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Weltweite Adventgemeinde

In diesem Gebäude in einer türkischen Hafenstadt treffen sich regelmäßig rund 20 der insgesamt 86 Adventisten des Landes.
Sie haben sich als Verein organisiert und versuchen, den Menschen der Stadt mit der Gesundheitsbotschaft zu dienen.

Die Adventgemeinde
in der Türkei
Die Anfänge der Adventgemeinde in
der Türkei gehen auf den griechischen
Schuhmacher Theodore Anthony
zurück. Er war von der Türkei aus in
die USA ausgewandert. Dort hatte er
die Adventbotschaft kennengelernt. Im
Jahr 1889 kehrte er als Laienmissionar
zurück, um unter den Christen Konstantinopels zu arbeiten. Da die Regierung nur etablierte Kirchen zuließ,
konnten die adventistischen Missionare immer nur als „Zeltmacher“ und
Buchevangelisten arbeiten. Doch auch
sie – zwischen 1909 und 1914 war ihre
Zahl beträchtlich angewachsen – riskierten stets Verfolgung, Prügel und
Ermordung. Bis zum Jahr 1914 war
die Zahl der Gemeindeglieder dennoch
bis auf 350 angewachsen. Während des
Massakers an den Armeniern in den
Jahren 1914 und 1915 wurden jedoch
alle bis auf zwei der Buchevangelisten
umgebracht. Aufgrund des Massakers,
aber auch wegen einer extremen Hungersnot verließen viele Adventisten das
Land. Folglich schrumpfte die Zahl der
Adventisten auf unter 100. Nach einer
weiterhin wechselvollen Geschichte
gibt es in der Türkei heute lediglich
86 Gemeindeglieder. Sie gehören zu
zwei Gemeinden. Wichtigste Zweige
des Werkes sind die Gesundheitsarbeit,
Rundfunksendungen und die Verteilung von Literatur. (Quelle:
GC Archives/SDA Encyclopedia)
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König, Königin und Präsident
sind Adventisten

Die Königin von Palau (sie ist nicht die Frau
des Königs) und Vorsteher Louis Torres.

In dem Inselstaat Palau (21.000
Einwohner) sind der König und die
Königin (sie sind nicht miteinander
verwandt) – ebenso wie der Präsident
– Adventisten. Außerdem liegen ca.
60 % des Handels in der Hand von
STA. Das berichtet Bruce Price, 80,
Prediger im Ruhestand und Autor
des Buches Gottes Kanal der Wahrheit:
Ist es der Wachturm? Auf Einladung
von Louis Torres, dem Vorsteher der
Guam-Mikronesien-Verbandsmission,
besuchte Bruce Price kürzlich die Länder Mikronesien, Guam, Palau, Yap,
Pohnpei, Truk und Saipan (BWgung
erwähnte seine Reise in der September/
Oktober-Ausgabe). 50 % der Bevölkerung von Palau sind katholisch, 5,3 %
adventistisch. Das Land, das von 1898
bis zum I. Weltkrieg eine deutsche
Kolonie war (Deutsch-Neuguinea),
ist seit 1994 unabhängig, unterhält
jedoch enge Beziehungen zu den USA.
(Quelle: B. Price/Wikipedia)

STA in EU-Institutionen
Sechs Adventistinnen und zwei
ehemalige Adventistinnen (aber kein
einziger männlicher Adventist) arbeiten gegenwärtig für die europäische
Kommission, den Europäischen Rat,
den (neu gegründeten) Europäischen
Auswärtigen Dienst sowie für eine der
zahlreichen EU-Delegationen. In den
meisten Fällen handelt es sich um Assistentinnen oder Dolmetscherinnen;
es gibt aber auch eine Juristin und
eine Volkswirtin, die in den Brüsseler Gremien ihre Arbeit verrichten.
(Quelle: D. Weichhold)

Interesse in Äthiopien
Die Zahl jener in Äthiopien, die
adventistisch glauben, aber nicht zur
Adventgemeinde gehören, scheint in
die Tausende zu gehen. Sie betreiben
sogar ein eigenes Missionswerk. Auf
Einladung einer Gruppe dieser Gläubigen hielt Professor Walter Veith im
Jahr 2010 etwa 15 Vorträge. Während
der Woche kamen zwischen 200 und
300 Besucher; am Sabbat waren es
sogar 3.500. Von ihnen wollten 60-70
getauft werden, was Walter Veith jedoch aufgrund gewisser Probleme zwischen dieser Gruppe und der oﬃziellen
adventistischen Kirchenleitung nicht
konnte. Ursache der Differenzen sind
unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer vegetarischen Ernährung und
Ellen White. (Quelle: W. Veith/gp)

Die Macht Gottes auf den
Philippinen
25 junge Adventisten aus Deutschland verkündigen auf einer Insel der
Philippinen die Adventbotschaft.
Dabei erleben sie hautnah den großen
Kampf zwischen Gut und Böse.
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„Das Blut der Zeugen
Jesu“
Eine Adventistin bezeugt Christus
in Nigeria. Dafür wird sie von Extremisten verstümmelt. Sie ﬂieht nach
Deutschland. Dort erstreitet sie ein
Grundsatzurteil, das vielen verfolgten
Christen ihres Landes helfen wird.
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Die Aktualität der
Heiligtumslehre
Auf einer internationalen Bibelkonferenz, die in Jerusalem stattﬁndet,
spricht GK-Präsident Ted Wilson zu
adventistischen Theologie-Dozenten
aus aller Welt. Hier sind Auszüge aus
seiner denkwürdigen Predigt.
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Schwedenfreizeit in der
Villa Kunterbunt
Junge Leute aus einem Großbezirk
der Baden-Württembergischen
Vereinigung erleben Gott in der Stille
der schwedischen Natur.
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Zeitzeichen

Nicht nur bibelgläubige Adventisten müssen sich Anfeindungen aufgrund ihres Glaubens gefallen lassen. In München gibt es eine evangelisch-landeskirchliche Schule mit evangelikalen Glaubensinhalten, die sich gegen die Presse und die eigene Kirchenleitung zur Wehr setzt.

Christliche Schule in
München unter Beschuss
Die Feindseligkeiten sogenannter aufgeklärter Kreise gegenüber bibelgläubigen Christen tritt immer deutlicher
zutage. Gleich gegen zwei Parteien
müssen sich jetzt die Münchner
Lukas-Schule und ihr Direktor wehren:
die Süddeutsche Zeitung (SZ) und die
Evangelische Landeskirche, zu der die
Schule gehört. Kritikwürdig, so die SZ,
die mit ihrer tendenziösen „Berichterstattung“ eine Sonderprüfung der
Schule durch die Landeskirche auslöste, seien Äußerungen einiger Lehrer zu
den Themen „Teufel“, „Homosexualität“ und „Evolutionstheorie“.
Die Gesamtschule mit Grund- und
Realschule sowie Gymnasium (900
Schüler), gehört zum Entschiedenen
Christentum (EC) innerhalb der evangelischen Landeskirche. Die Schule,
so Jörg Birnbacher, ihr Direktor, habe
zwar eine evangelikale Ausrichtung, sei
aber nicht fundamentalistisch, sondern
eher pietistisch.
Wie schwer sich die von der modernen Theologie geprägte Leitung der
Landeskirche mit dieser Form des
Glaubens tut, zeigt der Kommentar
des Oberkirchenrats Detlev Bierbaum,
der die kircheninterne Untersuchung
leitete. Er bezeichnete die Verteilung
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einer „‘kreationistisch ausgerichtete
Bibelkommentierung‘ von John
MacArthur an Schüler“ als „blöd“.
Beim Umgang mit den bibelgläubigen
Christen in den eigenen Reihen, so der
Kommentar von Peter Fahrenholz am
16. November in der SZ, schwinge „ein
gehöriges Stück Angst mit. Die Angst
nämlich, jene strenggläubigen Evangelikalen zu verlieren, … die in aller Regel
besonders aktive Kirchenmitglieder
sind.“ Die Eltern der Lukas-Schüler
haben mit den Lehrinhalten der
Schule offenbar keine Probleme. Nach
einer Information und Befragung aller
betroffenen Familien gab es lediglich
zwei Abmeldungen.
Als Reaktion auf die Verunglimpfung
durch die SZ und die landeskirchliche
Untersuchung „soll es [nun] eine Fortbildung für die Lehrer … geben“, schreibt
die SZ, „in der ‚die Leitplanken für das
evangelische Schulwesen thematisiert
werden.‘ Alle Religionslehrer der LukasSchule sollen schulintern eine Fortbildung zu den Themen ‚Schöpfungslehre‘
und ‚Fragen der Sexualität‘ erhalten.“
Juristisch scheint Jörg Birnbacher, der
Schuldirektor, jetzt einen Sieg errungen
zu haben: Er wehrte sich gegen Aussagen der SZ, die er als Verleumdung
betrachtete. Daraufhin musste die
ansonsten hoch angesehene Zeitung eine

„strafbewehrte Unterlassungserklärung
unterzeichnen“, so die Online-Zeitung
Christliches Forum, „und zwei AntiBirnbacher Artikel online“ löschen. Auch
der Bayerische Rundfunk (BR 1), der die
Geschichte aufgegriffen hatte, nahm seinen entsprechenden Online-Artikel wieder vom Netz. (Quelle: P. Fahrenholz/T.
Baier/Süddeutsche Zeitung/F. Küble/
Christliches Forum)

Wiederkunft im Fernsehen?
Zwei evangelikale Fernsehsender bauen
in Israel neue Studios. Der Grund: Sie
wollen die Ersten sein, die die Wiederkunft Christi mit der Kamera festhalten,
um dann die Bilder über Satellit in
alle Welt auszustrahlen. Die Verantwortlichen der amerikanischen Sender
Daystar und TBM (Trinity Broadcasting
Network) glauben, Jesus Christus werde
in Kürze aus dem Himmel zur Erde
zurückkehren und auf dem Ölberg bei
Jerusalem „landen“. Daystar hat bereits
eine Webcam installiert, die 24 Stunden
am Tag Bilder aufzeichnet. Nun will
TBM gleichziehen. Ein weiterer Grund
für das verstärkte Engagement der Medienmissionswerke ist die Verkündigung
des Evangeliums unter Juden, denn diese
– so die Meinung vieler Evangelikaler
– werden sich vor der Wiederkunft in
großer Zahl zum Christentum bekehren.
(Quelle: INFO VERO/Livenet/Israelnetz/
GGE Bayern/Los Angeles Times/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Der gedeckte
Tisch
Sie ist erst 14 Wochen alt. Aber an
diesem Nachmittag dreht sich alles um
sie. Ihre Eltern sind da, ihre Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits, ihre drei Tanten mit Freunden,
weitere Familienangehörige – und die
Gemeinde. Im festlich hergerichteten
Saal herrscht erwartungsvolle Spannung. Eine Taufe von Säuglingen ist
dem Wort Gottes fremd. Aber worum
geht es hier eigentlich?
Alles hatte damit angefangen, dass
vor ca. 13 Jahren ein Mann, eine
Frau und vier Mädchen in das
Mehrfamilien-Haus einzogen, in dem
wir wohnen. Durch einen Trauerfall
lernten wir uns bald besser kennen.
Wir beteten zusammen um den Trost
Gottes. So entstand ein Vertrauensverhältnis zwischen uns. Zu meiner
Überraschung baten mich meine neuen Nachbarn eines Tages, dass ich sie
traue. Bis dahin waren sie also noch
nicht verheiratet gewesen. Es folgten
Gespräche über den Glauben, sporadisch gemeinsame Familienandachten
und ein gemeinsames Bibelstudium.
Wir wurden Freunde. Die Familie besuchte gelegentlich den Gottesdienst
in der Adventgemeinde und die Mädchen die Jugend- bzw. die Pfadfinderstunden. Dann kam der Schnitt: Sie
zogen weg. Auf unserer Fürbitte-Liste
und in unseren Herzen behielten
sie jedoch ihren festen Platz. Jahre
vergingen. Unser Kontakt zu ihnen –
auch wenn nur in großen Abständen
– blieb bestehen. Eines Tages meldete
sich die älteste Tochter. Sie wollte
unbedingt in der Adventgemeinde
heiraten. Und so geschah es auch.
Ihr erstes Kind, ein kleiner Junge,
wurde ebenfalls auf ihren Wunsch hin
in derselben Gemeinde im Rahmen
einer Kindersegnung Gott geweiht.
Dann bekam das junge Paar eine

Ein gedeckter Tisch für Freunde der Gemeinde kann eine Geste der Wertschätzung sein.
Sie kann uns helfen, die Liebe Gottes glaubwürdig zu vermitteln.

kleine Tochter. Die Eltern wünschten
sich von Herzen, auch dieses kostbare
Geschenk Gott anzuvertrauen.
Doch zurück zu unserer Eingangsgeschichte: Jetzt hörten sie alle – viele
von ihnen waren zum ersten Mal in
einer Adventgemeinde – mit großer
innerer Anteilnahme den Worten
der Verkündigung zu: „Darin besteht
die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt
haben, sondern dass er uns geliebt hat
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.“ (1.Johannes
4,10) Und: „Gott aber erweist seine
Liebe zu uns darin, dass Christus für
uns gestorben ist, als wir noch Sünder
waren.“ (Römer 5,8) Die Tränen der
jungen Eltern beim Segensgebet verraten, wie ernst sie ihren ErziehungsAuftrag nehmen, wie wichtig ihnen
diese Stunde ist. Die Kindersegnung
ist zu Ende. Und dann kommt die
große Überraschung – auch für mich:
Die gastgebende Gemeinde, die bis
zu diesem Tag die meisten der Gäste noch nie gesehen hatte, lädt alle
Anwesenden zu einer festlichen Tafel
in die Nebenräumen der Gemeinde

ein. Ein Kuchen-Buffet erwartet uns,
dazu kalte und heiße Getränke – alles
liebevoll vorbereitet und in den Farben des Herbstes dekoriert. Verblüffte
Gesichter, zunächst Sprachlosigkeit
und dann Begeisterung bei allen Gästen: Das können sie nicht verstehen;
damit haben sie nicht gerechnet; so
etwas haben sie nicht erwartet. Plötzlich wird mir klar: Dieser gedeckte
Tisch, diese unerwartete Geste der
Wertschätzung ist eine ausgezeichnete
und glaubwürdige Fortsetzung und
Veranschaulichung meiner Predigt. Ja,
Gott hat uns in der Erlösung durch
Christus – bei einem unermesslich
hohen Preis – den Tisch zum Leben
gedeckt, uns mit seiner unverdienten
Liebe überrascht! Es lohnt sich, dem
Beispiel unserer Geschwister aus
Schwäbisch Hall zu folgen.

Euer Erhard Biró
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Von
Dämonen
befreit
Junge Adventisten aus
Deutschland erleben die
Macht Gottes auf den
Philippinen
von Marc Engelmann

„Vielen Dank“, sagte Fe mit Tränen in ihren Augen.
„Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.“ Fe Calunsag,
56, war eine von 62 Personen, die am letzten Sabbat
unserer Evangelisation getauft wurden. 25 junge Leute
aus ganz Deutschland hatten auf der philippinischen
Siquijor-Insel im September evangelistische Vorträge
gehalten und Kinderprogramme durchgeführt. Die
Aktion, die gleichzeitig an sechs Standorten ablief,
geschah in Zusammenarbeit mit der Baden-Württem-
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bergischen Vereinigung und dem
Laienmissionswerk „Europe4Jesus“.
Schon der Start war stürmisch, denn
wir wurden von einem Wirbelsturm
begrüßt. Er setzte 40 % der Hauptstadt
Manila unter Wasser. Doch Gott gab
uns Gnade: Wir erreichten trotzdem
unseren Anschlussflug nach Negros im
Süden der Philippinen.
Dort trafen wir auf die dortige Vereinigungsleitung und unsere Übersetzer. Zum ersten Mal auf unserer Reise
genossen wir die Gastfreundschaft
unserer philippinischen Freunde:
Es gab ein Frühstück mit Mangos,
Pfannkuchen, Kokosnusskuchen und
vielen anderen Köstlichkeiten.
Nach Beginn der Evangelisation – sie
fand auf Basketballplätzen statt – merkten wir wieder einmal, wie wichtig das
Gebet ist, denn es folgte eine Herausforderung nach der anderen: So fiel
der Strom aus; die Plätze waren nicht
frei, weil teilweise noch junge Leute
auf ihnen spielten; es gab technische
Probleme; es regnete in Strömen, und
nicht zuletzt gab es Widerstand vonseiten der örtlichen Kirche.
Dennoch lief unser erster Abend ohne
größere Störungen ab. Wir wunderten

uns allerdings, warum die Lautsprecher
so stark aufgedreht waren. Wie sich
später herausstellte, wollte die örtliche
Adventgemeinde, dass auch die Bewohner im Dorf und in den Bergen unsere
Vorträge hören konnten.
Am zweiten Abend war Fe zum ersten
Mal dabei. Ihr Sohn Markie hatte von
einem Mädchen vom adventistischen
Glauben gehört. (Sie war später seine
Frau geworden.) Nachdem er die Wahrheiten aus Gottes Wort angenommen
hatte, war er im Jahr 2005 getauft worden. Obwohl Fe eine gute Katholikin
war, war sie nicht gegen die Entscheidung ihres Sohnes. Einer ihrer Gründe:
Sie war beeindruckt von den Veränderungen in Markies Leben. Doch damals
war sie zu beschäftigt, um über eine
eigene Entscheidung für Christus und
die Adventgemeinde nachzudenken.
Doch nun, sieben Jahre später, am
ersten Tag unserer Evangelisation, hatte
sie einen heftigen Streit mit ihrem
Chef. Sie verlor ihre Arbeitsstelle, und
da sie auch im Haus ihres Arbeitgebers
wohnte, musste sie noch am selben Tag
ausziehen. So zog sie zu ihrem Sohn.
Dort saß sie nun den ganzen Tag lang
frustriert und enttäuscht im Haus
herum. Und so kam es, dass sie Mar-

kies Einladung zu den Abendvorträgen
annahm. Fe hörte aufmerksam zu, was
der Sprecher präsentierte. An diesem
Abend lernte sie auch unseren Bibelarbeiter Jimmy kennen, mit dem sie
in der Folgezeit jeden Tag die Bibel
studierte. Eine tiefe Überzeugung
wuchs in ihr: Das war die Wahrheit. Sie
spürte, dass Gott sie zu einer Entscheidung führte. Doch als Jimmy sie fragte,
ob sie getauft werden wollte, kamen ihr
Zweifel. Dennoch besuchte sie weiterhin die abendlichen Vorträge.
An den nächsten Abenden gab es keinen Strom. Mit Taschenlampen führten
wir das Vorprogramm durch: Dazu
gehörten das Kinderprogramm und der
Gesundheitsvortrag. Pünktlich zur Predigt war der Strom aber wieder da, und
wir konnten den Beamer benutzen.
Wir merkten, wie Gott uns immer
mehr auf die Knie brachte. Unsere
Probleme wurden zu Gottes Möglichkeiten. Als wir über Daniel 7 sprachen,
wurden wir plötzlich unterbrochen. Ein
Mann aus dem Publikum fing an, den
Sprecher wüst zu beschimpfen. Nach
einer Weile stand ein älteres Ehepaar
auf und verließ den Basketballplatz.
Später erfuhren wir, dass der schimpfende Mann der Bruder eines Gemeindegliedes war. Das ältere Ehepaar waren
die Eltern der Beiden. Sie wurden von
dem nichtadventistischen Mann aus
dem Vortrag geholt. Er arbeitete für die
Katholische Kirche im Dorf.
Die Familie hatte die Adventgemeinde
im Jahr 2004 kennengelernt. Nachdem
sie drei Wochen lang die Bibel studiert
und kurz vor der Entscheidung gestan-

Die Vorträge fanden auf Basketballplätzen
statt. Die Stromzufuhr war nicht immer
gesichert. Das Bild zeigt die Durchführung des Vorprogramms für Kinder mit
Notbeleuchtung. Zum eigentlichen Vortrag war der Strom wieder da.
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Die Evangelisation wurde an insgesamt sechs Standorten auf der Siquijor-Insel durchgeführt. Auch wenn das Quartier der 25 jungen Adventisten aus Deutschland an einem romantischen Strand gelegen war, gab es kaum Zeit für Entspannung, Erholung und Badespaß.

den hatten, versuchte Fernando, der
Mitarbeiter der Katholischen Kirche,
sie davon abzubringen. Quirino, sein
Bruder, und seine Frau Maria ließen
sich jedoch nicht beirren. Dennoch war
die Sabbatfrage für beide eine Herausforderung. Dann hatte Quirino jedoch
eines nachts einen Traum. Darin sah
er die Sabbatwahrheit klar und deutlich. Er erkannte, dass der siebte Tag
und nicht der Sonntag der Sabbat ist.
Dies veranlasste Quirino, sich taufen
zu lassen. So waren Quirino und seine
Frau trotz eines starken Widerstands
vonseiten der Familie im Dezember
2004 getauft worden.
Obwohl es oft Diskussionen und Streitigkeiten über ihren neuen Glauben
gab, bemerkten seine Eltern die Veränderungen in Quirinos Leben. Dies
weckte in ihnen eine tiefe Sehnsucht
nach einer ähnlichen Erfahrung. Deshalb hatten sie nun Quirinos Einladung
zu unseren Vorträgen angenommen.
Vor Beginn der Vorträge war Jimmy,
unser Bibelarbeiter, von Haus zu Haus
gegangen, um Bibelstunden anzubieten. Innerhalb kurzer Zeit hatte er
22 Familien gefunden, die gern sein
Angebot annahmen.
Doch das änderte sich plötzlich, als
Fernando, Quirinos katholischer
Bruder, diese Leute besuchte und ihnen
androhte, sie würden im Todesfall nicht
auf dem katholischen Friedhof begra-

ben werden, sollten sie weiterhin mit
den Adventisten die Bibel studieren.
Er warnte sogar seine Eltern und fügte
hinzu, er würde sich im Krankheitsfall
nicht um sie kümmern. Doch dadurch,
dass die Lautsprecher so weit aufgedreht
waren, konnten sie selbst von zuhause
aus die Vorträge verfolgen – und kamen
schließlich wieder zu den Vorträgen.
In der zweiten Hälfte unserer Evangelisation fingen wir an, unsere Gäste
zuhause zu besuchen. Manchmal waren

Er sollte einem jungen Mädchen
namens Jenny helfen, die allem
Anschein nach besessen war.
Als Jenny noch jünger war, war
sie durch den Einfluss einer Tante
getauft worden. Danach war sie ein
halbes Jahr lang in die Gemeinde gegangen. Doch dann war ihre
Großmutter gestorben. Zuvor war
bereits ihr Vater durch einen Unfall
am Arbeitsplatz ums Leben gekommen. Ihre Mutter hatte daraufhin

Die dramatischen Ereignisse
und das Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit zwang
die Teilnehmer der Evangelisation immer wieder auf die
Knie. Das Bild zeigt einen
niederländischen Teilnehmer
kurz nach seiner Taufe.

wir etwas frustriert, weil die Zeit so
schnell verging und wir nicht so viele
Besuche machen konnten wie wir
wollten. Aber bei Gott hat alles seine
Zeit. Es wurde deutlich, dass er unsere
relativ wenigen Besuche reich segnete.
An einem Nachmittag, als wir mit dem
adventistischen Gemeindeleiter unterwegs waren, wurden wir von einigen
Personen aus einem Dorf angesprochen. Sie hatten schon verzweifelt
nach dem Gemeindeleiter gesucht.

einen anderen Mann geheiratet.
Jenny musste fortan bei ihrer Großmutter leben. Ihre Mutter aber hatte
sie seitdem nicht mehr gesehen.
Jenny war jedoch glücklich, denn zusammen mit ihrer Großmutter besuchte
sie regelmäßig einen adventistischen
Gottesdienst. Aber als die Großmutter
starb, musste Jenny zu einer anderen
Tante ziehen. Diese war strikt gegen
ihren Glauben. Sie verbot Jenny, die Adventgemeinde zu besuchen oder auch nur
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Kontakt zu Adventisten zu halten. In den
darauf folgenden sechs Jahren schrumpfte Jennys Glaube immer mehr. Schließlich starb jedoch auch diese Tante. Jenny
zog nun zu ihrer anderen Großmutter.
Inzwischen war sie 16 Jahre alt. Als
sie eines Tages zusammen mit einer
Freundin Fotos von sich machen
ließen, stellten die Beiden fest, dass
sich im Hintergrund der Bilder von
ihrer Freundin eine schreckliche
Fratze zeigte.
Danach ging es mit Jennys Freundin
bergab. Jenny erinnerte sich an einige
Texte, die ihr Jimmy, der Bibelarbeiter,
beim Bibelstudium vorgelesen hatte.
Mit diesen wollte sie ihrer Freundin
helfen. Doch diese fing an zu schreien, um sich zu schlagen und in einer
verzerrten unnatürlichen Stimme zu
rufen: „Lasst mich in Ruhe! Sie gehört
mir!“ Die Schulklasse, der Lehrer und
Jenny, die das alles miterlebten, waren

wie gelähmt. Sie lasen laut Texte aus
den katholischen Gebetsbüchern. Doch
das half nicht.
Schließlich brachten sie Jennys
Freundin in die Katholische Kirche.
Der Priester sollte sie exorzieren.
Während dieser Zeit wich Jenny
nicht von der Seite ihrer Freundin.
Sie hielt ihre Hand.
Doch als ihre Freundin sich nach einiger
Zeit entspannte, fing Jenny plötzlich an,
sich eigenartig zu verhalten. Der böse
Geist war offenbar auf sie übergegangen.
In dieser Nacht konnte Jenny aus lauter
Angst kaum schlafen. Am nächsten Tag
in der Schule war Jenny unkontrollierbar.
Schließlich wurde der Krankenwagen
geholt, der sie nach Hause brachte. Das
ganze Dorf war alarmiert.
Genau in diesem Moment näherten wir
uns ihrem Dorf. Alle waren sprachlos.
Hatte Gott uns geschickt? Niemand

hatte Erfahrung in der Austreibung von
Dämonen. Was sollten wir tun? Wir
erinnerten uns gegenseitig daran, was
Gott tun kann und versprochen hat
zu tun. Jenny brauchte unsere Hilfe.
So entschlossen wir uns, erst einmal
Zeit im Gebet zu verbringen. Wir
wollten uns geistlich vorbereiten und
dem Feind keine Angriffsfläche bieten.
Während wir zu Jennys Haus gingen,
beriefen wir uns im Gebet auf alle Verheißungen der Bibel, die uns einfielen.
Das halbe Dorf war auf den Beinen.
Schnell hatte es sich herumgesprochen,
was wir vorhatten. Eine neugierige
Schar umringte das Haus. Als wir in
der kleinen Hütte ankamen, saß Jenny
mit wirrem Haar, das Gesicht halb
verdeckt, auf einer Bank. Sie machte
einen abwesenden Eindruck. Dennoch
stellten wir uns kurz vor und erklärten
ihr, weshalb wir gekommen waren.
Wir begannen, von ganzem Herzen
ein Lied über die Macht des Blutes
Jesu zu singen. Als wir mit der zweiten Strophe begannen, schrie Jenny
mit fremder Stimme: „Stopp! Hört
auf!“ Sie stand auf und lief aus der
Hütte. Wir waren erschrocken. Doch
dann beteten wir noch einmal –
diesmal besonders für Jenny.
Jennys Oma war ihr hinterher
gegangen, um sie zu beruhigen und
zurückzuholen. Als sie wieder an uns
vorbeiging, schaute ich ihr in die
Augen. Sie waren leer und voller Angst.
Wir fühlten mit ihr und waren entschlossen, alles zu tun, um ihr zu helfen. Nachdem wir wieder versammelt
waren, sangen wir das Lied – nun jedoch
ohne Unterbrechungen – zu Ende. Wir
sprachen mit Jenny, lasen ihr Bibeltexte
vor, beriefen uns auf Gottes Verheißungen und fragten sie, ob sie wirklich
frei werden wolle.
Sie sagte nichts, nickte aber mit dem
Kopf. Dann knieten wir uns nieder und
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beteten abwechselnd für sie. Wir spürten
den unsichtbaren Kampf, der in ihr
tobte. Wir fingen an zu schwitzen und
fühlten uns schwach. Aber wir beteten
weiter für die Befreiung von Jenny durch
Jesus Christus. Ich fragte mich, ob wir
wohl eine Befreiung wie in biblischen
Zeiten erleben würden. Wie würden wir
wissen, dass Jenny wirklich frei ist?
Als wir wieder aufstanden, sangen wir
noch ein Lied. Ich erklärte ihr, wie
wichtig es sei, dass sie im Gebet darüber
nachdenkt, was in ihrem Leben passiert
war, das zu dieser Belastung geführt haben könnte und dass sie sich ganz Jesus
übergeben müsse. Ich versuchte, ihr ein
Befreiungsgebet vorzubeten. Aber es
gab keine Reaktion. Nach einer Weile
sagte der Gemeindeleiter: „Sie versucht
zu beten, aber die Worte kommen nicht
heraus.“ So beteten wir noch einmal für
sie. Danach konnte sie tatsächlich selbst
beten und auch einen Bibeltext lesen.
Bevor wir das Dorf erschöpft verließen,
erklärten wir ihr, wie wichtig es sei, Zeit
mit Gott zu verbringen.
An diesem Abend mussten wir öfters
an Jenny denken. War sie wirklich frei
geworden? Wir dachten immer wieder
im Gebet an sie. Am nächsten Tag
wollten wir sie wieder besuchen. Doch
als wir auf dem Weg dorthin waren,
geschahen merkwürdige Dinge. Unser
zuverlässiger Fahrer wurde plötzlich so
müde, dass ich das Steuer übernehmen
musste. Ich selbst merkte, wie ich mich
auf einmal ganz schwach fühlte. Mir
war, als würde mir das Fieber in den
Knochen stecken. Dennoch kamen wir
nach einiger Zeit heil im Dorf an. Wir
fragten voller Spannung nach Jenny.
Jetzt trafen wir auch das Ehepaar, das
wir am Tag zuvor bei unseren Besuchen
nicht angetroffen hatten. Sie sagten –
und das klang in unseren Ohren wie
Musik: „Jenny geht es besser!“
Freude durchströmte unsere Herzen.
Wir dankten Gott für seine große

Gnade und Macht. Wir waren auf dem
Weg zu ihr, als ich unseren Übersetzer
fragte: „Wo ist Jenny?“ „Sie sitzt da drüben“, sagte er. Aber ich sah sie nicht.
„Wo ist sie?“ fragte ich noch einmal.
„Dort!“ Er zeigte mit dem Finger auf
ein strahlendes, hübsches 16jähriges
Mädchen. Ich traute meinen Augen
nicht. War sie das wirklich? Was für
eine Veränderung! Wir wären an ihr
vorbei gegangen, ohne sie zu erkennen. Nun saß sie da und strahlte. Man
konnte den Frieden und die Freude in
ihrem Gesicht sehen (siehe Titelfoto).
Am Freitagabend, dem Tag vor der
großen Taufe, rief ich dazu auf, sich für
Jesus zu entscheiden und nach vorn
zu kommen. Sieben Personen kamen.
Unter ihnen waren Jenny, ihre Tante
und Fe. Nachdem Jenny frei geworden
war, wollte sie ihr Leben erneut ganz
Gott weihen und dies in der Taufe zum
Ausdruck bringen – dieses Mal mit
der Erfahrung und Freude über die
Befreiung in ihrem Herzen. Ihre Tante,
die sich von Gott abgewandt hatte und
mehrere Jahre nicht mehr in die Gemeinde gekommen war, entschloss sich,
mit ihrer Nichte zusammen getauft zu
werden. Vor dem Aufruf kämpfte Fe
noch mit der Entscheidung für Jesus,
aber an diesem Abend sprach Gott zu
ihrem Herzen. Als dann der Aufruf zur
Taufentscheidung kam, kam sie mit
Frieden im Herzen und voller Freude
nach vorn. Jetzt war sie sich sicher, dass
sie das Richtige tat.
„Danke, danke, dass ihr gekommen
seid.“ Das waren die Worte, die
wir am Ende unserer Evangelisation oft hörten. Nicht selten waren
diese Worte begleitet von Tränen in
den Augen und sichtbarer Freude
im Herzen. Wir waren in diesen
gut zwei Wochen als Team zu einer
Familie zusammengewachsen. Aus
Fremden waren Freunde geworden.
Auch wenn es für uns schwer war
– wir erschöpft oder krank oder

Nach ihrer Taufe hält Fe voller Dankbarkeit
ihre neue Bibel in der Hand.

einfach nur müde von der ständigen
Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit waren: Wir „hielten es“, um es
in den Worten des Apostels Jakobus zu sagen, „für lauter Freude, in
mancherlei Prüfungen zu geraten.“
(Jak. 1,2) Denn wir waren am Ende
die Beschenkten. Diese Zeit hatte
uns noch mehr das Beten gelehrt.
Wir durften die Macht Gottes erleben und waren in Gott gewachsen.
Obwohl wir schwach und sündig
sind, hatte Gott uns zu seiner Ehre
benutzt. Wie schön wäre es, wenn
auch andere solche Erfahrungen mit
Gott machen würden.

Marc Engelmann ist Abteilungsleiter für die Jugendarbeit der Baden-Württembergischen Vereinigung.

11

Die Gewissheit der Erhörung

Wenn wir unsere Bitte um den Heiligen Geist im Vertrauen an Gott gerichtet haben, können wir sicher sein, dass er uns den Heiligen
Geist gegeben hat. Wir müssen nur glauben. Auch Paulus betont, „dass wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben.“

Schritte zur Erweckung
- Teil 3
von Helmut Haubeil

Frage: Wie können wir Gewissheit
haben, dass wir den Heiligen Geist
empfangen haben? Antwort: Indem
wir im Glauben um die Erfüllung
mit dem Heiligen Geist bitten. Wir
müssen diese Bitte aber im Vertrauen
an Gott richten. Wenn wir das getan
haben, können wir uns sicher sein,
dass Gott uns den Heiligen Geist
gegeben hat. Wir müssen nur glauben.
Auch Paulus betont, „dass wir den
verheißenen Geist empfangen durch
den Glauben.“ (Gal. 3,14)
Damit uns das Glauben leichter fällt,
hat Gott uns ein Hilfsmittel gegeben: Das „Beten mit Verheißungen“:
„Und das ist die Zuversicht, die wir
haben zu ihm, dass, wenn wir etwas
bitten nach seinem Willen, so hört er
uns.“ (1. Joh. 5,14f.) Gott gibt uns
hier eine Generalzusage: Er erhört
Gebete, die nach seinem Willen sind.
Diesen finden wir in seinen Geboten
und Verheißungen. Auf sie dürfen wir
uns berufen. „So wissen wir, dass die
Bitten, die wir vor ihn gebracht haben,
uns schon gewährt sind“ (Vers 15,
Menge) oder anders: „Dann wissen wir
auch, dass wir das von ihm Erbetene
bereits besitzen.“ (Kürzinger)
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Das bedeutet, dass unsere Gebete nach
dem Willen Gottes in dem Moment
erhört werden, in dem wir sie vor Gott
bringen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir etwas fühlen. Wir dürfen die Erfüllung unserer Gebete im
Glauben annehmen. Entsprechende
Gefühle können sich später einstellen.
Dazu ein Beispiel: Wenn ich mit
Tabak- und Alkoholgebundenen
um Befreiung betete, war es oft so,
dass diese in dem Augenblick nichts
spürten. Da sie sich aber im Glauben
auf biblische Verheißungen beriefen
und nach dem Willen Gottes beteten,
konnten sie sich sicher sein, dass Gott
sie erhört hatte. Im Alltag erlebten sie
dann, dass Gott ihnen den Sieg über
ihre Sucht gab. Sie stellten fest, dass
sie kein Verlangen mehr hatten.[1]
„Darum bei allem, was ihr im Gebet
erbittet“, ermutigte Jesus seine Jünger,
„glaubt nur, dass ihr es [tatsächlich]
empfangen habt, so wird es euch zuteil
werden.“ (Mark. 11,24, Menge) Auch
Ellen White sagt: „Es ist nicht nötig,
nach äußeren Beweisen zu suchen.
Die Gabe ist in der Verheißung. Wir
dürfen in der Gewissheit an die Arbeit
gehen, dass Gott in der Lage ist, das,
was er versprochen hat, auch durchzuführen und dass die Gabe, die wir

bereits besitzen, verwirklicht wird,
wenn wir sie benötigen.“[2] Wenn uns
unsere Bitten schon gewährt werden,
wenn wir sie vorbringen, dann dürfen
wir Gott auch sofort für die Erhörung
danken. Unser Danken zeigt unser
Vertrauen zu Gott und beweist unsere
Gewissheit, dass er unser Gebet erhört
hat und dass wir erwarten, dass uns
das Erbetene zuteil wird, wenn Gottes
Zeit gekommen ist.
Manche erfahren die Erhörung sofort
nach dem Gebet. Anderen ergeht
es wie Elia: Der Herr war nicht im
Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im
Feuer, sondern im stillen, sanften
Sausen. (1. Kön. 19,11f.) Wenn ich
längere Zeit nach einem Gebet die Erhörung nicht praktisch erlebte, meinte
ich manchmal, Gott hätte mein Gebet
nicht erhört. Doch irgendwann stellte
ich dann fest, dass Gott meine Bitte
erfüllt hatte, ohne dass ich es bemerkt
hatte. Im Vertrauen auf Gott und unter Berufung auf seine Verheißungen
dürfen wir sagen: „Danke, dass du
meine Bitte schon erhört hast. Danke,
dass ich die Erfüllung zur rechten Zeit
erleben werde.“ Das ist keine Selbstsuggestion, bei der ich mir lediglich
etwas einrede. Bei einem Gebet unter
Berufung auf eine Verheißung stütze

ich mich auf ein Versprechen Gottes.
Wenn ich aber zweifle, dann misstraue ich Gott und vertraue eher
meinen Gefühlen. Dadurch mache
ich Gott zum Lügner und werde auch
nicht viel empfangen. Unsere Gebete
machen Gott nicht willig, unseren
Willen zu tun, sondern uns bereit, das
Verheißene zu empfangen.
Nachdem wir Gott um etwas gebeten haben, müssen wir entsprechend
handeln – auch wenn wir noch
keine sichtbare Erhörung sehen. Die
Notwendigkeit zu glauben bleibt
bestehen. Gott möchte, dass wir ihm
vertrauen. Beim Durchzug durch den
Jordan teilte sich der Fluss erst, als die
Priester in das Wasser stiegen. Naeman musste sich siebenmal untertauchen. Erst dann wurde er geheilt.
Auch wenn wir vieles nicht erklären
können, sollen wir Gott vertrauen
und nach seinem Willen handeln. Salomo ermutigt uns: „Verlass dich auf
den Herrn von ganzem Herzen, … so
wird er dich recht führen“. (Spr. 3,5f.)
Ich bin davon überzeugt, dass viele
Menschen um den Heiligen Geist
gebetet und ihn auch empfangen haben, ohne dass sie sich im Gebet auf
Verheißungen beriefen. Dennoch ist
die Berufung auf Verheißungen eine
gottgewollte Möglichkeit des Gebets.
Sie hat schon vielen geholfen. Wenn
wir die Gewissheit haben wollen, dass
unser Gebet erhört wurde, sollten
wir uns im Glauben auf die Zusage
stützen, „dass wir teilhaftig werden
der göttlichen Natur.“ (2. Petr. 1,4) Es
steckt Kraft in einem „jeglichen Wort“
Gottes. (Matth. 4,4)
Gott ist alles andere als unwillig,
wenn es darum geht, uns den Heiligen Geist zu geben. „So denn ihr,
die ihr arg seid, könnt euren Kindern
gute Gaben geben, wie viel mehr wird
der Vater im Himmel den heiligen
Geist geben denen, die ihn bitten.“
(Luk. 11,13) Gott gibt hier ein Ver-

Nachdem wir Gott um etwas gebeten haben, müssen wir entsprechend handeln. Naeman
musste sich siebenmal im Jordan untertauchen. Erst dann war er geheilt.

sprechen; und daran hält er sich! Die
Verheißung ist aber an eine Bedingung gebunden: Bitten! An anderer
Stelle wird eine weitere Bedingung
für den Empfang des Heiligen Geistes
erwähnt: Er wird denen gegeben, „die
ihm gehorchen.“ (Apg. 5,32) Die
Bedingung ist also Gehorsam!
Eine weitere Verheißung für den
Empfang des Heiligen Geistes, die an
eine Bedingung geknüpft ist, stammt
von Jesus selbst: „Wer an mich glaubt,
wie die Schrift sagt, von des Leibe

werden Ströme lebendigen Wassers
fließen. Das sagte er aber von dem
Geist, welchen empfangen sollten, die
an ihn glaubten.“ (Joh. 7,38f ). Der
Glaube an Jesus Christus ist eine wichtige Voraussetzung für den Empfang
des Heiligen Geistes. Wenn wir Gott
seine Versprechen und Verheißungen
im Gebet vorlegen, dann fällt das
Glauben umso leichter. Wir sollen
uns also nicht nur auf einen Text und
eine Verheißung stützen, sondern alle
entsprechenden biblischen Informationen in Betracht ziehen. Wir sollten
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jeden Morgen um ein gehorsames
und vertrauensvolles Herz bitten. Wir
sollten Gott darum bitten, dass er uns
willig macht, in allem seinen Willen
zu tun und dass er uns beisteht, wenn

wir noch eine sündhafte Natur. Aber
durch ein Leben im Heiligen Geist
wird die Kraft der Sünde gebrochen.
Deshalb kann der Gläubige ein frohes
und starkes Leben mit Gott führen.

Wenn Jesus täglich zu seinem Vater betete, um so jeden Tag aufs Neue eine Salbung
mit dem Heiligen Geist zu erfahren, um wieviel mehr sollten wir das tun?

es um das Wollen und Vollbringen
geht. Das schafft die Voraussetzung für
die Erhörung von Gebeten. Natürlich
können wir uns durch Gehorsam nicht
den Segen Gottes verdienen.
Paulus erklärte den Christen in
Galatien, wie man die Sünde besiegt:
„Ich sage aber, wandelt im Geist, so
werdet ihr die Lüste des Fleisches
nicht vollbringen.“ (Gal. 5,16) Eine
göttliche Verheißung ist hier an eine
göttliche Anordnung gebunden. Wenn
wir vom Heiligen Geist erfüllt sind
und nach seinem Willen leben, sind
wir nicht hilflos unseren „Lüsten“
ausgeliefert. Der Heilige Geist in uns
bricht die Kraft der Sünde. „Lasst
euch beständig und immer wieder
neu mit Geist erfüllen.“(Eph. 5,18)[3]
Auch nach der Wiedergeburt haben

14

Andererseits fallen Gläubige, die ihr
geistliches Leben vernachlässigen, in
den „fleischlichen Zustand“ zurück.
Die Bibel kennt kein „Einmal gerettet, für immer gerettet.“ Doch solange wir leben, lädt Gott uns immer
wieder zur Umkehr ein. Niemand
ist dazu verdammt, im „fleischlichen
Zustand“ zu verharren. Wer seine
Sünden bekennt[4] und sein Leben
erneut Gott übergibt, darf mit Gottes
Gnade rechnen.
„Zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus sich taufen lassen“, heißt
es im Lukas-Evangelium. „Gleich
darauf, während er betete, öffnete sich
der Himmel. Der Heilige Geist kam
sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie
eine Taube.“ (Luk. 3,21f. GNÜ) Ellen
White schreibt dazu: „Als Antwort

auf sein Gebet zum Vater öffnete
sich der Himmel, und der Geist
kam herab wie eine Taube und blieb
auf ihm.“[5] „Morgen für Morgen
sprach … [Jesus] mit seinem Vater
im Himmel. Er empfing von ihm
täglich eine neue Salbung mit dem
Heiligen Geist.“[6] Wenn Jesus eine
solche tägliche Salbung brauchte,
um wie viel mehr brauchen wir sie?!
Durch den Heiligen Geist erhalten
wir Kraft und einen Beistand in allen
Lebenslagen. So werden wir charakterlich zubereitet und Werkzeuge im
Dienste Gottes. Gott möchte uns auf
sein Kommen vorbereiten. Dazu gibt
er uns die Kraft des Heiligen Geistes,
damit wir an der Vollendung des
Evangeliumwerkes mitwirken.
Möge Gott uns Demut schenken und
unser Verlangen stärken, ihn im Gebet
zu suchen und uns bereit machen, unsere falschen Wege aufzugeben. Möge
er in uns die Bedingungen erfüllen,
die es ihm ermöglichen, unsere Gebete
nach seiner Verheißung zu erhören.
Möge er uns unsere Sünden vergeben
und uns von unserer Lauheit und
Abtrünnigkeit befreien. Möge er uns
helfen, uns jeden Morgen Jesus ganz
anzuvertrauen und im Glauben den
Heiligen Geist zu empfangen.
_______________
[1] Vgl. Andreasbrief Nr. 5, www.missionsbrief.deAndreasbriefe. [2] Education, 258. [3] Vgl. Unser größtes
Bedürfnis (2011), 42. [4] Vgl. www.missions-brief.de –
Nachfolge – Jüngerschaft – Freundschaft mit Gott – III
u. IV; sowie „Vergebung“ in X u. XI. [5] Das Wirken des
Heiligen Geistes (2006), 12. [6] Signs of the Times, 21.
Nov.1895, zitiert in: The Baptism of the Holy Spirit, 80.
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„Das Blut der Zeugen Jesu“

In den Medien erscheint Nigeria meist in Verbindung mit dem Ölreichtum des Landes und den von großer Gewalt gekennzeichneten Konﬂikten zwischen Muslimen und Christen. Selten denken wir daran, dass unter den betroffenen Christen auch Adventisten sein können.

Adventistin erkämpft
Grundsatzurteil für
verfolgte Christen aus
Nigeria
von Andreas Huber
Die Nigerianerin Oluchi James kann
aufatmen: Nach fast dreijährigem
Rechtsstreit darf sie als anerkannter
Flüchtling in Deutschland bleiben.
Diese Entscheidung ist auch für viele
andere verfolgte Christen in Nigeria
eine gute Nachricht. Denn durch
Oluchis Anerkennungsbescheid wurde
jetzt festgestellt, dass Nigeria eine
sogenannte Flüchtingseigenschaft hat.
Das nämlich ist Voraussetzung dafür,
dass jemand in Deutschland den Status eines Flüchtlings erhalten kann.
Oluchi James war das ältestes von
sechs Kindern. Sie wuchs in der
Stadt Jos in Nigeria auf. Die 900.000
Einwohner zählende Stadt – von
Einheimischen auch „J-Town“ oder
„Jesus unser Erlöser“ genannt – liegt
in Zentralnigeria, dort, wo es immer
wieder zu blutigen Zusammenstößen
zwischen Muslimen und Christen
kommt. Im Jahr 1995 wurde Oluchi
in der örtlichen Adventgemeinde

getauft. Während ihrer Ausbildung zur
Buchhalterin starb ihr Vater. In der
Folgezeit musste sie sich zusammen
mit ihrer Mutter um die jüngeren
Geschwister kümmern.
Die heute 24 Jahre alte Adventistin
besuchte neben ihrer Arbeit als Stoffhändlerin im Geschäft ihrer Mutter
seit 2006 regelmäßig Menschen im
Krankenhaus. Diese gehörten vor
allem dem muslimischen Glauben an.
Mindestens einmal pro Woche betete
sie mit ihnen – wenn es Muslime
waren, allerdings nur auf deren ausdrücklichen Wunsch.
Am 28. November 2008 kam es in
Jos – wieder einmal – zu Unruhen.
Der Grund diesmal: die anstehenden
Wahlen. Oluchi fuhr an diesem Tag
nach ihrer Arbeit mit dem Fahrrad
nach Hause. Als sie das Haus fast
erreicht hatte, sah sie, wie eine Gruppe von laut rufenden Muslimen das
Haus umringte. Ihre Mutter hielt sich
zu der Zeit mit ihren Geschwistern
in der Küche auf. Plötzlich warfen
einige der Personen Flaschen in das
Haus, und es fing an zu brennen. Da
die Flammen Oluchi den Weg zur
Küche versperrten, wollte sie um das

Haus herum zur Küche laufen.
Draußen wurde sie jedoch schon von
einigen jungen Männern erwartet.
Sie riefen, dass sie die Missionarin aus
dem Krankenhaus sei. Sie ergriffen
sie, hielten sie fest und stachen auf
sie ein. Einer von ihnen stach mit
einem Messer gezielt in ihren Mund.
Sie sollte nicht mehr reden können.
Bei diesem Angriff verlor Oluchi ihre
Vorderzähne. Ein anderer schnitt
ihr mit dem Messer in die Stirn. Die
Wunden hinterließen Narben, die
man bis heute sehen kann. Schließlich
kam der Anführer der Gruppe auf
sie zu. Mit einer Machete schlug er
Oluchi den rechten Arm knapp neben
der Schulter ab. Dadurch verlor sie
das Bewusstsein. Erst im Krankenhaus
kam sie wieder zu Bewusstsein. Ihre
Mutter und ihre Geschwister starben
in den Flammen des Hauses.
Nach zahlreichen Operationen und
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus
nahm sie der adventistische Pastor bei
sich auf. Doch eines Tages erklärte
er ihr, dass ihretwegen nun auch sein
Leben in Gefahr sei. Sie solle das Land
am besten verlassen, da sie aufgrund
ihrer Verletzungen überall leicht zu
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rungsgruppen nicht darauf verwiesen
werden können, sich zunächst Schutz
suchend an die nigerianische Polizei
zu wenden, zumal sich die Sicherheitskräfte selbst immer wieder dem
Vorwurf konfrontiert sehen, schwerste Menschenrechtsverletzungen zu
begehen. Angehörige des Militärs und
der Polizei sollen sich bei den Vorfällen von Jos Ende November 2008
sogar selbst unter die Gewalttäter
gemischt haben.“

Oluchi ließ sich 1995 taufen. Die Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen veranlasste
sie, für Kranke zu beten. Das kostete sie fast das Leben. Beim Angriff eines extremistischen Mobs verlor sie ihre Mutter, ihre beiden Schwestern, den linken Arm und ihre
Schneidezähne. Nach der Flucht nach Deutschland erreichte sie jetzt ein Grundsatzurteil, das nicht nur ihr, sondern allen ﬂüchtigen Gläubigen ihres Landes helfen wird.

erkennen sei. Man würde sie überall
in Nigeria finden. Deshalb organisierte er ihre Flucht nach Deutschland.
Finanziert wurde die Reise von der
dortigen Adventgemeinde.
Das Verwaltungsgericht Karlsruhe
stellte nun fest, dass es „die muslimischen Täter offensichtlich auf die
Klägerin wegen ihrer christlichen
Religion abgesehen“ hatten. Oluchis
Verletzungen waren „mit zahlreichen
Presseberichten von Nachrichtenagenturen ohne weiteres in Einklang
zu bringen. Nachdem mehrere Kirchen und Moscheen in Brand gesetzt
worden waren, wurden Menschen
mit Macheten zerstückelt, zu Tode
geprügelt oder an Straßensperren
angezündet. Medienberichte sprachen
von 400 Toten.“
Weiter führte das Gericht aus: „Zum
anderen war die Klägerin nach ihrer
auch insoweit glaubhaften Bekundung
gerade deswegen Ziel des musli-
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mischen Mobs, weil sie durch ihre
in Krankenhäusern von Jos geleistete
missionarische Arbeit ins Blickfeld der
muslimischen Eiferer geraten war. Dass
sie als diejenige Frau erkannt wurde,
die sich in den Krankenhäusern gezielt
um Moslems kümmerte und diese
zum Christentum bekehren wollte, ist
nicht derart erstaunlich, dass man daraus Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit
herrühren könnte; denn sie hatte ihre
missionarische Tätigkeit, die sicher ungewöhnlich war und Aufsehen erregt
hatte, über einen Zeitraum von etwa
zwei Jahren ausgeübt.“
Nachdem meinerseits in Abstimmung
mit dem Gericht der Asylantrag zurückgenommen wurde, war der Weg
frei für eine Grundsatzentscheidung
zur Flüchtlingseigenschaft. So führte
das Gericht dann – zwischenzeitlich
rechtskräftig – aus: „Das von der Klägerin glaubhaft geschilderte Geschehen illustriert beispielhaft, dass die von
religiöser Gewalt bedrohten Bevölke-

Dank gebührt zahlreichen Personen
und Organisationen, die Oluchi
halfen, dieses lange und schwierige
juristische Verfahren durchzuhalten.
Dies gilt vor allem einigen Adventisten aus Baden-Württemberg, Pro
Familia Mannheim, der Stadt Mannheim, der nigerianischen evangelischen
Gemeinde Mannheim und der Organisation Open Doors (USA).
Dieses Urteil wird nun zahlreichen
weiteren christlichen Flüchtlingen
aus Nigeria helfen, in der Europäischen Union als Flüchtlinge aufgenommen zu werden (VG Karlsruhe
– A 9 K 3384/10 oder zu beziehen
über RA Dr. Andreas Huber, Kaiserstr. 199, 76133 Karlsruhe, Huber@
KanzleiHMK.de).
Nigeria hat 170 Millionen Einwohner.
50,4 % von ihnen sind Muslime, 48,2 %
Christen. Die Muslime bevölkern vor
allem den Norden, die Christen (zu etwa
gleichen Teilen Katholiken und Protestanten) den Süden. Die Zahl der Siebenten-Tags-Adventisten liegt bei 390.000.

Dr. jur. Andreas Huber,
Gemeinde Karlsruhe, ist
Rechtsanwalt mit eigener
Kanzlei.

Thron der Gnade

Über die frohe
Botschaft des
himmlischen Heiligtums
Predigt von Ted Wilson
Das Gericht kommt auf uns zu, und
es kommt schnell. Die Welt um uns
zerfällt. Die führenden Köpfe haben
das politische Geschehen nicht mehr
im Griff. Die Volkswirtschaften der
Erde stehen am Abgrund eines allgegenwärtigen, drohenden Unheils.
Naturkatastrophen nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. Sozialer
und moralischer Verfall sind allgegenwärtig, einschließlich des schnell
zunehmenden gesellschaftlichen
Drucks einer unbiblischen Befürwortung gleichgeschlechtlicher Ehen
… [Wir sind] dazu berufen, Jesus
die Ehre zu geben, seiner Gerechtigkeit und Erlösung, seinem heiligen
Wort, seinen drei Engelsbotschaften,
seinem Heiligtumsdienst, seinem
Gericht und seiner baldigen Wiederkunft. Jetzt ist es Zeit, den Heiligen
Geist eindringlich um den Spätregen zu bitten …

In Hebräer 4,14-16 … heißt es:
„Weil wir denn einen Hohenpriester
haben, Jesus, den Sohn Gottes, der
die Himmel durchschritten hat, so
lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen
Hohenpriester, der nicht könnte mit
leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem
wie wir, doch ohne Sünde. Darum
lasst uns hinzutreten mit Zuversicht
zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen zu der
Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.”

Heiligtums ein, und wird bald wiederkommen, um uns heimzuholen.

Der Erlösungsplan ist so einfach, dass
ein Kind ihn verstehen kann und so
tiefgründig, dass wir ihn eine Ewigkeit
lang studieren werden. Christus, der
Herrscher des Universums, kam als
Mensch zur Erde, lebte trotz aller Versuchungen ein vollkommenes Leben,
nahm unsere Sünden auf sich, starb
für uns am Kreuz, damit wir leben
können. Er gab uns sein Gewand
der Gerechtigkeit, fuhr gen Himmel,
setzte sich zur Rechten des Vaters,
tritt für uns als unser Hohenpriester
im Allerheiligsten des himmlischen

… Es ist so wichtig, dass wir verstehen, warum Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist, anhand des
Heiligtums das Werk der Seelenrettung anschaulich dargestellt hat. Wir
glauben an die Dreieinigkeit. …
Als die Israeliten in der Wüste Sinai
waren, sagte Gott in 2. Mose 25,8-9:
„Und sie sollen mir ein Heiligtum
machen, dass ich unter ihnen wohne.
Genau nach dem Bild, das ich dir
von der Wohnung mit ihrem ganzen
Gerät zeige, sollt ihr’s machen.” Er
hatte immer vor, unter uns zu wohnen.

Dieser Plan, der ewiges Leben vermittelt, wird sehr anschaulich im Heiligtumsdienst erklärt. … Die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten hat eine
einmalige und volle Perspektive vom
Heiligtum, die für unsere Theologie
und unser Verständnis von der Einzigartigkeit unserer Gemeinde entscheidend ist. Sie hängt eng mit unserer
Beziehung zu Jesus, unserer Gerechtigkeit und unserem Erlöser, zusammen.
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Der vorliegende Artikel besteht aus Auzügen einer Predigt, die GK-Präsident Ted Wilson
am 16. Juni 2012 in Jerusalem hielt. Der Anlass: die 3. Internationale Bibelkonferenz.
Die Anwesenden: adventistische Theologie-Dozenten aus aller Welt. In seinen einleitenden Worten sagte er: Gott „ruft euch auf, fest für ihn, zur Autorität der Bibel, zur
adventistisch-biblischen Botschaft vom bevorstehenden Gericht und zum wunderbaren
Werk Jesu und seiner Gerechtigkeit zu stehen. Er ruft euch auf, Menschen zur wahren
Anbetung Gottes in einer Zeit zurückzuführen, da Toleranz und politische Korrektheit zum
traurigen Ersatz für Gottes Wort geworden sind. Das ist das ... Anliegen der dreifachen
Engelsbotschaft von Offenbarung 14 ... Er braucht euch für die Aufgabe, Studenten auf
den letzten Ruf vorzubereiten, der unmittelbar vor dem großen Tag der baldigen Wiederkunft Jesu in aller Welt ergehen wird! Deshalb rufe ich euch auf, eine ... Revolution ...
einzuleiten: ... zurück zur Bibel ... mit einem historisch-biblischen Ansatz.

Indem er uns ein „Bild” von dem gab,
was im Himmel existiert, erreichte er
zweierlei: 1. Er erklärte in einfachster
Form den Erlösungsplan; und 2. Er
gab seinen Geschöpfen ein sichtbares
Zeichen seiner Gegenwart.
Als Jesus gen Himmel fuhr, war er
nicht nur das „Lamm, das geschlachtet ist”, sondern wurde auch unser
„Hohenpriester” und „Mittler”. Dazu
war er in einzigartiger Weise qualifiziert, nachdem er sich selbst opferte,
um für uns zu sterben, damit wir
durch sein Blut und seine Gnade ewiges Leben haben können. In 2. Korinther 5,21 wird das so schön erklärt:
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„Denn er (der Vater) hat den (Jesus),
der von keiner Sünde wusste (Jesus
war vollkommen), für uns zur Sünde
gemacht (er trat um unserer Sünden
willen an unsere Stelle), damit wir in
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor
Gott gilt (Jesus hat die rechtfertigende
Macht, uns durch sein Opfer gerecht
zu machen).”
Jesus ist am buchstäblichen himmlischen Heiligtum aktiv beteiligt.
Das ist ein wichtiger Teil des Erlösungsplans. Das Heiligtum ist der
Mittelpunkt des Himmels. Hebräer
8,1-2 bestätigt: „Wir haben einen
solchen Hohenpriester, der da sitzt zur
Rechten des Thrones der Majestät im

Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte,
die Gott aufgerichtet hat und nicht
ein Mensch.” Hebräer 8,6 gibt den
Hinweis: „Nun aber hat er ein höheres
Amt empfangen, wie er ja auch der
Mittler eines besseren Bundes ist, der
auf bessere Verheißungen gegründet
ist.” … Hebräer 9,24 unterstreicht
das wunderbare Werk Jesu für uns
mit den Worten: „Denn Christus ist
nicht eingegangen in das Heiligtum,
das mit den Händen gemacht und nur
ein Abbild des wahren Heiligtums ist,
sondern in den Himmel selbst, um
jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes
zu erscheinen.” … Das Heiligtum
verweist auf Jesu Gerechtigkeit und
seinen Plan, uns zu erlösen. Es zeigt
dem Universum Gottes unglaublichen
erlösenden Rettungsplan für eine Welt,
die den Teufel im Nacken hat.
In der Heiligtumsbotschaft liegt die
ultimative geistliche Antwort auf die
beiden extremen Positionen beiderseits
des Evangeliumsweges: „billige Gnade”
auf der einen Seite und „Gesetzlichkeit” auf der anderen. SiebentenTags-Adventisten wird vorgeworfen,
gesetzlich zu sein, für Gerechtigkeit aus
Werken einzutreten. Das ist absolut

Das himmlische Heiligtum
In 2. Mose 25,8-9 heißt es: „Und sie
sollen mir ein Heiligtum machen, dass
ich unter ihnen wohne. Genau nach
dem Bild, das ich dir von der Wohnung
mit ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr’s
machen.” Und in Hebräer 4,14-16 steht:
„Weil wir denn einen Hohenpriester
haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die
Himmel durchschritten hat, so lasst uns
festhalten an dem Bekenntnis. Denn
wir haben nicht einen Hohenpriester,
der nicht könnte mit leiden mit unserer
Schwachheit, sondern der versucht
worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit
Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit
wir Barmherzigkeit empfangen zu der Zeit,
wenn wir Hilfe nötig haben.”

nicht wahr! Wir wissen, dass wir Erweckung und Erneuerung in diesen letzten Tagen brauchen. … Adventisten
sollten am lautesten ihre Stimme erheben, wenn es darum geht, dass Erlösung nur durch Jesus und nur durch
ihn möglich ist! Die beiden großen
Bedingungen zur Erlösung, nämlich
Rechtfertigung und Heiligung, sind
nicht voneinander zu trennen …
Manche treten für Rechtfertigung
ein, schließen dabei die Heiligung aus
und landen bei der „billigen Gnade”.
Andere konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Heiligung und
landen beim „Perfektionismus” oder
bei einer gesetzlichen Erlösung durch
Werke. Aber Gottes allumfassende
Gerechtigkeit, wie sie so schön im Heiligtumsdienst dargestellt wird, bindet
die Fülle sowohl von Rechtfertigung
als auch von Heiligung ein. …
Wir müssen das Heiligtum und seine
Bedeutung eindrucksvoll darstellen.
Jedes Kind, jeder Student und jeder
Erwachsene soll verstehen, was Gott
durch die Heiligtums-Botschaft mitteilen will. Der große Kampf informiert
uns auf Seite 488: „Das himmlische
Heiligtum ist der echte Mittelpunkt
des Werkes Christi für die Menschen.
Das geht jede Seele an, die auf Erden
lebt. Es erschließt unseren Blicken den
Erlösungsplan bis an das unmittelbare
Ende der Zeit. Es offenbart den siegreichen Ausgang des Kampfes zwischen
Gerechtigkeit und Sünde. Es ist von
größter Wichtigkeit, dass wir alle diese
Vorgänge gründlichst untersuchen und
imstande sind, jedem, der uns fragt,
einen Grund zu geben der Hoffnung,
die in uns ist.”
Heute stattfindende Ereignisse weisen
darauf hin, dass die Prophezeiungen
in den Büchern Daniel, Matthäus
und Offenbarung in Erfüllung gehen
und Jesus bald wiederkommt. Welch
eine Zeit, in der ihr … zur Gemeinde

Die heute stattﬁndenden Ereignisse weisen darauf hin, dass die Prophezeiungen in den
Büchern Daniel, Matthäus und Offenbarung in Erfüllung gehen. Christus kommt bald.

der Übrigen gehört, die die drei
Engelsbotschaften aus Offenbarung
14,6-12 verkündigt! Diese vermitteln
ein Bild von Jesu Gerechtigkeit. Sie
enthalten die Aufforderung, zur wahren Anbetung Gottes zurückzukehren
und sich mit der biblischen Wahrheit
zu identifizieren, wie sie im Heiligtumsdienst erklärt wird!
Wir nähern uns dem Ende des
großen Kampfes zwischen Christus
und Satan. Ich fordere euch dringend
auf, … das unglaubliche, himmlisch
inspirierte Buch Der große Kampf
zu verwenden. … In diesem und
im nächsten Jahr werden, so Gott
will, Siebenten-Tags-Adventisten
auf der ganzen Erde rund 175 Millionen Exemplare in verschiedenen
Ausgaben … verteilen. Websites
und Adressen, die in diesen Büchern
angegeben sind, werden auf weitere
biblische Wahrheit, auf Bibelstudien,
adventistische Medienkontakte, auf
die volle Version des Buches und viele
andere Hilfsmittel verweisen. Gott
wird dafür sorgen, dass durch dieses
Projekt noch viele weitere Bücher
vom Geist der Weissagung und

andere wertvolle Bücher unter die
Leute gebracht werden. … Der große
Kampf sagt viel über das Heiligtum
und seine Dienste …
Es ist nicht die Zeit, nur halbherzig
zu glauben … Es ist Zeit, den Herrn
um eine echte Erweckung und Reformation zu bitten, die nur der Heilige
Geist zustande bringen kann. … Der
Heiligtumsdienst und der Dienst Jesu,
wie er in den drei Engelsbotschaften
von Offenbarung 14 dargestellt wird,
sind eine Aufforderung an uns, Christi
Gerechtigkeit in aller Demut anzunehmen, weil sein Gericht und seine
baldige Wiederkunft bevorstehen.
Diese Botschaft ist Siebenten-TagsAdventisten als seiner endzeitlichen
Gemeinde der Übrigen anvertraut worden. Sie ist ein aus dem Himmel kommender Ruf des Heiligen Geistes, der in
Abschnitten wie Joel 2, Apostelgeschichte
2 und Hosea 6 geschildert wird. Er wird
der Verkündigung der Erlösung durch
den Glauben an Jesus Kraft verleihen.
Der Heiligtumsdienst zeigt uns diesen
wunderbaren Plan der Rechtfertigung
und Heiligung im Einzelnen auf. …
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Die erste Engelsbotschaft verkündet das ewige Evangelium. Dass die
Zeit des Gerichts gekommen ist, ist
eine spezielle Mitteilung, die Menschen zur wahren Anbetung Gottes
zurückführen soll, zurück zu dem
Schöpfer, der alles geschaffen hat und
der unserer Anbetung würdig ist. Wir
beten ihn … am siebten Tag … an,
weil er uns dazu aufgefordert hat und
weil der Tag an die Schöpfung erinnert. Als Mensch hielt er den Sabbat
... Seine kostbare Botschaft von der
Schöpfung innerhalb von sechs buchstäblichen, aufeinander folgenden
Tagen in jüngerer Zeit ist die Basis
unserer Anbetung an diesem Sabbat.
Diese kostbare Bibelwahrheit einer in
jüngerer Zeit erfolgten buchstäblichen
Schöpfung ist durch ungläubige Säkularisten und Humanisten unter starken
Beschuss gekommen. Sie ist sogar von
einigen, die sich als Siebenten-TagsAdventisten bezeichnen, aufgegeben
worden. Dabei ist die Evolution ihrem
Wesen nach keine Wissenschaft, sondern eine Form von Religion und Teil
des Spiritismus. Eine Definition von
Spiritismus wird im Buch
Der große Kampf auf Seite 556 gegeben:
„Der Spiritismus lehrt: ‚Der Mensch

sei ein Geschöpf des Fortschritts; von
Geburt an sei seine Bestimmung, sich
zur Gottheit hinzuentwickeln bis in
die Ewigkeit.’” … Gott schuf uns im
buchstäblichen Sinne. Das hängt eng
mit Gottes Erlösung zusammen, die
im Heiligtumsdienst zum Ausdruck
kommt und seine Macht aufzeigt, in
uns durch seine Gerechtigkeit und
seinen Dienst der Rechtfertigung und
Heiligung ein neues Herz zu schaffen.
Unsere Kirche vertritt seit langem
die historisch-biblische Methode der
Bibelauslegung, die die Bibel sich
selbst auslegen lässt … Zeile für Zeile,
Vorschrift für Vorschrift. Aber einer der
schlimmsten Angriffe auf die Bibel, auf
die Schöpfung, das prophetische Verständnis, die Heiligtumsbotschaft und
viele andere adventistische Glaubensüberzeugungen, kommt von der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung, die von dem unbiblischen
Ansatz der „höheren Kritik” beeinflusst
wird, einem Todfeind unserer Theologie und Mission. Dieser Ansatz stellt
den Menschen über … [die Bibel] und
gibt ihm die unangemessene Erlaubnis
zu entscheiden, was er aufgrund der
Mittel und der Bildung des Kritikers
für Wahrheit hält. … Dieser Ansatz

führt Menschen nicht dahin, Gott
und seinem Wort zu vertrauen. …
Ohne ein buchstäbliches Verständnis
von Gottes Schöpfungs- und Erlösungsmacht, macht unser Verständnis
vom Heiligtumsdienst keinen Sinn.
Die Betonung der ersten Engelsbotschaft liegt vor allem auf dem
Gericht an allen, die je gelebt haben
und leben. Dieses Gericht im Himmel findet jetzt statt und ist Teil des
gesamten Erlösungsplans, der auf Jesu
Werk für uns auf dieser Erde und im
himmlischen Heiligtum beruht. Gott
gab Mose die Vision für das irdische
Heiligtum. Es sollte die Welt an Jesu
Tod am Kreuz um unserer Sünden
willen, die letztendliche Übertragung
der Sünde auf Satan erinnern und
auch daran, wie Jesus durch seine
Gerechtigkeit und sein Gericht mit
dem Sündenproblem umgeht. …
Nach der Zeitweissagung von 2300
Tagen und bei Anwendung des Tag/
Jahr Prinzips der Bibel begann dieses
große Werk im buchstäblichen Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums
im Jahr 1844. Der große Kampf erklärt
auf Seite 486: „Zu der für das Gericht
vorgesehenen Zeit, mit dem Ablauf
der zweitausenddreihundert Tage im
Jahre 1844, begann die Untersuchung
und die Austilgung der Sünden. Alle,
die jemals den Namen Christi angenommen haben, werden einer genauen
Prüfung unterzogen.”
Dieser äußerst wichtige Glaubenspunkt wurde angegriffen. Wer nicht
die Prophezeiung von den 2300
Jahren, die 1844 zu Ende gingen, versteht oder nicht an sie glaubt, versteht
weder die eigentliche Grundlage für
Ihrem Wesen nach ist die Evolutionstheorie eine Religion und Teil des Spiritismus. Denn er lehrt, so Ellen White
im Großen Kampf, der Mensch sei ein
Geschöpf des Fortschritts und nicht aus
der Hand Gottes hervorgegangen.
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Die Heiligtumslehre und das Gericht, wie sie nicht zuletzt in der dreifachen Engelsbotschaft zum Ausdruck kommen, sind wesentliche
theologische Gründe dafür, dass Adventisten sich dem Auftrag einer weltweiten Mission stellen - auch mit Hilfe des Internets.

den Heiligtumsdienst noch versteht er
eine unserer grundlegenden biblischen
Glaubensüberzeugungen, die uns zu
dem machen, was wir sind. Dieser
Glaube ist durch treue adventistische
Bibelgelehrte auf großartige Weise
untermauert und durch den Geist der
Weissagung eindeutig bestätigt worden. Wenn jemand diesen enormen
biblischen Glaubenspunkt abstreitet,
lässt er auch sein Vertrauen und seinen
Glauben an den Geist der Weissagung
los. … Der Geist der Weissagung [ist]
eine der größten Gaben …, die Gott
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegeben hat. Er ist eine direkte
Erfüllung von Offenbarung 12,17.
Heute leben wir zu einer Zeit, da Jesus
sein Werk der Reinigung des Heiligtums fast beendet hat. Wir leben am
Tag der Versöhnung und des Gerichts.
Die Heiligtumslehre und das Gericht
sind wesentliche theologische Gründe
dafür, dass Siebenten-Tags-Adventisten
sich dem Evangeliumsauftrag einer
weltweiten Mission stellen und die drei
Engelsbotschaften verkünden. Bald
wird Jesus wiederkommen und ultimativ die letzte Strafe auf Satan legen. Das

Blut Jesu Christi, unseres Opfers, am
Kreuz und der Dienst unseres Hohepriesters, Jesus Christus, im himmlischen Heiligtum, haben nur einen
Zweck, nämlich dass du und ich und
alle, die sich ihm beugen, … das wunderbare Vorrecht haben, unsere Sünden zu bekennen und ihn als unseren
Erlöser anzunehmen, wodurch wir mit
Gott ins Reine kommen und dann
reifen, um Jesus, der ewiges Leben
anbietet, immer ähnlicher zu werden,
… und das alles aufgrund dessen, was
er am Kreuz und im himmlischen
Heiligtum für uns getan hat.
Der große Kampf erklärt auf den Seiten
488 und 489: „Die Fürsprache Christi
im Heiligtum droben für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil
des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz
... Wir leben in der Zeit des großen
Versöhnungstages.” Da wir zurzeit des
großen Versöhnungstages leben, sollte
uns mehr denn je daran gelegen sein,
dass er unser Herz auf eine Erweckung
und Erneuerung vorbereitet. Weiter lesen wir: „Das Herz muss einer
tiefgreifenden, gewissenhaften Prüfung
unterzogen werden. Der leichtfertige,

oberflächliche Geist, den so viele
vorgebliche Christen an den Tag legen,
muss abgetan werden. Es steht allen
ein schwerer Kampf bevor, die die
üble Neigung, nach Macht zu streben,
überwinden soll. ... Sehr ernst sind die
mit dem Schlusswerk der Versöhnung
zusammenhängenden Vorgänge ... Das
Gericht geht jetzt im himmlischen
Heiligtum vor sich.”
Wie tröstlich ist es doch zu wissen,
dass Jesu Gerechtigkeit in uns und
durch uns wirkt, wenn wir bedenken,
dass jetzt das Gericht im himmlischen
Heiligtum stattfindet und dass wir am
großen Versöhnungstag leben! Wie
ermutigend ist es zu wissen, dass wir
einen Hohenpriester haben, der weiß,
was wir brauchen, der unsere Leiden
trägt und einen Ausweg geschaffen hat.

Ted N. C. Wilson ist
Präsident der Generalkonferenz oder
Weltkirchenleitung
der Siebenten-TagsAdventisten.
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10 Tage Villa Kunterbunt - all inclusive
Bericht von der Schwedenfreizeit des BWVGroßbezirks Süd
von Carsten Reinhold
Es ist 7 Uhr morgens. Obwohl
ich noch knackmüde bin“, erzählt
Angelo später, „schäle ich mich aus
dem Bett. Ich tue es gern. ‚Bingobongo‘ wartet schon auf mich. Wir
schnappen die Paddel und stechen
mit dem Kanu in den stillschwarzen See. Überall sehen wir, wie
unzählige Wasserläufer über die
spiegelglatte Oberfläche surfen. An
unserem ‚Gebetsfelsen‘ legen wir an
und lesen in der Morgensonne in
der Bibel. Libellen gleiten grazil um
uns herum. Dann denken wir im
gemeinsamen Gebet an alle Teilnehmer. Unsere Stimmen vereinigen sich
mit den Morgenvögeln im lauten
Lobpreis. Der vor uns liegende Tag
kann nur gut werden.“
Es war auf der diesjährigen Schwedenfreizeit des Großbezirks Süd, die

vom 1.-16. August 2012 stattfand.
Wir trafen uns in der „Villa Kunterbunt“, die in der Nähe von Katrineholm gelegen ist. Die beschauliche
Kleinstadt liegt in Südschweden,
und zwar nicht weit von Stockholm
entfernt – dennoch einsam genug,
um die Ruhe der Natur zu genießen.
Während der Andacht hat so mancher feuchte Augen, als ihm bewusst
wird, wie sehr Gott um den Menschen wirbt. Hannah (17) ist zum
ersten Mal dabei. Sie ist beeindruckt
von dem, was sie erlebt: „Ich kenne
die Adventisten nur von meiner
Freundin Katharina“, erzählt sie später. „Auf der Schwedenfreizeit war
ich überrascht, wie lustig es zuging,
obwohl kein Alkohol getrunken
wurde. Ich nehme für mich mit, dass
Liebe mehr als ein Gefühl ist: Sie ist
eine Entscheidung – zuerst die Entscheidung, die der allmächtige Gott
für mich trifft! Darüber staune ich
… Ich nehme aber auch noch viele
Fragen von der Freizeit mit heim.
Ich habe mir vorgenommen, mich

intensiver mit der Bibel zu beschäftigen und einfach mal die Adventgemeinde zu besuchen.“
Teilnehmer halten Andachten und
bringen sich in die Gottesdienstgestaltung ein, etwa indem sie in der
Sabbatschule die Gesprächsleitung
übernehmen. Die Atmosphäre ist vor
allem ehrlich. Eine Person aus der
Gruppe schätzt das besonders: „In
meiner Heimatgemeinde habe ich
den Eindruck, mit oberflächlichen
Antworten abgespeist zu werden.
Aber hier werde ich mit meinen Fragen ernst genommen. Ich erlebe den
Glauben intensiver. Diese Offenheit
und Echtheit schätze ich. Deshalb
bin ich immer wieder gern auf
diesen Freizeiten dabei.“ Im Laufe
der Jahre sind die Teilnehmerzahlen gestiegen. Mittlerweile sind auf
zwei bis drei Freizeiten pro Jahr weit
über 100 Jugendliche allein aus dem
Großbezirk Süd dabei.
Ein Grundpfeiler für den Erfolg
ist das gute Essen. Schon morgens
duften selbstgebackene Brötchen,
die selbstgemachten Marmeladen
leuchten in den Gläsern, Nudeln
sind mit selbst gesammelten Pfifferlingen veredelt, und so mancher
Fisch hat seinen Weg über die Angel
auf die Küchentheke gefunden. Und
nachdem die gesamte Gruppe in 45
Minuten 10 kg Heidelbeeren gesammelt hat, scheinen diese allgegenwärtig zu sein.
Unserem „Freizeit-Opa“ Harald sind
aber nicht nur die Gaumenfreuden
wichtig: „Jugendliche, die unsere
Freizeiten besuchen“, erzählt er,
Während der Andacht - manchmal auch
im Licht der Spätsommernacht - bekam
so Mancher feuchte Augen, als ihm
bewusst wurde, wie sehr Gott um den
Menschen wirbt.
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„sollen einen unvergesslichen Urlaub
in wunderschöner Umgebung, einer
fröhlichen Gruppenatmosphäre und
mit exzellenter Verköstigung erleben
– und das alles zu einem unschlagbaren Preis. Das ist nur durch
Spenden möglich und erfordert viel
strategisches Geschick. Schon kurz
nach dem Start hatte beispielsweise
einer unserer Kleinbusse einen
Motorschaden. Um solche Ereignisse
abfedern zu können, sind wir auf
freiwillige finanzielle Zuwendungen
angewiesen (Spendenkonto s.u.).
Unsere Jugendlichen treffen Entscheidungen für Gott und für die
Gemeinde (und manchmal auch für
einen lieben Menschen des anderen
Geschlechts). Wir wollen alles investieren, damit sie in der Gemeinde
bleiben und damit auch ihre Freunde
zu uns finden. Unsere Jugendlichen
sind all unseren Einsatz wert!“
So ist der Höhepunkt der Freizeit
eine Taufe im See. Rahel erzählt,
wie sie ihre Entscheidung für Gott
traf. Kurz bevor es ins Wasser geht,
werden die Wolken dunkler. Ein
paar Tropfen fallen. Doch dann
plötzlich strahlt durch die Wolken
hindurch die Sonne wie ein Scheinwerfer genau auf unseren Taufplatz.
Neele erinnert sich: „Ich hatte mich
schon seit einiger Zeit auf die Taufe
vorbereitet. In der wunderschönen
Natur Schwedens fühlte ich mich
dann Gott besonders nahe. Als
meine Freundin Rahel im See getauft
wurde, riss auf einmal die Wolkendecke auf. Die Sonne schien durch
ein Loch genau auf uns. Es war, als
wollte Gott sagen: ‚Dies ist meine
geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe‘. Da wäre ich am liebsten
auch sofort ins Wasser gestiegen.
Ich sprach mit meinem Prediger. Ich
wollte gleich im nächsten Monat
getauft werden.“ Weil auf einer
Großbezirks-Jugendfreizeit die
Prediger mit „ihren Jugendlichen“

Höhepunkt der Freizeit war Rahels Taufe im See. In der wunderschönen Natur Schwedens fühlte sich dabei so Mancher Gott besonders nahe und fasste den Entschluss, bei
nächster Gelegenheit ebenfalls diesen wichtigen Schritt zu tun.

zusammen unterwegs sind, können
sie auch nach der Freizeit sofort
selbst die Nachbetreuung übernehmen. Das ist einer der Vorteile dieses
Freizeitkonzepts!
Während kleine Gruppen spielen,
Geschirr abtrocknen oder einen
wertvollen Film diskutieren, entstehen plötzlich Momente, in denen
jemand seine dunklen Seiten offenbart. „Ich habe auf der Freizeit
erkannt“, erzählt einer der Jugendlichen, „dass ich mir etwas angewöhnt habe, das zu einem schlimmen Zwang geworden ist. Weil ich
zu Hause wenig Unterstützung habe,
konnte ich mit niemandem offen
darüber sprechen. Aber hier waren
alle so gut zu mir. Deshalb habe ich
mich getraut, darüber zu reden. Die
Leiter haben sich überlegt, wie sie
mir dabei helfen können, nach der
Freizeit neu anzufangen.“
Auch Marvin, der vor 10 Jahren
durch einen adventistischen Freund
zu den Pfadfindern gekommen war,

hat einen Neuanfang erlebt: „Vor
ein paar Wochen verunglückten zwei
meiner Freunde tödlich. Auf der
Freizeit wurde mir klar, dass ich sie
wiedersehen kann. Denn für diejenigen, die an Gott glauben, ist mit
dem Tod nicht alles aus. Deswegen
möchte ich mein Leben bewusst
Gott anvertrauen und wenn möglich, auf der nächsten Freizeit getauft
werden.“ Am Ende fällt es den Teilnehmern schwer, sich voneinander
zu verabschieden. Die nächste kunterbunte Freizeit MUSS kommen!
(Spendenkonto: Freikirche der STA in
BW, Kto.-Nr.: 230 751 008, BLZ: 611
616 96, Volksbank Filder eG; Verwendungszweck: „Hilfe für Freizeiten“)

Carsten Reinhold ist
Prediger im Bezirk
Freudenstadt. In
diesem Beitrag wurde
er unterstützt von
Daniel Wildemann,
Prediger in Freiburg.
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So kam ich zur Gemeinde

„Ich bat Jesus, mir die Wahrheit zu zeigen“
Alexander Klauser,
Gemeinde Überlingen
Anna und ich lernten uns mit 14
kennen. Sie war meine erste große
Liebe. Unsere Wege trennten sich aber
wieder. Anna heiratete, doch ihre Ehe
hielt nicht. Als wir uns 2005 wieder
sahen, war sie eine alleinerziehende
Mutter. Etwas später zog ich von
Ludwigsburg nach Gaildorf. Während
dieser Zeit forschte ich intensiv nach
dem Sinn des Lebens. Dabei konsumierte ich Drogen. Die Folge waren
Depressionen und schließlich eine
Schizophrenie. Ich hörte Stimmen. In
dieser Phase erinnerte ich mich allerdings auch an das Gebet meiner Oma:
„Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll
niemand drin wohnen als Jesus allein!“
Ich betete dieses Gebet immer wieder.
Zum 01. April 2006 wurde ich zur
Bundeswehr eingezogen. Nach einer
Woche fragte mich der Stabsarzt, ob
ich Selbstmordgedanken hätte. Als
ich das bejahte, kam ich sofort in die
geschlossene Psychiatrie. Erst nach
zahlreichen Untersuchungen kam

ich zurück zur Bundeswehr. Im Jahr
2007 lernte ich auf einem Seminar
einen Referenten kennen, der oft die
Bibel zitierte. Er wurde mein Vorbild.
Da er sonntags zur Kirche ging und
eine Familie hatte, wünschte ich mir,
auch so zu leben. So kam es, dass
Anna und ich zusammenzogen. Ihr
Sohn Dario bekam bald eine Schwester namens Alison.

Jahr 1989 ein Evangelium empfangen
zu haben. Sie beschrieb Jesus als einen
Vegetarier. 2011 beschlossen wir, so zu
leben wie Jesus. Folglich aßen wir kein
Fleisch mehr. Ich war so begeistert von
Jesus, dass ich in der Bibel eine Bestätigung für diese Lehre finden wollte.
Das gelang mir aber nicht. In meiner
Verzweiflung betete ich täglich zu Jesus.
Ich bat ihn, mir die Wahrheit zu zeigen.

Damals besuchten wir verschiedene
Kirchen. Wir mochten besonders die
charismatische Form des Gottesdienstes. Zwei meiner Geschäftspartner
speisten mich in der Folgezeit mit zwei
unterschiedlichen Arten von Wissen.
Der eine hatte sich 13 Jahre zuvor
bekehrt, der andere las viele philosophisch-religiöse Bücher. Ich hörte mir
immer beide Seiten an. Doch es gab
keine Klarheit. Meine Frau und ich
begannen, selbst nach der Wahrheit
zu suchen. Im Internet lasen wir, dass
die Bibel nicht zuverlässig sei, da sie
durch die Übersetzung und Überlieferung oft verändert worden sei.
Zudem lernten wir eine sogenannte
Prophetin kennen, die behauptete, im

Im Juni 2010 zogen wir an den
Bodensee. Mein Ziel war es, eine
Gemeinde zu gründen. Wir forschten,
um für unseren vegetarischen Lebensstil eine Bestätigung zu finden. Im
Internet stießen wir u. a. auf Vorträge
von Walter Veith. Er sprach über Gesundheit, über den Antichristen und
vor allem die Bibel. Das gab mir Mut.
Mit der Zeit schauten wir auch einige
andere seiner Videos. Er beantwortete
alle unsere Fragen. Dabei untermauerte er alles mit der Bibel. Nachdem
wir den Sabbat entdeckt hatten, machten wir uns auf die Suche nach einer
Gemeinde, die ihre Gottesdienste am
Samstag abhält. So stießen wir auf
die Adventgemeinden in Singen und
Überlingen. Nach einiger Überwindung wählten wir eine Telefonnummer
und landeten so bei der Familie Kukic.
Gleich am nächsten Tag gingen wir
mit unseren Kindern in die Gemeinde.
Dort wurden wir herzlich aufgenommen. Wir erzählten auch meiner Mutter von unserer Erfahrung. Das führte
dazu, dass auch sie seit Weihnachten
2011 die Adventgemeinde in Ludwigsburg besucht. Am 16. Juni 2012
wurden wir getauft. Seitdem gehören
wir mit ganzem Herzen zur Adventgemeinde Überlingen.
Es war seine Liebe zu Jesus und seine
Bitte an Gott, ihm die Wahrheit zu
zeigen, die Alexander Klauser (hier mit
seiner Frau Anna) schließlich in die
Adventgemeinde führten.
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Bibel und Glaube

Nur ein
Produkt der
Geschichte?
Ist die Kirche der SiebentenTags-Adventisten nur ein Produkt
der Geschichte oder von Gott
ins Leben gerufen worden?
Die Adventgemeinde muss sich heute
vielen Herausforderungen stellen. Die
meisten kommen von außen, einige
aber auch von innen. Dazu gehört die
Vorstellung, die Gemeinde sei lediglich
ein Produkt der Geschichte. Das entspricht postmodernem Denken. Doch
eine solche Sicht würde unsere biblisch
begründete Identität und unseren Auftrag in neue Bahnen lenken.
Die Epoche der Moderne setzte mit
dem 17. Jahrhundert ein und wurde
von der Postmoderne abgelöst, die sich
ab den 1950er Jahren abzeichnet. Die
postmoderne Philosophie ist inzwischen Allgemeingut unserer Gesellschaft geworden. Beide Perioden sehen
historische Ereignisse als Produkte ihrer jeweiligen Zeit in ihren politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenhängen. Dabei wird die
Geschichte als ein geschlossenes System
ohne äußere Einflüsse betrachtet. Die
Möglichkeit eines höheren Plans oder
Eingreifens Gottes existiert hier nicht.
Für die Postmoderne gilt außerdem der
Grundsatz, dass keine absolute oder
objektive Wahrheit existiert, sondern
dass jedes Individuum seine eigene

subjektive Wahrheit definieren müsse, wodurch alle diese verschiedenen
„Wahrheiten“ gleichermaßen gültig
seien. Folglich sei auch kein objektives
Verständnis der Geschichte möglich.
Dies führt unvermeidlich zu einem
Verlust von Orientierung, Sinn und
Identität für den Menschen von heute.
Wie können wir in unserem subjektiven Zeitalter die Gewissheit haben,
dass wir als Adventgemeinde kein
Produkt der Geschichte sind, sondern
von Gott ins Leben gerufen wurden?
Bei dieser Frage und in Bezug auf den
Ablauf der Heilsgeschichte sind wir
auf die objektive Sicht Gottes und
seine Offenbarungen angewiesen (vgl.
Amos 3,7). Diese finden wir in der Bibel, vor allem in der Prophetie. Durch
erfüllte Prophezeiungen erkennen wir,
dass Gott die Geschichte im Voraus
kennt und auch lenkt (vgl. Jes. 46,10;
Dan. 2,21). Die Prophetie erklärt die
für uns relevanten geschichtlichen
Zusammenhänge aus der Perspektive
Gottes und gibt uns somit ein objektives Verständnis der Geschehnisse
(vgl. Dan. 2,28). Von besonderer
Bedeutung sind die Vorhersagen in
den Büchern Daniel und Offenbarung, die wie eine unverzichtbare
Orientierungshilfe im dichten Nebel
der Postmoderne leuchten (vgl. Dan.
2 und 7-9; Offb. 12-13, 2. Petr. 1,19).
Für die Zeit des Endes wurde eine
besondere religiöse Bewegung vorhergesagt. Aufgrund der Prophetie
erkennen wir, dass diese Bewegung
irgendwann zwischen dem Ablauf der

1260 prophetischen Jahre am Ende
der französischen Revolution im Jahr
1798 (vgl. Dan. 7,25; Offb. 12,6) und
dem Beginn des Endzeitgerichtes am
Ende der 2300 prophetischen Jahre im
Jahr 1844 (vgl. Dan. 8,13-14) entstehen sollte. Diese Bewegung, auch
als die Übrigen bezeichnet, hat nicht
nur besondere Merkmale (vgl. Offb.
12,17), sondern auch einen speziellen
Auftrag, nämlich die Verkündigung der
Dreiengelsbotschaft, die der letzte Aufruf Gottes an die Welt ist (vgl. Offb.
14,6-13). Diese einzigartige Botschaft
ergeht sowohl an die Gesellschaft als
auch an alle religiösen Konfessionen
und christlichen Glaubensgemeinschaften (Offb. 18,1-4).
Als Adventgemeinde sind wir von Gott
mit einem Sonderauftrag für dieses
Zeitalter der Geschichte ins Leben gerufen worden. Durch uns möchte Jesus
unseren Mitmenschen jene Orientierung, jenen Sinn und jene Hoffnung finden lassen, die ihnen die
Lebensphilosophie der Gesellschaft
niemals geben kann. Daher möchten wir ein Volk sein, das sich nicht
von der Denkweise der Postmoderne
assimilieren lässt, sondern mit fester
Überzeugung die Menschen für Gottes
Perspektive der Geschichte begeistern.

Der in Schweden und
den USA aufgewachsene Österreicher Gerhard Erbes, Ph.D., ist
seit Kurzem Prediger
in Ulm.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Vier junge Prediger
eingesegnet

Türkischer Gouverneur
begrüßt Adventisten

In diesem Jahr wurden in der BadenWürttembergischen Vereinigung vier
junge Prediger eingesegnet. Ende März
fand bereits die Ordination von Marcel Wieland statt. Am 29. September
erlebte der Bezirk Schwäbisch Hall die
Einsegnungsfeier ihres Predigers Bernd
Stagneth. Nun hat er zusammen mit seiner Frau Kassia die volle Verantwortung
für die Gemeinden Schwäbisch Hall,
Crailsheim und Gaildorf übernommen.
Mitte Oktober feierte der Bezirk Freiburg
die Ordination ihres Predigers Daniel
Wildemann. Zusammen mit seiner Frau
Paola wird er in Zukunft die Gemeinden
Freiburg, Neustadt, Bötzingen und die
Gruppe Emmendingen betreuen. Am

Die Teilnehmer der Studienreise zu
den Städten der sieben Sendschreiben aus der Offenbarung (26.8.6.9.2012) wurden vom Gouverneur
der Provinz in Thyatira (Akhisar)
begrüßt: „Sagt es doch allen weiter,
dass es sich lohnt hierherzukommen!“ Neben einer Ausgrabungsstätte gibt es ein Museum sowie eine
Bevölkerung, die sehr freundlich
ist. Die günstigen Preise zeigen,
dass man sich hier nicht in einem
Touristengebiet befindet. Nach der
Rückfahrt von Patmos durch schwere See, weiß jetzt jeder der Reiseteilnehmer, wo die Insel liegt. Er
wird Offenbarung 1,7 nun mit ganz
anderen Augen lesen.
bs

Bodenseekonferenz 2012
gut besucht
Gut 1.000 Personen
nahmen an der diesjährigen Bodenseekonferenz teil (29.09). Damit war die wie üblich
Ute Alkan, die
adventistische
Reisegruppen-Leiterin
von SDATours, hält
zusammen mit dem
Provinz-Gouverneur
eine Abschrift des
Sendschreibens an die
Gemeinde zu Thyatira in
der Hand.

20. Oktober feierte der Bezirk Pforzheim
die Ordination von Christian Nimcevic. Zusammen mit seiner Frau Sibylle
arbeitet er nun in diesem Predigtbezirk,
und zwar besonders in Bad Wildbad und
in der Jugendarbeit.
Reinhard Gelbrich
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in Lindau stattfindende Veranstaltung
die besucherstärkste der vergangenen
Jahre. Gastredner war László Szabó von
der Theologischen Hochschule Friedensau. Mit seinem Thema „Wie Jesus
heute Gemeinde baut“ machte er den
Zuhörern Mut, Gemeinde so zu bauen,

wie Jesus es heute tun würde. Außer
den Ansprachen gab es Berichte
über die praktische Missionsarbeit.
Zum einen stellte Kurt Piesslinger,
Prediger im Bezirk Bregenz, die
missionarischen Bemühungen im
Montafon vor. Zum anderen stellte
Norbert Nauen die Arbeit des Landesverbandes für Suchtkranken- und
Lebenshilfe e.V. vor. Der Verein hilft
Abhängigen mit einem 12-SchritteProgramm, von Süchten frei zu
werden. (Die Themen können unter
www.adventgemeinde-biberach.de/
bodenseekonferenz heruntergeladen
werden.) Die nächste Bodenseekonferenz findet am 28.09.2013 in
Lindau (Inselhalle) statt.
Michael Dörnbrack/Reinhard Kopp

Adventistische Frauen
sprechen über Freundschaft
mit Muslimen
Wie schließen wir Freundschaft mit
unseren muslimischen Nachbarn?
Das war das Thema des Frauenwochenendes der BWVgg. Es fand statt
vom 05.-07. Oktober 2012 im Haus
Schwarzwaldsonne in Freudenstadt.
Referentin war Ute, eine deutsche
Adventistin, die mit ihrer Familie in
der Türkei lebt. Sie beschrieb den
38 Teilnehmern, wie wichtig es sei,
die adventistischen Grundsätze klar
zu vertreten. Es gebe viele Parallelen
zwischen dem adventistischen Glauben und Lebensstil einerseits und
dem Islam andererseits. Zu ihnen
gehören der Verzicht auf Schweinefleisch und Alkohol, aber auch die
Pflege eines ernsthaften Gebetslebens und die Betonung der Familie.
Wir Frauen sind in dieser Arbeit
besonders gefordert, da wir einen
leichteren Zugang zu muslimischen
Frauen und damit zu ihren Familien
haben. (Für weitere Infos: sybille.
kromer@adventisten.de und bernd.
sengewald@adventisten.de)
Sybille Kromer

Anzeige

Adventistisch-Muslimische
Beziehungen
Schulung und Coaching 1
Team der Generalkonferenz
17. – 24. Februar 2013

THEMA

Umgang mit Menschen
Muslimischer Herkunft
INFOS

Schulungen zu Umgang mit dem Thema
Koran und Bibel, die Kultur, die Möglichkeit
persönliche Beziehungen zu gestalten. Es
werden Ziele gesetzt und in den Folgeseminaren evaluiert.
ORT

Feriendorf Tieringen | 72496 Meßstetten
WER

Alle interessierten Gemeindeglieder
LEITER

Team der Generalkonferenz
KOSTEN

Nach Absprache Sponsoring durch die Vereinigung möglich, bis hin zu Kostenübernahme. Bitte fragt an!
ANMELDUNG

Bis spätestens zum 25. Januar 2013
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

GesundheitsMissionar IV
02.-06.01. Diepoldsburg;
Thema: Ruhe u. Ernährung;
Referenten Reinhard Gelbrich,
Gerd u. Esther Bieling;
Info: Esther Bieling, 07821-24751;
e.bieling@gmail.com.
Begegnung
25.-27.01. Seminarwochenende des
Landesverbandes für Suchtkrankenund Lebenshilfe e.V.; Landhotel
Oßwald, 73467 Kirchheim, Badgasse 8;
Schritte 1-3; Info u. Anmeldung:
Kordula, 07123-9728800,
info@begegnung.org.
Gradabzeichen- und
Einsteigerschulung
12.-13.01. Reutlingen; Thema:
Schulung und Prüfungsabnahme
von Gradabzeichen sowie Einsteigerschulung für neue CPA-Leiter;
Info: David Buró,
david.buro@cpa-reutlingen.de.
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HM-Rüstwochenende
15.-17.02. Diepoldsburg; Das prophetische Wort: aktueller als je zuvor;
Reinhard Gelbrich u. Heiner Lachmann;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Prediger- und Ältestentagung
24.02. Stuttgart; Info:
Irmgard Lichtenfels, 0711-16290-18;
irmgard.lichtenfels@adventisten.de.
Adventistisch-Muslimische
Beziehungen – Training
17.-24.02. Feriendorf Tieringen;
72496 Meßstetten; Schulung und
Coaching I - Team der GK;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Jugendleiter-Schulung
01.-03.03. Freudenstadt; Thema:
In welcher Welt leben meine Jugendlichen? Astrid Müller, 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de.

Theoretische CPALeiter-Schulung
01.-03.02. Diepoldsburg;
Thema: Wertevermittlung heute;
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17;
lisa.mueller@adventisten.de.

Klausurtagung
Neulandmitarbeiter
05.-06.03. Freudenstadt; Austausch,
Gebet, Hilfestellung – Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.

Kinderfreizeit über Fasching
08.-12.02. Diepoldsburg; „Vom
Tellerwäscher zum Millionär“; Info:
Viktor Ott, viktor.ott@adventisten.de.

Bibelstunden geben
08.-10.03.Freudenstadt;
Praxisbezogenes Training im Geben
von Bibelstunden; mit Reinhold Biró;

Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Predigerfrauen-Tagung
10.03. Stuttgart; Thema: Geistliche
Impulse für Familien und Kinder; Info:
Evelyne Reischach, 07251-359680,
evelyne.reischach@adventisten.de.
Erste Konferenzchor-Probe
13.01. 10:00-16:00, Adventgemeinde
Stuttgart-Mitte, Firnhaberstr. 7; erste
gemeinsame Probe (Werke von Bach
bis Rutter), regionale Proben folgen;
Info: Claudia Fischer, 07041-465 63,
mc.fischer@gmx.de.
Bläserwochenende
25.-27.01. Diepoldsburg, Probenwochenende; Info: Claudia Fischer,
07041-465 63, mc.fischer@gmx.de.
Wiener Classic Night
Gemeinde Stuttgart-Mitte, Festlicher
Konzertabend mit Cocktails, Eintritt
10 € (Konzertgarderobe erwünscht);
Info u. Vorreservierung: Claudia Fischer,
07041-465 63, mc.fischer@gmx.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…
Josef Gottfried
Nösner?
Obwohl seine Schwester schon im Jahr
1974 von Rumänien nach Deutschland übergesiedelt war, wartete Josef
Gottfried Nösner bis zu seinem Ruhestand, um es ihr gleich zu tun. „Ich
wollte die Herde nicht vor der Rente
verlassen“, erzählt er. Er wusste, dass
die kommunistische Partei den Wegzug eines Predigers propagandistisch
ausgeschlachtet hätte. Doch im Januar
1990 war es dann soweit: Zusammen
mit seiner Frau und seinen beiden
Kindern zog er – mit einem kurzen
Aufenthalt im Auffanglager Nürnberg
– zu seiner Schwester nach Öhringen
in der Nähe von Heilbronn. Wegen
seiner angeschlagenen Gesundheit – er
hatte immer noch nicht die sechs Jahre

Josef Gottfried Nösner und seine Frau Eva-Zita (geb. Sárközi) im Esszimmer ihrer Wohnung, das
Schwester Nösner zugleich als Arbeitszimmer für ihre Pakete nach Rumänien dient.

Arbeitslager verkraftet – brauchte er
zunächst fünf Jahre Erholung.

Jahre ist Bruder Nösner dankbar, dass
er noch Rad- und Autofahren kann.

Auf die Frage, ob der Wechsel in den
Westen für ihn und seine Frau einen
Kulturschock bedeutet habe, meint
Bruder Nösner: „Wir waren schon abgehärtet. Durch unsere Zeit in Rumänien hatten wir gelernt, immer gegen
den Strom zu schwimmen.“

Neben der Bibel (Schwester Nösner
benutzt eine ungarische und Bruder
Nösner eine deutsche Übersetzung)
lesen die Nösners gern die Bücher
des Advent-Verlags und hören sich
Predigten auf Cassette an. Als sein
Lebensmotto zitiert Josef Gottfried
Nösner Apostelgeschichte 24,16:
„Darin übe ich mich, allezeit ein
unverletztes Gewissen zu haben vor
Gott und den Menschen.“
gp

In der Folgezeit fuhren die Nösners
immer wieder (insgesamt viermal)
mit Geld und Hilfspaketen nach
Rumänien, um sich um die Familie
und adventistische Freunde zu kümmern. Bei diesen Anlässen betrieben
sie auch den Verkauf des Elternhauses. Es ging an die Vereinigung,
die es abriss und an seiner Stelle ein
Gemeindehaus errichtete.

Josef Gottfried Nösner mit Anfang 40 und
heute mit 84.

Doch generell ziehen Josef Gottfried
und Eva-Zita Nösner heute eher kleine
Kreise. Sie gehören zur Gemeinde
Öhringen, wo Bruder Nösner gern in
der Sabbatschule und als Kassenverwalter hilft. Einige Male nahmen sie
an Rüstzeiten für pensionierte Prediger
in Freudenstadt teil, und hin und wieder besuchen sie ihre Tochter, die als
Klavierlehrerein in Karlsruhe arbeitet.
Nach einem Herzinfarkt vor über 10

Kurz-Biograﬁe
• Geb. 1928 in Sächsisch Regen, Rumänien, Eltern STA, Vater Uhrmachermeister
• 1945 zusammen mit dem Vater und 2
Schwestern nach Russland verschleppt
• Arbeit im Arbeitslager unter schwersten
Bedingungen (u.a. im Bergwerk) • 1951
Rückkehr in die Heimat • 1951-52 Beginn
einer Lehre beim Vater • 1952-53 Arbeit
in einer Instrumentenfabrik • 1953-55
um 2 Jahre verkürzte Ausbildung an der
Missionsschule in Bukarest • 1955-61
Prediger in Klausenburg und Bistritz • 1961
Heirat mit Eva-Zita Sárközi, 2 Kinder (1963
u. 1967) • 1962 Einsegnung • 1961-75
Prediger in der Stadt u. im Bezirk Klausenburg • 1975-89 Abteilungsleiter Sabbatschule u. Archiv in der Nordtranssylvanischen Vereinigung • 1989 Ruhestand
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Noch nicht
Zuhause
Im Alten Testament gibt es eine Aussage, die mich immer wieder fesselt:
„Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Vaterland und von
deiner Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das ich dir
zeigen will.“ (1. Mose 12,1) Gott beauftragte Abram, seine Heimat zu verlassen, um in ein Land zu ziehen, das
ER ihm zeigen würde! Das war Gottes
Plan mit ihm und seiner Familie.
Ich bin davon überzeugt, dass dieser
Text uns alle angeht. Er beschreibt
in gewisser Weise meine Situation:
32 Jahre lang war ich Prediger in
Nordrhein-Westfalen. Nun bekam ich
einen Ruf nach Baden-Württemberg.
Für mich und meine Frau war es der
Ruf Gottes. So wie sich Abram auf
die Reise begab, haben auch wir uns
auf den Weg gemacht. Abram kannte
das Ziel seiner Wanderung zunächst
nicht. Aber er wusste: Gott hatte ver-

sprochen, ihn zu führen. Die gleiche
Situation erleben wir jetzt. Wir leben
zurzeit noch in einer Übergangswohnung. Das hält uns in Spannung, lässt
uns darauf vertrauen, dass Gott es gut
mit uns meint und dass er uns an sein
Ziel bringen wird. Da gibt es Tage, die
schwer sind, an denen Tränen fließen.
Immer wieder legen wir „unsere Reise“
in seine Hände. Wir sind noch nicht
Zuhause: Das müssen wir uns immer
wieder bewusst machen. Es ist keine
leichte Zeit. Dennoch dürfen wir wissen: Gott führt uns an sein Ziel. ER
wird uns beschenken, uns mehr geben,
als wir momentan haben. Wir wollen
nach vorne schauen!
Unsere Lebenssituation – wie auch
Abrams Auszug aus seiner Heimat –
trifft letztlich auf uns alle zu: Gott hat
uns berufen, unser Vaterland, diese
Welt, zu verlassen. Wir wurden alle in
diese Welt geboren, sind hier Zuhause
und dennoch ist diese Welt nicht unser eigentliches Zuhause. Dies verspüre
ich auch immer dann, wenn ich in der
Großstadt bin und ein Kaufhaus nach

dem anderen „durchwandere“. Eine
Flut von Bildern, Menschen, lauter
Musik strömt auf mich ein. Jedes
Mal bin ich froh, wenn ich diese Welt
wieder verlassen kann.
Natürlich leben wir in dieser Welt,
die uns viele Annehmlichkeiten bietet.
Den Wohlstand, den wir gegenwärtig
genießen, möchte sicherlich keiner
freiwillig aufgeben. Dennoch: Wir
sollten uns bewusst machen, dass wir
alle unterwegs sind. Wir sind noch
nicht Zuhause – in jenem Zuhause,
das Jesus für uns vorbereitet. Das
himmlische „Kanaan“ ist unser Ziel.
Auf diese himmlische Wohnung warten wir alle. Bald werden wir sie für
immer beziehen dürfen!

Bernd Heibutzki ist
Prediger im Bezirk
Esslingen.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Der PythagorasFaktor
Etwa 500 Jahre vor Christus gründete
der griechische Mystiker und Mathematiker Pythagoras seine eigene
Religionsgemeinschaft. Er glaubte
u. a. an die Seelenwanderung. Seine
Anhänger waren strenge Vegetarier. Sie
lehnten es ab, Bohnen zu essen. Außerdem glaubten sie, Paare sollten nur im
Winter Sex haben, man solle die rechte
Sandale immer vor der linken anziehen
und keine Nahrung zu sich nehmen,
die vom Tisch gefallen war.
Den Kern ihres Glaubens kann man
jedoch mit den Worten zusammenfassen: „Es geht immer nur um Zahlen.“
Für die Pythagoreer konnte man die
Realität – von musikalischen Tönen bis
zu der Bewegung von Himmelskörpern
– auf einfache Gleichungen reduzieren,
etwa a/b (a und b sind schöne, saubere
ganze Zahlen wie 1, 2, 4, 50 usw.).
Die theologische Grundlage des pythagoreischen Glaubens wurde jedoch
durch die Entdeckung der irrationalen
Zahlen zerstört, Zahlen, die man
nicht in Gleichungen mit ausschließlich ganzen Zahlen ausdrücken kann.
Angesichts des Zusammenbruchs ihres
theologischen Universums wurden die
Pythagoreer bezüglich der irrationalen
Zahlen zur Geheimhaltung verpflichtet.
Wer einen entsprechenden Eid brach,
wurde ausgeschlossen oder erlitt (laut
Legende) Schlimmeres.
Ich verwende das Beispiel der Pythagoreer (auch wenn sie ziemlich abgedreht waren), um über das Recht der
Religion zu sprechen, die Parameter
des eigenen Glaubens selbst zu definieren. Dabei ist es unerheblich, um
welche Parameter es im Einzelnen geht
oder ob der tiefere Sinn hinter diesen
„gut“ oder (wie es bei den Pythagoreern
der Fall war)„schlecht“ sein mag. Eine
Kirche – jede Kirche – muss sich selbst

definieren, muss identifizieren, was
sie ist, woran sie glaubt, wofür sie
steht. Indem sie dies tut, definiert
sie zugleich, was sie nicht ist, woran
sie nicht glaubt und wofür sie nicht
steht. Die schwierige Frage ist: Wie
viel Abweichung von diesen Definitionen kann eine Kirche zulassen,
ohne die eigene Identität zu verlieren?
Sollte jemand z. B. in der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten Prediger
oder Dozent an einer theologischen
Hochschule sein dürfen, der nicht an
Gott glaubt? Oder der leugnet, dass
Jesus der Messias ist? Oder dass Jesus
nicht auferstanden ist? Oder der ein bekennender Satanist ist? Selbst die „Tolerantesten“ unter uns würden jemanden
mit solchen Ansichten nicht auf der
Kanzel oder im Hörsaal tolerieren.
Wenn aber jemand dem zustimmen
würde, dass ein Atheist oder Satanist
kein Theologielehrer oder Pastor
in der Adventgemeinde sein kann,
dann bestätigt er im Prinzip, dass
die Kirche das Recht hat, die Kanzel
oder den Hörsaal jenen zu verweigern, die außerhalb bestimmter
theologischer Parameter stehen.
Satanisten und Atheisten sind ein
leichtes Beispiel. Was ist aber, wenn
jemand die buchstäbliche Sechs-TageSchöpfung nicht akzeptiert? Oder
wenn er lehrt, dass das Buch Daniel
im 2. und nicht im 6. Jahrhundert
v. Chr. geschrieben wurde? Sollten
wir es zulassen, dass jemand Dozent
für Theologie ist, der nur 24 der 28
Glaubenspunkte annimmt? Oder nur
16 oder 12 oder 3? Wo ist die Grenze? Irgendwo muss sie ja liegen, denn
in einem der Glaubenspunkte geht es
um den Glauben an Gott.
Indem die Kirche die Parameter ihres
Glaubens definiert, schließt sie automatisch aus, was nicht zu ihr passt. Jesus
als Messias zu verkündigen verschiebt

automatisch alle anderen Positionen
außerhalb der eigenen Parameter, die
Jesus als den Messias ablehnen. Zu
glauben, dass Gott die Welt an sechs
buchstäblichen Tagen à 24 Stunden
schuf, bedeutet, dass man alle Sichtweisen, die dem widersprechen, ablehnt
(z. B. die theistische Evolution usw.).
Noch einmal: Welcher bekennende
Adventist wird es zulassen, dass ein
bekennender Satanist auf einer unserer
Kanzeln nackte Tanzrituale im Mondschein oder die Verwendung schwarzer
Magie predigt? Aber was ist mit dem,
der die Datierung des Buches Daniel
im 6. Jahrhundert ablehnt oder die
weltweite Sintflut oder den Beginn des
Untersuchungsgerichts im Jahr 1844?
Mir fällt es schwer zu verstehen, warum
jemand, der diese Lehren ablehnt, auch
nur Adventist sein wollte – geschweige
denn unter uns zu predigen oder zu
lehren. Doch es geht nicht darum, ob
solche Personen es wollen, sondern ob
wir es ihnen gestatten sollten.
Die Verantwortungsträger unserer
Kirche müssen nicht nur die Parameter
unseres Glaubens definieren. Sie haben
das Recht – sogar die Pflicht – auf
die Einhaltung dieser zu achten. Alles
andere wäre – nun ja – irrational.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Denen, die saßen am Ort und im
Schatten des Todes, ist ein Licht
aufgegangen.“ (Matthäus 4,16)

