arbeitsrichtlinie erforderliche
Arbeitskapital betrug im Jahre 2010 nur
noch 49 % des geforderten Betrags. Es
stieg per 31.12.2011 auf 64 % an.
Wie haben wir eure Zehnten im Jahre
2011 verwendet? Von den Zehnten
wurden gemäß den von der FiDSitzung beschlossenen „Zehntenprozentabgaben“ insgesamt 40,50 % zur
Finanzierung übergeordneter Stellen
bzw. Institutionen unserer Freikirche in
Deutschland verwendet (siehe Grafik
auf S. 22). So gingen unter anderem an
die EUD (792.659 €) bzw. EUD-Institutionen in Deutschland (Friedensau
440.366 € / Stimme der Hoffnung
176.147 €) insgesamt rund 1,4 Mio.
€, an die ZVK („Betriebsrentenkasse“
aller Mitarbeiter unserer Freikirche in
Deutschland) knapp 1,0 Mio. € sowie
knapp 0,8 Mio. € an den SDV.
Die verbleibenden 59,50%
(5.240.358€) wurden wie folgt verwendet: Personal- und Berufskosten Prediger und Angestellte BWV: 3.182.416;
Personal- und Berufskosten Neulandmitarbeiter: 137.283; Sozialversicherungskosten: 470.801; Verwaltung
und allgemeine Ausgaben: 251.313;
Abteilungskosten: 663.454; Zuschüsse
Schulen: 211.305; Zuschüsse Freuden-

Veränderung der Gesamtzehnteneinnahmen
der Baden-Württembergischen Vereinigung
im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr.
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stadt: 143.639; Sonstige Einnahmen
und Ausgaben (Saldo): -195.922;
Überschuss 2011: 376.069.
Einen besonderen Blick sollten wir auf
einige wichtige Bereiche der Vereinigung und deren (u.a. finanzielle)
Entwicklung werfen:
BWgung: Dass unser Mitteilungsblatt von den Geschwistern geschätzt
wird, zeigt sich u. a. daran, dass wir
jedes Jahr zahlreiche Spenden und
Kostenerstattungen (über 17.000
Euro in 2011) speziell für BWgung
erhalten. Diese senken den für Herstellung, Druck, Layout und Versand
nötigen Zuschuss der Vereinigung. Für
das ganze Jahr wurden für BWgung
72.755 € von der BWV bezahlt. Das
entspricht 2,43 € pro Heft.
Freudenstadt: Die wirtschaftliche
Situation des Hauses Schwarzwaldsonne in Freudenstadt bereitet uns
große Sorgen. Im Jahre 2011 hatte das
Haus ein Rekorddefizit (vor Vgg.Zuschüssen) in Höhe von 170.530 €
(2010: 81.420 €). Momentan beschäftigt sich ein Arbeitskreis mit der
Zukunft des Hauses.
Josia-Missionsschule (JMS): Die
Missionsschule hatte in den letzten
fünf Jahren 65 Schüler bzw. Teilnehmer (zurzeit sind es 13). Sie hat
durch positive Zeitungsartikel und
Veranstaltungen im Raum Isny einen
guten Bekanntheitsgrad erreicht. Im
Februar dieses Jahres kamen z. B. 44
Nicht-STA zu einer Veranstaltung
der JMS. Die BWV hatte für die
Schule im Jahre 2011 Ausgaben in
Höhe von ca. 80.000 €. Das waren
hauptsächlich Personalkosten.
Schulen: Die Tendenz bei den Schulen
ist erfreulich. Das betrifft sowohl die
erforderlichen Zuschüsse seitens der
Vereinigung, die um über 100.000 €
gesunken sind (2011: 211.305 € bzw.

Prozentsatz des Zehntens, der momentan jedes Jahr an die aufgeführten Organisationen
und Institutionen unserer Freikirche geht.

1806 € pro Schüler / Defizit Schulen
2010: 328.244 € bzw. 3282 € pro
Schüler) als auch die steigenden Schülerzahlen (2011: 117 Schüler = +17%).
Youth in Mission Kongress (YiMC):
Für den YiMC 2011 musste die BWV
lediglich 245 € an Zuschüsse aufwenden (ohne Berücksichtigung der Personalkosten der Prediger), und zwar
nicht zuletzt wegen der bisher höchsten Teilnehmerzahl (rund 1800 davon
rund 600 aus Baden-Württemberg),
vieler Spenden und der rund 350 freiwilligen Helfer, ohne die ein solches
Event überhaupt nicht möglich wäre.
Es gab erneut über 100 Taufentscheidungen auf dem Kongress. Wer schon
einmal einen YiMC „live“ miterlebt
hat, wird von den Verkündigungen
und der positiven Einstellung unserer
Jugend begeistert nach Hause gehen.
In Psalm 50,23 lesen wir: „Wer Dank
opfert, der preiset mich, und da ist
der Weg, dass ich ihm zeige das Heil

Gottes“. Durch unsere Gaben, die
wir für die Mission (Sabbatschule),
die Gemeinde bzw. die Vereinigung
geben, sowie auch durch unsere Treue
im Zehnten danken und preisen wir
unseren Erlöser Jesus Christus. All
denen sei gedankt, die ihre materiellen Gaben, aber besonders auch ihre
Talente und Fähigkeiten in unzähligen
Stunden für die vielfältigen Aufgaben
innerhalb der Gemeinden und der
Vereinigung zum Wohle der Geschwister und im Dienste der Mission einsetzen. Erst die Ewigkeit wird zeigen,
welchen Segen unser aller Einsatz
wirklich erbracht hat.

Markus Czettl ist Assozierter Schatz-meister
der Euro-Afrika-Division
und (bis zu 40 %)
Schatzmeister der BW
Vereinigung.
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So kam ich zur Gemeinde

Eine Reha-Bekanntschaft und Psalm 103
Hans Joachim Janzer,
Gemeinde Karlsruhe
Als ich vier war, lehrte mich meine
Mutter, an Gott zu glauben und zu
beten. Diesen Bezug zum Glauben
habe ich nie verloren. Weil ich die
Welt kennen lernen wollte, bewarb
ich mich später als Ingenieursassistent bei der Seeschifffahrt. Meinen
ersten Jahreswechsel an Bord hoffte
ich im Hafen zu verbringen. Doch
am Silvesternachmittag schickte uns
die Agentur auf See. Wir liefen so
eilig aus, dass sich keiner von uns
vorher Lesestoff besorgen konnte.
In meiner Kammer suchte ich die
Verschalungen nach etwas Lesbarem
ab. Tatsächlich fand ich ein kleines
schwarzes Büchlein, das offenbar ein
anderer Seemann dort verloren hatte:
ein Neues Testament mit Psalmen!
Ich war sprachlos und verstand
meinen Fund als einen Wink Jesu.
Später besorgte ich mir eine vollständige Bibel. Die wurde zu meinem
festen Begleiter. Nach 10 Jahren ging
ich endgültig an Land und verkaufte
fortan Schiffs-Elektro-Installation.

Beruflich war ich erfolgreich; schließlich stieg ich ins Management meines
Unternehmens auf. Es begann eine
Zeit der Geselligkeit, doch meine
Beziehung zu Jesus schwächte sich
ab. Und dann kam der Absturz: Ich
verlor meine Familie und mein Haus;
plötzlich war alles aus. Es blieben nur
noch Schulden. Ein Bekannter, der
zum Vorstand einer evangelischen
Gemeinde gehörte, besorgte mir
einen Platz bei einer Klausurtagung
für Führungskräfte des Marburger
Kreises. Das ist eine Arbeitsgruppe
engagierter Christen der verschiedensten Berufe und Konfessionen.
Auf dieser Tagung erkannte ich, dass
Jesus eine völlige Übergabe von mir
erwartete. Ich durfte loslassen. Und
das tat ich dann auch. Ich übergab
Jesus mein Leben.
Etwas später erlebte ich auf einer
Reha-Maßnahme mit, wie Menschen
aus meinem Umfeld eine Dame
mobbten und ihr den gemeinsamen
Spaziergang verweigerten. Das forderte
mich heraus. So lernte ich eine zierliche attraktive Dame kennen. Dass sie

Adventistin war, bedeutete für mich
damals nichts. Draußen war eisiges
Winterwetter. Wir gingen gemeinsam
durch den Winterwald vor der Tür.
Bei diesem einen Spaziergang blieb es
nicht. Gern unterhielten wir uns über
die Bibel. Ich war verblüfft über ihr
großes Wissen auf diesem Gebiet.
Zu Weihnachten besuchte ich dann
die nahe Dorfkirche. Dort traf ich
sie wieder und setzte mich neben
sie. Die Predigt handelte von Psalm
103. Meine Sitznachbarin weinte. Sie
wusste nicht, ob sie je wieder ohne
Hilfe werde gehen können. Ich betete
für sie. Und wieder ging ein Jahr zu
Ende. Ich ahnte nicht, was das neue
bringen würde.
Ein paar Tage später lud mich die
Dame aus der Reha in ihre Gemeinde, die Adventgemeinde, ein. Ich hatte noch nie von Siebenten-Tags-Adventisten gehört. Es war ein gewisser
Erhard Biró, der die JahresabschlussAndacht hielt. Sein Text: Psalm 103.
Seit der Klausurtagung des Marburger Kreises hatte ich noch nie eine so
klare biblische Verkündigung gehört.
Spontan sagte ich – und zwar laut
und vernehmlich: „Hier bleibe ich!“
Aufgrund meiner biblisch geprägten
Vergangenheit konnte ich alles bejahen,
was ich dann in den Predigten und
Andachten hörte. Aus Freude über
diese Erfahrung und aus Ehrfurcht vor
dem göttlichen Wort nahm ich Taufunterricht von Gerhard Zahalka, dem
örtlichen Prediger, und vollzog etwas
später die Erwachsenentaufe.

Bei einer Reha-Maßnahme lernte
Hans Joachim Janzer eine Adventistin
kennen. Diese lud ihn zu einer
Jahresschlussandacht in eine
Adventgemeinde ein.
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Bibel und Glaube

War Jesus
tolerant?
Ist Toleranz ein christlicher Wert oder
nur Ausdruck politischer Korrektheit? Manchmal war Jesus doch auch
intolerant. Was bedeutet das für uns?
Bei Jesus sieht man tatsächlich Beides:
Toleranz und Intoleranz. Es gibt Fälle,
in denen Jesus zumindest scheinbar intolerant war: etwa bei der Verfluchung
des Feigenbaums (Mark. 11,12-14.20f.)
und bei der Tempelreinigung
(Luk. 19,46). Auch die Aussage Jesu,
dass es besser wäre, jene Personen
mit einem Mühlstein um den Hals
ins Meer zu werfen, die „einem
dieser Kleinen, die an mich glauben,
Anlass zur Sünde gibt“ (Mark. 9,42),
ist nicht gerade Ausdruck großer
Toleranz, wie wir sie definieren.
Andererseits gibt es Beispiele für die Toleranz Jesu. Dazu gehört das Gespräch
mit der Samariterin (Joh. 4, 4-42):
Damals galten die samaritanischen
Frauen als unrein. Jesus fürchtete sich
nicht, selbst unrein zu werden, als er sie
bat, ihm Wasser zu geben.
An anderer Stelle tadelte Jesus seine
Jünger, als sie ein samaritanisches Dorf
durch Feuer vom Himmel vernichten
wollten (Luk. 9,55). Und in der Bergpredigt sagte er: „Leistet dem, der euch
etwas Böses antut, keinen Widerstand
…“ (Matth. 5,38-42) Jesus rief dazu
auf, das Böse zu ertragen und Menschen nicht zu richten (Matth. 7,1).
Die Reaktion Jesu auf einen Wunder-

täter (Mark. 9,38-40), der im Namen
Jesu wirkte, ohne der Jesus-Gruppe
anzugehören, ist auch beachtlich –
ebenso seine Position in der Frage der
Feindesliebe. Auch seinen Verräter
Judas tolerierte er nicht nur, sondern
vertraute ihm sogar.
Und das ultimative Beispiel für seine
Toleranz ist sein Kreuzestod. Das war
die Antwort Jesu auf die Intoleranz,
die er selbst erlebt hatte. Auch seine
Bitte angesichts des Todes „Vater,
vergib ihnen“ (Luk. 23,34), verdeutlicht seine innere Einstellung gegenüber den Menschen.
Bei Jesus kann man also Beides sehen:
Toleranz und Intoleranz. Dennoch
offenbaren seine gegensätzlichen Reaktionen eine konsequente Linie: Wenn
Jesus Toleranz zeigte, dann weil er die
Menschen liebte. Und wenn er intolerant war, weil er die Sünde hasste. Jesus
liebte die Menschen und hasste die
Sünde. Darin will er uns Vorbild sein.
Ellen White meinte dazu: „Sünde zu
hassen und zu strafen, zugleich aber
dem Sünder Mitleid und Rücksicht
entgegenzubringen, ist eine schwierige
Aufgabe. […] Vor ungebührlicher
Strenge dem Sünder gegenüber müssen wir uns in acht nehmen, andererseits aber dürfen wir nicht die Augen
vor dem verabscheuungswürdigen
Wesen der Sünde verschließen.“
(WA 500.2; AA.503.3)
Jesus trat für die Ehre seines Vaters
und für die Rettung von Menschen

ein. Für diese beiden Ziele war er auch
bereit zu kämpfen. Wenn es um diese
beiden Dinge ging, kannte er keine
Toleranz. Wenn es jedoch um ihn
selbst und sein Ego ging, war er tolerant, war er bereit zu erdulden und zu
erleiden. Wahre Toleranz hat nämlich
etwas mit Liebe und Demut zu tun.
Durch unser Verständnis des großen
Kampfes zwischen Gott und Satan
haben gerade wir als Adventisten ein
besonderes Verständnis des Charakters
Gottes, ein Verständnis seiner großen
Toleranz. Als er noch Luzifer hieß,
beschuldigte Satan seinen Schöpfer,
ein Tyrann zu sein. Gott hätte Luzifer – und seine Anhänger – sofort
vernichten können. Er tat es jedoch
nicht, weil er wusste, dass er die Liebe
und Treue seiner intelligenten geschaffenen Wesen nicht durch einen Akt
der Stärke gewinnen könnte, sondern
nur durch Liebe, Geduld und Respekt
vor der freien Entscheidung eines jeden Menschen – und aller Engel. Das
ist Toleranz. In vielen Fällen werden
wir aber nur mit Hilfe des Heiligen
Geistes entscheiden können, ob wir
tolerant oder intolerant sein sollen,
wie wir lieben und gleichzeitig konsequent bleiben können.

Sergiu Tacu ist Jungprediger im Bezirk Ulm.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Einsegnung von
Marcel Wieland
Am Sabbat, dem 31. März 2012 um
16:00 Uhr wurde Marcel Wieland
in der Gemeinde Ludwigsburg zum
Predigtdienst eingesegnet. Marcel
Wieland hat sein Praktikum und
die ersten Jahre als Jungprediger mit
seinen Mentoren Reinhard Gelbrich
und Christian Schindler in diesem
Bezirk absolviert.
Er wurde vor einigen Monaten als
verantwortlicher Prediger in den
Bezirk Waiblingen gerufen. Zu
diesem Predigtbezirk gehören die
Gemeinden Waiblingen, Stuttgart

Erfahrungen sammeln, die ihm für
die neue Verantwortung sicherlich
hilfreich sein werden. Die Vereinigungsleitung wünscht ihm und
seiner Frau Nicola Gottes reichen
Segen sowie Kraft und Freude für
alle Herausforderungen, die eine
Arbeit als Bezirksprediger mit sich
bringen.

Andreas Budweg
Reinhard Gelbrich

Bläser-Jubiläum
in Heilbronn
Der Posaunenchor der Adventgemeinde Heilbronn feiert am Sabbat,
dem 12. Mai, sein
50-jähriges Jubiläum.
Dazu lädt er alle aktiven und ehemaligen
Bläser und Bläserinnen sowie Freunde
und Interessierte
nach Heilbronn ein
(Oststr. 10, 74072
Heilbronn).
Das Programm
beginnt mit einem
Festgottesdienst
(9:30). Nach einem

Am 12. Mai feiert
die Adventgemeinde
Heilbronn das
50-jährige Jubiläum
ihres Posaunenchors.
Dazu sind alle aktiven
und ehemaligen Bläser
herzlich eingeladen.

Bad-Cannstatt und Stuttgart-Italiener. Um Gemeinden so gut wie
möglich führen zu können, ist die
Einsegnung ein wesentlicher Teil
der geistlichen Bevollmächtigung.
Marcel Wieland konnte in den
letzten Jahren und Monaten viele
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pete) und Frank Oidtmann (Orgel)
geboten. Für Sonntag (10:30-12:30)
ist ein Brunch vorgesehen. Zur Erleichterung der Essensplanung bitten
die Veranstalter darum, sich unverzüglich anzumelden, und zwar bei
Andreas Budweg: 07133-22 85 66
oder andreas.budweg@gmx.de.

gemeinsamen Mittagessen folgt um
15:30 eine Feiersstunde mit einem
nachfolgenden Kuchenbuffet sowie
Zeit für Begegnung.
Am Abend um 19:30 wird ein
Konzert mit Thomas Reiner (Trom-

Prediger- und
Ältestentagung trifft auf
großes Interesse
Am 19. Februar d. J. wurden alle
Prediger, Gemeindeleiter und
pensionierten Prediger zu einem
Informationstag nach Stuttgart
eingeladen. Dieses eintägige Treffen
erfreute sich eines großen Zuspruchs. Von den 85 Gemeinden in
der Baden-Württembergischen Vereinigung waren viele Personen, die
in den Gemeinden Verantwortung
tragen, der Einladung gefolgt.
Ziel dieses Infotages in der Mitte
der Konferenzperiode war es, über
die Aktivitäten des Vereinigungsteams zu berichten, Trends und
aktuelle Herausforderungen in den
verschiedenen Gemeinden aufzuzeigen, aber auch brennende Fragen
der Teilnehmer zu beantworten.
Alle Abteilungsleiter gaben Einblick
in ihre Arbeit und Ihre Initiativen.
Ein besonderes Interesse galt dem
Finanzbericht des Schatzmeisters
Markus Czettl. Dieser stellte den
Anwesenden den positiven Trend in
der Entwicklung der Finanzen mit
anschaulichen Präsentationen und
mit großer Kompetenz vor. Erhard
Biró, Vorsteher der Vereinigung,
freute sich über das große Interesse,
auf das diese Veranstaltung stieß.
Reinhard Gelbrich
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ATS Jahrestagung 2012

29. Juni - 1. Juli 2012 in Schwäbisch Gmünd

„Kann ich meiner Bibel wirklich vertrauen?“
mit Dr. Carl P. Cosaert

Infos unter www.ats-info.de
oder telefonisch unter +49 7143 963430
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Praktische CPA-LeiterSchulung
04.-06.05. ZAP/Busenweiler;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de.
Verbandsversammlung SDV
06.05. Darmstadt
Studenten-Wochenende
17.-20.05. Diepoldsburg;
Thema: Gender und die
biblische Alternative;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de.

BW-Kongress

Predigerfamilien-Wandertag

06.-10.06. Tagungszentrum Blaubeuren; Info: Lidija Njezic,
0711-16290-19,
lidija.njezic@adventisten.de.

17.06. Info: Reinhard Gelbrich:
reinhard.gelbrich@adventisten.de.

K.I.D. Schulung
(auf dem BW-Kongress)

24.06. Stuttgart.

06.-10.06. Tagungszentrum Blaubeuren; Info: Astrid Müller,
0711-1629020,
astrid.mueller@adventisten.de.

Frauen-Impuls-Tag

VereinigungsausschussKlausur

Freizeithelfer-Schulung
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24.06. 10:00-16:00; Adventgemeinde
Öhringen; Thema: Vom Mädchen
zur Frau; Referentin: Evelyne Brenda;
Info: Sybille Kromer, 07646-1232,
sybille.kromer@sta-frauen.de.

15.-17.06. Freudenstadt.

STEWA CPA BW
31.05.-03.06. Baierbacher Hof/
Schwäbisch Hall;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
lisa.mueller@adventisten.de

Vereinigungsausschuss

16.-17.06. Reutlingen;
Info: David Buro, 0711-1629017,
david.buro@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…
Horst Eichler?
Schon zu Beginn der letzten Station im Predigtdienst (Überlingen)
konnten sich Horst und Maria-Anna
(Marianne) Eichler in Owingen eine
Eigentumswohnung kaufen, in der sie
noch heute leben. Eigentlich wollten
sie direkt ans Wasser (Owingen liegt
6 km vom Bodensee entfernt); doch
dort seien die Immobilien unbezahlbar. Sie trösteten sich mit dem Spruch:
„Wenn man direkt am Bodensee
wohnt, hat man entweder Nebel oder
Besuch.“ Unmittelbar vor ihrer Haustür
erlebten sie im Jahr 2002 das Nachspiel
der Kollision zweier Flugzeuge, bei der
71 Menschen ums Leben kamen.
Seit Eintritt in seinen Ruhestand ist
Horst Eichler weiterhin außergewöhn-

Horst Eichler nach Abschluss des Predigerseminars mit 36 und heute mit 70.

Horst Eichler und seine Frau Maria-Anna (Marianne), geb. Thiel, im Arbeitszimmer ihrer
100 qm großen Eigentumswohnung in Owingen (Bodensee, 6 km vom Wasser entfernt).

lich engagiert in Verkündigung und
Seelsorge (häufig mit der Gitarre in der
Hand): Besonders in der Region des
westlichen Bodensees hält er regelmäßig Predigten. Außerdem leitet er drei
Hauskreise (Owingen, Überlingen
und Markdorf), hilft bei Taufentscheidungen, engagiert sich als Heimatmissionsleiter in seiner Heimatgemeinde
Überlingen, arbeitet Präsentationen
aus, macht Diakoniebesuche, kümmert
sich um die Senioren, betreibt je einen
Missionsstand in den Fußgängerzonen
von Überlingen und Markdorf und
hilft Ricardo Abos-Padilla bei der Organisation von Kurzbibelschulen.

Bibel vor allem Bücher über Prophetie.
Im Augenblick ist es Die Offenbarung
verstehen von Jon Paulien. Dabei
bewegen ihn die Fragen: Gibt es neues
Licht? Wo stehen wir? Was deutet auf
die nahe Wiederkunft Christi hin?

Bei alledem wird er begleitet und
unterstützt von seiner Frau Marianne.
„Unser Trautext hat weiterhin Gültigkeit: ‚Wo du hingehst, da will ich auch
hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich
auch.‘“ (Ruth 1,16)

• Geb. 1942 im Sudetenland • 1945
Flucht nach Ostdeutschland • 1954
Familienzusammenführung in Kassel
• 1958-61 Lehre als Verwaltungsangestellter im Arbeitsamt Kassel •
1962-63 Wehrdienst bei der Marine
• 1964-68 Abendschule u. Inspektorenlaufbahn • 1969-75 Berufsberater für Behinderte im Arbeitsamt
Darmstadt • 1974 Taufe nach Evangelisation mit Kurt Hasel • 1975-78
Predigerseminar Marienhöhe • 1978
Heirat von Maria-Anna Thiel, Nürnberg • 1978 Prediger in Wiesbaden,
Offenbach u. Kassel • 1991-2001
Leiter Heimatmission u. Sabbatschule
der BW Vgg. • 2001-2007 Prediger in
Überlingen • 2007 Ruhestand

In ihrer noch verbleibenden Freizeit
kümmern sich die Eichlers um den
Garten der Wohnanlage in der sie
leben (Adresse: Hinter den Gärten)
sowie um den Gemeindegarten.
Besonders genießen sie ausgedehnte
Spaziergänge in der Region und das
Baden in nahegelegenen Thermen.
Horst Eichler liest gern: neben der

Entsprechend lautet der Lieblingstext
der Eheleute Eichler: „Selig ist, der
da liest und die da hören die Worte
der Weissagung und behalten, was
darin geschrieben ist; denn die Zeit ist
nahe.“ (Offb. 1,3)
gp

Kurz-Biograﬁe
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Spruchkarten
ermutigen
Eine große Enttäuschung, die mich
beinahe meine Freude am Glauben
gekostet hätte, war für mich der
Auslöser für die Entwicklung von
Spruchkarten zur Ermutigung von
Menschen (spruch@freudig-adventistsein.de). Diese sende ich heute einigen hundert Personen zu – innerhalb
und vor allem außerhalb der Gemeinde. Das geschieht auf vier Wegen: per
Postkarte und E-Mail, über Facebook
und als Internet-Blog. Einige der
Empfänger beginnen ihre Arbeit
bewusst mit einer dieser Spruchkarten. Andere warten ungeduldig auf
den Briefträger, der ihnen eine solche
Spruchkarte bringt. Ich weiß sogar,
dass die Spruchkarten bisweilen auch
für Andachten in nichtadventistischen Einrichtungen genutzt werden.
Bei den Spruchkarten werden interessante Fotos jeweils mit einem kurzen
Spruch kombiniert, etwa: „Wer liebt,
wird sehend und durchsichtig“, „Wer

an Gottes Vergebung glaubt, kann
seine Vergangenheit ertragen“, „Wer
am Weg keine Freude hat, hat das
Ziel verfehlt.“ Dazu kommt immer
ein kurzer persönlicher Text. Der
rote Faden heißt „authentisch leben
und glauben“. Die Inhalte versuchen,
das Leben nicht zu beschönigen und
nicht zu dramatisieren. Stets wird das
Positive betont, das manchmal erst im
Detail sichtbar wird, und zwar ähnlich dem Spruch des tschechischen
Dichter-Präsidenten Vaclav Havel:
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal
wie es ausgeht.“
Für mich ist eine positive Grundhaltung wichtig, damit ich als Persönlichkeit in jeglicher Hinsicht wachse:
persönlich und in meinen alltäglichen
Beziehungen. Dazu gehört auch
mein Beruf und meine Beziehung zu
meinem himmlischen Vater, und zwar
ganz im Sinne Jesu, der kurz und
knapp sagt: „‘Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem

Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt.‘ Dies ist das höchste
und größte Gebot. Das andere aber
ist dem gleich: ‚Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.‘ In
diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz und die Propheten.“
Es freut meine Frau und mich, wie
die Spruchkarten durch Gottes Führung Samen nach außen und Dünger
nach innen geworden sind. Das Ziel
dabei ist immer: Freude an unserem
Glauben zu entdecken oder wiederzufinden. Die Spruchkarten liefern
wöchentliche Impulse, um über
sich selbst, über Alltagsbeziehungen
und über die Beziehung zu unserem
himmlischen Vater nachzudenken.

Alfred Ullmann,
Gemeinde Heidenheim, arbeitet im
Management eines
Herstellers von
Medizinprodukten.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Begrenzte
Optionen
Stell dir vor, du lebtest zur Zeit des ersten
Tempels. Stell dir weiter vor, wie sehr du
die Kompromisse, die Verweltlichung
und die Zugeständnisse gegenüber dem
Heidentum verabscheuen würdest: die
Menschen opfern ihre Kinder Götzen,
und ein paar Stunden später beten sie
Gott im Heiligtum an (vgl. Hes. 23,39).
Oder stell dir vor, du lebtest zur Zeit des
zweiten Tempels und du wärest frustriert
mit der Gesetzlichkeit, die so eisig ist,
dass man sogar Jesus beschuldigt, das
Gesetz zu brechen (Joh. 5,16).
In beiden Szenarien wäre die Frage:
Wohin würdest du gehen? Zurück nach
Ägypten, um Bastet, die Katzengöttin anzubeten? Oder nach Babylon
und seinem Mondgott Sin? Zu einem
späteren Zeitpunkt hättest du vielleicht
Jupiter anbeten können – oder Cäsar.
Oder wenn dich all das nicht befriedigen würde, hätte es immer noch die
Astrologie gegeben.
Aber du lebst heute und nicht damals –
auch wenn es Parallelen geben mag. Je
nach deiner theologischen Perspektive ist
die Adventgemeinde in ähnlicher Weise
voll von Verweltlichung und Kompromissen wie Israel zur Zeit des ersten
Tempels. Oder wenn du zur anderen
Seite gehörst, ist die Gemeinde für dich
ebenso dogmatisch, engstirnig, gesetzlich
und rückständig wie Israel zur Zeit Jesu.
Die Anhänger beider Perspektiven sehen
sich mit der gleichen Frage konfrontiert,
wie die Menschen, die damals lebten,
nämlich: Wohin solltest du gehen? Wenn
du auch weiterhin den Sabbat halten
wolltest, würdest du etwa 99 Prozent
aller Optionen ausschließen. Wenn du
dich dann auch noch unwohl fühlen
würdest in einer Gruppe, die lehrt,
dass deine unsterbliche Seele beim Tod
sofort in die ewige Glückseligkeit des

Himmels aufsteigt oder in die feurige
Grube einer ewigen Qual hinab fährt,
hättest du wahrscheinlich weitere 99,9 %
des verbliebenen einen Prozents deiner
Optionen eliminiert. Da bleibt nicht viel.
Vielleicht wollte es der Herr so. Vielleicht
war es immer so, dass sich die Wahrheit
vom Rest so deutlich abhob, dass es
nichts gab, was mit ihr konkurrieren
konnte. Ich behaupte nicht, dass die Unterschiede zwischen der Adventgemeinde und den anderen protestantischen
Kirchen so groß sei wie die Unterschiede
zwischen dem alten Judentum und den
umliegenden heidnischen Gebräuchen;
das wäre übertrieben. Was ich jedoch
sagen will, ist, dass die Unterschiede zwischen der Adventgemeinde und diesen
anderen Kirchen immer noch groß genug ist, dass die Optionen einer Person,
die in Bezug auf die Adventgemeinde
frustriert ist und die sich dennoch ein
gewisses Maß an theologischer Integrität
bewahren möchte, extrem begrenzt sind.
Es mag mir nicht leicht gefallen sein,
Adventist zu werden; jetzt, da ich es bin,
fällt es mir jedoch leicht, einer zu bleiben.
Denn solange ich am Sabbat (und damit
an Christus als Herrn der Schöpfung)
und der Sterblichkeit der Seele (und
damit an Christus als Herrn der Auferstehung) festhalte, gibt es keine Alternative, die mich auch nur annähernd in
Versuchung bringen könnte. Wenn es
viele Sabbat haltende Kirchen gäbe, die
dann auch noch lehrten, dass der Tod ein
Schlaf bis zur ersten bzw. zweiten Auferstehung sei, dann hätte ich vielleicht ein
Problem. Aber es gibt keine einzige. Wo
liegt also das Problem?
Die Adventgemeinde ist natürlich
leicht eine Zielscheibe – egal ob für
„die Rechten“ oder „die Linken“ (oder
sogar für die „in der Mitte“). Egal,
ob man den Liberalismus oder den
versteinerten Dogmatismus innerhalb
unserer Reihen beklagt: Es wird immer
Personen geben, die sich über irgendetwas beklagen, es kritisieren oder

attackieren. Und zweifellos haben sie
in einigen Fällen sogar recht.
Dennoch bleibt die Frage: Wohin willst
du sonst gehen? Ebenso wie sich die
Wahrheit in biblischer Zeit deutlich vom
umgebenden Irrtum abhob, ist es auch
heute. Sieh dir doch die Optionen an,
die um uns herum gelehrt werden: ewige
Höllenqualen, die geheime Entrückung,
200 Millionen Chinesen fallen in der
Schlacht von Harmagedon nach Israel
ein und natürlich der Glaube, dass Jesus
den Sabbat in den Sonntag verändert hat.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich
schon die Mails, die ich erhalten werde:
„Goldstein, du bist so arrogant.“ „Goldstein, du bist so engstirnig.“ Goldstein,
du bist solch ein Chauvinist.“ „Bla,
bla, bla.“ Vielleicht treffen alle diese
Anschuldigungen auf mich zu – vielleicht sogar noch Schlimmeres. Aber
hier geht es nicht um meine Charakterfehler. Vielmehr geht es um Folgendes:
Solange du glaubst, dass der Sabbat und
der Zustand der Toten zu wichtig sind,
als dass du sie aufgeben könntest, hast
du keine ernst zu nehmende Alternative
zur Adventgemeinde.
Hör auf, dich zu beklagen, und nutze
deinen Einfluss in positiver Weise.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Du lässest Wasser in den
Tälern quellen, dass sie
zwischen den Bergen dahinﬂießen... Darüber sitzen
die Vögel des Himmels und
singen unter den Zweigen.“
(Psalm 104,11.12)

