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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Tomposu-Baru, Nord-Sulawesi (Indonesien). Sie ist eine von inzwischen 1466 Gemeinden im Lande. Allein in
den letzten zweieinhalb Jahren sind 80 neue Gemeinden hinzugekommen. Jährlich werden fast 14.000 Personen getauft.

Die Adventgemeinde
in Indonesien
Seit BWgung zuletzt über die Adventgemeinde in Indonesien berichtete (Juli/August 2010), ist die Zahl
der Glieder in diesem Land mit 237
Millionen Menschen um 27.000
auf 227.000 gewachsen (die Bevölkerung wuchs in derselben Zeit um
„nur“ 7,5 Millionen). In derselben
Zeitspanne, also in zweieinhalb Jahren, ist die Zahl der Gemeinden um
90 gestiegen (Stand 2010: 1.466)
und die der jährlichen Taufen von
9.200 auf 13.950. (Quelle: GC
Archives/Wikipedia)

China erlebt vorsichtige Öffnung für religiöse Hilfswerke
Bei der Beziehung zwischen dem
chinesischen Staat und religiösen
Hilfsorganisationen scheint es Zeichen einer Annäherung zu geben.
Das bemerkte kürzlich John Graz,
Direktor für Öffentlichkeitsarbeit
und Religionsfreiheit der Generalkonferenz. Er hatte im Dezember 2012 – neben 113 anderen
Verantwortungsträgern religiöser
Hilfsorganisationen, Politikern
und Professoren – an einer Konferenz namens China Science Forum
teilgenommen. Durchgeführt vom
Institute of World Religions wurde
die Veranstaltung gesponsert von
der Chinesischen Akademie für
Sozialwissenschaften. Bereits heu-
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te arbeiten einige wenige religiöse
Hilfsorganisationen in China. Zu

John Graz, Direktor für PR und Religionsfreiheit der Generalkonferenz, und Ellen White.

ihnen gehört ADRA. Unter Regierungsaufsicht engagieren sich diese
Organisationen in den Bereichen
Gesundheit, Bildung, Katastrophenhilfe und Nachbarschaftsdienste.
(Quelle: J. Graz/ANN)

Koreanische Gemeinde
wächst durch Obdachlose
Die Adventgemeinde (Minlak SDA
Church) in Uijeongbu, einem
Vorort von Seoul, hat ihr Herz für
Obdachlose entdeckt. Seit vor vier
Jahren zwei Obdachlose zum ersten
Mal die Gemeinde betraten – und
im buchstäblichen Sinne Naserümpfen auslösten – hat sich die Einstellung der rund 120 Gemeindeglieder
grundlegend geändert. Ein besonderes Programm, „Love Church“
genannt, kümmert sich heute um
diese Verlierer des koreanischen
Wirtschaftswunders. Der Gemeindeälteste Lee Young Hwa sagt: „Diese

Personen brauchen Ermutigung und
Verantwortung.“ Zu dem Programm
gehören die Empfehlung geeigneter
offener Stellen und die wöchentliche
Aufzeichnung von Aktivitäten und
Fortschritten im Leben der Obdachlosen. Heute werden die Gottesdienste jeden Sabbat von durchschnittlich 50 Obdachlosen besucht,
20 von ihnen lassen sich pro Jahr
taufen. (Quelle: ANN)

Ordinationsausschuss tagt
zum ersten Mal
Die 106 Mitglieder des Theology of
Ordination Study Committee (TOSC)
haben ihre erste von vier Sitzungen
abgeschlossen. Vom 15.-17. Januar
tagten sie in der Nähe der GK in Silver
Spring, Maryland. Bereits im August
hatte die Generalkonferenz über ihren
Pressedienst (ANN) eine Art Interview
mit „Fragen und Antworten zu gegenwärtigen Themen der Einheit in der
Kirche“ veröffentlicht. In diesem Artikel
wird Ellen White mit den Worten zitiert
(1909): „Gott hat es so bestimmt, dass
die Vertreter seiner Gemeinde aus allen
Teilen der Erde, wenn sie in einer Generalkonferenz versammelt sind, Autorität
besitzen sollen.“ (9T260f.) Und im Jahr
1911 sagte sie: „Gott hat seine Gemeinde
mit besonderer Vollmacht ausgestattet.
Niemand kann diese missachten oder
geringschätzen. Wer dies [dennoch]
tut, schätzt die Stimme Gottes gering.“
(AA 164) (Quelle: ANN)

Bruderliebe
Gennaro war dem Tod geweiht. Dann
fand er Jesus und die Adventgemeinde - und einen Knochenmarksspender: seinen Bruder. Aus Dank
für dessen Lebensrettung machte er
diesen mit der Hoffnung auf ewiges
Leben bekannt.
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gefährlich? Wie äußert er sich in der
Gemeinde? Was ist der Unterschied
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Hintergründe dieses populären Trends
schützt uns vor Gefahren.

Seite 12

Die 2520 Jahre und „das
Tägliche“
Die Pioniere der Miller-Bewegung und
die ersten Siebenten-Tags-Adventisten hatten ein tiefes prophetisches
Verständnis. Viele ihrer Erkenntnisse
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Sonstiges

Zeitzeichen

Frisches Trinkwasser ist köstlich - besonders, wenn man durstig ist. Wird es bald aber deutlich mehr kosten? Die EU arbeitet auf eine
Privatisierung der Wasserwerke hin. In Portugal ist das bereits geschehen. Die Folge: eine Kostensteigerung von bis zu 400 Prozent.

Wasser bald ein Luxusgut?
In immer mehr Ländern und Kommunen der EU wird Wasser privatisiert.
Zur Bewältigung der Schuldenkrise
haben EU, IWF und EZB Portugal
und Griechenland gezwungen, ihre
öffentliche Wasserversorgung zu
verkaufen. Gleichzeitig will die EU
die Trinkwasserversorgung (Gesamtwert in der EU: einige 100 Milliarden
Euro) auch im übrigen Europa in die
Hände von Konzernen geben. Die
Gefahr: Wasser wird zu einem Spekulationsobjekt. In Portugal ist der Preis
des Wassers bereits um bis zu 400
% gestiegen. Kritiker weisen darauf
hin, dass der Zugang zu Wasser ein
Menschenrecht sei. Außerdem ist zu
befürchten, dass sich die Wasserqualität verschlechtern wird. Konzerne
werden vor kostspieligen Instandhaltungsarbeiten zurückschrecken. Ferner
werden sie durch das Hinzufügen
von Chlor und anderen Chemikalien
die eventuell nötige Erneuerung des
Rohrsystems hinauszögern. (Quelle:
Deutsche Wirtschafts Nachrichten/B.
Kügler/Denkland/gp)

4-Tage-Woche in Gambia
Der westafrikanische Zwergstaat
Gambia hat die 4-Tage-Woche eingeführt. Seit dem 1. Februar 2013
gilt eine offizielle Arbeitszeit von
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Montag bis Donnerstag von jeweils
acht Stunden. In einer Erklärung
des Staatspräsidenten Yayha Jammeh solle der Freitag zusätzlich zum
Samstag und Sonntag zum „Beten
und Ausruhen“ genutzt werden.
Schulen, Banken und anderen
öffentlichen Einrichtungen sei es
freigestellt, die verloren gegangene
Zeit durch Öffnung am Samstag zu
kompensieren. 90% der 1,8 Millionen Einwohner gehören dem Islam
an. Die Zahl der Adventisten liegt
bei 1.300. (Quelle: DiePresse.com/
GC Archives/gp)

Konzernchefs fürchten Zorn
der Straße
Größere soziale Unruhen sind nach
Meinung vieler Konzernlenker „das
schlimmste mögliche Ereignis“ mit
negativen Auswirkungen auf ihre
Unternehmen. In der 16. Ausgabe
der Global CEO Survey befragte die
Unternehmensberatung PwC gut
1.300 Vorstandsvorsitzende weltweit.
75 % der Befragten fürchten wachsende soziale Spannungen infolge von
Arbeitslosigkeit. Diese Sorge rangierte
im Ergebnis der Umfrage noch vor a)
dem Auseinanderbrechen der EuroZone, b) einer Rezession in den USA,
c) einer Verlangsamung des Wachstums in China und d) Naturkatastrophen. (Quelle: welt.de/gp)

Vielfalt und Freiheit der
Medien bedroht
Online-Zeitungen, Blogs, SmartphoneApps, aber auch das Fernsehen verändern
unsere Welt mehr als uns lieb sein kann.
Die neuen Lese- und Sehgewohnheiten
haben zu dramatischen Auflagenrückgängen bei den Printmedien geführt.
Laut IVW haben die deutschen Boulevard-Tageszeitungen im 4. Quartal 2012
so viel an verkaufter Auflage verloren
wie nie zuvor. Bei den seriöseren Medien
sieht es nicht besser aus. Allein in diesen
drei Monaten lag der Rückgang zwischen 1,7 und 6,7 %. Ein Sterben von
Zeitungen und Zeitschriften, wie es
teilweise schon eingesetzt hat, ist daher
nur eine Frage der Zeit. Der Verlust
eines kritischen, seriösen Journalismus
ist dann ein Kollateralschaden. Darum
sorgt sich auch die EU-Kommission. Zur
Verteidigung der Pressefreiheit in einer
veränderten Medienlandschaft sollen die
EU-Staaten jetzt die Internet-Medien
stärker regulieren. Angestrebt wird,
dass unabhängige nationale Medienräte
installiert werden, die auch Zulassungen
entziehen können. „Die EU-Kommission“, so die F.A.Z., „solle überwachen,
dass diese Medienräte sich an europäische Werte halten.“ Auf diese Weise,
so Kritiker, könne die Pressefreit jedoch
nicht nur gestärkt, sondern auch eingeschränkt werden. (Quelle: N. Busse/
dapd/F.A.Z./J.Schröder/meedia.de/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Was kommt
nach dem
Gottesdienst?
Zusammen mit meinen Freunden saß
ich im Gottesdienst – wie immer in
der ersten Reihe. Es wäre uns lieber
gewesen, weiter hinten zu sitzen.
Aber die Sitzordnung für Kinder im
Vorschulalter hatte ihren Sinn. Die
Erwachsenen konnten so die „Lage“
leichter überblicken. Ich kannte schon
die meisten Buchstaben. Und so
versuchte ich, den Satz, der in großen,
goldenen Lettern über dem Predigtpult stand, zu entziffern: „Aber der
Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es
sei vor ihm stille alle Welt!“ (Habakuk
2,20) Als mir das Lesen nach mehreren Anläufen endlich gelang und ich
den Sinn des Textes einigermaßen
erfasste, freute ich mich zunächst.
Gleich danach packte mich aber auch
tiefe Ehrfurcht. Verstohlen schaute ich
mich um, in der Erwartung, vielleicht
etwas von Gott in seinem Tempel, in
der Gemeinde, erblicken zu können.
Gottesdienst heißt, bewusst in die
Gegenwart Gottes zu treten, ihn zu
ehren, ihn anzubeten, ihm zu danken,
auf ihn zu hören. Es bedeutet, sich zu
fragen: Was hat er mir heute zu sagen? Und was habe ich ihm zu sagen?
Oft wünsche ich mir die kindliche
Ehrfurcht jenes Augenblicks zurück,
als ich mich im Gottesdienst nach
sichtbaren Zeichen der Gegenwart
Gottes umschaute.
Vor Jahren lud ich eine freundliche
Dame, eine gläubige Katholikin
zum Gottesdienst ein. Vor unserer
ersten Begegnung hatte sie noch nie
eine Bibel in der Hand gehalten. Zu
meiner Freude saß sie am nächsten
Sabbat im Gottesdienst. Aufmerksam
verfolgte sie alles. Als wir einige Tage
später wieder zusammensaßen, um die
Bibel gemeinsam zu studieren, fragte

„Ich habe die Zeit und die Ruhe zum persönlichen Gebet im Gottesdienstablauf vermisst“,
sagte die gläubige Katholikin, die erstmals unseren Gottesdienst besucht hatte.

ich sie, wie sie unseren Gottesdienst
erlebt hatte. Sie wusste viel Positives
zu berichten: Ein lebendiges Sabbatschulgespräch, keine starre Liturgie,
freundliche Menschen, ansprechende
Lieder ... Behutsam, aber bestimmt,
sagte sie aber dann auch: „Ich habe die
Zeit und die Ruhe zum persönlichen
Gebet im Gottesdienstablauf vermisst.“ Spontan wollte ich ihr sofort
wiedersprechen. Ich wollte ihr die Anzahl der Gebete bewusst machen, die
wir im Rahmen eines Gottesdienstes
haben. Aber dann wusste ich plötzlich,
was sie meinte: Diese gemeinsame stille Zeit im Hause Gottes, in der jeder
von uns ohne vernehmbare Laute mit
Gott spricht, sich hinterfragt, bekennt,
dankt, lobt und bittet.
Für uns Siebenten-Tags-Adventisten
ist der Gottesdienst ein (hoffentlich)
nicht wegzudenkender Teil unseres
Lebens. Der Apostel Jakobus überrascht uns aber mit den Worten:
„Wenn jemand meint, er diene Gott,
und hält seine Zunge nicht im Zaum,
sondern betrügt sein Herz, so ist sein
Gottesdienst nichtig. Ein reiner und

unbefleckter Gottesdienst vor Gott,
dem Vater, ist der: die Waisen und
Witwen in ihrer Trübsal besuchen und
sich selbst von der Welt unbefleckt
halten.“(Jakobus 1,26.27) Gottesdienst ist Verehrung Gottes, und zwar
von ganzem Herzen. Diese Haltung
ist nicht auf die wenigen Stunden im
Hause Gottes beschränkt. Sie kann
durch leichtfertiges Reden zunichte
gemacht werden. Auch ist Gottesdienst nicht eine perfekt inszenierte
Veranstaltung, sondern in erster Linie
liebevolle Anteilnahme am Leben von
Menschen und ganze Hingabe an
Gott, gehorsame Nachfolge.
Was kommt nach dem Gottesdienst?
An der Tür einer Gemeinde, am Ausgang stand der Satz: Der Gottesdienst
beginnt jetzt! – Für wahre Christen
gibt es kein „nach dem Gottesdienst“.

Euer Erhard Biró
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Bruderliebe
von Erhard Biró

Es war ein Sonntagmorgen im Herbst 1989. Nicht zum
ersten Mal war er unterwegs mit der Meinungsumfrage.
Erst seit Kurzem in Deutschland, suchte Antonio
Fontanella – damals Prediger der Italienischen
Adventgemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt – auf den
Namensschildern der Klingeln systematisch nach
italienischen Namen. Der Name Capasso war ein
eindeutig italienischer Name. Und so klingelte er. Die
Tür öffnete sich, und vor ihm stand ein junger Mann,
Anfang zwanzig, der nicht so aussah, als sei er an
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religiösen Fragen interessiert. Er stellte
sich und sein Anliegen kurz vor und
kam gleich zur ersten Frage der Meinungsfrage: „Glauben Sie an Gott?“
Weiter kam er nicht, denn der junge
Mann sagte: „Auf Sie habe ich gewartet!“ Er bat ihn herein. Leicht verwirrt
vermutete Antonio Fontanella zunächst, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse. Noch mehr verwunderte ihn die offen aufgeschlagene
Bibel auf dem Wohnzimmer-Tisch. Es
war eine Begegnung, die Gott offenbar
eingefädelt hatte. Es war der Anfang
einer Geschichte, die bis heute ihre
Nachwirkungen hat.
Was ist geschehen? Wie kommt es,
dass ein junger Italiener an einem
Sonntagmorgen so sehr darauf erpicht
war, zusammen mit einem älteren
Mann die Bibel studieren zu wollen?
Gennaro Capasso – so der volle Name
des jungen Mannes von damals – war
als Sohn einer italienischen Familie
in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren
worden. Ursprünglich wollte Familie
Capasso, wie viele andere Italiener
auch, nur für kurze Zeit in Deutschland arbeiten. Mit dem verdienten
Geld wollten sie später in der Heimat
eine eigene Existenz gründen. Aber

die Jahre vergingen. Als Gennaro sechs
Jahre alt wurde, beschlossen seine
Eltern, ihn nach Neapel zur Oma zu
schicken. Sie hatten ohnehin zu
wenig Zeit für ihre Kinder. Gennaro
sollte die italienische Sprache nicht
verlernen. Deshalb sollte er in Italien
eingeschult werden und auf ein Leben
in der Heimat vorbereitet werden.
Und so geschah es auch.
An seine eher beschauliche Umgebung
in Deutschland gewöhnt, tauchte
der kleine Gennaro in Italien in eine
völlig neue Welt ein. Über seine neue
Heimat schrieb die Online-Ausgabe
der Süddeutschen Zeitung kürzlich:
„Neapel ist nicht rundum schön, aber
die Stadt brodelt – wie der ... alte
Vesuv, der 1280 Meter hoch über der
Stadt thront. Die mit 1,2 Millionen
Einwohnern drittgrößte Stadt Italiens
ist chaotisch, laut, schmutzig, und sie
stinkt: Ein Moloch unter einer Dunstglocke aus Abgasen.“
(Süddeutsche.de., 16. Juli 2012)
Viele assoziieren mit Neapel Fassaden,
von denen der Putz bröckelt, seelenlose Hochhaussiedlungen, Müllberge
und finstere Gassen, in denen die
Mafia herrscht. Das war aber nicht
immer so. Goethe schrieb während seiner Italien-Reise im Jahr 1787: „Alles

ist auf der Straße, sitzt in der Sonne,
solange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt, im Besitz des Paradieses
zu sein.“ (ebd.)
Mehr aber als die Stadt beeinflusste
ab jetzt die Großmutter das Leben
von Gennaro. Bis dahin waren ihm
Glaube und Religion völlig fremd.
Jetzt aber betete die Großmutter jeden
Abend mit ihm. Als gläubige Katholikin nahm sie ihn mit zur Messe
und sprach mit ihm oft über Gott.
Der Gottesdienst mit seinen geheim
anmutenden Riten, die besondere
Atmosphäre der alten Bauten: All das
beeindruckte ihn zutiefst. Er spürte
eine besondere Geborgenheit, und in
ihm erwachte die Sehnsucht nach dem
Transzendenten, nach Gott. Großmutter ersetzte für ihn die Eltern.
Gerade nachdem er in Neapel die
ersten sechs Klassen besucht hatte und
sich völlig integriert fühlte, musste er
zurück nach Deutschland. Die finanzielle Planung der Familie ging nicht
auf; sie mussten länger als geplant
in Deutschland bleiben. Der Einstieg
in die 7. Klasse im Schwabenland
war hart. Die deutsche Sprache hatte
er inzwischen fast völlig verlernt. Es
dauerte eine Weile, bis er sich wieder
zurecht fand. Das war nicht einfach.
Der Tod seiner Großmutter war ein
weiterer schwerer Schlag. In dieser
Zeit wurde in ihm der Wunsch immer
stärker, Gott kennen zu lernen.
Nach Schulabschluss und Berufsausbildung lebte der junge Gennaro von einem Wochenende zum

„Neapel“, schrieb die Süddeutsche
Zeitung kürzlich, „ist nicht rundum schön,
aber die Stadt brodelt - wie der ... Versuv,
der 1280 Meter hoch über der Stadt
thront. Die mit 1,2 Millionen Einwohnern
drittgrößte Stadt Italiens ist chaotisch,
laut, schmutzig ...“
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Familiensinn auf italienisch: Gennaro Capasso (rechts, hier mit seiner Frau Concetta Ragona) war der erste Adventist in seiner Familie. Es
folgten sein Bruder Carlo (ganz links, mit Sohn Christian) und seine Schwester Maria (hier mit ihrem Mann Antonio Figura u. Tochter Sarah).

nächsten: Disco, Feten, Freunde,
Fitness ... Aber es gab auch immer
wieder Momente tiefster Sehnsucht
nach Gott. Solch einen Augenblick
erlebte er, als er mit seiner Freundin
an einem lauen Sommerabend im
Auto saß. Das Schiebedach war offen,
über ihnen breitete sich der Sternenhimmel aus. Irgendwie kamen sie auf
Gott zu sprechen. Gennaro öffnete
sich seiner Freundin gegenüber und
sprach von seinem Wunsch, Gott
näher kennen zu lernen.

dann fiel er beim Training einfach
um. Es folgte eine gründliche Untersuchung mit einer KnochenmarkPunktion. Die Diagnose: chronische
myeloische Leukämie (CML), auch
chronische Myelose genannt. Die
Prognose: eine Lebenserwartung
von nur noch zwei Jahren! Eine
kleine Hoffnung gab es jedoch:
Eine Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation würde
ihm eine 60-prozentige Überlebenschance geben.

Nach einer längeren Pause sagte sie
– für ihn völlig überraschend –, sie
würde wohl nicht in den Himmel
kommen, aber er! Dieser Satz wirkte
in ihm wie eine Initial-Zündung: Ab
diesem Tag war für ihn alles anders!
Er wusste, er musste diesen Gott
kennen lernen. Er machte sich auf
die Suche nach Ihm.
Gott meldete sich auch – aber auf
eine völlig andere Weise, als Gennaro
es erwartet hatte. Es fing damit an,
dass Gennaro sich morgens beim
Aufwachen müde fühlte. Der übliche
Tagesablauf fiel ihm schwer. Nach dem
Besuch des Fitness-Studios mit seinem
Bruder Carlo fühlte er sich völlig
kraftlos. Er hoffte, sich kurzfristig
wieder zu erholen.
Der Besuch beim Arzt brachte für
den inzwischen 22-jährigen Gennaro zunächst keine Ergebnisse. Doch

dete sich: Vielleicht ist dies die letzte
Gelegenheit, die Bibel kennen zu lernen! Er blätterte in dem Buch herum
und las einige Passagen der Bergpredigt. Die Worte taten ihm gut, aber
Vieles verstand er auch nicht. Als der
Krankenhaus-Seelsorger auftauchte,
stellte er diesem einige Fragen, erhielt
aber keine Antwort oder nur ausweichende Bemerkungen.
Die gute Nachricht war: Sein Bruder Carlo kam als KnochenmarkAls Gennaro sechs war,
schickten ihn seine Eltern von
Stuttgart nach Neapel. Er
sollte bei seinen Großeltern
aufwachsen. Hier blieb er bis
zur 6. Klasse. Dann musste
er zurück nach Deutschland.
Doch in dieser Zeit hatte ihm
seine Großmutter viel von
Gott erzählt.

Seine Eltern und seine Geschwister
nahmen die Diagnose fassungslos
entgegen. Alle weinten. Er selbst
schien aber noch nicht so richtig
begriffen zu haben, was das alles
bedeutete. Sein bisheriges Leben lief
wie ein Film vor seinen Augen ab.
Es war eine Frage, die ihn besonders
beschäftigte: Wenn ich gehen muss,
wie kann ich vor Gott bestehen?
Im Krankenhaus fand er ein Neues
Testament. Eine Stimme in ihm mel-

Spender in Frage. Gennaro wurde
in die Universitäts-Klinik Tübingen
verlegt. Dort teilte er ein Zimmer mit
einem Russlanddeutschen und einem
anderen Italiener. Der Russlanddeutsche war Baptist und versuchte, dem
Italiener von Gott zu erzählen, doch
dieser lehnte ab. Gennaro mischte sich
ein und sagte, ihn würde das Thema
sehr interessieren. So erfuhr er durch
seinen gläubigen Zimmerkollegen
etwas von der Schöpfung, der Sintflut
und von Gottes Umgang mit den
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Menschen. Dieser Dialog wurde durch
die Mitteilung unterbrochen, dass er für
das Wochenende nach Hause fahren
dürfte. Doch Gennaro wollte unbedingt
mehr über Gott und die Bibel erfahren.
Er kniete im Krankenzimmer nieder und
betete: „Lieber Gott, ich habe nicht mehr
viel Zeit. Ich möchte Dich aber kennen
lernen. Bitte schicke mir jemanden,
der mir dabei hilft, oder führe mich zu
jemanden, der mir helfen kann.“
Nach diesem Gebet wusste er, welchen
Schritt er als nächstes tun müsste. Er
beauftragte seine Schwester Maria,
ihm eine Bibel zu besorgen. Sie kannte
sein bisheriges Leben und fragte ganz
verwundert: „Was willst du mit einer
Bibel?“ Und: „Soll ich dir ein Altes
oder ein Neues Testament besorgen?“
Ihre Frage irritierte ihn, denn er kannte
den Unterschied zwischen dem Alten
und Neuen Testament zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Schließlich besorgte
sie ihm eine ganze Bibel. Seine Eltern
fragten sich, was mit ihm los sei?

Das Wochenende kam und er verbrachte es zuhause. Er las in seiner
ersten eigenen Bibel. Doch weit kam er
nicht. Es gab zu viele Fragen. Er betete
weiter um Gottes Hilfe. Und dann kam
der Sonntagmorgen, an dem Antonio
Fontanella plötzlich vor seiner Tür
stand und fragte: Glauben sie an Gott?
Gott hatte offenbar sein Gebet erhört.
Begierig nahm er die Worte der Wahrheit auf. Er war überzeugt, er habe
nicht mehr viel Zeit. In dieser Phase
meldeten sich auch seine zwei Onkel
aus Italien, die Zeugen Jehovas waren.
Auch sie wollten mit ihm plötzlich die
Bibel studieren. Gennaro war verwirrt.
Er wollte aber mit jenem Mann die
Bibel weiter studieren, den Gott ihm
an dem besagten Sonntag als Antwort
auf seine Gebete geschickt hatte.
Am darauffolgenden Sabbat besuchte er zum ersten Mal einen
adventistischen Gottesdienst. Dort
erlebte er eine anteilnehmende Gemeinschaft – Menschen, die für ihn

beteten und ihn ermutigten. „Genau
das habe ich gesucht“, dachte er. Am
darauffolgenden Sabbat war er wieder in der Gemeinde. Er erfuhr, dass
einige in Bad Cannstatt und in Pforzheim für ihn beteten und fasteten.
Er verspürte kein Interesse mehr an
seinem alten Leben mit den Partys
und Discos. Es war aber auch eine
Zeit der Verluste. Nachdem er von
seiner Diagnose erfahren hatte, bot
er seiner Freundin an, dass sie sich
trennen. Er wollte sie mit seinem
Schicksal nicht belasten. Sie verließ
ihn umgehend, ohne eine Träne
zu vergießen. Doch das Schwerste
stand ihm noch bevor. Zunächst
wurde er mit einer Chemotherapie
und einer Bestrahlung auf die Knochenmarktransplantation vorbereitet. Es war eine Zeit der Schmerzen
und Isolation. Aber seit er Gott in
seinem Wort kennen gelernt hatte,
wuchs in ihm täglich die Zuversicht,
dass er überleben würde.
Besonders traumatisch war für ihn
eine 21-tägige Isolation in einem
„Zelt“. In dieser Zeit erhielt er Besuch
von Vito Losacco, dem langjährigen
Gemeindeältesten der italienischen
Adventgemeinde in Bad Cannstatt.
Vor dem Zelt stehend schlug er die
Bibel auf und las: „Der Herr ist mein
Hirte; mir wird nichts mangeln ...“
(Psalm 23,1) Zum ersten Mal in seinem Leben hörte Gennaro die Worte
des 23. Psalms. Sie trafen ihn mitten
ins Herz. Ein unbeschreiblicher Friede
erfüllte ihn. Er wusste, Gott kümmert
sich um ihn; alles wird gut.
Von Ostern bis September 1990
musste er im Krankenhaus bleiben.
Viele der Menschen um ihn herum
starben. Auf die Frage „Wie schaffst
du das?“ antwortete er: „Gottes
Engel sind bei mir; ich bin nicht
allein. Neben der Bibel wurde das
Buch Der Eine von Ellen White zu
seiner Lieblingslektüre.
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Die Transplantation war schließlich
erfolgreich. Und Gennaro wurde
im September 1990 aus dem Krankenhaus in Tübingen entlassen.
In dieser Zeit lernte ich Gennaro persönlich kennen. Nach und nach erfuhr
ich seine Geschichte, hörte von den
Wundern, die Gott an ihm getan hatte. Jede Bibelstunde, jede Begegnung
mit Gennaro wurde mir zur Freude
und zu einer Kraftquelle.
Im Februar 1991 konnte Gennaro
durch Gottes Gnade seine Arbeit
wieder aufnehmen. Da er denselben
Arbeitsweg wie Carlo hatte, entwickelte sich fast jede Fahrt zur Arbeit
zu einer „Bibelstunde“. Carlo zeigte
echtes Interesse an dem Gott, der ihm
seinen Bruder wieder gegeben hatte.
Im Juni 1991 war dann die Taufe von
Gennaro. Besonders beeindruckte
mich sein Zeugnis. Er erzählte: Obwohl er Gott und die Bibel von Haus
aus überhaupt nicht kannte, hatte er
im Nachhinein das Gefühl, dass er im
Prinzip schon immer wusste, was das
Richtige ist. Er freute sich, endlich die
Antwort gefunden zu haben und zu
Hause angekommen zu sein.
Nach dem langen Leidensweg und nach
seiner Taufe wollte Gennaro mit Carlo
auf Kreta Urlaub machen. Mit strahlenden Augen sagte er zu mir: „Mein
Bruder hat mir mit seiner Knochenmarks-Spende das Leben gerettet; aus
Dankbarkeit möchte ich ihn mit dem
wahren Leben bekannt machen.“
So wie er es von Gott erbeten hatte,
waren die drei Wochen Urlaub auf
Kreta tatsächlich gefüllt mit Glaubensgesprächen. Als sie zurück waren, war
auch Carlo nicht mehr der Alte. Er
bekam Probleme mit seiner Freundin,
weil er keine Lust mehr hatte auszugehen. Dann besuchte er zum ersten
Mal den adventistischen Gottesdienst.

Während der Predigt hatte er den
Verdacht, sein Bruder hätte sich mit
dem Prediger vorher abgesprochen:
Die Predigt war wie auf ihn allein
zugeschnitten.
Gott schenkte Gennaro eine liebe,
gläubige Freundin, mit der er bis heute
glücklich verheiratet ist. Er durfte
die Taufe seines Bruders Carlo und
später auch die seiner Schwester Maria
erleben. Beide fanden ihre Partner
ebenfalls in der Adventgemeinde.
Im Jahr 2011 erkrankte Vater Capasso
lebensbedrohlich. Gennaro, der all die
Jahre für seine Eltern gebetet hatte,
fragte seinen Vater am Sterbebett, ob er
sich noch daran erinnert, wie ihn seine
Mutter, Gennaros Großmutter aus
Neapel, zu Gott führen wollte. Dann
fragte er ihn, ob er an Jesus glaubt und
auch glaubt, dass es eine Auferstehung
gibt. Als dieser die Frage bejahte, betete
Gennaro mit ihm ein Übergabegebet
an Jesus. Einige Zeit später starb sein
Vater im Frieden mit Gott.
Alle drei Geschwister dienen heute
Gott mit ihren Gaben und sind vielen
anderen Menschen zum Segen geworden. Gennaro ist seit 1997 Gemeindeältester der Italienischen Gemeinde
in Stuttgart-Bad Cannstatt und erfreut
sich guter Gesundheit. Sein Wahlspruch: „Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat...“ (Psalm 103,2)
„Wir wissen, dass wir aus dem Tod in
das Leben gekommen sind; denn wir
lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der
bleibt im Tod ... Daran haben wir die
Liebe erkannt, dass er sein Leben für
uns gelassen hat; und wir sollen auch
das Leben für die Brüder lassen.“(1.
Johannes 3,14.16)
Wenn ich Gennaro Capasso begegne,
empfinde ich es auch heute noch als
ein Wunder, dass er lebt und dass er

Vier Jahre nach Gennaro (r.) ließ sich auch
sein Bruder Carlo taufen (1991 und 1995).

mein Bruder geworden ist. Antonio
Fontanella stand aus Bruderliebe vor
seiner Tür; Carlo hat ihm aus Bruderliebe sein Knochenmark gespendet;
Gennaro hat Carlo in Bruderliebe zu
Jesus geführt. Und sie beide haben ihre
Schwester Maria aus geschwisterlicher
Liebe zu Jesus geführt.
Plötzlich wird mir klar: Eine jede
Schwester, ein jeder Bruder in der
Gemeinde ist ein Wunder Gottes
unter uns! Sie und wir alle sind nur
da, weil Jesus aus Bruderliebe den
Himmel verlassen hat und unser
Bruder geworden ist!

Erhard Biró, Prediger, ist
Vorsteher der BadenWürttembergischen
Vereinigung.
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Pluralismus

Ist der postmoderne Pluralismus eine Bedrohung für die Einheit der Adventgemeinde und ihre Mission? Oder brauchen wir ihn,
um die postmodernen Menschen unserer Zeit zu erreichen? Diese Frage wird nicht von allen Adventisten gleich beantwortet.

Die Gemeinde
der Übrigen in
postmodernen Zeiten
von Fernando Canale

Der nachfolgende Artikel basiert auf
einem Vortrag, der auf einem Theologischen Symposium der Vereinigung
vom 7.-9. Dezember 2012 in FellbachSchmiden gehalten wurde. Es handelt
sich um den ersten von zwei Teilen.
Die Fortsetzung folgt in der nächsten
Ausgabe von BWgung.
Ist der postmoderne Pluralismus eine
Bedrohung für die Einheit der Adventgemeinde und ihre Mission, oder
passen postmoderner Pluralismus
und Adventgemeinde zusammen?
Der postmoderne Pluralismus bedeutet: Es gibt mehr als eine Wahrheit.
Und wenn wir das auf die Theologie
übertragen, bedeutet das: Es gibt
mehr als eine Version des Christentums, die wahr ist. Bezogen auf die
Lehre von der Kirche heißt das: Es
gibt mehr als eine Glaubensgemeinschaft, die wahr ist, und auch mehr
als eine Religion, die wahr ist.
Diese Sicht hat tiefe Wurzeln in der
Geschichte der Kirche und der Theologie. Es gibt einen prophetischen
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und historischen Kontext, den wir im
Hinterkopf behalten müssen, wenn wir
das auf unsere Gemeinde beziehen.
Der postmoderne Pluralismus ist
eigentlich die Zusammenfassung aller
modernen Philosophien. Das Moderne
hat in der Postmoderne nicht aufgehört. Vielmehr ist die Postmoderne die
vollständige Ausprägung der Moderne.
Der postmoderne Pluralismus findet
besonders seit dem 2. Vatikanischen
Konzil statt, das indirekt diese postmoderne Strömung umschließt. Der
postmoderne Pluralismus ist eigentlich
die Philosophie, nach der die römischkatholische Kirche ihre Evangelisationsbemühungen in einer säkularen Gesellschaft verwirklicht. Er findet in einer
Umwelt statt, in der die protestantische
Reformation praktisch tot ist.
Wer mit der historischen Auslegung
der Prophetie vertraut ist, weiß, dass
diese Entwicklung vorausgesagt wurde.
Die Weissagung hat sich erfüllt. Die
entscheidende Frage ist: Gibt es auch
Pluralismus in der Adventgemeinde?
Es gibt ihn – zumindest oberflächlich,
etwa in Anbetungs- und Gottesdienststilen, z.B. in weltlicher Musik im
Gottesdienst. Da gibt es die traditionelle Musik, und dann gibt es die

zeitgenössische Musik, die Rockmusik.
Es gibt theatermäßige Darstellungen,
Shows, und zwar traditionelle und
moderne. Warum? Wir meinen, so das
Argument, wir müssen uns der Kultur
anpassen. Wir müssen die jungen Leute
erreichen. Wir müssen die säkularen
Menschen ansprechen, sonst hören sie
uns nicht zu.
Angeblich geht es nicht um eine Veränderung der Inhalte des Evangeliums,
sondern nur um andere Methoden. Das
Evangelium sei dasselbe. Die Kultur sei angeblich neutral gegenüber
dem Evangelium. Aus dieser Sicht
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass
Adventisten mit einem kulturellen
Pluralismus eigentlich kein Problem
haben sollten. Pluralismus sei sogar
gesund und notwendig, damit eine
weltweite Gemeinschaft überleben
könne. Doch diese Sicht ist naiv.
Bei dieser Sicht des Pluralismus handelt
es sich nur um Pluralismus im oberflächlichen Sinne. Wir tanzen gewissermaßen als Marionette an den Fäden
einer anderen Macht. Was ist die tiefere
Ebene des Pluralismus? In der vorökumenischen Zeit dachte jede Kirche, sie
sei die richtige und alle anderen lägen
falsch. Das war die Sichtweise vor dem

2. Vatikanischen Konzil. In der Ökumene sagt man, alle Glaubensgemeinschaften und Religionen zusammen
seien die wahre Kirche. Als Adventisten
sind wir gespalten. Einige sagen, wir
sind die Übrigen, und sie begründen
das mit den biblischen Kennzeichen der
Übrigen. Andere in unseren Reihen sagen, das zu sagen sei arrogant. Deshalb
wenden sie sich der Ökumene zu. Viele
sind noch unsicher, und Anderen ist
das Thema egal.
Können wir als Adventisten wirklich
diese tiefere Ebene des Pluralismus
akzeptieren? Kann es zwei unterschiedliche Arten adventistischer
Theologie geben? Kann ein Haus, das
mit sich selbst uneins ist, bestehen?
Jesus sagte, wenn ein Haus in sich
selbst gespalten ist, kann es nicht
bestehen. Und das stimmt.
Wir leben in einer Zeit, in der wir
einen tiefgreifenden Wandel in unserer
Gemeinde erleben. Wir haben bereits
den Pluralismus in der Adventgemeinde, und zwar auf der tieferen Ebene
der theologischen und philosophischen
Fundamente. Und das wirkt sich auf
das Wesen, die Identität, die Einheit
und die Mission unserer Gemeinde
aus. Die Fragen der Musik und des
Gottesdienststils sind nur Symptome
einer Auseinandersetzung, die auf einer
viel grundlegenderen Ebene stattfindet,
nämlich auf der Ebene des Denkens,
des Herzens, der Struktur.
Momentan ist die Einheit der Adventgemeinde eher auf den administrativen
Bereich beschränkt, weniger auf den
theologischen oder geistlichen. Laut Bibel macht uns das noch nicht zu einer
Gemeinde. Wenn wir eine Gemeinde
sein wollen, brauchen wir eine geistliche Einheit. Ohne geistliche Einheit
sind wir keine Gemeinde! Dieser
Umstand führt dazu, dass in unseren
Kreisen ein ökumenisches Denken
gehegt und gefördert wird. Es gibt zwei,

Wenn wir meinen, im Pluralismus gehe es nur um Formen, tanzen wir gewissermaßen wie
Marionetten an den Fäden einer anderen Macht. Es geht durchaus auch um Inhalte.

drei verschiedene Gemeinden innerhalb
unserer Gemeinde. Und so verändern
sich die Botschaft und die Mission unserer Gemeinde, weil sich das Denken
in der Gemeinde verändert hat.
Es gibt eine Bewegung weg von Ellen
White und hin zu einer mehr akademischen, exegetischen Theologie.
Zugleich gibt es eine Bewegung weg
von der Bibel, weg von der Exegese,
hin zu einer kulturell geprägten Theologie. Und das führt in eine Identitätskrise. Wir wissen nicht mehr, wer

wir sind. Ganz bestimmt sehen wir
uns (oder viele von uns) nicht mehr
als die Gemeinde der Übrigen. Wir
sind zersplittert.
Warum ist das Thema „Gemeinde
der Übrigen“ ein Streitthema? 1844
begannen wir als eine prophetische
Bewegung. Damals gab es unter den
Adventgläubigen noch Einheit. Sie
kamen aus dem Protestantismus, und
sie sahen sich dazu genötigt, eine neue
Glaubensgemeinschaft zu gründen –
aufgrund der Wahrheit, die sie entdeckt
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hatten. Sie verstanden und deuteten
alles aus dem Blickwinkel der Endzeit.

Dadurch ergab sich ein Widerspruch
zur Heiligtumslehre.

Dann, 1888, legte die Gemeinde den
Schwerpunkt auf die Rechtfertigung
aus dem Glauben. Stück für Stück kam

Doch viele Adventisten können auch
weiterhin das Evangelium und die
Rechtfertigung aus Glauben aus der

Viele Adventisten sind im Grunde Lutheraner geworden. Und Luther war ein Augustiner.
Und wenn man das zu Ende denkt, dann sind sie eigentlich Katholiken geworden.

es danach zu einer neuen Betonung im
Adventismus. 1960 wurde das noch
weiter verstärkt durch das Buch
Questions on Doctrine (Fragen zur
Lehre). Aber noch krasser kam die
Entwicklung im Jahr 1980 in der
Auseinandersetzung mit Desmond
Ford zum Ausdruck.
Er hielt die Heiligtumslehre und die
prophetischen Deutungen für falsch.
Die Heiligtumslehre stand in seinen
Augen im Widerspruch zur Rechtfertigung aus Glauben. Und um des
Evangeliums willen, so die Forderung
von Desmond Ford, müssten das
Heiligtum und die prophetische Sicht
des Adventismus weichen. Die Gemeinde verurteilte das offiziell. Aber
in den Köpfen vieler Leute setzte sich
diese Sichtweise des Evangeliums fest.
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Perspektive der Prophetie und von
Christi Dienst im Heiligtum her
verstehen. Aber es gibt auch andere
Adventisten, die verstehen alles aus der
Sicht des Kreuzes aus Römer 3,20-26.
Und aus dieser Sicht gehen sie dann
auch an die Prophezeiungen heran und
deuten sie. Im Grunde sind sie dadurch
Lutheraner geworden, systematisch
betrachtet. Und Luther war ein Augustiner. Und wenn man das wirklich zu
Ende denkt, dann sind sie eigentlich
Katholiken geworden.
Die Lutheraner haben das jetzt selbst
entdeckt. Deshalb sind sie eigentlich
ganz glücklich mit den Augustinern
und dem Papst. Auch die Evangelikalen in Nordamerkika machen diese
Entdeckung. Im Jahr 1990 trat in der
Adventgemeinde noch etwas anderes

ans Tageslicht: Viele betrachten die
Evolution als richtig. Folglich können sie dem Schöpfungsbericht in 1.
Mose nicht mehr zustimmen. In ihrem
Denken integrieren sie die Moderne.
Denn wenn man an Evolution glaubt,
ist das im Grunde auch der Glaube an
die Moderne. Und dann muss man
auch die historisch-kritische Methode
anwenden. Diese geht davon aus, dass
die Bibel einfach nur ein menschliches
Buch ist und nicht die Stimme Gottes.
Da Gott heute nicht (akustisch)
spricht, könne man ihn nicht erkennen.
Daher, so das Argument, müssen wir
alle sprechen, so dass wir ihn vielleicht
zufällig kennen lernen. Aber noch etwas
ist in der Adventgemeinde aufgetreten:
Es gibt einen „Quantensprung“, der
sich an den adventistischen Universitäten vollzieht. Es gibt eine Bewegung
weg von der Pastoraltheologie. Das
theologische Denken wird jetzt auf die
Ebene der Universität gehoben. Überall
im Christentum finden jetzt Dialoge
nicht mehr nur mit Theologen, sondern
auch mit den großen Philosophen und
Wissenschaftlern statt. Es gibt plötzlich
Fragen, auf die wir nicht vorbereitet
sind. Das hat die adventistischen
Intellektuellen hervorgebracht: Loma
Linda, Andrews-Universität, Doktorprogramme. Und jetzt haben wir
Studenten, so die Meinung vieler, die
auf eine nichtadventistische Universität
gehen müssen, um ihren Doktor
zu machen. Dabei müssen sie nach
ganz bestimmten wissenschaftlichen
Regeln vorgehen.
Fortsetzung folgt.

Fernando Canale, Ph.D.,
ist Professor für Theologie und Philosophie am
Theologischen Seminar
der Andrews Universität.

Menschen, Gebet, Engagement

Kann es sein, dass uns nicht akademische Bücher, sondern das Buch Nehemia helfen kann, eine Vision für Mission zu entwickeln?

Wie finde ich Gottes
Auftrag für mich und
meine Ortsgemeinde?
von Johnny Wong
Wie kommt man zu einer Vision für
sich und seine Gemeinde, wenn es
darum geht, Menschen zu erreichen?
Viele haben akademische Bücher gewälzt, um diese Frage zu beantworten.
Dabei haben sie möglicherweise das
beste Buch zum Thema übersehen –
das Buch Nehemia. Gott möchte, dass
niemand verloren geht, sondern dass
alle zur Umkehr gelangen. Wenn wir
unsere persönliche Vision entwickeln
und uns nicht dem Willen Gottes unterordnen, bewegen wir uns außerhalb
der Vision Gottes. Eine Vision ohne
die Integration des Missionsauftrags
aus Matth. 28,19.20 ist eine egozentrierte Vision, die Gott nicht segnen
wird. Jeder Aspekt unseres Lebens –
unsere Familie, unsere Beziehungen,
unsere Arbeit, unsere Gesundheit
– muss auf den Missionsauftrag
ausgerichtet sein.
Nehemia ist ein großartiges Buch,
wenn es um „Führung“ geht. Um es
in der Sprache des modernen Manage-

ment zu formulieren: Im 1. Kapitel
geht es um das Konzept der „Entwicklung einer Vision“, im 2. um „Planung
und Change Mangement“ und im 3.
um „Ressourcenplanung“. Konzentrieren wir uns auf Kapitel 1. Hier sehen
wir drei Voraussetzungen, die nötig
waren, damit Nehemia eine große und
kühne göttliche Vision erhalten konnte. Diese drei Voraussetzungen sind:
1. Eine Gruppe von Menschen: In
Nehemia 1,1-4a merken wir schnell,
was Nehemia umtreibt. Trotz eines guten Jobs mit guter Bezahlung war sein
Herz schwer. Warum? Offenbar ging
es ihm um die Heimsuchungen seiner
Geschwister in den Ruinen Jerusalems.
Deshalb fastete und betete er. Da er
mit Geschichte vertraut war, verstand
er, dass Gott einen Plan für sein Volk
haben musste. Und Gott wusste, wie
er Nehemia benutzen könnte. Er gab
ihm das Verlangen ins Herz, seinem
Volk zu helfen.
Jeder von uns hat ein solches Verlangen für eine bestimmte Gruppe von
Menschen. Bei einigen sind es unverheiratete Mütter, bei anderen Jugendliche, die die Gemeinde verlassen haben
oder Obdachlose. Egal, um was für

eine Gruppe es sich handelt: Wir trauern und beten, wenn wir von ihrem
Schicksal und ihrer geringen Chance
hören, Gott kennenzulernen. In ihrem
Buch Christi Gleichnisse (S. 326 der
englischen Ausgabe) schreibt Ellen
White: „Ebenso sicher, wie für uns ein
Platz in den himmlischen Wohnungen
vorgesehen ist, haben wir einen Platz
auf Erden zugeweisen bekommen, an
dem wir für Gott arbeiten sollen.“ Das
ist eine starke Aussage. Überall in der
Bibel sehen wir das gleiche Muster.
Jede Führungspersönlichkeit hat von
Gott eine entsprechende Gruppe von
Menschen zugewiesen bekommen:
Mose führt Israel aus Ägypten; Jona
kümmert sich um die Menschen in
Ninive, Petrus um die Juden, Paulus
um die Heiden usw. Führungspersonen und Prediger sind dann am
besten, wenn sich ihr Dienst an jener
Gruppe orientiert, die Gott ihnen ans
Herz gelegt hat.
Fälschlicherweise fragen wir oft:
„Herr, welchen Plan hast Du für
mein Leben?“ Stattdessen sollten wir
fragen: „Herr, welche Gruppe hast
Du mir ans Herz gelegt?“ Wir werden nur dann Befriedigung in unserem Glaubensleben erfahren, wenn
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Wenn es um Mission in unserer Nachbarschaft geht, laufen wir manchmal gegen die
Wand. Das Buch Nehemia kann uns eine Hilfe sein, wenn es um Führung und die
Entwicklung einer Vision geht. Um es in der Sprache des modernen Management zu
formulieren: Im 1. Kapitel geht es um die Entwicklung einer Vision, im 2. Kapitel um
Planung und Change Management und im 3. um Ressourcenplanung.

wir uns um die Gruppe kümmern,
die Gott uns ans Herz gelegt hat.
2. Gebet: Wenn wir Nehemia 1 überfliegen, merken wir, dass es vor allem
um das Beten geht. Es ist eine Voraussetzung für eine kühne von Gott gegebene Vision. Solch eine Vision wird
nicht – wie es in der Geschäftswelt
üblich ist – von Ausschüssen beschlossen. Laut Bibel sind es Menschen des
Gebets, die göttliche Visionen erhalten. Oft muss Gott uns abbremsen,
damit wir seine Vision sehen. Gott
hat Mose abgebremst und ihn in der
Wüste festgesetzt, auf das er Vieh
hütete und aufs Neue lernte, auf seine
Stimme zu hören. Gott hat Paulus auf
dem Weg nach Damaskus abgebremst
und ihm drei Tage Finsternis gegeben,
damit er das Licht sieht. Muss Gott
auch dich heute abbremsen?
Nehemia betete vier Monate
lang, bevor sich die Gelegenheit
ergab, den König zu bitten. Er betete
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beständig. Dabei dachte er intensiv
über seine Pläne nach. Jeden Plan
legte er Gott vor, damit er ihn leite.
Indem wir warten und beten, lernen
wir, unsere Gedanken und Pläne
Gott zu unterstellen. Prediger und
Führungsleute, die nicht viel beten,
verpassen die Vision, die Gott ihnen
geben möchte. Weil sie nicht genug
beten, stützen sie sich mehr auf
Methoden und Ideen. „Wovon die
Gemeinde heute mehr braucht, sind
nicht Maschinen (Technologie) oder
eine bessere Organisation oder noch
mehr und neuere Methoden, sondern
Menschen, die der Heilige Geist
gebrauchen kann – Menschen, die
mächtig sind im Gebet. Der Heilige
Geist fließt nicht durch Methoden,
sondern durch Menschen … Er
salbt nicht Pläne, sondern Menschen
– Menschen des Gebets.“ (Power
Through Prayer von E. M. Bounds,
18) Nehemia lernte, durch das Gebet
sein Herz mit dem Herzen Gottes in
Übereinstimmung zu bringen.

3. Persönliches Engagement: Wir
erhalten nur dann eine Vision, wenn
wir bereit sind, Gott alles zu übergeben. In Nehemia 1,11 sagt Nehemia:
„Ich war des Königs Mundschenk.“
Er bat Gott, dass der König ihm
seine Gunst erweist. Er wusste, dass
es der Erlass des Königs war, der den
Wiederaufbau Jerusalems verhinderte. Schließlich sagte er: „Und wenn
ich meinen Job verliere …“ Sind wir
bereit, uns persönlich zu engagieren
und Opfer zu bringen? Wir sollten uns
darüber im Klaren sein, dass es nicht
wirklich ein Opfer ist, wenn wir dem
Plan Gottes folgen. Doch Gott musste
Nehemia dazu bringen, dass er sich
und seine Pläne Gott ganz übergab.
Dies bedeutete, dass er seine Karriere
riskierte. Nach heutiger Terminologie
war er Berater des Königs.
Nur wenn wir mit Leidenschaft an
das glauben, was wir tun, werden wir
die erhoffte Vision von Gott erhalten. Andernfalls ist das, was wir tun,
nur Routine. Gott hat Nehemia dazu
gebracht, zu erkennen, dass der Gott
des Himmels den mächtigsten Mann
der damaligen Welt bewegen konnte:
seinen Boss, den König.
Sind wir bereit, diese Art von Glauben
aufzubringen? Eine kühne Vision entsteht erst, wenn wir bereit sind, uns zu
100 % von Gott benutzen zu lassen.
Bist du bereit, den Auftrag Gottes für
dich und deine Gemeinde anzunehmen? Mach den Willen Gottes zum
Mittelpunkt deines Lebens, und mach
dich gefasst auf eine spannende Reise.

Johnny Wong ist einer
der Gründer und Leiter
der Gateway-Gemeinde
in Melbourne. Davor war
er im strategischen Management mehrerer
großer Unternehmen.

Die 2520 Jahre und „das Tägliche“

Prophetische Konzepte
und ihre Auslegung
von Gerhard Pfandl
Von Zeit zu Zeit kursieren in der
Adventgemeinde Interpretationen
biblischer Texte, die in den Gemeinden
zu heftigen Diskussionen und manchmal sogar zu Spaltungen führen. Zwei
dieser Auslegungen sollen in diesem
Artikel kurz untersucht werden.
2520 JAHRE: Auf einer der Karten,
die die Milleriten in ihrer Verkündigung verwendeten, finden wir unter
Bezug auf 3. Mose 26,28-34 einen
Hinweis auf „sieben Zeiten“. Nach
einigen Strafandrohungen sagt Gott in
Vers 18: „So ihr aber über das noch nicht
mir gehorcht, so will ich‘s noch siebenmal mehr machen, euch zu strafen um eure Sünden.” Gott wiederholt
diese Warnung weitere dreimal (Vs. 21,
24, 28). Das Wort „siebenmal“ (Engl.
„seven times“, wörtlich: „7 Zeiten“)
wurde von den Milleriten als prophetische Zeitangabe verstanden und mit
Hilfe des Jahr-Tag-Prinzips in 2520

Jahre umgewandelt. Nach William
Miller war diese Zeitspanne eine Zeit
der Strafe für das Volk Gottes,[1]
die von 677 v. Chr. bis 1843 n. Chr.
reichte. Das Jahr 677 v. Chr. fanden die Milleriten in der englischen
King- James-Bibel, in der (im 19.
Jahrhundert) auf jeder Seite eine oder
mehrere Jahreszahlen standen. Neben
1. Mose 1,1 stand beispielsweise
4004 v. Chr. und neben 2. Chronik
33,11, wo von der Gefangenschaft
Manasses berichtet wird, stand die
Zahl 677 v. Chr. Woher kommen
diese Jahreszahlen?
Im 17. Jahrhundert stellte der irische
Erzbischopf James Ussher (15811656) eine Chronologie der biblischen Geschichte auf. Nach dieser
begann Gott die Erschaffung der
Welt am Sonntag, dem 23. Oktober
4004 v. Chr. Seine Daten wurden in
die englische Bibel aufgenommen und
von vielen Christen 300 Jahre lang als
historisch richtig angesehen. Heute
weiss man, dass weder das Datum
4004 noch das Datum 677 v. Chr.
richtig ist. Für die Milleriten aber

war diese „Zeitweissagung“ ein weiterer
Beweis für die Richtigkeit des Jahres
1843. Einige Adventisten behaupten,
dass diese „Zeitweissagung“ auch heute
noch verkündet werden sollte. Aus
folgenden Gründen verkündigt die
Adventgemeinde diese „Zeitweissagung“ heute nicht mehr:
1. Im Hebräischen steht nur das Wort
für „sieben“, das Wort „Zeiten” (Engl.
„times“ oder Deutsch „mal“) gibt es
im Text nicht. Im Buch Daniel steht
bei Zeitweissagungen immer das Wort
für „Zeit” (z.B. Daniel 7,25, 12,7).
„Siebenfach“ ist ein sprichwörtlicher
Ausdruck für das Vollmaß einer Strafe,
der auch in Psalm 79,12 verwendet
wird: „Zahl unsern Nachbarn siebenfach heim die Schmach, die sie dir,
Herr, angetan.“ (EIN)
2. Wie erwähnt, erscheint das Wort
„siebenmal” viermal im Text. Auf der
prophetischen Karte der Milleriten wird
jedoch nur 3. Mose 26,28-34 angegeben. Wenn man alle vier „siebenmal“
mit dem Jahr-Tag-Prinzip umrechnet,
kommt man auf 10.080 Jahre.
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im Jahr 722 v. Chr., als die Assyrer das
Nordreich Israel eroberten und die
Menschen nach Assyrien wegführten
(2. Kön. 17,6). Im Südreich erfüllte
sich diese Prophezeiung in der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert (2. Kön. 25,8-11). D. h., diese
Strafandrohungen erfüllten sich in der
Geschichte des Nord- und des Südreiches und haben keine Bedeutung für
die Geschichte des Christentums.

Der bleibende Stellenwert der Pioniere
„Gott hat mir Licht bezüglich unserer Zeitschriften gegeben. Welches Licht?
- Er sagte, dass die Toten sprechen sollten. Wie das? - Ihre Werke sollen
ihnen nachfolgen. Wir müssen die Worte der Pioniere unseres Werkes
wiederholen. Sie wussten, was es bedeutet, nach Wahrheit wie nach einem
verborgenen Schatz zu suchen, und sie arbeiteten hart, um die Fundamente für unser Werk zu legen. Unter dem Einfluss des Geistes Gottes
gingen sie Schritt für Schritt vorwärts. Einer nach dem anderen scheiden
diese Pioniere nun aus dem Leben. Der mir erteilte Auftrag lautet: Was
diese Männer in der Vergangenheit geschrieben haben, soll wieder aufgelegt werden ... Die Wahrheiten, die die Fundamente unseres Glaubens
sind, sollen den Menschen weiterhin vor Augen gehalten werden ... - die
Wahrheiten, die uns zu dem Volk gemacht haben, das wir sind, und die
uns Schritt für Schritt vorangeführt haben.“ (CW, 28f.)
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3. Das dritte Buch Mose ist kein
apokalyptisches Buch. Daher kann
man auch nicht in Kapitel 26 das JahrTag-Prinzip anwenden. Es gibt nur
zwei Texte in nicht-apokalyptischen
Büchern im Alten Testament, in denen
Gott das Jahr-Tag-Prinzip anwendet
(4. Mose 14,34; Hes. 4,6). In beiden
Texten erklärt Gott, dass ein Tag als ein
Jahr gelten soll. In den apokalyptischen
Büchern wird das nicht erklärt, sondern vorausgesetzt.

mal verschärft, sollte keine Bekehrung
stattfinden. Sie beginnt mit Schwindsucht, Fieber und Niederlagen durch
die Feinde (3. Mose 26,16.17) und
endet mit der Androhung, dass die
Israeliten das Fleisch ihrer Söhne und
Töchter essen werden (26,29). Diese
Drohung wurde wahr in der Belagerung Samarias durch die Syrer (2. Kön.
6,26.28.29) und in Jerusalem in der
Zerstörung der Stadt durch die Babylonier (Klagelieder 4,10).

4. Die Strafandrohungen in 3. Mose
26 werden in fünf Abschnitten angedroht. Vom zweiten Abschnitt an wird
die Strafe in jedem Abschnitt sieben-

5. In 3. Mose 26,33 wird die Wegführung in die assyrische und die babylonische Gefangenschaft angekündigt.
Diese Strafe erfüllte sich im Nordreich

6. 1864 schrieb James White einen
Artikel mit der Überschrift „Die sieben
Zeiten aus 3. Mose 26“, in dem er
klar und deutlich die Interpretation
der Milleriten ablehnte. Der Ausdruck „siebenmal“ schrieb J. White,
„bedeutet nicht einen Zeitraum der
Strafe, sondern deren Intensität und
Schwere. … Die Zahl sieben bedeutet
Vollkommenheit, d.h. darunter sollen
wir unzweifelhaft die Fülle der Strafe
verstehen. Das Maß ihrer nationalen
Strafe würde in jedem Fall dem vollen
Maß ihrer nationalen Sünde entsprechen.“[2] Er schloss dann mit den
Worten: „Es gibt also keine prophetische Periode in 3. Mose 26, und jene,
die glauben, das solch eine Periode
existiert und über verschiedene Daten
rätseln, vergeuden ihre Zeit. Eine

Ellen White und „das Tägliche“
„Ich bitte die ... Brüder, dass sie sich
nicht auf meine Schriften beziehen,
um ihre Ansichten von ‚dem Täglichen‘
zu unterstützen. Mir wurde gezeigt,
dass dies kein Thema von wesentlicher
Bedeutung ist. Mir wurde gesagt, dass
unsere Brüder einen Fehler darin begehen, die Wichtigkeit der Unterschiede in
den vertretenen Ansichten zu erhöhen.
... Die wahre Bedeutung ‚des Täglichen‘
sollte nicht zu einer Testfrage gemacht
werden. Ich bitte nur darum, dass meine
Brüder im Predigtamt meine Schriften
nicht für ihre Argumente bezüglich
dieser Frage verwenden; denn ich erhielt
keine Unterweisung zu dem diskutierten
Punkt, und ich sehe keine Notwendigkeit für den Konflikt.“ (SM I, 164)

deutlich gegebene prophetische Zeit
zu ignorieren, ist äusserst tadelnswert,
ebenso ist es ein aussichtsloses Unterfangen, wenn auch nicht so schändlich,
wenn man versucht eine prophetische
Zeit zu schaffen, wo keine existiert.“[3]
7. Unsere Pioniere selbst lehnten
nach anfänglicher Befürwortung diese
Interpretation von 3. Mose 26 ab.
Schwester White hat die Zahl 2520 in
ihrem Schifttum nie verwendet. Dies
ist bemerkenswert, wenn man bedenkt,
dass sie alle anderen Zeitweissagungen
wiederholt anführte.
DAS TÄGLICHE: In Daniel 8,11 wird
vom kleinen Horn gesagt, „es wuchs bis
an den Fürsten des Heeres und nahm
von ihm weg das tägliche Opfer und
verwüstete die Wohnung seines Heiligtums” (Dan 8,11). Das Wort Opfer
gibt es im Text nicht. Es wird dort nur
gesagt, dass das kleine Horn das tamid
(das Tägliche) wegnahm.
Das Wort tamid erscheint im Alten
Testament 103 Mal, hauptsächlich
als Adverb im Sinne von „allezeit”
(2. Mose 25,30), „immer” (2. Mose
27,20); aber häufig auch als Adjektiv in
der Bedeutung von „immerwährend”
(2. Mose 29,42 EIN), „ständig” (3.
Mose 6,6 EIN), „dauernd” (3. Mose
6,13), oder „täglich” (4. Mose 4,16).
Im Buch Daniel, wo es fünfmal vorkommt (8,11.12.13; 11,31; 12,11), ist
es immer ein substantiviertes Adjektiv,
es wird daher im Hebräischen immer
mit dem Artikel ha geschrieben: ha
tamid (das Tägliche). Die meisten
Bibelübersetzungen fügen dem
Adjektiv jedoch immer das Substantiv
„Opfer” hinzu, da es in den MoseBüchern fast immer in Verbindung mit
den Opfergesetzen steht.
Unter Adventisten gibt es bezüglich
des Täglichen zwei Ansichten: 1. Die
sogenannte „Alte Interpretation“, in
der das Tägliche ein Symbol für das

Für den adventistischen Redakteur und Buchautor Uriah Smith war das Tägliche das
heidnische Rom. So legte er es 1873 in einem Buch über Daniel dar.

heidnische Rom oder das überhebliche
Verhalten des Heidentums ist. 2. Die
sogenannte „Neue Interpretation“, in
der das Tägliche ein Symbol für den
Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum
ist. Beide Ansichten sehen im kleinen
Horn das Papsttum. Nach der ersten
Interpretation wurde das heidnische
Rom durch das Papsttum weggenommen oder verdrängt. Nach der zweiten
Interpretation ist das Tägliche der
Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum,
der durch das Papsttum in die Hände
der Priester gelegt wurde, die nun in
der Ohrenbeichte und durch die Messe
die Sünden der Menschen vergeben.
Die Identifizierung des Täglichen mit
dem römischen Heidentum geht auf
William Miller zurück. Mit Hilfe einer
Konkordanz fand er einen ähnlichen
Gedanken zum „Wegnehmen” in
Daniel 8,11, 2. Thess. 2,7.8. Protestanten vor Miller interpretierten den
Thessalonicher-Text dahingehend,
dass sie das „Geheimnis der Bosheit”
mit dem Papsttum identifizierten und
„der es jetzt aufhält”, war für sie das
heidnische Rom. Miller sah diesselbe
Situation in Daniel 8. Das Tägliche sah
er als das heidnische Rom, das durch

das päpstliche Rom weggenommen
oder ersetzt wurde. Miller betrachtete
508 n. Chr. als das Datum, an dem das
Heidentum vom abgefallenen Christentum weggenommen oder ersetzt wurde.
In einem anonymen Artikel über
Daniel 8 in der Milleriten-Zeitschrift
Midnight Cry vom 4. Oktober 1843
heißt es: „Der Kern des Evangeliums
wurde entfernt, als das kleine Horn das
Tägliche oder die ständige Fürsprache
Jesu Christi wegnahm, die Wohnung
seines Evangeliums-Heiligtums verwüstete und es zu einer Räuberhöhle
machte.”[4] Das kleine Horn wurde als
das Papsttum identifiziert. Hier sehen
wir also, dass die sogenannte Neue
Interpretation bereits vor der großen
Enttäuschung unter den Milleriten
existierte. Nach der großen Enttäuschung im Oktober 1844 studierten
Hiram Edson, F. B. Hahn und O. R.
L. Crosier das Thema „Heiligtum“ in
der Schrift. Crosier berichtete am 7.
Februar 1846 in der Zeitschrift Day
Star über das Ergebnis ihres Studiums.
In diesem Bericht sagt er deutlich,
dass die verschiedenen Texte, in denen
es heißt, dass es „verwüstet” (8,11),
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„zertreten” (8,13), und „gereinigt”
(8,14) wird, vom himmlische Heiligtum des neuen Bundes sprechen.[5]
Ellen White empfahl diese Ausgabe
allen Gläubigen.[6]Ein Jahr später
definierte Crosier das Tägliche in der
Zeitschrift Day Dawn als „die Lehre,
dass Christus für uns gekreuzigt
wurde”, die dann durch „das kleine
Horn (Papsttum) Christus weggenommen wurde.” [7] Das Papsttum,
sagte Crosier, richtet an seiner Stelle
den Gräuel der Verwüstung auf (Dan
12,11), den er mit den Lehren des
Papsttums „von menschlichen Verdiensten und Fürbitten an Stelle der
Verdienste und Fürbitten Christi”
identifizierte.[8] Dies war eine Auslegung, die der heutigen adventistischen Auslegung sehr ähnlich ist.
Obgleich unsere Pioniere Crosier
in der Auslegung des Heiligtums in
Daniel 8 als himmlisches Heiligtum
folgten, hielten sie an Millers Lehre
des Täglichen als das heidnische
Rom fest. Joseph Bates, zum Beispiel,
identifizierte 1846 das Tägliche als das
Heidentum.[9] James White schrieb
1859: „Das Tägliche und der Gräuel
der Verwüstung sind zwei vernichtende Mächte; die erste ist das Heidentum, die zweite das Papsttum.”[10]

Die Identifizierung des Täglichen
mit dem heidnischen Rom finden
wir später auch bei Uriah Smith,
der 1873 in seinem Buch Thoughts,
Critical and Practical on the Book of
Daniel zu Daniel 8,11 schrieb: „MedoPersien war heidnisch; Griechenland
war heidnisch; Rom in seiner ersten
Phase war heidnisch. Sie alle sind
unter dem Begriff „das Tägliche” zu
verstehen.”[11] Wann das Tägliche
weggenommen wird, sagt uns Daniel
12,11: „Und von der Zeit an, wenn das
tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel
der Verwüstung aufgerichtet wird, sind
tausendzweihundertundneunzig Tage.”
Uriah Smith erklärt die 1290 prophetischen Tage wie folgt: „Wenn wir von
1798 tausendzweihundertundneunzig
Jahre zurückzählen kommen wir auf
das Jahr 508. Diese Zeitperiode ist
unzweifelhaft gegeben, um das Datum
des Wegnehmens des Täglichen anzuzeigen, und es ist das einzige Datum,
das dies tut.”[12] Was meinte Smith
damit? Im Jahre 496 bekehrte sich der
heidnische Frankenkönig Chlodwig
(482-511) zum katholischen Christentum. Er besiegte die arianischen
Stämme der Burgunder und Westgoten, die Letzteren im Jahre 507. Smith
kommt dann zu dem Schluss, dass

der Frankenkönig Chlodwig 508 „die
römische Kirche von der Scylla und
Charibdis der Häresie und des Heidentums rettete.”[13] Wer die Heiden
sind, wird nicht gesagt; die Burgunder
und Westgoten waren Arianer. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts gab es in
unserer Gemeinde leitende Brüder,
unter ihnen auch L. R. Conradi, die
mit der Erklärung des Täglichen als
das Heidentum nicht einverstanden
waren. Man sah vor allem, dass die
historischen Ereignisse, die die Argumentation stützten, dass das Tägliche
das Heidentum sei, nicht passten:
1. Der Sieg des Chlodwig war nicht
über die Heiden sondern über arianische Christen, die Jesus als geschaffenes Wesen ansahen. Bereits im Jahre
380 unter Kaiser Theodosius (379395) wurde das Heidentum verboten.
Die christliche Kirche wurde zur alleinigen Staatskirche. Heidentum und
Häresie wurden zu Staatsverbrechen.
Daher kann man nicht sagen, dass
mit Chlodwigs Bekehrung 496 und
seinem Sieg über die Westgoten 507
die Kirche das Heidentum überwunden habe, denn die Westgoten, die
Chlodwig 507 besiegte, waren bereits
arianische Christen. Das Heidentum
war schon lange vorher unter Theodosius besiegt worden.
2. Das Datum war falsch. Uriah
Smith schrieb zu Daniel 12,11: „Im
Jahre 508 wurde der gemeinsame
Widerstand gegen das Papsttum
beendet. Die Frage der Vorherrschaft
zwischen Franken und Goten, zwischen den Katholiken und der arianischen Religion, wurde zugunsten
der Katholiken entschieden.“[14]
Im Alter von 14 Jahren (496) bekehrte
sich der heidnische Frankenkönig Chlodwig
zum katholischen Christentum. Kann
man aber seinen Sieg über das arianische Christentum im Jahr 507 als Sieg
über das Heidentum bezeichnen?
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Durch die Messe und die Ohrenbeichte (das Foto zeigt einige Beichtstühle) wurde der Priesterdienst von Jesus und dem himmlischen
Heiligtum weggenommen und in die Hände von Priestern gelegt. So wurde - nach adventistischer Sicht - das Heiligtum verwüstet.

Wir sehen hier, dass Smith nicht von
Heiden sondern von Arianern spricht.
Historisch gesehen ist aber auch diese
Aussage nicht richtig. Wenngleich
Chlodwig den Westgoten 507 eine
Niederlage bereitete, heißt das nicht, dass
die Goten deshalb Katholiken wurden.
Das westgotische Reich in Spanien blieb
weiterhin arianisch und die arianischen
Ostgoten in Italien herrschten über ein
Drittel des weströmischen Reiches. Wir
erinnern uns, dass 538 die Ostgoten
unter Witigis ein ganzes Jahr lang Rom
belagerten, bis sie von den Armeen des
oströmischen Kaisers Justinian geschlagen wurden. Aber selbst nach 538 ging
der Krieg weiter. Erst 554 wurden die
Ostgoten endgültig besiegt. Auch die arianischen Vandalen in Nordafrika wurden
erst 533 von Belisarius endgültig besiegt.
Ihr Königreich wurde in diesem Jahr in
das oströmische Reich eingegliedert. 508
war also nicht das entscheidende Datum,
das die Frage der Vorherrschaft zwischen
Arianern und Katholiken entschied.
Diese historischen Probleme der Heidentumstheorie veranlasste unsere Brüder
um die Jahrhundertwende die Frage des
Täglichen neu aufzurollen. Unter ihnen
A. G. Daniells, der Generalkonferenzprä-

sident, W. W. Prescott, Schriftleiter des
Review and Herald, und W. C. White,
der Sohn Ellen Whites. Zur Erklärung
des Täglichen ging man zurück zu Crosier, der, wie erwähnt, das Heiligtum in
Daniel 8 im Himmel sah und das Tägliche als die Fürbitte und Verdienste Jesu
interpretierte, die durch die Lehren des
Papsttums von menschlichen Verdiensten und Fürbitten ersetzt wurden.
Die sogenannte „Neue Ansicht”
interpretiert das Tägliche als den
Priesterdienst Jesu im himmlischen
Heiligtum, der durch die Messe und
Ohrenbeichte in die Hände der Priester
gelegt wurde. Dadurch wurde Jesus der
Mittlerdienst weggenommen (zumindest
im Denken der Menschen) und das
Heiligtum Gottes symbolisch verwüstet. Nach einigen Jahren setzte sich
diese Ansicht durch. Sie wird heute
von der überwiegenden Mehrheit der
Adventisten vertreten.
(Der ungekürzte Vortrag kann angehört
werden unter: http://medien.sta-bw.de/)

--------------
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Knien oder stehen?
Über die körperliche
Haltung beim Gebet
von Carsten Reinhold
Soll man zum Gebet immer niederknien? Oder kommt es auf die körperliche Haltung überhaupt nicht an, da
Gott ja das Herz ansieht, also nur auf
die innere Haltung achtet?
Das Gebet, die Kommunikation
zwischen Mensch und Gott, hat in
der Bibel eine zentrale Bedeutung.
Betende nehmen unterschiedliche
Haltungen ein. Hanna[1], König
Joschafat (zusammen mit dem Volk
Juda)[2] und die auf Zacharias wartende Menschenmenge[3] beteten
im Stehen. Auch für Jesus war dies
eine mögliche Gebetshaltung („wenn
ihr steht und betet…“[4]). Von
Salomo,[5] Daniel,[6] Jesus in Gethsemane[7] und Paulus[8] wird berichtet,
dass sie im Knien beteten. Elia legte
dabei sein Gesicht zwischen die Knie.
[9] In Verbindung mit der Anbetung
wurde das Niederfallen mit dem

Gesicht zum Boden praktiziert, so
beispielsweise beim Volk Israel,[10]
aber auch bei Josua[11] und den
Engeln vor dem Thron Gottes.[12]
Dies sind die häufigsten in der Bibel
beschriebenen Gebetshaltungen. Es
gibt aber auch Fälle, bei denen Menschen im Sitzen[13] oder im Liegen[14] beteten. Von der Häufigkeit
der Erwähnung auf eine Wertigkeit zu
schließen, wäre aber falsch.
Die verschiedenen Gebetshaltungen
werden immer nur beschrieben, nie
vorgeschrieben. Jesus sagt nicht: „Wenn
ihr betet, dann kniet euch dazu nieder!“,
sondern „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht
sein wie die Heuchler… [oder] plappern
wie die Heiden.“[15] Wir werden dazu
aufgefordert, nicht selbstsüchtig,[16] sondern beständig,[17] vertrauensvoll[18]
und im Namen Jesu[19] zu beten. Somit
ist die innere Gebetshaltung wichtiger
als die äußere.
Einige Adventisten berufen sich allerdings auf ein Zitat bei Ellen White,

in dem sie die kniende Gebetshaltung
vorzuschreiben scheint: „Ich habe
Briefe erhalten, in denen ich nach der
richtigen Haltung gefragt werde, die
eine Person einnehmen soll, die zum
souveränen Herrscher des Universums betet. Wo haben unsere Brüder
den Gedanken her, sie sollten auf
ihren Füßen stehen bleiben, wenn
sie beten?“ Sie erzählt dann, wie sie
einen in Battle Creek ausgebildeten
Bruder, der zum Gebet stehen blieb,
öffentlich mit den Worten tadelte:
„Hinunter auf deine Knie. Das ist
immer die richtige Position.“[20]
Während niemand das Zitat so versteht, dass man sein ganzes Leben auf
den Knien verbringen sollte, wenn man
„ohne Unterlass“ betet, muss man dennoch anerkennen, dass für Ellen White
das Niederknien die angemessene
Gebetshaltung zu sein scheint. Allerdings ergeben sich dadurch folgende
Probleme: 1. Ellen White kniete selbst
nicht immer zum Gebet nieder.[21] 2.
Wer den Kontext ihrer Aussage beachtet, merkt, dass sich Ellen White auf die
Worte Jesu aus Matth. 18 beruft und
sich dagegen ausspricht, so wie der Pharisäer vor Gott zu stehen und zu beten.
Stattdessen sollten wir uns am Zöllner
orientieren, der beim Gebet – stand.
Widerspricht sie sich hier?
Wer sich mit dem Zusammenhang
befasst, stellt fest, dass sich Ellen
White Sorgen machte, dass sich in
Battle Creek Menschen über Gott
erhoben.[22] Diese Haltung des
Geistes zeigte sich dann auch in der
äußerlichen Haltung beim Gebet.
„Der Herr hat seiner Gemeinde auch

Knien, stehen, sitzen, liegen? Die Bibel
beschreibt zahlreiche Positionen, die gläubige Menschen beim Gebet einnahmen.
Nirgends aber gibt es ein klares Gebot für
die einzig richtige körperliche Haltung.
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in Sachen Anbetung Gottes viel
Erkenntnis geschenkt“, schrieb
sie. „Wie ist es da möglich, dass
Prediger, Rektoren oder Lehrer an
unseren Schulen jungen Leuten
beibringen, bei der Anbetung stehen
zu bleiben – so wie es die Pharisäer
taten? Zeigen sich darin nicht deutliche Wesenszüge wie Selbstüberschätzung und Dünkel?“[23]
Somit ist die entscheidende Frage
für Ellen White: Wenn du mit dem
heiligen Gott redest, bleibst du dann
selbstherrlich stehen oder beugst du
dich, d.h. „kniest du im Herzen“ vor
ihm nieder? Dass sie nicht das Niederknien zu jeder Gelegenheit meinte,
wird durch andere Aussagen deutlich:
„Es ist nicht immer notwendig, sich
zum Gebet niederzuknien.“[24] Auch
Ellen White kommt es in erster Linie
auf die Herzenshaltung an.
Ist die Gebetshaltung also völlig
nebensächlich? Nein, denn unsere
äußere Gebetshaltung spiegelt unsere
innere Haltung wider. Deshalb scheint
es ratsam, eine Gebetshaltung zu
wählen, die den Inhalt unseres Gebets
unterstreicht. So schreibt Angel M.
Rodriguez vom BRI: „Die jeweilige
Körperhaltung … ist von Bedeutung.
… Wenn wir niederknien, übergeben
wir Gott unser Leben. … Wenn wir
gemeinsam zum Gebet stehen, stehen
wir in privater Audienz vor unserem
König. In anderen Fällen sitzen wir.
Das ist die Haltung eines Schülers
…“[25] Wenn ich mich vor dem
heiligen Herrscher des Universums
demütige und meine Hilflosigkeit
anerkenne, knie ich nieder. Wenn
ich meine Sünden bekenne, neige
ich meinen Kopf,[26] wenn ich Gott
danke, schaue ich mit offenen Augen
zum Himmel auf,[27] wenn ich
Gott fröhlich lobe, erhebe ich meine
Hände,[28] wenn ich meine Vertrautheit mit meinem himmlischen Freund
ausdrücke, bete ich im Sitzen.

Niederknien, wenn andere zum Gebet sitzen oder stehen, könnte auch den Eindruck
erwecken, man wollte frommer oder heiliger erscheinen als die Anderen.

Auch das Falten der Hände wird in
der Bibel nirgendwo erwähnt. Sicherlich ist diese Gepflogenheit jedoch
sinnvoll, denn so kann man mit den
Händen keiner anderen Tätigkeit
nachgehen, ist also ganz bei Gott.
Für das persönliche Gebet haben wir
vielfältige Möglichkeiten. Wenn wir
in Gruppen oder im Gottesdienst
gemeinsam beten, sollten wir jedoch
versuchen, einen Konsens in der
Gebetshaltung zu finden. Wenn einige
Beter stehen, während andere sitzen
und dann niederknien, wenn die
anderen aufstehen, kommt das ungute
Gefühl auf, diese Beter wollten mehr
Heiligkeit demonstrieren. Die Kraft
des gemeinsamen Gebets liegt jedoch
gerade darin, dass wir innerlich (und
auch äußerlich) eins werden. Jesus
gibt solchen Betern die Verheißung:
„Wenn zwei unter euch eins werden
auf Erden, worum sie bitten wollen, so
soll es ihnen widerfahren von meinem
Vater im Himmel.“[29]

_________________
[1] 1. Sam. 1,26. [2] 2. Chr. 20,5-13. [3] Luk.
1,10. [4] Mark. 11,25. [5] 1. Kön. 8,54. [6]
Dan. 6,10. [7] Luk. 22,41. [8] Apg. 20,36;
21,5. [9] 1. Kön. 18,42. [10] 2. Mose 4,31;
12,27. [11] Jos. 7,6. [12] Offb. 7,11. [13]
David in 2. Sam. 7,18. [14] Jesus beim Tischgebet in Luk. 24,30 oder David in 2. Sam.
12,16-20. [15] Matth. 6,5.7. [16] Jak. 4,3.
[17] Luk. 18,1. [18] Jak. 5,15.16. [19] Joh.
14,13.14. [20] 2SM, 311. [21] Beispiele sind
in 3SM, 266-270 zu finden. [22] Ausgewählte
Botschaften, I, 22. [23] Ausgewählte Botschaften,
II, 322. [24] MH, 510f., zit. in 2SM, 316.
[25] Adventist World, May 2008, 26. [26] Vgl.
Luk. 18,13. [27] Vgl. Joh. 11,41. [28] Vgl. Ps.
63,4.5; 134,2. [29] Matth. 18,19.

Carsten Reinhold ist
Prediger im Bezirk
Freudenstadt.
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So kam ich zur Gemeinde

„Darf ich jemanden zu euch schicken?“
Heinz Heier,
Gemeinde Schwäbisch Hall
Mein Elternhaus war christlich geprägt. Schon früh fand ich – vor allem
durch meine liebe Mutter – den Weg
zum Glauben an unseren HERRN
und Heiland. Schon als Schüler und
Student, aber auch später im Beruf als
Fernmelde-Ingenieur lernte ich Jesus
durch Gebetserfahrungen persönlich
kennen und lieben. Mit meinen Angehörigen besuchte ich neben evangelischen auch freikirchliche Gottesdienste sowie Hauskreise. Durch das
Bibelstudium mit gläubigen Menschen
schenkte unser himmlischer Vater mir
und meiner lieben Frau Erkenntnisse,
die von den allgemeinen christlichen
Lehren abwichen. Dazu gehörten die
biblische Taufe, die Speisegebote und
der wöchentliche Ruhetag (Sabbat).
Da wir keine sabbathaltenden Gemeinden kannten, versuchten wir,
den Sabbat zusammen mit unseren
Kindern, so gut es ging, zuhause
zu halten. Damals gab es noch die
allgemeine Schulpflicht am Samstag.

Wir wollten uns auch gesund ernähren, d.h. möglichst vegetarisch. Daher
suchten wir für unsere Familie – wir
hatten vier heranwachsende Kinder
– nach einer günstigen Bezugsquelle
für vegetarische Produkte. Durch
Gottes Führung wurden wir Kunden
von Estea in Hamburg – das war eine
Tochterfirma des DeVauGe –, kannten
aber nicht den religiösen Hintergrund
des Unternehmens. Die bestellten
Waren wurden anfangs per Spedition und später mit Lkw von einem
gewissen Helmut Hieronymus, einem
Adventisten, ausgeliefert. Mit ihm
unterhielten wir uns oft. Dabei fragte
er auch, warum wir uns vegetarisch
ernähren. Auf diese Weise kamen
wir auf unseren Glauben zu sprechen. Als wir uns schon mehrere
Jahre kannten, stellte er eines Tages
überraschend die Frage: „Darf ich
jemanden zu Euch schicken?“
Es war genau zu der Zeit, als ein nichtadventistischer sabbathaltender Glaubensbruder aus Altersgründen unsere
Familie nicht mehr zum gemeinsamen
Bibelstudium besuchen konnte. Und

weil wir vor allem den Wunsch hatten,
dass unsere Kinder weiterhin aus dem
Wort Gottes unterrichtet werden,
nahmen wir das Angebot von Bruder
Hieronymus an, ohne die betreffende
Person zu kennen.
Als dann dieser “Jemand“, nämlich
Bruder Dietrich Pratz, zu uns kam,
erfuhren wir von ihm das erste Mal,
dass es in Schwäbisch Hall eine Adventgemeinde gibt, in der Sabbat-Gottesdienste stattfinden. Unmittelbar danach ging ich – zuerst allein – in diese
Gemeinde. Dabei fand ich die Predigt
sehr gut. Doch in der ersten Stunde,
der Sabbatschule, fühlte ich mich
nicht wohl. Das teilweise kontroverse
Diskutieren über Bibelthemen passte
nicht zu meinem Bild von einem Gottesdienst. Am folgenden Sabbat gingen
wir dennoch als Familie gemeinsam zur
Adventgemeinde. Wir wollten unsere
Kinder in die Entscheidung unserer
geistlichen Neuorientierung mit einbeziehen. Und da es auch ihnen in der
Adventgemeinde gut gefiel, besuchten
wir die Gemeinde in Schwäbisch Hall
von da an regelmäßig.
Bruder Kurt Hasel, der damalige
Bezirksprediger, und Bruder Dietrich
Pratz gaben uns dann noch eine Reihe
wichtiger Bibelstunden. Am 19. Dezember 1986 wurden meine Frau und
ich schließlich in Murrhardt getauft.
Der Herr Jesus hat uns auf dem Weg
in seine Gemeinde wunderbar geführt
und geleitet. Dafür sind wir IHM,
aber auch den lieben Menschen, die
bereit waren, als Werkzeuge in seiner
Hand und zu seiner Ehre zu dienen,
von Herzen dankbar.
Heinz und Inge Heier kamen über ihre
vegetarische Lebensweise zuerst mit
adventistischen Gesundkostprodukten
und dann mit adventistischen Gläubigen
in Kontakt.
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Bibel und Glaube

Wer ist würdig,
am Abendmahl
teilzunehmen?
Mir fällt auf, dass beim Abendmahl
die Reihen im Gottesdienst oft
recht gelichtet sind. Kann es sein,
dass Geschwister dem Abendmahl
fern bleiben, weil sie sich nicht
würdig genug fühlen? Ich frage
mich dann, ob ich denn würdig bin.
In Gottes Gegenwart sind wir alle
unwürdig. Ebenso wie Petrus sind
wir versucht zu sagen: „Nimmermehr
sollst Du mir die Füße waschen!“ Aber
Jesu Antwort lässt erkennen, wie verzweifelt notwendig das Abendmahl für
uns sündige Menschen ist: „Dann hast
Du kein Teil an mir!“ Oft vergessen
wir, dass das Abendmahl gerade ein
Fest für Sünder ist!
Ist also jeder würdig – weil wir alle
Sünder sind? Das Beispiel der Gemeinde in Korinth zeigt, dass dies
auch nicht zutrifft. Paulus warnte:
„Wer unwürdig das Brot isst, oder
den Kelch des Herrn trinkt, wird des
Leibes und Blutes des Herrn schuldig
sein.“ (1. Kor.11,27) Es gibt auch
eine Bedingung: „Der Mensch aber
prüfe sich selbst…“! Die Korinther
kamen mit bitteren Streitigkeiten zur
Feier (1,11), zersplittert in Parteiungen (3,3), ja manche sogar „betrunken“ (11,21). Bei den damals
üblichen „Liebesmahlen“ (Jud.12)

nahm jeder in dieser Gemeinde seine
eigene Mahlzeit vorweg (V. 21). Man
wartete nicht aufeinander (V. 33),
der ärmere Bruder wurde beschämt
und damit die Gemeinde Gottes
verachtet (V. 22). So wurde „der Leib
des Herrn … nicht richtig beurteilt“
(V. 29). Alltägliches, ja Sündhaftes,
wurde mit Heiligem vermischt.
Leider hat die Warnung des Paulus
bei manchen die unberechtigte Sorge
geweckt, für das Herrenmahl grundsätzlich „unwürdig“ zu sein. Hier ging
es jedoch nicht um unwürdige Menschen, sondern um eine unwürdige Art
des Verhaltens beim Abendmahl, die
durch vorherige Selbstprüfung hätte
vermieden werden können. Wer, wie
die Korinther, an bewusster Sünde
Gott oder dem Bruder gegenüber
festhält, verachtet die göttliche Gnade.
Er beweist durch seine Gleichgültigkeit, dass es ihm an Glauben an das
versöhnende Opfer Jesu mangelt. Darum gilt Jesu Aufruf besonders für das
Abendmahl: „Wenn du deine Gabe
darbringst zu dem Altar und dich
dort erinnerst, dass dein Bruder etwas
gegen dich hat, so lass deine Gabe dort
… und geh zuvor hin, versöhne dich
mit deinem Bruder…“ (Matth. 5,24).
So viel an mir liegt, sollte ich nichts
unversucht lassen. Werden meine
Versöhnungsbemühungen abgelehnt,
kann ich zumindest von meiner Seite
aus vergeben, um nicht weiter Groll
hegen zu müssen.
Wenn wir uns in diesem Sinne geprüft
haben, können wir die Einladung zum

Tisch des Herrn annehmen! Abendmahl ist für Sünder, die Vergebung erhalten haben! Für die, die ihren Bund
mit Gott erneuern möchten, indem
sie sich aufs Neue die Grundlage ihrer
Erlösung im Sterben und Auferstehen
Jesu vor Augen führen und bewusst
annehmen. Wir vergessliche Menschen
brauchen das! Es ist für die, die sich
an der Gemeinschaft mit ihrem Herrn
und ihren Geschwistern als miterlöste
Sünder freuen. Es ist für die, die auf
Gottes Segen nicht verzichten wollen.
Wer auf Dauer vom Abendmahl fernbleibt, schließt sich freiwillig von der
erlösenden Gemeinschaft Jesu aus. Er
betritt damit einen gefährlichen Pfad.
Jesus lehrt uns nicht, mit Ungeklärtem
zu leben, sondern wie wir Krisen und
Probleme bewältigen können. Und
er hilft uns dabei. Immerhin ist das
Abendmahl ein Gebot Jesu. „Wenn ihr
meine Gebote haltet, so werdet ihr in
meiner Liebe bleiben. … Dies habe ich
zu euch geredet, damit meine Freude in
euch sei und eure Freude völlig werde.“ (Joh. 15,10.11). Das Ergebnis der
Gemeinschaft Jesu ist Freude. So ist es
nicht länger nötig, im Predigtplan eine
geeignete Gemeinde als Alternative zu
suchen, weil am Sabbat wieder Abendmahl ist. Das Abendmahl selbst kann
ein Grund zur Freude werden!

Reinhold Biró ist
Prediger im Bezirk
Schorndorf.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Prophetie-Seminar auf der
Diepoldsburg
„Die Dreifache Engelsbotschaft
und ihre Bedeutung für heute.“
So lautete der Titel eines Seminars
mit Dr. Gerhard Pfandl, das vom
28.12.2012 bis 01.01.2013 auf der
Diepoldsburg abgehalten wurde.
In einer klar verständlichen und
angenehmen Art vermittelte Br.
Pfandl den 90-120 Teilnehmern eine
Menge von dem, was für uns und
unsere Identität als Adventisten von
Bedeutung ist. Wir setzten uns mit
prophetischen Themen auseinander und studierten die Bibel. Am

Silvesterabend erlebten wir einen
besinnlichen Jahresausklang und ein
geselliges Spiel in fröhlicher Runde
(s. dazu auch den Artikel von
Gerhard Pfandl in dieser Ausgabe).
Regina Krieger

Pluralismus-Symposium in
Fellbach-Schmiden
„Was ist der Unterschied zwischen
gottgewollter Vielfalt und dem von
Menschen geforderten Pluralismus?
Wie finden wir als Adventgemeinde zu der inneren Einheit, für die
Jesus betete?” Das waren einige der
Fragen auf dem Theologischen Symposium der BadenWürttembergischen
Vereinigung, das vom
07.-09.12.2012 in
Zusammenarbeit mit
ATS in der Festhalle
Fellbach-Schmiden
stattfand. Referenten
waren Dr. F. Canale,
Professor für Philosophie und Theologie an der Andrews
Universität, Dr. A. R.
Timm, Assoziierter
Direktor am Ellen

Ohne die Verkündigung
der dreifachen Engelsbotschaft haben wir
als Adventisten keine
Existenzberechtigung:
Dr. Gerhard Pfandl,
Assoziierter Direktor des
BRI, auf dem ProphetieSeminar der Vereinigung.

Sonntag begrüßten wir eine Gruppe
der Future-is-Now-Bewegung, um
uns die Positionen ihrer Referenten anzuhören. Jeder Abend wurde mit einer
Impuls-Andacht von Bernd Sengewald und anschließendem persönlichen Gebet abgerundet. Am
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G. White Studien Zentrums ist. Auf
die Frage, „Gibt es denn die eine
Wahrheit?“, fasste Frank Hasel zusammen: „der Heilige Geist führt uns in
die eine, nämlich Gottes Wahrheit.

G. White Estate und Dr. W. Vogel,
Redakteur am Medienzentrum der
Stimme der Hoffnung. Die Veranstaltung wurde von Dr. F. M. Hasel,
Dekan der theologischen Abteilung
am Seminar Schloss Bogenhofen,
der auch Leiter des dortigen Ellen

Pluralismus funktioniert nur, solange
die Wahrheit nicht existenziell wichtig
ist. In wichtigen Belangen erwarten
wir eine gemeinsame Wahrheit.
Einheit im biblischen Sinn bedeutet
nicht Uniformität und auch nicht
Pluralismus. (s. auch www.sta-bw.de
und den Artikel von Fernando
Canale in dieser Ausgabe)
Gerda Pelczar

Heimat-MissionsleiterTagung in Freudenstadt
Sie begannen mit 35 Personen. In
vier Jahren wuchsen sie auf 150 Personen. 2008 entstand eine zweite Gemeinde mit 80 Personen und im Juli
2012 eine dritte. Johnny Wong, einer
der Verantwortlichen der Gateway
Church im australischen Melbourne, begeisterte die Teilnehmer der
Heimat-Missionsleiter-Tagung mit
seinen selbst erlebten und gelebten
Beispielen. Seine Vorträge, die vom
30. November bis zum 2. Dezember
2012 in Freudenstadt stattfanden,
waren praxisorientiert und zielten
darauf ab, die anwesenden Gemeindeglieder zu motivieren, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Gateway ist eine Zellgruppen-Gemeinde,
in der jeder Neugetaufte gezielt
gefördert wird. Ein Hauptmotto
Wongs ist: „Schaffe ein Umfeld des
Dazugehörens, um die Liebe Gottes
zu zeigen.“ So will er die Menschen
der Nachbarschaft erreichen und auf
die Wiederkunft Jesu vorbereiten.
Das wird dann möglich, wenn nicht
nur Mitglieder gewonnen werden,
sondern Mitarbeiter (s. dazu auch
den Artikel von Johnny Wong in
dieser Ausgabe).
bs
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Jugendleiter-Schulung
1.-3.03. Freudenstadt: Lebenswelten
der Jugendlichen; Info u. Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events/.
Klausur Neulandmitarbeiter
05.-06.03. Freudenstadt: Austausch,
Stärkung, Gebet, Info zur AMB-Arbeit;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Schulung für Gemeindetechnik
08.-10.03. Diepoldsburg: Tipps u. Knowhow rund um die Gemeinde- und Veranstaltungstechnik; Info u. Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events/.
Bibelstunden geben
08.-10.03. Freudenstadt:
Praxisbezogenes Training mit
Reinhold Biró, Prediger;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
CPA Arbeitskreis
10.03. Stuttgart.
Predigerfrauen-Tagung
10.03. Stuttgart: Wie führe ich mein
Kind zu Jesus? KID Schulung; Info:
Evelyne Reischach, 07251-35 96 80;
evelyne.reischach@adventisten.de.
Intermission Convention
13.-17.03. Rimini, Italien
(bemydisciple.adventist.eu); Synergie
zwischen allen Abteilungen der
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Gemeinde, alle sind eingeladen; Info:
Regina Fleischmann; +41-31-359 15 25;
bemydisciple@adventist.org.
Jugend-Gebetswoche
16.-23.03. in den Gemeinden; Hinweis: 16. März ist Global Youth Day!
7. Youth in Mission Congress
28.03.-01.04. Mannheim: The Upper
Room - Ye shall receive Power; Info u.
Anmeldung unter www.yimc.de.
Orchesterfreizeit
31.03.-07.04. Diepoldsburg: Musizieren
in mehreren Niveaustufen;
Info: Dr. Günter Preuß, 07133-96 09 59;
guenter.preuss@adventisten.de.
Schulung Teeniearbeit (KinderSabbatschulleiter-Tagung)
19.-21.04. Freudenstadt: Alle rund um
die Teeniearbeit, Info u. Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events/
Frauentagung
26.-28.04. in den Gemeinden.
Scout-Frühlingslager
27.04.-01.05. ZAP Busenweiler,
Scout-Leitung: panthers.bw@gmail.com.
2. Begegnungswochenende
des Landesverbandes für Suchtkranken- und Lebenshilfe e.V.
19.-21.04. Landhotel Oßwald,
Kirchheim Ries, Badgasse 8:

Ich räume auf! (Schritte 4-6 im
12-Schritte-Programm);
Info Kordula: 07123-972 88 00,
anmeldung@begegnung.de.
Kongress der SiebentenTags-Adventisten in BW
08.06. Kongresszentrum Offenburg;
Gnade - und dann? Mit Gerald und
Chantal Klingbeil als Sprecher; Info:
Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Menschen bewegen Leiterschaftsseminar
21.-23.06. Freudenstadt:
Ziele im Team erreichen,
Training mit Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Bläserwochenende
21.-23.06. Diepoldsburg:
Übewochenende und Mitwirkung beim Albgottesdienst,
Info: 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…
Dan Paul?
Unmittelbar nach Beendigung seiner
aktiven Berufstätigkeit zog Dan Paul
mit seiner Frau Hedwig von Pforzheim
nach Lahnstein bei Koblenz. Dort war
ihr Sohn Gerhard als Prediger tätig,
und dort gab es im Haushalt mit vier
kleinen Kindern reichlich Arbeit: U.a.
musste der Nachwuchs zum Musikunterricht oder Sport gefahren werden.
Daneben predigte Dan Paul Sabbats in
den Gemeinden der Vereinigung und
schrieb zwei Bücher für den rumänischen Advent-Verlag. Im Jahr 2008
zogen Dan und Hedwig Paul dann in
den landschaftlich reizvoll gelegenen
Ort Malsch im Kreis Karlsruhe. Ihre
Tochter Hedwig, eine Anwältin, und
ihr Mann, der Arzt Dr. Achim Noltze,
hatten sich dort ein Haus mit einer

Der Germanistik-Student Dan Paul zur Zeit
seiner Taufe mit 23 und heute mit 73.

Für die Eheleute Dan und Hedwig Paul - hier im Arbeitszimmer des langjährigen Predigers und Buchautors - ist die Bibel nach wie vor das spannendste Buch.

geräumigen Einliegerwohnung für die
Eltern gebaut. Die Wohnung mit dem
auffallend großen Wohnzimmer ist
seitdem Haupttreffpunkt der Großfamilie (Hedwig Paul: „Wir sind ein
Familien-Clan.“). Zu den häufigen
Familientreffen gehören insgesamt
acht Enkelkinder (zu denen auch Sohn
Daniel, der in Erlangen als Informatiker arbeitet, beigesteuert hat).
Nach zahlreichen Reisen während der
aktiven Berufstätigkeit – auch ins ferne
Ausland, meist aber mit der Familie –,
ziehen die Pauls heute kleinere Kreise.
Zwar gab es auch in dieser Zeit eine Reise
ins spanische Malaga, aber ansonsten ist
der Wirkungskreis von Dan und Hedwig
Paul heute neben ihrer Heimatgemeinde
Karlsruhe eher daheim und in der näheren Umgebung – was nicht überraschen
sollte, wenn man dort wohnt, wo andere
Urlaub machen. Neben Wanderungen
im nahen Wald hat sich Hedwig Paul
mit Liebe und Geschick um die Anlage
des Ziergartens um das neue Haus
gekümmert. Außerdem hat sie einen
in Sichtweite der Wohnung gelegenen
großen Garten gepachtet, in dem sie
allerlei Gemüse und Blumen anbaut –
und bei mancher Gelegenheit über den
Gartenzaun hinweg die eine oder andere
Bibelstunde hält.

Für Dan Paul ist nach wie vor die Bibel Lektüre Nr. 1. Im Moment vertieft
er sich zum wiederholten Mal in die
Weisheit der Sprüche Salomos. Sein
Lebensmotto und Lieblingstext in der
Bibel – der auch insgesamt die vielen
Erfahrungen reflektiert, die die Eheleute im Laufe ihres Lebens mit Gott
gemacht haben – sind die Worte Jesu
an seine Jünger: „Ohne mich könnt
ihr nichts tun.“ (Joh. 15,5)
gp

Kurz-Biografie
• Geb. 1940 in Bacau, Rumänien;
Eltern keine STA; Vater Gymnasiallehrer für Deutsch • 1947-53
Grundschule in Sibiu (Hermannstadt),
Rumänien • 1953-56 Gymnasium •
1958-63 Studium der Germanistik für
das Höhere Lehramt in Cluj (Klausenburg) • 1963 Taufe in Schäßburg (und
damit Ausschluss vom Staatsdienst)
• 1963-64 Arbeit auf einer Baustelle
• 1964 Heirat mit Hedwig Paul (STA
seit 1956), drei Kinder (1965, 69,
71) • 1964-68 Predigerseminar in
Bukarest • 1968-83 Prediger in
Rumänien • 1983 Ausreise nach
Deutschland • 1983-2004 Prediger in
Erlangen, Ludwigshafen und Pforzheim • 2004 Ruhestand
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Was mich bewegt

Staatliche Schulen kein
Problem
Der Artikel „Noch mehr Gemeindeschulen?“ von Cornelia Bauer ist zu
einseitig. Meine Frau und ich haben
drei Kinder, die verschiedene staatliche Schulen besucht haben bzw. noch
besuchen. In den mittlerweile 12 Jahren
erlebter Schulzeit hatten wir keinen
Kontakt mit Hexen, okkulten Vorgängen, Geistern oder Ähnlichem. Im Gegenteil, die Schulen bieten uns als Eltern
die Möglichkeit, uns zu engagieren und
somit Kontakt zu säkularen Menschen
aufzubauen. Aus der Schulzeit unserer
Kinder haben wir einen erheblichen Teil
unserer Pfadfindergruppe gewonnen.
Es ist ein besonderes Vorrecht, in einem
Land zu leben, in dem der Staat gute
Schulen anbietet. Somit ist eine gute
Schulbildung möglich. Ich weiß sehr
wohl, dass E. G. White die Gründung
von Schulen empfiehlt. Aber das ist
wohl in den Ländern angebracht, in
denen kein funktionierendes Schulsystem vorhanden ist. Wir sollten
unseren Eltern Mut machen, sich in

den Schulen vor Ort einzubringen und
mitzugestalten. Es ist nicht gut, sich
abzugrenzen. Es ist absolut unnötig, unsere begrenzten Mittel dort einzusetzen.
Martin Fischer, Mühlacker

Angriffe, Diffamierungen
und Angstmache
Trotz des glanzvollen Erscheinungsbildes haben mir einige Inhalte Eurer
Zeitschrift BWgung (Ausgabe Mai/Juni
2012) Probleme bereitet. Die offenen
und versteckten Angriffe und Diffamierungen stören mich – insbesondere
im Artikel von Gerhard Padderatz über
Fundamentalismus. Auch Clifford
Goldsteins Beitrag „Begrenzte Optionen“ überzeugte mich nicht. Aus ihm
spricht Angst und nicht Vertrauen.
Ich frage mich, welches Ziel Ihr mit
solchen Artikeln habt. So viel Apologetik entspricht nicht dem Anspruch,
dass sich etwas bewegt. Es wirkt eher
wie eine Sorge, es könnte sich etwas
bewegen. Ich fände, BWgung könnte
wirklich mehr bewegen. Freilich habt
Ihr daneben auch gute und aufbauende
Berichte mit bunten Bildern.
Johannes Scheel, Berlin

Ellen White und
„die Übrigen“
In unseren Schriften und Stellungnahmen gibt es zwei verschiedene Aussagen
über die Frage „Die Gemeinde der
Übrigen“. Ellen White schrieb über die
Erkenntnis eines Gläubigen: „Niemand
sollte sich auf den Standpunkt stellen,
dass es keine weiteren Wahrheiten
gibt, die Gott vielleicht noch offenbaren möchte, oder dass unser jetziges
Verständnis der Bibel fehlerlos ist. Die
Tatsache, dass wir gewisse Lehrpunkte
jahrelang für richtig hielten, ist noch
kein Beweis dafür, dass wir uns nicht
geirrt haben.“ (CWE, 35) „Wahrheit ist
etwas, was sich schrittweise enthüllt.“
(RH, 25. März 1890)
Hans Clemens, Bonn
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Der PythagorasFaktor noch einmal
Die meisten Kolumnisten kennen
dieses Paradox: Man schreibt einen (wie
man meint) anregenden Beitrag, der
dann aber nur müdes Gähnen auslöst. In einem anderen Fall produziert
man etwas, was einem nichtssagend
erscheint und verursacht einen Skandal. Letzteres trifft auf meine Kolumne „Der Pythagoras-Faktor“ (in der
Januar-Ausgabe) zu.
Darin vertrat ich eine Position, die so
offensichtlich richtig ist (so dachte ich),
dass es fast schon langweilig scheint,
darüber zu reden: dass nämlich eine
Organisation von Freiwilligen wie
unsere Kirche das Recht – sogar die
Pflicht – hat, sicher zu stellen, dass ihre
Lehrer und Prediger das glauben, was
die Kirche vorgibt zu glauben.
Das ist wohl kaum ein bahnbrechender
Gedanke. Doch gemessen an der Zahl
verärgerter Reaktionen gegen mich im
Internet (die folgte, als ich das Stück
zum ersten Mal in Englisch veröffentlichte), ist es offensichtlich, dass einige
meine Position nicht nur ablehnen,
sondern für einen Skandal halten.
Aber vielleicht ist nicht mein Gedanke
an sich das Problem, sondern meine
zu schwache Argumentation. Deshalb
versuche ich es noch einmal. Nehmen
wir einen Adventisten. Nennen wir
ihn George. George ist wie die meisten
Adventisten ziemlich konservativ. Jetzt
will er seinen Sohn auf ein adventistisches Internat oder College schicken.
Er tut dies in der Annahme, dass sein
Filius im adventistischen Glauben unterwiesen wird – also im Sinne der 28
Glaubenspunkte. Entsprechend würde
George erwarten, dass die Lehrer an die
Bibel als die unfehlbare Offenbarung
des Willens Gottes (Nr. 1) glauben,

dass der Herr Himmel und Erde in
sechs Tagen schuf (Nr. 6) und dass sich
die Gabe der Weissagung im Dienst
von Ellen White manifestierte (Nr. 18).
George ist klar, dass ein gewisses Maß
an unterschiedlicher Auffassung nicht
nur unvermeidlich, sondern sogar
gut ist – besonders in einer akademischen Umgebung. Kann George
nicht aber erwarten, dass die Lehrer,
denen er sein Kind anvertraut, klar
hinter diesen und anderen adventistischen Glaubenspunkten stehen? Würde
nicht schon das Prinzip der Ehrlichkeit
und des Anstands erfordern, dass jene
Lehrer, die diese Dinge nicht glauben,
George zumindest vorher darüber
informierten, damit George für die
Ausbildung seines Kindes eine intelligente Entscheidung treffen kann?
Wenn er damit kein Problem hätte,
seinen Spross in eine Umgebung zu
schicken, in der die Lehrer z. B. auf
der Grundlage der höheren Bibelkritik
unterrichteten oder an eine theistische
Evolution glaubten oder die prophetische Gabe Ellen Whites ablehnten,
dann würde George genau das tun.
Aber sein Kind auf eine Einrichtung
zu schicken in der Annahme (vielleicht
sogar zu diesem Glauben verführt), dass
es hier eine Sache gelehrt bekommt,
aber in Wirklichkeit – offen oder
versteckt – im Sinne einer anderen
unterwiesen wird, ist der Gipfel intellektueller Unredlichkeit. Ganz gleich,
was wir unter „akademischer Freiheit“
verstehen: Damit kann nicht gemeint
sein, dass man das Recht hat, George
zu betrügen. Oder?
George weiss, dass es in Bezug auf
seinen adventistischen Glauben ungeklärte Fragen gibt (sonst müsste man ja
nicht von „Glauben“ sprechen). Und
George weiss, dass Schüler in einer
höheren Bildungseinrichtung in offener
und ehrlicher Weise mit diesen Fragen
konfrontiert werden müssen. Aber

sollte George nicht erwarten können,
dass diese Fragen von Lehrern vorgetragen werden, die diese Themen nicht
nur selbst durchdacht haben, sondern
dass sie ihren Glauben und ihre besten
Antworten so vermitteln, dass sie
den Glauben des Jugendlichen an die
adventistische Theologie und Botschaft
stärken und nicht schwächen? Sollte
George weniger erwarten können?
Außerdem: Wäre der Sohn von George
nicht besser dran mit einem Lehrer, der
seinen Unglauben offen äußert, als dies
zu verheimlichen? Schüler und Studenten sind nicht dumm. Ganz gleich,
was im Unterricht gesagt wird: Sie
merken schnell, wo der Lehrer wirklich
steht. Sollte George, der für die Ausbildung seines Sohnes viel Geld ausgibt,
nicht die Gewissheit haben, dass derjenige, der seinem Sohn adventistische
Glaubenspunkte vermittelt, selbst an
diese glaubt und nicht nur so tut, als
ob, nur um seinen Job zu behalten?
Mir geht es in dem „Pythagoras-Faktor“
einfach um Folgendes: Unsere Bildungseinrichtungen müssen den Eltern
gegenüber, die uns ihren Nachwuchs
anvertrauen, ehrlich sein. Das ist doch
wohl kaum radikal. Oder?
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„Es sollen jauchzen alle Bäume
im Wald vor dem HERRN; denn
er kommt, zu richten die Erde.“
(1. Chroniker 16,33)

