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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Novi Sad, Serbien. Mit gut 220.000 Einwohnern ist Novi Sad nach Belgrad die zweitgrößte Stadt des Landes. Im
Jahr 1919 wurde hier ein adventistischer Verlag gegründet. Dieser wurde im Jahr 1931 nach Belgrad verlegt, musste aber 1941 schließen.

Die Adventgemeinde in Serbien
Die Begegnung zwischen einem Pastor
der Reformierten Kirche aus Zrenjanin
und L. R. Conradi im Jahr 1893 führte
zur Gründung einer gemeinsamen
Gesellschaft zur Verbreitung biblischadventistischen Gedankenguts: der
Adventistischen Reformierten Evangelischen Gesellschaft. So entwickelte sich
Interesse an der Adventbotschaft – etwa
in Mokrin. Der deutsche Jungprediger
J. F. Hünergardt, der ab 1898 in Cluj,
im heutigen Rumänien, stationiert war,
besuchte diese Personen. Dabei lernte er
auch den jungen Uhrmacher Jovan Surd
aus Arad kennen, der seine Uhrmacherdienste von Haus zu Haus anbot und dabei von der Adventbotschaft erzählte. In
der Folge entstand im Jahr 1899 in Mokrin die erste Sabbatschule des Landes.
Im Jahr 1906 wurde aus dieser Gruppe
eine Gemeinde. Ein Jahr zuvor war in
Kumane die erste Adventgemeinde des
Landes gegründet worden. Nach einer
Versammlung aller Adventgläubigen in
Serbien mit 200 Teilnehmern (1908)
wurde im Jahr 1909 die Adria-Mission
gegründet. Heute gibt es in diesem Land
mit gut sieben Millionen Einwohnern
rund 7.000 Adventisten. Sie versammeln
sich in ca. 170 Gemeinden. (Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Statistics/gp)
Adventist Botschafter
in Brüssel
Eine der wichtigsten politischen Positionen Papua Neuguineas im Ausland
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wurde im Dezember 2013 mit einem
Siebenten-Tags-Adventisten besetzt.
Joshua R. Kalinoe ist nicht nur Botschafter seines Landes in Belgien und

Botschafter Joshua R. Kalinoe, Brüssel,
und Emeryc P. Dalikouba aus Zentralafrika.

an der EU, er betreut auch die Länder
Deutschland, Frankreich, Polen, Italien,
Luxemburg, die Niederlande, Spanien
und Portugal. Außerdem ist er Vertreter
seines Landes gegenüber dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag und bei
allen in Europa ansässigen UN-Organisationen (z. B. FAO und UNESCO). Vor
seiner Entsendung war der Adventist der
ersten Generation Minister im Büro des
Premierministers seines Landes (vergleichbar mit dem deutschen Kanzleramtsminister). Nach der adventistischen
Statistik hat Papua Neuguinea 253.000
getaufte Gemeindeglieder. Nach staatlichen Angaben gehören jedoch 700.000
Personen oder 10 % dieses Landes mit
sieben Millionen Einwohnern zur Adventgemeinde. (Quelle: gp/Wikipedia)
Monteiro freigesprochen
Pastor Antonio Monteiro wurde im

Januar von einem Gericht in Lomé
freigesprochen und nach 22-monatiger
Untersuchungshaft aus dem Gefängnis
entlassen. Der von den kapverdischen
Inseln stammende Adventist war zusammen mit seinem togolesischen Glaubensbruder Bruno Amah beschuldigt worden,
für die Ermordung und Verstümmelung
von über 12 Frauen verantwortlich zu
sein. Hintergrund der Tötungen ist
wahrscheinlich ein Voodoo-Ritual. Amah
wurde zur Überraschung der regionalen
Kirchenleitung für schuldig befunden
und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der
Gerichtsprozess hatte sich auf die Aussagen eines Mannes gestützt, der in einem
psychiatrischen Gutachten als „krankhafter Lügner“ bezeichnet wurde. Dieser
hatte seine Aussage später widerrufen
und erklärt, er habe sie nur nach polizeilicher Folter gemacht. (Quelle: ANN/gp)
Adventisten bei
Religionskrieg getötet
Die Unruhen zwischen christlichen und
muslimischen Gruppen in der Zentralafrikanischen Republik haben auch
vier Adventisten das Leben gekostet.
Jüngstes Opfer ist der 21jährige Emeryc
Patrick Dalikouba, Sohn eines Predigers
und selbst aktives Gemeindeglied. Er
wurde am 21. Dezember 2013 niedergeschossen, obgleich niemand der 10.600
Adventisten in diesem Land (4,6 Millionen Einwohner) an den seit März 2013
andauernden Unruhen teilgenommen
hat. (Quelle: ANN/gp)

ARD-Kameramann ﬁndet
zum Glauben an Christus
Der vor allem im Nahen Osten eingesetzte Kameramann Ingolf Müller
hat dem Tod oft ins Auge geschaut.
Rückblickend sieht er die bewahrende
Hand Gottes, die ihn schließlich in die
Adventgemeinde führte.
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Mann des Jahres, Gesprächsthema
Nr. 1 im Internet: Papst Franziskus ist
eine der beliebtesten Persönlichkeiten
der Welt. Müssen wir unsere Auslegung
von Offenbarung 13 revidieren?
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Zeitzeichen

Sind die Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern ein typisch katholisches Problem? Auf die Verfehlungen der Priester und ihre systematische Vertuschung angesprochen, argumentiert die katholische Kirche immer noch damit, dass solche Fälle auch woanders vorkommen.

Scharfe Kritik der UN
am Vatikan
UN-Experten haben die katholische Kirche in Verbindung mit den Missbrauchsfällen ungewöhnlich scharf kritisiert. Der
Vatikan weigere sich auch weiterhin, so
ein Bericht der ARD, die von den Vereinten Nationen geforderten Informationen
über den Umfang des Skandals und über
die Täter herauszugeben. Anlass für die
Kritik war eine Anhörung vor einem
UN-Ausschuss in Genf im Januar 2014,
in dem es um die Rechte des Kindes
ging. In diesem Zusammenhang mussten
sich Vertreter des Vatikans, laut ARD,
„erstmals öffentlich und ausführlich
zum Missbrauchsskandal äußern. Über
Jahrzehnte hinweg sollen weltweit Tausende Kinder von pädophilen Priestern
gequält und ausgenutzt worden sein. Der
Kirche wird vor allem vorgeworfen, nicht
energisch genug eingeschritten und die
Taten vertuscht zu haben.“ Sara Oviedo,
Chefermittlerin für Menschenrechte in
dem Ausschuss, bemängelte, dass viele
der Geistlichen nach bekannt gewordenen Missbrauchsfällen nicht aus dem
Dienst der Kirche entfernt worden seien.
Außerdem habe sich die katholische Kirche Mühe gegeben, die Missbrauchsfälle
verborgen zu halten. (Quelle: ARD/gp)

Über mehr Toleranz
zu Intoleranz
Seit Januar 2014 gibt es bei der EU
ein Arbeitspapier, das auf mehr
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Toleranz abzielt, jedoch am Ende das
Gegenteil bewirken könnte. In dem
Papier geht es um die Achtung der
Menschenwürde, um Vielfalt und
den Schutz vor Verleumdung – also
durchaus positive Werte. U. a. geht
es um das Verbot herabsetzender
öffentlicher Bemerkungen über
bestimmte Gruppen und Organisationen. Das könnte Bücher mit
einschließen, die sich kritisch mit
kirchlichen Organisationen – etwa
den Scientologen oder auch stärker
etablierten und angesehenen Institutionen – auseinandersetzen. In
Abschnitt 2 e des Arbeitspapiers heißt
es, dass konkrete Schritte unternommen werden sollen, um „Intoleranz
zu bekämpfen, insbesondere geht es
um die Eliminierung von Rassismus,
um Vorurteile gegenüber der Hautfarbe, um ethnische Diskriminierung, religiöse Intoleranz, totalitäre
Ideologien, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus, Antifeminismus und
Homophobie.“ Jugendliche etwa, die
gegen die EU-Ideale – wenn sie denn
Gesetz werden – verstoßen, „werden
[laut Abschnitt 7 b] ein Rehabilitations-Programm durchlaufen müssen,
das dazu geschaffen ist, ihnen eine
Kultur der Toleranz beizubringen.“
Was auf den ersten Blick nach mehr
Toleranz aussieht, könnte am Ende
die Meinungsfreiheit abschaffen.
(Quelle: L. S. Gabriel/PI News/gp)

Sexuelle Umerziehung
Die von Grün-Rot geführte badenwürttembergische Landesregierung will
Schüler systematisch an das Thema
„Homosexualität“ heranführen. Der
Lehrplan für das Jahr 2015 sieht eine
Einführung aller Schulkinder in die
verschiedenen Spielarten der Sexualität
vor. Das schließt ein Heranführen an
die homosexuelle Kultur ausdrücklich
mit ein. Diese Pläne führten bei weiten
Teilen der Bevölkerung zu einem Aufschrei der Empörung. Innerhalb weniger Tage unterzeichneten 80.000 Personen eine Petition gegen die Pläne der
Regierung. Die beiden großen Kirchen
stellten sich hinter diesen Protest. „Die
zwei evangelischen Landeskirchen und
die zwei katholischen Diözesen“, so Die
Zeit in ihrem Online-Dienst, „forderten
in einer gemeinsamen Mitteilung, dass
in der Bildung jeder Form der Instrumentalisierung, Ideologisierung und
Indoktrination gewehrt werden müsse.“
Kritiker der kirchlichen Reaktion werfen zumindest der evangelischen Kirche
Doppelzüngigkeit und Populismus vor,
da sie auf nationaler Ebene Pastoren in
homosexuellen Beziehungen dulde und
erst kürzlich in ihrem neuen Familienbild für gleichgeschlechtliche Ehen
geworben habe. Sollten die Pläne der
Regierung umgesetzt werden, dürften
sich konservativ-christliche Schulen
über einen wachsenden Zulauf freuen.
(Quelle: Die Zeit/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Schein und
Wirklichkeit
„Papa, schau, was ich gemalt habe!“,
sagte meine Tochter. Mit strahlenden
Augen und dem Selbstbewusstsein
einer vielleicht gerade 6-jährigen
„Künstlerin“ überreichte sie mir ihr
neuestes Werk. Zwei Motive füllten
die Fläche eines DIN-A4-Blattes:
links Maria und Josef, zwischen ihnen die Krippe mit dem Jesus-Kind;
rechts Jesus am Kreuz, während schwere Blutstropfen aus Händen und
Füßen auf die Erde fallen. In einer
riesigen Sprechblase der Satz: „FerGiB inen Den SiWiesen nicht was
siTuhen“. (Noch nicht eingeschult,
hatte sie sich Lesen und Schreiben
selbst beigebracht.)
Es war die Zeit zwischen Weihnachten
und Ostern und das Bild war ein Nebenprodukt der täglichen Kinderandacht. Was mich allerdings plötzlich
erstarren ließ, waren die Überschriften. Über der Krippe: „Ein Anfang der
Kein Anfang War“; über dem Kreuz:
„Ein Ende das Kein Ende War.“ Die
Worte trafen mich völlig unvorbereitet. „Wo hast Du das abgemalt?“,
fragte ich sie. „Ich habe mir das selber
ausgedacht“, antwortete sie mir wie
selbstverständlich. „Dann sage mir,
was diese Überschriften bedeuten“, bat
ich sie. Was dann folgte, überzeugte
mich restlos davon, dass es ihre eigenen Worte waren.
Als die Weisen aus dem Morgenland
nach Bethlehem kamen, sahen sie nur
einen kleinen, neugeborenen Jungen
und ein einfaches, überraschtes Elternpaar unter ärmsten Umständen. Dennoch glaubten sie, einen zukünftigen,
großen König vor sich zu haben. Sonst
hätten sie ihr Gold, ihren Weihrauch
und ihre Myrrhe nicht dagelassen.
Was sie aber nicht ahnen konnten,
war, dass dieser kleine Junge „der

Das erstaunlich tiefe theologische Verständnis einer Sechsjährigen: Jesu Geburt als Anfang,
der kein Anfang war, und sein Tod am Kreuz als ein Ende, das kein Ende war.

Ewigkeiten Vater“ und „starker Gott“
ist (Jesaja 9,5), „dessen Ausgang von
Anfang und von Ewigkeit her gewesen
ist“. (Micha 5,1) Sie wussten schon
gar nicht, dass sie den vor sich hatten, der „der Anfang“ (Ursprung) ist,
durch den „alle Dinge“ gemacht sind,
und ohne den „nichts gemacht“ ist.
(Johannes 1,1.3) Es gab ihn, ehe es sie
gab. Er war es, der geplant hatte, dass
es sie – und uns alle – gibt: „Deine
Augen sahen mich, als ich noch nicht
bereitet war, und alle Tage waren in
dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da
war.“(Psalm 139,16) Jetzt lag er in der
Krippe, und das Geheimnis, das vor
der Zeit der Welt bei Gott verborgen
war, wurde enthüllt: „Er ist offenbart
im Fleisch...“ (1.Timotheus 3,16) Ein
Anfang, der kein Anfang war!
Als Jesus am Kreuz hing, schien für die
Jünger die Welt zusammenzubrechen.
Nichts machte mehr Sinn. Wozu all
die Predigten, Gleichnisse, Unterweisungen, die sie gehört hatten? Wozu
die Wunder und die Verheißungen,
wenn alles so endet? Worauf soll man
noch warten und hoffen? Aber gerade

in der Stunde des scheinbar größten
Versagens siegte der Löwe aus Juda,
als geschlachtetes Lamm Gottes, am
Kreuz. (Offenbarung 5,5.6) Ein Ende,
das kein Ende war!
Im Medienzeitalter zieht uns das
Sichtbare in seinen Bann. Wir lassen
uns vom Vordergründigen täuschen.
Oft „sehen“ wir einen Anfang, der
kein Anfang ist, sondern das Ergebnis
längst gestellter Weichenstellungen.
Oder wir brechen unter dem Schmerz
des Verlustes zusammen. Oft beweinen wir ein Ende, das kein Ende, sondern ein Neuanfang ist. Mit Christus
im Herzen, der Anfang und Ende ist,
sehen wir aber „nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich;
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“
(2.Korinther 4,18)

Euer Erhard Biró
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„Gott war
immer da“
ARD-Kameramann ﬁndet
zum Glauben an Christus
von Ingolf Müller

Es waren etwa hundert aufgebrachte Fellachen, die uns bei
Dreharbeiten am Nil tätlich angriﬀen. Sie brüllten im Chor:
„Tod den israelischen Spionen“, und wollten uns erstechen.
Ich glaubte, mein Ende sei gekommen. Um die Messerstiche
abzuwehren, suchten mein Kollege und ich Zuflucht in
einem Taxi. Das wurde wütend hin und her geschaukelt.
Man wollte es in den Nil befördern. Wir waren in Todesangst.
Doch wir konnten schließlich davonfahren und überlebten –
wenn auch äußerst knapp.
In einem anderen Fall machte ich als Kameramann
2 / 2014
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Aufnahmen bei einer PLO-Demonstration in Beirut. Als sich der Mob
gegen uns wandte, konnte ich mich
gerade noch rechtzeitig mit lauten
„Arafat-Arafat“-Rufen retten. Mein
Kollege hatte weniger Glück. Er wurde
geschlagen und verletzt.
Kurios und gefährlich war auch
mein Lauf über das gesamte Rollfeld
des Kairoer Flughafens. Ich wollte
eine bereits verpasste Boeing 707
der Middle East Airlines wild fuchtelnd zum Stehen bringen, obwohl
sie bereits auf der Startbahn war. Es
funktionierte. Obwohl der Flughafen militärisch bestens bewacht und
abgesichert war, fiel kein Schuss.
Warum wurde ich nicht als verdächtiger Terrorist kurzerhand erschossen,
frage ich mich heute.
Damals machte ich mir darüber keine
Gedanken. Alles wurde unter der
Rubrik „Glück gehabt“ abgeheftet.
Es sollte noch lange dauern, bis ich
solche und ähnliche Begebenheiten
als Ausdruck der besonderen Liebe
und Fürsorge Gottes verstand.
Ich kam im Jahr 1940 in Bochum auf
die Welt. Für meine Eltern, meine
zwei Brüder und mich spielte Gott
keine Rolle. Wir waren einfach nicht

gläubig. Dennoch wurde ich evangelisch getauft und konfirmiert. Als
die Trauung meines ältesten Bruders
mit einer katholischen Frau innerhalb der etablierten Kirchen Ärger
bereitete, erklärte ich spontan meinen Kirchenaustritt. Nun war ich
offiziell und dem Buchstaben nach
gottlos, was mein Leben aber in
keiner Weise beeinträchtigte.
Von jeher war mein großer Traum,
Kameramann zu werden. Deshalb
schrieb ich im Jahr 1963 als einer von
1.200 Interessierten an den Süddeutschen Rundfunk, um die Bewerbungsunterlagen für einen der wenigen
Plätze an der Fernsehwerkstatt zu
erhalten. Bei dieser „Werkstatt“ handelte es sich um eine entsprechende
Schule, an der der journalistische und
technische Nachwuchs des Senders
ausgebildet wurde. Zu einer Ausbildung kam es aber gar nicht erst. Statt
der erwünschten Unterlagen erhielt
ich eine Absage. Ich war so enttäuscht
und niedergeschlagen, dass ich fast
den Boden unter den Füßen verlor.
Doch dann tat ich etwas, das ich mir
nie hätte träumen lassen – und das
war der damals noch äußerst bescheidene Anfang meiner Beziehung zu
Gott: Ich sank auf die Knie und betete. Ich formulierte ein klischeehaftes,

fast drohendes Gebet: „Lieber Gott,
wenn du wirklich existierst, dann
offenbare dich, zeig mir deine Hilfe
in meiner ausweglosen Situation.“
Plötzlich war mir, als würde ich eine
leise innere Stimme hören. Sie schien
mir zuzuflüstern, was ich tun sollte.
Danach fiel mir eine schwere Last
von meinen Schultern. Am nächsten
Morgen folgte ich dieser Stimme
und ging zum Funkhaus des SDR.
Dort konnte ich persönlich mit jener
Stelle sprechen, die die Bewerbungen
für die Fernsehwerkstatt verschickte.
Eine freundliche Dame gab mir die
Bewerbungsunterlagen. Und etwas
später gehörte ich tatsächlich zum
Kreis von 20 Auserwählten. Nach einer sechsmonatigen Schulung wurde
ich sogar als eine von nur 12 Personen
aus diesem Kreis fest angestellt.
Gott hatte sich zum ersten Mal so in
mein Leben eingemischt, dass ich es
auch wahrnahm. Er schien Interesse an mir zu haben. Doch welche
Schlussfolgerungen zog ich daraus?
Meine Dankbarkeit geriet schon
bald wieder in Vergessenheit. Ich
verlor Gott zunächst komplett aus
den Augen und aus dem Sinn. Trotz
meiner positiven Gebetserfahrung
nutzte ich nicht die gerade kennengelernte Kraft des Gebets. Wahrscheinlich wollte ich von niemandem abhängig sein. Ich stand doch
auf eigenen Füßen, war fest verankert im Leben und hatte Erfolg. Ich
glaubte nur an mich selbst.

Zunächst schien der Traum, Kameramann
zu werden, nicht in Erfüllung zu gehen.
Doch nach einem Gebet und dem Rat
der inneren Stimme im Jahr 1963 wurden
die Weichen doch anders gestellt. Ingolf
Müller kürzlich beim SWR, dem Nachfolger
des Süddeutschen Rundfunks (SDR).
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Als Kameramann war Ingolf Müller im ARD-Studio Kairo und mehrfach im Büro Beirut statoniert. Er lieferte die bewegten Bilder zu ARDBerichten von einigen der gefährlichsten Schauplätze dieser Welt. Auf dem Foto oben ist er von schwer bewaffeneten Beduinen umringt.

Das Traumziel meines Lebens war
erreicht, ein aufregendes Leben hinter
der Kamera konnte beginnen. Im Jahr
1968 wurde ich – zunächst als Assistent
– für zweieinhalb Jahre nach Beirut
versetzt. Der Nahe Osten war damals
– fast mehr noch als heute – eine der
politisch sensibelsten Regionen der
Welt. Schnell lernte ich den israelischpalästinensischen Dauerkonflikt aus
nächster Nähe kennen. Als ARD-Team
bekamen wir den abgrundtiefen Hass
der Araber gegenüber Israel oft persönlich zu spüren. Da Deutschland Israel
unterstützte, wurden wir als Parteigänger Israels gesehen. Stundenlange
Verhaftungen und Verhöre gehörten zu
unserem Alltag.
Doch es waren nicht nur politische
Spannungen, die mich in Gefahr
brachten, sondern oft auch die ganz
„normalen“ Dinge des Lebens. In
einem Fall – wir waren gerade in der
libyschen Wüste – sollten wir auf Anweisung eines Flugkapitäns eine DC 6
mit mehreren Fässern Kerosin betanken. Er beklagte das Verschwinden des
Personals und setzte sich dann selber
ab. Da wir offenbar keine andere Wahl
hatten, kletterte ich auf die Tragfläche
des Flugzeugs und suchte mit selbst eingeredetem „Gottvertrauen“ nach den
richtigen Einfüllstutzen: Kerosin oder
Öl? Das war die Frage. Ich entschied
mich „zufällig“ (!) richtig. Wir blieben
am Leben und konnten unseren vierstündigen Rückflug antreten.

Dieses „Gottvertrauen“ setzte sich
allmählich wie ein kleiner Keimling
in meinem Unterbewusstsein fest.
In den folgenden Jahren sollte es an
Stärke gewinnen.
Während meines zweiten Beirut-Aufenthaltes brach (1975) der libanesische
Bürgerkrieg aus – mit unvorstellbarem
Blutvergießen. Als Kameramann in
vorderster Reihe zu stehen, war nicht
nur lebensgefährlich: Es war die Hölle.
In diesem Inferno sank ich erneut auf

in unserem Dienstwagen erst nach der
Rückkehr von den Dreharbeiten.
Etliche Male verharrte ich danach noch
im Gebet. Mir wurde immer deutlicher
bewusst: Ich brauchte den Schutz
Gottes. In dieser schwierigen Zeit
quälten mich oft Ängste und Verzweiflung. Doch schon mein oberflächlicher
Umgang mit Gott erwies sich als nützlich. Er beruhigte mich. Nach neun
Monaten Bürgerkrieg gelang mir auf
abenteuerliche Weise die Flucht über

Ohne entsprechende Fachkenntnisse musste der Autor
in einem Fall eine DC 6 mit
Kerosin betanken, um eine
Gefahrenzone wieder verlassen zu können.

die Knie und betete zu Gott. Ich bat
ihn, mich am Leben zu erhalten. Das
tat ich auch um meiner Verantwortung
willen – für meine kleine, noch gerade
rechtzeitig ausgeflogene Familie. Ich
hatte 1973 geheiratet.
Heute weiß ich: Gott hielt immer seine
schützende Hand über mich. Wie oft
war eine Kalaschnikow mit dem Finger
am Abzug auf mich gerichtet, wie oft
schaute ich voller Angst in Gewehrläufe, und wie oft sah ich die Einschüsse

die libanesischen Berge, hin zum internationalen Flughafen des Landes und
hinaus aus dem Krisengebiet. Glücklich
und unversehrt konnte ich meine Familie danach in die Arme schließen.
Unser Hausstand aber war noch in
Beirut. Deshalb kehrte ich bei einem
der unzähligen Waffenstillstände noch
einmal in die Höhle – oder besser:
Hölle – des Löwen zurück. Es galt, die
Möbel in aller Eile zu verpacken und
als Luftfracht zu verschicken. Es gelang
2 / 2014
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mir knapp. Denn nur einen Tag
später, und das gesamte Umzugsgut
wäre dem brennenden Flughafen
zum Opfer gefallen.
Der beschämende Gedanke, dass
ich Gott nur anrief, wenn Leid und
Elend das Leben unerträglich machten, beschäftigte mich immer mehr.
Doch er führte noch nicht zu einem
Durchbruch in meinem Glaubensleben. Da ich mit Leib und Seele
Kameramann war, ging ich schon
bald auf meinen nächsten Einsatz.
Diesmal ging es für drei Jahre nach
Ägypten – wieder ein gefährliches
Pflaster. Und wieder ließ ich mich zu
Aktionen hinreißen, die alles andere
als vernünftig waren. Das Verlangen nach guten Bildern trieb mich
immer wieder in lebensgefährliche
Situationen. Aber immer nahm alles
ein gutes Ende. Offenbar hatte ich
einen schützenden Gott an meiner
Seite, auch wenn ich mich noch nicht
dazu entschlossen hatte, ihn näher
kennenzulernen. Die Anzahl seiner

Schutzengel schien unerschöpflich
groß zu sein.
Was hatte ich mir bloß dabei gedacht,
bei einer Militärparade mit laufender
Kamera zwischen den Beinen eines
schwer bewaffneten Soldaten hindurch
zu kriechen? Ich stürmte auf den Präsidenten zu und drehte schnell meine
Bilder. Von keinem seiner Bewacher
wurde ich angeschossen. Zufällig wurde
der ägyptische Präsident Sadat genau
ein Jahr später an derselben Stelle bei
einem Attentat umgebracht.
Auch bei der historischen Eisenbahnfahrt der Präsidenten Carter und Sadat
von Kairo nach Alexandria war ich
dabei. Um an gutes Bildmaterial zu
kommen, überlistete ich die amerikanischen Sicherheitskräfte an Bord. Erst
hinterher wurde mir bewusst, in welche
Gefahr ich mich dabei begeben hatte.
Meine Einsätze im Iran-Irak Krieg
überlebte ich genauso wie eine lebensbedrohliche Malaria-tropica im Süd-

Sudan. An der äthiopischen Grenze war
ich dem Verdursten nahe. Auch meine
sieben abenteuerlichen Film- und
Tauchexpeditionen mit dem Meeresforscher Hans Hass fanden trotz aller
Gefahren ein gutes Ende.
Ich muss oft mehr als einen Schutzengel beschäftigt haben. In der Irischen
See wurde ich bei Windstärke 10
schwer seekrank. In geistiger Umnachtung versuchte ich, über die Reling zu
klettern, um meinem Leben ein Ende
zu setzen. Doch zum Glück versagten
meine Kräfte. Vielleicht war es ja Gott,
der meinen Wahnsinn stoppte.
Bei einem Tauchunfall im Bodensee
überlebte ich knapp. Beim Besteigen
eines Hubschraubers musste ich in
einem anderen Fall meinen Platz in
letzter Sekunde für einen amerikanischen Kollegen räumen. Kurz darauf
stürzte derselbe Helikopter auf der
Mannheimer Autobahn ab. 42 Personen starben. Einmal saß ich in einem
Heißluftballon, als eines der Stahlseile
riss und den Ballon in 50 Meter Höhe
in unkontrolliertes Schwingen versetzte.
Der Absturz aus den Niederungen
des Korbs schien nur noch eine Frage
der Zeit. Doch wie durch ein Wunder
schwebten wir schließlich doch unversehrt zur Erde zurück. Und dann
war da noch der Sekundenschlaf bei
120 km/h auf der A81. Es folgten drei
quietschende Drehungen um die eigene
Achse, sonst nichts. Auf wundersame
Weise war die sonst so stark befahrene
Autobahn gerade an der Stelle und zu
dem Augenblick wie leer gefegt.
Im Laufe der Zeit stellte ich mir immer
öfter die Frage, ob ich nur Glück hatte
oder ob nicht anderes dahinter steckte.
Ich wollte es wissen, machte mich aber
dennoch nicht auf die Suche.
Als wir wieder einmal in Deutschland
lebten, erfuhr meine Frau über die
Zeitung von einem Kochkurs bei den
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Siebenten-Tags-Adventisten. Da ich die
Adventisten nicht kannte und meinte,
bei dieser Glaubensgemeinschaft könne
es sich um eine Sekte handeln, warnte
ich meine Frau. Dennoch nahm sie an
mehreren Abenden des Kochkurses teil.
Sie war begeistert von der vegetarischen
Kost – und den Personen, die sie dort
kennenlernte – vor allem dem Prediger
der Gemeinde, Siegfried Küsel. Trotz
meiner Skepsis ließ ich mich etwas später überreden, diese mir vollkommen
unbekannte Religionsgemeinschaft
selbst kennen zu lernen.
Schon bei meiner ersten Begegnung erlebte ich Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Danach wollte ich mehr wissen
über diese Menschen, ihr Umfeld und
ihren Glauben. Deshalb besuchte ich
einige ihrer Gottesdienste am Samstag,
nahm mit meiner Frau an mehreren
Seminaren teil und wurde dabei immer
neugieriger. Und dann folgte die
behutsame Einführung in die Bibel, in
die ich bisher nur selten geschaut hatte.
Ich fing an, das Wort Gottes selbst zu
studieren. Es gab mir jeden Tag tiefere
Einblicke in eine mir bis dahin unbekannte „göttliche Welt“.
Könnte mir die Bibel Antworten auf all
meine offenen Fragen geben? Lag hier
vielleicht die Erklärung für das scheinbare Eingreifen Gottes in meinem Leben? Ich lernte Jesus Christus kennen,
befasste mich mit seinen Geboten und
erfuhr von seiner unendlichen Liebe zu
seinen Geschöpfen. Bei jedem Gottesdienst spürte ich den Geist Gottes. Ich
war ergriffen von seinem Wort, wollte
mich von nun an ernsthaft mit den
Lehren Jesu beschäftigen. Auf diese
Weise wurden mir die wichtigen Themen der Bibel näher gebracht. Ich war
auf der Suche nach der Wahrheit. Und
in mir wuchs das Verlangen, mich Jesus
ganz zu übergeben.
Doch da war das Problem mit dem
Sabbat. Gott hatte mir meinen wun-

derbaren Beruf geschenkt, in dem ich
so glücklich war, der mich aber auch an
Wochenenden oft beschäftigte. Sollte
ich ihn einfach wegen des Sabbats an
den Nagel hängen? Gott würde mir
schon eine andere berufliche Aufgabe
geben, sagte man mir. Ich zögerte. Ich
bat Gott um eine Lösung, und versprach ihm, mich mit dem Eintritt in
den Ruhestand sofort taufen zu lassen.
Parallel versuchte ich, meinen Kollegen auf Dienstreisen von den
Geheimnissen der Bibel, unserem
Schöpfer, Jesus Christus, und der
Gemeinde Gottes zu erzählen. Die
Armen hatten oft keine Wahl, als mir
zuzuhören. Was sollten sie bei 130 km/h
auf der Autobahn auch anderes tun?
Einige meiner Gesprächspartner waren
durchaus offen für mein Zeugnis.
Gottes Wege sind wunderbar.
Meine Frau wurde 1994 getauft, ich
folgte ihr vier Jahre später, genau zwei
Wochen nach Eintritt in den Vorruhestand. Dieser war zu diesem Zeitpunkt
weder geplant noch vorhergesehen. Er
ergab sich durch die Zusammenlegung
der beiden Landesrundfunkanstalten
SDR und SWF zum heutigen SWR.
Auch hier – so meine Überzeugung –
hatte Gott seine Hand im Spiel.
Nach der vorzeitigen Verabschiedung
in den Ruhestand lebten wir 10 Jahre
lang auf der indonesischen Insel Bali
– jener Insel, die meine Frau und
ich schon auf unserer Hochzeitsreise
kennen und lieben gelernt hatten und
die nicht allzu weit entfernt lag vom
Geburtsort meiner aus Indonesien
stammenden Frau. Auf Bali bauten wir nicht nur ein Haus für uns,
sondern ließen zur Ehre Gottes auch
eine Kirche bauen, in der wir uns in
der Folgezeit engagierten. Mittlerweile gibt es auf der sogenannten „Insel
der Götter“ – aufgrund fortlaufender
Evangelisationen – sieben adventistische Gotteshäuser, Gemeindeschulen

I. Müller (o.) mit seiner indonesischen Frau (l.),
mit der er seit 40 Jahren verheiratet ist.

und eine ständig wachsende Zahl
von Gemeindegliedern. In einem Fall
wurde ich Zeuge, wie 30 Gläubige
ihr Leben durch die Taufe im Meer
Gott übergaben. Inzwischen sind
es vor allem junge Leute, die in der
Gemeinde Gottes Wort mit großer
Begeisterung predigen.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, stelle ich fest: Nicht ich war es,
der Gott gesucht hat, sondern Gott
war offenbar auf der Suche nach mir,
und er hat mich gefunden. Dafür bin
ich ihm unendlich dankbar. Nun lebe
nicht mehr ich, sondern Jesus Christus
lebt in mir.

Ingolf Müller, Gemeinde
Leonberg, war bis zu seinem Ruhestand Kameramann des Süddeutschen
Rundfunks.
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Das neue sympathische Gesicht des Papsttums

Ist die Einstufung des Papsttums als Antichrist nicht eine überholte Sicht aus dem antikatholischen Amerika des 19. Jahrhunderts?
Hätte Ellen White nicht die positive Veränderung des Papsttums voraussehen müssen? Müssen wir unsere Bibelauslegung revidieren?

Müssen wir unsere
Auslegung von Offb. 13
ändern?
von Gerhard Padderatz

Zahlreiche Adventisten reiben sich
dieser Tage verwundert die Augen:
Sie erleben einen Papst, der so gar
nicht zu dem Bild eines Antichristen passt. Papst Franziskus kommt
sympathisch daher. Er wirkt demütig
und bescheiden, verzichtet auf Pomp,
nutzt einen Kleinwagen statt einer
Luxuslimousine, verteilt nachts Geld
an Arme, stellt die Macht der katholischen Kirche und sogar die seines
eigenen Amtes in Frage. Und dieser
„Franziskus-Effekt“, so die Augsburger Allgemeine, sei nicht nur im Vatikan, sondern inzwischen überall in
der katholischen Kirche zu verspüren.
Hat sich „das Tier“ bekehrt?
Tatsächlich begann diese scheinbare Veränderung schon vor rund
50 Jahren. Sie erreicht jetzt unter
Papst Franziskus einen neuen Höhepunkt. Die Wende wurde durch das
II. Vatikanische Konzil (1962-65)
eingeleitet. Seitdem stellt sich das
Papsttum viel menschlicher dar, als
Ellen White es im Großen Kampf beschreibt. Während Papst Gregor XVI.
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im 19. Jahrhundert die Gewissensfreiheit noch als „Wahnsinn“ und „verpesteten Irrtum“ bezeichnete, erklärte
Papst Johannes XXIII. die Religionsfreiheit im Jahr 1963 zum Menschenrecht. Und „von seinen Nachfolgern“,
so der Katholizismus-Experte Hans
Heinz, „versäumte besonders …
Johannes Paul II. (1978–2005) keine
Gelegenheit, sich als Verfechter der
Gewissens- und Religionsfreiheit zu
präsentieren.“[1]
Der Papst als Verfechter von Gewissens- und Religionsfreiheit – dazu
noch bescheiden und demütig? Ist
es nicht offensichtlich, dass unsere
Auslegung von Offb. 13 nicht mehr
passt? Orientiert sich unser negatives Papstbild nicht am Mittelalter?
Gehört es nicht in das antikatholische
Amerika des 19. Jahrhunderts? War
diese Sicht nicht nur dort und damals
aktuelle Wahrheit („present truth“)?
Ellen White und die frühen Adventisten konnten doch gar nicht wissen,
wie sehr das II. Vatikanische Konzil
den Katholizismus verändern würde.
Wollten wir unsere Auslegung in diesem Punkt jedoch revidieren, müssten
wir unser gesamtes Verständnis der
Endzeitereignisse über Bord wer-

fen. Dann wäre die Ökumene unter
katholischer Führung vielleicht doch
keine so schlechte Idee. Und was ist
mit der angeblich göttlichen Inspiration Ellen Whites? Einige Adventisten
haben bereits entsprechende Konsequenzen gezogen. Haben sie recht?
Um diese Frage zu beantworten,
müssen wir uns bewusst machen, dass
Prophetie keine Futurologie ist. Letztere verlängert Trendlinien der Vergangenheit in die Zukunft. Auf dieser
Basis zeichnet sie ein Bild von dem,
was (voraussichtlich) sein könnte.
Wenn wir beispielsweise wissen, dass
die Weltbevölkerung in den letzten
fünf Jahren um eine halbe Milliarde
Menschen gewachsen ist, können wir
– unter Berücksichtigung bestimmter
Einflüsse – davon ausgehen, dass im
Jahr 2019 rund 7,6 Milliarden Menschen unseren Globus bevölkern.
Prophetie ist ihrem Wesen nach etwas
völlig anderes. Gott spekuliert nicht
über die Zukunft. Er kennt sie. Da
er außerhalb von Zeit und Raum
existiert, passieren für ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Er berechnet oder vermutet
nicht, was sein wird; er weiß es. Und
das schließt Überraschungen mit

ein, die kein Futurologe auf seinem
Radarschirm hat. Das wissen wir aus
der Geschichte.
Welcher Futurologe hatte beispielsweise den Zusammenbruch der Sowjetunion und den Terroranschlag
vom 11. September 2001 vorausgesehen? Keiner. Beide Ereignisse
hatten gewaltige Konsequenzen,
die unsere Welt veränderten. Das
Verschwinden der Sowjetunion ließ
eine globale Supermacht übrig: die
Vereinigten Staaten von Amerika
– wie in der adventistischen Auslegung von Offb. 13 vorausgesetzt.
Der Terroranschlag vom 11. September und der danach folgende Krieg
gegen den Terrorismus hat die Rolle
der Geheimdienste weltweit gestärkt.
Und er hat dafür gesorgt, dass andere
Länder den amerikanischen Geheimdiensten bereitwillig die Führungsrolle übertrugen. Dieser Terroranschlag
war es letztlich auch, der der Datensammelwut der NSA – zumindest
innerhalb der USA – eine beträchtliche Akzeptanz verschafft hat. Durch
„Nine Eleven“ sind wir der Kontrolle
aller Menschen weltweit – wie in
Offb. 13 impliziert – ein deutliches
Stück näher gekommen.
Was wird auf dem Weg zur Erfüllung der prophetischen Vorhersagen
als Nächstes geschehen? Wir wissen
es nicht. Kein Futurologe weiß es.
Aber Gott weiß es. Und bisher hat er
immer recht behalten.
Passt nicht beispielsweise das neue
und so überaus sympathische Gesicht des Papsttums haargenau in die
prophetische Vorhersage? „Und seine
tödliche Wunde wurde heil. Und die
ganze Erde wunderte sich über das
Tier …“ Hier ist ja nicht von einem
Erstarken nur der politischen Macht
des Papsttums die Rede. Hier geht es
auch um einen Zuwachs an Bewun-

Gregor XVI. bezeichnete die Gewissensfreiheit noch als „Wahnsinn“ und „verpesteten
Irrtum“. Seit 1963 sind die Päpste jedoch Verfechter der Gewissens- und Religionsfreiheit.

derung und Respekt. Genau das
erreicht Papst Franziskus im Moment.
„Und alle, die auf Erden wohnen,
beten es an …“ (Offb. 13,3-8)
Der Text spricht von einer Verehrung weltweiten Ausmaßes. In
unserer aufgeklärten und freiheitlich
gesinnten Welt lassen sich die Menschen nicht mehr durch päpstliche
Ge- und Verbote gängeln. Aber ein
Vorbild an Demut, Bescheidenheit
und Nächstenliebe kommt gut an.
Genau das erleben wir im Moment.

Laut CNN ist Papst Franziskus die
Person, über die im Internet weltweit
am meisten gesprochen wird. Sogar
bei Atheisten, so der Fernsehsender,
erfreut er sich inzwischen wachsender
Beliebtheit. Nicht zuletzt deshalb hat
ihn die Zeitschrift Time zum Mann
des Jahres 2013 gekürt.
Dabei muss man ihm nicht absprechen, dass er es ehrlich meint. Es
sei daran erinnert, dass es in der
Prophetie immer um das Papsttum
und nicht um einen einzelnen Papst
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geht. Als Adventisten wissen wir, dass
es einen großen Strategen hinter dem
Papsttum gibt. Andererseits wissen wir
nicht, wie lange Franziskus Papst sein
wird. Vielleicht besteht seine Aufgabe

Papst Franziskus ist Jesuit. In der Freude über all seine Demut und Bescheidenheit wird gern übersehen, dass dieser Orden schon immer umstritten war.
Ellen White schrieb über diese Ordens-

entschuldbar, sondern lobenswert –
solange sie dem Interesse der Kirche
dienten … Wo immer sie auftraten,
war die Wiederbelebung des Papsttums
die Folge.“ (GC 234f.)
Für eine Welt, die sich unter dem
Einfluss des Relativismus abgewendet
hat von biblischer Wahrheit und einem
Glauben, der selig macht, bedeuten soziales Verhalten und Gesten der Demut
alles. Und diese Themen beherrscht
Papst Franziskus. Dabei sollten wir
jedoch nicht vergessen, dass die katholische Kirche auch weiterhin eklatante
Irrlehren vertritt. Zu ihnen gehören
die Veränderung der Zehn Gebote, die
gottgleiche Verehrung Marias, die Lehre
von der Unsterblichkeit der Seele, das
Fegefeuer, die ewige Höllenfolter sowie
die Blockierung des unmittelbaren Zutritts zu Christus durch das Einschieben
der Priesterebene und der Beichte.
Babylon ist in der Tat immer noch im
gefallenen Zustand.

Passt nicht die große weltweite Beliebtheit des gegenwärtigen Papstes haargenau zur
adventistischen Auslegung von Offb. 13 („und alle, die auf Erden wohnen, beten es an“)?

lediglich darin, dem Papsttum zu neuer
Beliebtheit zu verhelfen – im Sinne eines
„Pontifex“, eines Brückenbauers für
seinen Nachfolger.
Wir müssen unterscheiden zwischen
dem, was wir vor Augen haben, und
dem, was wir nicht sehen können. Der
Futurologe – ebenso wie jeder andere,
der nicht an ein göttliches Vorherwissen
glaubt – entscheidet sich für das, was vor
Augen ist. Was sollte er auch sonst tun?
Wir als gläubige Menschen aber haben
die Wahl: Glauben wir, dass sich das
Papsttum verändert hat und damit, dass
unsere Auslegung der göttlichen Prophetie ein Irrtum war? Oder vertrauen wir
darauf, dass Gott am Ende doch Recht
hat und dass er uns – bestätigt durch
seine Botin Ellen White – einen zuverlässigen Blick hinter die Kulissen und in die
Zukunft gewährt hat?
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gemeinschaft: „Unter dem Gelöbnis
fortwährender Armut und Demut war
es ihr sorgsam verfolgtes Ziel, Reichtum und Macht zu erlangen. Sie hatten
sich verpflichtet, den Protestantismus
zu überwinden und die päpstliche
Vorherrschaft wieder herzustellen …
Wenn sie als Mitglieder ihres Ordens
auftraten, trugen sie ein Gewand der
Heiligkeit, besuchten Gefängnisse und
Krankenhäuser und kümmerten sich
um die Kranken und Armen. Sie gaben
vor, der Welt abgeschworen zu haben,
und trugen dabei den heiligen Namen
Jesu, der umhergezogen war, Gutes zu
tun. Doch hinter dieser unschuldigen
Fassade verbargen sich oft die kriminellsten und tödlichsten Absichten.
Es war ein Grundprinzip des Ordens,
dass der Zweck die Mittel heiligt. Nach
dieser Formel waren Lügen, Diebstahl,
Meineid, und Auftragsmord nicht nur

Als der Argentinier Jorge Mario
Bergoglio, SJ, zum Papst gewählt wurde,
bestand eine seiner ersten Amtshandlungen darin, zu Maria zu beten! Nein,
„der Panther [hat] seine Flecken“ nicht
gewandelt. Und alles spricht dafür, dass
die adventistische Auslegung von Offb.
13 weiterhin richtig ist. Durch den neuen Papst ist sie – bei aller berechtigten
Sympathie für ihn – sogar noch ein
Stück glaubwürdiger geworden.
_______
[1] Glaube, Macht und Hybris: Die katholische
Kirche in Geschichte und Prophetie, 2013, 28.
Vgl. seinen Aufsatz im Anhang zu Ellen G.
White, Vom Schatten zum Licht, 2011, 461.
Dr. phil. Gerhard Padderatz
ist Unternehmensberater,
Autor und Redakteur
dieser Zeitschrift. In den
1980er Jahren war er Dozent für Geschichte und
Kirchengeschichte.

„Und es wird gepredigt werden ...“

Der Autor (mit Gitarre) und Lothar Weisse (mit blauem Polohemd) bei einer Bibelbetrachtung im Kreis der wachsenden Gruppe von
ehemaligen Mennoniten und heutigen Adventisten in einer der abgeschiedenen landwirtschaftlichen Kolonien in Bolivien.

Missionseinsatz unter
deutschen Mennoniten
in Bolivien
von Jakob Wieck
Ich sah sie schon von Weitem warten,
als ich mich der Kreuzung näherte.
Provoziert von meinem schnellen
Schritt fingen die drei Hunde laut an
zu bellen und rannten wütend auf mich
zu. Hier, in einem kleinen indianischen
Dorf im Flachland Boliviens war ich
augenscheinlich der einzige Mensch,
der auf die seltsame Idee kam, die
Hitze des noch jungen Tages mit einer
Joggingtour zu begrüßen. Dabei ist das
Joggen schon seit Langem Teil meiner
Gewohnheit, so gut wie irgend möglich, Krankheiten vorzubeugen. Schon
vor meiner Ankunft in Bolivien hatte
ich gehört, dass europäische Mägen
hier vor besondere Herausforderungen
gestellt werden. Dem wollte ich mit
der geballten Kraft des „Acht-ÄrzteProgramms“ entgegenwirken.
Wie war ich hierhergekommen? Als
ich Anfang Oktober 2013 mit den
beiden „Bolivien-Experten“ Lothar
und Martha Weisse in Frankfurt ins
Flugzeug stieg, wusste ich von meinem

geplanten Missionseinsatz nur, dass ich
jungen deutschsprachigen Ehepaaren
Bibelstunden geben sollte. 17 Stunden
und viele Tomatensäfte später waren
wir in Santa Cruz, der bevölkerungsreichsten Stadt Boliviens, angekommen. Bis zu unserem endgültigen Ziel,
einem kleinen abgelegenen indianischen Dorf, sollte es noch einmal
ein paar Tage dauern. Dort machte ich
mich erst einmal mit dem Leben der
deutschen mennonitischen Aussiedler
vertraut, das so anders ist, als wir es von
zu Hause gewohnt sind: Die Männer
arbeiten Tag (und teilweise auch Nacht)
auf dem Feld oder reparieren ihre
Maschinen, die Frauen halten die Höfe
auf einem bemerkenswerten Ordnungsstand, der es mit deutschen Verhältnissen allemal aufnehmen kann.
Mit den jungen Ehepaaren verstand
ich mich sofort gut. Nachdem wir
tagsüber Traktoren gefahren waren
oder repariert hatten, konnten wir
abends zusammen die Bibel studieren.
Als ich einem Ehepaar davon erzählte,
wie man mit dem Acht-Ärzte-Programm Krankheiten gezielt vorbeugen
kann, anstatt sie später zu behandeln,
waren sie besonders interessiert und
wollten mehr wissen. Kein Wunder,

sterben doch in Bolivien bedingt
durch die ungesunde Lebensweise
besonders viele Menschen an Krebs.
Umgekehrt hörte ich ihnen fasziniert
zu, wie Gott sie in ihrem Leben geleitet
und durch manche Wunder aus ihren
von den mennonitischen Ältesten
streng geführten Kolonien herausgerufen hatte. Da war beispielsweise Anton,* ein Jugendlicher. Er hatte bei den
täglichen Saufgelagen in der Kolonie
nicht mehr mitmachen wollen. Deshalb
war er von einer Gruppe Jugendlicher
angegriffen worden. Nacheinander
wollten ihn drei Männer verprügeln.
Doch aus unerfindlichen Gründen
konnte ihn keiner schlagen. Stattdessen
wichen sie alle erschreckt zurück.
Oder da war seine Schwester Barbara,
die, jung verheiratet, mit 24 schwer
erkrankte und um ihr Leben fürchtete.
Unabhängig voneinander gab Gott ihr
und ihrer Mutter den Bibeltext „Ich
werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.“
(Psalm 118,17). Kurz darauf erfuhr sie,
dass sie „Krebs“ hat. Sie war verzweifelt,
wurde dann aber von ihrem Bruder an
Gottes Versprechen erinnert. Sie klammerte sich an die Hoffnung auf göttliche
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um ihr eingeübtes hochdeutsches Lied
„Dank‘ für die Sonne, dank für den
Wind“ vorzutragen. Während ich noch
mit meiner Gitarre nach vorne lief, fing
sie bereits an, die erste Strophe alleine zu
singen. Wir hatten alle eine Riesenfreude.
Der Abend stärkte den Zusammenhalt
der kleinen noch jungen deutschen Adventgemeinde und sorgte zudem für eine
wachsende Verbindung mit der internationalen Gemeinde.

„Da die Gruppe der Adventisten immer noch davon träumt, eine Gemeindeschule ins
Leben zu rufen, ﬁngen Martha Weisse und ich an, den Kleinen erste Unterrichtsstunden zu
geben. Es war eine schöne Erfahrung, die Kinder mit verschiedenen Programmen für den
Unterrichtsstoff begeistern zu können. Beim Musikunterricht stellte sich heraus, dass Barbaras
sechsjährige Tochter Nina [oben l.] extrem schnell das Klavierspielen lernen konnte.“

Heilung und wurde durch Gottes Gnade
tatsächlich wieder ganz gesund. Heute
stand sie vor mir als glückliche Mutter
von zwei Kindern, was sie sich damals
nie hätte erträumen lassen. Durch diese
Erfahrung war sie sich sicher, dass Gott
einen Plan mit ihr hatte. Deshalb hatte
sie sich samt Familie der Adventgemeinde angeschlossen.
Neben den Bibelstunden war die kleine
Gemeinde für weitere Projekte offen.
So konnte ich einen Chor gründen. Die
ältere Generation freute sich besonders
über diese Gelegenheit, weil es in ihrer
Kolonie streng verboten war, mehrstimmig zu singen. Da die Gruppe der
Adventisten immer noch davon träumt,
eine Gemeindeschule ins Leben zu rufen,
fingen Martha Weisse und ich an, den
Kleinen erste Unterrichtsstunden zu
geben. Es war eine schöne Erfahrung, die
Kinder mit verschiedenen Programmen
für den Unterrichtsstoff begeistern zu
können. Beim Musikunterricht stellte
sich heraus, dass Barbaras sechsjährige
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Tochter Nina extrem schnell das Klavierspielen lernen konnte.
Leider musste ich die Arbeit nach nur
drei Wochen beenden und wieder nach
Santa Cruz reisen. Dort hieß es, in der
großen Spanisch sprechenden Gemeinde eine Kindersegnung für die kleine
deutschsprachige Gruppe vorzubereiten.
Als diese dann am Freitag anreisen sollte,
ging zunächst alles schief: Nina wurde
krank, das Auto einer anderen Familie
wollte nicht anspringen, und bei einer
dritten Familie schnitt sich der Vater mit
einer Maschine kurz zuvor einen Teil der
Daumenkuppe ab. Allen war klar, dass so
viel Missgeschick kein Zufall war.
Dennoch entschloss sich die gesamte
Gruppe mit viel Gottvertrauen, die
dreistündige Fahrt nach Santa Cruz
auf sich zu nehmen. So konnten wir
einen wunderschönen Freitagabend und
Sabbatanfang genießen. Nina fühlte sich
während des Abendprogramms wieder
viel besser und lief sofort auf die Bühne,

Auffallend bei unserer Gruppe war die
gemeinsam zum Ausdruck gebrachte
Freude darüber, dass sie endlich die
biblische Wahrheit gefunden hatten. Es
wäre ihnen nicht genug gewesen, von
einer kirchlichen Gemeinschaft in die
andere zu wechseln – allein die Wahrheit,
zusammen mit Gottes Eingreifen durch
viele eindeutige Zeichen, konnte sie motivieren, ihre Familien, ihre Heimat und
ihre Kolonie zu verlassen, um sich Gottes
Gemeinde der Übrigen anzuschließen.
Zurück zum Anfang meiner Geschichte:
Als die Hunde auf mich zukamen, war
ich vorbereitet. Die Erfahrungen von
den Vortagen hatten uns gelehrt, dass
es Sinn macht, bei Spaziergängen einen
langen Stock mitzunehmen. So schwang
ich meinen zwei Meter langen Bambusstab bedrohlich in Richtung der Hunde,
woraufhin sie sich winselnd davonmachten. Die Stäbe, die wir vor unserem Haus
abstellten, wurden von dem Gemeindeältesten der Gruppe von da an spaßeshalber die „Hirtenstäbe“ genannt.
Ich danke unserem großen „guten Hirten“ für die unvergesslichen Erfahrungen,
die ich in Bolivien machen durfte!
*Namen geändert
Jakob Wieck, Gemeinde
Zürich Wolfswinkel
(vorher Leonberg u.
Müllheim), hat an der TU
München Maschinenbau
studiert und arbeitet jetzt
in der Schweiz.

Wie biblisch ist die Heiligtumslehre?

Adventistische
Schlüssellehre auf
dem Prüfstand
von Richard M. Davidson
Für die adventistischen Pioniere
„war die Lehre vom Heiligtum
der Schlüssel, mit dem es möglich
wurde, das Geheimnis der Enttäuschung von 1844 zu enträtseln. Sie
öffnete den Blick für ein harmonisch
aufgebautes Wahrheitssystem und
zeigte, dass Gottes Hand die große
Adventbewegung leitete; sie offenbarte die aktuelle Situation und
Aufgabe des Volkes Gottes“.[1] Ellen
White bestätigte, dass „ein richtiges
Verständnis des Dienstes im himmlischen Heiligtum die Grundlage
unseres Glaubens ist“.[2] Eineinhalb
Jahrhunderte lang wurde die Lehre
vom Heiligtum als Fundament der
adventistischen Theologie und Mission weiterentwickelt und blieb der
markanteste Beitrag der Adventisten
zum christlichen Gedankengut.[3]
Das einzigartige Heiligtumsverständnis der STA war oft Gegenstand von

Meinungsverschiedenheiten und
Kritik innerhalb und außerhalb der
Gemeinde.[4] Weil es in den 1980er
Jahren erneut erhebliche Unruhe um
diese Glaubensgrundsätze gab, sahen
sich die Adventisten gezwungen,
eine gründliche Prüfung der Heiligtumslehre vorzunehmen. Die Frage
war, ob diese Lehre nicht dem Wort
Gottes widerspreche … Für manche
führten [Zweifel] zur Ablehnung der
adventistisch-historischen Interpretation der Heiligtumslehre, für
andere zur Verwerfung der gesamten
Adventbotschaft und zum Austritt
aus der Kirche.
Im Sommer 1980 fand die GlacierView-Konferenz statt.[5] Nach
diesem wichtigen Treffen hatte ich
Gelegenheit, die 991 Seiten umfassende Dokumentation zu lesen, in
der dargestellt wird, worum es bei
der Diskussion ging.[6] Ich gebe zu,
dass hier Fragen aufgeworfen wurden,
über die ich nie zuvor nachgedacht
hatte – Fragen zum Verständnis des
Heiligtums (Daniel 8,14) und des
Untersuchungsgerichts, die schon die
Pioniere bewegt hatten.

Während ich las, fand ich viele Argumente, die – zumindest oberflächlich
betrachtet – Gewicht hatten. Damals
gaben mehrere Kollegen ihr Amt auf
und verließen die Adventgemeinde
… Dies veranlasste mich, den Dingen auf den Grund zu gehen und die
Wahrheit über die Heiligtumslehre
für mich selbst herauszufinden. Ich
beschloss, die Adventgemeinde zu
verlassen, wenn diese äußerst wichtige
Lehre nicht biblisch ist.
Es folgten viele Monate qualvollen
Ringens im Gebet um das rechte
Schriftverständnis. Mit meinem Forschen stand ich nicht allein da. Viele
meiner Kollegen und andere Gemeindeglieder loteten die Tiefen der
Heiligtumslehre in der Schrift aus.
Wir entschieden, dass unser Maßstab nicht sein sollte, „Was sagen die
Kommentatoren und Theologen“?,
sondern „Was sagt die Schrift?“. Ich
kann bezeugen, dass während dieser
Jahre des ernsthaften Forschens im
Wort Gottes der Geist der Wahrheit
an der Andrews-Universität und
andernorts mächtig wirkte … Ich
bin besonders dem Daniel- und
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Auch der 38-jährige Methodist Hiram Edson, ein Anhänger William Millers, hatte
am 22. Oktober 1844 vergeblich auf die Wiederkunft Christi gewartet. Als Jesus
nicht kam, war bei ihm und vielen anderen Adventgläubigen die Enttäuschung
groß. Als er einen Tag später - er wollte andere Gläubige trösten und stärken über ein abgeerntetes Maisfeld ging, wurde er plötzlich angehalten. „Der Himmel
schien sich meinen Augen zu öffnen“, sagte Edson später. „Und ich sah deutlich
und klar, dass unser Hohepriester, anstatt am 10. Tag des siebten [jüdischen]
Monats [dem großen Versöhnungstag], am Ende der 2.300 Jahre, aus dem
Allerheiligsten auf die Erde zu kommen, zum ersten Mal das Allerheiligste im
Himmel betrat. Dort ... hatte er eine Aufgabe durchzuführen, bevor er auf die Erde
zurückkommen konnte.“ „Bei der erwähnten Erleuchtung“, so Bruno Ulrich in
einem Artikel in BWgung 05/2008, „wurde Edsons Aufmerksamkeit auf mehrere
Bibeltexte gelenkt: Dan. 7,13, wo der Menschensohn zu dem Uralten gebracht
wurde; auf Luk. 12,35f., wo der Herr von der Hochzeit kommt; auf Offb. 10, mit
der Prophezeiung vom Büchlein, das zwar süß schmeckte, dann aber Bauchweh verursachte.“ Als Hiram Edson den anderen Gläubigen von dieser Einsicht
erzählte, keimte neue Hoffnung auf. Nach ernsthaften Gebeten waren sie zu der
Überzeugung gelangt, Gott würde ihnen ihr Missverständnis und ihre Enttäuschung erklären. War dies die erwartete Erklärung? Viele waren davon überzeugt.
Das war die Geburtsstunde der Siebenten-Tags-Adventisten.

Offenbarungskomitee zu Dank verpflichtet, das … sich mit den Streitfragen, die in Glacier View und
andernorts aufgekommenen waren,
auseinandersetzte … Meine Überzeugung von der Richtigkeit der historischen Sicht der STA bezüglich der
Heiligtumsbotschaft ist größer denn
je. Zusätzlich handelt es sich jetzt um
eine sachkundigere Überzeugung,
die auf besseren Argumenten beruht,
Argumenten, von denen ich nicht
einmal zu träumen gewagt hatte, dass
es sie gibt. Mein Studium in diesen
letzten Jahren brachte nicht nur bessere Begründungen für Gläubige hervor, sondern auch tiefe Einblicke in
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die alten Wahrheiten. Die Heiligtumslehre, die für mich einst trocken und
belanglos war, wurde jetzt lebendig.
Ich bin begeistert von dem Heiligtum,
ja sogar vom Untersuchungsgericht …
In den nachfolgenden Ausführungen
möchte ich einige dieser neuen Einblicke vermitteln.
Das Vorwiederkunfts-Untersuchungsgericht: Die adventistische
Vorstellung eines Untersuchungsgerichts am Volk Gottes wird am
häufigsten kritisiert. Ich war begeistert, als ich feststellte, dass der
Gedanke eines Untersuchungsgerichts
im himmlischen Heiligtum durch

noch mehr untermauert wird, als nur
die wenigen Standardtexte, die wir
gewöhnlich verwenden. Im ersten
Band einer Daniel- und Offenbarungsserie hat William Shea, einer
der stellvertretenden Direktoren des
Bibelforschungsinstituts, mindestens
28 Passagen im Alten Testament (die
von Daniel nicht mit eingerechnet)
untersucht, die alle vom Gericht des
Heiligtums handeln.[7] In 20 dieser
28 Passagen behandelt das Gericht
die Belange des Volkes Gottes und
ganz klar den Aspekt sowohl eines
himmlischen als auch eines irdischen
Untersuchungsgerichts.
Die Passagen über das Gericht im
Heiligtum, die außerhalb des Buches
Daniel vorkommen, beinhalten alle
den Hauptbestandteil des Untersuchungsgerichts, den die Adventisten
im Buch Daniel sehen. Sogar das
Wort „prüfen/untersuchen“, von
denen viele behaupten, dass es nicht
biblisch sei, und deshalb durch anderen Begriffe ersetzt werden müsse, ist
ausdrücklich erwähnt. Z. B. wird in
Psalm 11,4-5 gesagt, dass der Herr

„Ich hörte aber einen Heiligen reden,
und ein anderer Heiliger sprach zu
dem, der da redete: Wie lange gilt
dies Gesicht vom täglichen Opfer und
vom verwüstenden Frevel und vom
Heiligtum, das zertreten wird? Und
er antwortete mir: Bis zweitausenddreihundert Abende und Morgen vergangen sind; dann wird das Heiligtum
wieder geweiht werden. Und als ich,
Daniel, dies Gesicht sah und es gerne
verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann,
und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und
sprechen: Gabriel, lege diesem das
Gesicht aus, damit er‘s versteht. Und
Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak
aber, als er kam, und ﬁel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk
auf, du Menschenkind! Denn dies
Gesicht geht auf die Zeit des Endes.“
(Daniel 8,13-17)

von seinem Thron die Menschenkinder bachan, „prüft/erforscht“. Es
gibt zahlreiche andere Passagen neben
diesen in Sheas Studie zitierten, die
zwar nicht speziell erwähnen, dass das
Heiligtum ein Ort des Gerichts ist,
jedoch dennoch darauf hinweisen,
wie Gott mit seinem Volk verfährt,
bevor das vollstreckende Gericht die
Strafe zumisst. Dieser Vorgang hat
im Alten Testament einen speziellen
Namen: rîb. Das ist ein Bundesgerichtsprozess. Dieser beinhaltet für
gewöhnlich eine göttliche Untersuchung, bevor der Urteilsspruch
über Gottes Volk verkündet wird.
Man betrachte hier beispielsweise die
Bundesprozesse oder Untersuchungsverfahren über das Nordreich, die von
Hosea und Micha beschrieben wurden, aber auch das von Maleachi in
der nach-exilischen Periode erwähnte.
[8] Doch die dramatischsten und
aufschlussreichsten Beispiele für ein
von Gott geleitetes Untersuchungsgericht für sein Bundesvolk werden
in den ersten 10 Kapiteln des Buches
Hesekiel gefunden.[9]
Das Untersuchungsgericht in
Hesekiel: Hesekiel, ein Zeitgenosse
Daniels, schrieb in den letzten Tagen
Judas von der Zerstörung Jerusalems
und dem Ende der Monarchie. Seine
Aufgabe war es, vor dem Ende der
Monarchie dem Volk, das sich zu
Gott bekannte, eine letzte Warnungsbotschaft zu geben.
Für uns, die wir in den letzten
Tagen leben, ist Hesekiel besonders
lehrreich, weil die Offenbarung des
Johannes eine tiefe innere Verbindung zu Hesekiel aufweist. Genau
genommen schließt sich die Offenbarung der Grundstruktur und den
detaillierten Schilderungen Hesekiels
sogar mehr an als das Buch Daniel.
[10] Insbesondere ist zu beachten,
dass das Bild des Siegels Gottes und
das Ende der Bewährungszeit in

Im Sommer 1980 fand an der adventistischen Glacier View Academy in Colorado (Foto)
die Glacier-View-Konferenz statt. U. a. ging es hier um Fragen zur Heiligtumslehre.

Offenbarung 14 und 15 auf dem
Abschnitt in Hes. 9 aufbaut. Dort
ist von einem Zeichen an der Stirn
jener die Rede, die über die Gräuel in
Jerusalem seufzen und weinen.
Johannes erweitert die Zitate und
Anspielungen in Hes. 1-10 und gibt
uns mit seinen Darstellungen vom
Handeln Gottes an seinem Volk in
den letzten Tagen den Hinweis,
dass die Ereignisse um Juda als
Monarchie wie ein Typus für die
antitypische Vorgehensweise Gottes
bei der Behandlung seines Volkes vor
dem endgültigen Ende der Gnadenzeit angesehen werden können.
Und wie ging Gott zur Zeit Hesekiels
am Ende der Geschichte Judas vor,
bevor das Gericht die Strafe vollzog?
Das Verfahren war ein Untersuchungsgericht im Allerheiligsten des
Heiligtums, das über einen längeren
Zeitraum lief. Im Juli 592 v. Chr.
berichtet Hesekiel (Kap. 1), dass
Gott auf seinem fahrenden Thron
herabkam. Erinnert das nicht an den
beweglichen Thron in Daniel 7? Die
Beschreibung der Räder und Flügel deuten Bewegung an. Gott geht
irgendwo hin. Wohin? In Hes. 9 und

10 wird dem Propheten 14 Monate
später eine Vision gegeben, die uns
zeigt, wohin Gott in Hes. 1 ging.
Denn zur Zeit der späteren Vision
verließ Gott das Allerheiligste des
Tempels in Jerusalem, wo er seinen
Wohnsitz hatte.[11]
In Hesekiel kam Gott für einen
längeren Zeitraum in das Allerheiligste des irdischen Heiligtums. Aber
wozu? Die Kap. 3-8 geben uns die
Antwort. Da ist ein Bundesgerichtsverfahren, ein Untersuchungsgericht,
und zwar nicht für die ganze Welt,
sondern nur für das Volk Gottes.[12]
In Kapitel 8 wird die Liste mit den
Anklagepunkten immer länger, bis
sie mit der Sünde in Vers 16 ihren
Höhepunkt erreicht. Die Sünde veranlasste Gott, den Vorhang mit den
Worten fallen zu lassen: „Ich will sie
nicht verschonen.“
Was war der Höhepunkt, der die
Bewährungszeit Judas beendete?
„Und er führte mich in den inneren
Vorhof am Hause des Herrn, und
siehe, vor dem Eingang zum Tempel
des Herrn, zwischen der Vorhalle und
dem Altar, standen etwa 25 Männer,
die ihren Rücken gegen den Tempel
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des Herrn und ihr Gesicht gegen
Osten gewendet hatten, und beteten
gegen Osten die Sonne an.“ (Hes.
8,16) Anbetung der Sonne! Kommt
uns das nicht bekannt vor? Aus der
Offenbarung wissen wir, dass die
falsche Anbetung mit dem Tag der
Sonne zu tun hat.
In Hes. 9 endet das Untersuchungsgericht mit dem Ergebnis: Das Volk
Gottes wird in zwei Klassen geteilt:
Die eine besteht aus Menschen, die
Gott wirklich dienten und seufzten
und weinten über die Gräuel in der
Stadt; die anderen bekannten sich
zwar zum Herrn, dienten ihm aber
nicht wirklich, sondern praktizierten
eine falsche Anbetung. Die Erstgenannten erhielten ein Zeichen an
ihrer Stirn. Das war das Zeichen
tav: Das ist der letzte Buchstabe des
hebräischen Alphabets. Sie sind die
treuen Übrigen.
Wie also ist Gottes Vorgehensweise?
Vor der Vollstreckung des Urteils
führt er ein Untersuchungsgericht an
seinem Volk durch. Dabei wird der
Unterschied zwischen den wahren
und den falschen Gottesanbetern aufgedeckt. Hesekiel offenbart nicht nur

das göttliche Vorgehen vor dem Ende
der Bewährungszeit – Untersuchungsgericht genannt –, sondern auch die
aktuelle Geisteshaltung. Gott ist kein
rachsüchtiger Richter, der nur darauf
wartet, so viele Menschen wie möglich zu verdammen. Im Gegenteil.
Wieder und wieder ruft er aus:
„Warum wollt ihr sterben, ihr vom
Haus Israel? Ich habe keinen Gefallen
am Tod des Gottlosen … So kehre
nun um und lebe.“ (18,32; 33,11)
Diese Einstellung kann man auch an
der Art und Weise ablesen, wie Gott
am Ende des Untersuchungsgerichts
den Tempel verlässt. Wenn wir Hes.
10-11 betrachten, sehen wir, dass der
himmlische Thronwagen nicht so
einfach entschwindet, wie er gekommen war. Gottes beweglicher Thron
wartet zunächst leer an der Südseite
des Tempels. Dann erhebt sich die
Herrlichkeit des Herrn langsam von
ihrem angestammten Sitz auf der
Bundeslade im Allerheiligsten. Der
Herr bewegt sich zur Schwelle des
Tempels und hält inne. Und dann
hält er, in seinem Wagen, am Osttor
des Tempelbezirks an. Es ist, als ob
es dem Herrn schwer fällt, sein Volk
zu verlassen, als ob er noch auf etwas

wartet, das ihre Gesinnung ändert
und sie zur Reue bringt. Erst dann
bewegt er sich langsam über das
Kidrontal und verharrt noch einmal
am Ölberg, so wie der Menschensohn
sechs Jahrhunderte später, als er über
Jerusalem weinte. Die Szene endet
in Kap. 11 mit der Herrlichkeit des
Herrn, der über dem Ölberg steht.
Erklärt uns dieses Bild in Hesekiel
nicht die Phase der Verzögerung
in der adventistischen Theologie?
Schwebt die Herrlichkeit des Herrn
nicht sozusagen schon jetzt über dem
Ölberg? Gott sehnt sich mit Tränen
in den Augen nach mehr bußfertigen
Seelen, bevor der Vorhang fällt und
die Gnadenzeit endet.
Hesekiel fügt noch ein paar Pinselstriche hinzu. Sie erhellen das Bild
vom Untersuchungsgericht zusätzlich. Die letzten Kapitel des Buches
(40-48) zeigen uns die Vision eines
gereinigten und wiederhergestellten
Tempels. Man beachte das in Kap.
40,1 genannte Datum der Vision: Es
war der 10. Tag des 7. Monats, der
Neujahrsmonat. Das ist der Versöhnungstag, der Tag der Reinigung des
Heiligtums, Yom Kippur. Es ist wichtig, dieses Datum zu beachten. Die
Vision vom gereinigten und wiederhergestellten Tempel erhielt Hesekiel
am Tag der Reinigung des Heiligtums, nämlich am Versöhnungstag.
Ganz sicher wollte Gott, dass wir
diese Verbindung sehen. Als nächstes
bemerken wir im Buch Hesekiel die
Betonung der Reinigung des Volkes.
Hes. 36,25-27 präsentiert nicht nur
eine Reinigung des Heiligtums, sondern auch ein gereinigtes Volk.

Im Untersuchungsgericht wird das Volk in
zwei Gruppen aufgeteilt: Die einen dienten
Gott wirklich; die anderen bekannten sich
zwar zum Herrn, dienten ihm aber nicht
wirklich, sondern praktizierten eine falsche
Form des Gottesdienstes.
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Der Gedanke eines Untersuchungsgerichts im himmlischen Heiligtum wird durch eine große Zahl von Bibeltexten untermauert. Es gibt im
Alten Testament mindestens 28 Passagen (die von Daniel nicht mit eingerechnet), die vom Gericht im Heiligtum handeln.

Schließlich offenbart Hesekiel ein
noch größeres Thema, um das es beim
Untersuchungsgericht geht. In Hes.
36,22-23 und noch einmal in 39,2728 wird das Endergebnis des ganzen
göttlichen Handelns hervorgehoben:
„Durch dich verteidige ich meine
Heiligkeit vor ihren Augen“ (RSV),
vor den Augen der zuschauenden
Nationen. Um ihretwillen wird der
Charakter Gottes vor den zuschauenden Lebewesen gerechtfertigt.
Hesekiels Botschaft ist die Botschaft
des Versöhnungstags. In dem von
Hesekiel dargestellten Typus haben wir
die gleichen Umrisse wie im antitypischen Versöhnungstag der letzten
Tage. Gott befasst sich damit, die
Dinge in seinem Heiligtum richtig
zu stellen; Gott ist pro-aktiv damit
beschäftigt, sein Volk zu reinigen. Und
Gott handelt in Bezug auf die Rechtfertigung seines heiligen Namens oder
Charakters. Die Einblicke in Hesekiel
empfinde ich als elektrisierende Neuigkeit, als aktuelle Wahrheit.
______
[1] Ellen G. White, The Great Controversy,
423. [2] Ellen G. White, Evangelism, 221.
[3] S. LeRoy Edwin Froom, Movement of
Destiny, 541-560, for an affirmation of the
distinctive and central place of the sanctu-

ary doctrine in Adventist theology. [4] For
an overview of various detractors from the
Adventist understanding of the Sanctuary,
see Arnold V. Wallenkampf, “Challengers to
the Doctrine of the Sanctuary”, in Doctrine of
the Sanctuary: A Historical Survey, Daniel and
Revelation Committee Series, V, ed. Frank B.
Holbrook, 1989, 197-216. [5] For a report
of the background to, and proceedings of,
this conference, see the “Special Sanctuary
Issue” of Ministry, Oct., 1980, and Holbrook,
ed., Doctrine of the Sanctuary, 217, 233. [6]
Desmond Ford, Daniel 8,14, the Day of Atonement, and the Investigative Judgment, 1980.
[7] William H. Shea, “Biblical Parallels for
the Investigative Judgment,” Selected Studies
on Prophetic Interpretation, Daniel and Revelation Committee Series, I, 1982, 1-24. [8] The
word rîb explicitly introduces the covenant
lawsuits of Hosea and Micha: Hosea 4,1;
Micha 6,1-2. Sometimes the prophets use a
synonym, mipat (“judgment”), as in Maleachi
3,5, Hesekiel 5,8. The recent scholarly literature on the covenant lawsuit is immense. For
introductory discussion, starting bibliography,
and numerous Biblical examples, see Herbert
B. Huffmon, “The Covenant Lawsuit in the
Prophets”, JBL 88 (1969): 291-304; the article on rîb in the Theological Wordbook of the
Old Testament, eds. R. Laird Harris, Gleason
Archer, and Bruce Waltke, 1980, 2: 845-846;
and Kirsten Nielsen, Yahweh as Prosecutor
and Judge: An Investigation of the Prophetic
Lawsuit /Rîb-Pattern), JSOT 9 (JSOT 1978).

[9] For basic insight and much supporting
data regarding the investigative judgment in
Hesekiel 1-10, I am indebted to Shea, Selected
Studies, 13-20. See his discussion for details.
[10] S. Albert Vanhoye, “L’Utilisation du
Livre d’Ézéchial dans l’Apocalypse“, Biblica 32
(1962): 436-476; Jeffrey MVogelsang, “The
Interpretation of Ezekiel in the Book of Revelation”, Ph. D. dissertation, Howard University, 1965. [11] This analysis of the movement
of the glory of God from the most holy place
of the earthly sanctuary to the waiting Chariot
throne, is confirmed by the recent research of
Moshe Greenberg, Ezekiel 1-20, Anchor Bible,
vol 22, 1983, 195-198. [12] Note that all the
major elements of the covenant lawsuit are
found in this section of Ezekiel, and especially
well illustrated in chapters 5 and 6: preamble
(5:5a), historical prologue (5:5b), indictment
(5:6,7), sentence of covenant curses (5:8-17,
citing the covenant curse of Leviticus 26), and
witness (Eze. 6 – even the mountain witnesses
are corrupt; cf. Mic. 6:1,2).
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Wie Kinder Jesus begegnen - und bei ihm bleiben
Über die Bedeutung von
Familienandachten
von Michael Walter
Ein Drittel aller adventistischen Familien weltweit hält täglich eine Andacht.
Das geht aus der bisher umfangreichsten Befragung unter 41.000 adventistischen Gemeindegliedern hervor,
deren Ergebnisse im Oktober 2013
veröffentlicht wurden.[1]
Bereits die erste Studie dieser Art
(Valuegenesis, ab 1990), an der über
13.000 Personen teilgenommen
hatten, ergab, dass die Qualität der
Familienandacht, die von den Kindern
und Jugendlichen als interessant und
sinnvoll erlebt wurde, der stärkste
familienbezogene Faktor ist, der die
Entwicklung einer festen Glaubensüberzeugung voraussagen lässt. Roger
Dudley, der Leiter der Studie, kommentierte das Ergebnis damals wie
folgt: „Familienandachten tragen ganz
entscheidend dazu bei, dass junge
Menschen einen starken, lebendigen

und lebensverändernden Glauben
entwickeln können. Es ist interessant,
dass etwas so Einfaches wie regelmäßige Familienandachten so hilfreich
sein kann. Man stelle sich vor, was
geschehen könnte, würde diese Familienaktivität wieder in jedem Haushalt
zum Tragen kommen …“[2]
Die Heilige Schrift macht an zahlreichen Stellen deutlich, dass die
Vermittlung geistlicher Werte und die
Erziehung von Kindern im Glauben
eine heilige Pflicht aller gläubigen
Eltern ist. Über Abraham sagt Gott, in
1. Mose 18,19: „Denn dazu habe ich
ihn auserkoren, dass er seinen Kindern
befehle und seinem Hause nach ihm,
dass sie des HERRN Wege halten und
tun, was recht und gut ist, ....”
Es gehört zu unserer Verantwortung
als Eltern, dass wir in unseren Kindern Interesse an geistlichen Dingen
wecken und vertiefen. Gott traut es
uns zu, dass wir unseren Kindern
dabei helfen, zu einer persönlichen
Beziehung zu Gott zu finden, mora-

lische Entscheidungen zu treffen und
in ihrer geistlichen Erfahrung Standhaftigkeit und Treue zu entwickeln. Zu
diesem Zweck sollen wir keine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen
(5. Mose 6,4-8) und dürfen Gott
gerne um Weisheit und Hilfe bitten,
dieser hohen Verantwortung besser
gerecht zu werden (Richter 13,8).
Wie gelingt es uns aber konkret, die
gemeinsamen Familienandachten so
zu gestalten, dass sie sich im positiven
Sinn unvergesslich in das Gedächtnis
unserer Kinder einprägen und ihnen
zu einer echten Hilfe und Kraftquelle
auch im Erwachsenenalter werden?
Worauf es dabei vor allem ankommt,
ist die persönliche Einstellung und
Glaubenshaltung der Eltern. „Um
unsere Kinder für die Botschaft der
Bibel zu gewinnen“, schreibt Ellen
White in Erziehung, „muss Gottes
Wort in uns selbst leben. Liebe zur
Heiligen Schrift wecken wir nur, wenn
wir sie selbst lieben. Ob unser Reden
von Gott die Kinder überzeugt, hängt
von unserem Verhalten und unserer
geistlichen Einstellung ab.“[3]
Je authentischer die Eltern ihren
Glauben im Alltag ausleben, je offener
und ehrlicher sie ihre eigenen Fehler
und Schwächen bekennen, desto
glaubwürdiger und überzeugender
werden sie in den Augen ihrer Kinder.
Könnte es sein, dass zwei Drittel aller
adventistischen Eltern deshalb keine
regelmäßigen Familienandachten praktizieren, weil sie sich selbst für unwürdig halten, weil sie es als inkonsequent
und heuchlerisch empfinden würden,

Nur ein Drittel aller adventistischen Familien
weltweit hält täglich eine Andacht ab. Das
ergab eine Befragung von 41.000 Gemeindegliedern. Das Ergebnis dieser Studie
wurde im Oktober 2013 veröffentlicht.
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bei der Familienandacht für Werte
und Prinzipien einzustehen, an die sie
sich im Alltag selbst nicht halten?
Erst wenn wir diese Zusammenhänge
begriffen haben, macht es Sinn, sich
mit den vielen guten Tipps und Ratschlägen darüber zu befassen, wie wir
unsere Familienandachten so gestalten
können, dass sie zu einer beständigen,
freudigen Bereicherung unseres Familienlebens und zu einer geschätzten
Familientradition werden können.
Von Ellen White stammen viele wertvolle Hinweise zur Familienandacht,
besonders in ihren Büchern Wie führe
ich mein Kind?, Erziehung, Glück fängt
zu Hause an und Lebensglück. In Erziehung schreibt sie beispielsweise: „Ob
die Liebe zum Wort Gottes geweckt
und gepflegt wird, hängt weitgehend
davon ab, wie wir die Andachtszeiten
gestalten. Die Familienandacht kann
eine Zeit des Segens für alle Beteiligten sein. Sie sollte nicht durch
Hast, Unruhe oder Unfrieden gestört
werden, denn hier wollen Eltern und
Kinder gemeinsam Jesus begegnen.“

Ellen White schreibt: „Die Andacht sollte kurz, lebensnah und der jeweiligen Situation
angemessen sein. Von Zeit zu Zeit sollte die Form geändert werden ...“

Interessen, Neigungen und Veranlagungen herauszufinden.“[5]

bewusst, wie wichtig diese besondere
Zeit mit Gott im Familienkreis ist.

Und weiter schreibt sie: „Die Andacht
sollte kurz, lebensnah und der jeweiligen
Situation angemessen sein. Von Zeit zu
Zeit sollte die Form geändert werden,
um nicht Gefahr zu laufen, dass sie zu
einer Routineveranstaltung wird. […]
Benutzt alles, was die Andacht anziehend
und interessant macht. Eine Andacht
muss sorgfältig vorbereitet sein, wenn
sie werden soll, was sie sein kann. Das
lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln,
sondern kostet einiges an Überlegung,
Zeit und Mühe. Doch dieser Aufwand
zahlt sich aus.“[4]

Inhalt und Art der Durchführung von
Familienandachten müssen sich nach
den alters- und entwicklungsbedingten
Merkmalen und Bedürfnissen der
Kinder und Heranwachsenden richten.
Die geistigen, sozialen, emotionalen,
geistlichen und körperlichen Bedürfnisse
und das Gottesbild der Kinder und
Jugendlichen unterscheiden sich deutlich
voneinander. Dementsprechend müssen
die Gebetsformen und der Andachtsstil
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Möglichkeiten der Kinder abgestimmt werden.

Es gibt eine Fülle hilfreicher Quellen mit
wertvollen Anregungen und praktischen
Ideen für die Andachtsgestaltung. Interessierte Eltern können diese ergänzend
zu diesem Beitrag von unserer Website
herunterladen und gerne nutzen (http://
www.sta-bw.de/page_795.html).
______

Eltern sollten bei der Gestaltung der
Familienandacht die Einzigartigkeit und Individualität ihrer Kinder
berücksichtigen. Damit Gottes Wort
unsere Kinder erreichen kann, „müssen wir uns die Mühe machen, ihre

Familienandachten sollten im Tagesplan oberste Priorität haben und ohne
Ausnahme pünktlich zu den vorher
festgelegten Zeiten durchgeführt werden – selbst dann, wenn Gäste anwesend sind. Auf diese Weise wird allen

[1] Adventisten heute, Dez. 2013, 5.
[2] Roger Dudley, Valuegenesis Study.
[3] S. 196.
[4] Erziehung, 196.
[5] Ebd. 197.

Michael Walter ist Prediger
der Gemeinde StuttgartMitte und Beauftragter für
Erziehung und Bildung der
Freikirche in BW.
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So kam ich zur Gemeinde

Vorträge über den 11. September
Anita Bayerlein,
Gemeinde Schramberg
Ich wurde katholisch erzogen. Nach
langen Jahren der Gleichgültigkeit
gegenüber Gott und Kirche hatte
ich im „Jahr der Bibel“ (2003) das
Bibellesen entdeckt. In dem Zusammenhang wurde aus mir auch wieder
eine regelmäßige Kirchgängerin, eine
gute Katholikin. Ich hatte in meinem
Dorf einen Platz in der Kirchengemeinde, z. B. im Frauenkreis, beim
„Bibel-Teilen“, d. h. dem gemeinsamen Lesen der Bibel, und anderen
Veranstaltungen gefunden, und ich
fühlte mich dort auch wohl.
Die Familie meines Bruders hatte
durch eine längere Krankheit meiner
Schwägerin und die dadurch bedingte
seelsorgerliche Betreuung durch Dr.
Arthur Wagner zum Glauben gefunden und war in die Adventgemeinde
getauft worden. Diese Entscheidung
hatte ich damals nicht verstanden,
denn für mich war die Adventgemeinde eine Sekte, die ihre eigenen
Gesetze hatte. Mein Bruder erzählte
mir immer wieder vom Sabbat und

zeigte mir, an welchen Stellen die
Lehre der katholischen Kirche von
der Bibel abweiche. Ich wollte davon
nichts wissen und wollte mich auch
nicht einengen lassen. Wozu auch.
Schließlich können sich Millionen
von Katholiken nicht irren. Alle
Welt kennt den Sonntag als den Tag
des Herrn. So hatte ich es außerdem
schon von klein auf gelernt und praktiziert. Dennoch: Dieser Sabbat ließ
mich nicht mehr los.
Einige Monate später lud mich mein
Bruder zu einem Vortrag seines Pastors, Dr. Arthur Wagner, ein. Anhand
der Bibel wollte er die Zusammenhänge des 11. September 2001 aufzeigen. Ich ging hin, weil ich mir nicht
vorstellen konnte, dass dieser Tag
irgendetwas mit der Bibel zu tun haben sollte. Nach dem Vortrag war ich
nachdenklich und verwirrt. Deshalb
nahm ich das Angebot von Arthur
Wagner an, mir Bibelunterricht zu
geben. Ich wollte nun mehr wissen.
Diese Bibelstunden erschlossen mir
langsam das Wort Gottes und machten mir die Gottes Liebe begreifbar.
Ich hatte zwar vorher in der Bibel ge-

lesen, aber ich hatte sie nicht verstanden. Nun wurde Gott für mich immer
mehr zu dem Vater, der er auch ist. Er
ist die Liebe. Mein Gottesbild änderte
sich zunehmend. Immer deutlicher
erkannte ich die Liebe und Fürsorge,
die Gnade, die uns Gott immer wieder aufs Neue schenkt, insbesondere
durch seinen Sohn Jesus Christus,
unseren Heiland.
Außerdem habe ich begriffen: Der
Sabbat ist kein Gebot, das uns Menschen einschränkt. Vielmehr ist er der
Tag des HERRN, auf dem ein ganz
besonderer Segen liegt. Dies habe ich
schon viele Male erfahren dürfen.
Am 11. September 2004 wurde ich
dann durch Arthur Wagner getauft.
Ich werde diesen Tag nie vergessen,
denn es war der schönste Tag meines
Lebens. Ich war und bin angekommen – angekommen auf dem Weg
nach Hause.
Mein Taufspruch lautet: „Siehe, ich
komme bald, halte fest was du hast,
dass niemand deine Krone nehme.“
(Offb. 3,11) Und das tu ich auch.
Ich halte fest an meinem Glauben
an Jesus, den Heiland der Welt, an
meinem Erlöser. Diesen Glauben lasse ich mir von niemandem nehmen,
denn nur dieser Glaube an Jesus führt
mich zum Heil. Danke, HERR, für
Deine Gnade und Barmherzigkeit. Es
geht mir mit Dir so gut, wie ich es als
sündiger Mensch nicht verdient habe.
Ich bin voll Vertrauen, dass Gott auch
den Rest meiner Familie einmal zu
sich führen wird.
Durch ihren Bruder, der sich zusammen
mit seiner Familie der Adventgemeinde
angeschlossen hatte, wurde Anita
Bayerlein auf Vorträge über den
11. September und Amerika in der
Prophetie aufmerksam. Das, was sie
dann hörte, überzeugte sie.
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Immer noch auf
Schweineﬂeisch
verzichten?
Ist der Verzicht auf Schweinefleisch
angesichts unserer heutigen hygienischen Möglichkeiten immer
noch zeitgemäß?
Als Adventisten essen wir u. a. kein
Schweinefleisch. Der Grund: Gott hat
bestimmte Tiere als unrein erklärt (3.
Mose 11 und 5. Mose 14). Gleichzeitig
erkennen wir an, dass wir persönlich
Verantwortung für die Gesundheit
unseres Körpers tragen, der ja ein Tempel oder Wohnort Gottes ist (2. Kor.
6,16). Schon viele Jahre bevor es Juden
gab, nämlich im Rahmen der Sintflut,
unterscheidet die Bibel zwischen rein
und unrein, ohne dabei einzelne Tiere
konkret zu benennen.
Wenn Gott etwas sagt, hat das immer
einen Grund. Gott gibt uns Menschen
keine sinnlosen oder willkürlichen Einschränkungen. Sein Wunsch ist, „dass
es dir in allem wohl ergehe und du
gesund bist, wie es deiner Seele wohl
geht“ (3. Joh. 2). Mit anderen Worten:
Gott wünscht sich für uns Menschen
körperliche und geistig/geistliche
Gesundheit. Und da unsere geistliche
Gesundheit mit unserem Gottesbild,
unserem Gottesdienst und unserem
Verständnis von Erlösung zusammenhängt, verzichten wir auf Dinge, die
Gott ein Gräuel sind (5. Mose 14:2).
Nach dem Sündenfall – und dann

noch einmal nach der Sintflut – hat
Gott die ursprüngliche Palette von
Nahrungsmitteln erweitert. Pflanzliche Nahrung war auf der von Wasser
verwüsteten Erde anfangs nicht verfügbar. „Alles, was sich regt, was da lebt,
soll euch zur Speise sein; wie das grüne
Kraut gebe ich es euch alles. Nur das
Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut,
sollt ihr nicht essen.“ (1. Mose 9,4)
Ob mit „alles“ alle Tiere oder nur die
reinen Tiere gemeint sind, beantwortet Ángel M. Rodríguez vom Biblical
Research Institute mit den Worten:
„Was auf Gottes Tisch darf, darf auch
auf unseren Tisch.“
Diese Erweiterung brachte allerdings eine erhebliche Verkürzung der
Lebenszeit mit sich (1. Mose 11,1032). Abgesehen von den Problemen,
die die moderne Massentierhaltung
(auch die der reinen Tiere) mit sich
bringt (etwa durch Antibiotika, Viren
und Bakterien) hat das Schwein als
„Müllschlucker“ und letztes Glied in
der Nahrungskette aber auch einige
gesundheitsrelevante Besonderheiten.
1. Das Schwein hat z. B. fast keine
Schweißdrüsen. Folglich fehlt ihm ein
wichtiger Ausscheidungsweg für Stoffwechsel-Endprodukte und Gifte. Diese
nehmen wir somit bei dem Verzehr
von Schweinefleisch in konzentrierter
Form in unseren Körper auf.
2. Es besteht die Gefahr einer Infektion
mit den Larven der Trichinen. Diese
werden über infiziertes rohes oder
ungenügend erhitztes Fleisch aufgenommen, vermehren sich im Verdau-

ungstrakt und gelangen dann über das
Blut in die menschliche Muskulatur.
Dort können sie als spiralförmige
Rundwürmer bis zu 30 Jahre überleben. Symptome einer entsprechenden
Infektion können anfangs schwere
Durchfälle, später hohes Fieber und
Muskelschmerzen sein. Obwohl es in
Deutschland seit 1937 eine obligatorische Trichinenuntersuchung bei
Schweine- und Pferdefleisch gibt, gab
es laut Robert Koch Institut zwischen
2001 und 2012 in Deutschland
immerhin 63 Fälle von Trichinellose.
(Zu weiteren Informationen vgl. die
Website von Dr. Josh Axe: http://www.
draxe.com/why-you-should-avoidpork/) Somit gibt es auch aktuelle
gesundheitliche Gründe, kein Schweinefleisch zu essen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Gott unser umfassendes
Wohlergehen im Auge hat, wenn er
uns Einschränkungen auferlegt. Ja, der
Verzicht auf Schweinefleisch ist heute
noch zeitgemäß. Als Ausblick in die
Zukunft darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass unabhängig von
rein und unrein die Datenlage zunehmend die Vorteile einer fleischfreien
Ernährung betont (z. B. Übersichtsarbeit von Marsh et al, AJLM, 2012
Vol. 6 No. 3, 250-267).

Marko Klemenz,
Gemeinde Müllheim,
ist Facharzt für
Allgemeinmedizin.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Symposium über
Splittergruppen
„Elitäres Denken: Segen oder Last in
der Adventgemeinde?“ Das war der
Titel des 3. Theologischen Symposiums, das die Baden-Württembergische
Vereinigung und der SDV vom 6.-8.
Dezember 2013 zusammen mit der
Adventistischen Theologischen Gesellschaft (ATS) in Fellbach-Schmieden
durchführten. Das Interesse an dem
Thema war groß: Rund 400 Personen
nahmen an der Veranstaltung teil.
Die Referenten waren László Szabó,
Dozent an der Theologischen Hochschule Friedensau („Gemeindespaltung

Johnny Wong in Karlsruhe
Was bewegt einen gutbezahlten Topmanager, seinen Job aufzugeben, durch
die Welt zu reisen und mit anderen
über Mission zu sprechen? Es sind
offenbar Liebe und Begeisterung für
Jesus und sein Werk! Weil sich dieses
Mal (29.11.-02.12.) fast 100 Teilnehmer angemeldet hatten, fand die HMLeitertagung zum ersten Mal in der
geräumigen Tagungsstätte der Mennoniten, dem Thomashof in Karlsruhe,
statt. Ob auch in Deutschland möglich
ist, was in der 4,5-Millionen-Stadt
Melbourne geschehen ist? Dort hat die
im Stadtzentrum gelegene Gateway-

Lowell Cooper, Vizepräsident der Generalkonferenz (hier mit Dr. Frank Hasel, seinem
Übersetzer), sprach u. a. über die sogenannten Selfsupporting Ministries.

Mission in den Städten:
2000 Spender gesucht
Die Weltkirchenleitung hat das
Anliegen der Mission in den Städten als weltweites Anliegen in den
Fokus gerückt. Ein Weg, Menschen
hinter verschlossenen Türen zu
erreichen, sind die Medien. Die
Deutschen schauen im Durchschnitt
täglich fast vier Stunden fern. Aber
es gibt ein Problem: Gerade in den
Städten Deutschlands ist der Hope
Channel nicht so bekannt. Prinzipiell können ihn zwar 18 Millionen
Haushalte per Satellit empfangen.
Doch Empfangsschüsseln sind in
den Städten oft verboten. Darum
lautet die häufigste Frage: „Seid ihr
im Kabel?“ In den meisten Fällen
lautet die Antwort: „Aus finanziellen Gründen leider Nein.“ Das
trifft auch auf Baden-Württemberg
zu. Allerdings hat KabelBW Bereitschaft gezeigt, den Hope Channel
in ihr Netz einzuspeisen – gegen
eine entsprechende Gebühr. Deshalb
suchen wir jetzt 2000 Menschen,
die bereit sind, jeden Monat sieben
Euro zu spenden, damit der Hope
Channel ins Kabel kommen. (Spenden bzw. Dauerauftrag bitte unter
Projektnummer 3214, Stichwort:
HOPE Channel im Kabel, Empfänger: STIMME DER HOFFNUNG
e.V., BIC DRES DE FF 508, IBAN
DE39 5088 0050 0171 8101 00)
Matthias Müller

beginnt immer mit einer Krise.“),
GK-Vizepräsident Lowell Cooper („Die
unterstützenden Missionswerke haben
das Ziel, die Adventgemeinde positiv zu
unterstützen.“), Alberto Timm, Direktor des Ellen G. White Estate („Nach
Ellen White mag es aussehen‚ dass die
Gemeinde fällt, aber dies wird nicht
geschehen.“) und Holger Teubert, Pressesprecher der Freikirche in Deutschland („Es gibt ca. 100 Splittergruppen
im deutschsprachigen Raum.“).
Petra Heibutzki
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Gemeinde in 10 Jahren 110 Taufen
erlebt und zwei neue Gemeinden gegründet. Sie versteht sich als Missionsund Ausbildungszentrum, das alle drei
Jahre eine Art Zellteilung vornimmt.
Die Methode: Freundschaft, Hauskreise und Ausbildung. Ziel ist immer,
Mitarbeiter zu entwickeln und nicht
nur Mitglieder zu gewinnen. Ihr Ausbildungsmaterial steht bald auch auf
Deutsch zur Verfügung (www.youthintraining.info, unter www.sta-bw.de).
Erhard Müller

Bogenhofen sucht Gärtner
und EDV-Administrator
Das Seminar Schloss Bogenhofen
sucht einen erfahrenen Gärtner
für seinen Biogarten sowie seine
Schlossparkanlagen, außerdem einen
EDV-Administrator für die Steuerung
und Weiterentwicklung der gesamten
EDV (50-%-Stelle). Anfragen sind an
den Geschäftsführer Thomas Küsel
zu richten: +43-7722 631 25-100
(office@bogenhofen.at).
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ls Vereinigung haben wir im November 2013 ofﬁziell die Abteilung für Vorsorge & Treuhanddienste
in Baden-Württemberg gegründet. Die
Generalkonferenz und viele Divisionen,
Verbände undVereinigungen unterhalten
seit Jahrzehnten eine solche Abteilung.
Dabei geht es nicht (nur) darum, Vermittler zu sein in Bezug auf die Themen
Schenkungen und Testamente, sondern
unter anderem auch Geschwister über
die Wichtigkeit einer Vor sorgevollmacht
und Patientenverfügung zu informieren.
Nachfolgend ein Erfahrungsbericht von
„Schwester S.“:
„Ich habe vor kurzem mein Testament
gemacht. Während der Zeit unserer
Ehe haben mein Mann und ich den
Segen Gottes deutlich verspürt. Wir
haben erlebt: Gott steht zu seinem
Versprechen ‚Bringet die Zehnten
ganz in mein Kornhaus (…) und prüfet mich hierin (…), ob ich euch nicht
des Himmels Fenster auftun werde

und Segen herabschütten die Fülle‘
(Maleachi 3, 19). Er hat uns nicht nur
mit allem versorgt, was wir zum Leben
brauchten, sondern weit darüber hinaus gesegnet. Nun bin ich seit ein paar
Jahren allein. Aber ich ver stehe – wie
auch mein Mann zeit seines Lebens –
den irdischen Wohlstand nur als eine
Leihgabe Gottes. Ich bin dankbar, dass
ich mir keine ﬁnanziellen Sorgen zu
machen brauche. Aber ich sehe das
alles nicht als selbstverständlich an. So
unterstütze ich über Zehnten und Gaben hinaus seit Jahren verschiedene
missionarische Projekte. Aber wie wird
das sein, wenn ich sterbe? Ich möchte,
dass das, was Gott mir anvertraut hat,
wieder in sein Werk zurückﬂießt. Ich
habe keine Kinder. So habe ich mit einem kleineren Teil meines Nachlasses
meine Nichten und Neffen bedacht.
Aber der weitaus größte Teil dessen, was
nach meinem Tod zurückbleiben wird,
soll für missionarische Projekte hier im
deutschsprachigen Bereich und in der

dritten Welt genutzt werden. Dabei
habe ich mir bei dem Schatzmeister der
Baden-Württembergischen Vereinigung
und bei einem adventistischen Rechtsanwalt Rat geholt. Jetzt kann ich ruhig
zu Bett gehen – und notfalls auch meine
Augen schließen.“
Bei Fragen rund um die Themen „Testament“, „Schenkung“, „Vorsorgevollmacht“, „Patientenverfügung“ etc. könnt
Ihr Euch vertrauensvoll wenden an die
Abteilung:
Vorsorge & Treuhanddienste
der Baden-Württembergischen
Vereinigung:
Firnhaberstr. 7,
70174 Stuttgart.
Telefon 07 11 / 1 62 90 - 12
Handy 0151 / 44 06 58 11
Fax 07 11 / 1 62 90 - 21

Zu Beratungsgesprächen wird in der Regel ein adventistischer Rechtsanwalt hinzugezogen.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Predigerfrauen-Tagung
09.03. Adventgemeinde
Stuttgart-Mitte;
Referentin: Paola Wildemann;
Info: Evelyne Reischach,
07251-359680,
evelyne.reischach@adventisten.de
Jugendleiter-Schulung
07.-09.03. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: „Der Gärtner ...“;
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,
http://bw.adventjugend.de/events
Adventus Domini: Probe
für Chor und Orchester
16.03. 10:00 bis 15:00,
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte;
Info: Dr. Günter Preuß;
guenter.preuss@adventisten.de
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8. Youth in Mission Congress
17.-21.04. der Ort wird noch bekannt
gegeben; Thema: „Lift up Your Heads“;
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17;
http://www.yimc.de.
Frauen-Begegnungswochenende
25.-27.04. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: „Der Weg der
Heiligung - Das Heiligtum kennenlernen und begreifen“;
Info: Diana Marko, 07646-849025,
diana.marko@gmx.de
Theologischer Arbeitskreis
29.04. Adventgemeinde StuttgartMitte (Kleiner Saal), 10:00-16:00,
Info: Jens Mohr, 0151-44 06 58 33,
jens.mohr@gmx.de

Vereinigungs-Chor,
Probe für Cantate-Sabbat
23.03. (22.11.) 10:00 bis 15:00,
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte;
Info: Dr. Günter Preuß;
guenter.preuss@adventisten.de

Leiterschafts-Seminar
für Frauen
29.05.-01.06. Haus Lutherrose,
Neuendettelsau/Bayern;
Info: Diana Marko, 07646-849025,
diana.marko@gmx.de

KiSa-Leiterschulung
28.-30.03. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: „Mit Kindern
durch die Endzeit“;
Info: Lisa Müller,
0711-1629017,
http://bw.adventjugend.de/events

Inter-Europäischer
Frauenkongress
05.-08.09. Haus Schönblick,
Schwäbisch Gmünd;
Thema: „Frauen in Aktion“;
Info: Diana Marko, 07646-849025,
diana.marko@gmx.de
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BW-Kongress Special
29.-31.05. Osterfeldhalle,
Esslingen-Berkheim,
Thema: „Erweckung, Gebet ...“;
Info: Lidija Njezic,
0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
AWW-Seminar
09.-11.05. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt, Thema: „Aus Niederlagen lernen und aus Krisen gestärkt
hervorgehen“;
Info: Lidija Njezic,
0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Bild-Quiz
Welche Stadt wird in dem Bild oben
dargestellt? Wer es weiss, kann sich
per Email oder Brief melden
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung,
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).
Unter den richtigen Antworten verlosen
wir entweder einen Buchpreis oder die
Reduzierung einer Teilnahmegebühr.

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…
Karl Ott?
Obwohl Karl Ott im Jahr 1995 offiziell das Ruhestandsalter erreicht hatte,
arbeitete er zunächst auch weiterhin
als Prediger im Norden Kasachstans.
Im Jahr 1997 zogen er und seine Frau
nach Deutschland. Ihre fünf Kinder
– sie alle sind Adventisten – waren
bereits in den Jahren zuvor nach
Baden-Württemberg übergesiedelt (bis
auf den ältesten Sohn, der heute in
Washington, D.C. lebt). Seit 2012 ist
nunmehr eine geräumige SouterrainWohnung in Neuried-Ichenheim unweit Offenburg ihre Heimat. Bis vor
Kurzem kümmerten sich die Eheleute
noch um einen großen Schrebergarten
in der Nähe. Dort ernteten sie Äpfel,
Kirschen, Zwetschgen und Walnüsse
von den Bäumen und genossen allerlei
Gemüse, vor allem Tomaten.

Karl Ott mit 26, damals Arbeiter auf einer
Kolchose in Kirgisien, und heute mit 83.

Heute lebt Karl Ott zusammen mit seiner Frau Ella (geb. Müller) in Neuried-Ichenheim,
einem kleinen Ort in der Rheinebene unweit Offenburg.

Seine Liebe zu Gott, den Menschen
und zum Wort Gottes pflegte Karl
Ott auch weiterhin. Über ein nahe
gelegenes Altenheim, in dem auch eine
ihrer Töchter als Küchenchefin arbeitet, lernten sie immer wieder ältere
Menschen kennen. Diese luden sie
zu Bibelstunden ein. Zwei von ihnen
wurden inzwischen getauft. Im Jahr
2013 gab Karl Ott das Autofahren auf.
Seitdem sind die Aktivitäten außer
Haus weniger geworden. Stattdessen
erhalten sie häufig Besuch von ihren
Kindern und Enkelkindern. Karl und
Ella Ott haben inzwischen 18 Enkelkinder und 20 Urenkel.

es gelingen, und jede Zunge, die sich
gegen dich erhebt, sollst du im Gericht
schuldig sprechen. Das ist das Erbteil
der Knechte des HERRN, und ihre
Gerechtigkeit kommt von mir, spricht
der HERR.“ (Jes. 54,17) Und: „Wenn
du durch Wasser gehst, will ich bei dir
sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer
gehst, sollst du nicht brennen, und die
Flamme soll dich nicht versengen.“
(Jes. 43,2)
gp

Auf einen Fernseher haben die Eheleute bewusst verzichtet. Vielmehr
sehen sie sich Kassetten mit adventistischen Vorträgen an. Außerdem lesen
sie gern. Zu ihrer Lieblingslektüre
gehören die Bücher von Ellen White,
besonders Patriarchen und Propheten
und Propheten und Könige. Im Moment liest Karl Ott zum wiederholten
Mal Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1.

• Geb. 1930 in Orlov, Kirgisien • Vater
Buchhalter, STA, 1934 verschleppt
u. ermordet • Schule zunächst nur
bis zum 4. Schuljahr • 1936-39
Abendschule • 1939-46 u. 50-52
Arbeiter auf einer landwirtschaftlichen
Kolchose, parallel Technikerschule
• 1951 Heirat mit Ella Müller, einer
Nichtadventistin, 7 Kinder, 5 überleben • 1958 durch Einfluss der
Schwiegermutter: Taufe der Ehefrau
• 1952-66 Maschinentechniker • 1965
Taufe • 1966-73 Gemeindeleiter,
zahlreiche Verhaftungen • 1973-85
Flucht nach Kasachstan u. Arbeit in
der Landwirtschaft • 1972-81 Parallel
u. geheim: Ausbildung zum Prediger
• 1981-85 Parallel zur Arbeit: Laienprediger • 1985-97 Hauptamtlicher
Prediger in Kasachstan

Geprägt durch ihre schwere Zeit in
der ehemaligen Sowjetunion sind die
Lieblingstexte der Otts: „Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll

Kurz-Biograﬁe
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Was mich bewegt

Weltfeldausgabe mit
deutscher Didaktik
Es ist vollkommen richtig, dass zwei
verschiedene Bibelstudienhefte die
Einheit der Freikirche gefährden.
Abgesehen davon, dass ein segensreicher Gedankenaustausch am Sabbat
in der Gruppe fast unmöglich ist.
Wenn der Gesprächsleiter ein anderes
Lehrheft als die meisten der anderen
Gesprächsteilnehmer hat, kommt ein
Bibelgespräch schlecht in Gang. Es ist
so, als ob man eine Sprache nach zwei
verschiedenen Lehrbüchern erlernen
wollte. Der Inhalt ähnelt sich, doch
der Aufbau der Lehrbücher ist total
verschieden. Hinzu kommt die unterschiedliche theologische Ausrichtung
der beiden deutschen Studienanleitungen. Es wäre wirklich besser, wir
hätten nur ein deutsches Bibellehrheft
mit gleichem theologischen Inhalt und
didaktischem Aufbau.
Als Eheleute haben wir beide Studienanleitungen und konnten die Unterschiede, die Olaf Schröer (BWgung
5/2013) anführt, selber feststellen.
Allerdings bin ich der Meinung, dass

die deutsche Ausgabe der Weltfeldausgabe in Bezug auf den didaktischen
Aufbau überlegen ist. Sie ist gut
aufgebaut, übersichtlich und im Stoff
konzentriert. Wahrscheinlich benutzen
die meisten Geschwister der Dresdner
Gemeinden und im Umland deshalb
die deutsche Ausgabe.
Vielleicht ließe sich hier Abhilfe schaffen, wenn man bei der Generalkonferenz den Vorschlag einbrächte, dass
die von den unterschiedlichen Autoren
eingereichten Manuskripte vom Büro
der Studienanleitung zur Bibel nach
deutschem Muster didaktisch überarbeitet würden. Der Inhalt der Manuskripte könnte trotzdem ungekürzt
(z. B. Ellen-White-Zitate), vollständig
und in theologischer Übereinstimmung mit der Lehrauffassung der
Kirche der STA im Bibelheft gebracht
werden. Wenn dadurch das ursprüngliche Ziel der deutschen Ausgabe („ein
gründlicheres und attraktiveres Bibelstudium zu ermöglichen“) weltweit
erreicht würde, wäre das bestimmt
nach dem Willen Gottes.
Werner Gröll, Dresden

Redakteure vorstellen
Ich möchte mich ganz herzlich dafür
bedanken, dass bei der BWgung
nun das Datum auf jeder Seite
steht. Herzlichen Dank auch für
den Artikel über die Omega-Krise.
Das Büchlein „Eisberg voraus!“
Gedanken zu zwei Glaubenskrisen in
der Adventgemeinde von Lewis R.
Walton passt sehr gut zum Thema.
Was mir außerdem gefallen würde,
wäre eine Vorstellung der einzelnen Personen der Schriftleitung
bei BWgung. Das wäre sicher eine
Bereicherung für uns Leser. Und
schließlich: Es gab einmal einen
großartigen Artikel über adventistische Männer aus der Industrie, die
einen Innovationspreis gewannen.
Sicher wäre es für uns Leser interessant zu erfahren, was aus ihnen und
ihrem Projekt geworden ist.
Helmut Scheifinger, 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

Ist Moral
Privatsache?
Beim Besteigen eines Flugzeugs sah ich
kürzlich etwas, das mich zum Weinen
brachte und immer noch tief berührt.
Ein stark tätowierter Vater, mit der
rauen Stimme eines Mannes, der oft zu
tief ins Glas geschaut hat, verabschiedete sich von seinem Sohn. Dieser war
etwa fünf Jahre alt und trug eine Brille
mit Gläsern dick wie Fernrohrlinsen.
Der Vater beugte sich über den Jungen,
und dieser streckte sich, um mit seinen
zerbrechlichen Armen den kräftigen
Hals des Mannes zu umklammern. Beide weinten. Was ich sah, war offenbar
nicht Papa, der seinen Kleinen zu einer
Pfadfindertour verabschiedete, sondern
ein Scheidungskind, das auf schmerzhafte Weise zwischen seinen Eltern hin
und her geschoben wurde.

Natürlich können Gesetze nicht die
Herzen oder den Charakter der Menschen ändern. Aber darauf zielen sie ja
auch nicht ab. Es mag Gottes Gesetz
sein, das dir verbietet, die Frau deines
Nächsten zu begehren, doch Cäsars
Gesetz tut dies nicht (obwohl es dir
verbietet, sie zu vergewaltigen). Die
Frage ist daher nicht: Kann sittliches
Verhalten per Gesetz geregelt werden,
sondern: Was ist sittliches Verhalten?
Wenn du eine andere Meinung davon
hast, was richtig und was falsch ist,
wirst du auch andere Ansichten darüber haben, was legalisiert werden sollte
und was nicht.
In einigen Fällen ist das leicht. Pädophilie, beispielsweise, ist in den meisten
Ländern deshalb verboten, weil es genügend Menschen gibt, die meinen, sie
sei falsch und unmoralisch und schade
Kindern. Deshalb gibt es Gesetze, die
sie verbieten – moralische Gesetze.

Diese Szene symbolisiert eine hässliche Tatsache: Wenn wir sündigen,
tun wir dies nie in einem Vakuum.
Wann immer wir eine Verfehlung
begehen – sie mag noch so unauffällig
und geheim sein –, tun wir anderen
auf irgendeine Weise weh. Das ist
geradezu ein Naturgesetz. Sünde ist
nicht Privatsache; im Gegenteil: Sünde ist eine öffentliche Angelegenheit.

Aber was ist mit Alkohol? Der Verzehr
von Alkohol hat der Gesellschaft – und
Kindern – zweifellos mehr geschadet
als die Pädophilie. Dennoch ist das
Trinken erlaubt, Pädophilie aber nicht.
Warum? Weil unsere Gesellschaft die
Pädophilie als moralisch abstoßender
empfindet als das Trinken. Und diese
moralische Präferenz hat sie über einen
Gesetzeskodex zum Ausdruck gebracht.

Das führt zu der Frage: Wie viel Sünde
sollten staatliche Gesetze zulassen? Die
gewöhnliche Antwort lautet (zumindest in den USA): Man kann sittliches
Verhalten nicht durch Gesetze regeln.
Aber das stimmt nicht. Gesetze regeln
nichts anderes als sittliches Verhalten. Der Staat entscheidet (durch
einen Gesetzgebungsprozess), dass
bestimmte Handlungen „falsch“ sind.
Deshalb verabschiedet er Gesetze,
die darauf abzielen, die Menschen
davon abzuhalten, diese Handlungen
zu vollziehen. Ist nicht genau das die
Regelung sittlichen Verhaltens?

Obwohl die meisten Menschen in
westlichen Ländern Ehebruch und
homosexuelle Praktiken für falsch
halten, erleben Homosexuelle (zumindest bisher) mehr gesetzliche Einschränkungen als Ehebrecher. Obwohl
Ehebrecher Familien und Kindern
größeren Schaden zufügen als Homosexuelle, gibt es für sie weniger gesetzliche Einschränkungen. Warum? Weil
unsere Gesellschaft (zumindest bis vor
Kurzem) Homosexualität abstoßender
findet als Ehebruch – eine Vorstellung
von Sittlichkeit, die in den Gesetzen
zum Ausdruck kommt.

Doch zurück zu der Szene am Flughafen. Angenommen, die Gesetze zum
Thema „Scheidung“ wären auf einmal
strenger. Vielleicht würden sich manche
Eltern mehr anstrengen, ihre Ehe zu
retten, weil sie wüssten, wie schwer es
jetzt ist, sich scheiden zu lassen. Oder
was wäre, wenn die Ehe deshalb auseinanderfiel, weil der Vater ein Trinker
ist? Wenn der Verzehr von Alkohol
verboten wäre, hätte er vielleicht nicht
so viel oder überhaupt nicht getrunken,
und die Ehe wäre vielleicht noch intakt.
Oder vielleicht hatte die Frau eine
Affäre, die sie nicht gehabt hätte, wenn
Ehebruch unter Strafe gestellt wäre.
Ich plädiere nicht für Gesetze gegen
Scheidung, Ehebruch und Alkohol.
Ich glaube auch nicht, dass man
Menschen davon abhalten könnte,
solche Gesetze zu umgehen. Ich will
nur sagen, dass die Vorstellung, der
Staat habe nichts mit der Frage der
persönlichen Moral zu tun, ein Irrtum
ist. Auf die eine oder andere Weise ist
der Staat stets in diese Fragen involviert. Die persönliche Moral ist nicht
immer nur Privatsache. Das hat nicht
zuletzt der Fall des kleinen weinenden
Jungen gezeigt, dessen Schmerzen am
Flughafen viele berührten.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz
ist herbeigekommen, und
die Turteltaube lässt sich
hören in unserm Lande. “
(Hoheslied 2,12)
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