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Weltweite Adventgemeinde

Das Gebäude einer der Adventgemeinden in Palau. Der aus 250 Inseln bestehende mikronesische Staat, knapp über dem Äquator gelegen, hat 21.000 Einwohner. 50 % von ihnen sind Katholiken und 5,3 Prozent oder gut 1.000 Personen Siebenten-Tags-Adventisten.

Die Adventgemeinde in Palau
Die Anfänge der Adventgemeinde in
Palau liegen im Dunkeln – zumindest
was allgemein zugängliche Veröffentlichungen angeht. Das Land, Teil der
Karolineninseln, gehört zu Mikronesien.
Palau, knapp über dem Äquator gelegen,
besteht aus 250 Inseln. Die Temperaturen bewegen sich praktisch ausschließlich zwischen 24 Grad in der Nacht und
31 Grad am Tage. Die Geschichte des
Landes ist wechselvoll. Ursprünglich
eine spanische Kolonie (die Bevölkerung
ist bis heute zu 50 % katholisch), wurde
es im Jahr 1899 an das deutsche Kaiserreich verkauft. In Deutschland war es
damals als Teil von Deutsch-Neuguinea
bekannt. Während des I. Weltkriegs
nahmen die Japaner den Deutschen die
Kolonie aber schon wieder ab. 1947
wurde Palau Teil des in der Region weit
ausgedehnten U.S.-Treuhandgebiets,
und im Jahr 1994 erhielt es seine volle
Souveränität. Dabei behielt es allerdings
den U.S.-Dollar als Landeswährung. Bei
21.000 Bewohnern liegt der Anteil an
Adventisten heute bei 5,3 Prozent. Das
sind gut 1.000 Gemeindeglieder. (gp)
Adventisten seit 500 Tagen
unschuldig im Gefängnis
Der von den Kapverdischen Inseln stammende Pastor António Monteiro und
der adventistische Geschäftsmann Bruno
Amah sitzen jetzt seit 500 Tagen (seit
15. März 2012) in einem Gefängnis von
Lomé, der Landeshauptstadt Togos. Der
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Abteilungsleiter für Sabbatschule und Familiendienste der Sahel Verbandsmission,
der sich als Missionar im Land aufhält,
und das adventistische Gemeindeglied

António Monteiro von der Sahel Verbandsmission (l.) und Mark Finley.

wurden von einem geistig verwirrten und
mehrfach vorbestraften Gewaltverbrecher
grotesker Verbrechen beschuldigt. Sie
sollen Drahtzieher zahlreicher Morde
zur Gewinnung von Menschenblut
und Körperteilen sein. Sowohl Blut als
auch menschliche Körperteile werden
in Voodoo-Ritualen verwendet. Togo
gilt als eines der Zentren des weltweiten
Voodoo-Kultes. Obwohl auch der zuständige Richter nach eigenen Aussagen
von der Unschuld der beiden Männer
überzeugt ist, warten die Adventisten immer noch auf einen ordentlichen Prozess.
Der Fall stellt sich mehr als mysteriös dar.
Der Mann, der Monteiro beschuldigt
hat, Kpatcha Simliya, hatte sich im Jahr
2006, als er wegen einer Vergewaltigung
im Gefängnis saß, als Adventist taufen
lassen. Nach Polizeiberichten hatte er
in der Vergangenheit gestanden, Frauen
ermordet zu haben, um ihr Blut in

Voodoo-Ritualen zu verwenden. Trotz
massiver Einsprüche der Weltkirchenleitung und verschiedener Diplomaten
scheint eine Entlassung Monteiros und
Amahs nicht in Sicht. (Quelle: ANN)
70 Entscheidungen nach
Vorträgen von Ted Wilson
Am Ende einer öffentlichen Evangelisation durch Ted Wilson in New York
(22. Juni) folgten über 70 Personen
seinem Aufruf, ihr Leben Christus zu
übergeben. Die meisten von ihnen sind
inzwischen getauft. Unterstützt wurde
der Präsident der Generalkonferenz
durch Mark Finley, dessen Gesundheit
stark angeschlagen ist. Die Vortragsreihe
in der Greenwich Village Church von
Manhattan war Teil einer Großevangelisation für New York und Umgebung, einer Region mit 20 Millionen Menschen
und 800 Sprachen. Insgesamt sollen
in diesem Gebiet bis Ende 2013 über
400 evangelistische Vorträge gehalten
werden. Bereits jetzt steht die Zahl der
Taufen bei über 2000. Der beispiellose
Einsatz mit Gesundheitsprogrammen,
Sprachkursen in Englisch, Familienangeboten, Hauskreisen, Literaturverteilungskampagnen, persönlichen Bibelstunden
und öffentlichen Vorträgen ist Teil der
weltweiten Großstadtevangelisation für
die Jahre 2013 und 2014. Hierfür hat
die Generalkonferenz 650 Großstädte in
aller Welt ausgewählt. In Deutschland
gehören Hamburg und München dazu.
(Quelle: M Finley/ANN)

Warum die
Standardausgabe?
Es gibt in Deutschland zwei Sabbatschullektionen. Nun haben die Delegierten der BW-Vereinigung eine
Empfehlung zugunsten der internationalen Version ausgesprochen. Der
Artikel erläutert, warum.
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Heilsgewissheit
Immer wieder sind sich SiebentenTags-Adventisten nicht sicher, wenn
es um die Gewissheit ihrer Erlösung
geht. Der Autor erklärt das Problem
und vergleicht das Heilsangebot
Christi mit einer Rettungsweste.
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Evangelisation in den
Großstädten - nach dem
Vorbild Jesu
Gary Krause, GK-Direktor für Adventist Mission, zeigt anhand von praktischen Beispielen, wie eine Mission
in den Städten göttliche Prinzipien
umsetzen kann.
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Haus Schwarzwaldsonne
mit neuem Konzept
Das Haus Schwarzwaldsonne ist kein
Hotel mehr. Dennoch hat das Haus
ein breites und attraktives Angebot
für Gruppen und Einzelpersonen.
BWgung interviewte den neuen
Leiter der Einrichtung.
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Zeitzeichen

Jimmy Carter, Ex-Präsident der U.S.A. und inzwischen 89 Jahre alt, kritisiert die Datensammelwut des amerikanischen Geheimdienstes NSA
und lobt den „Whistleblower“ Edward Snowden. Carter sieht im Verhalten der NSA eine potentielle Schädigung der weltweiten Demokratie.

„Amerika hat derzeit keine
funktionierende Demokratie“
Mit dieser Aussage, veröffentlicht
im Nachrichtenmagazin Der Spiegel,
kommentierte der frühere Präsident
und Nobelpreisträger Jimmy Carter
(89) die Enthüllungen des Ex-NSAMitarbeiters Edward Snowden. Der
Spionageskandal, so Carter, trage
dazu bei, der Demokratie weltweit zu
schaden. Die Menschen würden in
Zukunft besonders amerikanischen
Internetplattformen wie Google und
Facebook, die nach Medienberichten
als Handlanger der National Security
Agency (NSA) zu sehen sind, zunehmend kritisch gegenüber stehen.
Gerade diese beiden Medien wurden
in den Demokratiebewegungen in
der arabischen Welt jedoch in hohem
Maße mit Meinungsfreiheit assoziiert.
Gerade sie waren wichtige Katalysatoren, wenn nicht sogar Motoren der
Befreiung von Unterdrückung.
Mit seinen regierungskritischen
Bemerkungen nahm Jimmy Carter,
der von 1977-81 Präsident der Vereinigten Staaten war, zum wiederholten
Mal Stellung zum Fall „Snowden“ und
der Datensammelwut der amerikanischen Regierung. In einem früheren
Interview mit dem Fernsehsender
CNN hatte er gesagt: „Die Aushöhlung der Menschenrechte und das
Eindringen in die Privatsphäre sind zu
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weit gegangen.“ Auch wenn Snowden
die U.S.-Regierung verraten haben
mag, habe er nicht das amerikanische
Volk verraten. Im Gegenteil: Seine
Enthüllungen seien langfristig „wahrscheinlich nützlich, da sie die Öffentlichkeit aufklären.“ (Quelle:
Der Spiegel/CNN/Kopp-Verlag/gp)

Neuer ägyptischer Präsident
Adventist?
Um den neuen ägyptischen Präsidenten zu diskreditieren, behauptete
die Muslim-Bruderschaft auf ihrer
offiziellen Website eine kurze Zeitlang,
Adly Mansour sei gar kein Muslim,
sondern Siebenten-Tags-Adventist und
damit Angehöriger „einer jüdischen
Sekte.“ Als Quelle dieser Meldung, die
sich aber als falsch herausstellte, wurde
später eine zweifelhafte Facebook-Seite
genannt. Der arabische Fernsehsender
Al Jazeera, der als seriöse Nachrichtenquelle im Nahen Osten gilt, bestätigte,
dass Mansour tatsächlich Muslim
sei. Und die angesehene Washington
Post stellte richtig, dass die SiebentenTags-Adventisten eine protestantische
Kirche und keine jüdische Sekte sind.
Grundsätzlich, so Borge Schantz,
Dänemark, der vor seiner Pensionierung als Missionar und Islam-Wissenschaftler in der Region gearbeitet
hatte, sei die Beziehung zwischen
Muslimen und Adventisten traditi-

onell gut – besser als die zwischen
den Kopten und den Adventisten.
Letzteres ist insofern erstaunlich, als
der offizielle Name der Koptischen
Kirche, so Schantz, als „Gemeinschaft
der Siebenten-Tags-Adventistischen
Kopten“ übersetzt werden könne. Bei
einer Bevölkerung von 120 Millionen
liegt der Anteil der Kopten in Ägypten bei acht Prozent oder rund neun
Millionen. Die Zahl der Adventisten
liegt bei 1.000. (Quelle: ANN)

Zucker - der heimliche Killer
Unter diesem Titel haben Kurt
Mosetter u. a. ein alarmierendes Buch
vorgestellt. „Der Mensch“, so heißt es
im Klappentext, sei „von Haus aus auf
Süßes programmiert. Die wirkliche
Gier auf Zucker wird jedoch dadurch
ausgelöst, dass Zucker im Gehirn das
Belohnungssystem aktiviert und über
die Ausschüttung von Dopamin den
süßen Geschmack als positiv speichert.
Ein suchtähnliches Verhalten ist die
Folge. Der hohe Zuckerkonsum in
Form von verarbeiteten Lebensmitteln
begünstigt schwer behandelbare Zivilisationskrankheiten ... Das Buch [gibt]
einen Überblick über die Wirkungsweise von Zucker, die unterschiedlichen
Zuckerquellen und beantwortet die
Fragen, wie Zucker krank bzw. gesund
macht und welche süßen Alternativen
es zum gewöhnlichen Haushaltszucker
gibt.“ (Quelle: Gräfe & Unzer)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Das Zeichen
Im Frühjahr des Jahres 31 gab es eine
einzige christliche Gemeinde. Im Jahr
1900 gab es schon 1600 verschiedene
christliche Kirchen. Laut dem Status of
Global Mission-Report stieg ihre Zahl bis
1970 auf 18.800 und 2010 sogar auf
42.000 (aus Neukirchner Kalender,
2. Juli 2013). Was ist los mit den Nachfolgern Jesu? Angesichts dieser Zahlen
ist es nicht verwunderlich, dass manche
Zeitgenossen verwirrt sind, wenn es um
den christlichen Glauben geht, und sich
konfessionell lieber nicht binden wollen.
Hat Jesus diese Entwicklung vorausgesehen? Kann eine solche Entwicklung dem
Plan Gottes entsprechen? Sollten wir
uns vielleicht sogar an der Vielfalt der
christlichen Konfessionen erfreuen? Jesu
Endzeit-Reden haben prophetischen
Charakter. Sie beschäftigen sich intensiv
mit der Entwicklung seiner Gemeinde.
Das gleiche gilt in noch höherem Maße
für das letzte Buch der Bibel.
Jesus hat ausdrücklich und wiederholt
vor endzeitlicher Verführung gewarnt
und darauf hingewiesen, dass diese so
verfänglich sein wird, dass selbst die
„Auserwählten“ gefährdet sind. Die
Bibel liefert uns einen „Fahrplan“ des
Abfalls vom wahren Glauben. Der
Heilige Geist entlarvt und identifiziert
jene Mächte, die das Gesetz Gottes
verändern, für sich göttliche Autorität
beanspruchen und die „Heiligen des
Höchsten“ verfolgen.
Wie kann heute ein aufrichtig Suchender die Wahrheit finden und herausfinden, wer die Gemeinde Jesu ist? Gibt es
ein untrügliches Zeichen? Jesus beantwortet diese Frage. Er sagt: „Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ (Johannes 13,35) Vielleicht
hätten wir erwartet, dass seine Antwort
anders ausfällt. Vielleicht würden wir
ihn gerne fragen: „Herr, weißt Du denn

Liebe untereinander - zwar in Wahrheit, aber immer noch Liebe - ist nach Aussage Jesu
eines der Hauptkennzeichen der Gemeinde Christi.

nicht, wie viele Irrlichter unterwegs
sind, die alles mit dem Mäntelchen der
Liebe zudecken? Ist Deine Antwort
wirklich ausreichend und hilfreich im
babylonischen Wirrwarr unserer Zeit?“
Bevor Jesus das untrügliche Zeichen
nennt, an dem seine wahren Nachfolger universal, zu allen Zeiten und an
allen Orten der Welt als die Echten
erkannt werden, sagt er in Vers 34: „Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr
euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr einander
liebhabt.“ Damit setzt er den Maßstab.
Dass sein Zeichen „funktioniert“,
hat die Geschichte der Urgemeinde
bewiesen. Nachdem die Jünger dem
Auferstandenen begegnet sind, haben
sie aufgehört, sich miteinander zu vergleichen. Vom Heiligen Geist erfüllt,
verkündigten sie in Vollmacht die
Buße, lobten Gott und waren bereit,
für Jesus und füreinander zu sterben.
Die Not der Menschen war ihnen
wichtiger, als die eigenen finanziellen
Interessen. Es folgten ihnen Tausende und „die Menge der Gläubigen

war ein Herz und eine Seele ...“
(Apostelgeschichte 4,32)
Millionen von Menschen in allen
Kulturen – auch bei uns – sind heute
auf der Suche nach dieser gelebten,
selbstlosen Liebe. Wenn sie ihr bei uns
begegnen, wird es ihnen überhaupt
nicht schwer fallen, Jesus in allem nachzufolgen. Einander zu lieben, bedeutet
nicht, die konfessionellen Unterschiede
herunter zu spielen oder zu versuchen,
sich auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner der Glaubenslehren zu einigen.
Nicht neue Missions-Programme
oder neue Missions-Dienste, die für
sich beanspruchen, die Richtigen zu
sein, werden uns helfen. Statt der
gegenseitigen Verwerfungen brauchen
wir das „Zeichen Jesu“.

Euer Erhard Biró
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Warum die
StandardAusgabe?
Die zwei Sabbatschul-Hefte in
Deutschland und die Einheit
der Adventgemeinde
von Olaf Schröer

Der Gottesdienst ist zu Ende. Ich stehe am Ausgang und
verabschiede die Gottesdienstbesucher. Ein Bruder gibt mir
die Hand und sagt: „Lieber Bruder Schröer, ich danke dir für
deine Predigt. Sie war sehr Glauben stärkend und aufbauend.
Aber noch wichtiger ist für mich die Sabbatschule. Da kann
ich selbst studieren, mich selbst im Gespräch einbringen
und hören, was Gott mir durch die anderen Geschwister
sagen möchte. Für mein persönliches Glaubensleben ist das
Bibelgespräch sehr wichtig. Es ist nur schade, dass einige
diese Chance nicht nutzen und erst zur zweiten Stunde
kommen.“ Ich habe ihm von ganzem Herzen zugestimmt.
5 / 2013
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Woran liegt es, dass viele Geschwister
den Wert des Bibelgesprächs in der
ersten Stunde – das Herzstück unseres
Gottesdienstes – nicht recht schätzen?
Könnte es sein, dass sie das Interesse an
Gottes Wort verloren haben, oder dass
sie die Streitgespräche oder manche
Ausflüchte in theoretische Phrasen
satt haben oder dass das Reden über
persönliche Gefühle den Austausch
über die Bibel verdrängt hat? Eigentlich sollte uns das Studium des Wortes
Gottes zur Einheit führen. Woran liegt
es, dass uns der Austausch über die
Bibel manchmal mehr trennt als eint?
Könnte es an der fehlenden Demut
liegen und vielleicht auch an unseren
zwei Studienanleitungen zur Bibel (den
Sabbatschul-Lektionen) mit unterschiedlicher theologischer Ausrichtung?
Als die Euro-Afrika-Division im
Jahr 1989 den Beschluss fasste, die
Sabbatschullektion für den deutschsprachigen Raum zu überarbeiten,
formulierte sie: „Beschlossen, die
neue Aufmachung der Sabbatschullektion für Erwachsene, wie sie vom
Westdeutschen Verband in Zusammenarbeit mit der Division und den
Unionen Österreichs und der Schweiz
erarbeitet wurde, einzuführen. Es
ist selbstverständlich, dass es keine
Veränderungen im Thema/Inhalt der

Standardausgabe der Generalkonferenz
(Weltfeldausgabe) geben wird. Veränderungen werden nur in der Art der
Darbietung vorgenommen, um ein
gründlicheres und attraktiveres Bibelstudium zu ermöglichen.“
Auf ihrer Sitzung vom November
1991 wurde hinzugefügt: „Beschlossen, dass bei der Anpassung der
Lektionen das Textmaterial, das einen
typisch adventistischen Charakter hat,
nicht weggelassen werden darf.“ In der
Realität beschränkten sich die Unterschiede der beiden Studienhefte (deutsche Lektion und Weltfeldausgabe)
dann jedoch nicht nur auf die Form,
sondern zunehmend auch auf den
theologischen Inhalt. Deshalb gab die
EUD im Februar 2010 in Adventisten
heute folgende Erklärung ab: „Die
Euro-Afrika-Division (EUD) wird
sehr darauf achten, dass das ‚Studienheft zur Bibel‘ (deutsche Lektion) die
Erwartung erfüllt, die Identität und
Einheit der Gemeinde zu fördern, und
dass die Erklärungen zu den Bibeltexten mit den Glaubensüberzeugungen
der Weltkirche der Siebenten-TagsAdventisten übereinstimmen.“
Da die Abweichungen der deutschen
Lektion trotz mehrmaliger Anmahnung noch zunahmen, stellte der

Landesausschuss auf der Delegiertentagung der Baden-Württembergischen
Vereinigung am 8. April 2013 in Stuttgart folgenden Antrag an die Delegierten, der auch angenommen wurde:
„Hiermit beantragen wir … zu
empfehlen, dass die Gemeindeglieder
unserer Vereinigung ermutigt werden,
die Standardausgabe (Weltfeldausgabe) des Bibelschulheftes für das Bibelschulgespräch in den Gemeinden zu
verwenden. Die Baden-Württembergische Vereinigung wird beauftragt,
für die Verwendung des Bibelschulheftes ‚Standardausgabe‘ zu werben.
Unseren Antrag begründen wir wie
folgt: Es treten stets gravierende
theologische Abweichungen in der
deutschen Ausgabe des Bibelschulheftes im Vergleich zur Standardausgabe auf. Entscheidende Gedanken
des ursprünglichen Konzeptes werden
häufig stark verkürzt oder gar nicht
erwähnt. Das Vertrauen in das Wort
Gottes wird geschwächt.
Beispiele für Problemfelder:
1. Das Verständnis und die Vermittlung der 3-fachen Engelsbotschaft.
2. Unser prophetisches Verständnis – das Verständnis über Ellen
White und ihren Dienst. Ellen
White-Zitate werden sehr oft durch
nicht-adventistische Autoren ersetzt.
3. Die Adventgemeinde als Volk der
Übrigen wird weitgehend negiert.
4. Die Lehre vom himmlischen Heiligtum in Verbindung mit 1844 wird beschnitten.

Die Standardausgabe der Sabbatschullektion ist eine Studienhilfe, die u. a. der
Einheit der weltweiten Gemeinde dient.
Die theologischen Positionen in den
Kommentaren - häufig von Ellen White
- reflektieren die offizielle Position der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
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Die Verkündigung der Predigt ist gut und wichtig; aber wichtiger für das Wachstum der Gesprächsteilnehmer - auch gerade frisch getaufter
Adventisten und ihrer Glaubensfreunde (das Bild zeigt eine Sabbatschule unter Mennoniten in Bolivien) - ist die Sabbatschule.

5. Ansätze theistischer Evolution kommen immer wieder vor.
6. Die hermeneutischen Grundlagen
unserer Freikirche (s. die Erklärung
der GK in Rio) werden relativiert.
Mit unserem Antrag möchten wir
Folgendes erreichen: 1. Schulterschluss mit dem Weltfeld. Eine
einheitliche Lektion fördert das
Zusammengehörigkeitsgefühl in
der Bibelschule. 2. Gäste in unseren
Gottesdiensten können besser den
Gedanken des Bibelschulgesprächs
folgen. 3. Stärkung der Bibelschule.
Man arbeitet am biblischen Text auf
der Grundlage des gleichen Konzeptes. 4. Umsetzung unseres biblisch-adventistischen Glaubensgutes
im Glauben und Leben (Alltag). 5.
Stärkung adventistischer Identität. 6.
Die Unterstützung der Bemühungen
der EUD, unsere Gemeinden zur
inneren Einheit zu führen …“
Im Anhang dieses Antrages wurde in
Gegenüberstellungen verschiedener
Lektionen (4. Viertel 2012) aufgezeigt, dass theologische Unterschiede
nicht nur bei typisch adventistischen
Themen bestehen, sondern ebenso
im Verständnis grundlegender Dinge
wie Erlösung und Heiligung sowie
dem großen Kampf zwischen Christus und Satan.
Auch das erste Viertel 2013 über das
Thema Schöpfung zeigte erhebliche

Unterschiede, wie ein vergleichendes
Studium deutlich macht. Das formulierte Ziel der deutschen Bearbeitung,
eine Verbesserung des didaktischen
Ansatzes zu schaffen, ist durchaus
lobenswert und wird von vielen positiv
gesehen. Leider beschränken sich die
Veränderungen aber nicht darauf.
Im genannten Viertel wurde die
komplette Lektion neu geschrieben.
Aus der englischen Original-Lektion
wurden die entscheidenden Gedanken
des Autors nicht übernommen, den-

finden. Alle Bezüge auf eine buchstäbliche Sechs-Tage-Schöpfung wurden
aus der Lektion entfernt, ebenso kritische Anmerkungen über die Grenzen
der Wissenschaft und Probleme eines
theistischen Evolutionsverständnisses.
Hier nur ein Beispiel aus der Lektion
11 über den Sabbat, in der die Weltfeldlektion die wichtige Verknüpfung
zwischen der Bedeutung des Sabbats
und einem buchstäblichen Schöpfungsverständnis herstellt:
Leider unterscheidet sich
die deutsche Sabbatschullektion in ihrer theologischen
Ausprägung - bei durchaus
hoher didaktischer Qualität
- teilweise deutlich von der
adventistischen Theologie.
Das wurde besonders bei
den Themen „Schöpfung“
und „Prophetie“ deutlich.

noch wurde James Gibson als Autor
genannt. Dieser hatte großen Wert
auf die Wichtigkeit des Verständnisses
gelegt, dass die Schöpfung tatsächlich
in sechs buchstäblichen Tagen stattgefunden hat. Er zeigte auf, wie sich
dieses Verständnis durch die gesamte
Bibel zieht und entscheidend ist, wenn
es um andere Themen wie Sabbat,
Endzeitereignisse, Erlösungsgeschehen,
Tod, Neuschöpfung, Glaubwürdigkeit
der Bibel etc. geht. Dieser Ansatz ist in
der deutschen Lektion nicht wiederzu-

„Lies 1. Mose 2,1-3. Wie ist der
Siebenten-Tags-Sabbat direkt mit
der Schöpfung verbunden? Inwiefern
helfen diese Verse, die Vorstellung zu
bekräftigen, dass Gott unsere Welt
tatsächlich in sechs Tagen erschaffen
hat (im Gegensatz zu den langen
Zeiträumen, die die theistische Evolution voraussetzt)?
In diesen drei Versen sollte man
beachten, dass der siebte Tag fünf Mal
erwähnt wird: An drei dieser fünf Stel5 / 2013
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len wird er ausdrücklich ‚der siebte
Tag‘ genannt, und zwei Mal bezieht
sich das Pronomen ‚er‘ darauf. In
diesen Versen wird kein Zweifel
daran gelassen, um welchen Tag es
sich handelt oder worauf er sich in
besonderer Weise bezieht: und zwar
auf die sechs Tage der Schöpfung,
die dem siebten vorausgingen.

stattgefunden hat. Sie verlangen
wissenschaftliche Nachweise für die
Wahrheit des Schöpfungsberichts.
Aber auch die Wissenschaft selbst
hat viele Ungereimtheiten, Unsicherheiten und Voraussetzungen. Dazu
kommt: Wie könnte überhaupt eine
buchstäbliche Sechs-Tage-Schöpfung
bewiesen werden?

Lies Hebräer 4,3.4. Auf welches
Ereignis bezieht sich der Autor des
Hebräerbriefs in seinen Ausführungen über die Ruhe? Warum ist
das wichtig?

‚Wer zweifeln will, hat immer Gelegenheit dazu; wer andererseits die Wahrheit erkennen möchte, findet reichlich
Grund zum Glauben.‘ (E, 179)
Welche Gründe hast du für den
Glauben? Warum übertreffen sie alle
Gründe für den Zweifel?“

Dies ist ein klarer neutestamentlicher
Bezug auf den Schöpfungsbericht
im ersten Buch Mose. Dieser bietet
einen zusätzlichen Hinweis auf die
historische Wahrheit der Schöpfung in
sechs buchstäblichen Tagen, denen ein
Tag der Ruhe folgte.
Heute lehnen viele außerhalb der
Adventgemeinde die Vorstellung ab,
dass die Schöpfung in sechs Tagen

Die deutsche Bearbeitung der Lektion
geht an dieser Stelle lediglich auf den
Segen ein, den uns das Ausruhen am
Sabbat bringt.
Dies ist nur ein Beispiel von vielen.
Alles in allem sind in der deutschen
Lektion annähernd 100 entscheidende Aussagen über die Buchstäb-

lichkeit der Sechs-Tage-Schöpfung sowie kritische Bemerkungen gegenüber
einem evolutionistischen Verständnis
gestrichen worden.
Über das Thema „Schöpfung“ hinaus
sind in dieser Lektion (11) auch
andere Themen unter den Tisch gefallen. Das betrifft beispielsweise die
Bedeutung des Sabbats im Zusammenhang mit Endzeitereignissen. Die
Bezüge im Zusammenhang mit der
dreifachen Engelsbotschaft, dem Gericht, dem endzeitlichen Stellenwert
von Sabbat und Sonntag, Verfolgung
der sabbathaltenden Gläubigen etc.
sind ausgelassen worden; ebenso die
Funktion der STA als Gemeinde
der Übrigen mit dem Auftrag, der
darwinistischen Weltanschauung
die Botschaft der Wahrheit und der
Schöpfung entgegenzusetzen.
Der Vergleich der Lektionen macht
deutlich: Manchmal liegt das Problem
nicht darin, dass Falsches verkündigt
wird, sondern dass Wahrheiten verkürzt oder weggelassen werden.
Je näher wir der Wiederkunft Jesu
kommen, desto wichtiger wird es, dass
die Gemeinde einig ist. „In der Einheit
liegt unsere Stärke.“ (Für die Gemeinde
geschrieben, II, 70) „Das Werk, das uns
vom Herrn aufgetragen wurde, wird
nur dann schnelle Fortschritte machen,
wenn wir in Einheit zusammenarbeiten.“ (Brief 67, 23. April 1903, 1)
Paulus schreibt in Epheser 4,3-6
(EB): „Befleißigt euch, die Einheit des
Geistes zu bewahren durch das Band
des Friedens: Ein Leib und ein Geist,
wie ihr auch berufen worden seid in
einer Hoffnung eurer Berufung! Ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott
und Vater aller, der über allen und
durch alle und in allen ist.“
Wenn wir als Gemeinde die Einheit
verlieren, verlieren wir unsere Kraft,
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unsere Identität und nicht zuletzt
unser Ziel aus den Augen. Bei der
Einheit geht es aber um eine Einheit
in der Wahrheit, d. h. der biblischen
Lehre. Alles andere wäre nur eine politische Einheit.
Spricht Ellen White nicht aber selbst
verschiedentlich über Einheit in der
Vielfalt? Durchaus. Es fällt aber auf,
dass sie Vielfalt nicht auf theologische Unterschiede bezieht. Vielmehr spricht sie von einer Vielfalt
der Gaben und Fähigkeiten sowie
einer Vielfalt von Möglichkeiten,
das Evangelium zu verbreiten. Das
einigende Band all dieser Vielfalt
jedoch ist die Einheit in unserem
theologischen Verständnis, in der
Definition dessen, was Wahrheit ist.
Jesu Gebet um Einheit seiner Nachfolger ist eingebettet in den Rahmen
der „Heiligung in der Wahrheit“, die
die absolute Grundlage und Bedingung für die von Jesus erbetene Einheit bildet: einer Einheit, die so eng
ist wie die Gemeinschaft zwischen
Christus und dem Vater, bei denen es
keine Polarisation und Unterschiedlichkeit gibt (vgl. Joh. 17,17-21).
Im Gegensatz dazu wird von vielen
Christen ein Konzept der „Einheit
in der Vielfalt“ vertreten, bei dem
sich der Begriff „Vielfalt“ auf ein
inhaltlich und theologisch unterschiedliches Verständnis von Glaubensinhalten bezieht. Es werden
die unterschiedlichsten Sichtweisen
toleriert, solange nur eine äußerliche
Einigkeit erreicht wird. Vor allem
in der Ökumene wird dieses Prinzip
umgesetzt. Ellen White ordnet diese
„Einheit“ jedoch unter jene Einigkeit
ein, die unter den Anhängern Babylons geschaffen wird, um die Vertreter
der Wahrheit zu bekämpfen.
„Während wir uns der letzten Krise
nähern, ist es von lebenswichtiger
Bedeutung, dass unter den Werkzeu-

gen Gottes Harmonie und Einheit
herrschen. In der Welt herrschen
allerseits Unruhe, Krieg und Differenzen. Aber unter einem Haupt –
der päpstlichen Macht – werden die
Menschen sich vereinen, um Gott in
der Person seiner Zeugen zu bekämpfen. Diese Vereinigung wird durch
den großen Abfall zusammengekittet.“ (Testimonies, VII, 182)
Wir brauchen sicherlich eine große
Vielfalt in der Gemeinde. Eine Vielfalt in Bezug auf Rasse, Geschlecht,
Gaben und Fähigkeiten. Aber wenn
es um wichtige Glaubensfragen geht,
brauchen wir Einheit – die echte, von
Jesus erbetene Einheit und nicht die
Pseudo-Einheit der Welt. Die echte
und göttliche Einheit kann nur durch
den Heiligen Geist herbeigeführt werden. Er führt uns in die Beziehung zu
Jesus (Joh. 15,1-8) und erschließt uns
Gottes Wort (2. Petrus 1,20).
„Ich sah, dass diese Tür, durch die der
Feind hereinkommt, um die Herde
zu verwirren und zu beunruhigen, geschlossen werden kann. Ich fragte den
Engel, wie dies geschehen könne. Er
sagte: ‚Die Gemeinde muss zu Gottes
Wort fliehen‘. Dies ist unbedingt
notwendig, um die Gemeinde zur
Einheit des Glaubens zu bringen.“
(FS, 91)
Gott hat uns als Adventbewegung die
Sabbatschule geschenkt, damit
- wir uns täglich mit
der Bibel beschäftigen
- sie uns Gott näher bringt
- sie uns zur Einheit des Glaubens
führt.
Ohne die weltweite Sabbatschule
würden wir in der Gefahr stehen, in
verschiedenen Teilen der Welt auseinanderzufallen. Das Sabbatschulheft ist
eine Klammer, die uns zusammenhält
und unsere Identität stärkt.

Die Existenz zweier sehr unterschiedlicher
Hefte hat bei Vielen Verwirrung ausgelöst.

Wir haben im deutschsprachigen
Raum zwei Bibelstudienanleitungen
(Sabbatschulhefte) mit verschiedener
theologischer Ausrichtung und wundern uns, dass die Polarisation immer
mehr zunimmt.
Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir werden geprägt von
dem, womit wir uns beschäftigen.
Theologisch brauchen wir keine Vielfalt, sondern Einheit und die kann
nur durch unsere enge Bindung an
Christus und sein Wort entstehen.

Olaf Schröer ist Prediger im
Bezirk Mannheim.
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Gottes Kampf um mein Leben

Als sich der Autor dieses Artikels im Rahmen eines Sozialprojekts einige Zeit in Kenia aufhielt, erreichte er nach eigener Einschätzung
den moralischen Tiefpunkt seines Lebens. Aufgrund seiner Zügellosigkeit wurde er körperlich und seelisch krank.

Wie ich über Umwege
zum Bibelarbeiter wurde
von David Harms

Ich sitze auf dem Sofa; um mich
herum ist alles friedlich. Die Sonne
scheint, die Vögel zwitschern, die Luft
ist feucht und angenehm warm. Alles
scheint ruhig. Trotzdem weiß ich,
dass um mich herum ein unsichtbarer
Kampf tobt – ein Kampf dessen Ausmaße ich mir nicht vorstellen kann.
Und ich weiß, dass dieser Kampf nicht
nur um mich tobt!
Ich bin davon überzeugt, dass Gott
in meinem Leben Wunder gewirkt
hat. So waren mir, als ich mich mit
17 taufen ließ, Situationen bewusst,
über die ich nur staunen konnte.
Aber einen Kampf hatte ich noch nie
bewusst wahrgenommen.
Ich gewöhnte mir an, abends ein paar
Verse in der Bibel zu lesen, betete kurz
und glaubte an Gott. Abgesehen davon unterschied sich mein Leben nicht
deutlich von dem Ungläubiger. Obwohl mich Gott vor Vielem zu schützen schien, konnte der Feind offenbar
genau hier ein Einfallstor finden,
um sich still und leise in mein Leben
einzuschleichen. Schritt für Schritt
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bewegte ich mich in eine Richtung,
die mich kaputtmachen sollte. Gottes
Aufforderung in Epheser 5,8-11 überlas ich wohl und prüfte nicht wirklich,
was dem Herrn wohlgefällig ist.
Noch weniger deckte ich die unfruchtbaren Werke der Finsternis auf, sondern nahm immer mehr an ihnen teil.
Ich hielt mich gerne in Diskotheken
und an anderen Orten des Vergnügens
auf. Viel zu spät stellte ich fest, dass
uns diese Orte ebenso von Gott entfernen und letztendlich ruinieren wie die
Götzenfeiern im Alten Testament.
Musik, Kampfsport und andere Dinge
trugen ihren Teil zu meinem Niedergang bei. Etwa drei Jahre nach meiner
Taufe saß ich dann zusammen mit
anderen jungen Leuten im Flugzeug.
Wir flogen nach Kenia, wo wir ein
Jahr lang an Sozialhilfe-Projekten
mitarbeiten sollten. Ich wusste nichts
über Land und Leute, konnte kaum
Englisch und hatte wenig Ahnung von
dem, was mich erwartete.
Die Zeit wurde zur zügellosesten
meines Lebens. Moralische Maßstäbe
schien es für uns nicht zu geben. Ich
war körperlich und seelisch krank, als
ich wieder in Deutschland ankam.

Einiges hatte sich in meinem Leben,
aber auch in meiner Heimat geändert.
Ich fühlte mich wie ein Fremdkörper.
Einen Monat nach meiner Rückkehr
meldete ich mich bei der Bundeswehr.
Ich landete in einer Spezialeinheit. Die
Anforderungen waren hoch. Dennoch
kam ich mit dem Dienst zunächst gut
zurecht. Zeitweise stand ich zusammen mit einem Kameraden Spalier bei
der Bundeskanzlerin und bei anderer
politischer Prominenz, um diese mit
militärischen Ehren zu begrüßen.
Doch dann ging es Schlag auf Schlag:
Mein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich. Schon beim Geruch
von Alkohol wurde mir schlecht. Ich
fing an, bei nichtigen Anlässen zu
schwitzen. Körperliche und psychische
Anstrengungen konnte ich nur noch
mit Müh und Not ertragen. Hinzu kamen immer wiederkehrende stechende
Schmerzen in der Brust, die mich
krümmten. Auch Kopfschmerzen,
Tinnitus und eine chronische Erkältung stellten sich ein.
Ich versuchte, mir nichts anmerken
zu lassen. Das klappte zunächst auch
recht gut – bis zu diesem einen Tag.
Wir waren draußen. Es war Winter

und eisig kalt. Während wir für einen
Einsatz übten, merkte ich, dass meine
Kräfte schwanden. Ich bemühte mich
durchzuhalten, aber schaffte es nicht.
Schließlich wurde der Ausbilder auf
mich aufmerksam.
Er musterte mich und sagte, ich sei
kreidebleich. Er wollte mich in die Kaserne schicken, aber ich wollte nicht.
Ich biss die Zähne zusammen. Doch
nichts ging mehr. Mein Vorgesetzter
schickte mich ins Bett. Mit letzter
Kraft schleppte ich mich auf meine
Stube, brach aber kurz vor meinem
Bett zusammen.
Ich war körperlich und psychisch am
Ende. Ich gab mir noch drei Jahre.
Mein Leben lag wie ein Scherbenhaufen vor mir, und ich lag wie ein Häufchen Elend auf dem Fußboden meiner
Stube. Ich weinte und hoffte, dass
mich niemand so sehen würde. Ich
weiss nicht, ob ich betete, aber mein
ganzes Leben und die Angst vor dem
Tod gingen mir durch den Kopf. Wo
soll diese Reise enden? Ich war noch
jung und doch nicht mehr lebensfähig.
Alles, was mein Leben ausmachte, war
mir in kurzer Zeit genommen worden.
Die Welt schien unheimlich dunkel
und grau geworden zu sein.
Ich wusste, dass sich etwas ändern musste. Ich bin mir heute sicher, dass Gott es
war, der mir zeigte, dass die Zeit knapp
ist. Aber es blieb die Frage, wie ich die
Zeit nutzen sollte. Vielleicht könnten
mir die Ärzte helfen, ich hatte allerdings
schon die Vorahnung, dass der Einzige,
der wirklich etwas ändern könne, Gott
sei. Ich fasste den Entschluss, mein
Leben von nun an ganz auf Gott auszurichten. Ich wusste allerdings nicht, was
das für mich bedeutete.
Ich beendete meinen Pflichtwehrdienst
und verließ die Bundeswehr. Nach der
Lektüre des Buches Der Schmuggler
Gottes, entschloss ich mich, eine Mis-

„Zeitweise stand ich zusammen mit einem Kameraden Spalier bei der Bundeskanzlerin
und bei anderer politischer Prominenz, um diese mit militärischen Ehren zu begrüßen.“

sionsschule zu besuchen. Das klappte
allerdings erst 18 Monate später. In der
Zwischenzeit jobbte ich und reiste nach
Amerika. Ich wollte mein Glück in
Hollywood versuchen. Doch durch das,
was ich heute als Gottes Führung sehe,
blieb ich nicht, sondern kam nach einigen Umwegen zur Josia-Missionsschule
nach Isny. Gott hatte bereits Einiges an
mir bewirkt, doch es blieb – und bleibt
noch immer – viel Arbeit zu tun.
Die Bibel sagt uns, dass alles Tun seine
Folgen hat (Prediger 11,9). Das merkte

ich nicht nur körperlich, sondern auch
moralisch, charakterlich und geistlich.
Ich musste oft an mein altes Leben
denken und wünschte mir, Vieles nicht
getan zu haben. Jetzt blieb mir allerdings nichts anderes übrig, als darauf zu
hoffen, dass Gott mir vergibt und mich
wieder heil macht (5. Mose 32,39).
Und tatsächlich ließ Gott mich nicht
hängen! Immer, wenn ich mich von
ihm entfernte, hatte dies körperliche
und geistige Folgen. Immer, wenn
ich ihm näher kam, erkannte ich je5 / 2013

13

doch, wie Gottes heilende Kräfte an
mir wirkten. Als ich an die Missionsschule kam, war meine körperliche
und geistige Verfassung schon deutlich besser geworden. Aber jetzt fing

zu prüfen, was ihm wohlgefällig ist,
die Werke der Finsternis aufzudecken, nicht daran Teil zu haben
(Eph. 5,8-11) und den Wunsch zu hegen, ihm gefallen zu wollen und nicht

konnte mich offenbar weiter führen
und mich und meinen Glauben trotz
einiger Rückfälle auf dem guten Weg
weiter voranbringen. Mit der Zeit
erkenne ich immer deutlicher, welche
Lebensfreude sich Menschen entgehen
lassen, die nicht bereit sind, diesen
intensiven Weg mit Gott zu gehen.
Und genau diese Tatsache treibt mich
in die Mission. Gottes Liebe ist wunderbar! Und seine Gebote zeigen uns
einen Weg, wie wir diese Liebe immer
mehr erleben können. Die Wege mit
Gott sind manchmal auch steinig.
Aber ich bin mir sicher: Gott hat
Wunderbares mit mir vor. Ich bete darum, dass ich auch in Zukunft bereit
bin, auf diesem Weg weiter zu gehen.

„Als ich an die Missionsschule (Isny, Foto) kam, war meine ... Verfassung schon deutlich
besser geworden. Aber jetzt fing Gott mit seinem Intensivprogramm erst richtig an!“

Gott mit seinem Intensivprogramm
erst richtig an!
Der Großteil der Dinge, die ich hörte
war für mich neu. Manchmal tat ich
mich schwer, alles aufzunehmen, zu
verstehen und bei der Arbeit von Haus
zu Haus anzuwenden. Doch heute
weiss ich: Wenn man bereit ist, sich
von Gott formen zu lassen, leistet
er ganze Arbeit. Oft wurden Dinge
in mir aufgewühlt. Dann kniete ich
mit glasigen Augen nieder und fragte
mich, ob dies wohl der richtige Weg
sei. Ich flehte Gott an, mir Kraft zu
schenken, damit er Körper und Geist
weiter heilt. Heute weiss ich: Es lohnt
sich, dran zu bleiben!
Gott bewirkte in mir Unglaubliches.
Allerdings brauchte er meine Mitarbeit. Er legte mir nicht nur ans Herz,
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den Menschen (1. Thess. 2,4), sondern
er fordert mich in Matthäus 5,29.30 sogar sinnbildlich dazu auf, mir den Fuß
abzuhacken oder das Auge auszureißen,
wenn es mich zur Sünde verleitet.
Gott gab mir zu verstehen, dass ich
gewisse Dinge, die mich zur Sünde
verleiteten, aus meinem Leben entfernen sollte. Dies setzte natürlich voraus,
dass ich mich darüber informierte,
welchen Einfluss diese Dinge auf mich
haben. Ich musste bereit sein, alles,
was Gott mir an schädlichen Dingen
zeigte, aus meinem Leben zu verbannen. Ich nahm sein Wort ernst, betete
viel und begann schweren Herzens,
alle Filme, Computerspiele, okkulte
Bücher und anderes zu entfernen.
Als der Bereitschaft Taten folgten,
beschenkte Gott mich reichlich. Er

Ich bin jetzt Bibelarbeiter. Und ich bin
noch ganz am Anfang meines Weges.
Doch eines steht für mich fest: Nie
wieder möchte ich etwas anderes mehr
lieben als Gott und jemand anderem
mehr dienen, als unserem wunderbaren Vater im Himmel, und niemals
möchte ich diese große Liebe, diese
Freude, diese Güte und all diese wunderbaren Segnungen unseres großen
Gottes missen.
Egal, wohin Gott mich auch führen
wird: An erster Stelle werde ich Missionar bleiben, damit viele Menschen
diese Liebe Gottes erfahren können.
Ich habe mich ganz für Gott entschieden! Und ich hoffe, dass sich durch
meine Arbeit unter dem Segen Gottes
auch viele andere Menschen für den
Weg mit Gott entscheiden.

David Harms war
zum Zeitpunkt der
Niederschrift dieses Artikels als His-Hands-Arbeiter in Mannheim tätig.

Wie die Schwimmweste beim Schiffsuntergang

Nicht wenige bekehrte und getaufte Christen werden geplagt von der Frage: „Bin ich gerettet?“ Manchmal ist es die Schuld der Vergangenheit, manchmal Unwissenheit über die klaren Aussagen der Bibel zu diesem Thema, die sie zweifeln lassen.

Über die immer wieder
auftretende Frage nach
der Heilsgewissheit
von Klaus Sott
Das Telefon klingelt. Ein Glaubensbruder, der erst vor einigen Monaten
getauft wurde, will mich sprechen. Er
hat viele Fragen. Bevor er Jesus kennen
lernte, führte er ein gottloses Leben. Das
belastet ihn immer noch. Es waren, wie
so oft, die alten Gedanken und Fragen,
über die er mit mir sprechen wollte:
„Klaus, es ist doch alles umsonst. Ich
glaube, Jesus liebt mich nicht. Ich war
und bin immer noch ein schlechter
Mensch. Ich gehe sowieso verloren.” Was
soll ich solch einem Menschen in seiner
Verzweiflung sagen? „Ja, du”, fährt er
fort und bezieht sich auf mich, „du wirst
auf jeden Fall gerettet. Du wirst hundertprozentig bei Gott sein.”
Wie berühren uns solche Gedanken?
Wie reagieren wir darauf? „Bist du
gerettet?“ „Bin ich gerettet?“ Mit
anderen Worten: „Habe ich Heilsgewissheit?“ Ist es eine Anmaßung, eine
solche Frage mit einem eindeutigen
„Ja“ zu beantworten?

Es war der 10. März 2013: Seniorentreffen bei uns zu Hause. Wir hatten
eine gesegnete Gemeinschaft unter dem
Thema „Hoffnung”. Wir waren fast
schon beim Verabschieden, da hatte eine
Glaubensschwester noch eine Frage, auf
die sie schon lange eine Antwort suchte.
“Wie ist das, wenn ich heute sterbe,
bin ich dann gerettet?” Schweigen. Wir
sahen uns alle mit betreten-ernsten Gesichtern an. Keiner hatte den Mut, spontan ja oder nein zu sagen. Wir einigten
uns, diese Frage zum Thema unseres
nächsten Seniorentreffens zu machen.
Wenige Tage später wurde ich gebeten,
für BWgung einen Artikel über das Thema „Bist du gerettet?” zu schreiben. Fast
zeitgleich war ich dabei, einen Artikel
über das Thema „Heilsgewissheit” zu
lesen. Alles Zufall? Oder wollte Gott
mir etwas sagen? Wollte er mich darauf
hinweisen, dass es sich hier um die wichtigste Frage in meinem Leben handelt:
Bin ich gerettet? Habe ich Heilsgewissheit? Warum haben viele Christen Probleme, diese Frage mit einem klaren „Ja“
zu beantworten? Oder ist die eigentliche
Beantwortung dieser Frage zu einfach?
Heilsgewissheit: Was sagt dieser Begriff
aus? Kann ein Christ heute Gewiss-

heit auf ein ewiges Leben haben? Die
Antwort darauf gibt Jesus selbst. Er
sagt in Johannes 3,16: „Denn also hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingebornen Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.” Und in Johannes 5,24 sagt Jesus:
„Wer mein Wort hört und glaubet
dem, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben und kommt nicht in das
Gericht, sondern er ist vom Tode zum
Leben hindurchgedrungen.”
Eigentlich könnte ich nach diesen
Texten meinen Artikel beenden. In den
beiden Texten wird die Voraussetzung
für unser Gerettet-Sein klar genannt.
Voraussetzung, ja, aber habe ich Gewissheit? Habe ich Heilsgewissheit? Merkt
man es mir an, dass ich gerettet bin
durch Jesus Christus?
Ich beobachte immer wieder gerne
Menschen, die einen tiefen inneren
Frieden ausstrahlen – einen Frieden,
den man sehen kann. Dieser Friede ist
ein Geschenk von Gott. Paulus sagt in
Römer 5,1: „Nun wir denn sind gerecht
geworden durch den Glauben, so haben
wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus.”
5 / 2013
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atlantik von einem Torpedo getroffen.
Schnell drang Wasser in das Kriegsschiff
ein. Es drohte unterzugehen. An Bord
brach Panik aus. Die Männer rannten in
Todesangst planlos hin und her.
Überlebende berichteten später, dass es
in all dem Durcheinander nur einen ruhenden Pol gab: Vier Geistliche, die an
der schon stark geneigten Steuerbordseite des Schiffes standen. Sie halfen
den Soldaten. Sie besorgten Schwimmwesten und halfen beim Anziehen. Ein
Überlebender erinnerte sich später, wie
Hunderte von Männern schrien, beteten und fluchten und wie man durch
den Lärm hindurch Ermutigung und
Zuversicht hörte. Es waren die Stimmen der Geistlichen.
„Als die letzte Schwimmweste verteilt war, aber noch weitere gebraucht wurden, gaben die
Geistlichen ihre eigenen weg. Einer der Letzten, der von Bord ging, schaute zurück und sah
die Seelsorger immer noch an ihrem Platz stehen. Sie hatten sich fest eingehakt und beteten.
Einer der geretteten Seeleute sagte später: ‚Es war das Ergreifendste, das ich je ... erlebt
habe.‘ Jene vier Geistlichen waren bereit, ihr Leben für die jungen Männer zu geben.“

Durch das Bewusstsein, dass Jesus für
mich gestorben ist und durch die Annahme seines Opfers habe ich Frieden
mit Gott. Dieser Friede ist ganz anders
als ein friedliches Gefühl von Ruhe
und Gelassenheit. Friede mit Gott
bedeutet, dass wir mit ihm versöhnt
sind. Es gibt keine Feindschaft mehr
zwischen uns und Gott. Und keine
Sünde blockiert unsere Beziehung zu
ihm. Friede mit Gott ist nur möglich,
weil Jesus durch seinen Tod den Preis
für unsere Sünden bezahlt hat.
Hast du diesen Frieden? „Ja, aber ich
sündige noch immer!“ Das tun wir
alle. Aber Paulus erinnert uns daran:
Jesus ist für unsere Sünden, die wir
getan haben und noch tun werden,
ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben,
damit wir leben können; damit wir
ausrufen können: Ich bin gerettet!
Die Gewissheit, dass ich gerettet bin,
schenkt meinem Leben eine neue Ausrichtung. Es ist die unverdiente Liebe
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Gottes, die ich in meinem Leben erleben
und erfahren darf. Trotz meiner Fehler
und Sündhaftigkeit liebt er mich. Er hat
mich zum Guten verändert. Nicht ich
suchte ihn, er suchte mich und ging auf
mich zu. Er reichte mir seine Hand. Ich
habe wie ein Ertrinkender seine Hand
ergriffen, und ich erlebe, wie er meine
Hand hält und mich durch mein Leben
führt. Aus diesem Wissen und Erleben
heraus kann ich auf die Frage, „Bist du
errettet?”, nur ein klares Ja sagen.
Solch eine rettende Liebe durch Jesus
können wir Menschen nicht begreifen.
Wir können nur mit unbeschreiblichem
Staunen auf das schauen, was Gott
durch Jesus Christus für mich und für
alle Menschen getan hat.
Es kommt nicht oft vor, dass wir hier
auf unserem durch die Sünde verdunkelten Planeten erahnen können, was
ein solches Opfer wirklich bedeutet. Am
3. Februar 1943 wurde der Truppentransporter „S.S. Dorchester” im Nord-

Als die letzte Schwimmweste verteilt
war, aber noch weitere gebraucht wurden, gaben die Geistlichen ihre eigenen
weg. Einer der Letzten, der von Bord
ging, schaute zurück und sah die Seelsorger immer noch an ihrem Platz stehen.
Sie hatten sich fest eingehakt und beteten. Einer der geretteten Seeleute sagte
später: „Es war das Ergreifendste, das ich
je hier auf Erden erlebt habe.” Jene vier
Geistlichen waren bereit, ihr Leben für
die jungen Männer zu geben.
Jesus war willig, sein eigenes Leben aufzugeben, um allen Menschen auf Erden
ewiges Leben zu ermöglichen. Jesus steht
auf dem Deck unseres sinkenden Schiffes und reicht uns die Schwimmwesten.
Er weiß, dass er selbst mit dem Schiff
untergehen wird. Dennoch tut er es.
Und er tut es, damit wir gerettet werden.
Danke Herr, dass du mich gerettet hast.

Klaus Sott, Gemeinde
Nürtingen, ist BE-Leiter
und Prediger im Ruhestand.

In den Städten „den Boden treten“

Großstadtmission nach
der Methode Christi
von Gary Krause
Das Jahr 1901: Eine Panik löste den
ersten Zusammenbruch der New
Yorker Börse aus. Tausende Kleinanleger verloren ihr Geld. New York
schmachtete unter der tödlichsten
Hitzewelle aller Zeiten. In nur einer
Woche starben über 989 Menschen
durch ein Wetter, das Cole Thompson als „so heiß“ beschreibt, „dass es
den Asphalt zum Schmelzen brachte
und Dutzende New Yorker in den
Wahnsinn trieb.“
„Eine ganze Woche lang“, so Thompson, „fluchten die New Yorker,
brachen zusammen, warfen sich in
Wasserlöcher, sprangen von Brücken
in den Tod, verstopften die Leichenschauhäuser und beanspruchten
Polizei und Krankenhauspersonal
über deren Vermögen … Hunderte
von Pferden lagen tot, mit aufgeblähten Leibern, auf den Straßen und
behinderten die Krankenwagen und
den Abtransport der Leichen.“ Wenn

jemand die Stadt verlassen wollte,
um das Landleben zu genießen: 1901
wäre ein gutes Jahr gewesen.
Trotz alledem: Im Jahr 1901 zog der
über 60 Jahre alte Stephen Haskell,
Evangelist und Verantwortungsträger
der Adventgemeinde, zusammen mit
seiner Frau Hetty – nein, nicht aus
New York heraus, sondern – nach
New York hinein.
Man könnte sich fragen, ob er den
Rat Ellen Whites ignorierte. Ganz
und gar nicht. Im Gegenteil: Sie hatte
Haskell gesagt, dass Gott hinter seiner
Entscheidung stehe. Sie fanden eine
Wohnung im Herzen der Stadt, nur
ein paar Häuserblocks von der südöstlichen Ecke des Central Park entfernt.
„Erinnert unsere Geschwister daran,
dass sie für uns beten“, schrieb Haskell. „Vergesst nicht die Adresse: 400
West 57th St., New York City.“
Die Haskells befolgten Ellen Whites
Rat, dass wir als Nachfolger Christi
seinem Beispiel eines fleischgewordenen Dienstes folgen sollen, nämlich
mitten in der Gesellschaft zu leben,

um ihr zu dienen. „Es sind soziale
Beziehungen, durch die das Christentum mit der Welt in Kontakt kommt“,
schrieb sie. Und: „Unsere erfahrenen
Arbeiter sollten danach trachten, dort
zu leben, wo sie mit denen in unmittelbaren Kontakt kommen, die Hilfe
brauchen.“ Entsprechend schrieb
Haskell im November 1901 aus dem
Herzen New Yorks: „[Wir] arbeiten in
allen Gesellschaftsschichten.“
Vor einigen Jahren lehrte mich ein
Global-Mission-Pionier eine wertvolle Lektion über Mission: Ebenso
wie die Haskells war Budiman
Soreng mit seiner Familie dorthin
gezogen, wo er unter jenen Menschen lebte, denen er dienen wollte.
Neulandarbeit war schon immer
schwer. Doch als Budiman seinen
Bestimmungsort erreichte, um eine
Gemeinde zu gründen, herrschte
dort eine blutige Stammesfehde:
Menschen wurden geköpft, und es
gab Fälle von Kannibalismus.
Als ich den Ort besuchte, lagen
diese Ereignisse (glücklicherweise)
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einige Jahre zurück – wurden über
200 Personen getauft. Und mit der
Unterstützung von vier anderen Pionieren wurden fünf neue Gebiete für
die adventistische Arbeit erschlossen.

„Ich bin Atheist“, sagte Paul. „Warst du das schon immer?“ fragte ich. „Nein, aber
ich will da jetzt nicht drüber reden.“ Ich respektierte seine Worte, sah in ihnen
aber einen Hoffnungsschimmer. Paul besuchte gerade ein Depressions-Rehabilitations-Seminar. Er hatte - ebenso wie viele andere in der Veranstaltung - entweder Zweifel an Gott oder seinen Unglauben deutlich zum Ausdruck gebracht. Zu
einem späteren Zeitpunkt, als es mir passend erschien, fragte ich ihn: „Was hat
dich also dazu veranlasst, Atheist zu werden?“ Zunächst schwieg er. Dann sagte
Paul: „Weißt du, es ging mir sehr schlecht. Ich habe alles ausprobiert, aber ich
bin immer tiefer in Finsternis und Depression abgerutscht. Wahrscheinlich“, sagte
er und zitterte dabei, „hab ich die Sache mit Gott aufgegeben, denn ich hab mir
gesagt: Wenn er Gott ist, muss er um meinen Zustand wissen. Ich habe nach ihm
geschrien, aber es kam keine Antwort.“ Ich schwieg. Dann bemerkte Paul: „Weißt
du, in den letzten Tagen habe ich mich besser denn je gefühlt. Ich habe wieder
angefangen zu glauben, dass es vielleicht doch einen Gott gibt.“ Behutsam
sagte ich: „Weißt du, Paul, ich glaube, du hast recht.“ Durch die Anwendung der
einfachen göttlichen Gesundheitsratschläge kam Paul über die nächsten Tage aus
seiner Depression heraus. Er wurde physisch neu belebt, aber was noch wichtiger ist: Er wurde auch geistlich neu belebt, nämlich mit der Hoffnung auf ewiges
Leben. (Don Mackintosh, MDiv, Weimar College)

Der Schlüssel für eine erfolgreiche
Arbeit wie diese, erklärte mir Budiman, liegt darin, dass wir demütig
sind. Und dann sagte er etwas, das
ich nie vergessen werde: „Wir haben
hier eine Redewendung: ‚Wir treten den Boden.‘ Das bedeutet: ‚Wir
kommen hier her, wir werden wie
die Menschen hier.‘“ Das, dachte
ich, ist eine der besten Beschreibungen der „Fleischwerdung“, die
ich je gehört habe.
Die riesige missionarische Herausforderung der schnell wachsenden
Großstädte – in denen heutzutage
die meisten Menschen leben – ist
beängstigend. Es geht uns wie
David, der einer Vielzahl von Goliaths gegenübersteht.
Wie setzen wir am besten unsere
begrenzten Mittel ein, um diese Men-

Die Vorgehensweise Jesu:

schon einige Zeit zurück. Budiman
hatte inzwischen drei Gruppen von
Gläubigen ins Leben gerufen. Ich
fragte ihn, wie er das geschafft habe,
auf welche Weise er Kontakt zu den
Menschen aufgenommen, ihre Leben
berührt und sie zu Jesus geführt habe.
Er lächelte und erzählte mir mithilfe
eines Übersetzers, dass er nicht damit
angefangen hatte, zu den Menschen
zu predigen. Zuerst hatte er gebetet.
„Um Mitternacht betete ich: ‚Arbeite
zu allererst an meinem Herzen‘“,
sagte er. „‘Dann kann ich unter
den Menschen arbeiten. Lass mich
das sagen, was Jesus sagen würde.‘“
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Außerdem „studierte er die Situation“: die Gegend und die Menschen.
Er wollte die örtliche Kultur verstehen. Dann schloss er Freundschaft
mit Animisten, Muslimen, chinesischen Buddhisten und Christen.
„Ich spielte mit den Leuten Fußball,
ging mit ihnen morgens Joggen und
arbeitete mit ihnen auf den Reisfeldern“, sagte er.
Schon bald besuchte Budiman die
Menschen zuhause, öffnete die Bibel
und sprach mit ihnen in ihrem
örtlichen Dialekt. Nach neuestem
Stand – und das liegt jetzt schon

Ellen White hat die Vorgehensweise Jesu, von der sie sagt, sie sei
die einzige Methode, die „wirklichen Erfolg“ bringe, wunderbar
zusammengefasst:
Der Heiland …
1. mischte sich unter die Menschen und wollte ihr Wohl,
2. zeigte Mitgefühl,
3. diente den Bedürfnissen,
4. gewann ihr Vertrauen,
5. lud sie ein, ihm zu folgen.
Ellen White stellte sich ganzheitliche
Dienstzentren vor. Sie nennt sie Einflusszentren. Diese sollten in jeder
Stadt weltweit eingerichtet werden.

schen zu erreichen? Welche Methoden
sollten wir anwenden? Wie können
wir in Kontakt treten mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen – mit ihren unterschiedlichen
kulturellen Prägungen, religiösen und
nichtreligiösen Vorstellungen?
Budiman erinnert uns an die grundlegenden Missionsprinzipien. Als
Nachfolger Jesu können wir nicht
zufrieden sein mit einer Mission per
Fernbedienung oder einer Mission,
bei der wir nur mal kurz bei den
Menschen vorbeifahren. Wir müssen
beten, demütig sein und die Bedürfnisse analysieren. Und wir müssen
„den Boden treten“.
Budiman hat natürlich nur das
Beispiel Jesu befolgt, der sich nicht
damit zufrieden gab, im Himmel
zu bleiben und seinen Dienst aus
der Ferne zu tun. Er kam herab und
„trat den Boden“ bei uns Menschen.
Er wurde einer von uns, schlug sein
Zelt bei uns auf, trank das gleiche
Wasser wie wir, aß die gleiche Nahrung, vergoss menschliche Tränen.
Er riss alle sozialen, kulturellen und
religiösen Mauern zwischen sich und
uns nieder (vgl. Eph. 2).
Ellen White hat die Vorgehensweise
Jesu, von der sie sagt, sie sei die einzige
Methode, die „wirklichen Erfolg“
bringe, wunderbar zusammengefasst:
Der Heiland …
1. mischte sich unter die Menschen
und wollte ihr Wohl,
2. zeigte Mitgefühl,
3. diente den Bedürfnissen,
4. gewann ihr Vertrauen,
5. lud sie ein, ihm zu folgen.
Ellen White stellte sich ganzheitliche
Dienstzentren vor. Sie nennt sie Einflusszentren. Diese sollten in jeder
Stadt weltweit eingerichtet werden.
Diese städtischen Zentren sollten die

Der indonesische Global-Mission-Pionier Budiman zeigt, dass man zuerst unter den
Menschen und mit ihnen leben muss, bevor man ihnen das Evangelium bringen kann.

Gemeindeglieder aus ihren Kirchenbänken herausholen und in ihre
jeweilige Nachbarschaft bringen.
Sie sollten sich zu 100 % auf Jesu
Methode des Dienens stützen.
Nach Ellen White könnten zu diesen
Einflusszentren auch vegetarische
Restaurants, physiotherapeutische
Praxen, Lifestyle-Bildungszentren,
Kleingruppen, Literaturzirkel,
öffentliche Versammlungen und
„Ernte“-Dienste gehören. Alles, was
dazu beiträgt, mit den Menschen der
Nachbarschaft in Kontakt zu treten.
Sie lobte die Arbeit der jungen
Adventgemeinde in San Francisco, die sie als „Bienenkorb“
bezeichnete. Die Gemeindeglieder
besuchten „die Kranken und
Bedürftigen“, fanden ein Zuhause
für Waisenkinder und Arbeit für
Arbeitslose. Sie gingen von Tür zu
Tür und besuchten die Menschen,
veranstalteten Kurse über eine
gesunde Lebensweise und verteilten
Literatur. Sie gründeten eine Schule
für die Kinder im Stadtzentrum,
unterhielten eine Gesundheitsmission und ein „Zuhause für arbeitende Männer“.

Auf der Market Street, gleich neben
dem Rathaus, betrieben sie eine
Außenstelle dessen, was heute das
St. Helena Hospital ist. Im selben
Gebäude hatten sie ein Geschäft für
Gesundkost. Und noch weiter im
Stadtzentrum unterhielten sie ein
vegetarisches Café, in dem an sechs
Tagen der Woche gesundes Essen
angeboten wurde. Am Ufer der San
Francisco Bay dienten Adventisten
den Bedürfnissen der Seeleute.
Und für den Fall, dass sie noch nicht
genug zu tun hatten, hielten sie in
den Hallen der Stadt öffentliche Vorträge. Sie vermischten sich, zeigten
Mitgefühl, dienten den Bedürfnissen, gewannen das Vertrauen von
Menschen und luden sie ein, Jesus
nachzufolgen.
Als adventistische Stadtmission
können wir nicht ausschließlich
davon ausgehen, dass wir, wie geistliche Magneten, Menschen von der
Straße anziehen – hinein in unsere
Gemeindesäle. Natürlich sollten
unsere Räumlichkeiten anziehend
und freundlich sein. Natürlich sollten
unsere Predigten fesseln und die
Musik gut sein. Natürlich sollten wir
5 / 2013

19

interessante Programme und Aktivitäten anbieten. Doch die Hauptrolle
der Gemeinde sollte sein, zu inspirieren, auszubilden und Gemeindeglieder aus den Kirchenbänken heraus
in ihre Nachbarschaft zu bringen.
Zu oft ist unser Fokus als Christen
nach innen statt nach außen gerichtet. Und zu oft haben uns andere
vorgemacht, wie es geht. Michael
Baer schreibt: „Ich fragte einmal eine
indonesische Christin, warum ihr
Land vorwiegend muslimisch geworden sei … Sie sagte, als die westlichen Christen kamen, … bauten sie
Missionslager und Missionskirchen.
Sie erwarteten, dass die Indonesier
zu ihnen kommen. Die Muslime
kamen im Gegensatz dazu als Händler, Bauern, Kaufleute und Betreiber
von Geschäften. Sie lebten einfach
unter den Einheimischen. Heute ist
Indonesien das Land mit den meisten
Muslimen. Ich frage mich, wie anders
das hätte sein können.“
Ach ja, und dann sind wir übrigens
auch noch eine Kirche.
Jeder Schritt in der Methode Jesu
ist wichtig. Wenn wir die Menschen
beispielsweise nicht auffordern,

Jesus zu folgen, dann erfüllen wir
nicht unseren Auftrag. Wenn wir es
übersehen, uns mit den Menschen
zu vermischen, ihnen Mitgefühl zu
zeigen, ihnen zu dienen, ihr Vertrauen zu gewinnen, untergraben
wir unsere Glaubwürdigkeit und
schaffen es nicht, aus den Menschen
wahre Nachfolger zu machen.
Seit Jahrzehnten haben die meisten Australier – ob religiös oder
nicht religiös – ein positives Bild
von der Heilsarmee. Sie ist eine
der bekanntesten und beliebtesten
Einrichtungen. Als Kind bin ich
manchmal von Tür zu Tür gegangen, um für den alljährlichen „Red
Shield Appeal“ der Heilsarmee zu
sammeln. Das war leichte Arbeit. Ich
kann mich an keine einzige negative
Reaktion erinnern.
Die Herausforderung, der sich diese
Kirche jedoch ausgesetzt sieht, ist,
als Kirche anerkannt zu sein – nicht
nur als Sozialeinrichtung, eine
Kirche, die mit großer Anstrengung daran arbeitet, ihren Mitgliederschwund umzukehren. Es gab
Zeiten, in denen die Heilsarmee eher
„für“ als „mit“ der Nachbarschaft

gearbeitet hat. Es ist jedoch schwer,
jemanden zu bewegen, neben dir
auf der Kirchenbank Platz zu nehmen, wenn er den Eindruck hat, du
betrachtest ihn nur als Sozialfall.
Unsere Mission in den Städten muss
auf Dauer angelegt sein – bodenständig und „inkarnational“. Wir
müssen darauf achten, dass wir „mit“
den Menschen und nicht „für“ oder
„an“ ihnen arbeiten. Wenn möglich,
sollten wir uns bestehenden Nachbarschaftsorganisationen, -programmen und -aktivitäten anschließen.
Wir bewegen Gläubige und Ungläubige dazu, zusammen mit uns für
gute Sachen zu arbeiten. Und wir
suchen nach jeder Gelegenheit,
Menschen in die Lage zu versetzen,
ihr Leben selbst zu meistern.
Die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten ist nicht dazu berufen,
eine weitere Wohlfahrtseinrichtung
zu werden – so wichtig solche Einrichtungen auch sind.
Der geistliche Rahmen und die geistliche Motivation unseres Dienstes
muss alles bestimmen, was wir tun:
jeden Teller Suppe, den wir austeilen,
jedes Stress-Seminar, das wir geben,
jede Mahlzeit, die wir in einem vegetarischen Restaurant servieren.
Natürlich ist es verkehrt, auch nur
anzudeuten, dass jemand erst unsere
Botschaft annehmen muss, bevor wir
ihm physisch helfen. Unsere Arbeit in
der Nachbarschaftshilfe sollte nicht von
einem Mitgefühl mit Hintergedanken
behaftet sein. Aber das bedeutet nicht,
dass wir die Arbeit am Menschen vom
Die Heilsarmee erfreut sich aufgrund ihres
sozialen Engagements nicht nur in Australien großer Beliebtheit. Das Problem:
Nur wenige nehmen sie als Kirche wahr
und schließen sich ihr an. Die Adventgemeinde will daraus lernen.
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Es war im heißen Sommer des Jahres 1901, als das adventistische Missionsehepaar Haskell in die 57. Straße von New York zog (das
Foto zeigt diese Stelle heute, 112 Jahre später). Sie wollten unter jenen Menschen leben, denen sie die Botschaft bringen wollten.

christlichen Zeugnis trennen.
Wir können jedoch nicht damit
zufrieden sein, uns nur zu vermischen, Mitgefühl zu zeigen, den
Bedürfnissen zu dienen und Vertrauen zu gewinnen. Wir müssen
für die Führung durch den Heiligen
Geist beten, und zwar vor allem für
den letzten und ausschlaggebenden
Schritt: Menschen zu Jesus zu führen.
Das ist nicht etwas künstlich Aufgesetztes, das wir überall noch mit
dranhängen. Es ist eine natürliche
Konsequenz der Methode Christi.
Für viele Postmoderne, aber auch
Anhänger anderer Weltreligionen
stellt die Vorstellung, eine christliche
Kirche zu betreten ein enormes Hindernis dar. Das ist okay. Wir sind
es, die zu den Menschen gehen. Wir
begegnen ihnen in ihrer Umwelt.
Kleine Gruppen, die geistliche
Themen studieren, werden als eine
natürliche Konsequenz der Einflusszentren entstehen. Diese können sich
in Wohnungen, öffentlichen Gebäuden oder anderen Orten und sogar
in den Zentren selbst versammeln.
Aber was ist, wenn jemand Jesus
nicht annimmt? Trennen wir uns
dann von ihm und wenden uns

„fruchtbareren Feldern“ zu? Auf keinen Fall. Wir befolgen die Methode
Christi, denn das macht die
Methode Christi aus. Wir mischen
uns unter die Menschen, weil Jesus
sich unter sie gemischt hat. Wir
kümmern uns um Bedürfnisse, weil
er das getan hat. Ein solcher Dienst
kann nicht davon abhängig sein,
ob sie Jesus annehmen. Wenn die
Menschen Jesu Einladung ignorierten, ließ er sie nicht links liegen.
Er liebte sie auch weiterhin.
Der Arzt David Paulson, der zusammen mit John Harvey Kellogg Ende
des 19. Jahrhunderts dabei half,
die ganzheitliche Stadtmission der
Adventisten aufzubauen, schrieb:
„Wer nur an jenen interessiert ist,
von denen er meint, sie könnten als
Folge seines Dienstes Gemeindeglieder werden, wird immer weniger
Gelegenheiten für Missionsarbeit
finden; denn er entwickelt bei
anderen allmählich einen Geist des
Misstrauens – ein Umstand, der
ihm immer mehr Türen verschließen wird, während andererseits“
derjenige, der es zulässt, dass die
Bedürfnisse der Menschen sein
Herz berühren, versuchen wird, den

„neun Leprakranken“ zu helfen,
auch wenn er genau weiss, dass sie
sich nie seiner Kirche anschließen
werden. Sind wir damit zufrieden,
wenn jemand den Ruf Jesu nicht
annimmt? Nein. Hören wir auf, sie
zu lieben und uns um sie zu kümmern, wenn sie ihn nicht annehmen?
Natürlich nicht.
Über ein Jahrhundert ist vergangen,
seit die Haskells in die 57. Straße
zogen, um in New York „den Boden
zu treten.“ Während dieser Zeit ist
die Herausforderung der städtischen
Mission nicht verschwunden, und sie
ist mit Sicherheit auch nicht geringer
geworden. Heute mag es viele neue
und kreative Methoden der Stadtmission geben. Aber wenn sie erfolgreich sein sollen, müssen sie fest
auf der Methode Christi und seiner
Methode allein gegründet sein.

Gary Krause ist in
der Generalkonferenz
Director for Adventist
Mission.

5 / 2013

21

„Wer sich wohlfühlt, kommt wieder“
Interview mit
Bruno Gelke, dem neuen
Leiter des Hauses
Schwarzwaldsonne
Seit April dieses Jahres ist das Haus
Schwarzwaldsonne nicht mehr ein
Hotel, sondern ein Gruppen-Gästehaus
für Selbstversorger. Um zu zeigen, was
das bedeutet und um den neuen Leiter
des Hauses vorzustellen, haben wir das
nachfolgende Interview geführt:
BWgung: Bruder Gelke, du hast im
April die Leitung des Hauses Schwarzwaldsonne (HSS) übernommen. Viele
kennen dich von der Pfadfinder-Arbeit
(CPA), aber Einigen wirst du noch
unbekannt sein. Sag uns doch bitte
etwas zu Deiner Person.
Bruno Gelke: Ich komme aus dem
Raum Tübingen, wo ich als drittes
Kind adventistischer Eltern aufgewachsen bin. Ich bin seit 25 Jahren
mit meiner Frau Kornelia verheiratet
und Vater von fünf Söhnen. Aus-

gebildet bin ich als Lackierer und
Vermögensberater. Nach einigen Jahren als Vermögensberater und einer
kurzen Zeit in der kaufmännischen
Leitung eines Musikverlags ging
ich zurück in die Industrie. Zuletzt
habe ich in einem Unternehmen für
Vakuumtechnik in der Nähe von
Freudenstadt den Meister in der Vorfertigung vertreten. Wir wohnen seit
ca. 15 Jahren am Rand des Schwarzwaldes, nämlich zwischen Sulz a. N.
und Alpirsbach. Wir gehören zur
Gemeinde Busenweiler.

BWgung: Was hat sich verändert, seit
dem du das Haus übernommen hast?

BWgung: Wie kam es, dass Du die
Leitung des Haus Schwarzwaldsonne
übernommen hast?

BWgung: Kannst du uns ein paar
Preisbeispiele nennen?

BG: Nachdem der Entschluss gefasst
worden war, die Konzeption des
Hauses zu ändern, fragte uns Anfang
des Jahres ein befreundeter Prediger,
ob wir uns vorstellen könnten, diese
Aufgabe zu übernehmen. Nach vielen
Gebeten und Überlegungen entschieden wir uns als Familie, diese Herausforderung anzunehmen.

BG: Seit dem 01. April ist das Haus
Schwarzwaldsonne kein Hotel
mehr. Es ist nun eine Seminar- und
Tagungsstätte für Gruppen. Diese
können zwischen drei Tarifen wählen:
1. Aufenthalt mit Vollverpflegung,
2. Übernachtung mit Frühstück und
3. dem Selbstversorgertarif. Man
kann auch in einem unserer drei
Apartments einen Kurzurlaub als
Selbstversorger buchen.

BG: Der günstigste Tarif ist der für
Selbstversorger-Gruppen. Hier liegen
wir bei 21 € pro Person im Doppelzimmer (DZ) und 34 € im Einzelzimmer (EZ). Bei Vollpension sind
es 49 € im EZ und 31 € pro Person
im DZ. Wer genauere Informationen
möchte, kann diese auf der neuen
Website des Hauses nachlesen:
www.haus-schwarzwaldsonne.de.
BWgung: Was hat sich sonst geändert, was ist gleich geblieben?
BG: Den Hotelservice gibt es natürlich nicht mehr. Wir sind jedoch
bestrebt, das schöne Ambiente des
Hauses aufrecht zu erhalten und den
Gast nicht nur wie bisher zu verwöhnen, sonder darüber hinaus seine
Wünsche noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Das HSS bleibt
weiter ein alkoholfreies Nichtraucherhaus. Alle anderen Wünsche möchten

Bruno Gelke, Kind adventistischer Eltern,
stammt aus dem Raum Tübingen. Er ist
seit 25 Jahren mit seiner Frau verheiratet
und hat fünf Söhne. Seit dem 1. April leitet
er das Haus Schwarzwaldsonne.
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wir dem Gast jedoch ermöglichen
(sofern sie nicht den Prinzipien der
Kirche der STA wiedersprechen).
BWgung: Wie sieht neben den Preisen die Preisstruktur aus?
BG: Sie ist deutlich übersichtlicher.
Die drei erwähnten Tarife sind frei
wählbar. Dies macht das HSS in
Zukunft gerade für Gemeinden und
Seniorenfreizeiten noch interessanter, da im Selbstversorgertarif der
Aufenthalt im Haus besonders preisgünstig ist. Auf unserer Website findet sich auch eine Preisberechnung
für Seminare oder Gruppentreffen.
BWgung: Bisher war die Küche des
Hauses – verständlicherweise – eine
Art verbotene Zone. Wie sehen die
Nutzungsmöglichkeiten heute aus?
BG: Wenn eine Gruppe den Vollverpflegungstarif bucht, wird sie
vom Team des HSS nach den Wünschen der Gäste bekocht. Bei großen
Gruppen, kann es auch schon einmal
sein, dass wir uns Hilfe von einem
Caterer vor Ort holen. Bei Selbstversorger-Gruppen wird der Gruppe
die gesamte Küche mit Geräten und
Einrichtung zur Verfügung gestellt.
BWgung: Bleiben der Sauna- und
Fitnessbereich erhalten?
BG: Ja, wir möchten das Angebot
sogar noch erweitern, indem wir
unseren Massageraum für Physiotherapien öffnen. Im Moment verhandeln wir gerade Vereinbarungen mit
Physiotherapeuten.
BWgung: Wer das HSS wählt, kann
ja ganz verschiedene Interessen haben.
Was kann man vor Ort unternehmen,
wenn es um Freizeit geht?
BG: Das in wenigen Worten zu sagen,
ist nicht einfach. Als ehemalige Kurstadt

„Das Haus ist mit allem ausgestattet, was sich ein Seminaranbieter wünscht:
Lautsprecheranlage, Beamer, Flipchart, Pinwände, Anschlusskabel ... etc.“

hat Freudenstadt ein reichhaltiges Angebot in Sachen Kultur, Sport und Freizeit.
Im Haus selbst haben wir eine große
Info-Ecke mit den Angeboten aus der
Region. Hier findet sicher jeder etwas
für die Zeit, die man in Freudenstadt
verbringen möchte. Was für Gemeindegruppen interessant sein dürfte: Das
Haus ist mit Klavier und Liederbüchern
(WLG/Quelle) ausgestattet.
BWgung: Was bietet das Haus für
Seminare und Schulungen sowie
Arbeits- und Geschäftssitzungen?
BG: Das Haus ist mit allem ausgestattet, was sich ein Seminaranbieter wünscht: Lautsprecheranlage,
Beamer, Flipchart, Pinwände,
Anschlusskabel, Stromversorgung an
den Konferenztischen etc. Die Nutzung aller Einrichtungen sowie der
Verbrauch der Materialien sind in
den Tagungsraumkosten enthalten.

BWgung: Wie meldet man sich als
Adventist im HSS an?
BG: Auf der Website kann man in
Zukunft sehen, welche Termine
noch frei sind. Dann muss man
nur den Wunschtermin oder eine
entsprechende Anfrage per Email,
Telefon oder Post an das Haus
Schwarzwaldsonne senden. Nach
der Bestätigung durch das Haus ist
der Termin dann fest gebucht.
BWgung: Was ist dein persönliches
Motto für das Haus Schwarzwaldsonne?
BG: Ob zum Tagen, zum Verbringen
von Freizeit oder der Veranstaltung
von Feiern: Wer sich wohlfühlt,
kommt gerne wieder.
Die Fragen stellte Bernd Sengewald.
5 / 2013
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So kam ich zur Gemeinde

Alles begann auf der STEWA
John, Elisabeth, Ella
& Josephine Bader,
Gemeinde Überlingen
Ich (John) war ungefähr acht Jahre alt,
als mir kurz vor den Ferien eine Klassenkameradin eine Einladung für ein
Pfadfinder-Zeltlager gab. Zuhause angekommen, gab ich sie meiner Mutter,
die daraufhin einen angebotenen Infoabend besuchte. Auf der Veranstaltung
wurde auch darauf hingewiesen, dass es
keinen Alkohol, keine Zigaretten und
keine Drogen auf dem Lager geben
wird und dass Gott in den Mittelpunkt
gestellt wird. Das gefiel meiner Mutter, die mich schon in eine „normale“
Pfadfindergruppe stecken wollte.
Freudig erzählte sie ihren katholischen
Freunden, was sie über das Zeltlager
erfahren hatte. Als diese erfuhren, dass
die Adventisten die Veranstalter waren,
warnten sie sie. Offenbar arbeitete Gott
dann aber an meiner Mutter: Ich durfte
auf das Zeltlager, meine erste STEWA!
Das war 1995.
Ich war begeistert und besuchte von
da an regelmäßig die Pfadfinderstun-

den in Überlingen und traf mich
auch in meiner Freizeit mit einigen dieser Kinder aus unserem Ort
(Owingen), um Knoten zu lernen.
Auch im folgenden Jahr war ich dabei. Die Jahre und STEWAs vergingen, und Gott wurde mein Freund.
Offenbar arbeitete er an mir und
meinem Umfeld. Bald hatte ich mich
über die Zeltlager mit einem Kletterer
aus der Adventgemeinde angefreundet. Neben dem Klettern redeten wir
auch über Gott und wurden gute
Freunde. Gemeinsam besuchten wir
die Pfadi-Stunden. Nach und nach
übernahm ich die eine oder andere
Aufgabe in der Gruppe. Der Besuch
der STEWA war immer eine besondere Zeit. Ab und zu nahm mich
mein Kletterfreund zu besonderen
Gottesdiensten mit, etwa zu Waldgottesdiensten oder Taufen.

Sie zögerte, da sie dort niemanden
kennen würde. Doch es war wohl
Gott, der an ihrem Herzen arbeitete,
und so fuhren wir mit dem Fahrrad
120 km auf die STEWA in Bayern.

Als ich meine Freundin (und heutige
Frau) kennenlernte, erzählte ich ihr
von den Pfadfindern, von Gott und
natürlich von der STEWA! Ich zögerte keine Sekunde und lud sie ein, auf
die nächste STEWA mitzukommen.

Ich hatte den Eindruck, dass Gott an
uns arbeitete. Wir fingen nämlich an,
uns Gedanken über „Gott und die
Welt“ zu machen. „Warum passieren
so schreckliche Dinge, wenn Gott uns
doch liebt?“, fragten wir einmal meinen Kletterfreund. Danach studierten
wir regelmäßig die Bibel und führten
intensive Gespräche.

Auf dieser Fahrt schweißte Gott
uns noch mehr zusammen. Als wir
erschöpft ankamen, wurden wir
liebevoll von den anderen begrüßt.
Meine Frau wurde nicht weniger
herzlich umarmt als ich. „Ich kenne
die Menschen erst ein paar Minuten,
und sie behandeln mich, als würden sie mich schon lange kennen“,
meinte sie. „Ich fühlte mich keine
Sekunde wie ein Außenseiter“, sagte
sie später. Von da an gingen wir
zusammen zu Taufen und besonderen Anlässen in die Adventgemeinde.
Außerdem traf ich mich auch weiterhin mit meinem Kletterfreund.

Ich glaube, dass Gott seit meiner
Geburt an mir und meiner Frau
gearbeitet hat. Durch die STEWA
hat er es geschafft, dass wir Jesus
Christus, sein Geschenk an uns,
erkennen und annehmen konnten.
Gott sei gelobt! Danke lieber Gott,
dass du uns Menschen nie aufgibst
– auch nicht, wie in meinem Fall,
wenn es 25 Jahre dauert.
John Bader (hier mit seiner Frau Elisabeth
und seinen Kindern Ella und Josephine)
hatte als Achtjähriger eine Einladung zu
einer STEWA erhalten. 25 Jahre später
ließen er und seine Frau sich taufen.
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Bibel und Glaube

Ist das Tägliche
in Dan. 8,12 das
Heidentum?
In Erfahrungen und Gesichte von
Ellen White heißt es: „Dann sah ich
betreffs des ‚Täglichen‘ in Daniel
8,12, dass das (Wort) ‚Opfer’ durch
menschliche Weisheit hinzugefügt ist
und nicht zu dem Text gehört, und
dass der Herr die richtige Ansicht
hiervon denjenigen gab, die die
Stunde des Gerichts verkündigten.
Vor 1844, als Einigkeit herrschte,
hatten alle eine richtige Ansicht von
dem ‚Täglichen‘, aber seit der Verwirrung von 1844 wurden andere
Ansichten angenommen, und Finsternis und Verwirrung war die Folge.“
(S. 66) Auf der Grundlage dieses
Zitats glauben einige, dass es sich bei
„dem Täglichen“ um das Heidentum
handelt. Haben sie recht?
Auf den ersten Blick scheint das so zu
sein. Aber bei näherem Hinsehen und
einem Vergleich mit anderen Zitaten
von Ellen White, ist diese Schlussfolgerung nicht korrekt. Sie selbst
widersprach dieser Ansicht an anderen
Stellen. In Selected Messages I, 164
schreibt sie beispielsweise: „Ich bitte
… unsere leitenden Brüder dringend,
dass sie sich nicht auf meine Schriften
beziehen, um ihre Ansichten von ‚dem
Tägliche‘ zu belegen … Es wurde mir
gezeigt, dass die Angelegenheit nicht
besonders wichtig ist … Ich kann nicht
zustimmen, dass irgendeine meiner

Schriften benutzt wird, um diese Frage
zu entscheiden. Die wahre Bedeutung
von ‚dem Täglichen‘ soll nicht zu einem
Test [der Rechtgläubigkeit?] gemacht
werden.“ … Ich bitte meine Brüder,
dass sie meine Schriften nicht für ihre
Argumentation über das Tägliche
benutzen, denn ich habe keine Weisung
zu diesem Punkt, der zur Diskussion
steht … In Bezug auf diese Angelegenheit ist unter den gegebenen Bedingungen Schweigen Beredsamkeit.“
A. G. Daniels, damals GK-Präsident,
berichtet über ein Gespräch mit Ellen
White, das er zu jener Zeit hatte: „Ich
erinnere mich, dass sie uns erzählte, wie
einige der Leiter in der 1844er-Bewegung neue Daten für den Endpunkt
der 2300 Jahre suchten. Man suchte
nach einem neuen Datum für die
Wiederkunft. Das verursachte Verwirrung in der Adventbewegung … Ich
fragte sie dann, was ihr bezüglich des
Täglichen, des Fürsten des Heeres, des
Wegnehmens des Täglichen und der
Verwüstung des Heiligtums [Dan 8,11]
gezeigt wurde. Sie antwortete, dass ihr
diese Punkte in der Vision nicht gezeigt
wurden.“ (A Statement by Elder A. G.
Daniels regarding an Interview with
Mrs. E. G. White relative to the ‘Daily’
of Daniel”, in: White Estate)
Unter Einbeziehung dieser Zitate
kann es nicht sein, dass Ellen
White die Auslegung des Täglichen
als Heidentum bestätigen wollte.
Vielmehr wollte sie darauf hinweisen, dass das Wort „Opfer“ nicht im
Bibeltext steht und sich der Begriff

damit nicht auf die jüdischen Opfer
bezieht, wie manche damals verkündigten, und dass alle „Zeitperioden“
im Jahr 1844 enden, also dass keine
neuen Daten für die Wiederkunft
Jesu berechnet werden sollten, wie es
in der Folgezeit vielfach geschah.
Wer sich für dieses Thema näher
interessiert, ist eingeladen, zum Jahresende zu den Bibelstudientagen zu
kommen. Vom 27.12.2013-1.1.2014
geht es rund um das Tägliche. Dabei
wird es ein intensives Bibelstudium
und eine Reise durch die Adventgeschichte sowie die Auslegung
des Täglichen gehen. Ich kann von
vorneherein versprechen, dass es ganz
erstaunliche Einblicke in die Thematik geben wird. Anmeldungen über
Lidija Njezic in der Vereinigung.
Einen guten Einblick vorab kann
man durch den Vortrag von Gerhard
Pfandl anlässlich der letzten Bibelstudientagen vom 28.12.2012-1.1.2013
bekommen: (http://medien.sta-bw.
de/BWV-Medien---Prophetie-Seminar-Dr.-Gerhard-Pfandl_1533.html).
Ein Video des Vortrags, eine PowerPoint-Präsentation und das Skript
sind unter dieser Adresse anzusehen
und herunterzuladen.

Bernd Sengewald
ist Bezirksprediger in
Schwäbisch Hall.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Neuer Sekretär in der
Baden-Württembergischen
Vereinigung
Sascha Mroczek, Jahrgang 1970, ist
neuer Sekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung. Der gelernte
Industriemechaniker aus Hattingen
an der Ruhr kam im Alter von 24
Jahren durch einen Hauskreis in die
Adventgemeinde. Etwas später folgte
ein vierjähriges Theologiestudium
am Seminar Schloss Bogenhofen.
Dort lernte er auch seine spätere
Frau kennen: Sandra Minea, eine
Ärztin aus Wien.

Seine neue Verantwortung in der
Baden-Württembergischen Vereinigung, die auch die Abteilungen Kommunikation, Haushalterschaft und
Religiöse Freiheit mit einschließt, hat
Br. Mroczek Ende April 2013 übernommen. Die Familie wohnt heute in
Löchgau bei Bietigheim-Bissingen.
In seiner Freizeit befasst sich der
1,97-m-große Sascha Mroczek mit
Fotografieren, Lesen und Radfahren.
Ihren Urlaub verbringt die Familie
am liebsten im Zelt, und zwar vorzugsweise in England oder Schweden.
gp

Begegnung, wie wir ihn nur alle vier
Jahre erleben können.
Unter der Überschrift „Gnade – und
dann?“ bewegten die Hauptreferenten Gerald und Chantal Klingbeil (USA) die Herzen der Zuhörer.
In seiner Predigt führte der aus
Deutschland stammende und
Deutsch sprechende Gerald Klingbeil, der heute Redakteur des
Adventist Review ist, den Zuhörern
unseren gnädigen Gott plastisch vor
Augen: „In der Wildnis: Der staubige Weg ins verheißene Land.“
Seine Frau Chantal zeigte die grundlegenden Prinzipien auf, nach denen
wir mit den Schriften von Ellen
White umgehen sollten. „SMSing
Endzeit: Ellen White für alle, die
warten“ war ihr Thema.

Sascha Mroczek ist
der neue Sekretär der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
Der gebürtige Rheinländer war bisher
Prediger in Österreich.

Heute haben die Beiden zwei Kinder: Carina, 10, und Annika, 8. Von
2001-03 arbeitete Sascha Mroczek
als Prediger-Praktikant in Wien,
danach leitete er fünf Jahre lang die
Kinder- und Jugendabteilung der
Österreichischen Union. Von 200813 war er im Bezirk Bruck an der
Mur (Steiermark) als Prediger tätig.
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Gnade - und dann? Vereinigungskonferenz am 8. Juni
Strahlend schönes Wetter begleitete
die Besucher der Vereinigungskonferenz am 8. Juni dieses Jahres. Wieder
einmal fand das Ereignis in Offenburgs Baden-Arena statt. Ein gnädiger Gott schenkte einen Tag der

Wer dachte, mit der Predigt sei der
Höhepunkt schon vorbei, erlebte
mit der Ansprache „WYSIWYG:
Über den Glauben, der Berge versetzt“ einen weiteren Gipfel. Gerald
Klingbeil sprach am Beispiel von
Kaleb über das biblische Geheimnis:
„What you see is what you get“ –
frei übersetzt: „Wenn Du im Glauben an die Verheißungen Gottes
nach vorne schaust, wirst Du auch
ihre Erfüllung erleben.“
Das musikalische Programm trug durch
erstklassige Darbietung und eine gelungene Auswahl der Musikstücke zum
geistlichen Gehalt des Tages bei.
Günter Machel (SDV) verabschiedete die aus dem Vereinigungsteam
ausscheidenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und führte die neu hinzugekommenen mit einem Segensgebet
ein. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchweg positiv. Wir
danken unserem gnädigen Herrn!
Hartmut Wischnat

Gemeindewachstum
in einer säkularen Welt

Die Gateway-Gemeinde in Melbourne verzeichnet
ein rasantes Wachstum trotz säkularer Umwelt.
Johnny Wong – einer der Gründer und Leiter –
stellt auf der HM-Leitertagung ihre Arbeit vor.
Die interessante Homepage der Gemeinde:
http://www.gatewaysda.org; http://vimeo.com/24062073

Wiederholung und Vertiefung!
Ausgabe Materialien für Zellgruppen auf Deutsch
Jedes missionsinteressierte Gemeindeglied ist eingeladen!

HM-Leitertagung in Karlsruhe
29.11. – 02.12.2013
Teil I – Grundkurs: 29.11. - 01.12.2013
Teil II – Intensivkurs: 01.12. (nachmittags) bis 02.12. (mittags)
Veranstaltungsort: Tagungsstätte Thomashof, Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe
Veranstalter: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg
5 / 2013
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Nähere Infos: Lidija Njezic, Tel.: 0711-1 62 90-19, Mail: lidija.njezic@adventisten.de

Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Bodenseekonferenz in Lindau
28.09. Inselhalle, Zwanzigerstr. 12,
Lindau, 10:00 Uhr;
Sprecher: Heinz Schaidinger;
Info: Reinhard Kopp, 0151-44065844,
reinhard.kopp@adventisten.de
Sofortmaßnahmen am Unfallort
29.09. Adventgemeinde Leonberg:
Thema: Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen;
Info: Holger Böhm,
http://bw.adventjugend.de/events
Scout-Herbstlager
03.-06.10. Im Allgäu; Thema:
Wann ist ein Scout ein Scout? Info:
Scoutleitung, panthers.bw@gmail.com
Volley Cup
06.10. Freudenstadt; Thema: Spiel, Spaß,
fairer Wettkampf und Gemeinschaft;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
http://bw.adventjugend.de/events
YiA-Vorbereitungswochenende
11.-13.10. Diepoldsburg; Thema:
Vorbereitung auf die Youth in Action;
Info: Stephan Münch, 0711-1629013,
http://bw.adventjugend.de/events
Wachsende Gemeinden:
Was ist dafür nötig?
11.-13.10. Sport- und Freizeitheim
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Kapf, 72227 Egenhausen; Thema:
Schulung im Bereich Gemeindeaufbau mit Bernd Sengewald;
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Begegnungswochenende
des Landesverbandes für
Suchtkranken- und Lebenshilfe e.V. „begegnung“
11.-13.10. Landhotel Oßwald,
73467 Kirchheim, Badgasse 8;
Thema: Ich bleibe dran und
gebe es weiter (Schritte 10 bis
12 im 12-Schritte-Programm);
Anmeldung: Kordula,
07123-97 28 800 oder
anmeldung@begegnung.org
Studentisches Symposium
20.10. Universität Stuttgart; Thema:
Wahrheit im Plural? - Christentum
und Postmoderne; Info: Jens Mohr,
jens.mohr@adventisten.de
Youth in Action
27.10.-03.11. Nürtingen; Thema: Aktiv
für Jesus auf den Straßen von Nürtingen;
Info: Stephan Münch, 0711-16290-31;
http://bw.adventjugend.de/events
Adventist sein in der
Postmoderne
08.-09.11. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Seminar mit Jens Mohr;

Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Wachsende Kleingruppen
aufbauen in der Gemeinde
29.11.-02.12. Thomashof, Stupferischer Weg 1, Karlsruhe; Kleingruppen-Training mit Johnny Wong
auf der HM-Leiter-Tagung; Info:
Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Das Geheimnis des Ha-Tamid
27.12.-01.01.2014 Diepoldsburg,
Bissingen/Teck; Bibelstudientage mit
Drs. Denis Kaiser, Daniela Gelbrich
und Martin Pröbstle; Info:
Lidija Njezic, 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Predigerfrauen-Tagung
13.10. 10-17 Uhr; Thema:
1. Wie schütze ich mich vor Erkältungen? 2. Sabbatgerichte; Info:
Evelyne Reischach, 07251-359680,
evelyne.reischach@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…
Wilfried Ninow?
Ein einschneidendes Erlebnis für Wilfried Ninow war sein Herzinfarkt im
Jahr 1996. Es folgten eine Bypass-Operation und später weitere Herzprobleme.
Sie veranlassten ihn zu einer bewussten
Umstellung seines Lebensstils, besonders
im Bereich Fitness. Dazu gehörten und
gehören teilweise bis heute ausgedehnte
Wanderungen im Schwarzwald, Radtouren an verschiedenen Flussläufen und
ein Nordic-Walking-Programm, das er
bis heute sechs Mal die Woche pflegt.
Im Jahr 2003 waren Wilfried und Gerda Ninow in eine geräumige Wohnung
in Friedensau umgezogen, wo ihr Sohn
an der Theologischen Hochschule als
Dozent für Altes Testament und Archäologie und heute als Rektor tätig ist.

Die Eheleute Wilfried und Gerda (geb. Vielweber) Ninow im Arbeitszimmer ihrer
geräumigen Wohnung am Waldrand von Friedensau.

Größere Reisen sind für die Eheleute
selten geworden. Dennoch halten sie
sich hin und wieder gern bei ihrer
Tochter im bayerischen Lenggries
auf. Sie ist dort seit vielen Jahren als
Physiotherapeutin tätig.
Unterstützt durch seine Frau konzentriert sich die Arbeit von Wilfried
Ninow heute vor allem auf Friedensau.
Hin und wieder predigt er in der
örtlichen Gemeinde selbst, aber auch
in den umliegenden Gemeinden.Er
engagiert sich in der Sabbatschule, hält
Andachten im Altenheim und hilft mit
dem Einkaufen für ältere Mitwohner.
Auch die eine oder andere Bibelstunde
und manches Seelsorgegespräch gehören noch heute zu seinem Alltag.
Zur gegenwärtigen Lektüre des ungewöhnlich wachen 79-Jährigen gehören
Bonhoeffer – Pastor, Agent, Märtyrer und
Prophet von Eric Metaxas, EGO – Das
Spiel des Lebens von Frank Schirrmacher sowie Bis an die Enden der Erde:
Missionsgeschichten in Biographien von
Ruth A. Tucker sowie die Periodika
und Bücher des Advent-Verlags.

Wilfried Ninow mit 36 - damals Jugendsekretär der Division - und heute mit 79.

„Zahlreiche Erfahrungen haben mir im
Laufes meines Lebens gezeigt“, erklärt
Wilfried Ninow, „Gott ist um mich, er

ist neben mir, er geht voran.“ Sein Leitmotiv ist entsprechend: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine
Hand über mir.“ (Psalm 139,5) Aber
auch ein Paulus-Wort ist ihm wichtig
geworden: „Damit ich Christus gewinnen und in ihm gefunden werde, dass
ich habe nicht meine Gerechtigkeit,
die aus dem Gesetz kommt, sondern
die durch den Glauben an Christus
kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die
von Gott dem Glauben zugerechnet
wird.“ (Phil. 3,8f.)
gp

Kurz-Biografie

• Geb. 1934 in Friedensau, Vater Prediger in Berlin • 1940-52 Volks- und
Handelsschule • 1952 Taufe • 195455 Buchhalter, Berliner Vgg. u. MA
der Stimme der Hoffnung • 1955-59
Predigerseminar Marienhöhe • 1959
Heirat mit Gerda Vielweber, einer
Buchevangelistin • 1959-62 Prediger
in Freiburg • 1962-65 Jugendarbeit
im Bezirk Stuttgart • 1965-66 Prediger in Heilbronn • 1966-69 Sekretär
u. Abt.-L. Jugend in Nordbayern •
1969-72 Abt.-L. Jugend in der Mitteleuropäischen Division, Darmstadt •
1972-76 Prediger in Stuttgart • 197679 Sekretär u. Abt.-L. Heimatmission
im SDV • 1979-91 Vorsteher der Mittelrheinischen Vereinigung • 1991-97
Prediger in Nürnberg u. Fürth •1997
Ruhestand.
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Was mich bewegt

Das „Tägliche“ ist
das Heidentum
Mit großem Interesse habe ich den
Artikel über die 2500 Jahre und das
„Tägliche“ gelesen. Es ist dem Autor
gelungen, das Thema verständlich zu
erklären. Allerdings vermisse ich einen
Hinweis auf Erfahrungen und Gesichte
(S. 65). Ellen White schrieb über ein
Gesicht, das sie am 23. September 1850
hatte: „Dann sah ich bezüglich des
‚Täglichen‘ in Dan. 8,12, dass das Wort
‚Opfer‘ durch menschliche Weisheit
hinzugefügt ist und nicht zum Text
gehört, und dass der Herr die richtige
Ansicht darüber denen gab, die die
Stunde des Gerichts verkündigten. Vor
1844, als Einigkeit herrschte, hatten alle
eine richtige Ansicht vom ‚Täglichen‘,
aber in der Verwirrung seit 1844 wurden
andere Ansichten angenommen, und
Finsternis und Verwirrung waren die
Folge.“ Wenn die Pioniere also vor 1844
glaubten, das „Tägliche“ sei das heidnische Rom/Heidentum, so ist dies doch
demnach die richtige Ansicht. Das im
Artikel angeführte Zitat aus SM I, 164
zeigt lediglich, dass durch die sogenannte
neue Interpretation Spaltungen in die

Gemeinde gekommen waren, weil die
Geschwister ihre Ansicht zum Prüfstein
für den wahren Glauben machten. In
dieser Situation sagte Ellen White deutlich, dass das „Tägliche“ eine untergeordnete Bedeutung habe.
Carina Schulte-Fabry, Erkrath

Eine Vertiefung des Themas findet sich in der
Rubrik „Bibel & Glaube“ in dieser Ausgabe.

Angst vor Fantasiefiguren?
Die Sorge von Diana Laidig aus Günzburg kann ich nicht nachvollziehen.
Märchen und Kinderbücher, z. B. Der
Räuber Hotzeplotz von Ottfried Preußler oder Die kleine Raupe Nimmersatt
von Eric Carle gehören bekanntermaßen zur kindlichen Entwicklung. Das
Problem heutzutage ist doch, dass die
Kinder nicht mehr lesen und nur vor
dem Computer hocken. In den 1960erJahren hieß es in adventistischen Kreisen
sogar mal „Romane liest man nicht.”
Jürgen Schneider, Wolfschlugen

Dienst am Sabbat ein Segen
Ich weiß aus eigener Erfahrung als
Krankenschwester, dass gerade die Sab-

batdienste die größten Überraschungen
bereithalten können. Aufgrund seiner
Erkrankung ist ein Mann erwerbsunfähig und hat Angst vor der Zukunft.
Eine Frau liegt mit Schmerzen im
Bett, eine andere hat Angst vor der
Operation. Gerade am Sabbat kann
ich gute Gespräche führen, Menschen
aufmuntern, gesundheitliche Verschlechterungen erkennen und darauf
reagieren, Schmerzen lindern, Leben
retten. Gerade unter uns Adventisten
sollten wir den Dienst am Mitmenschen, der leider auch am Sabbat nötig
ist, unterstützen und die ausführende
Personen nicht mit Vorurteilen belegen.
Wir tun diesen Dienst bestimmt nicht
um des Geldes willen. Wenn wir in die
Gesichter unserer Patienten schauen, ist
Gottes Segen allemal spürbar.
Sybille Köbele, per Email

Die Redaktion freut sich über Leserbriefe,
behält sich jedoch vor, diese redaktionell
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die
zum Ausdruck gebrachte Meinung ist
nicht unbedingt die der Redaktion.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Das Risiko der
Liebe
Seit Jahren suchen Physiker nach
einer Theorie für alles („theory of
everything“ oder abgekürzt TOE),
einer vollständigen Beschreibung der
Welt, die durch eine handliche mathematische Formel ausgedrückt werden
kann. Bisher hatten sie keinen Erfolg.
Denn obwohl eine TOE existiert, lässt
sie sich nicht in Zahlen ausdrücken.
Vielmehr wurde sie in Blut ausgedrückt – dem Blut Christi. Und die
Formel lautet schlicht und einfach:
„Gott ist Liebe.“ (1. Joh. 4,8)
Weil Gott Liebe ist, hat er uns so geschaffen, dass auch wir lieben können.
Doch Liebe kann per Definition nicht
erzwungen werden. Um Liebe zu sein,
muss Liebe die Möglichkeit enthalten,
nicht zu lieben. Bestandteil der Liebe
ist daher Freiheit, und Freiheit hat
etwas mit Risiken zu tun. Für Gott war
die Liebe dieses Risiko wert – selbst auf
Kosten einer Dornenkrone auf dem
Haupt seines gekreuzigten Sohnes.
Im Herzen des Evangeliums ist daher
Liebe und im Herzen der Liebe
Freiheit. Das Kreuz beweist, wie heilig
diese Freiheit ist: Wenn Gott sie uns
nicht gewährt hätte, hätten wir nicht
gesündigt, hätten wir sein Gesetz nicht
gebrochen, und Jesus Christus hätte
keine Nägel in seinen Händen und
Füßen und die Sünden der Welt auf
seinen Schultern gehabt.
Das Prinzip der Religionsfreiheit
ist nicht auf die Erde beschränkt.
In Early Writings (Erfahrungen und
Gesichte) beschreibt Ellen White eine
Vision, die sie über das Leben auf
einem anderen Planeten hatte: „Dann
sah ich zwei Bäume … Die Frucht
beider [Bäume] sah sehr schön aus,
doch von der Frucht des einen durften

[die Bewohner] nicht essen. Sie hatten
die Macht, von beiden zu essen. Aber
es war ihnen untersagt, von der Frucht
des einen zu essen. Dann sagte mein
begleitender Engel zu mir: ‚Niemand
an diesem Ort hat von dem verbotenen Baum gekostet; doch sollten sie
davon essen, würden sie fallen.‘“
(S. 40) Ebenso wie in Eden musste
auch hier die Möglichkeit des Ungehorsams existieren. Andernfalls hätte
es hier auch keine Liebe gegeben.
Während seines irdischen Dienstes
demonstrierte Jesus in seinem eigenen
Leben die Freiheit, die Bestandteil
der Liebe ist. Ebenso, wie der Vater
im Himmel Liebe oder Gehorsam
nie erzwang (wie hätten Luzifer und
die Engel sonst rebellieren können?),
hat auch Jesus die Liebe auf der Erde
nie erzwungen. Als Jesus dem reichen
Jüngling sagte, was er tun müsse, um
gerettet zu werden, ging dieser davon.
Obwohl Jesus die Konsequenz dieser
Entscheidung kannte, und obwohl er
den Mann liebte, zwang er ihn nicht.
Jesus weinte um Seelen, flehte um
ihre Errettung, erklärte ihnen eindringlich, dass sie durch ihn das ewige Leben haben würden, doch weder
im Himmel noch auf der Erde trat er
das heilige Recht der Religionsfreiheit
mit Füßen. Hätte er es getan, hätte
er gegen ein Gesetz verstoßen, das er
selbst geschaffen hatte.
Die Gründerväter Amerikas verstanden dieses Prinzip. Thomas Jefferson
schrieb, dass Gott, „da er der Herr sowohl über den Körper als auch den Verstand“ sei, sich dafür entschieden habe,
„sie [die Religion] weder dem einen
noch dem anderen aufzuzwingen, auch
wenn er das in seiner Allmacht hätte
tun können.“ Mit anderen Worten:
Auch wenn Gott uns zum Gehorsam
hätte zwingen können, tat er es nicht.
Die Idee des amerikanischen Experiments war, eine Regierung zu schaffen,

die sich auf religiöse Wahlfreiheit
stützte (es sollte gewissermaßen eine
Spiegelung jener Freiheit sein, die
Gott in seiner Regierung zulässt).
Laut Prophetie scheitert dieses Experiment jedoch. Die Vereinigten Staaten
werden gegen die Grundsätze der
Freiheit verstoßen und die Menschen
zu religiöser Anbetung zwingen: „Und
es macht, dass die Erde und die darauf
wohnen, das erste Tier anbeten, dessen
tödliche Wunde heil geworden war.“
(Offb. 13,12)
Auch wenn es in dem großen Kampf
zwischen Christus und Satan in erster
Linie um den Charakter Gottes und
die Gerechtigkeit seiner Herrschaft
geht, kommt es auf einer unteren Ebene zur Zuspitzung über die Frage der
Religions- und Anbetungsfreiheit.
Wir alle sollten an dem Thema
„Religionsfreiheit“ interessiert sein –
nicht nur wegen des Szenarios, das
der Wiederkunft Christi vorausgeht,
sondern weil sie Bestandteil jenes
Prinzips war, das Jesus bei seinem
ersten Kommen zum Kreuz führte.
Und dieses Prinzip, die große TOEFormel des Universums, ist schlicht
und einfach: Gott ist Liebe.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Großen Frieden haben,
die dein Gesetz lieben; sie
werden nicht straucheln.“
(Psalm 119,165)
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