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Weltweite Adventgemeinde

Die Gemeinde Copey (Foto) liegt im Norden der Dominikanischen Republik, nahe der Grenze zu Haiti. Die Kapelle wurde im Jahr 1990 gebaut. Trotz eines schnellen Wachstums der Gemeinde im Lande (17,7 % pro Jahr) schrumpfte die Mitgliederzahl in Copey von 200 auf 12.

Die Adventgemeinde
in der Dominikanischen
Republik
Der jamaikanische Buchevangelist
Charles Moulton war der erste Adventist, der im Jahr 1907 in die Dominikanische Republik kam. Er traf
dort bereits auf sieben Sabbathalter.
Ein Jahr später wurden acht Personen
getauft und die erste Sabbatschule
gegründet. Die erste Gemeinde entstand 1917 in Santo Domingo. 1924
wurde die Dominkanische Mission
gegründet. Danach stieg die Gliederzahl kontinuierlich. 1936 gab es 743
Adventisten,1962 bereits 5.248 und
1972 rund 18.300. 1963 erhielt die
Mission Vereinigungsstatus, d. h. das
Werk in diesem Land trug sich personell und finanziell selbst. Heute gibt
es in diesem gerade bei Deutschen
besonders beliebten karibischen Urlaubsland mit seinen 9,5 Millionen
Einwohnern 285.000 Adventisten
(Stand 2011). Sie versammeln sich
in 690 Gemeinden. Auffallend ist die
hohe Wachstumsrate der Gemeinde.
Sie liegt bei 17,7 % pro Jahr.(Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Archives)

Blinder Adventist wird
Senatspräsident in Jamaika
Jetzt wurde eine weitere politische
Schlüsselposition in Jamaika durch einen Adventisten besetzt. Der Generalgouverneur und der Premierminister
sind bereits Adventisten. Jetzt hat das
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Land, in dem 10 % der Bevölkerung
der Adventgemeinde angehören, auch
einen adventistischen Senatspräsidenten. Sein Name: Floyd Morris.

Senatspräsident Floyd Morris (l.) und der
US-Dokumentarfilmer Martin Doblmeier.

Das Besondere an ihm: Er ist seit seinem 23. Lebensjahr blind. Morris, der
sich schon seit über 15 Jahren für die
Rechte Behinderter einsetzt und eine
eigene Radiosendung mit dem Titel
„Seeing From a Different Perspective“
[Aus anderer Perspektive gesehen] hat,
ist seit 1998 Senator. Anlässlich seiner
Vereidigung am 17. Mai 2013 zitierte
er Micha 6,8, den Leitgedanken der
aktuellen Sabbatschullektion: „Es ist
dir gesagt, Mensch, was gut ist und
was der Herr von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.“
(Quelle: ANN)

Wieder Film über Adventisten im US-Fernsehen
Nach The Adventists wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen der USA
im September dieses Jahres erneut

einen Film über das Gesundheitswesen der Adventisten ausstrahlen. Sein
Titel: The Adventists 2. Autor ist
wieder der bekannte Dokumentarfilmer Martin Doblmeier. Nachdem
Doblmeier in seinem ersten Streifen
die Wurzeln und Anfänge des medizinischen Werks der Gemeinde in
Nordamerika beleuchtete, geht es in
dem neuen Film um die weltweite
medizinische Mission der SiebentenTags-Adventisten. Dazu reiste der Filmemacher mit seinem Team u.a. nach
Malawi, Peru, China, die Dominikanische Republik, Haiti und Brasilien.
Besonders hebt er die Nachhaltigkeit
der adventistischen Gesundheitsarbeit
hervor, die aus seiner Sicht u.a. in der
Ausbildung qualifizierten Personals
vor Ort besteht. Als Beispiel führt er
die kürzlich in Peru eröffnete Hochschule der Gemeinde für Humanmedizin an, da dieser Schritt dazu
führe, dass die hochqualifizierten
Mediziner nach ihrem Studium eher
im Land bleiben. Doblmeier, selbst
Katholik, hat bereits 25 preisgekrönte Dokumentarfilme zum
Themenbereich „Religion, Glaube
und Spiritualität“ gemacht – u.a.
auch über Dietrich Bonhoeffer und
Albert Schweitzer. Eine besondere
Faszination scheinen allerdings die
Adventisten auf ihn auszuüben. Im
Moment arbeitet er an einem Film
über das adventistische Bildungssystem. (Quelle: ANN)

Worauf es ankommt
Die Wiederkunft Christi steht kurz bevor. Wie viele Menschen wissen das,
und wie viele sind vorbereitet? Erfüllen
wir als Adventgemeinde noch unseren
von Gott gegebenen Auftrag? Oder
sind wir müde geworden?
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ausgewählten Großstädten der Welt
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dazu. Ein junger Adventist der Vereinigung ist in New York zur Schulung.
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Sonstiges

Zeitzeichen

Ein Nachbau der Arche Noah in Originalgröße - allerdings mit Luxushotel und Restaurant - ist das Herzstück eines biblischen Themenparks
in Honkong. Fünf evangelikale Gruppen und drei milliardenschwere Brüder wollen mit diesem Projekt das Evangelium nach China tragen.

Arche Noah in Hongkong
Ein Nachbau der Arche Noah in Originalgröße (150 m lang, 25 m breit, 15 m hoch)
ist das Herzstück eines biblischen Themenparks in Hongkong. Das Projekt ist der
Versuch evangelikaler Gruppen sowie der
milliardenschweren Immobilienentwickler
Thomas, Walter und Raymond Kwok, den
Glauben der Bibel und des Christentums
nach China zu tragen. Der Vergnügungspark mit seiner Botschaft von u. a. der
Schöpfung, der Sintflut und einem jungen
Alter der Erde ist aber auch Gegenstand
von Kontroversen. Es gibt Stimmen unter
den Chinesen, die die als unwissenschaftlich erklärte biblische Darstellung von den
Anfängen als Verdummung ihrer Kinder
kritisieren (wohl im Gegensatz zu den Märchenthemen in Disneyland). Dennoch zählt
der Themenpark, der im Jahr 2009 nach
einer 17jährigen Planungs- und Bauzeit
eröffnet wurde, rund 10.000 Besucher im
Monat. Auch wenn man auf den Planken
vor der Arche 67 Paare exotischer FiberglasTiere und im Inneren sogar einige lebendige
Exemplare bestaunen kann, ist der Komfort
deutlich höher als im historischen Original:
Neben einem exklusiven Restaurant gibt es
auch ein Hotel der gehobenen Klasse. (gp)

Abschaffung von Bargeld
schreitet voran
Mehr als ein Viertel der 1.200 schwedischen Bankfilialen hat das Bargeld
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bereits abgeschafft. Die endgültige
und flächendeckende Abschaffung
stehe unmittelbar bevor, berichtet die
konservative Tageszeitung Svenska
Dagbladet. Damit folgt Schweden
den entsprechenden Vorgaben der
EU. „Der Handel“, so die Deutschen
Wirtschafts Nachrichten, „befürwortet
die Umstellung, weil die Konsumenten laut Umfragen mit Kreditkarten mehr ausgeben als mit Bargeld.“
Kritiker dieser Neuerung, die bald
in der gesamten EU durchgesetzt
werden soll, mahnen jedoch, dass die
Anonymität aller Zahlungstätigkeiten
– auch der kleinen – damit nicht
mehr gegeben sei. Datenschutz und
Bürgerrechte blieben auf der Strecke;
der gläserne Bürger – und die absolute Kontrolle über ihn – seien die
(durchaus gewünschte) Folge. Für die
EU seien Geldtransfers ohne Bargeld
jedoch leichter zu kontrollieren, Steuerhinterziehung und Schwarzgeldgeschäfte deutlich erschwert. (Quelle:
Deutsche Wirtschafts Nachrichten/gp)

Papst sagt: Atheisten
kommen durch gute
Taten in den Himmel
Durch das Blut Christi und ihre
eigenen guten Taten würden alle in
den Himmel kommen – auch Atheisten. Das war laut CNN die erstaunliche Aussage von Papst Franziskus

im Rahmen einer Messe am 22. Mai
2013. Gleich am nächsten Tag sah
sich der Vatikan jedoch genötigt, die
Bemerkung des katholischen Kirchenoberhaupts zu korrigieren. Wer von der
Katholischen Kirche wisse, so Thomas
Rosica, ein Sprecher des Vatikans, könne
nicht gerettet werden, wenn er sich
weigere, ihr beizutreten. (Quelle: C.K.
Chumley/The Washington Times/gp)

Mit Krisen die Bürger zu
ihrem Glück drängen?
„Europa findet immer nur durch Krisen zu mehr Integration.“ Krisen seien
die einzige Möglichkeit, damit Europa
weiter zusammenwachse. Die Menschen müssten ein wenig zu ihrem
Glück gedrängt werden. Diese im
Jahr 2012 wenig beachteten Aussagen
stammen von dem ehemaligen EuroGruppen-Chef Jean-Claude Juncker.
Schon Jahre zuvor hatte auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in
New York gesagt, dass es eine Krise
brauche, damit sich Europa verändere.
Auch der Milliardär David Rockefeller meinte: „Wir befinden uns an
der Schwelle zu einer globalen Transformation. Alles, was wir brauchen,
ist die richtige, schwere Krise, und
die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren.“ (Quelle: Nick
Shelton, The American Truth/Deutsche
Wirtschafts Nachrichten/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Wie viel darf
mein Glaube
kosten?
Der Mann stand plötzlich im Eingang
zum Hof. Als wir Kinder ihn sahen,
erschraken wir – und das, obwohl wir
es als Prediger-Familie gewohnt waren,
fast täglich Besuch zu bekommen – oft
auch von Fremden. Aber dieses Mal
war alles anders. Er sah eigenartig aus
mit seinem kahl geschorenen Schädel
und seiner grau-gelben Hautfarbe.
Unseren Gruß erwiderte er kaum.
Er bewegte sich nur langsam und fast
mechanisch auf die Haustür zu. Es
bereitete ihm offenbar Mühe, die paar
Treppen hinaufzusteigen. Ohne weitere
Erklärung fragte er meine Mutter mit
leiser und brüchiger Stimme, ob sie für
ihn etwas zu Essen habe. Es stellte sich
heraus, dass er Adventist war. Er war
nach mehrjähriger Haftstrafe gerade aus
dem berüchtigten Gefängnis von Armenienstadt, der Kleinstadt, in der wir
wohnten, entlassen worden. Von seiner
Existenz hatten wir bis zu jener Stunde
nichts gewusst. Es strengte ihn an, die
Suppe zu löffeln, die ihm vorgesetzt
wurde. Dann erzählte er nach und nach
von seiner Gefangenschaft, von der Folter und den Qualen, die er um seines
Glaubens willen erlitten hatte. Er hatte
beispielsweise mehrere seiner Zähne
verloren, als man ihn zwingen wollte,
ein Stück Schweinespeck zu essen. Da
er sich weigerte, hatten die GefängnisWärter mit einem Besenstiel „nachgeholfen“. Dabei hatte er mehrere Zähne
verloren. Ich werde nie seinen müden
und gequälten Blick vergessen.
Eine in den Deutschen WirtschaftsNachrichten (26.12.12) veröffentlichte
Studie zeigt: Das Christentum ist die
weltweit am meisten verfolgte Religion.
In über 50 Ländern werden mehr als
100 Millionen Christen – unter ihnen
viele Adventisten – um ihres Glaubens

Was darf uns der Glaube kosten? Sind wir bereit, um unserer religiösen Überzeugung
willen auch ins Gefängnis zu gehen? Nicht wenige Adventisten weltweit tun dies.

willen verfolgt oder diskriminiert.
Nicht nur im Osten, sondern auch im
Westen Deutschlands war es bis vor
einigen Jahren eine Herausforderung,
Siebenten-Tags-Adventist zu werden.
Die Suche nach einem Arbeitsplatz mit
freiem Sabbat, der Verzicht auf den
Schulbesuch am Sabbat, ja sogar die
bloße Tatsache, dass man nicht zu einer
der zwei großen christlichen Kirchen
gehörte, machte den Adventisten oft
zum Außenseiter.

man auch am Sabbat ausnahmsweise
an einer beruflichen Fortbildung
teilnimmt, ihn in einer Fußball-Arena
„heiligt“, den Unterschied zwischen
reinen und unreinen Speisen nicht
mehr so beachtet, oder unverheiratet
zusammenlebt. Das bisher heimliche
Gläschen Wein wird nun öffentlich
verteidigt. Und wehe dem Prediger, der
so etwas thematisiert. Das Argument:
Nur der Glaube an Christus ist wichtig;
alles andere ist Beiwerk. Wirklich?

Die Toleranz der Postmoderne, die alle
Werte relativiert, macht es – bis auf wenige Ausnahmen – heute leicht, Adventist zu sein. Inzwischen gilt es fast schon
als schick, Vegetarier oder Veganer zu
sein – und nicht zu einer traditionellen
Kirche zu gehören, sondern zu einer
exotisch anmutenden Denomination.

Jesus sagt, dass sich wahre Liebe zu ihm
im Gehorsam zeige und dass sich wahre
Treue im Kleinen offenbare. Auch im
150. Jahr unseres Bestehens als Adventbewegung werden wir an unserer
Liebe zu Ihm gemessen. Viele unserer
Geschwister leiden aus Treue zu Jesus.

Hat uns die neu gewonnene Freiheit
im Glauben stärker gemacht? Nein, im
Gegenteil! Es scheint, dass man den
Glauben dadurch am wirkungsvollsten schwächen kann, dass er weniger
„kostet“! Allmählich ist es beispielsweise nicht mehr so „tragisch“, wenn

Wie viel darf mein Glaube kosten?

Euer Erhard Biró
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Worauf es
ankommt
Wie viele Menschen sind
bereit für die Wiederkunft
Christi?
von Bernd Sengewald

Der Motor des Reisebusses brummt gemütlich. Wir sitzen
behaglich in den Sitzen und lassen die Landschaft an uns
vorbeiziehen. Hinter den leicht spiegelnden Scheiben sehen
wir die Außenbezirke von Istanbul. Überrascht stelle ich fest:
Die meisten Armenviertel sind verschwunden. Sie haben
modernen Hochhäusern Platz gemacht; teilweise sind sie
noch im Bau. Wie viele Familien wohl in einen einzigen dieser
riesigen Wohnblöcke hineinpassen? Welch eine Armee von
Menschen bräuchte man, um all diese Menschen zu besuchen
und ihnen von Jesus zu erzählen. Dann denke ich an die
kleinen Gruppen von Adventgläubigen, die es in der Türkei
4 / 2013
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gibt, und ich frage mich: Wie soll
das gehen?
Bewegt von diesem Gedanken, wende
ich mich zu meinem Sitznachbarn
und spreche die Gedanken aus, die
mir gerade durch den Kopf gegangen
sind. Zu meinem Erstaunen höre ich
die Antwort. „Warum? Ist das unsere
Aufgabe? Das kann doch Gott ohne
uns viel besser! Wann immer ich in
Gemeinden bin, versuche ich ihnen
den Druck und die Last zu nehmen,
dass sie das tun müssten.“
Die Antwort macht mich für einen
Augenbick sprachlos. Meint er das
wirklich ernst? Meine Nachfrage
schafft mir Klarheit: Es ist tatsächlich
die ehrliche Überzeugung meines adventistischen Sitznachbarn. Doch seine
Haltung steht im völligen Gegensatz
zu meiner.
Die Frage, die wir uns in diesem
Zusammenhang stellen müssen, lautet:
„Wofür hat Gott die Adventgemeinde ins Leben gerufen?“ Für mich ist
unsere Hauptaufgabe: die Menschen
vorzubereiten auf die Wiederkunft
Jesu in Macht und Herrlichkeit! In
diesem Augenblick, wenn Jesus Christus wiederkommt, bricht eine völlig
neue Zeit an. Das ist das Ende für alle

menschlichen Regierungen. Das einzig
Erstrebenswerte ist dann noch die
Gemeinschaft mit Jesus Christus und
den anderen Gläubigen, jenen, die mit
unserem Erlöser und allen heiligen
Engeln zum himmlischen Jerusalem
geführt werden.
Meine Gedanken gehen auf eine Reise
durch die gesamte Geschichte der
Menschheit, so wie sie in der Bibel
dargestellt wird. Die Rebellion
des Gegenspielers im Himmel. Ein
Drittel der Engel wird gegen Gott
und seine Herrschaft aufgewiegelt.
Der Sündenfall auf der Erde. Die
Menschen spüren am eigenen Leib,
was es bedeutet, von Gott getrennt zu
sein. Hätte Gott nicht die Feindschaft
zwischen Frau und Schlange gesetzt
und würde der Heilige Geist nicht in
diese Welt hineinwirken, hätten wir als
Menschen keine Chance, zu Gott zu
kommen. Aber Gott hat einen Weg
zu ihm zurück geschaffen. Und das
Erstaunliche dabei ist: Über alle Zeiten
hinweg hat er mit den Menschen, die
an ihn glauben, zusammengearbeitet.
Hätte er die Verkündigung der
rettenden Botschaft nicht auch ohne
Menschen durchführen können? Vielleicht! Aber er hat sich offenbar anders
entschieden. So lesen wir es in der Bi-

bel. Menschen sollen für Menschen da
sein. Menschen, die an Gott glauben,
sind Zeugen und Zeugnis für Gottes
Liebe und Weisheit.
Abraham wurde herausgerufen. Er war
ein Freund Gottes, der sein Leben in
Ehrfurcht vor Gott führte. Aber sein
Leben sollte nicht nur auf sich und
seine Familie begrenzt sein. Gott sagt:
„In dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.“[1]
Das Volk Israel wurde von Gott als
besonderes Volk ausgesucht. Herausgeführt aus Ägypten in das verheißene
Land, sollte es ein leuchtendes Beispiel
dafür sein, wie gut es Menschen geht,
die auf Gott vertrauen. Alle Völker
sollten seine Weisheit bewundern und
um des Segens willen, das dieses Volk
von Gott geschenkt bekommt, nach
Jerusalem kommen und den Gott des
Himmels und der Erde kennenlernen
und anbeten.
Viele Verheißungen des Alten Testaments wurden auf dieser Basis gegeben. Aber leider wurden die meisten
niemals zur Realität. Die Mehrheit des
Volkes hielt sich nicht an die Weisungen Gottes.[2]
Dann kam die Zeit, als der verheißene
Erlöser auf die Erde kam. Wieder
benutzte Gott die Form eines menschlichen Boten. „Das Wort wurde
Fleisch!“[3] Hätte Jesus nicht auch
hier schon in Macht und Herrlichkeit
kommen können? Er kam zu uns als
himmlischer Bote, Gott identisch,

Kann Gott die Menschen anderer Kulturen ohne uns besser erreichen? Ist es
nicht mehr unsere Aufgabe, die Adventbotschaft zu verkündigen? Innerhalb der
Adventgemeinde in westlichen Ländern
scheint sich in Bezug auf diese Fragen
ein „Kulturwandel“ vollzogen zu haben.
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„Jesus kommt wieder! Adventisten! Unser Name erinnert uns daran, warum Gott uns als Gemeinde herausgerufen hat. Wir sind eine
Sammlung von Gläubigen, die auf die Wiederkunft Jesu warten: eine Gemeinde mit den besonderen Merkmalen der Endzeitgemeinde.“

aber in der Gestalt eines Menschen.[4]
Die Missionsarbeit, die sich auf dieses
Vorbild und die Schlussfolgerung
daraus für unsere praktische Nachfolge
stützt, wird gerne „Incarnational Ministry“ genannt. Das bedeutet: So wie
Jesus als Mensch unter die Menschen
ging, so sollen auch wir uns als Menschen unter die Menschen mischen,
um für ihr Wohlergehen zu arbeiten
und Zeugen für Jesus Christus zu sein.
Aber zurück zu Jesu Dienst auf Erden:
Von Anfang an war sein Dienst darauf
ausgerichtet, Gemeinde zu bauen.[5]
Dafür bildete er Nachfolger aus, die
das Evangelium in alle Welt hinaustragen sollten – auch nachdem er wieder
in den Himmel aufgefahren war.[6]
Ausgestattet mit dem Heiligen Geist
sind die Menschen gleich wieder daran
gegangen, andere Menschen dazu auszubilden, diesen Dienst fortzusetzen.
[7] Mit Vollmacht ausgestattet sind
diese Nachfolger Jesu in alle Teile der
Welt vorgedrungen.

deutete, kannten die Anhänger Gottes
immer nur ein Ziel: Ihren Glauben
mit anderen zu teilen! Waldenser,
Lombarden, Hussiten, Lutheraner,
Methodisten, Milleriten und zum
Schluss auch unsere eigene Gemeinde,
die Siebenten-Tags-Adventisten.
Jesus kommt wieder! Adventisten!
Unser eigener Name erinnert uns
daran, warum Gott uns als Gemeinde herausgerufen hat. Wir sind eine
Sammlung von Gläubigen, die auf die

digung bedeutet. Verlage waren dafür
nötig – und Ausbildungsstätten, eine
Organisation, die weltweites Handeln
möglich macht und die auch ein dafür
erforderliches Finanzsystem hat.
Die Bibel hebt besonders ein Versprechen immer wieder heraus: Jesus
Christus kommt wieder! Jesus selbst
sagt: „Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich!
In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre,

Teil unserer Hoffnung - und
unserer Botschaft - ist die
körperliche Auferstehung aller Christusnachfolger bei der
Wiederkunft Christi. Das ist
Teil des ewigen Evangeliums.

Ellen White schreibt in ihrem Buch
Vom Schatten zum Licht: „Der Geist
Christi ist ein missionarischer Geist.
Das erste Anliegen eines erneuerten
Herzens ist, auch andere zum Erlöser
zu bringen.“[8]

Wiederkunft Jesu warten: eine Gemeinde mit den besonderen Merkmalen der Endzeitgemeinde Gottes. Wir
sind diejenigen, die die Gebote Gottes
halten und als besondere Wegweisung
den Geist der Weissagung erhalten haben. Herausgerufen nach der Zeit der
Unterdrückung, der 1260 Jahre.[9]

Selbst in den Zeiten des finsteren Mittelalters, als das Evangelium stark verfälscht wurde und seine Verkündigung
eine Gefahr für das eigenen Leben be-

Stück für Stück wurden unsere Pioniere von Gott auf ihre spezielle Aufgabe
der Verkündigung vorbereitet – eine
Aufgabe, die eine weltweite Verkün-

hätte ich dann zu euch gesagt: Ich
gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte
zu bereiten, will ich wiederkommen
und euch zu mir nehmen, damit ihr
seid, wo ich bin.“[10] Der Apostel
Paulus beschreibt den Augenblick der
Wiederkunft mit den Worten: „Denn
er selbst, der Herr, wird, wenn der
Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel,
und zuerst werden die Toten, die in
4 / 2013
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Christus gestorben sind, auferstehen.
Danach werden wir, die wir übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die Luft,
dem Herrn entgegen; und so werden
wir bei dem Herrn sein allezeit.“[11]
Dies ist das größte und gewaltigste
Ereignis der Weltgeschichte; diese
frohe Botschaft verdient die größte
Aufmerksamkeit und weiteste Verbreitung. Alle Menschen der Erde
sollten die Möglichkeit haben, sich
darauf vorzubereiten. Und genau das
ist unsere Aufgabe als Gemeinde und
als Nachfolger Jesu. Jeder nach seinen
Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihm
gegeben hat.
Jesus kommt wieder! Was bedeutet
das für mich? Eine meiner Lieblingsstellen in den prophetischen Texten
steht in den letzten Zeilen des Großen Kampfes von Ellen White. Hier
ein paar Auszüge (zitiert nach Vom
Schatten zum Licht): „Jede Fähigkeit
wird entwickelt, jede Begabung ver-

mehrt werden. Wachsendes Wissen
wird den Geist weder ermüden noch
erschöpfen.“[12] Jesus ist nicht wissenschaftsfeindlich.[13] Er hat uns
als Menschen so geschaffen, dass wir
gerne immer mehr lernen, entdecken
und verstehen möchten.
Voraussetzung dafür ist natürlich,
dass es unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht. Und definitiv:
Auf der Neuen Erde werden das
Forschen und Lernen nicht mehr mit
Mühe verbunden sein, wie es teilweise hier auf der Erde der Fall ist. Ich
freue mich schon jetzt darauf, Jesus
persönlich kennenzulernen und die
Bekanntschaft heiliger Wesen zu machen, wenn wir auf Entdeckungsreise
gehen. „Die größten Unternehmungen
können durchgeführt, die erhabensten
Wunschträume erfüllt, höchste Ziele
verwirklicht werden.“
Wie sieht es für die Unternehmer und
Verantwortungsträger unter uns aus?
Visionen schaffen und verwirklichen,

Ziele setzen, Projekte planen: Auch das
ist mit der Wiederkunft Jesu bei weitem noch nicht zu Ende. Was wir hier
auf der Erde mit Projekten in Beruf
und persönlichem Leben erreichen, ist
nur ein schwacher Abglanz von dem,
was uns auf der neuen Erde unter
Gottes Leitung möglich sein wird.
„Und immer noch können neue Höhen erklommen werden, neue Wunder
bestaunt, neue Wahrheiten begriffen
werden. Stets neue Aufgaben fordern
die Kräfte des Geistes, der Seele und
des Körpers heraus.“
Auch auf der neuen Erde sind wir nicht
an einem Endpunkt angekommen. Wir
werden es auch niemals sein. Wir werden
uns immer weiter entwickeln, immer
mehr Wissen und Fähigkeiten erwerben
und unsere Freude daran haben, diese
Fähigkeiten einzusetzen und dadurch
wiederum andere zu erfreuen und zu beschenken. „Alle Schätze des Universums
liegen den Erlösten Gottes zur Erforschung offen. Frei von den Bindungen
der Sterblichkeit erkunden sie unermüdlich ferne Welten … Mit unaussprechlicher Freude erhalten die Kinder der
Erde Anteil am Glück und der Weisheit
von nie gefallenen Wesen. Diese teilen
mit ihnen die Schätze des Wissens und
der Erkenntnis, die sie in unendlichen
Zeiträumen durch die Betrachtung der
Schöpfungswerke Gottes gewonnen
haben. Mit ungetrübtem Blick sehen
sie auf die Herrlichkeit der Schöpfung
… Und die dahingehenden Jahre der
Ewigkeit bringen immer reichere und
herrlichere Offenbarungen Gottes und
Christi hervor. Wie sich die Erkenntnis
mehrt, so nehmen auch Liebe, Ehrfurcht
und Glück ständig zu.“
So wie Gott unendlich ist, so ist auch
das Universum unendlich. Unendlich
ist das, was wir erforschen dürfen.
Nicht umsonst heißt es: Gott ist Liebe![14] Er schafft für seine Geschöpfe
das Umfeld, das ihnen die größtmögliche Freude und Befriedigung bringt.

10
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Die geniale Botschaft für uns ist
außerdem: Das, was wir über die
Neue Erde erfahren, dürfen wir nach
dem Willen Jesus teilweise schon jetzt
erleben: die Entdeckung der eigenen
Gaben und Fähigkeiten unter seiner
Leitung, ein wachsendes Verständnis und Bestaunen der Welt um uns
herum und vor allem ein ständiges
Lernen, wie wir ein Segen für andere
sein können, wie wir die wunderbaren
Verheißungen, die wir von Gott als
Gemeinde geschenkt bekommen
haben, bezeugen können.
Vielleicht stehst du fest in der Nachfolge Jesu und hast viel Erfahrung
im Zeugnisgeben, in der Verkündigung der frohen Botschaft. Vielleicht aber fragst du dich auch: Was
kann ich tun? Deshalb gestatte mir,
hier ein paar Anregungen.
Zuallererst: Lebe eine tiefe Beziehung
mit unserem Herrn und Erlöser Jesus
Christus. Denn wenn er kommt,
beginnt in gewisser Weise nicht
wirklich etwas Neues. Vielmehr wird
fortgesetzt, was schon besteht: nämlich
die enge, tiefe und lebendige Beziehung zu ihm. Regelmäßiges Gebet,
Bibelstudium und Führung durch
den Heiligen Geist sind die Basis für
unsere Nachfolge. Wenn du dich dann
fragst, wie du Teil sein kannst in der
weltweiten Verkündigungsbewegung,
dann sieh auf das Beispiel Jesu. Er ist
unser großes Vorbild! Paulus sagt dazu:
„Ahmt mich nach, so wie ich Jesus
Christus nachahme!“[15]
Jesus ging unter die Menschen. Er
war ihr Freund, der nur ihr Bestes
wollte. Wo er Offenheit fand, sprach
er über Dinge mit Ewigkeitswert.
Während er das tat, hatte er eine
kleine Gruppe von Menschen, für die
er Mentor wurde, die ihn beobachteten, die begannen mit ihm zusammen
zu arbeiten, die er aussandte und
die zum Schluss die Arbeit übernah-

men. Vielleicht brauchst du selbst
erst einmal gute Vorbilder, geistliche
Personen in deiner Gemeinde, Menschen, die dir helfen können und dich
unterstützen in deinem Bemühen,
deine eigenen Gaben zu erkennen
und dich im Dienst für Jesus und die
Menschen schulen. Auch Schulungen
außerhalb deiner Gemeinde können
dir eine Hilfe sein, oder sogar ein Jahr
für Jesus, etwa durch die Ausbildung
an der Josia-Missionsschule. Während
du dich dann auf den Weg machst,
um ein Zeugnis für Jesus zu sein, bete
darum, dass Gott dir Menschen an die
Seite stellt, mit denen du eng zusammenarbeiten kannst. Werde Mentor
für andere, die dich erleben, z. B. bei
einem Sabbatanfang oder wie du einen
Bibelkreis führst. Bete mit diesen Personen und hilf ihnen wiederum, ihre
Gaben zu entdecken. Und während
du mit ihnen betest und arbeitest,
werden sie gleichzeitig eine Stütze für
dich sein. (Ganz aktuell: Wir werden
als Vereinigungen im süddeutschen
Raum das Jahr 2014 unter das Motto
„Wiederkunft Jesu“ stellen.) Wir sind
alle unterwegs – auf dem Weg nach
Hause. Sei doch einfach mit dabei!
(Wenn alles nach Plan verläuft, werden wir Ende des Jahres wieder ein
Training mit Johnny Wong haben, der
als Leiter daran mitgewirkt hat, eine
stark wachsende Zellgruppengemeinde in Melbourne aufzubauen. Seine
begeisternde Art wirkt ansteckend und
kommt direkt aus der Praxis für die
Praxis. Inzwischen haben wir auch das
Jüngerschafts-Material fast fertig, das
er und seine Mitarbeiter verwenden.
Es heißt FAST (Englisch: „Schnell)
und ist auch schnell und leicht umzusetzen. Eine gute Grundlage, um Teil
von Jesu Endzeitbewegung zu sein.)
Jesus kommt wieder! Gott mit dir!
________
[1] 1. Mose. 12,1.3; 22. 18; 18,19,
26,4-5; Jak. 2,23.[2] 5. Mose 7,6-7;

Das Studium der Bibel und die Weitergabe
der biblischen Wahrheit sind unser Anliegen.

4,5-6; 28,1-15; Jes. 49,3.6; 56,1-8;
59,20-60,3; Hes. 36,26-28; 47,1-12;
Joel 3,1.5; Jona 1-4; Micha 4,1-3;
Micha 2 + 3 + 7,1-6. [3] Joh. 1,14. [4]
Phil. 2,6-7 in der Üs. Angelehnt an
den griechischen Text. [5] Mt. 16,18.
[6] Mk. 3,14. [7] Joh. 20,21-22; Apg.
1,8; 2,1-47; 20,4; Timotheus-Briefe,
Titus-Brief; 1. Thess. 1,4-8; 2. Tim.
2,2. [8] VSzL 67. [9] Off. 12,17. [10]
Joh. 14,1-3. [11] 1. Thess. 4,16-17.
[12] VSzL 620-621. [13] Vgl. u.a.
VSzL S. 58.66. [14] 1. Joh. 4,8; VSzL
621. [15] 1. Kor. 11,1.

Bernd Sengewald
ist Bezirksprediger
in Schwäbisch Hall.
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Einfach leben - in der Postmoderne

„Wenn es um die Gesundheitsarbeit geht“, sagt Gerd Bieling, „haben meine Frau ... und ich die Übereinstimmung erkannt, die
zwischen der Bibel und der Botin Gottes besteht. Wir identifizieren uns mit den entsprechenden Prinzipien.“

Die Gesundheitsbotschaft als rechter Arm
des Evangeliums
von Gerd Bieling

Das scheint dem einen oder anderen
etwas widersprüchlich zu klingen:
Wissenschaft und Technik haben
Errungenschaften hervorgebracht,
die das Leben bequemer und leichter und teilweise sogar sicherer
machen. Diese Errungenschaften
zeigen sich u. a. in Musik, Bildung,
Medizin, Ernährung (Fastfood),
Unterhaltung (TV, PC, Smartphone
etc.) und Transport (KFZ, Rollator,
Fahrstuhl etc.). Sollten nicht auch
wir als Christen diese Möglichkeiten
nutzen? Was spricht dagegen? Diese
Dinge sind geistlich wertneutral.
Außerdem gibt es in der Bibel kein
Verbot der Nutzung technischer
Errungenschaften. Andererseits gibt es
aber auch keine Empfehlung! Es unterliegt der Entscheidungsfreiheit eines
jeden einzelnen, wie er oder sie diese
Errungenschaften für sich in Anspruch nimmt. Einerseits kann man
auch von dem Gesündesten krank
werden, wenn man zu viel davon
konsumiert. Andererseits kann man
gesundheitlichen Schaden nehmen,
wenn man bestimmte Dinge weglässt.

12
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Die Frage danach, was uns guttut,
ist also nicht so sehr, ob oder ob
nicht, sondern wie viel! Die goldene
Regel in diesem Sinne lautet: das
Schädliche meiden und das Gute
mäßig gebrauchen.
Das Prinzip dieser goldenen Regel
ist aber nicht neu. Als Israel auf
dem Weg von Ägypten nach Kanaan
war, sehnten sich viele der einfachen
Menschen nach den vollen Fleischtöpfen Ägyptens zurück: „Unter den
Israeliten waren viele Fremde, die
sich dem Volk angeschlossen hatten,
als es Ägypten verließ. Sie forderten
nun besseres Essen, und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu
klagen: ‚Niemand gibt uns Fleisch zu
essen! In Ägypten war das anders! Da
bekamen wir umsonst so viel Fisch,
wie wir wollten, da gab es Gurken,
Melonen, Lauch, Zwiebeln und
Knoblauch. Aber hier haben wir
nichts, nur dieses Manna!‘“ (4. Mose
11,4ff.) – dieses Manna, von dem
sie überzeugt waren, dass es sie matt
machte. Und weil sie so hart auf
Mose eindrängten, ließ sich Gott um
Moses willen erweichen und schickte Wachteln in ihr Lager. Wachteln
sind reine (essbare) Tiere. Warum
sind dann aber so viele Israeliten

daran erkrankt und gestorben, dass der
Ort ihrer Bestattung „Lustgräber“ genannt wurde? Die Antwort ist klar: Sie
haben unmäßig gegessen! Das Manna
dagegen, von dem sie glaubten, dass
es matt mache, gab es 40 Jahre lang
(2. Mose 16,35). Kaleb bezeugte mit
85 Jahren: „Heute bin ich 85 Jahre alt
und noch genauso stark wie damals
als Kundschafter. Ich habe die gleiche
Kraft und kann immer noch kämpfen
und Kriegszüge unternehmen. Teile
mir das Bergland zu, das der Herr mir
damals versprochen hat! Du weißt,
dass dort Anakiter in großen Städten
leben, die sie zu Festungen ausgebaut
haben.“ (Jos.14,10-12)
Auch wir Jünger Jesu, „Israeliten
der Endzeit“, sind auf dem Weg von
Ägypten (der ungeistlichen Welt)
nach Kanaan (der neuen Erde).
Lechzen auch wir nach den vollen
Fleischtöpfen (Lebensgewohnheiten)
der „Ägypter“? Oder sind wir
dankbar, dass es noch „Manna“ gibt,
das Gott wachsen lässt? Verzichten
wir freiwillig auf Dinge, die uns
schaden können? Tragischerweise
scheint das postmoderne Ägypten
trotz zunehmender medizinischer
Kenntnisse eher kränker zu werden. Zur Zeit der 12 Kundschafter

in Kadesch Barnea hatten sich nur
zwei entschieden, Gott zu vertrauen, nämlich Josua und Kaleb. Die
oppositionelle Mehrheit, die anderen 10 Kundschafter, kämpften um
Anerkennung. Während Josua und
Kaleb beteten, dass Israel nicht von
Gott abfiele, versuchte das Volk, die
beiden zu steinigen. Deshalb musste
Gott eingreifen (4. Mose 14,5-11).
Doch nur diese zwei Gläubigen und
Treuen erreichten Kanaan (5. Mose
1,35.36.38)! In 1. Korinther 10
erinnert uns Paulus an das dramatische Schicksal der alttestamentlichen Israeliten. In diesem Zusammenhang ruft er uns auf, nicht in
denselben Fehler zu fallen:
„Liebe Brüder und Schwestern,
erinnert euch daran, was unsere
Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Ihnen zog eine
Wolke voraus, und so leitete Gott
sie sicher durch das Rote Meer. Alle
wurden im Meer und unter der
Wolke auf Mose getauft. Gott gab
ihnen allen dasselbe Brot vom Himmel zu essen und dasselbe Wasser
aus einem Felsen zu trinken. Dieser
Felsen hatte eine besondere Bedeutung: Er kam mit ihnen, und durch
ihn war Christus selbst bei ihnen.
Aber es gefiel Gott nicht, wie die
meisten von ihnen lebten. Deshalb
kamen sie in der Wüste um. Das soll
uns eine Warnung sein, damit wir
uns nicht wie sie vom Bösen beherrschen lassen“ (1.Kor. 10,1-6)
Ergänzend schreibt Ellen White
dazu: „Die Grundsätze einer gesunden Lebensweise haben eine hohe
Bedeutung sowohl für uns persönlich, wie auch für uns als Volk. Als
ich einst die Botschaft über die
Lebensreform empfing, war ich
schwach und kraftlos und häufigen
Ohnmachtsanfällen ausgesetzt. Ich
rief zu Gott um Hilfe, da offenbarte er mir die Lebensreform. Er

„Wir haben uns für das Ausbildungsseminar den Namen ‚Aktionsteam EINFACH LEBEN‘
gegeben und ein Kurzseminar namens ‚gesundheitsMISSIONAR‘ erstellt.“

unterwies mich, dass alle, die seine
Gebote halten, in ein geheiligtes
Verhältnis zu ihm gebracht werden
müssen und dass sie durch Mäßigkeit im Essen und Trinken Geist
und Leib in der für den Dienst
Gottes günstigsten Verfassung erhalten sollen. Dieses Licht hat sich
als großer Segen für mich erwiesen.
Ich stellte mich auf den Standpunkt
eines Lebensreformers, weil ich
wusste, dass der Herr mich stärken
würde. Ich befinde mich heute trotz
meines Alters bei besserer Gesund-

heit als in meinen jüngeren Jahren.“
(Zeugnisse, III, 308)
Wenn es um die Gesundheitsarbeit
geht, haben meine Frau Esther (ausgebildete Predigerin und Köchin)
und ich (gelernter Bauhandwerker
und Krankenpfleger) die Übereinstimmung erkannt, die zwischen der
Bibel und der Botin Gottes besteht.
Wir identifizieren uns mit den entsprechenden Prinzipien. Deshalb haben wir uns entschlossen, Gott mit
unseren Gaben auf diesem Gebiet zu
4 / 2013

13

dienen. (Seit jungen Jahren schreibt
meine Frau Kochbücher mit eigenen
Rezepten. Zurzeit ist wieder eines
in Vorbereitung.) So haben wir uns
der Gesundheitsarbeit, „dem rechten

Ellen White schreibt: „Die ärztliche
Missionsarbeit soll nicht die Stelle
der Wortverkündigung einnehmen.
Sie soll nicht die Mittel verbrauchen, die dazu bestimmt sind, des

Die adventistischen Gesundheitsprogramme bestehen aus der medizinisch-ärztlichen
und der gesundheitlich-pädagogischen Arbeit, etwa bei Fragen der Ernährung.

14

Arm der Drei-Engels-Botschaft“,
wie Ellen White sie nennt, freiwillig
verpflichtet.

Herrn Werk in fremden Ländern zu
unterstützen.“ (Evangelisation, 479,
Manuskript 177, 1899)

Besonders hat uns Ellen Whites
Zeugnis über die Endzeit angesprochen. Es besagt, dass die Zeit
kommen wird, in der man Missionsarbeit nur noch dann wirkungsvoll
tun kann, wenn man sie mit der
Gesundheitsbotschaft verbindet. Seit
unserer Heirat im Jahr 1980 halten
wir in Gemeinden und adventistischen Institutionen – teilweise auch
im Ausland – Gesundheitsvorträge
und -seminare. Außerdem helfen
wir bei Veranstaltungen, wenn es
darum geht, naturgemäß zu kochen.
Dennoch versuchen wir, die richtige
Balance zwischen der Verkündigung der Adventbotschaft und der
Gesundheitsbotschaft einzuhalten.

Dennoch sind Gesundheitsbotschaft
und ärztliche Mission wichtig – in
Zukunft vielleicht noch wichtiger
als heute. „Ich möchte euch mitteilen“, schrieb Ellen White im Jahr
1901, „dass bald in der Predigtarbeit
nur noch ärztliche Missionsarbeit
getan wird. Die Aufgabe eines Predigers ist, das Wort zu verkündigen.
Unsere Prediger sollten sich mit dem
biblischen Plan der Verkündigung
beschäftigen ... Weil der Herr mich
unterwiesen hat, habe ich den Mut
vor euch zu stehen und so zu reden,
ungeachtet wie ihr über die ärztliche
Mission denken mögt. Ich möchte euch sagen, dass die ärztliche
Missionsarbeit Gottes Werk ist. Der
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Herr wünscht, dass alle Prediger sich
damit beschäftigen. Macht euch die
ärztliche Missionsarbeit zu Nutze
und sie wird euch Zugang zu den
Menschen verschaffen. Ihre Herzen
werden bewegt, wenn ihr ihnen
dient. Indem ihr ihre Leiden lindert,
werdet ihr Gelegenheit finden, ihnen von der Liebe Jesu zu erzählen.“
(Counsels on Health, 1901, 533)
Dass diese Worte gerade auch auf
unsere Breitengerade und unsere Zeit
zutrifft, können wir nur bestätigen.
Wir haben uns für das Ausbildungsseminar den Namen „Aktionsteam
EINFACH LEBEN“ gegeben und ein
Kurzseminar namens „gesundheitsMISSIONAR“ (gM) erstellt. Es kann
innerhalb von vier Semestern im
Heimstudium absolviert werden. Wir
schreiben das Wort „MISSIONAR“
übrigens bewusst groß. Es ist nämlich
nicht unser Anliegen, aus kranken
Verlorenen gesunde Verlorene zu
machen. Vielmehr wollen wir den
Menschen die erlösende Botschaft
von Jesus bringen. Er kann auch körperlich gesund machen. Das Seminar ist
nicht nur für medizinisch gebildete Personen geeignet, sondern für jedermann,
der sich gedrungen fühlt, missionarisch
aktiv zu sein. (Am 2. Oktober 2013
startet das nächste gM-Seminar.
Anmeldungen und Anfragen an
„Aktionsteam EINFACH LEBEN“;
E. und G. Bieling, Kolpingstraße 5,
77933 Lahr; e.bieling@gmail.com
oder gerd.bieling@gmail.com; Tel.:
07821-24751; Fax: 07821-9089371)

Gerd Bieling, Gemeinde
Lahr, ist Bauhandwerker
und Krankenpfleger.

In der Stadt, die niemals schläft

New York mit seinen rund acht Millionen Einwohnern ist der Ort, an dem zurzeit Adventisten aus allen Teilen der Welt auf die große
Städteevangelisation vorbereitet werden. Ein junger Adventist aus Baden-Württemberg ist dabei und berichtet.

Zur evangelistischen
Schulung in New York
von Lukas Hermann
Zwei Duzend haushohe LCD-Bildschirme lassen die nächtliche Straßenszene zum Tag werden. Ich befinde
mich auf dem Time Square, dort wo
sich die 7. Avenue und der Broadway (auf Deutsch: „der breite Weg“)
treffen. Vor uns liegt eine riesige Herausforderung: eine Evangelisation in
New York, bei der ich mithelfen darf.
New York hat über 8 Millionen
Einwohner. Das U-Bahn-Netz transportiert jeden Tag 4,5 Millionen von
ihnen. Nicht umsonst sagt man, es
sei die Stadt, die niemals schläft.
Hier regiert das Geld. New York ist
teuer. Wer nicht unermüdlich arbeitet, kann es sich nicht leisten, hier
zu leben. Jeder ist unterwegs von A
nach B – ununterbrochen. Die Frage
„Wann fängt der Gottesdienst am
Sabbat an?“, wird mit „Eine halbe
Stunde später“ beantwortet. Und
so ist es auch. Allein von unserem
Apartment in Queens brauchen wir
eine Stunde, um die uns zugeteilte
Gemeinde zu erreichen.

Ich muss an die Worte aus dem Buch
Jona denken: „Und mich sollte der
großen Stadt Ninive nicht jammern,
in welcher mehr denn hundertzwanzigtausend Menschen sind, die ihre
rechte Hand nicht von ihrer linken
unterscheiden können; dazu so viel
Vieh!“ (Jona 4,11 Schlachter)

großen Metropolen sind. Unter dem
Schlagwort „NY13“ hat die Generalkonferenz eine großangelegte Städteevangelisation geplant. Sie soll in den
nächsten Jahren auch in zahlreichen
anderen ausgewählten Großstädten
der Welt stattfinden. In Deutschland
stehen zwei Städte auf der Liste: Hamburg und München. Zur Vorbereitung wurden u. a. 14 Jugendliche aus
verschiedenen Divisionen ausgewählt,
um am Beispiel New York über einen
Zeitraum von sechs Monaten zu lernen, wie man Menschen in Großstädten erreicht. So habe ich das Vorrecht,
als Vertreter der Inter-Europäischen
Division (ja, wir wurden umbenannt,
heißen aber abgekürzt immer noch
EUD) nach New York zu fliegen und
mitzuhelfen bei diesem großen Projekt. Wir lernen hier sowohl, wie man
es richtig, als auch, wie man es falsch
macht. Besonders interessiert uns natürlich, wie man das Wasser sozusagen
zum Kochen bringt, d. h., wie man die
Menschen einer Großstadt mit dem
Evangelium erreicht.

Obwohl es in New York mehr Hunde
als Rindviecher gibt, weiß jeder Leser
des Buches Evangelisation von Ellen
White nur zu gut, wie wichtig Gott die

Mit großer Begeisterung präsentiert
Mark Finleys Frau die „5 Schlüssel
der Evangelisation“, manchmal auch
„evangelistischer Zyklus“ genannt.

„Drei Dinge gibt es überall auf der
Welt“, erzählt mir jemand mit einem
Augenzwinkern, „Coca Cola, GoodYear-Reifen und eine Adventgemeinde.“ Hier in New York wären diese
drei Dinge: 227 Starbucks, 12.000
Taxis und 141 Adventgemeinden. So
vielfältig wie die Stadt, in der keine
Nationalität fehlt, ist auch der Gottesdienst in den Adventgemeinden. Von
Spanisch über Koreanisch bis Suaheli:
mit emotionalem Praise-Worship oder
traditionellen Hymnen. Es gibt sogar
eine Gemeinde mit einer deutschen
Inschrift. Doch zu meiner Enttäuschung stelle ich fest: Die einzige
„deutsche“ Person die ich hier treffe,
ist ein Österreicher.
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den Zyklus wiederholen, wiederholen,
wiederholen; denn, die Ernte ist groß,
aber wenige sind der Arbeiter.“ (vgl.
Joh. 9,37) Unsere kleine Schar von
Missionaren kommt sich vor wie Grashüpfer: zwischen den hohen Mauern
im Land der New Yorker.

„‚Und woraus besteht das Saatgut für die Ernte des nächsten Jahres?‘, fragte uns
Eric Flickinger, der Leiter der Missionsschule NETS in New York. ... ‚Aus der Ernte des
Vorjahres. Die neu Getauften sind die besten Katalysatoren für den evangelistischen
Zyklus im nächsten Jahr. Mit ihrer natürlichen übersprudelnden Begeisterung sind sie
die besten <Säleute> in Gottes Weinberg.‘“

Denn wie jeder Bauer weiß, kann man
von seinem Acker nicht viel erwarten,
wenn man nicht im Frühjahr gesät hat.
Diese alte Bauernweisheit von Saat und
Ernte hat nichts von ihrer Gültigkeit
verloren. Wir können von einer Ernteevangelisation nichts erwarten, wenn
wir nicht vorher persönliche Kontakte
gesät haben. Der evangelistische Kalender ist daher ebenso einfach wie genial.
Über Kochkurse, Health-Expos, VonTür-zu-Tür-Arbeit und jede Menge
anderer Aktionen in der Öffentlichkeit
wird die Saat des Evangeliums ausgebracht und danach die junge Pflanze
gehegt und gepflegt. Das heißt: Auf
jede Sä- und Kontaktknüpfaktion folgt
ein geistliches Angebot. Das reicht von
einfachen Seminaren in der Gemeinde, über Hausbibelkreise bis hin zu
persönlichen Bibelstunden. Auf diese
Weise arbeiten wir ebenso mit Gott zusammen, wie es schon Paulus seinerzeit
tat: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat
begossen, Gott aber hat das Gedeihen
gegeben.“ (1 Kor 3,6 Schlachter).

16
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Erst danach kommt die eigentliche
Evangelisation, jenes Ereignis, mit
dem wir allzu oft unsere evangelistischen Bemühungen beginnen,
und auch beenden: die Präsentation
der wunderbaren Wahrheiten in
abendlichen Vorträgen, die dann wie
lebendiges Wasser auf die offenen
Herzen unserer sorgfältig vorbereiteten Ernte fallen.
„Und woraus besteht das Saatgut für
die Ernte des nächsten Jahres?“, fragt
uns Eric Flickinger, der Leiter der
Missionschule NETS in New York.
Stillschweigen. Dann antwortet er
selbst: „Aus der Ernte des Vorjahres.
Die neu Getauften sind die besten
Katalysatoren für den evangelistischen
Zyklus im nächsten Jahr. Mit ihrer
natürlichen übersprudelnden Begeisterung sind sie die besten „Säleute“
in Gottes Weinberg. Und das Wichtigste ist“, fügt er hinzu, während im
Hintergrund die letzte Folie seiner
Präsentation aufleuchtet, „dass wir

Die Gebäude in unseren Städten mögen nicht ganz so hoch sein wie die in
New York, und das öffentliche Verkehrsnetz in den Metropolen Deutschlands mag kleiner sein. Doch auch in
unseren Gemeinden mag manch einer
sagen: „Aber stark ist das Volk, das
darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß.“ (4. Mose 13,31)
Wir sollten jedoch alle auf der Seite
Josuas und Kalebs stehen und verkünden: „Lasst uns hinaufziehen und das
Land einnehmen, denn wir können
es überwältigen.“ (Vers 30) Wenn wir
den einfachen Plan Gottes von Saat
und Ernte auch in der Evangelisation
befolgen – wie er uns ja schon vor
über 100 Jahren von Ellen White
offenbart wurde –, werden wir erleben,
wie Jerichos Mauern fallen.
„Wenn ein Bibelkreis oder ein Pfadfinder-Event keine Interessierten
hat“ – und hier sind die Finleys direkt
– „beenden wir die Aktion und tun
etwas, das in den evangelistischen Kalender passt und Leute in die Gemeinde bringt.“ Und wenn unsere Arbeit
Erfolg hat, sollten wir nicht vergessen:
„Jeder wahre Jünger wird als Missionar
in das Reich Gottes geboren.“ (FA, 104)

Lukas Hermann,
Abiturient, Gemeinde
Gaildorf, ist zurzeit Laienmissionar.

GK-Interview zur Einsegnung von Frauen

Fragen und Antworten
über Autorität und Entscheidungsprozesse
Das nachfolgende Dokument [das hier
nur auszugsweise wiedergegeben ist]
befasst sich mit aktuellen Themen zur
Einheit der Gemeinde, der Autorität der Generalkonferenz und ihrer
Beziehung zu anderen Ebenen und
Einheiten der weltweiten Gemeinde in
Verbindung mit der aktuellen Diskussion um die Einsegnung von Frauen
zum Predigtamt. In diesem Dokument
geht es nicht um die Frage, ob es richtig ist, Frauen einzusegnen. Vielmehr
stellt es klar und korrigiert die Argumente, die in dieser Diskussion bisher
verwendet wurden.
1. Hat die Generalkonferenz das
Recht, die Kriterien für die Einsegnung auf Verbandsebene und
darunter zu bestimmen, oder
hat der Verband innerhalb seiner
Jurisdiktion das delegierte Recht,
solche Kriterien, inklusive der
Frage der Geschlechter, selbst
zu bestimmen?
Die Entscheidungen der Generalkonferenz-Vollversammlungen

haben eine umfassende Auswirkung auf alle Ebenen der Kirche,
einschließlich der Divisionen der
Generalkonferenz, der Verbände
und Verbandsmissionen, der Vereinigungen und der Ortsgemeinden.
Auch wenn die Ortsgemeinden über
die Zulassung von Kandidaten zur
Taufe bestimmen und Vereinigungen
den Verbänden die Zustimmung
zu Einsegnungen empfehlen, setzt
keine dieser Ebenen die Kriterien für
Taufe und Einsegnung fest. Der örtliche Gemeindeausschuss bestimmt
darüber, wer getauft wird; aber er
bestimmt nicht über die Kriterien
für die Taufe. Die 28 fundamentalen
Glaubenspunkte und das Taufgelöbnis wurden mit der weltweiten Kirche
einvernehmlich festgelegt. Das sorgt
dafür, dass die Gemeinde international geeint bleibt.
In der gleichen Weise hat der
Verband das delegierte Recht, der
Ordination von Kandidaten zuzustimmen. Dieses basiert auf der
Erfüllung der Kriterien für die
Einsegnung, die durch die weltweite
Gemeinde festgesetzt wurden. Der

Verband hat nicht das Recht, diese
gemeinsam abgestimmten Kriterien
zu ignorieren. Deshalb haben die
Verbände nicht das Recht, in der
Frage der Einsegnung ohne Rücksicht auf das Geschlecht einseitig
voranzugehen. Würde die Kirche
eine solche Vorgehensweise akzeptieren, gäbe es unterschiedliche
Standards für die Einsegnung und
unterschiedliche Kriterien für das
Predigtamt. Ein so betretener Pfad
würde aller Wahrscheinlichkeit nicht
dort enden. Er würde die Tür öffnen
für unterschiedliche Standards für
die Taufe, Mitgliedschaft in der
Gemeinde etc. Das Thema, um das
es hier geht, ist also nicht die Einsegnung von Frauen an sich. Vielmehr geht es um die Frage, welche
Ebene der kirchlichen Organisation
das von der Satzung her zugestandene Recht hat, zu bestimmen, was
eine Person für die Einsegnung
qualifiziert. Das kann nur die
Vollversammlung der Generalkonferenz oder der Exekutivausschuss
der Generalkonferenz, der zwischen
den Sitzungen der Generalkonferenz
Entscheidungen trifft.[1]
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Division sind ihren jeweiligen Exekutivausschüssen/Vorständen verantwortlich.
Sie sollen in Übereinstimmung mit der
Division und den Beschlüssen des Exekutivausschusses der Generalkonferenz
und seinen Richtlinien handeln.“[3] Aus
diesen Gründen stellt [beispielsweise] der
kürzlich von der Delegiertenversammlung des Columbia-Verbandes gefasste
Beschluss, einer Einsegnung ohne Beachtung des Geschlechts zuzustimmen, eine
Verletzung dieser Beschlüsse dar.

Das Gemeindehandbuch beschreibt die Beziehung der verschiedenen Ebenen
der kirchlichen Organisation folgendermaßen: „Heutzutage ist die Vollversammlung der Generalkonferenz und zwischen den Vollversammlungen der
Exekutivausschuss der Generalkonferenz die höchste kirchliche Autorität in
der Leitung der Kirche. Der Exekutivausschuss der Generalkonferenz ist laut
Satzung berechtigt, untergeordnete Organisationen mit dem Recht zu schaffen, ihre jeweiligen Rollen auszuüben. Deshalb werden alle untergeordneten
Organisationen und Institutionen der gesamten Kirche die Vollversammlung der
Generalkonferenz und – zwischen den Vollversammlungen – den Exekutivausschuss der Generalkonferenz innerhalb der Siebenten-Tags-Adventisten als die
höchste kirchliche Autorität unter Gott anerkennen.“ (Seventh-day Adventist
Church Manual, 18. Auflage, rev. 2010, 31)

2. Befasst sich das weltweite Theology of Ordination Study Committee
[Ausschuss zum Studium der Einsegnungstheologie], der auf der Vollversammlung der Generalkonferenz
von 2010 beantragt und auf dem
Annual Council 2011 eingerichtet
wurde, auch mit der Einsegnung von
Frauen zum Predigtamt?
Ja. Der Prozess für das Studium der
Einsegnungstheologie, der von dem Leitungsausschuss (Administrative Committee) der Generalkonferenz beschlossen
worden war, wurde verteilt und von dem
Annual Council des Jahres 2011 begutachtet. Wie das Dokument erklärt, „wird
Ellen White im Jahr 1909:

Man beachte, wie das [offizielle
internationale] Gemeindehandbuch
die Beziehung der verschiedenen
Ebenen der kirchlichen Organisation beschreibt: „Heutzutage ist die
Vollversammlung der Generalkonferenz und zwischen den Vollversammlungen der Exekutivausschuss
der Generalkonferenz die höchste
kirchliche Autorität in der Leitung
der Kirche. Der Exekutivausschuss
der Generalkonferenz ist laut Satzung berechtigt, untergeordnete
Organisationen mit dem Recht zu
schaffen, ihre jeweiligen Rollen auszuüben. Deshalb werden alle untergeordneten Organisationen und
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Institutionen der gesamten Kirche
die Vollversammlung der Generalkonferenz und – zwischen den Vollversammlungen – den Exekutivausschuss
der Generalkonferenz innerhalb der
Siebenten-Tags-Adventisten als die
höchste kirchliche Autorität unter Gott
anerkennen.“[2]
Die Vorschrift für alle Einheiten der
Kirche – inklusive der Vereinigungen
und Verbände –, den bestehenden
Richtlinien zu folgen, kommt deutlich in
der Geschäftsordnung [Working Policy]
der Generalkonferenz zum Ausdruck:
„Die Leitung aller Organisationen und
Institutionen auf dem Gebiet einer

„Gott hat es so bestimmt, dass die
Repräsentanten seiner Gemeinde
aus allen Teilen der Erde – wenn sie
sich zu einer Generalkonferenz versammeln – Vollmacht haben sollen.
Einige stehen in der Gefahr, den Irrtum zu begehen, dem Verstand und
dem Urteil nur eines Menschen oder
einer kleinen Gruppe von Personen
das volle Maß an Vollmacht und Einfluss zu übertragen, die Gott seiner
Gemeinde im Urteil und der Stimme
der Generalkonferenz in Versammlung übertragen hat, um für den
Erfolg und Fortschritt seines Werkes
zu planen.“ (9T 260)

jede Division gebeten, ihren jeweiligen
Bibelstudienausschuss (BRC) aufzufordern, ein Studium zur Einsegnungstheologie und ihrer Konsequenzen für die
Gemeindepraxis durchzuführen.“[4]
Wie immer wieder in gleichlautender
Weise mündlich und schriftlich erklärt,
haben diese praktischen Implikationen
viel mit der Einsegnung, einschließlich
der Einsegnung von Frauen, zu tun. In
einem Brief des Biblical Research Institute (BRI) an alle Divisionsvorsteher und
Divisions-Bibelstudienausschüsse (BRC)
vom 1. Mai 2012 wurden beispielsweise
zahlreiche Themen und Fragen aufgelistet, die die Bibelstudienausschüsse
behandeln könnten. Eine Reihe dieser
Punkte haben einen unmittelbaren
Bezug zur Einsegnung von Frauen
zum Predigtamt, u. a.: „Lehrt die Bibel
einen Unterschied in Bezug auf die
Führungsrollen von Mann und Frau
im Predigtamt?“
Das Biblical Research Institute
hat den Divisionen die nötigen
Materialien zur Verfügung gestellt,
damit diese Bibelstudienausschüsse
einrichten können. Im Moment
befinden sich alle 13 Divi-sionen
in unterschiedlichen Stadien dieses
Studienprozesses. Zusätzlich wird der
Leitungsausschuss (Administrative
Committee) der Generalkonferenz
einen Ausschuss zum Studium der
Einsegnungstheologie ins Leben
rufen[5], zu der jede Division eingeladen ist, solche Vertreter zu entsenden, die in der Lage sind, die Studie
der jeweiligen Division vor diesem
größeren, weltweiten Ausschuss zu
vertreten. Ein Bericht des weltweiten Studienausschusses wird dann
der Leitung der Generalkonferenz
übergeben, die ihrerseits das Ergebnis dem Annual Council des Jahres
2014 vorlegen wird. Dieses Vorgehen
wird es möglich machen, die untereinander abgestimmten Anträge auf
die Agenda der Generalkonferenz des
Jahres 2015 zu setzen.[6]

Rund 4.000 der ca. 6.000 adventistischen Prediger in China sind Frauen. 20 von ihnen
sind eingesegnet. Diese Einsegnung wird außerhalb Chinas jedoch nicht anerkannt.

3. War es von der Satzung her
statthaft, dass die Vollversammlung
der Generalkonferenzen der Jahre
1990 und 1995 die Frage der Einsegnung von Frauen zum Predigtamt
diskutierte und darüber abstimmte?
Ja. „Die Vollversammlung der Generalkonferenz und der Exekutivausschuss
der Generalkonferenz sind die höchste
kirchliche Autorität in der Leitung der
Kirche.“[7] Die Vollversammlung der
Generalkonferenz kann sich mit Angelegenheiten befassen, die für die Kirche
von globaler Bedeutung sind – ebenso
mit Themen, die ihr von dem Exekutivausschuss der Generalkonferenz zugeleitet wurden. Die Vollversammlung
der Generalkonferenz ist die höchste
Berufungsinstanz, wenn es zwischen
den Organisationen der Gemeinde
unterschiedliche Auffassungen gibt.
„Wenn in oder zwischen Gemeinden
und Vereinigungen/Verbänden oder
Institutionen Meinungsverschiedenheiten auftreten, ist es angemessen, die
jeweils höhere Verwaltungsebene anzurufen, und zwar bis zur Jahresversammlung (Annual Council) des Exekutivausschusses oder der Vollversammlung
der Generalkonferenz. Zwischen diesen
Versammlungen stellt der Exekutivaus-

schuss der Generalkonferenz in allen
Fragen die höchste Autorität dar. Die
Entscheidungen des Exekutivausschusses können auf einer Vollversammlung
der Generalkonferenz oder auf einer
Jahresversammlung (Annual Council)
überprüft werden.“[8]
Die Vollversammlung der Generalkonferenz des Jahres 1990 befasste sich mit
einem Bericht und Empfehlungen, die
ihr vom Exekutivausschuss der Generalkonferenz übergeben worden waren.
Die Vollversammlung der Generalkonferenz des Jahres 1995 befasste sich mit
einem Bericht und Empfehlungen, die
ursprünglich auf eine Bitte des Vorstands der Nordamerikanischen Division und der NAD-Verbandsvorsteher
zurückging. Diese Bitte war von dem
Exekutivausschuss der Generalkonferenz behandelt und auf die Agenda der
Vollversammlung der Generalkonferenz
gesetzt worden.
4. Hat die Vollversammlung der Generalkonferenz des Jahres 1881 beschlossen, die Einsegnung von Frauen zum
Predigtamt zu genehmigen?
Nein. Bei einem flüchtigen Lesen des
Sitzungsprotokolls könnte man jedoch
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19

den falschen Eindruck bekommen,
dass es so war. ...
5. Wenn es bereits in einigen Organisationen in China die Einsegnung
von weiblichen Pastoren gegeben
hat, warum gestattet man dann nicht
auch die Einsegnung von Frauen in
anderen Regionen der Welt?
Frauen leisten im Werk Gottes in
China einen enormen Beitrag zum
Predigtamt. Sie dienen als Pastorinnen und Gemeindegründerinnen.
Von den mehr als 6.000 Pastoren
in China sind etwa 4.000 oder 70
% Frauen. Auch wenn einige von
ihnen (derzeit 20 Frauen) eingesegnet
sind, müssen wir die Komplexität der
Situation und Lebensrealität in China
verstehen. Die Kirche der SiebentenTags-Adventisten hat in China keine
förmliche Kirchenorganisation.
Es gibt keine Vereinigungen oder
Verbände. Es gibt auch kein adventistisches theologisches Seminar in
China. Es gibt keine standardisierte
Predigerausbildung. In der Regel
werden solche Personen in den
Ortsgemeinden als Pastoren ausgewählt, die durch ihr Lehren in
der Sabbatschule, ihr Predigen und
ihre Gemeindegründungsarbeit ihre
Berufung zum Predigtamt demonstriert haben. Chinesische Pastoren
– und das trifft sowohl auf männ-

liche wie weibliche zu – werden auf
eine von zwei Weisen eingesegnet:
entweder durch die Ortsgemeinde
unter Mitwirkung von adventistischen Pastoren der Region mit einer
höheren Seniorität oder durch die
Three-Self-Patriotismus-Bewegung.
Die [von der Regierung verordnete
Autonomie-] Bewegung fungiert
unter dem China Christian Council.
Dieser wiederum ist eine nicht-konfessionelle Organisation, die von der
chinesischen Regierung anerkannt
ist. Die weiblichen adventistischen
Verantwortungsträger in China sind
sich bezüglich der Rechtmäßigkeit
der Einsegnung nicht einig: Es gibt
unter den Frauen, die in China die
pastorale Verantwortung für Gemeinden haben, zu diesem Thema keine
einheitliche Haltung. Einige lassen
sich einsegnen, andere nicht, während
sich die große Mehrheit nicht an der
Diskussion beteiligt, denn die Frage
der Einsegnung von Frauen war unter
weiblichen Predigern in China bisher
kein Thema. Auch wenn die weltweite
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten die Tatsache einer Einsegnung
von Frauen in China zur Kenntnis
nimmt, unterstützt sie diese nicht
im rechtlichen Sinne. Sie initiiert,
führt oder steuert den Prozess nicht.
Die Gemeinde in China fungiert im
Kontext ihres Umfelds und mit den
Einschränkungen durch die dortige

Regierung. Da es sich hier jedoch um
eine anormale Situation handelt, können die Praktiken [in China] in Bezug
auf die Einsegnung von weiblichen
Pastoren nicht als Vorbild für die weltweite Gemeinde angeführt werden.
6. Wird die Einsegnung weiblicher
Pastoren in China von der weltweiten Gemeinde anerkannt?
Nein. Die Einsegnung in China
wird von keiner Verwaltungseinheit
der Adventgemeinde außerhalb von
China anerkannt. Das Dokument
„An Appeal for Unity in Respect to
Ministerial Ordination Practices“ [Ein
Aufruf zur Einheit bezüglich von Praktiken der Predigtamts-Einsegnungen],
das von allen Vorstandsmitgliedern der
Generalkonferenz (25 Personen) und
den Divisionsvorstehern weltweit (13
Personen) verfasst und verabschiedet
wurde, verdeutlicht dies.[9]
7. Müssen alle Verwaltungseinheiten
der weltweiten Gemeinde in allen
Punkten mit der Mustersatzung und
der Geschäftsordnung (Working
Policy) der Generalkonferenz übereinstimmen, oder ist es ihnen gestattet,
ihnen nur „generell“ zuzustimmen?
Die Mustersatzung und die Statuten
enthalten einen grundsätzlichen
sprachlichen Rahmen und entsprechende Begriffe, die in der Satzung
und den Statuten jeder Organisation
wie dem Verband und der Vereinigung
enthalten sein sollen. Einige der Passagen in den Musterdokumenten haben
einen optionalen Charakter. Andere
– durch Fettdruck gekennzeichnete –
sind bindend. Die Verpflichtung, dass
Überall in der Welt leisten Frauen einen
bedeutenden Beitrag zur Verkündigung
der dreifachen Engelsbotschaft und dem
Aufbau der Gemeinde. Die Tatsache,
dass sie nicht eingesegnet werden, ist
kein Ausdruck ihrer Geringschätzung.
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Alle fünf Jahre gibt es eine Vollversammlung der Generalkonferenz. In diesem Rahmen fassen die Delegierten aller Einheiten
und Verwaltungsebenen der weltweiten Gemeinde Beschlüsse. Diese haben kirchenrechtlich das größte Gewicht.

Organisationen in Übereinstimmung mit
Entscheidungen der Vollversammlung
der Generalkonferenz und des Exekutivausschusses handeln, wird auch an
anderen Stellen der Working Policy zum
Ausdruck gebracht. Keine Organisation
kann für sich deshalb eine Ausnahmeregelung hierzu in Anspruch nehmen,
weil sie in ihrer Satzung und in ihren
Statuten keine entsprechende Formulierung aufgenommen hat: „Ortsgemeinden, Vereinigungen/Missionen/Felder,
Verbände/Verbandsmissionen, Unions
of Churches und Institutionen sind kraft
Abstimmung durch die entsprechenden
Delegiertenversammlungen und durch
die Beschlüsse der offiziell autorisierten
Exekutivausschüsse Teil der weltweiten
Organisation der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Während jede
Verwaltungseinheit das Recht und die
Verantwortung für die Repräsentation
der Gemeinde in ihrem Gebiet übernommen hat, hat sie zugleich die Pflicht,
in Übereinstimmung mit den Lehren
und Richtlinien der Kirche sowie den
Beschlüssen der weltweiten Kirche zu
agieren, wie sie durch den Exekutivausschuss oder die Vollversammlung der
Generalkonferenz gefasst werden. Auch
wenn einzelne Einheiten der Kirche die
Freiheit haben, auf eine Weise zu verfahren, wie es ihrer Rolle und der jeweiligen
Kultur entspricht, hat keine Einheit
der weltweiten Kirchenorganisation das
Recht, sich einseitig zu trennen.[10]

8. Was hat Ellen White zur Autorität der Generalkonferenz gesagt?
Ellen White hat in den Jahren unmittelbar vor der Reorganisation der
Gemeinde im Jahr 1901 mehrere
Aussagen dahingehend gemacht, dass
die Generalkonferenz nicht mehr die
Stimme Gottes sei, weil der Präsident
der Generalkonferenz und seine Ratgeber nicht mehr bereit waren, auf die
Botschaften des Herrn zu hören. Beispielhaft hierfür möge ein Satz aus dem
Jahr 1898 stehen: „Es ist schon Jahre her,
dass ich die Generalkonferenz als Stimme
Gottes betrachtete.“[11] Vor dem Hintergrund eines schnellen Wachstums der
Gemeinde in jenen Jahren war es offensichtlich, dass es keinen Sinn machte,
dass drei oder vier Verantwortungsträger
im Büro der Generalkonferenz in Battle
Creek alltägliche Entscheidungen für
Felder treffen, die auf der anderen Seite
der Erde lagen. Nach der Reorganisation
auf der Versammlung der Generalkonferenz des Jahres 1901 war Ellen Whites
Haltung jedoch eine völlig andere.
1909: „Gott hat es so bestimmt, dass die
Repräsentanten seiner Gemeinde aus
allen Teilen der Erde – wenn sie sich zu
einer Generalkonferenz versammeln –
Vollmacht haben sollen. Einige stehen in
der Gefahr, den Irrtum zu begehen, dem
Verstand und dem Urteil nur eines Menschen oder einer kleinen Gruppe von
Personen das volle Maß an Vollmacht

und Einfluss zu übertragen, die Gott seiner Gemeinde im Urteil und der Stimme
der Generalkonferenz in Versammlung
übertragen hat, um für den Erfolg und
Fortschritt seines Werkes zu planen.“[12]
1911: „Gott hat seine Gemeinde
mit besonderer Vollmacht und Macht
ausgestattet, von der niemand das Recht
hat, sie zu missachten oder zu verachten,
denn wer dies tut, verachtet die Stimme
Gottes.“[13] (Quelle: ANN)
[1] General Conference Working Policy L 35.
[2] Seventh-day Adventist Church Manual,
18. Auflage, rev. 2010, 31. [3] Section 1.4
of the Bylaws of the General Conference of
Seventh-day Adventists, Seventh-day Adventist Yearbook, rev. 2011; Das Yearbook ist
als PDF unter folgendem Link einzusehen:
http://www.adventistarchives.org/docs/YB/
YB2011.pdf. [4] Section 1.4 of the Bylaws
of the General Conference of Seventh-day
Adventists, Seventh-day Adventist Yearbook,
rev. 2011. [5] Das ist inzwischen geschehen.
[6] Einsicht in weitere Enzelheiten dieses
Prozesses sind verfügbar über das Adventist
News Network: http://news.adventist.org/
en/archive/artic1es/2O11/10/1 0/processtimetable-unveiled-for¬review-of-theologyof-ordination. [7] Seventh-day Adventist
Church Manual, 18. Auflage, rev. 2010, 31.
[8] Ebd. [9] 29. Juni 2012 (S. 2, n. 5; das
vollständige Dokument kann beim Adventist
News Network eingesehen warden: http://
news.adventist.org/images/uploads/documents/An-Appeal-for-Unity.docx). [10] Aus
der General Conference Working Policy, B
10 25 Structural Stability, 57. [11] 17MR
216; diese und ähnliche Aussagen können
in LDE 50f. gefunden werden. [12] 9T
260; diese und ähnliche Aussagen können in
LDE 55f. gefunden werden. [13] AA 164;
ebenso in LDE 56. Zum weiteren Studium
vgl. George E. Rice, „The church: voice of
God?“, in: Ministry, Dec. 1987, 4-6, verfügbar beim Ellen G. White Estate: http://drc.
whiteestate.org/files/4483.pdf.
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Begegnungen in Stuttgart
Mit dem Büchertisch in
der Fußgängerzone
von Smilja Bojic
Es war ein eiskalter Wochentag. Es
dämmerte schon, und ich stand
bereits seit vier Stunden in der Stuttgarter Fußgängerzone. Nur noch
ein Buch hatte ich in der Hand. Das
wollte ich unbedingt noch jemandem schenken. Ich betete, dass Gott
mir jemanden schicken möge. Noch
während ich betete, kam ein Mann
auf mich zu. Er fragte, was ich denn
bei dieser Kälte hier täte. Ich erklärte
ihm, dass ich regelmäßig Bücher an
Menschen verschenke, um sie mit
Gott bekannt zu machen. Er erzählte
mir, dass er von der Arbeit kam und
sich eigentlich ausruhen wollte, dass er
jedoch das Bedürfnis verspürte hatte,
in die Stadt zu gehen.
Zu meiner Überraschung lehnte er
mein Buchgeschenk allerdings ab.
Er war Muslim und deshalb wollte
das Buch Der Weg zu Christus nicht

annehmen. Doch nach einer gewissen Zeit begann er, selbst Personen
anzusprechen und für das Buch zu
werben. Eine Frau hielt an, sah kurz
in das Buch, bedankte sich und nahm
es freudig an. So hatte Gott mir einen
Helfer geschickt, um mein letztes Buch
„an die Frau“ zu bringen. Durch dieses
Erlebnis wurde mir klar, was es ganz
praktisch bedeutet, Gott in sein Tun
einzubeziehen, auch wenn alles dagegen spricht und die äußeren Umstände
alles andere als bequem sind.
In der Weihnachtszeit stand ich wieder
einmal mit meinem Stand in der
Fußgängerzone. Ich war schon dabei
einzupacken, als ein Herr an meinem
Stand vorbeiging und mir „Frohe
Weihnachten“ wünschte. Als ich in
der darauffolgenden Woche wieder
Material für meinen Stand zusammenpackte, hatte ich den Eindruck, ich
sollte unbedingt das Heft Die Wahrheit über Weihnachten mitnehmen.
Als ich den Stand aufgestellt hatte,
sah ich den Herrn von der vorherigen
Woche wieder. Er kam zu mir und wir

hatten ein gutes geistliches Gespräch.
Bei der Gelegenheit gab ich ihm auch
das Heft über Weihnachten. Abschließend erkundigte er sich nach unserer
Gemeinde. In dem Moment wurde
mir klar, warum ich das Heft mitnehmen musste.
Wenn ich heute an meine ersten
Besuche in der Adventgemeinde
zurückdenke, stelle ich fest, dass es
mir schon damals Freude machte,
den Bücherstand zu besuchen. Ich
hörte immer aufmerksam bei den
Gesprächen zu. Dabei habe ich viel
gelernt. Damals ahnte ich nicht, dass
eines Tages ich diese Arbeit in meiner
Gemeinde fortführen würde. Obwohl
ich kein Auto besitze und gesundheitliche Probleme habe, übernahm ich
diese Aufgabe vor einigen Jahren. Die
Gemeinde unterstützte mich, indem
sie mir einen zusammenklappbaren
Tisch und eine stabile Tasche zur
Verfügung stellte. Manchmal habe
ich Helfer, die mir mit Transport des
Materials und der Standbetreuung helfen. Die Bücher werden mir teils von
der Gemeinde finanziert, teils bringen
mir Geschwister Bücher aus ihrem
privaten Besitz.
Schon wenn ich mich auf den Weg
mache, habe ich das Bedürfnis, um
Kraft zu beten. Ich spüre meine
Abhängigkeit von Gott. Kurz gesagt:
Die ganze Aktion wird durch meine
und die Gebete anderer unterstützt.
Manchmal muss ich öfter beten. Ich
bete dann so lange, bis ich Mut und
Gewissheit habe, dass Gott mir zur
Seite steht. In einer nahegelegenen

Smilja Bojic, eine adventistische Krankenschwester, verteilt in der Stuttgarter
Fußgängerzone regelmäßig adventistische
Bücher. Dadurch ergeben sich so manche
Gespräche. In einem Fall, so glaubt sie,
erhielt sie Unterstützung von einem Engel.
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Kirche, in der meine Landsleute
sonntags den katholischen Gottesdienst besuchen, hat es sich bereits
herumgesprochen, dass es an meinem
Stand gute Bücher über Jesus gibt.
Viele kommen vor oder nach dem
Kirchgang vorbei und nehmen Bücher
mit. Sie ermutigen mich sogar bei
meiner Arbeit.
Manchmal bin ich ohne Tisch unterwegs. Dann halte ich Bücher einfach
hoch. Um mir selbst Mut zu machen,
singe ich dabei in Gedanken Lieder
wie „Ich leuchte wie ein Leuchtturm
jedem, der Erlösung sucht“ (aus dem
südslawischen Liederbuch). Meist
dauert es nicht lange, bis Gott mir
jemanden schickt.
Allerdings gibt es auch Menschen, die
so skeptisch sind, dass sie selbst die
überzeugendsten Argumente nicht
gelten lassen. Manchmal fehlen mir
die Antworten auf die Fragen. Aber
Gott lässt mich nie im Stich. In einem
Fall hatte ich den Eindruck, dass er
mir einen Engel zur Hilfe schickte. Ich
hatte ein Problem mit einem Mann,
der zur orthodoxen Kirche gehörte.
Er ließ nichts von dem gelten, was ich
sagte. Für ihn zählten nur seine eigenen Argumente. Es ging um die Zehn
Gebote und die Sabbatfrage.
Plötzlich tauchte ein älterer Herr auf.
Er war auffallend korrekt gekleidet
und übernahm das Gespräch. Er
sprach darüber, dass die orthodoxe
Kirche noch länger als die römischkatholische Kirche den Sabbat gehalten habe und nannte das genaue
Datum, bis wann dies der Fall war und
wann sie mit der Sonntagsfeier begonnen habe. Zum Schluss sagte er ihm,
dass der Sabbat ein Zeichen Gottes
und der Sonntag das Malzeichen des
Tieres sei. Der orthodoxe Mann wurde
daraufhin ganz still und nachdenklich.
Er nahm einige Schriften und verabschiedete sich. Als ich den älteren

Die Bücher, die Smilja Bojic regelmäßig in der Stuttgarter Fußgängerzone verschenkt,
wurden ihr von ihrer Ortsgemeinde und adventistischen Einzelpersonen gespendet.

Herrn nach seiner Glaubensüberzeugung fragte, sagte er nichts Konkretes,
drehte sich um und ging.
Ein anderes Mal, als ich 20 Bücher in
der Tasche hatte, betete ich: „Lieber
Gott, bitte leere du diese Tasche.“ Ich
nahm zwei Exemplare des Großen
Kampfes in die Hand und betete
nochmals. Unmittelbar danach kam
ein Mann im Rollstuhl vorbei und
nahm mir beide Bücher ab.
Besonders angesprochen fühle ich
mich durch Jesaja 60,1-5 „Und die
Heiden werden zu deinem Lichte
ziehen …“ Lange sehnte ich mich
danach, diese Zeit persönlich zu
erleben – bis zu dem Moment,
als ich in der Fußgängerzone war
und ich bewusst all die Menschen
sah. Ich musste nicht mehr auf die
Massen warten, sie waren ja schon
da! Heute gibt mir Gott die Möglichkeit, Anderen Licht zu bringen.
Ich habe mich entschlossen, diese
Chance zu nutzen.

Vor längerer Zeit hatte ich Gelegenheit
einem Arbeitskollegen, der nicht an
Gott glaubte, das Buch Das Leben
Jesu zu schenken. Danach hatten wir
uns aus den Augen verloren. Doch
nun stand er plötzlich an meinem
Stand. Er erzählte mir, dass er das Buch
insgesamt vier Mal gelesen und Jesus
angenommen habe. Diesmal nahm er
das Buch Der große Kampf mit und
erkundigte sich, wo unsere Gemeinde
ist. Ich bin gespannt wie Gott diesen
Menschen weiter führen wird.
Man muss kein Theologe sein, um für
Gott zu arbeiten. Mein Wunsch ist,
dass adventistische Bücherstände wie
Pilze aus dem Boden schießen und
mehr Besucher anziehen als die Neuerscheinung eines Harry-Potter-Buches!

Smilja Bojic,
Gemeinde StuttgartSüdslawen,
ist von Beruf
Krankenschwester.
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So kam ich zur Gemeinde

„Außerirdisch!“
Sabine Roland,
Gemeinde Ludwigsburg
Beim Spazierengehen am Stuttgarter
Neckarufer – ich schob damals einen
Kinderwagen vor mir her – lernte
ich eine Frau kennen. Aus einer
flüchtigen Bekanntschaft wurde eine
Freundschaft. Meine neue Freundin
erzählte mir des Öfteren von Gott.
Das kam mir damals „außerirdisch“
vor. Im Sozialismus erzogen, hatte
ich Derartiges noch nie gehört! Ich
wusste nicht einmal, warum wir
Weihnachten feiern. Ich weiß noch,
wie sie eines Tages darüber sprach,
wie schlimm es sei, nicht auf der neuen Erde und bei Gott zu sein. Damals
konnte ich den Ernst in ihren Worten
nicht nachvollziehen.
Als sie etwas später in die Nähe von
Darmstadt zog, wurde der Kontakt
spärlicher. Als mein zweites Kind
unterwegs war, hatte ich viele Schwierigkeiten. Ich sehnte mich nach den
guten Gesprächen mit meiner Freundin. Deshalb rief ich sie an. Sie schenkte mir Unmengen ihrer Zeit, Geduld

und Fürsorge. So entstand eine noch
engere Bindung zwischen uns. Auch
jetzt sprach sie wieder von Gott und
der Bibel. Diesmal hörte ich aufmerksamer zu. Könnte es vielleicht
doch stimmen, was sie erzählte? Dann
geschah das Wunder: Ich öffnete
mein Herz für Gott. Damit begann
eine aufregende Zeit! Ich lernte von
Gottes Handeln und hatte viele
Fragen. Wie anders die Welt jetzt
aussah! Als ich sie besuchte, feierten
wir mit einem Freund der Familie,
Bernd Sengewald, den Sabbatanfang.
Es folgten Stunden des Forschens in
Gottes Wort.
Als ich nach der Geburt meiner
Tochter zu einer adventistischen
Jugendveranstaltung eingeladen
wurde, wusste ich nicht, ob ich mit
sollte. Immer wieder beten und so
viele Leute kennenlernen: Das war
nicht mein Ding. Eine Woche vor
der Freizeit bekam ich eine schwere
Nervenentzündung und konnte nur
laufen, wenn der Oberkörper um
45 Grad nach vorn gebeugt war. Es
war schwer, so die Kinder zu versor-

gen! Deshalb entschloss ich mich,
doch mitzufahren. Hier brauchte ich
wenigstens nicht einzukaufen und zu
kochen! In Speele angekommen wurde ich von allen herzlich aufgenommen. Ich fühlte mich richtig wohl.
Wir spielten, machten Spaziergänge,
sangen zusammen und hörten Andachten von Werner und Sylvia Renz.
Bei einer dieser Andachten von Sylvia
war mir, als würde jemand das fehlende Puzzlestück in meine Gedanken
einfügen. Ich verstand plötzlich, dass
Gott mich liebt und mich retten
will. Jesus hatte den Preis für meine
Sünden bereits bezahlt! Ich brauchte
ihm nur meine Sünden zu bekennen,
sie zu bereuen und ihm nachzufolgen.
Gigantisch! Ich erlebte zum ersten
Mal eine Taufe. Geflochtene Blumenkränze schwammen im Wasser; die
Täuflinge stiegen in weißen Kleidern
in die Fulda. Dazu sangen wir. Selbst
Spaziergänger blieben stehen und
sahen uns fasziniert zu. Ich erlebte
einen wundervollen Frieden und eine
Sehnsucht danach, ebenfalls mein
Herz Gott zu übergeben.
Die jungen Erwachsenen waren echt
in ihrem Glauben und ihrer Zuneigung. Noch auf der Freizeit wurden
auf meinen Wunsch hin Bibelstunden organisiert. Zusammen mit Josef
Butscher erforschte ich die Bibel. Nach
Besuchen in verschiedenen Gemeinden
entschied ich mich schließlich, in der
Gemeinde Ludwigsburg zu bleiben.
Dort wurde ich ca. eineinhalb Jahre
später getauft. Das ist jetzt 17 Jahre
her. Ich bin Gott und meiner Freundin
Stefanie Fickenscher dankbar für ihre
„lebensrettenden Maßnahmen“!

Aus einer Bekanntschaft im Park wurde
eine Freundschaft. Es war eine Krise,
die Sabine Roland offen sein ließ für das
Wirken des Heiligen Geistes.
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Bibel und Glaube

Woher weiß
ich, dass Gott
mich berufen
hat?
Ich möchte gern in der Gemeinde
mitarbeiten – vielleicht sogar hauptamtlich. Woher weiss ich aber, dass
Gott das auch möchte? Woher weiss
ich, dass er mich zu einer bestimmten Aufgabe berufen hat? Ich habe
Sorge, dass ich mir da etwas einbilde.
Der Prophet Elia bekam auf diese
Frage eine deutliche Antwort: „Nun
erkenne ich, dass du ein Mann Gottes
bist und des Herrn Wort in Deinem
Munde ist Wahrheit.“ (1. Könige
17,24) Ganz anderes die Erfahrung
des Propheten Jona. „Als er über die
Schwierigkeiten und die scheinbare
Undurchführbarkeit seines Auftrags
nachdachte, geriet er in Versuchung,
und begann an seiner Berufung zu
zweifeln.“ (MEH 110) Gerade schwierige Situationen machen uns zu schaffen. Als Mose dachte, er sei der geborene Führer für sein Volk, er sei von Gott
berufen, schickt ihn der HERR für 40
Jahre in die Wüste. Er musste lernen,
dass geistliche Gaben nur mit Herzensbildung wirklich segensreich sind.
Manches Mal merken wir erst im
Nachhinein, dass ein mühevoller
Dienst, eine schwierige Situation, die
beste Vorbereitung war, um dem Ruf
Gottes nachkommen zu können. Der

Apostel Petrus schreibt in seinem 2.
Brief ein ermutigendes Wort. Gerade
wenn unser Weg nicht so verläuft, wie
wir es uns vorgestellt haben: „Setzt alle
eure Kräfte ein, dass ihr euch darin
bewährt, wozu Gott euch berufen
und auserwählt hat. Wenn ihr das tut,
werdet ihr nicht vom richtigen Weg
abkommen“. (2. Petr. 1,10 GN)
In dem Buch Erziehung (S. 17) ergänzt
Ellen White: „Jeder Schritt auf dem
Lebensweg soll uns dieser Bestimmung
ein Stück näher bringen. Diese hohe
Berufung macht es erforderlich, sich
nicht nur in den Niederungen eigensüchtiger Wünsche und rein irdischer
Interessen zu bewegen, sondern in allen
Bereichen nach dem Guten, Reinen
und Edlen zu streben.“
Was ist nun unter Berufung zu verstehen? Grundsätzlich kann man sagen,
dass man sich nicht selber berufen
kann. Echte Hingabe kommt immer
von Gott. Er hat uns mit heiligem
Ruf berufen. (2. Tim. 1,9) Wir können diesen Gedanken gut nachvollziehen, wenn wir beispielsweise sagen:
„Diese Frau ist Lehrerin mit Leib und
Seele“, oder: „Dieser Arzt geht ganz
in seinem Beruf auf.“ Dann ist der
Beruf etwas, was unser Herz erfüllt.
Die Talente und Fähigkeiten, die jemandem in die Wiege gelegt wurden,
sind dann nicht irgendein Zufallsgeschenk, sondern sie sind Begabungen,
die Gott gegeben hat.
Es ist wichtig, dass wir den Talenten,
die uns geschenkt wurden, entspre-

chen, sie zur Entfaltung bringen, sie
einsetzen. Berufung in diesem Sinn
hat mit innerer Freude, mit Begeisterung, mit Leidenschaft zu tun. Berufung ist dann nicht irgendein Job,
den man mit links erledigt. Es muss
ein liebevolles Herz und die enge
Beziehung zu Gott zu spüren sein.
Berufung heißt dann: sein Können
und Wissen einzubringen, eine Arbeit
mit ganzem Herzen zu tun, um für
andere Menschen ein Segen zu sein.
Was ist aber, wenn sich ein Gremium
bei einer Wahl offensichtlich irrt,
falsche Entscheidungen trifft oder
eine politische Lösung vorschlägt,
die meiner geliebten Arbeit zuwider
läuft? Sicher ist wahr: Entweder ist es
der Wille Gottes, oder Gott lässt es
zu! Zweifle nie daran, dass dein Leben
und deine augenblickliche Situation
unbemerkt an Gottes Augen vorübergehen. Die Größe Gottes zeigt sich
darin, dass er alle Dinge so lenken
kann, dass dir auch scheinbare Niederlagen, offensichtliche Schwierigkeiten und auch Fehlentscheidungen
zum Besten dienen müssen – allen,
die nach seinem Ratschluss berufen
sind (Röm 8,28). Diese Zusicherung
macht Mut und gibt Gelassenheit –
weil Gott dich liebt.

Reinhard Gelbrich ist
Prediger in Backnang.
Außerdem unterstützt
er die Arbeit im Bezirk
Böblingen.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Finanzbericht 2012
Im Jahre 2012 hat die Baden-Württembergische Vereinigung (BWV)
insgesamt 9.041.508,24 Euro an
Zehnten erhalten. Das sind 2,66 %
mehr als im Vorjahr und entspricht
1.452 Euro pro Gemeindeglied. Im
letzten Jahr hat die BWV erneut
einen Überschuss erzielt. Er betrug
485.705 €. Der Überschuss wird
dazu verwendet, das laut GK-Arbeitsrichtlinie erforderliche Arbeitskapital weiter aufzufüllen. Dieses
betrug im Jahre 2010 nur noch 49
%, stieg in 2011 auf 64 % an und
erreicht nun per 31.12.2012 rund
72 % des geforderten Betrags. Mit
den Überschüssen der Jahre 2011
und 2012 wurden die Defizite der
Jahre 2009 und 2010 ausgeglichen.
Alles was wir an Zeit und Geld für

von Gott sein Lob zuteil werden.“ (1. Kor. 4,5) Wir danken
allen, die ihre materiellen Gaben,
ihre Talente und Fähigkeiten innerhalb der Gemeinde und der
Vereinigung für Gott einsetzen.
Markus Czettl

STEWA
Fast 700 Teilnehmer trafen sich in
diesem Jahr zur 23. und wohl kältesten und nassesten STEWA. Ort des
Geschehens: Schachen bei Münsingen
auf der Schwäbischen Alb. Hauptsprecher war Jonatán Tejel, Pfadfinderleiter
der GK. Am Ende trafen über 100
Pfadfinder eine Taufentscheidung.
Christian Zahalka

Landesversammlung
Am 28. April tagten 152 Delegierte aus 85 Gemeinden zur Landesversammlung der
BW-Vereinigung.
In der Konferenzperiode reduzierte
sich die Gliederzahl
um 30 (Stand heute:
6.226). Bei einem
Überschuss von
97.051 € stieg der
Zehnte um über 11
%. Allen
Die rund 700 Teilnehmer der diesjährigen
STEWA mussten auch
diesmal ihre Zelte
selbst aufbauen. Im
Mittelpunkt ihres Treffens stand jedoch die
geistliche Speise. Am
Ende trafen über 100
eine Taufentscheidung.

das Werk Gottes einsetzen, ist
nicht vergeblich. Denn wenn
Christus wiederkommt, „wird [Er]
das Trachten der Herzen offenbar
machen. Dann wird einem jeden
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Verantwortungsträgern wurde Entlastung erteilt. Erhard Biró wurde
erneut zum Vorsteher gewählt.
Sekretär wurde Sascha Mroczek,
Schatzmeister Markus Czettl, Abtei-

lungsleiter Jugend Marc Engelmann,
Leiter Heimatmission und Sabbatschule Hartmut Wischnat und Leiter
Predigtamt Harald Wöhner. In den
Landesausschuss wurden gewählt:
Markus Heilmann, Gisela Kappenberger, Rüdiger Killius, Cornelia
Küsel, Willi Peters, Kai Renz, Detlef Schleiferböck und Markus Wolf
als Vertreter der Gemeinden sowie
Jens Mohr und Christian Schindler
als Vertreter der Prediger. Schlichtungsausschuss: Alexander Joos
(Vorsitzender), Yvonne Siegmann
(stellvertr. Vorsitzende), Reinhard
Kopp (Vertreter der Predigerschaft),
Angelika Haubeil und Harald Ober
(Vertreter der Gemeinden). Michael
Walter wurde als Bezirksprediger für
den Bereich Erziehung und Bildung
beauftragt. Die Entscheidung über
die übrigen Beauftragungen (Musik,
Frauen, Sucht, Predigerfrauen sowie
Ehe und Familie) wurde an den neuen Landesausschuss delegiert. Unter
anderem beschloss die Versammlung,
die Geschwister der Vereinigung zu
ermutigen, die Standardausgabe der
Sabbatschullektion zu verwenden.
Erhard Biró dankte dem bisherigen
Sekretär Michael Walter und den
scheidenden Abteilungsleitern Bernd
Sengewald und Reinhard Gelbrich
sowie der Verwaltungsleiterin Irmgrad
Lichtenfels und den ausgeschieden
Mitgliedern des Landesausschusses
für die geleistete Arbeit.
Harald Ober

Youth in Mission
Über 100 der insgesamt fast 1,700
Teilnehmer des diesjährigen Youthin-Mission-Kongresses entschieden
sich zur Taufe. Sprecher waren Jerry
Page, Leiter der Abteilung Predigtamt in der GK und seine Frau
Janet, die Verantwortliche für die
Betreuung der Predigerfrauen. Die
insgesamt 56 Workshops waren wie
immer gut besucht.
Yasmin Schindler

neu
ab sofort !

Gruppen-Gästehaus für selbstversorGer
AUF WUNSCH VOLLPENSION MÖGLICH
D A S L A N D H A U S M I T S E M I N A R - U N D TA G U N G S R Ä U M E N – F Ü R S C H Ö N E TA G E

F R E U D E N S TA D T
E I N E E I N R I C H T U N G D E R F R E I K I R C H E D E R S I E B E N T E N - TA G S - A D V E N T I S T E N D E R B A D E N - W Ü R T T E M B E R G I S C H E N V E R E I N I G U N G K D Ö R

In Freudenstadt, im Herzen des Schwarzwalds, verwöhnt von
der Sonne und umgeben von bezaubernder Natur, liegt unser
Haus Schwarzwaldsonne. Das Haus eignet sich für Seminare,
Freizeiten oder Klassentreffen und kann von festen Gruppen/
Verbänden, Firmen oder auch für private Anlässe gemietet
werden. Die Zimmer sind frisch renoviert, hell, mit freundlichen
Farben und modernen Stoffen, Sonnenterrasse, Liegewiese,
Bibliothek und Kaminzimmer laden zum Verweilen ein.
In der Sauna und im Wellnessbereich kann man nach Belieben

43 (bis zu 60 Pers. können
untergebracht werden.)
Doppelzimmer: 12 davon drei mit Ausklappsofa
(für eine dritte Pers.)
Einzelzimmer: 13 davon 10 Kuschelzimmer
(mit Bettverbreiterung –
Alle Zimmer mit Dusche/Bad, Fahrstuhl für alle Ebenen,
für 2 Pers. geeignet)
Konferenzräume 2-3
bis zu 20 Pers. inkl. Technik
20 bis 80 Pers. inkl. Technik
(teilbar in zwei Räume)

Bettenzahl:

relaxen und sich auf Voranmeldung eine Massage gönnen.
Tagungsgäste und Gästegruppen sowie Familien, schätzen die
Qualität unseres christlich geführten Hauses. Selbst in der hauseigenen Küche kochen und versorgen und dabei alle Vorzüge
des Hauses genießen.
Das alles macht den Aufenthalt besonders für Gruppen
sehr preisgünstig.

Appartements zum Teil mit kleiner Einbauküche,
Kinderreisebetten vorhanden. Rauchfrei /Alkoholfrei.

Bruno Gelke heißt Euch herzlich Willkommen!

Appartements: 3
Rollstuhlzimmer: 1 barrierefrei
Gruppen:
10 bis 60 Pers.
Übernachtungsmöglichkeit
Wireless LAN:
kostenfrei
Speisesaal:

bis 76 Pers.

Parkmöglicheiten & Motorradgarage

Haus Schwarzwaldsonne · Herrenfelder Str. 13 · 72250 Freudenstadt · Tel.: 0 74 41/ 950 90- 0 · Fax: 07441 / 9 50 90 - 90
info@haus-schwarzwaldsonne.de · www.haus-schwarzwaldsonne.de
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Landesjugendsabbat

Jugendfreizeit Norwegen

06.07. Schwäbisch Gmünd;
Thema: Echt sein. echt Sein;
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20;
astrid.mueller@adventisten.de.

04,-19.08. Ort: Skilbrei;
Thema: Jugendfreizeit in der atemberaubenden Natur Norwegens;
Info: Willi Tytschina;
willi.tytschina@adventisten.de.

Impulswochenende

Youth in Action Rumänien

Wachsende Gemeinden: Was
ist dafür nötig?
11.-13.10. Sport- und Freizeitheim
Kapf, 72227 Egenhausen; Schulung
im Bereich Gemeindeaufbau, mit
Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de.

12.-14.07. Diepoldsburg:
Thema: Folge deinem Herzen,
ohne deinen Verstand zu verlieren;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15;
marc.engelmann@adventisten.de.

18.08.-01.09. Rumänien;
Thema: Gott hautnah erleben;
Info: Marcus Witzig;
marcus.witzig@adventisten.de.

Kinder-Singwoche

CPA-Sommerlager

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.

25.08.-05.09. Ellwangen; Thema:
Auf den Spuren von Baden Powell;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15;
marc.engelmann@adventisten.de.

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.

Jugendfreizeit Ü-18

Bodenseekonferenz in Lindau

26.08.-08.09. Santa Barbara, Italien;
Thema: Urlaub unter der Sonne Italiens;
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20;
astrid.mueller@adventisten.de.

28.09. Inselhalle, Zwanzigerstr. 12,
Lindau, 10:00 Uhr;
Sprecher: Heinz Schaidinger;
Info: Reinhard Kopp, 0151-44065844,
reinhard.kopp@adventisten.de.

Begegnungswochenende des
Landesverbandes für Suchtkranken- und Lebenshilfe e.V.

Kurzbibelschule St. Stephan
28.07.-06.08. St. Stephan, Schweiz;
Sprecher: Ricardo Abos-Padilla;
Info u. Kontakt: Bojan Godina,
bojan.godina@adventisten.de.
EUD/TED-Jugendkongress
und -freizeit
29.07.-14.08. Novi Sad (Serbien) und
Insel Vir (Kroatien); Thema: Europäischer jugendkongress und Freizeit;
Info: Marc Engelmann, 0711-16290-15;
marc.engelmann@adventisten.de.
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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.

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…
Dietrich Pratz?
Nach der aktiven Berufstätigkeit zogen
Dietrich und Brunhilde Pratz zurück
in ihr Haus in Rot am See in der Nähe
von Schwäbisch Hall. Die nächsten
Jahre waren geprägt von Bibelstunden
und Hauskreisen. Durch diese Arbeit
wurden – unter dem Segen Gottes
– 12 Personen zu Christus und in
seine Gemeinde geführt. Ende 1997
hielt Dietrich Pratz auch eine größere
Evangelisation in Bulgarien. Durch
eine über drei Jahre gehende Krankheit
seiner Frau wurden die Aktivitäten
der Eheleute dann allerdings zunächst
etwas eingeschränkt.
Gern diente Dietrich Pratz seiner
Gemeinde aber auch weiterhin mit Predigten und Beerdigungen. Als Mensch

Die Eheleute Dietrich und Brunhilde (geb. Tuttlies) Pratz beim Bibelstudium in ihrem
Heim in Modautal. Im Hintergrund hängen einige ihrer selbstgemalten Bilder.

von Gründlichkeit und Präzision feilt
er bis heute an seinen Predigtausarbeitungen. Außerdem greift er nun auch
regelmäßig wieder zu Saxophon und
Klarinette – zwei Instrumente, die er
vor seiner Bekehrung des Öfteren als
Mitglied eines Tanzmusik-Ensembles
gespielt hatte. Außerdem hat er das
Malen angefangen. Die Aquaralle an
den Wänden des Wohnzimmers zeugen
von seinem Talent.
Ausgelöst durch einen Zusammenbruch im Jahr 2002 sowie einen Herzinfarkt im Jahr 2012 hat sich Dietrich
Pratz inzwischen an gewisse gesundheitliche Beeinträchtigungen gewöhnen
müssen. Dennoch – oder auch gerade
deshalb – achten die Eheleute auf eine
gesunde Lebensweise. Dazu gehören
fast tägliche Spaziergänge. Den Beiden
kommt dabei sicherlich zugute, dass
sie ausgebildete Gesundheitsberater
sind. Auch im Ruhestand haben sie so
manches Seminar in Gewichtsreduktion und Raucherentwöhnung gegeben.

Dietrich Pratz mit 24 - damals kurz nach
seiner Taufe - und heute mit 76.

Im Jahr 2008 bauten Dietrich und
Brunhilde Pratz zusammen mit
Tochter und Schwiegersohn, die
beide arbeiten beim Hope Channel,
ein Zwei-Familien-Haus in Modautal
unweit Bensheim an der Bergstraße.

Dort lebt die Familie heute unter
einem Dach. Ihre Tochter Gabriele
kümmert sich um den großen Naturgarten, an dem sich auch Dietrich und
Brunhilde Pratz erfreuen.
Zeit seines Lebens als Prediger war für
Dietrich Pratz die Liebe das alles überragende Thema. Entsprechend lautet
sein Lebensmotto: „Wir wissen aber,
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind.“ (Röm. 8,28)
gp

Kurz-Biografie

• Geb. 1937 in Karlsruhe; Eltern nicht
gläubig • 1943-54 Schule in Stuttgart
u. Ulm • 1954-58 Lehre zum Maschinenschlosser in Ulm • 1959-62
Ingenieurstudium in Esslingen (Dipl.Ing. FH) • 1960 Taufe (die Mutter
war einige Jahre zuvor Adventistin
geworden) • 1962-65 Buchevangelist
• 1963 Predigerseminar Marienhöhe
• 1964 Heirat mit Brunhilde Tuttlies, einer Kinderkrankenschwester,
ursprünglich aus Ostpreußen • 1967
u. 69 Geburt der Kinder Gabriele u.
Gunther • Prediger in Göppingen,
Villingen-Schwenningen, Leonberg,
Stuttgart u. Kirchheim • 1978-84
Leiter Heimatmission in der BWVereinigung • nach einer vierjährigen
Auszeit • 1988 Prediger in Nürnberg
u. Würzburg • 1997 Ruhestand
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Was mich bewegt

Canales Untergliederung eher Pauschalurteil

Wenn Fernando Canale (Pluralismus II, 3/2013) drei Gruppen von
Adventisten identifiziert (biblische,
evangelikale und progressive Adventisten) und Clifford Goldstein sogar
noch Siebenten-Tags-Darwinisten,
handelt es sich wohl eher um Pauschalurteile, nicht um weltweit
statistisch nachgewiesene Differenzierungen. Es stellt sich generell die
Frage, ob wir Gemeindeglieder, die
individuell so gravierende Unterschiede aufweisen, so einfach in
Schablonen stecken können. Jesus
hatte sehr unterschiedliche Jünger.
Und doch waren sie mit ihm ein
Leib. Eine Gemeinschaft beweist
ihre Stärke darin, dass sie die Vielfalt
des Glaubens als eine Bereicherung
betrachtet. Alles andere wäre destruktiv.

Dr. Gotthard G.G. Reinhold, Sulzbach/ Murr
Erwiderung der Redaktion
Mit seiner Untergliederung der Gemeinde
in mindestens drei Gruppen (biblische,
evangelikale und progressive Adventisten),
ist Fernando Canale nicht allein. In seinem
Artikel „Adventistische Analphabeten? Die
Probleme der Gemeinde in westlichen

Industrieländern …“ (BWgung 5/2011)
scheint er diese Untergliederung übrigens
zu erläutern. R. F. Cottrell, Redakteur der
Zeitschrift Adventists Today, nahm bereits
1994 eine ähnliche, allerdings vierfache
Untergliederung der Adventisten vor:
Evangelikale Adventisten, Progressive
Adventisten, Historische Adventisten und
Adventisten der Mitte. Gerhard Pfandl
scheint sich Cottrell anzuschließen.
„Weltweit gesehen“, resümiert er, „gehört
die große Mehrheit der Gemeindeglieder
zu den Adventisten der Mitte.“ (BWgung
02/2007) In Deutschland nimmt man gern
eine Zweiteilung der Gemeinde in Konservative und Liberale vor. Diese unterschlägt
allerdings die große Gruppe der Adventisten der Mitte, oft auch „treue Adventisten“ genannt. Mit „Siebenten-TagsDarwinisten“ will Clifford Goldstein natürlich
nicht ernstlich eine weitere kirchenhistorische oder -soziologische Untergliederung vornehmen, sondern nur pointiert
darauf hinweisen, wie grotesk es ist, als
Siebenten-Tags-Adventist ein Anhänger
der Evolutionstheorie zu sein. Vielfalt unter
den Nachfolgern Christi ist gut, sogar von
Gott gewollt. Ein Pluralismus, der den Zeitgeist widerspiegelt und sich nicht mehr
am Wort Gottes orientiert, ist jedoch
gefährlich und unbiblisch. (gp)

Und wir brauchen sie doch

Redaktionsvorstand
Erhard Biró, Vorsitzender (v.i.S.d.P.)
Dr. Gerhard Padderatz, Redakteur
Bernd Sengewald, Michael Walter

dreamstime 3; alle anderen Fotos vom jeweiligen
Autor.

Dass wir mehr adventistische Schulen brauchen (6/2012), kann ich nur
bestätigen. Ich habe zwei Mädchen.
Schon im Kindergarten brachte eine
„Hexe“ den Kleinen das Alphabet bei
und hexte so manchen Buchstaben weg.
Die Mittagsschlafgeschichte handelte
von einem „netten“ Geist. Weiter ging
es bei meiner Großen mit Meditationsmusik. In den Augen der Rektorin bin
ich fanatisch und stehe meiner Tochter
bei ihrer Entwicklung im Wege. Müssen
Kinder erst Hexenmeister und Zauberer
kennenlernen, um zu wissen, dass wir
sie nicht brauchen? Wir befinden uns
auf einer Gratwanderung. Wie leicht
lassen sich Kinderherzen damit beeinflussen und belasten! Keiner fragt sich
mehr, woher die Albträume der Kinder
kommen oder was sie später belastet.
Ich wünschte, es gäbe auch bei mir in
der Nähe eine adventistische Schule.
Diana Laidig, Günzburg

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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BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, Körperschaft des öffentlichen
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs
mal im Jahr.
Redaktionsadresse
BWgung, Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711-162 90-18; Fax: 0711-162 90-21
E-mail: bwv@adventisten.de
Stuttgarter Bank, Konto: Nr. 227391012
BLZ 60090100
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Offene Auflehnung
Ich saß einmal in einem Ausschuss, in
dem ein Mitglied – ein eingesegneter
adventistischer Prediger – dafür plädierte, dass wir „als Kirche monogame praktizierende Homosexuelle als
vollwertige Gemeindeglieder aufnehmen.“ Obwohl der Ausschuss nach
einem peinlichen Schweigen versuchte, die Aussage zu ignorieren und
mit seiner Arbeit fortzufahren, stehen
diese Worte für eine allgemeine offene
Auflehnung. Wir sind inzwischen
soweit gesunken, dass wir – trotz aller
Achtung von Menschen mit einer
entsprechenden Orientierung und
Respekt für jene unter ihnen, die
ihre Neigung aus Glaubensgründen
nicht ausleben – ein solches Ansinnen
nicht mehr als moralisch inakzeptabel
betrachten und jene, die es dennoch
tun, „viktorianisch bigott“ nennen.
Immer mehr amerikanische Gerichte
treffen Entscheidungen zugunsten
homosexueller Ehen. Kein Wunder:
Heutzutage ist die homosexuelle
Praxis lediglich ein „alternativer
Lebensstil“. Angesichts der Tatsache,
dass es schon Schulbücher mit dem
Titel Heather Has Two Mommies
[Heather hat zwei Mamas] gibt und
das Fernsehen immer häufiger Homosexualität im positiven Licht darstellt,
sollte es niemanden wundern. Schon
vor Jahren bezeichnete der damalige
Präsidentschaftskandidat Bob Dole
den Film True Lies: Wahre Lügen mit
Arnold Schwarzenegger (ein Film mit
fast 100 Tötungen) als einen „äußerst
familienfreundlichen“ Film.
Wie ist all das möglich? Ganz einfach:
Es ist ein Fall von offener Auflehnung. Auch wenn es viele Ursachen
geben mag: Eine Wurzel des Problems
das Wesen der Postmoderne. Diese
lehrt, dass es keine Begriffe wie Moral
und Wahrheit, Recht und Unrecht
gibt – jedenfalls nicht im objek-

tiven und absoluten Sinne. Alles sei
relativ, unbestimmt, im Fluss. Jeder
Mensch und jedes Gemeinwesen
müsse diese Dinge für sich selbst
entscheiden. Im Gegensatz zu einer
objektiven Wirklichkeit, die man
mit dem menschlichen Verstand
begreifen kann – so die Moderne –,
lehnt die Postmoderne die Vorstellung von Objektivität an sich ab.
Eine solche Haltung muss unweigerlich ins moralische Chaos führen.
Wenn es keine objektive Wahrheit
gibt, dann gibt es auch keine objektive Moral. Dann sind Maßstäbe
für richtig und falsch, gut und böse,
Wahrheit und Irrtum nicht mehr in
irgendetwas Absolutem verwurzelt:
Möge es Gott, natürliches Recht,
göttliches Recht oder auch nur die
Tradition sein. Vielmehr sind diese
Dinge nur noch das, was Menschen
entscheiden. Und wenn die Gesellschaft vorehelichen Geschlechtsverkehr oder Homosexualität oder
Pornographie nicht mehr für falsch
hält, dann sind diese Dinge eben
nicht mehr falsch – denn es gibt ja
keine absoluten Maßstäbe mehr, nach
denen es falsch sein könnte.
Doch die Grundannahme der Postmoderne enthält einen Widerspruch
in sich. Denn zu sagen, es gäbe keine
absolute Wahrheit, ist der Versuch,
eine objektive Wahrheit zu definieren.
Tatsache ist: Natürlich gibt es objektive Wahrheit. Und diese ist verwurzelt
in Jesus Christus, in dem wir „leben,
weben und sind.“ (Apg. 17,28) Ganz
gleich, wie sehr unsere Kultur absolute Maßstäbe für falsch und richtig
leugnet oder ignoriert: Es gibt sie, und
unsere Gesellschaft kann sie ebenso
wenig durch eine Mehrheitsentscheidung auslöschen, wie sie Gott durch
ein Referendum abschaffen kann.
Und deshalb stöhnt unsere Gesellschaft unter der Knute von Drogen-

missbrauch, Geschlechtskrankheiten,
Korruption, Geisteskrankheiten,
zerbrochenen Ehen und Familien,
schwangeren Teenagern, Kriminalität usw. Die Gesellschaft wird durch
eben jene Sünde zerstört, von der sie
behauptet, sie existiere nicht. Man
muss nicht an das Gesetz Gottes glauben, um unter den unvermeidlichen
Folgen seiner Übertretung zu leiden.
Ebenso wenig, wie uns das Gesetz der
Schwerkraft – wenn wir es leugnen –
von einem Fall abhält, wenn wir von
der Brücke springen.
Ideen, hat einmal jemand gesagt,
haben Konsequenzen. Die Postmoderne ist eine Idee: offene Auflehnung ist die Konsequenz. Im amerikanischen Fernsehen finden zur
Hauptsendezeit von den gezeigten
sexuellen Akten beispielsweise nur
sechs Prozent zwischen verheirateten
Partnern statt. Wundern wir uns
da noch über die hohe Rate von
schwangeren Teenagern?
Offene Auflehnung hat nicht nur
unsere Gesellschaft durchdrungen.
Wie das oben erwähnte Ausschussmitglied gezeigt hat, ist auch in
unseren Gemeindesälen und
Kanzeln angekommen.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Ein Mensch ist in seinem
Leben wie Gras, er blüht wie
eine Blume auf dem Felde.“
(Psalm 103,15)
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