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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde Cotacachi in Ecuador bekommt einen neuen Versammlungsraum. Der Rahmen und das Dach dieser EinTags-Kapelle stehen schon. Möglich gemacht wurde der Bau durch Maranatha, die Spende eines deutschen Adventisten und ASI.

Die Adventgemeinde
in Ecuador
Der Buchevangelist Thomas H. Davis
war der erste Adventist, der im Jahr
1904 in Ecuador die Adventbotschaft
verbreitete. Ihm folgte der Prediger
George W. Casebeer, der ein Jahr später
den ersten Ecuadorianer in die Adventgemeinde taufte. 1912 wurde mit acht
Gliedern die erste Adventgemeinde
gegründet. Doch trotz großer Anstrengungen blieb die Zahl der Adventisten bis 1941 bei nur rund 120. Der
Grund: tropische Krankheiten, Verfolgungen und politische Unruhen. Der
Durchbruch kam mit dem DeutschAmerikaner Walter Schubert. Im Jahr
1950 hielt er öffentliche Vorträge.
Danach stieg die Zahl der getauften
Gemeindeglieder auf 395. Sieben
Jahre später wurde die 1.000er Grenze überschritten. 1973 gab es 4.236
Adventisten, die sich in 23 Gemeinden
versammelten. Und heute gibt es in
diesem Land mit 15 Millionen Menschen bei fast 6.800 Taufen im Jahr
202 Adventgemeinden mit insgesamt
ca. 47.000 Gemeindegliedern. (Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Archives)

STA-Universität im Libanon
gewinnt an Popularität
Ein in Beirut eröffnetes Community Center hat ihrem Betreiber, der
adventistischen Middle East University,
neue Anerkennung und Wertschätzung
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eingebracht. Die am Fuße des Sabtieh
Hill gelegene Einrichtung bietet Kurse

Walter Schubert (l.) und Dr. Leif Hongisto,
Präsident der Middle East University.

in Gesundheit, Kochen, Kunst, Musik
und Computer. Der Name „Sabtieh
Hill“ geht auf die sabbathaltenden Adventisten zurück, die hier im Jahr 1939
ein College gegründet hatten. Dieses
war während des Bürgerkriegs (197590) die einzige Hochschule des Landes,
die ihren Betrieb nicht eingestellt hatte.
Allerdings war die Zahl der Studenten
in dieser Zeit bis auf 40 gesunken. Nur
einer von ihnen wohnte im Studentenwohnheim. Die Vorlesungen fanden
teilweise in einem Bunker statt, viele
der Gebäude waren zerbombt. Der
Wiederaufbau begann in den 1990er
Jahren. 2001 erhielt das College
Universitätsstatus. Heute studieren
hier 250 junge Leute aus 23 Ländern.
Die Fächer: Betriebswirtschaft (u.a.
mit MBA-Abschluss), Philosophie &
Theologie, Pädagogik, Graphic Design,
Computerwissenschaften, Englisch und
Arabisch. Rektor der Universität ist der
Finne Leif Hongisto. (Quelle: ANN)

Adventisten treffen ungarischen Religionsminister
Anlässlich des 100. Geburtstags des
Ungarischen Verbandes (und seiner
Vorgängerorganisation) hielt sich
GK-Präsident Ted N. C. Wilson in
Ungarn auf. Das Land war nach der
Schweiz das erste, das bereits in den
1860er Jahren die Adventbotschaft
kennengelernt hatte. Der ehemalige
katholische Priester M. Czechowski
hatte hier auf eigene Faust Vorträge
gehalten. Nach einer wechselvollen
Geschichte gibt es heute rund 4.700
Gemeindeglieder im Land. Zum
ersten Mal nach 2011 saßen der
GK-Präsident und der TED-Präsident mit György Hölvényi, dem
ungarischen Minister für Staat und
Religion, nationale Minderheiten
und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten, an einem Tisch. 2011 hatte
das ungarische Parlament beschlossen, etwa 300 kleineren Kirchen und
Religionsgemeinschaften – u.a. der
Adventgemeinde – die Anerkennung
zu entziehen. Diese Maßnahme –
soweit es die Adventgemeinde betraf
– wurde jedoch etwas später zurückgenommen. Am 17. März gaben die
leitenden Adventisten außerdem den
Startschuss für eine Verteilaktion
des Buches Die große Hoffnung von
Ellen White. Auf diese Weise will
man eine gekürzte Version des Großen Kampfes in alle Haushalte des
Landes bringen. (Quelle: ANN)

150 Jahre
Adventgemeinde
Als Christus im Oktober 1844 nicht
wiederkam, zersplitterte die Millerbewegung in mehrere Gruppen. Aus der
kleinsten wurde eine der weltweit 10
größten Kirchen. Welche Weichenstellungen führten zu dieser Entwicklung?
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Arbeit unter Mennoniten
in Bolivien
Die deutschsprachigen Mennoniten in
Bolivien, die sich der Adventgemeinde
angeschlossen haben, wachsen zahlenmäßig. Jetzt kehrte der Schweizer
Arzt Richard Buchli von einem dreimonatigen Besuch zurück und berichtet.
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Wenn es um die Frage der Sabbatheiligung geht, müssen wir uns immer
wieder an das von Gott vorgesehene
Wesen des Sabbats und die hinter dem
Gebot stehenden Prinzipien erinnern.
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Noch während die Medien darüber rätseln, wofür der neue Papst steht, bekennt er sich zu Christus, verurteilt die Anbetung jeder Person
außer der Gottheit - und betet überraschenderweise zu Maria. Ebenso überraschend ist die ausgebliebene Reaktion auf diesen Widerspruch.

„Wer nicht zum Herrn betet,
betet zum Teufel“
Mit diesen Worten, die er offenbar auch
für sich selbst in Anspruch nehmen wollte,
zitierte Papst Franziskus den französischen
Autor Leon Bloy (1846-1917). Er tat dies
in seiner ersten Predigt, und zwar am
14. März in der Sixtinischen Kapelle. Viele
Protestanten müssen dem katholischen
Kirchenoberhaupt zumindest innerlich
zugestimmt haben. Umso erstaunlicher
war es, dass der Papst nur Stunden zuvor zu
Maria gebetet hatte. Gemäß seiner öffentlichen Ankündigung unmittelbar nach seiner
Wahl begann er seinen ersten Arbeitstag
in der römischen Basilika Santa Maria
Maggiore, indem er sich bei der Madonna
für seine Wahl bedankte und für den Schutz
der Stadt Rom betete. In der Basilika steht
eine Marienikone namens „Maria Salus
Populi Romani“ (Maria, Heil des römischen
Volkes). Vor ihr kniete er nieder und betete.
Nur Wenige scheinen diesen offensichtlichen Widerspruch des 76-jährigen Südamerikaners bemerkt zu haben.
(Quelle: G. Hoppe/ARD/F. Küble/Christliches Forum/vadia.net/news.ch/gp)

Gibt es bald evangelische
Katholiken?
„Können sich künftig evangelische
Gemeinden der römisch-katholischen
Kirche anschließen und dabei ihre
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bisherige geistliche Prägung behalten?“,
fragte kürzlich die evangelikale Zeitschrift
idea. Der Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre, Erzbischof
Gerhard Ludwig Müller (Rom), hat
diese Möglichkeit ins Gespräch gebracht.
Müller könne sich ein lutherisches
Ordinariat, im Sinne einer rechtlich
eigenständigen Teilkirche, innerhalb
der Katholischen Kirche vorstellen. Der
evangelische Pastor Ulrich Rüß (Hamburg) würde eine solche Möglichkeit
begrüßen. Angeblich hätten Lutheraner überall auf der Welt den „Wunsch
nach Wiederherstellung der vollen
Gemeinschaft mit der katholischen
Kirche.“ Die Befürworter einer solchen
„Rückkehrökumene“, wie Friedrich
Weber, der Catholica-Beauftragte der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands, es nennt, verweisen darauf, dass Luther ursprünglich
keine Kirchenspaltung, sondern nur eine
Reform der Katholischen Kirche gewollt
habe. Und die sei durch das Zweite
Vatikanische Konzil erreicht worden.
Somit sei die „katholische Kirche von
heute nicht mit der desolaten Kirche
zur Zeit Luthers gleichzusetzen.“ Nicht
alle Lutheraner stimmen Rüß zu. Eine
Verschmelzung der Evangelischen Kirche
mit der Katholischen bezeichnet Weber
als „undenkbar“: „Für ein konfessionelles
Mischwerk, wie es ein lutherisches Ordinariat darstellen würde, gebe es keine
Basis … Insbesondere eine Unterord-

nung unter das Papstamt komme
für Protestanten nicht infrage.“
(Quelle: idea/kath.net/gp)

Kuriose Begründung des
Sonntags
Zumindest was die Feier des Sonntags
angeht, sind sich der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch
und der EKD-Ratsvorsitzende Schneider einig. Gemeinsam erklärten sie den
3. März 2013 zum „Internationalen
Tag des Freien Sonntags“. Sie taten dies
in Anlehnung an jenen Tag, „an dem
Kaiser Konstantin der Große im Jahr
321 den Sonntag zum Ruhetag erklärte“,
heißt es in einer Arbeitshilfe zur Vorbereitung dieses Tages. Zollitsch und
Schneider verschweigen dabei allerdings,
dass Konstantin bei seiner Erhebung des
ersten Wochentags zum Feiertag nicht
vom „Tag des Herrn“ sprach, sondern
vom „ehrwürdigen Tag der Sonne“.
Ebenso erstaunlich ist die Verwechslung
von „siebtem“ und „erstem“ Tag der
Woche. Die Kirchenmänner beginnen
eine ihrer Aussagen mit den Worten:
„Gott hat den Menschen den siebten
Tag der Woche als Ruhetag geschenkt.“
Doch dann fahren sie ohne Erklärung
fort: „Für Christen hat der Sonntag seine
herausragende Bedeutung als Tag der
Auferstehung Christi.“ (Quelle: Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz/18.02.13/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Kleine
Ursache –
große Wirkung
Aus dem Morgen schien ein perfekter
Urlaubstag zu werden. Nach einem ausgedehnten Gebets-Spaziergang joggte
ich unbeschwert durch den Wald –
meinem Frühstück entgegen. Die Welt
war in Ordnung – bis zu dem Augenblick, als mir plötzlich etwas Großes
und Fremdes über mein linkes Auge
krabbelte. Instinktiv riss ich meine Brille von den Augen. Sie flog im hohen
Bogen ins Gebüsch. Offenbar hatte
ich den ungebetenen Besucher gestört,
denn im nächsten Augenblick spürte
ich im linken Augenlid einen starken
Schmerz. Mein Auge schwoll innerhalb
von Sekunden zu. Vermutlich hatte ich
den Weg einer Spinne gekreuzt, die sich
von einem Baum abgeseilt hatte und
auf meinem Kopf gelandet war. Die
Folgen waren verheerend: Neben dem
anhaltenden Schmerz konnte ich meine
Brille im wild wuchernden Farn nicht
mehr wiederfinden.
Wie sollte ich – 1200 km von meiner
Ersatzbrille entfernt – meinen gesamten
Urlaub in diesem Zustand verbringen?
Ich holte Hilfe bei meiner Familie
und bat Gott inständig, uns meine
Brille finden zu lassen. Nach längerem
Suchen kam die Brille unversehrt
zum Vorschein. Mein Auge aber, das
noch tagelang angeschwollen war und
schmerzte, erinnerte mich daran, wie
kleine Ursachen eine große Wirkung
haben können.
Unser Leben ist voll von kleinen
Ereignissen mit großer Wirkung. Auch
die Bibel berichtet häufig von diesem
Prinzip: Die kleine Sklavin in Syrien
glaubt fest daran, dass ihr Herr, der
Feldhauptmann Naäman, bei dem
Propheten in Israel Heilung von seinem
Aussatz erfahren könnte – und es

„Nach einem ... Gebetsspaziergang joggte ich unbeschwert durch den Wald ... bis zu dem
Augenblick, als mir plötzlich etwas Großes und Fremdes über mein linkes Auge krabbelte.“

geschieht ein Wunder! König Rehabeam trifft gleich am Anfang seiner
Herrschaft eine Fehlentscheidung: Er
hört auf falschen Rat. Die Folgen sind
verheerend: Zehn der Zwölf Stämmen
spalten sich für immer ab! (1. Könige
12,10.11) Bileam ruft aus: „Wenn
mir Balak sein Haus voll Silber und
Gold gäbe, so könnte ich doch nicht
übertreten das Wort des Herrn, meines
Gottes, weder im Kleinen noch im
Großen.“ (4. Mose 22,18) Zuletzt sind
ihm die Schätze des Moabiter-Königs
trotz richtiger Erkenntnis doch noch
zum Verhängnis geworden. Und Jesus
sagte: „Bis Himmel und Erde vergehen,
wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz,
bis es alles geschieht.“ (Matthäus 5,18)
Sauls ungläubige Ungeduld und sein
eigenmächtiges Handeln kosteten ihn
sein Königreich. (1. Samuel 13.13.14)
Andererseits rettet Josephs Treue das
Leben von Nationen. Die fünf glatten
Steine in Davids Hirtentasche erzählen
von der Macht schlichten Vertrauens.
Die zwei Brote und fünf Fische, von
Jesus gesegnet, ernähren Tausende.
Das wenige Öl im Krug der Witwe,

vermehrt durch den Glauben an das
Wort des Propheten, rettet das Leben
ihrer Familie. Die größte antigöttliche
Macht in der biblischen Prophetie
beginnt ihre „Karriere“ als das „kleine
Horn“. (Dan.7,8) Die tragischste aller
Geschichten, der Sündenfall, beginnt
mit einer „harmlosen“ Frucht. Nach
welchen Kriterien treffen wir unsere
Entscheidungen? Welche kleinen, wohlbehüteten Geheimnisse vergiften unsere Phantasie oder unsere Beziehungen?
Wie heilig ist uns das Wort Gottes?
Was trauen wir unserem Gott zu?
Andererseits: Der kleine SenfkornGlaube wird zu einem großen Baum.
In Gottes Hand wird der Unscheinbarste zum Riesen. Das gilt für alle
Zeiten: „Wer im Geringsten treu ist,
der ist auch im Großen treu...“ (Lukas
16,10) - Kleine Ursache, große Wirkung!

Euer Erhard Biró
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Von Anfang
an durch
Gott
geführt
10 Weichenstellungen auf dem
Weg zum 150. Geburtstag der
Adventgemeinde

von Gerhard Padderatz

Ende Mai 2013 ist es 150 Jahre her, dass die Generalkonferenz
der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet wurde – Grund
genug, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Wie kommt es,
dass aus einer kleinen Gruppe Gläubiger, die im Jahr 1844
vergeblich auf die Wiederkunft Christi gewartet hatte, eine
weltweite Kirche mit über 18 Millionen Gemeindegliedern
werden konnte – eine Kirche, die auch heute noch mit
erstaunlicher Geschwindigkeit wächst?
Beim genaueren Hinsehen muss man feststellen, dass es nicht
in erster Linie starke Persönlichkeiten oder neue biblische
3 / 2013
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Erkenntnisse waren, die dafür verantwortlich sind, dass die Adventgemeinde 1. entstand, 2. überlebte und 3. zu
dem wurde, was sie heute ist. Vielmehr
hat Gott durch sein (oft übernatürliches) Eingreifen diese seine Gemeinde der Endzeit ins Leben gerufen
und nachhaltig dazu befähigt, einer
sterbenden Welt seine letzte Gnadenund Gerichtsbotschaft zu verkündigen.
Die Unmittelbarkeit und der übernatürliche Charakter der Führung
Gottes kamen vor allem in der
Erteilung der Geistesgabe der Weissagung zum Ausdruck. Im Dezember
1844, also nicht einmal zwei Monate
nach der großen Enttäuschung, gab
Gott der gerade erst 17 Jahre alten
Ellen Harmon (später White) die
erste einer Vielzahl von Visionen.
Dieses erstaunliche und aus der Bibel
bekannte Phänomen wiederholte
sich bis zu ihrem Tod im Jahr 1915
viele Male. Hunderte von Büchern,
Zeitschriftenartikeln und Briefen mit
konkreten Ratschlägen und Entscheidungshilfen waren die Folge.
Durch ihre Veröffentlichungen kommen wir – neben den allgemeineren
Ratschlägen der Bibel – auch heute
noch in den Genuss einer besonderen
göttlichen Führung. Außerdem ist es

bis heute üblich, dass der Exekutivausschuss der Generalkonferenz vor
jeder Entscheidung grundlegender Art
das Ellen G. White Estate bittet, die
jeweils zur Diskussion stehende Frage
anhand der veröffentlichten und unveröffentlichten Aussagen Ellen Whites
zu recherchieren und eine entsprechende Empfehlung abzugeben.

die Ressourcen, um die Verkündigung
der letzten Botschaft an die Welt
zu finanzieren. Außerdem können
sich mehr und mehr Menschen auf
Englisch verständigen. Gott rief seine
Ökumene, nämlich die letzte Sammelbewegung aus allen Kirchen und
Religionen, ins Leben, „als die Zeit
erfüllet war.“

Die Geistesgabe der Weissagung zieht
sich also wie ein roter Faden durch
die Entstehung und Entwicklung der
Adventgemeinde. Entlang diesem
Faden lassen sich mindestens 10 Weichenstellungen identifizieren, die für
die Adventgemeinde von ausschlaggebender Bedeutung waren:

2. Göttliche Bestätigung
biblischer Erkenntnis

1. „Als die Zeit erfüllet war …“
Ebenso, wie das relativ geeinte Römische Reich und die weit verbreitete
griechische Sprache die optimalen
Voraussetzungen für die Menschwerdung Christi und die Verbreitung des
Evangeliums boten, scheinen in der
Mitte des 19. Jahrhunderts die USA
und die englische Sprache optimale
Bedingungen für die Entstehung der
Adventgemeinde geboten zu haben.
Seit fast 100 Jahren sind die Vereinigten Staaten nunmehr das reichste
Land der Erde. Hier waren und sind

Auch bei der Entwicklung eines
biblischen Lehrgebäudes griff Gott
unmittelbar ein. Während Ellen
Whites Visionen bis 1846 vor allem
erbaulicher und praktischer Natur
waren, ging es in ihnen dann auch
um die Bestätigung biblischer Lehren – die allerdings andere Personen
durch Bibelstudium und Gebet
erkannt hatten.[1] Im Laufe des
Jahres 1848 hielten die wenigen
Gläubigen, die durch die nahe Wiederkunftserwartung, das Verständnis
der Heiligtumslehre und den Sabbat
eine gemeinsame Glaubensplattform
gefunden hatten, im Nordosten der
USA insgesamt sechs sogenannte
Sabbatkonferenzen ab. Durch Bibelstudium, Diskussion und Gebet
nahmen sich die etwa 50 Teilnehmer
eine Schlüssellehre der Bibel nach
der anderen vor. Auch wenn Ellen
White bei den theologischen Diskussionen nicht wirklich mitreden
konnte, zeigte Gott ihr in Visionen,
welche der vertretenen Positionen
wahr und welche irrig waren. Bis
Ende 1848 hatte man in Bezug

Die Unmittelbarkeit und der übernatürliche Charakter der Führung Gottes
kamen vor allem in der Erteilung der Geistesgabe der Weissagung zum Ausdruck.
In ihrer ersten Vision sah Ellen White den
Weg der Adventgläubigen bis zur Wiederkunft Christi auf einem schmalen Pfad.
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Aus der anfänglichen Betonung einer gesunden Lebensweise wurde ein weltweites Engagement in den Bereichen Medizin und Gesundheit. Heute betreibt die Adventgemeinde drei medizinische Universitäten (das Foto zeigt Loma Linda) sowie 173 Krankenhäuser u. Kliniken.

auf die wichtigsten biblischen Lehren so durch göttliche Bestätigung
Einigkeit erzielt.
3. Rationalität und Nüchternheit
Die Adventgemeinde ist vor allem
gekennzeichnet durch die Verkündigung einer Botschaft. Das ist etwas
Rationales. Durch ihre vorurteilsfreie
Rückkehr zur Bibel ist sie außerdem
zu einem Glied in der fortschreitenden Reformation des Christentums
geworden. Auch das ist rational.
Eine wichtige Weichenstellung hatte
ferner mit der Abwehr fanatischer
und schwärmerischer Tendenzen in
den eigenen Reihen zu tun. Wieder
war es Ellen White, die sich bereits
Anfang 1845 erfolgreich gegen solche
Entwicklungen wandte. Nicht zuletzt
durch diese Weichenstellungen erhielt
der adventistische Glaube schon früh
eine rationale Prägung. Schließlich war
am Anfang das „Wort“ (logos) und
nicht das Gefühl. Diese Art der Rationalität im Glauben drückte sich in den
1850er Jahren dann auch in der Gründung der Sabbatschule sowie einer
Art von Predigt aus, die eher Wissen
vermittelte, als dass sie eine emotionale
Feierstimmung erzeugte. Schon an
dieser Stelle wurden die Weichen der
kirchenhistorischen und kirchenpolitischen Entwicklung der Gemeinde so
gestellt, dass sie in späteren Jahren den
charismatischen Verführungen leichter
widerstehen konnte.

4. Verkündigung durch Massenmedien
Was heute Fernsehen, Internet,
Youtube und Smartphone-Apps sind,
war damals die gedruckte Seite. Nicht
so sehr Großveranstaltungen waren
das von Gott verordnete Mittel, um
die Adventbotschaft zu verkündigen.
Trotz Armut schien Gott immer
wieder das nötige Geld für den Druck
von Zeitschriften und Traktaten zur
Verfügung zu stellen. Ferner gab Gott
der kleinen Gruppe von Gläubigen

die missionarischen Druckerzeugnisse
selbst zu verlegen, spielte Ellen White
eine Schlüsselrolle. Schon bei dieser
Weichenstellung wurde der Grundstein gelegt für ein Verlagswesen, zu
dem heute 63 Verlage mit (meist)
eigenen Druckereien gehören.
5. Die Gesundheitsbotschaft
Auch die Entscheidung, sich als
religiöse Bewegung hinter die Verkündigung einer revolutionären GesundDie Verkündigung der
Adventbotschaft durch
die gedruckte Seite wurde
zu einem wirksamen Mittel
des Gemeindewachstums.
Heute gibt es 63 adventistische Verlage. Der Kupferstich (l.) zeigt den ersten
adventistischen Verlag in
Battle Creek, Michigan.

durch Ellen White die Vision für ein
weltumspannendes Verlagswesen.
Im Angesicht sinkenden Mutes und
fehlender Mittel sagte sie (um 1851):
„Wir müssen weitermachen mit
unseren Veröffentlichungen; der Herr
wird uns die Mittel geben.“[2] Denn
„wenn es ein Werk gibt, das wichtiger ist als jedes andere, dann ist es
die Verbreitung von Literatur in der
Öffentlichkeit.“[3] Auch bei der Entscheidung im Jahr 1852, die erste eigene Druckerpresse zu erwerben und

heitsbotschaft zu stellen, war nicht
selbstverständlich. Bereits im Jahr
1848 wurde Ellen White gezeigt, dass
Tabak, Teein und Koffein schädlich
sind. Dieses Wissen wurde allmählich erweitert. Schon bald kam eine
Aufklärung über Alkohol, den Wert
einer naturbelassenen Nahrung und
die Vermeidung tierischer Fette hinzu.
Doch erst im Frühjahr 1863 erhielt
Ellen White ihre umfassendste (45minütige) Vision zum Thema „Gesundheit“. Sie markierte den Anfangs3 / 2013
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punkt einer adventistischen Lebensreform. Dieses Wissen über Gesundheit
und die Vermeidung von Krankheiten,
das der Zeit weit voraus war, sollte
„der rechte Arm der Botschaft“ werden. Tatsächlich verlieh es der Verkündigung der Adventbotschaft – ähnlich
den Heilungswundern Jesu – Glaubwürdigkeit. Entsprechend wurden
Gesundheitsprogramme entwickelt,
Aufklärung in der Form von Büchern
und Traktaten betrieben und Krankenhäuser gegründet. Die Zahl der
Krankenhäuser und Tageskliniken ist
inzwischen auf über 173 angewachsen.
6. Das Bildungswerk
Eine weitere wichtige Weichenstellung
hatte mit der positiven Einstellung
gegenüber Bildung zu tun. Immerhin
waren es gerade Personen von Bildung
gewesen (Pastoren, Lehrer, Redakteure), die die blamierten Adventgläubigen nach 1844 lächerlich machten.
Eine Ablehnung höherer Bildung wäre
daher nicht verwunderlich gewesen.

Universitäten mit ihrem Primat des
Verstandes und der Wissenschaft leugneten die Schöpfung und die Wunder
der Bibel. Bis heute gibt es konservative Gläubige, die ihren Kindern deshalb eine Bildung über das Allernotwendigste hinaus verweigern. Umso
erstaunlicher war es, dass Ellen White
– wiederum basierend auf Visionen –
der jungen Adventgemeinde im Januar
1872 empfahl, eine höhere Lehranstalt
für die Ausbildung von Predigern
zu gründen.[4] Aus diesem Ansatz
wurden allmählich ein Bildungssystem
und ein weltumspannendes Bildungswerk, zu dem heute rund 7.700
Schulen und über 100 Universitäten
und Hochschulen gehören. Gemäß
dem Prinzip, dass es besser ist, einem
Menschen das Fischen beizubringen
als ihm einen Fisch zu geben, hat
das adventistische Bildungswerk der
Adventbotschaft gerade in der Dritten
Welt viel Glaubwürdigkeit gegeben
und vorgemacht, wie eine Entwicklungsarbeit aussieht, die Respekt vor
der Würde des Menschen hat.

7. Organisationsstruktur
In den ersten Jahren nach der großen
Enttäuschung sträubten sich die sabbathaltenden Adventgläubigen gegen
die Gründung einer weiteren Kirche.
Man hatte Angst, „Babylon“ zu werden. Doch schon 1854 war es Ellen
White, die auch in dieser Frage ein
Umdenken einleitete. Nach einer entsprechenden Vision rief sie die leitenden Brüder auf, „die Gemeinde auf die
Grundlage einer Evangeliumsordnung
zu stellen, was [bis dahin] übersehen
und vernachlässigt worden war.“[5]
Für die Verkündigung der dreifachen
Engelsbotschaft brauchte man Prediger und finanzielle Mittel. Außerdem
mussten Fragen der Eigentümerschaft
von Gebäuden geregelt werden. So
gab es ab 1859 den Vorläufer des
Zehntensystems, ein Jahr später die
erste Ortsgemeinde, kurz darauf den
ersten adventistischen Verlag und im
Herbst 1861 (in Michigan) die erste
Vereinigung unter dem neuen Namen
„Siebenten-Tags-Adventisten“. Auf
einer Delegiertenversammlung, die
vom 20.-23. Mai 1863 in Michigan
stattfand, wurde schließlich die Generalkonferenz ins Leben gerufen. Die
Zahl der Gemeindeglieder lag damals
bei geschätzten 3.500.
Jetzt war eine Organisationsstruktur
entstanden (sie wurde 1901 noch
einmal den Bedürfnissen einer wachsenden Kirche angepasst), die gut
gerüstet war, die Adventbotschaft in
alle Welt hinauszutragen.
8. Mission
Mit dem Vorhandensein von Druckerpressen und einem Finanzierungssystem
sowie einer Vision für die Einrichtung
von Schulen und Krankenhäusern war
die junge Kirche gut vorbereitet auf eine
weltweite Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft. Auch wenn die
Notwendigkeit einer Mission in fernen
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Ländern von den leitenden Brüdern
zunächst nicht gesehen wurde und erst
die Bitten Schweizer Adventgläubiger
dazu führten, dass im Jahr 1873 mit
J. N. Andrews der erste Auslandsmissionar entsandt wurde, hatte Ellen White
bereits zwei Jahre zuvor die Jugend dazu
aufgerufen, Fremdsprachen zu lernen.
Denn „Männer und Frauen müssen
ins Ausland gesandt werden, um ein
persönliches Zeugnis zu geben.“[6] Ab
1885 entwickelte sich das adventistische
Missionswerk dann dramatisch. Immer
mehr Missionare wurden in immer
mehr Ländern eingesetzt. Hinzu kamen
Missionare, die durch eine wachsende
Zahl von selbstunterhaltenden Missionswerken entsandt wurden.
9. Mündigkeit des Laien
Wenn die Adventgläubigen von
Gott den Auftrag erhalten hatten, der
ganzen Welt eine letzte Gnaden- und
Gerichtsbotschaft zu verkündigen,
dafür aber wenig Zeit und Geld zur
Verfügung standen, stellte sich die
Frage, wie das möglich sein sollte. Die
Antwort: Jedes Gemeindeglied musste
zu einem Missionar werden. Auch in
dieser Frage war Ellen White an einer
Weichenstellung beteiligt. Nur wenige
Jahre vor ihrem Tod schrieb sie: „Das
Werk Gottes auf Erden wird erst
dann vollendet werden, wenn sich die
Männer und Frauen, die zur Gemeinde gehören, zusammenscharen, um zu
arbeiten und ihre Bemühungen mit
den Predigern und gewählten Leitern
vereinen.“ Und in Bezug auf die Rolle
der Prediger schrieb sie: „Die Prediger
sollten nicht so sehr darauf hinarbeiten, Ungläubige zu bekehren, als
Gemeindeglieder darin auszubilden,
… für andere zu arbeiten.“[7] Diesem
Zweck dienten dann auch die Sabbatschule, die Heimatmissionsabteilungen und ASI, die Adventistischen
Selbstunterhaltenden Institutionen
und Unternehmen mit ihren zahlreichen Missionswerken und -pro-

grammen. Diese Weichenstellung war
nicht selbstverständlich. Viele Kirchen
haben sich zu Pastoren-, Fürsten- und/
oder Priesterkirchen entwickelt, in
denen das einfache Gemeindeglied
weitgehend entmündigt ist. Das Gegenteil trifft auf die Adventgemeinde
zu. Typischerweise funktioniert die
Ortsgemeinde auch ohne Prediger.
10. Botschaft statt ökumenischem
Identitätsverlust
In einer Zeit ökumenischer Zusammenschlüsse bei gleichzeitiger Aufgabe
der eigenen Identität war die Adventgemeinde von Anfang an darauf
ausgerichtet, ihre Identität zu bewahren, eine eigene Ökumene zu sein für
das Volk Gottes aus allen Kirchen und
Religionen. Die Verkündigung der
dreifachen Engelsbotschaft verhindert
jeden Zusammenschluss mit Kirchen,
die sich vom Wort Gottes entfernt
haben. Zur dreifachen Engelsbotschaft
gehören immerhin 1. Schöpfungsglaube, Sabbat und Gericht; 2. der
Hinweis auf die Irrlehren der anderen
Kirchen und 3. ein Aufruf an die
treuen Christen, diese zu verlassen.
Mit dem Auftrag zur Verkündigung
dieser Botschaft hat Gott schon früh
eine Weiche gestellt. Die dreifache
Engelsbotschaft ist das Gegenteil der
kirchlich-ökumenischen Botschaft.
Wer die dreifache Engelsbotschaft
verkündigt, schwimmt deutlich gegen
den Strom.
Es ist nicht nur ein Vorrecht, sondern
auch eine Verantwortung, zu dieser
Bewegung der Übrigen zu gehören, die
Gott ins Leben gerufen hat. Seit 150
Jahren gibt es die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Wie lange wird
es sie noch geben? Bei unserem Warten
auf die Wiederkunft Christi sollten wir
uns daran erinnern, wie gnädig und
geduldig Gott ist. Er möchte, dass sich
möglichst viele Menschen zu ihm bekehren, solange noch Gnadenzeit ist.

Die Adventgemeinde im kalifornischen Lake
Perris ist eine von vielen Tausenden.

_____________
[1] A. White, Messenger zu the Remnant,
34; Nichol, 185f.; Froom, IV, 1022f.; zitiert
bei Richard W. Schwarz, Light Bearers to the
Remnant, 1979, 67f. [2] Ellen White, Life
Sketches, 1915, 139-141, zitiert bei Schwarz.
[3] Testimonies IV, 389f, zitiert bei Schwarz. [4]
Testimonies III, 160, zitiert bei Schwarz. [5] A.
Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists, 1961, I, 291-295, zitiert bei Schwarz.
[6] Review, 26. Dez. 1871; 9. Jan. 1872; 2. Juli
1872, zitiert bei Schwarz. [7] G. Oosterwal,
Mission: Possible, 1972, 107; E. White, 9T
(1909), 117; E. White, Gospel Worker, 1915, 196.
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Vorträge vor Freunden

Die aus der mennonitischen Kolonie Las Palmas hervorgegangenen Adventisten versammeln sich mit Freunden und Verwandten im
bolivianischen San Ramon. Das Foto zeigt die Gruppe nach einem Sabbatgottesdienst (mit Dr. R. Buchli und dem Ehepaar Weisse).

Fortsetzung der Arbeit
unter den Mennoniten
Boliviens
von Richard Buchli

Das war nicht das, was ich mir
vorgestellt hatte. Eigentlich wollte
ich öffentliche Vorträge halten.
Dazu ermutigt war ich durch meine
Beteiligung an einer Evangelisation
in Thailand. Kurz nach dem Verkauf
meiner Praxis in der Nähe von Bern
hatte ich nämlich – angestoßen durch
meinen Schwiegersohn Jan-Harry
Cabungcal [Europe4Jesus] – Vorträge
in englischer Sprache gehalten. Ich
hatte erlebt, welch eine Freude es ist,
daran Teil zu haben, wenn sich Menschen für Christus und die Adventgemeinde entscheiden. Deshalb wollte
ich auch einmal eine Evangelisation
in Deutsch abhalten.
Doch nun sollte ich mich „nur“ um
die vor wenigen Jahren getauften
Mennoniten der Kolonie Las Palmas
in Bolivien kümmern, die sich in
San Ramon versammeln. Die kleine
Gruppe, die inzwischen aus neun
Personen besteht, ist durch die Arbeit
von Lothar Weisse und seiner Frau
Martha entstanden [BWgung hat
darüber berichtet].
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Die Ursprünge dieses Abenteuers
lagen im Jahre 2010. Damals hatte
ich in Altavilla/Murten eine Präsentation von Lothar und Martha
Weisse erlebt. Im Anschluss hatte
Lothar mich gebeten, ihn und seine
Frau auf einer ihrer nächsten Reise
zu begleiten. „Okay, Lothar“, hatte
ich gesagt, „ruf mich an, wenn es
soweit ist.“ Einige Zeit später hatte
mich Lothar tatsächlich angerufen.
Ich musste eine Weile überlegen:
Hatte ich wirklich versprochen, die
Beiden zu begleiten? Wenn ja, wollte
ich mich natürlich daran halten.
Also flogen wir gemeinsam nach
Santa Cruz de la Sierra. Von dort
aus ging die Reise 180 km in nördlicher Richtung nach San Ramon.
Lothar und Martha wollten diesmal vor allem im Gefängnis von
Palmasola in Santa Cruz arbeiten
[ein ausführlicher Bericht darüber
findet sich im Missionsbrief]. Dort
gibt es u.a. eine Gruppe unschuldig
zu langen Haftstrafen verurteilter
Mennoniten. Ihnen wollten sie
Bibelstunden geben. Lothar und
Martha hatten nämlich festgestellt,
dass es leichter ist, Mennoniten
unter diesen traurigen Umständen
zu erreichen.

Das Gefängnis Palmasola ist ein
weitläufiger Komplex mit über
4500 männlichen und weiblichen
Insassen. Hinzu kommen vielen
Frauen, die zusammen mit ihren
Kindern freiwillig bei ihren inhaftierten Männern leben. An einem
Sabbat begleiteten wir Lothar und
Martha bei ihrem Einsatz. Die
drei bolivianischen Adventistinnen
Jenny, Nancy und die blinde Heidi,
die von den Gefängniswärtern in
Anlehnung an Mutter Theresa
liebevoll „Engel von Calcutta“
genannt werden, hatten für uns
Passierscheine besorgt. In diesem
Gefängnis gibt es inzwischen vier
adventistische Gruppen und drei
Kapellen. Kürzlich wurden 20 weitere Frauen getauft. Auch in einer
Abteilung für Schwerstverbrecher
besteht eine Adventgemeinde mit
40 Personen. Insgesamt haben sich
in diesem Gefängnis schon rund
2000 Häftlinge durch die Taufe
für Jesus entschieden. Da die drei
Adventistinnen mit den spanisch
sprechenden Insassen alle Hände
voll zu tun haben, können sie die
Mennoniten mit ihrer Verkündigung nur beschränkt erreichen.
Umso wertvoller ist hier die Arbeit
deutschsprachiger Adventisten.

Doch zurück zu meiner Arbeit
in San Ramon. Ich hatte mich
auf die Begegnung mit diesen Menschen vorbereitet. Als Adventisten
können wir die Mennoniten und
ihre Denkweise eher verstehen als
andere. Ebenso wie wir sind sie auf
dem Weg zur himmlischen Heimat.
Ich freute mich daher, unter ihnen
arbeiten zu können. Das sind, so
dachte ich, Menschen, die nach
dem wahren Evangelium suchen
und die Bibel lieben.
Bekanntlich flohen die Mennoniten
schon im 16. Jahrhundert aus dem
westfälischen Münster. Sie wurden
nicht nur von den katholischen
Truppen des Kaisers verfolgt, sondern auch von den Protestanten, die
die Weiterentwicklung der Reformation, etwa in der Frage der Taufe,
nicht tolerierten. Wie Katholiken
verwenden sie auch heute noch
einen Katechismus, allerdings einen
mennonitischen. Viele von ihnen
glauben, es sei gefährlich die Bibel
zu lesen. Je mehr man wisse, desto
länger müsse man dermaleinst in
der Hölle leiden, wenn man nämlich
nicht genau nach der gewonnenen
Erkenntnis lebe. Damals zogen die
Mennoniten erst nach Russland
und in die Ukraine und dann nach
Kanada und in die USA, aber auch
nach Mexiko, Paraguay und Bolivien. Immer bewahrten sie neben ihrem Glauben und ihren Traditionen
auch die plattdeutsche Sprache. In
Bezug auf ihre biblische Erkenntnis
blieben sie jedoch dort stecken, wo
der ehemalige katholische Priester
Menno Simons nach seiner Bekehrung zum protestantischen Glauben
gestanden hatte.
Das Leben in den Kolonien wird
durch den Ältesten und den Prediger genau überwacht. So darf
beispielsweise eine Frau – je nach
Kolonie – einen Arzt nicht ohne

Die Mennoniten Boliviens leben in abgeschiedenen ländlichen „Kolonien“. Nur hin und
wieder kommen sie in die Stadt, um Lebensnotwendiges einzukaufen.

Begleitung des Ältesten aufsuchen.
Der Ehemann bleibt zu Hause.
Stattdessen ist es der Älteste, der das
Gespräch mit dem Arzt führt. Über
Jahrhunderte hat sich eine Tradition
der Abhängigkeit entwickelt – und
das alles, um das sogenannte Volk
Gottes zu erhalten. Vor Menschen
mit diesem Hintergrund, die allerdings jetzt getaufte Siebenten-TagsAdventisten waren, hielt ich meine
Vorträge. Diese waren eigentlich für
Nicht-Adventisten gedacht. Unter
meinen etwa sieben bis 12 Zuhörern

waren aber auch einige nicht getaufte Personen, meist Familienmitglieder der Adventisten. Nach den
ersten 3-4 meiner 25 Vorträge merkte ich, dass meine Zuhörer meine
Themen schon mindestens drei Mal
gehört hatten. Dennoch meinten
sie, sie würden von den Vorträgen
profitieren. Also machte ich weiter,
wechselte aber durch die Leitung
des Heiligen Geistes - so zumindest
meine Überzeugung - von der Milch
zur festeren Speise, hängte etwas
„Fleisch an die Knochen“. Am Ende
3 / 2013

13

forderte ich meine Zuhörer auf, nun
selbst aktiv zu werden, ihre mennonitischen Nachbarn einzuladen und in
Hauskreisen mit Hilfe der von ASI
herausgegebenen DVD „New Beginnings“ (die in Deutschland durch

wohnte und dazu nicht mobil war,
fühlte ich mich wie ein Einsiedler in seiner Kartause. Vor meiner
Heimreise durfte ich mit Jakob, dem
Gemeindeältesten, und seiner Frau
Tina eine Reise durch verschiedene

Richard Buchli bei der Verkündigung. Auch wenn die Anwesenden die adventistischen
Glaubenspunkte teilweise zum vierten Mal hörten, waren sie gesapnnt bei der Sache.

ASI Schweiz verbreitet wird) selbst
Bibelstunden zu geben.
An den vortragsfreien Abenden gab ich
drei jungen Ehepaaren Bibelstunden.
Eines der Paare war gerade erst getauft
worden. Das war eine spannende Zeit!
Alle drei Ehepaare lebten bereits nicht
mehr in der Kolonie. Die eine Frau
kam von außerhalb der Kolonie und
sprach nur Spanisch. Deshalb musste
ihr Mann immer alles für sie übersetzen. Leider konnte ich in der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht alle
40 Lektionen durchnehmen. Doch die
drei Ehepaare waren und sind ausgesprochen offen und empfänglich für
die biblische Wahrheit.
Weil ich in San Ramon in einem Haus
mit festungsähnlichem Charakter
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Kolonien machen. Dabei besuchten
wir an einem Sonntagmorgen einen
mennonitischen Gottesdienst in
einer sehr schönen Kapelle auf
dem Lande. Die Frauen und Mädchen – alle in ihrer traditionellen
Tracht – saßen auf der rechten Seite,
die Männer und Jungen, die nicht
mehr ihre traditionellen schwarzen
Latzhosen und weissen Cowboyhüte
trugen, auf der rechten Seite. Der
Prediger sprach auf Plattdeutsch
über die Früchte des Rebstocks.
Nach der Predigt sprachen wir mit
ihm. Die Frau unseres adventistischen Ältesten stellte ihm die Frage,
um was für Früchte es sich denn bei
dem Weinstock handle. Der Prediger fühlte sich durch diese Frage
offenbar in die Enge getrieben, denn
plötzlich hatte er keine Zeit mehr.

Die Menschen waren außerordentlich
freundlich und durchaus daran interessiert, mit uns ins Gespräch zu kommen. So konnten wir eine Tasche voll
Literatur unter ihnen verteilen. Mehrere Personen wollten uns zum Mittagessen einladen. Bei dem „Schwatz“
nach dem Gottesdienst konnte unser
Ältester einen Kontakt herstellen,
der, so hoffen wir, dazu beitragen
wird, weitere Türen zu öffnen. Viele
Mennoniten sprechen ausschliesslich
Plattdeutsch und nur ein paar Brocken
Spanisch. Als Adventisten haben wir
die Arbeit unter diesen Menschen
bisher weitgehend vernachlässigt. Als
Deutsch sprechende Bolivianer sind
sie irgendwie aus dem Raster gefallen.
Gerade wir als Deutsch sprechende
(besser noch wäre „Plattdeutsch“) Adventisten sind hier gefordert. Zurzeit
sind Lothar und Martha Weisse die
einzigen Garanten für die Fortsetzung
dieser Arbeit. Im letzten Jahr erlebten
sie die Taufe von zwei Ehepaaren im
Gefängnis von Palmasola. Damit haben sich seit Beginn der Arbeit unter
den Mennoniten Boliviens sieben
Ehepaare und eine Einzelperson der
Adventgemeinde angeschlossen. Auch
dieses Jahr werden Lothar und Martha
wieder drei Monate in Bolivien
verbringen. Die Misión del Oriente
Boliviano unterstützt sie im Rahmen
ihrer Möglichkeiten. Aber diese sind
durch die Sprachbarriere recht beschränkt. Ideal wäre es, wenn ein oder
zwei Plattdeutsch sprechende Ehepaare
für diese Arbeit gewonnen werden
könnten. Sobald nämlich jemand
Plattdeutsch spricht, hat er einen ganz
anderen Zugang zu diesen Menschen.

Dr. med. Richard Buchli,
Gemeinde Murten,
Schweiz, ist Arzt im
Ruhestand.

Pluralismus

Eine wachsende Zahl adventistischer Angestellter hat an nichtadventistischen Universitäten studiert. Das hat ihr Denken geprägt.

Die Gemeinde der
Übrigen in postmodernen Zeiten, Teil 2
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 zweiten von zwei Teilen.
Eine zunehmende Zahl adventistischer
Angestellter hat an nichtadventistischen Universitäten Theologie
studiert. Dabei fanden sie Antworten
auf Fragen, die ihnen innerhalb der
Gemeinde niemand geben konnte.
Und dann kamen sie zurück und
gaben ihr Wissen innerhalb der Gemeinde weiter. In den 1990ern haben
sich die adventistischen Universitäten
weltweit explosionsartig vermehrt.
Wir selbst produzieren Intellektuelle
und bringen ihnen bei, große Fragen
zu stellen, können ihnen jedoch nicht
die Antworten geben. Gibt es denn biblische Antworten auf ihre Fragen? Ja,
die gibt es. Aber das setzt ein gründliches Studium voraus. Man findet sie
nicht in den Büchern irgendwelcher

Theologen. Kein Theologe hat sich
nur auf die Bibel gestützt. Die Bibel
wird heute mehr und mehr an den
Rand gedrängt. Gerade deshalb sind
wir als Adventgemeinde berufen, auf
der Grundlage der Bibel ein Zeugnis
Jesu zu sein. Wie konnte es zu dieser
Krise der Adventgemeinde kommen?
Der Grund ist das „biblische Analphabetentum“ in unseren Reihen.
Viele Adventisten halten sich zwar
für gerettet, haben aber keine großen
Bibelkenntnisse. Sie werden getauft
und sind sich sicher, dass sie in den
Himmel kommen. Aber sie wissen
nichts über die Bibel und über Christus. Einige werden dann zu Leitern
in der Gemeinde. Sie wissen aber oft
wenig über die adventistischen Lehren.
Für sie sind unsere Glaubensüberzeugungen nicht geistliche Erfahrungen,
sondern reines Kopfwissen. So sind
säkulare Adventisten entstanden.
In der Adventgemeinde gibt es
mindestens drei Gruppen: die biblischen Adventisten, die evangelikalen
Adventisten und die progressiven Adventisten. Der biblische Adventismus
geht auf die Zeit der Pioniere zurück.
Sie haben die Bibel noch gründlich
erforscht. Sie betrachten das Chris-

tentum immer noch durch die Brille
der Prophetie und des Heiligtums.
Das ist eine Sichtweise, die noch
nicht abgeschlossen ist. Sie hat bisher
noch keine theologische Synthese
hervorgebracht, sich noch nicht um
das große Ganze gekümmert.
Dann gibt es die evangelikalen Adventisten: Das sind jene, die seit den
1980er Jahren, beginnend mit Desmond Ford, nur die Rechtfertigung aus
Glauben betonen, und zwar isoliert von
dem Rest der Bibel und den Prophezeiungen. Durch diese Sicht wird aus dem
Adventismus ein beliebiges Christentum des Erlebens und der charismatischen Orientierung. Man hat den
Geist, aber nicht mehr das Wort.
Und dann gibt es noch die progressiven Adventisten: Sie leugnen, dass
allein die Bibel die Grundlage des
Glaubens sein kann. Sie leugnen nicht
nur die Richtigkeit des biblischen
Schöpfungsberichts, sondern die
Autorität und Zuverlässigkeit der Bibel
selbst, die ja Grundlage für alles ist,
was wir tun und glauben.
Einigkeit in der Adventgemeinde
können wir nur auf der Grundlage
3 / 2013
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Es gibt innerhalb der Adventgemeinde inzwischen drei Gruppen von Adventisten: die
biblischen Adventisten, die evangelikalen Adventisten und die progressiven Adventisten. Während sich die biblischen Adventisten stark auf die Prophetie, Ellen White
und das Heiligtum stützen und die evangelikalen Adventisten auf Luther und Calvin,
stützen sich die progressiven Adventisten auf Barth (Foto) und Schleiermacher.

einer einzigen Stimme erreichen,
nämlich der Stimme Gottes. Diese
Stimme ist das Logos, das Wort. Gott
spricht in der gesamten Bibel. Wenn
wir das leugnen, gibt es keine Chance
auf Einheit in der Adventgemeinde.
Und das vereinende Element kann für
uns Adventisten nur Ellen White sein.
Aber damit stützen wir uns nicht auf
die Bibel allein. Und das ist auch kein
System, sondern nur eine Quelle für
Theologie. Aber gibt es denn in der
evangelischen Theologie ein System?
Ja, und zwar Luther und Calvin. Die
evangelikalen Adventisten kopieren
alles von Luther, Calvin und anderen
konservativen evangelikalen Kirchen.
Die progressiven Adventisten verfahren ebenfalls nach dem gleichen Muster und stützen sich auf Schleiermacher und Barth. Was brauchen wir, um
als weltweite Gemeinde überleben und
auf akademischem Niveau ein ernsthaftes theologisches Zeugnis geben
zu können? Viele sagen: „Jesus kommt
bald. Wir brauchen diese Diskussion
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nicht. Es wird zu einer Katastrophe
kommen. Dann wird der Heilige Geist
die Gemeinde führen.“ Es gibt Adventisten, die glauben, die Endzeit werde
kurz sein. Sie machen keinen Unterschied zwischen Babylon und dem Tier.
Wir sind auf das Tier vorbereitet, nicht
aber auf Babylon. „Das Tier wird uns
verfolgen“, so ihr Argument. „Gott
wird uns durch eine gute Vorbereitung
durch die Zeit der Verfolgung helfen.“
Aber wir sind nicht darauf vorbereitet,
Babylon zu begegnen. Babylon ist die
Verwirrung, die durch den Wein der
falschen Lehren entsteht. Diese Verwirrung strömt auf eine Weise auf uns ein,
wie wir es nie erwartet haben. Als biblische Adventisten müssen wir biblisch
verkündigen und aus Babylon herausrufen. Dabei müssen wir aber zeigen,
was Babylon ist und warum man es
verlassen soll. Heutzutage glauben die
meisten Menschen weder an die Bibel
noch an Gott. Aber Gott, die Wahrheit
und das Wort haben sich nicht verändert. Jetzt erleben wir, dass Babylon uns

herausfordert und auf seine Wege lockt.
Wir nennen das Postmoderne. Wir
stehen vor einer intellektuellen Krise
der Leitung – nicht aller Verantwortungsträger, sondern jener, die lehren.
Sie haben die größte Verantwortung,
weil sie die nächste Generation vorbereiten. An unseren Bildungseinrichtungen werden Fragen gestellt, auf die
wir keine biblischen Antworten haben.
Wenn wir nicht zur Bibel zurückkehren, wird es in der nächsten Generation
zu einer Charismatisierung der Adventgemeinde kommen. Das bedeutet,
dass wir nicht nur zu Evangelikalen,
sondern zu liberalen Evangelikalen
und Charismatikern werden. Genau
dies passiert seit 20 Jahren in Amerika
mit den konservativen Evangelikalen.
Man nennt das die Emerging Church.
Unter dem Deckmantel des Pluralismus ist die Emerging Church auf dem
Weg zurück nach Rom. Das ist ein
Phänomen im gesamten Christentum,
und zwar auf der theologischen und
philosophischen Grundlage. Und diese
Entwicklung bedroht auch das Wesen
der Adventgemeinde: unsere Identität,
unsere Einheit und unsere Mission.
Wie können wir uns wehren? Wir
müssen zurück zu Jesus Christus,
zurück zur Bibel. Wir müssen weg
von der Tradition und hin zur Schrift.
Das ist der Weg, der damals zur
protestantischen Reformation und
auch zur Entstehung der Adventgemeinde führte. Ist das auch auf dem
Gebiet der akademischen Forschung
möglich? Ja! Es muss geschehen, weil
unsere Einheit und Mission davon
abhängen. Doch dazu müssen wir
uns vor Gott demütigen.

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

Rinder aus dem Brunnen ziehen

Über Grenzfälle der
Sabbatheiligung
von Sigrun Schumacher
Draußen war es noch stockdunkel.
Vorsichtig stieg ich aus dem Etagenbett in der Jugendherberge und angelte
nach meinen Trainingsklamotten.
Ich zog sie geräuschlos an und verließ
leise das Mehrbettzimmer, um meine
Mitbewohnerinnen nicht aufzuwecken. Es war etwa sechs Uhr früh. Ich
wollte vor dem Frühstück eine Stunde
im Waldgelände hinter der Jugendherberge trainieren, um mich auf die
deutschen Crosslauf-Meisterschaften
vorzubereiten, die vier Wochen später
anstanden. Ich hatte mich zu einer
mehrtägigen Missionshelfertagung
unserer Vereinigung angemeldet. Die
Tage waren bis spät abends ausgefüllt
mit verschiedenen Workshops, so
dass keine andere Zeit zum Training
blieb. Beim Laufen im Wald traf ich
einen anderen Läufer, der sich gleich
meinem Tempo anpasste. Es war ein
junger Prediger, der auch die Tagung
besuchte. Es machte Spaß, gemeinsam

zu trainieren. Wir trafen uns von da
an jeden Morgen zum Laufen und
zum Gedankenaustausch. Am Freitag
verabschiedeten wir uns. „Bis morgen“, sagte der junge Prediger. „Morgen? Morgen ist doch Sabbat. Da laufe
ich nicht“, erwiderte ich. „Ich werde
morgen laufen“, sagte er. „Wir sitzen
den ganzen Tag. Mein Körper verlangt
nach etwas Bewegung, das brauche ich
für meine Gesundheit.“ „Das kann ich
verstehen“, sagte ich. „Aber für mich
ist jedes Training Vorbereitung auf den
nächsten Wettkampf. Deshalb laufe
ich am Sabbat nicht oder erst nach
Sonnenuntergang.“ So trennten sich
unsere Wege.
Die Art und Weise, wie wir den
Sabbat halten, kann manchmal recht
unterschiedlich aussehen. Es kommt
dabei – wie auf vielen anderen Gebieten auch – auf unsere Beweggründe
an. „Gott interessiert sich nicht so
sehr dafür, was wir tun, sondern mehr
dafür, warum wir etwas tun“, sagte
einmal ein Theologe. Stimmt das?
Kann man etwas Gutes aus falschen
Beweggründen tun und etwas Fal-

sches aus guten Motiven? Das ist für
einen Außenstehenden manchmal
schwer nachzuvollziehen. Vielleicht
rät uns Jesus deshalb auch, bei der
Beurteilung anderer zurückhaltend
zu sein (Matth. 7,1-5). Wir müssen
bei diesem Thema zwei Bereiche
berücksichtigen: 1. Sabbatheiligung
und Erwerbstätigkeit und 2. Sabbatheiligung und Freizeit. Dabei
sind die Grenzen fließend. Das 4.
Gebot unterscheidet nicht zwischen
Erwerbsarbeit und Freizeit.
„Gedenke des Sabbattages, dass du
ihn heilig hältst! Sechs Tage sollst du
arbeiten und alle deine Geschäfte
verrichten! Aber der siebte Tag ist ein
Feiertag zu Ehren des Herrn, deines
Gottes; da darfst du keinerlei Geschäft
verrichten, weder du selbst, noch dein
Sohn oder deine Tochter, weder dein
Knecht, noch deine Magd, noch dein
Vieh, noch der Fremdling, der bei dir
in deinen Ortschaften weilt!“ (2. Mose
20,8-11, alle Texte nach Menge)
Durch dieses Bekenntnis zum Ruhetag fallen Adventisten im Kreis aller
anderen – den Sonntag haltenden
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Sie sollten quasi einen Schutzzaun
bilden. Man sollte beispielsweise nicht
mehr als eine bestimmte Zahl Schritte
tun, keine Geldbörse tragen usw.
Jesus unterschied sich von den
Gesetzeslehrern seines Volkes in herzerfrischender Weise. Er tadelte seine
Jünger nicht, wenn sie am Sabbat
– beim Spaziergang durch reife Kornfelder – ein paar Ähren ausrauften und
die Körner aßen. Viele seiner Heilungswunder vollbrachte er ausgerechnet am
Sabbat.[1] Damit stellte er die richtig
verstandene Sabbatheiligung wieder
auf den Leuchter: Sie bedeutet nicht
totale Untätigkeit. Das Kümmern um
die Nöte anderer und deren Leiden zu
lindern gehört unbedingt dazu.
„Eines Tages kam Jesus mit seinen Freunden an einem Kornfeld vorbei. Die
Jünger waren hungrig. Sie rauften Ähren aus, rieben sie zwischen den Händen
und aßen die Körner. Darüber hätte sich niemand aufgeregt, denn das Gesetz
erlaubte dies. Das Problem war nur, die Jünger hatten das am Sabbat getan. Für
die Pharisäer hatten sie sich damit der Sabbatschändung schuldig gemacht. Deshalb
beschwerten sie sich bei Jesus. Aber Jesus wies ihnen aus der Schrift nach, dass
sich Menschen im Dienst für Gott durchaus über religiöse Vorschriften hinweggesetzt
haben. Als Beispiel nannte er David und die Arbeit der Priester im Tempel. Gott geht
es immer um das Heil und das Wohlergehen der Menschen. Alles, was diesem
Ziel dient, steht nach Jesu Aussage auch mit dem Sabbatgebot im Einklang. Um
keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, dass er auch Herr über den Sabbat
ist, sagte Jesus: ‚Der Menschensohn hat das Recht, zu bestimmen, was am Sabbat
geschehen darf.‘ (Mt. 12,8)“ (Ellen White, Jesus von Nazareth, 2005, 206f.)

– christlichen Kirchen sofort auf:
unangenehm, wie manche heute
glauben. Und der eine oder andere
würde den Namen „Sabbat“ gerne
ändern. Das vierte Gebot fällt schon
durch seine Formulierung aus dem
Rahmen des „Du sollst!“ – „Gedenke“,
heißt es dort. Gedenke: Das bedeutet,
dass wir uns Gedanken machen sollen,
wie wir diesen Tag im Sinne Gottes
begehen. Heiligen. Das bedeutet:
absondern von den anderen Tagen.
Dieser Tag ist dem Schöpfer geweiht,
das geht schon aus der Begründung
des Gebots hervor. Dieses Gebot war
bereits für das Volk Israel ein Problem. Die Mahnungen des Propheten
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Jesaja (um 740-690 v.Chr.) rund 100
Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft sind eindeutig: „Wenn du
deinen Fuß von der Entheiligung des
Sabbats zurückhältst, so dass du nicht
deine Geschäfte an dem mir heiligen
Tage betreibst, sondern den Sabbat
eine Wonne und den heiligen Tag des
Herrn verehrungswürdig nennst und
ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine
Gänge an ihm machst, nicht deinen
Geschäften nachgehst und leeres
Geschwätz führst…“ (Jesaja 58,13)
Und so wundert es nicht, dass der Sabbat nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft mit besonders vielen und
lästigen Zusatzgeboten belegt wurde.

Den Pharisäern gefiel das gar nicht.
Besonders die Heilung eines Blindgeborenen brachte sie in Aufruhr. Immer
wieder ließen sie sich den Tathergang
schildern: Da hat dieser Mensch sich
doch tatsächlich am Sabbat die Hände
schmutzig gemacht, indem er auf den
Boden spuckte und den Brei (Luther
übersetzt Kot) dem Blinden auf die
Augen schmierte! Dann schickte er ihn
zum Abwaschen an den Teich Siloah.
Regelrecht verbissen stellten die Phari-

Die Bedeutung des Sabbats
„Der Sabbat ist ein Tag froher
Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Er ist ein Sinnbild unserer
Erlösung durch Christus, ein Zeichen unserer Heiligung, ein Zeugnis unseres Gehorsams und ein
Vorgeschmack des ewigen Lebens
im Reiche Gottes. Der Sabbat ist
Gottes bleibendes Zeichen seines
ewigen Bundes mit seinem Volk.
Wer diese Zeit begeht, von Abend
bis Abend, von Sonnenuntergang
bis Sonnenuntergang, feiert Gottes
schöpferisches und erlösendes
Handeln.“ (Was Adventisten glauben, Kap. 19, 361))

säer Jesus bei den verschiedenen Begebenheiten bezüglich der Einhaltung des
Sabbats zur Rede. In Lukas 14,1-5 heißt
es, dass sie ihm geradezu „auflauerten“,
um ihm eine Falle zu stellen: „Da richtete
Jesus die Frage an die Gesetzeslehrer und
Pharisäer: ‚Darf man am Sabbat heilen
oder nicht?‘ Sie aber schwiegen. Da fasste
er ihn [den wassersüchtigen Kranken] an,
heilte ihn und hieß ihn gehen. Hierauf
sagte er zu ihnen: ‚Wem von euch wird
sein Sohn oder sein Rind in einen Brunnen fallen, und er wird ihn nicht sofort
auch am Sabbattage herausziehen?‘“ So
ein störrisches Rind aus einem Brunnen
zu befreien: Das kann ein ganz schönes
Stück schmutzige Arbeit sein! Jesus
sagt mit diesem Hinweis: „Das Leben
selbst eines Tieres ist mehr wert als sture
mitleidlose, ja, unbarmherzig praktizierte
Gesetzestreue.“ Darf man am Sabbat
Gutes tun? Natürlich! „Aber selbst gute
Werke am Sabbat dürfen das biblische
Hauptmerkmal der Sabbatheiligung,
nämlich die Ruhe, nicht verdunkeln …
Das Ziel dieser Ruhe liegt darin, Gott
als Schöpfer und Erlöser zu erkennen“,
heißt es in einer kleinen Broschüre, die
1985 von der Generalkonferenz herausgegeben wurde.[2]
Doch man kann in der Hilfsbereitschaft
auch negative Erfahrungen machen.
Emil Tannenberg, nach dem zweiten
Weltkrieg selbstunterhaltender adventistischer Indianer-Missionar in Brasilien,
machte solch eine Erfahrung. Er erzählte
einmal, wie er auf einer Expedition per
Boot im Dschungel an einem Freitag auf
die Besatzung eines anderen Bootes traf,
das mit Motorschaden am Ufer festsaß.
Emil kannte sich mit Motoren gut aus.
So machte er sich gleich an die Arbeit.
Aber er schaffte es nicht am Freitag. Und
weil er diesen Motorschaden sozusagen
als ein „in den Brunnen gefallenes Rind“
ansah, war es für ihn keine Frage, sein
Werk am Sabbat zu vollenden: Am
Nachmittag übergab er den Motor –
ölverschmiert und total ausgelaugt, aber
freudestrahlend – an die Bootsbesatzung.

Mit seiner Hilfsbereitschaft am Sabbat kann man auch negative Erfahrungen machen.
Davon erzählte einmal der selbstunterhaltende Indianermissionar Emil Tannenberg.

Die fuhr auch gleich davon. Aber wie
überrascht war Emil, als er am nächsten
Tag mit seinem Boot um eine Flussbiegung kam und die Abenteurer vom
Tag zuvor auf einer Sandbank am Ufer
faulenzend antraf. „Wieso fahrt ihr nicht
weiter?“ fragte er erstaunt. „Ich dachte,
ihr hättet es so eilig.“ „Heute ist doch
Sonntag. Den wollen wir genießen“, war
die Antwort. „Und dafür habe ich meine
Sabbatheiligung geopfert“, grummelte
Emil. „Die Reparatur hätte ich dann ja
auch am Sonntag machen können!“
Wir stehen manchmal vor der Frage:
Welche Arbeiten sind – auch am
Sabbat – dringend notwendig und
was hat Zeit bis zum nächsten Tag?
Bei unserer beruflichen Arbeit wird
das meist von unserem jeweiligen
Arbeitgeber vorgegeben. Da haben wir
als Angestellte nicht viel Spielraum
für eigene Entscheidungen. Deshalb
ist es unbedingt notwendig, dass wir
das vor Aufnahme einer Tätigkeit
klarstellen. So machte es auch Lili,
mein „Bibelstundenkind“. Sie bekam
in einem Büro eine Stelle als Reinemachefrau angeboten: Arbeitszeit täglich
von 17 bis 18.30 Uhr. „Aber nicht am

Freitag“, sagte sie schon gleich bei der
Vorstellung. „Wieso nicht am Freitag?“
„Da beginnt der Sabbat, Gottes Ruhetag, und den möchte ich unbedingt
einhalten. Kann ich dafür nicht am
Sonntag putzen?“ „Natürlich. Samstags ist eh keiner im Büro. Hauptsache, am Montag ist alles sauber.“ Und
so ist sie glücklich, dass sie Gottes
Gebot halten kann. Außerdem hat sie
dadurch in ihrer großen Verwandtschaft und bei Freunden, Bekannten
und Nachbarn immer wieder Gelegenheit zum Zeugnis.
In einer Zeit, in der viele Arbeitslose
oft jahrelang eine Stelle suchen, ist es
schwierig, um den freien Sabbat, aber
noch schwieriger um den freien Freitagabend zu kämpfen. Das Festhalten
an der biblischen Zeiteinteilung kann
ein Normalbürger kaum nachvollziehen. Das stempelt uns als rückständige
und hoffnungslose Außenseiter ab. So
mancher hat schon finanzielle Nachteile dafür in Kauf genommen, auch
in diesem Punkt treu zu sein. Und
viele Glaubensgeschwister, die wegen
der Sabbatfrage unter kommunistischer Herrschaft Verfolgung, Haft und
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Misshandlungen erlitten, wundern
sich, wenn sie im Westen erleben, wie
gedankenlos manche Adventisten in
Heil- und Pflegeberufen am Sabbat
ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. Es mag
sogar Adventisten geben, die sich diesen Beruf gerade deswegen ausgesucht
haben. Es soll Krankenschwestern
geben, die vorzugsweise den Wochenenddienst übernehmen, weil sie an
diesen Tagen mehr verdienen. Wer will
darüber urteilen? Das kann nur jeder
für sich selbst entscheiden. Andererseits dürfen wir Kranke und Pflegebedürftige nicht vernachlässigen. Ellen
White schreibt dazu: „Es mag sogar
notwendig sein, Stunden des heiligen
Sabbats für die Linderung des Leidens
der Menschen zu benutzen. Doch die
Vergütung für solch eine Leistung
sollte in die Schatzkammer des Herrn
fließen, um Bedürftigen zu helfen, die
medizinische Hilfe brauchen, sie aber
nicht bezahlen können.“[3]
Die oben erwähnte Broschüre Die
Heiligung des Sabbats geht auf verschiedene Aspekte der rechten Sabbatheiligung ein, und zwar sowohl
bei dem einzelnen Gläubigen als auch
bei adventistischen Institutionen wie
Krankenhäusern, Altenheimen etc.

U.a. heißt es darin: „Adventistische
Krankenhäuser sind mehr als nur
Krankenpflegestätten. Sie haben eine
einzigartige Gelegenheit, während 24
Stunden des Tages für die Umgebung,
der sie dienen, ein christliches Zeugnis
abzulegen. Zudem haben sie die Möglichkeit, jede Woche die Botschaft vom
Sabbat vorzuleben. […] Den Administratoren fällt damit die besondere Verantwortung zu, darauf zu achten, dass
in allen Abteilungen rechte Sabbatheiligung gewahrt wird, indem sie für den
Sabbat zweckdienliche Verhaltensregeln erteilen und ein Nachlassen in
deren Einhaltung verhüten.“[4] Ellen
White unterstreicht dies: „Der Erlöser
hat durch sein Beispiel gezeigt, dass
es recht ist, an diesem Tag Leiden zu
lindern; doch Ärzte und Pflegepersonal sollten keine unnötige Arbeit tun.
Normale Behandlungen und Operationen können warten, sollten auf den
nächsten Tag verlegt werden. Lasst die
Patienten wissen, dass die Ärzte einen
Tag der Ruhe brauchen.“[5]

Umsetzung dieser Empfehlung wie
folgt: „Die allgemeine Vorgabe für das
Verhalten in unseren Institutionen ist,
dass der Mensch in seiner leiblichen
und seelischen Not wahrgenommen
und betreut, jede überflüssige und
auf andere Tage verschiebbare Tätigkeit aber unterlassen wird. Da aber
Menschen das Überflüssige und das
dringend Notwendige unterschiedlich einordnen, findet sich hier sofort
schon der Grund zu verschiedenen
Ansichten. Da spannt sich der Bogen
von dem als chirurgisch notwendig
bewerteten Eingriff über das Aufwischen von Schmutz am Boden des
Krankenzimmers bis zur Gestaltung
des Essens am Mittag. Im Gesundheitszentrum des La Plata Hospitals in
Südamerika werden beispielsweise am
Sabbat weder die Zimmer gereinigt
noch die Betten gemacht. Das weiß
der Patient. Genauso, wie er weiß, dass
zu seinem Tagesprogramm am Sabbatmorgen ein Besuch der öffentlichen
Predigt in der Kapelle gehört.“

Dr. Ronald Noltze, langjähriger
ärztlicher Direktor des Krankenhauses
Waldfriede (Berlin) und Mitglied
medizinischer Kontrollinstanzen
der Generalkonferenz, schildert die

Ronald Noltze fügt hinzu: „Leider verwässert sich diese Einstellung je nach
der gläubigen Ausrichtung der leitenden Schwestern und Brüder in den
diversen Institutionen der Welt. Dass
solche Regeln nicht auf die USA oder
Europa übertragbar sind, entspricht
nicht meiner Überzeugung. Das ist
sehr wohl möglich. Man muss nur die
Wege dazu finden.“
In der oben erwähnten 24-seitigen
Broschüre werden weitere Themen
angeschnitten. Unter den Überschriften „Heim- und Familienleben“ ,
„Sabbatheiligung und Erholung“,
„Gemeinden und Institutionen
Lebensnotwendige medizinische Eingriffe müssen auch am Sabbat vorgenommen werden. Andererseits schreibt
Ellen White: „Normale Behandlungen
und Operationen können warten, sollten
auf den nächsten Tag verlegt werden.“
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Manchmal passt das Schwimmen zur Sabbatruhe, manchmal nicht. Ein überfülltes Schwimmbad passt nicht, die Abkühlung an einem
einsamen Strand, wie Heinz Schumacher es nach einer arbeitsreichen Woche in der Nähe von Melbourne erlebte, passt durchaus.

der Gemeinschaft“ geht es u.a. um
rechte Sabbatheiligung in den unterschiedlichen Formen von Familien,
die Vorbildfunktion von Eltern und
Lehrpersonal, die Wichtigkeit des
Bibelstudiums, der Gottesdienste,
kulturell bedingte Dinge, Hochzeiten
und Beerdigungen am Sabbat, Arbeit
in adventistischen und nichtadventistischen Institutionen und ethische
Entscheidungen.
„Die Erfahrung der Pharisäer zeigt“,
heißt es in der GK-Broschüre, „dass
jeder Versuch, alle Dinge aufzulisten,
die am Sabbat verboten sind, für eine
gesunde christliche Erfahrung negativ
ist. Der Christ wird sein Verhalten am
Sabbat grundsätzlich prüfen. Er weiß,
dass das Hauptziel des Sabbats die
Festigung der Verbindung zwischen
ihm und Gott ist. Alle Aktivitäten, die
zu einer solchen Festigung beitragen,
sind für ihn annehmbar, besonders
dann, wenn sie von biblischen Grundsätzen geleitet sind. Ist das nicht der
Fall, dann ist die vorgeschlagene Betätigung während der Sabbatstunden
unpassend … Adventistische Touristen
sollten auf ihren Reisen alles tun, um

den Sabbat mit ihren Glaubensgeschwistern eines bestimmten Ortes zu
feiern. Mit Rücksicht auf die Heiligkeit des siebenten Tages wird empfohlen, dass Adventisten den Eindruck
vermeiden, der Sabbat sei bloß ein
Feiertag, bestimmt für Besichtigungen
von Sehenswürdigkeiten und für weltliche Aktivitäten.“[6]
Zum Schluss noch ein Beispiel, wie
man mit unterschiedlichen Auffassungen in Ermessensfragen umgehen
kann: Mein Mann, Heinz Schumacher,
war als Journalist bei den Olympischen
Spielen 1956 in Melbourne. Er wohnte
bei einer adventistischen Familie. Von
morgens bis tief in die Nacht musste
er hart arbeiten. So freute er sich jedes
Mal, wenn der Freitagnachmittag kam.
Am Sabbat besuchte er mit seiner
Gastfamilie den Gottesdienst. Nach
dem Mittagessen kam die Frage: „Was
möchtest du heute Nachmittag sehen?“
Die Gastgeber hatten an einen Ausflug
in die nahen Berge gedacht. Doch mein
Mann wünschte sich einen Abstecher
ans Meer, um endlich einmal baden
zu gehen. „Am Sabbat baden?“ Die
Gastgeber zogen die Augenbrauen in

die Höhe. Doch dann einigten sie sich:
„Wir fahren erst ans Meer. Du kannst
dich im Wasser erfrischen; wir warten
beim Auto. Und anschließend zeigen
wir dir die schönen Berge.“ Gesagt,
getan – und alle waren zufrieden. Ich
glaube, Jesus war es auch.
_______
[1] Matth.12,10-13; Luk. 13,11-17; Joh. 9,121. [2] Die Heiligung des Sabbats: Ein Dokument über Sabbatheiligung (1985), Herausgegeben von der Generalkonferenz, 8.
[3] Medical Ministry, (1963), 216; zitiert in
Was Adventisten glauben, 386. [4] Die Heiligung des Sabbats, 15f. [5] Medical Ministry,
zitiert in Was Adventisten glauben, 386. [6]
Medical Ministry, zitiert in Was Adventisten
glauben, 386.

Sigrun Schumacher,
Gemeinde Bendorf, ist
Redakteurin der Zeitschriften INFO VERO
und ASI NEWS.
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„Welcher Tag ist der Tag des Herrn?“
Deutscher Hauskreis
hilft bei einer Gemeindegründung in Kenia
von Heiner Lachmann
In einem Traum in Lahr sah Rose,
wie sie zuhause in Kenia mit ihren
Eltern und all ihren Geschwistern
um den Tisch saß. Sie stellte ihnen
in diesem Traum die Frage: „Welcher Tag der Woche ist der Tag des
Herrn?“ Darauf antwortete ihre
jüngste Schwester Catherine (14):
„Das ist der Sabbat!“ Sofort wachte
Rose, die gerade Bibelstunden in
Deutschland erhielt, auf. Danach
hatte sie nur noch den einen
Wunsch: Sie wollte nach Kenia
fliegen und ihrer Familie die gute
Nachricht bringen.
Angefangen hatte alles im März 1985.
Damals hatte Rose in Kenia an der
Rezeption eines Hotels gearbeitet. Bei
dieser Gelegenheit hatte sie Thomas
Abend kennengelernt. 1988 hatten
die Beiden geheiratet, und Rose war

ganz nach Deutschland übergesiedelt. Nach der Hochzeit wohnte sie
zusammen mit ihrem Mann bei ihren
Schwiegereltern. Zu jener Zeit erhielt
ihre Schwiegermutter, Helga, gerade
Bibelstunden von Erhard Biró. Sie lud
Rose ein, auch daran teilzunehmen.
Die freundliche Art des Predigers
begeisterte sie und ließ sie auch für das
Wort Gottes offen sein.
Kurze Zeit später lud Helga Rose auch
zu unserem Hauskreis ein. Doch die
Verständigung war ein Problem. Rose
verstand kein Deutsch. Eine der Teilnehmerinnen des Hauskreises schenkte
Rose eine englische Bibel. So konnte
sie wenigstens die Bibeltexte nachlesen. Parallel besuchte die Kenianerin
einen Deutschkurs.
Als Rose von Helga in die Gemeinde
eingeladen wurde, nahm sie die Einladung an. Sie fand die Geschwister
freundlich und liebevoll. Ein besonderes Erlebnis war für sie die Erkenntnis der Sabbat-Wahrheit. Diese beschäftigte sie fortan sehr. In ihr wuchs der

Wunsch, diese Botschaft auch an ihre
Eltern in Kenia weiterzugeben.
Tatsächlich flog sie etwas später für
drei Wochen nach Kenia. Was sie
zu diesem Zeitpunkt nicht wusste:
Eine ihrer Schwestern, die allerdings
nicht am selben Ort wie ihre Mutter
lebte, war inzwischen auch Adventistin geworden. Bei einem ihrer
Besuche hatte sie ihre Mutter bereits
auf die Sabbat-Wahrheit aufmerksam
gemacht. Die Mutter hatte den Sabbat damals aber abgelehnt.
Als Rose nun zu Besuch kam und
das Haus ihrer Eltern betrat, fand
sie ihre Familie genauso zusammen
sitzen, wie sie es im Traum gesehen
hatte. Sie stellte die Frage: „Welcher Tag der Woche ist der Tag des
Herrn?“ Darauf antwortete ihre
jüngste Schwester – genau wie im
Traum: „Das ist der Sabbat!“ Darauf
fuhr Rose fort: „Ganz genau. Das ist
die Botschaft, die ich euch und dir,
liebe Mutter, bringen wollte.“ Die
Mutter schaute sie groß an und entgegnete: „Was ist das denn? Deine
Schwester Agnes war da und hat mir
genau das Gleiche gesagt.“
Nach Roses Abreise, erhielt ihre Mutter wieder Besuch von ihrer adventistischen Schwester. Als diese ihrer
Mutter erzählte, dass Rose ihr genau
dasselbe über den Sabbat gesagt hatte
wie sie, war ihr Erstaunen groß. Und
als die Mutter ihr dann auch noch
mitteilte, dass Rose in Deutschland
von einem adventistischen Prediger
Bibelunterricht erhält, war die Freude
bei Agnes unbeschreiblich.
Die Kenianerin Rose Mutuse-Abend kam
durch ihre Heirat nach Deutschland. Dort
lernte sie die Adventbotschaft kennen. Sie
und die Gemeinde Lahr waren dann mitverantwortlich am Aufbau einer Gemeinde
in Kenia.
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Ihre Mutter erzählte ihrer Tochter, dass
Rose vor ihrer Abreise noch herausgefunden hatte, dass es in der Nähe
des Wohnortes der Mutter eine kleine
Gruppe Adventisten gibt, die sich
dort jeden Sabbat versammelten. Rose
wusste aber nicht, wo sie diese Gruppe
finden sollte. Agnes fand diese Gruppe
und informierte den dortigen Leiter,
einen Laienprediger, über das Interesse
ihrer Mutter an der biblischen Botschaft. Dieser besuchte Roses Eltern
daraufhin. Und Roses Mutter bat ihn
um Bibelstunden. Roses drei Schwestern und einer ihrer Brüder schlossen
sich diesem Wunsch an.
Ein Jahr später schrieb Rose ihrer
Mutter, dass sie bald zum Urlaub
nach Hause kommen würde und
dass es dann doch schön wäre, wenn
sie sich mit ihnen zusammen taufen
lassen könnte. Roses Vater war über
das Interesse seiner Familie an der
Adventbotschaft überhaupt nicht
glücklich. Er war sogar wütend. Deshalb verbot er den jüngeren Kindern,
die Adventgemeinde zu besuchen,
was sie allerdings ignorierten.
Gerade in dieser Phase größter
Opposition vonseiten ihres Vaters
traf Rose zu einem weiteren Besuch
ein. Ihr Vater wollte jetzt sogar nicht
einmal mehr mit ihr reden. Rose
fing daher an, für ihren Vater besonders ernstlich zu beten. Tatsächlich
besserte sich die Situation. Ihr Vater
war gegenüber seinen Familienmitgliedern nicht mehr so aggressiv.
Noch während ihres Urlaubs wollten
sich Rose, ihre Mutter und vier ihrer
Geschwister taufen lassen. Da sie
wussten, dass sie für die Taufe zu
einer Gemeinde fahren mussten, die
weiter weg gelegen war, überlegten
sie, wie ihr Vater während dieses
Tages versorgt werden könnte. Sie
beteten und stellten etwas später
fest, dass ihre Tante, die Schwester

Die neu entstandene kenianische Gemeinde hat sich auch der Verkündigung der Adventbotschaft unter den Massai (Foto) ihrer Region angenommen.

ihres Vaters, völlig überraschend
gerade für dieses Wochenende zu
Besuch kam. Das Problem war
somit gelöst.
Zurück in Deutschland und in
unserem Hauskreis fragte Rose, wie
man diese Gruppe in ihrer Heimat unterstützen könne und ob
man ihnen nicht vielleicht helfen
könne, ein eigenes Gemeindehaus
zu bekommen. Daraufhin beschloss
der Ausschuss der Gemeinde Lahr,
eine Sammlung durchzuführen und
für Gemeindeglieder im gesamten
Bezirk ein Konto für weitere Spenden einzurichten.
Die Spendenbereitschaft war so
groß, dass nicht nur ein Bauplatz
gekauft, sondern auch eine „Hütte“
gebaut werden konnte. So ist von
einem Hauskreis in Deutschland
eine Initiative ausgegangen, die am
Ende dazu führte, dass in Kenia eine
Kapelle gebaut und eine Gemeinde
gegründet werden konnte.

Heute, 20 Jahre später, steht an
diesem Ort ein massives Gebäude mit
200 Sitzplätzen. Die Gemeinde setzt
sich aus etwa 80 Erwachsenen und 30
Kindern zusammen. Hinzu kommen
noch etwa 20-30 regelmäßige Gäste.
Im Umfeld dieser Gemeinde gibt
es weitere Gruppen, die sich jeden
Sabbat versammeln. Durch diese
Gemeinde wird jetzt auch gerade das
Volk der Masai erreicht. Eines der
Gemeindeglieder hat deren schwierige
Sprache gelernt. Jeden Sabbat besucht
er mit dem Motorrad eine von vier
Masai-Gruppen, die etwa 75 km
entfernt im Busch liegen.

Heiner Lachmann
gehört zur
Gemeinde Lahr.
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So kam ich zur Gemeinde

Das Zeugnis einer Zahnarzthelferin
Artur Ligostaw
„Hättest du Lust, Bibelstunden zu
bekommen?“ Diese Frage meiner
Mutter überraschte mich. Ich war
damals mit meinem Leben unzufrieden. Ich war träge und sah keinen
Sinn in meinem Leben. Ich hatte
kein Ziel, für das es sich zu leben
lohnte. Ich stürzte mich auf Dinge,
die mir kurzfristig Spaß machten,
mich hinterher aber umso leerer
zurückließen. Ich war auf der Suche,
wusste aber nicht, wonach. Nur
eines wusste ich: Ich sehnte mich
nach etwas Besserem. Die Bibelstunden, so hoffte ich, könnten mir
helfen, dieses Bessere zu finden.
Alles hatte damit begonnen, dass
meine Mutter etwa 18 Monate zuvor
beim Zahnarzt eine Zahnarzthelferin
kennengelernt hatte. Die war Adventistin. Sie hatte keine Scheu, ihren
Glauben bei ihrer Arbeit zu bekennen. Nach einem guten Gespräch
hatte sie meine Mutter gefragt, ob
sie nicht einmal den Gottesdienst
in der Adventgemeinde besuchen

möchte. Gern hatte meine Mutter
diese Einladung angenommen. Von
Anfang an hatte sie sich bei den
Adventisten wohlgefühlt. Immer
wieder hatte sie mir von dem erzählt, was sie dort erlebte. Und eines
Tages hatte sie mich eingeladen, mit
ihr den Gottesdienst zu besuchen.
Das war in Karlsruhe. Ich wurde
dort herzlich begrüßt und war tief
beeindruckt von der Gemeinschaft,
die ich dort erlebte.
Es war einige Wochen danach, dass
meine Mutter mich zu den Bibelstunden einlud. Ich hatte nichts
zu verlieren und sagte zu. In der
ersten Bibelstunde mit Konstantin
Wagner ging es um die Prophezeiung aus Daniel 2. Ich war erstaunt,
dass die Bibel sogar die Zukunft
vorhergesagt hat. Mein Interesse
war geweckt. Fast drei Monate lang
besuchte ich die Bibelstunden, die
bis zu vier Stunden dauerten.
Durch die Beschäftigung mit der
Bibel begann ich mich zu verändern
– doch nicht ohne einen Kampf.

Einerseits sah ich in der Bibel das neue
Leben, zu dem Gott mich rief. Dieses wollte ich gerne führen, wusste
aber noch nicht, wie. Andererseits
ließ mich das alte Leben noch nicht
los. Ich war hin- und hergerissen,
lebte in zwei Welten. Manchmal
sagte ich die Bibelstunden ab. Aber
ich gab nicht auf.
Die Bibelstunden waren praxisorientiert. Jedes Mal ermutigte mich
Konstantin Wagner, das Gelernte
umzusetzen und Entscheidungen zu
treffen. Einmal ging es auch um das
Rauchen. Das war für mich nicht
leicht. Einerseits wollte ich damit
aufhören, anderseits hatte ich immer
wieder Lust, zur Zigarette zu greifen,
besonders wenn ich mit Freunden zusammen war. Aber schließlich wurde
ich mit Gottes Hilfe frei.
Eines Tages schlug eine Glaubensschwester vor, dass ich auf die JosiaMissionsschule gehe. Der Gedanke
ließ mich nicht mehr los. Ich wollte
nicht mehr in zwei Welten leben,
sondern aufrichtig das Leben mit
Gott entdecken. Ich informierte mich
im Internet und fragte, ob es noch
einen Platz für mich gebe. Tatsächlich
gab es noch einen Platz. Mittlerweile
bin ich schon ein halbes Jahr auf der
Josia-Missionsschule. Sicher, ich
habe immer noch so manchen inneren Kampf auszufechten, doch ich
habe viel über mich und über Gott
gelernt. Das hat mich verändert. Inzwischen habe ich mich entschieden,
Jesus mein Leben ganz zu übergeben.
Ich freue mich auf meine Taufe im
Sommer dieses Jahres.
Weil eine adventistische Zahnarzthelferin
mit einer ihrer Patientinnen offen über
ihren Glauben sprach, lernte auch ihr
Sohn, Artur Ligostaw, die Adventbotschaft kennen.
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Bibel und Glaube

Brauchen
wir eine
Gemeinde?
In letzter Zeit höre ich immer öfter
die Frage: „Kann ich mich auch
taufen lassen, ohne einer Gemeinde
anzugehören?“ Ich liebe meine
Gemeinde. Aber manchmal fällt
es mir schwer, diese Frage klar zu
beantworten. Brauchen wir wirklich eine Gemeinde? Was sage ich
denen – z.B. Jugendlichen und
Gästen –, die mich fragen: „Was
bringt mir die Gemeinde?“
Es gibt nicht wenige, die sich diese
Frage stellen. Manche von ihnen
sind sogar schon getauft, haben
ihren Glauben aber zu ihrer Privatsache erklärt. Ihre Gottesbeziehung ist
losgelöst von der Zugehörigkeit zu
einer Gemeinde.
Um die Frage zu beantworten, müssen wir zunächst eine andere Frage
stellen: Was ist überhaupt Gemeinde?
Gemeinde ist Gemeinschaft, Gemeinschaft der Berufenen. Das griechische
Wort für Gemeinde (ekklesia) bedeutet
„die Herausgerufenen“. Im Zentrum
der Gemeinde steht immer Jesus Christus (Matth. 16,18). Er ruft heraus aus
der Welt, er baut die Gemeinde. Er ist
das Haupt der Gemeinde (Kol. 1,18).
Wer sich der Gemeinde anschließt,
wird ein Glied am Leib Jesu (1. Kor.
12,27). Eine Gemeinde ist nicht
abhängig von einem Gebäude oder

Ort. Sie ist global. Dort, wo gläubige
Menschen zusammenkommen, ist
Gemeinde (1. Kor. 1,2; Matth. 18,20).
Die Gemeinde ist das wertvollste Gut
Gottes auf Erden (Eph. 5,23-32). Jesus
selbst hat sich für sie dahin gegeben.
Wer die Gemeinde angreift, der tastet
den Augapfel Gottes an (Sach. 2,12).
Gemeinde ist Gemeinschaft unter
Gläubigen. Das ist Gottes Plan.
Der sichtbare Eintritt in die Gemeinde
ist die Taufe. Sich taufen zu lassen,
ohne in eine Gemeinde einzutreten, ist
biblisch nicht haltbar: „Denn wir sind
ja alle durch einen Geist in einen Leib
hinein getauft worden“, schreibt Paulus, „ob wir Juden sind oder Griechen,
Knechte oder Freie, und wir sind alle
getränkt worden zu einem Geist.“
(1. Kor. 12,13) Wenn wir getauft werden, dann in einen Leib hinein, in die
Gemeinde (Apg. 2,47).
Wir sind für die Gemeinschaft mit
anderen Menschen gemacht (1.
Mose 2,18). In einer sündigen Welt,
brauchen wir die Gemeinschaft der
Gemeinde, um in unserem Glauben nicht Schiffbruch zu erleiden.
In dieser Gemeinschaft haben wir
Anteil an den Problemen und Nöten
anderer, aber auch an allem Schönen
und Guten, das wir mit Jesus erleben. Gemeinde motiviert, ermutigt
und korrigiert mich auf dem Weg,
Jesus immer ähnlicher zu werden
(Heb. 10,23-25; Eph. 5,25-27).
Die Gemeinde dient als Grundfeste
und Pfeiler der Wahrheit (1.Tim.
3,15; Apg 20,28-30). Der gläubige

Mensch soll diese heilige Versammlung nicht verlassen (Heb. 10,2325). Gemeinde ist der Ort, an dem
ich Jesus finde und bei ihm bleibe.
In der Bibel wird die Gemeinde mit
einem Körper verglichen, der aus vielen
Gliedern besteht. Wenn alle Glieder
vorhanden sind und funktionieren, geht
es dem ganzen Organismus gut (1. Kor.
12). Genauso funktioniert Gemeinde.
Wie im menschlichen Körper ein Glied
das andere ergänzt und braucht, können
wir in der Gemeinde die Liebe Gottes
erleben und verbreiten. Das ist Mission.
Und genau dafür hat Gott der Gemeinde Gaben und Fähigkeiten gegeben
(Eph. 4,11-16). Die Adventgemeinde
hat die Aufgabe, der ganzen Welt das
ewige Evangelium zu verkündigen (Offb
14,6-12). Als Glieder dieser Gemeinde
brauchen wir einander, um diesen weltweiten Missionsauftrag abzuschließen. Es
gilt, einer verlorenen Welt den Charakter
Gottes zu offenbaren, damit Menschen
auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet
werden (1. Petrus 2,9f.).
Die Gemeinde ist also der Ort, an
dem Gott uns haben möchte, an
dem wir geistlich wachsen, unsere
Gaben einbringen und somit anderen Menschen dienen.

Daniel Heibutzki,
Prediger im Praktikum,
Ulm.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Classic Night einmal anders
Sabbatabend, 23. Februar 2013.
Adventgemeinde Stuttgart. Die
Tür geht auf. Viele Menschen, feine
Roben. Feierlichkeit zum greifen.
Es ist wieder so weit: Die Classic
Night ist angesagt. Doch diesmal
ist alles etwas anders. Die Besucher erhalten einen (alkoholfreien)
Cocktail. Was wir als Saaldiakone
kennen, sind „Pagen in historischer
Tracht, Wien 1820“.
Dekoration und Möbel sind aus
dieser Epoche, Caféhaus-Atmosphäre, Wiener Klassik eben.

Die ganz jungen Künstler machen
den Anfang. Das Kinderorchester
Baden-Württemberg trägt die Kindersinfonie von Josef Haydn vor.
Weiter geht es mit der Sonate Nr.
40 und der kleinen Nachtmusik von
Mozart. Es folgen Stücke von Muzio
Clementi, der erste Satz des Trompetenkonzerts von Haydn, Sonaten
(u.a. die Mondscheinsonate) von
Beethoven und Stücke von Franz
Schubert (u.a. das Forellenquintett).
Die Anwesenden erleben ein Konzert erster Güte, gespielt von Künstlern aus verschiedenen Gemeinden.
Sie alle – zum größten Teil Profis
– spielen an diesem
Abend unentgeltlich. Ihre Gage:
eine langstielige
weiße Rose. Auch
ein bekannter
Kontrabassist –
immerhin Doppelprofessor für Musik
– ist so begeistert,
dass er auf seine
Gage verzichtet.

Gemäß der Zeit und
dem Ambiente der
vorgetragenen Musik
waren auch Werner
Renz (l.) als Moderator
sowie seine Begleitung
(Sara Franzke) und die
Saaldiakone im Stil
Wiens des frühen 19.
Jahrhunderts gekleidet.

Der ganze Saal erstrahlt von ca. 350
Kerzen in stilechten Leuchtern. Der
Moderator, ebenfalls in zeitgenössischem Kostüm gewandet, führt
durch das Programm – mit kleinen
Anekdoten und Geschichten über
die Komponisten.
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200 Besucher sind an diesem Abend
anwesend. 1600 Euro gehen an Eintrittsgeldern und Spenden ein. Der
Überschuss wird, wie üblich, der
adventistischen Hilfsorganisation
ADRA zur Verfügung gestellt. Am
Schluss ein süßer Abschied: Jeder

Besucher erhält eine Mozartkugel.
Ein wirklich gelungenes musikalisches Ereignis.
Harri Gerber

Neue Perspektive für
Haus Schwarzwaldsonne
Während vieler Jahre wurde das
Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt von den Gemeinden,
der Baden-Württembergischen
Vereinigung und den verschiedenen Institutionen der Freikirche
in Deutschland als Tagungs-und
Begegnungsstätte genutzt. In Verbindung mit notwendigen Reparaturen wurde die Immobilie vor
einigen Jahren in ein 3-Sterne-Hotel
umgebaut. Aufgrund der allgemein
zurückgehenden Übernachtungszahlen in der Region, aber sicher
auch wegen unserer adventistischen
Grundsätze, konnte trotz eines großen
persönlichen und kompetenten Einsatzes der Leitung und des Personals
keine ausreichende Belegung für
einen nachhaltig wirtschaftlichen
Hotelbetrieb erreicht werden.
Deshalb wird der Hotelbetrieb
zum 31.März 2013 eingestellt.
Die Vereinigung betreibt das
Haus Schwarzwaldsonne seit
dem 1. April als Tagungs- und
Ausbildungsstätte und als Begegnungsstätte für Gemeinden. Die
Leitung hat jetzt Bruder Bruno
Gelke. Das Haus kann entweder
mit Vollverpflegung (DZ 49,
EZ 62 Euro), Übernachtung mit
Frühstück (DZ 29, EZ 42 Euro),
oder zum Selbstversorgertarif
(ohne Mahlzeiten, aber inkl. Küchennutzung, wenn gewünscht)
zu Preisen von 21 Euro im DZ,
bzw. 34 Euro im EZ gebucht
werden (alle Preise pro Person).
Markus Czettl

Gnade –

Anzeige

und dann?

8. Juni 2013

mit Gerald Klingbeil

Kongress der
Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg
Kongresszentrum Offenburg
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Praktische CPALeiterschulung
03.-05.05. ZAP Busenweiler; Thema:
Verschiedene praktische Workshops,
Info: http://bw.adventjugend.de/events/
Fußball-Turnier
05.05. Freudenstadt:
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17;
lisa.mueller@adventisten.de.
Studententreffen
09.-12.05. Diepoldsburg:
Thema: All Power for You(th), Info:
http://bw.adventjugend.de/events/
KID-Training
08.-12.05. Diepoldsburg; Kinder und
Familien auf den Spuren Jesu, Info:
http://bw.adventjugend.de/events/
STEWA in den CPA-Gruppen
17.-22.05. zur STEWA;
Info: in den CPA-Gruppen vor Ort.
Predigerfamilien-Tagung
28.-31.05. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Leitung: Harald Wöhner.
Scout-STEWA
19.-22.05 zur STEWA;
Info: Benjamin Sigel,
benjamin@sigel-online.de.
STEWA-Abschlusslager
22.-26.05. Schachen bei Münsingen;
Info: in den CPA-Gruppen vor Ort.
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Kongress der Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg
08.06. Kongresszentrum Offenburg;
Gnade - und dann? Mit Gerald u.
Chantal Klingbeil als Sprecher;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Freizeithelfer-Schulung
15.-16.06. Reutlingen; David Buró,
david.buro@cpa-reutlingen.de.
Menschen bewegen:
Leiterschaftsseminar
21.-23.06. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Ziele im Team erreichen,
Training mit Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Bläserwochenende
21.-23.06. Diepoldsburg; Thema:
Übewochenende und Mitwirkung beim
Albgottesdienst; Info: Claudia Fischer,
07041-465 63; MC.Fischer@gmx.de.
Begegnungswochenende des
Landesverbandes für Suchtkranken- und Lebenshilfe e.V.
12.-14.07. Freizeitheim Lindenwiese,
88662 Überlingen-Bambergen;
Thema: Ich gehe auf meine Mitmenschen zu (Schritte 7 bis 9 im
12-Schritte-Programm); Anmeldung:
Kordula, 07123-97 28 800 oder
anmeldung@begegnung.org.

Kinder-Singwoche
28.07.-04.08. Freizeitheim Lutzenberg,
Althütte bei Backnang: Musical-Einstudierung für Kinder (7-14 Jahre);
Info: Dr. Günter Preuß, 07133-96 09 59;
guenter.preuss@adventisten.de.
Familienfreizeit: Mit anderen Familien in geistlicher
Atmosphäre Freizeit erleben
26.08.-02.09. Stoffels 7,
87448 Niedersonthofen/See;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.
Bodenseekonferenz in Lindau
28.09. Inselhalle, Zwanzigerstr. 12,
Lindau, 10:00 Uhr;
Sprecher: Heinz Schaidinger;
Info: Reinhard Kopp, 0151-44065844,
reinhard.kopp@adventisten.de.

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

Wie geht´s eigentlich…
Rudolf
Gössler?
Nach der vorzeitigen Versetzung
in den Ruhestand zogen Rudolf
und Hannelore Gössler in ihr
eigenes Haus in Prien am Chiemsee
(„Deutschland ist dort am schönsten, wo es am österreichischsten
ist“). Auch weiterhin predigt Rudolf
Gössler regelmäßig in den Gemeinden
zwischen München und Salzburg.
Und nicht nur dort: Da die Eheleute
auch eine kleine Ferienwohnung im
spanischen Calpe haben und dort
zweimal im Jahr Urlaub machen, fing
Rudolf Gössler an, die dortige Gruppe
von bis zu 60 deutschen Adventisten
zu betreuen. Etwa die Hälfte dieses
Kreises lebt ganzjährig dort, die anderen kommen sporadisch hinzu.

Rudolf Gössler und seine Frau Hannelore (geb. Kirchbauer) beim Durchblättern
des Familienalbums.

Aber auch zuhause in Bayern verbringt der umtriebige Österreicher
seinen Ruhestand nicht damit, dass
er seine Hände in den Schoß legt.
Er schaltet Anzeigen, um Personen
für seinen Hauskreis zu finden
(eine Person wurde schon getauft),
bietet sich Beerdigungsinstituten als
Beerdigungsprediger für Konfessionslose an (er wird bis zu 30-mal im
Jahr angefordert) und hält über die
örtliche Volkshochschule Kurse zur
Raucherentwöhnung sowie Stressund Trauerbewältigung.
Wenn Rudolf und Hannelore Gössler
nicht ihre Kinder in Freiburg, Berlin und Stade besuchen (geb. 1960,
66 u. 77), fahren sie gerne in den
sonnigen Süden. Darunter verstehen
sie aber nicht nur Spanien. Im Jahr
2011 waren sie in der Toskana und
im Frühjahr dieses Jahres sind sie
im türkischen Kapadokien. Doch
auch zuhause ist es schön. Dort
wandern die Eheleute gern durch
das schöne Chiemgau, und zwar
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit
dem Zweier-Kajak.

Rudolf Gössler in jungen Jahren als
Predigerschüler und heute mit 81.

Auch das Lesen nimmt für Rudolf
Gössler einen großen Teil seiner Zeit
ein. Eines seiner Interessensgebiete ist

die charismatische Bewegung. Außerdem sitzt er im Moment über zwei
Büchern eines anderen Frührentners:
Salz der Erde und Werte in Zeiten des
Umbruchs von Ex-Papst Benedikt XVI.
Rudolf Gösslers Lebensmotto:
„Denn dass ich das Evangelium
predige, dessen darf ich mich nicht
rühmen; denn ich muss es tun. Und
wehe mir, wenn ich das Evangelium
nicht predigte!“ (1. Kor. 9,16)
gp

Kurz-Biografie
• Geb. 1932 in der Steiermark, Eltern
katholisch, Vater mit 12 verloren •
durch STA-Nachbarn Kontakt zur
Gemeinde • 1947-50 Elektrikerlehre in einem Bergwerk • 1950-54
Elektromonteur • 1953 Taufe in Graz
• 1954-57 Predigerseminar Bogenhofen u. 1957-59 Marienhöhe • 195962 Prediger in Salzburg • 1962-65
Leiter eines Auslieferungslagers für
Beregnungsanlagen, München •
1963 schwerer Unfall mit dreitägiger
Bewusstlosigkeit • 1965 Heirat mit
Hannelore Kirchbauer, Freising •
1965-67 Betrieb eines Reformhauses
in Amberg • 1967-91 Prediger in
Neuwied, Kaiserslautern, Freiburg
und Bad Aibling • Ruhestand mit 60
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Was mich bewegt

Und wir brauchen sie doch
In dem Leserbrief „Staatliche Schulen
kein Problem“ werden unsere adventistischen Schulen als unnötig dargestellt.
Der Fakt, dass nicht in allen öffentlichen
Schulen mit Mystik unterrichtet wird,
macht adventistische Schulen noch
lange nicht unnötig. Neben den für alle
Schulen vom Gesetz geforderten allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag (Erziehung zu einem demokratisch
gesinnten, mündigen Bürger) haben
adventistische Schulen den Auftrag,
den Glauben an Christus zu vermitteln
und zu stärken. Und genau dies macht
adventistische Schulen in einem Land, in
dem Glaube aus den Schulen vom Staat
verbannt wurde, unverzichtbar. („Wenn
die Schüler Sie fragen, was Sie glauben,
dann müssen Sie sehen wie Sie sich da
rauswinden“, so mein Schulleiter) Wie
in dem Leserbrief erwähnt, bieten uns
öffentliche Schulen natürlich eine gute
Möglichkeit mit säkularen Menschen
in Kontakt zu kommen, adventistische
Schulen allerdings auch. Viele Schüler
kommen aus nicht-adventistischen Familien. Diese Kinder nehmen jeden Tag

an Andachten teil und erleben adventistischen Religionsunterricht . Adventistische Schulen sind mehr als Bildung
– sie sind Mission.
Carmen Zöbisch,
Lehrerin an einer staatlichen Schule in BW

Erst einmal tief Luft geholt
BWgung liefert in hohem Maß
Information und Orientierung für
Siebenten-Tags-Adventisten. [Das
scheint nötiger denn je, denn in der
Zeitschrift Dialog] empfiehlt Professor
D. (Domanyi?) einen Dialog mit der
Katholischen Kirche. Und worüber,
angesichts von Vatileaks und Sex and
Crime im Vatikan? Einen Dialog mit
einer Kirche, die jede reformatorische
Kirche als „nicht Kirche in vollem
Sinne“ bezeichnet? Da kritisiert der
Predigersohn Professor V. (Vollrath?),
in Adventisten heute, unsere „Konfrontationstheologie“ früherer Zeiten, als
ob fundierte biblische Exegese über
Offb. 13 (Antichrist) oder Offenbarung 17 (Babylon) unzulässig war!
Nun lesen wir in BWgung (2/2013)
einen fundierten Artikel über „Die

Gemeinde der Übrigen in postmodernen Zeiten“ von Fernando Canale
und „Prophetische Konzepte und ihre
Auslegung“ von Gerhard Pfandl. In
seinen Ausführungen über „das Tägliche“ erwähnt Gerhard Pfandl, dass
die Katholische Kirche durch die Ohrenbeichte den Priesterdienst Jesu „in
die Hände des Priester gelegt“ habe.
Da muss man als Leser erst einmal
tief Luft holen über so viel Offenheit
beider Autoren! Aber auch dieser Satz
von Gerhard Pfandl gilt uneingeschränkt: „Ohne die Verkündigung der
dreifachen Engelsbotschaft haben wir
als Adventisten keine Existenzberechtigung.“ Wie gut, dass die Adventbotschaft über die Bundesrepublik hinaus
weltweit verkündigt wird!
Dieter Achatz, Ostfildern
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich jedoch vor, diese
redaktionell zu bearbeiten und/oder
zu kürzen. Die zum Ausdruck gebrachte Meinung ist nicht unbedingt
die der Redaktion.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Siebenten-TagsDarwinisten
Es gibt kaum eine Ansicht – so lächerlich sie auch sein mag und so sehr
sie auch im Widerspruch zur Schrift
steht – die nicht, sobald sie populär
geworden ist, von einigen Christen in
ihr Glaubensgebäude eingebaut wird.
In ihrer Lust auf kulturelle und intellektuelle Korrektheit ist die Kirche zu
dem geworden, was der französische
Philosoph Jacques Ellul als „leere
Flasche“ bezeichnet, „die von den …
Kulturen mit allen möglichen Dingen
gefüllt“ wird. Unter allen bizarren
Ungereimtheiten dieser Art ist keine
schlimmer, als der Versuch, die Evolutionstheorie mit dem Christentum
zu harmonisieren.
Obwohl ich mit der Evolutionstheorie
aufwuchs, war ich eines Tages ein wiedergeborener Christ. Ich sah sofort den
unüberbrückbaren Konflikt zwischen
dem, was ich mein Leben lang gelehrt
bekommen hatte und meiner neuen
Weltanschauung. Schon in den ersten
Tagen gab mir jemand das Buch The
Genesis Flood (Die Flut im 1. Buch
Mose) von Henry Morris. So wurde
mir zum ersten Mal bewusst, dass die
„Beweise“, die mir in dogmatischer
Weise zugunsten der Evolutionstheorie gegeben worden waren, nicht so
stichhaltig waren, wie man mich hatte
glauben gemacht. Makroevolution ist
Unsinn. Selbst wenn ich je meinen
Glauben verlieren sollte (Gott möge
das verhindern), könnte ich nie zur
Evolutionstheorie zurückkehren. Die
Erschaffung der Welt durch Außerirdische ist plausibler als die geltende wissenschaftliche Erklärung der Anfänge.
„Aber“, so mag Mancher einwenden,
„es ist wissenschaftlich.“ Genau. Die
Wissenschaft ist immer noch lediglich menschliches Bemühen, und als
solche kommt sie mit dem Ballast von
Vorurteilen, Marotten, Ängsten und

Grundvoraussetzungen alles Menschlichen daher. Wissenschaftler können
ebenso engstirnig und dogmatisch sein
wie Geschichtskritiker (naja, fast).
Es gab eine Zeit, in der die Evolutionstheorie für Adventisten nur eine
Bedrohung von außen war. Doch so
unglaublich es scheint: Einige von
uns haben inzwischen das Konzept
einer theistischen Evolution akzeptiert. Das ist die Vorstellung, dass
Gott den Prozess der Evolution über
Jahrmillionen benutzt hat, um den
Menschen zu erschaffen. Personen,
die dies glauben,verehren allerdings
nicht den Gott der Bibel, denn jener
Gott hat kein Modell der langen
Zeiträume und des Prinzips der
hinterhältigen gegenseitigen Zerfleischung und dem Überleben des
Stärkeren verwendet – ein Modell,
das all dem widerspricht, was er
uns über Liebe und Selbstaufopferung gelehrt hat, um uns dann
dahingehend anzulügen, dass er das
Leben auf der Erde in sechs Tagen
schuf, obwohl er das nicht getan
hat. Und jener Gott hat uns nicht
dazu aufgefordert, den siebten Tag
als Gedenktag zu halten, und zwar
nicht als Gedenken an die SechsTage-Schöpfung, wie er es in seinem
Wort ausdrücklich erklärt, sondern
im Gedenken an einen brutalen und
unbarmherzigen Prozess, der sich
über Jahrmillionen hinzog.
Was mich wundert, ist nicht so sehr,
dass Menschen an die Evolutionstheorie glauben können (schließlich
tat ich das auch mal), sondern dass
jene, die es tun, auch noch Siebenten-Tags-Adventisten sein wollen.
Ich habe Verständnis für jemanden,
der, weil er an die Evolutionstheorie
glaubt, die Adventgemeinde ablehnt. Aber ich habe kein Verständnis für jene, die meinen, sie könnten
diese beiden Positionen miteinander
verschmelzen. Jenen, die sich mit

diesen Themen auseinandersetzen,
sage ich: Hört nicht auf, mit Leidenschaft und ehrlichem Herzen
weiterzusuchen. Solange ihr euch an
die Bibel haltet (und an die Bücher und Artikel von Ellen White),
werdet ihr nicht in die Irre gehen.
Für jene aber, die sich – trotz Bibel
und Ellen White – für die Evolutionstheorie entschieden haben: Für
euch gibt es jede Menge anderer
Kirchen. Unsere gehört nicht dazu.
Und jenen, die an unseren Schulen
und Hochschulen unterrichten und
an die Evolutionstheorie glauben
und ihr Gehalt von der Adventgemeinde beziehen, sage ich: Wenn ihr
ehrlichen Herzens die buchstäbliche
Sechs-Tage-Schöpfung zugunsten
einer theistischen Makroevolution
ablehnt: Okay, dann ist das eure
Sache. Aber dann seid auch so ehrlich und geht dorthin, wo ihr eure
Ansichten nicht hinter sprachlichen
Verrenkungen verstecken müsst.
Wir werden in der Frage der Entstehung des Lebens nie etwas anderes
akzeptieren als eine buchstäbliche
Sechs-Tage-Woche. Niemals. Das
Wort Gottes weiß nichts von Jahrmillionen, und die ersten Verse
widersprechen dem deutlich.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Meine Wurzel reiche zum
Wasser hin, und der Tau
bleibe auf meinen Zweigen.“
(Hiob 29,19)
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